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Crt."./C311-FRAKTION 
DES DEUITCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. Mai 1973 
Telefon 161 

Zur aktuellen stabilitätspOlitischen 
Lage erklärt der stellvertretende 
• Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
.fraktion Hans Katzer: 

Die Kundgebungen zum I. Mai haben mit größter Eindring-

lichkeit gezeigt, daß es der Bundesregierung nicht länger 

möglich ist, die inflationäre Entwicklung zu verharmlosen. 

Das Eingeständnis von Bundeswirtschaftsminister Friderichs 

bei der Eröffnung der Hannover-Messe, daß unverzüglich 

gehandelt werden muß, steht im krassen Gegensatz zu der 

Polemik des Finanzministers, der für die Inflation alle 

verantwortlich machen möchte, nur nicht diese Regierung. 

Die CDU/CSU wendet sich gegen die Verteufelung von ganzen 

Berufsgruppen und Bevölkerungskreisen als Ersatz für eine 

entschiedene Antiinflationspolitik. 

Die CDU/CSU lehnt ein weiteres Treibenlassen von Preisen 

und Gebühren, wie z.B. die geplante Erhöhung der Mineral-

ölsteuer und die drastische Verteuerung der Postdienste, 

entschieden ab. 

Die CDU/CSU erwartet den ,von Bundesminister Friderichs 

angekündigten neuen -Versuch, die Möglichkeit des Stabilitäts- 

gesetzes im Kampf gegen die Inflation auszuschöpfen. 

Die CDU/CSU ist zur verantwortungsbewußten Mitarbeit bereit, 

weil der sozialen Demontage als Folge der Inflation Einhalt 

geboten werden muß. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 2. Mai 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Sechs Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben die nach-

folgenden anfragen für die nächste Fragestunde im Deutschen 

Bundestag eingebracht, um von der Bundesregierung Aufklärung 

über die eigenartigen und unwürdigen Umstände zu erlangen, 

unter denen die sowjetische Industrie- und Handelsausstellung 

in Westberlin eröffnet wurde. 

• Der Abgeordnete Dr. Werner Marx erklärte dazu heute in Bonn, 

dass das sowjetische Verhalten weder im Einklang mit dem Vier-

Mächte-Abkommen über Berlin noch mit den bisherigen Versiche-

rungen der Bundesregierung gesehen werden könne, dass die 

Berlin-Frage nun aus dem ständigen Streit herausgenommen sei. 

Der hartnäckige sowjetische Versuch, den Staatssekretär im 

Bundeswirtschaftsministerium, Rohwedder, als lästige Person 

zu behandeln, mache erneut deutlich, wie wichtig es sei, 

dass beim bevorstehenden Besuch des sowjetischen Parteichefs 

Leonid Breschnews die Sowjetunion an die von ihr übernommenen 

Pflichten hinsichtlich der Fortgeltung und des Weiterausbaus 

der Bindungen zwischen dem Bund und dem Land Berlin erinnert 

werde. Die Äusserung des Regierenden' Bürgermeisters Schütz, 

wonach man die Gespräche Breschnew-Brandt nicht mit der Berlin-

problematik belasten solle, sei unverständlich. Wer den Inter-

essen der Sicherheit und des Friedens in Europa dienen wolle, 

müsse dafür sorgen, dass jene, vor kurzem mit so vielen Er-

wartungen und deutschen Opfern abgeschlossenen Verträge, vom 

sowjetischen Partner auch eingehalten werden. 

Dr. Werner Marx:  

Wie hat die Sowjetunion ihre, dem Geist und Buchstaben des 

Vier-Mächte-Abkommens über Berlin widersprechende, Weigerung 

erklärt, bei der sowjetischen Industrie- und Handelsausstellung 

in Berlin die Fahne der Bundesrepublik Deutschland zuzulassen ? 
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Dr. Egon Klepsch: 

Hat die Bundesregierung dem Berliner Senat geraten, der 

sowjetischen Forderung zu entsprechen, wonach die deutsche 

Fahne bei der Berliner Industrie-Ausstellung nicht gezeigt 

werden dürfe ? 

Gerhard Reddemann:  

Wie verträgt sich die öffentliche Mitteilung von Vertretern 

der Bundesregierung und des Senats des Landes Berlin, die 

sowjetische Industrie-Ausstellung sei in das deutsch-sowje-

tische Handelsabkommen eingebettet, mit der bekanntgewordenen 

Haltung der Sowjetunion vor und während der Eröffnung dieser 

Ausstellung ? 

Dr. Werner Marx: 

Was bedeutet die regierungsoffiziöse Mitteilung, die sowje-

tische Industrie-Ausstellung im Land Berlin sei ein "Modell" 

für die Einbeziehung der Stadt in Verträge und Abmachungen 

mit Ostblockländern angesichts der dort gezeigten sowjetischen 

intransigenten Haltung? 

Jürgen Wohlrabe: 

Entsprechen Meldungen den Tatsachen, dass sowjetische 

Stellen Einspruch gegen einen Beitrag des Präsidenten der 

Berliner Industrie- und Handelskammer Cobler in der Messe-

beilage der Berliner Zeitung "Der Tagesspiegel" eingelegt 

haben und diese Zeitung daraufhin die gesamte Sonderbeilage 

gestrichen hat ? 

Josef Romnerskirchen: 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach die sowjetische Seite 

inoffiziell verlauten liess, sie würde, falls die Fahnen-

masten bei der Eröffnung der sowjetischen Industrieausstellun, 

im Lande Berlin leer bleiben sollten, ihren Ostberliner Bot-

schafter Jefremov veranlassen, kraft seiner Vier-Mächte-Zu-

ständigkeit für Westberlin, die Ausstellung zu eröffnen ? 
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Leo Ernästi: 

Ist die Bundesregierung bereit, den vollen Wortlaut des 

Protestes der drei westlichen Stadtkommandanten zu dem 

schweren Zwischenfall an der Sektorengrenze in der Nähe 

des Reichstages und ihre eigene Stellungnahme zu diesen 

Vorgängen dem Deutschen Bundestag mitzuteilen'? 
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GDzz/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 2.5.1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu der Rede des DGB-Chefs Vetter in München 
erklärt der Vorsitzende, desArbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Der DGB-Vorsitzende. Vetter hat die Maikundgebung in München da-

zu genutzt, um die Position und die Interessen des DGB in der 

Frage der.  Mitbestimmung noch einmal mit ungewöhnlicher Schärfe zu 

präzisieren. Seine Ausführungen werden kaum dazu angetan 

sein, innerhalb der Koalition den Weg zu einem gemeinsamen • 	Mitbestimmungsmodell zu erleichtern. Es ist gut, daß Vetter 

selbst über das Problem wirtschaftlicher Macht so offen 

gesprochen hat, und er müsste verstehen, daß die Union 

gerade dieses Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten 

einer besonders sorgfältigen Prüfung unterzieht. 

Zu völlig falschen Schlußfolgerungen ist der DGB-Chef 

bei seiner berechtigten Kritik an der inflationären 

Preisentwicklung gekommen, wenn er die auf dem Privat-

eigentum beruhende Wirtschaftsordnung für das - wie er sich 

ausdrückte - "Preisdiktat der Produzenten und Händler" 

verantwortlich erklärt. Er hätte besser daran getan, seinem 

Nebenmann auf der Rednertribüne, Helmut Schmidt, als dem 

verantwortlichen Minister die Leviten zu lesen, der sich 

in München wieder als ein großsprecherischer Opportunist 

erwies. Ein Finanzminister ohne Mut und Rückgrat ist immer 

ein schlechter Finanzminister. Deshalb spricht auch so 

wenig dafür, daß die jetzige Bundesregierung mit der 

Inflation jemals fertig werden wird. 

Vetter muss die volkswirtschaftliChen Zusammenhänge 

genügend kennen, um zu wissen, daß die Preise nicht will-

kürlich von den Unternehmern festgesetzt werden, sondern 

sich nach Kosten, Angebot und Nachfrage richten. Er muss 

wissen, daß es neben der Verantwortung der Unternehmer 



auch eine Verantwortung der organisierten Arbeitnehmerschaft 
gibt und daß schliesslich die von der Regierung zu verant-
wortende Finanzpolitik die Konjunktur:entscheidend beein-

flusst. 

Es ist ein Alarmzeichen, wenn jetzt der DGB-Chef in den Chor 
derer einstimmt, die die offensichtlichen Fehler der Regierung 
in ein Versagen unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung 
umzumünzen versuchen. 
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CDU/C5111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	2. Mai 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Auf einer Veranstaltung seiner Partei in Grevenbroich 
führt der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
heute u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: 2. Mai 1973, 20.00 Uhr 

Die Entwicklung der internationalen Politik macht eine 

• engere Zusammenarbeit zwischen den europäischen Nationen 

einerseits und den Vereinigten Staaten und Kanada anderer-

seits dringehd notwendig. Der Vorschlag des Beraters von 

Präsident Nixon, Henry Kissinger, zu einer solchen stärkeren 

Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg verdient daher 

grosse Beachtung. Ich begrüsse ausdrücklich die Anregung, 

eine neue Atlantik-Charta für die zukünftige Politik zu 

formulieren. Die Vereinigten Staaten haben sich entschlossen, 

ihr Bündnis mit den Europäern neu zu beleben und zu ver-

stärken. Als Europäer können wir das nur begrüssen. Denn 

es entspricht unseren Erwartungen und unseren Interessen. 

Insbesondere wir Deutsche haben allen Anlass, dazu beizu-

tragen, dass so schnell wie möglich der Rahmen für eine ver-

stärkte Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg abgesteckt 

wird. Das setzt voraus, dass wir untereinander einig werden 

- in der Sache wie in der Form unseres Vorgehens gegenüber 

den anstehenden internationalen Problemen. Keines dieser 

Probleme lässt sich heute und in Zukunft noch in nationa-

len Alleingängen lösen. Entweder finden wir gemeinsame 

Lösungen oder wir werden von den Problemen überrannt. 

Die Auseinandersetzung zwischen Ost und West um Deutschland 

und um Mitteleuropa hält an. Niemand kann dies - besonders 

im Blick auf Berlin - übersehen. Für die Bundesrepublik 

Deutschland muss jetzt eine Phase der verstärkten West-

politik einsetzen. Eine verstärkte atlantische Zusammen- 



arbeit kann nur im Sinne einer Partnerschaft funktionieren 

und fruchtbar werden. Dabei muss Europa die ihm nach 

seinem Gewicht zufallende Rolle spielen. Die Selbständigkeit 

Europas bleibt davon unberührt. Mehr noch: Sie wird sich 

dadurch erst voll entfalten können. Natürlich kann niemand 

übersehen, dass der Prozess der politischen Vereinigung 

Europas noch keineswegs das Stadium erreicht hat, dass 

Europa mit einer Stimme sprechen könnte. Die Europäer 

sollten ihrerseits gerade auch wegen der dringend notwendi- 

gen Entscheidungen auf atlantischer Ebene den Prozess der 
	• 

politischen Einigung schneller vorantreiben. 

In Zukunft sollte ausgeschlossen sein, dass es aus Mangel 

an nolitischer Abstimmung zwischen Europa und den Ver-

einigten Staaten immer wieder zu Differenzen auf den ver-

schiedensten Gebieten kommt. Dabei kommt es nicht in erster 

Linie auf die Form oder das Verfahren dieser engeren Zu-

sammenarbeit an, sondern auf den politischen Willen und 

die Schaffung eines politischen Rahmens, in dem dann die 

Experten le.- hter an die Lösung der Probleme herangehen 

können. 

Die Europäer sind jetzt aufgefordert. Es ist höchste Zeit, 

dass sie ihre Chance begreifen und handeln. 



CIM.1/C!.311.1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, 	3.5.1973 
Telefon 161 

Zur Erhöhung des Diskontsatzes von 5 
auf 6 % und des  Lombardsatzes  auf 8 % 
erklärte der Stellvertretende Landes-
gruppenvorsitzende der CSU., imDeutschen 
Bundestag, Dr. Werner Dollinger MdB: 

In Anbetracht der alarmierenden neuen Zahlen über die 
Preissteigerungen in der Bundesrepublik und der weiteren 
Untätigkeit der Bundesregierung hat wenigstens die 
Bundesbank in konsequenter Fortsetzung ihrer Stabilitäts- 
bemühungen gehandelt. Wenn diese Maßnahme sowohl für 
Private als auch für die Wirtschaft schmerzhaft ist, so 
zeigt die Bundesnotenbank,- wieder einmal allein gelassen 
daß sie nichtsunversucht lässt, um der immer rascher voran- 
schreitenden Inflation Einhalt zu gebieten. Allerdings wird 
genau zu beobachten sein, wie sich diese Diskonterhöhung 
auf mögliche Zuflüsse ausländischer Gelder auswirken wird. 
Wir fragen die Bundesregierung, wann sie nun endlich gemeinsam 
mit der Bundesnotenbank Stabilitätspolitik betreiben wird? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 3. Mai 1973 
Telefon 161 

Zu den im Monat April erreichten Preissteigerungen 
für die Lebenshaltung erklärte der CSU-Vorsitzende 
und finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef 	S t r.a u ß :  

Die Geldentwertung hat mit einem Anstieg der Preise von 7 1/2 % 
im April gegenüber dem gleichen Monat des vergangenen Jahres 
einen alarmierenden Höchststand erreicht und wird noch weiter 
zunehmen. Jetzt zeigt sich, daß noch nicht einmal das beschei-
dene Ziel des Jahreswirtschaftsberichts vom Februar diesen 
Jahres erreicht wird, in diesem Jahr die Preissteigerungen auf 
5,5 bis 6 % zu begrenzen und damit wenigstens eine "Tendenz-
wende" in der Preisentwicklung zu erreichen. 

Die Inflation schmälert immer stärker die Kaufkraft der Arbeit-
nehmer und Rentner. Sie führt zu einer immer ungerechter wer-
denden Vermögensverteilung. Die Sachwertbesitzer sind die 
Gewinner, die Sparer erleiden riesige Verluste. Die Inflation, 
die die gegenwärtige Regierung zugelassen hat und voll verant-
worten muß, ist deshalb die brutalste Besteuerung des kleinen 
Mannes. Das hat die Gewerkschaften in jüngster Zeit zu einer 
Lohnpolitik veranlaßt, die der Inflation immer neue Nahrung 
geben muß. 

Früher löste schon eine Inflationsrate von 3 % höchste Alarm-
stufe aus und führte - z.B. 1965 - zu'den schwersten Vorwürfen 
der Gewerkschaften und der SPD als damalige Oppositionspartei 
gegen die amtierende Bundesregierung. Der Kanzler der Regierung, 
die sich selbst sozial nennt, hat noch im Jahre 1970 gemeint, 
bei einer Preissteigerung von 4 % werde es ernst, aber dazu komme 
es nicht. Derselbe Kanzler hüllt sich bei einer fast doppelt 
so hohen Preissteigerung in Schweigen. 

Noch vor 3 Wochen haben die Sprecher der Regierung und der 
Koalitionsparteien in der Haushaltsdebatte die bisher vorge-
schlagenen Maßnahmen verteidigt und als zur Inflationsbekämpfung 
erforderlich und ausreichend bezeichnet. Jetzt zeigt sich, wohin 
der mangelnde Mut und die mangelnde Bereitschaft der Regierung 
zur Inflationsbekämpfung geführt haben. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, im Interesse 
sozialer Gerechtigkeit endlich ein wirksames Programm zur Wieder-
herstellung der Preisstabilität vorzulegen. Es genügt nicht, Sün-
denböcke vorzuschieben und nur an andere zu appellieren. Wir 
haben einen inflatorischen Notstand, der die Regierung zum un-
verzüglichen Handeln verpflichte. 
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ZIDUJCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 3. Mai 1973 
Telefon 161 

-Pressereferat- 

Zu den Agrarpreisbeschlüssen im EG- 
Ministerrat vom 1. Mai 1973 erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, MdB, 
folgendes: 

Die Auswirkungen der Luxemburger Agrarpreisbeschlüsse 

werden erst jetzt nach einem gründlichen Studium in. 

ihrer vollen Tragweite sichtbar. Das Verhandlungsergebnis 

ist für die deutsche Landwirtschaft keineswegs so positiv 

zu beurteilen, wie dieses unmittelbar nach Abschluß der 

Verhandlungen im EG-Ministerrat geschehen war. 

In der für die deutsche Landwirtschaft wichtigsten 

und lebensnotwendigen Frage der Erhaltung und Verbesserung 

des Grenzausgleichs hat Bundesernährungsminister Ertl 

seine Position nicht halten können. Schon im vergangenen 

Jahr hatte Ertl im Prinzip dem Abbau des Grenzausgleichs 

zugestimmt. Nunmehr beginnt er abzubröckeln. Sobald die 

Länder GroßbritaZien, Irland und Italien zum Blockfloaten 

übergehen, wird der Grenzausgleich bei den Produkten 

Getreide, Zuckerrüben, Oelsaaten und Schweinefleisch 

um 1 % abgebaut. Der Bundesregierung mangelt es ganz 
,an einer 

offensichtlichrZwischen Agrarpolitik und Währungspolitik 

abgestimmten Konzeption. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion war und ist der Meinung, 

daß der Grenzausgleich nur im Zusammenhang mit der 

Schaffung einer echten Währungs- und Wirtschaftsunion 

zur Disposition gestellt weiden darf. 



CDP.I/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCUEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNtRHEIN, den 3. Mai 197j. 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Hansjörg 	Häfele, 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuß, 
äußert verstärkte Bedenken gegen die Mineralöl-
steuererhöhung: ' 

Die Bundesregierung sollte ihren Plan, die Mineralölsteuer 

um 5 Pfennig je Liter zu erhöhen, unverzüglich fallenlassen. 

Angesichts der beängstigend zunehmenden Preisniveaustei-

gerung und der inflationsbedingt wachsenden Steuermehrein-

nahmen ist die Mineralölsteuererhöhung wegen ihrer unmit-

telbaren und mittelbaren preistreibenden Wirkung heute noch 

weniger zu verantworten als vor ein paar Wochen. 

Die Mineralölsteuererhöhung ist auch abzulehnen, weil sie 

eine wirkliche Kraftfahrzeugsteuerreform gefährdet. Aus 

Gründen der durchgreifenden Vereinfachung für Autofahrer 

und Verwaltung und der lebensqualitätsfördernden Konstruk-

tionsneutralität der Kraftfahrzeugsteuer unterstützt die 

CDU/CSU-Fraktion den Bundesratsvorschlag zur Reform der 

Kraftfahrzeugsteuer, wie ich es für die Fraktion am 5. 

April 1973 im Bundestagsplenum und am 25. April 1973 in 

einem DUD-Aufsatz erklärt habe. Es ist unverständlich, wie 

aus dem DUD-Aufsatz, der inhaltlich mit der Plenarrede 

übereinstimmt, eine andersartige Meldung gemacht werden 

konnte. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 3. Mai 1973 
Telefon 161 

Auf einer Pressekonferenz am 3. Mai 1973 nahmen der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft und Publizistik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer, der Obmann der CDU/,;r

.
"

im Ausschuß flu Bildung und Wissenschaft, Dr. Georg Gölter, und 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ausbildungsförderung der CDU/ 
CSU, Dr. Karl Fuchs, zu folgenden Themen Stellung: 

1. Priorität der Bildungspolitik und Bildungsfinanzierung  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verlangt von der Bundesregie-
rung endlich eine klare Aussage zur Priorität der Bildungs-
politik. Die CDU/CSU befürchtet, daß die Priorität der Eil-
dungspolitik, die der Bundeskanzler in seiner Regierungser-
klärung vom Januar 1973 ja noch einmal bestätigt hat, nur 
noch bloßes Lippenbekenntnis ist. Allzu viele Anzeichen deu-
ten darauf hin, daß die Bundesregierung es mit der Priorität 
der Bildungspolitik nicht mehr ernst meint. So hat die letzte 
Sitzung des Finanzplanungsrates am 29. März 1973 unter dem 
Vorsitz des Bundesministers der Finanzen, Helmut Schmidt, C'Jj.n 
schlimmsten Befürchtungen der CDU noch übertroffen, weil die 
Bundesregierung nicht, wie im Wissenschaftsausschuß des Bun-
destages versprochen, ein Finanzierungskonzept für die von 
allen verantwortlichen Bildungspolitikern für notwendig ge-
haltenen 57,2 Mrd. DM im Jahre 1975 vorgelegt hat. 

Der Finanzplanungsrat ging auf seiner letzten Sitzung hinsicht-
lich der Frage der Bildungsfinanzierung in Übereinstimmung 
mit seiner Empfehlung vom 14. September 1972 und auch dem Be-
schluß der Regierungschefs von Bund und Ländern vom 23. Fe-

bruar 1973 weiterhin von einem Finanzierungsrahmen von rd. 
53,6 Mrd. DM für das Jahr 1975 aus. 

• 
" : 

• 



Die CDU/CSU hat wiederholt darauf hingewiesen, daß ein Be-

trag von 53,6 Mrd. DM für die Bildungsausgaben im Jahre 1975 

völlig unzureichend ist. Damit wird jede Bildungsreform blok-

kiert und die Bildungsmisere letztlich festgeschrieben. Es 

hat sich auch bestätigt, daß der Vorwurf an die Bundesregie-

rung, sie habe sich nicht genügend für die von der Bund-Län-

der-Kommission für erforderlich gehaltenen 57,2 Mrd. DM ein-

gesetzt, berechtigt ist. Die CDU/CSU hatte noch auf der letz-

ten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft am 

21. März 1973 einen Antrag eingebracht, wonach die Bundesre-

gierung aufgefordert wird, im Finanzplanungsrat bei den Dis-

kussionen über die Steuerneuverteilung zwischen Bund und Län-

dern konkrete Vorschläge zu unterbreiten, welche eine Erhöhung 

der Bildungsausgaben im Jahre 1975 auf mindestens 57,2 Mrd. 

DM gewährleisten. Die Koalitionsfraktionen hatten es jedoch 

abgelehnt, über diesen Antrag abzustimmen. 

Aber nicht genug damit ! Als weiteres Anzeichen dafür, da2 

die Bundesregierung die Priorität 
der Bildungspolitik endgültig aufgegeben hat,ist der Vorschlag 

des Bundesministers der Finanzen zu bewerten,die vorgesehenen 

Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgaben im Vollzug des Bundeshaus- 

halts 1973 um 10 % zu kürzen. 	Diese Kürzung soll auch 

in der mittelfristigen Finanzplanung beibehalten werden. Eine 

10 %ige Kürzung des Hochschulbaues, der ja Gemeinschaftsauf-

gabe von Bund und Ländern ist, bedeutet, daß der Bund im Jah-

re 1973 180 Mio DM weniger für den Hochschulbau und in den 

folgenden Jahren jeweils 200 Mio DM weniger aufwenden will. 

Das wiederum hat zur Folge, daß sich die Studienchancen der 

Abiturienten weiter verschlechtern. Diese Haltung der Bundes-

regierung trägt dazu bei, daß der numerus clausus auch auf 

die Fächer übergreifen wird, die bisher vom numerus clausus 

noch nicht betroffen sind. 

Auch der vorgelegte Haushaltsplan 1973 und die mittelfristige 

Finanzplanung 1972 bis 1976 zeigen deutlich, daß es mit der 

Priorität der Bildungspolitik nicht mehr weit her ist. 



Während in der letzten mittelfristigen Finanzplanung für 1975 

Bildungsausgaben des Bundes in Höhe von 9,5 Mrd. DM vorgesehen 

waren, sind es in der jetzigen nur noch 8,3 Mrd. DM, also 13 % 

weniger. Während in der letzten mittelfristigen Finanzplanung 

noch jährliche Steigerungsraten für die Bildungsausgaben von 14 

bis 17 % vorgesehen waren, sind sie jetzt auf 10 bis 12 % abge-

sunken, und auch der Anteil der Bildungsausgaben am gesamten Haus-

haltsvolumen soll im Jahre 1975 von ursprünglich 7,2 % auf 5,8 % 

zurückgehen. Während die Bund-Länder-Kommission in ihren neueren 
Berechnungen zu 6 Mrd. DM höheren Ausgaben kommt als noch 1971 

veranschlagt, kürzt der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 

sein Etatvolumen im Vergleich zu den 1972 als notwendig bezeichne-

ten Ansätze rigoros. 

Daß von der Priorität der Bildungspolitik keine Rede mehr sein 

kann, ergibt sich auch aus dem Etat des Bundesminister für Bildung 

und Wissenschaft selbst, denn hier steigen die Ausgaben gegenüber 

dem Vorjahresansatz nur um 5,2 %. Die von der Regierung genannte 
Steigerungsrate von 20 % ist reine Irreführung der Öffentlichkeit, 

denn sie kommt nur zustande, wenn man die Ausgaben für die Ausbil-

dungsförderung - die im Jahre 1973 erheblich unter den Ausgaben 

1972 liegen sollen - einfach außer Betracht läßt. Es ist bezeich-

nend für die Ernsthaftigkeit, mit welcher diese Regierung an die 

Verwirklichung der Chancengleichheit herangeht, daß sie die Aus-

bildungsförderung aus ihrem Gesichtsfeld herausdrängt, nur um der 

Öffentlichkeit brauchbare Zahlen über die angeblichen Steigerungs-

raten im Bildungswesen vorgaukeln zu können. 

Die CDU/CSU erhebt deshalb die Forderung, 

1. in der mittelfristigen Finanzplanung bis 1976 muß der Anteil 

für Bildung und Wissenschaft an den Gesamtausgaben des Bundes 

wie in der mittelfristigen Finanzplanung 1971 wieder auf 7,2 % 

angehoben werden, 

2. die Bundesregierung muß bei der Verteilung der Steuereinnahmen 
zwischen Bund und Ländern die Länder in die Lage versetzen, 
mindestens ihren Anteil am Gesamtvolumen von 57,2 Mrd. DM auf-
bringen zu können. 

Gölter2. Wiederaufnahme der Finanzierung des VDS und Frage seiner Verfas-
sungsmäßigkeit 

In der SPD/FDP-Koalition und offenbar auch in der Bundesregierung 
iiühren sich wieder die Kräfte, die dem Drängen des linksextremisti-
schen Verbandes Deutscher Studentenschaften (VDS) nach Wiederauf-
nahme staatlicher Förderung nachgeben wollen. Die CDU/CSU hat sich 
mehrfach klar gegen eine Wiederaufnahme der staatlichen Förderung 

1 mmunistisch be- 
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herrschten Verbandes ausgesprochen und auch verlangt, daß 

die Bundesminister Focke (Jugend, Familie und Gesundheit) 

und von Dohnanyi (Bildung und Wissenschaft) das für den 9. 
Mai geplante Gespräch mit dem Vorstand des VDS über eine 

Wiederfinanzierung des Verbandes absagen. Wir haben diese 

Forderung nicht willkürlich gestellt, sondern weil die CDU/ 

CSU Grund zu der Annahme hat, daß sich der VDS immer weiter 

von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unserer Ver-

fassung entfernt. So haben Verlauf und Ergebnisse der 25. 

Mitgliederversammlung des VDS Ende März gezeigt, daß es das 

Hauptziel des Studentenverbandes ist, an den Hochschulen 

klassenkämpferisches Denken zu verbreiten und Radikalismus 

zu verstärken. 

Durch die Aufnahme eines Jungsozialisten, also eines SPD-

Mitgliedes in den Vorstand des VDS, hat sich nichts an der 

Tatsache geändert, daß der Verband von seinen kommunisti-

schen Vorstandsmitgliedern beherrscht wird, die sich zudem 

auf die Mitläuferschaft des Sozialdemokratischen Hochschul-

bundes (SHB) stützen können. Durch die Aktivität der Jung-
sozialisten im VDS-Vorstand wird jetzt ganz deutlich, daß 

sich der Verband zu einer volksfrontartigen Bewegung ent-

wickelt hat, deren Verfassungsmäßigkeit nicht mehr gegeben 

ist, bzw. sehr fraglich ist. 

Indem sich die Bundesregierung und Vertreter der SPD/FDP zu 

einem Gespräch mit dem VDS über die Wiederaufnahme der Fi-
nanzierung dieses Verbandes bereiterklärt haben, stellt 

sich für die CDU/CSU die Frage, ob die Bundesregierung von 

der Verfassungstreue des VDS-Vorstandes überzeugt ist. Denn 

nur dann ließe sich eine erneute Finanzierung des Verbandes 

aus Steuermitteln rechtfertigen. 

Um diesen Sachverhalt zu klären, haben wir als CDU/CSU-Frak-
tion an Verfassungsminister Genscher die Anfrage gestellt, 

ob die Bundesregierung einen Sinneswandel vollzogen hat und 

jetzt vom VDS-Vorstand annimmt, daß er insgesamt und jedes 

einzelne Vorstandsmitglied die Gewähr dafür bieten, daß sich 



• 

die Arbeit des Verbandes im Rahmen der freiheitlich-demokra-

tischen Grundordnung des Grundgesetzes vollzieht. Wenn der 

Bundesregierung aber aufgrund der Arbeit der Verfassungs-

schutzorgane Anhaltspunkte bekannt werden, die Zweifel an 

einer verfassungskonformen Tätigkeit jedes einzelnen VDS-

Vorstandsmitgliedes begründet erscheinen lassen, wird die 

CDU/CSU mit aller Macht eine staatliche Finanzierung des VDS 

insgesamt oder einzelner Projekte dieses Verbandes zu verhin-

dern suchen. 

3. Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)  

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, wurden durch diesen Gesetzentwurf nicht be-

seitigt. 

Insbesondere fehlen in diesem Gesetzentwurf 

- eine Erhöhung der Bedarfssätze für Schüler und Studierende, 

die dringend erforderlich ist, da die derzeitigen Sätze den 

gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht 	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 deutlich, daß die Bundesregierung 

nicht bereit ist, zur Milderung der Bildungsmisere beizu-

tragen und konkrete Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildungs-

reform einzuleiten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird daher einen Entschließgungs-

antrag mit folgendem Inhalt einbringen: 
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1. den Bericht gemäß § 35 des Bundesausbildungsförderungsge-

setzes bis zum Beginn der Beratungen der vorgelegten Ge-

setzesnovelle in den Ausschüssen des Bundestages vorzu-

legen, 

2. in diesem Bericht Berechnungen vorzulegen, welche Finanz-

mittel in den Jahren 1973, 1974, 1975 und 1976 erforder-

lich sind, um die Freibeträge gemäß der Einkommensent-

wicklung zu erhöhen und die Bedarfssätze der Steigerung 

der Lebenshaltungskosten anzupassen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion drängt deswegen so stark auf 

die Vorlage des Berichtes nach § 35 BAföG, da nach ihrer An-

sicht eine Novellierung des BAföG insbesondere hinsichtlich 

der Erhöhung der Bedarfssätze und der Freibeträge vom Ein-

kommen der Eltern und der Ehegatten erst auf dieser Grund-

lage wirklich sachgerecht vorgenommen werden kann. Unab-

hängig davon müßte aber in den Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung wenigstens noch einbezogen werden die Einbeziehung 

der Berufsfachschüler vom 10. Schuljahr an, wie dies der 

Entwurf des Landes Baden-Württemberg vorsieht. Einen ent-

sprechenden Antrag wird die CDU/CSU im Bundestag einbringen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 3.5.1973 

Telefon 161 

- Pressestelle - 

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Heinrich Windelen, veröffent-
licht in der morgigen Ausgabe der Eßlinger Zeitung 
folgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 4. Mai 1973 

Die Bundesregierung hat schwierige Tage hinter sich. Die 
Konjunkturanalyse des Bundeswirtschaftsministers kam zu 
einem Ergebnis, das der Bonner Stabilitätspolitik ein ver-
nichtendes Zeugnis ausstellt und einen noch stärkeren 
Preisanstieg erwarten läßt. Fast gleichzeitig wurden Ge-
bührenerhöhungen bei der Post angekündigt, deren Ausmaß 
jeder Inflationsbekämpfung hohnspricht und die Regierung 
als Hauptpreistreiber entlarvt. 

In Luxemburg hatte Landwirtschaftsminister Ertl die Folgen 
der DM-Aufwertungen auszubaden. Seine Beharrlichkeit war 
nicht ohne Erfolg. Eine spekulative Äußerung seines französischen 
Kollegen ließ jedoch aufhorchen: Bonn provoziere im Lichte 
seiner Ostpolitik eine Krise des Bündnisses. Ertl riet seinem 
Kollegen zwar, sich auf seinen Geisteszustand untersuchen 
zu lassen, dennoch ist die Vermutung des französischen 
Ministers bemerkenswert. Vor wenigen Tagen wurde der Bundes-
kanzler in Jugoslawien gefragt, wie er die Zukunft der west-
lichen und östlichen Verteidigungsbündnisse und die der neu-
tralen Länder sehe. Brandt sprach sich dafür aus, "ein Ent-
wicklungsmuster zu fördern, das - wie ich hoffe - in den Zug 
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der Entwicklung, die teilweise vom Warschauer Pakt- 

system und teilweise vom Kreis blockfreier Länder ausgeht, 

hineinpaßt". Die hier angesprochenen Vorstellungen des 

Ostens und des blockfreien Jugoslawiens sind bekannt: 

Abbau der Bündnisse zugunsten eines kollektiven Sicherheits-

systems in Europa - ohne die Amerikaner, aber mit den 

Sowjets. Seine vorläufige Mitarbeit im westlichen Bündnis 

erklärte der Bundeskanzler so: "Man kann ein Bündnis 

nicht verlassen, wie man einen Fußballklub verläßt". Da es 

zahlreiche Hinweise maßgeblicher SPD-Politiker gibt, 

die letztlich auf eine mit der DDR föderierte neutralisierte 

Bundesrepublik hinauslaufen, sind Fragen nach den wirk-

lichen Zielen der Ost-West-Politik der Bundesregierung be-

rechtigt, zumal auch bei den Washingtoner Gesprächen Nixon/ 

Brandt auffällig viel von Differenzen und deutschem Selbst-

bewußtsein die Rede war. 

Der Osten verstärkte in diesen Tagen seine Bemühungen, die 

Rechnungen für die Ostverträge vorzulegen. Polen kündigte 

Milliardenforderungen an. Im Zuge der östlichen Drei-Staaten-

Theorie in bezug auf Deutschland wurden die Bindungen Berlins 

an den Bund erneut in Frage gestellt. Nicht nur Warschau, 

auch Pankow forderte von Bonn innerstaatliche, gesetzliche 

Konsequenzen als Folge der Verträge, während andererseits 

die Hoffnungen auf umfassende menschliche Erleichterungen 

immer weiter reduziert werden. Der ganze Umfang dieser Aktion 

ist der Öffentlichkeit noch nicht bekannt, wir stehen erst 

am Anfang einer Kette böser Enttäuschungen. Dennoch wird der 

Grundvertrag in der kommenden Woche angenommen werden und 

Anlaß zu neuen Konflikten schaffen. 



- 3 - 

Zwanzig Jahre nach dem Aufstand in Mitteldeutschland 
soll der 17. Juni als "Tag der deutschen Einheit" und 
unangenehme Erinnerung abgeschafft werden, wie man 
jetzt hört. Die Mauer bleu, Tote wird es weiter geben, 
aber der Gedenktag soll verschwinden. Geht es wirklich um 
ein belangloses Datum oder gar nur um eine schönere Jahres- 
zeit für einen gesetzlich arbeitsfreien Tag? Ich meine, 
es geht um mehr, nämlich um ein Engagement für die Freiheit, 

unter Einsatz des Lebens, in jüngerer Zeit nur vergleichbar 

• 
mit dem 20. Juli 1944. Unsere Landsleute drüben und die 
Opfer des auf den 17. Juni 1953 folgenden Terrors werden 

sich ihr Teil denken. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 3. Mai 1973 
Telefon 161 

Im November 1972 betrug die Zahl der Aussiedler 
aus der Sowjetunion 1.470, eine Zahl, die seitdem 
nicht wieder erreicht worden ist. Es könnte sein, wie 
Aussiedler aus der Sowjetunion soeben berichtet 
haben, daß im Zusammenhang mit dem Breschnew-Besuch 
in der Bundesrepublik Deutschland wiederum eine 
größere Zahl wird aussiedeln dürfen. Angesichts 
solcher "besonderer Ereignisse" darf die an sich sehr 
schleppende Aussiedlungsprozedur nicht übersehen 
werden. Es empfiehlt sich daher dringend, während 
des Aufenthaltes von Breschnew in Bonn, wie Dr. Her-
bert Hupka im Zusammenhang mit seiner für die nächste 
Fragestunde des Deutschen Bundestages gestellten 
Frage erklärt, gerade auch das Problem der Aussied-
lung in die Verhandlungen miteinzubeziehen. 
Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Hupka hat daher 
heute folgende Frage für die nächste Fragestunde 
eingebracht: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, daß die 

zur Aussiedlung berechtigten deutschen Aussiedlungswilligen in 

der Sowjetunion nicht nur im Zusammenhang mit spektakulären 

Ereignissen wie zum Beispiel dem Wahltermin vom 19. November 

1972 in einer relativ größeren Zahl aussiedeln dürfen, 

sondern daß die 40.000 auch in der Sowjetunion registrier-

ten Aussiedlungswilligen - Vertragsaussiedler, Russlanddeutsche 

endlich in einem zügigen Prozeß die Sowjetunion verlassen 

können? 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3. Mai 1973 
Telefon 161 

Die CDU-Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, 
Höcherl, Dr. Althammer und Fraktion der 
CDU/CSU haben heute die in der Anlage bei-
gefügte Kleine Anfrage eingebracht. 
Ergänzend dazu erklärte der CDU-Abgeordnete 
und Vorsitzende des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages, Albert 	Leicht: 

• 
Früher wurde als stolzes Ziel der Regierung verkündet, in ihrer 

"Reformpolitik" die "öffentliche Armut", das Defizit an öffent-

lichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Straßen, Sport-

stätten usw. zu beseitigen. Im neuen Finanzplan sinkt jedoch der 

teil der Ausgaben für diese Investitionen von 17,6 % in 1972 auf 

15,2 % in 1976. Das wird im Finanzplan damit zu bemänteln versucht, 

daß "gemäß der Aufgabenverteilung zwischen den staatlichen Ebenen 

der Großteil der öffentlichen Investitionen von Ländern und Gemein-

den durchgeführt wird." Im gleichen Atemzug lehnt jedoch die Bun-

desregierung die Forderung der Gemeinden und aller Länder ab, zur 

Aufrechterhaltung der Investitionskraft ihren Anteil an den 

• 
Gemeinschaftsteuern zu erhöhen. Im neuen Finanzplan wird darüber 

hinaus sogar vorgesehen, die bisher im Bundeshaushalt vorgesehenen 

Ergänzungszuweisungen an die finanzschwächeren Länder, die in 

besonderem Maße auf höhere Mittel für ihre Investitionen angewiesen 

sind, sogar ersatzlos zu streichen und damit den Abstand zwischen 

den finanzschwächeren und den finanzstärkeren Ländern in der 

Ausrüstung mit öffentlichen Investitionen noch zu vergrößern. 

In der Tatsache, daß für die notwendige Verbesserung der öffent-

lichen Investitionen das Geld jetzt fehlt, wird das Ausmaß der 

Finanznot deutlich, vor der die CDU/CSU seit Jahren gewarnt hat. 



KLEINE ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr: Strauß, Leicht, Höcherl, Dr. Althammer 

und Fraktion der CDU/CSU 

betr.: Entwicklung der Investitionen im öffentlichen Gesamt-
haushalt bis 1976 

Entgegen der ursprünglichen Zielsetzung der SPD/FDP-Koalition, 

im Rahmen der versprochenen Reformen die öffentlichen Einrich-

tungen (Straßen, Hochschulen, Schulen, Kindergärten, Sport- 

st"tte 	.) stärker auszubauen, sinkt nach dem neuen Finanz-

plan der Anteil der Ausgaben für diese öffentlichen Investitione',  

an den Gesamtausgaben des Bundes (sog. Investitionsquote) konti-

nuierlich wie folgt (in vH): 

1972 1973 1974 1975 1976 

17,4 16,6 16,0 15,8 15,2 

Im Rahmen der Erläuterungen wird seitens der Regierung darauf 

hingewiesen, daß "gemäß der Aufgabenverteilung zwischen den 

staatlichen Ebenen der Großteil der öffentlichten Investitionen 

• von Ländern und Gemeinden durchgeführt wird". Die von allen 

Lindern und den Gemeinden geforderte Erhöhung ihrer Anteile 

an den Gemeinschaftsteuern ab 1974 ist jedoch im neuen Finanz-

plan nicht vorgesehen. Die Bundesregierung will sogar die bis-

lang gezahlten Ergänzungszuweisungen an die finanzschwächeren 

Länder (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland und Bayern) ab 1974 wegfallen lassen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Anteil der Ausgaben 

für Investitionen an den Gesamtausgaben der Länder und Gemeinden 

in den einzelnen Jahren bis 1976, wenn die Finanzmasse der 

Länder und Gemeinden nicht durch erhöhte Anteile an den Gemein-

schaftsteuern ab 1974 verbessert und wenn darüberhinaus die 

Finanzkraft der finanzschwächeren Länder durch den für 1974 

vorgesehenen Wegfall der Ergänzungszuweisungen sogar gegenüber 

der jetzigen Rechtslage verschlechtert wird ? 

1 
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2. Wie hoch schätzt die Bundesregierung bei dieser Sachlage in 

den einzelnen Jahren bis 1976 den Anteil der Ausgaben für 

Investitionen am öffentlichen Gesamthaushalt von Bund, 

Ländern und Gemeinden? 

Bonn, den 3. Mai 1973 

Dr. Strauß, Leicht, Höcherl,Dr.AlthH 

Dr. .narzel, Stücklen und Fraktion 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3. Mai 1973 
Telefon 161 

Die CDU-Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, 
Höcherl, Dr. Althammer und Fraktion der 
CDU/CSU haben heute die in der Anlage bei-
gefügte Kleine Anfrage eingebracht. 
Ergänzend dazu erklärte der CDU-Abgeordnete 
und Vorsitzende des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages, Albert 	Lecht: 

• 
Früher wurde als stolzes Ziel der Regierung verkündet, in ihrer 

"Reformpolitik" die "öffentliche Armut", das Defizit an öffent-

lichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Straßen, Sport-

stätten usw. zu beseitigen. Im neuen Finanzplan sinkt jedoch der 

teil der Ausgaben für diese Investitionen von 17,6 % in 1972 auf 

15,2 % in 1976. Das wird im Finanzplan damit zu bemänteln versucht, 

daß "gemäß der Aufgabenverteilung zwischen den staatlichen Ebenen 

der Großteil der öffentlichen Investitionen von Ländern und Gemein-

den durchgeführt wird." Im gleichen Atemzug lehnt jedoch die Bun-

desregierung die Forderung der Gemeinden und aller Länder ab, zur 

Aufrechterhaltung der Investitionskraft ihren Anteil an den 

• 
Gemeinschaftsteuern zu erhöhen. Im neuen Finanzplan wird darüber 

hinaus sogar vorgesehen, die bisher im Bundeshaushalt vorgesehenen 

Ergänzungszuweisungen an die finanzschwächeren Länder, die in 

besonderem Maße auf höhere Mittel für ihre Investitionen angewiesen 

sind, sogar ersatzlos zu streichen und damit den Abstand zwischen 

den finanzschwächeren und den finanzstärkeren Ländern in der 

Ausrüstung mit öffentlichen Investitionen noch zu vergrößern. 

In der Tatsache, daß für die notwendige Verbesserung der öffent-

lichen Investitionen das Geld jetzt fehlt, wird das Ausmaß der 

Finanznot deutlich, vor der die CDU/CSU seit Jahren gewarnt hat. 
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KLEINE ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr: Strauß, Leicht, Höcherl, Dr. Althammer 

und Traktion der CDU/CSU 

betr.: Entwicklung der Investitionen im öffentlichen Gesamt-
haushalt bis 1976 

Entgegen der ursprünglichen Zielsetzung der SPD/FDP-Koalition, 

• im Rahmen der versprochenen Reformen die öffentlichen Einrich-

tungen (Straßen, Hochschulen, Schulen, Kindergärten, Sport- 

stttte! 	.1 stärker auszubauen, sinkt nach dem neuen Finanz-

plan der Anteil der Ausgaben für diese öffentlichen Investitione ,  

an den Gesamtausgaben des Bundes (sog. Investitionsquote) konti-

nuierlich wie folgt (in vH): 

1972 1973 1974 1975 1976 

* 17,4 16,6 16,0 15,8 15,2 

Im Rahmen der Erläuterungen wird seitens der Regierung darauf 

hingewiesen, daß "gemäß der Aufgabenverteilung zwischen den 

staatlichen Ebenen der Großteil der öffentlichten Investitionen 

• von Ländern und Gemeinden durchgeführt wird". Die von allen 

Ländern und den Gemeinden geforderte Erhöhung ihrer Anteile 

an den Gemeinschaftsteuern ab 1974 ist jedoch im neuen Finanz-

plan nicht vorgesehen. Die Bundesregierung will sogar die bis-

lang gezahlten Ergänzungszuweisungen an die finanzschwächeren 

Länder (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland und Bayern) ab 1974 wegfallen lassen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Anteil der Ausgaben 

für Investitionen an den Gesamtausgaben der Länder und Gemeinden 

in den einzelnen Jahren bis 1976, wenn die Finanzmasse der 

Länder und Gemeinden nicht durch erhöhte Anteile an den Gemein-

schaftsteuern ab 1974 verbessert und wenn darüberhinaus die 

Finanzkraft der finanzschwächeren Länder durch den für 1974 

vorgesehenen Wegfall der Ergänzungszuweisungen sogar gegenüber 

der jetzigen Rechtslage verschlechtert wird ? 
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2. Wie hoch schätzt die Bundesregierung bei dieser Sachlage in 

den einzelnen Jahren bis 1976 den Anteil der Ausgaben für 

Investitionen am öffentlichen Gesamthaushalt von Bund, 

Ländern und Gemeinden? 

Bonn, den 3. Mai 1973 

Dr. Strauß, Leicht, Höcherl,Dr.A1tho;;  

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN , den 4. Mai 1973 
Telefon 1 61 

Von Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion wurde 
heute eine Kleine Anfrage zur Aus- und Fort-
bildung von Fachkräften in der Rehabilita-
tion eingebracht. Hierzu gibt Abg. Burger, 
Obmann für den Ausschuß für Jugend, Familie 
und Gesundheit der CDU/CSU-Fraktion, fol-
gende Erklärung ab: 

• Für die Fragen der Aus- und Fortbildung von in der Rehabilitation täti-

gen Fachkräften ist eine Vielzahl von verschiedenen Stellen zuständig. 

Hierdurch wird naturgemäß eine einheitliche Entwicklung und Förderung 

dieses Bereiches sehr erschwert. Die Schwierigkeiten werden noch dadurch 

verschärft, daß nur ein geringer Teil der Berufe speziell für die Arbeit 

in der Rehabilitation ausgebildet wird, während die übrigen Kräfte ihre 

Tätigkeit in der Rehabilitation aufgrund einer allgemeinen Ausbildung 

ausüben, die häufig den Besonderheiten der Arbeit mit behinderten Men-

schen in keiner Weise Rechnung trägt. 

Bisher fehlt es wegen der unübersichtlichen und vielfältigen Zuständig-

keiten an der erforderlichen Gesamtschau des Problems. Diese ist nur 

durch eine enge Kooperation aller beteiligten Stellen in Bund und Län-

dern zu erreichen. 

Neben der Schaffung eines Oberblicks über alle in der Rehabilitation 

tätigen Fachkräfte ist die Erstellung einer genauen Bedarfsermittlung 

notwendig. 

In zunehmendem Maße wird es auch erforderlich sein, neue Berufsbilder 

für das Rehabilitationswesen 	und für deren Ausbildungs-

möglichkeiten die sachlichen, personellen und finanziellen Voraus-

setzungen zu schaffen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 4. Mai 1973 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Hermann Höcherl hat folgende 

Fragen für die Fragestunde des Deutschen Bundestages 

eingebracht: 

1. Glaubt die Bundesregierung der UNO-Charta und den 

demokratischen Rechten der Menschen in Deutschland 

gerecht zu werden, wenn sie anlässlich des geplanten 

UNO-Beitritts kein Memorandum über die Menschenrechts-

lage in Deutschland einbringen will ? 

2. Beabsichtigt die Bundesregierung 1974 und 1975 eben-

falls die Memoranden zur Menschenrechtslage in Deutsch-

land zu unterlassen ? 

• 

• 



CII►lit/C^U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53BONNAZHEIN, den 4. Mai 1973 
Telefon 161 	 /Da 

Vor dem Verband des württenbergischen Verkehrs-
gewerbes erklärt der Sprecher des CDU/CSU-Ver-
kehrsausschusses, Dieter Schulte, in Leinfelden/ 
Stuttgart zu den Investitionen im Verkehr und  
zur Deutschen Bundesbahn u.a.: 

Sperrfrist: Samstag, 5. Mai 1973]  16,00 Uhr 

Der Verkehrsbereich gehört bisher zu den klassischen 
Investitionsbereichen. Zwei Tatsachen fallen. aber ins 
Auge, betrachtet man die Investitionen näher. 

Der Anteil der Investitionen geht in einem für unsere 
verkehrspolitische Zukunft bedrohlichen Ausmaße zurück. 
Während 1970 die Investitionen noch 59 % des Verkehrs-
haushaltes ausmachten, wird der Investitionsanteil in 
diesem Jahr auf *47 % zusammenschrumpfen. Das ist nicht  

Fortschritt, sondern Rückschritt. 

Die zweite bemerkenswerte Tatsache ist die Leistung des 
Bundes an die Deutsche Bundesbahn, die in diesem Jahr 
über 7 Mrd. DM betragen wird. Das ist mehr, als wir 
für den Sektor Bildung und Wissenschaft ausgeben. 
Diese 7 Mrd. DM sind nicht gottgewollt, sondern von 
der Politik verschuldet. Die Politik muß der Bahn einen 
Rahmen setzen, innerhalb dessen sie wirtschaften kann. 

Georg Leber sagte, er fahre die Bahn aus den roten 
Zahlen heraus. Noch nie aber waren wir so weit drin. 
Bei der Bahn wird sich die Zukunft unserer Verkehrsin-
vestitionen insgesamt entscheiden. 

Nach Auffassung der CDU/CSU muß die Verkehrspolitik 

durch eine möglichst weitgehende Aufrechterhaltung des 

Marktmechanismusses in den einzelnen Bereichen der Bahn 

die Voraussetzungen dafür schaffen, daß sich dieses 

-2- 



Unternehmen einerseits den veränderten technologischen 

Gegebenheiten und den sich daraus ergebenden Wettbe-

werbsverhältnissen und andererseits den Veränderungen 

in der Nachfrage nach Verkehrsleistungen frühzeitig 

anzupassen vermag. Dazu gehört: 

- Der Bund verpflichtet die DB, ihr Leistungsange-
bot grundsätzlich an dem Maßstab der Eigenwirt-
schaftlichkeit zu orientieren. 

- Dazu braucht die DB eine klare Abgrenzung gegenüber 
politischer Einflußnahme und die finanzielle Ab-
sicherung eines langfristigen Modernisierungspro-
gramms. 

- Wo Eigenwirtschaftlichkeit gilt, erhält die DB 
die Freiheit der Tarifbildung. Ruinöser Wettbewerb 
ist unzulässig. 

- Bei Leistungen, die die DB im Widerspruch zum 
Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit im politischen 
Interesse zu erbringen hat, wird sie als Auftrag-
nehmer tätig. 

- Bei dieser Indienstnahme öffentlicher Aufgaben, 
z.B. Sozial-, Schüler-, subventionierte Regional-
verkehre, bestimmt der Auftraggeber und das 
Leistungsangebot und die Preise. 

- Diese Aufgaben müssen konkret bestimmt werden. 

- Die Zahlungen an die DB erfolgen aus den jeweili-
gen öffentlichen Haushalten. Der politische Ein-
fluß wird hier also größer. 

Die CDU/CSU verlangt ferner 

- die verstärkte Mobilisierung der Leistungsreserven 
der DB, indem sie einerseits die Modernisierung 
und den Bau neuer Trassen betreibt, andererseits 
eine überholte Zersplitterung und Verästelung abbaut; 

- verstärkte Bemühungen um ein integriertes Schienen-
verkehrssystem auf europäischer Ebene; 

- die Anbindung der zentralen Flughäfen an das 
Schienennetz; 
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- eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
anderen Verkehrssystemen, um vermehrt ge-
schlossene Transportketten anbieten zu können; 

- den Ausbau des Gleisanschlußverkehrs, wenn ein 
ausreichendes Verkehrsaufkommen erwartet werden 
kann; 

- für den Kleingutverkehr eine Gemeinschaftsorga-
nisation von DB und Spedition, die eine rationelle 
und hochwertige Verkehrsbedienung in der Fläche 
gewährleistet. 

• 

• 
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der SteetstUtikeit des Bundes nitleirken. 

Es ist nicht so - und diese Vorstellungen liegen 

der Polemik wohl zugrunde - daß die Bürger 

der Bundesrepublik ihren politischen Willen 

einheitlich in Bund und Ländern, lediglich 

getrennt nach Mahlgängern ausüben. Die von 

Bundeskanzler Brandt gebrauchte Formulierung, 

daß die CDUAN-Mehrheit des Bundesrates das 

Ergebnis der Bundestagswahl unterlaufe, ist 

desbleib eine nicht zu billigende Ignorierung 

unserer verfassungsrechtlichen Ordnung; sie 

läuft letztlich auf eine vom Gesetzgeber nicht 

gewollte "Gleichseheltung" auf allen Ebenen 

hinaus. Oie r.echtkontrolle des föderativen 

Systetus ist nur wirksa41, wenn nicht jede ab-

weichende ;,uiieeemng eines anderen Vorfassungs-

orgens als miLeäuchliche Obstruktion dhkredi-

tiert wird. 

dundeeLel Beedeere!lierong und Uundesrat sind 

neeh unserer Veviaseurvordnung gleicUeeeehtigte 
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diues ;>:;ites.Mt(A7srecht bei der 3ildunu - 

des Bundeswillens. Er rennuntiert im Willens— . 

hlldu€";  s r'o: eder Punde-t_) ubln dus Ganzc 

nicht die feile. Grundhm unseres Bundes— ., 

staaten ist nicht nur diü dundustrue der 

Glieder, sondern ebenso die Verfassungstreue 

des Bundes. Dis Lander sind nicht dazu da, 

im Bundesrat stets ihr PlNot zu den Verstel—

lungen der BundEsregierung und des Bundestages 

zu geben. rar BuJosrat hat stets zu prüfen, 

ob Vorschläge der Jundeercqlorung und des 

undest ,res rechtlich und pGliiisch sachgerecht 

sind. Dicsor Äufgabe ist der Bundesrat in der 

Verg9noheit gerecht purirden und er wird ihr 

auoh in Zukunft gerecht werden. 

Lor Sur d; 	kennt diu iwbeit (Lis Bundes— 
) 	r 

PZ?tOS rüLa aus 05 .jE er knijiährigsr aschcuung. 

[I- kennt den h•:.ie Schvc ,  di LLiiiuer 

1.i211 11- 	E 1';  
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erkldrung von 1939 eigentlich dankbar begrU9en; 

denn lohr Sachverstand heißt doch mehr Ideen, 

mehr Ideen aber sind gleichbedeutend mit gehr 

Chancen zur besten Lösung politischer Probleme. 

Aus du gleichen Grunde müßte der Bundeskanzler 

eigentlich auch die gewaltenteilende Wirkung 

der Bundesratsarbeit begrüßen. Er müßte auf-

grund seiner Erfahrung wissen, da3 der Bundes-

rat, gleich wie er und wie die Bundesregierung 

politisch zunnauesetzt war, 'die .lehrheit 

seiner Entscheidungen nicht in der Konfrontation 

zwischen SPD- und CDU/GAB-Ländern gefällt hat, 

sondern d P sein ''rinzip bisher und auch heute 

die Zusamenarbeit zwischen den [lindern und 

die Mitwirkung der Länder an der politischen 

Willensbildung des Bundes ist. Lie Zahl der 

Gesetze, die dor Sundesrot in den Vermittlungs-

ausschuß gebracht ht, ist seit I349 ständig 

zurückegangen: :L2rde der Varfflittlunpausschuß 

in dc 1. LegiGhturpericde sibzigmal ;.i%e-

rufen, i",3 üesGilA ivz-, - ich A.I1, , id. 	aii nJ, 



eine Beispiel beechrU.n%en — in der 6. Lcgislatur—

periode nur noch einunddrerlipal. lie Adle, 

in denen es zu einer 2nfrontation zwischen 

CDU/CSU— und SH—Ländern kommt, sind auch heute 

noch selten. In der vergenpnen Legislatur—

periode ist ein einziges Gesetz am Bundesrat 

gescheitert. In den vorangegangenen Wahl—

perioden, d.h. in. den 2o Jahren, in denen die 

Crill den 3undeskenzler stellte und die CDU/CSU—

regiorton Länder die meisten eitimen im Bun—

desrat hatten, sind degeen 22 Gesetze nicht 

zustande .gekommen. Sie können daraus ersehen, 

daD der 3undeerat stets kooperationswillig ge—

wesen ist. 

Ich en kläre hier für die Negierun5 des Landes 

Rh inland- 	und weiß mich insoweit mit den 

anderen COU/CM—egierneon einig, daß es bei 

diceer Zusalmenerbail zwischen dol3 Bundesrat, 

der ..iendeemierune und del Bunksiag auch 

künTtiee bleiben vird. 
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wirtscMtspolitischen Fr%en gabun ein an— 

schaulich s 	dafür, da3 nur in der 

era 2en Zu2amcnarhoit von 3und und Ländern ein 

slchg9ü42.chte Lösung pfunen werd 2n hnn. Der,  
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Bundesrat zu diesem Theenkreis eingehend 

Gtellung 9enommen. In der Beurteilung der virt- 

schafepelitischa Situation stimm ich mit 

den ürundannahmen im Jahreswirtschafts- 

bericht 1973, im Gosch ftsbericht der Ceutschen 

Bundesbank für das Jahr 1972 und mit den Äuße-

rungen des ßundesminisfers für Wirtschaft zur 

kpnjunkturellen Lage weitgehend überein, die 

er zuletzt bei der Eröffnung der hutschen 

dandwerksmesse in 2nchen und der Industrie-

messe in lannover gemacht hat. 

Ich teile auch die iieinung der Bundesregierung 

und des 3achverstUdigenrates, daß von den im 

.labilitätsgesetz genannten wirtschaftspoli-

tischen Hauptzielen für 1973 vor allem die 

Preisstabilität erheblich ;Jefährdet ist und daß 

ihre Aeftrherstellung aucjciiblickliich im 

Vordergruud aller bemühun 	stehen Eid. 

Lieses Llel ist nur errelcu2r,. wenn eine an 

der Ste ilität ovimtierto 	rtsch2fts-, 
, 	. 

.iri 25m wird 



und die Ursachen, Arkuuul und Folgen des an—

haltenden inflationären - Prozesses nicht verharm—

lost werden. lie inflationäre herhitzung hat 

inzwischen ein Anmaß angenomen, in dem 

schärfere und sicherlich auch unpopuläre Maß— 

nahmen notwendig. sind. rs ist an der Zeit, da3 

alle 3eteiligten geminsu die Gefahren an— 

gehen, die der marktwirtschaftlichen iJrdnung 

aus der Inflation drohen. 

In dem uns vorlimnden Gutachten hat der Sach—

verständigenrat zutreffend ausgefUhrt, daß die 

Inflation schon Lu  la Si*,GA3r das Urteil der 

i.:enscheh Ober wirtschaftliche Zusamonhänge 

verderbe. 

Es h2uUn sich die Jti!:,:n, die ur:en der ih—

fIFAfloh:1m Entvic2un3 29 soziale ilarktwirt— 
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lJh rt rieh- r em g. arhado 	t; :n 	flenn widie 

soziale viarktdrtschaft als freihitlichzs urd-

nue4rinzio Jrhalten nllen -und wir wollen 

dies- ist das geffleinslA politische 3emUhen um 

. 	, r, 	 ri 	I i‘uciJ,..,annunj der uelovertstabill dt ni at nur 

ein wirtschaftspolitisches, sonrh 	ein zen-

trales ,j;nlien unseres freiheitlichen Staates 

tiberhuot. 

Ich spreche hie' bewu3t \VJ geleinsamen poli-

tischen Bemühm um die Arung üer marktwirt-

schitlichen Ordnung in allen I eeilen und auf 

allen Ebenen des .iesamtstaates. eit wir in 

109 A. 2 des Grund;esetzos den Bund 

und dig? Linder verpflichtet haben, "hei ihrer 

Haushaltswirtschaft den cfordernissen des 

gesamtwirtscWtlichen dloichgewichts Nechnung 

t zu 1r3,,2en , sind die Liew ebenso wie der Bund 

und d'n GeTei"dnv 	'n 	'k  nc3c:, (Jot •iemsc'ignc 
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ltchn M29n1hmn nicht .-reichen vcrdon, einer 

zusätzlichen ibschlounigunl des :iufschungs und 

den ch',-it vo-JuArencn Gehhren für die Preis-

entwicklung uirknm zu bongnen. Hic geht es 
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`'o-bnh-1 4e und tinete 2tern?tivvorscn1,9e , 't er  

des Bundesrates hinwe„setzen. enn die vorge-

schllgenen idbahmen der ;;ogierung selbst von 

Vertretern der Koalition als zweitbeste Lösung 

bnichnet vurden, so solltm die GNenvor-

stellunron des ßundesratn nicht rundweg als 

Chstruktion abgebn werden. Es gehört zum Wesen 

hmokratio und insbesre zum Wesen der' 

t Gunuesz,cni_1  icuen O r dnung, d'23 um die beste 

Lösung guungen vire. Ley tuldt2s,r2t ht sin 
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Frage imer wieder vmsuch+ dem ahrui 

guten iiien abzurüchon. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNIRHEIN, 4 . Mai ; 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 
in Dortmund 1 .drt der CDU-Vorsitzende und Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel,heutt 
u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: 4. Mai 1973 10.00 Uhr 

Gemeinsam erfüllt uns die Sorge, wie der nötige Ausbau 

der Städte sowohl in den Ballungsgebieten als auch auf 

dem Lande vorangetrieben werden kann. Dabei meinen wir 

nicht nur den Straßenbau, sondern z.B. auch Schulen, 

Kindergärten und Altenheime. Wie schwer es die Gemein-

den trifft, daß sich der Abstand zwischen Plangrößen 

und tatsächlich Erreichtem trotz aller Bemühungen in 

manchen Bereichen eher vergrößert, ist uns sehr wohl 

bekannt, ja es ist für uns Herausforderung und Ansporn 

zugleich. 

Im jüngsten Jahreswirtschaftsbericht hat die Bundesre-

gierung den Verjuch unternommen, die Länder und die Ge-

meinden zu Hauptverantwortlichen des inflationären Pro-

zesses zu stempeln. Dem haben wir schon früher widerspro-

chen, ich möchte es heute mit besonderem Nachdruck tun. 

Wahr ist, daß inzwischen die Gemeinden zu den Hauptleid-

tragenden einer Entwicklung zählen, welche die Bundesre-

gierung zu verantworten hat, die so tut, als könnten wir 

mit der Inflation alle Probleme einer freien Gesellschaft 

am elegantesten lösen. Tatsache ist, daß die Mittel, die 

den Gemeinden im Rahmen der Finanzreform von 1968 zur Be-

wältigung ihrer Aufgaben zugedacht waren, längst nicht 

einmal dazu ausreichen, um den Mehrbedarf durch Teuerung 

hei den Personal- und Bauausgaben abzufangen. 
• 

Die Bundesregierung stellt in ihrem Finanzbericht 1973 

fest, daß die Personalausgaben der Gemeinden 1971 um gut 

13 Prozent und 1972 sogar um gut 20 Prozent gestiegen sind. 



Die Baukosten an Gebäuden (Hochbau) haben sich in den 

drei Jahren von 1970 bis 1972 insgesamt um fast 40 Pro-

zent verteuert. Im Straßenbau betrug die Preissteigerung 

in den drei Jahren einer SPD/FDP-Regierung insgesamt 

26 v.H. 

Trotz der zum Teil beträchtlichen Ausgabensteigerungen 

in den Haushalten ist es nicht gelungen, dem Bürger ein 

Mehr an realer Leistung zu bieten. Darauf hat der Sach-

verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung auch in seinem letzten Jahresgutach-

ten hingewiesen. Erstellte fest: "Der Staat"- gemeint 

sind hier alle seine Ebenen -"(ist) wegen der hohen Preis-

steigerungen keinen Schritt auf dem Wege vorangekommen, 

seine höheren Ansprüche auch tatsächlich durchzusetzen." 

Besonders alarmierend ist aber, daß der zuständige Res-

sortminister, der noch zu Jahresbeginn eine "Tendenzwen-

de in der Preisentwicklung" amkündigte, nun vor wenigen 

Tagen anläßlich der Eröffnung der Hannover-Messe fest-

stellte, "daß die Lage an der Preisfront überaus ernst 

ist" und eine Tendenzwende in der Preisentwicklung "mehr 

als fraglich" erscheine. 

Und in der Tat erreichen uns täglich neue Meldungen, 

die keinen Zweifel lassen, daß sich die Inflation in 

unserem Lande beschleunigt fortsetzt. Nach den inzwi-

schen für einige Bundesländer vorliegenden Ergebnissen 

muß damit gerechnet werden, daß sich die Lebenshaltung  

für das Bundesgebiet im April um 7 1/2 Prozent nach 
6,9 Prozent im März verteuerte. Schon heute läßt sich 

absehen, daß der Inflationsrekord von 7,8 Prozent aus 

dem Korea-Krisenjahr 1951 bald gebrochen sein wird. 

Bei den Großhandelspreisen ist bereits im März gegen-

über dem Vorjahr eine Steigerung um 8,0 v.H. und gegen-

über dem Vormonat um 1,1 v.H. eingetreten.* 
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In dieser Lage bin ich sicher, dass die CDU/CSU Ihr sowie 

das Verständnis einer breiten Öffentlichkeit findet, wenn 

wir an die Regierung appellieren, nun unverzüglich zu handeln. 

Aus ernster Sorge appelliere ich insbesondere an den Bundes-

kanzler, den politischen Auftrag des Stabilitäts- und Wachs-

tumsgesetzes ernst zu nehmen und es in einer höchst kritischen 

Lage endlich anzuwenden. 

Wir sind davon überzeugt, dass es uns nur dann gelingen kann, 

die dringend notwendige Wende in der Preisentwicklung herbei-

zuführen, wenn die Bundesregierung die Kraft und den Mut auf-

bringt, mit einem überzeugenden Stabilitätsprogramm alle 

Kräfte unseres Volkes zum Kampf gegen die Inflation zu 

mobilisieren. Diese Aufgabe kann der Regierung niemand, weder 

die Bundesbank noch die Opposition, abnehmen. Macht aber 

die Bundesregierung endlich Ernst, dann sind wir, die CDU/CSU, 

bereit, unseren Beitrag zu leisten, indem wir unsere finanz-

wirksamen Anträge zurückstellen und auch einschneidende 

Stabilitätsmassnahmen politisch mittragen, wobei die Lasten 

ausgewogen verteilt werden müssen. 

Das ist, in einer Lage, die nicht länger verharmlost werden 

kann, Appell und Angebot zugleich. Wir werden sehen, ob die 

Bundesregierung die noch vorhandene Chance erkennt und zu 

nutzen vermag, einer verhängnisvollen und höchst unsozialen 

Entwicklung Einhalt zu gebieten. 



CD/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES' 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 7 . Mai 19 73 
Telefon 161 

Zum heute veröffentlichten Gutachten der Studien-
kommission für die Reform des öffentlichen Dienst-
rechts erklärt der Vorsitzende des innen- und rechts-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Friedrich Vogel MdB:  

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich wiederholt für sachgerechte, an 

den Bedürfnissen und Erfahrungen der Praxis orientierte Reformen 

des öffentlichen Dienstrechts auf der Grundlage eines modern 

fortzuentwickelnden Beamtenrechts eingesetzt. Sie wird deshalb 

das Gutachten der auf einstimmiges Ersuchen des Bundestages 

Ende 1970 von der Bundesregierung eingesetzten, unabhängigen 

Studienkommission sorgfältig und sehr aufgeschlossen prüfen. 

Schon jetzt läßt sich feststellen, daß die Studienkommission 

in den knapp zweieinhalb Jahren ihres Bestehens eine ebenso 

umfassende wie gründliche Arbeit geleistet hat. Allein schon 

durch die Fülle des erarbeiteten und verwerteten Materials 

statistischer, soziologischer und rechtsvergleichender Art 

dürfte das Gutachten im In- und Ausland ohne Beispiel sein. 

Es legt damit eine wesentliche Grundlage für sachgerechte und 

konstruktive politische Entscheidungen über die Reform des 

öffentlichen Dienstes. 

Besondere Beachtung verdient der eingehend begründete, auch 

durch internationale Vergleiche gestützte Vorschlag der 

Kommissionsmehrheit, wonach eine grundsätzliche Vereinheit-

lichung der Rechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst auf nicht 

arbeitsrechtlicher, sondern beamtenrechtlicher Grundlage er-

folgen soll. In diesem wichtigen Punkt deckt sich das Gut-

achten weitgehend mit den "Mainzer Thesen zur Reform des 

öffentlichen Dienstes" des Rheinland-Pfälzischen Innen-

ministers Heinz Schwarz (CDU). Bedeutsam ist, daß das Gut- 

? 
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achten ausdrücklich von der Verfassungsmäßigkeit dieser Lösung 

ausgeht, während das Gegenmodell einer überwiegend arbeits-

rechtlichen Vereinheitlichung eine Änderung des Grundgesetzes 

voraussetzt, d.h. mit der geltenden Verfassung nicht vereinbar 

ist. 

Die gleichzeitig vorgelegten Reformvorschläge zu einer Fülle 

wichtiger Einzelpunkte, vor allem zur stärkeren Verwirklichung 

des Leistungsprinzips bei der Einstellung, dienstlichen Beur-

teilung und Beförderung sowie im Besoldungs- und Versorgungs-

system, belegen eindrucksvoll die Größe des Reformpotentials, 

das im Rahmen eines modernen Berufsbeamtentums noch ausge-

schöpft werden kann und ausgeschöpft werden sollte. 

Hervorzuheben ist auch der strikte Grundsatz der Freiwillig-

keit bei jeder Überleitung schon im Dienst befindlicher Mit-

arbeiter in einen neuen Rechtsstatus. 

Von der Bundesregierung muß erwartet werden, daß sie nunmehr 

unverzüglich mit der Ausarbeitung konkreter Reformgesetzent-

würfe beginnt, welche den Erkenntnissen und Ergebnissen des 

Gutachtens Rechnung tragen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 8. Mai 1973 

Telefon 161 
"ressereferat - 

Der Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, 
Dr. Hans Evers, Freiburg, hat heute Fragen zur 
Finanzierung eines Modells zur Erstellung von 
Generalsportplänen und von kommunalen Sportförde-
rungsrichtlinien an die Bundesregierung gerichtet 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß gegenwärtig von verschiedenen 

• Großstädten im Rahmen der Flächennutzungsplanung an sogenannten 

Generalsportplänen gearbeitet wird, die eine zukunftsweisende Aus-

gestaltung der kommunalen und privaten Sportanlagen zum Ziel haben, 

und ist die Bundesregierung bereit, durch Finanzierung einer Modell-

untersuchung einheitliche Grundlagen für die Erstellung derartiger 

Generalsportpläne erarbeiten zu lassen? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die kommunalen Sportförderungs-

richtlinien zwischen den einzelnen Bundesländern, aber auch inner-

halb der Bundesländer von Gemeinde zu Gemeinde erhebliche Unter-

schiede aufweisen, ohne daß bisher eine praktisch realisierbare 

Vergleichsmöglichkeit zwischen den verschiedenen kommunalen Be- 

• 
stimmungen möglich ist, und ist die Bundesregierung bereit, das 

Bundesinstitut für Sportwissenschaften mit einer wissenschaftlichen 

Untersuchung zu beauftragen, die die Sammlung der kommunalen Sport-

förderungsrichtlinien, ihre systematische Gegenüberstellung und 

Analyse zum Gegenstand hat? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Johann B. Gradl  führte in der 
Debatte um den Grundvertrag folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Uns allen ist das Ziel gesetzt und die Aufgabe gestellt, die 
Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung wieder-
herzustellen. Diese Aufgabe rührt nicht - wie gelegentlich 
bösartig unterstellt wird - aus nationalistischem Antrieb. 
Sie ist in der Tat mitbestimmt von dem Recht, das allen Völkern 
zusteht, sich in Einheit zu verwirklichen. Aber in unserem 
auf schreckliche Weise gespaltenem Lande ist diese Aufgabe zu-
gleich und noch mehr ein Auftrag der Menschlichkeit. Und nicht 
zu vergessen: Sie ist auch ein Auftrag zur Demokratie in Deutsch-
land. 

Diese Aufgabe ist also ein entscheidender Maßstab, an dem 
der Grundvertrag politisch zu werten ist. 

Alle wesentlichen Probleme, die zwischen beiden Teilen Deutsch-
lands stehen, sind entstanden aus der widernatürlichen Zer-
reißung unseres Landes. 

Widernatürlich, weil das deutsche Volk als Ganzes nie frei 
über die Frage Einheit oder Trennung entscheiden konnte. 

Widernatürlich auch, weil die andersartige Entwicklung im 
damaligen sowjetischen Besatzungsbereich der Bevölkerung mit 
List und Gewalt aufgezwungen worden ist. Ich brauche nur an 
die erzwungene Vereinigung der SPD mit der KPD zu erinnern, 
an den Terror gegen alle freiheitlichen Demokraten, an den 
sowjetischen Machtspruch gegen die CDU-Führung Jakob Kaisers 

Dem stehen gegenüber nicht wegzuleugnende Beweise, daß die 
Menschen sich nach wie vor als zusammengehörig verstehen und 
zusammengehören wollen. Das haben sie vor 20 Jahren, am 17. Juni, 
in ergreifender Weise deutlich gemacht, waffenlos vor den 
Panzern der stärksten Militärmacht des Kontinents. Das haben 
sie in Erfurt gezeigt. Und das wird bestätigt durch die 
massive und blutige Abgrenzungspraxis, die die DDR bis auf 
den heutigen Tag benötigt. 



Auch dies muß man sehen: 

Ein Volk wie das deutsche, mit tausendjähriger Geschichte und 
mit einer - nicht nur im Bösen bewiesenen - geschichtsträchtigen 
Kraft, will und wird von sich aus auf die nationale Ganteit nicht 
verzichten. Die Verweigerung der nationalen Selbstverwirklichung 
ist deshalb ein Herd permanenten Konfliktes. 

Nach dem Willen der Partner soll der Grundvertrag nicht nur 
Einzelfragen regeln, wie sie tagtäglich Gegenstand zwischen-
staatlicher Verträge sind. Er soll Grundlagen schaffen, soll 
also fundamentalen Charakter haben. 

In diesem Vertrag nun - einem Vertrag zwischen Deutschen wohl-
gemerkt - wird vertraglich der DDR-Staat gleichrangig neben 
die Bundesrepublik Deutschland gestellt, beide sind gleich-
rangig nebeneinandergestellt. So ist die Frage unumgänglich, 
ob dieser Vertrag - statt einen Weg der selbstbestimmten Ein-
heit zu ebnen - nicht in Wirklichkeit die Spaltung verfestigen 
wird. 

Ehe ich darauf eingehe, noch eine Klarstellung: 

Unsere Sorge, daß der Vertrag Spaltung und Spannung verfestigt, 
sie gewissermaßen institutionalisiert, hat nichts damit zu tun, 
daß überhaupt ein Vertrag mit der DDR geschlossen wird. 

Verhandlungen und Verträge mit der anderen Seite sind Bestand-
teil des Programms, das 1968 von der CDU Deutschlands in Berlin 
beschlossen worden ist. Und mit unserer Zustimmung zum Ver-
kehrsvertrag im September 1972 haben wir unsere Vertragsbereit-
schaft konkret bewiesen. 

Und nun zu der Frage, wie es zwischen Grundvertrag und Einheit 
steht. 

Der Grundvertrag gesteht der DDR alle Attribute der Eigen-
staatlichkeit zu. Die DDR-Führung hat darauf seit langem 
besessen bestanden. Alle Formeln des Moskauer Vertrages 
kehren ausgeformt wieder, nunmehr expressis verbis auf die 
DDR bezogen: 

"Gleichberechtigung"(Art. 1) 
"souveräne Gleichheit" (Art. 2) 
"Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
in inneren und äußeren Angelegenheiten" (Art. 6). 

Hier ist die Wurzel der tiefen Besorgnis, daß tatsächlich die 
Spaltung sozusagen vertraglich fundiert wird. Und damit wird 
die Frage zwingend, wie in diesem Vertrag die Einheit der 
Nation als Grundlage festgehalten ist. 

Die erste Antwort ist: der Vertragspartner DDR hat sich einer 
Verpflichtung auf fortbestehende Einheit der Nation und Zu-
sammengehörigkeit der Deutschen entzogen. 

3 
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Die Bundesregierung hat ihn dabei gewähren lassen„Sie hat 
das zweifellos sehr widerwillig getan, aber sie hat es getan. 
Sie hat schließlich eben doch nachgegeben. 

Der ganze Vertrag einschließlich seines Beiwerks enthält nicht 
eine einzige DDR-Aussage auch nur im Sinne festzuhaltender 
nationaler Einheit. 

Der einzige Hinweis auf die Nation - er ist in der Präambel 
steht in einem negativen Zusammenhang, nämlich dort, wo von 
den - ich zitiere - "unterschiedlichen Auffassungen (beider 
Seiten) zu grundsätzlichen Fragen" gesprochen wird. Damit 
ist dieser Hinweis politisch entwertet. 

Der Briefwechsel über die Rechte und Verantwortlichkeiten der 
Vier Mächte vermeidet peinlichst sogar das Wort Deutschland 

• und enthält übrigens nicht deutsche, sondern alliierte Vor-
behalte. 

Die generelle Aussage, daß frühere internationale Verträge 
und Vereinbarungen beider Seiten nicht berührt werden (Art. 9), 
schafft weder formal noch materiell eine gegenseitige 
- ich betone, eine gegenseitige - nationale Bezogenheit. 

Allerdings hat die Bundesregierung einen Brief zur deutschen 
Einheit an die DDR-Regierung geschrieben und damit ihren 
nationalpolitischen Vorbehalt gemacht. Den Brief abzuwerten 
widerspräche dem nationalen Interesse. Aber dieser Vorbehalt 
ist einseitig. Und wie man sich in der DDR zu ihm stellt, 
hat DDR-Staatssekretär Kohl gelegentlich der Paraphierung 
deutlich gemacht mit seiner Bemerkung, er kenne keinen Brief. 
Ich habe nicht gehört, daß diese 7ußerung seither von Ost-
Berlin korrigiert worden ist. 

Bestätigung der Eigenstaatlichkeit der DDR im Übermaß, 
völliges Fehlen gegenseitiger nationaler Bindung, - das ist 
der Sachverhalt des Vertrages. Die Bundesregierung hätte ihn 
schon deshalb nicht paraphieren und unterschreiben dürfen. 

Die Regierung hat nachgegeben, wo sie nicht hätte nachgeben 
dürfen. Ich kenne das Argument: besser ehrlich nichts sagen 
als eine Aussage machen, von der beide Seiten wissen, daß 
jede sich etwas ganz anderes darunter vorstellt. 

Dieses Argument überzeugt nicht. Es wäre noch verständlich, 
wenn eine Verständigung auf eine bestimmte Gestalt von Einheit 
und ein bestimmtes Verfahren von WIfeldervereinigung verlangt 
worden wäre - nach Art etwa gewisser Vorstellungen der fünfziger 
Jahre. Dies wäre unrealistisch gewesen, so berechtigt es an 
sich bleibt. 



Aber die Tatsache, daß es verschiedene Vorstellungen von künf-
tiger Einheit gibt, brauchte man gar nicht zu verleugnen. 
In dem Vertrag hätte wenigstens die gegenseitige Bindung an die 
Zusammengehörigkeit der Nation zum Ausdruck gebracht werden 
müssen. 

Die Kommunisten Nordkoreas haben sich darauf mit Südkorea 
verständigen können. In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 
4. Juli 1972 heißt es wörtlich: 

"Die beiden Seiten kamen überein, einen vielseitigen 
gegenseitigen Austausch auf zahlreichen Gebieten zwischen 
dem Norden und dem Süden zu verwirklichen, um die natio-
nalen Bindungen wiederherzusbilen, die jetzt unterbrochen 
sind, und um das gegenseitige Verständnis zu fördern". 

Derartiges sei nicht zu erreichen gewesen, heißt es. Aber dann 
hätte die Bundesregierung eben ganz deutlich machen müssen, daß 
der Vertrag unter solchen Umständen nicht zustandekommt. Argument 
warum man auf dem eigenen Standpunkt beharren muß, gab es doch 
genug. Man konnte auch die Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands bei ihren eigenen Willensbekundungen packen. Noch immer 
steht in der geltenden DDR-Verfassung: 

"Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger 
erstreben darüber hinaus die überwindung der vom Im-
perialismus der deutschen Nation aufgezwungenen Spal- 
tung Deutschlandä. 	(Art. 8 Abs. 2) 

Wer gespalten hat, wo der wirkliche Imperialismus war, das 
kann man heute der historischen Aussage überlassen. Wesent-
lich für heute und morgen ist hier das ausgesprochene Ziel: 
überwindung der Spaltung. 

Die Bundesregierung hätte sich auch auf Walter Ulbricht berufen 
können. Er wird zwar heute in der DDR in die Vergessenheit 
gedrängt. Aber eine Aussage von Ulbricht bleibt eben die Aus-
sage eines 1. Sekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des 
Staatsrats der DDR. Und als solcher hat Ulbricht am 29.MMrz 1966 
zum 20. Jahrestag der Zwangsvereinigung KPD/SPD im "Neuen 
Deutschland" geschrieben: 

"Es ist purer Unsinn, wenn westdeutsche Politiker behaupte," 
die SED sei für eine Zweistaaten-Theorie ... 

Die marxistische deutsche Arbeiterbewegung hat seit ihrer 
Gründung durch Marx und Engels für die Einheit Deutschlands 
gekämpft. Niemals haben die Marxisten behauptet, daß das 
Bestehen verschiedener antagonistischer Klassen in Deutsch-
land die Teilung Deutschlands zur Folge haben müsse". 

Ein bemerkenswertes Zitat auch deshalb, weil es im eklatanten 
Widerspruch zu dem Klassenseparatismus steht, den die SED de-
klariert , um ihre Spaltung der Nation zu rechtfertigen! 

Noch einmal sei es gesagt: ohne eine gemeinsam,  ausgesprochene 
Bindung an die nationale Einheit hätte der Vertrag nicht unter-
schrieben werden dürfen. 



-5-- 

Die Regierung wendet ein, der vorliegende Text sei das jetzt 
Mögliche. So kann man nur urteilen, wenn man die Interessen-
lage der DDR völlig verkennt. 

Der Grundvertrag sollte der DDR nach ihrem und dem sowjetischen 
Willen den Weg zur internationalen Aufwertung und Anerkennung 
freimachen. Es ist zwar richtig, dass die DDR bereits im Vor-
stadium des Grundvertrages neue völkerrechtliche Anerkennung 
durch dritte Länder erreicht hat. Dies gelang der DDR übrigens 
nicht zuletzt durch bereits früher gemachte sachliche und 
taktische Fehler der Bundesregierung. 

Aber entscheidend kam es der DDR jedenfalls auf die Anerkennung 
durch die NATO-Mächte, vor allem durch die drei westlichen 
Siegermächte an, und auf den vollen Zugang zu den Vereinten 
Nationen. 

Beides konnte die DDR nur erreichen, wenn die Bundesregierung 
den Weg freigab. Denn daran zweifelt doch wohl niemand, dass 
die Drei Mächte durch den Deutschlandvertrag, hier zumal 
durch seinen Artikel 7, gebunden sind. 
Die Bundesregierung hat also Verhandlungstrümpfe in der Hand. 
Ihrer Wirkung hätte sich die DDR nicht entziehen können. 
Angesichts des für sie Erreichbaren hätte sie sich auch gewiss 
nicht entzogen. Nur hätte die Bundesregierung eben zäh weiter 
verhandeln müssen, statt voreilig abzuschliessen. Das Ergebnis: 
In diesem entscheidenden Punkt wurde nicht etwa das Mögliche, 
sondern nicht einmal das Minimum des Nötigen erreicht. 

Übrigens, dass man hei energischem Verhalten auch von öst-
lichen Verhandlungspartnern wesentlich mehr herausholen kann, 
haben wir alle doch in den letzten Wochen der Ratifikation 
der Ostverträge erfahren. 
Wie immer man die Sache auch betrachtet, es bleibt das Urteil, 
dass der Grundvertrag mit dem Fehlen einer gemeinsamen Bezogen-
heit auf die nationale Einheit einen kardinalen Mangel hat. 

Wie abschüssig das Gelände ist, auf das der Grundvertrag 
- so wie er ist - führt, zeigen die bekannten Äusserungen von 
Axen, Hager und Norden, die die Einheit der Nation glatt be-
streiten. Sicher gibt es auch deutsche Kommunisten, die anders 
denken. Aber die genannten drei sind Spitzenfunktionäre der SED, 
und sie weisen herausfordernd auf die nationale Einheit ab, 
bereits ehe der Vertrag die verbindliche Zustimmung gefunden 
hat. 

Nun soll bei meiner Kritik nicht ausser Acht bleiben, dass die 
Bundesregierung - wie seinerzeit schon Bundeskanzler Kiesinger 
von dem Willen vorrangig geleitet ist, den Deutschen das 
Näherrücken und Zusammenkommen im Alltag, in den menschlichen 
und sachlichen Bereichen möglich zu machen. Im Vorwort des 
Berichtes der Bundesregierung über die Beziehungen zwischen 
Bundesrepublik und DDR vom 28. März dieses Jahres heisst es: 
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"nur wenn wieder durch die alltägliche Praxis der Begegnung 
und Kommunikation das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit 
erhalten und weiterentwickelt wird, dienen wir der Einheit 
der Nation". 

An sich gibt es darüber keine Meinungsverschiedenheiten. Zwar 
zwingt die spalterische Haltung der DDR dazu, in einem Spannungs-
feld zu operieren zwischen dem Anspruch auf nationale Zusammen-
gehörigkeit einerseits und dem Streben nach Annäherung für die 
Menschen andererseits. 

Aber für das unvermeidliche Agieren zwischen diesen beiden Polen 
gibt es eine unüberschreitbare nationalpolitische Grenze. 
Der Anspruch auf nationale Zusammengehörigkeit darf nicht aus-
gehöhlt werden oder im Urteil der Welt gar verlorengehen. 
Dann nämlich würde die Gefahr übergross, dass wir am Ende beides 
verlieren: Mit dem nationalen Anspruch auch den Anspruch auf 
innerdeutsche humanitäre Begegnung und sachliche Kooperation. 

Liesse man nämlich die DDR politisch und rechtlich in die Distanz 
eines fremden Landes entgleiten, dann gäbe es für uns ihr gegen-
über ebensowenig einen realistischen Anspruch auf besondere 
Begegnungsfreiheit und Kommunikation wie beispielsweise gegen-
über der Sowjetunion. 

In diesen Zusammenhängen liegt doch auch ein entscheidender 
Grund, weshalb die DDR für die Bundesrepublik nicht Ausland 
werden darf.Da nun aber die nationale Einheit in dem Vertrag 
nicht als Grundlage, nicht als gemeinsamer Bezug fixiert werden 
konnte, stellt sich um so mehr die Frage, ob und wie dann das 
menschliche und sachliche Zueinander erreicht, entwickelt und 
gesichert ist. Die Frage kann man auch so vereinfachen: Ist es 
in dem Vertrag gelungen, das politische Minus durch menschliches 
Plus zu überholen ? 

Für die Antwort auf diese Frage kommt dem Artikel 7 des Grund- 
vertrages die zentrale Bedeutung zu. Der erwähnte Bericht 
der Bundesregierung über die Beziehungen zur DDR bestätigt 
die Bedeutung dieses Artikels, indem er den einleitenden poli- 
tischen Berichtsteil abschliessen lässt mit folgendem Satz: 

"Die Bundesregierung misst der zukünftigen Entwicklung 
in praktischen und humanitären Fragen eine besondere 
Bedeutung bei. In der Ausfüllung von Artikel 7 des 
Grundvertrages, dem Zusatzprotokoll und den Brief-
wechseln liegen die Ansätze, um durch eine breit ange-
legte Vertragspolitik zu einem gutnachbarlichen Verhält-
nis zu kommen." 

Tatsächlich hat der Artikel 7 für die Grundvertragspolitik 
eine Schlüsselrolle. Ich beschränke mich hier darauf, das 
in ihm umschlossene Problem der menschlichen und sachlichen 
Regelungen in seinem Zusammenhang mit dem Thema Einheit der 
Nation zu bewerten. 
Da komme ich zu folgendem Ergebnis: 
Der Artikel 7 und sein Zusatzprotokoll enthalten zwar Absichts- 

-7- 
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und Bereitschaftserklärungen der DDR für praktische und 
humanitäre Regelungen. 
Erstens aber ist - vom Nachbarschaftsverkehr abgesehen, der 
jedoch eine eigene Problematik hat - die Verwirklichung nicht 
präzisiert und damit nicht gesichert. Im Vertrag finden sich 
fast nur die Themen, nicht aber die Ausführung. 

Zweitens ist gar keine zuverlässige Aussicht gegeben,geschweige 
denn gesichert, dass der Reiseverkehr von Ost nach West auch 
nur stufenweise normalisiert wird. Der Hinweis auf die 
dringenden Familienreisen von Ost nach West ist zu respektieren. 
Aber diese Stufe des Reiseverkehrs von Ost nach West war schon 
vor dem Grundvertrag erreicht. Und dieses Reisen wird bekannter-
massen ungemein gedrosselt durch Reglementierung und Ein-
schüchterung. Nach wie vor hat sich nichts daran geändert, dass 
die Menschen in der DDR erst 65 bzw. 60 Jahre alt werden müssen, 
ehe sie an den Rhein oder in die Alpen oder in die Heimat von 
Herrn Honecker oder in die Geburtsstadt von Karl Marx fahren 
dürfen. 

Drittens ist die gesamte Entwicklung von der Normalisierung 
der allgemeinen Beziehungen abhängig gemacht. 
"Im Zuge der Normalisierung", so steht es im Vertrag. 
Dies ist ein Hebel, der so und so bewegt werden kann. Jeden-
falls wird auch die DDR über das, was als Normalisierung gilt, 
befinden wollen. Was sie darunter versteht, lässt wenig 
erwarten. 

Viertens schliesslich spricht das bisherige Verhalten der DDR 
nicht dafür, dass sie über den einseitigen Nachbarschaftsver-
kehr im Zonengrenzbereich und über das schon vor dem Vertrag 
Geschaffene hinaus überhaupt zusätzlich wesentliche Kommuni-
kation zustandebringen will. 

Bei dieser Sachlage kann man sich auch nicht beruhigen mit der 
Antwort, die der Bundeskanzler vor einiger Zeit gegeben hat. 
Ein skeptischer Journalist hatte gefragt, ob man denn für die 
Folgeverträge mit einem entgegenkommenden vernünftigen Ver-
halten der DDR rechnen könne. Die Antwort des Bundeskanzlers 
war: Dann wird es eben keine Verträge geben. - Aber dies ist 
doch wohl kein Druckmittel gegen jemanden, der gar nicht auf 
solche Verträge versessen ist. 

Aus alledem ergibt sich für den Grundvertrag folgende poli-
tische Bilanz: 
Die Einheit der Nation ist als Grundlage künftiger Be- 
ziehungen und Entwicklungen zwischen Bundesrepublik und DDR 
nicht in gegenseitiger Verpflichtung gesichert, nicht einmal 
in einem gegenseitigen Bekenntnis. 
Der reale gesicherte und überzeugende Ausgleich durch mensch-
lische und sachliche Regelungen mangelt. Unter diesen Umständen 
ist der Vertrag als solcher - und über ihn haben wir jetzt 
zu befinden - unausgeglichen, unausgewogen, negativ. 

Wenn aber wirklich Stabilisierung und Normalisierung auf 
deutschem Boden erreicht werden soll, dann hätte das Gegen-
teil erreicht werden müssen. 
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Nun will die Bundesregierung diesen Grundvertrag im grösseren 
Zusammenhang ihrer Politik gesehen wissen. Sie gebraucht gern 
die Formel "vom Gegeneinander über ein Nebeneinander zum Mit-
einander". Sie offenbart damit Hoffnung auf das Entstehen 
einer neuen Dynamik, die schliesslich auch die deutsche Situa-
tion heilen soll. 
Diese Hoffnung - etwaige Wege zu ihrer Verwirklichung, die Be-
deutung der Station "Miteinander", die dazugehörige Erwartung 
an Helsinki und Wien, europäische Zusammenarbeit, Sicherheit 
und Truppenabbau - darüber werden wir künftig noch viel nach-
zudenken und oft zu reden haben. Im Augenblick gehe ich nur 
insoweit darauf ein, um in unserer kritischen Auseinander-
setzung mit dem Grundvertrag auch diese Argumentation der 
Bundesregierung nicht unbeachtet zu lassen. 
Dies vorausgeschickt, möchte ich zunächst sagen: 

1. über politische Zukunftserwartungen in einem so schwierigen 
Gesamtzusammenhang lässt sich viel streiten, jedoch Zuver-
lässiges kaum sagen. Sie sind zu vage, als dass man auf 
ihnen eine Entscheidung über einen so wichtigen und riskanten 
Vertrag aufbauen könnte. 
Natürlich - nachdem diese Art Grundvertragspolitik nun ein-
mal mit feststehender Mehrheit so gemacht wird, kann, bei 
allen Vorbehalten im Konkreten, auch die Opposition nur 
wünschen, dass sich die Hoffnungen der Regierung bewahr-
heiten. Wenn allerdings diese Hoffnungen sich nicht er-
füllen sollten, dann wird für Deutschland alles noch viel 
schwerer sein, unendlich viel schwerer. 

