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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN,deri 2. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende des außen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x, beantwortete dem 
Saarländischen Rundfunk für seine Sendereihe 
"Das Interview" nachstehende Fragen: 

Sperrfrist: Sonntag, den 2. September 1973, 18.00 Uhr 

Unkorrigiertes Manuskript' 

Frage:  

Herr Dr. Marx, auch nach dem Gespräch zwischen Bundeskanzler 
Willy Brandt und Ihrem Fraktionsvorsitzenden Professor Carstens 
wird von der CDU/CSU immer noch behauptet, die Bundesregierung 
betreibe eine Politik, die uns in die Neutralisierung hinführe. 
Die Bundesregierung/ vielleicht nicht insgesamt, aber Teile der 
Bundesregierung. Wenn sie dies behaupten, wenn sie die Gefahr 
der Neutralisierung heraufbeschwören, wollen sie damit über-
decken, verwischen, daß sie im Grunde genommen eigentlich 
gegen MBFR sind? 

Dr. Marx:  

Ich glaube, Herr Gasper, es ist umgekehrt.Es gibt bei Teilen 
der Bundesregierung Leute, die von MBFR sprechen und damit 
gewissen neutralistischen Absichten und Tendenzen Auftrieb geben 
wollen. Aber für den Hörer: MBFR ist eine Konferenz, die bald 
kommen wird in Wien mit dem Ziel, Truppen in Europa auf beiden 
Seiten zu verdünnen, zu verkürzen, wegzuführen. Aber, d 	ist A 
die westliche Konzeption, dies ausgewogen, also in einem Ver- 
hältnis zueinander 	zu machen, so daß keine Seite 
besondere Nachteile dadurch erleidet. Die CDU/CSU hat sich 
von Anfang an an diesen Gedanken beteiligt mit aller notwen-
digen Vorsicht, die man dabei haben muß, denn wie will man 
genau feststellen, was auf der anderen Seite steht. Man muß 
auch die geographische Komponente hineinnehmen. Wenn die Ame-
rikaner über den Atlantik zurückgehen, bringen sie Truppen 
viel schwerer nach Europa als die Sowjets, wenn sie über den 
Bug oder über den Dnjeper zurückgehen sollten. Also ich will 
es ganz eindeutig beantworten: Wir sind nicht gegen eine 
MBFR-Konferenz, wir sind nicht gegen ausgewogenen Truppenab-
zug, wenn dieser klar umschrieben und garantiert ist, wir 
sind aber gegen Tendenzen, die wir beobachten und zwar nicht 
nur in der außenpolitischen, sondern auch in der innenpoliti-
schen Entwicklung unseres Landes, die nicht auf Neutralität, 
sondern auf Neutralismus hinlaufen, d.h. auf eine Form der 
politisch moralischen Unentschiedenheit zwischen zwei ent- 
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gegengesetzten Wertsystemen, die ich für schädlich halte für 
unser eigenes Land. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, wenn man von MBFR spricht, muß man nicht auch 
bedenken, daß es ja nicht nur darum geht Truppenabzuziehen, 
sondern daß auch festgelegt werden wird,' was an Truppen bleibt/  
und bringt das nicht eine völlig neue Qualität der Bindung 
der Vereinigten Staaten an Europa, an jenes Europa, das ins-
gesamt ja auch der Meinung ist, daß es ohne amerikanische 
militärische Hilfe keinen ausreichenden Schutz hat? 

Dr. Marx:  

Ich bin nicht sicher, ob diese gedankliche Konstruktion wirk-
lich sich durchhalten lassen wird, Herr Gasper. Warum haben 
Amerikaner Truppen hier? Sie haben sie hier, weil sie ganz be-
stimmte Interessen ihres eigenen Landes und ihrer Bündnis-
partner verfolgen. Die Tatsache, daß es Bündnispartner gibt, 
z.B. wir, die Bundesrepublik, auch dies liegt im amerikanischen 
Interesse. Ob diese vitale politische Einsicht abgelöst 
werden kann durch eine Vereinbarung über das Vorhandenbleiben 
gewisser Kontingente mit der sowjetischen Seite i erscheint mir 
nicht ganz schlüssig, denn auch dann muß das Interesse der 
Vereinigten Staaten nach wie vor vorhanden sein. Ich glaube, 
die Verfolgung - und ich wiederhole das Wort - von Interessen 
ist der übergeordnete, der alles entscheidende und bestimmende 
politische Vorgang. 