2. Wie es auch mit den deutschlandpolitischen Spekulationen 
werden mag, immer muss sich die Nation auf einen langen, 
mit Hindernissen und Risiken schwer befrachteten Marsch 
einstellen. Für diesen Marsch aber ist der Grundvertrag 
eine schlechte Ausrüstung. 
Der Vertrag gibt der anderen Seite weiterhin die Möglich-
keit, sich aus dem deutschen Gesamtzusammenhang zu lösen. 
Er lässt ihr viele Möglichkeiten offen, das menschliche 
und sachliche Uleinander zu verzögern, zu hindern und zu 
blockieren. 

Nach alledem ist es also kein Wunder, dass dieser Vertrag 
in der Welt die Meinung nährt und bestärkt, nunmehr werde 
ein Schlußstrich unter das Kapital "Deutsche Einheit" gezogen. 
Gerade auch in der verbündeten Welt, in ihrer politisch- 
publizistischen Öffentlichkeit, sieht man in dem Vertrag 
einen deutschen Friedensschluss mit der Teilung. Man urteilt 
so auch trotz allem, was auf unserer Seite dazu erklärt wird. 

In dieser Situation hat die Opposition eine ganz besondere 
Pflicht. Wenn die Regierung meint, ihre Grundvertragspolitik 
trotz aller Risiken und Mängel betreiben zu sollen, dann ist 
es die Aufgabe der Oppostion, den nationalpolitischen Kontra-
punkt zu setzen. Sie muss dann ihr Votum abgeben gegen alle 
inneren und äusseren Fehldeutungen des Willens zur Nation. 

-9- 
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Das Nein der Union ist das Nein der Repräsentanz nahezu der 
Häfte der Wählerschaft der Bundesrepublik. Es verdeutlicht 
so, dass die deutsche Situation mißverstehen würde, wer aus 
der jetzigen Politik auf eine willentliche Preisgabe des 
Anspruchs auf ungeteilte nationale Selbstbestimmung schliessen 
würde. 

Es gibt viele Gründe für ein Nein zum Grundvertrag. 
Ein entscheidender ist, damit als Opposition nachhaltig 
zu bekunden, dass wir Deutsche - ich nehme da keine Gruppe 
des Bundestages aus -, dass auf jeden Fall wir Deutsche 
festhalten an einer von uns selbst zu bestimmenden Einheit • 	unseres Volkes. 

• 



CDU/C:311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 9. Mai 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Ehrenvorsitzende der CDU, Dr. h.c. Kurt Georg 
K i e s i n g e r, den die Fraktion auf ihrer heutigen 
Sitzung gebeten hat, das Amt des Fraktionsvorsitzenden 
bis zur Neuwahl wahrzunehmen, hat heute folgende Er-
klärung vor der CDU/CSU-Fraktion abgegeben: 

Ich hoffe, dass sich in den kommenden Tagen diese Fraktion 

zu voller Geschlossenheit zusammenfindet, trotz Gegensätzen 

in der Sache und auch Gegensätzen in Bezug auf den Kandidaten, 

der endgültig die Fraktion führen soll. Das muss einfach eine 

Fraktion wie diese, auf die ich stolz bin, fertig bringen. 

Meine erste Aufgabe ist es, dem Manne im Namen dieser Fraktion 

zu danken, der heute nach zehnjähriger hingebender Arbeit 

für diese Fraktion geglaubt hat, sich so entscheiden zu müssen, 

wie er es getan hat. Diese Entscheidung wird von uns respektiert. 

Wir alle wissen, wie ein solches Amt einen Menschen belasten 

kann, was es von ihm fordert. Er hat einmal-auf dem Mainzer 

Parteitag - gesagt, dass es jetzt ohne Rast und Ruh zu 

arbeiten gelte. Und keiner in diesem Saal wird leugnen, dass 

er dieses Wort für sich persönlich wahrgemacht hat. Er hat 

mit einem ausserordentlichen Fleiss für diese Fraktion ge- 

wirkt. Er hat seine ganze Kraft unserer Sache zur Verfügung 

gestellt - und wie immer der eine oder andere über dieses 

oder jenes urteilen mag: Darüber, so glaube ich, dass dieser 

Mann sich im Dienste dieser Fraktion bis zur vollen Veraus- 

gabung seiner Kraft eingesetzt hat; darüber sind wir uns wohl 

alle einig. 

-2- 
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Darf ich noch hinzufügen, daß die CDU/CSU - die CDU für sich 

und mit der CSU gemeinsam - noch für geraume Zeit auf dem Gebiet 

personeller Entscheidungen - Führungsentscheidungen - es mit 

großen Schwierigkeiten zu tun haben wird. Wir müssen damit leben 

und fertig werden und nicht in diesen Schwierigkeiten versäumen, 

eine konsequente, klare Politik zu machen, die dieses Volk ver-

steht. 

Die CDU/CSU-Fraktion und unsere Parteien sollten sich ein für 

allemal daran gewöhnen, den Männern, die sie führen und die 

sich für sie eingesetzt haben, im Glück und im Unglück - und 

ich meine vor allem im Unglück, jene Loyalität und jenen Dank 

zu zollen, die sie verdienen. 

• • 	• - • 	•- «..• - • 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 9. Mai 1973 
Telefon 1 öl 

Sperrfrist: 9.5.1977j 	25 Uhr 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU-Fraktion, 
Hermann HöcherlMdB und der Vorsitzende des 
775itskreises für Ernährung und Wirtschaft, 
Dr. Müller-Hermann, MdB, erklären zu den 
UNJUERTurpolitischen Beschlüssen der Bundes-
regierung: 

Endlich handelt die Regierung. Dies ist ein Fortschritt, 
der jedoch alle Bürger teuer zu stehen kommt. Je länger 
die Inflation anhält, um so härter müssen die Maßnahmen 
zu ihrer Bekämpfung sein. Mit ihren Beschlüssen gesteht 
jetzt die Regierung indirekt ein, daß sie seit 1970 
keine Stabilitätspolitik betrieben hat. Diese Blamage 
kann ihr niemand abnehmen. Stets hat sie unseren Bürgern 
vorgegaukelt, es sei nicht so schlimm und sie hätte die 
Konjunktur im Griff. Nur die Opposition würde Gespenster 
beschwören. 

Die Blamage wird noch größer angesichts der Tatsache, daß 
noch im Februar des Jahres die Regierung eine Tendenzwende 
in Preisen und Konjunktur herbeiführen wollte. Jetzt ist 
diese Wende in die entgegengesetzte Richtung eingetreten. 
Die Kritik der CDU/CSU an den konjunkturpolitischen Maß-
nahmen hat sich wieder einmal als richtig herausgestellt. 
Die Unzulänglichkeit der im Jahreswirtschaftsbericht der 
Regierung angekündigten Maßnahmen tritt nach nur 8 Wochen 
klar zu Tage. Gleichzeitig sind die Gefahren für unsere 
Wirtschaftsordnung unübersehbar. Es gibt viele in der 
Sozialdemokratie, die dies nicht ungern sehen. 

Die FDP hat nicht vermocht, in den zurückliegenden Jahren 
diese Entwicklung zu verhindern. Die Zeche zahlt der 
kleine Mann. 
Die CDU/CSU wird sorgfältig die Vorschläge der Regierung 
daraufhin durchleuchten, ob sie ausreichen, Preise und 
Konjunktur wieder unter Kontrolle zu bekommen. Es fällt auf, 
daß sie keine Aussagen zur außenwirtschaftlichen Absicherun 
enthalten. Ein vernünftiges Programm wird die Opposition 
im Interesse der Arbeitnehmer, der Sparer und der Erhaltung 
der Kaufkraft der D-Mark unterstützen. 



CDU/C 12-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. Mai 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 
Fraktionsvorsitzender Dr. Rainer B a r z e 1 
heute nachstehende persönliche Erklärung 
abgegeben: 

Die Fraktion hat gestern in einer wichtigen und grund-

sätzlichen Frage, die ich als fundamental für die Richtung 

unserer künftigen Politik bezeichnet habe, mit knapper 

Mehrheit gegen meinen Rat entschieden. Seit langem und mit 

Nachdruck hatte ich meine Meinung hierzu in vollkommener 

übereinstimmung mit dem Präsidium der CDU und den Minister-

präsidenten der Union vertreten. 

Nachdem die Bedingungen erffilt sind, die unser Sprecher in 

der ersten Lesung des Gesetzes über den Beitritt der Bundes-

republik Deutschland zu den Vereinten Nationen im Auftrag 

der Fraktion verbindlich im Deutschen Bundestag genannt hatte, 

hielt ich es für ein Gebot der Redlichkeit, nun mit Ja zu 

stimmen, zumal ein Nein niemand in der Welt - und schon 

gar nicht unsere Freunde - verstehen würde. Immerhin stand 

am Beginn der Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 

Konrad Adenauers feste Zusage, Inhalt und Prinzipien der 

Charta der Vereinten Nationen zu achten und zu befolgen. 

Seit fast zehn Jahren führe ich unsere Bundestagsfraktion. 

Ich habe diesen verantwortungsvollen Dienst gerne geleistet 

und wurde immer wieder in geheimen Wahlen von Ihnen 

zum Vorsitzenden gewählt. Ich habe nie einen Zweifel an 

meiner Meinung gelassen, immer von mir aus Vorschläge 

über den künftigen Weg gemacht, jedem Kollegen Achtung und 

jeder abweichenden Meinung Respekt gezollt. Demokratie 

kennt Ämter nur auf Zeit. Ich habe dieses Amt nach besten 

Kräften geführt. Ich bin nicht bereit, eine Mehrheitsent-

scheidung, die in einer wichtigen Sache gegen meine enga-

gierte Überzeugung erfolgt, nun als Vorsitzender zu ver-

treten. Ich habe, wie ich Ihnen gestern sagte, die Konse-

quenzen überdacht. Hiermit trete ich vom Amt des Fraktions-

vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach gewissen- 



hafter Prüfung des Für und Wider zurück. 

Meinen Mitarbeitern, von denen ich viel, oft zu viel, 

verlangt habe, danke ich herzlich. Im Kreis der Kolle-

ginnen und Kollegen, in den ich nun aus eigenem Ent-

schluss zurückkehre, werde ich weiter für unsere Sache 

aktiv eintreten und weder meine Freunde noch die Wähler 

noch die Ideale, für die ich kämpfe, im Stich lassen. 

- • - 
	

• • • 

• 

• 



ZiDIVCGIZ-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. Mai 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 
Fraktionsvorsitzender Dr. Rainer B a r z e 1 
heute nachstehende persönliche Erklärung 
abgegeben: 

Die Fraktion hat gestern in einer wichtigen und grund-

sätzlichen Frage, die ich als fundamental für die Richtung 

unserer künftigen Politik bezeichnet habe, mit knapper 

Mehrheit gegen meinen Rat entschieden. Seit langem und mit 

Nachdruck hatte ich meine Meinung hierzu in vollkommener 

Übereinstimmung mit dem Präsidium der CDU und den Minister-

präsidenten der Union vertreten. 

Nachdem die Bedingungen erfeit sind, die unser Sprecher in 

der ersten Lesung des Gesetzes über den Beitritt der Bundes-

republik Deutschland zu den Vereinten Nationen im Auftrag 

der Fraktion verbindlich im Deutschen Bundestag genannt hatte, 

hielt ich es für ein Gebot der Redlichkeit, nun mit Ja zu 

stimmen, zumal ein Nein niemand in der Welt - und schon 

gar nicht unsere Freunde - verstehen würde. Immerhin stand 

am Beginn der Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 

Konrad Adenauers feste Zusage, Inhalt und Prinzipien der 

Charta der Vereinten Nationen zu achten und zu befolgen. 

Seit fast zehn Jahren führe ich unsere Bundestagsfraktion. 

Ich habe diesen verantwortungsvollen Dienst gerne geleistet 

und wurde immer wieder in geheimen Wahlen von Ihnen 

zum Vorsitzenden gewählt. Ich habe nie einen Zweifel an 

meiner Meinung gelassen, immer von mir aus Vorschläge 

über den künftigen Weg gemacht, jedem Kollegen Achtung und 

jeder abweichenden Meinung Respekt gezollt. Demokratie 

kennt Ämter nur auf Zeit. Ich habe dieses Amt nach besten 

Kräften geführt. Ich bin nicht bereit, eine Mehrheitsent-

scheidung, die in einer wichtigen Sache gegen meine enga-

gierte Überzeugung erfolgt, nun als Vorsitzender zu ver-

treten. Ich habe, wie ich Ihnen gestern sagte, die Konse-

quenzen überdacht. Hiermit trete ich vom Amt des Fraktions-

vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach gewissen- 
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hafter Prüfung des Für und Wider zurück. 

Meinen Mitarbeitern, von denen ich viel, oft zu viel, 

verlangt habe, danke ich herzlich. Im Kreis der Kolle-

ginnen und Kollegen, in den ich nun aus eigenem Ent-

schluss zurückkehre, werde ich weiter für unsere Sache 

aktiv eintreten und weder meine Freunde noch die Wähler 

noch die Ideale, für die ich kämpfe, im Stich lassen. 

- • - 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN

, den 10. Mai 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der morgigen Ausgabe der "Harburger 
Anzeigen und Nachrichten" erscheint fol-
gender Beitrag des CDU-Abgeordneten 
Dr. Carl-Otto L e n z :  

Zur Reform des Scheidungsrechts 

Eines d umfangreichsten und schwierigsten Gesetzgebungs- 
• vorhab 	die dem Deutschen Bundestag in dieser Wahlperiode 

zur Aufgabe gestellt werden, ist das Gesetz zur Reform des 
Ehe- und Familienrechts. Dabei geht es um wichtige Ent-
scheidungen, die fast jeden Mitbürger angehen. Zahlreiche 
Zuschriften an den Rechtsausschuß beweisen das allgemeine 
Interesse an diesen Fragen. Aus diesen Briefen sprechen 
Hoffnung oder Besorgnis. 

Hoffnung ist berechtigt, soweit es dem neuen Gesetz ge-
lingen könnte, das Scheidungsverfahren menschlicher zu 
gestalten. Die CDU/CSU-Fraktion wird hier ihre Mitwirkung 
nicht versagen. Wenn ein Ehegatte, um von einem ihm nicht 
mehr tragbar erscheinenden Partner loszukommen, diesem 
möglichst viele und schwere Eheverfehlungen vor Gericht 
nachweisen muß, vergiftet dies natürlich die ohnehin 
nicht mehr allzu freundliche Atmosphäre zusätzlich. Dies 
erschwert einvernehmliche Regelungen über Hausrat, Unter-
halt und Zuordnung der gemeinsamen Kinder, ganz abgesehen 
davon, daß es für den Richter manchmal unmöglich sein 

• kann, in dem gesamten Lebensbereich einschließlich der 
Intimsphäre die Schuld der Ehegatten gerecht zu verteilen. 
Aber auch dann, wenn sich beide Ehegatten darin einig 
sind, daß sich ihre Wege endgültig trennen, muß nach dem 
geltenden Recht und dessen sogenannten Verschuldens-
grundsatz eine Eheverfehlung nachgewiesen werden. Hier 
wird dann oft dem Richter nach vorheriger Absprache ge-
meinsam etwas vorgeschwindelt. Dies ist mit der Würde des 
Gerichts nicht vereinbar. Aus all diesen Gründen bin ich mit 
meinen Parteifreunden der Ansicht, daß der Verschuldens-
grundsatz grundsätzlich durch den Zerrüttungsgrundsatz 
ersetzt werden kann. Dies bedeutet, daß es für die Frage, 
ob eine Ehe geschieden werden soll, allein darauf ankommt, 
ob die Ehe zerrüttet ist. Das heißt, ob sich die Ehegatten 
so auseinandergelebt haben, daß eine Wiederaufnahme der 
ehelichen Lebensgemeinschaft nicht mehr zu erwarten ist. 
Das staatliche Gericht wird hingegen in Zukunft grundsätzlich 
nicht mehr nach der Schuld an dieser Zerrüttung fragen. 
Es wird in der Regel nur noch die Dauer des Getrenntlebens 



der Ehegatten feststellen und danach seine Entscheidung 
treffen: Hat ein Ehegatte einseitig die Scheidung beantragt, 
muß die Trennung nach dem Regierungsentwurf drei Jahre 
gedauert haben; sind sich die Ehegatten über die Scheidung 
einig, genügt ein Jahr. 

Hier, bei den Einzelheiten, beginnen meine Bedenken. Und 
ich verstehe die Besorgnis vieler, vor allem älterer 
Mitbürgerinnen, die sich fragen, ob solche Regeln immer 
zu gerechten Entscheidungen im Einzelfall führen. Die 
CDU/CSU-Fraktion wird sich auf alle Fälle gegen eine - wert- 
blinde - Fristenautomatik wehren, auch wenn dann der Zerrüttungs- 
grundsatz nicht in reiner Form durchgeführt werden kann. 
Wenn jeder Ehegatte die Scheidung beantragen kann, auch 
wenn er selbst bewußt und gewollt die Ehe zerrüttet hat, 
wird einer Art Verstoßungsscheidung Eingang in unser 
Recht verschafft. In der Praxis sieht das dann so aus: 
Der Mann wendet sich einer jüngeren Frau zu und entfernt 
sich von seiner Ehefrau. Diese Eheverfehlung gibt ihm dann 
auch noch das Recht, die Beendigung der Ehe vor Gericht 
zu erzwingen. Ich meine, der Staat sollte sich zwar nicht in 
die Intimsphäre der Ehegatten drangen, er sollte sich aber 
auf der anderen Seite doch in einem gewissen Mindestmaß 
um Ehe und Familie kümmern; dazu ist er schließlich nach 
dem Grundgesetz verpflichtet. Dazu gehört meines Erachtens, 
daß er durch seine Gesetze nicht die einseitige vorsätzliche 
Zerrüttung einer Ehe auch noch mit dem Recht auf Scheidung 
prämiert. Deshalb brauchen wir auch eine umfassende Härte- 
klausel, die den schwächeren Partner und die Kinder schützt. 

Die Regelung der Unterhaltsfragen ist nach meiner Auffassung 
im Regierungsentwurf auch noch nicht befriedigend gelöst. 
Auch hier müssen ungerechte Entscheidungen von vorneherein 
ausgeschlossen werden. Es ist klar, daß auch die Unterhalts-
frage vom Verschulden der Ehegatten losgelöst werden muß. 
Dennoch wird es ohne eine umfassende Billigkeitsklausel, 
die bei völlig eindeutigen Fallen den vertragstreuen 
Ehepartner vor grobem Unrecht schützt, nicht zu humanen 
Entscheidungen kommen. Auch die nicht berufstätige 
Ehefrau muß eine ausreichende Sicherung erhalten. Die 
bloße Teilung der Rentenansprüche genügt nicht, da dann 
oft beide Teile Sozialhilfeempfänger werden. 

Viele Fragen des Scheidungsfolgenrechts müssen noch gründlich 
durchdacht werden. Die CDU/CSU wird dabei aktiv mitarbeiten. 
Bei allen Entscheidungen ist für mich und meine Freunde oberster 
Grundsatz: Es geht nicht um Prinzipien, sondern um gerechte 
Entscheidung für die betroffenen Mitbürger in jedem Einzel-
fall. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu den Ausführungen des Bundeskanzlers über 
die stabilitätspolitischen Beschlüsse der 
Bundesregierung erklärte der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete, Dr. Karl-Heinz N a r j e s, 
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, 
im Deutschen Bundestag: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Der Herr Bundeskanzler hat uns soeben die vielleicht 
bemerkenswerteste halbe Stunde dieser Legislaturperiode 
geboten. Die ernste Situation, in die e r uns in den 
letzten 3 1/2 Jahren gebracht hat, ist für uns aber kein 
Anlaß zu Schadenfreude oder Rechthaberei. Zum erstenmal 
nach 3 1/2 Jahren hat die Bundesregierung den Mut gefunden, 
mit ihren Lippenbekenntnissen zur Stabilität ernst zu machen 
und Taten folgen zu lassen, jedenfalls anzukündigen. Offen-
sichtlich hat der Herr Bundeskanzler die beschönigenden 
und verschweigenden Sprechzettel des Wahlkampfs mit all 
ihren Irreführungen heute endlich beiseitegelegt. 

Ob die Taten richtig sind, ob die Akzente richtig gesetzt 
sind, ob die Maßnahmen ausreichen oder übersteuern, werden 
wir im einzelnen sorgsam prüfen. Jedenfalls steht fest, daß 
die Preissteigerungen heute für den Arbeitnehmer in vielen 
Bundesländern genau das Dreifache von dem ausmachen, was 
sie ausmachten, als Sie 1969 die Regierung übernommen haben. 
Jahrelang, seit dem Frühjahr 1970, haben Wissenschaftler, 
Bundesbank und Opposition, die Stimmelder Vernunft, immer 
wieder gemahnt, gefordert, gewarnt, die Inflation nicht auf 
die leichte Schulter zu nehmen, und von den konstruktiven 
Vorschlägen der Opposition zur Preisstabilisierung wollte 
die Regierung nichts wissen! 

Landtagswahlen, Parteitage, Rücksichtnahme auf Gruppeninte-
ressen aller Art und Alibis ohne Ende waren jeweils die Ent-
schuldigung für Unterlassungen oder in Wirklichkeit mangelnden 
Mut zum Handeln. Immer war jemand anders schuldig, nur nicht 
die Regierung. Man suchte den Täter der Inflation in Vietnam 
oder an den Schreibtischen obskurer Spekulanten, jedenfalls 
nicht da, wo er tatsächlich gesessen hat. Heute, nach drei-
einhalb Jahren des Zögerns, ist die Krankheit allerdings so 
weit fortgeschritten, daß keine homöopathischen Dosen mehr 
ausreichen, die 1970 noch möglich gewesen wären. Heute ist 
die Chirurgie an der Zeit; heute muß der Patient ans Messer, 

2 
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Herr Bundeskanzler, auf Grund Ihres Zögerns! Bemerkenswert 
ist die Regierungserklärung, die wir soeben gehört haben, aber 
auch deshalb , weil sie einige Eingeständnisse enthält, z.B. 
das Eingeständnis, daß das heute schon vergessene Programm 
des 3. November mit den 15 Punkten nichts anderes als eine 
Scheinaktivität war. Wer es im einzelnen wissen will, mag 
in dem gestern veröffentlichten Sondergutachten der Sachver-
ständigen nachlesen, aus dem sich dies deutlich ergibt. 

Das zweite in der Regierungserklärung enthaltene Eingeständnis 
lautet, daß das Ziel des sogenannten Februar-Pakets, das wir 
schon damals als ein Sammelsurium bezeichnet haben, nicht 
erreicht werden kann. 

• Frau Präsidentin, ich bitte um Ihre Genehmigung, wenn ich 
aus dem Sondergutachten drei Sätze zitiere: 

Obwohl alles dies im wesentlichen unstreitig 
war, sind mehrere Monate kostbarer Zeit durch 
Zuwarten und Schwierigkeiten der politischen 
Willensbildung verlorengegangen, Monate, in 
denen die Last restriktiver Bemühungen allein 
bei der monetären Politik lag. Als die Bundes-
regierung mit dem Jahreswirtschaftsbericht ihre 
gesamtwirtschaftlichen Zielvorstellungen für 
das Jahr 1973 darlegte, war schon offen-
kundig, daß die angestrebten Zielgrößen 
wahrscheinlich gar nicht mehr erreichbar waren, 
zumindest nicht mit Hilfe des 5m Jahreswirt-
schaftsbericht vorgesehenen Stabilisierungs-
programms. Seither hat nicht einmal dieses 
Wenige den Entscheidungsprozeß passiert, und 
es ist nicht abzusehen, ob das überhaupt der 
Fall sein wird. 

Diese beiden Eingeständnisse sind indirekt ebenfalls in der 
Regierungserklärung enthalten. 

Ich möchte noch ein Drittes erneut hervorheben. Es ist 
doch nun unabweisbar geworden, Herr Bundeskanzler, hier und 
heute in Deutschland zu handeln, die, deutsche Inflation in 
Deutschland zu bekämpfen und nicht irgendwo an dritten Orten 
außerhalb unserer Grenzen. Die Opposition, die Union, hat 
ihre konstruktive Haltung und ihre Bereitschaft zur Verant-
wortung in den letzten Jahren wiederholt erklärt. Sie hat 
sich bereiterklärt, an einem greifenden, in sich ausgewogenen 
und vernünftigen Stabilitätsprogramm mitzuwirken, das diesen 
Namen verdient. Diese Vorschläge werden wir jetzt genau 
durchrechnen und unsere Entscheidungen fällen. Im Augenblick 
darf ich mich auf einige Bemerkungen beschränken: 



Vorab die Feststellung, daß erst mit diesem Programm 
das Stabilitätsgesetz überhaupt angewendet wird. Das Februar-
Programm noch mied peinlichst jede Bezugnahme auf das Stabi-
litätsgesetz. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, es damals 
schon anzuwenden. Als Maßstab unserer Prüfung werden wir auch 
insbesondere das Sondergutachten der Sachverständigen heran-
ziehen, auch, soweit wir nicht in allen Punkten mit ihm 
einverstanden sind. Zu den Einzelpunkten, Herr Bundeskanzler, 
darf ich hervorheben, daß die Bundesregierung fortfährt, ihre 
Bürger unter dem Vorwand der Stabilitätspolitik stärker zu 
belasten als dies,vom Stabilitätsziel her gesehen, notwendig 
wöre. Denn die Stillegung von Nachfrage kann auch so ge-
staltet werden, daß den Bürgern nichts endgültig weggenommen 
wird, d.h. durch einen rückzahlbaren und auch verzinslichen 
Konjunkturzuschlag. Dies gilt um so mehr, als Sie jetzt 
die Grenzen der Abgabe auf 24.000 DM bzw. 48.000 DM herunter-
gezoren haben. Auf derselben Linie liegt die Feststellung, 
daß das Programm keine vermögenspolitischen Maßnahmen ent-
hält, obwohl die Opposition dies immer wieder gefordert 
hat und auch die Sachverständigen Ihnen in dieser Richtung 
ein Modell angeboten haben. Die Opposition bleibt auch 
bei ihrer Auffassung, daß die Belastung der Verbraucher 
durch die Erhöhung der Mineralölsteuer in diesem Zeit-
punkt preistreibend wirkt. Die Mineralölsteuererhöhung 
bringt dem Autofahrer nichts. Er muß zugunsten der Kon-
junkturdämpfung Opfer bringen, eine Stabilitätsabgabe 
zahlen, die ebensogut vermögenswirksam hätte gestaltet 
werden können, so daß ihm dadurch die Möglichkeit gegeben 
worden wäre, sein individuelles Vermögen auf die Dauer 
zu erhöhen. 



Mir fällt auch auf, dass das Wort "Regionalpolitik" oder 
die Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen Lebensverhältnisse 
in den einzelnen deutschen Ländern in diesem Programm mit 
keinem Wort enthalten ist. Herr. Bundeskanzler, Sie haben darauf 
hingewiesen, dass die Geld- und Kreditpolitik eine besondere 
Rolle spielen wird. Wir stimmen dem zu. Ich möchte mich aber 
hier auf die Bemerkung beschränken, dass die im Februar/März 
ausgehandelten Formen der aussenwirtschaftlichen Absicherung 
im Verlauf des Vollzugs dieses Programms ihre erste und harte 
Bewährungsprobe bestehen werden. Hinsichtlich der Lohnpolitik 
müssen wir darauf hinweisen, dass auch dieses Programm keinen 
Hinweis auf die Möglichkeit, vermögenswirksame Leistungen 
einzubeziehen, enthält. 

Nun hat der Bundeskanzler durch die Hinweise auf wettbewerbs-
politische und handelspolitische Massnahmen eine Pflichtübung 
in sein Programm aufgenommen. Wir haben im Prinzip nichts 
gegen diese Massnahmen. Wir wehren uns aber dagegen, sie so 
darzustellen, als ob mit ihrem Vollzug die Wende in der 
Konjunkturpolitik erreicht werden könnte. Ich darf dazu einen 
Satz aus dem Sachverständigen-Bericht vorlesen, der dies 
deutlicher sagt als alles andere: 

Die Massnahmen:der. Wettbewerbspolitik oder der Handels-
politik z.B. sind 

- so heisst es - 

so bedeutsam es ist, sie nicht zu vernachlässigen, im 
Rahmen eines Stabilitätsprogramms wohl eher als unter-
stützend zu qualifizieren. Niemals können solche Mass-
nahmen ein Kernprogramm monetärer und finanzieller 
Restriktionen ersetzen. 

Dies zur Bedeutung dieser Massnahmen, dies, um die richtigen 
Gewichte herzustellen. 

Eine besondere Kritik nun verdient die öffentliche Finanz-
wirtschaft, für die der Bund die konjunkturpolitische Ver-
antwortung trägt. Wider alle öffentlichen Aussagen und Be-
teuerungen der Bundesregierung, Herr Bundeskanzler, haben die 
Sachverständigen festgestellt, dass die Haushalte des Jahres 
1973 eine zusätzliche Nachfrage von 7,5 Milliarden DM schaffen, 
mit denen die Preise getrieben werden. Das ist genau das Gegen-
teil von dem, was Sie soeben behauptet haben, als Sie sagten, 
Sie hätten vorgeleistet. Sie haben das Gegenteil getan. Zur 
Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden und deren ge-
meinsamer Finanzplanung stellt der Sachverständigenrat fest: 

"dass die öffentlichkeit den Stand der Finanzplanung in 
diesem Lande, insbesondere deren Koordinierungsformen, 
als einen Skandal betrachtet". 

Ich habe dem nichts hinzuzufügen. 

Angesichts dieser wenigen Schlaglichter muss ich schon hier 
Zweifel anmelden, ob die öffentliche Finanzwirtschaft in 
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Ihrem Stabilitätsprogramm, Herr Bundeskanzler, hinreichend 
mit in die Verantwortung genommen worden ist. Gerade wer wie 
die Opposition die öffentlichen Leistungen, die sozialen 
Leistungen des Staates aller Art durchgreifend verbessern 
will, weiss, dass dies ohne stabile Verhältnisse nicht geht, 
weder für die Gemeinden noch für die Länder noch für den Bund. 
Schon aus diesem Grunde ist ein beispielhafter Beitrag des 
Staates in dieser Stunde unverzichtbar, nicht zuletzt, weil 
ohne diesen eigenen Beitrag der Staat die Glaubwürdigkeit 
seiner eigenen Politik nachhaltig beeinträchtigt. Wie will 
jemand Ihren Anforderungen und Aufforderungen zu restriktivem 
Verhalten Glauben schenken, wenn Sie es nicht für den Staat 
selbst ebenfalls vorbildlich nachweisen ? 

Der Weg zurück in die Stabilität wird lang und mühsam sein, 
er wird die ganze Führungskraft der Bundesregierung, des 
Bundeskanzlers,erfordern, wenn diese Massnahmen gelingen 
sollen. Bei aller Klarheit, die wir über die Ursachen und 
die Verantwortung für die gegenwärtige Situation schaffen 
werden, werden wir aber auch unsererseits bereit sein, die 
Last mit Ihnen zu tragen, wenn Ihr heute vorliegendes 
zweites Programm wirklich ein neuer Anfang sein soll. Ihre 
Politik wird nur Erfolg haben, wenn alle am Wirtschaftspro-
zess Beteiligten davon überzeugt sind, dass Ihr Programm 
ausreichend ist, und die Ernsthaftigkeit Ihres Bemühens 
glauben und Ihnen Vertrauen schenken. Darum müssen Sie 
sich in allererster Linie bemühen, Herr Bundeskanzler, als 
Vorsitzender einer Partei, in der es starke Kräfte gibt, 
die sich den Pflichten und Verpflichtungen entziehen möchten, 
die mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung untrennbar ver-
bunden sind. 

"•-••-•-.•••••••"" 

• 
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CDWCGU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	10 . Mai 1973 
Telefon 161 

In der Debatte über den Grundvertrag erklärte 

der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Franz Ludwig 

Graf Stauffenberg u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 

• 



Franz Ludwig Graf Stauffenberg 	
10. Mai 197 

Sperrfrist bis Beginn der Rede 

Frau Präsidentin, 

meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

in der Debatte am 5. .:1pril hat der Herr Buy.::...::. -- 

erneut 
kanzler erklärt, er brauche zur Deutschland.- 

• und Aussenpolitik nichts anderes zu sagen, alz 

was er in seiner Regierungserklärung aufgezei77 

habe. Es solle niemand die Konsequenz dieser 

Politi4-bezweLteln - aber e  Herr Bundeskanzler 

niemand hat ja in diesem Bereich die Konsequen: 

Ihrer Politik in Frage gestellt. Sie sind in der Tat weite:»-

gegangen auf einem Weg, den Sie mit den Moska= 

• 	Vertragsverhandlungen eingeschlagen haben. Sie 

sind von der Position abgegrückt, 

die Sie etwa noch im Frühjahr oder Sommer 197 .  

hielten. Ich erinnere mich noch wohl an die 

Debatte im Mai jenes Jahres. Damals hat es in 

den Reihen der Koalitionsparteien lauten 

erregten Widerspruch und empörte Zwisc1 enruI7 

gegeben, als der Satz fiel:" Si.e liegen auf 

AnorkonnunGskurs, Harr 11.undenhanzleru. 



reizte dieser Satz niemanden mehr zum Wider9rrucL. 

es  sei denn, er sei blind für das politische 

Geschehen der letzten drei Jahre - oder er 

hätte den Vertrag nicht gelesen, der hier zur 

Rede steht. 

Was ist denn 	die präzise Konsequenz ihr 

Politik. Wir haben die berechtigte und begran 

Sorge, welches die wirklichen Folgen Ihrer 

Politik sind. Und wir wollen endlich Klarheit 

über den Unterschied zwischen Ihren hohen Worten. 

mit denen Sie Herzen und Gemüter zu bewegen • 
wissen und andererseits dem, was Ihre Regieruß:, 

tatsächlich tut und unterlässt. 

Meine Damen und Herren, ich muß hier nochmals Ef= 

einen Vorfall in Erinnerung rufen, der sich 

in der Debatte um die so viel beschworene 

Regierungserklärung ereignet hat. Ein Vorganz.j, 



zu tiefst erschüttert hat. 

Sie haben sich, Herr Bundeskanzler, über den Hol: 

gen Windelen empört. Sie meinten, aus seiner 

Rede den Vorwurf zu entnehmen, Sie hätten die 

nationalen Interessen ungenügend vertreten. 

Herr Bundeskanzler, was ist denn unseres Amtes 

hier? 

Über was anderes haben wir den hier zu sprechen - 

und auch notfalls streitig zu verhandeln - als 

über. das, was unser nationales Interesse ist und 

wie dieses Interesse zu vertreten ist.?Dies ist 

doch kein Tanz vor dem goldenen Dingsda! Dies ist 

doch das Parlament eines demokratischen Staates 

und hier kann niemand für sich in Anspruch 

kraft seines Amtes Gültigeres und Wahreres über 

das nationale Interesse festzustellen als irgend 

ein anderes Mitglied dieses Hauses. Auch Sie ni: 

Herr Bundeskanzler. Sie haben kraft Ihres Amtes 

lediglich die Macht, Ihren Zielvorstellungen zu 

Xolnen; und 2.ie haben die Verantwortunr_; für dcn 
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den Sie gehen. Aber gerade in dieser Verantwort-:.1:7' 

tun Sie gut daran, das anzuhören, was andere -nz 

die Richtigkeit Ihrer Ziele und die Ausübrung 

Ihres Auftrages kritisch zu sagen haben. 

Es sieht ja so aus, Herr Bundeskanzler, als hatte: 

sich inzwischen - mit hilfreicher Unterstützung des • 

Auswärtigen Amtes und des diplomatischen Dienszez-
, 

den Artikel aus der Zeitschrift"Orbis" sichern 

können, und haben Zeit gefunden, ihn zu lesen. 

Nun wissen Sie, wir finden den Bericht nicht sz 

bemerkenswert, weil er im Inhalt etwas Neues 

brächte. Er zeigt vielmehr die Logik, die FolE, 

Ce Lo iklin2L01-ger2-Lhtif,:e • 
richtigkeit für eine ,:ollbcs Zic1;.d.le 

Ihnen in der gefälligen Geräuschkulisse eines 

wohlgetönten Wortgetöses vergeblich sucht. i 

zeigt glCh die - wie Sie es nannten - "präzise 

Konsequenz" einer Politik die Sie begonnen hab,. 

und die zur Folge hat - ob Sie es wollen oder 

nicht; - den Abschied von der atlanti9chen 



Allianz und von der Einigung der fre...,,n Staaten 

Westeuropas, als den Garanten für die Freiheit 

diesseits und der Hoffnung jenseits des Stachel-

drahts. 

Und lassen Sie mich gleich eines anfügen: 

Nachdem wir die kunstfertige Feinheit Ihrer Rede 

kennengelernt haben, ersparen Sie uns bitte die 

neuerliche Versicherung, daß Bündnis und Euro-

päische GemeinsC:haft die Basis Ihrer Politik seien, 

Wir wollen nicht erneut hören, was die Basis, 

also Grundlage und Ausgangspunkt Ihres Handelns 

ist. Wir wollen die Gewähr. daß die Stärkung des 

Bündnisses und die Verwirklichung der westeuro-

päischen Einigung auch Gegenstand und FolgeIhrer 

Politik sind. 

Meine Damen und Zierren. 

Sie werden es mir nicht verübeln, wenn nach den 

ersten Auftritten von Herrn Bahr vor diesem Haus 

mein Vertrauen auch in die Verhandlungsfü-hruuL; 



der Bundesregierung - in ihrer Gelassenheit und 

Ausdauer, ihre Unbeirrbarkeit und ihr Geschick - 

durchaus nicht eben gewachsen ibt. Warum haben 

Sie,Herr Bundeskanzler, die "nationale Tugend" 

der Gedüld, der Beharrlichkeit und Ausdauer, die 

Sie verlesen, denn nicht zuerst von Ihrem Unter- 

. händler abgefordert? 	 • 

Aber mehr noch,,Herr Bundeskanzler, Sie haben 

Ihre Verhandlungen mit den Machthabern in der 

DDR so angelegt, daß sie elf Tage vor der Wahl zu 

einem Ergebnis führten. Und Sie haben sicherlich 

in Ihre Überlegungen einbezogen, daß Ihre Ver-

handlungspartner diese Datierung in ihr Kalkül 

genommen haben. Ich frage Sie mit allem Ernst un: 

aller Sorge, Herr Bundeskanzler: Können Sie wirk- 

daß 
lich den letzten Zweifel beseitigen, ub zu eine 

anderen, einem späteren Termin, mehr und besseres 

hätte erreicht werden können als bis zum 8. Uovr;- 

ber 1972.Können Sie wirklich das letzte Unbehage 

dpß nicht vielleicht doch der. Zely3.7" 
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punkt Teil und Gegenstand des gesamten Verhand- 

leistung 
lungspaketes von Leistung und Gegeritd war. 

Ich frage dies, weg in Fragen von solch zentrE, 

ler Bedeutung, wie sie in diesem Vertrag be-

handelt sind, nicht nur das inhaltliche Ergcbni,  

wichtig ist, sondern auch das Wissen und das 

Vertrauen, daß die Regierung - eben in der Wahr- 
4 

nehmung des gemeinsamen Interesses - das Beste 

erreichen versucht hat. Denn auch von diesem Ver-

trauen lebt die Demokratie. An Ihnen, meine Da=e7_ 

und Herren von der Bundesregierung, liegt der 

Nachweis, und Sie täten gut daran, ihn zu führen. 

daß hier nicht deutsche Positionen und Wahl-

folge an gleichem Ort und gleicher Zeit zur 

Überlegung standen, daß Ihnen ein Ergebnis zu; 

gewünschten Zeitpunkt nicht wichtiger war als 

beste Ergebnis zu irgend einem Zeitpunkt. 

-8- 
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Meine Damen und Herren, nun liegt uns hier auch ein 

eigenartige Sammlung von Angaben und Aussagen vor. 

Ich möchte nicht im einzelnen auf sie eingehen. Das 

wird an anderer Stelle geschehen. Aber mir schein'.; 

doch bemerkenswert und aufschlußreich, was der Herr 

Bundeskanzler am 5. April dazu sagte. Ich darf mit 

Erlaubnis "zitieren":" Wir haben seit 1970 in jede7. 

Jahr Materialien unterbreitet und diesmal ganz be,.ru.- 7. 

solche die uns helfen können, im Zusammenhang mit 

der Zweiten Lesung 	 eine Bestandsaufnahme zu 

machen." 

Das heißt in der Umgangssprache: Eine auf einen be,-

stimmten Zweck hin bewußt frisierte Angelgenheit, 

nichts anderes. 

Auf den "Bericht zur Lage der Nation" warten wir 

vergebens. Aber dafür haben wir in den letzten Monn7:_ 

Viel gehört von der "Nation". Wir haben gehört, da:. 

die Nation weiter lebt: in der Geschichte, in der 

Gemeinsamkeit der Sprache, der Kunst, der Kultur 



und Herren, die Nation als geistiges Erbe hat doch - 

gerade nach den bitteren. Erfahrungen unserer Ge-

schichte - nur einen Sinn: den allen Deutschen ge-

meinsamen und unaufhebbaren Anspruch, die Unfreiheit 

zu überwinden und in Freiheit zu leben; daß - sie des 

Unrechts Herr werden und das RECHT GEWINNEN. 

Ist denn das nicht die Erfahrung, die einzige und 

entscheidende Lehre, die wir aus der Geschichte zu 

ziehen haben? Obe27 wollen Siemi  die Sie erhebend die 

Geschichte beschwören, uns jene Jahrhunderte aus 

der Deutschen Vergangenheit schmackhaft machen, 

deren Merkmale staatliche Zerrissenheit und AbhängiZ-' 

keit und Unfreiheit waren? 

Meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, 

Sie gefallen sich darin, uns von der Union in die 

nationalistische und die rechtsreaktionäre Ecke zu 

schieben. Ich sage Ihnen dies, und ich sage es ins-

besondere an die Adresse von Herrn Bahr, Sie können 

unter Ihrem weiten Mantel getrost all jene versammel-; 



die die Einheit der Nation oder ein nationales Hoch-

gefühl über die Sache der Freiheit stellen. Wie 

snflr i 	doch im November? "Deutsche, wir können 

stolz sein auf unser Land!" Werbewirksam schwarz-

rot-gold verbrämt. Wenn Sie wirklich Ihrer Verant-

wortung gerecht werden wollen, dann reden Sie bitte 

zuerst von der Sorge, die Sie erfüllen muß angesichze 

der "Lage der Natin"; nennen Sie bitte Realitäten 

beim Namen, sie Sie so oft im Munde führen, und. 

reden Sie dann erst von Stolz. 

Freilich, das ist nicht Ihre Folitj4 nicht Ihre 

Sie sagen ja nicht, man müsse die Realitäten nennen.• 

Sie sagen, man müsse sie anerkennen. 

Das scheint Mode zu sein. Schumacher, 011enhauer, 

Erler, und auch Sie Herr Wehner haben früher die 

Zone bei ihrem richtigen Namen genannt. Jetzt gilt 

Anderes, jetzt sind Sie dabei,die DDR anzuerkennen. 

Nun sicher. Mit starrem Beharren und Formaljurister-,:' 
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ist Niemandem ^dient - und wird auch nichts erreic-L7 

Das war auch nie die Politik der Union. Wäre sie es 

gewesen, hätten wir nicht den Weg nach Europa ange-

treten. Dann wären wir Ihrem Deutschlandplan gefolg7. 

Die zwar ungewollte, aber unabwendbare Konsequenz 

wäre gewesen: der Weg unter die sowjeUsche Vorherr- • 
schaft, der Weg in die kommunistische Knechtschaft. 

Natürlich müssen wir beweglich sein. Und wir waren 

immer ela:Uisch, wenn es um konkrete Fortschritte 

für unsere Ziele ging. Und diese Ziele heißen: 

Freiheit und Frieden und Einheit und das immer noch.  

in Frieden und Freiheit 

• 	gültige Bekenntnis: Einheit. Aber wir waren nie be r:. 

und wir werden nie bereit sein, unsere Ziele der 

Beweglichkeit an sich zu opfern. 

Damit wir uns ja nicht mißverstehen, meime Damen unf. 

Herren von den Regierungsparteien: Sie meinen, da 

das starre Festhalten an rechtlichen Formeln nieu- 

dem nütze. Richtig. 	Gleichwohl sage ich ihrer: 



Wir sind nicht bereit, neue Formeln an die Stelle 

des Rechts zu setzen. Und wir sind nicht bereit, un 

eines formelhaften Friedens, eines formelhaften 

Ausgleichs'willen zu verschweigen, was das Recht 

und die Pflicht von uns fordert. 

Der Vertrag, den Sie uns präsentieren, verschweiGi-K  

die Unfreiheit, er legitimiert sie; er vorschweist 

die unmenschliche Teilung, er nennt eie normal; 

er verschweigt Verbrechen und Mord, er nimmt es • 

schweigetlhin; er schweigt über Deutschland und 

dafür die " unterschiedliche Auffassung zur nationale 

Frage". 	 • 
Freilich weiß niemand, wie scharf die Waffen des 

Rechts sind, und•.niemand weiß, wann seine Chance da 

ist gegen nackte Gewalt, gegen Willkür und Zwang. 

Aber wenn Sie schweigen, dann ist die Waffe stumrf 

für immer. Und wenn Sie dem Unrecht den Schein dez 

Rechts geben, dann wendet die Waffe sich gegen Sie 

selbst. Und glauben Sie ja nicht, daß Sie Halt 
#1 / 



können bei dem, was für Ihr Verhältnis zu den 

Machthabern dort drüben gilt, und gleichzeitig den 

Schirm halten können über das, was hier bei uns 

•  geschieht. Wann und wo immer Sie dem Unrecht den 

Mantel der Scheinlegimität umlegen, ermutigen Sie 

die Friedensbrecher und die Apostel der Gewalt, 

gleich wo sie leben, drüben oder hier. Und manche 

von denen fühlen sich durch Sie gestützt. Und sens- -

verständlich wissen Sie, daß ich nicht ein schwarz. 

Bild von einer ungewissen Zukunft zeichne, sondern 

daß ich von dem spreche, was Sie heute vielerorts 

aus den Akten der Gerichte entnehmen. Und Sie tra:7-__ 
auch die Verantwortung für das, was Sie"Schildbürger 
in der Stadt von Hans Sachs genannt haben. 

Meine Damen und _Herren, das hier behandelte Vertrc7_ 

werk ist das Ergebnis hastiger und unGeeigneter 

Verhandlungsführung. Es bringt viel Ungereimtes, 

mancherlei Absurdes. Ein Beispiel: da lesen wir, 

daß in besonderen Ausnahmenfällen die Genehmigur7 

der Eheschließung erteilt werden könne. Fabelhaft. 

Nicht in besonderen Fällen - nein -. Auch nicht.  f.% 
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Ausnahmenfällen - nein - . In besonderen Aumulme-

fälle soll möglich sein, was in den Grundsätzen dJ,2 

UN-Menschenrechtscharta als selbstverständlich gi:J. 

Warum das also'? Hat die Bundesrepublik jemals die 

. Eheschließung diesen Genehmigungen unterworfen? 

Haben wir jemals das DDR-Regime daran gehindert, 

irgendwelche Eheschließungen zu genehmigen - nein! 

War es den DDR-Behörden versagt, solche Genehmigun-- __ 

die A 
nach Belieben zu erteilen? Nein! Sind DjUi in Zu-

kunft daran gehindert, die Genehmigung nach Be-

lieben abzulehenen? Nein! Warum also jener selts= 

Passus? Ich habe keine Erklärung; es sei denn, die 

Bestimmung soll uns hindern, von den DDR-Behörden 

zu verle;en, was primitivstes Recht der Menschen i 

gemäß den Zielen und Grundsätzen der UN, der jetzt 

durch Ihren Beistand die DDR sich beizutreteh an-

schickt. Ich gratuliere herzlich, Herr Minister 

Herr Bundeskanzler, es bedarf besonderer dialekti7?. 

Schulung, zu begreifen, daß ein Vertrag, der die 

Trennunr; besier,elt, die nationale Einheit föref.=.. 
ee.1"3"effe 



soll. Daß ein Vertrag, der Schießbefehl und 

als geachtete Hoheitsgewalt hinnimmt, dem. Frieden 

und dem Fortschritt dient.Ich beherrsche diese. 

Dialektik nicht. Ich zitiere nochmals die Re-

gierungserklärung, Herr Bundeskanzler, Sie sagten: 

Wie in der Deutschlandpolitik werden wir auch 

anderwertig lernen müssen, neue Realitäten zur 

Kenntnis zu nehmen und - so wörtlich - uns durch 

sie nicht beugen lassen. 

Hohe Worte, Ja. Und auch neue - für den der gut 

zuzuhöhren weiß. 

Ich habe über diese Worte lange nachgedacht. Ich haz. 

sie wieder und wieder gesen. Ich habe mich er-

innert an Ihre Amtszeit in Berlin, an Sie als 

mutigen und festen Anwalt für die Freiheit der 

Berliner. Dies bleibt Ihr ungeschmälerter Verdienst. 

Wie aber steht es um die Politik der letzten Jahre 

Wie sagten Sie? Wir sollten die neuen Realitäten 

Kenntnis nehmen nehmen - und uns durch sie nicht beugen 

lassen. Aber Herr Bundeskanzler, Sie haben sich 5c)v_ 
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beugenliassen. Sie haben sich gebeugt; vor dem, 

was Sie Realitäten nennen. Sie haben resigniert 

vor der Gewalt und Macht. Sie haben Ihren lieben 

Frieden gemacht mit denen, die den Enden verhindern 

und nennen dies Friedenspolitik. Sie haben doch, 

Herr Bundeskanzler, auf die Waffe des Rechts verzic: 

• 	tet und haben damit Tür und Tor geöffnet für jene, 

die Unfreiheit und. Unrecht auch hierher bringen 

wollen. Herr Bundeskanzler, wär.' es Ihnen ernst mit 

jenem Satz, dann haben Sie sogar vor Ihrem eig'nem 

Wort versagt. 

• 
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Meine Damen und Herren! 

Die Gründe für und gegen den Grundvertrag sind von 

beiden Seiten schon sehr ausführlich dargelegt worden. 

In der 1. Lesung des Grundvertrages sind sie unter denkbar 

schwacher Beteiligung -der Regierung in diesem Hause bereits 

erörtert worden. Mit der Ratifizierung des Grundvertrages 

wird die 1969 eingeleitete neue Ost- und Deutschlandpolitik 

dieser Bundesregierung ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen 

- ich selbst würde allerdings das Wort Tiefpunkt vorziehen -. 

Der Grundvertrag ist für Deutschland einer der folgen-

reichsten Verträge seiner Geschichte. Deswegen schon, weil 

das Wort Deutschland für Deutschland als eine historische 

Gesamtheit gar nicht mehr vorkommt. 

1. In dieser abschließenden Lesung stellt sich noch einmal die 

Frage, ob in der Zeit seit der 1. Lesung irgendwelche Gründe 

aufgetaucht sind, die zu einer Revision der bisherigen Ge-

sichtspunkte führen, und zwar von allen Seiten dieses Hauses. 

Die bisherigen Erfahrungen seit Unterzeichnung des Vertrages 

rechtfertigen jedoch eher die Skepsis gegen den Grundvertrag. 

Es gibt leider kaum Anhaltspunkte, die in der Lage wären, 

die künstlich von der Regierung hochgeschraubten Erwartungen 

zu unterstützen. Die ganzen Einwände, die wir gegen die 

Struktur des Vertrages vorgebracht haben, haben sich leider 

- zu unserem größten Bedauern - bereits jetzt schon in 

hohem Maße bewahrheitet. 



Wir von der Opposition wären glücklich gewesen, wenn wir 

mit unseren warnenden Hinweisen unrecht gehabt hätten. 

Die Ernüchterung über Wert und Auswirkungen des Grundver-

trages ist viel rascher gekommen als wir gedacht haben, 

überraschen konnten sie eigentlich den nüchternen Beobachter 

außenpolitischer und gesamtdeutscher Vorgänge nicht. 

Es hat sich bereits jetzt schon gerächt, daß nahezu alle 

Leistungen von seiten der ,DDR, die die Bundesregierung als 

die bedeutensten Ergebnisse und Errungenschaften ihrer 

Politik herausstellen, nicht Inhalt des Zehn-Artikel um-

fassenden verbindlichen Vertrages sind, sondern Gegenstand 

von Briefwechseln, Erläuterungen:, Erklarungen zu Protokoll,. 

Erklärungen des Bundeskanzlers und einiger Bundesminister 

zum_Abschluß der Verhandlungen, Erklärungen des Staats-

sekretärs Bahr, über deren Wert und Tragweite ich mich hier 

nicht weiter verbreiten möchte. Sie sind sicher nicht höher 

anzusetzen. als die Verbindlichkeit, die Herr Bahr den Be-

schlüssen dieses Parlamentes beimißt. 

2. Die sogenannten menschlichen Erleichterungen haben sich bis-

her keineswegs günstig entwickelt. Die Behauptung der Bundes-

regierung in Beantwortung der Kleinen Anfrage der CDU/CSU-

Fraktion über den Stand der Reiseerleichterung zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der DDR ist insoweit richtig, 

als über das "bisher übliche Maß" im Rahmen dieser Reise-

erleichterung nach Inkraftsetzung des Verkehrsvertrages 

Erlaubnisse zum Besuch von Verwandten und Bekannten erteilt 

worden sind. Ebenso richtig ist aber, wozu die Bundes-

regierung ausweichend antwortet, dsß die in gleicher Weise 



zugesagten Erleichterungen für Einreisen aus kulturellen, 

wissenschaftlichen, religiösen und sportlichen Gründen 

auf Grund von Einladungen aus der DDR in keinem Fall über 

das bisher übliche Maß realisiert werden konnten, da zwar 

Einladungen in Menge vorlagen, die Berechtigungsscheine 

zum Empfang der Einreisevisa an der Herrschaftsgrenze der 

DDR jedoch nicht erteilt wurden. 

Die Verwandten- und Bekanntenbesuche sind wegen ihrer 

Quantität das Alibi für die DDR-Regierung in Komplizenschaft 

mit der Bundesregierung, in der Hoffnung,nicht zuletzt da-

mit auch Stimmung für die Ratifizierung des heute zur 

Debatte stehenden Grundvertrages zu machen. Diese zunächst 

großzügig gestatteten Besuche bringen für eine bestimmte 

Zeit keine allzugroßen politischen Risiken für die DDR-

Machthaber; darüber hinaus jedoch Devisen, ebenso wie die 

von der Planung der DDR-Behörden abhängigen Touristenreisen. 

Dies ist das Wesentliche über die Reiseerleichterungen in 

West-Ost-Richtung! Der Wunsch der Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland aber ist es, mit ihren Landsleuten in der DDR 

zu einem echten gedanklichen Austausch zu kommen, durch 

persönliche Kontakte auch zu den genannten kulturellen, 

wissenschaftlichen, religiösen und sportlichen Begegnungen 

zu gelangen. 

Was nun die Reisen in Ost-West-Richtung betrifft, spricht 

alles dafür, daß hauptsächlich nur die Einreisen von DDR-

Funktionären in die Bundesrepublik Deutschland im gleichen 

Zeitraum aus politischen Gründen zur Unterstützung der DKP 

und der ihr nahestehenden kommunistischen Organisationen, 



sowie zur Infiltration in anderen Bereichen erheblich zuge-

nommen haben. Es ist der Bundesregierung zu empfehlen, in 

diesem Zusammenhang die monatlichen Berichte des Bundes-

grenzschutzes über den Interzonenverkehr bezüglich der 

Einreisen von Deutschn aus der DDR und dem sowjetischen 

Sektor von Berlin an den Bundesminister des Inneren zu 

analysieren. 

Dies alles ist nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Weige-

rung der Bundesregierung zu sehen, den "Bericht zur Lage 

der Nation" zu erstatten und der Weigerung, das seit Jahren 

in Aussicht gestellte "Memorandum über die Situation der 

Menschenrechte in Deutschland" der in- und ausländischen 

Öffentlichkeit vorzulegen. Letzteres wird mit Bezug auf die 

andauernde Verhandlungssituation zwischen der Bundesregierung 

und der Regierung der DDR strikt verweigert und, was den 

"Bericht zur Lage der Nation" betrifft, auf die Unter-

richtung der Öffentlichkeit und des Parlaments über die 

"Entwicklung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR" verwiesen, obwohl jedermann, der 

diese Unterrichtung liest,ohne Mühe erkennt, daß hier nur 

äußerst unvollkommen die wirkliche Lage der Nation darge-

stellt wird. Eine eindrucksvolle Bilanz der Deutschland-

politik dieser Bundesregierung ist das jedenfalls nicht und 

es wirkt geradezu klaglich, wenn hier laufend auf Anfangs-

schwierigkeiten bei der Anwendung einschlägiger Bestimmungen 

auf Grund getroffener Vereinbarungen hingewiesen wird. 

Alle bekannten Berichte und Aussagen der Bundesregierung 

klmmern wohl bewußt die negativen Aspekte zukünftiger, 



erhoffter innerdeutscher Beziehungen aus. 

3. Daraus ergibt sich folgende Situation. Die eine Seite, 

nämlich die DDR, hat mit Inkrafttreten des Vertrages die 

Leistungen erhalten, an denen sie ein Interesse hat, die 

Gegenleistungen sollen erst in den sogenannten Folgever-

trägen geregelt werden. Genauer gesagt hat die DDR, und die 

Sowjetunion kann man ruhig noch mit hinzufügen, ihre Ziele 

bereits mit der Unterzeichnung erreicht, nämlich die 

volle völkerrechtliche Anerkennung durch die meisten Staaten 

dieser Welt. Die Gegenleistungen jedoch müssen teils erst 

noch erbracht werden, teils werden sie bereits wieder zurück-

genommen. Die Bundesregierung muß über sie erst noch ver-

handeln. Die Gefahr besteht, daß der Kaufpreis für die 

Leistungen der DDR dann noch einmal durch weitere Zuge-

ständnisse von seiten der Bundesregierung bezahlt werden 

müssen. Zumindest wird das weitere Wohlverhalten der Bundes-

regierung im Sinne der DDR eine wichtige Rolle für die tat-

sächliche Durchführung auch des bescheidensten Maßes 

an Freizügigkeit sein und die Voraussetzung schon der ge-

ringsten Zugeständnisse auf dem Gebiet der menschlichen Er-

leichterungen bilden, Ich habe bei aller moralischen Verur-

teilung jene Pferdehändler immer bewundert, die es ver-

standen haben, den gleichen Gaul zwei oder dreimal an ver-

schiedene Kunden zu verkaufen. Die Unterhändler der DDR be-

herrschen jedoch die noch höhere Kunst, den selben Gegen-

stand mehrfach dem gleichen Vertragspartner zu verkaufen, 

nämlich der Bundesregierung. In diese Situation hat uns die 

glänzende Verhandlungsführung des Herrn Bahr gebracht. 



Er hat uns in eine Situation gebracht, wo wir von der 

anderen Seite leicht erpreßt werden können. 

4. Als Beispiel-dafür, in welch hohem Maße sich die Bundes-

regierung hat hereinlegen lassen, zeigen die gesamten Vor-

gänge um die Journalisten und die sogenannte Journalisten-

.verordnung der DDR. Die von der Bundesregierung wortreich 

und groß angekündigten Arbeitsmöglichkeiten für Journa-

listen der Bundesrepublik •in der DDR als Teil der Wieder-

herstellung der Freizügigkeit auf dem Gebiet von Meinungen 

und Informationen wurde von der Regierung der DDR in das 

bürokratische Korsett eines engen Zensursystems gezwängt, 

das die in der DDR tätigen Journalisten für die Berichter-

stattung und Kommentierung anderer Journalisten in den 

Zeitungen der Bundesrepublik verantwortlich macht. Wenn ich 

hier vorher sagte, die Bundesregierung hat sich hereinleger 

lassen, so ist es für sie die günstigere VerSien. Denn 

die Äußerungen ihres Regierungssprechers und des zuständige • 

Bundesministers in der aktuellen Stunde des Bundestages 

besagten doch nichts anderes, als dies: Man habe Verständnis 

dafür, daß die DDR-Regierung ihre Rechtssetzung durch 	• 

Gesetze und Rechtsverordnungen nicht binden lasse. Dies heißt 

doch, daß diese Bundesregierung in einigen Punkten der Grenze 

zwischen Verständnis und Einverständnis, wie mein Kollege 

Professor Dr. Klein hier formuliert hatte, bereits bedenklich 

nahe gekommen ist. Hier zeigt sich, daß die DDR-Regierung 

durch Rechtsverordnung. das zurücknimmt, was sie in Verein-

barungen zugestanden hatte. Die Bundesregierung hat sich 
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gegen diese Praxis in keiner Weise rechtlich abgesichert. 

Es stimmt zwar, daß die DDR-Regierung eine großzügige 

Interpretation zugesagt hat. Die Frage lautet nur, wie lange 

diese großzügige Interpretation dauert und von welchen 

Gegenleistungen der Bundesregierung sie abhängig ist. Eile, 

ja Hektik sind denkbar schlechte Voraussetzungen für Ver-

handlungen mit Unterhändlern der Sowjetunion oder der DDR. 

Es rächt sich jetzt, daß die Bundesregierung ein so weit- 

• 	tragendes Vertragswerk als eiligen Wahlschlager komponiert 

hatte. 

5. Die Bundesregierung behauptet gerne, die von ihr abgeschlos-

senen Verträge, auch der Grundvertrag, zögen nur die 

Konsequenzen aus- der tatsächlichen Situation, die sie selbst 

ja nicht geschaffen habe. Daran ist einiges richtig. Aber die 

entscheidende Aussage daran ist falsch. Richtig ist, daß 

die faktische Teilung Deutschlands immer noch, so viele Jahre 

• 	nach Beendigung des 2. Weltkrieges, von den Sowjets erzwungen 

wird. Aber völlig neu ist, daß die Bundesregierung jetzt 

zumindest den Anschein erweckt, sie wolle diese Teilung 

Deutschlands auch rechtlich anerkennen. So wenigstens wurde 

die Unterschrift der Bundesregierung unter den Vertrag von 

der übrigen Welt verstanden. Ich erinnere an dieser Stelle 

noch einmal an die Äußerungen in der Times vom Dezember 1972, 

die schrieb: Der Grundvertrag besiegele die Liquidierung des 

Bismarckreiches nach nur 101-jährigem Bestehen. Beides. ist 

aufschlußreich. Einmal sieht diese gewichtige ausländische 

Stimme darin die Auflösung Deutschlands, also eine Teilung 

und zweitens geht sie offensichtlich davon aus, daß dies 



durch den Abschluß des Grundvertrages bewirkt wird. 

Nichts deutet im übrigen darauf hin, daß das Ausland die 

Anerkennung der beiden deutschen Staaten mit völkerrecht-

licher Wirkung ohnehin vollzogen 'hätte. Bis zur einseitigen 

Erfüllung der sowjetischen Forderung nach Anerkennung der 

Zwei-Staaten-Theorie in der Regierungserklärung vom 

28.10.1969 haben nur 14 kommunistische Regierungen, sowie 

fünf arabische Staaten wegen der Einstellung der Bundes-

republik zu Israel und ihrer damaligen Abhängigkeit von 

Moskau, die DDR völkerrechtlich durch die Aufnahme diploma-

tischer Beziehungen anerkannt. Die übrigen Staaten sahen 

in der Bundesrepublik Deutschland die Vertreterin Gesamt-

deutschlands. Nichts zeigt das deutlicher als der Besuch 

de Gaulle's in Moskau im Jahre 1966. De Gaulle setzte sich 

damals eindeutig für die Wiedervereinigung des deutschen 

Volkes "in seinen derzeitigen Grenzen" ein und lehnte die 

Anerkennung der. DDR als einem künstlichen Gebilde ab. 

Trotz aller Schwierigkeiten und Krisen ist es vorangegangenen 

Bundesregierungen gelungen, die Bundesrepublik Deutschland 

als ein für die ganze übrige Welt verbindliches Modell eines 

einheitlichen Deutschlands aufrechtzuerhalten; der Deutsch-

land-Vertrag von.1954 ist ein erfolgreicher Ausdruck dieser 

Politik gewesen. Wir haben gegenüber aller Welt auch 

für diejenigen gesprochen, die heute immer noch nicht frei 

sprechen können. Die Bemühungen der DDR um weltweite Aner-

kennung als zweiter deutscher Staat waren bis zum Antritt 

dieser Bundesregierung erfolglos geblieben. Im übrigen 

waren es die Anstrengungen aller Teile dieses Hauses, die 

zu diesem Ergebnis geführt heben. Der Grundvertrag hat nun 



alle Dämme eingerissen. Die ganze Welt versteht ihn als Ver-

trag der Anerkennung der deutschen Teilung. 

6a Hieran knüpfen sich leider auch schwerwiegende rechtliche 

Bedenken. Nach dem Grundgesetz haben alle Staatsorgane der 

Bundesrepublik Deutschland, darunter vor allem die Bundes-

regierung, die Rechtspflicht, die Einheit Deutschlands mit 

allen Kräften anzustreben, ihre Maßnahmen auf dieses Ziel 

auszurichten und die Tauglichkeit für dieses Ziel jeweils als 

einen Maßstab ihrer politischen Handlungen gelten zu lassen. 

So sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Die Bundesregie-

rung und diese Koalition unternimmt jedoch genau das Gegen-

teil. Es wäre sicherlich verfassungswidrig, wenn die Wieder-

vereinigung Deutschlands als politische Zielvorstellung auf-

gegeben würde, ebenso verfassungswidrig wäre eine poli-

tische Maßnahme, wenn sie rechtlich oder tatsächlich einer 

Wiedervereinigung in Freiheit entgegenstünde. Maßstab der 

Bewertung ist die Wahrung des Wiedervereinigungsgebotes in 

der Präambel des Grundgesetzes. Der Grundvertrag enthält 

zahlreiche Elemente, die die staatliche Teilung des deutschen 

Volkes fixieren. Der Vertrag redet von zwei deutschen' 

Staaten, der Unverletzlichkeit der Grenzen, der Achtung der 

territorialen Integrität, der Gleichberechtigung, der 

Respektierung der Unabhängigkeit zweier deutscher Staaten. 

Das ist alles das Gegenteil von Einheit. Differenzierung, 

Trennung überwiegt, Hinweise auf. Gemeinsamkeiten, die zu 

wahren oder wiederherzustellen sind, fehlen, abgesehen von 

einigen wenigen versteckten, zweideutig formulierten 

Klauseln des Vertragswerkes, die nur mit großer Anstrengung 
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als .Ansätze eines Versuchs zur Wahrung der staatlichen Ein-

heft Deutschlands interpretiert werden könnten. Der die 

Teilung fixierende Charakter überwiegt leider. So wird er, 

nämlich als ein Vertrag zur Besiegelung der deutschen Tei-

lung in der Welt verstanden. Auch wenn es sicher nicht immer 

einfach ist, für alle jene Deutschen zu handeln, denen es 

versagt ist, bei der in freier Selbstbestimmung geschaffenen 

Verfassung mitzuwirken, und auchlAenn die internationale 

politische Lage den mitunter schwierigen Rahmen für das 

Handeln einer Bundesregierung abgibt, so ist doch jede 

Bundesregierung durch das Grundgesetz daran gehindert, auf 

dieses Recht auch noch zu verzichten. Was die Bundesregierung 

aber offensichtlich tut, wenn sie einen Vertrag unterzeichnet, 

in dessen Artikel 4 steht: Die Bundesrepublik Deutschland 

und die Deutsche Demokrdische Republik gehen davon aus, daß 

keiner der beiden deutschen Staaten den anderen inter-

national vertreten oder in seinem Namen handeln kann." Von 

der Einheit und Freiheit Deutschlands, die das gesamte 

deutsche Volk in freier Selbstbestimmung vollenden soll, ist 

im Vertrag nirgends die Rede. Auch der Hinweis auf den Brief 

zur deutschen Einheit, den die Bundesregierung einseitig 

nach Abschluß des Vertrages an die DDR-Regierung gerichtet 
hat, ändert hieran nicht sehr viel. Die DDR-Regierung hat 
ihn zwar zur Kenntais genommen, aber sie hat nach Unter- 

. zeichnung des Grundvertrages nur Gegenteiliges geleistet. 

Die IzTfassungsrechtlichen Bedenken, die hier anzumelden so-

gar unsere Pflicht in dieser Stunde ist, kann dieser Brief 

jedoch nicht ausräumen. 

• 
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6b Die Möglichkeit, daß andere Teile Deutschlands sich gemäß Art. 23 

Grundgesetz dem Geltungsbereich des Grundgesetzes in freier Selbst-

bestimmung anschließen, wird durch den Grundvertrag erheblich er-

schwert, weil die Zustimmung der DDR-Regierung dem freien Selbst-

bestimmungsrecht, wie es im freien Teil der Welt verstanden wird, 

erwiesenermaßen entgegensteht. Bezeichnend dafür ist das Zusammen-

spiel zwischen den Vertragsunterhändlern Bahr und Kohl: Der Ost-

berliner Staatssekretär Kohl konnte - ungerügt von Bahr - erklären, 

er kenne keinen "Brief zur deutschen Einheit", obwohl dieser tags 

zuvorbeim Ostberliner Außenministerium übergeben worden war. 

Noch dem Grundgesetz haben die staatlichen Organe der Bundesrepu-

blik Deutschland (Art. 1, 16 und 116 GG) eine Obhuts- und Für-

sorgepflicht gegenüber allen Deutschen, auch denen in der DDR. 

Dazu zählt u.a. die Pflicht zum diplomatischen und konsularischen 

Schutz in Drittländern. Welche Handhabung will die Bundesregierung 

angesichts der eingegangenen Verpflichtung, die Unabhängigkeit, 

die Selbständigkeit eines zweiten deutschen Staates, eben der 

DDR, in seinen inneren und äußeren Angelegenheit anzuerkennen? 

Wenn dbs DDR-Regime die Hoheitsgewalt eines gleichberechtigten 

Staates besitzt, dann hat sie auch Hoheitsgewalt über ihre Ange-

hörigen. Die Bundesregierung mag einwenden, daß eben die politische 

Entwicklung anders gelaufen sei, als das Grundgesetz es vorge-

sehen habe, doch dann muß das Grundgesetz in dem dafür vorgesehenen 

Verfahren geändert werden. 

Wir haben versucht, sowohl im Rechtsausschuß, mein Kollege Klein 

wird dazu näheres ausführen, als auch im Ausschuß für inner-

deutsche Beziehungen einige klärende Äußerungen von seiten der 

Bundesregierung zu erhalten, die es auch uns erleichtert hätten, 

in dem Punkt der Verfassungsmäßigkeit des Vertrages noch das Beste 

aus den Bestimmungen herauszuholen. Doch die Bundesregierung und die 

sie tragenden Parteien haben sich hartnäckig geweigert,zu den Fragen 

der 
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völkerrechtlichen Anerkennung, dem Verhältnis des Grundver-

trages zu einem endgültigen Friedensvertrag, der Offen-

haltung der Frage der Wiedervereinigung Deutschlands für 

eine freie Entscheidung des gesamten deutschen Volkes bis zur 

Fortgeltung einer gesgmten deutschen Staatsangehörigkeit 

und zur Anerkennung einer Schutzpflicht gegenüber anderen 

Staatsangehörigen eine nur auch annähernd verbindliche 

Erklärung abzugeben. Das hat unser Mißtrauen in die lauteren 

Absichten dieser Bundesregierung erneut verstärkt.Diese 

Bundesregierung scheut die rechtliche Präzision. Sie bemüht 

sichp einen Nebel von Unklarheit über ihre Aktionen zu legen, 

damit jeder die Möglichkeit erhält, auch von den ver- 

schiedensten Ausgangspunkten her nach Art eines Rohrschacht-

testes das herauszulesen, was den eigenen Vorstellungen ent-

spricht. Das zeigt sich besonders deutlich an der möglicher-

weise beabsichtigten, konturenarmen und schwammigen Sprache 

des Chefs dieser Bundesregierung, der es liebt - im übrigen 

nicht nur im Bereich der Außenpolitik, sondern auch im 
	• 

Bereich der Innenpolitik - vieldeutbare Erklärungen abzu- 

geben,. Äußerungen, die zu den verschiedenartigsten Deutungen 

Veranlassung geben. Es wäre angemessen und dringend not- 

wendig, wenn die Bundesregierung die hier angesprochenen 

Unklarheiten wenigstens noch durch eindeutige Erklärungen 

in dieser Lesung beseitigen würde. 

7. Das Grundgesetz geht vom Begriff der nationalen und staat-

lichen Einheit aus. Das war auch die gemeinsame Basis der 

im Bundestag vertretenen Parteien, also auch der SPD und der 

FDP. Zumindest c;.-2,lt das bis zum Zeitpunkt der Übernahme der 
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Bundesregierung durch die gegenwärtigen Koalitionsparteien. 

Im Oktober 1969 hat dann die SPD/FDP-Regierung den Begriff 

der Nation als Klammer um die Existenz zweier Staaten in 

Deutschland gefügt. Die Deutschlandpolitik der vorange-

gangen Bundesregierungen war von dem Ziel bestimmt, das 

gespaltene und zerissene Volk wieder in 

Einheit zusammenzuführen. Jezt geht die 

davon aus, daß es gelte, wenigstens die 

zu wahren. Aber auch dieser Begriff der 

Bundesregierung ein Refugium darstellt, 

schärfer und unpräziser. Offensichtlich  

eine staatliche 

Bundesregierung 

Einheit der Nation 

Nation, der für diese 

wird zunehmend un-

versucht man hinter 

dem Nebel, der über das Felder politischen Diskussionen 

und Auseinandersetzungen gebreitet wird, neue Stellungen zu 

beziehen, die man im Augenblick noch nicht voll offenbaren 

möchte. Der Begriff der Nation wurde von dem Bundeskanzler 

verschieden interpretiert. Bei ihm taucht jetzt die 

"Kulturnation"wieder auf. Das ist kein neuer Begriff; es 

.4etnur ein bezeichnender Begriff. Wahrscheinlich ist er im 

Zusammenhang 'mit den Bemühungen um das Geschichtsbewußtsein, 

das Herr Brandt in seiner Regierungserklärung beschworen hat, 

gefunden worden-und akzeptiert worden als in das gegen-

wärtige Konzept passend. Eine kühne Vision jedoch stellt 

er nicht dar. Aber der Bundeskanzler ist in seinem Fort-

schrittsglaubens, wie er selbst bekennt, ohnehin etwas 

erschüttert. Zum Beispiel bei der Einführung des Begriffs 

der Kulturnation als Klammer der deutschen Einheit. Diese 

Definition ist doch kaum ein Fortschritt, sondern viel eher 

ein Rückgriff. Dieser Begriff stammt aus der Welt der 

deutschen Kleinstaaterei, der gespaltenen deutschen Nation. 
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Er kennzeichnet eine Art Ersatzbefriedigung des Verlangens 

nach Einheit des deutschen Volkes, die sich im politischen 

Bereich nicht realisieren ließ. Wahrscheinlich kommt es nicht 

von ungefähr, daß dieses Kapitel der deutschen Geschichte 

wieder aufgeschlagen wird, von dem wir glaubten, es gehörte 

der Vergangenheit an. Die angebliche Ubereinstimmung der 

gegenwärtigen Deutschland- und Ostpolitik dieser Bundes-

regierung mit einigen Ländern des Auslandes hat sicher in 

diesem Punkt teilweise ihre Ursache. Die Deutschen haben 

gegenüber dem Ausland über Jahrhunderte hinweg das Bild der 

Spaltung in viele Staaten gegeben. Daran werden sich viele 

erinnern. Vorangegangenen Bundesregierungen ist es jedoch 

gelungen, dem Ausland verständlich zu machen, daß die 

deutsche Einheit kein Schaden für sie zu sein braucht, sondern 

auch im Interesse des Auslandes liegt. Auch davon nimmt 

diese Bundesregierung jetzt Abschied. 

8. Die gegenwärtige Bundesregierung gibt den anspruchsvolleren 

und randschärferen Begriff der politischen Nation (Staats-

nation) auf. Darin liegt wie im letzten Jahrhundert die Ge-

fahr einer Entfremdung des Deutschen Volkes von der Aufgabe, 

die deutsche Einheit zu wahren. 

Je verschwommener und unklarer die Begriffe und damit die 

Positionen dieser Bundesregierung werden - wobei ich über die 

Vorstellungen vieler Mitglieder des systemverändernden 

Flügels der SPD hier gar nicht reden möchte - desto deutlicher 

treten die Positionen der DDR heraus. 
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Hier ist zuerst einmal anzumerken, daß im Grundvertrag 

nirgendwo die Einheit der Nation auftaucht. Wenn ich also 

die Minimalforderungen, die Bundeskanzler Brandt in den 

Kassler-Punkten als Grundlage für einen Vertrag über-die 

innerdeutschen Beziehlingen aufgestellt hat, hier anspreche, 

komme ich zu dem Ergebnis, daß nicht einmal diese. Minimal-

positionen hier im Vertrag aufrechterhalten wurden. Dagegen 

• 	steht etwas über die "unterschiedlichen Auffassungen" der 

Bundesrepublik und der DDR zur hnationalen Frage" in der 

Präambel des Vertrages. Hier zeigt sich die Feder Kohls. 

Denn der Begriff "nationale Frage" ist eine Wortschöpfung 

der kommunistischen Ideologie. "Nationale Frage" ist von der 

SED definiert "als Frage des Klassenproblems in Westdeutsch-

land". Das war erstmals ausgeführt im "Nationalen Programm 

für ein neues Deutschland " oder wie es mit dem Untertitel 

hieß "Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen 

Republik und die Zukunft Deutschlands" ein Programm, das 

1962 verabschiedet worden ist, bezeichnenderweise am 

17. Juni! 

Auch diese Bundesregierung fühlt sich an den 17. Juni 

offensichtlich nicht mehr gern erinnert, er paßt nicht in 

ihr Geschichtsbild. Sie würde ihn am liebsten streichen, wie 

sie es in ihrem Bericht über die Beziehungen der beiden 

Teile Deutschlands ja getan hat. Die Definition der 

"Nationalen Frage" hat seither Eingang in alle offiziellen 

Verlautbarungen der SED gefunden. Angefangen vom Partei-

programm der SED vom Januar 1963 bishin zum Politunterricht 

in -den Schulen. Die "Nationale Frage" ist ein Begriff aus 

den Lehrbüchern des Kommunismus. Schon Lenin hat einen berühmt. 
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gewordenen Aufsatz "Kritische Bemerkungen zur Nationalen 

Frage" geschrieben. Stälin hat dies aufgegriffen. Daraus 

ergibt sich, daß mit der Formulierung "Nationale Frage" 

im Grundvertrag etwas völlig anderes gemeint ist, als wir 

alle hier in diesem Hause hoffentlich noch darunter ver-

stehen. Sollte der Unterhändler Bahr die kommunistische 

Definition der "Nationalen Frage" gekannt haben, so hätte 

er im Vertrag einen anderen, aber keinen präzisen kom-

munistischen Begriff wählen müssen, oder aber, er hätte 

deutlich die Auffassung der Bundesrepublik dagegen setzen 

müssen. Sollte er jedoch von dem speziellen Begriff 

der "Nationalen Frage" noch nie etwas gehört haben, so wäre 

das auch eine Erklärung für viele Eigenarten dieses Vertrages. 

in dem es der anderen Seite offensichtlich gelungen ist, 

entscheidende Positionen ihrer Deutschland- und allgemein-

politischen Konzeption mit ihren eigenen Formulierungen 

unterzubringen, während die von der Bundesregierung heraus-

gestellten Hauptziele, die Gewährung menschlicher Erleichte-

rungen, überhaupt nicht im Vertrag Platz gefunden haben. 

Diese Ziele stehen vielmehr in Erläuterungen, Briefwechseln 

zu Protokollerklärungen oder in den unpräzisen Inaussicht-

stellungen des Artikels 7. Wie anders verhalten sich die 

Kommunisten Nordkoreas, die einer gemeinsamen nordsüd-

koreanischen Vereinbarung zustimmten, das "Klima der 

nationalen Harmonie und Einheit" herstellen zu wollen, in 

dem Korea wiedervereinigt werden soll? 

9. Im. gegenwärtigen Augenblick sind die gutnachbarlichen 

Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten gekenn- 



zeichnet durch Abgrenzungsversuche der DDR-Regierung. Die 

restriktive Haltung der DDR zeigte sich nach Abschluß des 

Grundvertrages sehr deutlich. Äußerungen hoher Funktionäre 

der SED und der Regierung der DDR haben das noch unter-

strichen. Doch damit läßt die DDR die "Nationale Frage" 

nicht fallen. Hager und Honecker halten die Wiederherstellung 

der Einheit der Nation nur in unserem Sinn für erledigt. Die 

gegenwärtige Abgrenzung dient/ wie es heißt, allein der 

"allseitigen Stärkung der souveränen sozialistischen 

Deutschen Demokratischen Republik". Aber dahinter stehen 

andere Ziele. Nehmen wir die DDR-Verfassung vom 9.4.1968, 

die in ihrem Artikel 8 zur Aufgabe stellt: "Die Überwindung 

der vom Imperialismus der Deutschen Nation aufgezwungenen 

Spaltung Deutschlands, die schrittweise Annäherung der 

beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereinigung auf der 

Grundlage der Demokratie und des Sozialismus." Die DDR und • 

ihre führende Staatspartei ist weniger zimperlich als die 

Bundesregierung. Sie nimmt den Begriff der Nation ungeniert 

in die Hand. Präzise politisch akzentuiert heißt dies: Im 

Staat der DDR hat die sozialistische Deutsche Nation-ihre 

Verwirklichung gefunden. Diese Sache ist gefährlich. Hinter 

der gegenwärtigen Abgrenzung steht die Forderung nach der 

Verwirklichung der nationalen Einheit, diemal vorgetragen 

von der DDR, von der SED, die wie in vielen anderen Dingen 

auch das geschichtliche Erbe für sich reklamiert, während 

wir uns teils verängstigt, teils absichtlich, zu diesen 

Dingen nicht mehr bekennen. Letztlich bewegen wir uns hier 

im.  Bereich der historischen Wertung. Kein Volk kann jedoch 

lange ohne Bewußtsein der eigenen Identität ohne histo-

risches Selbverständnis leben, das diese Bundesregierung 
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mit dieser Politik zunehmend abbaut. 

10. Die Bundesregierung gibt auch keinen Bericht zur Lage 

der Nation mehr, vielleicht hat für sie selbst der Begriff 

Nation etwas viel zu einheitliches, so daß sie davon Abstand 

nimmt. über die Schwierigkeiten, die sich der Annäherung, 

der Freizügigkeit, der menschlichen Erleichterungen ent-

gegenstellen, liest man in dem Bericht der Bundesregierung 

wenig. Nichts von Kontaktverboten,_ Repressionen auf Soge-

nannte "Geheimnisträger", nichts vom Amnestiestop, nichts 

von den Schwierigkeiten bei der Familienzusammenführung, 

von den Journalistenbehinderungen und wie die ungehinderten 

Bestrebungen der DDR-Instanzen alle lauten mögen, um die 

in Äussicht gestellten menschlichen Erleichterungen faktisch 

gleichzeitig wieder rückgängig zu machen. In den SED'Partei-

schulen wird gelehrt, der Vertrag selbst diene der Abgrenzung 

von der Bundesrepublik und damit der Stärkung der DDR und er 

habe deshalb nichts zu tun mit einer einfach illusionären 

Tendenz einer Annäherung an die Bundesrepublik Deutschland. 

Dort, wo verwandtschaftliche Beziehungen vorhanden seien, sei 

es Aufgabe der betreffenden DDR-Bürger, mitzuhelfen, "daß sich 

diese Verwandtem einreihen in die Schar der friedliebenden, 

progressiven, demokratischen und revolutionären Kräfte in 

der Bundesrepublik Deutschland". Es sei eine "gefährliche 

Illusion", zu glauben, verwandtschaftliche oder familiäre 

Beziehungen könnten von der Abgrenzung ausgeklammert werden. 

Bezeichnend für den Stand der verschiedenen Haltungen ist 

die Beseitigung der Berliner Mauer, aber nicht in Berlin, 

nur in Nürnberg, wo sie als gesamtdeutsches Mahnmal nicht 



mehr in die Vorstellungen der SPD-Magistratsmehrheit paßte. 

Von den besonderen Beziehungen, die die Bundesregierung 

ständig herausstellte und die gekennzeichnet sein sollen 

durch die Einheit der Nation, durch zwei deutsche Staaten 

die für einander nicht Ausland sein sollen, für besondere 

Beziehungen bleibt nach all dem nicht mehr viel übrig. 

• 11. Die neuere deutsche Geschichte ist gekennzeichnet durch die 

Einheitsbewegung, die bis zu ihrer Erfüllung hauptsächlich 

getragen wurde durch die Junge Generation und darunter wieder 

durch die junge akademische Generation. Die deutsche Einheit 

ist dann gekommen, vielleicht nicht in der Form, wie wir sie 

alle vorgezogen hätten, aber sie wurde sicher auch in der 

erreichten Form getragen von der überwältigenden Mehrheit 

des deutschen Volkesl auch von den Sozialdemokraten. Ich 

kann mir nicht vorstellen, daß die geschichtliche Tradition: __ 

des Ringens um die deutsche Einheit völlig verloren gegangen 

sein könnte. Sie ist vielleicht vorübergehend erschüttert. 

Es gibt bereits heute Anzeichen dafür, daß gerade in der 

jüngeren Generation die Frage nach der deutschen Einheit 

wieder eine größere Rolle spielt. Die Frage nach dem woher 

und dem wohin, nach der Identität und Zugehörigkeit stellt 

sich jedem jungen Menschen unausweichlich. Die Frage kann 

im persönlichen Leben 'in bestimmten Fällen zu schweren 

Erschütterungen führen. Die Frage nach der Einheit der 

deutschen Nation, nach den Anstrengungen für sie, wird uns , 

allen mit Sicherheit noch sehr viel drängender gestellt 

werden, als es im Augenblick der Fall zu sein scheint. 
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Auch die Verantwortung gegenüber den gegenwärtigen und 

künftigen Generationen unseres Volkes lassen uns zu diesem 

Grundvertrag "Nein" sagen. Denn er bildet nicht den richtigen 

Weg, die gespaltene Nation wieder zusammen zu führen. 

& 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

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

Zu den stabilitätspolitischen Beschlüssen der 
Bundesregierung erklärte der finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef Strauß:  

Vor 3 Jahren erklärte der Bundeskanzler, bei einer Preissteigerung von 
4 % werde es ernst, aber dazu lasse er es nicht kommen. Indessen: erst 
jetzt, wo die Preise in nur einem Jahr fast doppelt so hoch gestiegen 
sind, rafft sich die Regierung endlich zu entschlossener 	scheinen-
den Maßnahmen gegen die Inflation auf. 

Der Sachverständigenrat stellt in seinem Sondergutachten eindrucksvoll 
die Gefahren der Inflation und die Gründe für den eingetreten infla-
torischen Notstand dar. Er spricht von den "Sünden der Vergangenheit" 
(Textziffer 11,15), dem "Mangel an Durchsetzungskraft" (Tz 11), von 

Ami der mangelhaft wahrgenommenen "Führungsrolle des Bundes" in der Aus-
gabenpolitik (Tz 15), von der "gelähmten" Finanzpolitik (Tz 13), von 
"Skandal" im Stand der Finanzplanung (Tz 14), vom "inflatorischen Ge-
rangel" der öffentlichen Hand (Tz 19), von den "halbherzigen Maß-
nahmen" der Wirtschaftspolitik und der dadurch "verlorenen Glaubwür-
digkeit" (Tz 27). 

Die von der Bundesregierung jetzt beschlossenen Maßnahmen werden mit 
Sicherheit für viele Betroffene harte und äußerst fühlbare Opfer be-
deuten. Hätte die Bundesregierung rechtzeitig auf die Vorschläge der 
CDU/CSU-Opposition gehört, so hätte sie mit viel weniger mehr er-
reichen können. Jetzt ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, 
daß selbst die in Aussicht genommenen einschneidenden neuen Maßnahmen 
nicht ausreichen. Nicht ohne Grund stellt der Sachverständigenrat die 
Möglichkeit eines Konjunkturzuschlags für alle und eines Haushalts-
sicherungsgesetzes zur Diskussion und betont: "Ein Zuwenig an Maß-
nahmen würde von vornherein den ganzen Erfolg gefährden" (Textziffer 
54), d.h. die jetzt verlangten Stabilitätsopfer sinnlos machen. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird die Vorschläge der Regierung - vor allem 
wunter diesem Gesichtspunkt - sorgfältig und unvoreingenommen prüfen. 

Erweisen sie sich als gut und wirklich stabilitätsfördernd, werden 
wir auch unpopuläre Maßnahmen unterstützen. Wir wissen schon lange: 
Stabilität tut weh, aber Inflation ist die unsozialste und brutalste 
Besteuerung des kleinen Mannes. Wir sind bereit, aus dieser Erkennt-
nis auch die Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Allerdings werden wir auch offen sagen, was wir nicht mit-verantworten 
können. Eine erste überprüfung läßt manche Beschlüsse der Regierung 
wieder als halbherzig erscheinen, so 

wenn nicht die zum 1. Januar 1974 vorgesehenen Postgebührenerhöhung 
aufgegeben, sondern nur die "Entscheidung" über diese Erhöhung 
hinausgeschoben wird, 

- wenn die Regierung von den Bürgern konkrete Steueropfer verlangt, 
sich selbst aber an konkreten Einsparungsbeschlüssen bei ihren 
Staatsausgaben vorbeidrückt, 

- wenn die Regierung erneut nicht bereit ist , die aufkommenden 
Steuermehreinnahmen (außer den Erträgen der Investitionssteuer) 
nach den Bestimmungen des Stabilitätsgesetzes dauerhaft bei der 
Bundesbank stillzulegen. 
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CDU/CSU-FRAKT/ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferet 

0 	"73 53 BONN/RHEIN, 1 	• 
Telefon 161 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die zügige Beratung 

des 16. Rentenanpassungsgesetzes der Bundesregierung und 

des Gesetzentwurfs  der Fraktion der CDU/CSU, die den Rentnern 

zum 1. Juli 1973 eine Verbesserung ihrer Renten um 11,35 

bringen sollen. Die möglichst rasche Beratung dieser Gesetze 

ist erforderlich, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, 

daß die Rentenerhöhungsbeträge termingerecht an die Rentner 

ausgezahlt werden können. 

Uber die Rentenanpassung der Bestandsrenten aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung ab 1. Juli 1973 um 11,35 % und 

die Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung ab 

1. Januar 1974 um 9, 1 gibt es keine Kontroversen zwischen 
den Regierungsparteien und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Entgegen dem Regierungsentwurf beabsichtigen die Vertreter 

der Regierungskoalition überraschenderweise die Regelung, daß 

in Zukunft die Anpassungen sowohl in der gesetzlichen els auch 

in der Unfallversicherung nicht mehr durch gesonderte Gesetze, 

sondern unmittelbar durch die Rentenversicherungsträger bz. 

Berufsgenossenschaften erfolgen sollen, wieder zu streichen. 

Die CDU/CSU hält die Beibehaltung dieser Regelung für zwecluUj. 

Meinungsunterschiede zwischen den Regierungsparteien und der 

CDU/CSU ergaben sich hinsichtlich der Rentenniveau-

Sicherungsklausel. Die Mitglieder der SPD und FDP wollen die 

erst im Rentenreformgesetz vom Oktober vorigen Jahres be-

schlossene Rentenniveau-Sicherungeklausel, die vor der CDU/CSU 

konzipiert und in das Gesetz gebracht werden konnte, total 



ändern. Die Änderung bedeutet eine Verschlechterung des 

Einkommens der Rentner. Die CDU/CSU kann im Interesse der 

Rentner eine Änderung der Rentenniveau-Sicherungsklausel 

nicht hinnehmen, da hierdurch das Ziel - die langfristige 

Sicherung eines bestimmten Rentenniveaus gemessen am durch-

schnittlichen aktuellen Bruttoarbeitsentgelt - verfehlt 

würde. Steigende Beitragseinnahmen - infolge der inflationä-

ren Entwicklung - müssen nach Ansicht der CDU/CSU in erster 

Linie den Rentnern zugute kommen. Die CDU/CSU hält an der 

bisherigen Rentenniveau-Sicherungsklausel fest. 

Die von derDundesregierung vorgetragenen Begründungen für • 
die Änderung der Rentenniveau-Sicherungsklausel erscheinen 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht stichhaltig. 

Die SPD- und FDP-Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und 

Sozialordnung haben die Rentenerhöhung mit einer Aushöhlung 

der Rentenniveau-Sicherungsklausel gekoppelt und halten an 

dieser Koppelung fest. Die CDU/CSU hat, um die Rentner vor 

der drohenden Gefahr einerVerzögerung der Rentenanpassung 

ab 1. Juli 1973 zu schützen, einen eigenen Gesetzentwurf 

eingebracht, der direkt - da nicht kontrovers - verabschiedet 

werden kann. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

Der amtierende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. h.c. Kurt GeorT Kiesinger,  hat 
heute vor der Schlussabstimmung über den Grund-
vertrag im Deutschen Bundestag u.a. folgendes 
ausgeführt: 

Wieder einmal stehen wir auf dem langen Weg der deutschen 
Geschichte an einem Punkt, den man in der Geschichtsschrei-
bung als einen Meilenstein zu bezeichnen pflegt. Wohin von 
diesem Meilenstein aus der Weg in die Zukunft des deutschen 
Volkes, Deutschlands, führen wird, das ist die Frage. Es ist 
eine Frage an die Zukunft, und nur die Zukunft vermag sie 
zu beantworten. 

Unwillkürlich ist mir bei den Worten des Bundeskanzlers ein 
Ausspruch Bismarcks eingefallen: für hundert Jahre, nicht mehr, 
so denke er, sei nun die Existenz des Reiches, das er schuf, 
gesichert. Nicht, daß ich dem Bundeskanzler oder gar der 
Koalition und all denen, die sich um diese neue Politik bemüht 
haben, den Vorwurf machte, sie trügen Schuld für die Tatsache, 
die der Bundeskanzler ausgesprochen hat, die Grenzen der 
Macht in Europa seien nun für unabsehbare Zeit unverrückbar 
geworden. Die Grenzen der Macht sind in der Tat als Folge 
des zweiten Weltkrieges in Europa für unabsehbare Zeit unver-
rückbar. Die Frage ist nur - und das kam in dieser Diskussion 
und in den Beiträgen meiner politischen Freunde immer wieder 
zum Ausdruck - ob dieser tatsächliche Zustand durch die Politik 
dieser Regierung verbessert wurde, ob durch sie die Hoffnung 
darauf, daß die Dinge doch eines Tages besser werden könnten, 
geringer oder größer geworden ist. Wir glauben leider, daß 
sie geringer geworden ist. 

Meine Damen und Herren, ob es wirklich so ist, daß man 
nur von der Anerkennung eines zweiten deutschen Staates 
und nur von jenen Verträgen aus den Weg nach vorne, wie 
Sie, Herr Bundeskanzler, es gesagt haben, finden kann, das 
eben ist das Problem. Sie haben den amerikanischen Präsidenten 
zitiert und haben darauf hingewiesen, daß er die Verträge, die 
wir geschlossen haben und das Berlin-Abkommen als eine 
Voraussetzung für die weitere Entwicklung auch in Europa betrachte 

Ich habe Sie, Herr Bundeskanzler, schon bei meiner ersten 
Einlassung in diesem Hause zu Ihrer Politik gefragt, ob es 
richtig sei, was ausländische Stimmen berichten, daß Ihre 
Politik bedeute, Sie hätten ein für allemal mit dieser Po-
litik die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges anerkannt, ein 
für allemal den Status quo besiegelt. Ich habe mich damals 



sehr gewundert, daß Sie mir nicht gleich eine klare und ein-
deutige Antwort gegeben haben. Sie wissen, daß man im Ausland, 
wohin man kommt, tatsächlich diese Politik als eine endgültige 
Besiegelung, als einen Schlußstrich sieht und daß die Hoffnung 
und der Willp,den Sie äußern, dadurch werde die deutsche 
Frage nicht abgeschlossen, sondern bleibe offen, allzu häufig 
mit einem Achselzucken abgetan wird, indem man sagt: Nun ja, 
die Deutschen mögen das glauben, die Realität sieht aber 
anders aus. 

Nicht - es wäre töricht, wenn ich das täte - daß ich Ihren 
Willen und den Willen dieser Koalition bezweifelte, die 
deutsche Frage tatsächlich offenzuhalten. Aber es ist leicht, 
dies mit Worten zu tun. Und wenn Sie gesagt haben: Illusionen 
schaffen keine Wirklichkeiten: bloße Hoffnungen, Herr Bundes-
kanzler, tun das auch nicht. Ein deutscher Publizist hat 
dieser Tage geschrieben, die deutsche Frage bleibe offen, 
aber nur im Sinne einer sehr fernen, abstrakten Denkmöglichkeit. 
Mit einer Denkmöglichkeit kann man auch Politik machen. Aber 
dann hat man, um Ihr Wort zu wiederholen, Herr Bundeskanzler, 
auch die Pflicht, keine trügerischen Hoffnungen zu erwecken 
oder wachzuhalten. 

Die deutsche Frage offenzuhalten haben sich die Väter des 
Grundgesetzes nicht nur für sich selbst vorgenommen, Herr 
Bundeskanzler, sondern sie haben die Bemühungen um die 
deutsche Einheit sich und uns allen - diese Verpflichtung 
steht bis zu dieser Stunde - zur Pflicht gemacht. Daß sich 
das im Laufe der Jahre je und je anders darstellte, daß 
wir uns im Laufe der Jahre je und je mit diesem Problem 
anders konfrontiert sahen - heute anders als zur Zeit Ernst 
Reuters oder Kurt Schumachers, auch Konrad Adenauers -, ist 
selbstverständlich. Niemand von uns hat je behauptet, daß 
wir im Laufe von 25 Jahren alles gleich sehen, gleich sagen, 
alles gleich entscheiden müssten. Was wir aber unter allen 
Umständen tun müssen und hätten tun müssen, ist, wenn wir 
schon verhandeln, mit der größten Sorgfalt, Geduld, Zähigkeit 
und Entschlossenheit alles nur Mögliche herauszuholen, um 
die deutsche Frage zu fördern. 

Wir sind der Meinung - und das ist das gute Recht der Oppo-
sition -, daß dies bei den Verhandlungen nicht genügend ge-
schehen ist. Einem ausländischen Diplomaten wird nachgesagt, 
er habe diese Politik so gekennzeichnet: zu früh, zu rasch, 
zu laut. Ich glaube, dieses Urteil ist richtig. Ich möchte 
hinzusetzen: zuwenig und zuviel! Zuwenig für die deutsche 
Frage, zuviel für jene Politik, Herr Bundesaußenminister, 
von der Sie gesagt haben, daß auch Sie sie sähen, nämlich 
die Politik der Sowjetunion und die Politik der Mächtigen 
im anderen Teil Deutschlands, die ihre Interessen verfechten. 
Wir meinen, es hätte möglich sein müssen, durch zäheres Ver-
handeln mehr für uns, d.h. für die deutsche Frage, und weniger 
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für das, was die anderen erstreben, zu tun. Ich aber will 
nach vorn blicken und fragen, was wir in der Zukunft gemein-
sam in dieser Lebensfrage unseres Volkes tun können. Erlauben 
Sie mir aber, Herr Bundeskanzler, bevor ich das tue, doch 
noch etwas zu Ihrem Angriff auf die Bemerkungen meines poli-
tischen Freundes und früheren Mitarbeiters Professor Carstens 
zu sagen. Sie haben gesagt, Berlin sei in den früheren Jahren 
von den vorangegangenen Regierungen oft kümmerlich genug be-
handelt worden. 

(Abg. Wehner: Leider wahr!) 

Herr Kollege Wehner, dazu möchte ich folgendes sagen: Berlin 
darf ja nicht für sich allein gesehen werden. Die raison 
d'etre Berlins, der Grund, weswegen Berlin nicht das Schicksal 
Magdeburgs oder Leipzigs oder Ihres geliebten Dresden teilte, 
ist doch, daß diese Stadt auf- und ausgespart wurde, weil 
man in ihr für lange Zeit die künftige Hauptstadt eines wieder-
vereinigten Deutschland gesehen hat. Der Kampf der früheren 
Bundesregierungen um Berlin, der Kampf um alle jene deutschen 
Positionen nach Osten hin, den diese Regierungen geführt haben, 
war doch immer auch zugleich ein Kampf um Berlin und diese 
seine zukünftig gedachte Rolle. Wenn Sie das sehen, können 
Sie, Herr Bundeskanzler, wahrhaftig nicht sagen, daß die 
früheren CDU/CSU-Regierungen Berlin kümmerlich behandelt 
hätten. Im Gegenteil: Sie haben für diese Stadt all ihre 
Kraft eingesetzt. 

Nach diese Verträgen, nach diesen Besiegelungen, nachdem 
der Grund, weswegen Berlin als freie Stadt ausgespart worden 
ist, für unabsehbare Zeit verschwunden ist, kann man doch 
fragen - und ich hoffe, daß es unter Ihnen welche gibt, die 
diese Frage ernsthaft stellen -, ob nicht gerade die Verteidi-
gung dieser Gesamtposition, die Gesamtostpolitik der früheren 
Regierungen auch die beste Verteidigung Berlins gewesen ist. 

Es ist meine Pflicht, gerade jenen Mann zu schützen, der 
durch seine langjährige politische Tätigkeit sich ein hohes 
Verdienst an der Verteidigung der Freiheit Berlins erworben 
hat. Was nun die angestrebten Verbesserungen für das Leben 
des geteilten Volkes in unserem Lande anbelangt, so dürfen 
Sie sicher sein, Herr Bundeskanzler: Sie werden für alles 
und jedes, was da nach vorne führen kann, was die Qualität 
des Lebens auch in diesem Zusammenhang für unser Volk, und 
vor allem für jene drüben, verbessern kann, unsere Unter-
stützung haben. Unsere Kritik an der Verhandlungsführung, 
unsere Kritik an den Verträgen, unsere Stellungnahme auch zum 
Grundvertrag wird uns nicht daran hindern, Ihnen unsere volle 
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Unterstützung zu geben, wenn es gilt, diese Ziele Ihrer 
Bemühungen zu erreichen. 

Wir wissen, daß wir es nicht nur mit den Mächtigen im anderen 
Teil Deutschlands zu tun haben. Hinter der Realität drüben 
erhebt sich der mächtige Schatten der Sowjetunion. Sie 
ist ja letzten Endes die Macht, die darüber entscheiden 
wird, was aus der Zukunft Berlins wird, was aus der Zukunft 
Ihrer Politik wird. Ich war Ihnen dankbar, Herr Außenminister, 
daß Sie mit großem Realismus gesagt haben, Sie seien sich 
durchaus darüber klar, daß die Sowjetunion ihre eigenen 
Interessen vertritt und sogar darauf gericht sein kann, ihrer-
seits die Wirklichkeit in Europa zu ihren Gunsten zu verändern. 

• 
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Herr Kollege Wehner hat dazu in einem Zwischenruf "natürlich" 
gesagt: Ich bin froh über diesen Realismus, denn er wird uns 
vor Illusionen schützen. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass Herr Breschnew kommt. Wir 
alle werden diesen Gast, diesen mächtigen Mann eines der 
mächtigsten Staaten der Welt, mit der Höflichkeit empfangen, 
die einem solchen Gast geziemt, ja, mit mehr; auch mit dem 
Willen, vielleicht bei diesem Besuch ein Stückchen weiterzu-
kommen im Prozess der Entspannung, in der Anbahnung jener 
europäischen Friedensordnung, die wir beide als für die Ein-
heit Deutschlands, wann endlich sie verwirklicht wird, als 
unerlässlich angesehen haben. 

Aber, ich glaube, eines sollten wir bei diesem Besuch nicht 
unterlassen: Bei aller Höflichkeit, bei aller Bereitschaft 
zur Entspannung, - unter dem Namen dieses Mannes geht durch 
die Welt jene Theorie, die es keim, der unter sozialisti- 
scher Herrschaft lebt, erlauben 4 	

cii 
 Bereich dieser Herrschaft 

zu verlassen. Es muss Herrn Breschnew auch bei diesem Besuch 
klar sein, dass wir mit dieser Theorie und der darauf ge-
gründeten Praxis niemals einverstanden sein werden. Das sind 
wir unseren Landsleuten drüben schuldig. 

Meine Damen und Herren, zur Frage des Eintritts der Bundes-
republik in die Vereinten Nationen nur zwei Gedanken. Dass 
wir Mitglied der Vereinten Nationen werden wollen, ist für 
die CDU/CSU selbstverständlich. Aber ob wir diesen Eintritt 
mit der zwanMäufigen Folge wagen wollen, dass auch die DDR 
Mitglied wird, hat in meiner Fraktion eine unterschiedliche 
Bewertung erfahren. Darüber wird mein Kollege Kliesing nach-
her noch etwas sagen. Das hat nichts mit der gemeinsamen Be-
wertung Ihrer Politik zum Grundvertrag zu tun, sondern hier 
haben die einen den Akzent so, die anderen anders gesetzt. 
Diejenigen, die ihn anders gesetzt haben, nämlich zugunsten 
des Eintritts in die Vereinten Nationen - zu diesen gehöre 
ich auch - wollen damit bekunden, dass sie auch unter Risi-
ken einen Schritt vorwärts zu machen versuchen, um in dem 
neuen Forum, das sich uns dann bietet, unsere grosse, ge-
rechte, gemeinsame Sache mit Nachdruck zu vertreten. Das 
werden Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre Regierung zunächst 
zu tun haben. Wir hoffen, dass Sie das Forum nutzen werden, 
um diese grosse, gemeinsame Sache dort zu fördern. 

Nun muss ich noch einmal einen Augenblick auf die grosse Ge-
fahr verweisen, die darin liegt, dass man im Ausland - eine 
in London veröffentlichte Studie hat das vor kurzem sehr 
deutlich gezeigt -, Ihre Politik anders sieht, als Sie sie 
artikulieren. Man sieht sie als eine endgültige Besiegelung 
des Status quo und nicht so, wie Sie es sehen - jetzt ge-
brauche ich ein Wort, das, glaube ich, Herr Bahr gesprochen 
hat oder das er wenigstens nicht zurückgewiesen hat, als ihn 
Herr Gaus im Fernsehen befragte -: den Status quo anzuer-
kennen, um ihn danach zu überwinden. Gut, ich nehme Ihnen das ab. 
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Die entscheidende Frage ist aber, dass Ihnen die Welt, dass 
unsere Verbündeten Ihnen das abnehmen; denn es ist der mora-
lische Beistand der übrigen Welt, der allein uns helfen kann, 
in der deutschen Frage vorwärtszukommen. 

Deswegen bleibt es unsere gemeinsame Pflicht, der Welt klar-
zumachen, dass nicht einfach ein Schlußstrich gemacht ist, 
dass wir zwar die Grenzen unserer Macht und unserer Möglich-
keiten kennen, dass wir wissen, wie lange der Weg sein wird, 
aber dass wir nicht ablassen werden, unser Ziel zu erreichen. 
Dabei sage ich noch einmal ganz deutlich: Uns geht es nicht 
um die mechanische Zusammenfügung der beiden getrennten Teile 
Deutschlands. Der Kern unserer Wiedervereinigungspolitik ist 
- das haben wir im Laufe der Jahre immer deutlicher gemacht; 
schon Konrad Adenauer hat es getan, - dass der Tag komme, 
an dem die Landsleute drüben - ich wiederhole, was ich als 
Bundeskanzler gesagt habe -, die wir nicht bevormunden wollen 
und die wir zu nichts zwingen wollen, in Freiheit sagen können, 
was sie wollen und wohin sie wollen. 

Herr Kollege Wehner, ich habe leider erst nachdem wir nicht 
mehr miteinander an einem Kabinettstisch sassen, einen Artikel 
von Ihnen gelesen in der Festgabe zum 65. Geburtstag unseres 
Kollegen Dr. Alex Möller, an dem ich damals teilgenommen habe. 
Ich hatte eben die Freude, seinen 70. Geburtstag mitzufeiern. 
In jenem Artikel hatten Sie in sehr eindrucksvoller Art auf 
etwa vier Seiten dreizehnmal immer den gleichen Satz wie mit 
Hammerschlägen geschrieben, den Satz nämlich, es sei die 
deutsche Aufgabe, die demokratische Lösung der nationalen 
Frage des deutschen Volkes herbeizuführen; dreizehnmal, wie 
mit Hammerschlägen. Meine Damen und Herren. Ja, das ist 
die Aufgabe. Ich hätte, wenn ich diesen Aufsatz in seiner 
beschwörenden Eindringlichkeit früher gelesen hätte, gern 
mit Ihnen darüber gesprochen. Sie haben zugleich die CDU/CSU, 
die CDU/CSU-Regierungen angeklagt, dass sie diesen Versuch 
nicht ernsthaft genug angebahnt hätten. 

Nun hoffe ich, dass wir uns darüber einig sind, was eine 
demokratische Lösung der nationalen Frage des deutschen 
Volkes bedeutet. ( Beifall bei der CDU/CSU.) Das war weder 
eine Unterstellung noch ein Angriff. 

(Abg. Wehner: Aber Sie haben wohl verstanden, wie 
der Beifall gemeint war!) 

Nein, Herr Kollege Wehner, das glaube ich nicht. Dieser Bei-
fall, so nehme ich an, denkt an gewisse Kräfte in Ihrer 
Partei, die unter Demokratie entwas anderes verstehen als 
wir bisher gemeinsam verstanden haben. Eine demokratische 
Lösung der nationalen Frage des deutschen Volkes kann nur 
eine Lösung sein, die auf demokratische. Weise, d.h. so, 
wie freie Menschen zu entscheiden pflegen, zustande kommt. 

-7- 
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Deswegen ist die demokratische Lösung der nationalen Frage 
des deutschen Volkes nur möglich, wenn unsere Landsleute 
drüben eines Tages in dieser demokratischen Freiheit ent-
scheiden können. 

Sie, Herr Bundeskanzler, hoffen, dass Ihre neue Politik 
diesen Weg bahnt und dass über diese Politik eines Tages 
ein befriedigender Zustand erreicht wird. In diesem Zusammen-
hang erinnere ich nur am Rande an jene gefährliche Formel 
vom "Wandel durch Annäherung", in der eine Hoffnung stecken 
mag, in der aber auch eine riesenhafte Gefahr steckt. 

Die Gefahr der Verträge und die Gefahr der Meinung der Welt 
zu diesen Verträgen ist, dass sie dazu führen können, dass 
eben gerade dieses gemeinsame Ziel uns nicht mehr geglaubt 
wird - ja, dass wir selber eines Tages nicht mehr daran 
glauben, dass wir nicht mehr an die Verwirklichungsmög-
lichkeit glauben,' so schwierig sie auch sein mag, dass es 
dann für uns wirklich nur noch eine abstrakte Denkmöglich-
keit sein wird. 

Darum beschwöre ich Sie alle, dieses ganze Haus, dass wir 
zusammenstehen, damit diese Zielsetzung nicht nur eine 
abstrakte Denkmöglichkeit, sondern der Wille dieses freien 
Teiles des deutschen Volkes bleibt, wie es auch der Wille 
derer drüben ist, die diesen Willen nicht aussprechen können. 

Meine Damen und Herren, die Medaille "Ostpolitik der Bundes-
regierung" hat natürlich auch eine andere Seite: Die Politik 
nach Westen. Herr Bundeskanzler - Sie, Herr Bundesaussen-
minister, beziehe ich mit ein -, ich habe jedes Ihrer Worte 
der letzten Zeit und auch von heute morgen aufmerksam re-
gistriert, mit denen Sie die Unverbrüchlichkeit der Bin-
dungen im Bündnis und der Bindung in der Europäischen Gemein-
schaft - in der, wie sie ist, und in der, wie sie werden 
soll - mit grossem Nachdruck unterstrichen haben. Vielleicht 
sind wir uns wirklich einig darüber, dass dieses Bündnis 
bleiben muss und dass wir uns gegen alle Verlockungen in Bezug 
auf die Auflösung der Blöcke und gegen alle jene Andeutungen 
gewappnet zeigen müssen, dass es bei einer Wirtschaftsge-
meinschaft bleiben könne, dass eine politische Einigung nur 
in einer sehr losen und lockeren Weise zustanden kommen dürfe. 

Herr Bahr hat in einem Interview mit Herrn Gaus gesagt, - ich 
erwähne das nicht, um Ihnen etwas am Zeug zu flicken, sondern 
um Klarheit zu bekommen-, dass diese westeuropäische Zusammen-
arbeit nicht jene Dichte haben dürfe, die wir wollen, sondern 
ein mehr lockeres Gefüge sein müsse, damit der Weg zum Osten 
nicht versperrt werde. Herr Bundeskanzler, hier sind Sie uns 
noch eine Erklärung schuldig. Herr Egon Bahr ist nicht irgend-
wer, er ist ein Mann, der ganz wesentlich zum Entwurf und 
zur Durchführung dieser Ihrer Politik beigetragen hat. Wenn 
er sagt, wenn er andeutet, dass unsere bisherige gemeinsame 
Konzeption einer politischen Union Europas einer anderen 
weichen müsse, einem mehr locker gefügten Staatenverbund, 
dann fordern wir Klarheit. Sie sagen, Europa werde eine 
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Realität. "Europa" ist auch heute. Aber für uns ist die 
Frage, ob die Politische Union Europas, wie wir sie ge-
meinsam gewollt haben, eine Realität werden soll. 

Ich mache mir keine Illusionen darüber, Herr Bundeskanzler 
und Herr Aussenminister, wie schwer das sein wird, auch 
gegenüber der Sowjetunion. Aber ich lasse mich auch durch 
keine Tröstungen beschwichtigen. Ich habe vor kurzem eine 
Denkschrift von amerikanischer, nicht offizieller Seite 
gelesen. Da steht -: Ihr Europäer werdet es ja doch nicht 
schaffen. Die Umstände werden das verhindern. Macht einen 
losen Verband auf Grund von Konsultationen, einigt euch 
wirtschaftlich. Ihr werdet es zu einer politischen Union 
nicht bringen. Aber das ist ja auch nicht schlimm; ihr 
werdet dann vom Westen und vom Osten umworben sein und 
werdet eine sehr günstige Verhandlungsposition haben. 

Diese Levantinerrolle möchte ich den Europäern nicht zu-
denken. Wenn der amerikanische Präsident gesagt hat, es 
bahne sich ein "Pentagonales Gleichgewicht" der Kräfte 
in der Welt an, dann kann das nur wahr sein, wenn Europa 
nicht nur ein lockeres, umworbenes Gefüge ohnmächtiger 
kleiner Staaten bleibt, sondern wenn Europa eine Politische 
Union wird, die in der Lage ist, ihr eigenes Schicksal zu 
gestalten und an der künftigen Gestaltung der Welt mitzu-
wirken. 

Dass das schwierig sein wird, ist mir klar. Die Sorge, die 
Herr Bahr ausgesprochen hat, habe ich auch in meiner 17. 
Juni-Rede, die Herr Kollege Wehner gerne zitiert und die 
Ihr Berichterstatter heute auch zitiert hat, zum Ausdruck 
gebracht. Man muss sich natürlich fragen, ob die Gründung 
einer europäischen politischen Union einer deutschen Eini-
gung nicht hinderlich ist, ja sie sogar vielleicht unmög-
lich machten könnte. Ich war nie der Meinung und bin dieser 
Meinung nicht. 

Ich bin der Meinung, in dem Augenblick, wo sich Westeuropa 
zu einer politischen Union vereinigt hat, verbessern sich 
die Möglichkeiten, die Chancen für jene europäische Friedens-
ordnung, die wir gemeinsam anbahnen wollen und innerhalb 
derer allein die zukünftige Einheit Deutschlands oder - wenn 
Sie es anders wollen - das Recht unserer Landsleute zu sagen, 
was sie wollen, gefunden werden kann. Vielleicht ist auch 
das ein Punkt, bei dem wir in Zukunft deutlicher, offener 
miteinander reden und niemand in Zweifel lassen sollten, 
was wir wirklich wollen. 

Meine Damen und Herren, der Grundvertrag wird von diesem 
Hohen Hause angenommen werden. Er wird nicht die Zustimmung 
der CDU/CSU-Fraktion bekommen, nicht nur, weil er ohne sie 
zustande kam, sondern weil sie nicht die Möglichkeit hatte, 
auf seine Gestaltung Einfluss zu nehmen, und weil sie - das 
haben wir in der Debatte dargelegt, - der Meinung ist: hätte 
sie diese Möglichkeit gehabt, dann wäre ein besserer Vertrag 
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möglich gewesen. 
Ist der Grundvertrag angenommen, dann wird alles darauf 
ankommen, in welchem Geist und mit welchem Willen er von 
uns angewandt werden wird. Er soll angewandt werden im 
Interesse des Friedens. Er muss angewandt werden im Inter-
esse der Erleichterung des Lebens unseres Volkes und in 
diesem geteilten Land, im Interesse der immer grösseren 
Durchlässigkeit der Machtgrenzen. Wenn Sie diesen Willen 
haben und beweisen, meine Damen und Herren von der Re-
gierungskoalition, werden Sie dafür die volle Unterstützung 
der Opposition haben. 

11 «» 0 	6 ... 1 	•• 	0 - 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 11. Mai 1973 
Telefon 161 

Der amtierende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. h.c. Kurt Georg Kiesinger, hat 
heute vor der Schlussabstimmung über den Grund-
vertrag im Deutschen Bundestag u.a. folgendes 
ausgeführt: 

Wieder einmal stehen wir auf dem langen Weg der deutschen 
Geschichte an einem Punkt, den man in der Geschichtsschrei-
bung als einen Meilenstein zu bezeichnen pflegt. Wohin von 
diesem Meilenstein aus der Weg in die Zukunft des deutschen 
Volkes, Deutschlands, führen wird, das ist die Frage. Es ist 
eine Frage an die Zukunft, und nur die Zukunft vermag sie 
zu beantworten. 

Unwillkürlich ist mir bei den Worten des Bundeskanzlers ein 
Ausspruch Bismarcks eingefallen: für hundert Jahre, nicht mehr, 
so denke er, sei nun die Existenz des Reiches, das er schuf, 
gesichert. Nicht, daß ich dem Bundeskanzler oder gar der 
Koalition und all denen, die sich um diese neue Politik bemüht 
haben, den Vorwurf machte, sie trügen Schuld für die Tatsache, 
die der Bundeskanzler ausgesprochen hat, die Grenzen der 
Macht in Europa seien nun für unabsehbare Zeit unverrückbar 
geworden. Die Grenzen der Macht sind in der Tat als Folge 
des zweiten Weltkrieges in Europa für unabsehbare Zeit unver-
rückbar. Die Frage ist nur - und das kam in dieser Diskussion 
und in den Beiträgen meiner politischen Freunde immer wieder 
zum Ausdruck - ob dieser tatsächliche Zustand durch die Politik 
dieser Regierung verbessert wurde, oh durch sie die Hoffnung 
darauf, daß die Dinge doch eines Tages besser werden könnten, 
geringer oder größer geworden ist. Wir glauben leider, daß 
sie geringer geworden ist. 

Meine Damen und Herren, ob es wirklich so ist, daß man 
nur von der Anerkennung eines zweiten deutschen Staates 
und nur von jenen Verträgen aus den Weg nach vorne, wie 
Sie, Herr Bundeskanzler, es gesagt haben, finden kann, das 
eben ist das Problem. Sie haben den amerikanischen Präsidenten 
zitiert und haben darauf hingewiesen, daß er die Verträge, die 
wir geschlossen haben und das Berlin-Abkommen als eine 
Voraussetzung für die weitere Entwicklung auch in Europa betrachte 

Ich habe Sie, Herr Bundeskanzler, schon bei meiner ersten 
Einlassung in diesem Hause zu Ihrer Politik gefragt, ob es 
richtig sei, was ausländische Stimmen berichten, daß Ihre 
Politik bedeute, Sie hätten ein für allemal mit dieser Po-
litik die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges anerkannt, ein 
für allemal den Status quo besiegelt. Ich habe mich damals 



sehr gewundert, daß Sie mir nicht gleich eine klare und ein-
deutige Antwort gegeben haben. Sie wissen, daß man im Ausland, 
wohin man kommt, tatsächlich diese Politik als eine endgültige 
Besiegelung, als einen Schlußstrich sieht und daß die Hoffnung 
und der Willp,den Sie äußern, dadurch werde die deutsche 
Frage nicht abgeschlossen, sondern bleibe offen, allzu häufig 
mit einem Achselzucken abgetan wird, indem man sagt: Nun ja, 
die Deutschen mögen das glauben, die Realität sieht aber 
anders aus. 

Nicht - es wäre töricht, wenn ich das täte - daß ich Ihren 
Willen und den Willen dieser Koalition bezweifelte, die 
deutsche Frage tatsächlich offenzuhalten. Aber es ist leicht, 
dies mit Worten zu tun. Und wenn Sie gesagt haben: Illusionen 
schaffen keine Wirklichkeiten: bloße Hoffnungen, Herr Bundes-
kanzler, tun das auch nicht. Ein deutscher Publizist hat 
dieser Tage geschrieben, die deutsche Frage bleibe offen, 
aber nur im Sinne einer sehr fernen, abstrakten Denkmöglichkeit. 
Mit einer Denkmöglichkeit kann man auch Politik machen. Aber 
dann hat man, um Ihr Wort zu wiederholen, Herr Bundeskanzler, 
auch die Pflicht, keine trügerischen Hoffnungen zu erwecken 
oder wachzuhalten. 

Die deutsche Frage offenzuhalten haben sich die Väter des 
Grundgesetzes nicht nur für sich selbst vorgenommen, Herr 
Bundeskanzler, sondern sie haben die Bemühungen um die 
deutsche Einheit sich und uns allen - diese Verpflichtung 
steht bis zu dieser Stunde - zur Pflicht gemacht. Daß sich 
das im Laufe der Jahre je und je anders darstellte, daß 
wir uns im Laufe der Jahre je und je mit diesem Problem 
anders konfrontiert sahen - heute anders als zur Zeit Ernst 
Reuters oder Kurt Schumachers, auch Konrad Adenauers -, ist 
selbstverständlich. Niemand von uns hat je behauptet, daß 
wir im Laufe von 25 Jahren alles gleich sehen, gleich sagen, 
alles gleich entscheiden müssten. Was wir aber unter allen 
Umständen tun müssen und hätten tun müssen, ist, wenn wir 
schon verhandeln, mit der größten Sorgfalt, Geduld, Zähigkeit 
und Entschlossenheit alles nur Mögliche herauszuholen, um 
die deutsche Frage zu fördern. 

Wir sind der Meinung - und das ist das gute Recht der Oppo-
sition -, daß dies bei den Verhandlungen nicht genügend ge-
schehen ist. Einem ausländischen Diplomaten wird nachgesagt, 
er habe diese Politik so gekennzeichnet: zu früh, zu rasch, 
zu laut. Ich glaube, dieses Urteil ist richtig. Ich möchte 
hinzusetzen: zuwenig und zuviel! Zuwenig für die deutsche 
Frage, zuviel für jene Politik, Herr Bundesaußenminister, 
von der Sie gesagt haben, daß auch Sie sie sähen, nämlich 
die Politik der Sowjetunion und die Politik der Mächtigen 
im anderen Teil Deutschlands, die ihre Interessen verfechten. 
Wir meinen, es hätte möglich sein müssen, durch zäheres Ver-
handeln mehr für uns, d.h. für die deutsche Frage, und weniger 
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für das, was die anderen erstreben, zu tun. Ich aber will 
nach vorn blicken und fragen, was wir in der Zukunft gemein-
sam in dieser Lebensfrage unseres Volkes tun können. Erlauben 
Sie mir aber, Herr Bundeskanzler, bevor ich das tue, doch 
noch etwas zu Ihrem Angriff auf die Bemerkungen meines poli-
tischen Freundes und früheren Mitarbeiters Professor Carstens 
zu sagen. Sie haben gesagt, Berlin sei in den früheren Jahren 
von den vorangegangenen Regierungen oft kümmerlich genug be-
handelt worden. 

(Abg. Wehner: Leider wahr!) 

Herr Kollege Wehner, dazu möchte ich folgendes sagen: Berlin 
darf ja nicht für sich allein gesehen werden. Die raison 
d'etre Berlins, der Grund, weswegen Berlin nicht das Schicksal 
Magdeburgs oder Leipzigs oder Ihres geliebten Dresden teilte, 
ist doch, daß diese Stadt auf- und ausgespart wurde, weil 
man in ihr für lange Zeit die künftige Hauptstadt eines wieder-
vereinigten Deutschland gesehen hat. Der Kampf der früheren 
Bundesregierungen um Berlin, der Kampf um alle jene deutschen 
Positionen nach Osten hin, den diese Regierungen geführt haben, 
war doch immer auch zugleich ein Kampf um Berlin und diese 
seine zukünftig gedachte Rolle. Wenn Sie das sehen, können 
Sie, Herr Bundeskanzler, wahrhaftig nicht sagen, daß die 
früheren CDU/CSU-Regierungen Berlin kümmerlich behandelt 
hätten. Im Gegenteil: Sie haben für diese Stadt all ihre 
Kraft eingesetzt. 

Nach diese Verträgen, nach diesen Besiegelungen, nachdem 
der Grund, weswegen Berlin als freie Stadt ausgespart worden 
ist, für unabsehbare Zeit verschwunden ist, kann man doch 
fragen - und ich hoffe, daß es unter Ihnen welche gibt, die 
diese Frage ernsthaft stellen -, ob nicht gerade die Verteidi-
gung dieser Gesamtposition, die Gesamtostpolitik der früheren 
Regierungen auch die beste Verteidigung Berlins gewesen ist. 

Es ist meine Pflicht, gerade jenen Mann zu schützen, der 
durch seine langjährige politische Tätigkeit sich ein hohes 
Verdienst an der Verteidigung der Freiheit Berlins erworben 
hat. Was nun die angestrebten Verbesserungen für das Leben 
des geteilten Volkes in unserem Lande anbelangt, so dürfen 
Sie sicher sein, Herr Bundeskanzler: Sie werden für alles 
und jedes, was da nach vorne führen kann, was die Qualität 
des Lebens auch in diesem Zusammenhang für unser Volk, und 
vor allem für jene drüben, verbessern kann, unsere Unter-
stützung haben. Unsere Kritik an der Verhandlungsführung, 
unsere Kritik an den Verträgen, unsere Stellungnahme auch zum 
Grundvertrag wird uns nicht daran hindern, Ihnen unsere volle 
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Unterstützung zu geben, wenn es gilt, diese Ziele Ihrer 
Bemühungen zu erreichen. 

Wir wissen, daß wir es nicht nur mit den Mächtigen im anderen 
Teil Deutschlands zu tun haben. Hinter der Realität drüben 
erhebt sich der mächtige Schatten der Sowjetunion. Sie 
ist ja letzten Endes die Macht, die darüber entscheiden 
wird, was aus der Zukunft Berlins wird, was aus der Zukunft 
Ihrer Politik wird. Ich war Ihnen dankbar, Herr Außenminister, 
daß Sie mit großem Realismus gesagt haben, Sie seien sich 
durchaus darüber klar, daß die Sowjetunion ihre eigenen 
Interessen vertritt und sogar darauf gericht sein kann, ihrer-
seits die Wirklichkeit in Europa zu ihren Gunsten zu verändern. 

• 
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Herr Kollege Wehner hat dazu in einem Zwischenruf "natürlich" 
gesagt: Ich bin froh über diesen Realismus, denn er wird uns 
vor Illusionen schützen. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass Herr Breschnew kommt. Wir 
alle werden diesen Gast, diesen mächtigen Mann eines der 
mächtigsten Staaten der Welt, mit der Höflichkeit empfangen, 
die einem solchen Gast geziemt, ja, mit mehr; auch mit dem 
Willen, vielleicht bei diesem Besuch ein Stückchen weiterzu-
kommen im Prozess der Entspannung, in der Anbahnung jener 
europäischen Friedensordnung, die wir beide als für die Ein-
heit Deutschlands, wann endlich sie verwirklicht wird, als 
unerlässlich angesehen haben. 

Aber, ich glaube, eines sollten wir bei diesem Besuch nicht 
unterlassen: Bei aller Höflichkeit, bei aller Bereitschaft 
zur Entspannung, - unter dem Namen dieses Mannes geht durch 
die Welt jene Theorie, die es kein,el, der unter sozialisti-
scher Herrschaft lebt, erlauben,w cM Bereich dieser Herrschaft 
zu verlassen. Es muss Herrn Breschnew auch bei diesem Besuch 
klar sein, dass wir mit dieser Theorie und der darauf ge-
gründeten Praxis niemals einverstanden sein werden. Das sind 
wir unseren Landsleuten drüben schuldig. 

Meine Damen und Herren, zur Frage des Eintritts der Bundes-
republik in die Vereinten Nationen nur zwei Gedanken. Dass 
wir Mitglied der Vereinten Nationen werden wollen, ist für 
die CDU/CSU selbstverständlich. Aber ob wir diesen Eintritt 
mit der zwaneäufigen Folge wagen wollen, dass auch die DDR 
Mitglied wird, hat in meiner Fraktion eine unterschiedliche 
Bewertung erfahren. Darüber wird mein Kollege Kliesing nach-
her noch etwas sagen. Das hat nichts mit der gemeinsamen Be-
wertung Ihrer Politik zum Grundvertrag zu tun, sondern hier 
haben die einen den Akzent so, die anderen anders gesetzt. 
Diejenigen, die ihn anders gesetzt haben, nämlich zugunsten 
des Eintritts in die Vereinten Nationen - zu diesen gehöre 
ich auch - wollen damit bekunden, dass sie auch unter Risi-
ken einen Schritt vorwärts zu machen versuchen, um in dem 
neuen Forum, das sich uns dann bietet, unsere grosse, ge-
rechte, gemeinsame Sache mit Nachdruck zu vertreten. Das 
werden Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre Regierung zunächst 
zu tun haben. Wir hoffen, dass Sie das Forum nutzen werden, 
um diese grosse, gemeinsame Sache dort zu fördern. 

Nun muss ich noch einmal einen Augenblick auf die grosse Ge- 
fahr verweisen, die darin liegt, dass man im Ausland - eine 
in London veröffentlichte Studie hat das vor kurzem sehr 
deutlich gezeigt -, Ihre Politik anders sieht, als Sie sie 
artikulieren. Man sieht sie als eine endgültige Besiegelung 
des Status quo und nicht so, wie Sie es sehen - jetzt ge- 
brauche ich ein Wort, das, glaube ich, Herr Bahr gesprochen 
hat oder das er wenigstens nicht zurückgewiesen hat, als ihn 
Herr Gaus im Fernsehen befragte -: den Status quo anzuer- 
kennen, um ihn danach zu überwinden. Gut, ich nehme Ihnen das ab. 
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Die entscheidende Frage ist aber, dass Ihnen die Welt, dass 
unsere Verbündeten Ihnen das abnehmen; denn es ist der mora-
lische Beistand der übrigen Welt, der allein uns helfen kann, 
in der deutschen Frage vorwärtszukommen. 

Deswegen bleibt es unsere gemeinsame Pflicht, der Welt klar-
zumachen, dass nicht einfach ein Schlußstrich gemacht ist, 
dass wir zwar die Grenzen unserer Macht und unserer Möglich-
keiten kennen, dass wir wissen, wie lange der Weg sein wird, 
aber dass wir nicht ablassen werden, unser Ziel zu erreichen. 
Dabei sage ich noch einmal ganz deutlich: Uns geht es nicht 
um die mechanische Zusammenfügung der beiden getrennten Teile 
Deutschlands. Der Kern unserer Wiedervereinigungspolitik ist 
- das haben wir im Laufe der Jahre immer deutlicher gemacht; 
schon Konrad Adenauer hat es getan, - dass der Tag komme, 
an dem die Landsleute drüben - ich wiederhole, was ich als 
Bundeskanzler gesagt habe -, die wir nicht bevormunden wollen 
und die wir zu nichts zwingen wollen, in Freiheit sagen können, 
was sie wollen und wohin sie wollen. 

Herr Kollege Wehner, ich habe leider erst nachdem wir nicht 
mehr miteinander an einem Kabinettstisch sassen, einen Artikel 
von Ihnen gelesen in der Festgabe zum 65. Geburtstag unseres 
Kollegen Dr. Alex Möller, an dem ich damals teilgenommen habe. 
Ich hatte eben die Freude, seinen 70. Geburtstag mitzufeiern. 
In jenem Artikel hatten Sie in sehr eindrucksvoller Art auf 
etwa vier Seiten dreizehnmal immer den gleichen Satz wie mit 
Hammerschlägen geschrieben, den Satz nämlich, es sei die 
deutsche Aufgabe, die demokratische Lösung der nationalen 
Frage des deutschen Volkes herbeizuführen; dreizehnmal, wie 
mit Hammerschlägen. Meine Damen und Herren. Ja, das ist 
die Aufgabe. Ich hätte, wenn ich diesen Aufsatz in seiner 
beschwörenden Eindringlichkeit früher gelesen hätte, gern 
mit Ihnen darüber gesprochen. Sie haben zugleich die CDU/CSU, 
die CDU/CSU-Regierungen angeklagt, dass sie diesen Versuch 
nicht ernsthaft genug angebahnt hätten. 

Nun hoffe ich, dass wir uns darüber einig sind, was eine 
demokratische Lösung der nationalen Frage des deutschen 
Volkes bedeutet. ( Beifall bei der CDU/CSU.) Das war weder 
eine Unterstellung noch ein Angriff. 

(Abg. Wehner: Aber Sie haben wohl verstanden, wie 
der Beifall gemeint war!) 

Nein, Herr Kollege Wehner, das glaube ich nicht. Dieser Bei-
fall, so nehme ich an, denkt an gewisse Kräfte in Ihrer 
Partei, die unter Demokratie entwas anderes verstehen als 
wir bisher gemeinsam verstanden haben. Eine demokratische 
Lösung der nationalen Frage des deutschen Volkes kann nur 
eine Lösung sein, die auf demokratische. Weise, d.h. so, 
wie freie Menschen zu entscheiden pflegen, zustande kommt. 

-7- 
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Deswegen ist die demokratische Lösung der nationalen Frage 
des deutschen Volkes nur möglich, wenn unsere Landsleute 
drüben eines Tages in dieser demokratischen Freiheit ent-
scheiden können. 

Sie, Herr Bundeskanzler, hoffen, dass Ihre neue Politik 
diesen Weg bahnt und dass über diese Politik eines Tages 
ein befriedigender Zustand erreicht wird. In diesem Zusammen-
hang erinnere ich nur am Rande an jene gefährliche Formel 
vom "Wandel durch Annäherung", in der eine Hoffnung stecken 
mag, in der aber auch eine riesenhafte Gefahr steckt. 

Die Gefahr der Verträge und die Gefahr der Meinung der Welt 
zu diesen Verträgen ist, dass sie dazu führen können, dass 
eben gerade dieses gemeinsame Ziel uns nicht mehr geglaubt 
wird - ja, dass wir selber eines Tages nicht mehr daran 
glauben, dass wir nicht mehr an die Verwirklichungsmög-
lichkeit glauben,,  so schwierig sie auch sein mag, dass es 
dann für uns wirklich nur noch eine abstrakte Denkmöglich-
keit sein wird. 

Darum beschwöre ich Sie alle, dieses ganze Haus, dass wir 
zusammenstehen, damit diese Zielsetzung nicht nur eine 
abstrakte Denkmöglichkeit, sondern der Wille dieses freien 
Teiles des deutschen Volkes bleibt, wie es auch der Wille 
derer drüben ist, die diesen Willen nicht aussprechen können. 

Meine Damen und Herren, die Medaille "Ostpolitik der Bundes-
regierung" hat natürlich auch eine andere Seite: Die Politik 
nach Westen. Herr Bundeskanzler - Sie, Herr Bundesaussen-
minister, beziehe ich mit ein -, ich habe jedes Ihrer Worte 
der letzten Zeit und auch von heute morgen aufmerksam re-
gistriert, mit denen Sie die Unverbrüchlichkeit der Bin-
dungen im Bündnis und der Bindung in der Europäischen Gemein-
schaft - in der, wie sie ist, und in der, wie sie werden 
soll - mit grossem Nachdruck unterstrichen haben. Vielleicht 
sind wir uns wirklich einig darüber, dass dieses Bündnis 
bleiben muss und dass wir uns gegen alle Verlockungen in Bezug 
auf die Auflösung der Blöcke und gegen alle jene Andeutungen 
gewappnet zeigen müssen, dass es bei einer Wirtschaftsge-
meinschaft bleiben könne, dass eine politische Einigung nur 
in einer sehr losen und lockeren Weise zustanden kommen dürfe. 

Herr Bahr hat in einem Interview mit Herrn Gaus Fesagt, - ich 
erwähne das nicht, um Ihnen etwas am Zeug zu flicken, sondern 
um Klarheit zu bekommen-, dass diese westeuropäische Zusammen-
arbeit nicht jene Dichte haben dürfe, die wir wollen, sondern 
ein mehr lockeres Gefüge sein müsse, damit der Weg zum Osten 
nicht versperrt werde. Herr Bundeskanzler, hier sind Sie uns 
noch eine Erklärung schuldig. Herr Egon Bahr ist nicht irgend-
wer, er ist ein Mann, der ganz wesentlich zum Entwurf und 
zur Durchführung dieser Ihrer Politik beigetragen hat. Wenn 
er sagt, wenn er andeutet, dass unsere bisherige gemeinsame 
Konzeption einer politischen Union Europas einer anderen 
weichen müsse, einem mehr locker gefügten Staatenverbund, 
dann fordern wir Klarheit. Sie sagen, Europa werde eine 
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Realität. "Europa" ist auch heute. Aber für uns ist die 
Frage, ob die Politische Union Europas, wie wir sie ge-
meinsam gewollt haben, eine Realität werden soll. 

Ich mache mir keine Illusionen darüber, Herr Bundeskanzler 
und Herr Aussenminister, wie schwer das sein wird, auch 
gegenüber der Sowjetunion. Aber ich lasse mich auch durch 
keine Tröstungen beschwichtigen. Ich habe vor kurzem eine 
Denkschrift von amerikanischer, nicht offizieller Seite 
gelesen. Da steht -: Ihr Europäer werdet es ja doch nicht 
schaffen. Die Umstände werden das verhindern. Macht einen 
losen Verband auf Grund von Konsultationen, einigt euch 
wirtschaftlich. Ihr werdet es zu einer politischen Union 
nicht bringen. Aber das ist ja auch nicht schlimm; ihr 
werdet dann vom Westen und vom Osten umworben sein und 
werdet eine sehr günstige Verhandlungsposition haben. 

Diese Levantinerrolle möchte ich den Europäern nicht zu-
denken. Wenn der amerikanische Präsident gesagt hat, es 
bahne sich ein "Pentagonales Gleichgewicht" der Kräfte 
in der Welt an, dann kann das nur wahr sein, wenn Europa 
nicht nur ein lockeres, umworbenes Gefüge ohnmächtiger 
kleiner Staaten bleibt, sondern wenn Europa eine Politische 
Union wird, die in der Lage ist, ihr eigenes Schicksal zu 
gestalten und an der künftigen Gestaltung der Welt mitzu-
wirken. 

Dass das schwierig sein wird, ist mir klar. Die Sorge, die 
Herr Bahr ausgesprochen hat, habe ich auch in meiner 17. 
Juni-Rede, die Herr Kollege Wehner gerne zitiert und die 
Ihr Berichterstatter heute auch zitiert hat, zum Ausdruck 
gebracht. Man muss sich natürlich fragen, ob die Gründung 
einer europäischen politischen Union einer deutschen Eini-
gung nicht hinderlich ist, ja sie sogar vielleicht unmög-
lich machten könnte. Ich war nie der Meinung und bin dieser 
Meinung nicht. 

Ich bin der Meinung, in dem Augenblick, wo sich Westeuropa 
zu einer politischen Union vereinigt hat, verbessern sich 
die Möglichkeiten, die Chancen für jene europäische Friedens-
ordnung, die wir gemeinsam anbahnen wollen und innerhalb 
derer allein die zukünftige Einheit Deutschlands oder - wenn 
Sie es anders wollen - das Recht unserer Landsleute zu sagen, 
was sie wollen, gefunden werden kann. Vielleicht ist auch 
das ein Punkt, hei dem wir in Zukunft deutlicher, offener 
miteinander reden und niemand in Zweifel lassen sollten, 
was wir wirklich wollen. 

Meine Damen und Herren, der Grundvertrag wird von diesem 
Hohen Hause angenommen werden. Er wird nicht die Zustimmung 
der CDU/CSU-Fraktion bekommen, nicht nur, weil er ohne sie 
zustande kam, sondern weil sie nicht die Möglichkeit hatte, 
auf seine Gestaltung Einfluss zu nehmen, und weil sie - das 
haben wir in der Debatte dargelegt, - der Meinung ist: hätte 
sie diese Möglichkeit gehabt, dann wäre ein besserer Vertrag 
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möglich gewesen. 
Ist der Grundvertrag angenommen, dann wird alles darauf 
ankommen, in welchem Geist und mit welchem Willen er von 
uns angewandt werden wird. Er soll angewandt werden im 
Interesse des Friedens. Er muss angewandt werden im Inter-
esse der Erleichterung des Lebens unseres Volkes und in 
diesem geteilten Land, im Interesse der immer grösseren 
Durchlässigkeit der Machtgrenzen. Wenn Sie diesen Willen 
haben und beweisen, meine Damen und Herren von der Re-
gierungskoalition, werden Sie dafür die volle Unterstützung 
der Opposition haben. 

----- -. • 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 11. Mai 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Seit mehreren Tagen bereitet eine Grenzbrigade 
der NVA an der Demarkationslinie im Raum Hünfeld/ 
Hessen die Installierung neuer Todesautomaten der 
Serie SM 70 vor. 

Zu dieser Tatsache erklärte der deutschlandpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Manfred Abelein: 

Nichts ist bezeichnender für die Haltung des Geprellten, 

nämlich der Bundesregierung, die dem Parlament einen Ver-

trag zur Annahme empfiehlt, in dessen Eingangsartikel Ge-

waltverzicht und Menschenrechte garantiert sind, während 

zur gleichen Stunde der Vertragspartner, die DDR, vor 

aller Augen neue Anlagen zur Vernichtung von Menschenleben 

installiert. 

• • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 11. Mai 1973 
Telefon 161 

Der amtierende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr.h.c. Kurt Georg Kiesinger, hat 
heute vor der Schlussabstimmung über den Grund-
vertrag im Deutschen Bundestag u.a. folgendes 
ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wieder einmal stehen wir auf dem langen Weg der deutschen 
Geschichte an einem Punkt, den man in der Geschichtsschrei-
bung als einen Meilenstein zu bezeichnen pflegt. Wohin von 
diesem Meilenstein aus der Weg in die Zukunft des deutschen 
Volkes, Deutschlands, führen wird, das ist die Frage. Es ist 
eine Frage an die Zukunft, und nur die Zukunft vermag sie 
zu beantworten. 

Unwillkürlich ist mir bei den Worten des Bundeskanzlers ein 
Ausspruch Bismarcks eingefallen, den er nach Königsgrätz ge-
tan hat: für hundert Jahre, nicht mehr, so denke er, sei 
nun die Existenz dieses Reiches, das er schuf, gesichert. 
Nicht, dass ich dem Bundeskanzler oder gar der Koalition 
und all denen, die sich um diese neue Politik bemüht haben, 
den Vorwurf machte, sie trügen Schuld für die Tatsache, 
die der Bundeskanzler ausgesprochen hat, die Grenzen der 
Macht in Europa seien nun für unabsehbare Zeit unverrückbar 
geworden; nicht dass ich Ihnen etwa die Schuld daran gäbe. 
Das ist seit langem der Fall. Die Grenzen der Macht sind 
in der Tat als Folge des zweiten Weltkrieges in Europas für 
unabsehbare Zeit unverrückbar. Die Frage ist nur- und das 
kam in dieser Diskussion und in den Beiträgen meiner poli-
tischen Freunde immer wieder zum Ausdruck - ob dieser tat-
sächliche Zustand durch die Politik dieser Regierung ver-
bessert wurde, ob durch diese Politik die Hoffnung, dass 
die Grenzen der Macht für unabsehbare Zeit unverrückbar seien, 
die Hoffnung darauf, dass die Dinge nicht doch eines Tages 
besser werden könnten, geringer oder grösser geworden ist. 
Wir glauben leider, dass sie geringer geworden ist. 

Meine Damen und Herren, ob es wirklich so ist, dass man 
nur von der Anerkennung eines zweiten deutschen Staates 
und nur von jenen Verträgen aus den Weg nach vorne, wie 
Sie, Herr Bundeskanzler, es gesagt haben, finden kann, das 
eben ist das Problem. Sie haben den amerikanischen Präsi-
denten zitiert und haben darauf hingewiesen, dass er die 
Verträge, die wir geschlossen haben und das Berlin-Ab-
kommen.als eine Voraussetzung für die weitere Entwicklung 
auch in Europa betrachte. 
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Ich habe Sie, Herr Bundeskanzler, vom ersten Augenblick 
an schon bei meiner ersten Einlassung in diesem Hause 
zu Ihrer Politik gefragt, ob es richtig sei, was aus-
ländische Stimmen berichten, dass diese Ihre Politik be-
deute, dass Sie ein für allemal mit dieser Politik, wie 
man es draussen nennt, die Ergebnisse des zweiten Welt-
krieges anerkannt, ein für allemal den Status quo be-
siegelt hätten. Ich habe mich damals sehr gewundert, dass 
Sie mir nicht gleich eine klare und eindeutige Antwort 
gegeben haben. Sie wissen, dass man im Ausland, wohin 
man kommt, tatsächlich diese Politik als eine endgültige 
Besiegelung, als einen Schlußstrich sieht und dass die 
Hoffnung, die Sie aussprechen, und der Wille, den Sie aus-
sprechen, dass dadurch die deutsche Frage nicht abgeschlossen 
sei, sondern offen bleibe, allzu häufig mit einem Achsel-
zucken abgetan wird, indem man sagt: Nun ja, die Deutschen 
mögen das glauben, die Realität sieht aber anders aus. 

Nicht - es wäre töricht, wenn ich das täte - dass ich Ihren 
Willen und den Willen dieser Koalition bezweifelte, die 
deutsche Frage tatsächlich offenzuhalten. Aber es ist na-
türlich leicht, dies mit Worten zu tun. Und wenn Sie gesagt 
haben: Illusionen schaffen keine Wirklichkeiten; blosse 
Hoffnungen, Herr Bundeskanzler, tun das auch nicht. Ein 
deutscher Publizist hat dieser Tage geschrieben, nun ja, die 
deutsche Frage bleibe offen, bleibe offen in Sinne einer 
sehr fernen, abstrakten Möglichkeit, einer Denkmöglichkeit, 
schrieb er. In der Tat, mit; einer Denkmöglichkeit kann 
man auch Politik machen. Aber dann muss man wissen, dass 
es nur eine Denkmöglichkeit ist und dass man dann, um Ihr 
Wort zu wiederholen, Herr Bundeskanzler, ebenfalls die 
Pflicht hat, keine trügerischen Hoffnungen zu erwecken oder 
wachzuhalten. 

Die deutsche Frage offenzuhalten haberb sich die Väter des 
Grundgesetzes nicht nur für sich selbst vorgenommen, Herr 
Bundeskanzler, sondern sie haben die Bemühungen um die 
deutsche Einheit sich und uns allen - diese Verpflichtung 
steht bis zu dieser Stunde - zur Pflicht gemacht. Dass sich 
das im Laufe der Jahre je und je anders darstellte, dass 
wir uns im Laufe der Jahre je und je mit diesem Problem 
anders konfrontiert sahen - heute anders als zur Zeit Ernst 
Reuters oder Kurt Schumachers, auch Konrad Adenauers -, ist 
selbstverständlich. Niemand von uns hat je behauptet, dass 
wir im Laufe von 25 Jahren alles gleich sehen müssten, alles 
gleich sagen müssten, alles gleich entscheiden müssten. Was 
wir aber un ter allen Umständen tun müssen und hätten tun 
müssen, ist": wenn wir schon verhandeln, mit der grössten 
Sorgfalt, Geduld, Zähigkeit und Entschlossenheit alles nur 
Mögliche herauszuholen, um die deutsche Frage zu fördern. 

Wir sind der Meinung - und das ist das gute Recht der Oppo-
sition -, dass dies bei den Verhandlungen nicht genügend ge-
schehen ist. Einem ausländischen Diplomaten wird nachgesagt, 
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er habe diese Politik so gekennzeichnet: zu früh, zu rasch, 
zu laut. Ich glaube, dieses Urteil ist richtig. Ich möchte 
hinzusetzen: zuwenig auf der einen Seite, zuviel auf der 
anderen Seite, zuwenig für die deutsche Frage, zuviel für 
jene Politik, Herr Bundesaussenminister, von der Sie gesagt 
haben, dass auch Sie sie sähen, nämlich die Politik der 
Sowjetunion und die Politik der Mächtigen im anderen Teil 
Deutschlands, die ihre Interessen verfechten. Wir meinen, 
es hätte möglich sein müssen, durch zäheres Verhandeln mehr 
für uns, d.h. für die deutsche Frage, und weniger für das, 
was die anderen erstreben, zu tun. Ich aber will nach vorn 
blicken und fragen, was wir in der Zukunft gemeinsam in dieser 
Lebensfrage unseres Volkes tun können. Erlauben Sie mir aber, 
Herr Bundeskanzler, bevor ich das tut , doch noch etwas zu 
Ihrem Angriff auf die Bemerkungen meines politischen Freundes 
und früheren Mitarbeiters Professor Carstens zu sagen. Sie 
haben gesagt, Berlin sei in den früheren Jahren von den voran-
gegangenen Regierungen oft kümmerlich genug behandelt worden. 

(Abg. Wehner: Leider wahr !) 

Herr Kollege Wehner, dazu möchte ich folgendes sagen. Berlin 
darf ja nicht für sich allein gesehen werden. Die raison 
d'gtre Berlins, der Grund,weswegen Berlin nicht das Schicksal 
Magdeburgs oder Leipzigs oder Ihres geliebten Dresden teilte, 
ist doch, dass diese Stadt auf - und ausgespart wurde, weil 
man in ihr für lange Zeit die künftige Hauptstadt eines wieder-
vereinigten Deutschland gesehen hat. Der Kampf der früheren 
Bundesregierungen um Berlin, der Kampf um alle jene deutschen 
Positionen nach Osten hin, den diese Regierungen geführt haben, 
war doch immer auch zugleich ein Kampf um Berlin und diese 
seine zukünftig gedachte Rolle. Wenn Sie das sehen, können 
Sie, Herr Bundeskanzler, wahrhaftig nicht sagen,dass die 
früheren CDU/CSU-Regierungen Berlin kümmerlich behandelt 
hätten. Im Gegenteil: Sie haben für diese Stadt all ihre 
Kraft eingesetzt. 

Wenn Sie dieses Argument nicht begreifen, dann tun Sie mir 
wirlich leid. Nach diesen Verträgen, nach diesen Besiege-
lungen, nachdem der Grund, weswegen Berlin als freie Stadt 
ausgespart worden ist, für unabsehbare Zeit weggefallen ist, 
angesichts dieser künftigen Rolle Berlins kann man doch 
fragen - und ich hoffe, dass es unter Ihnen welche gibt, die 
diese Frage ernsthaft stellen -, ob nicht gerade die Verteidi-
gung dieser Gesamtposition, die Gesamtostpolitik der früheren 
Regierungen auch die beste Verteidigung Berlins gewesen ist. 

Ich sage Ihnen noch einmal - was meine Pflicht ist -, was war. 
Es ist auch meine Pflicht, gerade jenen Mann zu schützen, der 
durch seine langjährige politische Tätigkeit sich ein hohes 
Verdienst an der Verteidigung der Freiheit Berlins erworben hat. 



• 

Was nun die angestrebten Verbesserungen für das Leben 
des geteilten Volkes in unserem Lande anbelangt, so 
dürfen Sie sicher sein, Herr Bundeskanzler: Sie werden 
für alles und jedes, was da nach vorne führen kann, was 
die Qualität des Lebens auch in diesem Zusammenhang für 
unser Volk und vor allem für jene drüben verbessern 
kann, unsere Unterstützung haben. Unsere Kritik an der 
Verhandlungsführung, unsere Kritik an den Verträgen, 
unsere Stellungnahme auch zum Grundvertrag wird uns 
nicht daran hindern, Ihnen unsere volle Unterstützung 
zu geben, wenn es gilt, diese Ziele Ihrer Bemühungen 
zu erreichen. 

Wir wissen, dass wir es nicht nur mit den Mächtigen im 
anderen Teil Deutschlands zu tun haben. Hinter der Reali-
tät drüben erhebt sich der mächtige Schatten der Sowjet-
union Sie ist ja letzten Endes die Macht, die darüber ent-
scheiden wird, was aus der Zukunft Berlins wird, was aus 
der Zukunft dieser Politik wird. Ich war Ihnen dankbar, 
Herr Aussenminister, dass Sie mit grossem Realismus ge-
sagt haben, Sie seien sich durchaus darüber klar, dass 
die Politik der Sowjetunion ihre Interessen vertritt und 
sogar darauf gerichtet sein kann, ihrerseits die Wirklich-
keit in Europa zu ihren Gunsten zu verändern. 

• 
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Herr Kollege Wehner hat dazu natürlich gesagt: Ich bin froh 
über diesen Realismus; denn er wird uns davor bewahren, 
Illusionen zu hegen. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass Herr Breschnew kommt. Wir 
alle werden diesen Gast, diesen mächtigen Mann eines der 
mächtigsten Staaten der Welt, mit der Höflichkeit empfangen, 
die einem solchen Gast geziemt, ja, reit mehr, auch mit dem 
Willen, vielleicht auch bei diesem Besuch ein Stückchen wei-
terzukommen in jenem Prozess der Entspannung, in der An-
bahnung jener europäischen Friedensordnung, die wir beide 
als für die Einheit Deutschlands, wann endlich sie verwirk-
licht wird, als unerlässlich angesehen haben. 

Aber, ich glaube, eines sollten wir bei diesem Besuch nicht 
unterlassen. Bei aller Höflichkeit, bei aller Bereitschaft 
zur Entspannung, - unter dem Namen dieses Mannes geht durch 
die Welt jene Theorie, die es keinem,der je unter sozialisti-
scher Herrschaft gelebt hat, erlauben soll, den Bereich dieser 
sozialistischen Herrschaft zu verlassen. Es muss Herrn 
Breschnew auch bei diesem Besuch klar sein, dass wir mit die-
ser Theorie und der darauf gegründeten Praxis niemals einver-
standen sein werden. 

Meine Damen und Herren, zur Frage des Eintritts der Bundes-
republik in die Vereinten Nationen nur zwei Gedanken, Dass 
wir Mitglied der Vereinten Nationen werden wollen, ist für 
die CDU/CSU selbstverständlich. Aber ob wir diesen Eintritt 
mit der zwangsläufigen Folge wagen wollen, dass auch die 
DDR Mitglied wird, hat in meiner Fraktion eine unterschied-
liche Bewertung erfahren. Darüber wird mein Kollege Kliesing 
nachher noch etwas sagen. Das hat nichts mit der gemeinsamen 
Bewertung Ihrer Politik zum Grundvertrag insgesamt durch 
unsere Fraktion zu tun, sondern hier haben die einen den 
Akzent so, die anderen den Akzent anders gesetzt. Diejeni-
gen, die ihn anders gesetzt haben, nämlich zugunsten des 
Eintritts in die Vereinten Nationen - zu denjenigen gehöre 
auch ich - wollen damit bekunden, dass sie auch unter Risi-
ken einen Schritt vorwärts zu machen versuchen, um in dem 
neuen Forum, das sich uns dann bietet, unsere grosse, gerech-
te, gemeinsame Sache mit Nachdruck zu vertreten. Das werden 
Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre Regierung zunächst zu tun 
haben. Wir hoffen, dass Sie das Forum nutzen werden, um 
diese grosse, gemeinsame Sache dort zu fördern. 

Nun muss ich noch einen Augenblick auf die grosse Gefahr ver-
weisen, die darin lehgt, dass man im Ausland - eine in 
London veröffentliche Studie hat das vor kurzem sehr deut-
lich gezeigt -, diese Politik anders sieht, als Sie sie 
artikulieren. Man sieht sie nämlich als eine endgültige Be-
siegelung des Status quo und nicht so, wie Sie es sehen -
jetzt gebrauche ich ein Wort, das, glaube ich, Herr Bahr ge-
sprochen hat oder das er wenigstens nicht zurückgewiesen hat, 
als ihn Herr Gaus im Fernsehen befragte -: den Situs quo an-
zuerkennen, um ihn danach zu überwinden; gut, ich nehme Ihnen 
das ab. 

- 6 
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Die entscheidende Frage ist, dass Ihnen die Welt, dass 
unsere Verbündeten Ihnen das abnehmen; denn es ist der mora-
lische Beistand der übrigen Welt, der allein uns helfen 
kann, in der deutschen Frage vorwärtszukommen. 

Deswegen bleibt es unsere gemeinsame Pflicht, dieser Welt 
klarzumachen, dass es eben nicht einfach ein Schlußstrich 
ist, dass wir die Grenzen unserer Macht und unserer Möglich-
keiten kennen, dass wir wissen, wie lang der Weg sein wird, 
aber dass wir nicht ablassen werden, dieses Ziel zu errei-
chen. Dabei sage ich noch einmal ganz deutlich: Uns geht es 
nicht um die mechanische Zusammenfügung der beiden getrennten 
Teile Deutschlands. Der Kern unserer Wiedervereinigungspolitik 
ist - das haben wir im Laufe der Jahre immer deutlicher ge-
macht; schon Konrad Adenauer hat es getan, und wir haben 
es gemeinsam so empfunden -, dass der Tag komme, an dem die 
Landleute drüben - ich wiederhole, was ich als Bundeskanzler 
gesagt habe -, die wir nicht bevormunden wollen und die wir zu 
nichts zwingen wollen, in Freiheit sagen können, was sie 
wollen und wohin sie wollen. 

Herr Kollege Wehner, ich habe leider erst nachdem wir nicht 
mehr miteinander an einem Kabinettstisch sassen, einen Ar-
tikel von Ihnen gelesen, einen Artikel in der Festgabe zum 
65. Geburtstag unseres Kollegen Dr. Alex Möller, zu jenem 
Geburtstag, an dem ich damals teilgenommen habe; ich hatte 
jetzt die Freude, an seinem 70. Geburtstag teilzunehmen. In 
jenem Artikel hatten Sie in einer sehr eindrucksvollen Art 
auf etwa vier Seiten etwa dreizehnmal immer den gleichen Satz 
wie mit Hammerschlägen geschrieben, den Satz nämlich, es sei 
die deutsche Aufgabe, die demokratische Lösung der nationalen 
Frage des deutschen Volkes herbeizuführen; dreizehnmal, wie 
mit Hammerschlägen. Meine Damen und Herren, Ja! Ja, das ist 
die Aufgabe. Ich hätte, wenn ich diesen Aufsatz in seiner be-
schwörenden Eindringlichkeit früher gelesen hätte, gern mit 

• Ihnen darüber gesprochen gehabt. Sie haben zugleich die 
CDU/CSU angeklagt, die CDU/CSU-Regierungen angeklagt, dass 
sie diesen Versuch nicht ernsthaft genug angebahnt hätten. 

Nun hoffe ich, dass wir uns darüber einig sind, was eine 
demokratische Lösung der nationalen Frage des deutschen 
Volkes bedeutet. (Beifall bei der CDU/CSU.) Das war weder 
eine Unterstellung noch ein Angriff. 

(Abg. Wehner: Aber Sie haben wohl verstanden, wie 
der Beifall gemeint war!) 

Nein, Herr Kollege Wehner, das glaube ich nicht. Dieser Bei-
fall, so nehme ich an, denkt an gewisse Kräfte in Ihrer 
Partei, die unter Demokratie etwas anderes verstehen als wir 
bisher gemeinsam verstanden haben; nicht Sie. - Ich hoffe 
also, dass wir uns über das, was das heissen soll, einig 
sind. Eine demokratische Lösung der nationalen Frage des 
deutschen Volkes kann nur eine Lösung sein, die auf demokra-
tische Weise, d.h. so, wie freie Menschen zu entscheiden pfle-
gen, zustande kommt. 



Deswegen ist die demokratische Lösung der nationalen Frage 
des deutschen Volkes nur möglich, wenn unsere Landsleute 
drüben eines Tages in dieser demokratischen Freiheit mit uns 
entscheiden können. 

Sie, Herr Bundeskanzler, hoffen, dass die neue Politik, 
die Sie machen, diesen Weg bahnt und dass über .diese Politik 
eines Tages ein befriedigender Zustand erreicht wird. In 
diesem Zusammenhang erinnere ich nur am Rande an jene ge-
fährliche Formel vom "Wandel durch Annäherung", in der 
eine solche Hoffnung stecken mag, in der aber auch eine 
riesenhafte Gefahr stecken kann. Wir sind uns also einig, 
dass das, was wir in Zukunft miteinander tun, auf dieses 
Ziel hin gerichtet ist. 

Die Gefahr der Verträge und die Gefahr der Meinung der Welt 
zu diesen Verträgen ist, dass sie dazu führen können, dass 
eben gerade dieses Ziel uns nicht mehr geglaubt wird - ja, 
dass wir selber eines Tages nicht mehr daran glauben, dass 
wir nicht mehr an die Verwirklichungsmöglichkeit glauben, 
so schwer sie sein wird, sondern dass es dann für uns nur 
noch eine abstrakte Denkmöglichkeit sein wird. 

Nun beschwöre ich Sie alle, dieses ganze Haus, dass wir zu-
sammenstehen, damit diese Zielsetzung eben nicht nur eine 
abstrakte Denkmöglichkeit, sondern der Wille dieses freien 
Teiles des deutschen Volkes ist, wie es auch der Wille derer 
drüben ist, die diesen Willen nicht aussprechen können. 

Meine Damen und Herren, diese Medaille "Ostpolitik der Bundes-
regierung" hat natürlich auch eine andere Seite: es ist 
die Politik nach Westen. Herr Bundeskanzler - Sie, Herr 
Bundesaussenminister, beziehe ich mit ein -, ich habe jedes 
Ihrer Worte der letzten Zeit und auch von heute morgen auf-
merksam registriert, mit denen Sie die Unverbrüchlichkeit 
der Bindungen im Bündnis und der Bindung in der Europäischen 

• 
Gemeinschaft - in der, wie sie ist, und in der, wie sie 
werden soll - mit grossem Nachdruck unterstrichen haben. 
Vielleicht sind wir uns wirklich einig darüber, dass dieses 
Bündnis bleiben muss und dass wir uns gegen alle Verlockungen 
in bezug auf die Auflösung der Blöcke und gegen alle jene 
Andeutungen gewappnet zeigen müssen, dass es ja bei einer 
Wirtschaftsgemeinschaft bleiben könne, dass eine politische 
Union nur in einer sehr losen und lockeren Weise zustande 
kommen dürfe. 

Herr Bahr hat in einem Interview mit Herrn Gaus gesagt, - ich 
erwähne das nicht, um Ihnen etwas am Zeug zu flicken, sondern 
um Klarheit zu bekommen -, dass diese westeuropäische Zusammen-
arbeit nicht jene Dichte haben dürfe, die wir wollen, sondern 
ein mehr lockeres Gefüge sein müsse, damit der Weg zum Osten 
nicht versperrt werde. Herr Bundeskanzler, hier sind Sie 
uns noch eine'Erklärung schuldig. Herr Egon Bahr ist nicht 
irgendwer, Herr Egon Bahr ist ein Mann, der ganz wesentlich 
zum Entwurf und zur Durchführung dieser Ihrer Politik bei-
getragen hat. Wenn er sagt, wenn er andeutet, dass unsere 
bisherige gemeinsame Konzeption einer politischen Union 
Europas einer anderen weichen müsse, einem mehr locker ge- 
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fügten Staatenverbund, dann muss ganz klar werden: Sie sa-
gen, Europa wird eine Realität. Europa ist auch heute. Für 
uns ist die Frage, ob die politische Union Europas, wie wir sie 
gemeinsam gesehen haben, eine Realität werden soll. 

Ich mache mir keine Illusionen darüber, Herr Bundeskanzler 
und Herr Aussenminister, wie schwer das sein wird, auch 
gegenüber der Sowjetunion. Das wird in der Tat sehr schwer 
werden. Aber ich lasse mich auch durch keine Tröstungen be-
schwichtigen, die sagen - ich habe vor kurzem eine solche 
Denkschrift von amerikanischer, nicht offizieller Seite ge-
lesen, in der steht -: Ihr Europäer werdet das ja doch nicht 
schaffen. Die Umstände werden das verhindern. Mac'rtso einen 
losen Verband auf Grund von Konsultationen, einigt euch 
wirtschaftlich. Ihr werdet es zu einer politischen Union 
nicht bringen. Aber das ist ja auch nicht schlimm; ihr werdet 
dann vom Westen und vom Osten umworben sein und werdet eine 

• sehr günstige Verhandlungsposition haben. 

Diese Levantinerrolle möchte ich den Europäern nicht zudenken. 
Wenn der amerikanische Präsident gesagt hat, es bahne sich 
ein "Pentagonales Gleichgewicht" der Kräfte in der Welt an, 
dann kann das nur wahr sein, wenn Europa nicht nur ein 
lockeres, unworbenes Gefüge ohnmächtiger kleiner Staaten 
ist, sondern wenn Europa eine politische Union wird, die in 
der Lage ist, ihr eigenes Schicksal zu gestalten und an der 
künftigen Gestaltung der Welt mitzuwirken. 

Dass das schwierig sein wird, ist mir klar. Die Sorge, die 
Herr Bahr ausgesprochen hat, habe ich auch in meiner 17.Juni-
Rede, die Herr Kollege Wehner gerne zitiert und die Ihr Be-
richterstatter auch zitiert hat, zum Ausdruck gebracht. Ich 
habe gesagt: Man muss sich natürlich fragen, ob die Gründung 
einer solchen europäischen politischen Union einer deutschen 
Einigung nicht hinderlich ist, ja sie sogar vielleicht unmög-
lich machen könnte. Ich war nie der Mei)Änung und bin dieser 
Meinung nicht. 

Ich bin der Meinung, in dem Augenblick, wo sich Westeuropa 
zu einer politischen Union vereinigt hat, verbessern sich 
die Möglichkeiten, die Chancen für jene europäische Friedens-
ordnung, die wir gemeinsam anbahnen wollen und innerhalb derer 
allein die zukünftige Einheit Deutschlands oder - wenn Sie 
es anders wollen - das Recht unserer Landsleute zu sagen, was 
sie wollen, gefunden werden kann. Vielleicht ist auch das ein 
Punkt, bei dem wir in Zukunft deutlicher miteinander reden, 
offener miteinander reden und niemand in Zweifel lassen, 
was wir wirklich wollen. 

Meine Damen und Herren, der Grundvertrag - wir wissen es - 
wird von diesem Hohen Hause angenommen werden. Er wird nicht 
die Zustimmung der CDU/CSU-Fraktion bekommen, nicht nur weil 
er ohne sie zustande kam, sondern weil sie nicht die Möglich-
keit hatte, auf seine Gestaltung Einfluss zu nehmen, und weil 
sie - das haben wir in der Debatte dargelegt, - der Meinung 
ist: hätte sie diese Möglichkeit gehabt, dann wäre 	ein 
besserer Vertrag möglich gewesen. 
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Ist der Grundvertrag angenommen, dann wird alles darauf 
ankommen, in welchem Geist und mit welchem Willen er von uns 
angewandt werden wird. Er soll angewandt werden im Inter-
esse des Friedens. Er muss angewandt werden im Interesse der 
Erleichterung des Lebens unseres Volkes in diesem geteilten 
Land, im Interesse der immer grösseren Durchlässigkeit die-
ser Machtgrenzen. Wenn Sie diesen Willen haben und beweisen, 
meine Damen und Herren von den Regierungskoalitionen, wer-
den Sie dafür die volle Unterstützung der Opposition haben. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zur Reform des § 218 StGB erklärt der Vor-
sitzende des innen- und rechtspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel MdB:  

Die Fraktion der CDU/CSU hat in einer Fraktionssitzung in 

der vergangenen Nacht beschlossen, dem Bundestag fünf eigene 

Anträge zum wirksameren Schutz des ungeborenen Lebens ein-

schließlich einer Reform des § 218 StGB vorzulegen. 

Der Entwurf zur Reform des § 218 StGB geht davon aus, daß 

der Schutz des ungeborenen Lebens unverzichtbar ist. Der 

Schwangerschaftsabbruch soll daher grundsätzlich strafbar 

bleiben. Es ist jedoch nicht verkannt worden, daß es Fälle 

gibt, in denen eine Frau durch eine Schwangerschaft in eine 

solch außergewöhnliche Konfliktsituation geraten kann, daß 

der Staat von der Frau die Fortsetzung der Schwangerschaft 

nicht mit den Mitteln des Strafrechts erzwingen sollte. 

Diesen außergewöhnlichen Fällen trägt der Entwurf durch 

bestimmte Indikationen Rechnung: 

Der Schwangerschaftsabbruch soll nicht strafbar sein, wenn 

er nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft 

angezeigt ist, um von der Schwangeren eine Gefahr für ihr 

Leben oder die Gefahr eines schweren körperlichen oder 

psychischen Schadens abzuwenden, sofern die Gefahr nicht 

auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden 

kann. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Erwartung eines 

mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerst geschädigten Kindes in 

der Regel die Schwangere zumindest psychisch so stark be-

lastet, daß die Annahme einer schwerwiegenden gesundheitlichen 

Gefahr für sie gerechtfertigt ist. 

Die kriminologische Indikation ist ein eigner Tatbestand. 

Hier erscheint die Konfliktsituation der Frau besonders 

gravierend. 



Der Entwurf enthält darüber hinaus noch eine Klausel, die es 

dem Gericht gestattet, sowohl bei der Schwangeren als auch bei 

dem Arzt von Strafe abzusehen, wenn die Schwangere in außerge-

wöhnlicher Bedrängnis gehandelt hat und sie ihre bedrängte 

Situation auf keine andere zumutbare Weise abändern konnte. 

Dieser Entwurf der CDU/CSU darf nur als eine Maßnahme im 

Bereich der Reformen gesehen werden, die im Zusammenhang 

mit dem Schutz ungeborenen Lebens ergriffen werden soll. 

Nach Ansicht der CDU/CSU handelt es sich hier überhaupt nicht 

einmal um die zentrale Maßnahme. Wesentlich wichtiger sind die 

sozialen, insbesondere familienpolitischen Maßnahmen, die die 

Voraussetzungen dafür schaffen sollen, daß eine Frau einen 

Schwangerschaftsabbruch gar nicht erst in Erwägung zu ziehen 

braucht. Diese Maßnahmen müssen der eigentliche Mittelpunkt der 

Reformen sein. Die CDU/CSU hat hierzu vier Anträge formuliert, 

die sie dem Bundestag gleichzeitig mit dem strafrechtlichen 

Entwurf zuleiten wird. Der wichtigste Antrag zieh auf ein Bundes-

behindertengesetz, durch das die Leistungen für Behinderte 

aus dem Bundessozialhilfegesetz herausgenommen und unabhängig 

von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen in einem eigenen 

Gesetz geregelt werden sollen. Die anderen Anträge haben die 

• Einrichtung von Beratungsstellen zur Familienberatung und 

-planung sowie die Berufung einer Sachverständigen-Kommission 

zur Sammlung und Auswertung der Erfahrungen über die Folgen 

ärztlich vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche zum Gegenstand. 

Weiter fordern wir die Einsetzung einer Enquete-Kommission, 

die untersuchen soll, welche Maßnahmen im einzelnen zum Schutz 

des ungeborenen Lebens in Betracht kommen und verwirklicht 

werden können. 



Deutscher Bundestag 

7. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Enquete-Kommission 

• Der Bundestag möge beschließen: 
. Nach § 74 a der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages wird 

eine Enquete-Kommission mit dem Auftrag eingesetzt zu unter-

suchen, durch welche Maßnahmen der Schutz ungeborenen Lebens 

wirksamer gewährleistet werden kann. 

Die Enquete-Kommission wird beauftragt, vorab solche Maßnahmen 

zu prüfen, die vordringlich sind und kurzfristig verwirklicht 

werden können, und darüber zunächst zu berichten. 

2. Die Enquete-Kommission besteht aus 15 Mitgliedern, und zwar aus 

a) fünf Mitgliedern des Deutschen Bundestages, 

b) fünf von der Länderseite zu benennenden Persönlichkeiten, 

• c) fünf Sachverständigen. 

Begründung:  

Das Grundgesetz verpflichtet zum Schutz ungeborenen Lebens. 

Die Diskussion um eine Änderung des geltenden § 218 StGB hat 

deutlich gemacht, daß zur wirksameren Verwirklichung dieses 

Schutzes positiven Maßnahmen eine vorrangige Bedeutung zukommt. 

Bei Verwirklichung derartiger Maßnahmen kann erwartet werden, 

daß auch der strafrechtliche Schutz effektiver sein wird. 

Dem Schutz ungeborenen Lebens können vielfältige Maßnahmen 

dienen. Eine sorgfältige Untersuchung, welche Maßnahmen im 

einzelnen in Betracht kommen und verwirklicht werden können, 

2 
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fehlt bislang. Anzustreben ist ein in sich abgestimmtes Konzept 

solcher Maßnahmen. Im Vordergrund werden sozial-politische, ins-

besondere familienpolitische Maßnahmen zu stehen haben. 

Die Enquete-Kommission soll ein umfassendes Konzept aufeinander 

abgestimmter Maßnahmen erarbeiten, die zügig und stufenweise 

verwirklicht werden können. Da die Verwirklichung eines solchen 

Konzepts der Mitwirkung von Ländern und Gemeinden bedarf, wird 

*die Mitwirkung von Vertretern der Bundesländer vorgeschlagen. 

Bonn, den 11. Mai 1973 

Dr. Kiesinger, Stücklen und Fraktion 

• 



• 

Deutscher Bundestag 

7. Legislaturperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Familienberatung und -planung 

Der Bundestag möge beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert 

1. Mit den Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden, den freien 

Trägern der Familienberatung und -planung sowie den ent-

sprechenden Berufsvertretungen zu prüfen, welche Schritte 

unternommen werden müssen, um mehr medizinische, psycholo-

gische und soziale Beratungskapazität für die Familien-

beratung und -planung in der Bundesrepublik Deutschland zu 

erschließen und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten; 

2. unverzüglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die in 

den Beratungsstellen tätigen Personen zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. 

Bonn, den 11. Mai 1973 

Dr. Kiesinger, Stücklen und Fraktion 



Deutscher Bundestag 

7. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

• Betr.: Sammlung und Auswertung der Erfahrungen über die Folgen 

ärztlich vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

eine unabhängige Kommission von Sachverständigen einzusetzen, 

die die Erfahrungen der Ärzte, Krankenanstalten und Beratungs-

stellen über die medizinischen, psychologischen und sozialen 

Folgen ärztlich vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche bei den 

betroffenen Frauen sowie die medizinischen Folgen bei etwaigen 

• späteren Kindern sammelt, auswertet und dem Deutschen Bundestag 

im Abstand von jeweils zwei Jahren, erstmals zum 1. Januar 1976, 

einen Bericht über die Ergebnisse vorlegt. 

Bonn, den 11. Mai 1973 

Dr. Kiesinger, Stücklen und Fraktion 



Deutscher Bundestag 

7. Legislaturperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Behindertengesetz 

Der Bundestag möge beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

bis zum 31. Dezember 1973 den Entwurf eines Leistungsgesetzes 

für Behinderte vorzulegen mit der Zielsetzung, das Leistungs-

recht für Behinderte aus dem Bundessozialhilfegesetz heraus-

zunehmen und die vorgesehenen Leistungen unabhängig von Ein-

kommens- und Vermögensverhältnissen der Betroffenen und ihrer 

Familien zu gewähren. 

Bonn,den 11. Mai 1973 

• 

• 
Dr. Kiesinger, Stücklen und Fraktion 



Deutscher Bundestag 

7. Wahlperiode 

Gesetzentwurf  

der Fraktion der CDU/CSU 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts (5.StrRG) 

A.Problem 

Das Leben, auch das ungeborene Leben, ist ein unantastbares 

Rechtsgut, das durch die Rechtsordnung geschützt werden muß. 

Andererseits kann eine Schwangerschaft eine Frau in eine so 

ungewöhnliche Konfliktsituation bringen, daß es angezeigt 

erscheint, wenn der Staat in solchen Ausnahmefällen die Fort-

führung der Schwangerschaft nicht mit den Mitteln des Straf-

rechts erzwingt. 

B. Lösung 

Der Schwangerschaftsabbruch bleibt grundsätzlich strafbar. 

Eine Ausnahme besteht für Schwangerschaftsabbrüche aus 

• medizinischen Gründen und für die Fälle, in denen die 

Schwangerschaft auf einer stafbaren Handlung beruht. 

Darüber hinaus ist eine Bestimmung vorgesehen, die es 

dem Gericht gestattet, sowohl bei der Schwangeren als auch 

bei dem Arzt von Strafe abzusehen, wenn der Schwanger-

schaftsabbruch vorgenommen wurde, weil die Schwangere in 

außergewönlicher Bedrängnis gehandelt hat und sie sich 

dieser Bedrängnis nicht in zumutbarer Weise entziehen 

konnte. 

C. Alternativen 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und FDP sieht die 

sogenannte Fristenlösung vor. Danach soll der Abbruch der 
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Schwangerschaft durch einen Arzt bis zum Ende des dritten 

Monats nach der Empfängnis generell straflos sein. 

D. Kosten 

Die im Entwurf vorgesehenen Gutachterstellen werden für die 

Haushalte der Länder oder Gemeinden Kosten verursachen, deren 

Höhe nicht berechnet oder geschätzt werden kann. Die im Zu-

sammenhang mit der Reform des § 218 StGB geplanten außer-

strafrechtlichen Reformvorhaben, die mit Kosten verbunden 

sind, werden Gegenstand besonderer Entwürfe sein. 

• 



Entwurf 

eines Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts 

(5. StrRG)  

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1  

Änderung des Strafgesetzbuchs 

Die §§ 218 und 219 werden durch folgende Vorschriften ersetzt: 

• 218 

Abbruch der Schwangerschaft 

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 

von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt 

in der Regel vor, wenn der Täter 

1. die Tat gewerbsmäßig begeht, 

2. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder 

3. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheits-

schädigung der Schwangeren verursacht. 

• (3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) Im Sinne dieses Gesetzes beginnt die Schwangerschaft, sobald die 

Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter abgeschlossen ißt. 

218 a 

Abbruch der Schwangerschaft 

aus medizinischen Gründen 

(1) Der Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt ist nicht nach 

218 strafbar, wenn 



1. die Schwangere einwilligt und 

2. der Abbruch der Schwangerschaft nach den Erkenntnissen der 

medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um von der Schwangeren 

eine Gefahr für ihr Leben oder die Gefahr eines schweren körper-

lichen oder psychischen Schadens abzuwenden, sofern die Gefahr 

nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden 

kann. 

(2) Die Annahme der Gefahr eines schweren körperlichen oder 

psychischen Schadens für die Schwangere kann, sofern nicht besondere 

Umstände dem entgegenstehen, dadurch begründet werden, daß nach den 

Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das Kind infolge einer 

• Erbanlage oder infolge schädlicher Einflüsse vor der Geburt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit an unheilbarem Siechtum oder einem gleich schwer-

wiegenden Gesundheitsschaden leiden würde. 

(3) Der Einwilligung nach Abs. 1 Nr. 1 bedarf es nicht, wenn 

1. die Einwilligung von der Schwangeren wegen ihres Zustandes nicht ein-

geholt werden kann, und 

2. der Abbruch der Schwangerschaft ohne Aufschub notwendig ist, um von 

der Schwangeren eine anders nicht abwendbare Gefahr des Todes oder 

einer schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden. 

§ 218 b 	*) 

Abbruch einer aufgezwungenen Schwangerschaft 

Der Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt ist nicht nach 

218 strafbar, wenn 

1. die Schwangere einwilligt, 

2. an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach § 176 (sexueller 

Mißbrauch von Kindern), § 177 (Vergewaltigung) oder § 179 Abs. 1 

(sexueller Mißbrauch Widerstandsunfähiger) vorgenommen worden ist 
und dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß die Schwanger-

schaft auf der Tat beruht, und 

3. seit dem Beginn der Schwangerschaft nicht mehr als zwölf Wochen 

verstrichen sind. 

*) Die in § 218 b Nr. 2 enthaltenen Hinweise über die Straftatbestände 
beziehen sich auf den Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts (4. StrRG) - BT-Drucksache VI/1552-. 



218 c 

Irrtum über eine Indikation 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer in der irrigen Annahme der Voraussetzungen des § 218 a 

oder des § 218 b eine Schwangerschaft abbricht, wenn der Irrtum auf 

Leichtfertigkeit beruht. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

• 	
218 d 

Beratung vor dem Schwangerschaftsabbruch 

(1) Der Abbruch der Schwangerschaft nach den §§ 218 a und 218 b 

darf erst vorgenommen werden, nachdem eine Gutachterstelle in einem 

schriftlichen Gutachten bestätigt hat, daß die Voraussetzungen dieser 

Vorschriften vorliegen. 

(2) Die Gutachterstelle setzt sich aus drei Personen zusammen, von 

denen mindestens zwei für die Indikation sachverständige Ärzte sein 

müssen. 

•(3) Örtlich zuständig ist die Gutachterstelle, in deren Bezirk die 

Schwangere zur Zeit des Antrags ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

(4) Der Antrag auf Begutachtung kann von der Schwangeren oder einem 

Arzt gestellt werden. 

(5) Einrichtung und Verfahren der Gutachterstelle bestimmen sich nach 

dem Landesrecht. 

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn die Beratung nur bei einem 

Aufschub der Behandlung vorgenommen werden könnte, der die Schwangere 

in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung 

bringen würde. 
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§ 218 e 

Abbruch der Schwangerschaft ohne Beratung 

Wer eine Schwangerschaft unter Verstoß gegen die Vorschriften des 

§ 218 d abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 

mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in den §§ 218 oder 

218 c mit Strafe bedroht ist. 

§ 218 f 

Außergewöhnliche Bedrängnis der Schwangeren 

Hat die Schwangere in außergewöhnlicher Bedrängnis gehandelt und 

•onnte sie sich dieser Bedrängnis nicht in zumutbarer Weise entzie-

hen, so kann das Gericht in den Fällen des § 218, des § 218 c und 

des § 218 e von Strafe absehen, bei anderen Personen jedoch nur, 

wenn der Abbruch der Schwangerschaft von einem Arzt vorgenommen 

wurde. 

§ 218 g 

Weigerungsrecht 

(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch 

nach den §§ 218 a oder 218 b mitzuwirken oder ihn zuzulassen, es sei 

denn, daß der Eingriff notwendig ist, um von der Schwangeren eine 

alers nicht abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-

heitsschädigung abzuwenden. 

§ 219 

Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft 

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 

Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen oder Darstellungen 

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung von rechts-

widrigen Taten nach § 218 oder 

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwanger-

schaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung 

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt-

gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 



IN» 
	5 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber Ärzten oder 

Personen, die zum Handel mit den in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Mitteln 

oder Gegenständen befugt sind, oder durch eine Veröffentlichung in 

ärztlichen oder pharmazeutischen Fachblättern begangen wird. 

219 a 

Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch 

der Schwangerschaft 

(1) Wer in der Absicht, rechtswidrige Taten nach § 218 zu fördern, 

litel oder Gegenstände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet 

sind, in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Teilnahme der Schwangeren, die den Abbruch ihrer Schwanger-

schaft vorbereitet, ist straffrei. 

(3) Mittel oder Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, können 

eingezogen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 11. Mai 1973 • 
Telefon 161 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Zur Verabschiedung des neuen Grundsteuergesetzes 
gab der CDU/CSU-Sprecher im Finanzausschuss, Ab-
geordneter  Dr. Hansjörg Häfele für die 
CDU/CSU-Fraktion eine Erklärung ab, die folgende 
Kernpunkte enthält: 

1. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt Verabschiedung.Diese ist notwen-

dige Schlußfolgerung aus der Neufestsetzung der Einheitswerte 

1965. Künftig dürfen keine Zeitsprünge von 10 Jahren mehr er-

folgen: Union für eine möglichst zeitnahe und damit gerechtere  

Einheitsbewertung.  

2. Mit der Grundsteuer ist leider nur ein Teilstück aus dem 2. 

Steuerreformgesetz verwirklicht. CDU/CSU-Antrag, durch Vor-

schaltgesetz neue Einheitswerte aufkommensneutral auch für Ver-

mögen- und Erbschaftsteuer anzuwenden, im Finanzausschuss ab-

gelehnt. Womöglich künftig dreierlei Einheitswerte: Einheits-

werte 1964 für Grundsteuer, Einheitswerte 1964 erhöht um 40 v.H. 

für Erbschaftsteuer und alte Einheitswerte 1935 für Vermögen-
steuer. Ungerechte Lösung, keine Verwaltungsvereinfachung. 