Frage:  

Es geht in der Politik der Annäherung zwischen den Blöcken, 
wie sie jetzt ja sichtbar geworden ist, geht es aber auch 
darum, daraufhinzuwirkeno und das ist ja auch ein politisches 
Ziel der Europäer insgesamt, daß die Amerikaner weiterhin 
erkennen, daß sie selbst auch in Zukunft ein vitales Interesse 
daran haben müssen in Europa militärisch präsent zu sein. 

Dr. Marx:  

Ja, das ist ein wichtiges Argument, gerade im Angesicht der 
gegenwärtigen amerikanischen inneren Entwicklung. Die Situation 
des amerikanischen Präsidenten ist sehr schwierig. Ich nenne 
nur als Stichwort 'Watergate'. Die Wünsche vieler Amerikaner, 
sich aus den Händen der Welt zurückzuziehen, das was man 
Neoisolätionismus nennt, steigt an. Viele in Amerika sind 
gar nicht mehr bereit, die von der Geschichte ihnen überkommene 
Pflicht, eine bestimmende Position in der Weltpolitik einzu-
nehmen, beizubehalten. Es kommt also sehr auf die Haltung der 
Europäer ans  Wenn der amerikanische Präsident Nixon, das ist 
ja nicht mehr sehr lange hin, nach Europa kommt, wird er er-
warten, daß die Europäer sich Gedanken gemacht haben und die 
Ergebnisse ihm vortragen. Nicht umsonst hat der Mann, der jetzt 
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sein Außenminister ist, ja in einer großen Rede im Waldorf-
Astoria-Hotel in New York vorgetragen, was er sich - wie er 
sagt - unter einer neuen Atlantik-Charta vorstellt. Mir ist 
der Gedanke ein bißchen zu hoch gegriffen. Aber was er meint 
ist, eine Neuordnung des Verhältnisses Europäer zu den Ameri-
kanern, dies ist für meine Begriffe und für die meiner poli-
tischen Freunde eine der vorrangigsten und drängendsten poli-
tischen Probleme. 

Frage:  

Nun, diese Neuordnung des europäisch-amerikanischen Ver-
hältnisses wird ja schon seit Jahren diskutiert und aus 
Amerika hören wir ja auch schon recht frühzeitig die Mahnung, 
Europa möchte doch endlich mit einer Stimme sprechen. Europa 
möchte sich endlich seiner politischen und wirtschaftlichen 
Bedeutung und auch Kraft bewußt werden. Europa scheint mir 
auf dem Wege dahin zu sein. Nur die CDU/CSU kritisiert, daß 
die Bundesregierung dieses Ziel nicht so nachdrücklich ver-
folge wie es eigentlich notwendig wäre. Wo haben Sie da An-
haltspunkte? 

Dr. Marx: 

Herr Gasper, Sie sagen nur die CDU/CSU. Dies ist sicher nicht 
richtig, aber ich bitte zu sehen, daß es eine 	 

Frage:  

...ersetzen wir "nur" durch "doch" die CDU/CSU. 

Dr. Marx:  

Ja, ich bedanke mich, dann würden Sie die Aufgabe der Oppo-
sition beschreiben, die in der Tat ein kritisches Wächteramt 

• 
hat!, Ich sehe, wenn ich das nicht falsch einschätze, eine 
doch deutliche Nähe der Absichten der Bundesregierung und der 
der Opposition. Wir treiben dabei an, weil wir nach wie vor 
sehen, wir können auf gar keinen Fall die Entwicklung Europas 
hintanstellen, im Gegenteil,wir müssen versuchen, sie vor allem 
auf dem Bereiche der 'politischen Arbeit nach vorne zu ziehen, 
weil - und jetzt kommen wir auf eine andere Konferenz , die 
für Sicherheit und Zusammenarbeit, die ja in Kürze in ihre 
erste große Phase in Genf eintritt - wir es dort mit einer 
Konzeption zu tun haben, die nicht einer Förderung der west-
europäischen Zusammenschlüsse dient, sondern sie - von sow-
jetischer Seite her - gerade zu verhindern hofft. Es ist 
also hohe Zeit. Ich hoffe, daß zumindest auf diesem Felde 
Regierung und Opposition wett-eifern,in einer Entwicklung 
auf ein einheitliches freies westliches Europa hin. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, eine Frage zur Deutschlandpolitik, zur inner-
deutschen Politik. Wie ist Ihre Meinung, wie ist die Meinung 
der CDU/CSU zur Treuhandstelle für Interzonenhandel. Soll sie 
in Berlin bleiben, soll sie der Dienststelle des Beauftragten 
der Bundesregierung in Ostberlin -'n7egliedert werden? 
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Dr. Marx:  