3. Erbschaft- und Vermögensteuer müssen ebenfalls bald reformiert 

werden. Aber Zusammenhang wahren mit Steuerreform insgesamt  

durch aufkommensneutrale Ausgestaltung. 

4. Leider treten vorgesehene Erleichterungen bei Gewerbesteuer  

nicht gleichzeitig in Kraft. Kleinere und mittlere Betriebe 

werden durch Grundsteuererhöhung teilweise empfindlich getrof-

fen, so daß Entlastung bei Gewerbesteuer erforderlich. 
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5. Auswirkungen auf Mietpreisniveau umstritten. Bundesregierung 

errechnet globalen Durchschnittswert: Mieterhöhung 1 %. 

In Wirklichkeit stark schwankend; Mieterbund rechnet z.B. 

mit + 5 %. Für CDU/CSU Zustimmung schwerer geworden, weil 

schlecht passend in "preispolitische Landschaft". 

6. Entscheidend für Zustimmung: Hilfe für Gemeinden als Schluß-

akt der Finanzverfassungsreform der Großen Koalition unter 

Finanzminister Franz Josef Strauß. Freilich: infolge Infla-

tion nur Löcher gestopft, keine Vermehrung des Leistungsange-

bots der Gemeinden. 

• . ..» 6 «. 0 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 11. Mai 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete . 
Dr. Walter Althammer hat folgende Fragen 
an die Bundesregierung eingebracht: 

1. Hält die Bundesregierung auch nach dem Gespräch der 

beiden Minister Frau Focke und Klaus von Dohnanyi 

daran fest, dass dem VDS keine Förderung aus Bundes-

mitteln gewährt werden kann? 

2. Trifft es zu, dass die Vertreter des VDS bei diesem 

Gespräch sich ausserstande erklärt haben, auch die 

in Berlin Studierenden in ihrem Dachverband zu ver-

treten? 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 11. Mai 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Eine Anfrage von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion unter Führung des Berliner Abgeordneten 

Jürgen Wohlrabe,betreffend die Zahlungen an die Ver- • 	einten Nationen bzw. die finanziellen Auswirkungen 

des Beitritts der Bundesrepublik Deutschland in diese 

Institution,hat die Bundesregierung in folgender Form 

soeben beantwortet: 

• 



2u. AprIl 1973 Tr Parlamentarische Staatssekretär 
Bundesministers des Auswärtigen 

011 — 300.14 

53 BoevN 1, den 
Poerfectk 
Adelkateerallee 99-103 (f±ingang Wbrtharraüe 5) 

26'12 
renarde Durdivrahl 17 

Verne,.ttltial8 171 

An den 
PrUsidenten dee 
Jutschen Bundestages 
53Bonp 

Bund=aus 

• Betr. 	Zahlungen an die Vereinten Nationen bzw. fi- 
nanzielle Auswirkungen des Beitritts der Bun-
desrepublik Deutschland zu den Vereinten j-
tionen 

BezupL  Xleine Anfrage der Abgeordneten Wohlrabe, 
Schröder (Lüneburg), Marx u.a. und Genossr 
- Nr. 7/478 der Drucksachen - 

AT;,1.12,112.  

Die Kleine Anfrage beantworte ich im Einvernehmen 

mit dem Herrn Bundesminiter der Finanzen wie folgt 

1. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahre 197 
im Gesamtbereich der Vereinten Nationen (VN) 

lungen von insgesamt 428,9 Mio DM geleistet. 2 

ser Betrag umfasst Beitragszahlungen und frei 
lige Leistungen für 

- Unterorgane der VN, bei denen die Bundesrepu 

Deutschland bereite Mitglied ist; 

- VN-Sonderprogramme, VN-HilfSwerke 

sowie kotvationeu; 
- VN-Sonderaktionen; 
- die Sonderorganisationen der VN (einschliesslich 
der Internationalen Atomenergieorganisation). 

In der als Anlage beigefügten Aufstellung sind un-

sere Zahlungen für die letzten fünf Haushaltsjahre 
aufgeschlüsselt. 

• 



2. Der VN-Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 

begründet als einzige neue finanzielle Belastung 
die Pflicht, gemäss Artikel 17 der Charta der VN 
Beiträge zum regulären Haushalt der VN zu zahlen. 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird vom 71-General-
sekretär nach einem von der Generalversammlung der 
VN für einen Zeitraum von drei Jahren festgesetzten 
Beitragsschlüssel errechnet, der den prozentualen 
Anteil der Mitgliedstaaten am regulären Haushalt 
der VN festlegt. Da die Bundesrepublik Deutschland 
bereits, ohne Mitglied der VN selbst zu sein, vier 
Unterorganen der VN angehört, wurde für sie schon 
bisher ein Beitragsschlüssel festgesetzt. Er beträgt 

für die Jahre 1971 bis 1973 6,8%. Für die Jahre 
1974 bis 1976 wird er von der XXVIII. Generalver-
sammlung neu festgelegt werden; er dürfte iniltwa 
derselben Höhe liegen. 

Unsere Beiträge zum regulären Haushalt der VN, der 

im Haushaltsjahr 1973 ein Volumen von 225 Mio $ hat, 
werden für die Jahre 1974-1976 voraussichtlich zwi-
schen 44 Mio DM und 51 Mio DM liegen, wobei eine 
jährliche Steigerungsrate des VN-Haushalts von un-
gefähr 8% berückstiltigt ist. Für 1973 werden wir 
etwa ein Drittel des voraussichtlichen Jahresbei-
trages von 41,5 Mio DM zu zahlen haben. 

Der nach dem Beitritt zu zahlende volle Mitglieds-
beitrag umfasst die Teilbeiträge in Höhe von zusam-
men 6,5 Mio DM, die bisher an die vier Unterorgane 
der VN, denen die Bundesrepublik Deutschland bereits 
angehört (Wirtschaftskommission für Europa, Sucht-
stoffkommission,Welthandelskonferenz, Organisation 

für Industrielle Entwicklung), gezahlt wurden. 
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Rechnerisch erhöht sich unsere Zahlungsverpflichtung 
somit um den Mitgliedsbeitrag zu den VN abzüglich 

der bisher schon gezahlten Teilbeiträge. 

Auf die Höhe der unter Ziffer 1 genannten anderen Bei-
träge und freiwilligen Leistungen hat unser VN-Bei-
tritt keinen Einfluss. 

3. Nach dem jetzigen Stand sind nach unserem Beitritt 
zu den VN ausser unserem Beitrag zum regulären VN-

Haushalt keine zusätzlichen Zahlungsverpflichtungen 

für weitere Unterorgane oder Massnahmen der VN ab-

zusehen. 

Wenn die VN nach unserem Beitritt institutionelle 
Veränderungen, neue Programme oder ad hoc-Aktionen, 
z.B. ir Katastrophenfällen, beschltssen, wird die 
Bundesregierung , wie auclAchon vor dem Beitritt e  

jeweils prüfen müssen, ob und in welcher Höhe sie 

sich daran beteiligen wird. Nach dem Beitritt wird 
die Bundesregierung allerdings in der Generalversamm-

lung und anderen Gremien der VJ an der Beschlus sfas-

sung über derartige Masslahmen selbst mitwirken kön-

nen. 

4. Im Entwurf des Haushaltsplanen für 1973 ist für un-

seren VN-Beitrag ein Leertitel vorgesehen. Die Aus-

gaben sind zu gegebener Zeit überplanmässig zu tra-

gen. 

In die mittelfristige Finanzplanung sind für den 

VN-Beitrag folgende Beträge eingestellt: 

1974 = 44,0 Mio DM 
1975 = 47,5 Mio DM 
1976 = 51,3 mio 	

gez. Moersch 
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Finanzielle Leistungen der Bundesrepublik Deutschland im Gesamtbereich 
der Vereinten Nationen (VN) in den Jahren 1968 bis 1972 

Vereinte Nationen 1968 1969 1970 	1971 1972 
Beiträge zu Unterorga- DM DM DM DM DM 
nen, die aus dem regu- 
lären Haushalt der VN 
finanziert werden 
Wirtschaftskommission 
für Europa (ECE) 1.483.000 1.401.000 1.609.000 1.514.000 1.148.000 
Suchtstoffkommission 289.000 303.000 309.000 310.000 352.000 
Welthandelskonferenz 
(UNCTAD) 1.961.000 2.279.000 2.023.000 2.041.000 2.237.000 
Organisation für In-
dustrielle Entwicklung 
(UNIDO) - - 2.386.000 2.464.000 2.673.000 
Beteiligung an VN-Son- 
derprogrammen, Hilfswer- 
ken und Konventionen 
außerhalb des regulären 
Haushalts der VN 
Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen 
(UNDP) 36.000.000 41.000.000 41.000.000 48.000.000 48.000.000 
Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen 
(UNFPA) - - 5.500.000 5.500.000 7.500.000 
Sonderfonds für industriel- 
le Projekte (SIS) 4.000.000 2.840.000 MO. 

Weltkinderhilfswerk 
(UNICEF) (Beitrag u. Ka-
tastrophenhilfe)12e2Fic 
ueleoblezmx 6.000.000 7.248.000 9.726.000 7.500.000 7.500.000 
Hilfswerk für arab. 
Flüchtlinge (UNRWA) * 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Hoher Flüchtlingskommissar 
der VN (UNHCR)(Beitrag u. 1.300.000 1.300.000 1.500.000 22.000.000 2.000.000 

55.033.000 58.371.000 66.053.000 91.329.000 73.410.000 
Katastrophenhilfe) 

übertrag: 



Ubertrag: 

Ausbildungs-u.For-
schungsinstitut der VN 

1968 
DM 

55.033.000 

1969 

58.371.000 

1970 
DM 

66.053.000 

1971 
DM 

91.329.000 

1972 
DM 

73.410.000 

(UNITAR) 300.000 288.000 275.000 400.000 400.000 
Erziehungs-u.Ausbildungs-
programm für Flüchtlinge 

- 184.000 - - 275.000 aus dem südl.Afrika 
Konvention zur Beseiti-
gung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung (CERD) - - 26.000 - 17.000 
Welternährungsprogramm 
(WYP) 10.600.000 12.000.000 21.923.000 28.960.000 34.127.000 
UNESCO-Institut für 
Pädagogik in Hamburg 540.000 540.000 540.000 720.000 720.000 
Internat. Studien zentrale 
für die Erhaltung u.Re-
staurierung von Kulturgut 
in Rom (UNESCO-Einrichtg.) 	83.000 93.000 86.000 94.000 81.000 
Beteiligung an VN-Sonder- 
aktionen 
Verlegung des Tempels von 
Kalabsha (UNESCO-Projekt) 250.000 - - - - 
Rettung der Tempel in 
Philae (UNESCO-Projekt) - - - 1.000.000 1.000.000 
Zypern-Hilfe (UNFICYP) 4.000.000 4.000.000 3.666.000 3.369.000 3.220.000 
VN-Hilfsorganisation für 
Dacca (UNROD) - - - 15.000.000 3.300.000 
Suchtstoff-Fonds der VN - - - 1.000.000 - 
für Uganda-Flüchtlinge - - - - 703.000 
für Süd-Sudan 1.800.000 
Aktion Sauberes Wasser 
für Bangladesch IM» «Mg 1.500.000 

Ubertraz-:  70.806.000 75.476.000 92.569.000 141 872.000 120.553.000 
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4oertrag: 

.11.1tgliedsbeiträge zu den . 

1968 
DM 

70.806.000 

1969 
DM 

75.476.000 

1970 
DM 

92.569.000 

1971 
DM 

141.872.000 

1972 
DM 

120.553.000 

iN-Sonderorganisationen 
einschließlich Atomenergie- 
0/:mp.nisation 
internationale Arbeitsorgani- 
sation (ILO) 	4.419.000 4.878.000 5.349.000 594.000 5.932.000 
Ernährungs- und Landwirtschafts- 
organisation der VN (FAO) 	10.438.000 10.598.000 10.142.000 10.115.000 10.775.000 
Erziehungs-,Wissenschafts-
und Kulturorganisation der 
Vereinten Nationen (UNESCO) 8.315.000 9.351.000 8.534.000 9.043.000 8.335.000 
Weltgesundheitsorgani- 
sation (WHO) **) 15.275.000 16.660.000 16.940.000 17.926.000 16.650.000 
Weltbank (IBRD) 13.800.000 13.800.000 12.232.000 22.700.000 19.650.000 
Internationale Entwicklungs-
organisation (IDA) (Kapital- 
anteil) 	156.000.000 142.000.000 142.740.000 237.200.000 235.950.000 
Internationale Organisation 
(.Zivilluftfahrt (ICAO)***) 4.607.000 4.845.000 4.773.000 4.895.000 4.398.000 
Weltpostverein (UPU)****) 136.000 174.000 249.000 152.000 181.000 
Intern.Fernmeldeunion(UIT) 841.000 819.000 936.000 978.000 982.000 
Weltorganisation f. 
-Ieteorologie (WMO)*****) 648.000 680.000 783.000 754.000 893.000 

Zwischenstaatl.Beratende See-
schiffahrtsorganis.(IMCO) 126.000 151.000 149.000 169.000 211.000 

Intern.Atomenergie-Organ.(IAEA) 3.620.000 3.410.000 3.702.000 4.791.000 4.448.000 

Insgesamt: DM 	289.031.000 282.842.000 299.098.000 456.189.000 428.958.000 



4 
*) Ohr ',besondere deutsche Hilfe zur Linderung der Flüchtlingsnot im Nahen Osten" 

**) Eint-;ä1iesslich zusätzlicher Zahlungen an "Working Capital Fund", Krebsforschupp-
zent:um Lyon sowie freiwilliger Zuwendungen 

***) Einv;i2liesslich der Leistungen an ECAC, Dänemark-, Island- und NAOS-Abkommen 

****) Einehliesslich der freiwilligen Beiträge an den Fonds sp6cial 

*****) Ein$-.,äliesslich der Beiträge an das "Voluntary Assistance Programme" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53  BONNIRHEIN, den 11. Mai 1973 

Telefon 161 

Dazu erklärt ergänzend der CDU/CSU-
Abgeordnete Jürgen Wohlrab e:  

Die Bundesrepublik Deutschland gehört nun - das weist auch 

die Antwort der Bundesregierung aus - zu den Hauptzahlern 

der Organisation der Vereinten Nationen. Dieses finanzielle 

Engagement sollte sich auch in politischem Einfluß nieder-

schlagen. Schließlich darf es dem deutschen Steuerzahler 

nicht zugemutet werden, daß wir wertfreie Zahlungen ohne 

politische Einflußmöglichkeit geben. Für den Beitritt in 

die UN sollten finanzielle Beteiligungen nicht entscheidend 

sein - wie es aus Äußerungen der Umgebung des UN-General-

sekretärs Waldheim in der Vergangenheit erkennbar wurde. 

Es muß darüberhinaus an die DDR appelliert werden, sich auch 

in der entsprechenden Höhe an den finanziellen Verpflichtungen 

zu beteiligen. Es kann nicht angehen, daß die DDR sich nur 

an der einen oder anderen Institution beteiligen würde, wie 

es schon seit geraumer Zeit die Sowjetunion immer wieder 

macht. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu dem Austausch ständiger Vertretungen der 
DDR und der Bundesrepublik Deutschland er- 
klärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Carl Otto L e n z:  

Unkorrigiertes Manuskript  

In Art. 8 des Grundvertrages ist der Austausch ständiger 

Vertretungen und nicht die Einrichtung von Botschaften ver-

einbart worden. Diese Vereinbarung entspricht nicht Punkt 19 

der 20 Kasseler Punkte. Die dort von der Bundesregierung vor-

geschlagene Form der Ernennung von "Bevollmächtigten im Minister-

rang" und der Errichtung entsprechender "Dienststellen", die Fest-

legung der Aufgaben "im einzelnen" und die Gewährung der 

notwendigen" Erleichterungen und Vergünstigungen hätte zweifel-

los noch besser zum Ausdruck gebracht, daß es sich bei den 

Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland in Ostberlin 

und der DDR in Bonn um Einrichtungen zur Pflege von Beziehungen 

zwischen Staaten handelt, die füreinander nicht Ausland sind. 

Die Bundesregierung hat erklärt, sie sei nicht bereit, diplo-

matische Beziehungen mit der DDR aufzunehmen. Wir möchten sie 

in dieser Haltung bestärken. 

Für die DDR ist es natürlich klar, daß sie den vollen Status 

diplomatischer Beziehungen anstrebt. Das hat man uns im Rechts-

ausschuß des Bundestages erklärt. Wir wünschen sehr, daß es der 

DDR dabei nicht gelingt, sich auf Äußerungen von Vertretern der 

Bundesregierung zu stützen, in denen "allgemeine Völkerrechts-

grundsätze" als "Basis" der "Regelung der Beziehungen zwischen 

den beiden Staaten in Deutschland" bezeichnet und in denen die 

Verbindlichkeit der zwischen der DDR und der Bundesrepublik 

Deutschland getroffenen Abmachungen als "völkerrechtlich" quali-

fiziert wird. Wir erwarten, daß es den Vertretern der Bundesre-

gierung gelingt, sich Forderungen der DDR erfolgreich entgegenzu-

setzen, die die Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten als 

völkerrechtlich qualifizieren und daraus einen Anspruch auf einen 

diplomatischen Status ableiten wollen. 
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Derartigen Versuchen muß von Anfang an mit allem Nachdruck ent-
gegengetreten werden. Wir halben deshalb folgende Schritte für 
zweckeäßig: 
1. Anstelle der generellen Verweisung auf sämtliche 53 Artikel des 

Wiener übereinkommens für diolomatische Beziehungen vom 
18. April 1961 sollten lediglich dessen Bestimme 	über Er-

leichterungen und Vorrechte und Befreiungen im Gesetz aufgezählt 
werden. Auch in den 2o Punkten von Kassel ist nicht von den 
diplomatischen, sondern von den notwendigen Vorrechten und Er-
leichterungen die Rede. Wir bedauern, da3 sich die Bundesregierunu 
in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates bis 
jetzt dazu nicht bereiterklärt hat. 

2. Die Bundesregierung sollte den Entwurf der leechtsverordnung, zu 
der sie durch das g(;nannte Gesetz ermächtigt werden soll, in den 
Ausschilseen des Bundestages vorlegen. Das gegenüber dem Bundesrr.t 
vorgebrachte Argument, dieser müsse der Rechtsverordnung ohnehin 
zustimmen, kann gegenüber dem entsprechenden Vunsch des Bundes-

tages nicht ins Feld geführt werden. 

3. Wir machten die Einzelheiten der Regelungen kennenlernen, die 
die Bundesrepublik Deutschland mit der DDR in diesem Zusarmer, 
hang ausgehandelt hat. 
Diese Regelungen betreffen den Kern der Sache. Die DDR ist 
nach Unterzeichnung des Grundvertrages Anfang dieses Jahres 

dem Wiener übereinkommen über diplomatische Beziehungen beige-
treten. Dieses Abkommen wird im Verhältnis zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der DDR mit der Aufnahme der Beziehungen 
d.h. mit der Einrichtung der gegenseitigen Vertretungen wirksam. 
Das Wiener übereinkommen würde auch für die Vertretungen der 
beiden Staaten Deutschland füreinander gelten, wenn wir nicht 
etwas anderes vereinbaren. Gelingt dies nicht, erhielten wir 
über die Hintertür völkerrechtliche diplomatische Beziehungen 
mit der DDR. Die DDR könnte dadurch die völkerrechtliche Aner-
kennung erhalten. Nachdem die Einrichtung von ständigen Ver-
tretungen unstreitig ein Merkmal ist, das die Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR von diplomatischen 



Beziehungen mit anderen Ländern unterscheiden könnte, ist es 
besonders bedauerlich, daß die Vereinbarungen mit der DDR über 
Errichtung und Rechtsstatus der ständigen Vertretung noch nicht 
vorliegen. Ihre Kenntnis ware umno notwendiger gewesen, als 
diene Regierungsvereinbarungen nicht mehr der parlamentarischen 
Zustimmung bedürfen. Wir fürchten ohne Kenntnis dieser Vorlagen 
habe die weiteren Beratungen keinen rechten Sinn. 

Erst die Prüfung dieser Einzelheiten wird ein Urteil darüber 
möglich machen, ob das von der Bundesregierung angestrebte und 
von uns bejahte Ziel erreicht wird, die Beziehungen eigener Art 
- wie Herr Minister Adorno das ausgedrückt hat - zur DDR aufzu-
nehmen. Davon hängt auch die Beurteilung des Grundvertrages mit 
ab. Deshalb hatten die genannten Texte bereits für die Beratung 
des Vertrages vorliegen müssen. Umso wichtiger ist es, ds8 nie 
rechtzeitig für die Ausschußberatungen zur Verfügung stehen. 
Die Auskünfte, die wir bei den Beratungen des Grundvertrages 
über dieses Thema erhielten, waren sehr eiIrftig. Ob dieses Ziel 
ereicht wird, hängt nicht nur allein von dem vereinbarten Text e  

sondern auch von deren späterer Handhabung ab. Uns interessiert 
insbesondere die Antwort auf geigende Fragen: 

1. Wo werden die Leiter der ständigen Vertretung der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschland akkreditiert? Besteht die Absicht, 
den ständigen Verteter der DDR noch i: einem anderen Land zu 
akkreditieren? 

2. Werden die ständigen Vorbeter einen dur üblichen diplomatischen 
Rangklassen Botschafter, Gesandter oder Gesdhäftsträger einge-
ordnet und wenn nein, wie wird er angoredet? 

3. Wird die ständige Vertretung jeweils _n die Liste des diplo-
matischen Corps aufgenommen? Durch wel.ches Ministerium deo 
Empfangsstaates wird sie betreut? Wird sie bei protokollarischen 
Anlässen z.B. beim Neujahrsempfang d(3 Rundespräsidenten genauso 
behandelt wie diplomatische VertretuIgen? 
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Hier müssen wir sehr sorgfältig vorgehen. Einen einmal ein
räumten Status kann man nicht rück54ngig machen. En geht darum, 
auch Oen bösen Anschein zu vermeiden. Darauf hat mein Kollege 
Dr. Wittmann in den Beratungen des Rechtsausschusses mit Recht 
hingewiesen. Es muß vermieden werden, daß die Beziehungen zur 
DDR im Laufe der Zeit sich von normalen diplomatischen Beziehungen 
nur durch das Schild "ständige Vertretung" anstatt "Botschaft" 
unterscheidet. Es muß etwas mehr an Unterschieden vorhanden sein 
als eben nur ein Unterschied in der Bezeichnung, um meinen 

• Kollegen Kunz zu zitieren. 

Die Bundesregierung weist gerne darauf hin, daß unsere Vertretung 
in Ostberlin nicht mehi. Rechte haben würde, wie (1.  Vertretung 
der DDR in Bonn. Wie dürftig die Rechte der Vertretung der 
Bundesrepublik in ‚Ostberlin sein werden, ergibt sich schon deraus, 
daß die DDR-Bewohner nur über ihr Außenministerium mit den Ver-
tretungen anderer Länder verkehren dürfen. Sonst werden sie be-
straft. Wenn diese Regelung auch auf die Vertretung der Bundes-
republik angwandt wird und was spricht eigentlich nach den bis- 

herigen Erfahrungen dagegen? Dann wird sie ohnedies mit der 
Bevölkerung nicht allzu viele Kontakte haben. Wir möchten wissen, 

• ob die Vertretung der DDR in der Bundesrepublik ähnlichen Be-
schränkungen unterworfen werden soll? Wenn nein, dürfte die DKP 
und Ihre Gesinnungsfreunde ein"Abnutznießer"der ständigen Ver-
tretung der DDR in Bonn sein. 

Man hat uns gesagt, es bestehe durchaus die Gefahr, daß die DDR 
durch die Hintertür doch das erreicht, war ihr generell versagt 
werden soll, nämlich diplomatischen Status. Meine Damen und Herren 
derBundesregierung und der Koalition, wir sollten das gemeinsam 
verhindern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 1 2, Mai 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der Erklärung des Bundeskanzlers zum 
Stabilitätsprogramm der Bundesregierung 
äußerte sich heute der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Haushalt, Steuern, 
Geld und Kredit, Hermann Höcherl, MdB  
wie folgt: 

Ein Passus der Erklärung des Bundeskanzlers vor dem Deutschen 
Bundestag stellt eine bedenkliche Entgleisung dar. Der Kanzler 
sprach mit Zielrichtung auf die Kritiker der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der Bundesregierung von einer "staatsfeindlichen 
Kampagne". Dies ist ein schlimmes Wort, das so nicht stehenbleiben 
darf. Vielmehr muß mit aller Schärfe gesagt werden, daß sich zuerst 
diejenigen an die Brust klopfen sollten, die diese Inflation 
in unserem Lande zu verantworten haben. Es war die Bundesregierung 
und nicht der Sachverständigenrat oder die Opposition, die 
3 1/2  Jahre lang auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
untätig blieb und dadurch dem Bürger die unsozialste aller Reformen, 
die Inflation, bescherte. 

Auch gestern suchte der Bundeskanzler, in dessen bisheriger Amtszeit 
sich die Geldentwertung von 2,5 % auf nahezu 8 % pro Jahr be-
schleunigte, die Schuldigen wieder überall - bis hin nach 
Südostasien. Tatsache ist: Die Hauptschuldigen der Inflation 
sitzen im Kanzleramt und im Finanzministerium. 

Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ist die Bundesregierung 
auch jetzt noch nicht willens, einen konsequenten Beitrag zur 
Wiedergewinnung der Stabilität zu leisten. Dies zeigen folgende 
zwei Beispiele: 

1. In dem neuen Stabilitätsprogramm soll die Verringerung von 
2000 Planstellen beim Bund "unverzüglich und ungeschmälert" 
verwirklicht werden. Gleichzeitig leitet Bundesfinanzminister 
Schmidt dem Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages mit 
Datum vom 30. April 1973 eine Nachschiebeliste zu, mit der 
am Haushalt vorbei vorab 822 neue Stellen genehmigt werden 
sollen. Damit wurden von der Bundesregierung bis jetzt be-
reits 1.168 neue Stellen gefordert. 

2. Die Bundesregierung ist nicht bereit, die durch das Stabilitäts-
programm abgeschöpften Mittel nach den strengen Vorschriften 
des Stabilitätsgesetzes stillzulegen. Nur für das Aufkommen 
aus der Investitionssteuer und der Aussetzung der degressiven 
AfA wird dieser Weg gegangen. Für die übrigen Mittel läßt sich 
die Bundesregierung eine Hindertür offen: Sie werden auf ein 
Sonderkonto bei der Bundesbank überwiesen und können,"soweit 
sie zur Deckung eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedarfs dienen",,jederzeit ausgegeben werden. 



Angesichts derartiger Manöver untergräbt die Bundesregierung 
selbst die Glaubwürdigkeit ihrer Absichten. Vertrauen ist aber 
die Voraussetzung zur Wiedergewinnung der Stabilität. Bisher 
hat der Bundeskanzler und seine Regierung dieses Vertrauen 
dreieinhalb Jahre lang fahrlässig mißbraucht. 

Hält sich die Bundesregierung nicht an ihre Ankündigungen, 
sind die Opfer der Bürger wieder einmal vergebens. Unter dem 
Deckmantel 'Stabilität' hätte sich der Bund neue Einnahmen 
erschlossen. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

An die 

Damen und Herren der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

In der Anlage erhalten Sie den korrigierten Text der Rede, 

die der amtierende Vorsitzende der Fraktion, Bundeskanzler 

a.D. Dr. h.c. Kurt Georg Kiesinger, im Deutschen Bundestag 

vor der Abstimmung über den Grundvertrag und den UNO- Bei-

tritt gehalten hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. E. Ackermann 

Anlage  

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 14. Mai 1973 
Telefon 161 

An die 

Damen und Herren der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

i 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

In der Anlage erhalten Sie den korrigierten Text der Rede, 

die der amtierende Vorsitzende der Fraktion, Bundeskanzler 

a.D. Dr. h.c. Kurt Georg Kiesinger, im Deutschen Bundestag 

vor der Abstimmung über den Grundvertrag und den UNO- Bei- 

tritt gehalten hat. 

• Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. E. Ackermann 

Anlage 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Ernst Müller-Hermann  
hat folgende Dringlichkeitsfrage betreffend Post-
gebührenerhöhung für die Fragestunde des Deutschen 
Bundestages eingebracht: 

Bedeutet die jüngste Erklärung des Bundesministers für 

das Post- und Fernmeldewesen, Dr. Ehmke, zugunsten einer 

weiteren Erhöhung der Postgebühren, dass der Bundespost-

minister sich damit vom Stabilitätsprogramm der Bundes-

regierung und seinen Konsequenzen auch für die öffent-

liche Wirtschaft erneut distanziert hat ? 



cnn/C2P21-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 15. Mai 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu den heutigen Maßnahmen der Bundesanwaltschaft 
gegen die KPD erklärt der Vorsitzende des Innen-
und Rechtspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel MdB:  

Angesichts des Eingreifens der Bundesanwaltschaft gegen einige 

• Uhrende Köpfe der KPD und gegen Gewalttäter aus den Reihen 
dieser Organisation stellt sich erneut die Frage nach dem Verbot 
dieser KPD und ihrer Hilfsorganisationen durch den Bundesinnen-

minister. 

Die tatsächlichen Gewichte werden völlig verschoben, wenn die 
Fahrer der KPD lediglich wegen krimineller Handlungen belangt 
werden. Sie haben sich selbst mit allem Nachdruck als erbitter-
te Feinde unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
ausgewiesen; diese Verfassungsfeindlichkeit demonstrieren sie 

bislhin zur Verübung von Gewaltakten. 

41,Das Schwergewicht bei der Tätigkeit der KPD liegt ganz deutlich 
in ihrem politischen Angriff auf unsere verfassungsmäßige Ordnung, 
den sie auf der Grundlage ihrer freiheitsfeindlichen kommunisti-
schen Ideologie führt.. Genau darin trifft sie sich aber auch 
mit größeren Gruppen im Grunde gleichgesinnter Feinde der Ver-
fassungsordnung in unserem Lande. Diese gefährliche Situation 
kann der Bundesregierung nicht verborgen sein. Sie darf nicht 
versuchen, ihr durch bloßes Zugreifen bei Symptomen auszuweichen, 
auch wenn diese schon übel genug sind. 

Wenn solche ungehemmte und dreist propagierte Verfassungsfeind-

lichkeit, wie KPD und ihre Hilfsorgänisationen sie vorführen, 
nicht einmal mehr verboten wird, dann wird diese Waffe unseres 

demokratischen Rechtsstaats zu stumpf, um sie irgendwann noch 

einmal verwenden zu können. 
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Zur Diskussion über das Stabilitätsprogramm der 
Bundesregierung erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Je mehr man sich mit den stabilitätspolitischen Vorschlägen 

der Bundesregierung beschäftigt, desto mehr kommt man zu der 

Überzeugung, daß sie unzureichend und unausgewogen sind. Sie 

werden kaum zu dem erhofften Erfolg führen. 

Das Thema der aussenwirtschaftlichen Absicherung ist ausge-

klammert worden, obwohl es von bedrohlicher Aktualität bleibt. 

Die Mineralölsteuererhöhung wirkt preistreibend. Die Be-

schränkung der öffentlichen Haushalte hält sich in zu beschei-

denen Grenzen und erfolgt nicht nach den Bestimmungen des 

Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes. Es fehlt die Stillegung 

inflationsbedingter Steuermehreinnahmen bei der Bundesbank. 

Die vorgesehene Drosselung der privaten Konsumnachfrage wird 

nicht ausreichen, um eine Uberwälzung von zusätzlichen Kosten 

auf die Preise unmöglich zu machen. Die Opposition vermißt 

die Koppelung der Stabilitätsmaßnahmen mit dem Einstieg in 

die personenbezogene Vermögensbildung. Hierzu legt die Union 

in den Ausschußberatungen konkrete Vorschläge vor.Besonders miß-

trauisch ist die Union gegenüber dem neuen Juliusturm, den 

sich der Bundesfinanzminister mit den in der Bundeskasse 

vorübergehend stillgelegten Geldern für künftige politische 

Weichenstellungen anlegt. 

Es ist kein Geheimnis, daß der Bundeswirtschaftsminister 
wesentlich härtere Eingriffe empfohlen hatte, sich aber nicht 
durchsetzen konnte. Seine Vorschläge: Konjunkturausgleichs-

rücklage; 15 % Investitionssteuer und ein allgemeiner Kon-

junkturzuschlag lassen erkennen, was der Bundeswirtschafts-

minister für notwendig ansieht, um der Inflation wirksam zu 

begegnen. Sie lassen aber auch erkennen, was noch auf uns 

zukommen wird. Die Erfahrungen der letzten drei Jahre be-

stätigen immer wieder, daß die Eingriffe umso härtersein 
müssen, je länger die Regierung zögert. 



Die Opposition kann bei dieser Sachlage der Regierung nur erneut 

ihre Kooperationsbereitschaft anbieten, wie es in den letzten 

Wochen mehrmals von der Fraktionsspitze und auch vom Bundesrat 

geschen ist. Nur kann die Opposition der Regierung, die 
allein über das notwendige Steuerungsinstrumentarium ver-

fügt, nicht das Handeln und nicht die Verantwortung ab-

nehmen. Die Opposition sieht die Gefahren, die auf uns alle 

und nicht zuletzt auf unsere freiheitliche Wirtschafts-

ordnung zukommen, sehr viel ernster als die Regierungs- 

koalition. Sie ist deshalb auch bereit, 

umfassendere und unbequemere Maßnahmen als die jetzt von der 

Regierung vorgeschlagenen mit zu unterstützen, wenn sie nur 

konsequent und erfolgversprechend angelegt sind. Sie ist 

aber nicht geneigt, den Schwarzen Peter für die harten 

Maßnahmen zu übernehmen, für die die Bundesregierung selbst 

nicht den Mut aufzubringen bereit ist. 

Kooperation zwischen Regierung und Opposition in einem 

offensichtlichen Notstand setzt Konsultation voraus. Sie kann 
nicht auf dem offenen Markt stattfinden. Es wäre höchste 

Zeit in Spitzengesprächen abzuklären, inwieweit in der Be-

urteilung des Ernstes der konjunkurpolitischen Lage 
Übereinstimmung besteht und welche Maßnahmen von der Sache 

geboten sind, um noch grösseres Unheil abzuwehren. 

• 

• 
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ZU der von der CDU/CSU eingebrachten 
Kleinen Anfrare "Zukunft der Porsehungs-
zentren"•erkrdrte der Soreche,' der 
ArbeitsgrupPe Forschuund Technologde 
der CDU/CSU, Christian Lenzer: 

Wissenschaft und Forschung in Deutschlage nichtnicht 

vernachrissigen  

Nit Sorge beobachtet die CDU/CSU die mangelnden 
Initiativen der Bundesregierung im Bereich von Wissen-

schaft und Technik. Es geht nicht an, daß Forschung 

und Entwicklung von dem zust9ndigen Forschungs:.2inister 
Prof. Ehmke als Stiefkind der Politik behandelt werden. 
Insbesondere die vom Bundesminister f'ir Forschung un-1  

Technologie geförderten Forschungszentren blichen vol 

Sorge in die Zukunft, 	sie nicht wissen, velc'ee 
Ziele sie in ihrer wissenscheftlichen Täti7keil; lang-

fristig verfolgen können. Die mit sehr vielen Steuer-

geldern aufgebauten Forschun7szentren der Bund.esrepublii: 

Deutschland haben eine wichtige 2unktion im Rahl.:en der 

allgemeinen wissenschaftlichen und technischen Ent-
wicklunr. Die in den Forschun'szentren tätig en 't;issen-

schaftler haben einen Anspruch darauf zu wissen, -7e.':_c'e 

Ziele Gier Porschungsministe-e in Eirbl 4 ck auf (1.5.72 
Forsch'e-_7szentre2verfolgt f  Um zu klären, welche Aufgabe-
Zukunft die Forschungszentren wa_-_rzunehmen 

welche finanziellen und -nersonellen 



har den sind, hat die CDU/CSU im Bundesta:-  eine Kleine 

Anfrac,e eingebracht, die der Bundonregiarzns die Geleccn- 

hcit bietet, 	Sachnrogranm darzulegen. 

Die Kleinc ::nfra.ge 7.-u 7t folgenden Wortlaut: 

1. Welche Vorstellunr.7en hat die Bundesrezierung über die 

7:7eitere Arbeit der fol7e;,deni •von Bund überwiegend 

Geförderten Großforschungszentren: 

Gesellschaft für Kernforschung (GfK), Karisrhe 

Kernforsc._unfr.saninge 	(KfA) 

Deutsche Eloktronen-27nch-oton (D227), Zambu-7 

Gesellsch?ft für Kernenerr-ievcruert-Jr: i- Schiffbau 
und ScIliffnlirt (GESS), T...Ir;hur- 

Inst4tut o -21 -nhysik (IPP), 'München 

Fro-n-Meitroy-Institut (HUI), Berlin 

Gesellschaft für Kethematik und Dt.tenverarbeitl 
(Gi)), Birlin7hofen 

Deutsche Porschunr-72- und VersuChsanstDlt 	Luft-
und. Raumfahrt (DPi1JR), Porz-Wahn. 

Gesellschaft für Scherionenforschung (GSI) , 
Darmstadt. 

2.welche finanziellen. Zittel beabsichtigt die Bundes-

regierung in den kom:flenden 4 Jahren fär die oben 
angeführten Forschun7szentren bereitzustellen und 
welche Planstellen werden für diesen Zeitraum für 
jedes einzelne Porschungszentrum ausro:liesen? 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Dr. Evers MdB. kritisiert Bundesregierung: 

Die Kostenentwicklung bei den privaten Krankenversicherungs-

trägern hat dazu geführt, dass die Beiträge in einem erheb-

lichen Umfang erhöht werden mussten und voraussichtlich noch 

weiter erhöht werden müssen. Dies trifft vor allem 

Empfänger von Rentenbezügen, die sich vor einiger Zeit von 

der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht befreien liessen 

und heute einen erheblichen Teil ihrer Rentenbezüge für ihre 

Beiträge aufwenden müssen. 

Der Freiburger CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hans Evers hat 

deswegen die Bundesregierung um Stellungnahme dazu gebeten, 

ob sie bereit sei, die gesetzlichen Möglichkeiten dafür zu 

schaffen, dass die einmal ausgesprochene Befreiung von der 

gesetzlichen Krankenversicherungspflicht rückgängig gemacht 

werden kann. 

Evers beanstandet nunmehr, dass die Antwort, die der Parla-

mentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung auf die Frage gegeben hat, der Sozialver-

pflichtung nicht gerecht wird, die gerade von diesem Mi-

nisterium gesehen werden sollte. Man könne sich heute nicht 

darauf berufen, dass seinerzeit auf die Unwiderruflichkeit 

der Befreiung hingewiesen worden sei und dass die Betroffenen 

nunmehr selbst sehen müssten, wie sie mit den Problemen fer-

tig werden, die sich durch das lawinenartige Anschwellen 

der Beiträge in den privaten Krankenversicherungen ergeben. 

Nach Auffassung des Freiburger Bundestagsabgeordneten kann 

die Bundesregierung nicht aus der Verpflichtung entlassen 

werden, hier geeignete Massnahmen zu ergreifen, weil eine 

inflatorische Kostenentwicklung seinerzeit in dem tatsäch-

lich eingetretenen Umfang nicht vorausgesehen werden konnte. 



Evers fordert die Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, 

dass die Zuschüsse der BfA an die Rentner zur Abdeckung 

der Krankenversicherungsbeiträge angemessen erhöht werden, 

zumal die Einnahme- und Vermögenssituation der BfA eine 

zeitgemässe Anpassung der Zuschüsse durchaus zulässt. 

• 

• 
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Bei der Beratung des Stabilitätsprogramms 
der Bundesregierung im Finanzausschuß er-
klärte der Obmann der CDU/CSU/Bundestags-
fraktion, Abi;. Dr. Hansjörg Häfel e, 
für die Fraktion der CDU/CSU: 

Endlich hat die Bundesregierung ein Stabilitätsprogramm 

vorgelegt. Entscheidende Jahre und Monate hat die Regierung 

für eine durchgreifende Stabilitätspolitik versäumt, ins- 

• besondere die Chance, nach gewonnener Wahl mit gestärkter 

Autor;t1t zu handeln. Je früher die Regierung gehandelt hätte, 

desto schonender hätten die Maßnahmen ausfallen können. 

UL der Wiedergewinnung der Stabilität willen soll trotz dieser 

Vers!Tumnisse der Regierung ein wirkliches Stabilitätsprogramm 

an der Opposition nicht scheitern. Das von der Regierung vor-

gelegte Programm ist nicht ausgewogen und nicht ausreichend. 

Die öffentlichen Ausgaben werden kaum gekürzt, außenwirt-

schaftlich sind Blö3en in Sicht und im Bereich der Verbrauchs-

nachfrage wird zuwenig Kaufkraft abgeschöpft. Wir fordern 

die Regierung auf, diese Lücken auszufüllen. Die Opposition 

erklärt ausdrücklich, daß sie bereit ist, wirksame zusätzliche 

• Maßnahmen, auch wenn sie im Augenblick unpopulär sein mögen, 

zu unterstützen. Aber es ist die Pflicht der Regierung, nicht 

der Opposition, hier die Führungsrolle zu übernehmen. 

Die Verantwortung für das nicht ausreichende Programm liegt 

bei der Regierung. Dennoch will die Opposition den unzureichen-

den Versuch nicht blockieren. Hierfür muß aber auch die Re-

gierung Entgegenkommen zeigen. Die Opposition erwartet dies 

in folgenden Punkten: 

1) Die durch die sog. Stabilitätsabgabe aufgebrachten 
4,6Mrd DM stehen nicht der Bundesregierung auf Abruf 

zur Verfügung, sondern werden entsprechend dem Stabi-

litätsgesetz stillgelegt. 

2 



a) Unterhalb der Einkommensgrenze von 36.000 / 72.000 DM 

wird die Abgabe verzinslich zurückbezahlt (1 Mrd DM). 

b) Unterhalb der Einkommensgrenze der sogenannten Stabi-

litätsabgabe (24.000 / 48.000 DM) wird für freiwilliges 

Sparen und Stillegen von 500,- DM je Sparer ein Anreiz 

durch eine Stabilitätssparprämie von 30% gewahrt. 

Auf diese Weise kann ein weiterer Einstieg zur persönlichen, 

individuellen Vermögensbildung vorgenommen werden. Über die 

Stabilitätssparprämie können bis zu 10 Mrd DM zusätzlich 

stillgelegt werden, jedenfalls mehr als die 2 Mrd DM, die 

bei Stillegung der Mittel infolge der von der Regierung vor-

gesehenen Mineralölsteuererhöhung aufgebracht werden. In 

der Einzelausgestaltung der Stabilitätssparaktion ist die Union 

fUr Vorschläge offen. 

2) Die Mineralölsteuererhöhung wird abgelehnt. Sie ist un-

mittelbar preistreibend und steht einer dringend notwendigen 

echten Reform der Kfz-Steuer im Weg. 

3) Steuermehreinnahmen werden nicht auf Sonderkonten still-

gelegt, sondern als Konjunkturausgleichsrücklage bei der 

Bundesbank. 

4) Sollte die Regierungskoalition die genannten 3 Punkte über-

nehmen, würde die Opposition dies berücksichtigen bei 

ihren Entscheidungen, inwieweit sie vorerst bereit sein 

kann, auf die Verwirklichung ausgabenerhöhender oder ein-

nahmemindernder Initiativen zu verzichten, obwohl dies z.B. 

angesichts der inflationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen 

kaum vertretbar ist. 

Die Regierungskoalition sollte die Chance ergreifen, durch das 

Eingehen auf die Vorschläge der Opposition zu erreichen, daß 

die Union bei der Verabschiedung des Stabilitätsprogramms im 

Bundestagsplenum und im Bundesrat zustimmen kann. 

Im Finanzausschuß beantrage Dr.Häfele für die Union, daß Bundes-

bankpräsident Klasen und Prof. Kloten, der Vorsitzende des 

Sachverständigenrates, im Ausschuß angehört werden. 
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Zum bevorstehenden Besuch des sowjetischen KP-Chefs, 
Breschnew, veröffentlicht die "Mainzer Allgemeine 
Zeitung"folgenden Artikel des aussenoolitiSchen 
Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Werner Marx: 

Sperrfrist: 16. Mai 1973, 18.00 Uhr 

Die sowjetische Presse der letzten Tage räumt dem bevor- 
stehenden Breschnew-Besuch in Bonn immer grösseren Raum 
ein. Zwar berichtet sie auch von der Lenin-Preis-Verleihung 
an Honecker, vom "freundschaftlichen Gespräch" mit dem 
polnischen Parteichef Girek. Aber die Faszination, die von 
dem freien Deutschland heute ausgeht, überstrahlt alles andere. 

Breschnew hat in Warschau und Ostberlin seine Politik erklärt. 
Er musste es tun, obwohl er sich nach der letzten Zentralkomitee-
Sitzung in Moskau als der Chef der osteuropäischen Partei- und 
Staatsführung fühlen kann. Der Erfinder und Vollstrecker der 
mit seinem Namen verbundenen Doktrin, muss jährlich nachprüfen, 
ob seine proletarischen Genossen auch mit ihm auf der gleichen 
Linie handeln. Er muss in der heiklen Frage der Beziehungen 
zum Westen, besonders zur Bundesrepublik Deutschland sicher-
gehen, dass diese,seine Westpolitik nicht mißverstanden wird. 
Die sowjetische Offensive gegenüber den Bundesdeutschen und 
den Amerikanern soll nicht, wie manches oberflächliche Gemüt 
hierzulande glaubt, einen Zustand der Harmonie zwischen Ost 
und West erzeugen, sondern die Gunst der Stunde nutzen und unter 
der Überschrift "Entspannung" die sowjetischen Positionen 
politisch, psychologisch, propagandistisch und ökonomisch 
verbessern. Militärisch ist die Überlegenheit ohnehin in den 
letzten Monaten noch immer weiter gewachsen. Niemand sollte 
sich täuschen: Die Grundlinien und Ziele sowjetischer Macht-
politik und die Gültigkeit des Satzes, dass Koexistenz keines-
wegs auf dem politischen und geistigen Gebiet geübt werden 
dürfe, sind unverändert. Auf der Grundlage jener Ostverträge, 
die nun ratifiziert sind, soll die sowjetische Politik neue 
Dynamik entfalten. 

"Geist und Buchstabe der Verträge mit Leben erfüllen," ist die 
dafür geschickt eingeführte Formel. 
Die Akzeptierung der sowjetischen Wünsche durch die deutsche 
Aussenpolitik soll jetzt durch eine innenpolitische Öffnung 
nach links ergänzt werden: Im Bewusstsein der Menschen und in 
der praktischen Politik. In Bonn hängen seit Tagen Breschnew-
Plakatbilder mit der Überschrift "Willkommen Breschnew -
Freundschaft. DKP". Es gibt deutsch-sowjetische Freundschafts-
und Freudenkundgebungen und das DKP-Präsidium hat vor 10 Tagen 
die Parole ausgegeben: "Macht Bonn rot für Breschnew !" 
25.000 Demonstranten sind angekündigt. 
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Die sowjetische Seite verspricht sich eine tiefgreifende Wir-
kung dieses Besuches. Der Sprecher der Bundesregierung bestätigt 
dies mit dem Satz: "Der Breschnew-Besuch eröffnet eine neue 
Ära in den beiderseitigen Beziehungen." 

Niemand hierzulande, der Politik mit Vernunft und nicht mit 
ideologischer Voreingenommenheit betreibt, wird die Bonn-
Visite des Generalsekretärs der sowjetischen Kommunisten ab-
lehnen. Natürlich wird diese Begegnung und die nachfolgende 
in Washington Chancen eröffnen, dass die führenden Politiker 
ihre Gedanken austauschen, sich kennenlernen. In westlichen 
Ländern zumindest für einige Tage zu sein, die Leistungen 
hier und dort zu vergleichen, eine freie Gesellschaft zu be-
obachten, das alles wird nicht ohne Wirkung auf Breschnew 
bleiben. Es wäre daher zu wünschen, dass er sich in unserem 
Lande ungehindert umsehen kann, und dass seine deutschen Ge-
sprächspartner seinen Besuch nicht mißverstehen, das heisst, 
sie sollen den politischen Realismus der Russen nicht unter-
schätzen und die vitalen Interessen unseres eigenen Landes 
freimütig darstellen und vertreten. Es wird ganz besonders 
darauf ankommen, dass sie nüchtern und mutig ihre Auffassungen 
vertreten und den Gast und jene Politik, die er selbst an 
erster Stelle vertritt, nicht zu oberflächlich einschätzen. 
Breschnew sollte ganz deutlich erfahren, dass uns die Erhaltung 
der Freiheit, der rechtsstaatlichen Ordnung und der parla-
mentarischen Demokratie über alles geht und auch nicht ein 
Jota davon Handelsobjekt werden kann. Das gilt für das freie 
Berlin in diesen Tagen ganz ausdrücklich. 

Rasch steigender Aussenhandel, industrielle Kooperation, 
langfristige gemeinsame Planungen, dies alles wird Breschnew 
fordern. Die Sowjetunion braucht es. Die technologische Lücke 
zum Westen wird immer grösser. Wir sind zu verbesserter Zu-
sammenarbeit gerne bereit. Die Abkommen und Verträge über 
wissenschaftlich-technischen Austausch, über kulturelle Be-
ziehungen und das Protokoll über den Luftverkehr hätten -
wäre es nach der deutschen Seite gegangen - schon vor einigen 
Monaten unterzeichnet werden können. Wir sind für engere Ver-
bindungen unter strikter Wahrung der deutschen Interessen. 
Dabei darf nichts geschehen, was die europäische Einigung 
behindert, unsere freie Entscheidung einengt und das Bündnis 
mit unseren Partnern in seinem Wert für Sicherheit und Frei-
heit mindert. 
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Rechtsausschuss 

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner 

heutigen Sitzung den Entwurf eines Cesetzes zur Änderung 

des Wohnungseigentumsgesetzes und der Verordnung über das 

Erbbaurecht beraten (Drucksache VII/62). Es handelt sich 

um eine Gesetzesinitiative des Bundesrates auf Anregung des 

• Landes Bayern. 

Wesentlicher Inhalt ist die Beschrtinkung der Verwalterbe-

stellung auf die Dauer von höchstens fünf Jahren, um die 

Rechtsposition und Entscheidungsfreiheit der Wohnungseigen-

tümer zu unterstreichen. Die Bestellung der schon vor Inkraft-

treten des Gesetzes berufenen Verwalter endet spätestens 

fünf Jahre nach diesem Zeitpunkt. Eine wiederholte Bestellung 

bedarf jeweils eines neuen Beschlusses der Wohnungseigentümer. 

Unter einer Reihe von Abänderungen, die eine Vereinfachung und 

damit Beschleunigung des Verfahrens vor dem Grundbuchamt zum 

Gegenstand haben, ist besonders zu erwähnen, dass in Zukunft 

Garagenstellplätze sonderrechtsfähig werden, wenn sie zum 

• Beispiel in Tiefgaragen durch eine dauerhafte Markierung 

gekennzeichnet sind. 

Lediglich in den Fällen, in denen in der Vergangenheit 

Wohnungseireenturn mit Miteigentum an mehreren Grundstücken 

verbunden wurde, konnten die Berichterstatter GnMdinger (SPD) 

und Thürk (CDU/CSU) die Annahme der Vorlage nicht empfehlen; 

Bundesrat und Bundesjustizministerium werden in naher Zukunft 

gemeinsam eine praktikable Regelung suchen und dem Rechtsaus-

schuss zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen. 
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Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit  

Die CDU/CSU-Abgeordneten im Ausschuss für Jugend, Familie 

und Gesundheit haben heute bei der Beratung des Bundes-

jugendplanes 1973 den Antrag gestellt, die Mittel für den 

Sozialdemokratischen Hochschulbund (SHB) in Höhe von 

DM 84.000,--zu streichen und anteilmässig auf die anderen 

StudentenverbMnde zu verteilen. Dieser Antrag wurde von 

der SPD/FDP-Mehrheit des Ausschusses für Jugend, Familie 

und Gesundheit abgelehnt. 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Abg. Dietrich Rollmann, erklärte dazu: 

Der SHB hat sich überall an den deutschen Hochschulen zum 

Steigbügelhalter der Kommunisten und Spartakisten entwickelt. 

Es ist ein Unding, dass mitSteutermitteln diese Organisation 

weiter gefördert wird. Es ist uns unbegreiflich, dass die 

SPD/FDP-Koalition unseren Streichungsantrag abgelehnt hat. 

Man kann nicht auf der einen Seite die Kommunisten be-

kämpfen wollen und auf der anderen Seite ihre Gehilfen fi-

nanziell fördern. 
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Der CSU-Abgeordnete und Vorsitzende 
des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit, 
Hermann Höcherl hat heute 
folgende Mündliche Anfragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

1. Wen meinte die Bundesregierung mit der Bemerkung des Bundes-
kanzlers in der Regierungserklärung vom 10. Mai 1973, daß 
"in den letzten Tagen unverantwortliches Gerede nahezu einer 
staatsfeindlichen Kampagne gleichgekommen sei", mit anderen 
Worten: Wer hat nach Meinung der Bundesregierung was unverant-.  
wortlich geredet ? 

2. Durch wen und durch welche Bemerkungen und Xußerungen ist 
namentlich nach Meinung der Bundesregierung eine "nahezu 
staatsfeindliche Kampagne" betrieben worden ? 

Ergänzend dazu erklärte der Abg. Höcherl: 

Der. Bundeskanzler hat mit seiner Bemerkung vom 10. Mai 1973 

einen sehr schweren Vorwurf erhoben. Wenn solche Vorwürfe 

in eine Regierungserklärung eingehen, muß verlangt werden, daß 

die Regierung Roß und Reiter nennt. Verweigert die Regierung 

darauf die Antwort, bleibt nur die Schlußfolgerung übrig, daß 

entweder der Bundeskanzler bereits einen Grad der Unfehlbarkeit 

erreicht zu haben glaubt, der jede Kritik zur Majestätsbeleidigung 

macht oder daß er ganz gezielt durch allgemein gehaltene Ver-

dächtigungen und demagogische Übertreibungen jede Opposition 

gegen die Regierungspolitik mundtot machen will. 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 16. Mai 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/KO 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Dr. Evers MdB.: Anfrage zum Umweltschutz 

Die Müllbeseitigungsanlagen der Gemeinden werden zusätz-

lich durch die alten Telefonbücher belastet, seit die • 

	

	
Deutsche Bundespost die Ausgabe neuer Telefonbücher nicht 

mehr von der Rückgabe der alten Telefonbücher abhängig macht. 

Der Freiburger CDU-Abgeordnete Dr. Hans Evers hält es für 

dringend geboten, dass die Zusage des Bundesministers für 

das Post- und Fernmeldewesen am 9. November 1971 verwirk-

licht wird, diese verhältnismässig sauberen Papierabfälle 

nicht zu verbrennen, sondern sie in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Roten Kreuz den Altpapiersammlungen zuzu-

führen. Durch eine entsprechende Anfrage an die Bundesre-

gierung will Dr. Evers eine Entlastung der Umwelt und 

gleichzeitig eine Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes 

erreichen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zum bevorstehenden Besuch des sowjetischen KP-Chefs, 
Breschnew, veröffentlicht die "Mainzer Allgemeine 
Zeitung"folgenden Artikel des aussenpolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Werner Marx: 

Sperrfrist: 16. Mai 1973, 18.00 Uhr 

Die sowjetische Presse der letzten Tage räumt dem bevor- 
stehenden Breschnew-Besuch in Bonn immer grösseren Raum 
ein. Zwar berichtet sie auch von der Lenin-Preis-Verleihung 
an Honecker, vom "freundschaftlichen Gespräch" mit dem 
polnischen Parteichef Girek. Aber die Faszination, die von 
dem freien Deutschland heute ausgeht, überstrahlt alles andere. 

Breschnew hat in Warschau und Ostberlin seine Politik erklärt. 
Er musste es tun, obwohl er sich nach der letzten Zentralkomitee-
Sitzung in Moskau als der Chef der osteuropäischen Partei- und 
Staatsführung fühlen kann. Der Erfinder und Vollstrecker der 
mit seinem Namen verbundenen Doktrin, muss jährlich nachprüfen, 
ob seine proletarischen Genossen auch mit ihm auf der gleichen 
Linie handeln. Er muss in der heiklen Frage der Beziehungen 
zum Westen, besonders zur Bundesrepublik Deutschland sicher-
gehen, dass diese,seine Westpolitik nicht mißverstanden wird. 
Die sowjetische Offensive gegenüber den Bundesdeutschen und 
den Amerikanern soll nicht, wie manches oberflächliche Gemüt 
hierzulande glaubt, einen Zustand der Harmonie zwischen Ost 
und West erzeugen, sondern die Gunst der Stunde nutzen und unter 
der Überschrift "Entspannung" die sowjetischen Positionen 
politisch, psychologisch, propagandistisch und ökonomisch 
verbessern. Militärisch ist die Überlegenheit ohnehin in den 
letzten Monaten noch immer weiter gewachsen. Niemand sollte 
sich täuschen: Die Grundlinien und Ziele sowjetischer Macht-
politik und die Gültigkeit des Satzes, dass Koexistenz keines-
wegs auf dem politischen und geistigen Gebiet geübt werden 
dürfe, sind unverändert. Auf der Grundlage jener Ostverträge, 
die nun ratifiziert sind, soll die sowjetische Politik neue 
Dynamik entfalten. 

"Geist und Buchstabe der Verträge mit Leben erfüllen," ist die 
dafür geschickt eingeführte Formel. 
Die Akzeptierung der sowjetischen Wünsche durch die deutsche 
Aussenpolitik soll jetzt durch eine innenpolitische Öffnung 
nach links ergänzt werden: Im Bewusstsein der Menschen und in 
der praktischen Politik. In Bonn hängen seit Tagen Breschnew-
Plakatbilder mit der Überschrift "Willkommen Breschnew -
Freundschaft. DKP". Es gibt deutsch-sowjetische Freundschafts-
und Freudenkundgebungen und das DKP-Präsidium hat vor 10 Tagen 
die Parole ausgegeben: "Macht Bonn rot für Breschnew !" 
25.000 Demonstranten sind angekündigt. 
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Die sowjetische Seite verspricht sich eine tiefgreifende Wir-
kung dieses Besuches. Der Sprecher der Bundesregierung bestätigt 
dies mit dem Satz: "Der Breschnew-Besuch eröffnet eine neue 
Ära in den beiderseitigen Beziehungen." 

Niemand hierzulande, der Politik mit Vernunft und nicht mit 
ideologischer Voreingenommenheit betreibt, wird die Bonn-
Visite des Generalsekretärs der sowjetischen Kommunisten ab-
lehnen. Natürlich wird diese Begegnung und die nachfolgende 
in Washington Chancen eröffnen, dass die führenden Politiker 
ihre Gedanken austauschen, sich kennenlernen. In westlichen 
Ländern zumindest für einige Tage zu sein, die Leistungen 
hier und dort zu vergleichen, eine freie Gesellschaft zu be-
obachten, das alles wird nicht ohne Wirkung auf Breschnew 
bleiben. Es wäre daher zu wünschen, dass er sich in unserem 
Lande ungehindert umsehen kann, und dass seine deutschen Ge-
sprächspartner seinen Besuch nicht mißverstehen, das heisst, 
sie sollen den politischen Realismus der Russen nicht unter-
schätzen und die vitalen Interessen unseres eigenen Landes 
freimütig darstellen und vertreten. Es wird ganz besonders 
darauf ankommen, dass sie nüchtern und mutig ihre Auffassungen 
vertreten und den Gast und jene Politik, die er selbst an 
erster Stelle vertritt, nicht zu oberflächlich einschätzen. 
Breschnew sollte ganz deutlich erfahren, dass uns die Erhaltung 
der Freiheit, der rechtsstaatlichen Ordnung und der parla-
mentarischen Demokratie über alles geht und auch nicht ein 
Jota davon Handelsobjekt werden kann. Das gilt für das freie 
Berlin in diesen Tagen ganz ausdrücklich. 

Rasch steigender Aussenhandel, industrielle Kooperation, 
langfristige gemeinsame Planungen, dies alles wird Breschnew 
fordern. Die Sowjetunion braucht es. Die technologische Lücke 
zum Westen wird immer grösser. Wir sind zu verbesserter Zu-
sammenarbeit gerne bereit. Die Abkommen und Verträge über 
wissenschaftlich-technischen Austausch, über kulturelle Be-
ziehungen und das Protokoll über den Luftverkehr hätten -
wäre es nach der deutschen Seite gegangen - schon vor einigen 
Monaten unterzeichnet werden können. Wir sind für engere Ver-
bindungen unter strikter Wahrung der deutschen Interessen. 
Dabei darf nichts geschehen, was die europäische Einigung 
behindert, unsere freie Entscheidung einengt und das Bündnis 
mit unseren Partnern in seinem Wert für Sicherheit und Frei-
heit mindert. 
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Rainer Barzel : Rede vor dem Bundesvorstand der CDU 

am 12. Mai 1973 

Ich möchte gerne zunächst einige Vorbemerkungen ganz per-

sönlicher Art machen. Denn dies ist ja auch eine Lage, 

die für mich persönlich nicht ohne Folgen ist. 

Sie kennen mich als einen Mann, der eher zu diszipliniert 

und zu kontrolliert ist, der sich nicht dementiert, was 

viele kritisieren, und der überlegt, was er sagt. Ich sage 

diesen einen Satz für die Freunde, die in dieser Woche 

nicht hier waren, damit keiner meint, hier hätte vielleicht 

plötzlich einer sich in dem Eern seiner Anlagen verändert. 

Mein Temperament erlaubt Resignation nicht und meine poli-

tische Verantwortung gegenüber 115 % der Wähler erlaubt 

nichts anderes als Kampf für die Politik, für die ich in 

ihrem Auftrag eingetreten bin. 

Das zweite : Dieser Rücktritt vorn Vorsitz der Fraktion, in 

dem ich immerhin 10 Jahre Arbeit geleistet habe, ist mir 

nicht leicht gefallen. Diese Arbeit ist mir ans Herz ge-

wachsen und ich hatte vieles daran lieb gewonnen. Deshalb 

wird alles, was in ungebührender Weise nun etwa ohne die 

KollegialitMt, die wir einander schuldig sind, jetzt ge-

sagt, geschrieben und hintenherum angezettelt wird, eine 

kämpferische Antwort bekommen. 

Das Präsidium war so freundlich festzustellen, daß ich 

die Interessen meiner Person hinter die Sache habe zurück- 

treten lassen. Mein Rücktritt soll in der Tat ein Dienst 

an der Sache sein. Ich will hier nichts für mich. Ich 

will hier aber alles für die Richtung und den Inhalt 

unserer Politik. Diese Union muß sich weiter zur Mitte 

hin entwickeln und für die Mitte öffnen. Da liegt unsere 

• 
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Zukunft. 

Das letzte aus dem persönlichen Bereich : Ich habe immer, 

wie jeder hier bezeugen kann, die persönlichen Beziehungen 

getrennt von sachlichen Meinungsverschiedenheiten. Es 

hätte deshalb eigentlich auch der Art, in der ich die Ge-

schäfte unserer Partei geführt habe und führe mehr ent-

sprochen, wenn man über Parteitagstermine zunächst mit 

mir gesprochen hätte. Ich habe von mir aus hierzu erklärt, 

daß ein Parteitag über Personalentscheidungen morgen statt-

finden kann oder übermorgen, wenn die Technik dies er-

möglicht. Ich bin aber entschieden der Meinung, daß das 

auf gar keinen Fall Vorwand werden darf, den Herbstpar-

teitag, der programmatische Entscheidungen treffen soll, 

zu verschieben. Denn von diesem Parteitag hängt die ge-

samte Oppositionsstrategie ab. 

Ich hielte es für falsch, obwohl das in solchen Situationen 

sehr üblich ist, jetzt nur über Verfahren zu sprechen. Mit 

dieser Einführung in ein Gespräch möchte ich vielmehr in 

einer ernsten Situation, in der wir uns hoffentlich alle 

auf der Höhe der Verantwortung zeigen werden, dartun, daß 

mein Rücktritt vom Vorsitz der Bundestagsfraktion in den 

Zusammenhang der anstehenden politischen Sachfragen ge-

hört. Ich sage dies für mich wie für alle anderen. Wer 

jetzt glaubt, nur mit einer Personalentscheidung sei alles 

gelöst, der programmiert nicht nur die nächste Krise, son-

dern er initiiert sie geradezu. Wir haben Sachfragen zu 

lösen, ohne die wir nicht nach vorn kommen. 

Ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen, was ich am 12.6.1972 

auf der Sitzung des Bundesparteiausschusses in Berlin -in 

der Zeit zwischen Mißtrauensvotum, Ratifikation der Ost-

verträge, Parteitag und Neuwahl- erklärt habe. Ich zitiere 

aus dem Protokoll : "Nun gelten die Verträge für und gegen 

uns alle. Sie stehen einer Politik, wie sie unser Berliner 

Programm vorsieht und wie sie von der NATO, die sich ja den 

Bundestagsbeschluß vom 17. Mai ausdrücklich zu eigen ge- 
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macht hat, gebilligt ist, nicht entg t en. Wir dürfen, 

wenn wir verantwortlich unsere Pflicht tun wollen, 

unsere Kraft nicht verbrauchen, indem wir vergangenen 

Gefechten nachtrauern, die wir zum Teil gewonnen und 

zum Teil verloren haben. Wir sollten uns keine Kraft 

und keine Zeit stehlen durch Beckmessereien im Schmoll-

winkel, sondern uns darauf konzentrieren, die künftige 

Deutschlandpolitik bis zu einem Wahlsieg zu beeinflussen, 

um sie danach in unserem Sinne fähren zu können. Ich 

möchte uns in Erinnerung rufen, daß es in Ziffer 8 
unseres Parteiprogramms wie folgt heißt : Wir bejahen 

Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen den beiden 

Teilen Deutschlands, die das Leben im geteilten Land 

erleichtern. Sie sollen die Fundamente künftiger Ein-

heit erhalten und Jen Weg zu einer friedlichen Ordnung 

in Europa ebnen. Wir sollten dem Gerede von den beiden 

deutschen Staaten, das sich einzuschleichen beginnt, 

entgegentreten, indem wir von den beiden Staaten in 

Deutschland sprechen. Das ist etwas fundamental anderes, 

weil das die Andersartigkeit betont. Wir sollten -ge-

stützt auf die NATO-Resolution- immer wieder auf die Vor-

läufigkeit des Vertragswerkes und auf das noch ausstehen-

de Selbstbestimmungsrecht hinweisen. Wir würden uns in 

die Tasche lügen, wenn wir nicht sehen würden, daß die • 	DDR natürlich ein Gegenspieler ist und daß sie ohne 

unser Dazutun durch die Regierung Brandtzu einem zweiten 

deutschen Staat geworden ist. Aber wir können nicht so tun, 

als gäbe es ihn nicht. Wir würden uns sonst in die Ecke 

stellen und den Weg für den Sozialismus in der Bundesre-

publik Deutschland öffnen. Das kann nicht unser Ziel 

sein." 

Ich habe in der Rundesvorstandssitzung im Januar, als wir 

14 



die Klausurtagungen einleiteten, einen Bericht vorge-

tragen, in dem ich auch eine "mittelfristige Vorausschau" 

gab. Darin kam auch die Frage des UNO-Beitritts vor. Ich 

habe dasselbe dann Anfang Februar wörtlich vor der Bundes-

tagsfraktion anläßlich der Klausurtagung in Berlin gesagt. 

Ich habe es vor dem Bundesparteiausschuß am 12. Februar 

hier in Bonn wiederholt. Die Ministerpräsidenten haben im 

Bundesrat entsprechend votiert. Das Präsidium hat mehr-

fach so votiert. Als Bundestagsfraktion haben wir uns in 

der ersten Lesunc: entsprechend eingelassen. Die Mitglieder 

des Auswrirtigen Ausschusses unserer Seite haben 9 zu 6 vo-

tiert. Die Ostkommission unter Vorsitz des Kollegen Marx 

empfahl uns mit einer überwältigenden Mehrheit, dem UNO-

Beitritt zuzustimmen. Das ist die Vorgeschichte. 

Fs ist unbestritten, daß es das Recht und nach meiner Über-

zeugung auch die Pflicht einer politischen Parteiführung ist, 

ihre Meinung zu entwickeln und zu sagen. Gerade diejenigen, 

die früher die Sorge geetuPert haben, die CDU würde sich zu 

einer "Fraktionspartei" entwickeln, sollten dies besonders 

gut verstehen. Fs ist natürlich auch das Recht und die 

Pflicht der Abgeordneten, das zu vollziehen oder nicht zu 

vollziehen. Das ist das Normale. Daraus einen Konflikt 

herzuleiten ist sicherlich verkehrt.Aber das ganze gehört 

in Zusammenhänge. Nicht in finstere, sondern in sachliche 

Zusammenhänge. Davon muß hier gesprochen werden. 

Wir haben nach all' den Analysen, den Klausuren und den 

Diskussionen uns doch eigentlich verst",.ndigt, daß es drei 

Punkte gibt, die eine Antwort verlangen. Ohne die richtige 

Antwort auf diese Punkte glaubten wir, einen künftigen 

Wahlsieg weder für den Bundestag noch flr die bevorstehen-

den Landtagswahlen erreichen zu können. Wir waren uns einig, 

daß wir in keiner dieser Landtagswahlen etwa schlechter 

abschneiden dürfen als bisher, weil ohne die Sperrminori-

tät im Bundesrat die Systemsprenger sich in unserem Lande 
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durchsetzen würden. Und ich möchte uns alle an jenen fort-

schrittlichen Geist, der für meine Gefühle an manchen 

Stellen schon geradezu überuferte, erinnern, den wir 

hier im Februar und im Januar im Bundesvorstand hatten. 

Die drei Punkte betreffen einmal unser Verhältnis zur 

CSU, zum zeiten die Gesellschaftspolitik und zum drit-

ten die Außen- und Deutschlandpolitik. 

Nun zunnchst zu CDU/CSU. An dieser stelle darf ich sagen, 

daß PS mich nicht schmerzt, sondern zu meiner Erheiterung 

führt, wenn ausgerechnet der zehnjährige Vorsitzende -und 

solange war das niemand- von manchen als der Mann darge-

stellt wird, der dieses Miteinander nicht will. Darüber 

kann ich nur lachen. Außerdem haben Sie einen Parteivor-

sitzenden, der in dieser Frage eher zu viele Anstrengungen 

gemacht und zu viele Rücksichten genommen hat. Wir hatten, 

zum erstenmal, ein gemeinsames Wahlprogramm, verabschie-

det von beiden Parteien. Wir hatten ein Plakat zu viert; 

wir hatten die Viererkundgebungen. 

• 



Wir haben gesuen, daß dies alles nicht genügte, um die 

von uns erkannte Schwierigkeit im Verhältnis CDU/CSU mit 

dem Blick auf die Wahl zu überbrücken. Wir haben dann nach 

den Wahlen eine CSU-Wahlanalyse gehört, die immerhin den 

Satz enthielt, auch mit crem anderen Spitzenkandidaten 

der CDU wäre ein Wahlsieg nicht erreichbar gewesen. Wir 

haben es als die größere Partei unterlassen, mit dem Blick 

auf die CSU die entsprechende Frage zu untersuchen und zu 

beantworten; dies obwohl - wie wir alle wissen - das im 

Wahlkampf und hinterher eine große Rolle gespielt hat. 

Nun ist die CDU unterwegs nach Hamburg: Mit Vorschlägen, 

mit Beratungen, mit Kommissionen und Vorbereitungen, an denen 

die CSU beteiligt ist. Aber, meine Freunde - diese CDU, 

unterwegs nach Hamburg, darf nicht in die Situation kommen, 

daß man draußen, auch bei unseren Mitgliedern, etwa meint, 

hier bestimme etwa die CSU unseren Kurs oder sie korrigiere 

ihn. Ebensowenig dürfen die beiden Parteien sich programma-

tisch so auseinander leben, daß eine gemeinsame Politik in 

einer gemeinsamen Fraktion von daher unmöglich wird. Beides 

darf nicht geschehen. Wer mich kennt weiß, daß ich keinen 

Konflikt suche. Aber ich möchte der Partei auch empfehlen, 

keinem Konflikt auszuweichen. Wir müssen unser Programm 

weiter entwickeln. Wir sind keine fremdbestimmte, von außen 

gesteuerte Partei. Auf diesem Wege ist die nötige Erneuerung, 

ist auch eine Majorität dort, wo sie uns gefehlt und uns um 

das Ganze gebracht hat, nämlich in der jungen Generation, 

nicht zu bekommen. Und all denen, die Ursache und Wirkung 
gerecht würdigen wollen, möchte ich in Erinnerung rufen, daß 

nicht wir angefangen haben, von der "vierten Partei" zu 

sprechen. Nicht wir haben die Auflösung der Fraktionsgemein-
schaft in die Debatte geworfen. Und deshalb, meine Freunde, 
brauchen wir vor der Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden 

ein sachliches Gespräch mit der CSU über die Sachfragen, 

damit nicht ein neu gewählter Vorsitzender jetzt schon weiß, 

daß die nächste Explosion aus der Sache bevorsteht. Es wird 

nämlich keine Wahl zu gewinnen sein, wenn den Wählern die 

Lage der CDU und der CSU und ihrer Gemeinsamkeit weiterhin 



so erscheint, wie sie ihnen im Herbst 72 erschienen ist. 

Wir würden dann selbst bei 12 % Inflation eine solche 

Chance nicht haben. 

Es ist persönlich und sachlich keinem Kollegen zuzumuten, 

jetzt für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren und gewählt 

zu werden, ohne hinlängliche Verständigung in den wichtig-

sten Punkten der Politik. 

Der zweite Punkt, in dem wir uns vorwärts bewegen müssen, 

betrifft die Gesellschaftspolitik und dort den Fortschritt. 

Ich weiß nicht, ob wir alle mit derselben Konsequenz das 

noch in Erinnerung haben. Ich weiß auch nicht, ob alle 

daran noch erinnert werden wollen. Die junge Generation - und 

da haben wir die Wahl ja eben nicht gewonnen -, werden wir 

in dem Ausmaße gewinnen, wie wir eine reformerische Partei 

sind; reformerisch natürlich nicht im Sinne des Sozialismus, 

sondern aus unserer Substanz. Und dazu muß nun einiges ge-

sagt werden. 

Zunächst zur Mitbestimmung. Ich hatte, wie Sie wissen, unge-

fähr 3o Einzelgespräche mit führenden Männern der Arbeiter-

schaft, der Wirtschaft, der Partei und von anderen Seiten. 

Niemand verKannte die Notwendigkeit, unseren Standpunkt zu 

überprüfen. Es gibt lediglich einige, allerdings mehr aus 

zweiten und dritten Gliedern, die meinen, die CDU dürfe sich 

in dieser Frage auf gar keinen Fall bewegen, weil sie so eine 

Bremswirkung auf die FDP habe, die dadurch wiederum besser 

die SPD bremsen können. Ich hoffe nicht, daß sich irgend 

jemand unter uns von diesem Gedanken leiten läßt. Denn als 

zweite Hilfsbremse der gegenwärtigen Regierung ist die 

Union zu schade. Ob die Koalition hier zu einem Entwurf 

kommt oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, daß 

sie einheitlich handeln wird. Und es gibt viele, die 

meinen, daß wir uns deshalb nicht neu zu bewegen brauchen. 

Denen kann ich nur sagen: laßt Euch den Gedanken Mitbestim-

mung nicht stehlen. Das ist unser Gedanke. Wer dazu nicht 
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mit einer neuen, passenden, richtigen, sachgerechten, 

die modernen Probleme aufarbeitenden Antwort kommt, ist 

aus der Diskussion, nicht nur in dieser Frage. Ich will 

der Sitzung vom Ende des Monats nicht vorgreifen. Ich 

werde Ihnen dann empfehlen, eine Kommission einzusetzen. 

Die neue Aussage, die wir suchen, muß ausgehen von den 

Grundsätzen unseres Programms, vom Gleichgewicht der Part-

ner, von der Notwendigkeit, eine Antwort zu geben auch auf 

die Zusammenhänge zwischen Mitbestimmung und der von uns 

gleichfalls erstrebten Beteiligung der Arbeitnehmer am 

Produktivkapital. Diese Kommission sollte auf der Grund-

lage der bisherigen Aussagen und der bisherigen Vorschläge, 
einschließlich de:5 Vorschlags der Sozialausschüsse, sich 

an die Arbeit machen, um einen neuen Vorschlag auszuarbei-

ten. viir werden uns dann zu unterhalten haben, ob wir dem 

Parteitag zur Beschlußfassung eine richtungsweisende 

Empfehlung für diese Kommission vorlegen. Ich lade Sie ein, 

der Aussage "Gleichgewicht der Partner" Ihr Augenmerk zu-

zuwenden. Sie ist aus meiner Sicht so erwogen, wie damals 

die der "funktionsgerechten Mitbestimmung", über die man 

zuerst lachte und die heute in allen Programmen steht. 

Was das Bodenrecht betrifft, so will ich nicht wiederholen, 

was ich dazu vor dem Bundesparteiausschuß sagte. Die 

Kommission steht unmittelbar vor dem Abschluß. Ich glaube, 

daß ihre Ergebnisse den Kreisparteien zugeleitet werden 

können, damit die Delegierten auf dem Parteitag sich auch 

in Kenntnis der Meinung der Basis orientieren können. 

Dasselbe gilt für die berufliche Bildung. Auch dazu will 

ich nicht wiederholen, was ich vor dem Parteiausschuß 

sagte. Hier werden wir zu entscheiden haben, ob wir drei 

alternative Modelle den Kreisparteien geben oder nicht. 
Ich meine eigentlich, daß ein Vorstand - und ich habe 

einen Vorstand nie anders geführt - dazu eine Meinung 
haben sollte. v'ir können ja die alternativen Modelle 

herausgeben, aber gleichzeitig sagen, dies ist das Modell, 

für das sich der Vorstand der CDU entschieden hat. Die 
Delegierten sollten das wissen. 

-9- 



Zu den grundsätzlichen Fragen aus diesem Bereich will ich 

einige Worte mehr sagen. Ich setze dabei alles das voraus, 

was ich in der Zeit nach der Wahl in Bonn und in Kassel, in 

Berlin und an anderen Stellen vor den Parteigremien und in 

den Klausurtagungen dazu gesagt habe. 

Wir bekennen uns zu dem Leitbild einer Gesellschaft, die 

geprägt ist von den Zielen der Freiheit des einzelnen, 

der sozialen Gerechtigkeit, der Chancengerechtigkeit, der 

sozialen Partnerschaft und der Solidarität aller Bürger. 

Fundament für diese freie und partnerschaftliche Wirtschafts-

und Gesellschaftsordnung ist die Soziale Marktwirtschaft. 

Sie ist ein gesellschaftspolitisches Programm für alle. 

Ihre Grundlagen sind Leistung und soziale Gerechtigkeit, 

Wettbewerb und Solidarität. Sie verfolgt das Ziel, dem 

einzelnen immer 	Teilhabe am gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen und damit 

seinen persönlichen Freiheitsraum zu erweitern. 

Die Dynamik der Sozialen Marktwirtschaft beschränkt sich 

nicht auf die ordnungspolitische Regelung der Leistungs-

beziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten, 

sondern erstreckt sich in gleichem Maße auf die Sicherung 

und Weiterentwicklung des sozialen Fortschritts aus eben 

diesem Leistungszusammenhang heraus. 

Wenn wir den Angriffen der Sozialisten und anderer erfol 

reich widerstehen wollen, müssen wir Soziale Marktwirtschaft 

ganz ernst nehmen und zurückkehren zu einer prinzipiellen 

Radikalität aus unserer Substanz heraus. Wir müssen mit 

der Sozialen Marktwirtschaft wieder angreifen. Heute zählt 

nicht, warum Soziale Marktwirtschaft in der Vergangenheit 

gut war. Wichtig ist allein, ob es uns gelingt, für die 

Probleme von heute und morgen bessere Antworten zu finden 

und die Wirklichkeit der Sozialen Marktwirtschaft durch 

bessere Konzeptionen weiterzuentwickeln und humaner zu 

gestalten. 

- 10 - 
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Und dazu gehört, daß wir die Haut der Regierungspartei, 

die wir immer noch um uns tragen, abstreifen und endlich 

einmal sehen, daß 1976 die Sozialdemokraten 10 Jahre 

Regierungspartei sein werden. gir müssen also wirklich 

erkennen und offen aussprechen, wo es heute Unmenschlich-

keiten, Verkrustungen, Vorherrschaften, neue Obrigkeiten 

und Zwänge gibt. Die Kritik am Bestehenden dürfen wir 

nicht denen überlassen, die jetzt regieren. Das müssen wir 

tun. Denn dies sind ja Widersprüche zu unseren Prinzipien 

und zum Teil auch zu den Wirklichkeiten, die wir in 

20 Jahren geschaffen haben. 

Weil wir Soziale Marktwirtschaft auch morgen wollen, sind 

wir aufgerufen, die sozialen Ungerechtigkeiten, die einer 

vollen Verwirklichung der realen Freiheit und sozialen 

Partnerschaft entgegenstehen, zu beseitigen. Dieses Feld 

dürfen wir nicht anderen überlassen. Dabei müssen wir 

deutlich machen, daß im Mittelpunkt dieser freien und 

partnerschaftlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 

der einzelne Mensch steht. Wir wollen zugunsten des ein-

zelnen Bürgers mehr gettbewerb. Da dürfen wir uns nicht 

an einer falschen Seite verkämpfen. Also: Mehr Wettbewerb 

zur Sicherung der Freiheit des Bürgers gegen wirtschaftliche 

Macht und autoritäre Vorausbestimmung seiner Bedürfnisse. 

Wir wollen für den arbeitenden Menschen mehr Mitbestimmung, 

mehr Teilhabe an den Entscheidungen der Wirtschaft, um 

seiner Würde, seinen Rechten und seiner Verantwortung ge-

recht zu werden. Wir wollen für jeden Bürger mehr privates, 

persönlich verfügbares Eigentum und mehr Teilhabe an Wachs-

tun und Ertrag der Wirtschaft zur Sicherung und Erweiterung 

seines Freiheitsraumes. wir sind für das Eigentum in der Hand 

der Bürger, und zwar aller Bürger dieses Staates. Wir sind 

gegen eine Zusammenballung des Produktivkapitals in Händen 

weniger, seien es Private oder Funktionäre oder Beamte. 

Hierzu haben wir bisher als einzige Partei ein gesetzes-

reifes Konzept vorgelegt, das den Beteiligungslohn vor-

sieht, der das Fundament dieser Politik bleiben muß. 

-11- 



Ich möchte aber heute einen Schritt weitergehen und sagen, 

daß es darauf ankommt, über die technische Ausgestaltung 

unserer vermögenspolitischen Gesetze hinaus klarzumachen, 

um was es im Kern geht. Und hier erwarte ich viel von der 

künftigen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. 

Wenn wir Vermögenspolitik der Sozialen Marktwirtschaft 

sagen, dann gehört für uns dazu neben dem Bekenntnis zum 

privaten Eigentum auch das Bekenntnis zum Gewinn. 

Allerdings halte ich es für den Fortbestand unserer frei-

heitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung für 

entscheidend, ob wir bereit sind, auch bei der Zuordnung 

von Gewinnen und Eigentumstiteln in der Wirtschaft unsere 

Zielvorstellungen von sozialer Partnerschaft radikal zu 

verwirklichen. Gewinn und Kapital der Wirtschaft sind das 

Ergebnis partnerschaftlichen Zusammenwirkens von Arbeit-

nehmern, Unternehmern und Kapitaleignern. Deshalb soll 

jeder seinen gerechten Anteil am Erfolg, am Wachstum und 

Ertrag der Wirtschaft bekommen. Diese Maxime gilt es, 

viel stärker als bisher durch konkrete Lösungsvorschläge 

zu vertreten. Wir werden dabei, ich wiederhole dies, nicht 

nur unser Programm weiterzuführen haben, sondern den Zu-

sammenhang zwischen Miteigentum, das wir wollen, und Mit-
bestimmung, die wir wollen, zu berücksichtigen haben. Dies 

zum gesellschaftspolitischen Punkt. 

Der dritte Punkt, von dem wir überzeugt waren, daß er 

neue Antworten von uns verlangt, wenn wir in eine neue 

Zukunft wollen, ist die Außenpolitik. Ich möchte hierzu 

ebenso deutlich wie zu den anderen Punkten sprechen. Nach 

Verabschiedung des Grundvertrages gegen uns müssen wir 

den Anschluß an die Weltpolitik finden. Wir werden, meine 

Freunde, so fürchte ich, keinen Wahlsieg erringen, wenn 

der Eindruck entsteht, die Union sei außenpolitisch isoliert. 
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Dabei ist es nicht wichtig, ob dieser Eindruck stimmt 

oder nicht. Die Deutschen wünschen - und wer ihre 

Geschichte und Geografie kennt, versteht und bejaht diesen 

Wunsch - sie anzulehnen und nicht im Herzen Europas iso-

liert zu sein. Wir müssen sehen, daß in dem Ausmaß, in dem 

wir etwa auch noch nach den Verträgen vordringlich die Außen-

politik der Bundesregierung bekämpfen, dies aus der Sicht 

befreundeter Regierungen so aussehen könnte, als würden wir 

zugleich deren Politik bekämpfen. Wir können uns das mit 

dem Blick auf die Konferenzen in Wien und Helsinki und ange-

sichts der Tatsache, daß unsere ausländischen Freunde und 

Partner mehr als früher mit uns zusammenzuarbeiten und uns 

zuzuhören bereit sind, auch im Interesse der Bundesrepublik 

Deutschland einfach nicht leisten. 

Was die UNO betrifft, so will ich mich nicht wiederholen. 

Ich kann es also kurz machen. Wir haben nicht nur ein 

multilaterales Unternehmen UNO, in dem die DDR nun sein 

wird, sondern wir haben auch multilaterale Unternehmen in 

Helsinki (Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa) und in Wien (Abrüstung, MBFR), an denen die DDR 

beteiligt ist. Europäische Nachbarn fragen mich, ob wir 

etwa prinzipiell nicht bereit seien, dort zu sein, wo 

multilateral auch die DDR auftrete. Bei unseren Freunden 

entsteht die Sorge, als sei diese Union die einzige Gruppe 

in Europa, die diese Konferenzen prinzipiell nicht wolle. 

Ich kann deshalb nur empfehlen, den Versuch zu machen, 

durch unser Verhalten und unsere Aussagen in der Außen-

politik nach Verabschiedung des Grundvertrages eine Koope-

ration mit der Regierung zu versuchen, um gestützt darauf 

auch mit unseren Freunden im Ausland besser kooperieren 

zu können. 
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Wir müssen dies tun, weil es drei Gefahren gibt. 

Die Hauptgefahr, die ich sehe, kommt aus Wien. Da 

ist nun der Kreis der Länder in Mitteleuropa, in 

denen Abrüstungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, 

bezeichnet worden. Alle Welt hofft, daß es da min-

destens zu einer prozentualen Abrüstung der Groß-

mächte kommt. Das ist sicher gut, und das will jeder. 

Hier ist nur eine ganz große Gefahr involviert. Wenn 

einmal dieser Kreis der Teilnehmer festgelegt ist, zu 

dem u.a. die Bundesrepublik Deutschland mit Polen und 

der DDR und der CSSR gehören wird, und wenn die beiden 

Großen ihre Truppen verdünnt haben, wird mit Sicherheit 

bald die Frage auftauchen, ob man nicht auch besondere, 

zusätzliche Maßnahmen in dieser besonderen Zone durch-

führen soll. Das wäre das Ende der NATO-Politik. Wenn 

wir in dieser Sache Einfluß nehmen wollen, dann müssen 

wir von dieser Sache sprechen können und nicht Problemen 

nachhängen, die andere gegen uns bereits entschieden 

haben. Denn in dieser Sache finden wir in allen Haupt-

städten volle Unterstützung. 

• 
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Zweiter Punkt: Wir müssen darauf achten - und ich will 

auch dies kurz machen - daß die Europäer sich nicht über-
nehmen, indem sie so tun, als könnten sie schon ein part-

nerschaftliches Verhältnis mit den USA begründen, ohne 

sich selbst dazu instandgesetzt zu haben. Der innere Aus-

bau der Gemeinschaft bleibt nach wie vor weit hinter den 

NotwendigKeiten zurück. Die gest- und Europapolitik muß 

unsere Marke bleiben. Hier tragen wir eine besondere Ver-

antwortung; denn hier sind die Erwartungen in besonderem 

Maße auf uns gerichtet. 

Der dritte Punkt betrifft Helsinki. Dort besteht die Gefahr, 

daß Erklärungen abgegeben werden, die in den Fragen von 

Status und Grenzen in Europa endgültige Rechtstitel schaffen 

und damit über unsere Entschließung vom 17. Juni 1972, die 

für die deutsche Seite immer wichtiger wird, hinausgehen. 

Das werden wir nur verhindern können, wenn wir an dem 

Prozeß der internationalen Meinungsbildung und Entschei-

dungsfindung in diesen Fragen beteiligt bleiben. 

Ich glaube deshalb, daß es pflichtvergessen und unverant-

wortlich wäre, von gestern zu träumen und dadurch an fal-

schen, verhinderbaren Entwicklungen für morgen mitschuldig 

zu werden. Ich warne, hinter unser Programm zurückzufallen. 
Wir häben die Konferenzen von dien und Helsinki prinzipiell 

positiv gewürdigt. Wir haben uns bekannt zu Frieden und 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen ost-

und südosteuropäischen Staaten. Wir haben Verträge mit der 

DDR ausdrücklich als erwünscht bezeichnet. Ich hoffe, daß 

niemand von uns versucht, sich eine Welt zu malen, die es 

nicht gibt. Das heißt nicht, daß ich Ihnen rate, sich ein-

zurichten in der gelt, wie sie iL,t; denn sie ist voller 
Unrecht. Und das müssen wir zu ändern trachten. 

Das sind die drei Punkte. Und ich möchte jetzt, damit sich 

der Kreis schließt, zu meinen Eingangsgedanken zurückkehren. 

Im Inland und im Ausland wird der Schritt, der mir schmerz-

lich war, der aber konsequent und notwendig war, als ein 
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Signal verstanden. Genauso in der Partei, deren Basis 

gesund ist. In der Basis aber, und das geht uns alle 

an, gewinnt der Gedanke an Boden, daß die in Bonn uns 

um die Früchte unserer Arbeit bringen. Mein Schritt, 

meine Freunde, ist ein Schritt ohne persönliche Rück-

sichten. Er ist zugleich gemeint als ein Dienst an diese 

Union. Er soll, um dies hier deutlich zu sagen, den Zwang 

verstärken, von Erneuerung nicht nur zu reden, sondern sie 

zu vollziehen. wir müssen uns entscheiden, ob wir recht be-

halten oder ob wir künftig bestimmen wollen. 

Welche Gefahren innen- und außenpolitisch drohen, wie 

schädlich und wie hochgradig abenteuerlich die Koalitions-

politik ist, brauche ich nicht erneut zu betonen. Vor dem 

Bundesparteiausschuß im April habe ich das ausgeführt und 

belegt, daß die Fundamente in Gefahr sind. Im Bundestag 

habe ich am 6. April 1973 in einer freien Rede, von der 
ich nicht wußte, daß sie meine letzte Rede als Vorsitzen-

der der CDU/CSU-Fraktion sein würde, all das erneut belegt. 

In dieser Sicht sind wir einig. Die Frage ist, ob wir hin-

sichtlich der zu ziehenden Konsequenzen einig sind. Wir 

wollen und dürfen nicht nur abwehren, verteidigen, bewahren, 

Prinzipien halten, Recht haben, Recht behalten wollen. Wir 

haben nämlich Deutschland verändert. Den Staat und die Ge-

sellschaft. dir sind als eine reformerische Partei ange-

treten. Aus dem Geist unserer Anfänge und unserer Leistungen 

brauchen wir die Erneuerung durch Wort und Tat. Die Jugend 

muß das sehen. Wir sind die einzige Volkspartei. Das "C" ver-

pflichtet nicht nur zum Antikommunismus und zu anderen Antis, 

sondern zunächst zu weiteren Pros, nämlich zu weiteren Ver-

änderungen, die wir wollen müssen. Das ist die Frage, um die 

es geht. 

Wir brauchen dazu mehr Geduld, mehr sichtbare Grundsätze, 

mehr Erkennbarkeit unserer großen Ziele und unserer Wertvor-

stellungen. Aber all das dürfen wir nicht nur erklären, 

sondern müssen wir in praktischer Politik durch Konsequenz 

bekund. Dazu gehört auch, daß wir der Gesellschaftspolitik 
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mit nachdrücklichem Ernst Vorrang geben und sie mit den 

Inhalten aus Tradition und Programm unserer Volks- 

partei füllen. Die vor uns liegenden objektiven 

Fragen erwarten ihre Antwort. 

Wir müssen der Tendenz rechthaberischen Beharrens, die 

sich wegen der so offenbaren und fundamentalen Fehler 

der Koalition als leichtere Lösung so verführerisch an-

bietet, widerstehen und uns zu entschlossenen Schritten 

nach vorne entscheiden. Ausgehend von den gegen uns ge-

schaffenen und von uns nicht verantworteten außen- und 

deutschlandpolitischen Realitäten dürfen wir nicht mit 
rückwärts gewandter Bitternis, sondern müssen wir mit 

dem aus der Geschichte geborenen Auftrag und mit nach 

vorn gerichteter Entschlossenheit handeln. 