Die Antwort ist eindeutig. Das haben viele meiner Freunde 
gesagt. Wir haben alle Argumente für und wider aufgeschrieben, 
gesichtet, miteinander verglichen und intern, soweit es jetzt 
in der Ferienzeit möglich ist, diskutiert. Die Treuhandstelle 
soll bleiben. Es gibt keinen wirklichen vernünftigen Grund 
sie nach Ostberlin zu legen. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, wenn Sie so argumentieren, geben Sie damit 
nicht den Anspruch auf, daß Berlin (West), daß die Interessen 
von Berlin (West) von der Bundesregierung vertreten werden? 
Machen Sie hier nicht schon eine Teilung, wollen Sie den Zu-
stand dann beibehalten, daß eine Akkreditierung beim Berliner 
Regierenden Bürgermeister und beim Bundeswirtschaftsminister 
da sein muß? 

Dr. Marx:  

Also, ich glaube, daß solange der Senat von Berlin und 
die Bundesregierung in diesen entscheidenden vitalen Fragen 
zusammenarbeiten, dasi was bisher funktioniert hat, weiter 
funktioniert. Aber, Herr Gasper, ein ernstes Wort: Wir, die 
CDU/CSU, wir haben - eben sprachen wir von der Aufgabe des 
Wächters der Opposition - mit großem Nachdruck darauf hinge-
wiesen und darauf hingewirkt und sehen dabei jetzt auch die 
Bundesregierung sehr gründlich an der Arbeit, daß wir nichts, 
aber auch nichts tun, was die noch einmal im Berliner Vier-
Mächte-Abkommen verbriefte Fähigkeit der Bundesregierung, der 
Bundesrepublik, die Bindungen zu West-Berlin zu erhalten und 
zu verstärken /einengen würde. Wir sind sehr dafür, z.B. auch 
Prag, Sofia urid Budapest gegenüber, daß die Bundesrepublik 
Deutschland die Möglichkeit hat, auch die Westberliner Insti-
tutionen diplomatischl konsularisch dort zu vertreten. 

Frage:  

Dafür ist die Bundesregierung ja auch. Deshalb und darum 
wird ja so hart verhandelt vom Auswärtigen Amt in Überein-
stimmung mit dem Bundeskanzleramt, mit dem Bundeskanzler. 

Dr. Marx:  

Also wir ermuntern sie dabei sehr. Ich hoffe, daß auch auf 
diesem Gebiet es mehr Übereinstimmung als Auseinandersetzung 
gibt, was übrigens unserer gesamten Position 

der Einbeziehung von 
West-Berlin gegenüber den östlichen Staaten einen erheblichen 
Halt gäbe. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, morgen nachmittag werden Sie zusammen mit 
zwei Fraktionskollegen nach Ungarn reisen. Herr Wischnewski 
kam aus Polen und der andere SPD-Abgeordnete Friedrichs kam 
aus der Tmhechoslowakei dieser Tage zurück. Setzt jetzt so 
etwas wie ein Wettlauf von Regierungsparteien und Oppositions-
parteien in Ostblockländer ein? 