Es gilt, die Realität dieses einen deutschen Volkes zu 

stärken, das Selbstbestimmungsrecht zu erstreben, durch 

Kontakte und Verträge zu mehr Austausch zwischen den Men-

schen und den Staaten in Deutschland zu gelangen, durch 

mehr Austausch zu mehr Freizügigkeit und durch mehr Frei-

zügigkeit zu Selbstbestimmung zu kommen. 

Es gilt, der Westpolitik weiterhin Vorrang einzuräumen, 

die europäische Vereinigung unter den veränderten Be-

dingungen zu vollziehen, den "runden Tisch" mit den USA 

und Kanada zu schaffen, die Konferenzen in Wien und Helsinki 

positiv zu sehen und sie, was möglich ist, in unserem Sinne 

zu beeinflußen. Es gilt, der Sowjetunion und den Ländern 

Ost- und Mitteleuropas deutlich zu machen, daß Frieden und 

Zusammenarbeit unsere Ziele sind. 

Über diese Prinzipien, Ansätze, Notwendigkeiten müssen wir 

untereinander diskutieren und auch mit der CSU sprechen. 
-Ich will diese gemeinsame Fraktion. Ich will die in unserer 

Satzung vorgesehene Arbeitsgemeinschaft beider Parteien. 

Nichts darf stärker sein als der Gedanke der Christlichen 

Union. Nur: Diese Christliche Union wird stark sein, wenn 
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sie sich aus ihrer Substanz heraus zu einer klaren und 

zukunftsgerichteten Politik bekennt und solange sie 

keiner Minderheit das Recht gibt, allein den Kurs zu 
bestimmen. Mit allgemeinen Beteuerungen und lediglich 

der Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden, dem ich helfen 

werde, wäre nur die nächste Krise und der nächste Konflikt 

vorprogrammiert. Das können wir keinem wünschen und auch 

keinem mehr zumuten. 

Meine Freunde! Dies ist eine ernste Stunde für die Union. 

Es ist aber auch eine Stunde der guten Gelegenheit, gute 

Worte durch konsequente Taten zu belegen und zur Wirklich-

keit werden zu lassen. Wir müssen den Wettbewerb um die  

Mitte gewinnen. Da liegt das Problem. Und wenn wir den nicht 

gewinnen, werden wir auf die Dauer verlieren. Dann wird 

- vielleicht halten Sie dies für anmaßend, aber ich meine es 

so - Deutschland insgesamt auf Dauer verlieren. 

Das ist die Einführung, die ich heute in einer besonderen 

Lage der Union geben wollte. Ich hielte es für unter unserer 

Würde, uns nur zu unterhalten über einen Mißklang hier, ein 

falsches Wort oder ein Zunahetreten dort, oder gar nur über 

Verfahrensvorschläge. Auch das wird nötig sein. Aber wir 

müssen sehen, daß wir aus der Lage, die entstanden ist, 

nicht dadurch herauskommen, daß wir vorhandene Probleme 
unter den Teppich kehren. Diese Probleme müssen auf den 

Tisch und müssen gelöst werden, einvernehmlich gelöst werden 

auch mit der CSU, damit wir zu neuen Ufern kommen. Ich halte 
das auf der Basis, die ich Ihnen vortrug, für möglich. 
Ich danke Ihnen. 
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SPERRFRIST: FREI AB BEGINN DER REDE! 

In der heutigen Debatte zur Reform des § 218 StGB führt der 

CSU-Bundestagsabgeordnete Carl-Dieter Spranger u.a. aus: 

Mit wachsender Leidenschaft, in kaum gekanntem Ausmaß wird in unserem 
Volk eine Änderung des § 218 StGB diskutiert. Spektakulär-makabre öf-

fentliche Abteibungsgeständnisse haben ebenso Widerspruch provoziert 

und erhalten, wie "mein-Bauch-gehört-mir-Aktionen". Unzählige Bürger-

initiativen schossen aus dem Boden. 

Es wurde deutlich, daß hier eines der Fundamente unserer Verfassungs-

und Rechtsordnung auf dem Prüfstand ist. Das wird nicht nur die Refor 

einer Strafvorschrift - wobei "Reform" nicht bloße Änderung, sondern 

Verbesserung, Fortschritt bedeuten müßte. Es geht vielmehr um die Be-

wertung des Lebens durch den Staat, durch das Volk als schutzwürdigez• 

und schutzbedürftiges Rechtsgut. Um seine Anerkennung, seinen Steller 

wert in der Ordnung dieses Staates, die in ständigem Wandel begrif: 

ist. 

Es bestehen heute Unterschiede zwischen den sich aus dem geltende 

218 StGB ergebenden Forderungen an den Bürger, einem großzügigeren, 

verbreiteten Rechtsbewußtsein und einer Wirklichkeit, die vielfach 

jene Forderungen mißachtet. Schwerwiegende Konfliktsituationen, zu 

denen in Ausnahmefällen eine Schwangerschaft für werdende Mütter und 

Familien führen kann und die das geltende Strafrecht nur unzureich(,  

berücksichtigt, erzwingen gleichermaßen die Suche nach besseren Löse 

gen. 

Eine Änderung des § 218 StGB kann nur in strenger Orientierung an ui'. 

rem Grundgesetz .erfolgen. Dabei muß von der in Rechtsprechung und UL:: 

lehre ganz überwiegend anerkannten Ansicht ausgegangen werden, daß 

auch das ungeborene Leben durch das Grundgesetz gemäß 

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz geschützt ist, 
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daß das grundrechtlich Geschützte Lebensrecht; auc: 

der Leibesfrucht zuzuerkennen ist und daß der Stca 
selbst verpflichtet ist, diesen Schutz zu gewähre:,,. 

Die Ausgestaltung dieses Schutzes bedarf der Orien-
tierung an der ethischen Ordnung, die Grundlage der 
Verfassung dieses Staates ist. Das Grundgesetz ver-
weist in seiner Präambel auf die Verantwortung 
vor Gott und auf das Sittengesetz. Für uns ist 
danach durch die Verfassung der Weg vorgegeben, 
welchen Mindestanforderungen der Schutz genügen 
muß. 
Er kann jedenfalls grundsätzlich nicht geringer scjz 
als der dem lebenden Menschen gewährte. Denn bereit._ 

in der Leibesfrucht ist die Persönlichkeit in all 
ihren körperlichen und seelischen Merkmalen end-

gültig angelegt. Jeder Embryo ist ein eigenes, 
einmaliges Leben, als biologische Einheit aus 

väterlicher und mütterlicher Keimzelle gewachsen, 
von Anfang an mit eigener 13lut-gruppe gekennzeichne 

Qualitativer Unterschied zwischen ungeborenem und 

geborenem Leben gibt es nicht. Das Leben verträgt 
keine unterschiedlichen Wertungen im Verlaufe sein,  

Entwicklung. Der Schutz des Lebens ist unteilbar. 
Des Eigenwertes und der Wehrlosigkeit des werdende. 

Lebens wegen ist der Staat grundsätzlich gehalten, 
auch das stärkste und eingreifendste Schutz- und 

Abwehrmittel, das ihm zu Gebote steht einzusetzer,: 
Die Androhung und Verhängung von Strafen. Der Hin-

weis, daß der strafrechtliche Schutz hundet- und 
tausendfach straflos gebrochen wird, so daß die 
Norm offenbar keine Wirkung habe und zu UngerechL 
keiten führe, macht strafrechtlichen Schutz nicht-
entbehrlich. Dann könnte man auch für die Abschaf 

fung der §§ 242 und 263 StGB - Diebstahl und Be-

trug - eintreten. Ob eine Norm durchgesetzt werde„. 



kann ist ohnehin kein Kriterium für die ethische 
Richtigkeit der Norm, wie die teils barbarische 

Strafjustiz im dritten Reich oder in kommunistisch.  

Staaten beweist. Denn es ist immer zu fragen: 

Wird sich die Zahl der Normbrüche erhöhen, wenn dey 
Strafschutz zu liberalisiert oder gar aufgehoben 

würde? Er höht sie sich - und eine Liberalisierung 

entsprechender Strafnormen hatte bisher in allen 
Ländern ein steiles Ansteigen der Zahl der Ab-
treibungen zur Folge - dann hatte auch die oft ge-
brochene Norm eine Funktion, einen wesentlichen 

Schutzcharakter. Sie war Eckpfeiler für eine 
moralisch-ethische Orientierung, für ein Rechts-

bewußtsein, die grundsätzlich die Vernichtung 
menschlichen Lebens ablehnten. Jede Änderung des 
§ 218 StGB muß sich daher daran messen lassen, ob 

sie im Alltag das grundsätzliche Recht auf Schutz, 
Unversehrtheit und Leben des Embryos garantiert. 

Und eines möchte ich für die Union ganz klar her-

ausstellen: 
Jede Auflockerung des geltenden § 218 StGB ist nur 

zu rechtfertigen als unvermeidbare Ergänzung, als 
flankierende Maßnahme zu umfassenden Hilfen bei 

schwangerschaftsbedingten Notständen, zu wirtschen 
sozial-, gesundheits- und familienpolitischen 11[1f3-

nahmen. Dazu gehören: Bessere Sexualerziehung; Ver-

besserung der materiellen Situation kinderreicher 

Familien; vermehrtes Angebot kinderfreundlicher 

Wohnungen; verstärkte Schaffung von Kindergarten-

plätzen, Kindertagesstätten und Spielplätzen; Ver-
besserung der Erholungsmöglichkeiten für Mütter; 
Bereitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen; Änderun: 

des Adoptionsrechts, damit die Kinder, die von den 

eigenen Eltern nicht mehr aufgezogen werden können, 

leichter als bisher von anderen Eltern adoptiert 
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werden können; kostenlose psychologische und medi-
zinische Betreuung, vor allem der ledigen Mütter; 

Forderung von Familienberatungsstellen privater 

und öffentlicher Träger, usw. 

Solche Maßnahmen sollen Situationen verhindern 
oder erträglich machen, aus denen heraus heute 
vielfach gesetzwidrig ungeborenes Leben ver-

nichtet wird. Das Gewicht, das wir von der Union 
solchen Maßnahmen beimessen, verbietet uns, das 

Strafrecht.als Ersatz für solche Maßnahmen zu miß-

brauchen und das Problem des ungewünschten Kindes 
mit den Mitteln des Strafrechtes zu lösen. 

Die grundsätzliche Garantie des Schutzes ungeboren-.  

Lebens kann nur eingeschränkt werden durch den 
Vorrang anderer, höherwertiger Rechtsgüter. Das 

Ausmaß der Einschränkung hat sich, wie alle Kon-
flikte in unserer Gesellschaft, entsprechend 
unserer Rechtsordnung, im Rahmen einer Interessens-
oder Rechtsgüterabwägung zu entscheiden. Im Straf-

recht beruhen alle Rechtswidrigkeits-, Schuld-
und Strafausschließungsgründe auf einer solchen 

Rechtsgüterabwägung. Im einzelen Konfliktfall ist 

zu fragen: Hat der Schutz des ungeborenen Lebens 

Vor- oder Nachrang gegenüber anderen Rechtsgütrtrn, 

wie Gesundheit und Leben der Mutter, ihrer Frei-

heit und Selbstbestimmung,ihrem Persönlichkeits-

recht, dem Wohl der Familie. Eine Rechtsßüterab-
wägung, die bei der Vielfalt des Lebens einerseit:: 

und dem fundamentalen Gewicht des Rechtsgutes "un-
geborenes Leben" nicht pauschal, nicht radikal, 

nicht "über-einen-Kamm-geschoren" sein darf. Ein 
solches Allerweltsmittel beinhaltet die Gefahr, 

als Instrument für sexuelle Zügellosigkeit, falsch-

verstandener Emanzipation, Bevölkerungs- und Ge-
sellschaftspolitik mißbraucht zu werden.Wir von 
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der Union können das nicht verantworten. 

Die Fristenlösung verletzt dieses Gebot der sorg-
fältigen Rechtsgüterabwägung im Einzelfall. Der 

Eigenwert des Rechtsgutes "menschliches Leben" 
wird mißachtet. Ohne schwerwiegende Gründe können 

Dritte über das Leben des werdenden Kindes ver-
fügen. Der Staat sagt "Ja", wenn ein in fast allen 

Einzelheiten als Mensch ausgebildeter Embryo abge-

tötet wird. Der Staat verletzt den Grundsatz: Das 

Recht des einzelnen, auch das Persönlichkeits-

und Selbstbestimmungsrecht der Frau, findet seine 
Schranken in anerkannten Rechten Anderer. Die 

Fristenlösung begünstigt einseitig das Recht der 
Mutter auf Kosten des ungeborenen, wehrlosen, un-

schuldigen menschlichen Lebens. Sie tarnt als Ge-
wissensentscheidung, was oft Ausfluß persönlicher 
Willkür, Ichsucht und Verantwortungslosigkeit sein 
kann. Die Fristenlösung bedeutet in der Praxis die 
allgemeine Freigabe der Abtreibung, weil eine ge-
naue Festlegung des Termins "Ende des 3. Schwanger-
schaftsmonats" medizinisch, durch den Arzt, nicht 

genau festgelegt werden kann, weil die allein maß- 
gebenden Angaben der Schwangeren unbewußt oder be-

wußt falsch sein können und weil nach dem 3. oder 

4. Schwangerschaftsmonat nur in seltenen Fällen ein 

dringendes Bedürfnis zum Schwangerschaftsabbruch 
gegeben ist. Die Dreimonatsfrist ist willkürlich. 

Sie kann mit einer biologisch bedeutsamen Phase 
des Kindes, einer Zäsur in seiner Entwicklüng oder 

mit der Zunahme der Beziehungen zwischen Mutter 

und Kind nicht begründet werden. Es gibt keine 
Antwort auf die Frage: Warum soll der Embryo nach 

dem 3. Monat, nicht aber bis zu diesem Zeitpunkt 

schutzwürdig sein? Unsere Rechtsordnung kennt auch 

kein Beispiel, daß ein Rechtsgut derartigen Ge- 



wichts nur für eine bestimmte Zeit geschützt wird. 
Gerade seine Wehriosigkeit erfordert in allen 

Phasen den strafrechtlichen Schutz des geborenen 
Lebens. 

Versprechungen, Erwartungen und Hoffnung, die sich 
an die Fristenlösung knüpfen, werden sich nicht 
erfüllen. 

Die Fristenlösung fördert nicht Freiheit und Selbst-

bestimmungsrecht der Frau. Denn durch die Fristen-
lösung wird die Schwangere in verstärktem Maße dem 

Druck des Ehemannes, des Freundes, der Familie, der 
Gesellschaft, ausgesetzt, die alle ungehemmter, weil 

strafrechtlich unbedroht, zur Abtreibung auffordern 

können und werden, in einem Zeitpunkt, zu dem ihr 
körperliches und seelisches Gleichgewicht ohnehin 

beeinträchtigt ist. Die Fristenlösung wird als 
Ersatz für Empfängnisverhütung, als Instrument der 

Familienplanung auf Kosten der Frau mißbraucht. Sie 
legalisiert keine für die Frau gering gefährliche 

Schwangerschaftsunterbrechung. Denn sie führt - und 
die Erfahrungen in den Ostblockstaaten und in den 

skandinavischen Ländern, in England und USA be-

weisen es - eindeutig zu einem enormen Anstieg 

der Abtreibungen, zu einer Vervielfachung eines 
Eingriffs, der keineswegs, wie den Frauen zum Teil 
verniedlichend suggeriert wurde, eine Kleinigkeit 

darstellt. Die Abtreibung kann nämlich nicht nur 
psychische, sondern vor allem erheblich körper-

liche Schäden haben. Aus einem Bericht von 

Margaret und Arthur Wynn aus dem Jahre 1972 über 
die Erfahrungen mit den liberalisierten Abtreiburs-
gesetzen in England kann folgendes als gesichert 
gelten, wobei auch viele unserer Ärzte diese Auf-

fassung teilen: 



Die Nachwirkungen auch nur eines künstlichen 

Schwangerschaftsabbruches scheinen im Durch-
schnitt gesehen ernster Natur zu sein. Unter-

suchungen und Berichte aus anderen Ländern er-
gaben nach Liberalisierung der Abtreibungsgesetze 
eine Verdoppelung der perinatalen Sterblichkeits-
ziffer, einen 40%igen Anstieg der Zahl der FrUh-

geburten, einen 100 bis 150%igen Anstieg der Zahl 

der Extrauterinschwangerschaften, einen 4fachen 
Anstieg der Zahl der Beckenentzündungen, der Regel-

störungen und anderer Leiden und einen Anstieg der 
Fälle nachfolgender Sterilität. Von verschiedenen 

Ländern wird ein erheblicher Anstieg der Zahl der 
Frühgeburten bei Frauen festgestellt, die vorher 
eine Abtreibung vornehmen ließen. Einen Anstieg 
der Zahl der Frühgeburten oder der perinatalen 

Sterblichkeit geht normalerweise Hand in Hand mit 

einer steigenden Zahl von Kindern, die mit Ge-
burtsfehlern zur Welt kommen. Es gibt zahlreiche 

Berichte, die einen Zusammenhang zwischen Frühge-
burten und solchen Schädigungen, wie Gehirnlähmung, 

Epilepsie, Geistesschwäche, Verhaltensstörung, Lese-

schwäche, Hörstörungen, Blindheit nachweisen. Da 

ein Mann mit höherer Wahrscheinlichkeit eine un-
fruchtbare Frau oder ein totgeborenes Kind oder 

ein zu früh geborenes oder mißgebildetes Kind 

erhält, wenn er ein Mädchen heiratete, das einen 
künstlichen Schwangerschaftsabbruch an sich vor-

nehmen ließ, können sich auch in der Ehe ernste 

Konflikte als Folge eines Schwangerschaftsabbruches 
ergeben. 

Die Fristenlösung berücksichtigt nicht die Berufs-
bestimmung und das Berufsethos des Arztes. So er-
klärte der Weltärztebund 1970 in seiner Osloer 

Deklaration: "Der oberste moralische Grundsatz, de2 



dem Arzt auferlegt ist, ist die Achtung des mensv-n-

lichen Lebens, so wie es in einem Satz des Genfer 

Gelöbnisses ausgedrückt ist: "Ich will höchste 

Achtung vor dem menschlichen Leben von dem Zeit-
punkt der Empfängnis an bewahren". Gleiches 

empfiehlt der deutsche Ärztetag den Ärztekammern 

und ärztlichen Berufsordnungen. Wie die Erfahrunge 
anderer Staaten zeigen und wie die Hochachtung 

vor den Ärzten in unserem Lande gebietet zu sagen, 
werden sich Ärzte und Krankenhauspersonal weigern, 

diese Verpflichtung zu opfern. Die Frau wird ab-
hängig sein von jenen, die sich über diese ethisch 

Verpflichtung hinwegsetzen. 

Die Fristenlösung wird auch das Problem der 
illegalen Abtreibungen nicht lösungen. Die Zahl df.e-
ser - im übrigen zahlenmäßig weit überschätzten -
Abtreibungen wird zwar sinken, weil man einfach 

illegale Aborte in großer Zahl für legal erklärt. 

Trotzdem zeigen die Erfahrungen in den Ostblock-
staaten, in England, daß viele Abtreibungen weiter-

hin illegal erfolgen. Gesetz ilnd Wirklichkeit wür-

den auch nach einer Fristenlösung auseinanderklaf-

fen. Die Behauptung, nur die Fristenlösung ver-
hindere die Flicht der Frauen in die IllegalitLt, 

entspricht deshalb nicht der Wahrheit. Sie kommt 
hingegen der Behauptung der Behauptung näher: 

Durch die Bestrafung von Mord wird der Mörder in 

die Illegalität getrieben. Und schließlich: Die 
Zeitspanne zur Überlegung vor einer Abtreibung ver-

hindert falsche Entscheidungen nicht, zumal sich 
die Einflüsse von außerhalb verstärkt zum Nachteil 

des ungeborenen Lebens auswirken. 

Aus all diesen Gründen, sachlichen, nicht wider-
legbaren Gründen, wenden wir uns mit aller Ent- 



schiedenheit gegen eine Fristenlösung. 

Denn sie ist ungerecht, weil sie qualitätiv 

gleichwertigem ungeborenem Leben in der ersten 
Phase seiner Existenz des strafrechtlichen Schutz,_ 

beraubt, den das geborene Leben genießt. 

Sie ist verantwortungslos und unsozial, weil 
generell ohne Rechtsgüterabwägung, ohne schwer-
wiegendem Grund im Einzelfall das ungeborene Leben 

zugunsten der Schwangeren der Tötung preisgegeben 
wird. 

Sie ist unmenschlich, weil dadurch der Verhinderunz. 
menschlichen Lebens freie Hand gelassen und einem 
Rechtsbewußtsein die Tür geöffnet wird, das die 

Vernichtung lebensunwerten Lebens erwägen kann. 
Wer meint, durch Gesetze festlegen zu können, wann 

der Schutz des menschlichen Lebens zu beginnen hat, 

kann ebenso kühn durch Gesetz bestimmen, wann 

dieser Schutz enden soll. Ein Staat, der unge-

borenes Leben auch nur zeitweise den umfassenden 
Rechtsschutz entzieht, stellt das Leben überhaupt 
in Frage. 

Eine für die Union danach allein in Betracht kommen' 
Indikationslösung darf diesen Grundsätzen nicht 
widersprechen. Sie darf in der Praxis nicht zu 

einem Ergebnis führen, das einer Fristenlösung und 
damit einer Freigabe der Schwangerschaft gleich-
käme. Das wäre der Fall bei der Anerkennung einer 

sozialen Indikation, wie sie der Entwurf der Min-
derheit der SPD vorsieht. Diese Bestimmung ist so 
allgemein, so verschwommen gehalten, daß dem Miß-

brauch Tür und Tor geöffnet ist. Sie bestimmt weder 
Voraussetzung noch Grenze der Notlagen, die eine 

Abtreibung rechtfertigen sollen. Sicherlich kann 
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eine Schwangerschaft zu extremen seelischen 
und sozialen Belastungen der Schwangeren und 

ihrer Familie führen. Natürlich darf die Ge-
meinschaft die Mutter in einer solchen Notlage 

nicht allein lassen, selbstverständlich muß sie 
helfen und jene Maßnahmen ergreifen, die solche 

Notlagen verhindern oder erträglich machen, wie 

es dem Prinzip der Sozialstaatlichkeit und Art. 
6/IV GG entspricht. Je mehr Hilfe der Staat gewUh-_-_, 

desto eher werden Schwangere bereit sein, die 
Schwangerschaft nicht abzubrechen. Ich meine: 

Einem sozialen Rechtsstaat, einer Regierung, die 

das Atribut "sozial" besonders deutlich im 

Aushängeschild führt, steht es schlecht an, wenn 
sie als Ausweg aus sozialen Nöten die Tötung werden-

den Lebens erlaubt. Hier macht man es sich zu 
billig. Hier schafft man, vielleicht unbewußt, den 
Ausweg, notwendige soziale Maßnahmen, die Geld 

kosten, als nunmehr überflüssig zu bewerten. Hier 
sollen mit dem Messer soziale Probleme geklärt 

werden. Ich würde es für ein Armutszeugnis für 
diesen Staat und für diese Regierung erachten, 
wenn es nicht gelänge, den Müttern und Familien 
aus schwangerschaftsbedingten sozialen Schwierig-
keiten mit anderen Maßnahmen zu helfen als mit 

strafloser Abtreibung. 

Die Beratungen der Unionsparteien haben zu einem 
von großer Mehrheit getragenen Gesetzesentwurf 

geführt, wie ihn Herr. Dr. Eyrich bereits vorge-
tragen und erläutert hat. Dieser Gesetzesentwurf 

hat trotz Abweichungen in Einzelheiten die ganz 
überwiegende Zustimmung der CDU/CSU-Abgeordneten 

gefunden. Er bringt die Konfliktsituationen, die 
aus einer Schwangerschaft entstehen können, und 

die Grundsätze unserer Verfassung in überein- 



stimmung und ist, nach meiner Überzeugung 
eine ungleich 'hessere Alternative zur Fristen-

lösung, als der Minderheitenentwurf von SPD-

-Abgeordneten. Mit seinen Bestimmungen wird nicht 

nur der Schutz des ungeborenen Lebens vom Grund-

satz her eindeutig garantiert. Wir sagen nicht 

nur: Werdendes Leben ist dem geborenen grund-
sätzlich gleich zusetzen, es ist grundsätzlich 
unantastbar. Der Entwurf heißt in der Praxis: 

Der Union ist es ernst mit der Erfüllung dieser 
Zusage. 

Der Entwurf gibt aber auch die Möglichkeit, im 

Einklang mit unserem Sittengesetz, einvernehmlich 
mit einer vom Christentum geprägten Weltan-

schauung Konflikte zu lösen, bei denen die 
Interessenslage der Schwangeren Vorrang hat. 

So unumstritten bei der Union die medizinische 
Indikation war und ist, so problematisch war und 

ist eine Stellungnahme zur Frage der ethischen 
und kindlichen Indikation. Ein Ja dazu bedeutet: 

In bestimmten Fällen wird nicht nur das Lebens- 
. recht der Mutter, es werden auch andere schwer-

wiegende Gründe höher bewertet als das Lebensrecht 
des ungeborenen Kindes. Für uns von der Union 

bleiben die grundsätzlichen Bedenken gegen eine 

eugenische Indikation, also die Rechtmäßigkeit 

der Abtreibung bei dringenden Gründen für die An-

nahme schwerer Schäden des zu erwartenden Kindes 
bestehen. Sie verboten die Schaffung eines eigenen 
Tatbestandes. Niemand verkannte dabei die Bedrängnis 
der Schwangeren. Das harte Schicksal, die große 

Belastung, die vielen Schwierigkeiten, die ein 
geistig oder körperlich schwerbehindertes Kind für 

eine Familie bedeuten können, erfordern unsere 

Hilfe. Schwierigkeiten in der diagnostischen Ab- 
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grenzungen und in der medizinischen Prognose 

sprechen jedoch von vornherein gegen die Zulassule7-, 

einer eigenständigen eugenischen Indikation. Das 

würde eine Verdachtstötung urgeschädigter Embryos 

bedeuten. Auch das Interesse des Kindes, dessen 

Leben tim  seiner selbst willen geschützt ist, 

bei dem kein Unterschied zwischen schutzwürdigen 

erfüllten und schutzlosem nichterfüllten Leben 

gemacht werden darf, verbietet eine eugenische 

Indikation Der Grenzbereich zur Euthanasie wird 

hier beschritten. In einem Staat, der sich sozial 

nennt, darf dies nicht sein. 

Durch die enge Verflechtung der Problematik kranken. 

ungeborenen Lebens mit einer medizinischen Indi-

kation, deren Voraussetzungen grundsätzlich vor-

liegen müssen, wird nach unserer Auffassung ein 

Weg gefunden, der ebenso wie die Zulassung der 

ethischen Indikation von den meisten Abgeordneten 

der CDU/CSU trotz schwerwiegender ethisch--moralisch" 

Vorbehalte, trotz weltanschaulich unterschied-

licher Überzeuge ngen nach reiflichem überlegen, 

nach ernster Gewissensentscheidung begangen werden 

kann; denn die Normen, die der Gesetzgeber seinen 

Mitbürgern auferlegt, die in ihnen enthaltenen 

Gebote und Ordnungsprinzipien lassen sich nur dann 

in einer Demokratie rechtfertigen, aufrechterhalten 

und Sanktionen nötigenfalls durchsetzen. wenn der 

überwiegende Teil der Bevölkerung diese Normen 

im Grundsatz als richtig und gerecht anerkennt und 

anzuerkennen bereit ist. Wir Abgeordnete leiten 

unser Mandat vom Volk ab und sind dem ganzen Volke 

gegenüber verpflichtet. Wir haben demnach nicht 

das Recht, in dieser fundamentalen Frage allein 

nach persönlicher Weltanschauung, persönlichen 

Wertmaßstäben zu entscheiden. Wir müssen bereit 



sein, ein von der Verfassung getragenes Gesetz 
mitzuverantworten, von dem wir wissen, u-ß es 
zwar nicht den hohen persönlichen Anforderungen 
eines großen Teils der Bevölkerung, noch der 
eigenen persönlichen Ethik entsprechen mag, 

von dem wir aber überzeugt sind, daß es von der 
Bevölkerung in ihrer gesamten Pluralität als 
richtig und gerecht und sozial anerkannt wird. 
Der Konflikt zwischen persönlicher Haltung und 

Auffassung und der Verpflichtung gegenüber unserer 
Bevölkerung, zu einer allen Bevölkerungsgruppen 

gleichermaßen gerecht werdenden Strafrechtsregelun_ 
zu finden, fand seine Lösung in dem vorgelegten 

Fraktionsentwurf. Mit ihm haben wir auch gleich-
zeitig die Grundlage geschaffen, eine Fristen-

lösung zu verhindern, die nach unserer Auffas-

sung mit jener Rechts- und Verfassungsordnung 
nicht zu vereinbaren ist, wie sie 1949 im Grund-

gesetz kodifiziert wurde, von der die Väter 
des G2undgesetzes ausgingen. 

Dieser Indikationenlösung kann nicht entgegenge-
halten werden, daß sie sozial schwächere Frauen 
benachteilige und wieder in die Illegalität 
treibe. Keine Statistik hat bisher belegt, daß 
sozial Schwächere häufiger abtreiben als besser 

gestellte Schichten. Abtreibung ist nur in Einzel-
fällen ein soziales Problem, sp daß erst mit 

steigender wirtschaftlicher Sicherheit und Zu-

friedenheit die Abtreibungszahlen gestiegen sind. 
Die Fristenlösung wäre der Versuch, einzelne soziale 

Probleme durch staatlich sanktionierte Beseitigung 
des Schwächsten zu lösen. Und eine Rechtsordnung 

würde sich auflösen, wenn man Straftatbestände nur 
deshalb aufheben würde, weil seine Verletzung für 

eine bestimmte Schicht der Bevölkerung leichter 

möglich ist, als für eine andere. Es ist eine 
bedauerliche Binsenwahrheit, daß Reiche leichter 



eine Straftat verbergen als Arme. Die Gleich- 

heit vor dem Gesetz kann nicht durch Verzicht 
auf den Schutz eines Rechtsgutes, sondern nur 

durch seine strikte Anwendung hergestellt wer- 
den. Das Argument mit der Flucht in die Illegalität 

würde die Abschaffung dieses, anderer, ja aller 

Straftatbestände, fordern müssen. 

Die CSU hat es begrüßt, daß die Voraussetzungen 
einer Indikation durch eine Gutachterstelle, 
zusammengesetzt aus drei Personen, festgestellt 
werden müssen. Dadureh.wird nicht nur eine Kon-
trolle gegen den Mißbrauch durch Schwangere, sondern 

auch durch einzelne Ärzte oder Abtreibungskon-

sortien ausgeübt. Bei der Bedeutung des Eingriffes 
ist es unseres Erachtens auch zumutbar, sich an 

ein solches Gremium zu wenden. Daß man in der Praxis 
schnell, zügig und sachgerecht zu arbeiten ver-
steht, hat db Erfahrung beispielsweise in Hamburg 

gezeigt. 

In § 218 g des Entwurfes wurde außerdem das Recht 

des Arztes, ohne nähere Begründung die Mitwirkung 
an einem Schwangerschaftsabbruch verweigern zu 
dürfen, gesetzlich verankert. Diese Regelung ist 

Ausfluß der ärztlichen Ge,r4seeneentsehe4-du Ge-

wissensfreiheit. Es bedarf nicht mehr der Fest-

legung, daß nur aus Gewissensgründen eine solche 

Weigerung gerechtfertigt sei. Die Ärzteschaft ist 

daher nach wie vor berechtigt, ihrem beruflichen 

Ethos entsprechend zu handeln. 

Schließlich haben wir auch der Einführung einer 

Bedrängnisklausel zugestimmt. Um hier keinen 
Irrtum zuzulassen: Die Ansicht, es handele sich 

dabei um eine Art Sozialindikation, ist sachlich 

und juristisch nicht halbar. 



Sie ist Ausdruck des Grundsatzes: Gnade vor 
Recht. Der Staat erklärt danach jede Abtreibung, 

die nicht durch eine der im Entwurf enthaltenen 

Indikationen gerechtfertigt ist, als rechts-
widrig und strafbar. In eng begrenzten Ausnahme-

fällen jedoch, beispielsweise in den Grenzsituation:_ 
die einer Indikationsmöglichkeit nahekommen oder in 
anderen Fällen menschlicher Ausweglosigkeit ge-
stattet der Gesetzgeber in Anlehnung an bereits 
bestehende Regelungen in den §§ 153 ff StPO dem 

Richter, von Strafe abzusehen. Der Staat ver-
zichtet in solchen Fällen auf die Durchsetzung 

seines Strafanspruches, sofern der Richter es 
nach seinem Gewissen verantworten kann. Etwaige 

Unterschiede in der Auslegung dieser Bestimmung 
müssen in Kauf genommen werden, wie bei allen Er-

messensentscheidungen, von denen unsere ge-
samte Rechtsordnung durchsetzt ist. Die Recht-

sprechung und notfalls der Gesetzgeber werden 

Mißstände zu verhindern wissen. Hier zeigt sich 
wie so oft die Unzulänglichkeit allen Bemühens, 

Gesetze zu schaffen, die es allen recht machen 
und die mit absoluter Gerechtigkeit gleichgesetzt 

werden könnten. So kann es immer nur darum gehen, 

das bestmögliche nach bestem Wissen und Gewissen 

anzustreben. Diesen Aneprueh hohen Anspruch darf 

nach meiner Überzeugung der Entwurf der Fraktion 
der CDU/CSU erheben. 
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CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zur Diskussion um den § 218 führte die 
CDU-Abgeordnete Roswitha Verhülsdonk 
heute im Plenum des Deutschen Bundestages 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

Der Deutsche Bundestag, der zu fast 93% aus Männern besteht, 
hat bei der Reform des § 218 über eine Frage zu entscheiden, 
die in besonderem Maße die Frauen betrifft! Das fordert die Par- 
lamentarierinnen hier in Bonn heraus, sich besonders zu en- 
gagieren. 

Seit Jahren stehen wir in der Diskussion um diese Reform, 
es gab viel Emotionen, falsche Informationen, Unsachlichkeit. 
Noch immer hat sich der hochgewirbelte Staub nicht ganz gelegt. 
Die Meinungen prallen hart aufeinander, die Fronten gehen 
quer durch Parteien, Familien, durch die Generationen. Jetzt 
gilt es mit kühlem Kopf und Sachverstand eine gesetzliche 
Lösung zu finden, die sowohl das Rechtsbewußtsein der Gesell-
schaft wie auch den einzelnen menschlichen Konfliktsfall im 
Blick hat. In der öffentlichen Diskussion hat das von kämpfer-
ischen Frauengruppen ins Spiel gebrachte Wort vom "staatlich 
verordneten Gebärzwang", den Männern durch ihre Gesetze über 
die Frauen verhängen, eine gewisse Rolle gespielt. Es bewirkte, 
daß viele Frauen, vor allem die jüngeren, die Reform des 
§ 218 vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung 
der Frau betrachten. 

Die gesetzgeberische Antwort auf dieses Verlangen nach Selbstbe-
stimmung müßte wohl "Fristenlösung" heißen: so wenigstens 
meinten viele. Der Denkansatz "Selbstbestimmung" erfaßt je-
doch das Gesamtproblem nur an einem Zipfel. Andere wichtige 
Prinzipien werden dabei außer acht gelassen. 

Wenn man sich heute in diesem Hause über die Reformbedürftig-
keit des § 218 einig ist, dann doch deshalb, weil er einseitig 
das Recht des ungeborenen Kindes begünstigt, die Rechte der 
Frau dagegen außer acht läßt. Doch geht es nicht an, daß wir 
jetzt ins gegenteilige Extrem, verfallen, und, wie es die 
Fristenlösung vorsieht, genauso einseitig die Rechte der Frau 
zur Grundlage der Gesetzgebung machen. Vielmehr muß es das 
Ziel sein, eine gerechte Abwägung der Rechtsgüter im ernsten 
Konfliktsfall möglich zu machen. 



Einigkeit besteht in einem Punkt: die illegalen Abtreibungen 
mit ihrem erhöhten gesundheitlichen Risiko für die Frau und 
den oft demütigenden Umständen, sollen durch die neue Gesetz-
gebung vermindert werden. Wäre es aber nicht bloß ein Trick, 
wenn man hinginge und die illegalen Abtreibungen einfach le-
galisierte, wenn man sie schon nicht durch eine vorherige 
Beratung verhindern kann? 

Ich unterstelle einmal, daß, zumindest in diesem Hohen Hause, 
niemand für Willkür im Umgang mit menschlichem Leben plädiert 
und mit gesetzgeberischen Mitteln geradezu eine Aufforderung 
zur Abtreibung aus beliebigen Gründen aussprechen will. Wir 
müssen uns daher fragen: wie erreicht man es, daß weniger 
illegale Abtreibungen vorkommen, gleichzeitig aber das Be-
wußtsein von Wert und Würde menschlichen Lebens nicht beein-
trächtigt wird. Man muß sich m.E. Aufschluß darüber ver-
schaffen aus welchen Motiven Frauen abtreiben. Das ist 
bei Vorgängen aus dem Intimbereich nicht ganz einfach. Aber 
da können uns die Erfahrungen anderer Länder helfen, die 
ihre Gesetzgebung liberalisiert haben und Auskünfte über 
die Gründe für den Abtreibungswunsch eingeholt haben. Sehr 
Interessantes kann man hierzu erfahren aus dem Bericht einer 
Arbeitsgruppe englischer Gynäkologen und Geburtshelfer: In 
vielen Fällen spielen soziale Probleme vielfältiger Art eine 
Rolle. In England ist, unter Verkennung der eigentlichen Ab-
sichten des Gesetzgebers, gerade in den sozial schwächeren 
Schichten eine Abtreibungsmentalität entstanden. Die stark 
steigenden Abtreibungszahlen weisen das aus. Die Konsequenz 
aus dieser Erkenntnis kann aber nur sein, daß Parlament und 
Regierung sich fragen müssen, wie sozial in Not geratenen 
Müttern mit anderen Mitteln als dem der Abtreibung geholfen 
werden kann. 

Positive Maßnahmen sind in sehr vielen Fällen der beste Schutz 
des ungeborenen Lebens. Die Fraktion der CDU/CSU sieht hier den 
ersten und wichtigsten Ansatzpunkt zur Lösung vieler Konflikt-
fälle. 

Wir haben einen Antrag auf Einsetzung einer Enqugte-Kommission 
eingebracht, die untersuchen soll, durch welche sozial - und 
familienpolitischen Maßnahmen Frauen geholfen werden kann, ein 
ungeplantes Kind anzunehmen - oder auch, wenn das ihr Wunsch 
ist, ein weiteres zu planen. In der Begründung unseres Antrages 
steht, ohne Rangordnung, ein Katalog, der schon mal die Richtung 
weist: 

- bessere Sexualerziehung 
- Verbesserung der materiellen Situation kinderreicher Familien, 
- vermehrtes Angebot kinderfreundlicher Wohnungen, 

verstärkte Schaffung von Kindergartenplätzen, Kindertages- 
stätten und Spielplätzen, 
Bereitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen, 
Änderung des schwerfälligen Adoptionsrechts, 
kostenlose psychologische und medizinische Betreuung vor allem 
lediger Mütter, 

- Förderung von Familienberatungsstellen freier und öffentlicher 
Träger. 



Wir brauchen dringend ein umfassendes Konzept aufeinander 
abgestimmter Hilfen, Länder und Gemeinden müssen daran beteiligt 
werden. Manches wird nicht kurzfristig möglich sein, aber 
Wichtiges muß vorrangig verwirklicht werden. 

In dieser Stunde, in der viele Menschen im Lande besorgt nach 
Bonn blicken, möchte ich einen eindringlichen Appell an Bundes-
regierung und Bundestag richten. Die sozialen Probleme der 
Mütter und Familien sind uns noch nie so deutlich und massiert 
vor Augen gekommen wie durch die bisherige Diskussion über die 
Reform des § 218. Es ist auch noch zu keiner Zeit hei so vielen 
gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen und Einzelnen so 
viel guter Wille und Bereitschaft zur organisierten Hilfe für 
die in Not geratenen Mutter und werdenden Mütter vorhanden ge-
wesen. Nutzen wir diese Chance. Lassen Sie uns gemeinsam 
Schritte tun, die eine kinderfreundlichere Gesellschaft be-
günstigen. Mobilisieren wir alle Kräfte aus dem Bereich der 
Wohlfahrtsverbände und der freien Bürgerinitiativen durch 
staatliche Förderung wirtschaftlicher und sozialer Hilfsmaß-
nahmen. 

Bevor wir in die letzte Lesung des Gesetzentwurfes eintreten, 
könnten schon erste Akzente gesetzt sein: z.B. die von allen 
Parteien geforderte Verbesserung der Beratungsdienste. Nach 
den Vorstellungen der CDU/CSU-Fraktion sollen sie sich aller-
dings nicht nur auf den sehr wichtigen Bereich der Familien-
planung erstrecken, sondern neben der medizinischen und psy-
chologischen Beratung (Erziehungsberatung) auch die soziale 
umschließen. Entscheidend ist dabei: die in den Beratungs-
stellen tätigen Personen müssen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sein, wie es in unserem diesbezüglichen Antrag ge-
fordert wird. Sonst werden die Dienste von der Bevölkerung 
mit Sicherheit nicht in Anspruch genommen. Es darf z.B. nicht 
vorkommen, daß eine schwangere Frau sich beraten läßt und 

• 
später eine Aufforderung erhält, mitzuteilen, ob und wann sie 
das Kind auch geboren hat. 

Strafandrohung allein schafft die Probleme noch nicht aus 
der Welt, gewiß, aber Aufhebung der Strafandrohung für eine 
Frist ebenso wenig! Ein humaner Staat, der es ernst nimmt 
mit dem Verfassungsgrundsatz des Artikels 2 unseres Grund-
gesetzes muß hier, in sozialer Not, Strafe durch Hilfe ersetzen. 
Wir müssen natürlich anerkennen, daß Staat und Gesellschaft 
nicht in allen Konfliktsfällen helfen können. Es verbleiben 
die, in denen äußere Hilfen wirkungslos sind: nämlich jene 
Fälle, für die wir strafaufhebende Indikationen brauchen. 

Mein Kollege Eyrich hat unser Indikationsmodell begründet. 
Ich möchte hier noch auf bestimmte Punkte eingehen: 
Zunächst auf jene Fälle, in denen eine Frau mit hoher Wahr-
scheinlichkeit damit rechnen muß, daß ihr Kind schwerbeschädigt 
zur Welt kommt. Niemand kann sich der Tragik einer solchen Si-
tuation verschließen. Soll man eine solche Mutter durch Straf-
androhung zur Austragung des Kindes zwingen? Andererseits: 
haben Behinderte kein Recht auf Leben? Kann man einfach be-
haupten, daß sie generell unglücklich seien und ihnen der Tod 
vieles erspart? Auch hier müssen wir sehr differenziert über-
legen und handeln. 
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Wenn eine Frau mit der Last und Sorge um das Kind nicht 
fertig wird, wenn ihre seelische Lage verzweifelt ist und 
sie die Kraft zu dem aufopferungsvollen Weg, das Kind auf-
zuziehen, nicht aufbringt, dann muss man ihr ärztliche Hilfe 
bei einer Abtreibung zugestehen. 
Die Notlage der behinderten Menschen in unserer Gesellschaft 
wird allmählich in der Öffentlichkeit deutlicher erkannt und 
sachgerechter beurteilt. Trotzdem sind immer noch massive 
Vorurteile vorhanden. Eltern behinderter Kinder gehen oft 
einen bitteren Opfergang: Hartherzigkeit, Unverständnis, ja 
Aberglaube erschweren ihr Schicksal. Finanzielle Not und 
mangelnde Hilfseinrichtungen zur Erziehung und Ausbildung 
der behinderten Kinder treten hinzu. Auch hier scheint mir 
die Stunde gekommen, im der politisches Handeln nötig ist. 

• Die Fraktion der CDU/CSU fordert die Regierung auf, eine bessere 
gesetzliche Grundlage für die Behinderten zu schaffen. Das 
BSHG mit seinen Einkommengrenzen reicht nicht mehr aus. Wir 
brauchen ein Leistungsgesetz für Behinderte, möglichst kurz-
fristig. Geistig und körperlich Behinderte können in vielen 
Fällen besser als bisher in die Gesellschaft eingegliedert 
und so in ein sinnvolles Leben geführt werden. 
Es werden auch in Zukunft, gewollt oder ungewollt, geschädigte 
Kinder geboren: Das ist durch keine Abtreibungsgesetzgebung 
zu verhindern. Aber Behinderte sind keine "Ballastexistenzen"; 
sie fordern durch ihre Hilfsbedürftigkeit ihre Umgebung heraus, 
humaner zu werden. Viele junge Menschen in unserem Lande haben 
das begriffen. Wir sollten deshalb großzügig jenen Frauen 
und Familien beistehen, die ein solch schweres Schicksal be-
wusst annehmen. Ihre Last muss erleichtert werden. Vielleicht 
lässt sich dadurch auch die Sensibilität der Menschen für die 
Probleme der Behinderten positiv beeinflussen. Noch ein Wort 
zu den in unserem Entwurf vorgesehenen Gutachterstellen: Es 
ist im Verlaufe der langen Diskussion den Frauen leider von 
vielen Seiten geradezu eingeredet worden, ein Besuch bei einer 
ärztlichen Gutachterstelle sei für eine Schwangere unzumutbar. 
Wenn man anstrebt, dass die Frau 	in jedem Fall ihren Ent-
schluss zur Abtreibung verwirklichen kann - aus welchen 
Gründen auch immer - dann braucht man natürlich keine Gut-
achterstelle. Die Fristenlösung ist da ganz konsequent, sie 
räumt dem beratenden Arzt keine Mitentscheidung ein. Wenn 
man jedoch davon ausgeht - und das tun meine politischen 
Freunde und ich - dass die Gründe für eine Abtreibung sach-
lich geprüft und abgewogen werden müssen, dann muss man auch 
die Gutachterstellen so ausstatten, dass sie wirklich sach-
gerecht abwägen können. Der Vorschlag im Gruppenantrag der 
SPD-Abgeordneten um Dr. Müller-Emmert entspricht diesem Er-
fordernis nicht; er kennt nur den behandelnden Arzt und den 
schriftlich votierenden Gutachter. Wenn der Gutachter nur 
auf die Indikationsstellung des behandelnden Arztes hin ur- 
teilen soll und selbst die Patientin nicht untersucht, was 
bleibt ihm dann für seine Beurteilung ? Am Ende kann er doch 
nur antworten: "Wenn es so ist, Herr Kollge, wie Sie schreiben, 
dann nehmen Sie halt die Abtreibung vor." 
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Gerade aber die Frage der Kontrolle der Indikation hat 
sich in England als der kritische Punkt der Gesetzgebung 
erwiesen. Mit einer bewusst laschen Regelung kann man den 
Abtreibungswilligen (seien es Frauen oder Ärzte ) Tür und 
Tor öffnen. Doch dann steht das Prinzip der Güterabwägung 
nur noch zum Schein im Gesetz. 
Die ärztlichen Standesorganisationen haben durch ihre 
bekannten Stellungnahmen ein hohes ärztliches Ethos be-
wiesen; sie wehren sich mit Recht dagegen, dass gesetz-
liche Regelungen getroffen werden, die Ärzte in die Ge-
fahr der Korrumpierung bringen. Deshalb sollte der Ärzte, 
aber auch der betroffenen Frauen wegen, an der in unserem 
Entwurf vorgesehenen Gutachterstellen festgehalten werden. 
Die Erfahrungen, die bisher mit Gutachterstellen gemacht 
wurden, sind gar nicht so negativ. 
Aus einer dpa-Meldung vom 15. März 1973 entnehme ich, dass 
z.B. die Hamburger Gutachterstelle unter der Leitung von 
Dr. Wilhelm Ahrens zu ihrem jetzigen Verfahren mitteilt: 
"Nach 4 Arztbesuchen und innerhalb von 3 Tagen ist die Ge-
nehmigung zu einer Abtreibung erteilt." Ich bin sicher, 
dass die Ärztekammern sich bemühen werden, eine möglichst 
einheitliche Handhabung herbeizuführen. 
Schliesslich ist auch der Fall in Betracht zu ziehen, 
dass eine Frau sich im Gewissen schwer tut, in eine 
ärztlich empfohlene Abtreibung einzuwilligen. Hier kann 
ihr das Gutachten dreier Ärzte die Entscheidung erleichtern. 
Bei ernstlichen Erkrankungen geht heute ja ganz allgemein 
die Tendenz dahin, mehrere Ärzte zuzuziehen, um die Sicher-
heit der Diagnose zu erhöhen und den Patienten zu beruhigen. 
Das sollte auch bei Fällen der medizinischen Indikation so 
sein. Ich weiss natürlich, was gegen 3 Gutachter eingewandt 
wird: das schrecke die Frauen ab und treibe sie auf den 
illegalen Weg, der ja doch vermieden werden soll. 

In diesem Zusammenhang möchte ich aber darauf hinweisen, 
dass in Ländern mit sehr liberalisierter Gesetzgebung trotz-
dem weiterhin illegal abgetrieben wird. Es bleiben zu-
mindest jene Fälle im Dunkeln, in denen bestehende Schwanger-
schaften vor der Umgebung, aus welchen Gründen auch immer, 
verheimlicht werden sollen: unter Umständen vor dem eigenen 
Ehemann. Auch eine befristete Aufhebung der Strafandrohung 
schafft diese Probleme nicht aus der Welt: im Gegenteil, 
es entstehen neue. Die Ärzte befürchten, dass eine Flut 
von Abtreibungen auf uns zukäme, mit all den nachteiligen 
Folgen, die z.B. aus England und den Ostblockländern be-
kannt geworden sind: 
Müssen wir die Fehler anderer nachahmen ? Sollten wir nicht 
vielmehr aus den Erfahrungen anderer Länder Lehren ziehen ? 
Wie dringend ist denn überhaupt noch das Problem der unge-
wollten Schwangerschaft ? 
Unsere sinkenden Geburtenziffern zeigen, dass breite 
Schichten der Bevölkerung Familienplanung betreiben. 
Sachverständige haben bei den Hearings der letzten Legis-
latuiperiode ausgesagt, dass auch die kriminellen Abtrei-
bungen ständig abnehmen. Ausserdem scheinen nur noch 
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geringe Prozentsätze (etwa 5 %) durch Laien vorgenommen 
zu werden. (Prof. Helge Pross glaubt, dass 2/3 der Frauen 
einen Arzt für den Eingriff gewinnen, nach der Untersuchung 
von Hußlein sind es sogar 87 %). 

Darf man in dieser Situation, im Jahre 1973, wo wir sichere 
Verhütungsmittel haben, durch eine Fristenlösung dazu an-
regen, dass Abtreibung doch wieder zu einem Mittel der 
Geburtenplanung wird ? Wollen wir nicht lieber mit allen 
Mitteln, denen der Gesetzgebung und denen der Meinungs-
bildung, die Anwendung von Verhütungsmitteln erleichtern ? 

Ich möchte noch einmal die Devise der Selbstbestimmung 
der Frau aufgreifen. Selbstbestimmung setzt die Fähigkeit 
zu verantwortlichem Handeln voraus. Verantwortliches 
Handeln von Mann und Frau aber muss einsetzen, bevor es 
zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt. Wenn man 
Frauen unter der Devise der Selbstbestimmung das Recht an 
die Hand gibt, aus beliebigen Motiven ungeborenes Leben 
abzutöten, dann überfordert man das Gewissen vieler Frauen. 
Ich kann mir nicht helfen, mir scheint, mit dem Argument 
der Selbstbestimmung wird auf primitive Weise darauf 
spekuliert, die politische Zustimmung der Wählerin nicht 
nur zu diesem Gesetz, sondern auch für künftige Wahlent-
scheidungen zu erhalten. 

In der Begründung des Koalitionsentwurfs kann man im 
Kapitel :"Vorteile des Fristenmodells" lesen, dass etwa 
vom 4. Monat an bei der Schwangeren das Gefühl für das 
Kind wächst, und es heisst dann weiter, falls die kritische 
Phase der ersten 3 Monate mit Hilfe des beratenden Arztes 
überwunden werde, sei danach die Disposition zum Schwanger-
schaftsabbruch wesentlich geringer: Ich kann nur sagen: 
Sehr wahr. Daraus ist aber doch die Schlussfolgerung zu 
ziehen, dass viele Frauen in den ersten 3 Monaten, mit 
höherer Disposition zum Schwangerschaftsabbruch, überfordert 
sind, wenn man ihnen allein die Entscheidung überantwortet. 
In dem Koalitionsentwurf kommt bemerkenswerterweise der 
Kindesvater nicht vor. In der Praxis gibt es ihn aber, sei 
es als Ehemann oder Freund. Muss man sich doch fragen, 
welche Rolle der Mann bei der Entscheidung spielt. 

Aus den englischen Berichten weiss man, dass junge ledige 
Mütter angeben, vom Kindesvater zur Abtreibung veranlasst 
worden zu sein. (Bei den Mittelschichten kommt übrigens 
der Druck eher von den Eltern.) 
Ich frage mich, wie man bei eingeführter Fristenlösung, 
den Vater in Zukunft zur Alimentenzahlung heranholen 
will, wenn die Frau, gegen seinen Willen, sich entschliesst, 
das Kind auszutragen, statt es abtöten zu lassen. 

Wie sieht andererseits die Situation aus, wenn der Vater 
das Kind will, die Mutter aber aus irgendwelchen Gründen, 
sei es Sorge um ihre Figur oder etwa ein geplanter Ur-
laub oder ihre persönliche Freizügigkeit, die Fortsetzung 
der Schwangerschaft ablehnt ? 
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Dem Indikationsmodell wird vorgeworfen, es biete Anlass 
für unterschiedliche Auslegungen und damit entstehe die 
Gefahr der Rechtsunsicherheit. Ich frage mich, wie es 
um die Juridikabilität des Fristenmodells steht ? Wer 
auch immer soll die 3-Monatsgrenze kontrollieren ? Das 
kann nicht einmal der Arzt, der sich auf die Aussagen 
der Frau über den Beginn der Schwangerschaft verlassen 
muss. Ab dem 4. Monat steigt aber die Komplikations-
quote bei Abtreibungen erheblich. 

Was die Sorge um die Frauen aus sozial schwächeren 
Schichten anbelangt, für die man eine grössere Rechts-
unsicherheit bei einem Indikationsmodell annimmt, da 
sie sich nicht so gut verständlich machen könnten. 
Ich habe da eine wesentlich optimistischere Meinung 
über unsere Ärzte. Sie haben doch auch in sonstigen 
Krankheitsfällen bewiesen, dass sie der Situation aller 
Patienten aus allen Schichten gerecht werden. Nun, es 
können hier nicht alle Gesichtspunkte erörtert werden. 
Dazu ist Gelegenheit im Ausschuss. 
Vielleicht kann schon die in unserem Antrag (Drucksache 
VII/552 ) geforderte Fachkommission,.die die Folgen 
ärztlich vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche unter-
suchen soll, im Laufe der Beratungen Material zur Ent-
scheidungshilfe beisteuern. 

Die Reform des § 218 hat, wie kaum ein anderes gesell-
schaftliches Problem, breite Schichten unseres Volkes 
interessiert und mobilisiert. Auf unseren Tischen häufen 
sich Briefe und Resolutionen von Einzelnen und Gruppen. 
Ich bitte Sie inständig, nehmen Sie das breite Engagement 
gegen die Einführung der Fristenlösung ernst, hören Sie 
auf die Argumente und helfen Sie mit, eine gesetzliche 
Regelung zu schaffen, die in ausgewogener Weise Würde 
und Wert des menschlichen Lebens sichtbar macht und in 
schweren menschlichen Notlagen Hilfe statt Strafe an-
bietet. 

""."'•-•-••••'•"" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. Mai 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Aussprache über das 16. Rentenanpassungs-
gesetz erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Heinrich Franke (Osnabrück): 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wir beraten heute hier in zweiter Lesung den Entwurf 
eines Sechzehnten Rentenanpassungsgesetzes. Die Fraktion 
der CDU/CSU stimmt den darin angesprochenen Erhöhungen der 
Bestandsrenten um 11,35 % zu. Das tun wir vor allem auch 
deshalb, weil es die CDU/CSU war, die gegen den Widerstand 
von SPD und FDP im letzten Jahr die vorgezogene Rentenan-
passung durchgesetzt hat. Am 6. April haben wir allerdings 
in diesem Hause schon erklärt, dass wir den Verschlechte-
rungen, die in Ihrem Gesetzentwurf ausserdem enthalten sind 
und hier von Ihnen in das Sechzehnte Rentenanpassungsgesetz 
eingearbeitet sind, nicht zustimmen werden. Wir werden uns 
an dem Eifer, den Sie, SPD und FDP, entwickelt haben, Wahl-
geschenke einzusammeln, nicht beteiligen. Hier trifft wirk-
lich zu: nach den Wahlen bitte zahlen ! Dabei streichen Sie 
sogar das "bitte". Sie fordern und oktroyieren einfach: hier 
werden Wahlgeschenke wieder eingesammelt ! Das ist der dritte 
Akt einer sozialen Demontage seit dem 19. November 1972. 
Sie holen sogar zurück, wozu Sie in der Schlussabstimmung 
am 21. September des vergangenen Jahres auch noch Ihre Zu-
stimmung gegeben haber , z.B. zur Rentenniveausicherung. 

Ich wiederhole noch einmal: die CDU hatte im letzten Jahre 
beantragt und durchgesetzt, als Ziel eine mittelfristig zu 
erreichende Grenze von 50 % des Bruttoarbeitsentgelts für 
die Rentner zu garantieren. Mit dieser Art Regelbindung - 
ich wiederhole das, was ich am 6. April gesagt habe -, 
wollten wir verhindern, dass überschüsse bei den Renten-
versicherungsträgern, die u.a. aus der inflationären Ent-
wicklung anfallen, zu Lasten der Rentner verplant und für 
andere Zwecke - vielleicht auch zeitlich günstig plaziert 
ausgegeben werden. 

Die Erhöhung der Renten um 11,35 %, die die Rentner jetzt 
erhalten sollen, reicht kaum aus, das Realeinkommen der 
Rentner zu verbessern. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes erreichte die Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten für Rentnerhaushalte in diesem Monat gegenüber dem 
Vergleichsmonat des Vorjahres 9 %. Es bleibt also eine 
Nettoerhöhung um nur 2,35 %, und das bei einer zunehmenden 
Tendenz der Steigerung der Lebenshaltungskosten. Diese 
Tatsache zwingt uns, die von Ihnen vorgesehene Änderung 
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der Niveausicherungsklausel, d.h. die Sicherung des 
Rentenniveaus auf einem niedrigeren Stand, abzulehnen, 
ihr energisch zu widersprechen. 
Warum tun wir das ? Ich darf Ihnen hier einmal ein paar 
Zahlen vortragen. Ich zitiere aus der übersicht 12 auf 
Seite 30 des Rentenanpassungsberichts der Bundesregierung 
vom 31. Januar 1973 mit der überschrift: "Durchschnitt-
liche Höhe der am 1. November 1972 laufenden Versicherten-
renten nach anrechnungsfähigen Versicherungsjahren und 
Rentenarten." Nach dieser übersicht erhält ein Rentner 
bei einer 35 - 40jährigen Versicherungs- und Beitrags-
zeit eine Rente von monatlich 578,80 DM. Nun muss man 
natürlich noch die zum 1. Juli eintretende Erhöhung um 
rund 11 % hinzurechnen. Ich darf diese Zahlen einmal mit 
den Zahlen vergleichen, die wiederum das Statistische 
Bundesamt geliefert hat und die letztlich für Leistungen 
der Sozialhilfeträger massgebend sind. Ich wiederhole: 
Ein Rentner mit 40 Versicherungsjahren erhält eine Rente 
von 578,80 DM plus 11 %, die ab 1. Juli hinzukommen. 
Nun gibt es aber Leute, die nicht gearbeitet oder während 
ihres ganzen Arbeitslebens - aus welchen Gründen auch 
immer - keine Beiträge gezahlt haben. Sie bekommen heute 
als Sozialhilfeempfänger für sich und ihre Frau eine 
Leistung aus der Sozialhilfe. 

Ich darf hierzu einmal ein Beispiel aufmachen. Die Regel-
sätze der Sozialhilfe belaufen sich in Nordrhein-Westfalen 
für einen Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand auf 217 bis 
223 DM. Handelt es sich um ein Ehepaar, so erhält die Frau 
einen Zuschlag von 80 % von 223 DM, also 178 DM. Das Ehe-
paar erhält somit 471 DM. Dazu gibt es einen Mehrbedarfs-
zuschlag in Höhe von 30 %, wenn beide Ehepartner älter als 
65 Jahre oder erwerbsunfähig sind; das macht 120 DM. Die 
Gesamtleistung beträgt also 521 DM. Für den Mietbedarf 
kommen noch 225 DM hinzu. Leute, die - aus welchen Gründen 
auch immer - keine Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt 
haben und keine Einkünfte aus irgendwelchen anderen Unter-
haltsleistungen erhalten, bekommen demnach eine Hilfe zum 
Lebensunterhalt in Höhe von 746 DM. Dazu gibt es noch 
"Hilfe in besonderen Lebenslagen": für höherwertige Be-
kleidungsgegenstände usw. usw. von monatlich rund 70 DM. 
Am Ende kommt also eine Sozialhilfe von insgesamt 816 DM 
für Leute heraus, die keine Beiträge zur Sozialversiche-
rung gezahlt haben. An-diesem Beispiel wollte ich Ihnen 
einmal klarmachen, wie notwendig es ist, sich hier auch für 
die Rentenniveausicherung einzusetzen und diese soziale 
Demontage durch die Anträge der SPD und der FDP hier nicht 
zuzulassen. 

Wir haben aus diesem Grunde im Ausschuss dafür plädiert, 
einer Trennung des Sechzehnten Rentenanpassungsgesetzes, 
d.h. der Erhöhung, von der Änderung der Niveausicherungs-
klausel zuzustimmen. SPD und FDP haben diesem unserem Antrag 
nicht zugestimmt. Wir legen Ihnen deshalb wieder getrennte 
Anträge vor: einmal den Antrag auf Erhöhung um 11,35 % -
dieser Erhöhung stimmen wir zu, aber wir lehnen die Änderung 
der Niveausicherungsklausel ab, wie sie von Ihnen zuungunsten 
der künftigen Rentner hier eingebaut worden ist. 

ti  
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Wir werden jetzt- ich wiederhole noch einmal das, was 
ich am 6. April gesagt habe - zu der damals von Ihnen 
bemängelten, aber von uns aufrechtzuerhaltenden Zangen-
bewegung zwischen diesem Haus und dem Bundesrat ansetzen, 
um zu verhindern, dass die Rentner in der Bundesrepublik 
Deutschland durch SPD und FDP im Verteilungskampf unter 
den Schlitten geraten. 

Nun zu einem anderen Thema. Die Bundesregierung feierte 
mit dem üblichen Propagandaaufwand eine - wie sie sie selber 
bezeichnete - grosse soziale Tat; und man kann darüber 
streiten, ob sie nicht wirklich eine grosse soziale Tat 
ist. Ich darf aus dem Bulletin der Bundesregierung vom 
13. Februar 1973 zitieren. Dort heisst es unter der über-
schrift: "16. Rentenanpassung - Beschluss des Bundes-
kabinetts" u.a. 

Der Gesetzentwurf zur 16. Rentenanpassung sieht 
auch vor, die jährliche Anpassung der Renten künftig 
unmittelbar entsprechend der automatischen Ent-
wicklung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
(Durchschnittslöhne und -gehälter in einem Drei-
Jahres-Zeitraum) vorzunehmen. Die bisherigen An-
passungsgesetze können dann entfallen. Statt dessen 
sollen die Steigerungssätze alljährlich vom Bundes-
arbeitsminister bekanntgemacht werden. Durch diese 
Neuregelung wird die Position der Rentner in der 
sozialen Sicherung weiter gestärkt und die verwaltungs-
mässige Durchführung der Rentenanpassung erleichtert. 

Ich kann nur sagen: Wir stimmen dem Arbeitsminister in dieser 
Bewertung durchaus zu. 
Noch ein weiteres: Am 23. März sagte der Staatssekretär aus 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Dr. Eicher 
im Bundesrat - hier muss ich etwas länger zitieren, vor allem 
auch um einmal deutlich zu machen, welch grossen Wert diese 
Bundesregierung und sicherlich auch SPD und FDP dieser 
wichtigen Änderung, nämlich der Anpassungsautomatik, bei-
messen - laut Protokoll des Bundesrates: 

Der Gesetzentwurf enthält weiter denVorschlag 
der Bundesregierung, die Renten in der Renten-
versicherung und in der Unfallversicherung ohne 
besonderes Gesetz an die Entwicklun g der Löhne 
und Gehälter automatisch anzupassen. Sicherheit 
und Stetigkeit der Rentenanpassung sind wichtige 
sozialpolitische Grundsätze der Bundesregierung. 
Durch diesen Vorschlag der Bundesregierung - der 
im übrigen die volle Unterstützung des Sozialbei-
rats findet - wird die Stellung der Rentner im 
Einkommensgefüge gestärkt und Bestrebungen, die 
jährliche Anpassung der Renten ganz oder teilweise 
in Frage zu stellen, der Ansatzpunkt genommen. 
Die Rentenanpassungen werden vorausberechenbar; 
die Versicherten können sie in ihrer Lebensplanung 
zugrunde legen. Die Rechte des einzelnen werden 
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transparenter. Bei Verwirklichung des Vorschlags 
der Bundesregierung können die Rentner stets darauf 
bauen, dass sie automatisch und regelmässig am Ein-
kommenszuwachs der Erwerbstätigen voll teilhaben. 
Is muss mit aller Deutlichkeit auch in diesem Hause 
gesagt werden, dass dies in der Vergangenheit nicht 
immer der Fall war. Es ist nicht nur einmal von ver-
schiedenen Kreisen darauf hingewiesen worden, dass die 
Rentenanpassung nicht in dem gleichen Umfang, in dem 
die Bemessungsgrundlage gestiegen ist, durchgeführt 
werden sollte. Einmal war es die konjunkturelle Situ-
ation, ein anderes Mal war es die Finanzlage der 
Rentenversicherung, die nach Auffassung bestimmter 
Kreise eine geringfügige Erhöhung der Renten erforderten. 

Soweit das Zitat. Nun hören wir bei den Beratungen im Aus-
schuss mit grosser Überraschung, dass die FDP und die SPD be-
antragt haben, diese Anpassungsautomatik zu streichen, die 
mit grossem Wortgeklingel als eine grosse soziale Tat ge-
feiert worden ist. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass wir 
der Änderung dieser Anpassungsautomatik ebenfalls nicht zu-
stimmen werden. 

Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Wir erhielten mit dem Datum 
vom 14. Mai ein Telegramm aus Düsseldorf. Düsseldorf ist 
die DGB-Zentrale. Dort gibt es einen besonders sachver-
ständigen Mann, der sich immer heftig und kritisch mit uns 
auseinandergesetzt hat. Er ist auch nicht unserer politischen 
Überzeugung, nämlich nicht der politischen Überzeugung der 
CDU/CSU. Soweit ich informiert bin, ist er ein eingeschriebenes 
und eifriges Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Aber 
insbesondere in seiner Funktion als stellvertretender Vor-
sitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat er uns und 
auch den anderen Fraktionen, wie wir gehört haben, ein Tele-
gramm zur Frage des Rentenanpassungsgesetzes geschickt. Darin 
schreibt Herr Gert Muir vom Deutschen Gewerkschaftsbund in 
Düsseldorf: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit Bestürzung hat der 
DGB von der für ihn völlig unverständlichen Entscheidung 
Kenntnis erhalten, nach der die vom DGB seit der Renten-
reform von 1957 geforderte und nun von der Bundesre-
gierung in ihrem Gesetzentwurf über die 16. Rentenan-
passung vorgesehene Automatik der Dynamisierung vom 
Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik abgelehnt wurde. 

Ich darf hier ergänzen: von der Mehrheit des Ausschusses, 
CDU/CSU haben dem nicht zugestimmt ! 

Abgesehen davon, dass das Kabinett und das Bundes-
arbeitsministerium die automatische Rentenanpassung 
befürworten, hat der DGB keinerlei Verständnis dafür, 
die materielle Situation der Rentner weiterhin jedes 
Jahr zum Spielball von verschiedenartigen Interessen 
werden zu lassen. Es ist sowohl der Rolle des Bundes-
tages als auch der Stellung der Rentner in diesem 
Staate unwürdig, wenn im Vordergrund der Ablehnung das 
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Bemühen stand, die Entscheidung über die Renten-
anpassung der aktuellen wirtschafts- und konjunktur-
politischen Situation vorzubehalten. Gerade den 
Rentnern gegenüber, die ohnehin der aktuellen Lohn-
und Gehaltsentwicklung mit drei- bis vierjähriger 
Verzögerung folgen, ist es nicht zumutbar, dass sie 
als letztes Glied der Einkommenskette eventuell 
Opfer von der normalen Anpassung abweichender wirt-
schaftspolitischer Entscheidungen werden. Der DGB 
erwartet deshalb, dass der Bundestag die Entschei-
dung des Ausschusses für Arbeit und Sozialpolitik 
korrigiert, und bittet Ihre Fraktion ebenfalls, 
für eine Änderung einzutreten. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat dieser Änderung der Anpassungs-
automatik nicht zugestimmt und wird ihr auch in diesem Hause 
nicht zustimmen. Wir werden zugunsten der Rentner nicht zu-
lassen, meine Damen und Herren, dass Sie von Ihrer Mehrheit 
Gebrauch machen, und wir werden zu der Zangenbewegung an-
setzen, um soziale Schlechterstellung der sozial Schwachen 
zu verhindern. 

• 



CD171/C-511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. Mai 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko  

Verkehrsausschuss  

Die CDU/CSU-Fraktion stellte gestern im Verkehrsausschuss 

den Antrag, die um 80 % aufgestockten Mittel zur "Unter-

richtung der Bevölkerung über verkehrspolitische Massnahmen" 

um DM 150.000,-- zu kürzen und einem neu zu schaffenden 

Titel "Neubau von Bundesbahnstrecken" zuzuschlagen. Die 

Koalition lehnte diesen Vorschlag ab. 

Es wurde vorgeschlagen, diesen Titel mit 25 Millionen DM 

auszustatten; der Betrag wird bei der Liquiditätshilfe ab-

gezweigt, so dass die Deutsche Bundesbahn mit 25 Millionen 

DM zusätzlich auf den Kapitalmarkt gehen muss. 

Auf die Frage des CSU-Abgeordneten Lemmrich, ob der zwanzig-

prozentige Tariferhöhungsrahmen für die Deutsche Bundes-

bahn in Anbetracht des Stabilitätsprogramms bestehen bleibe, 

erklärte Staatssekretär Wittrock: "Es besteht nicht die Ab-

sicht, den Preiserreichtigungsrahmen einzuschränken." 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17. Mai 1973 
Telefon 161 
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In der 1. Beratung eines von der CDU/CSU-
Fraktion eingebrachten Gesetzentwurfs zur 
Verbesserung der Hauspflege und der Familien-
hilfe im Rahmen der Reichsversicherungsordnung 
und zu dem von der Regierungskoalition einge-
brachten Entwurf eines Leistungsverbesserungs-
gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung 
erklärte die CDU/CSU-Abgeordnete Frau 
Maria S t o m m e 1 u.a.: 

  

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 



Mit dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der Hauspflege und 

der Familienhilfe im Rahmen der Reichsversicherungsordnung - 

RVO - 1  den ich hiermit begründen möchte, bringt die CDU/CSU-

Fraktion ein Teilstück des Gesammtprogramms für die unvoll-

ständige Familie ein, das noch weiter zu entwickeln ist. 

Die soziale Benachteiligung der unvollständigen Familie ist 

für uns ein wichtiges sozial- und familienpolitisches AnliL 

gen, das zu einem Teil mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

gelöst werden soll. 

Wie notwendig cs ist, die Lage der unvollständigen Familie 

zu verbessern, hat erst wieder die 12. Europäische Familien-

ministerkonferenz deutlich gemacht, die Ende 1971 in Stockholm 

stattfand mit dem Thema "Die alleinstehenden Elternteile mit 

abhängigen Kindern". 

Problematisch ist immer wieder der Konflikt, dass ein be-

rufstätig Versicherter, der aber gleichzeitig für die Fiihrung 

des Haushaltes und für die Erziehung der Kinder verantwortlich 

ist, neben seinem Beruf zu Hause ein krankes, Kind pflegen mu2. 
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Diese Doppelbelastung - Beruf und Krankenpflege - trifft vor 

allem alleinstehende berufstätige Mütter, deren soziale Be-

nachteiligung als Mütter zweiter Klasse Hauptanliegen unseres 

Aktionsprogrammes für die unvollständige Familie ist. Die 

Notwendigkeit dieser Maßnahme zeigt die Beobachtung, dass 

einem alleinstehenden Vater in der Regel mehr Verständnis 

für seine Schwierigkeiten entgegengebracht wird und damit 

auch mehr von aussen Hilfe gewährt wird. Die alleinstehende 

Mutter muss aber ihre Zeit und Kraft für beide Seiten des 

Lebensunterhaltes aufwenden. 

Die berufstätige Mutter ist dann immer dem Konflikt ausge-

setzt, dass sie entweder die Pflege des kranken Familienmit-

gliedes vernachlässigen muss, oder sie muss auf ihr Arbeits-

einkommen oder ihren regulären Urlaub verzichten, um das 

kranke Familienmitglied in ihrem Haushalt 7,15:pflegen. 

Die Krankheit, etwa eines Kindes und dessen Pflegebedürftig-

keit, unterbrechen und erschweren auch die Berufstätigkeit 

der Mutter. Ihre Aufstiegschancen, Ihre Beschäftigung in 

einem qualifizierten Beruf sind gefährdet; nicht zuletzt 
die Krankheit 

bedroht/eines Familienmitgliedes, des pflegebedürftigen 

sicherung 
Kindes, damit auch die Existenz/der berufstätigen Mutter. 



Ein ähnliches Problem stellt sich auch ganz allgemein 

in der vollständigen Familie. Die Erkrankung des haushalts-

führenden Familienmitgliedes, und das ist bei dem noch gel-

tenden Leitbild der Hausfrauenehe meistens die Mutter, steht 

Haushaltsführung und Erziehung der Kinder, die noch nicht 

selbständig sind, infrage. Die berufstätige Mutter und 

Ehefrau ist nach der gegenwärtigen Rechtslage zwar von ihrer 

Arbeitspflicht befreit, andererseits bekommt sie in diesem 

• 	Fall aber auch keinen Lohn, sofern die Lohnfortzahlung nicht 

vertraglich vereinbart ist. 

Für dieses Problem, das ein berufstätig Versicherter, der 

gleichzeitig für die Führung des Haushaltes und die Erzieh' 

der Kinder verantwortlich ist, ein krankes Familienmitglied 

zu Hause pflegen muss, gibt es im Krankenversicherungsrecht 

bisher keine Lösung. 

Unser Gesetzentwurf sieht daher ein Pflegegeld in Höhe des 

Krankengeldes vor, das der versicherte Familienteil dann 

erhält, wenn er ein krankes Mitglied der Familie zu Hause 

pflegt und deswegen der Arbeit fernbleiben muss. Diese Re-

gelung würde das Leben der iJollseindigen wie auch der un-

vollständigen Familie, in der die Mutter erwerbstätig sein 

muss, wesentlich erleichtern. 
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Ein Mißbrauch der vorgesehenen Regelung ist nicht zu befürch-

ten, weil die Notwendigkeit der Hauspflege durch einen Fami-

lienangehörigen ärztlich festgestellt werden müßte und weil 

das Pflegegeld gemäss § 182 RVO nur Teile des Regellohnes 

umfasst. 

Diese Regelung des Pflegegeldes, mit dem unserer Meinung nach 

der Konflikt zwischen Berufstätigkeit der Mutter einerseits 

und der Notwendigkeit der Haushaltsführung und Krankenpflege 

andererseits zu lösen ist, müsste in einem Absatz 2 dem bis-

herigen § 185 RVO beigefügt werden. 

Darüberhinaus halten wir es auch für erforderlich - und so 

sieht es auch unser Gesetzentwurf in § 185 Absatz 3 RVO 

vor - dem haushaltsführenden Familienmitglied im Regelfall 

also wieder die Mutter, im Falle der Erkrankung eine Haus-

haltshilfe oder Familienpflegerin zur Seite zu stellen. 

Vor allem eine Familie mit hilfsbedürftigen und kleinen 

Kindern, die noch wenig selbständig sind, steht immer wieder 

vor dem Problem, wie die Weiterführung des Haushaltes, die 

Versorgung und auch die Fürsorge der Kinder zu bewältigen ist. 

wenn die Mutter erkrankt ocle-2,-schwanger- ist. In diesen 

Fällen soll nach unseren Vorstellungen die Krankenkasse 

eine Haushaltshilfe stellen, eine Familienpflegerin, die die 

Aufgaben der erkrankten Mutter übernimmt. In Frage kommen 
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könnte hierfür aber auch ein Zuschuss der Krankenkasse, damit 

der Familie möglich ist,:eine Haushilfe zu beschäftigen. 

Schließlich meinen wir auch, dass die Regelung des Absatzes 

unseres Gesetzentwurfes zu der gleichberechtigten Anerkennung 

des haushaltsfiihrenden Familienmitgliedes beiträgt. So wie 

bei einer Krankheit des Arbeitnehmers dessen Beitrag zum 

Unterhalt der Familie gesetzlich gesichert ist, so soll 

und hier 
auch bei Krankheit oder Schwangerschaft/entsprechend dem 

Mutterschutzgesetz des haushaltsführenden Familienm itgliedes - 

in der Regel also wieder der Mutter - dessen Beitrag zur 

Familie, der aus Krankheitsgründen nicht geleistet werden 

kann, wenigstens in den genannten Fällen des Absatz 3 in 

einem beschränkten Mass ersetzt werden. 

Eine ähnliche Lösung dieser Fragen sieht auch der Regierungs-

entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung von Leistungen der 

gesetzlichen Krankenversicherungen vor (Leistungsverbesser-

ungsgesetz). (in Drs. 7/377, _ 185 b, Abs. 1 und 2, 

§ 185 c des Regierungsentwurfes) 

Anders als in dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion, der 

die Zahlung des Pflegegeldes für eine Dauer 'on zwei Wochen 

vorsieht (in § 185, Abs. 2) beschränkt der Regierungsentwurf 

die Zahlung des Krankengeldes auf höchstens 5 Tage für jedes 



Kind (in § 185 b, Abs. 2). Wir sind aber der Ansicht, 

ein Zeitraum von nur 5 Tagen genüge nicht. Vielmehr halten 

wir die Zahlung des Krankengeldes über einen' Zeitraum von 

zwei Wochen für notwendig, weil wir meinen, dass die meisten 

Kinderkrankheiten länger als nur 5 Tage dauern und daher 

einen Zeitraum von 2 Wochen erfordern. Man kann auch nicht 

sagen, eine Ersatzkraft, etwa eine andere im Haushalt des 

Versicherten lebende Person, könne nach 5 Tagen die Beaufsich-

tigung und Pflege übernehmen. Dies ist allenfalls in den 

Fällen möglich, in denen die Krankheit eine längere Dauer 

hat. Deshalb sind wir der Ansicht, das vorgesehene Kranken-

geld sollte auf jeden Fall für eine Zeit von 2 Wochen gezahlt 

werden. 

Zum Leistungsverbesserungsgesetz der Bundesregierung gestatten 

Sie mir noch einige Sätze: 

Die CDU/CSU begrüsst die Einführung eines Rechtsanspruchs auf 

zeitlich unbegrenzte Gewährung von Krankenhauspflege. Die Über-

nahme der Kosten der Krankenhausbehandlung durch die Kran-

kenkassen in bestimmten Fällen von längstens 78 Wochen 

innerhalb von drei Jahren ist keineswegs mehr zeitgemäss und 

muss - darin stimmen wir der Regierung zu - beseitigt wer-

den. Es ist einfach nicht tragbar, dass, wenn ein Versicherter 

wegen der .gleichen Krankheit nach 78 Wochen ,nach einer gewissen 
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Zeit der Genesung wieder das Krankenhaus aufsuchen muss, 

die Kosten vom Versicherten selbst odervon der Sozial-

hilfe getragen werden. 

Die im Leistungsverbesserungsgesetz enthaltene Aufhebung 

der Vorschriften über die KrankenschInprämie begrüssen wir 

ebenfalls. Der Erfahrungsbericht der Bundesregierung über 

die Zahlung einer Prämie für nicht in Anspruch genommene 

ärztliche Behandluds und Krankenhauspflege, kurz Kranken-

schöinprämie genannt, hat gezeigt, dass die 'beinerzeit 

durch das Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgeltes 

im Krankheitsfalle und über Änderungen des Rechts der ge-

setzlichen Krankenversicherung vom 27. Juli 1969 nicht 

die Steuerungswirkung hinsichtlich der Inanspruchnahme des 

Arztes gehabt hat, die wir uns seinerzeit von ihr verspro- 

• chen haben. 



CIMI/C5U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 17. Mai 1973 
i.r, ro , 1911, 
	 Telefon 161 

Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Karl Carstens, 
erklärte Dr. h.c. Kurt Georg Kiesinger, der 
nach dem Rücktritt von Dr. Rainer Barzel 
bis zur Neuwahl die Fraktion geführt hatte : 

Erlauben Sie mir ein paar kurze Bemerkungen, bevor ich meinen 
Zwischenauftrag in die Hände des neuen Fraktionsvorsitzenden 
übergebe: Nach dem Rücktritt unseres bisherigen Fraktionsvor-
sitzenden Dr. Rainer Barzel, der dieses Amt in zehn Jahren 
Geschichte unserer Partei und unserer Fraktion in Höhen und 
in Tiefen eindrucksvoll wahrgenommen hat, haben sich drei hoch-
geachtete Mitglieder unserer Fraktion bereit erklärt, die Ver-
antwortung für dieses hohe und schwere Amt zu übernehmen, wenn 
die Fraktion es ihnen anvertraut. Wir schulden allen drei Kollegen 
dafür unseren aufrichtigen Dank. 

Die Fraktion hat sich mit einer großen Mehrheit für unseren 
Kollegen Karl Carstens entschieden. Lieber Herr Carstens, ich 
beglückwünsche Sie von Herzen zu dieser eindrucksvollen Wahl. 
Sie übernehmen eine schwere, aber auch eine große Aufgabe. 
Sie bringen - und niemand weiß das besser als ich - für diese 
Aufgabe des Führens und Zusammenführens große Gaben mit. Mögen 
Sie dabei getragen werden vom Vertrauen, von der Loyalität und 
der Unterstützung dieser Fraktion in guten und in schweren Tagen 
und in dem täglichen, oft genug zermürbenden Amt für unsere große 
und gemeinsame Sache. Und möge Ihnen schließlich, lieber Herr 
Carstens, jenes Quentchen Glück beschieden sein, dessen auch 
der Tüchtige bedarf. 

Glück auf, bitte walten Sie Ihres Amtes! 



CD/1/CSM-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Poessereferat - 

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

Die Gemeinsame Entschließung gilt  

von Dr. Herbert Hupka (MdB) 

Ein Jahr nach Ratifizierung des Moskauer und des Warschauer 
Vertrages besucht der Parteichef der KPdSU, Leonid Breschnew, 
Bonn. Das heißt aber auch ein Jahr nach Annahme der Gemeinsamen 
Entschließung zu den beiden Ostverträgen durch den Deutschen 
Bundestag. Das historische Datum ist der 17. Mai 1972. 

Wenn diese Gemeinsame Entschliessung auch unterschiedlich den 
beiden Regierungen in Moskau und Warschau zur Kenntnis gebracht 
worden ist, so wurde sie doch von beiden Regierungen wider-
spruchslos entgegengenommen. Die Gemeinsame Entschliessung 
hat zwar Buchstaben und Inhalt der Verträge nicht zu ändern 
vermocht, aber sie ist ein zusätzliches Mittel der Interpreta-
tion im Sinne der Wiener Konvention über das Recht der Verträge 
vom 23. Mai 1969. Hier heißt es im Artikel 31, 2b: Für die 
Zwecke der Auslegung eines Vertrages umfasst der Wortlaut 
außer dem Text einschließlich seiner Präambel und Anlagen:... 
jede Urkunde, die durch einen oder mehrere Partner im Zusammen-
hang mit dem Vertrabsabschluss aufgesetzt und durch die 
anderen Partner als Urkunde, die in Beziehung zum Vertrag 
steht, akzeptiert wurde". Im Artikel 32 wird festgehalten: 
"Es kann auf zusätzliche Mittel der Auslegung zurückgegriffen 
werden, ...wenn die Auslegung entsprechend Artikel 31 die Be-
deutung zweideutig oder undeutlich läßt". 

Obwohl die durch die Gemeinsame Entschließung des Deutschen 
Bundestages ermöglichte Interpretation der Ostverträge unsere 
Vertragspartner ihrerseits rechtlich nicht bindet, muß dieses 
Dokument der Bundesrepublik Deutschland als die offizielle 
und verbindliche Auslegung der Ostverträge verstanden wer- 
den. Vor allem in der Volksrepublik Polen mehren sich die 
Stimmen, die der Auslegung des Warschauer Vertrages anhand 
der Gemeinsamen Entschließung durch die Bundesrepublik Deutsch- 
land widersprechen (Gleiches ist in dieser Intensität aus 
der Sowjetunion bis zur Stunde nicht bekannt geworden), so 
daß Polenbesucher aus den Reihen der Koalitionsfraktionen 
nach Rückkehr den Versuch unternommen haben, die Bedeutung 
der Gemeinsamen Entschließung herunterzuspielen, ja sogar 
ihr Bedauern auszudrücken, dieser Gemeinsamen Entschließung 
im Deutschen Bundestag überhaupt zugestimmt zu haben. 

Während der Debatte über die Regierungserklärung sah es nach 
hußerungen von Scheel und Wehner fast so aus, als seien die 
Regierungsparteien darauf aus, sich von dieser Gemeinsamen Ent-
schließung wieder zu distanzieren. Bundeskanzler Brandt 
stellte schließlich. - am 25. Januar 1973 - klar,"daß über-
haupt kein Zweifel daran sein darf, daß, obwohl vom vorigen 
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Bundestag beschlossen, die Entschließung des vorigen 
Bundestages für die Bundesregierung bindend ist". Allerdings 
folgte dann ein als Einschränkung gemeinter Satz: "Die Ent-
schließung ist gemacht worden als eine politische Willenskund-
gebung, um die Verträge zustande zu bringen, und sie muß für 
diejenigen, die die Verträge abgelehnt haben und sie heute 
weiter ablehnen, zwangsläufig etwas anderes bedeuten, als für 
die, die sie angenommen haben oder haben passieren lassen". 

Dieser 7,inschränkung muß widersprochen werden, denn die 
Gemeinsame Entschließung gilt, wie auch der einzelne 
bezüglich der Ratifizierung der Ostverträge votiert haben mag, 
hier kann es keine subjektive Auslegung entsprechend der 
eigenen Stimmabgabe zuvor geben. Nach diesem Ausflug in die 
verbale Akrobatik fügte Brandt deutlich hinzu: "Dies ändert 
nichts an meinem Vorsatz, daß die Bundesregierung - der Bun-
desaußenminister sieht das so wie ich - diese Entschließung 
natürlich nicht beiseite zu schieben, zu relativieren wünscht". 

In der Gemeinsamen Entschließung, deren Text in unserer Mffent-
lichkeit leider keineswegs so bekannt ist, wie es zweckdienlich 
wäre, wird ausdrücklich vermerkt, daß es sich bei den Ost-
verträgen uni "wichtige Elemente des Modus vivendi" handelt, 
daß "die Verträge eine friedensvertragliche Regelung für 
Deutschland nicht vorwegnehmen und keine Rechtsgrundlage für 
die heute bestehenden Grenzen schaffen", daß die Verträge 
"die Lösung der deutschen Frage nicht präjudizieren". Das 
besagt, daß die deutsche Frage nach 	vor offen ist und 
daß die Verbindlichkeit der Ostverträge für die Bundesrepublik 
Deutschland keine Bindung für einen zukünftigen gesamtdeutschen 
Souver!in, ein weidervereinigtes Deutschland im Sinne des 
Deutschlandvertrages von 1954 bedeutet. 

"Das unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung wird durch 
die Verträge nicht berührt", dieser Satz aus der Gemeinsamen 
Entschließung sollte aber nicht nur eine Feststellung bleiben, 
sondern Gebot einer freiheitlichen deutschen Politik sein. 
Anders ausgedrückt: Es geht darum, den Status quo als einen 
Zustand des Unrechts, denn dem deutschen Volk ist bis zur Stunde 
der freie Entscheid über die Zukunft ganz Deutschlands ent-
sprechend dem auch in der Charta der Vereinten Nationen ver-
brieften Recht auf Selbstbestimmung verw&Irt, in Erfüllung 
des Auftrages aus dem Grundgesetz und im Sinne der Gemeinsamen 
Entschließung vom 17. Mai 1972 zu überwinden. Die Bundesre-
gierung kann nur für die Bundesrepublik Deutschland Verträge 
abschließen, nicht aber für die Gesamtheit des deutschen Volkes. 
Auch an diesen Zwiespalt unserer politischen Wirkungsmöglich-
keiten angesichts der Teilung unseres Vaterlandes erinnert die 
Gemeinsame Entschließung. 

Ihre Bedeutung für die Politik von heute und morgen kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland 
Union Dienstes veröffentlicht der CDU-
Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe 
nachstehenden Artikel: 

Berlin darf beim Breschnew-Besuch nicht ausge-

klammert werden  

von Jürgen Wohlrabe (MdB) 

Stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Berlin 

Noch vor wenigen Wochen hatte der Regierende Bürgermeister von 

Berlin erklärt, der Besuch des sowjetischen Parteichefs Leonid 

Breschnew in Bonn solle nicht mit der Berlin-Frage belastet werden. 

Nach der Art und Weise, in der die Sowjets sich auf ihrer Handels-

und Industrieausstellung in West-Berlin politisch exponiert haben, 

hat Herr Schütz seine Auffassung geändert und plädiert in eindring-

licher Form dafür, daß die Berlin-Problematik bei den Gesprächen 

zwischen Brandt und Breschnew nicht ausgeklammert wird. Offenbar 

haben sie für einen so leidenschaftlichen Befürworter der Ostpolitik 

Brandts wie dem Chef der Berliner Landesregierung die Auseinander-

setzungen um den Status Berlins einen Grad erreicht, bei dem 

weiteres Verniedlichen der Probleme nicht mehr möglich ist. Die 

Praxis nach Inkrafttreten des Vier-Mächte-Abkommens hat gezeigt, 

daß die Staaten des Ostens an ihrer alten These von der "beson-

deren politischen Einheit West-Berlins" zäh festhalten und die 

Bindungen Berlins an den Bund, die im Alliierten Berlin-Abkommen 

ausdrücklich bestätigt worden sind, für sich nicht akzeptieren. 

Diese Haltung äußert sich in formalistischen Diskriminierungen 

und kleinlichen Schikanen gegenüber West-Berlins aber auch bei-

spielsweise in der Weigerung, West-Berlin in den internationalen 

Luftverkehr einzubeziehen oder an einem gesamtdeutschen Sport-

verkehr zu beteiligen. Zwar ist es jetzt gelungen, die deutsch-

sowjetischen Kooperationsverträge mit der Berlin-Klausel zu ver-

sehen. Welchen praktischen Wert sie haben wird, bleibt abzuwarten. 

Die Auseinandersetzungen um die sowjetische Handelsausstellung 

unter dem Berliner Funkturm konnten jedenfalls nicht vermieden 

werden, obwohl ein deutsch-sowjetisches Handelsabkommen bereits 

in Kraft war - mit einer Berlin-Klausel. 



Es ist festzustellen, daß trotz des Vier-Mächte-Abkommens und der 

Entspannungspolitik das Berlin-Problem in seinem Kern unverändert 

fortbesteht. Die umfangreichen Zugeständnisse, die die Bundesre-

gierung in den Ostverträgen gemacht hat, konnten die Sowjetunion 

nicht einmal dazu bewegen, ihre im Grund aggressive Haltung gegen-

über West-Berlins aufzugeben. Die Bindungen der Stadt an den Bund 

sind für Berlin existenziell. Wer sie beseitigen will, zielt auf 

den Lebensnerv der Stadt. Wie sollen angesichts dieser unverän-

derten Haltung des Kremls die Voraussetzungen entwickelt werden, 

die eine Entspannungspolitik ermöglichen? Der gewachsene Status 

Berlins gehört genauso zu den Realitäten in Mitteleuropa wie 

alle anderen Realitäten. Wenn und so lange die Sowjetunion 	• 

nicht bereit ist, die bestehenden Realitäten in Berlin anzuer-

kennen, kann sie für eine deutsche Regierung kein glaubwürdiger 

Partner einer Entspannung sein, die diesen Namen verdient. Nicht 

mehr und nicht weniger muß Herrn Breschnew bei seinem Besuch 

in Bonn klargemacht werden. An einer deutlichen Sprache seitens 

des Bundeskanzlers darf es schon deshalb nicht fehlen, weil das 

Abschlußkommunique des Breschnew-Besuches in Ost-Berlin eine 

unversöhnliche Haltung in der Berlin-Frage signalisiert. Erst 

ein Abbau dieses für West-Berlin unerträglichen östlichen Stand-

punktes kann das Mindestmaß an Vertrauen erzeugen, das nun einmal 

Voraussetzung für eine umfangreiche deutsch-sowjetische Kooperation 

ist, wie sie dem sowjetischen Parteichef vorzuschweben scheint. 