•• 

Dr. Marx:  
Nein, ich würde so etwas auch für verderblich halten, weil 
ich glaube, daß für die Außenpolitik ein verantwortlicher 
Minister, nämlich der Außenminister da ist, der wissen muß, 
was von deutscher Seite im Ausland angedeutet und versprochen 
wird. Wir führen keine Verhandlungen. Wir informieren uns. 
Das, was wir jetzt vorhaben gegenüber der ungarischen Volks-
republik ist seit etwa acht oder neun Wochen vorbereitet. Wir 
haben vor, uns zu informieren und zwar sehr subtil zu infor-
mieren, nicht nur über unsere gegenseitigen Beziehungen, sondern 
auch über wirtschaftliche,über wissenschaftliche und technolo-
gische Fragen. Ein Wettlauf nicht, wenn Sie wollen, ein po-
litischer Wettbewerb, wer die besseren Ideen, die größeren 
Möglichkeiten hat. • 

• «"' • ... 11 "' • 	• 	• 	• 	• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN,derl. 2. Sept. 1973 
Telefon 161 

In der Sendereihe 'Bonner Perspektiven' 
des Zweiten Deutschen Fernsehens gibt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, dem Leiter 
des Bonner Studios, Hans-Joachim Reiche, 
nachfolgendes Interview: 

Sperrfrist: Sonntag, den 2. September 1973, 19.55 Uhr 

Unkorrigiertes Manuskript  

Frage:  

Wird Karl Carstens, dereerder Typ eines Gelehrten oder 
eines Diplomaten zu sein scheint, einen neuen Oppositionsstil 
ins Parlament bringen? Sie haben sich zu dieser und zu ähn-
lichen Fragen, Herr Professor Carstens, in letzter Zeit und 
in den letzten Tagen häufiger geäußert. Sprechen wir zunächst 
darüber, wie es innerhalb der Fraktion aussieht. Sie sind nicht 
wie Ihr Vorgänger auch Vorsitzender der Partei und Sie haben 
das begrüßt, haben das positiv beurteilt. Wenn wir von Auf-
gabenteilung sprechen, also zwischen Ihnen und Helmut Kohl, 
so dürfen wir auch Professor Kurt Biedenkopf nicht ungenannt 
lassen, der in der geistigen und programmatischen Erneuerung 
der Partei eine große Mitwirkung haben wird. Ein Dreigestirn 
also an der Spitze der Opposition/ der CDU, wobei man noch die 
Kanzlerkandidaturfrage bewußt ausgeklammert hat. Auf der 
anderen Seite hingegen ein Mann, nämlich bei der CSU, in der 
Gesamtfraktion, die Sie führen, ein Mann: Franz-Josef Strauß. 
Wird das das Gewicht Franz Josef Strauß'in der Gesamtfraktion, 
Herr Professor Carstens, erhöhen oder bietet das eher die Mög-
lichkeit, Schwierigkeiten, die früher aufgetreten sind, zu 
überwinden? 

Carstens:  

Ich glaube, daß der jetzige Zustand optimal ist. Aus meiner 
Sicht wäre es ganz unmöglich, daß ich neben dem Fraktionsvor-
sitz noch weitere Ämter wahrnehmen könnte. Ich habe den Ein-
druck, daß die Zusammenarbeit zwischen Herrn Kohl, Herrn 
Strauß und mir gut ist. Wir haben durch eine Reihe von insti-
tutionellen Vorkehrungen sicher gestellt, daß der Kontakt auch 
in Zukunft ganz eng bleiben wird. 

Frage:  

Etwas verspätet durch die Sommerpause haben Sie Ihren Antritts-
besuch beim Bundeskanzler unlängst gemacht. Es ist zwar nicht 
fest vereinbart worden, sich nun kontinuierlich und regelmäßig 



zu sehen, aber es ist ins Auge genommen worden eine solche 
Möglichkeit. Allerdings nicht mehr im Gespräch zu zweit. 
Wird Franz-Josef Strauß in Zukunft, wenn es zu solchen Ge-
sprächen kommt, daran teilnehmen? 

Carstens:  

Normalerweise würde unser Kollege Stücklen daran teilnehmen, 
der ja der Vorsitzende der Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag ist. Die beiden Teile der Fraktion, die CDU und CSU, 
haben untereinander eine Vereinbarung getroffen, wonach bei 
derartigen Gesprächen je ein Vertreter beider Seiten beteiligt 
ist und in aller Regel werden das ja Stücklen und ich sein. 

Frage:  

Sehen Sie in diesen Gesprächen eine Möglichkeit, das Klima 
zwischen Regierung und Opposition, wenn es zu dieser Ein-
richtung kommen sollte, zu verbessern, zu entspannen und 
etwas leichtfüßiger zu machen? 