Die Bundesregierung aber würde einem auch für sie verhängnisvolle; 
• 

Irrtum verfallen, wenn sie die Forderung aus Berlin, Leonid 

Breschnew unmißverständlich auf den Zusammenhang zwischen Ent-

spannung und Klarheit in der Berlin-Frage hinzuweisen, nicht so 

ernst nehmen sollte wie sie gemeint ist. Unsicherheit in Berlin 

überträgt sich nur allzu schnell auf den übrigen Teil der Bundes-

republik. Das Pokerspiel um Berlin muß endlich beendet werden. 

Die Bundesregierung ist aufgefordert, dieses vorrangig und un-

mißverständlich klarzumachen. 
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Zu der Ablehnung der vermögenspolitischen 
StabilittsvorschlMge durch die Koalitions-
parteien erklärt der vermögen apolitische 
Experte der CDU/CrT, Elmar Pl.erot h:  

Die vage Zusage der Regierung, sie wolle die Stabilitätsabgabe 

später für die Vermögensbildung verwenden, it nach der gestrigen 

Entscheidung des Finanzausschusses noch unglaubwürdiger als 

bisher. 

Laie Halitionbpdrtelen 1@finttn im Finalimubbauß diftem VOPtiabm • 	der CDU/CSU ab, dessen wesentlichster Punkt gerade die Einbe-

ziehung der Vermögensbildung in die Stabilisierungsmaßnahmen 

war, die auch von der CDU/CSU unterstützt werden. 

Bekanntlich lassen die Vorschläge der Regierung eine gravierende 

Lücke offen: Von der Kaufkraft des weitaus größten Teils der 

privaten Haushalte wird nichts stillgelegt, ihre nachfrage-

und preissteigernde Wirkung wird also fortdauern und ein 

Hindernis gegen einen Erfolg der Stabilitätsbemühungen bilden. 

Es gibt allerdings für die gegenwärtige Situation bessere Vor-

schläge als den von Fachleuten, auch für Bezieher von Einkommen 

• unter 24.000 DM (ledig) bzw 48.000 DM (verheiratet) die Konsum-

möglichkeiten durch einen allgemeinen Konjunkturzuschlag zu be-

schränken. Gerade diese unteren Einkommensgruppen werden von 

der Inflation am härtesten getroffen. 

Es gibt aber eine Möglichkeit, Kaufkraft auch im unteren Ein-

kommensbereich stillzulegen, dabei sozialen Ausgleich durch Um-

verteilung sogar zu fördern und die breitgestreute Vermögensbil-

dung anzuregen. Diese drei Ziele würden gleichzeitig erreicht, 

wenn das Geld aus der Stabilitätsabgabe nicht beim Staat liegen 

bliebe, sondern zur persönlichen Vermögensbildung der Bezieher 

von Einkommen unter 24.000/48.000 DM verwendet würde, wie es 

die CDU/CSU im Ausschuß vorgeschlagen hat: Jeder soll in dieser 

Einkommensgruppe eine Prämie von 30% erhalten, der 500 DM im 



Jahr nicht ausgibt, sondern spart. Das Geld dafür ist durch 

die erhöhten Staatseinnahmen aus den Stabilisierungsmaßnahmen 

vorhanden. 

Zusätzlich könnten diejenigen sparfähig gemacht werden, die 

es bisher wegen zu geringen Einkommens nicht waren und denen 

deshalb auch die Prömie als Anreiz nichts nützt: Durch Zu-

weisung des Sparbetrages aus den reichlich aufkommenden, ab-

geschöpften Mitteln. 

Werden diese Sparbeträge auf Sperrkonten festgelegt, für deren 

Summe die Geschäftsbanken einen entsprechenden Betrag bei 

der Bundesbank stillzulegen hätten, so wäre nicht nur bare 

Kaufkraft abgeschöpft, sondern auch das Kreditvolumen würde 

nicht durch die neuen Sparbeträge erweitert. Schließlich 

könnten nach Ablauf der Stillegung diese Beträge angelegt 

werden in Beteiligungswerten am Produktivkapital der Wirt-

schaft, z.B. nach dem Anlagekatalog des Beteiligungsgesetz-

entwurfes. 

Das wäre ein echter Beitrag zu einer unkomplizierten Ver-

mögensbildung. Nicht der Staat würde sich an der konjunktur-

politisch erforderlichen Kaufkraftstillegung bereichern, 

sondern die Bürger könnten Vermögen bilden. Die Koalitions-

parteien sollten überlegen, ob sie nicht doch einem solch 

praktischen Schritt zur Vermögensbildung zustimmen, anstatt 

eine wenig glaubwürdige Vertröstung auf zukünftige Maß-

nahmen zu bieten. 
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Der Sportausschuß des Deutschen Bundestages befaßte 
sich in seiner gestrigen Sitzung u.a. mit dem Etat-
Entwurf der Bundesregierung für die allgemeine Sport-
förderung 1973  

Der Vorsitzende des Sportausschusses, Dr. Hans Evers, Freiburg, 
beanstandete, daß der Aufwand des Bundes für die allgemeine Sport-
förderung nach dem Etat-Entwurf für 1973 einen Rückgang der Sport-
örderungsmittel um mehr als 70 Mio. DM vorsieht. 

Dieser Rückgang resultiert zum Teil aus dem Wegfall von 37 Mio. DM 

als Zuschuß für das Organisationskomitee für die Spiele der XX. 
Olympiade und der Verringerung des Zuschusses zum Bau von Sport-
anlagen für die Spiele der XX. Olympiade von 36 Mio. DM. Eine Steige-
rung ist lediglich beim Ausbau der Stadien für die Fußballweltmeister-
schaft 1974 aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Deutschen 
Bundestages zu verzeichnen. Dagegen weisen die wichtigen Positionen: 
zentrale Maßnahmen sowie Spitzenfinanzierung zum Bau von Sportstätten 
eine Stagnation und die Mittel für das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaften nur eine geringfügige und unzureichende Steigerung auf, 
so daß im Hinblick auf die inflationäre Kostenentwicklung die Effekti- 
ität der Sportförderung aus Bundesmitteln tatsächlich erheblich zu-

rückgeht. 

"Dies steht,"so Dr. Evers,"im klaren Widerspruch zu den Erklärungen 
aller Parteien, daß die Sportförderung des Staates nach den Olym-
pischen Spielen 1972 keinen Rückschlag erleiden dürfe. Die Bundes-
regierung muß sich daher die Frage gefallen lassen, ob zwischen dem 
Abbau der Sportförderung einerseits und den sportfeindlichen Äuße-
rungen des linken Flügels der SPD andererseits nicht doch ein aus 
mancherlei Symptomen erkennbarer Zusammenhang besteht". 
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• 	Der Vorsitzende des Innen- und Rechtspoliti-
schen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Friedrich Vogel MdB, hält heute bei dem 
Fünfzehnten Mainauer Gespräch zu dem Thema 
"Uniweltpolitik - Planung und Durchführung" 

die angefügte Rede: 



Das Thema, das die Veranstalter den Politikern hellte hier gestellt 
haben, hat für den Vertreter der Opposition seine ganz besondere 

Problematik: 

diese Opposition ist für die nächsten 3 1/2 Jahre an der Durchführung 
der Umweltpolitik nur als Minderheit bei der Gesetzgebung und als der 

kritisch fragende und fordernde Teil beteiligt. 

Diese Situation, hat zwangsläufig Rückwirkungen auf die Überlegungen 

zur Umweltplanung: sie können von der Opposition nicht wie von der 
Regierung mit dem Blick auf den Kalender angestellt werden mit Abfol-

ge- und Terminplänen. Sie münden stattdesSen in weit stärkerem Maße 

in Forderungen, Anregungen und kritischen StellungnahMen. 

deDiese Situation besteht für die Union im Bund im Grunde schon seit 

13'1966. Damals übernahm Frau StroiTl von der bis dahin amtierenden Ge-

sundheitsministerin Schwarzhaupt die Zuständigkeit für den Umwelt- 
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schutz. So wenig Anlaß zur Genugtuung diese Feststellung uns gibt, 
so deutlich muß ich sie dOch treffen, weil leider der Öffentlichkeit 
die Tatsache kaum bewußt ist, daß die Verantwortung für den Umwelt-
schutz im Bund schon seit 1966 bei SPD- und FDP-Ministern liegt. 
übrigens nicht nur der Öffentlichkeit kaum bekannt, sondern selbst 

• den Politikern nicht immer bewußt, wie ich aus der FernsehdiskussioJ, 
anläßlich der Aufführung des Smog-Films zwischen Herrn Genscher und 
Herrn Streibl entnahm. 

Ich rufe Ihnen diese Lage nicht in Erinnerung, um Verantwortung für 

die Umweltpolitik von mir weisen und mit dem Finger auf andere zeit 'n 

zu können. Die Tatsache, daß Regierungsverantwortung und Parlaments-

mehrheit bei anderen liegt, entbindet die Union nicht von ihrer i\iit-
verantwortung für die Heilung und Rettung unserer Umwelt. Aber sie 
gibt ihr den Vorteil unbefangen vorzuschlagen und kritisieren zu 

können, weil Hinweise auf eigene Fehler und Versäumnisse nach so vie-

len Jahren kaum noch falsche Skrupel auslösen können. 

Die zute Zusammenarbeit von Regierung, Koalition und Opposition im 
Umweltschutz durch viele Jahre hat gezeigt: 



hier gibt es keine grundlegenden Unterschiede der Auffassungen, 
sicher nicht im Verhältnis zu dem seit 1969 fedeAührenden Bundesmi-
nister. Mit ihm stimmen wir darin überein, daß Umweltschutz auf der 

Grundlage und mit den Mitteln der Marktwirtschaft wirksam betrieben 
werden kann. Wir werden allerdings sehr sorgfältig darauf achten, ob 
sich die gesamte Bundesregierung und Koalition an das gebunden hält, 
was dazu in ihrem Umweltprogramm steht. 

Umweltschutz auf der Grundlage der sozialen Mark'twirtscha:h zu betrei-
ben, heißt dann ganz konkret: möglichst marktkonforme Steuerungsmittel 
einsetzen, wo schädliche Entw±cklungen.eingetreten sind oder sich an-
deuten. Die fällige Entscheidung über die Neuregelung der Kraftfahr-
zeugsteuer wird eine Gelegenheit sein zu beweisen, daß wir diese 

Methode beherrschen. 

 

Ubereinstimmung besteht auch darüber, daß eine der wichtigsten Grund-

lagen der Umweltpolitik das Verursacherprinzip sein soll. So leicht  

allerdings die Verständigung auf dieses Prinzp ist, so schwer fällt 
gelegentlich die Einigung über seine konkrete Anwendung und Auswirkung. 

• 
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Das zeigt sich zum Beispiel bei der bisweilen zu hörenden Vorstellung, 

der industrielle Verursacher von Umweltgefahren müsse die ihm ange-

lasteten Kosten von seinen Gewinnen tragen, er dürfe sie nicht im 

Preis seiner Produkte weitergeben. Durch solche, nur mit Mitteln d(.2 
Zwangswirtschaft durchsetzbaren Vorstellungen wird das zunächst mar:zt- 

• wirtschaftskonforme Verursacherprinzip verkehrt, weil man es für dc«£ 
nicht mehr gelten lassen will, der nach den Waren und Leistungen vcf-
langt, die die Kosten haben entstehen lassen. 

Gute Ansätze zu einer vernünftigen Verwirklichung des Verursacherp:-
zips zeigen sich bei der Abfallwirtschaft: die Kosten für die -Acsei 

gung von Abfällen werden in hohem Maße über Beiträge und Gebühren van 

den Haushaltungen, dem Gewerbe und der Industrie aufgebracht, bei (, e-

nen die Abfälle entstehen. Zugleich werden Grenzen sichtbar, wo die 
Durchhaltung des Prinzips im Augenblick nicht möglich ist : wo zur 

Bewältigung aufgelaufener Probleme kostspielige Abfallbeseitigungs-

anlagen errichtet werden müssen, die die Betroffenen allein nicht fi-

nanzieren können, müssen Subventionen eingesetzt werden. Deshalb ;ic.oen 

wir zehr schon im vergangenen Jahr die Initiative ergriffen für den 



Einsatz von ERP-Krediten'in solchen Fällen. 

Als besonders fruchtbringend erweist sich die grundsätzliche Über-
einstimmung der Parteien bei der Gesetzgebungsarbeit im Bundestag: 
einmütig konnten die Grundgesetzänderungen zur Schaffung von Bundes-
kompetenzen für Abfallbeseitigung, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung 
verabschiedet werden. Das Abfallgesetz hat im Parlament noch eine 
Reihe wichtiger Ergänzungen er'ahren. 

Ich halte die Aussichten für eine gemeinsame Verabschiedung des uns 
vorliegenden Entwurfs für ein Bundes-Immissionsschutzgesetz für nicht 
minder gut. Nach unserer Auffässung bietet sich auch hier dein Parla-

ment die Möglichkeit, Verbesserungen einzubauen. Das sollte besonders 
bei der Bekämpfung der Autoabgase gelten. Hier gibt es bei der Regie- 

• rung - ich sage das ohne Vorwurf und mit Verständnis für die Situation-
institutionelle Hemmnisse für Lösungen, die dann eben das Parlament 
finden muß. 

Ungeachtet dieser erfreulichen Zusammenarbeit hat natürlich eine Op.2o-
sition sich selbst und der Öffentlichkeit Klarheit über ihre Vorstel- 
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lungen zu Umweltpolitik insgesamt zu verschaffen. Wir haben deshall) 

der Öffentlichkeit im vergangenen Herbst unser Konzept vorgestellt. 

Es geht aus von den Richtlinien, die wir auf Grundlage unseres 

4, Berliner Programms für Unsere Arbeit formuliert haben: 

"In der Umweltpolitik werden wir dem Anspruch aller Menschen auf Ituin-

haltung von Luft und Wasser, offene Flächen für Freizeit und Erholu.ag 

und Schutz vor Lärm zunehmend Geltung verschaffen. Der Vorsorge gegen 

Umweltschäden messen wir besondere Bedeutung zu. 



Wir bejahen das Verursacherprinzip. Der Verursacher einer Umweltb 

lästigung muß die Kosten tragen, die bei Vermeidung oder beim Aus-

gleich der Schäden entstehen. Die Strafen für Umweltsünder müssen 

verschärft werden. 

Zur Sicherung gleicher Wettbewerbsbedingungen sind europäische und 

internationale Abmachungen zum Umweltschutz anzustreben." 

Ich will nur mit wenigen Worten die grundlegenden Vorstellungen 

deuten, von denen unser Konzept ausgeht: 

Wissenschaft und Technik haben uns eins gewaltige Steigerung der 

Produktion und Güterversorgung, der Lebenserwartung und des Wohl-

standes gebracht. Große soziale Notstände wurden damit überwunden, 

Ein Fortschritt wurde erzielt, den nur leugnen kann, wer aus der 

• Geschichte aussteigt. 

Aber dieser Fortschritt hat seine Kehrseiten, die uns vor neue gewal 
tige Aufgaben stellen. 
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Wir brauchen eine Wirtschafts- und Lebensordnung, die mit den vorhin-

denen Vorräten an Luft, Wasser und Boden auskommt. 

Die Aufgabe im Umweltschutz ist zunächst eine bewahrende: Nämlich (ias 

Gleichgewicht der Natur und die Kräfte ihrer Selbsterhaltung zu 

schützen und sie nicht durch den blinden Glauben an Fortschritt u;11. 

Machbarkeit aller Verhältnisse zu gefährden und schließlich zu zer-

stören. Das wissenschaftlich-technische Zeitalter l'eseheil bringt f;1-

schen Wandel mit sich und stellt uns vor immer neue und unvorherge-

sehene Aufgaben. Wir kennen den Zusammenhang von Stabilität *Und Dyna-

mik, von Erhaltung und Erneuerung. Es gibt keine Sicherheit ohne it-

wicklung. Die Kraft der Erneuerung unter veränderten Verhältnissen 

und die Fähigkeit zur laufenden Überprüfung unserer Erkenntnisse i:;t 

jl'edingung von Sicherheit und Humanität. Aber das Ziel solchf.,Jr Ent-

wicklung ist, wie der Umweltschutz lehrt, die Erhaltung der natürli-

chen Grundlagen unseres Lebens, nicht die Lehre von ihrer künstlich-

progressiven Machbarkeit. 

Die CDU hat nie das wirtschaftliche Wachstum überbewertet in dem 

Glauben, mit seiner Hilfe alle Probleme der Zukunft lösen zu könne;.. 



Ebensowenig glauben wir heute, daß sich die Umweltprobleme eilliaen 
durch eine obrigkeitliche Begrenzung des Wachstums lösen lassen. In 
der Wachstumsdiskussion wird immer wieder übersehdh, daß Wirtschafts-
wachstum für die soziale Marktwirtschaft kein absoluter Wert, sondern 

eine abhängige Variable ist. 

Nicht in der Quantität um ihrer selbst willen, sondern in der quali-
tativen Steuerung des Wachstums liegt die Aufgabe. Der Staat kann auf 
Zusammensetzung und, Verwendung .des Sozialprodukts Einfluß nehmen, in-
dem er einen Ordnungsrahmen im Dienste der Umweltvorsorge setzt. Er.  

muß darauf hinzielen, daß die'mit dem Schutz unserer Lebensbedin-
gungen verbundenen sozialen Kosten zu einzelwirtschaftlichen Kosten 
werden; Industrie, Gemeinden und einzelne Bürger haben sie bei ihren 
Entscheidungen über Investition, Produktiön, Standort, Kauf und Ver-

brauch zu berücksichtigen. 

• Dies alles konnte so lange vernachlässigt werden, wie Umweltschäden 

örtlich begrenzt waren. Aber bei den gewaltigen Ausmaßen technischer 
Eingriffe ist die'Nichtbeachtung ihrer Umweltfolgen nicht mehr zu 

verantworten. 
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-.Ln der Praxis wird die Anstrengung, Umweltschäden und damit ihre 

Auswirkungen auf die Menschen gar nicht erst entstehen zu lassen, 
bedeutende Probleme aufwerfen und hohe'Kosten mit sich bringen. 

Der Staat muß vorschreiben, welche umweltschützenden Maßstäbe bei 

• der Erzeugung und dem Verbrauch einzuhalten sind. Er muß die bishei• 

freien Naturgüter im Interesse seiner Bürger unter seine Obhut nehhp41. 
Eine frühzeitige Terminplanung für die staatliche Umweltvorsorge mi 
sicherstellen, daß die Beteiligten sich rechtzeitig darauf einstel-
len können. 

Die Kosten sind, von Ausnahmefällen und Übgangshilfen abgesehen, 
durch den Verursacher zu tragen. Sie sind der Preis für die Steigerung 
der Qualität des Lebens für uns alle. Es ist grundsätzlich sozial und 
gerecht, denjenigen die Kosten tragen zu lassen, der eine bestimmte 

Ware nutzen will, deren Produktion nur mit hohen sozialen Kosten mii;. ;.-

lich war. 

Wenn die Finanzierung der Umweltvorsorge in dieser Weise grundsätzlich 

über den Markt erfolgt, dann kann sich herausstellen, daß die Herstol- 



:Lung einer Ware nicht mehr lohnt. In diesem Falle wird ihre 1'er-LIGH1G 
in Zukunft unterbleiben müssen es sei denn, sie wäre für einen be-
stimmten 

 
Zweck von lebensnotwendiger Bedeutung, so daß Zuschüsse be-

rechtigt sind. 

Im öffentlichen Interesse wird der Staat sich an gewissen Kosten zu 
beteiligen haben, wenn die notwendige Entwicklung anders nicht zu 
erreichen wäre - z.B. der Ausbau umweltgerechterer öffentlicher Ver-
kehrsmittel. Er muß Wissenschäft und Technik mit dem Ziel fördern, 
ihre Leistungen zur Bewältigung der Umweltprobleme zu nutzen. Auch 
die Steuerpolitik wird der Förderung von Maßnahmen des Umweltschutzes 
und zur Erschwerung umweltschädigender, Vorhaben eingesetzt werden 
müssen. 

Von diesen mehr grundsätzlichen Überlegungen ausgehend, will ich über 
• einige wichtige Aufgaben sprechen, die vor uns stehen. 

Vor ein paar Tagen las ich, mit welchem Mut das Bundesinnenministerium 
sich in die Diskl;ssion mit dem Bundesverband der Bürgerinitiativen 
Umweltschütz über den Bau von Kernkraftwerken gestürzt hat. 
Ich weiß, daß diese Diskussion gelegentlich fast mit Glaubensfragen 
belastet wird und daß dadurch das Vordringen zu den drängenden recht- 
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lichen und tatsächlichen Problemen bisweilen verbaut zu werden droht. 
Aber man muß doch sehen, daß eine erhebliche Anzahl von Betriebs-
unfällen in Kernkraftwerken, so glimpflich sie ausgegangen sind, di.e 
Notwendigkeit bestätigt hat, die Sicherheitsmaßnahmen noch beträchtlich 
zu verbessern, die Standortentscheidungen mit äußerster Sorgfalt vor-
zubereiten und beides auch der Öffentlichkeit überzeugend darzustellen. 

Ich hoffe, nicht zu den "Neandertalern" von Herrn Genscher gerechuut 
zu werden, wenn ich meine, daß wir die Verdoppelung des Energiebe-
darfs in unserem Land alle 10 Jahre nicht für ein Naturgesetz hal-
ten sollten. Deshalb sollten wir uns von niemandem unter Hinweis atu 
angeblich drohende Energielücken zu Entscheidungen drängen lassen, die 
nicht in jeder Richtung durchdacht sind. 
Die Nebenwirkungen der wachsenden Energieerzeugung brauchen mit Si-
cherheit mehr Aufmerksamkeit als bisher. Als im Februar Minister Gun-
scher sein Arbeitsprogramm für diese Legislaturperiode im Innenaus-
schuß des Bundestages darstellte, habe ich kritisiert, daß für die 
Bewältigung des Problems der Aufwärmung der Flüsse durch Kühlwasser 
von Großkraftwerken nicht einmal eine Konzeption angekündigt, ge-
schweige denn vorgelegt sei. 



Gerade im Bewußtsein aller Schwierigkeiten, die einer solchen Konze.9-
tion entgegenstehen - ich denke nur an die noch ganz ungeklärte Frage 
der Verteilung von Kühlkapazitäten an internationalen Flüssen- kann. 
ich diesen Hinweis nur wiederholen. Daß das Ausweichen auf den Bau voll 
Kühltürmen die Probleme nur zum kleineren Teil löst, im'übrigen'vo 
Wasser auf Luft und Klima verschiebt, ist offenkundig. Deshalb können 
wir uns mit den Erklärungen und Absprachen der Deutschen und der Inter-
nationalen Rheinschutz-Kommission so wenig beruhigen wie mit dein nicht 
ganz überzeugenden' und obendrein selbst innerhalboder Bundesrepublik 
Deutschland umstrittenen Ergebnis der Rheinanlie'ger-Konferenz vom ver-
gangenen Jahr. 
Mich hat - offen gestanden- die Lektüre unseres eigenen Umweltkon-
zepts an einem Punkt zuerst zum Lächeln gereizt: der Hinweis auf die 
Nutzung der sauberen Sonnenenergie schien mir besser zu Jules Verne 

0 als in das Sachprogramm einer Partei zu passen. Aber wir erleben ti:).g‚-. 
lich die Umsetzung von science fiction in technische Realisation: 
Wenn ausgerechnet der Direktor eines großen Ölkonzerns feststellt, 
die Sonnenenergid sollte bereits Ende dieses Jahrzehnts in der Lage 

sein, die Erdöllücke der USA zu mildern und wenn in den Pyrenäen die 

Nutzbarmachung der Sonnenenergie in einer Anlage mit mehr als 1000 
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Kilowatt Leistung praktiziert wird, dann sollten wir den Jules Verne 

• zuklappen und die Pläne'für die Aufstellung von Parabolspiegeln stu- 



'dieren. Hier liegt eine ganz konkrete Aufgabe für die Umweltfor-

schung. 

Die CDU hat der Förderung der technologischen Entwicklung schon seit 

vielen Jahren große Aufmerksamkeit gewidmet. Ich glaube, es gibt 

.keine Meinungsverschiedenheiten darüber, daß sich der frühere For-

schungsminister Stoltenberg große Verdienste um die Bereitstellung 

der erforderlichen HaushaltsMittel des Bundes gemacht hat. 

Wir setzen diese Linie fort und unterstützen deshalb die Bemühungen, 
zu überlegten und koordinierten Entwicklungen zu kommen. Sicher wird 
bei der Forschungs- und Entwicklungsplanung, die dazu notwendig ist, 

das von Bundesminister Genscher konzipierte Bundesamt für Umwelt-
schutz Bedeutung gewinnen. Wir unterstützen seine Errichtung; das 
auch im Hinblick auf seine Funktion als Koordinator der zahlrcichrm 
technisch-wissenschaftlichen Institutionen des Bundes, die auf dem 

• Gebiet von Umweltvorsorge und Wmweltplanung arbeiten. Wir halten 
allerdings nichts vom Aufbau einer, Mammutbehörde auf Kosten bewähr-
ter Einrichtungen wie etwa des Bundesgesundheitsamtes, das seine 
Aufgabe an seinem Standort Berlin unter Zuhilfenahme von Außenstellen 
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im Bundesgebiet weiter erfüllen sollte. 

Die Umweltplanung und insbesondere die Planung der Technologieeot-
wicklung wirft ein Problem auf, das uns in den letzten Jahren in 
allen Bereichen staatlicher Planung mehr und mehr begegnet -und sieh 
als besonders virulent erwiesen hat bei der Planung der mit so viel 

• Hoffnung in Angriff genommenen Gemeinschaftsaufgabe;;Von Bund und 
Ländern: 

die sehr starke Stellung der Verwaltung in der Planung droht Reche 

und Aufgaben der Parlamente auszuhöhlen, weil sie sich vor immer 

mehr - angebliche oder wirkliche - Sachzwänge gestellt sehen, die 
durch langfristige Planungen entstehen. 

Wir haben deshalb im Bundestag einen Entschließungsantrag einge-

bracht, daß beim Deutschen Bundestag ein Amt zu Bewertung technolo-

gischer Entwicklungen eingerichtet werden solle, um die voraussicht-

lichen Folgen der naturwissenschaftlichen und technischen Entwicklung 

im Hinblick auf ihre Bedeutung für Volkswirtschaft und Gesellschaft 
abzuschätzen und um die Kontrolle dor Exekutive im Bereich der 
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schungs- und Technologiepolitik zu verstärken. Angesichts der welt-
weiten Bemühungen um die Verbesserung der Qualität des Lebens er-
scheint es uns angebracht, bei der Mittelbewilligung im technologi-
schen Sektor stärker die Auswirkungen der vorgesehenen Projekte zu 
überprüfen. 

Sehr konkrete Anstrengungen zur Entwicklung einer vorausschauenden 
Umweltplanung unternehmen auch .die von der CDU/CSU geführten Landes-
regierungen. Die Arbeit, die Bayern hier leistet,, genießt weite Aner-
kennung. Auch Rheinland-Pfalz*zum Beispiel ist dabei, mittelfristig 
abgestimmte Zielsetzungen im Bereich des Umweltschutzes zu formulieren. 

Diesen Planungen kann das von der Bundesregierung in ihrem Umweltpro-
gram angekündigte Umweltplanungs-Informationssystem sehr hilfreich 

W sein. Wir begrüßen deshalb das Bemühen von Minister Genscher,durch 
seinen vor zwei Wochen vorgelegten Entwurf eines Umweltstatistikge-
setzes eine Grundlage für dieses Informationssystem zu legen. Diese 
Erklärung,,Herr Koilege Genscher, soll natürlich nicht einer kriti-
schen Prüfung des Gesetzentwurfs darauf vorgreifen, ob er mehr bringt, 
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als eine bloße Zusammenfassung bereits bestehender Statistiken. 

• Vorhin hatte ich schon einmal die Zusammenarbeit der im Bundestag 
vertretenen Parteien bei der Lösung verfassungsrechtlicher Probleme 
des Umweltschutzes angedeutet. Mit solchen Problemen werden wir auch 
in Zukunft weiter zu tun haben. Das ist ein Symptom dafür, daß wir 
Aufgaben zu lösen haben, die die Väter unseres Grundgesetzes Ende 
der vierziger Jahre noch nicht gesehen haben, Aufgaben, die sich in 
der Tat erst seit einigen Jahren so deutlich stellen, daß wir die 
unzulängliche Einstellung unserer Verfassung darauf erkennen. 

Herr Genscher schätzt diese verfassungsrechtliche Aufgabe offenbar 
auch hoch ein, wie die Übertragung einer der Umweltabteilungen sei-
nes Ministeriums an einen Verfassungsrechtler zeigt. 

Ich möchte einige Gedanken auf diese Aufgaben hier verwenden, 
wissend, daß ich dabei in einem Punkt an eine für meine Partei und 

Fraktion recht heikle Frage zu rühren habe. 



Was in der Regierungserklärüng vorn vergangenen Dezember noch etwLui 
zurückhaltend angedeutet war, hat der Bundesinnenminister inzwischen 
ganz konkret und mit Termin zum Ende dieses Jahres angekündigt: die 
Vorlage zu einem verfassungsändernden Gesetz, das ein Recht auf 

saubere Umwelt im Grundgesetz verankert. 

Noch kennen wir keinen Vorentwurf des Ministeriums. Aber gerade, weil 
dadurch die Diskussion - wie ich denke - noch offen ist, sollte die 
Chance dazu genutzt werden. Wir müssen die Welt, in der ün4 von der 

vor leben, auch. mit den Mitteln des Rechts schützen und bewahren. 

Wir sollten uns aber nicht von der verführerischen Faszination eines 
Grundrechts, eines "elementaren Rechts auf eine menschenwürdige Umwelt", 

verlocken lassen, auf eine genaue Untersuchung der Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten zu verzichten. 

Die erste politische Festlegung auf ein solches Grundrecht sehe ich 
ein den Freiburger Thesen der FDP, wo gleich eine Formulierung geboten 
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wird:"Jeder hat ein Recht auf eine menschenwürdige Umwelt. Die Natur-
grundlagen stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen OrCuung. 

Die Grenze der im Allgemeininteresse zulässigen Umweltbelastung wird 
durch Gesetz bestimmt." 

Diese Formulierung erweckt, auch durch Anklänge etwa an den Schutz 
von Ehe und Familie in Art. 6 GG, den Eindruck, als solle dem Bürer 
ein Anspruch auf eine bestimmte Umweltqualität eingeräumt werden. 
Das kann aber doch schwerlich gewollt sein, wenn wir uns nicht in 

einem Wirrwarr einander ausschließender Ansprüche verstricken wellen. 

Konkretisieren läßt sich aber der Anspruch kaum, weil Umweltpolitik 
auf zahlreiche Kompromisse konkurrierender oder gar einander ent-

gegenstehender Zielsetzungen angewiesen ist, die sich verfassungs-
rechtlich nicht festlegen lassen. 

Wenn man neuerdings hört, das Recht auf saubere Umwelt solle dem 

Staat die Schaffung der notwendigen rechtlichen Instrumente für 

eine Umweltplanung ermöglichen, gewinnt die angekündigte Verfassungs-
iindorung zwar eine völlig andere Dimension, aber kaum Klarheit: solle, 



lediglich zusätzliche Kompetenzen für den Bund gesChaffen werden? 

oder eine Generalzuätändigkeit, die die bisherigbn Einzelkompetenzen 

überdeckt? 

Ich meine, hier hat das Nachdenken noch gar nicht richtig begonnen. 

Bereits in der Debatte über die Regierungserklärung habe ich deshalb 

gesagt, wir sollten das gemeinsam in der Enqu6te-Kommission für die 

Verfassungsreform:tun, die ihre Eignung für solche Aufgaben mit deal 

zu Ende der abgelaufenen Legislaturperiode gelieferten Nischenbe-

richt dokumentiert hat. 

Zwei andere Verfassungsänderungen stehen, zur Diskussion: die Umwand-

lung der Rahmengesetzgebungszuständigkeit für den Wasserhaushalt 

einerseits und dem Naturschutz und die Landschaftspflege anderer-

seits in Zuständigkeiten für eine konkurrierende Gesetzgebung. 

Zu der Verfassungsänderung "Wasserhaushalt" liegt eine positive Aus-

sage der'CDU aus dem vorigen Herbst vor. Sie steht für uns als Oppo-

sitionsfraktion im Bundestag unter dem bekannten und auch von der 
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Bundesregierung akzeptierten Vorbehalt, daß die Entscheidung im 

Parlament nur in Kenntnis der einfachen Gesetze getroffen wird, die 

die Regierung auf der Grundlage der erweiterten Zuständigkeit vor-

schlägt. 

Nun hat die von CDU/CSU regierten Ländern gebildete Mehrheit im Bun-

desrat dieser GG-Änderung im 1. Durchgang im Bundesrat nicht zuge-

stimmt. Sie hat dafür eine erhebliche Zahl von Argumenten vorge-

bracht und besonders durch den Sprecher der Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz deutlich gemacht, daß die Bundesregierung bisher das 

Verlangen nach der Vollkompetenz nicht überzeugend begründet habe. 

Mit einer positiv gekehrten Formulierung des gleichen Sprechers ist 

aber auch die Entscheidung über etwaige neue Gesichtspunkte im 

2. Durchgang offen gehalten worden. 

Die von verschiedenen Seiten nach dieser Entscheidung gegebenen nach-

drücklichen Hinweise auf die Erklärungen der CDU im Wahlkampf zu die-

ser Frage haben wohl außer Acht gelassen, daß die Aussagen über das 

Programm einer Partei für den Fall ihrer Regierungsübernahme im Bind 
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keineswegs die Landesregierungen binden können und sollen, die 
von dieser Partei geführt werden. Eine solche Feststellung gilt 

sicher nicht nur für die CDU. 

Das schließt nicht aus, daß das Gespräch über diese GG-Änderung 
auch innerhalb der CDU noch weiter geführt werden muß. 

Ich meine aber, daß vor allem die Bundesregierung am Zuge ist, nicht 
nur im Sinne der Forderung im Bundesrat "neue ReSichtspunkte" beizu-
bringen für die GG-Änderung; sondern vor allem auch im Hinblick auf 
die Entscheidung im ,Bundestat wirklich die Ausführungsgesetze vorzu-
legen. Dazu gehört neben der bereits eingebrachten Novelle zumWas-

serhaushaltsgesetz das wichtige Abwasseabgabdesetz, dessen Ab-
stützung auf die Verfassungsänderung Herr Genscher im Bundesrat aus-

drücklich hervorgehoben hat. 

• 
Das sollte der Bundesregierung umso weniger schwer fallen, als die 

CDU in Übereinstimmung mit den Koalitionsparteien seit Jahren ein 

solches Gesetz fordert. 
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Schließlich ist noch von der angestrebten Kompetenzerweiterung für 
Naturschutz und Landschaftspflege zu sprechen. Hier hat die CDU/CJU 
schon in der vergangenen Legislaturperiode und jetzt wiederum durch 
die Vorlage eines Gesetzentwurfs auf der Grundlage der bestehenden 
Rahmenkompetenz deutlich gemacht, daß sie einer Erweiterung der Zu-
ständigkeit nicht zustimmen kann. Bei allem Respekt für Bundesmi-

nister Ertl muß ich sagen, daß es für uns keine überzeugende%Gründe 
gibt, von dieser Haltung abzugehen. Wir meinenmit unserem Entwurf 
dargetan zu haben, daß die wichtigsten Fragen 'durchaus in einem Rai-
mengesetz bundeseinheitlich geregelt werden können. 

Daß hier ein neues Gesetz notwendig ist, darüber sind sich ja 

wiederum die.Parteien einig. Lange Zeit hat es Vorbehalte gegen eine 

rahmenrechtliche Neuregelung gegeben, weil die Rechtseinheit auf 
der Grundlage des alten Reichsnaturschutzgesetzes wertvoller ersoMen, 

als ein modernes Gesetz mit unterschiedlichen Ergänzungen der Länder. 

Das erklärt wohl, warum so lange gezögert wurde, an ein neues Gesetz 

heranzugehen. Jetzt brauchen wir es sicher und ich•meine, angesichts• 
der offenbaren Aussichtslosigkeit einer Verfassungsänderung drängt es 



sich geradezu aui, nun nach: einem Kompromiß auf der Grundlage un-
seres Gesetzentwurfs.zu suchen. In der Sache sind, wir wirklich nicht 

• 
	weit auseinander. 

Die großen gesetzgeberischen Projekte für den Umweltschutz, die das 
Parlament vor sich hat, lassen manchmal vergessen, daß wir schon in 
der Vergangenheit eine Reihe wichtiger Gesetze gemeinsam verabschie-
det haben. Leider ist mit dem Beschluß des Bundestages in vielen 
Fällen noch längst nicht gesichert, daß die Gesetze zur VQrbesserung 
oder Erhaltung,der Umwelt beitragen. Fast immer sind eine Vielzahl 
von Verordnungen und Verwaltungsvorschriften notwendig, um die Gesetze 

praktikabel zu machen. Wenn wir jetzt dabei sind, mit dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz geradezu ein Muster eines solchen Grundsatz-

gesetzes im Parlament zu verabschieden, das zu seiner Verwirklichung  

des Erlasses eines ganzen Paketes von Rechtsverordnungen bedarf, muß 

• gerade die Opposition darauf hinweisen, daß nicht nur zum Abfallge- 
setz vom vorigen Jahr, sondern auch noch zum Fluglärmgesetz alle Ver- 

, 
ordnungen,fehlen und zu dem noch älteren Baulärmgesetz die Serie der 

notwendigen Verwaltungsvorschriften nicht abgeschlossen ist. 
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Ich weiß, welche außerordentliche Belastung die Ausarbeitung aller 
'dieser Vorschriften für die Ministerien bedeuten und wieviel Zuar- 

beit von Fachbehörden und wissenschaftlichen Stellen dazu nötig 
Aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir voller Geduld zuwarten, 
ob eines Tages ein Mäuschen geboren wird und irgendwann ein weiteres. 

• Die Bundesregierung ist verpflichtet, für baldigen reichen Kindersegen 

zu sorgen. 

Nur dann kann auch etwas aus der beispielgebenden Rolle in der inter-
nationalen Förderung des Umweltschutzes werden, die der Innenminiser 

zu Recht immer wieder fordert. 

Wir haben schon früher gesagt, die Bundesrepublik Deutschland müsse 
ihren ganzen Einfluß geltend machen, damit die Umweltvorsorge in der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Priorität erhält. Deshalb be-

grüeßn wir die Ermutigung zu raschem und nicht von Rücksichtsnahm° 

auf Interessentenstandpunkte beeinträchtigten Handeln, die Minister 

Genseher der EG-Kdmmission angesichts der Vorbereitungen für ein 

EG-Umweltprogramm zusprach. 

- 22- 
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• Leider spricht manche Erfahrung dafür, daß es solcher Ermutigung in 

der Tat bedarf, um zu verhindern, daß eine Einigung auf den klein-
sten gemeinsamen Umweltschutz-Nenner versucht wird. Aus den Ereignisse),  
vor und nach der Verabschiedung des Benzinbleigesetzes, das schon 
einen mühsam zustandegebrachten nationalen Kompromiß enthielt, müs[;en 
wir lernen, vielleicht auch lernen, früzeitig nach Verbündeten Aus-
schau zu halten. 

Wir erwarten, daß die Bundesregierung weiter mit dem Ziel%auf die 
EG einwirkt, gemeinsam einen möglichst hohen Standard der Umweltschutz-
maßnahmen zu erreichen. Dabei _hat sie unsere Unterstützung. Wenn dem-
nächst das Programm der EG dem Parlament mit einer Stellungnahme der 

Bundesregierung zugeleitet wird, werden wir diese Frage zu einem wich-
tigen Kriterium unserer Haltung machen. 

• Angesichts der weltweiten Ausdehnung der Gefahren für die Natur, in 

der wir leben, ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, mit 

allen Staaten gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
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Eine solche Selbstverständlichkeit sollte es auch sein, daß wir zu 

Absprachen mit der Deutschen Demokratischen Republik vor allem Zur 

grenzübergreifende Umweltbeeinträchtigungen kommen; das war ja auch) 

• einer der Kasseler Punkte, für die wir uns ausdrücklich ausgesprochen 
haben. Ob die Arbeiten der gemeinsamen Grenzkommission ein geeigneter 

Anfang dazu sind, wird sich zeigen müssen. 

Ebenso wichtig ist es, mit den Anliegern der Ostsee ähnliche Überej.n- 



• 

	

künfte über die Begrenzung von Abfallversenkungen zu treffen, wie sie 

für Nordsee und Atlantik zustande gekommen sind. Anregungen dazu gibt 
es. Allerdings darf der Einsatz der Bundesrepublik Deutschland für 
das Zustandekommen solcher Vereinbarungen keineswegs im Nachhinein 
durch Verzögerung von Ratifikationen oder von Ausführungsverordn'in 
gen unglaubwürdig:gemacht werden. Die Tatsache, daß nur 2 % der Voil 

Bundesinnenministerium angesprochenen Bürgerinitiativen für Umwelt-

schutz die Verunreinigung der Ho0hen See als besonders kritisch anse-
hen, darf die Verantwortlichen nicht zu einer ähnlichen Fehleinschät-

zung veranlassen. 

Von der Hohen See möchte ich zum Abschluß Zurückkehren zu dcm See, 
der uns hier umgibt. An ihm wird ein gutes Beispiel internationaler 
Zusammenarbeit durch die Anlieger gegeben. Hier werden große Anstrc;n-
gungen für den Bau von Kläranlagen mit Hilfe von Laden-Württemberg, 
Bayern und des Bundes unternommen. Sie sollten beispielhaft sein, 
für das, was zum Schutze unserer Umwelt nötig und möglich ist. 

• 
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In der Beratung des von der CDU/CSU-Fraktion einge-
brachten Antrages zur Errichtung einer "Enquete-
Kommission "Frau und Gesellschaft" führt die stell-
vertretende Vorsitzende der Fraktion, Dr. Helga We;-, 
vor dem Bundestag aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Meine Damen und Herren, 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schlägt Ihnen vor, eine 
Enquete-Kommission "Frau und Gesellschaft" einzusetzen. 
Wir sind überzeugt, daß in erster Linie durch konkrete 
Maßnahmen der Frau neue Möglichkeiten eröffnet werden, 
ihre verschiedenen Fähigkeiten zu entfalten. Aus unse-
rem Antrag gehen die Aufgaben der Kommission hervor. 
Die Kommission soll: 

1. Vorschläge für Gesetzesänderungen vorlegen, um die 
volle rechtliche Gleichberechtigung zu verwirkli-

chen. 

2. Vorschläge dafür unterbreiten, wie neben der recht-
lichen die soziale Chancengleichheit verwirklicht 
werden kann, um die Frauen instand zu setzen, in 
freier Entscheidung ihre Aufgaben in Beruf und 
Familie wahrnehmen zu können. 

3. Erhebungen über die finanziellen Auswirkungen die-
ser Maßnahmen anstellen sowie Vorschläge zur Fi-

nanzierung unterbreiten. 

• 

• 
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Vereinzelt ist in der Öffentlichkeit fälschlicherweise 

der Eindruck entstanden, diese Kommission solle die Si-

tuation der Frau in unserer Gesellschaft noch einmal 

untersuchen. Dies aber ist nicht der Fall. Diese Arbeit 

ist dankenswerterweise schon weitgehend geleistet wor-

den. Nach unserer Meinung ist die Zeit gekommen, daß 

aus den bereits vorliegenden empirischen Daten die prak-
tischen Konsequenzen gezogen werden. Das ist die Aufga-

be der Kommission. 

Wir kommen in unserem Bestreben, die Frauen sozial und 

rechtlich zu sichern, nur weiter, wenn wir nach einem 

umfassenden Konzept vorgehen. Sonst bleibt es mehr oder 

weniger dem Zufall überlassen, in welcher Reihenfolge 

oder in welchem Umfang einzelne Probleme in Angriff ge-

nommen werden. 

Den Aufgaben, denen wir uns gegenübersehen - ich nenne 

nur die soziale Sicherung aller Frauen, die Doppelbe-

lastung in Beruf und Haushalt und die Höherbewertung 

der Leistung - materiell und ideell - berufstätiger 

und nicht berufstütiger Frauen - sind so umfassend und 

von so grundsätzlicher Bedeutung, daß hier nur Lösungen • 	auf der Grundlage einer breiten Übereinstimmung gefun-

den werden können. 

Wir sind weiterhin der Auffassung, daß vor allem der 

Deutsche Bundestag in der Lage ist, dieser Aufgabe ge-

recht zu werden. Denn hier ist der Ort, an dem später 

die Entscheidungen über die Empfehlungen dieser Kommis-

sion getroffen werden. Wenn unser Antrag in die Tat um-

gesetzt wird, so wird der Bundestag damit eine Verpflich-

tung eingegangen sein, eine Verpflichtung, an der uns die 

Bürger draußen im Lande messen können und messen müssen. 

Wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestages erhalten 

die Möglichkeit, die Grundlagen für die Verwirklichung 
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der rechtlichen und sozialen Chancengleichheit der Frau 
in unserer Gesellschaft zu legen. Wir müssen auch den 
Mut zu diesem Schritt haben, obwohl wir wissen, daß die 
erforderlichen Maßnahmen nicht von heute auf morgen zu 
verwirklichen sein werden. Sicherlich wird es eine Rei-
he von Jahren dauern, ehe man von einer befriedigenden 
Regelung wird sprechen können. 

Ich hoffe, niemand - in diesem Hause und außerhalb - wird 
leichtfertig über diesen Antrag hinweggehen, denn es han-
delt sich bei dieser Frage nicht nur um Belange, die die • 	Frauen in unserer Gesellschaft betreffen. Der Akzent liegt 
hier nicht vordergründig in einer Verbesserung der Situa-
tion der Frau in der Gesellschaft, der Schwerpunkt unserer 
Argumente und unserer Anliegen betrifft vielmehr die Schaf-
fung der notwendigen Grundlagen für eine Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft. Wir müssen uns in allem Ernst fragen, 
in welche Richtung sich diese Gesellschaft weiterentwickeln 
soll, wenn wir nicht schnell und umfassend den Frauen, die 
ja ein Teil dieser Gesellschaft sind, die gleichen Start-
und Entwicklungschancen wie auch den Männern einräumen. Nur 
wenn wir als Gesetzgeber für die gleichen Startchancen für 
alle Bürger sorgen, können wir auch damit rechnen, daß die 
Frauen den von uns oftmals vermißten Beitrag zur Entwick- • 	lung unserer Gesellschaft in vollem Umfang leisten. Ich 
bin der festen Überzeugung, daß es nur auf diesem Wege ge-

lingen kann, der zunehmenden problematisch werdenden Techni-
sierung und Industriealisierung sowie der damit zusammen-
hängenden Einengung des persönlichen Freiheitsraumes wirk-

sam zu begegnen. 

Ich bitte alle hier im Haus vertretenen Fraktionen, sich 
diesen Antrag und die damit verbundenen Anliegen zu eigen 
zu machen, um eine wirkungsvolle Politik im Interesse der 
Frau und gleichzeitig zugunsten unserer Gesellschaft zu 
ermöglichen. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
teilt mit: 

Im Zusammenhang mit der gestern im Deutschen Bundestag 

geführten Debatte um die Reform des § 218 wurde von 

der rheinland-pfälzischen Abgeordneten Frau Verhülsdonk  

sehr eindringlich auf die Notwendigkeit sozialer Maßnahmen 

für in Not geratene Mütter hingewiesen. Sie gab hierbei 

die Anregung, als Sofortmaßnahme eine nationale Stiftung 

"Mütter in Not" ins Leben zu rufen, die den betroffenen 

Müttern die Möglichkeit gibt, Hilfen zu erhalten, bevor 

die Voraussetzungen für die diskutierten Gesetzesänderungen 

geschaffen sind. 

Frau Verhülsdonk führte unter anderem aus: 

"In dieser Stunde, in der viele Menschen im Lande besorgt nach 

Bonn blicken, möchte ich einen eindringlichen Appell an die 

Bundesregierung und Bundestag richten. Die sozialen Probleme 

der Mütter und Familien sind uns noch nie so deutlich und 

massiert vor Augen gekommen wie durch die bisherige Diskussion 

über die Reform des § 218. Es ist auch noch zu keiner Zeit 

bei so vielen gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen und 

einzelnen Bürgern so viel guter Wille und Bereitschaft zu 

organisierter Hilfe für in Not geratene Mütter und werdende 

Mütter vorhanden gewesen. Nutzen wir diese Chance! 

Mobilisieren wir alle Kräfte aus dem Bereich der Wohlfahrtsverbände 

und der freien Bürgerinitiativen durch staatliche Förderung 

wirtschaftlicher und sozialer Hilfsmaßnahmen! 

Ich möchte hier einen persönlichen Vorschlag machen. Warum sollten 

wir nicht in dieser Stunde etwa eine Nationalstiftung "Mütter 

in Not" ins Leben rufen? Das wäre ein konkreter Anlaß, 

jetzt etwas zu tun, was ein Zeichen setzt. 

Ich bin der Meinung, mit einersolchen Nationalstiftung - ich 

zweifle nicht daran, daß man einen beachtlichen Fonds aus 

sehr vielen Quellen zusammenbringen könnte - könnte man, schon 

bevor die Gesetzgebung geändert ist und bevor im sozialen 

Bereich mit den jetzigen Möglichkeiten geholfen werden kann, in 

vielen Fällen ad hoc etwas Konkretes 	tun". 
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Dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über den zivilen 
Ersatzdienst hat die CDU/CSU-Fraktion zu-
gestimmt. 

Dazu erklärt die Abgeordnete Frau Irma Tübler: 

Bekannt ist, dass ein entsprechender Entwurf in der 6. Wahl-

periode von unserer Fraktion abgelehnt wurde. Die Gründe 

hierfOr waren: 

1. Die Gesetzesfassung der §§ 1 und 2 a (1) könnte die 

Bundesregierung in ihren Bemühungen behindern, eine Aus-

weitung der Ersatzdienstplttze zu schaffen. 

2. Nach dem vorliegenden Katalog der Bundesregierung über 

weitere Einsatzmöglichkeiten sollte u.a. auch eine Ver-

wendung im pddagogischen Bereich möglich sein. 

3. Es sollte im Gesetz keine Wertigkeit der einzelnen 

Dienste festgelegt sein. 

Während der Beratung der Drucksache 7/177 haben die Ver-

treter der Bundesregierung und der Regierungsfraktionen 

erklärt: 

1. Die Formulierung des § 1 bedeute nur, dass erst der Be-

darf des soz. Bereiches abgedeckt werden soll, es ist 

keine Bewertung des einzelnen Dienstes beabsichtigt. 

2. Der im § 2 a (1) genannte Beirat hat bei der Schaffung 

weiterer Dienstplätze über den soz. Bereich hinaus eine 

beratende Funktion. 

Nach diesen Erklärungen brachte die CDU/CSU-Fraktion in 

allen beratenden Ausschüssen folgende Empfehlung ein: 

Der Ausschuss fordert die Bundesregierung auf: 

1. über den soz. Bereich hinaus weitere Tätigkeitsfelder 

zu erschliessen mit dem Ziel, jeden Wehrdienstverweigerer 

im Interesse der Wehrdienstgerechtigkeit zum Zivildienst 

heranzuziehen. 

2. Im Bereich der Verwaltung die erforderlichen Voraus-

setzungen zu schaffen, damit die Binühungen um Gewinnung 



von Zivildienstplätzen verstärkt werden können. 

Nachdem die Empfehlung in den Ausschüssen angenommen wurde, 

hat die CDU/CSU-Fraktion ihre Bedenken zurückgestellt 

und dem Gesetzentwurf zugestimmt. Sie bleibt aber dabei, 

dass eine Tätigkeit im pädagogischen Bereich nicht in 

Frage kommen darf. 

Ausserdem wird darauf geachtet werden müssen, ob das ver-

abschiedete Gesetz ausreicht, oder ob andere gesetzliche 

Massnahmen ergriffen werden müssen. 

Alle demokratischen Kräfte sollten im Interesse der Ge- 
	• 

rechtigkeit bemüht sein, das ganze Recht der herkömmli- 

chen allgemeinen öffentlichen Dienstleistungspflichten nach 

Art. 12 a des Grundgesetzes zu überdenken bzw. neu zu ordnen. 

• 
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Der Sprecher für Umweltschutz der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Herbert Gruhl, stellt fest: 

Das von der Bundesregierung in ihrem Umweltprogramm geplante 

"Umweltforum" war zum 5. Juni 1973 zu seiner ersten Sitzung 

eingeladen. Dies sollte auch der einzige wesentliche Bei-

trag in der Bundesrepublik zum weltweiten "Umweltschutztag" 

der Vereinten Nationen sein. 

Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hatten bis zum 

22. März 1973 ihre Delegierten zu benennen. Dieser Aufforde-

rung kam die SPD-Fraktionen des Bundestages und der Landtage 

sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Deutsche Ange-

stellten Gewerkschaft bis heute nicht nach. Daraufhin wurde 

das Umweltforum jetzt kurzfristig abgesagt und die bereits 

geladenen Delegierten (ca. 150) wieder ausgeladen. 

Dazu erklärte der Abgeordnete Dr. Herbert Gruhl, der von 

der CDU für das Umweltforum benamt ist: Das Verhalten der 

SPD und der Gewerkschaften stelle nicht nur eine Brüskierung 

der übrigen Mitglieder des Umweltforums, sondern auch der 

eigenen Regierung dar. Es stelle sich die Frage nach den 

internen Differenzen im Koalitionslager. Diese haben in 

groteskter Weise dazu geführt, dass eine Umweltinstitution 

der Bundesregierung aus dem eigenen Lager sabotiert werde. 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben folgende 
Fragen für die Fragestunde des Deutschen Bundes-
tages eingebracht: 

Dr. Werner Marx:  

Hat der Bundeskanzler bei seinem Besuch in Jugoslawien 
Gelegenheit genommen, um den Wünschen vieler Deutschen 
und den Aufforderungen des deutschen PEN-Zentrums und 
vieler Schriftsteller zu entsprechen, wonach die Urteile 
über die dort gefangengehaltenen oder mit Berufsverbot 
belegten Schriftsteller und Künstler überprüft werden 
sollten und ihre Freilassung im Namen der Menschlich-
keit und in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen vorgeschlagen werden sollte ? 

Wann und in welcher Form gedenkt die Bundesregierung der 
damaligen Aufforderung (1968 zum 20. Jahrestag der Er-
klärung der Menschenrechte) des heutigen Bundespräsi-
denten zu folgen, wonach ein Hoher Kommissar bei den 
Vereinten Nationen eingesetzt werden solle, dessen Auf-
gabe es sei, den Menschenrechten überall Geltung zu 
verschaffen ? 

Hermann Höcherl:  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung der 
amerikanischen Gewerkschaften AFL/CIO anlässlich der 
Beratung des neuen Handelsgesetzes die Diskussion um 
den Abbau der Berliner Mauer insofern zu aktualisieren, 
dass als Preis für die Meistbegünstigung für die UDSSR 
ihr Abbau gefordert wird ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass Aussiedler aus 
der Sowjetunion hohe Abstandszahlungen für Ausbildungs-
kosten in Grössenordnungen bis zum 20 000 DM aufbringen 
müssen, und besteht eine Möglichkeit, dass die zur Er-
langung der Ausreiseerlaubnis gezahlten Beträge den 
Aussiedlern nach ihrem Eintreffen hier zurückerstattet 
werden ? 

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus 
der Tatsache, dass die Zahl der Aussiedler aus den Ge-
bieten jenseits von Oder und Görlitzer Neisse in den 
ersten vier Monaten des Jahres 1973 ständig rückläufig 
gewesen ist, weshalb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
berichten konnte: "Diese April-Zahl wäre danach niedriger 

CDU/CSU-FRAKTION 
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als die Durchschnittszahl des Jahres 1970" und "1970 hat 
es die niedrigsten Zahlen in der Familienzusammenführung 
seit 1956 gegeben" ? 

Gerhard 0. Pfeffermann: 

Trifft es zu, dass der Bundesminister des Innern in einem 
Rundschreiben an die Bundesbehörden die Bundesbediensteten 
auffordert, im Gebrauch von ORWO-Dia-Filmen insbesondere 
bei Aufnahmen aus dem dienstlichen Bereich (Betriebsaus-
flüge, Betriebsfeste, Besichtigungen) Zurückhaltung zu 
üben, da er aus der Tatsache, dass ORWOCHROM-Dia-Filme, 
die zur Entwicklung an die Firma ORWOCOLOR in Stuttgart 
eingesandt wurden, aus Wolfen (DDR), dem Hauptsitz der 
Herstellerfirma ORWO, an den Einsender zurückgelangt sind, 
den Schluss zieht, diese Filme seien in der DDR vermut-
lich nachrichtendienstlich ausgewertet worden ? 

Bewertet die Bundesregierung diese Massnahme als eine un-
zulässige, mit dem Geiste des Grundvertrages nicht ver-
einbare Marktbehinderung dieser Firma oder erschien ihr 
diese Mitteilung aus Sicherheitsgründen für unseren Staat 
oder einzelne Personen notwendig ? 

Dr. Hans Evers: 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass der Versand von 
Massendrucksachen einen Umfang angenommen hat, der zu 
erheblichen Belästigungen der Bürger, zu organisatorischen 
Problemen der Bundespost und zur Vergrösserung der Abfall-
beseitigungsprobleme geführt hat und beabsichtigt die Bundes-
regierung Massnahmen zur Eindämmung der unerbetenen Zu-
stellung von Massendrucksachen und zur Entlastung der aus 
öffentlichen Mitteln subventionierten Bundespost ? 

Gehört das Massendrucksachengeschäft zu den defizitären 
Betriebszweigen der Bundespost und wie hoch ist gegebenen-
falls das jährliche Defizit dieses Betriebszweiges ? 

Dr. H.-E. Jahn (Braunschweig): 

Ist die Bundesregierung bereit, bei der EWG dafür einzu-
treten, dass bei ständig steigendem Energiebedarf die 
Kohleproduktion durch ein Langzeitprogramm so abgesichert 
wird, dass sie als stabilisierender Faktor auf wirtschafts-
und sozialpolitischem Gebiet voll zur Wirkung kommt ? 
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Die Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, 
Dr. Althammer und die Fraktion der CDU/CSU 
haben heute folgende Kleine Anfrage betreffend 
Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsentwurf 1973 
und dem Finanzplan 1972 bis 1976 an die Bundes-
regierung eingebracht: 

Der Bundesminister der Finanzen hat unlängst erklärt, daß auf-

grund der energiepolitischen Entwicklung und aus anderen Gründen 

eine Reihe von Haushaltsrisiken bestehen (Bericht über die 393. 
• Sitzung des Bundesrates vom 4. Mai 1973, S. 140). 

Wir fragen die Bundesregierung: 

I. Bundeshaushalt 1973  

1. Mit welchen Mehrausgaben gegenüber 'dem Regierungsentwurf 

eines Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1973 rechnet 
die Bundesregierung aus heutiger Sicht (Gesamtbetrag und 

wesentliche Einzelposten)? 

2. Mit welchen sonstigen Haushaltsrisiken (bisher nicht be-

rücksichtigte Mehrausgaben oder Mindereinnahmen, die heute 

noch nicht bezifferbar sind, die sich aber dem Grunde nach 

abzeichnen) rechnet die Bundesregierung für das Jahr 1973? 

3. Wie beabsichtigt die Bundesregierung die Mehrausgaben im 

Rahmen der nach den Beschlüssen vom 9. Mai 1973 sich er-
gebenden Gesamtausgaben des Bundes von 119,4 Mrd DM auszuglei-

chen? 

II. Finanzplan für die Jahre bis 1976  

4. Mit welchen Mehrausgaben rechnet die Bundesregierung aus 

heutiger Sicht gegenüber dem geltenden Finanzplan in den 

Jahren 1974 bis 1976? 

5. Mit welchen sonstigen Haushaltsrisiken rechnet die Bundes-

regierung für die Jahre 1974 bis 1976? 

6. Wie beabsichtigt die,Bundesregierung die Mehrausgaben in den 

Jahren 1974 bis 1976 zu finanzieren? 
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Rechtsausschuß 

Am 16. Mai 1973 hat der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages 

unter anderem auch das internationale Einheits-übereinkommen vom 

30. März 1961 über Suchtstoffe behandelt, das bereits am 31. Juli 

1961 von der Bundesrepublik Deutschland in New York unterzeichnet 

worden ist. 

Das übereinkommen beruht auf der Erkenntnis, daß zwar die Verwen-

dung von Suchtstoffen zur Linderung von Schmerzen im medizinischen 

Bereich unerläßlich ist und die Suchtstoffe außerdem bei der wissen-

schaftlichen Forschung benötigt werden, daß die Rauschgiftsucht 

aber für den Einzelnen und die Menschheit sehr gefährlich ist. 

Deshalb will das übereinkommen die Erzeugung, Verarbeitung, den 

Vertrieb und'die Verwendung von Suchtstoffen kontrollieren und 

beschränken. Hierzu ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen, die 

den Weg der Suchtstoffe vom Anbau bis zum Endverbrauch begleiten 

und die mißbräuchliche Verwendung verhindern sollen. Ziel und Aus-

gestaltung des übereinkommens haben grundsätzlich die Zustimmung 

der drei Bundestags-Fraktionen im Rechtsausschuß gefunden. 

• Unterschiedliche Auffassungen sind lediglich bezüglich einiger 

Bestimmungen zutage getreten, so hinsichtlich der Strafandrohungen, 

die nach der Auffassung der Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion nicht 

mit dem in der Bundesrepublik geltenden Strafrecht in überein-

stimmung zu bringen sind. Die Bedenken der Opposition richten sich 

weiterhin gegen Artikel 47, der die nachträgliche Änderung des 

Textes des übereinkommens ermöglicht, falls einem solchen Vorschlag 

eines Vertragsstaates nicht binnen 18 Monaten widersprochen wird. 

Der Berichterstatter der CDU/CSU-Fraktion, Thürk, hat vorgeschlagen, 

in das Ratifikationsgesetz eine Bestimmung aufzunehmen, nach der 

die Bundesregierung einem Änderungsvorschlag zu widersprechen habe, 

falls nicht innerhalb der Widerspruchsfrist dem Änderungsvorschlag 

in der Form eines Bundesgesetzes zugestimmt worden ist. Die Mit-

glieder der Koalitions-Fraktion lehnten den Antrag jedoch ab, so 

daß nunmehr ohne Einschaltung der gesetzgebenden Körperschaften 

die Bundesregierung sogar eine weitgehende Änderung des Überein-

kommens allein zulassen kann. 
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In der Diskussion zur Neuregelung des Adoptions-
rechts erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Anton 
Stark (Nürtingen) u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Mit dem Ihnen vorliegenden Antrag zur Neuregelung des 
Adoptionsrechts - Drucksache 7/328 - verfolgt die 
CDU/CSU-Fraktion das selbe Ziel, zu dessen Verwirklichung 
sie die Bundesregierung bereits mit ihrem Antrag - Druck-
sache 6/2591 - im September 1971 aufgefordert hat, näm-
lich eine baldige und umfassende Reform des Adoptionsrechts- 

Erfreulicherweise besteht inzwischen in diesem Hause und 
auch in der Öffentlichkeit Einigkeit darüber, dass die 
Reform des Adoptionsrechtes eine der dringendsten rechts-
politischen, aber vor allem gesellschaftspolitischen und 
jugendpolitischen Aufgabe ist. 

Die Tatsache, dass im Augenblick tausende von Ehepaaren 
bereit sind, ein Kind zu adoptieren und damit in die Ge-
borgenheit einer Familie aufzunehmen - und dass anderer-
seits noch ca. 100 000 Kinder in Heimen aufwachsen und 
Leben müssen, sollte jedem von uns die Dringlichkeit der 
Verbesserung des Adoptionsrechts und vor allem des 
Adoptionsverfahrens vor Augen führen. Sicher ist das 
derzeitige, in vielen Punkten veraltete und zu umständ-
liche Adoptionsrecht nur einer der Gründe und Ursachen, 
dass bei uns noch so viele Kinder in Heimen aufwachsen 
und leben müssen. Es ist heute wissenschaftlich. er-
wiesen, dass für viele dieser Kinder der Aufenthalt in 
einem Heim, selbst wenn dieses bestens geführt wird, 
mit irreparablen seelischen und geistigen Schäden ver-
bunden ist. Der Gesetzgeber sollte deshalb alles tun, 
was in seinen Kräften steht, um die Voraussetzung dafür 
zu schaffen, dass die Heimunterbringung und Erziehung 
soweit als immer möglich im Interesse der Kinder auf 
ein Mindestmass beschränkt werden kann.Ein wesentlicher 
Beitrag hierzu ist ganz sicher die Verbesserung des 
Adoptionsrechts, das vor allem dazu beitragen muss, dass 
Elternpaare, die ein Kind adoptieren wollen, in einem 
vereinfachten und unbürdkratischerem Verfahren zur 
Adoption anstehende Kinder auch tatsächlich adoptieren 
können. 

Daneben wird ein besseres Adoptionsrecht auch einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme erbringen, die 
dieses Haus heute im Zusammenhang mit der Reform des 

218 diskutiert hat. 

-2- 
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Eine Reform des derzeitigen Adoptionsrechts muss nach 
Auffassung der CDU/CSU-Fraktion vor allem folgende 
Ziele verwirklichen: 

1. Die Einführung der Volladoption, d.h. die voll-
ständige rechtliche und tatsächliche Eingliederung 
der Adoptivkinder in die Familie der Adoptiveltern 
als Regeladoptionsform. 

2. Die Beseitiung aller unnötigen und überholten Hinder-
nisse, wie z.B. die überalteten Altersvoraussetzungen 
bei den Adoptiveltern, die eine Adoption erschweren 
oder verhindern. 

3. Die Vereinfachung des Adoptionsverfahrens und die 
Schaffung einer zentralen Vermittlungsstelle mit 
dem Ziel, das Adoptionsverfahren zu beschleunigen. 

Eine der schwierigsten Fragen wird hierbei sicher die 
Bestimmung der Voraussetzungen sein, unter denen im 
Interesse einer gedeihlichen Entwicklung und des Wohles 
des Kindes die Einwilligung der Mutter bzw. der Eltern 
des Kindes zur Adoption ersetzt werden können. Hier muss 
eine abgewogene, verfassungsrechtlich abgesicherte Lösung 
gefunden werden, die sowohl das richtig verstandene Eltern-
recht als auch das Recht des Kindes auf Leben und Ent-
faltung seiner Persönlichkeit berücksichtigt. Die der-
zeitige Regelung scheint uns, das Recht des Kindes auf 
eine gedeihliche Entwicklung und Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit nicht genügend zu berücksichtigen. Der Gesetz-
geber hat hier die Aufgabe, das Recht des Kindes, das 
seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann, besser zu 
sichern. 

Mit ihrem Antrag Drucksache 7/328 zur Neuregelung des 
Adoptionsrechts hat die CDU/CSU-Fraktion dem Hohen Haus 
ein umfassendes Konzept der Grundsätze und Erfordernisse 
eines verbesserten Adoptionsrechts vorgelegt. Dieses 
Konzept ist mit Fachleuten der Adoptionspraxis, aber auch 
mit Experten auf dem Gebiet des Adoptionsrechts erarbeitet 
worden. 
Nachdem die CDU/CSU-Fraktion dieses Konzept zur Reform 
des Adoptionsrechts, wenn auch noch nicht ganz in dieser 
ausgereiften Form bereits im September 1971 vorgelegt hat, 
also nahezu vor 1 1/2 Jahren, ist es unverständlich, dass 
uns die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf, Drucksache 
7/421 zur Änderung von Vorschriften des Adoptionsrechts, 
lediglich eine "Minireform" des Adoptionsrechts vorschlägt. 
Der Bundestag beschäftigt sich nun schon seit Mitte des 
Jahres 1971 mit dem Problem des Adoptionsrechts. Die 
Hauptprobleme einer Reform des Adoptionsrechts sind aus-
diskutiert und umfangreiche Stellungnahmen und Befragungs-
ergebnisse der Beteiligten liegen vor. Die CDU/CSU-Fraktion 
bedauert es deshalb, dass es der Bundesregierung nicht mög-
lich war, dem Hohen Hause bis zu diesem Zeitpunkt einen 
ausgereiften und umfassenden Gesetzentwurf zur Reform 
des Adoptionsrechts und des Kindschaftsrechts vorzulegen. 
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Unabhängig von dieser Kritik an der schleppenden Be-
handlung der Reform des Adoptionsrechts durch die Bundes-
regierung darf ich für die CDU/CSU-Fraktion versichern, 
dass wir im Intersse einer baldigen Verbesserung des 
Adoptionsrechts auch an einer Teilreform, wie sie die 
Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf jetzt vorschlägt, 
mitwirken werden, obwohl wir eine umfassende und ausge-
reifte Reform des Adoptionsrechts und des Kindschafts-
rechts lieber gesehen hätten. 

Bei dieser Zusage gehen wir allerdings davon aus, dass 
die vom Herrn Bundesjustizminister angekündigten Ge-
setzentwürfe zu einer umfassenden Reform des Adoptions-
und Kindschaftsrechts noch in diesem Jahre dem Hause 
vorgelegt werden, da ansonsten zu befürchten ist, dass 
die dringlich notwendige Reform des Kindschafts- und 
Adoptionsrechts auch in dieser Legislaturperiode nicht 
zustande kommt. 

• 
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Bei der Schlussabstimmung über das Stabilitäts-
programm der Bundesregierung im Finanzausschuss 
erklärte der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abi;. Dr. Hansjörg Häfele, für die Fraktion: 

Die CDU/CSU-Fraktion sieht die Voraussetzungen noch nicht 

als gegeben an, um die Mitverantwortung für das Stabilets-

programm zu übernehmen. Sie stimmt deshalb im Finanzaus-

schuss mit Nein. 

Die schon anflnglich geäusserten Befürchtungen der Oppo-

sition, das Programm sei nicht ausgewogen und nicht aus-

reichend, sehen wir bestätigt. Auch nach Anhörung der 

Sachverständigen Professor Kloten und Dr. Schlesinger sind 

u.a. bedeutsame schwache Punkte klar erkennbar: 

- Infolge der Einkommensgrenze von 24.000,--/48.000,-- DM 

bei der sogenannten Stabilitätsabgabe erfolgte keine 

nennenswerte Kaufkraftabschöpfung, sondern eine zusätz-

liche Investitionsdämpfung und Entsparung. 

- Die durch die sogenannte Stabilitätsabgabe aufzubringenden 

4,6 Milliarden DM sind nicht ausreichend bindend bei der 

Bundesbank festgelegt. Im Wirtschaftsausschuss hat die 

Koalition sogar den Antrag abgelehnt, die Freigabe we-

nigstens durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundes-

rates vorzunehmen. 

- Die Mineralölsteuererhöhung wirkt zum jetzigen Zeitpunkt 

unmittelbar preistreibend und steht einer wirklichen 

Kraftfahrzeugsteuerreform im Weg. 

Die Union begrüsst es, dass die Koalition dem Unionsentwurf 

gefolgt ist, die Steuerfreiheit für Sonntags-, Feiertags-

und Nachtarbeitszuschläge von Arbeitnehmern schon ab 1973 

ohne Einkommensgrenzen zu gewähren. 



Die CDU/CSU bedauert es, dass die Regierungskoalition das 

wiederholt geäusserte Angebot bisher nicht angenommen hat, 

gemeinsam zusätzliche wirksame Massnahmen für die Wieder-

gewinnung der Stabilität zu ergreifen. Leider ist die Koali-

tion auch nicht auf unsere Vorschläge vom 16. Mai 1973 

eingegangen (echte Stillegung von Stabilitätsabgabe und 

Steuermehreinnahmen, Stabilitätssparprämie für zusätzliches 

Sparen unterhalb der Einkommensgrenze 24.000,--/48.000,-- DM, 

Verzicht auf ausgabenerhöhende und einnahmemindernde 

Initiativen). Ein gemeinsamer Weg Wfre möglich gewesen, 

zumal die Opposition ausdrücklich angeboten hat, über 

Einzelheiten mit sich reden zu lassen, zum Beispiel bei 

unüberwindlichen Verwaltungsschwierigkeiten auf der Stufe 

Rückzahlbarkeit der sogenannten Stabilitätsabgabe inner-

halb der Einkommensgrenzen 24.000,--/48.000,-- DM und 

36.000,-172.000,-- DM nicht unbedingt zu bestehen. 

Nach wie vor steht die Union zu ihrem Angebot, wirksame 

zusätzliche Massnahmen, welche die Regierung kraft ihrer 

Führungsrolle ergreifen sollte, zu unterstützen. Wir hoffen, 

dass es die Regierungskoalition der CDU/CSU im Laufe der 

weiteren Beratungen und Entscheidungen durch Entgegenkommen 

in wichtigen Punkten ermöglicht, dem Stabilitätsprogramm 

doch noch zuzustimmen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 $3 BONN/RHEIN, den 21. Mai 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Peter M i 1 z hat fol- 
gende Fragen für die Fragestunde des Deutschen 
Bundestages eingebracht: 

Mündliche Fragen  

1. Wie begründet die Bundesregierung die Tatsache, daß eine 

direkte Beteiligung des (ehemaligen) Bundesbeauftragten für 

Naturschutz Herrn Prof. Dr. Grzimek an der Erstellung des 

BML-Gesetzentwurfes für Naturschutz und Landschaftspflege 

nicht stattfand, obwohl zugesagt worden war, den Bundesbe-

auftragten direkt einzuschalten, direkt ein Gespräch hierüber 

mit dem Minister zu führen, die Arbeitsgruppe "Stein" zu 

gemeinsamen Sitzungen mit der BML-Arbeitsgruppe zu laden 

und schließlich wenigstens nach der Fertigstellung des Ent-

wurfs im BML ein abschließendes Gespräch zu führen und das 

Für und Wider des Gesetzentwurfs sowie einen Vergleich mit 

dem Stein-Entwurf zu erörtern? 

2. Wie erklärt die Bundesregierung Vorkommnisse, wonach andere 

Gesetzentwürfe - wie z.B. der Gesetzentwurf für das Bundes-

waldgesetz, Konzeptionen zur Novellierung des Jagdrechts - an 

den Bundesbeauftragten gar nicht übersandt wurden, sondern 

erst, nachdem der Bundesbeauftragte davon in der Presse er-

fuhr, angefordert werden mußten, trotzdem beides durchaus 

naturschutzrelevante Materie enthielt? 

Ergänzend dazu bat der Abgeordnete um die 
schriftliche Beantwortung nachstehender Fragen: 

1. Wie rechtfertigt die Bundesregierung die mangelhafte und 

beanstandenswerte Ausstattung des Naturschutzes mit nur einem 

einzigen Referat im Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten und der dort tätigen Personenzahl (1 Re-

ferent, 2 Hilfsreferenten, teilweise 2 abgeordnete Wissen-

schaftler bzw. Beamte des höheren Dienstes, wenn man zum 
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Vergleich die Ausstattung in den Länderressorts oder aber 

für vergleichbare Gebiete wie Raumordnung (wo der Bund 

auch nur eine Rahmenkompetenz besitzt) und Umweltschutz 

(bis 1972 auch nur Rahmenkompetenzen) heranzieht wie z.B. 

a) das Land Bayern (Umwelt-Ministerium), das für den gleichen 

Sachbereich Naturschutz und Landschaftspflege 3 voll ausge-

stattete Referate besitzt, 

b) das Land Nordrhein-Westfalen (Landwirtschaftsministerium), 

das zwei volle Referate hat und ein weiteres sich im 	 bau  

befindet, 

c) der Landschaftsverband Rheinland (Behörde der kommunalen 

Selbstverwaltung, aber ohne Ausführungs- oder Planungs-

kompetenz für Naturschutz und Landschaftspflege), bei dem 

5 Wissenschaftler für Naturschutz und Landschaftspflege, 

also mehr als im BML/  arbeiten, 

d) das Bundesinnenministerium, wo für den Bereich Umweltschu#:, 

13 volle Referate tätig sind, davon allein für den Bereich 

"Wasserwirtschaft" 2 eigenständige Referate, und für das 

Gebiet Raumordnung es 12 volle Referate gibt, darunter 

eigenständige Referate für den Beirat für Raumordnung 

die Ministerkonferenz für Raumordnung, daneben gesondeer 

für die Europäische Raumordnungs-Ministerkonferenz und 

für internationale Zusammenarbeit? 

2. Welche Gründe führt die Bundesregierung an für die höchst 

mangelhafte Ausstattung der Bundesanstalt für Vegetations-

kunde, Naturschutz und Landschaftspfleged bei der 1972 neun 

Beamte als planmäßige wissenschaftliche Kräfte tätig waren, 

von denen die Mitarbeiter für die Vegetationskunde abgezogen 

werden müssen, so daß tatsächlich nur drei planmäßige Wissen-

schaftler das Potential der Bundesanstalt für Naturschutz und 

Landschaftspflege ausmachen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHE1N, 22. Mai 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die SPD hat Kritik daran, geübt, dass von der 
CDU/CSU eine Kürzung der Hatis-hältäMittel für 
die Deutsche Gesellschaft für Friedens- und 
Konfliktforschung beantragt worden ist. 
Dazu erkiärte der Miberichterstatter im Haus-
haltsausschuss für das Bundesministerium für 
Forschung und Technologie, der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Horst Schröder (Lüneburg): 

Die Vorwürfe des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Hans 

Kern gehen völlig an der Sache vorbei und zeigen eine 

totale Unkenntnis haushaltspolitischer Verfahrensweisen. 

Der Antrag des Ausschusses für Forschung und Technologie 

der CDU, die Mittel der Gesellschaft für Friedens- und 

Konfliktforschung in diesem Jahr'auf 3 Mio DM festzu-

setzen, erklärt sich daraus, dass diese Gesellschaft im 

vergangenen Haushaltsjahr 1972 wesentlich weniger Mittel 

ausgeben konnte, als ihr zur Verfügung standen: von 3 Mio 

hat sie 2,3 Mio effektiv verbrauchen können. 

Ein weiterer haushalts- und finanzpolitischer Gesichts-

punkt ist, dass in dem ursprünglich vorgesehenen Ansatz 

des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 1,1 Mio 

für Aufgaben der Zukunftsforschung vorgesehen waren, ohne 

dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Programm für die 

Verausgabung dieser Mittel dem Parlament vorliegt. Ange-

sichts dieser nüchternen Fakten kann überhaupt keine Rede 

mehr davon sein, dass die Arbeit der Gesellschaft für 

Friedens- und Konfliktforschung im Bereich der Friedens-

und Konfliktfärschung eingeschränkt wird. Selbst die SPD-

Mitglieder im Haushaltsausschuss haben diesen konkreten 

Gegebenheiten Rechnung getragen, in dem sie ihrerseits den 

Ansatz dieser Gesellschaft erheblich reduziert haben 

(3,5 Mio) und davon noch einen grösseren Anteil sperren 

lassen. 
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Der CDU/CSU-Abgeordnete Horst Schröder dazu ergdnzend: 

Die Bemerkung des SPD-Abgeordneten Karl-Hans Kern, dass 

sich der Friedenswille der Opposition nicht zu konkre-

tisieren vermag, erweist sich angesichts dieser Fakten 

als eine böswillige und demagogische Unterstellung. 

• 



1"7./C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- nressereferat - 
53 BONN/RHEIN, 22. Mai 1973 

Telefon 161 /Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat heute vor dem 
Fraktionsvorstand in einer ersten Stellungnahme 
zum Besuch des Generalsekretärs der KPdSU in 
der Bundesrepublik Deutschland folgendes ausge-
führt: 

Die CDU/CSU hat von Anfang an begrüsst, dass der Besuch 

des Generalsekretärs der KPdSU, Breschnew, Gelegenheit 

zu ausführlichen Gesprächen bot. Für den Generalsekretär 

war offensichtlich das zentrale Thema, für eine verstärkte 

Kooperation zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik 

Deutschland zu werben. Auch in der gemeinsamen Erklärung, 

die Breschnew und Brandt unterzeichneten, ist das das 

durchgängige Thema. 

Die CDU/CSU bedauert, dass der Bundeskanzler es unterlassen 

hat, in seinen Ansprachen und in der gemeinsamen Erklärung 

auf das ungelöste deutsche Problem und die ständige Ver-

letzung der Menschenrechte in Deutschland hinzuweisen. 

Auch die in der gemeinsamen Erklärung enthaltene Formu-

lierung zu Berlin ist nicht befriedigend. Der Hinweis auf 

die Notwendigkeit einer strikten Einhaltung und vollen An-

wendung des Berlin-Abkommens als eine wesentliche Voraus-

setzung für eine dauerhafte Entspannung im Zentrum Europas 

und eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den ent-

sprechenden Staaten räumt die vorhandenen Schwierigkeiten 

nicht aus, da Teile des Abkommens unterschiedlich inter-

pretiert werden. So legt die Sowjetunion Wert darauf zu 

betonen, dass Berlin kein konstitutiver Bestandteil der 

Bundesrepublik Deutschland ist, während die Bundesrepu-

blik Deutschland die Bindungen West-Berlins an den Bund 

und die Notwendigkeit ihrer weiteren Entwicklung in den 

Vordergrund stellt. Dieser Dissens ist durch die Formulie-

rung der gemeinsamen Erklärung nicht aus der Welt ge-

schafft. Die Praxis der kommenden Monate muss den Wert 

der gefundenen Formel erweisen. 
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Was die beabsichtigte Verstärkung der technischen und 

wirtschaftlichen Kooperation anbelangt, so steht die 

CDU/CSU diesem Gedanken grundsätzlich positiv gegenüber. 

Hier kann an die von uns vor vielen Jahren eingeleitete 

Politik angeknüpft werden. Es wird aber sicherlich noch 

einer sorgfältigen Prüfung bedürfen, ob und wie diese 

Pläne realisiert werden können. 

Bei aller Anerkennung der Nützlichkeit des Besuches, 

der auch die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Vertretern 

der CDU/CSU gab, ist jedoch vor der Illusion zu warnen, 
	• 

dass sich die langfristigen politischen Ziele des öst- 

lichen Gesprächspartners dadurch ändern. Diese Fest- 

stellung berührt die grundsätzliche Zustimmung der CDU/CSU 

zu ausgewogenen Entspannungsschritten nicht. 

• • 	• «.» 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

33 BONN/RHEIN, den 22. Mai 1973 
Telefon 161 Bg. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe  
hat im Zusammenhang mit dem Besuch des 
Generalsekretärs der KPdSU folgende 
Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Was bedeutet in Bezug auf Berlin die im Schlußdokument mit 

Generalsekretär Leonid Breschnew ausgehandelte Formel "die 

strikte Einhaltung und volle Anwendung dieses Abkommens sind 

eine wesentliche Voraussetzung für eine dauerhafte Entspannung 

im Zentrum Europas und für eine wesentliche Verbesserung 

der Beziehungen zwischen den entsprechenden Staaten, insbe-

sondere zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Sowjetunion" konkret? 

2. Hat Bundeskanzler Brandt in seinen Gesprächen mit General-

sekretär Breschnew die Auffassung durchgesetzt, daß Berlin 

in völkerrechtliche Vereinbarungen und Abmachungen der 

Bundesrepublik Deutschland - ohne Widerspruch der Sowjets -

einbezogen wird und ist nunmehr der einseitigen Interpretation 

des Vier-Mächte-Abkommens durch die Sowjetunion ein Ende 

gesetzt? 

Ergänzend dazu erklärte der Bundestagsabgeordnete und stell-

vertretende Vorsitzende der CDU Berlin, Jürgen Wohlrabe, er 

müsse seine tiefe Enttäuschung über die unkonkrete Aussage 

des Schlußdokuments zur Frage der Bindungen Berlins zum Bund 

äußern. Erfordere die Bundesregierung auf, die betreffende 

Passage umgehend zu konkretisieren und gegenüber der Öffent-

lichkeit darüber ausführlich zu berichten. Die voreiligen und 

schönfärberischen Äußerungen des Regierenden Bürgermeisters 

Klaus Schütz seien besonders zu bedauern, denn dieser habe 

zunächst die Gespräche Brandt mit Breschnew nicht mit dem Thema 

Berlin befrachten wollen und verteile nunmehr - wie schon so oft-

voreilig Pluspunkte, die bisher niemand erkennen könne,. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu der Diskussion um die stabilitäts-

politischen Maßnahmen erklärt heute der 

Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 

und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 



Meine Damen und Herren! 

Wir sind uns alle des Ernstes und der Bedeutung der Ent-

scheidungen bewusst, die wir heute zur Wiedergewinnung 

der Stabilität zu treffen haben. Die inflationäre Ent-

wicklung ist zu einer Geißel geworden. Sie trifft die 

Schwächsten in unserer Gesellschaft, die Rentner, die 

Kinderreichen, am härtesten. Breite Schichten der Bevölke-

rung müssen in diesem Jahr erstmals feststellen, daß 

ihre realen Einkommen nicht nur stagnieren, sondern sogar 

zurückgehen. Die Arbeitnehmer nehmen wegen der Inflation 

am Produktivitätsfortschritt nicht mehr teil. Die kleinen 

mittelständischen Unternehmer werden von den steigenden Kost 

erdrückt. Die Sparer fühlen sich betrogen, die Statistiken 

sprechen hier eine sehr eindeutige Sprache. Die grossen 

öffentlichen Investitionen kommen mit der Preisentwick-

lung nicht mehr mit, sie gehen real zurück.(Wie wäre 

sonst z. B. zu erklären, daß die Deutsche Bundespost 

1972 mit dem doppelten Investitionsbetrag von 1969 - 

nämlich mit 5,6 Mrd DM - 1972 nur 10.000 Telefonanschlüsse 

mehr herstellte als 1969) Der Unmut, der sich mehr und 

mehr aufzustauen beginnt, bedroht die marktwirtschaftliche 

Ordnung, denn die Fehler und Versäumnisse werden nicht 

der verantwortlichen politischen Führung, sondern fälsch-

licherweise der Sozialen Marktwirtschaft angelastet. 

Dies ist die grosse Sorge der Union und hier fühlen 

wir uns unmittelbar verantwortlich. 



Ich glaube, wir sind un•s alle darin einig, 

daß die Vorlage des Stabilitätsprogramms durch die Bundes-

regierung ein begrüssenswerter erster Schritt in die richtige 

Richtung ist. Das haben wir wiederholt zum Ausdruck gebracht. 

Wir haben, auch wiederholt unsere Bereitschaft geäussert, ein 

wirklich greifendes, in sich ausgewogenes Stabilitätsprogramm 

der Regierung zu unterstützen und mitzutragen. Wir haben 

Kritik geäussert - und die kann uns niemand verwehren -

daß das Programm der Regierung so spät erst vorgelegt wurde, 

nachdem wir und alle Sachverständigen und die Bundesbank 

drei Jahre lang gemahnt, gewarnt und gefordert haben, die 

Inflation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, 

sie werden mir Ihre Zustimmung nicht verwehren können, wenn 

ich sage, wäre früher gehandelt worden, dann hätten die 

Maßnahmen zur Wiedergewinnung der Stabilität oder auch nur zur 

Tendenzwende beim Preisauftrieb weniger hart ausfallen 

können als sie es jetzt bei Inflationsraten von über 8 % 

notwendigerweise sein müssen. 

Unserä Situation ist gekennzeichnet durch eine Mischung von 

kostenbedingter und nachfragebedingter Inflation. Das 

Programm der Regierung muss daher darauf gerichtet sein, 

durch ein Bündel von Maßnahmen auf allen Ebenen die Nach-

frage zu dämpfen und die Kosten nicht weiter zu erhöhen. 

Das ist der Grund, weshalb wir die Anhebung der Mineralöl-

steuer ablehnen. Sie muss direkt preistreibend wirken. 

Das ist der Grund, weswegen wir immer davor gewarnt haben 

und auch heute davor warnen, die Last der Dämpfungspolitik 

allein oder überwiegend der Bundesbank aufzubürden. Hohe 



Kreditkosten treffen insbesondere die Kleinen. Die Probleme 

einer stark restriktiven Geld- und Kreditpolitik sind uns 

alle im Zusammenhang mit der aussenwirtschaftlichen Ab-

sicherung nur allzu gut bekannt. 

Meine Damen und Herren! 

Wir sind sehr froh, daß nun auch die Regierung anerkennt, was 

wir schon immer gesagt haben: Stabilität beginn im Lande; 

auch die Union weiss um die internationale Verzahnung unserer 

Wirtschaft und die Probleme, die sich daraus ergeben. Niemand 

will diese Schwierigkeiten verharmlosen. Die Bundesregierung 

sollte sich aber endlich abgewöhnen, ihre eigenen Versäum-

nisse,mit dem Hinweis auf andere,_vpr allem das Ausland, zu 

entschuldigen. Wer regiert, trägt die Verantwortung. Daß es 

bei uns eine Inflationsmentalität gibt, ist ausschliesslich 

darauf zurückzuführen, daß das Vertrauen in in die Bundesregie-
rung fehlt,sie nähme es mit der Inflation ernst. 
Stabilitätsbemühungen müssen bei der politischen Führung 

beginnen, bei der Bundesregierung. Wirtschaftspolitik ist . 

zu einem guten Teil Psychologie. Ermahnungen an die Tarif-

partner, an die Verbraucher, sich disziplinierter zu ver-

halten, :hellt zu - sparen Und weniger zu konsumieren, werden 

erfolglos bleiben, wenn die Selbstdisziplin und die Selbst-

beschränkung nicht bei der Bundesregierung anfängt. Eine 

Bundesregierung, die in dieser schwierigen Situation mit 

massiven Anhebungen der Postgebühren spielt und ihre Personal-

etats gewaltig ausbaut, eine Regierung, die immer mehr Mittel 

für Propagandazwecke einsetzt, ist nicht überzeugend.für 

den Bürger, der Opfer bringen soll. Die Redereien von 



Helmut Schmidt, 5 % Preissteigerung seien ihm lieber als 

5 % Arbeitslosigkeit, klingen uns wegen ihrer primitiven Demago- 

gic noch heute in den Ohren. Will er vielleicht auch noch bei 

8 oder 10 % Preissteigerungen so argumentieren? Wir 

brauchen mehr Disziplin bei den öffentlichen Haushalten, 

die immer noch aus dem vollen wirtschaften. Die öffent- 

lichen Hände sind allzumal bestrebt - etwa am Hochbau die 

perfektionistischsten und aufwendigsten Vorhaben zu reali- 

siren, anstatt in dieser Situation die Aufmerksamkeit darauf 

zu beschränken, daß die angestrebten Funktionen erfüllt 

werden. überdies ist ernsthaft zu erwägen, ob nicht mehr 

Aufgaben, die dem Allgemeinwohl dienen, besser und rationeller 

durch private Träger wahrgenommen werden können, als durch 

den Staat. 

Die Kritik der Opposition am Regierungsprogramm hat sich 

heute auf ganz wenige Punkte beschränkt, auf Punkte, die 

auch der Ansicht der Koalition entsprechen müssten und die 

daher revidiert werden können, wenn nur guter Wille bei 

.allen Beteiligten vorhanden ist. 

1. Alle wirtschaftswissenschaftlichen Institute und die 

1.J Sachverständigen haben darauf hingewiesen, daß das Re- 

gierungsprogramm zu wenig private Verbrauchernachfrage 

abschöpft, wenn die Stabilitätsabgabe nur 800.000 

Haushalte erfasst. Die Regierung hätte das Stabilitäts-

und Wachstumsgesetz anwenden können, wenn sie den Mut 

dazu gehabt hätte. 



Sie hat leider keinen Mut gehabt. Die Vorschläge der 

Opposition laufen deshalb darauf hinaus, wenigstens 

durch Prämienanreize einen zusätzlichen freiwilligen 

Konsumverzicht zu bewirken, der zu einer zusätzlichen 

Stillegung von etwa 4 Mrd DM führen würde. Unsere Vor—

schläge weisen in die richtige Richtung und ich fordere Sie 

alle auf, bis zur Sitzung des Vermittlungsausschusses,die wohl 
notwendig werden wird, 

gemeinsam an einem konkreten Vorschlag zu arbeiten, der zur 

Wiedergewinnung der Stabilität beiträgt, ohne weiteren Be-

völkerungsgruppen etwas zu nehmen, sondern ihnen vielmehr 

hilft persönliches Vermögen zu bilden. 