Carstens:  

Nun, ich glaube, daß solche Gespräche, so wie das letzte 
Gespräch, das ich geführt habe, den Nutzen haben, daß man 
sich gegenseitig informieren kann. Ich glaube, daß es viel-
leicht auch möglich ist, auf diese Weise den einen oder anderen 
strittigen Punkt zu klären. Aber ich verspreche mir davon 
nicht, daß nun etwa der Gegensatz zwischen Regierung und Oppo-
sition dadurch aufgehoben und beseitigt werden kann. Dieser 
Gegensatz ist ja Teil unseres demokratischen, unseres frei-
heitlichen Systems. Es ist die Aufgabe der Opposition die 
Regierung zu kritisieren und natürlich wird und muß sie diese 
Aufgabe wahrnehmen. 

Frage:  

Diese Aufgabe hat in den vergangenen Monaten, man kann sagen 
seit 1969, bis zur völligen Konfrontation zum Teil geführt, 
Herr Professor Carstens. Als die Patt-Situation im vergangenen 
Frühjahr, also im Frühjahr 1972, eintrat, steigerte es sich 
hoch und vor allem waren es natürlich die Ostpolitik und die 
Deutschlandpolitik, die damals zur Debatte standen, die diese 
Konfrontation hergestellt haben. Nun gibt es einen Kommentar 
zu diesem Grundvertrag von höchster Seite: Das Verfassungs-
urteil von Karlsruhe. Es ist bindend für jedermann. Ist dies 
eine Brücke, um diesen tiefen Graben, der entstanden ist, 
zwischen Regierung und Opposition etwas wieder aufzufüllen, 
zu mildern. Ist die Möglichkeit, der Ansatz einer besseren 
Verständigung über diese schwierige Frage damit gegeben oder • 
aber umgekehrt, wird dadurch nur noch der Gegensatz verhärtet, 
verschärft werden? Ich denke daran, daß z.B. die CSU eine 
Dokumentation gerade unlängst herausgegeben hat, vor wenigen 
Tagen erst, wo der Regierung nachgewiesen werden soll und wird, 
daß in dem einen oder anderen Punkt dieses Karlsruher Urteil 
von ihr nicht strikt eingehalten wurde? 



Carstens:  

Ich glaube nicht, daß das Karlsruher Urteil dazu führt, daß 
nun alle Unterschiede zwischen Regierung und Opposition in 
der Frage der Deutschlandpolitik Und der Ostpolitik beseitigt 
sind und es gibt ja einen Bereich, auf den auch ich selbst 
immer wieder hinweise, in dem nach unserer Auffassung die 
vergangenen Fehler der Regierung fortwirken und das ist der 
Bereich West-Berlin. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß die 
Interessen West-Berlins in der Vergangenheit nicht genügend 
wahrgenommen worden sind, und daß als Folge davon die Schwie-
rigkeiten auftreten, wie jetzt mit der Tschechoslowakei und 
mit Ungarn und mit anderen Ländern. Aber das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts hat verpflichtende Kraft für beide 
Seiten, für die Regierung und für die Opposition, und daraus,ebens 
übrigens wie aus der gemeinsamen Resolution vom Mai 1972, 
die sich ja inhaltlich weitgehend mit dem Urteil deckt, daraus, 
würde ich sagen, ergibt sich wohl die Möglichkeit, bestimmte 
Dinge gleichartig zu sehen und daraus auch gleichartige Folge-
rungen zu ziehen. Ich würde das jedenfalls begrüßen, wenn das 
so wäre. 

Frage:  

Sie haben nun den Blick auf die nachfolgenden Schritte der 
Entspannungspolitik gelenkt und eine große, sehr vernehmliche 
Warnung in den letzten Tagen und in Interviews erst unlängst 
ausgesprochen. Darüber nämlich gewarnt und davor gewarnt, daß 
die Bundesregierung und die Bundesrepublik in einen Kurs der 
Neutralität hineingeraten könnte, daß eine Entmilitarisierung 
in Mitteleuropa eintreten könnte. Ist das neuen,dauerhafter 
Gegenstand der Auseinandersetzung vielleicht, der sich hier 
schon abzeichnet, mit der Bundesregierung in Fortsetzung der 
Ostpolitik? 

• Carstens: 

Ich habe, wie Sie richtig sagen, eine Warnung ausgesprochen, 
aber ich habe mit dieser Warnung einen Appell verbunden.. Aus 
meiner Sicht war der Appell noch wichtiger als die Warnung. 
Ich habe nämlich an die deutsche Regierung und an die franzö-
sische Regierung und an die englische Regierung appelliert, 
die politische Einigung Westeuropas voranzutreiben, weil ich 
befürchte, daß, wenn man bis 1980 damit wartet, wie das jetzt 
geplant ist, inzwischen Entwicklungen eingetreten sein werden, 
die die politische Einigung Westeuropas sehr erschweren würden. 
Zu diesen Entwicklungen rechne ich bestimmte Pläne in Zentral-
europa, eine Zone mit einem besonderen militärischen Status zu 
schaffen. Zu dieser Zone würde die Bundesrepublik Deutschland 
gehören, aber eben nicht England und nicht Frankreich. 

Frage:  

Herr Professor, darauf wollen wir gleich noch zurückkommen. 
Aber lassen Sie uns erst einmal davon sprechen, welche Möglich-
keiten, praktische Möglichkeiten, Sie sehen, nicht bis 1980 



warten zu müssen. Sie wissen ja, daß die Politiker in Europa 
viel mehr der Auffassung sind, daß 1980 schon ein Datum ist, 
das kaum noch zu erreichen ist. Sie wollen jetzt vorziehen. 
Wie? 

Carstens:  

Ich verstehe Ihre Frage vollkommen, und das ist eine ganz 
nahe liegende Frage, die Sie stellen. Ich mache mir keine 
Illusionen darüber, daß alle Pläne, die im Jahre 1980 ver-
wirklicht werden sollten, die Wirtschaftsunion, die Währungs-
union, die politische Union, zeitlich vorgezogen werden könnten, 
denn das halte auch ich für ausgeschlossen. Aber ich glaube, 
man sollte sich auf diesem schwierigen Gebiet auch von Zeit 
zu Zeit mit Teilerfolgen zufrieden geben und Teilziele an-
steuern, wenn das Ganze nicht zu gleicher Zeit zu realisieren 
ist. Als ein solches Teilziel, ein sehr wichtiges drängendes 
Teilziel, sehe ich die Koordinierung der westeuropäischen 
Außenpolitik an. Vor allem im Bezug auf die Sicherheitsfragen, 
die sich im Ost-West-Verhältnis stellen. 

Frage:  

Glauben Sie, daß bei dem Besuch, den der amerikanische 
Präsident im Herbst hier in Europa plant, und an dem ja 
nicht zu zweifeln ist, eine Ansatzmöglichkeit liegt, im 
Gespräch mit den USA diese Frage voranzubringen? 

Carstens:  

Ich werde das gar nicht ausschließen, daß diese Möglichkeit 
besteht. Aber ich möchte doch sagen, daß das, was mir vor-
schwebt, ein westeuropäischer Einigungsprozeß ist, der na-
türlich nach meiner Vorstellung in einer Art Zusammenarbeit, 
in einer Art Koordination mit den Vereinigten Staaten durch-
geführt werden sollte. Aber ich sehe doch die westeuropäische 
Einigung als etwas Selbständiges an, als ein selbständiges 
Ziel neben dem atlantischen Bündnis, wobei ich ganz klar-
stellen möchte, daß das Atlantische Bündnis für mich unver-
zichtbar ist. 

Frage:  

Sie haben letzthin auch ein Gespräch mit Minister Bahr gehabt. 
Sie werden sicher dabei auch die Frage erörtert haben, die 
Sie selbst wieder ins Gespräch gebracht haben, nämlich, daß 
Minister Bahr 1969 in den USA das Denkmodell eines Vier-
Stufen-Plans in Europa erörtert oder jedenfalls in Erwägung 
gezogen hat. Sie haben an diesem Modell sehr Anstoß genommen. 
Das alles liegt in derselben Ebene, in der Ihre Befürchtungen' 
über Neutralisierung liegen. Hat dieses Gespräch mit Egon 
Bahr Ihnen dort Beruhigung verschafft, haben Sie Aufklärung 
gefunden, die Ihre Befürchtung mildert? 
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Carstens:  