2. Auf die regionalpolitischen Konsequenzen der Stabili-

tätsmaßnahmen ist bereits ihingewiesen worden. Ich un-

terstreiche diese kritischen Anmerkungen. Niemandem ist 

geholfen, wenn die notwendigen konjunkturpolitischen Maß-

nahmen in den Fördergebieten zu zusätzlichen, nicht ver-

tretbaren Härten führen. 

3. Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sieht für die Still-

legung von Abschöpfungsgeldern eine sehr eindeutige Rege-

lung vor in der Gestalt einer Konjunkturausgleichsrück-

lage, die bei der Bundesbank stillzulegen ist und nur 

mit Zustimmung des Bundesrates unter den besonderen Be-

dingungen des § 15 Stabilitätsgesetz auflösbar ist. Die 

Bundesregierung ist diesen ihr durch das Gesetz aufge-

tragenen iverfassungskonformen Weg nicht gegangen. Sie 

hat den Weg einer Stabilitätsabgabe gewählt, die auf ein 

Sonderkonto bei der Bundesbank fließt. 



Dies stimmt uns, und dies müssen Sie verstehen, sehr 

mißtrauisch und macht uns hellhörig. Die Versuchung wird 

gross sein, mit der Koalitionsmehrheit über diesen neuen 

Juliusturm zu verfügen zu Zwecken, die in erster Linie 

der narteipoliti3chen Profilierung dienen. Wir wollen 

die Anwendung der :strengen Vorschriften des', Stabilitäts-

und Wachstumsgesetzes. Die stillgelegten Gelder gehören, 

wie Altbundeskanzler. 	Ludwig Erhard es ausdrückte, in 

f. 
	den Zerreißwolf. Sie müssen aus dem Verkehr gezogen werden . 

oder mit absoluter Sicherheit nur so verwandt werden, 

daß sie stabilitätspolitisch nicht gefährlich werden. 

Die Opposition hat in diesel'' Notstandssituation der Bundes-

regierung wiederholt Zusammenarbeit angeboten. Aus dem 

Lager der Regierung ist keine Reaktion zu verzeichnen. 

Dies ist nicht die Zeit, die Sorgen, die unsere Be-

völkerung mit der Geldentwertung hat, zum Gegenstand 

der parteipolitischen Konfrontation zu machen. Alle 

Kräfte, die sich verantwortlich für unseren Staat und 

unsere freiheitliche Grundordnung fühlen, sind jetzt 

aufgerufen, gemeinsam weiteres Unheil abzuwenden. 
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Diese ZusamMenarbeit erscheint uns umso dringlicher, 

als zur Wiedergewinnung der Stabilität auch unbequeme, 

ja unpopuläre Maßnahmen ins Auge gefaßt werden müssen. 

Nur mit weißer Salbe'ist diese Inflationskrankheit - ver-

fahren wie die Dinge sind - nicht mehr zu kurieren. Die 

Opposition unterstreicht auch heute, daß sie bereit ist, 

harte Maßnahmen mitzutragen, wenn Regierung und Koalition 

sich ihrerseits zu entschlossenem Handeln durchringen. 

Zur Kooperation gehört Konsultation. Sie können nicht 

erwarten, daß wir allem zustimmen, was ohne uns im 

Schoße der Koalition ausgebrütet worden ist. 

Die Opposition setzt jetzt ihre Erwartungen auf den Ver-

mittlungsausschuß. Die Mehrheit des Bundesrates wird ihn 

mit Sicherheit anrufen. Im VermittlungsaUsschuß bzw. bis 

zur Tagung des Vermittlungsausschusses besteht eine noch-

malige, ja letzte Chance, gemeinsam und ohne zeitliche Ver-

zögerung zu einem ausgewogenen und ausreichenden Stabili- • 	tätsprogramm zu kommen, das Aussicht hat, erfolgswirksam 

zu sein und dem wir aus unserer Verantwortung heraus zu-

stimmen können. Um diesen Weg offen zu halten und weil das 

Steueränderungsgesetz in der vorliegenden Form den An-

sprüchen eines wirklich wirkungsvollen Stabilitätskonzepts 

nicht gerecht wird, bleibt uns unter den gegebenen Um-

ständen nichts anderes übrig, als dem Steueränderungsge-

setz unsere Zustimmung zu verweigern und heute Nein zu sagen, 
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nachdem Sie unseren ausschließlich von der Sache her be-

stimmten wesentlihen Abänderungsanträgen die Zustimmung 

verweigert haben. Dies ist ein konkretes Angebot, das ich 

zum Schluß dieser Debatte Ihnen im Namen meiner Fraktion 

übermittle. Es zu nutzen, ist Ihre Sache auf den Bänken 

der Regierung und der Koalition. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 23. Mai 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende des außen- und deutschlandpoli-
tischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Werner M a r x, hat am 22. 5. 1973 dem Zweiten 
Deutschen Fernsehen das nachfolgend abgedruckte 
Interview gegeben. Dieses Interview wurde in die 
Sendung "Bilanz eines Besuches" eingeblendet 
und diskutiert. 

Frage:  
Zunchst•zum äußeren Ablauf, Herr Dr. Marx. Hat die Opposition 
zum Ablauf des Breschnew-Besuches etwas Kritisches anzumerken? 

• Dr. Marx:  
Nein, ich glaube, der Besuch hat gezeigt, daß es nicht ein 
normaler Staatsbesuch war mit all den Vorteilen und auch 
Uachteilen des Protokolls und einer strengen Ordnung. Es war 
eben der Chef einer großen kommunistischen Partei, der, ich 
würde sagen, mitunter mit einer bestimmenden Rustikalität 
um Freundschaft und Unterstützung geworben hat. Was kritisch 
zu sagen ist: Da meine ich, wenn jemand so um Freundschaft 
wirbt, dann muß er eigentlich dort, wo Freundschaft begründet 
wird, nämlich im gegenseitigen Verhältnis, dort, wo es eine 
schwilrende Wunde gibt im Verhältnis der Sowjets zu uns, nämlich 
in Deutschland, selbst dafür sorgen, daß endlich - und das 
waren ja auch die Bitten der Mitglieder der Regierung - dort eine 
neue Atmosphäre geschaffen wird. Davon allerdings, muß ich 
sagen, ist trotz all dieser burschikosen Werbungen wenig zu 
spüren. 

Frage:  
In der gemeinsamen Erklärung ist das erstemal von einer deutsch- e sowjetischen Stellungnahme zu Berlin die Rede. Es wird hervor-
gehoben, zum Teil positiv hervorgehoben, daß dies erreicht 
werden konnte und daß dies ein Fortschritt sei auch für die 
weitere Behandlung Westberlins. Ist das auch Ihre Meinung? 

Dr. Marx: • 
Also ich glaube, die Bundesregierung hatte bisher immer gesagt, 
in der Berlinsache sind wir nur in der zweiten Hand. Das ist 
eine Geschichte der Vier-Mächte und Westberlin der Drei-Mächte. 
So sind ja auch die Verhandlungen damals gelaufen, wobei man 
sagen muß, daß der innerdeutsche Teil 	zwischen den Herren 
aus Ostberlin und von Bonn ausgehandelt worden ist. 

Ich schätze, daß es ein gewisser Vorteil ist, daß dies zum 
ersten mal im Kommunique drinsteht, muß aber auch darauf auf-
merksam machen, daß offensichtlich - weil ja die Sache nicht 
weiter geklärt worden ist - alle künftigen Ausführungen zu den 
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einzelnen Vereinbarungen um Berlin drin zu haben, neue Verhand-
lungen und das heißt jedesmal, neuen Konflikt und wenn es hoch 
kommt, neuen Kompromiß zur Folge hat. Was ich, Herr Hopen, bei 
dieser Sache bemerken möchte, ist die eigentlich inhaltsleere 
Formel, wo man sagt: Man werde sich an das Vier-Mächte-Abkommen 
halten. Das ist ganz selbstverständlich, sonst schließt man es 
nicht ab. Diese Formel stimmt mit jener, die Breschnew in Ost-
berlin unterschrieben hat, überein. Was aber hätte geklärt wer-
den müssen, jetzt, wo der mächtigste Mann da ist, das wurde 
nicht geklärt. Daß die Interpretation, d.h. das Verständnis, 
die Anwendung dieses Abkommens bei beiden Seiten möglichst nahe 
gebracht, wenn möglich, identisch wird. Dies ist leider nicht 
der Fall. 

Frage:  
Also kein wesentlicher Fortschritt nach Ihrer Meinung? 

Dr. Marx:  
Ja, ich glaube, daß jeder Mann, der das sonst objektiv beur-
teilen mag, ob er nun Mitglied der CDU ist oder nicht, nicht 
wird sagen können, daß diese Formel einen wirklichen greifbaren 
Fortschritt mit sich bringt. 

Frage:  
Zur europäischen Sicherheitskonferenz, die ja auch eines der 
Hauptthemen war, Herr Dr. Marx, sehen Sie in der gemeinsamen 
Erklärung neue Gesichtspunkte. Sehen Sie eine positive Beur-
teilung auch der Opposition? 

Dr. Marx:  
Also, ich glaube, was wir zur europäischen Sicherheitskonferenz 
gesagt haben, ist bekannt. Daß wir dafür sind, daß eine solche 
Entwicklung in Gang kommt a) unter einer strikten Wahrung unserer 
und nicht nur unserer, auch der Interessen der Verbündeten. Denn 
daß wir in einem Bündnis sind, geht ja aus dem ganzen Kommunique 
schon gar nicht mehr hervor - die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Verbündeten spielen offenbar keine Rolle 
mehr. b) Daß wir - und auch da spüre ich eigentlich im Kommunique 
nur eine ferne Andeutung - für eine viel größere Freizügigkeit 
sind von Menschen, Ideen und Informationen in ganz Europa. Die 
Formulierungen, die hier im Kommunique sind, entsprechen im 
Grunde genommen der sowjetischen Handschrift. Da wird sehr 
genau kanalisiert, werden kleine Gruppe oder, wie es heißt, auch 
andere Institutionen zugelassen. Ich glaube, daß dies auch bei 
weitem nicht jenen Forderungen entspricht, die übrigens auch im 
Nato-Rat und in der Europäischen Gemeinschaft, für Helsinki, 
die dortige Konferenz, gemeinsam vereinbart worden sind. 

Fra e: 
7e77, Irr. Marx, noch eine Frage zu einem anderen Thema, das in den 
ersten Tagen im Mittelpunkt der Besprechungen stand: deutsch/ 
sowjetische Wirtschaftskooperation. Was halten Sie von den 
Visionen Breschnews? 
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Dr. Marx:  
Also, daß es Visionen sind, haben uns ja die Moskauer Journa-
listen schon recht früh angedeutet. Ich glaube, wir sind sehr 
einverstanden mit einer Verbesserung der Beziehungen gerade auf 
dem Gebiet der Wirtschaft, der Kultur, der Wissenschaft, der 
technologischen Zusammenarbeit. Ich habe nur den Eindruck, daß 
nicht nur Breschnew, sondern die Sowjets insgesamt die Bundes-
republik in einem kritischen Maße überschätzen: Wir haben 
2 1/2 Millionen Gastarbeiter. Wir haben unsere Industrie sehr 
weit modernisiert. Da ist nicht mehr sehr viel herauszuholen 
und wenn wir alle die sowjetischen Wünsche, auch hinsichtlich 
langfristiger Finanzierungen, wahrscheinlich mit niedrigem 
Zinssatz, erfüllen sollten, dann müsste, so fürchte ich, bei 
uns eigentlich der ganze Außenhandel weithin umgestellt werden.. 
Und ich denke, daß wir unsererseits und diejenigen, mit denen 
wir die ganzen Jahre hindurch einen so fruchtbaren Außenhandel 
getrieben haben, dazu nicht bereit sind. Also zum Prinzip: Ja. 
Aber das wird sich nur sehr langsam verwirklichen und dann kommt 
es darauf an: was können die Sowjets uns liefern. Und da ist 
leider in dem Abkommen ja nur ganz wenig gesagt."Rohöl", was ist 
denn mit Erdgas? Mit den vielen anderen Wünschen, die wir haben? 
Unserer überzeugung nach sind die in dem Kommunique reichlich 
kurz gekommen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 23. Mai 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens, hat heute vor dem Deutschen Bundes-
tag zur Erklärung des Bundeskanzlers folgendes 
ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

18 Jahre nach dem Besuch des ersten deutschen Bundeskanzlers, 
Konrad Adenauer, in Moskau und nach zwei Besuchen, die der 
jetzt amtierende Bundeskanzler seinerseits der Sowjetunion 
in den letzten zwei Jahren abgestattet hat, ist in der ver-
gangenen Woche der Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breschnew, 
zu einem Besuch in der Bundesrepublik Deutschland eingetroffen. 
Die CDU/CSU-Fraktion sieht darin ein bedeutendes Ereignis. 
Ob es ein historisches Ereignis war, wird erst die Zukunft 
erweisen, und auch erst die Zukunft wird erweisen, in welchem 
Sinne es ein historisches Ereignis war, wenn es ein solches war. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat es begrüsst und begrüsst es weiter, 
dass der Besuch Gelegenheit zu mannigfachen Kontakten, auch 
zu einem Gespräch mit Vertretern der Opposition gegeben hat. 
Manche der innenpolitischen Begleiterscheinungen des Besuches 
- insbesondere die ungleiche Behandlung zweier Demonstrationen, 
die hier in Bonn stattfanden - erfüllen uns allerdings mit 
Sorge. 

Der Besuch war ein weiterer Schritt auf dem Wege der von 
vielen westlichen und osteuropäischen Ländern betriebenen 
Entspannungspolitik. Es ist bekannt, dass die CDU/CSU, als 
sie die Regierung stellte, die ersten wichtigen Schritte 
zur Entspannung und Verbesserung der Beziehungen mit den 
osteuropäischen Staaten eingeleitet hat. Die CDU/CSU tritt 
unverändert für eine ausgewogene Entspannungspolitik ein. 

Der Chef der KPdSU hat während seines Besuches in unserem 
Lande weitere Schritte zur, wie er es nannte, Sicherheit 
in Europa befürwortet, und die Bundesregierung hat dem zu-
gestimmt. Es ist nicht bekannt, ob der Bundeskanzler in 
seinen Gesprächen auch die Rüstungsentwicklung im Warschauer 
Pakt angesprochen hat. Dazu möchte ich aus der Regierungs-
erklärung des Herrn Bundeskanzler vom 18. Januar 1973, auf 
die er sich soeben selber in anderem Zusammenhang bezog, 
folgende Passage zitieren: 
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"Es ist nicht zu übersehen, dass die Rüstungsent-
wicklung im Warschauer Pakt das östliche Gesamt-
potential steigerte. Die Bundesregierung zieht 
daraus keine vorschnellen Schlüsse, aber sie stellt 
fest, dass es eine parallele Tendenz in Westeuropa 
nicht gibt." 

In einem Interview, welches der Herr Bundeskanzler im April 
dieses Jahres einer amerikanischen Zeitschrift gab, wurde 
von einem Journalisten gefragt: 

"Was geht in Osteuropa vor ? Ist dort nicht eine 
militärische Verstärkung festzustellen ?" 

Antwort des Herrn Bundeskanzlers: 

41) 	
"Ja, ich habe den Eindruck, dass man sich dort in 
der falschen Richtung bewegt." 

Wir verstehen, dass die Bundesregierung, wenn sie dieses 
Problem anlässlich des Besuchs von Generalsekretär Breschnew 
angesprochen hat, das Problem vielleicht nicht öffentlich 
erörtern möchte. Wir sehen daher einem Bericht der Bundes-
regierung über diese Frage im Auswärtigen Ausschuss ent-
gegen. Uns, die CDU/CSU-Fraktion, lässt diese auch von der 
NATO festgestellte militärische Entwicklung im Bereich des 
Warschauer Paktes jedenfalls nicht gleichgültig. Mit be-
sonderem Nachdruck hat der Generalsekretär der KPdSU für eine 
langfristige wirtschaftliche, industrielle und technische 
Kooperation mit unserem Lande geworben. Sicher ist dies ein 
Feld, welches einer gemeinsamen Prüfung unterzogen werden 
sollte. Allerdings ist es wohl richtig, darauf hinzuweisen, 
dass bisher einer stärkeren Ausweitung des deutsch-sowjetischen 
Warenverkehrs ein entscheidendes Hindernis entgegenstand, 

• nämlich dass die sowjetischen Lieferungen erheblich hinter 
den deutschen Lieferungen zurückblieben. Nun stellt sich der 
Herr Generalsekretär vor, dass die Bundesrepublik der Sowjet-
union langfristige Kredite einräumen könnte. Alle Beteiligten 
in der Bundesrepublik stimmen aber - jedenfalls doch wohl 
bisher - darin überein, dass eine Zinsverbilligung dieser 
Kredite aus öffentlichen Mitteln nicht in Betracht kommt. Auch 
muss, so glaube ich, bedacht werden, welche Wirkung eine 
künstliche Steigerung der deutschen Exporte in einer ohnehin 
kräftigen Aufschwungphase unserer Konjunktur hätte. 

Die CDU/CSU-Fraktion vermisst in den veröffentlichten Er-
klärungen jeden Hinweis auf die Teilung der deutschen Nation, 
auf die ungelöste Frage der deutschen Einheit, auf die Ver-
weigerung der Menschenrechte, jeden Hinweis auf die zahl-
reichen Unmenschlichkeiten gegenüber einem Teil des deutschen 
Volkes. In einer Rede, die der Herr Bundeskanzler auf dem 
Petersberg gehalten hat, finden sich folgende Sätze - ich 
habe diese Rede damals selbst gehört: 

• 
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"Wir sind im näheren und weiteren Umkreis keinem 
wichtigen Problem ausgewichen. Wir haben keine 
Schwierigkeit, der wir uns gegenübersehen, ver-
schwiegen." 

Aber wer darin einen indirekten Hinweis auf die deutsche 
Frage vermuten sollte, findet in dieser Rede zwei Sätze 
später den Hinweis: 

"Wir können ehrlich von einer Übereinstimmung 
in entscheidenden Fragen sprechen." 

Ich muss sagen: Wenn hierin ein Hinweis auf das deutsche 
Problem lag, dann war es in der Tat ein sehr versteckter 
Hinweis. 

Die Vertreter der Opposition haben in ihrem Gespräch mit 
dem Generalsekretär die Frage der deutschen Teilung und der 
mit ihr verbundenen Härten und Unmenschlichkeiten ange-
schnitten, weil sie dies für die Pflicht aller frei ge-
wählten Vertreter des deutschen Volkes halten. Alles in 
allem zeigen auch die anlässlich dieses Besuches gehaltenen 
Reden und die dabei abgegebenen Erklärungen jenes merkwürdige 
Ungleichgewicht, das für die Ostpolitik der Bundesregierung 
so charakteristisch ist. Während die Bundesregierung bereit-
willig und weitgehend auf die Wünsche ihres Gastes einging, 
legte sie sich bei der Wahrung gewisser fundamentaler deutscher 
Interessen sehr grosse Zurückhaltung auf. 

Der Herr Bundeskanzler hat es für richtig gehalten, heute an-
lässlich seiner Erklärung sein Bedauern darüber auszusprechen, 
dass die bayerische Staatsregierung Klage beim Bundesver-
fassungsgericht gegen den Vertrag mit der DDR erheben will. 
Ich weiss nicht, ob hier der richtige Ort ist, das Verhalten 
einer Landesregierung in einer solchen Frage zu erörtern. 
Die CDU/CSU-Fraktion ist sich mit der bayerischen Staats-
regierung in der politischen Ablehnung des Grundvertrages 
einig. Die Fraktion hat sich nach eingehender Aussprache, 
in der auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken laut 
wurden, gegen die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts 
durch die Fraktion ausgesprochen. Das berührt aber selbst-
verständlich nicht das Recht eines deutschen Landes, von den 
ihm verfassungsrechtlich gegebenen und zustehenden Möglich-
keiten Gebrauch zu machen. Ich darf Sie, meine Damen und 
Herren von der SPD-Fraktion, übrigens daran erinnern, dass 
es Ihre Fraktion in dem Hohen Hause in den 50er Jahren war, 
die den damals eingeschlagenen und jetzt von Ihnen so sehr 
gelobten Weg in die westeuropäische Integration - damals 
handelte es sich um die Europäische Verteidigungsmeinschaft -
durch eine Anrufung des Bundesverfassungsgerichts zu blockieren 
suchte. Nicht verständlich ist mir der Hinweis des Herrn 
Bundeskanzlers auf eine mögliche Isolierung unseres Landes 
im Zusammenhang mit der beabsichtigten Klage vor dem Bundes-
verfassungsgericht. Ich unterstelle nicht, dass in dieser 
Äusserung ein versteckter Hinweis an die Adresse des Bundes-
verfassungsgerichts liegen soll. Aber ich empfehle doch 
dringend, klarzustellen, dass das nicht gemeint war. 
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In seiner Erklärung hat der Herr Bundeskanzler eingehend 
über Berlin gesprochen. In der Tat sind anlässlich dieses 
Besuchs zwei Abkommen mit der Sowjetunion unterzeichnet 
worden, die eine Berlin-Klausel enthalten. Das ist sicher-
lich zu begrüssen. Andererseits hört man, dass ein Abkommen 
nicht unterzeichnet werden konnte, weil es nicht zu einer 
Einigung über die Berlin-Klausel in diesem Abkommen kam. 
Die gemeinsame Schlusserklärung enthält dazu den Satz, den 
der Herr Bundeskanzler hier eben selber im wesentlichen 
wiedergegeben hat und in dem es heisst, dass er - der Herr 
Bundeskanzler - und Herr Breschnew übereinstimmend der Auf-
fassung seien, dass die strikte Einhaltung und volle Anwen-
dung des Berlin-Abkommens von 1971 für eine dauerhafte 
Entspannung im Zentrum Europas und für eine Verbesserung 
der Beziehungen zwischen den entsprechenden Staaten, insbe-
sondere zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Sowjetunion von wesentlicher Bedeutung seien. Auf den 
ersten Blick erscheint es verblüffend, dass hier im Grunde 
nichts weiter als die strikte Einhaltung und Anwendung eines 
gerade erst geschlossenen Abkommens zugesichert wird. Wie 
man meinen möchte, eine bare Selbstverständlichkeit. Aber 
natürlich kann die Bekräftigung einer übernommenen Ver-
pflichtung auch nichts schaden. Nur stellt man bei ge-
nauerer Analyse des Textes fest, dass der bisherige Dissens 
über die Auslegung des Viermächteabkommens von 1971 nicht 
ausgeräumt ist. Wir werden daher abwarten müssen, welche 
Früchte diese Erklärung in Zukunft tragen wird. Die Berlin-
Frage wird uns in diesem Hause noch oft beschäftigen. Es 
erscheint mir deshalb notwendig, erneut darauf hinzuweisen, 
dass sich die Bundesregierung im Jahre 1970, als sie die 
ersten grundlegenden Vereinbarungen mit der Sowjetunion 
traf, einer schweren und folgenreichen Unterlassung schuldig 
gemacht hat. Sie hat es damals versäumt, ihren Standpunkt 
in der Frage der Vertretung Berlins, der übrigens mit dem 
Standpunkt der drei Westmächte völlig identisch war und ist, 
gegenüber der Sowjetunion durchzusetzen, d.h. in einem Zeit-
punkt, in dem die Bundesregierung ihrerseits nahezu sämtliche 
deutschlandpolitischen Forderungen der Sowjetunion erfüllte. 
Alle von den Sprechern der Bundesregierung zur Entschuldigung 
dieses Sachverhalts vor diesem Hause vorgetragenen Argumente 
sind nicht stichhaltig, insbesondere ist der Einwand haltlos, 
die Bundesregierung sei nicht befugt gewesen, gegenüber der 
Sowjetunion die Interessen des Landes Berlin damals zu ver-
treten, diese Ermächtigung habe sie erst seit dem Viermächte-
abkommen von 1971. Tatsächlich - und das hat ein Vertreter 
der Bundesregierung erst kürzlich mit voller Klarheit darge-
legt - geht das Recht der Bundesrepublik Deutschland, für 
Berlin auch in internationalen Angelegenheiten zu handeln, 
auf eine Ermächtigung der drei Westmächte aus dem Jahre 
1952 zurück. Es hätte also nichts im Wege gestanden, damals, 
1970, bei den grundlegenden Absprachen mit der Sowjetunion 
auch eine Absprache darüber zu treffen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland das Land Berlin - selbstverständlich in den von 
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von den drei Westmächten gezogenen Grenzen - auch gegen-
über der Sowjetunion vertreten wird. Wenn man schon von 
historischen Perspektiven spricht, so scheint mir hier 
eine Unterlassung von historischer Bedeutung vorzuliegen, 
für die Sie, Herr Bundeskanzler, nach der Lage der Dinge 
wohl die persönliche Verantwortung tragen. 

Die CDU/CSU-Opposition begrüsst es, dass der Herr Bundes-
kanzler in seinen Erklärungen, in seinen Reden bei den 
verschiedenen Anlässen auf das Atlantische Bündnis und die 
Europäische Gemeinschaft hingewiesen hat, in die - nach 
seinen Worten - die Bundesrepublik Deutschland eingebettet 
sei. Allerdings hat die Bundesregierung nicht erreichen 
können, dass eine entsprechende Erklärung auch in das ge-
meinsame Schlusskommunique aufgenommen wurde. Die CDU/CSU 
fordert die Bundesregierung auf, ihre volle Kraft für den 
Fortgang der europäischen Einigung, insbesondere der poli-
tischen Einigung Europas/ einzusetzen. Nur wenn die Ost-West-
Entspannung von einer Verstärkung der europäischen Inte-
gration begleitet ist und wenn ausserdem das Atlantische 
Bündnis voll intakt bleibt, wird es möglich sein, das 
Gleichgewicht zu erhalten, welches die unerlässliche Vor-
aussetzung für die Bewahrung des Friedens in Freiheit ist. 

.411 	4 ... 0 	-. - 0 
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C/CCU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 23.5.1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Großen Anfrage zur Verkehrspolitik erklärt 
der verkehrspolitische Sprecher, Dieter Schulte MdB: 

Seit einigen Monaten hören wir in der Verkehrspolitik 

von neuen Prioritäten, neuen Akzenten, Lebensqualität 

und ähnlichem. Am Anfang der Reden von Regierungsmitgliedern 

steht das Bekenntnis, Verkehrspolitik sei Gesellschafts- • 	politik. Minister Vogel sprach von der Drosselung der 

Motorisierung, Minister Lauritzen davon, man solle sich 

von der Herrschaft des Autos befreien. Verkehrspolitik 

wird mit immer mehr Ideologie betrachtet. Bei vielen 

Bürgern fand die sogenannte Ausweitung der Zweckbindung 

der Mineralölsteuer und der geforderte Vorrang des 

öffentlichen Personennahverkehrs grossen Beifall. 

Bei genauer Betrachtung erscheintcbr Einfallsreichtum 

der Bundesregierung im Bereich der Werbung beachtlich, 

die Fakten sind jedoch anders. Die Ausweitung der Zweck-

bindung und die Erhöhung der Mineralölsteuer dienen • 	befriedigen. Für den Ausbau des öffentlichen Personen-

lediglich dazu, den Subventionsbedarf der Bundesbahn zu 

nahverkehrs sollen keine zusätzlichen Mittel zur Ver- 

fügung gestellt werden. Denn auch die Kürzung beim Bundes- 

fernstraßenbau muß helfen, den Fehlbetrag bei der 

Bundesbahn zu stopfen. Der Rest an Mehreinnahmen aus der 

Mineralölsteuererhöhung soll in den allgemeinen Haushalt 

fließen. So sehen die viel bejubelten neuen Prioritäten 

der Bundesregierung in der Verkehrspolitik in Wirklichkeit 

aus. 

Die Bundesbahn hat in diesem Jahr einen Fehlbetrag 

von weit über 7 Mrd DM. Das ist mehr als der Bund für 

Bildung und Wissenschaft ausgibt. Während Georg Leber 
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die Bundesbahn aus den Roten Zahlen fahren wollte, 

wird jetzt die These von der Gemeinwirtschaftlichkeit 

der Leistungen der Bundesbahn bemüht, um die Öffent-

lichkeit zu beruhigen. Der Zuschußbedarf ist eine Folge 

der verfehlten Bundesbahnpolitik. 

Während noch Georg Leber als Strassenbauminister in die 

Geschichte der Verkehrspolitik eingehen wollte, wird 

jetzt beim Straßenbau gestrichen. Dennoch gibt es die 

Bundesregierung nicht zu, daß ihr gross verkündetes Aus-

bauprogramm beim Fernstrassenbau unter dieser Voraus-

setzung, aber auch wegen der eingetretenen Preissteige-

rungen, nicht aufrechtzuerhalten ist. Hier muss Klarheit 

geschaffen werden, vor allem für die Räume, in denen sich 

die Alternative Auto-öffentlicher Personennahverkehr gar 

nicht stellt. Auch in der Verkehrspolitik ist ein Zick-Zack-

Kurs schlechte Politik. 

• 
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Bonn, den 23. Mai 1973 

Große Anfrage  

der Fraktion der CDU/CSU 

betreffend Verkehrspolitik 

Dauernde Umorientierungen der Ziele und Prioritäten haben 

bewirkt, daß ein klarer verkehrspolitischer Kurs der Bundes-

regierung nicht mehr erkennbar ist. 

Das gesetzlich verankerte Straßenbauprogramm 1971 bis 1985 

war nach den Worten der Bundesregierung so angelegt, daß 

der Straßenbau die Motorisierung überholen sollte. Jetzt 

reduziert die Bundesregierung den Fernstraßenbau ebenso 

drastisch, wie sie die fiskalische Belastung des Autos 

erhöhen will. 

Lange Zeit war es das erklärte Ziel der Bundesregierung, die 

Deutsche Bundesbahn aus den roten Zahlen herauszufahren. In 

der Regierungserklärung vom Oktober 1969 kündigte die dama-

lige Bundesregierung an, sie werde "als Voraussetzung für 

eine von ihr angestrebte liberale Verkehrswirtschaft ihre Be-

mühungen verstärken, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 

Wettbewerbsträger zu schaffen". Die Deutsche Bundesbahn solle 

in die Lage versetzt werden, "- einem Wirtschaftsunternehmen 

vergleichbar - nach modernen kaufmännischen Grundsätzen 

handeln" zu können. Die Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 

fordert zwar für die Deutsche Bundespost größere unternehmerische 

Selbständigkeit, für die Bundesbahn fehlt jedoch jeglicher Hin- 



weis auf eigenwirtschaftliches d.h. unternehmerisch ausge-

richtetes Verhalten. Es wird immer deutlicher, daß mit dem 

explosionsartig ansteigenden Zuschußbedarf der Bundesbahn 

die Bundesregierung in eine gemeinwirtschaftliche Interpre-

tation des Leistungsangebots der Bahn ausweicht. Weniger deut-

lich sind bisher die finanziellen Konsequenzen einer derarti-

gen Umorientierung der verkehrspolitischen Zielsetzung bei der 

Bundesbahn. 

Zwar plant die Bundesregierung, die Mineralölsteuer um 5 Pfg. 

je Liter zu erhöhen, den Bundesfernstraßenbau drastisch zu 

reduzieren und verschiedentlich wird von Regierungsmitgliedern 

auch eine globale Drosselung der Motorisierung ins Auge gefaßt, 

die raumordnerische Konsequenz einer derartigen Verkehrspolitik 

ist jedoch bisher nicht zur Diskussion gestellt worden. Schließ-

lich ist es der Verkehrsbereich, der eine Fülle von ProbleMen 

des Umweltschutzes aufwirft. Auch hier ist bisher eine abge-

stimmte Strategie zwischen Verkehrspolitik und Umweltpolitik 

nicht erkennbar. 

Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 

1) In welchen Bereichen der Verkehrspolitik der Bundesregierung 

gilt die Aussage der Regierungserklärung vom 19. Jan. 1973: 

"Die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der marktwirt-

schaftlichen Ordnung soll genutzt werden"? 

2) Soll mit der von der Bundesregierung jetzt häufig ge-

brauchten Formel "Verkehrspolitik ist Gesellschaftspolitik" 

zum Ausdruck gebracht werden, daß in Zukunft in weitaus 

höherem Maße als bisher nichtkostendeckende Verkehrs-
leistungen gemeinwirtschaftlich, d.h. auf Kosten des 
Steuerzahlers angeboten werden sollen? 

-3—NSichen finanziellen Spielrum für mehr gemeinwirtschaft-

liche Verkehrsleistungen läsSt die Fortschreibung der 
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Verkehrshaushalte im Finanzplan 1972 - 1976 bei einer 

durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von nur 

3,5 % ? 

4) Sollen die Ansätze im Verkehrshaushalt des Finanzplans 

1972 - 1976 zum Ausdruck bringen, daß der finanzielle 

Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen 

in Zukunft verstärkt von Ländern und Kommunen zu tragen 

sein wird? 

5) Ohne Erhöhung der Mineralölsteuer werden die jährlichen 

Mehreinnahmen aus dieser Steuer bei durchschnittlich 

500 Mio DM liegen, wovon etwa 300 Mio DM dem Verkehrs-

bereich zufließen. Aus der geplanten Mineralölsteuerer-

höhung um 5 Pfg je Liter erwartet die Bp.ndesregierung 

Mehreinnahmen von 1974 = 2 Mrd DM, 1975 = 2,1 Mrd, 

1976 = 2,2 Mrd DM. Demgegenüber soll der Verkehrshaus-

halt des Bundes 1974 um 750 Mio DM sowie 1975 und 1976 

jeweils um 600 Mio DM steigen. Gibt die Bundesregierung 

mit der Fortschreibung des Verkehrshaushalts in der 

Finanzplanung 1972 - 1976 nicht klar zu erkennen, daß 

die Mehreinnahmen aus der geplanten Mineralölsteuerer-

höhung im wesentlichen am Verkehrshaushalt vorbeifließen? 

• 
6) Welche verkehrspolitische Konzeption soll es ermöglichen, 

daß die finanziellen Zuwendungen des Bundes an die 

Deutsche Bundesbahn lt. Finanzplan 1972 - 1976 in diesem 

Zeitraum durchschnittliche jährliche Steigerungsraten 

von nur 1,8 % erreichen, während die Steigerungsraten 

in den Jahren 1970 - 1973 Größenordnungen von 17 - 44 % 

aufweisen? 

7) Hält es die Bundesregierung für vertretbar, daß der An-

teil der Verkehrsinvestitionen am gesamten Verkehrshaus-

halt des Bundes von 53 % im Jahre 1970 auf 47 % im Jahre 

1973 abgesunken ist? 

—4 



8) Geht die Bundesregierung davon aus, daß in der Bundes-

republik heute ein Zustand der "Übermotorisierung" herrscht? 

9) HUlt die Bundesregierung eine Politik der Drosselung der 

Motorisierung für realisierbar, die nicht zu allererst den 

Arbeitnehmer zum Verzicht auf das Automobil zwingt? 
	• 

10) Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß der Individual-

und Straßenverkehr im ländlichen Raum auf vorläufig nicht 

absehbare Zeit unverzichtbare Voraussetzung für die Mobili-

tät von Menschen und Gütern ist und damit auch Bedingung • 	für die Erfüllung der Forderungen aus dem Bundesraumordnungs-

gesetz? 

11) Soll der notwendige Ausbau des öffentlichen Personennah-

verkehrs in den Ballungsräumen 

a) auf Kosten des innerstädtischen Straßenbaus gehen 

b) oder welcher prozentuale Anteil der Mehreinnahmen aus 

der geplanten Mineralölsteuererhöhung soll für die von 

der Bundesregierung angekündigten zusätzlichen Maßnahmen 

bereitgestellt werden? 

12) Arbeitet die Bundesregierung an einem umfassenden Konzept 

• des Umweltschutzes für den Verkehrsbereich? 

13) Welche Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit im Ver-

kehrswesen plant die Bundesregierung in dieser Legislatur-

periode? 

14) Wte beurteilt die Bundesregierung 

a) die Wettbewerbsposition des deutschen Güterkraftverkehrs 

im grenzüberschreitenden Verkehr, 

b) die Chancen der europäischen Verkehrspolitik in den kommen-

den Jahren? 



CDLUCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 23.5.1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Anlässlich der Einbringung einer Grossen Anfrage  
zur Verkehrspolitik erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, zum Problemkomplex 
Verkehrshaushalt und mittelfristige Finanzplanung: 

I. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 1972 bis 1976 

ist das vierte "Regierungsprogramm in Zahlen" der SPD/FDP-

Koalition. Ein Blick auf die Verkehrshaushalte in den 

früheren Finanzplanungen der Regierung Brandt/Scheel zeigt: 

Die jeweils geplanten jährlichen Steigerungsraten beim 

Einzelplan 12 sind kontinuierlich von durchschnittlich. 

8,5 % im Finanzplan Nr. 1 auf 3,4 % im jüngsten  

Finanzplan Nr. 4 abgesunken. 

Im Gegensatz zu den Planzahlen ist die tatsächliche Entwick-

lung der jährlichen Verkehrshaushalte in der rauhen Wirk-

lichkeit des inflationären Alltags genau umgekehrt ver-

laufen: 

Die tatsächlichen jährlichen Steigerungsraten betrugen 

(jeweils gegenüber dem Vorjahr) 

1970 = 18,4 % 

1971 = 21,4 % 

1972 = 28 	% 

Es ist ein Irrtum, diese gewaltigen Steigerungsraten als 

Beweis eines großartigen Reformwerks oder bewältigter In-

vestitionsprogramme anzusehen. Der Anfang 1970 vorgelegte 

erste Finanzplan der Linkskoaltion hatte die Investitionen 

in den Verkehrshaushalten bis zum Jahre 1973 in etwa 

richtig eingeschätzt. Die Subventionsbedürftigkeit der 

Deutschen Bundesbahn wurde allerdings "100 %ig" unterschätzt: 

• 

• 



Statt der ursprünglich für 1973 erwarteten 3,4 Mrd. DM 

ist für dieses Jahr mit mindestens 7,2 Mrd. DM zu rech- 

nen. 

Vor mehr als 6 Jahren übernahm ein Sozialdemokrat das 

Verkehrsressort. Er wollte bis Ende 1972 die Leistungen 

des Bundes an die Bahn zumindest auf dem Niveau von 1967 

stabilisieren. Er sagte damals: 

"Wenn ich mit meinem Programm nicht erfolgreich wäre, 

würde das bedeuten, daß die mittelfristige Finanzpla-

nung völlig aus den Angeln gehoben würde." 

Das Programm Lebers war nicht erfolgreich, der Verkehrs- 

haushalt hat bisher jede mittelfristige Finanzplanung der 

Linkskoalition gesprengt. 

II. Der Verkehrshaushalt war in der Vergangenheit der klassische 

Investitionshaushalt des Bundes. Er ist auf dem besten Wege  

der klassische Subventionshaushalt zu werden: 

Die Subventionsleistungen des Bundes an die Bahn sind 

1973 um mehr als 1 Mrd. DM höher als die gesamten Aus-

gaben des Bundes für Bildung und Wissenschaft. 

Bei Übernahme des Verkehrsressorts durch einen SPD-Ver-

kehrsminister mußten 4,6 % der Gesamtaufwendungen des 

Bundeshaushalts für die Bahn bereitgestellt werden. 1973 

werden es 7 % sein. 

In den 20 Jahren von der Währungsreform 1948 bis 1967 

bestand im Durchschnitt ein Verhältnis von 1 : 1,85 
zwischen Bundesleistungen an die Bahn und Investitionen 

der Bahn. Im Fünfjahreszeitraum des sogenannten Leber-

Planes verschlechterte sich dieses Verhältnis auf 1 : 0,56. 



Allein in der Zeit von 1970 bis 1973 ist. der Anteil der 

Verkehrsinvestitionen am gesamten Verkehrshaushalt von 

5  % auf 47 fö abgesunken.  

III. Obwohl in den fünf Jahren des Leberplanes (1968 bis 1972) 

die Leistungen des Bundes an die Bahn von jährlich 3 auf 

über 7 Mrd. DM angestiegen sind, glaubt die Bundesregie-

rung heute feststellen zu müssen, beim Verkehrsträger 

Schiene sei in der Vergangenheit die Eigenwirtschaftlich-

keit überbetont worden. Die Bundesregierung will offenbar 

eine Renaissance der Gemeinwirtschaftlichkeit der Schiene 

einleiten. Die Finanzplanung 1972 bis 1976 verwickelt sie 

dabei jedoch in einen eklatanten Widerspruch: 

Mehr Gemeinwirtschaftlichkeit bei der Bahn soll laut 

Finanzplan mit Bundeshilfen an die Bahn finanziert  

werden, die im Durchschnitt nur um ,lährlich 1,8 % 

steigen. Bei "überbetonter" Eigenwirtschaftlichkeit 

waren seit 1969 im Durchschnitt jährlich über 20  

mehr Bundesleistungen an die Bahn notwendig.  

Bei Fortschreibung der bisherigen Steigerungsraten - eine 

optimistische Rechnung bei der angekündigten Umorientierung 

der Bahnpolitik - werden die Leistungen des Bundes an die 

Bahn im Jahre 1976 einen Betrag von 15 Mrd. DM erreichen. 

Wer tatsächlich mehr Gemeinwirtschaftlichkeit bei der Bahn 

will, muß diese Entwicklung in der mittelfristigen Finanz-

planung zum Ausdruck bringen. Das hat die Bundesregierung 

nicht getan. Sie liefert damit selbst die Voraussetzungen 

dafür, daß auch diese Finanzplanung "aus den Angeln gehoben" 

wird. 



CrulicfJtl-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pre3sereferat 
53 BONN/RHEIN, den' 23. "'ai 1973 

Telefon 161 

In der heutigen Stabilitätsdebatte im Bundestag 
führte als erster Redner für die Fraktion der 
CDU/CSU der Abgeordnete P i e r o t h u.a. 
folgendes aus: 

Leider haben es die Regierungsfraktionen bisher abgelehnt, 
ernsthaft über das Alternativprogramm und die Ergänzungsvor-
schläge der Opposition zu diskutieren, so auch auf der letzten.  
Sitzung des Finanzausschusses. Die Opposition kann die Re-
gierung nicht entlassen aus ihrer Verantwortung für die ge-
scheiterte Wirtschafts- und Finanzpolitik. Trotzdem sollte 
noch einmal versucht werden, die Basis für mötliche gemeinsame 
Beschlüsse von Regierung und Opposition zu umreißen. Fünf 
Punkte bieten sich an: 

1. Einigkeit besteht in der Diagnose: wir haben eine Gefährdung 
der Preisstabilität in nie gekannter Weise mit. allen Folgen 
für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

2. Einigkeit besteht auch über das konjunkturpolitische Ziel: 
die Nachfrage muß gedampft, Kaufkraft stillgelegt werden. 

• In der Therapie selber müßte eine Einigung möglich sein über 
zwei wichtige Vorschläge der CDU/CSU 

- eine echte Stillegung abgeschöpfter Mittel und nicht nur 
eine halbherzige, wie es die Regierung bisher vorsieht. 

- eine wirksamere Kaufkraftabschöpfung, als die Regierung 
vorsieht, nämlich auch beim privaten Verbrauch aus den 
Masseneinkommen. Das ist möglich durch kräftige Sparanreize 
für Einkommensbezieher unterhalb 24.000/48.000 DM. 

3. Eine Einigung müßte ebenfalls möglich sein über den Vorschlag 
der CDU/CSU, im Zuge der Inflationsbekämpfung einen sozialen 
Ausgleich für die Menschen zu schaffen, die am härtesten von 
der Inflation betroffen werden: die Bürger mit geringem Ein-
kommen, die nicht sparen können. Sie könnten den Sparbetrag 
direkt zugewiesen bekommen. 

Alle Sparbeträge könnten auf Sperrkonten bei den Geschäfts-
banken festgelegt und die entsprechende Summe von den Ge- 
schäftsbanken bei der Bundesbank stillgelegt werden. 



4 Einigkeit besteht verbal auch, daß die Vermögensbildung zu 
fördern ist. Die Regierung hat aber kein Konzept dafür. 
Sie hat bisher immer nur von Vermögensbildung geredet, ohne 
etwas dafür zu tun. Die FDP sagt etwas anderes als die SPD. 
Was die SPD in Hannover beschlossen hat, ist keine Vermögens-
bildung, sondern eine noch schärfere Konzentration des Pro-
duktiveigentums in einem kollektivistilschen Mammutfonds. 

Damit fehlt der Regierung ein wichtiges Instrument für die 
Konjunkturstabilisierung. Hätte sie dem Beteiligungslohn-
Gesetzentwurf der CDU/CSU zugestimmt, hätten seit 1971 alle 
Arbeitnehmer jährlich über 6 Milliarden persönliches Eigentum 
am Produktivvermögen der Wirtschaft erhalten. Diese Milliarden 
wären dem Konsum entzogen. 

Die CDU/CSU schlägt vor, daß die Stabilitäts-Sparbeträge nach 
Ablauf der Stillegungszeit von den Bürgern umgewandelt werden 
in persönliches Produktiveigentum. Für das Anlageverfahren, 
den Anlagekatalog und die nötigen flankierenden Maßnahmen 
liegen im Beteiligungslohn-Gesetzentwurf unmittelbar anwen-
dungsreife Regelungen vor. 

5. Keine Einigkeit besteht bisher, ob die abgeschöpften Gelder 
Eigentum des Staates oder irgendeines Kollektivapparates 
werden oder wenigstens teilweise Eigentum der Bürger bleiben 
sollen. 

Pieroth ist der Ansicht, hier zeige sich die grundsätzliche 
Einstellung in einer anscheinend technischen Frage: 

Der SPD gerate mit traumwandlerischer Sicherheit jede wirt-
sehafts- und finanzpolitische Maßnahme dazu, den Bürgern et-
was wegzunehmen und es dem Staat oder einem Kollektiv einzu-
verleiben. 

Die CDU/CSU olle dagegen, daß aus der großen Masse der durch 
die Stabilitätsmaßnahmen aufgebrachten Gelder wenigstens ein 
Teil Eigentum der Bürger bleibt, die dieses Geld hart ver-
dient haben. 



CD111/C!,712-FRAKTION 
DES DEUTSCUEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 23. Mai 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss 
des Deutschen Bundestages, Abg. Dr. Hansjörg  
Häfele, fasst nachstehend die Haltung der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion zum Stabilitätsprogramm der 
Bundesregierung zusammen: 

Die Bundesregierung hat erst nach zahlreichen verbalen 
Erklärungen mit gefährlicher Verspätung einen Ansatz für 
eine aktive Stabilitätspolitik unternommen. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat wiederholt eine durchgreifende 
Stabilitätspolitik gefordert. Sie hält in der derzeitigen 
konjunkturellen Situation wirksame Massnahmen für unbe-
dingt erforderlich. 

Die CDU/CSU befürwortet deshalb steuerpolitische Mass- 
nahmen zur Reduzierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, 
und sie ist bereit, die Verantwortung dafür mitzutragen. 
Die CDU/CSU hält insbesondere eine Dämpfung der Investitions-
güter- und Baunachfrage für unerlässlich. Dazu befürwortet 
sie aus dem Stabilitätsprogramm der Bundesregierung 

- die Erhebung einer auf längstens zwei Jahre befristeten 
Investitionssteuer in Höhe von 11 v.H.; 

- die Aussetzung der degressiven Abschreibung für beweg-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens für ein Jahr; 

den Ausschluss der erhöhten Absetzungen nach § 7 b EStG 
für ein Jahr; 

- die Aufhebung der degressiven Absetzung auf Gebäude 
(§ 7 Abs. 5 EStG); 

- eine auf zwei Jahre befristete Kürzung der Investitions-
zulagen von 10 auf 7,5 v.H. mit einer anschliessenden 
Umstrukturierung der Förderung nach strukturpolitischen 
Erfordernissen. 

Zur generellen Nachfragedämpfung ist die CDU/CSU für eine 
Abschöpfung von Kaufkraft im Bereich der privaten Nachfrage 
durch 

- eine vorübergehend um 10 v.H. höhere Belastung der Körper-
schaftsgewinne und der steuerpflichtigen Jahreseinkommen 
von mehr als 24.000,-- DM für Ledige und 48.000,-- DM für 
Verheiratete; 

- eine wesentliche Einschränkung des Schuldzinsenabzugs 
als Sonderausgabe im Rahmen der Einkommensteuer. 

Die CDU/CSU hält es für stabilitätspolitisch unabdingbar, 
die Einnahmen durch die Erhebung einer Stabilitätsabgabe nach 
den Bedingungen des § 15 des Stabilitätsgesetzes bindend fest-
zulegen und eine solche zusätzliche Steuerbelastung in 
einer verfassungsrechtlich einwandfreien Form zu erheben, 
damit nicht verfassungsrechtliche Einwände die Anwendung 
behindern können. Die CDU/CSU sieht erst dann die stabilitäts-
politischen Erfordernisse ;,währleistet. 
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Die CDU/CSU lehnt eine Erhöhung der Mineralölsteuer ab. 
Diese Steuererhöhung bedingt unmittelbar und als Kosten-
bestandteil mittelbar einen Preisauftrieb, den sie dämpfen 
helfen sollte, und sie behindert eine dringend notwendige 
echte Kraftfahrzeugsteuerreform. Mit der Stillegung der 
Mehreinnahmen - die im vorliegenden Gesetzentwurf nicht vor-
gesehen ist - ist die stabilitätspolitische Wirksamkeit 
nur mittelbar zu erreichen, wie auch Bundeswirtschafts-
minister Friderichs in einem Brief an die FDP-Mitglieder 
festgestellt hat. 

Die CDU/CSU halt im übrigen das von der Regierung vorge-
',,gte Programm für nicht ausgewogen und nicht ausreichend. 

Massnahmen zur Dämpfung der privaten Investitionen 
,,ullten mit hinreichend wirksamen Einsparungen der öffent-
lichen Haushalte und einer Eindämmung der privaten Ver-
brauchsnachfrage einhergehen. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, die Ausgaben 
des Bundes für 1973 entsprechend den Vorschlägen des dama-
ligen Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen vom 
18. Mai 1972 zu begrenzen. Hier zeigt sich, wie lange be-
reits stabilitätspolitische Massnahmen gefordert wurden 
und sie selbst heute noch nicht verwirklicht werden. 

Die Opposition hatte ihre Bereitschaft erklärt, auch härtere 
Massnahmen mit zu verantworten oder über andere Vorschläge, 
zum Beispiel Stabilitätssparprämie, mit sich reden zu lassen. 
Die Regierungskoalition hat mit dem Beharren auf weniger 
restriktive Bedingungen für die Festlegung der durch die 
Stabilitätsabgabe abzuschöpfenden Mittel zu erkennen gege-
ben, dass sie nicht gewillt ist, die Mittel stabilitäts-
politisch wirksam festzulegen, sondern sich eine Rück-
griffsmöglichkeit offen lassen will. Wir halten das für 
den Beweis, dass es der Bundesregierung weniger um ernst-
hafte Stabilitätspolitik geht als vielmehr um die An-
sammlung von jederzeit verfügbaren Haushaltsmitteln. Unsere 
Unterstützung gilt einer echten Stabilitätspolitik. Diese 
erfordert eine Festlegung der Mittel nach den eigens dafür 
geschaffenen Richtlinien des Stabilitätsgesetzes. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 23. Mai 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der verbundenen Debatte zu steuerpolitischen 
Massnahmen erklärte für die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion der Abgeordnete Elmar Pieroth u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wenn der Herr Bundeswirtschaftsminister soeben das von 
der Bundesregierung vorgelegte Stabilitätsprogramm als 
"wirksam" bezeichnet hat, wenn die Sachverständigen im 
Finanzausschuss zu Urteilen wie "unausgewogen" und "un-
gleichgewichtig" gekommen sind, dann sehen wir darin zu-
nächst einen Widerspruch. Wenn der Herr Bundeswirtschafts-
minister mit vielleicht verständlicher Blickrichtung zur 
Öffentlichkeit hin Kritik an Einzelmassnahmen nicht mehr 
wünscht, so fragen wir uns, warum man denn zu einer Dis-
kussion mit der Möglichkeit von gemeinsam getragenen Ver-
besserungen am Stabilitätsprogramm in der Bundesregierung 
nicht bereit ist. Das ist von seiten der Regierung nichts 
anderes als die Aufforderung: Friss, Vogel, oder stirb ! 
Wenn einem das Wasser in der Stabilitätspolitik so bis 
zum Hals steht, soll man mit einer Opposition, die den 
Willen zur konstruktiven Zusammenarbeit immer wieder zum 
Ausdruck gebracht und letzte Woche im Finanzausschuss er-
neut bewiesen hat, so nicht umgehen ! 

Wir als Opposition hätten es uns genauso einfach machen 
können. Wir hätten bisher sagen können: Dass heute in 
der Bundesrepublik Deutschland eine Inflation niegekannten 
Ausmasses herrscht, hat diese Regierung und keine andere 
zu verantworten. Möge sie doch dann selber sehen, wie sie 
aus dieser Stabilitätskrise wieder herauskommt, in die sie 
uns hineingebracht hat ! Wenn wir als Opposition diese 
Haltung nicht einnehmen, wenn wir statt dessen wiederholt 
dieser Regierung in diesen Fragen unsere Kooperation ange-
boten haben, wenn wir bereit sind, unpopuläre Massnahmen 
zu unterstützen, die durch die Versäumnisse dieser Re-
gierung notwendig geworden sind, so tun wir das einfach 
deshalb, weil wir eine bestimmte Auffassung von unserer 
Aufgabe als parlamentarische Opposition haben. 

Unsere Aufgabe als Opposition ist es nicht - danach haben 
wir bei allen Vorlagen hier im Haus gehandelt -, kurz und 
bündig zu allem nein zu sagen, was die Regierung vorschlägt, 
so wie die Regierungsparteien allerdings zu allem nein 
sagen, was wir vorschlagen. Wir erfüllen als Opposition 
eine Aufgabe für alle Bürger in diesem Land. Wir verteidigen 
die Rechte und Interessen aller Bürger gegen Fehler und 
Übergriffe dieser Regierung. 

-2- 
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Dazu müssen wir falsche Politik der Regierung kritisieren 
und kontrollieren, dazu bringenjwir aber auch eigene Vor-
schläge ein, wie es besser gemacht werden kann. Solche 
Alternativvorschläge sind besonders nötig, wenn das Wohl 
aller Bürger, wenn unsere Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung so gravierend getroffen werden wie durch die gegen-
wärtige Stabilitätskrise. Eine Alternative ist insbesondere 
dann nötig, wenn die Regierung gegenüber dieser Krise so 
augenfällig mit ihrem Latein am Ende ist, wie das unsere 
Bevölkerung in diesen Wochen erlebt. Es muss aber eines klar 
sein: Mit solchen Vorschlägen übernehmen wir nicht den 
Schwarzen Peter, den uns die Regierung immer dann gern zu-
schieben möchte, wenn sie selbst die Verantwortung für 
Mißerfolge ihrer eigenen Politik scheut. 

Aui dieser Verantwortung für die gescheiterte Wirtschafts-
und Finanzpolitik entlassen wir diese Regierung nicht ! 

Wir haben versucht, mit den Regierungsfraktionen über unsere 
Vorschläge zu diskutieren und darüber, was es an Möglich-
keiten gibt, den Karren gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen. 
Wir haben das zuletzt heute vor einer Woche im Finanzaus-
schuss getan. Die Erfahrung, die wir machen mussten, war 
enttäuschend. Die Vertreter der Regierungsparteien haben 
gegen unsere Vorschläge ein paar technische Einzelheiten 
eingewandt, die sich hätten lösen lassen können, über die 
man hätte reden können. Sie haben aber dann, als wir ge-
fragt haben, ob sie denn überhaupt eine ernstnafte Diskussion 
mit uns über unsere Vorschläge wollen, nichts anderes ge-
wusst, als die Abstimmungsmaschinerie in Gang zu setzen. 
Statt einer Diskussion wurden wir mit Mehrheit niedergestimmt. 
Wir bedauern das um so mehr, als die Vorschläge der Regierung 
wahrhaftig nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Das hat 
sich ja inzwischen herumgesprochen. 

Ich verzichte im Interesse der von dem Herrn Bundeswirtschafts-
minister vorgegebenen Kürze auf eine Zitatenhäufung, die 
allerdings schon interessant wäre. Wenn selbst in der doch 
wohl unverdächtigen "Zeit" letzte Woche Michael Jungblut 
seine Analyse des Stabilitätsprogramms treffend mit den 
Worten "Kur von zweifelhaftem Wert" überschreibt, dann 
kommt er als Journalist in seiner Sprache - und er meint 
dann noch, dass der Schuss auch nach hinten, also preis-
steigernd, losgehen könnte - zu keiner anderen Beurteilung, 
als wenn Dr. Schlesinger im Ausschuss von einem ungleichge-
wichtigen Programm sprach und Dr. Kloten meinte, dieses Pro-
gramm hätte keine die Verbrauchsnachfrage dämpfende Wirkung. 
Trotz unserer entmutigenden Erfahrungen möchte ich, bevor 
es zu spät ist, jetzt noch einmal den Versuch machen, eine 
Basis für das zu umreissen, was von Regierung und Opposition 
gemeinsam angesichts der Schwierigkeit der Lage getan werden 
könnte, aber auch aufzuzeigen, wo Einigkeit nicht besteht. 
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Es geht mir dabei um fünf Punkte: 

1. Einigkeit besteht zwischen der Regierung und uns in 
der Diagnose. Wir haben eine Inflation im Land, die 
in niegekannter Weise - mit allen Folgen, die für unsere 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung daraus entstehen 
könne - die Preisstabilität gefährdet. Der Bundeswirt-
schaftsminister erhält unsere Zustimmung, wenn er auf 
der Handwerksmesse in München erklärte, dass, wenn 
diese inflationäre Entwicklung so weitergeht, über 
soziale Marktwirtschaft in absehbarer Zeit nicht mehr 
gesprochen werden kann. 

2. Einigkeit besteht wohl auch über das Ziel der Therapie, 
über das konjunkturpolitische Erfordernis. Die Nachfrage 
muss gedämpft, Kaufkraft muss stillgelegt werden. Über 
die Therapie selbst müsste in zwei wichtigen Punkten, die 
wir vorschlagen, auch eine Einigung möglich sein. Es geht 
uns einmal um eine echte Stillegung der abgeschöpften 
Mittel, nicht nur um eine halbherzige Stillegung oder gar, 
wie man vielleicht sagen kann, um eine offenherzige Nicht-
Stillegung, wie sie diese Bundesregierung vorhat. Es geht 
zum anderen um eine wirksamere Kaufkraftabschöpfung, als 
sie die Regierung vorsieht, nämlich um eine Abschöpfung 
auch beim privaten Verbrauch aus den Masseneinkommen. 

3. Müsste, so hoffe ich, ebenfalls eine Einigung über unseren 
Vorschlag möglich sein, im Zuge der Inflationsbekämpfung 
auch einen sozialen Ausgleich für die Menschen zu schaffen, 
die am härtesten von der Inflation betroffen sind, für die 
Mitbürger mit geringerem Einkommen. 

4. Es besteht Einigkeit - zumindest den Worten nach - auch 
darüber, dass mit den aufgebrachten Mitteln die Vermögens-
bildung gefördert werden soll. Darüber, wie weit diese 
Einigkeit nach dem Etikettenschwindel von Hannover auch 
in der Sache selber geht, müssen wir hier allerdings schon 
etwas deutlicher reden. 

5. Keine Einigkeit scheint darüber zu bestehen, ob die ab-
geschöpften Gelder Eigentum des Staates oder irgendwelcher 
kollektiver Apparate werden sollen oder ob sie wenigstens 
teilweise Eigentum der Bürger bleiben können. Hierüber 
haben wir ebenfalls zu diskutieren. Wir sollten dabei 
nicht krampfhaft Einigkeit machen, wenn sich hier grund-
sätzliche Unterschiede zwischen der kollektiven Zielsetzung 
der Regierung und unserem Ziel, persönlich verfügbares 
Eigentum für alle zu schaffen, zeigen. 

Zum ersten Punkt: Einig sind wir uns mittlerweile in der Diagnose 
der heutigen wirtschaftlichen Situation. Wir stehen inmitten 
eines heftigen Konjunkturaufschwungs, der getragen wird von 
zweistelligen Zuwachsraten der Staatshaushalte, der Investi-
tionstätigkeit und des Exports. Der private Verbrauch hinkt 
im Augenblick noch hinterher; er wird im weiteren Verlauf 
des Aufschwungs sicherlich nachziehen. 
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Gleichzeitig sehen wir uns einer nie dagewesenen Inflations-
rate von beinahe 8 % - mit wachsender Tendenz - gegenüber. 
Im Verlaufe dieses Jahres wird die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage in zunehmendem Masse das Produktionspotential 
übersteigen, so dass sich erweiterte überwälzungsspielräume 
auftun und sich neue Inflationsschübe ergeben. 

Zu Punkt 2: Einigkeit lässt sich auch darüber feststellen, 
wie dem Boom begegnet werden muss. Dem Wirtschaftskreislauf 
muss vorübergehend Kaufkraft entzogen werden. über die konkret 
anzuwendenden Massnahmen und darüber, an welchen Stellen 
dem Kreislauf Kaufkraft entzogen werden muss, gehen unsere 
Meinungen, wie sich im Finanzausschuss gezeigt hat, aller-
dings auseinander. 
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Der Sachverständigenrat hat in Ziff. 31 seines Sonder-
gutachtens zwei Maßnahmenbündel zur Auswahl gestellt, wobei er 
dem ersten mit einem generellen Konjunkturzuschlag und daraus 
zu speisenden vermögenspolitischen Maßnahmen den Vorzug ein-
räumt, da dadurch auch die Konsumgüternachfrage gedämpft wird. 
In diesem Zusammenhang beschränkt sich unsere Kritik im 
wesentlichen darauf, daß erstens keine Dämpfung des privaten 
Verbrauchs erfolgt und somit Preisüberwälzungsspielräume 
offengehalten werden und daß zweitens die Steuereinnahmen 
nach den Vorschriften des Stabilitätsgesetzes nicht stillge-
legt werden. Der Entzugseffekt eines generellen Korgjunktur-
zuschlages hätte sich auf rund 9 Milliarden DM belaufen, während 
die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Maßnahmen für den 
"Klub der 800 000" dem Wirtschaftskreislauf 4,5 Milliarden DM 
entziehen. Um hier bitte nicht mißverstanden zu werden, möchte 
ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir ebenfalls keinen all-
gemeinen Konjunkturzuschlag wollen, nicht zuletzt auf Grund 
der Tatsache, daß unser Einkommen- und Lohnsteuertarif in-
folge der Inflation unter dieser Regierung den Kontakt zur 
individuellen Leistungsfähigkeit verloren hat. 

Wenn man den zwangsweisen Konsumverzicht ablehnt, so braucht 
man meiner Ansicht nach jedoch noch lange nicht auf einen 
freiwilligen Beitrag der heute von der Stabilitätsabgabe 
nicht direkt betroffenen Personen zu verzichten. Das heißt -
wie wir es im Finanzausschuß vorgeschlagen haben -: die frei-
willige Stillegung von Ersparnissen, die von Einkommensbe-
ziehern unter der Grenze von 24 000 DM bzw. 48 000 DM ge-
tätigt werden können. Natürlich muß man dafür in der heutigen 
Inflationsmentalität einen Anreiz in Form einer saftigen 
Prämie bieten. Wir dachten an eine 30%Ige Prämie bis zu einem 
Höchstbetrag von 500 DM je Sparer. Diese Mittel müßten bei den 
Geschäftsbanken auf Sperrkonten eingezahlt und bei der Bundes-
bank vorübergehend stillgelegt werden. Auf diese Weise könnten 
die fehlenden 4,5 Milliarden DM - und vielleicht noch mehr -, 
die der generelle Konjunkturzuschlag gebracht hätte, stillge-
legt werden, so daß dadurch derselbe Entzugseffekt erzielt 
werden könnte, wie es mit Maßnahmebündel eins, für das sich 
ja Professor Klothen innerhalb seiner zwei Alternativen aus-
gesprochen hat, erreicht worden wäre. 

Zu Punkt 3: Mir ist selbstverständlich auch bekannt, daß die 
Sparförderung nur solche Personen begünstigt, die sparfähig 
und auch sparwillig sind. Es werden also innerhalb dieser 
Einkommensgruppe nur die relativ bessergestellten Personen 
begünstigt. Aus diesem Grunde hätte man, wie auch von uns 
in die Debatten eingebracht, erwägen können, Einkommensbe-
zieher, die nicht sparfähig sind, einen Betrag in Höhe des 
Höchstprämiensatzes als Inflationsausgleich auf ein Sperr-
konto zu überweisen. Auch über diese Maßnahme des sozialen 
Ausgleichs müßte sich doch mit den Koalitionsfraktionen reden 
lassen, da sie ja in der Öffentlichkeit doch nicht müde werden, 



ihren Alleinvertretungsanspruch für alle Unterprivilegierten 
zu betonen. 

Zu Punkt 4: Die Verwendung von abgeschöpften Mitteln für die 
Vermögensbildung hat auch die Regierung in ihrer ersten, in 
ihrer Februarvorlage schon angekündigt. In den letzten Äuße-
rungen ist diese Ankündigung nicht mehr enthalten; auch heute 
war in dieser Richtung vom Bundeswirtschaftsminister kein deut-
liches Wort mehr zu hören. Ich weiß nicht, warum davon jetzt 
nicht mehr gesprochen wird. Braucht diese Regierung jetzt kein 
Feigenblatt mehr? Wir warten jedenfalls auf eine deutliche Ant-
wort. 

Mit der Erklärung der Regierung, sie wolle mit abgeschöpften 
Geldern die Vermögenspolitik fördern - so wie bis Februar 
geschehen -, ist es natürlich auch noch nicht getan. Denn jeder-
mann weiß, daß diese Regierung seit Jahren Erklärungen abgibt, 
sie wolle Vermögensbildung. Jedermann weiß aber auch, daß 
die Regierung kein Konzept hat, wie sie denn individuelle Ver-
mögensbildung zu machen gedenkt: die FDP sagt etwas anderes als 
die SPD. Und das, was die SPD auf ihrem Parteitag in Hannover 
beschlossen hat, verdient den Namen Vermögensbildung - in unserem 
Sinne - wirklich nicht. Vermögensbildung ist nämlich die breite 
Streuung des Eigentums, besonders des Produktivkapitals, für 
alle Bürger. Was der SPD-Parteitag statt dessen beschlossen 
hat, ist eine noch schärfere Konzentration des Produktivver-
mögens in einem kollektivistischen Mammutfonds und nichts 
anderes. 

Daß die Regierung kein vermögenspolitisches Konzept hat, 
wirkt sich in der heutigen Stabilitätskrise zum Schaden aller 
Bürger besonders mißlich aus. Sie hat nämlich damit ein 
wichtiges, vielleicht das wichtigste Instrument für die Stabi-
lisierung der heutigen konjunkturellen Situation nicht zur Hand. 



CDITI/Cr.;11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 214. "r ai 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Auf Antrag des CSU-Bundestagsabgeordneten, Dr. Erich Riedl,  
hat der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages beschlos-
sen, dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft noch in diesem 
Jahr 6 weitere Planstellen zuzuweisen. 

Dazu erklärt Dr. Riedl: 

Das Institut wurde 1970 mit einer Erstausstattung von 35 Stellen 

41 	einschließlich Folgepersonal gegründet. Der notwendige weitere per-

sonelle Ausbau des Instituts mußte in den Folgejahren im Zuge der 

restrektiven Stellenpolitik zurückgestellt werden. Die für das Jahr 

1972 vom Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit dem Bundes-

rechnungshof zugestandenen zusätzlichen 23 neuen Stellen fielen 

dem Einsparungsbeschluß des Kabinetts vom 6. September 1972 zum 

Opfer. 

Das Institut ist daher in eine ernste Krise geraten. Wäre es nicht 

gelungen, Personalverbesserungen durchzusetzen, hätte wegen mangel-

hafter wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit die ernsthafte Gefahr 

des Zerfalls des Instituts bestanden. Bisher gewonnene Wissenschaft-

ler, unter anderem der Leiter des Instituts, wären abgewandert oder 

• verließen bereits das Institut. 

Das Institut ist unentbehrlich, um 

1. durch Erfassung, Koordinierung und optimale Verwertung der viel-

fältigen, sportwissenschaftlichen Aktivitäten für den aktiven 

Sport der Gefahr der Zersplitterung der Forschung zu begegnen 

und einen rationellen Einsatz der staatlichen Mittel zu sichern; 

2. unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen im Sportstätten-

bau und in der Sportgeräteentwicklung neueste Erkenntnisse und 

Leitlinien für den gesamten Sport zu vermitteln; 

3. die für den aktiven Sport unumgängliche zentrale Dokumentation 
und Information über alle sportwissenschaftlichen Daten zu schaffen 



Mit der Wehrnehmung dieser Aufgaben dient das Institut über den 
Hochleistungssport hinaus zugleich dem Breitensport. 

Um die Funktionsfähigkeit überhaupt sicherzustellen, ist ins-
besondere der Hauptaufgabenbereich "Wissenschaftliche Forschung" 
unverzüglich personell besser auszustatten. Dort sind sieben Be—
reiche abzudecken, und zwar: Sportmedizin, Sportbiologie, Sport-
pädagogik, Sportpsychologie, Sportsoziologie, Trainingslehre, 
Bewegungslehre. In diesen Bereichen sind z.Zt. nur 3 Stellen für 
Wissenschaftler verfügbar, mit denen nicht annähernd die aufge-
führten Aufgabenbereiche abgedeckt werden kennen. Im Rahmen einer 
Umsetzung soll dieser Bereich daher verstärkt werden durch: 2 
Stellen A 15, 2 Stellen A 13/14 und 2 Stellen A 9/10. Wenn es 
nun noch gelingt, den unbedingt notwendigen Raum anzubieten, dann 
dürfte die ärgste Gefahr des Zerfalls des Bundesinstituts für 
Sportwissenschaft abgewendet sein. 

. 0. .• - . - 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 24. Mai 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	/sch 

Der aussenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Werner M a r x, veröffentlicht in der Kölner 
Zeitung "Express" zu den deutsch-tschechoslowakischen 
Verhandlungen folgenden Artikel: 

Die Vertragspolitik mit dem Osten werde ein "einheitliches 

Ganzes" bilden. Darauf hatte Gromyko bereits im Frühjahr 1970 

den deutschen Unterhändler Bahr festgelegt. Jetzt steht der 

Vertrag zwischen Bonn und Prag bevor. Auch er soll ein Teil 

der ganzen sowjetischen Westpolitik sein. 

Es scheint, als ob die deutsche Seite ihn sorgfältiger, be-

dachter und zäher aushandeln würde, als die Verträge von 

Moskau und Warschau. Das Bonner Auswärtige Amt hat sich die 

Sache vom Bundeskanzleramt diesmal nicht aus der Hand nehmen 

lassen. 

Es handelt sich nicht um einen normalen Vertrag; denn die 

vielfältige und verschlungen verlaufene Geschichte wirkt 

bis heute fort: die Einverleibung der Sudetendeutschen gegen 

das Selbstbestimmungsrecht in den tschechoslowakischen 

Staatsverband, die Vorgeschichte des Münchner Abkommens 

und schliesslich dieses selbst. Die Besetzung der Rumpf-

tschechei 1939, die Ablösung der Slowakei als eigener 

Staat, der Einmarsch der Polen ins Tschechener Gebiet ... 

Es handelt sich auch nicht um einen normalen Partner; denn 

die Politiker in Prag geniessen nicht das Vertrauen ihrer 

Bevölkerung, sie sind auch nicht Herr ihrer eigenen Ent-

scheidung. Sie müssen nach dem Willen der Sowjetunion 

handeln und nach den Maßstäben, welche die kommunistischen 

Parteien unter Führung der sowjetischen gesetzt haben. 

Hauptstreitpunkt ist nach wie vor das Münchner Abkommen 

und die Frage, wie dieses künftig im gegenseitigen Ver-

hältnis behandelt werden soll. Ich kann hier nicht die 

Fülle der "Formeln" wiederholen, die in den vergangenen 
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Jahren konstruiert und wieder verworfen worden sind. Es 

steht aber fest, dass eine Bundesregierung, die bereit 

wäre, die weitgehende und folgenschwere tschechoslowakisch-

sowjetische Formel "das Münchner Abkommen ist von Anfang 

an ungültig, mit allen sich daraus ergebenen Konsequenzen" 

zu akzeptieren, mit keiner Unterstützung der Opposition 

rechnen könnte. Es ist auch noch strittig, ob in einem 

Vertrag das Wort "nichtig" verwendet werden darf. Bei 

solchen Texten kommt es auf jedes Wort, auf jede Nuance 

an; denn alles, was vertraglich festgelegt wird, hat 

seine eigenen Konsequenzen. Es bleibt festzuhalten, dass 

die Auswirkungen einer Vereinbarung zwischen Bonn und 

Prag nicht neue Unsicherheiten enthalten dürfen, weder 

für die Staatsbürgerschaft der Sudetendeutschen noch für 

ihre Rechte. 

Ein Vertrag mit Prag muss zweifelsfrei und ohne Hinter-

gedanken den Weg zu besserem Verständnis und gegenseitigen 

Beziehungen öffnen. Eer muss den Gewaltverzicht beider 

Seiten - ohne wenn und aber und ohne Berufung auf völker-

rechtswidrige Doktrinen - klar enthalten, darf die deutschen 

Interessen nicht vernachlässigen und muss der Obhutspflicht 

für die betroffenen Menschen Rechnung tragen. Er darf nicht 

doppeldeutig sein. An diesen Maßstäben werden wir ihn 

messen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNd2HUN, 24. Mai 1973 

- ProoreCorat - 	 Tekfon 161 	f3g. 

In der morgigen Ausgabe der "Harburger 
Anzeigen und Nachrichten" erscheint folgen-
der Beitrag des stellvertretenden Fraktions-
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Burkhard R i t z:  

Landwirtschaft dient allen  

Der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft in unserem 

hochindustriealisierten Land ist auf vielfältige Weise 

mit allen anderen Sektoren der Wirtschaft und Gesellschaft 

verbunden. Die Bauern versorgen die Bevölkerung aus-

reichend mit hochwertigen Nahrungsmitteln. Niemand sollte 

die Erfüllung dieser Aufgabe gering veranschlagen, denn 

es gibt gerade in jüngster Zeit Beispiele dafür, daß 

selbst hochentwickelte Volkswirtschaften ihre Einwohner 

nicht hinreichend mit Lebensmitteln bedienen können. 

Weiterhin stellt die Landwirtschaft immer noch die größte 

geschlossene Käufergruppe für gewerbliche Güter und Dienst-

leistungen im betrieblichen und privaten Bereich dar. 

Eine positive Entwicklung der Landwirtschaft ist daher 

nicht nur für die Landwirte und ihre Familien von Bedeutung, 

sondern für alle Menschen in Stadt und Land. Das gilt auch 

und in vermehrtem Maße für die Großstädter, die einen ge-

sunden ländlichen Raum als Erholungsgebiet dringend be-

nötigen. Wer durch den ländlichen Raum fährt oder wan-

dert und sich an einer gepflegten Landschaft erfreut, soll-

te immer daran denken: ohne eine intakte Landwirtschaft 

gibt es auch keine Landschaft, die zur Erholung einlädt. 

Wegen der engen Verflechtung von Landwirtschaft und 

anderen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft wird 

die staatliche Agrarpolitik schon seit einer Reihe von 

Jahren als integraler Bestandteil einer umfassenden 

Politik für die Menschen im ländlichen Raum verstanden. 

So verstehe ich sie jedenfalls. Diese Politik muß zwei 

wesentliche Komponenten enthalten. Zum einen muß sie 

- als ein hervorstechendes Merkmal der sozialen Markt- 
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wirtschaft - durch geeignete agrar-, sozial- und regional-
politische Maßnahmen dafür sorgen, daß die in der Land-

wirtschaft Tätigen ein angemessenes Einkommen erwirt-
schaften und einen mit der städtischen Bevölkerung ver-
gleichbaren Sozialstatus erlangen können. 

Zum anderen müssen Agrar- und Regionalpolitik den unver-
meidbaren Strukturwandel in den ländlichen Räumen so steu-
ern, daß weder soziale Spannungen noch eine Entvölkerung 
eintreten. Der Auftrag an die Agrar- und Regionalpolitik 
lautet: mehr Lebensqualität ja - aber auch für die länd-
lichen Räume. 

Eine der unsozialsten "Reformen", die die Bundesregierung 
uns beschert hat, ist die Inflation. Auch der ländliche 
Raum leidet unter ihren mannigfachen Erscheinungsformen. 
Für mich ist unverständlich und grotesk, daß die Bundes-
regierung die Investitionszulage für gewerbliche Unter-
nehmen in strukturschwachen Räumen um 25% kürzen will. 
Ebenso unverständlich ist die Kürzung der Finanzausstat-
tung für den Straßenbau zugunsten des öffentlichen Nachver-
kehrs in Ballungsgebieten und die Verlagerung von 9o% der 
Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für die 
Stadtregionen. Auch die von der Bundesregierung beabsich-
tigte Erhöhung der Mineralölsteuer um 5 Pf. je Liter trifft 
die Menschen im ländlichen Raum ungleich härter als in 
der Stadt. Dieses Maßnahmenbündel beinhaltet das Gegenteil 
von dem, was Bundeslandwirtschaftsminister Ertl unter 
einer umfassenden Agrarpolitik für alle Menschen im länd-
lichen Raum versteht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 24. Mai 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/sch 

In der Diskussion um den von der CDU/CSU einge-
brachten Gesetzentwurf zur Vermögens- und Eigen-
tumsbildung im sozialen Wohnungsbau erklärte der 
CDU/CSU-Abgeordnete Josef M i c k u.a.: 

Sie sprechen, Herr Minister Vogel, von der Manövriermasse 
im sozialen Wohnungsbau. Ich stimme Ihnen zu, dass eine 
solche Manövriermasse notwendig ist, dass eine solche 
Manövriermasse Wohnungspolitik möglich macht. Nur, Herr 
Minister, ich erwarte von Ihnen, dass Sie langsam Wohnungs-
politik machen und nicht nur darüber reden. Denn was hier 
heute auf den Tisch des Hauses gekommen ist, das sind gute, 
alte Bekannte aus der vergangenen Legislaturperiode. Nach 
den Ferien, Herr Minister, ist das erste Jahr Ihrer Tätig-
keit um. Dann werden wir uns allerdings des öfteren über 
Wohnungspolitik in diesem Hause zu unterhalten haben. 

Es ist nach der Debatte, die wir gestern hier geführt haben, 
wo wir den § 7 b suspendiert haben und wo wir in der Ab-
schreibung einen Klimmzug machen mussten, etwas gespenstisch, 
dass wir heute mit neuen Gesetzentwürfen kommen, die eben-
falls wieder Mittel erfordern. Ich bin allerdings der Meinung, 
dass, wer die Dinge so angeht, sich in einer vordergründigen 
Betrachtung der Situation ergeht. Denn wir wissen, dass das 
Angebot, welches mit den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen 
gemacht werden soll, ein Angebot ist, das vielleicht in 
anderthalb bis zwei Jahren realisiert werden kann; d.h. bis 
zu diesem Zeitpunkt kann vielleicht die erste Wohnung, das 
erste Häuschen nach den Bestimmungen des Gesetzes gebaut 
werden. Wünschenswert wäre, dass die gestern beschlossenen 
und hoffentlich durch ein Einvernehmen zwischen Bundesrat 
und Bundesregierung verbesserten Voraussetzungen uns in 
anderthalb Jahren oder schon in einem Jahr die Möglichkeit 
gäben, in den Wohnungsbau zusätzliche Mittel hineinzugeben, 
weil Kapazitäten nicht voll ausgelastet sind. Beide Gesetz-
entwürfe bringen neue Angebote, wenn Sie so wollen, an den 
Wohnungsverbraucher. Die Regierung bringt das Angebot an 
Wohnbesitzwohnungen. Wir bringen das Angebot echten privaten 
Eigentums mit neuen Variationen in der Finanzierung des 
Eigentums. Wir haben uns wohl die Frage zu stellen, ob diese 
neuen Angebote notwendig sind oder ob wir nicht mit dem vor-
handenen Angebot auskommen können. Die Regierung spricht bei 
ihrem Gesetzentwurf von einer neuen Eigentumsform. Darüber 
kann man, muss man reden. Darüber werden wir diskutieren, 
und ich kann hier schon erklären, dass wir für jede Diskussion 
aufgeschlossen sind, um Praktikables anbieten zu können. 
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Wir werden allerdings allergisch, wenn man bei den soge-
nannten neuen Eigentumsformen nur die Taktik im Auge hat, 
alte bewährte Eigentumsformen aus dem Sattel zu heben, um 
Normen zu setzen, die unter diesem echten Privateigentum 
liegen. Wenn es das Ziel der Koalition sein sollte - ich 
appelliere hier insbesondere an die rechte Seite der Koali-
tion -, unter der Norm des echten Privateigentums zu bleiben, 
dann werden wir uns zu wehren haben. Unser Angebot, das wir 
machen, ist auf diejenigen abgestellt, die materiell "unter 
dem Strich" zu leben gezwungen sind und die nicht in der 
Lage sind, a fonds perdu 15 % oder noch mehr Eigenkapital 
für ein Bauvorhaben oder für eine Wohnbesitzwohnung auf 
den Tisch zu legen. Es sind doch die, die unter der gegen-
wärtigen Situation des Geldwertschwundes am meisten zu 
leiden haben, die in Permanenz hinter Entwicklungen her-
laufen, deren Ziel sie immer weiter von sich entfernt sehen. 
Ich erinne an all die Leute, die seit Jahr und Tag über 
Bausparverträge, aber auch über andere Spararten für ein 
Eigentum an einer Wohnung, an einem Häuschen sparen und 
trotz erheblicher Sparleistungen und trotz konjunktur-
gerechten Verhaltens- denn das Geld, das in ihrem Bauspar-
vertrag steckt, das auf der Sparkasse liegt, ist ja für sie 
stillgelegt - für ihren Konsumverzicht nicht belohnt, sondern 
in einer fast grausamen Weise bestraft werden. 

Wir hatten im vergangenen Jahr und haben auch in diesem Jahr 
im Wohnungsbau ein Rekorderlebnis zu verzeichnen. Wir wissen 
aber auch, darüber gibt es keinen Streit, dass diese Bau-
leistung immer weniger den vorhandenen Bedarf abdeckt, sondern 
vielmehr ganz andere Wünsche befriedigt, etwa den Wunsch, 
in einer schönen Gegend eine Zweitwohnung zu besitzen, oder 
aber auch das Bedürfnis, sein Geld sicherer anzulegen hls 
bei irgendeiner Sparkasse oder einem anderen Institut. Nun 
wissen wir aber auch, dass derjenige, der spart, um etwas 
zu erwerben, und der heute noch zur Miete wohnt, nicht nur 
diese Sparleistung erbringt, sondern eine weitere Belastung 
dadurch hat, dass er für seine Wohnung immer tiefer in die 
Tasche greifen muss. Insbesondere sind hier wiederum diejenigen 
Menschen, deren Einkommen."unter dem Strich" liegt, grossen, 
kaum tragbaren zusätzlichen finanziellen Belastungen ausge-
setzt. 

Wir wollen den Weg einer teilweisen Vorfinanzierung gehen. 
Herr Minister, Sie bezeichnen das aufgrund der Zahlen, die 
Sie hier genannt haben, als unrealistisch. Von dieser Ihrer 
Voraussetzung gehe ich zunächst einmal nicht aus. Ich gehe 
vielmehr davon aus, dass ein Haus, das gebaut wird, einen 
bestimmten Betrag kostet, ganz gleich, nach welchem Programm 
es gebaut wird, und dass dieser Betrag irgendwie aufgebracht 
werden muss, und zwar entweder von der öffentlichen Hand oder, 
besser gesagt, den öffentlichen Händen. Die von Ihnen ge-
nannte Milliardenziffer, Herr Minister, ist keineswegs so 
furcherregend, wenn man unterstellt, dass ebenso wie im 
sozialen Wohnungsbau die Belastung nicht nur auf den Bund, 
sondern auf alle öffentlichen Hände zukommt. Denn wenn wir 
im sozialen, im öffentlich geförderten Wohnungsbau allein 
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auf den finanziellen Beitrag des Bundes angewiesen wären, 
dann, so glaube ich, wäre längst eine wohnungspolitische 
Katastrophe eingetreten. Das ist kein Vorwurf, sondern 
eine einfache Feststellung. Damit würdige ich auch den 
Beitrag, den die Länder und die Gemeinden zum öffentlich 
geförderten Wohnungsbau geleistet haben, den sie wahrschein-
lich weiter leisten werden und auch leisten können in der 
Zielrichtung unseres Gesetzentwurfs, wenn Sie so wollen, 
beider vorliegenden Entwürfe. 

Wir sind weiter der Meinung - das hat auch die Bundesre-
gierung betont -, dass wir, ohne privates Geld für die 
Finanzierung des Wohnungsbaus in Anspruch zu nehmen, sehr 
bald am Ende wären. Wenn man aber auf privates Geld ange-
wiesen ist, sollte auch im höchstmöglichen Umfang der Er-
werb privaten Eigentums gefördert werden, und zwar der Erwerb 
echten Einzeleigentums. Erst wenn das nicht möglich ist, 
sollte man zu anderen Formen überwechseln. Ich wiederhole: 
wir haben nichts gegen neue Eigentumsformen. Wir haben aber 
etwas dagegen, wenn diese neuen Eigentumsformen nur deshalb 
erfunden werden, um alte, bewährte ausser Kraft zu setzen. 

Wir sind auch nicht der Meinung, dass die sogenannten eigen-
tumsähnlichen Rechte, die mit dieser Form des Wohnbesitzes 
verbunden sind, wirklich eigentumsähnliche Rechte sind. 
In der gesamten gemeinnützigen Wohnungswirtschaft haben wir 
heute schon ein Dauerwohnrecht. Ich hätte mir in diesem 
Gesetzentwurf auch eine Lösung über eine Förderung des Ge-
nossenschaftswesens vorstellen können. Es wäre also denkbar, 
über einen Anteil oder mehrere Anteile eine Wohnung zu be-
kommen, in der ich unkündbar bin, in der ich also ein Dauer-
wohnrecht habe und dazu auch noch eine Dividende erhalten. 
Apropos Dividende, Herr Minister: Ich verstehe nicht, dass 
ich, wenn ich eine Wohnung beziehe, in der ich Wohnbesitzer 
bin, aus dem von mir für Verzinsung und Amortisation ge-
zahlten Kapital eine Dividende bekommen soll. Dann hat man 
mir vorher doch zuviel an Amortisation und Verzinsung abge-
nommen. Ich nutze die Wohnung doch selbst. Ich verstehe 
absolut nicht, wie ich von meinem eigenen Geld, das ich hier 
verwohne, eine Dividende bekommen kann. Hier muss irgendwo 
ein Rechenfehler vorhanden sein. Diese Feststellung hat ja 
wohl auch der Bundesrat schon getroffen. 
Wir wollen uns nicht darüber streiten, ob eine 15 %ige Eigen-
kapitalleistung, womit Sie, Herr Minister, die Förderungs-
leistung des Bundes bzw. der öffentlichen Hände herabdrücken. 
genügt. Der Bundesrat hat eine Eigenkapitalleistung in Höhe 
von 25 % genannt. Das scheint mir realer zu sein. Wenn Ihr 
Entwurf wirksam werden soll, werden Sie wahrscheinlich eben-
falls tiefer in die Tasche greifen müssen, als das nach den 
jetzigen Berechnungen vorhersehbar ist. 
Ich bin der Meinung, dass die öffentliche Hand auf Dauer ge-
sehen auch billiger davonkommt, wenn sie echtes privates 
Eigentum mit all den Impulsen schafft, die echtes privates 
Eigentum auslöst. Ich nenne hier nur die vorgezogene Tilgung 
der Fremdmittel, die aufgenommen werden mussten, aber auch 
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den Gesichtspunkt der pfleglichen Behandlung. Hier müssen 
Werte in Rechnung gestellt werden, die man nicht sofort 
in Mark und Pfennig ausdrücken kann, die aber auf jeden 
Fall vorhanden sind. 

Ich appelliere noch einmal an Sie, hier ein breitgefächertes 
Angebot auf den Markt zu bringen. Dazu gehört Ihr Entwurf, 
und dazu gehört auch unser Entwurf. Der Konsument soll dann 
entscheiden, welches Angebot er akzeptieren will. 

Im Hinblick auf unseren Entwurf - aber nicht nur im Hinblick 
darauf, sondern überhaupt im Hinblick auf den Gedanken des 
echten Eigentums im Wohnungswesen - wird immer wieder der 
Vorwurf der Immobilität erhoben. Es wird immer wieder ge- 

• sagt, dass echtes Eigentum an Wohngut immobil macht. Dieser 
Vorwurf ist in der Tat berechtigt. Als Arbeitnehmer weiss 
ich, dass mancher Arbeitnehmer eine bessere Stellung an einem 
anderen Ort ausschlägt, ausschlagen muss, weil er durch Eigen-
tum an seinen bisherigen Arbeitsplatz gebunden ist. Das ist 
zweifellos so. Dies ist ein Zustand, den wir ändern sollten, 
aber nicht dadurch, dass wir privates Eigentum abschaffen, 
sondern dadurch, dass wir auch nrivates Eigentum flexibler, 
beweglicher gestalten, mit all)den Möglichkeiten, die hier 
regeben sind. Vor allen Dingen spielt hier die Frage der 
Grunderwerbsteuer konkret eine Rolle. Dieser Frage haben wir 
uns nach unserer Meinung noch in dieser Legislaturperiode 
zu stellen. 

Es verführt gerade dazu, diese Debatte zu einer wohnungs-
politischen Debatte auszuweiten. Aber ich verkneife mir 
das. Ich kündige hiermit nur in aller Fairness an, dass 
es nach den Ferien, wenn Ihr erstes Jahr um ist, Herr 
Minister, hier endlich einmal zum Schwur kommen muss und 
nicht mehr bei schönen Reden in der Öffentlichkeit, Artikeln 
usw. bleiben kann. Wir werden uns zu unterhalten haben über 
die Einkommensgrenze im sozialen Wohnungsbau, über das Wohn-
geld, über die Miethöhe. Ich lese heute morgen in einer 
Kölner Zeitung, dass einer Ihrer Kollegen aus dem Landtag 
von Nordrhein-Westfalen von Mieten in Höhe von 10 DM je 
Quadratmeter im sozialen Wohnungsbau spricht. Wenn man das 
hört, kommen einem natürlich auch diese beiden Gesetzent-
würfe etwas gespenstisch, etwas unrealistisch vor. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 24. Mai 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Im Ausschuss für innerdeutsche Beziehungen beginnen 
heute die Beratungen über die "Ständige Vertretung" 
der DDR in der Bundesrepublik Deutschland. Der 
deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Prof. Dr. M. Abelein, legte dazu die Auffassung 
seiner Fraktion dar: 

Gemäss Art. 8 des Grundvertrages sollen zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der DDR "Ständige Vertretungen" 

ausgetauscht werden. Die CDU/CSU-Fraktion geht davon aus, 

dass dabei alles unterbleiben muss, was geeignet ist, den 

Anschein einer völkerrechtlichen Anerkennung der DDR zu 

erwecken. Es muss sichergestellt werden, dass sich aus der 

Errichtung dieser Vertretungen und aus deren rechtlichem 

Status keine Tatbestände ergeben, die die Vertretungen in 

den Rang diplomatischer Missionen erheben und damit zur 

indirekten völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch 

die Bundesrepublik Deutschland beitragen würden. 

Diese Forderung steht im Einklang mit den bisherigen Ver-

sicherungen der Bundesregierung, dass die DDR für uns 

kein Ausland ist, und dass zwischen beiden Teilen Deutsch-

lands "besondere Beziehungen" - im Gegensatz zu völker-

rechtlichen Beziehungen - bestehen. Daraus ergeben sich 

folgende Bedingungen und Vorschläge für die Gestaltung 

der "Ständigen Vertretungen": 

1. Eine pauschale Anwendung des Wiener Übereinkommens 

über diplomatische Beziehungen vom 18.4.1961 auf die 

"Ständige Vertretung" der DDR kann nicht in Frage 

kommen. Für alle Erleichterungen, Vorrechte und Be- 

freiungen, in deren Genuss die "Ständige Vertretung" 

und ihre Angehörigen kommen sollen, ist eine enumera- 

tive Aufzählung ohne ausdrücklichen Bezug auf das 

Wiener Übereinkommen vorzusehen. Entsprechendes gilt 

für die "Ständige Vertretung" der Bundesrepublik Deutsch- 

land in der DDR. 
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2. Keine Akkreditierung des Leiters der "Ständigen Ver-

tretung" der DDR beim Bundespräsidenten oder beim Aus-

wärtigen Amt, sondern beim Ministerium für innerdeutsche 

Beziehungen oder beim Bundeskanzleramt. 

3. Keine arbeitsmässige Zuordnung der "Ständigen Ver-

tretung" der DDR zum Auswärtigen Amt, sondern aus-

schliesslich zum Bundesministerium für innerdeutsche 

Beziehungen bzw. zum Bundeskanzleramt. 

4. Keine Einordnung des "Ständigen Vertreters" und der 

sonstigen Angehörigen der "Ständigen Vertretungen" 

in eine der in Art. 14 des Wiener übereinkommens vor-

gesehenen drei diplomatischen Rangklassen (Botschafter, 

Gesandter, Geschäftsträger), sondern Vereinbarung von 

Rang- und Funktionsbezeichnungen, die dem besonderen 

Charakter der "Ständigen Vertretungen" gerecht wird. 