Ich möchte sagen, daß in dem Gespräch zwischen Bundesminister 
Bahr und mir dieses Thema überhaupt nicht berührt worden ist. 
Das Gespräch kam auf Wunsch von Herrn Bahr zustande und Herr 
Bahr hat diese Gelegenheit dazu benutzt, um mich und ein 
weiteres Mitglied unserer Fraktion über den Stand der Ver-
handlungen mit der DDR zu unterrichten. Die andere Frage, die 
Sie eben anschnitten, wie gesagt, ist in diesem Gespräch 
nicht behandelt worden, aber es ist eine Frage, mit der wir 
uns meines Erachtens weiter auseinandersetzen müssen. Herr 
Bahr hat damals, als er noch nicht Minister war, aber als er 
immerhin der Leiter des Planungsstabes des Auswärtigen Amtes 
war, einen Vier-Stufen-Plan entwickelt, von dem zwei Stufen 
mittlerweile realisiert sind, über die dritte Stufe soll 
demnächst verhandelt werden in Wien, nämlich über die Truppen-
reduzierung, die beiderseitigen Truppenreduzierungen, und die 
vierte Stufe dieses Planes war und sollte sein eine neutrale 
Zone in Zentraleuropa. Ich habe keinen Grund anzunehmen, daß 
Herr Bahr das nur so hingesagt hat, sondern ich bin davon 
überzeugt, daß er sich etwas dabei gedacht hat. In diesem 
Punkte scheiden sich eben ganz klar die Geister. 

Frage:  

Bleiben wir gleich bei der Wiener Konferenz, die Sie dort 
ansprachen. Warum fürchten Sie so stark eine Minderung der 
Truppenstärken beiderseits in Zentraleuropa? Warum fürchten 
Sie so sehr eine Herabnahme der Rüstung in einem Bereich, 
der nach beiden Seiten ja irgendwo in ein Gleichgewicht zu 
bringen ist? Sehen Sie darin eine Gefährdung der Sicherheit 
Europas, obwohl es doch beiderseitig ist, in so erschreckendem 
Maße, daß dieser alarmierende Aufruf von Ihnen, Ihnen notwendig 
erschien? 

Carstens: 

Meine Argumentation geht weniger dahin, dass dadurch die 
Sicherheit Westeuropas gefährdet würde. Man kann sich in 
der Tat vorstellen, dass eine Truppenreduzierung so dimensioniert 
wird, dass dabei die Siderheitsinteressen des Westens einiger-
massen gewahrt werden. Obwohl jederman, der die Dinge genau 
kennt, wissen wird, wie schwer das sein wird, ein solches Ziel 
zu erreichen. Meine grössere Sorge gilt der westeuropäischen 
Einigung. Nach den Plänenound Überlegungen, die jetzt ange-
stellt werden, würde eben in Zentraleuropa, unter Einschluss 
der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und einiger anderer 
Staaten, eine Zone mit einem besonderen Sicherheitsstatus ge-
schaffen werden. Eine Zone, in der die Truppen reduziert werden, 
eine Zone, in der Kontrollen und Inspektionen stattfinden, und 
darin, wenn das realisiert würde, würde ich ein ernstes Hindernis 
für die westeuropäische Integration sehen. Denn es wird schwierig 
sein, Staaten politisch zu integrieren, die einen unterschied-
lichen Sicherheitsstatus haben. Das ist eigentlich der Kern 
meiner Argumentation und von daher komme ich eben immer wieder 
zu der Schlussfolgerung, das alles wäre wesentlich leichter 
zu verkraften, wenn sich die Westeuropäer entschliessen würden, 
ihre eigene politische Einigung jetzt voranzutreiben. 



Frage:  

Die Neutralisierung, die Sie fürchten, Herr Professor Carstens, 
führen Sie vorqallem darauf zurück, dass sich in der Bundes-
republik Kräfte die stark links, marxistisch-links zum Teil 
orientiert sind mehr und mehr Gehör verschaffen. Und Sie haben 
wohl auch die Befürchtung der Unterwanderung offen ausgesprochen 
Die politischen Parteien aber in ihrer Erklärung und auch in 
ihrer praktischen Handhabung von Politik geben diesen doch 
keinen Raum. Dennoch geben Sie ein sehr. alarmierendes Wort 
in der Richtung. Worauf begründen sich Ihre Befürchtungen, 
begründen sie sich darauf, dass diese Parteien erfasst werden 
könnten in ihrer Gesamtheit und auch in ihrer Spitze von diesem 
Trend?' 