5. Keine Aufnahme der "Ständigen Vertretung"der DDR und 

ihrer Mitglieder in die Liste des diplomatischen Corps 

in Bonn. 

Das von der Bundesregierung den parlamentarischen Körper-

schaften vorgelegte Ermächtigungsgesetz zum Erlass einer 

diesbezüglichen Rechtsverordnung stellt eine Blankovoll-

macht dar, weil die Ermächtigung entgegen der Behauptung 

der Bundesregierung völlig ungenügend bestimmt ist. Ed 

fehlt nicht nur jeglicher Hinweis auf den materiellen In-

halt der zu erlassenden Rechtsverordnung, sondern auch 

der Hinweis auf den Inhalt der mit der DDR noch zu 

treffenden Vereinbarungen über die Errichtung, den recht-

lichen Status, die Grösse und die Funktionen der beider-

seitigen "Ständigen Vertretungen". Solange die Bundes-

regierung diese Unterlagen nicht vorlegt, ist eine ordnungs-

gemässe parlamentarische Behandlung des Gesetzentwurfs 



überhaupt unmöglich; insbesondere ist die Prüfung der 

Frage unmöglich, ob sich aus dem Rechtsstatus der 

"Ständigen Vertretungen" ein besonderes - innerdeutsches -

Verhältnis ergibt, das sich rechtserheblich von Be-

ziehungen völkerrechtlicher Natur unterscheidet. 

• 

• 



C7.,11/Cf511-FRAKT/ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24.5.1973 
Telefon 161 

In einer ersten Stellungnahme zur neuen  
Unternehmenskonzeption der Deutschen Bundesbahn  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Wirtschaft und Ernährung, Dr.E.Müller-Hermann MdB: 

Die CDU/CSU erwartet von der neuen Unternehmenskonzeption 

der Bundesbahn entscheidende verkehrspolitische Impulse und 

wird deshalb unverzüglich mit einer sehr sorgfältigen Prüfung 

und internen Diskussion beginnen. Vorerst ist festzustellen, 

• 
daß das DB-Konzept die von der Union seit langem erhobene 

Forderung nach einem umfangreichen, finanziell abgesicherten 

Investitionsprogramm für die Bahn bestätigt. Die Stagnation 

der Bahn-Investitionen in den vergangenen Jahren sowie die 

Fortschreibung der Bundeszuweisungen an die Bahn im Finanz-

plan 1972 - 1976 mit minimalen Steigerungsraten machen deut-

lich, daß der so dringend notwendige politische Rückhalt 

für die Finanzierung eines solchen Investitionsprogramms 

erst noch mobilisiert werden muss. Darüber können auch die 

schönen Worte und Ankündigungen der Bundesregierung über die 

Zukunft der Bahn nicht hinwegtäuschen. Es ist davon auszu-

gehen, daß die vom Straßenbau abgezweigten Mittel aus der 

Mineralölsteuer der Bundesbahn nicht für Investitionen, 

• sondern nur zum Ausgleich für nichtkostendeckende Verkehrs-

leistungen zur Verfügung stehen werden. 

Schliesslich sollte gleich zu Beginn der Diskussion über das 

neue DB-Konzept festgestellt werden: Die inflationäre Ent-

wicklung der letzten Jahre hat das Fernstraßenbauprogramm 

1971 - 1985 völlig über den Haufen geworfen. Gelingt die 

Rückkehr zur Stabilität nicht, wird dem langfristig angelegten 

DB-Konzept trotz allen guten Willens kein besseres Schicksal 

beschieden sein. Deshalb kann man allen Beteiligten von vorn-

herein nur Realitätssinn anraten. 



CD11/C3111-11:Al•TtON 
D)S DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- nressereferat - 

53 BONN/RIIIIIN, den 2/1. "ri. I 
Telefon 161 

VerteidigungsausschuA 

Der Verteidigungsausschuß befaßte sich in seiner gestrigen Sitzuni 

in Anwesenheit von Bundesminister Leber mit den politischen Aspekten 

des Verteidigungshaushaltes. 

Nach Abschluß der Beratungen des Einzelplanes 14 im Rahmen des 

schäftsbereiches des Bundesministers der Verteidigung stellt die 

CDU/CSU fest, daß es sich hier um einen H a u s h a lt de 

tagnation handelt. Während in den Ibrigen Ressorts mit 

einer Wachstumsrate von 10,5 Prozent gerechnet werden könne, betre 

die Steigerungsrate beim Verteidigungshaushalt lediglich 8,4 Prozent. 

Unter Einbeziehung der von der Bundesregierung verursachten steigen-

den Inflationsrate sinkt der Anteil des Verteidigungsetats am Ge-

samthaushalt 1973 sogar von 22,5 auf 22,1 Prozent ab. 

Die CDU/CSU weist deshalb mit allem Nachdruck, auch unter Berück-

sichtigung der Beschlüsse des SPD-Parteitages, auf die Gefahr der 

Auszeerung der Bundeswehr in den nächsten Jahren hin. Schon jetzt 

betragen die Kosten für den Betrieb der Bundeswehr 71 Prozent, wäh-

rend für die Modernisierung nur noch 29 Prozent zur Verfügung stehen. 

• Die Opposition lehnt bereits jetzt mit aller Entschiedenheit eine Re-

duzierung des Verteidigungsetats im Rahmen der mittelfristigen Fi-

nanzpplanung, die bis 1976 auf 3,1 Prozent absinkt, als deutsche Vor-

leistung für die MBFR-Vorgespräche in Wien ab. Sie ist der Auffas-

sung, daß, verbunden mit den KSZE-Gesprächen in Helsinki, nur ein 

gegenseitiger und ausgewogener Truppenabbau in Europa die Chance für 

eine dauerhafte Friedensregelung bietet. 

Die Opposition vertritt den Standpunkt, daß nicht nur nach außen, 
sondern auch nach innen alles unternommen werden muß, um die Kampf-

kraft und Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr zu erhalten. 

Die CDU/CSU hat im Rahmen der Beratung des Verteidigungsausschusses 

keine zusätzlich ausgabewirksamen Anträge vorgelegt, um auf diese 

Art zur Wiedergewinnung der Stabilität beizutragen. Sie ist jedoch 

der Auffassung, daß der Wehrsold für den Wehrpflichtigen fühlbar an- 

ehoben werden muß, um einen gewissen Inflationsausgleich zu schoffen. 



Als weitere Schwerpunkte stellt die Opposition neben der Bers-

tung des Wehrstrukturberichts im Rahmen der "inneren Reform" 
der' Bundeswehr die Neukonzeption der Unteroffiziers-Ausbildung. 

in den Vordergrund. Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß nach d 

Regelung der Offiziers-Ausbildung gerade diesem Sektor eine be—

sondere verteidigungspolitische Priorität zukommt. Aus diesem 

Grunde fordert sie das Verteidigungsministerium erneut auf, c7.er 

seit langer Zeit angekündigten Entwurf einer Neuregelung defiv 

der Öffentlichkeit zur Diskussion vorzulegen. 

• 



CIEM/C5112-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

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

Der Stellvertretender Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Heinrich Windelen, ver-
öffentlicht in der morgigen Ausgabe der Eßlinger 
Zeitung folgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 25. Mai 1973 

Die Inflation galoppiert: Jetzt hat sie fast die 8 %-
Marke erreicht, in wenigen Monaten schließen Sachver-
ständige zweistellige Ziffern nicht aus. Die Geldent-
wertungsrate wird sich damit seit dem Antritt der SPD/ 
FDP-Regierung verdrei- oder gar vervierfacht haben. In-
des besteht auch für die Opposition, die seit Jahren 
vor dieser Entwicklung gewarnt und ernsthafte Stabili-
tätsmaßnahmen gefordert hat, kein Anlaß zur Schaden-
freude. Die verheerenden Folgen der Inflation spüren 
alle, besonders der sogenannte kleine Mann, den nicht 
nur die steigenden Preise, sondern auch die höheren 
Steuern und Sozialabgaben am härtesten treffen. Sein 
Bruttoeinkommen steigt zwar, andererseits rutscht er 
dadurch in Steuergruppen, die ursprünglich gerade 
nicht für ihn gedacht waren. So lagen die durchschnitt-
lichen Abzüge für Steuern und Sozialversicherung 1969 
bei 20.9 %, während sie für dieses Jahr bereits auf 
28 % geschätzt werden; betrugen die Lohnsteuereinnahmen 
des Staates 1969 rd. 27 Mrd. DM, so werden 1973 min-
destens 59 Mrd. erwartet; die Einkommensteuer steigt 
im gleichen Zeitraum von knapp 16 auf über 24 Mrd.; 
die Ergänzungsabgabe, die von den höheren Einkommen 
erhoben wird, klettert von fast 814 Mio. auf voraus-
sichtlich 1,7 Mrd., also auf mehr als das Doppelte. 



Ist also der Staat der große Nutznießer der Inflation? 

Nein, denn er kann tatsächlich mit immer mehr Geld immer 

weniger leisten, weil seine Hauptausgaben- Personal-

und Baukosten - noch stärker steigen und am Ende 

zu zusätzlichen Steuererhöhungen führen, die wiederum 

preissteigernd wirken, wie die ausgerechnet jetzt 

von der Regierung beschlossene Erhöhung der Benzin-
steuer. Die Erfahrungen anderer Länder sprechen dafür, 

daß am Ende einer solchen Entwicklung zur Inflation die 

Arbeitslosigkeit hinzukommt. Nun hat die Bundesregierung 

endlich einen ernsthaften Versuch unternommen, den ver-

hängnisvollen Trend zu stoppen. Sie hat dem "Patienten 

Steuerzahler" eine bittere Medizin verordnet, die 

vielleicht schmerzlindernd wirkt, nach Meinung Sach-

verständiger aber kaum zur Heilung führt, weil sie viel 

zu spät, unausgewogen und zaghaft verabreicht wurde. 

Überdies könnte die fehlende ausßenwirtschaftliche Ab-

sicherung alle Erwartungen über den Haufen werfen. Es 

ist in Bonn kein Geheimnis, daß Wirtschaftsminister 

FriderichJ erfolglos wesentlich wirksamere Eingriffe 

empfohlen hatte. Nun besteht die Gefahr, daß der Preis 

für Stabilität immer höher wird, je länger die Regierung 

zaudert. Gewiß, harte Maßnahmen sind unangenehm für 

den, der sie ergreifen muß. Die Opposition, die im 

Wahlkampf Stabilität versprach, hat der Regierung einen 

Stabilitätspakt angeboten, Sie ist bereit, für Unangenehmes 

Mitverantwortung zu tragen. Die Regierung wäre gut be-

raten, darauf einzugehen und ernsthaft über ein gemein-

samens Stabilitätsprogramm zu verhandeln. Im übrigen 

könnte der Bürger sicher erwarten, daß die Abgeordneten 

mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Diäten der Steuer-

pflicht unterwerfen, wie ich schon im Jahre 1968 in 

einem Gesetzentwurf beantragt hatte, ohne damals die 

Unterstützung auch nur eines SPD-Abgeordneten zu finden. 



elle/C512-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN HUNDESTAC.ES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Mai 1973 Telefon 161 	Bg. 

• 

Eine Gruppe von 31 Mitgliedern der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat einen Ge-
setzentwurf ausgearbeitet, der die völlige 
Abschaffung des § 353 c des Strafgesetz-
buches vorschlägt. Dazu erklärte der Abge-
ordnete Gerhard Reddemann: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte schon einmal in der 

6. Wahlperiode den Antrag gestellt, den § 353 c ersatzlos 

zu streichen, weil die erste Anwendung dieses Paragraphen 

durch die Bundesregierung verdeutlicht hatte, wie schnell 

er zur Knebelung der Pressefreiheit mißbraucht werden kann. 

Der Antrag wurde damals wegen der vorzeitigen Auflösung 

des 6. Deutschen Bundestages nicht mehr beraten. Inzwischen 

stellt sich heraus, daß die Bundesregierung dem Bundestag 

nicht einmal mitteilen kann, wie groß die Zahl der Verfahren 

gegen kritische Journalisten ist, die auf Grund der von 

ihr gegebenen Ermächtigung bei den Staatsanwaltschaften in 

der Bundesrepublik geführt werden. Um einer Bedrohung der 

Pressefreiheit entgegenzuwirken, ist daher die Abschaffung 

des § 353 c unvermeidlich. • 



CD"'!/C1.312-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGE 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Mai 1 973 
Telefon 161 

Zum Beschluß der Bundesregierung, die landwirt-
schaftliche Altershilfe zu erhöhen, erklärt 
der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion:Dr. Burkhard R i t z, MdB, in einer 
ersten Stellungnahme folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die Kabinettsentscheidung, 

das landwirtschaftliche Altersgeld ab Januar 1974 zu erhöhen, 

zur Kenntnis genommen. Damit wird in etwa der Kaufkraftschwund, 

dem das Altersgeld infolge der Inflation unterliegt, ausge-

glichen. Eine reale Verbesserung der Kaufkraft und der land-

wirtschaftlichen Altershilfe tritt dadurch nicht ein. 

Die Absicht, die landwirtschaftliche Altershilfe ab 1975 

im gleichen Umfang wie die Renten in der gesetzlichen Renten-

versicherung zu erhöhen, bleibt hinter dem gesetzten Ziel 

der Dynamisierung der Altershilfe zurück. Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion wird anstreben, die jährliche Steigerung der 

Altershilfe entsprechend der Erhöhung der allgemeinen Renten 

von einem höheren Sockelbetrag (3oo DMark) aus vorzunehmen; 

dies selbst dann, wenn die landwirtschaftlichen Unternehmen 

in der kommenden Zeit höhere Beiträge leisten müssen. 

Kritisch wird zu prüfen sein, inwieweit möglicherweise von 

der Bundesregierung beabsichtigt wird, die für die Erhöhung 

der Altershilfe notwendigen Finanzmittel des Bundes aus dem 

Aufwertungsausgleich abzuzweigen. Die Landwirtschaft steht 

evtl. vor der Situation, daß sie über gesenkte Agrarpreise 

aus der Aufwertung 1969 und durch den Fortfall des damit im 

Zusammenhang stehenden Aufwertungsausgleichs die Verbesserung 

der sozialen Leistungen selbst bezahlt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Einzelvorschriften 

der Novellierung dahingehend untersuchen, ob sie für die 

Betroffenen eine echte Besserstellung bedeuten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

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

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/C2U-
Bundestagsfraktion hat nachstehende Kleine 
Anfrage betr. Hochseefischerei in den Ge-
wässern um Island eingebracht: 

Die Auseinandersetzungen um die Ausweitung der Fischerei-

grenzen von 12 Seemeilen auf 5d Seemeilen durch Island 
spitzen sich immer mehr zu. Durch das Vorgehen isländischer 
bewaffneter Wachboote in den Gewässern um Island ist 
deutschen Fischereischiffen erheblicher Sachschaden ent-
standen; leider sind auch schon Personenschäden zu beklagen. 

In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Müller-Hermann und Genossen zum gleichen Thema vom 

3. August 1972 erklärt die Bundesregierung, daß sie vor-
sorglich darüber berät, welche Maßnahmen je nach Verlauf 
der weiteren Entwicklung zur Wahrung der Belange der 
deutschen Hochseefischerei in Betracht kommen. Die Frage-
steller halten den Zeitpunkt für gekommen, daß die Bundes-

regierung darlegt, wie sie sich die Beilegung des Kon-
flikts denkt und was sie zu tun beabsichtigt, wenn es nicht 
bald zu einer befriedigenden Lesung des Problems kommt. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche Personen- und Sachschäden sind bisher durch • 
die Auseinandersetzungen in den Gewässern um Island 

,durch übergriffe isländischer Wachboote auf deutsche 

Hochseefischereifahrzeuge entstanden ? 



2. Welche Schritte hat die Bundesregierung gegen diese 

übergriffe unternommen ? 

3. Wie gedenkt die Bundesregierung die deutsche Hochsee-

fischerei zukünftig gegen derartige rechtswidrige 

übergriffe zu schützen ? 

4. Haben die Auseinandersetzungen die Versorgung der 

Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland schon 

beeinträchtigt und wenn ja, in welchem Ausmaß ? 

5. Wie ist der Stand der Verhandlungen zwischen der 

Bundesregierung und der Regierung Island, um zu einer 

Lösung des Konflikts zu gelangen ? Gibt es berech-

tigte Chancen, langfristige Verträge mit der islän-

dischen Regierung zustandezpbringen, die die Fisch-

versorgung durch die deutsche Hochseefischerei und 

die andernfalls gefährdeten Arbeitsplätze sicher-

stellen ? 

6. Ist die Bundesregierung vorn Verhandlungsergebnis des 

Bremer Bürgermeisters Koschnick mit der isländischen 	• 
Regierung.unterrichtet und ggf. welches Ergebnis hatte 

diese Verhandlung ? 

7: Inwieweit ist die Bundesregierung mit ihrem Klage- 

begehren gegen. Island beim Internationalen Gerichts-

hof in Den Haag durchgedrungen ? 

8. Gibt es zwischen der Bundesregierung und der Regierung. 

• des Vereinigten Königreichs Großbritannien konkrete 

Absprachen über ein gemeinsames Vorgehen zur Beilegung 

des Fischereistreits und welchen Inhalt haben diese 

Absprachen ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Mai 1973 
Telefon 161 

Zu der in der Bundestagsdrucksache 7/605 veröffentlichten 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion betr. Entwicklung der Investitionen im 
öffentlichen Gesamthaushalt bis 1976 erklärte der CDU-
Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses • 
Albert 	Leicht:  

Die gegenwärtige Bundesregierung hat versprochen, im Rahmen von 
Reformen die öffentlichen Einrichtungen (Straßen, Hochschulen, 

0 Schulen, Kindergärten, Sportstätten usw.) stärker auszubauen. 
Schon die Finanzplanung des Bundes für die Jahre 1972 bis 1976 
offenbarte, daß entgegen dieser Zielsetzung der Anteil der Aus-
gaben für diese Investitionen im Bundeshaushalt trotz mehrfacher 
Steuererhöhungen nicht steigt, sondern von Jahr zu Jahr sinkt, 
nämlich von 17,4 % im Jahre 1972 auf 15,2 % im Jahre 1976. 

Die Regierung versuchte diese Entwicklung in ihrem Finanzplan durch 
die Bemerkung zu bemänteln, daß "gemäß der Aufgabenverteilung 
zwischen den staatlichen Ebenen der Großteil der öffentlichen In-
vestitionen nicht vom Bund, sondern von Ländern und Gemeinden durch-
geführt wird". In der jetzt veröffentlichten Antwort auf eine An-
frage der CDU/CSU-Fraktion über die Entwicklung der Investitionen 
im öffentlichen Gesamthaushalt (BT-Drucksache 7/605) mußte die 
Regierung indessen zugeben, daß nicht allein beim Bund, sondern 
auch bei der Gesamtheit von Bund, Ländern und Gemeinden dieser 
Investitionsanteil in den kommenden Jahren absinken wird, von 
22 1/2 % im Jahre 1972 auf 21 % im Jahre 1976. 

Diese Zahlenangaben sind eher noch zu optimistisch. Sie beruhen auf 
Annahmen zu Ende des vergangenen Jahres. Damals hat der Finanz-
minister sogar noch für den Bund einen Anstieg des Investitions-
anteils vorhergesagt. Mittlerweile hat die sich ständig verschär-
fende Inflation weitere Lücken in den Staatshaushalt gerissen, so 
daß unabhängig vom gegenwärtigen Stabilitätsprogramm in der Zukunft 
ein weiterer Rückgang des Investitionsanteils befürchtet werden 
muß. 

In der Vergangenheit hat die SPD stets lautstark beklagt, in der 
Bundesrepublik bestehe bei "privatem Reichtum" eine erhebliche 
"öffentliche Armut", ein Mangel an staatlichen Einrichtungen. Durch 
Inflation und fortlaufende Steuererhöhungen sind wir auf dem besten 
Wege, den "privaten Reichtum" abzuschöpfen. Aber dennoch vergrößert 
sich gleichzeitig, wie die Zahlen unerbittlich nachweisen, unter 
der SPD/FDP-Regierung die "öffentliche Armut". 

i 



Der von der Regierung eingesetzte Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat in seinem letzten Gutachten 
den Stand der Finanzplanung der amtierenden Regierung mit Recht als 
"Skandal" bezeichnet. Mit dem gleichen Recht beklagt er die von dieser 
Regierung zu verantwortende "grobe Vernachlässigung der Abstimmung von 
Aufgabenplanung, Ausgabenplanung und Einnahmenplanung". Das naßforsche 
Auftreten des dritten SPD-Finanzministers kann nicht darüber hinweg-
täuschen: auch deutsche Sozialisten können nicht mit Geld umgehen. Die 
Mittel, die der Bürger dem Staat zur Verfügung stellt, werden weit-
gehend ungeplant verplempert. Die Zeche zahlt der kleine Mann. Durch 
offene und heimliche Steuererhöhungen wird er immer wieder neu zur 
Kasse gebeten, nur um damit für die finanzpolitischen Fehler dieser 
Regierung zu bezahlen. 

• • • 	 ee 

• 

i 



CMI/Cf313-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Mai 1973 
Telefon 161 

Die Fraktion der CDU/CSU ergreift mit ihrem Antrag "Bundes-
sportplan" erneut eine parlamentarische Initiative, die die 
Sportförderung des Bundes auf eine zeitgemäße und verbes-
serte Grundlage stellen soll. Wie der Vorsitzende des Sport-
ausschusses im Bundestag, Dr. Hans Evers, Freiburg, mit-
teilte, werden damit vier Hauptzielsetzungen verfolgt. 

• 1. Die Erstellung eines Bundessportplans durch die Bundesregierung 

(BMI) wird alle Sportförderungsmaßnahmen kodifizieren und syste-

matisieren, um von dem gegenwärtig noch bestehenden Zustand der 

Improvisation zu mehr Klarheit und Verbindlichkeit zu kommen. 

Die Ausführung des vom Bundestag zu verabschiedenden Bundessport-
plans soll durch einen jährlichen Durchführungserlaß geregelt 
werden. 

2. Bundessportplan und Durchführungserlaß führen zu größerer Durch-

sichtigkeit in der Sportförderung. Sie verbessern die Stellung 

der empfangsberechtigten Organisationen des freien Sports, be-

freien sie aus der zum Teil noch gegebenen Rolle des Bittstellers 

durch Beschränkung des Ermessensspielraums der Verwaltung, unter-

werfen aber andererseits die Mittelverwendung ebenso wie die 

Mittelverteilung einer stärkeren Kontrolle. 

3. Die Sportförderung des Bundes wird durch diese Initiative qualita-

tiv verbessert, quantitativ erhöht, in ihrem Umfang ausgedehnt und 

in der Wirkung intensiviert. 

4. Die gesamte Sportförderung der öffentlichen Hände durch Bund, 

Länder und Gemeinden kann durch die Beispielwirkung im Bund besser 

koordiniert und wirksamer gestaltet werden. 

Der Antrag der CDU/CSU, der in der letzten Legislaturperiode nicht 

mehr zur Verabschiedung kam, enthält konkrete Vorstellungen, nach 



denen der Bundessportplan zu erstellen ist, insbesondere hinsichtlich 
der Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung, der Förderungs-
maßstäbe, des Antrags- und Bewilligungsverfahrens. 

Der jährliche Durchführungsplan soll die notwendige Flexibilität 
sichern und die Anpassung der allgemeinen Zielsetzungen an Haushalts-
lage und jeweiligen Schwerpunktbedarf gewährleisten. Hierzu enthält 
die Parlamentsvorlage einen Maßnahmenkatalog, im dem die starke Be-
tonung der Modellmaßnahmen auffällt, deren Finanzierung dem Bund eine 
Aktivität zur Verbesserung des Breitensports in Übereinstimmung mit 
der Verfassungssituation ermöglicht. 

Zur Verbesserung der finanziellen Seite der Sportförderung enthält 
die Vorlage die Empfehlung, in Zusammenarbeit mit den Ländern und den 
Fernsehanstalten die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß die Aktion "Glücksspirale" zugunsten der allgemeinen Sportförde-
rung, der Vereinshilfe und des Sport- und Freizeitstättenbaus fort-
gesetzt werden kann. 

Die CDU/CSU glaubt, daß diese Initiative zu einer wesentlichen Ver-
besserung der Sportförderung führen wird. Der Ausschußvorsitzende, 
Dr. Hans Evers, hofft, daß man unabhängig von partei- oder fraktions-
politischen Erwägungen zu einer einvernehmlichen Beschlußfassung im 
Bundestag im Interesse des Sports gelangt. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 23. Mai 1973 

Telefon 161 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Evers, Dr. Kraske, Dr. Schäuble, Frau Hörland, 

Dr. Müller (München), Spilker, Tillmann, Weber (Heidelberg) und der 

Fraktion der CDU/CSU 

betr.: Bundessportplan 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Spiele der XX. Olympiade in München und Kiel haben wirkungsvoll 

das Bewußtsein von Öffentlichkeit, Parlamenten und Regierungen für 

die vielfältige Bedeutung des Sports vertieft. 

Breiten-, Freizeit- und Leistungssport vermitteln in der modernen 
Gesellschaft für alle Schichten der Bevölkerung in steigendem Maße 

und völlig unabhängig von sportlichen Großereignissen unentbehrliche 

soziale, erzieherische und gesundheitliche Lebenshilfe. Dem Schul-

und Hochschulsport kommt hierbei eine grundlegende Bedeutung zu; sein 

Isolation als bloß technisches Fach ist zu überwinden. Sein Stellen-

wert an Schule und Hochschule ist mitentscheidend für die Bewertung 

des Sports in unserer Gesellschaft. 

Eine stetige und zügige Weiterentwicklung des Sports in der Bundes-

republik Deutschland und seine zu verstärkende Förderung durch Bund, 
Länder und Gemeinden ist daher eine gesellschafts- und staatspolitische 

Aufgabe ersten Ranges. 

In Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen, Verbänden und Vereinen, 

deren Freiheit und Selbstverantwortung durch ein System von öffent- 



lichen Förderungsmaßnahmen nicht eingeschränkt werden darf, ist Sport-
politik zu einem wesentlichen Element zukunftsorientierter Struktur-

politik zu gestalten. Sie dient der gesamten Bevölkerung zu aktiver 

Gesundheits- und Daseinsvorsorge. Ansatzpunkte für eine solche Struk-

turpolitik bieten u.a. Gesundheits-, Bildungs- und Jugendpolitik so-

wie Raumordnungs-, Städtebau-, Siedlungspolitik und Umweltschutz. Die 

noch weitgehend unkoordinierte Aufgabenteilung in diesen wichtigen 

Bereichen bedarf der inneren Verbindung mit dem Ziel, dem Menschen 

Zeit seines Lebens ein gesundes, seinen individuellen Bedürfnissen 

nach freier Entfaltung in Schule, Freizeit und Erholung entsprechen-

des Leben zu ermöglichen. 

A. 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ersucht der Deutsche Bundestag 

die Bundesregierung, für den verfassungsmäßigen Verantwortungsbe-

reich des Bundes einen 

Bundessportplan 

auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag zur Beratung und Verabschie-
dung vorzulegen. Der Deutsche Bundestag geht dabei davon aus, daß 

ein solcher Bundessportplan ein Beispiel für den Erlaß von Landes-

sportplänen bieten wird, so daß eine umfassende, in sich geschlos-

sene Sportförderung im Bundesgebiet verwirklicht werden kann. 

Der Bundessportplan soll sich aus folgenden Teilen zusammensetzen: 

I. Allgemeine Richtlinien für den Bundessportplan. 

Sie sollen u.a. enthalten: 

1. Grundsätze, Faktoren und Verfahren, nach denen Lage und Bedarf 

des Sports in der Bundesrepublik Deutschland ermittelt werden 

kann mit dem Ziel, zuverlässige Grundlagen und Beurteilungsmaß-

stäbe für eine langfristige und kontinuierliche Sportförderung 

zu gewinnen. Hierbei sind alle sachbezogenen, soziologischen, 

regionalen, organisatorischen, personellen und finanziellen 

Gesichtspunkte einzubeziehen, 

2. klare Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsbegrenzung zwischen 

Bund, Ländern und Gemeinden in der öffentlichen Förderung des 



Sports, die die Unsicherheit in der Sportförderung beseitigt 
und der Gefahr wirkungsvoll begegnet, über Förderungsmaßnahmen 
behördlichen Einfluß auf freie Träger des Sports und ihre Auf-
gaben auszuüben, 

3. Regelung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen 
und freien Trägern des Sports, 

4. Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen für die Berücksichti-
gung des Sports in allen geeigneten Bereichen der Staats- und 
Gesellschaftspolitik des Bundes, 

5. begriffliche Festlegung der Förderungsarten und Förderungspro-
jekte sowie der allgemeinen Maßstäbe für die Einzelförderung. 
Regelung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens, Regelung des 
Verfahrens zur Prüfung der Verwendung bewilligter Förderungs-
mittel. 

II. Jährlicher Durchführungserlaß für den Bundessportplan. 

Auf der Grundlage der "allgemeinen Richtlinien für den Bundessport-
plan" ist jährlich rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen ein 
"Durchführungserlaß für den Bundessportplan" auszuarbeiten. Die 
jährlichen Durchführungserlasse sollen einmal die Kontinuität des 
Bundessportplans sichern, zum andern die Durchführung des Bundes-
sportplans flexibel dem notwendigen Bedarf anpassen und neue Ent-
wicklungen anregen. 

Im einzelnen sollen die jährlichen Durchführungserlasse die Höhe 
der zu erwartenden Förderungssätze für die einzelnen Förderungs-
arten und Projekte ausweisen mit dem Ziel, den zu fördernden Trä-
gern des freien Sports bei Aufstellung ihrer Jahresarbeitspläne 
Gewißheit über Berechnung und Höhe der zu erwartenden Bundesmittel 
zu geben. Die vom Bund geförderten zentralen und Einzelmaßnahmen 
des Sports sind in den Förderungskatalog des jährlichen Durchfüh-
rungserlasses aufzunehmen. Dies gilt vor allem für: 

- institutionelle Förderung der Spitzenorganisationen des Sports, 
ihrer zentralen Führungsaufgaben und ihrer internatiönalen Auf-
gaben, 



- Zuschüsse für die Bundessportfachverbände für zentrale Auf-

gaben, Wettkämpfe und für Schulungs- und technisches Material, 

- Zuschüsse für Bau, Ausstattung und Unterhaltung von Sportstät-

ten für den Leistungs- und Spitzensport, 

- Förderung der medizinischen Forschung und der medizinischen 

Betreuung von Sportlern, 

- Förderung des Jugendsports, 

- Ausbau des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 

- Förderung des Sports in den Entwicklungsländern. 

Darüber hinaus sollen die Durchführungserlasse insbesondere auch 

regeln die: 

- Förderung zentraler Modellmaßnahmen zur Verbesserung der Ver-

einsstruktur, 

- Förderung zentraler Modellmaßnahmen im Breitensport, insbesondere 

im Versehrten-, Behinderten-, Alten- und Familiensport sowie 

für den Sport am Arbeitsplatz, 

- Förderung zentraler Modellmaßnahmen der Resozialisierung durch 

Sport, 

- Gestaltung und Förderung kombinierter Freizeit- und Erholungs-
zentren für alle Schichten der Bevölkerung auf der Grundlage 

verschiedener Sportarten, 

- Förderung von Modellen für die sportliche Erziehung und Aus-

bildung in Kindergärten, im vorschulischen Bereich, in Schule 

und Hochschule, 

- Förderung sportwissenschaftlicher Forschungsprojekte, soweit 

sie für Förderungsprogramme des Bundes Bedeutung haben können. 

III. In den Bundessportplan sind alle Sportförderungsmaßnahmen des 

Bundes aus den verschiedenen Ressorts einzubeziehen, soweit sie 

nicht ganz besonderen Aufgaben dienen (z.B. in der Bundeswehr 

und im Bundesgrenzschutz). 
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Die sportliche Jugendbildung ist als wesentliches Element allge-

meiner gesellschaftlicher Jugendbildung im Bundesjugendplan in 

allen Programmen der Jugendförderung gleichrangig neben politi-

schen, sozialen und kulturellen Bildungsmaßnahmen anzuerkennen 

und demgemäß verstärkt zu fördern. Auf der Grundlage der Gleich-

berechtigung sportlicher Jugendbildung sind ihre Träger im Bundes-

jugendplan institutionell und personell entsprechend ihrer Mit-

gliederstärke wie andere Jugendorganisationen zu fördern. 

Die Förderung zentraler sportlicher Maßnahmen der Deutschen Sport-

jugend ist in den Bundessportplan als Schwerpunktprogramm einzu-

beziehen. 

Die Förderung der neu zu gestaltenden Bundesjugendspiele ist eben-

falls in den Bundessportplan aufzunehmen. 

IV. Alle für die Durchführung des Bundessportplans erforderlichen 

Bundesmittel sind im Haushaltsplan des Bundesministeriums des 

Innern unter einem besonderen Kapitel "Bundessportplan", geglie-

dert nach einzelnen Zweckbestimmungen, zu veranschlagen. 

V. Die Bundesregierung wird ersucht, den Bundessportplan dem Deut-

schen Bundestag so rechtzeitig vorzulegen, daß nach seiner par-

lamentarischen Beratung und Verabschiedung die "allgemeinen 

• Richtlinien für den Bundessportplan" und der "erste Durchführungs-

erlaß für den Bundessportplan" zum 1. Januar 1975 in Kraft treten 

können. 

In angemessenen Zeiträumen möge die Bundesregierung dem Sport-

ausschuß des Deutschen Bundestages und der Deutschen Sportkonferenz 

über Stand und Fortgang der Ausarbeitung des Bundessportplans be-

richten. 

B. 

Bis zum Inkrafttreten des Bundessportplans ist die Fortführung der 

Sportförderung des Bundes sachlich und finanziell uneingeschränkt 

zu gewährleisten. Maßstab für das finanzielle Förderungsvolumen 



des Bundes müssen die der Entwicklung anzupassenden Aufwendungen 
bleiben, die der Bund im Haushaltsjahr 1972 insgesamt für die 
Sportförderung bereitstellte. 

C.  
Die Bundesregierung wird ersucht, bei Ausarbeitung und Durch-
führung des Bundessportplans eng mit den Organisationen und 
Institutionen des Sports, mit den Ländern und Gemeinden sowie 
geeigneten wissenschaftlichen Instituten zusammenzuarbeiten. 
Aktive Sportler und Vereine sind bereits im vorbereitenden 

Stadium der Arbeiten zu beteiligen. 

D.  

Die Bundesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den 
Ländern und den Fernsehanstalten umgehend die notwendigen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, daß die Aktion "Glücksspirale" zu-
gunsten der allgemeinen Sportförderung, der Vereinshilfe und den 
Sport- und Freizeitstättenbaus fortgesetzt werden kann. 

Bonn, den 23. Mai 1973 

Dr. Evers 
Dr. Kraske 
Dr. Schäuble 
Frau Hörland 
Dr. Müller (München) 
Spilker 
Tillmann 
Weber (Heidelberg) 
Prof. Carstens, Stückyen und Fraktion 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 28. Mai 1973 
Telefon 161 

Unterlagen zur Pressekonferenz 

des jugendpolitischen Sprechers der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dietrich R o l l m a n n (Berlin):  

Sperrfrist: 29. Mai 1973, 11.00 Uhr 

• 

• 



Die CDU/CSU-Fraktion hat heute einen Antrag im Bundestag einge-

bracht, durch den die Bundesregierung ersucht werden soll, gemeinsam 

mit den Bundesländern eine aus Wissenschaftlern und Praktikern des 

Jugendstrafvollzuges sowie aus nichtfachgebundenen Persönlichkeiten 

bestehende Kommission zur Erarbeitung eines Jugendstrafvollzugsge-

setzes zu berufen. 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dietrich Rollmann, 

erklärte dazu: 

Die Bundesregierung hat bisher weder von der Ermächtigung des § 115 

des Jugendgerichtsgesetzes Gebrauch gemacht, "durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates für den Vollzug der Jugendstrafe Vor-

schriften zu erlassen", noch hat sie die Möglichkeit des Grundge-

setzes genutzt, Bundesrat und Bundestag den Entwurf eines Jugend-

strafvollzugsgesetzes vorzulegen. Auch im Entwurf eines Strafvoll- 

zugsgesetzes (Drs. 7/ 	) sind - bis auf eine ohnehin zur Suspen- 

sion vorgesehene Bestimmung - Vorschriften über den Vollzug der Ju- 

gendstrafe nicht vorgesehen. So beruht der Jugendstrafvollzug in 

Deutschland auf den unzureichenden Generalklauseln der g 91, 92 des 

Jugendgerichtsgesetzes von 1953, auf der längst überholten Jugendstraf- 

vollzugsordnung des Reichsjustizministers von 1944, soweit diese mit 

dem Grundgesetz in Einklang steht, oder auf Landesrecht. So unter- 

schiedlich die Situation des Jugendstrafvollzuges in den einzelnen 

Ländern und Vollzugsanstalten auch ist, generell gilt doch dieses: 

es fehlt allenthalben an geeigneten Anstalten, an pädagogisch quali- 

fizierten Mitarbeitern, an sinnvollen Möglichkeiten der Bildung, der 

Berufsausbildung, der Arbeit und der Freizeit. Die jungen Gefangenen 

werden auf die Rückkehr in die Freiheit und auf die Bewährung in der 

Freiheit nur unzulänglich vorbereitet. Statt dessen sind unsere Ju- 

gendstrafanstalten weithin Stätten der kriminellen Infektion und Schu- 

len des Verbrechens. Die Rückfallquote der jungen Straftäter liegt bei 50-80%. 

Wissenschaftler und Praktiker des Jugendstrafvollzuges fordern seit 

langem die Reform des Rechtes und der Praxis des Jugendstrafvollzuges, 

um den Jugendstrafvollzug wirksamer zu gestalten (vgl. insbesondere: 
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Walter Becker, Um einen modernen Jugendstrafvollzug, in: Zentral-

blatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt. 1972. H. 10. S. 339-344; 

Alexander Böhm, Empfiehlt es sich, den Jugendstrafvollzug grundle-

gend zu ändern und ihn durch ein Jugendstrafvollzugsgesetz zu regeln?, 

in: Recht der Jugend und des Bildungswesens. 1970. Heft 8/9. S. 250-254; 

Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, Denk-

schrift über die Behandlung von kriminell stark gefährdeten jungen Tä-

tern in Vollzugsanstalten, Göttingen 1970; Gustav von Mann, Inwieweit 

kann man von einem Erziehungsstrafvollzug sprechen?, in: Unsere Jugend. 

1968. H.1. S. 16-25, und derselbe, Die Misere des Strafvollzuges, in: 

Unsere Jugend. 1969. H. 3. S. 118-125). Schliesslich gilt die Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 14.3.1972 - 2 BvR 41/71-, 

wonach die Grundrechte von Strafgefangenen nur durch ein Gesetz oder 

auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden und derartige Einschränkun-

gen ohne eine gesetzliche Grundlage nur noch für eine gewisse Übergangs-

frist hingenommen werden können, auch für den Bereich des Jugendstraf-

vollzuges, für den ja das in der parlamentarischen Beratung befindliche 

Strafvollzugsgesetz nicht gelten soll. Auch aueh vom Bundesverfassungs-

gericht her ist ein Jugendstraivollzugsgesetz geboten. 

Die Bundesregierung hat sich bisher über die Zukunft des Jugendstraf-

vollzuges weitgehend ausgeschwiegen. Die CDU/CSU-Fraktion greift mit 

ihrem Antrag die Forderung nach der Reform des Rechtes und der Praxis 

des Jugendstrafvollzuges auf und macht sie sich zueigen. Dem Erziehungs-

gedanken des Jugendgerichtsgesetzes muss nacn Auffassung der CDU/CSU-

Fraktion mit allen Konsequenzen im Jugendstrafvollzug endlich Geltung 

verschafft werden. Nur so kann der Jugendstrafvollzug dazu beitrage, 

dass die jungen Rechtsbrecher nach ihrer Entlassung aus der Jugend-

strafanstalt nicht wieder straffällig werden, sondern in Zukunft die 

Gesetze beachten. Nur so kann der Jugendstrafvollzug einen wirksamen 

Beitrag zur Bekämpfung der Kriminalität leisten. 

Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion knüpft an die guten Erfahrungen an, 

die mit der Berufung einer Strafvollzugskommission zur Erarbeitung eines 

Strafvollzugsgesetzes gemacht wurden. Wenn auf Beschluss des Bundestages 
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die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern alsbald eine Jugend-

strafvollzugskommission zur Erarbeitungdnes Jugendstrafvollzugsge-

setzes berufen wird, kann erwartet werden, dass eine solche Kommission 

in absehbarer Zeit den Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes vor-

legen und somit eine wichtige Grundlage für ein Jugendstrafvollzugs-

gesetz schaffen wird. 

• 

• 



Die CDU/CSU-Fraktion hat heute den Entwurf eines Gesetzes "zum 

Schutze von Kindern als Zeugen im Strafprozess" im Bundestag 

eingebracht. Durch diesen Gesetzesentwurf sollen die Strafpro-

zessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz dahingehend geändert 

werden, dass in der Hauptverhandlung 

1.) der Gerichtsvorsitzende anordnen kann, dass 

Fragen an ein Kind unter vierzehn Jahren nur 

über ihn gestellt werden dürfen; 

2.) der Angeklagte aus dem Sitzungszimmer entfernt 

werden kann, wenn zu befürchten ist, dass die An-

wesenheit des Angeklagten bei der Vernehmung eines 

Kindes unter vierzehn Jahren schädigenden Einfluss 

auf das Kind haben werde; 

3.) die Öffentlicukeit ausgeschlossen werden kann, 

wenn ein Kind unter vierzehn Jahren vernommen wird. 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dietrich Rollmann, 

erklärte dazu: 

Bei der heutigen Rechtslage sind Vernehmungen vor Gericht für viele 

Kinder noch eine seelische Grausamkeit, wenn sie in Anwesenheit und 

auf Befragen von Angeklagten aussagen müssen, deren Opfer sie bei 

Straftaten waren. Mit diesem Gesetzesentwurf will die CDU/CSU-

Fraktion Kinder, die als Zeugen in der Hauptverhandlung aussagen 

müssen, vor schädlichen und unangemessenen Formen der Vernehmung 

schützen. Dieser Gesetzesentwurf ist ein Teil unseres Programmes für 

eine kinderfreundliche Politik. 



• 
Auf Initiative des jugendpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion, 

Dietrich Rollmann, haben mehr als 120 Abgeordnete der CDU/CSU-Frak-

tion jetzt den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Jugendarbeits-

schutzgesetzes eingebracht, durch den Mängel, Lücken und Unklar-

heiten des Jugendarbeitsschutzgesetzes beseitigt und das Jugend-

arbeitsschutzgesetz fortentwickelt werden soll. 

1. Was die Ausdehnung und Fortentwicklung des bisherigen Schutz-

systems angeht, wirdfolgendes vorgeschlagen: 

die allgemeine Einführung einer Höchstarbeitszeit von • 	40 Stunden in der Woche, 

- die Verbesserung der Dauer und Anrechenbarkeit von Ruhe-

pausen, 

- die uneingeschränkte Sicherung der 12-Stundenspanne zwischen 

Arbeitsende und Arbeits- oder Derufsschulbeginn, 

- eine Beschränkung der Ausnahmen vom Beschäftigungsverbot 

bei Akkord und Fliessarbeit, 

- die Verschärfung von persönlichen Beschäftigungsverboten nach 

vorherigem schweren Verstoss gegen das Jugendarbeitsschutz-

gesetz; 

b) - die Ausdehnung des Jugendarbeitsschutzes auf junge Beamte und 

die Beschränkung von Ausnahmeregelungen bei Jugendlichen in 

Heimen und Anstalten; 

c) - eine vollständige Neuformulierung der Vorschriften über die 

gesundheitliche Betreuung; dabei wird eine absolut obliga-

torische fachkundig arbeitsmedizinische Betreuung rechtlich 



abgesichert. 

2. Zur besseren Mitwirkung der Betroffenen und für die höhere Wirk-

samkeit des Jugendarbeitsschutzes enthält der Entwurf die folgenden 

Vorschläge: 

- es sollen regionale Jugendarbeitsschutzausschüsse bei den 

lokalen Aufsichtsbehörden errichtet werden, in denen die 

jugendlichen Arbeitnehmer neben anderen Betroffenen an der 

Durchsetzung der Ziele des Jugendarbeitsschutzes massgeblich 

selbst mirwirken können, 

- über die bisherigen Jugendarbeitsausschüsse bei den zuständigen 

obersten Landesbehörden, deren Zusammensetzung und Aufgaben neu 

bestimmt wird, hinaus soll ein Bnndesausschuss mit ähnlichen 

Funktionen errichtet werden. 

3. Gewichtigster Vorschlag des Entwurfs ist die künftige arbeits-
rechtliche Absicherung eines zwölft5gigen Bildungsurlaubs für 

jugendliche Arbeitnehmer. Damit wird der traditionelle Katalog 

von Rechten und Pflichten des Jugendarbeitsschutzgesetzes ent-

scheidend erweitert. Der Jugendliche hat Anspruch auf bezahlte 

Freistellung von der Arbeit, wenn er nachweist, dass er an einer 

Veranstaltung eines anerkannten Trägers zur berufsbezogenen, 

staatsbürgerlichen, sportlichen oder musischen Bildung teilnimmt. 

Der Bundestagsabgeordnete Dietrich Rollmann erklärte dazu: 

Mit unserem Gesetzesentwurf greifen wir die Forderungen und Vorschläge 

vieler Jugendverbände und der arbeitenden Jugend selbst nach einer 

Reform des Jugendarbeitsschutzes auf. Mit unserem Gesetzesentwurf 

wollen wir den Gesundheitsschutz und die Bildungschancen der ar-

beitenden Jugendlichen verbessern. Wir werden mit diesem Gesetzesentwurf 

dem Berliner Programm der CDU gerecht, in dem es heisst: "Wir wollen 

den Arbeits- und Gesundheitsschutz der arbeitenden Jugend in Zusammen-

arbeit mit allen Beteiligten effektiver gestalten und weiter ausbauen." 

Wir sind für weitere Anregungen für die Verbesserung des Jugendarbeits-

schutzgesetzes offen und werden sie bei der parlsmentarischen Beratung 

berücksichtigen. 



CDU/CCM-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 28.5.1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Sanierung des Ruhrgebiets mit neuen 
Technologien, insbesondere durch den Hoch-
temperaturreaktor hat der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Fraktion, Christian Lenzer, im 
Deutschland-Union-bienst (DDD) folgenden 
Beitrag veröffentlicht: 

Die zukünftige Energieversorgung der Bundesrepublik 

Deutschland mit Erdöl, Erdgas, Kohle- und Kernenergie 

wird wegen des zunehmenden Energieverbrauchs jährlich 
schwieriger. Die mit der Energieerzeugung einhergehende 

Beeinträchtigung der Umwelt durch Wärme, Abgase und radio-

aktive Abfälle wird dazu führen, daß verschiedene Arten 

der Energieerzeugung stärker unter dem Aspekt der Umwelt-

beeinträchtigung betrachtet werden müssen. Die "bequemen" 

Energieträger Erdöl und Erdgas müssen zum größten Teil 

importiert werden und sind auf dem Weltmarkt nur noch zu 

steigenden Preisen zu erhalten. Ab 198o wird auch Erdgas 

zu einem sehr knappen Gut. Nur die Kohle ist in der Bundes-

republik in ausreichender Menge vorhanden. Hinzu kommt die 

Kernenergie, die aus den Rohstoffen Uran und Thorium er-

zeugt wird. 

Das Ruhrgebiet ist seit 15 Jahren ein Sorgenkind der Politik, 
weil die Kohle in ihrer bisherigen Form die Konkurrenz mit 

den anderen Energieträgern nicht mehr bestehen kann. Es 

hat sich gezeigt, daß allein die Subvention der gegen-

wärtigen Verwendung der Kohle kaum zu einer Lösung der 

Probleme des Ruhrgebietes auf dem Kohlesektor führt. Bei 
Beibehaltung der derzeitigen Verwendung der Kohle, sei en 

zur Verstromung oder zur Wärmeerzeugung, sind jährlich 

steigende Subventionen aus öffentlichen Mitteln erforderlich. 

Forschung und Technologie müssen deshalb dafür eingesetzt 



werden, Verfahren zu entwickeln, die auf wirtschaftliche 

Weise die reichlich vorhandene Kohle zu einem Energie-

und Rohstoffträger der Zukunft machen. 

Aufgrund vielfältiger Untersuchungen bietet sich nachdem 

derzeitigen Stand des Wissens die Verwendung der Kern-

energie zur Kohleveredlung an. Mit dem vor allem in 

Deutschland entwickelten Hochtemperaturreaktor gelingt es, 

die Kohle als Energieträger wieder konkurrenzfähig zu 

machen. Mit diesem neuen Reaktortyp, dessen Entwicklung 

nun soweit fortgeschritten ist, daß die ersten Prototypen 

gebaut werden, kann die Kohle insbesondere wie folgt ver-

wendet werden: 

a) Umwandlung der Kohle zu Erdgas, 

b) Wasserstoffgewinnung aus der Kohle, 

c) Kohleverflüssigung (Benzin) 

d) eine umweltfreundliche Elektrizitätserzeugung 

In verschiedenen Forschungsinstituten der Bundesrepublik 

Deutschland wird eifrig an dem Problem der Kohleveredlung 
mittels Kernreaktoren bearbeitet. Was fehlt, ist ein klar 

formuliertes Programm der Bundesregierung und ein Ziel, 

das mit allen Kräften angestrebt werden muß. Das Ziel 

lautet: Sanierung des Ruhrgebiets mit neuen Techniken. 

Darunter ist zu verstehen der Einsatz der Kernenergie zur 

Veredlung der Kohle in großem Ausmaße. Durch den Ausbau 

eines Verbundes, bestehend aus Elektrizitätserzeugung, 

Kohleveredlung, Raffinerie und Chemiefabriken im Ruhrgebiet, 

werden erhebliche Impulse auf die Wirtschaftsstruktur des 
Landes ausgehen. Dazu bedarf es jedoch des klar erkennbaren 

politischen Willens, dieses Ziel mit allen Mitteln zu 

verfolgen. An Stelle eines "Mann auf dem Mond" muß das 

3 



• 

• 

3 

für die Lebensbedingungen des Menschen so wichtige Ziel 

"Sanierung des Ruhrgebiets mit neuen Techniken" treten. 
Die CDU/CSU hat die Bedeutung des Hochtemperaturreaktors 

für die zukünftige Energieversorgung schon frühzeitig erkannt 

und durch entsprechende Förderungsmaßnahmen unterstützt. In 
den letzten Jahren wurden von den interessierten Bundestags-

abgeordneten eine Vielzahl von Anfragen zum Problem des 

Hochtemperaturreaktors und der Kohleveredlung im Bundestag 

eingebracht. Ein Antrag im Deutschen Bundestag (Bundestags-

drucksache VI/3394) der CDU/CSU beschäftigt sich intensiv 

mit der zukünftigen Entwicklung des Hochtemperaturreaktors. 

Entscheidend ist nun im politischen Bereich, daß man sich 

nicht nur auf fachlicher Ebene bewegt, sondern daß die damit 

zu verfolgenden politischen Ziele der Öffentlichkeit klarge-

legt werden. Nur dann ist auch der Steuerzahler bereit, die 

entsprechenden Mittel für Förderungsmaßnahmen bereitzustellen. 

Die CDU/CSU wird sich deshalb im Deutschen Bundestag dafür 

einsetzen, die vielfältigen Möglichkeiten des Hochtemperatur-

reaktors im zuständigen Fachausschuß des Bundestages aus-

führlich zu erörtern und sein vielversprechendes Potential 

bei der Lösung wichtiger Zukunftsaufgaben zu nutzen. 
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CDN/esti-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 28. Mai 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Vorlage des Referentenentwurfs des Bundes-
arbeitsministeriums zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe "Betriebliche Altersversorgung" 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink, MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß das Bundes-

arbeitsministerium nunmehr daran geht, Unzulänglichkeiten 

der betrieblichen Altersversorgung zu beseitigen, nachdem 

solche Bemühungen in der vergangenen Legislaturperiode 

durch die unglückliche Verknüpfung mit der Steuerreform 

gescheitert sind. Der Referentenentwurf des Bundesarbeits-

ministeriums greift zum Teil Überlegungen auf, die zur 

Zeit der Großen Koalition von dem damaligen Bundesarbeits-

minister Hans Katzer für die Zukunft der betrieblichen 

Altersversorgung entwickelt wurden. 

Allerdings bedauert die CDU/CSU, daß das Bundesarbeits-

ministerium nicht den Mut zu einer umfassenden Reform der 

betrieblichen Altersversorgung gefunden hat. Folgende 

Probleme, die dringend einer Lösung bedürfen, wenn die be-

triebliche Altersversorgung eine vollwertige und aner-

kannte zweite Stufe der Alterssicherung nach der gesetz-

lichen Rentenversicherung werden soll, sind in dem Gesetz-

entwurf bedauerlicherweise ausgeklammert: 

1. Die Sicherung der Betriebsrenten bei Zahlungsschwierig-

keiten des Unternehmens (Insolvenzsicherung), 

2. die Erhaltung des realen Wertes der Betriebsrenten bei 

steigenden Lebenshaltungskosten (Dynamisierung), 

3. die Ausweitung des Empfängerkreises von betrieblichen 

Versorgungszusagen. 
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Aber auch die angestrebten Regelungen sind unzureichend. 

So hat dss Bundesarbeitsministerium für die Unverfallbar-

keit betrieblicher Pensionszusagen bei Arbeitsplatzwechsel 

Bedingungen aufgestellt, die ohne zusätzliche steuerliche 

Anreize geradezu als Hindernis für den fortschrittlichen 

Ausbau der betrieblichen Altersversorgung wirken müssen. 

Die steuerrechtlichen Vorschriften z.B. hinsichtlich des 

Beginns der Rückstellungen stehen im Widerspruch zu den 

gefundenen Lösungen im arbeitsrechtlichen Teil des Gesetzes 

und müssen harmonisiert werden. Auch die Regelungen zur 

flexiblen Altersgrenze im Rahmen der betrieblichen Alters-

versorgung sind halbherzig, denn sie gehen sogar noch hin-

ter die umstrittene Lösung der flexiblen Altersgrenze im 

Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zurück. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihre Vorstellungen im 

einzelnen konkretisieren und rechtzeitig in die parlamen-

tarischen Beratungen einbringen. Darüber hinaus sind die 

Tarifvertragsparteien aufgefordert, sich stärker als bisher 

für eine sozial gerechte Ausgestaltung und den Ausbau der 

betrieblichen Altersversorgung einzusetzen und diese Lei-

stungen in ihre Tarivertragsverhandlungen einzubeziehen. 

• 



CDI/C512-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

Zukunft der betrieblichen Altersversorgung 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums 

zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 

(Stand: 4. April 1973) 

Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der be-

trieblichen Altersversorgung der Regierung vom 4. April 1973 

halt am Prinzip der Freiwilligkeit der Gewährung von Betriebs-

pensionen fest. Die Überlegungen zur Verbesserung der betrieb-

lichen Altersversorgung gehen von den Grundüberlegungen über 

die Zukunft der betrieblichen Altersversorgung aus, die in 

der 5. Legislaturperiode in einer Antwort auf eine Kleine 

Anfrage der Fraktion der FDP am 1. Juli 1968 von Bundesarbeits-

minister Hans Katzer entwickelt wurden. Die damals entwickelten 

Grundzüge einer Verbesserung und eines Ausbaus der betrieb-

lichen Altersversorgung sind zum Teil in den Gesetzentwurf der 

Regierung eingeflossen. Die seinerzeitige klareAblehnung der 

Bundesregierung hinsichtlich der Übertragung der Rücklagen der 

betrieblichen Altersversorgung auf die gesetzliche Rentenver-

sicherung teilt offensichtlich auch die jetzige Bundesregie-

rung. 

Die CDU/CSU sieht in der betrieblichen Altersversorgung bei 

entsprechender Ausgestaltung ein wertvolles und eigenständiges 

Glied der gesamten Altersversorgung, das soziale und ökonomi-

sche Zielsetzungen harmonisch in sich verinigen kann. Die 

betriebliche Altersversorgung soll auf der solidarischen Grund-

sicherung - der gesetzlichen Rentenversicherung - aufbauen. 

Die gesetzliche Rentenversicherung und die betriebliche Alters-

versorgung sind vom Bedürfnis der Alterssicherung her als 

ErgtInzung und nicht als Alternativen zu sehen. Grundlage der 
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Alterssicherung der Bevölkerung ist die gesetzliche Rentenver-

sicherung mit 50 % Rente gemessen am vergleichbaren aktuellen 

Arbeitsentgelt, auf die die betriebliche Altersversorgung auf-

gestockt werden sollte. 

In ihrem Berliner Programm (2. Fassung 1971) hat die CDU folgende 

Aussagen zur betrieblichen Altersversorgung gemacht: 

• 
"Die betriebliche Altersversorgung ist eine wichtige Ergän-
zung der sozialen Sicherheit. Sie darf aber die Mobilität 
der Arbeitnehmer nicht behindern. Wir treten deshalb dafür 
ein, daß die Ansprüche aus der betrieblichen Altersversor-
gung nach einer Mindestzeit einer Betriebszugehörigkeit bei 
einem Wechsel des Arbeitsplatzes und bei Liquiditätsschwie-
rigkeiten des Betriebes nicht verfallen. 

Wie bei jeder sozialen Sicherung darf der reale Wert der 
betrieblichen Altersversorgung nicht durch Zeitablauf ge-
schmälert werden. Deshalb sollen mindestens die Anpassungs-
betrüge der gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu einer 
Minderung der betrieblichen Versorgungsansprüche führen. Nur 
betriebliche Altersversorgungen, die diese Voraussetzungen er-
füllen, sollen steuerlich berücksichtigt werden. 

Durch Förderung entsprechender Einrichtungen ist dafür Sorge 
zu tragen, daß auch Arbeitnehmer in Klein-, Handwerks- und 
Mittelbetrieben stärker als bisher Leistungen aus einer be-
trieblichen Alterssicherung erhalten können." 

Diesen Forderungen wird der Referentenentwurf der Bundesregierung 

• bei weitem nicht gerecht. Er beinhaltet lediglich arbeitsrecht-

liche Lösungen zum Problem der Unverfallbarkeit von Pensions-

ansprttchen, zum Problem der Auszehrung der Betriebsrente durch 

Anrechnung von Erhöhungen der Rente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung auf die Betriebsrente sowie eine Vorschrift über 

die Zahlung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 

bei Bezug der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung vor 

Vollendung des 65. Lebensjahres (flexible Altersgrenze). Neben 

diesen drei Problemkreisen enthält der Gesetzentwurf eine Reihe 

von steuerrechtlichen Vorschriften. 

Völlig ausgeklammert sind die dringlich zu lösenden Probleme der 

Insolvenzsicherung, der Dynamisierung der Betriebsrenten und 

die Ausweitung des Empfängerkreises von betrieblichen Vorsorgungs- 



zusagen. Es geht nicht an, daß das Bundesarbeitsgericht 

mangels einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen Urteile zur 

Fortentwicklung des Rechts erläßt - z.B. zur Dynamisierung 

betrieblicher Pensionen - ohne daß der Gesetzgeber hiervon 

Notiz nimmt. 

Alle drei Problemkreise sind so wichtig, daß man sie unbe-

dingt in einen Gesetzentwurf, der der Verbesserung der betrieb-

lichen Altersversorgung dienen will, einbeziehen sollte. 

1. Insolvenzsicherung  

Zur Sicherung der erworbenen Ansprüche auch bei Zahlungs-

schwierigkeiten des Unternehmens sollte eine arbeitsrecht-

liche Lösung gesucht werden. Der Gesetzentwurf der Bundes-

regierung enthält überhaupt keine Aussage zu diesem Punkt. 

Es wird nicht einmal als Mindestregelung oder Übergangs-

regelung die bevorzugte Behandlung der Betriebspensionen 

im Konkursfalle angesprochen. Bei der arbeitsrechtlichen 

Regelung der Insolvenzsicherung der erworbenen Ansprüche 

sollte als Dauerregelung der Weg über Garantieversiche-

rungen (Haftverbände) oder die Gründung von Garantie-

gemeinschaften gegangen werden. Vorbilder für solche 

Garantiegemeinschaften sind im Ausland und auch in der 

Bundesrepublik Deutschland vorhanden. Die Art der Insol-

venzsicherung sollte dabei so weit wie möglich von den 

Trägern der betrieblichen Altersversorgung selbst bestimmt 

werden, damit die für das jeweilige Versorgungssystem 

adäquate und kostengünstigste Form der Insolvenzsicherung 

gefunden werden kann. Nach einer Übergangszeit sollten 

alle Ansprüche gegen Insolvenz des Trägerünternehmens 

gesichert sein. Die Überprüfung und Überwachung könnte 

dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen über-

tragen werden. 



2. Dynamisierung 

Hinsichtlich der Dynamisierung der Betriebsrenten hält die 

CDU/CSU eine gesetzliche Mindestregelung für unbedingt erfor-

derlich. Eine Dynamisierung der Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung sollte zumindest in dem Maße erfolgen, daß 

der reale Wert der betrieblichen Leistungen erhalten bleibt. 

Das Bundesarbeitsgericht in Kassel hat einen Anspruch von 

Empfängern von Betriebsrenten auf Ausgleich für Preissteige-

rungen dem Grunde nach, nicht der Höhe, soeben in einem Urteil 

(AZ: III AZ R 26/72 und III AZ R 35/72) vom 30. März 1973 

bestätigt. Eine automatische Anpassung der Bezüge der Betriebs-

penionäre entsprechend der Anpassung der Renten aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung oder entsprechend der Lohn-

und Gehaltsentwicklung läßt sich aus dem Urteil des 3. Senats 

des Bundesarbeitsgerichts nicht ableiten, wohl aber eine Ver-

handlungspflicht der Rentenempfänger und des Versorgungs-

trägers über eine Anpassung der Betriebsrenten, falls gewisse 

Grenzen der Verteuerung seit der Festsetzung oder letzten 

Anpassung der Betriebsrente überschritten sind. Um den Trägern 

der betrieblichen Altersversorgung eine Anpassung der betrieb-

lichen Leistungen zu erleichtern, sollten alle steuerlichen 

Hindernisse, die einer Dynamisierung von Zeit zu Zeit im 

Wege stehen, beseitigt werden. 

3. Ausweitung des Empfängerkreises  

Angestrebt werden sollte auch die Ausweitung des Empfänger-

kreises von betrieblichen Zusatzrenten auf Arbeitnehmer 

in Mittel- und Kleinbetrieben. Es ist bedauerlich, daß 

bill' pin Toi] dm Arbuitnüber (rd. 60 %) Lüldtungon dur 

betrieblichen Altersversorgung erhält. Nach der Konzeption 

der CDU/CSU ruht die Alterssicherung auf den drei Säulen 

Gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersver-

sorgung und Selbstvorsorge. Die CDU/CSU trittfdeshalb 



dafür ein, die bisherigen erheblichen steuerlichen Hemmnisse, 

die einer Ausweitung des Empfängerkreises entgegenstehen, zu 

beseitigen. Ein Teil der Hemmnisse wird durch den Gesetz-

entwurf der Regierung beseitigt. 

Für die Klein- und Mittelbetriebe bieten sich als adäquate 

Formen der betrieblichen Altersversorgung insbesondere die 

Gruppenpenionskassen und die Gruppenversicherung ganzer 

Belegschaften sowie die Direktversicherung an. Die Bedin-

gungen, insbesondere die steuerlichen Bedingungen für diese 

Formen der betrieblichen Altersversorgung müssen verbessert 

werden. Als Beispiel kann die Beseitigung der Hemmnisse, wie 

sie in der substanzsteuerlichen Behandlung der Direktver-

sicherung bestehen, angesehen werden. Die CDU/CSU empfiehlt 

darüber hinaus den Tarifvertragsparteien, sich für den Aus-

bau der betrieblichen Altersversorgung mehr als bisher ein-

zusetzen und diese Leistungen in den Rahmen ihrer tarifver-

traglichen Verhandlungen einzubeziehen. 

Das Prinzip der Freiwilligkeit der betrieblichen Altersver-

sorgung erlaubt es dem Gesetzgeber nur, über arbeitsrecht-

liche Mindestnormen und zusätzliche Förderungsmaßnahmen zu 

• einer Verbesserung und einem Ausbau der betrieblichen Alters-

versorgung beizutragen. Den Tarifvertragsparteien steht es 

frei, den Leistungsrahmen der betrieblichen Altersversorgung 

nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hin-

sicht über Tarifvertragsverhandlungen in freier Vereinbarung 

zu bestimmen. Dabei muß in jedem Einzelfall abgewogen werden, 

auf welchem Gebiet die Verbesserung der Bedingungen für den 

Arbeitnehmer vordringlich ist - Lohn - Vermögensbildung -

betriebliche Altersversorgung. 

Zu den Bestimmungen des Referentenentwurfs nimmt die Arbeits-

gruppe wie folgt Stellung: 

6 



1. Unverfallbarkeit  

Die Bedingungen für die Unverfallbarkeit von Pensions-

ansprüchen nach dem Regierungsentwurf sind 

a) die erteilte Versorgungszusage muß mindestens 

10 Jahre zurückliegen, oder 

b) das Arbeitsverhältnis muß mindestens 15 Jahre 

bestanden haben 

und der Arbeitnehmer muß mindestens zum Zeitpunkt der 

Unverfallbarkeit das 35. Lebensjahr vollendet haben. 

Diese Regelung erscheint aus sozialen Gründen (Mobilität) 

unzureichend. Aus diesen Gründen erscheint es wünschens-

wert, daß ein Arbeitnehmer nach einem Arbeitsverhältnis 

von 10 Jahren und ohne zusätzliche Bedingungen einen un-

verfallbaren Pensionsanspruch erwirbt. In die Vorschrift 

über den Beginn der Rückstellungen für die betriebliche 

Altersversorgung, z.B. § 6 a Abs. 2 EStG (§ 8 Referenten-

entwurf) müßte lediglich eine Klausel eingearbeitet werden, 

die erlaubt, daß die Unternehmen schon 10 Jahre vor dem 

Beginn des in der Pensionsordnung zugesagten Unverfall-

barkeitstermins mit der Rückstellung beginnen dürfen. 

Eine solche Regelung würde bewirken, daß die Unternehmen 

in ihren Pensionsordnungen freiwillig über die arbeits-

rechtlichen Mindestnormen hinausgehende Unverfallbarkeits-

regelungen aufnehmen würden, um möglichst früh mit dem 

Aufbau der Pensionsrückstellungen beginnen zu können. 

2. Flexible Altersgrenze 

Nach dem Gesetzeswortlaut erhält ein Arbeitnehmer nur 

dann die Betriebsrente mit 63 Jahren, wenn er sein Arbeits- 

verhältnis in seinem bisherigen Betrieb beendet. Dies 

halten wir für falsch. Deshalb sollte die Aussage über 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in § 6 gestri- 

chen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 1 61 

2n. Mai 1973 

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes zur Mitbestimmung in den Gremien 
der akademischen Selbstverwaltung er-
klärte der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Bildung, Wissenschaft und Publizistik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ANTON 
PFEIFER: 

Das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das einzelne 

Bestimmungen zur Mitbestimmung in den Gremien der akademischen 

Selbstverwaltung im Vorschaltgesetz für ein niedersächsisches 

Gesamthochschulgesetz für verfassungswidrig erklärt hat, hat 

die Auffassung der CDU/CSU zu dieser Frage bestätigt. 

Die Freiheit von Forschung, Lehre und Studium darf auch in den 

Hochschulgesetzen nicht durch Mitbestimmungsregelungen zerstört 

werden. Umfang und Ausmaß der Mitwirkungsrechte der Hochschul-

mitglieder müssen sich nach Auffassung der CDU/CSU nach der Funk-

tion der Hochschulmitglieder in Forschung, Lehre und Studium rich-

ten. Das Recht und die Pflicht der Hochschullehrer, ihr Fachgebiet 

in Forschung und Lehre in angemessenem Umfang zu vertreten, darf 

nicht beeinträchtigt werden. Die CDU/CSU begrüßt das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes in der Hoffnung, daß es die SPD/FDP-

Regierung in Bund und die sie tragenden Parteien zu der Einsicht 

führt, daß sie sich bei der Beratung des Hochschulrechtsrahmen-

gesetzes des Bundes den Vorschlägen der CDU/CSU für eine funk-

tionsgerechte Hochschulmitbestimmung anschließen müssen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

--Pressereferat - 

53722=IN, W16973 

Zum Problem der Datenfernverarbeitung hat 
der Bundestagsabgeordnete Dr.Lutz Stavenhagen 
Mitglied des Ausschusses für Forschung und 
Technologie im Bundestag vier Fragen einge-
bracht. In diesem Zusammenhang erklärte er: 

Möglichkeiten der Datenverarbeitung für die 
Rationalisierung besser nutzen 

Die Datenfernverarbeitung gewinnt in Zukunft immer 
größere Bedeutung für die Rationalisierung in Wirtschaft 
und Verwaltung. Die Ausbreitung der Datenfernverarbeitung 
wird vor allem in der Bundesrepublik Deutschland durch 
die Gebührenpolitik der Deutschen Bundespost stark be-
einträchtigt. Der derzeitige Forschungs- und Postminister, 
Prof. Ehmke, fördert einerseits in seinem Hause die 
Datenfernverarbeitung und andererseits behindert er sie 
durch die von ihm mit zu verantwortende Gebührenpolitik 
der Bundespost. In Anbetracht der Bedeutung der Daten-
fernverarbeitung, vor allem im Bereich der Banken, des 
Einzelhandels und der Datenbanken, zeigt die gegenwärtige 
Politik der Bundesregierung auf diesem Gebiet, daß man 
sich über die Auswirkung der Datenfernverarbeitung nicht 
im klaren ist. Aus diesem Grund wurden im Bundestag die 
folgenden Anfragen eingebracht: 

1. Ist die Bundesregierung mit mir der Meinung, daß die 
Deutsche Bundespost durch ihre Gebührenpolitik die 
Datenfernverarbeitung behindert und somit im Wider-
spruch steht zu der Förderung der Datenfernverarbei-
tung durch das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie? 
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2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bedeutung der 
Datenfernverarbeitung für die Rationalisierung von 
Wirtschaft und Verwaltung? 

3. Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung der Daten-

fernverarbeitung zu und wie beurteilt sie in diesem 

Zusammenhang die Gebührenpolitik der Deutschen Bundes-
post? 

4. Wie hoch sind die Gebühren für Datenfernverarbeitung 
in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu den 
EWG-Staaten, den USA und Japan? 

• 



CDU/C5U-FRriTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53130NN,ÄHEIN, den 29. Mai 1973 
Telefon 101 

-Pressereferat- 

Zu den heutigen Presseberichten über Material 
des Verfassungsschutzes zur Identität zwischen 
DKP und verbotener KPD erklärt der Vorsitzende 
des Innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel MdB:  

Bundesinnenminister Genscher hat auf Fragen meines Kollegen 

Dr. Miltner in der letzten Woche im Bundestag erklärt, ein Be-

ricnt des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in dem nachgewie-

sen werde, daß die Tätigkeit der DKP die Fortführung des orga- 

• nisatorischen Zusammenhalts der für verfassungswidrig erklärten 

KPD bedeute, liege nicht vor. 

In Pressemeldungen wird dagegen heute ausführlich der Bericht des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz "Identität der DKP mit der KPD" 

vom April 1971 wiedergegeben. 

Diesen offenkundigen Widerspruch kann der Bundesinnenminister 

nicht dadurch erledigen, daß er die Frage, ob die DKP eine Nach-

folge- oder Ersatzorganisation der verbotenen KPD ist, zu einer 

politischen und damit von ihm nach jeweiliger Opportunität zu 

entscheidenden Frage erklärt. 

Ob Identität zwischen beiden Organisationen besteht oder nicht, 

ist eine Rechtsfrage, die allein auf der Grundlage des vorne- 

• 
genden Tatsachenmaterials zu entscheiden ist. Der wiedergegebene 

Bericht des Verfassungsschutzes erscheint insofern eindeutig,und 

man fragt sich vergebens, welches weitere Material noch nötig 

sein soll. 
Eine Nachfolgeorganisation einer verbotenen Partei ist aber 

selbst verboten; das Verbot bedarf nur des durch den Bundesinnen-

minister koordinierten Vollzuges. 

Nur wenn Bundesminister Genscher trotz allem die DKP nicht für 

eine Nachfolge- sondern für eine Ersatzorganisation der verbote-

nen KPD hält, könnte er einen politischen Entscheidungsspielraum 

für oder gegen ein Verbot haben, obwohl auch das mehr als um-

stritten ist. 

Zu difem Sachverhalt muß der Minister angesichts der von ihm 
selbst verursachten Zweifel an der Richtigkeit seiner Auskunft nun 
unverzüglich dem Parlament in aller Offenheit und ohne politische 
Rücksichtnahme in irgendeiner Richtung volle Aufklärung geben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 29. Mai 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /sch 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt eine 
Initiative von CDU-Abgeordneten des Saarlandes, 
zur Schiffbarmachung der Saar von Saarbrücken 
nach Konz eine Bindungsermächtigung in Höhe von 
20 Millionen DM im Haushalt des Bundesverkehrs-
ministers für das Jahr 1973 einzustellen. Diese 
Forderung wird von der Bundestagsfraktion im Zu-
sammenhang mit der 2. Lesung des Bundeshaushalts 
1973 beantragt werden. 

Die saarländischen Abgeordneten erinnern die Bundesregierung 

an ihre früheren Versprechungen, den Wasserstrassenanschluss 

für das Saarland zu bauen. Diese Versprechungen wurden des 

öfteren wiederholt. Umso überraschender war es, dass der 

gegenwärtige Bundesverkehrsminister am 14. Februar dieses 

Jahres vor dem Verkehrsausschuss erklärte, dass für einen 

Wasserstrassenanschluss des Saargebietes zur Mosel hin 

sowohl 1973 wie auch 1974 keine Haushaltsmittel vorgesehen 

sind. Für diese Verzögerung gibt es keine sachlichen Gründe. 

Die saarländischen Abgeordneten wollen daher mit ihrem An-

trag gleichzeitig die Bundesregierung an ihre bisherigen 

Zusagen erinnern und den Bau des Wasserstrassenanschlusses 

für das Saarland fördern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Mai 1973 
Telefon 161 

Zur Einbeziehung des Studentenwohnheim-
baus in den Hochschulbau erklärte der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung, Wissenschaft und Publizistik, 
Anton Pfeifer MdB: 

Der Mangel an Studentenwohnungen in den Hochschulorten, insbesondere 
in den Neubaugebieten, wird immer größer. Immer mehr Studenten sind 

11> gezwungen, weite Wege bis zu ihrem Studienplatz in Kauf zu nehmen, 
was einen Verlust an Zeit und Geld nach sich zieht. 

Dabei gab es einmal eine Zeit, in der die SPD/FDP-Regierung den 

Mund sehr voll nahm und versprach, die Studentenwohnheimplätze bis 
auf 30 % zu steigern, also fast jedem dritten Studenten einen Platz 
in einem Studentenwohnheim anzubieten. Anstatt aber diese Richtzahl 
zu erreichen, mußte die Bundesregierung zusehen, wie das Angebot an 

Studentenwohnheimplätzen sogar noch von 13 auf etwa 11 % zurückging. 

Zwar hat der Bundestag auf Drängen aller Fraktionen die Haushalts- 
mittel des Bundes für den Ausbau von Studentenwohnungen von Jahr 

zu Jahr zum Teil beträchtlich erhöht. Aber auch in diesem Bereich 

• ist es so, daß der sozial-liberalen Koalition die Preise in solch 

rasantem Galopp weglaufen, daß vom guten Vorsatz in der Bilanz nicht 

nur nichts übrig bleibt, sondern sogar noch ein Minus dabei heraus-

kommt. 

Der Mangel an Wohnmöglichkeiten für Studenten am Studienort führt 

zu einer immer größer werdenden Benachteiligung gerade der Studieren-

den, die aus Regionen mit weniger oder keinen Hochschuleinrichtungen 

kommen. Statt Chancengleichheit für diese Studenten zu schaffen, 

wird ein weiterer Mosaikstein zum Bild des sozialen Numerus clausus 

beigesteuert. 
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Die Wohnraumbeschaffung für Studenten muß neu durchdacht werden. 

Es kann heute nicht darum gehen, die Studenten in Wohngettos, die 

weit außerhalb der Hochschulorte liegen, von der Bevölkerung ab-
zukapseln. Im Gegenteil: Die Studenten müssen mit der übrigen Be-

völkerung soweit wie möglich auch im Bereich des Wohnens integriert 
werden. Die Schaffung für Wohnraum für Studenten muß in den allge-

meinen und vor allem in den sozialen Wohnungsbau mit einbezogen 
werden. Dies soll nicht heißen, daß der Studentenwohnheimbau nicht 

weitergehen soll, aber er muß in vermehrtem Maße besondere Akzente 
etwa zugunsten verheirateter Studenten, Studentenehepaarenmit Kin-

lern oder zugunsten der Studenten erhalten, die aus hochschulfernen 

Regionen kommen. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß der Studentenwohnheimbau in die 

Gesamtplanung des Hochschulbaus einbezogen werden muß. Deshalb sehen 

wir in dem Gesetzentwurf des Bundesrates, der vorsieht, daß der Stu-

dentenwohnheimbau in die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau einge-

schlossen wird einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Mit 

diesem Gesetzentwurf, der auf Initiative der Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz eingebracht worden ist und der einen entsprechenden 

Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus der letzten Periode 

wieder aufgreift, soll die Planung und Finanzierung von Studenten-

wohnheimen künftig im Rahmen der Bestimmungen des Hochschulbauför- 

Oderungsgesetzes erfolgen. Dadurch kann dem ständig wachsenden Be-

darf an Wohnheimplätzen Rechnung getragen werden und die unerträg-
liche Wohnsituation der Studenten, die durch die unzureichende Mit-

telbereitstellung und die fehlende Planung seitens der Bundesregie-
rung verschärft wurde, kann entscheidend verbessert werden. 

Es ist nun an der Zeit, daß die Bundesregierung endlich ihren Wi-

derstand gegen dieses Reformgesetz aufgibt. Nachdem selbst die 

SPD-Länder im Bundesrat die Initiative akzeptieren (Bundesratsdruck-

sache 396/72, Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hoch-

schulbauförderungsgesetzes), sollte jetzt auch die SPD/FDP-Bundes-

regierung gutwillig an diesem Reformvorhaben, das den Studenten 

zugute kommt, mitarbeiten. Die SPD/FDP sollte dabei über ihren 

eigenen Schatten springen und sich nicht daran stoßen, daß die 
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Initiative zu dieser Reform - wie auch bereits im 6. Deutschen 
Bundestag - von der CDU/CSU kommt. 

Die Planung und Finanzierung von Studentenwohnheimen wird nun, 

wenn die Absicht der CDU/CSU verwirklicht wird, ebenso wie Mensen 
und Studentenhäuser, in die Gemeinschaftsaufgabe von Bund und 

Ländern einbezogen und gemeinsam geplant und finanziert. Das liegt 

im Interesse eines koordinierten Hochschul- und Studentenwohnheim-

baus - und damit im Interesse der Studenten. Zudem liegt der Gesetz-

entwurf der CDU/CSU im Bundesrat ganz auf der Linie dessen, was 

• der Zwischenbericht der Bund-Länder-Kommission über den Bildungs-

gesamtplan zum Thema "Studentenwohnraumbau" empfiehlt. Würde sich 

die SPD/FDP-Koalition dieser Reform aus irgendwelchen Gründen ver-

sagen, so wäre das für die betroffenen Studenten, deren unerträg-

liche Wohnsituation gebessert werden muß, unverständlich. 

1; 

1 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 30 . Mai 1973 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Bildung, Wissenschaft und Publi-
zistik, Anton Pfeifer MdB, nimmt wie 
folgt zu der Frage der Verkürzung der 
Schulzeit von 13 auf 12 Jahre Stellung: 

Zu recht wird bei uns in der Bundesrepublik immer wieder die 

Frage gestellt, ob unsere Schulzeiten zu lang sind. Zahlreich 

sind auch die Hinweise darauf, daß wir im internationalen Ver-

gleich die längsten Schulzeiten haben. In benachbarten europä-
ischen Ländern, aber auch in den Vereinigten Staaten, ist es 

so, daß die Jugendlichen schneller in den Beruf und auch schnel-

ler zur Hochschule kommen, als das in der Bundesrepublik der 

Fall ist. 

Nach 1945 ist die Dauer der Schulzeit wieder auf 13 Jahre 

erhöht worden. Die in der Bundesrepublik einheitlich erfolgte 

Umstellung des Schuljahrsbeginns auf den Herbst brachte "Kurz-

schuljahre" für die jetzigen Schüler des Gymnasiums und der 

Berufsschule. Diese'Kurzschuljahre" stellen faktisch eine 

Verkürzung der Dauer der Schulzeit auf etwa 12 1/3 Jahre da2 

Mitte der 60er Jahre hat unser früherer Kollege aus der 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Hans Dichgans, 

mit allem Nachdruck auf die lange Schul- und Bildungszeit 

bei uns hingewiesen und insbesondere gefordert, daß die aka-

demische Ausbildung verkürzt werden müsse, damit junge Aka-

demiker früher in den Beruf eintreten könnten. Nun hat der 

Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung am 19. Januar 1973 

einen bildungspolitischen Versuchsballon gestartet, indem er 

die Frage aufwarf, ob die Schulzeit nicht auf 12 Jahre ver-

kürzt werden sollte. In diesem Zusammenhang regte er eine 

Verkürzung der gymnasialen Oberstufe von 3 auf 2 Jahre an, 

ohne allerdings konkret sagen zu können, wie diese Verkürzung 

im Detail organisiert werden sollte. 



Eine Verkürzung der Schulzeitdauer kann nur nach einer sorg-

fältigen Sachdebatte entschieden werden. Der Öffentlichkeit 
eine unpräzisierte Idee mit solch weittragenden Folgen vor 

die Füße zu werfen, wie das der Bundeskanzler in seiner Re-
gierungserklärung getan hat, ist fast schon ein wenig billig. 

Nach unserer Vorstellung wäre es jedenfalls unsinnig, die 

Frage der Verkürzung der Schulzeit allein unter dem Aspekt 

einer Verringerung der Schuljahre in der gymnasialen Ober-

stufe sehen zu wollen. 

Dies gilt umso mehr,als laufende Reformbemühungen, z.B. die 

Neuordnung der gymnasialen Oberstufe, auf ein dreijähriges 
Oberstufenmodell bezogen sind. Bei einer schlagartigen Kap-

pung der 13jährigen Schulzeit von oben her um ein Jahr stehen 

auf einmal zwei Abiturientenjahrgänge zur Immatrikulaltion an. 

Was das im Hinblick auf den bereits jetzt unerträglich gewor-

denen Numerus clausus bedeutet, kann sich jeder Bildungspolitiker 

ausmalen, der nicht leichtsinnig und unreflektiert über Ver-
kürzung der Schulzeit daherredet. 

Andererseits gibt es gute Argumente für eine Verkürzung der 

Schulzeit auf 12 Jahre, wenn man insbesondere ernsthaft prüft, 
an welcher Stelle des Bildungsganges die Verkürzung am zweck-

mäßigsten geschehen kann. Aus der Vereinheitlichung des Schul-
jahresbeginns mit Hilfe der Kurzschuljahre wurde die Erfahrung 

gewonnen, daß die Verkürzung nicht unbedingt einen Niveauver-
lust der Schulbildung bewirken muß. Die Kurzschuljahre haben 

auch gezeigt, daß eine Verkürzung der überlangen Ausbildungs-

zeiten in der Bundesrepublik an einer wirksamen Stelle möglich 

ist. Durch die Verkürzung haben wir die Möglichkeit unsere 
Schuldauer an die der meisten übrigen europäischen Länder an-

zugleichen. Die Verkürzung setzt Raum- und Personalkapazitäten 

frei, die dann für qualitative Reformen unseres Bildungswesens 

genutzt werden können. 

Die Verkürzung der Dauer der Schulzeit um ein Jahr kann bei 

der Grundschule, im Sekundarbereich I und in der Oberstufe 
erfolgen. Eine generelle Verkürzung der Grundschule lehnen 



wir von der CDU/CSU generell ab, um die 6 - 10jährigen nicht 
einer Stoffkonzentration in der Grundschule auszusetzen, der 

einem unverträglichen schulischen Leistungsdruck gleichkäme. 

Auch eine Verkürzung der Oberstufe (Sekundarstufe II) er-

scheint uns derzeit nicht zweckmäßig, weil die eingeleiteten 

Reformen gestört würden, bevor Ergebnisse erkennbar werden. 

Auch müßte die allgemeine Hochschulreife zu einem allgemeinen 

Niveauverlust führen. 

Deshalb ist eine Verkürzung der Schulzeit um ein Jahr am 

ehesten im Bereich der Sekundarstufe I erwägenswert. Denn 
auf diese Weise kann für alle Schüler eine einheitliche 

Schulzeit eingerichtet werden, die sich aufgliedert in 

vier Pflichtschuljahre und acht differenzierte Wahlpflicht-

schuljahre (5 und 3). Auch wird so ein mittlerer Bildungsab-

schluß zeitlich vereinheitlicht. Realschüler können ohne 

Zeitverlust an der beruflichen Grundbildung teilnehmen. 

Außerdem entspricht diese Schulgliederung der Gliederung 

der Lehrämter. 

Damit sind einige gravierende Probleme angesprochen, die im 

Rahmen der Diskussion zur Verkürzung der Schulzeitdauer be-

achtet werden müssen. Wenn man aber, wie der Bundeskanzler, 
hingeht und die Verkürzung der Schulzeit wie einen "Leertitel" 

ankündigt, ohne die Konsequenzen und die Vielfalt der Probleme 

auch nur im geringsten gewürdigt zu haben, wird man der Pro-

blematik nicht gerecht. Eine schematische Verkürzung der 
Schulzeit von oben her, also im Bereich der Sekundarstufe 

II, führt faktisch zu einer Nivellierung der studienbezogenen 
Ausbildungsgänge. Die Verkürzung um ein Jahr in der Sekundar-

stufe I hingegen erscheint nach gründlicher Erörterung aller 

damit zusammenhängenden Probleme durchaus im Bereich des 

Möglichen und Nützlichen. 
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Mitteilung für die Presse 

Die CDU/CSU-Sprecher im Innen- und Verkehrsausschuss, 

Dr. Karl Miltner und Dieter Schulte, haben in Schreiben 

an die Ausschussvorsitzenden beantragt, dass der Bundes-

innenminister und der Bundesverkehrsminister in der 

nächsten Woche in den beiden Ausschüssen Berichte über 

die Situation im Bummelstreik der Fluglotsen abstatten. 

Dazu erklären die Abgeordneten Miltner und Schulte: 

Es kann nur noch als Zumutung bezeichnet werden, dass 

der immer noch schwelende Streit zwischen Bundesregierung 

und Fluglotsen wieder einmal auf dem Rücken der Bevölke-

rung seine unrühmliche Fortsetzung findet. Die Bundes-

regierung soll nun endlich mit der Sprache heraus, ob und 

• was sie den Fluglotsen vage oder konkret versprochen hat, 

was sie von diesem Versprechen zu halten gedenkt und 

welche Vorbereitungen sie getroffen hat, um der schon 

vor Monaten angekündigten Fortsetzung des Bummelstreiks 

wirksam zu begegnen. 
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. E. Müller-Hermann, erklärte zu 
den soeben veröffentlichten Preisindizes für die 
Lebenshaltungskosten: 

• Die soeben veröffentlichten Daten über den Anstieg des 

Preisindex für die Lebenshaltungskosten der 4-Personen-

Arbeitnehmer-Haushalte in Bayern und Nordrhein-Westfalen 

zeigen, dass die Inflation in unserem Lande erneut die 

jahrzehntelang unerreichbar gehaltene Grenze von 8 % 

überschritten hat. Diese neue Rekordmarke der Inflation 

steht im krassen Widerspruch zu der von der Bundesre-

gierung wiederholt in Aussicht gestellten Tendenzwende 

beim Preisauftrieb. Angesichts dieser Entwicklung stellt 

sich die Frage, woher die Bundesregierung immer noch den 

Mut nimmt, eine Besserung für den Herbst oder den Anfang 

des nächsten Jahres in Aussicht zu stellen. Das stabili-

tätspolitische Versagen der Bundesregierung ist offen- 

• kundig. Sie ist nach dreijähriger Amtszeit auf dem besten 

Wege, die in 20jähriger Arbeit geschaffenen Grundlagen 

der Sozialen Marktwirtschaft zu zerstören. Schon heute 

zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung in einem dritten 

Stabilitätsprogramm noch im Jahre 1973 zu wesentlich härteren 

Massnahmen greifen muss, wenn sie die Inflation stoppen will. 

Es ist zu hoffen, dass es dann nicht zu Kurzschlussreaktionen 

kommt. 
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Nach vorliegenden Presseberichten will die DDR 
315 Orte ganz und 235 Gemeinden teilweise für 
den kleinen Grenzverkehr sperren. Dazu erklärt 
der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Manfred Abelein:  

• 
Die Demontage des Grundvertrages durch die DDR geht weiter. 

In einer Umkehrung der von der Bundesregierung proklamierten 

"Politik der kleinen Schritte" will Ost-Berlin nach heute 

vorliegenden Presseberichten 315 Orte ganz und 235 Gemeinden 

teilweise für den kleinen Grenzverkehr sperren. Es zeigt 

sich leider an den täglichen Realitäten immer mehr wie be-

gründet die Ablehnung des Grundvertrages durch die CDU/CSU 

war. 

Weiter heisst es in den vorliegenden 1"eldungen, dass zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der DDR erneut über den 

kleinen Grenzverkehr verhandelt werden soll. Präsentiert 

Ost-Berlin wieder einmal längst beglichene Wechsel/ um neue 

Zugeständnisse zu erpressen ? Diese Methode muss die Bundes-

regierung nachhaltig und standhaft zurückweisen. • 
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Der Deutsche Kinderschutzbund hat am Wochen-
ende die Forderung nach einem "Kinder-Ombuds-
man" erhoben. Dazu schreibt die stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helga Wex, heute im DUD: 

• Ein diskutabler Vorschlag 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Anregung des Deut-
schen Kinderschutzbundes, einen "Kinder-Ombudsman" zu bestel-
len. Angesichts einer erschreckenden Zunahme krimineller Hand-
lungen gegenüber Kindern, die sich nicht wehren können, könnte 
eine solche Anlaufstelle im Interesse der Kinder nützlich sein. 
Dies insbesondere deshalb, weil das Mißverhältnis zwischen tat-
sächlich ausgefiihrten Mißhandlungen und den zur Anklage kom-
menden Fällen außerordentlich hoch ist. Wenn - wie von Krimi-
nologen geschätzt wird - von 400 000 Kindesmißhandlungen nur 
5000 zur Anklage kommen, und wenn von 1000 Mißhandlungen mit 
Todesfolge nur 126 gerichtlich verfolgt werden, dann ist es an • 

	

	
der Zeit, daß man alles versucht, um hier eine Änderung herbei- 
zuführen. 

Allerdings sollte man sich nicht von einem "Kinder-Ombudsman", 
der - wie der Kinderschutzbund vorschlägt - der Konstruktion 
des Wehrbeauftragten nachgebildet sein soll, zu viel verspre-

chen. Die Nützlichkeit dieser Einrichtung wird vor allem darin 
liegen, daß das Problem der Kindesmißhandlung, das Problem 
einiger kinderfeindlicher Tendenzen in unserer Gesellschaft, 
mit dem notwendigen Hintergrund zur Diskussion gestellt wird. 
Es könnte dazu führen, daß diese Problematik zumindest einmal 
im Jahr im Mittelpunkt der parlamentarischen Beratung und der 
öffentlichen Aufmerksamkeit steht. 



Keinesfalls darf es soweit kommen, daß die Einrichtung eines 
Beauftragten des Deutschen Bundestages für die besonderen Nö-
te der Kinder in unserer Gesellschaft von der Verantwortung 
der gesamten Gesellschaft für eine kinderfreundliche Umwelt 
ablenkt. Kindesmißhandlungen sind die oberste Spitze eines 
Eisberges, unter der sich die verschiedensten Mißstände ver-
bergen, die Kinder treffen. Die Situation in vielen Heimen, 
die mangelnden Spielplatzmöglichkeiten, zu enge Wohnverhältni• -
se und das Unverständnis breiter Bevölkerungsschichten gegen-
über den Problemen der Kinder lassen sich hierdurch nicht lö-
sen. Ein "Anwalt für die Kinder" ist dann nützlich, wenn die-1, 
ser Anwalt Nachfolger hat, wenn jeder Erwachsene sich als ein 
solcher Anwalt - nicht nur der eigenen Kinder - begreift. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht darin den wahren Wert 
eines solchen Amtes. Sie ist bereit, hierüber eine ausführ-
liche Diskussion zu beginnen. 
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