Carstens:  

Ich meine, es ist die Pflicht eines Politikers und eines Oppo-
sitionspolitikers insbesondere/ sich nicht nur mit Erklärungen 
zufrieden zu geben, die die Regierung abgibt, oder die die 
Regierung tragenden Parteien abgeben. Ich will hier der Re-
gierung in gar keiner Weise irgendeine böse Absicht unterstellen 
sondern ich weise hin, ich lenke die Aufmerksamkeit auf be-
stimmte Tatsachen, die nach meiner Auffassung für jedermann 
offenkundig sind. Wir haben gesprochen über die bevorstehenden 
MBFR-Verhandlungen, wir haben gesprochen über das Bahr-Interview 
von 1969, und ich glaube, man muss in diesem Zusammenhang davon 
sprechen, dass es innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, 
übrigens auch innerhalb der Freien Demokratischen Partei , Kräfte 
gibt, die eine vehement antiamerikanische Haltung einnehmen und 
die daher ganz sicherlich dieses Bündnis mit den Vereinigten 
Staaten allenfalls noch als ein notwendiges Übel, möglicherweise 
sogar als etwas ansehen, was man so bald wie möglich abstreifen 
sollte. Diese Kräfte kann jeder von uns, jeden Tag wenn er will, 
registrieren. Und ich bin nun der Meinung, dass diese Kräfte 
in ihrem Einfluss fortschreiten, dass sie mehr und mehr an 
Boden gewinnen - ich nenne da als Beispiel aus der allerjüngsten 
Zeit die Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach Gesellschafts-
kunde, die in Hessen und Nordrhein-Westfalen erlassen worden 
sind. In Hessen zunächst als Diskussionsgrundlage, in Nordrhein-
Westfalen bereits als verbindlich. Diese Rahmenrichtlinien ver-
folgen ein ganz eindeutiges Zi61, nämlich eine spätmarxistische 
Gesellschafts- und Staatsordnung in unserem Lande zu verwirk-
lichen. Das sind alles Fakten, die natürlich zusammengenommen 
schon, so meine ich, ein beunruhigendes Gewicht haben. 

Frage:  

Abschliessend, Herr Professor Carstens, in diesem Winter wird 
die Bundesregierung vor allem die innenpolitischen Reformen 
voranzutreiben versuchen. Das Wort Gesellschaftspolitik steht 
im Vordergrund. Kann die CDU/CSU, die ja einen starken Nachhol-
bedarf hat - Prof. Biedenkopf hat sich ja gerade am Wochenende 
zur Frage der Mitbestimmung zu Wort gemeldet - kann die CDU/CSU 
diesen Nachholbedarf aufholen, um noch wirklich wirkungsvolle 
Alternativen auf diesem Gebiet in diesem Winter anzubieten? 

Carstens: 

Erlauben Sie mir, dass ich das Wort "Nachholbedarf" nicht ganz 
widerspruchslos hinnehme. Ich möchte doch daran erinnern dürfen, 
dass es die CDU/CSU gewesen ist, die in den vergangenen Jahr- 
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zehnten entscheidende Reformprogramme in diesem Lande ver-
wirklicht hat, die Rentenreform, den sozialen Wohnungsbau, 
die Ausbildungsförderung, die Berufsförderung usw. Das sind 
alles Projekte, die von der CDU/CSU oder von ihr geleiteten 
Regierungen realisiertworden sind. Wir stehen jetzt vor einer 
Reihe neuer, grosser Reformprojekte,und die CDU/CSU ist dabei, 
für ihre bevorstehenden Parteitage, der CSU in München, der 
CDU in Hamburg, Positionen zu erarbeiten. Ich bin ganz sicher, 
dass wir im Herbst mit einer klaren, eindeutigen Aussage zu 
diesen Themen in die politische Diskussion eingreifen werden. 

• 	-. -0 . . . . 0«»41 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 	3. September 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit' 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth be-

findet sich vom 3. September bis zum 11. September 1973 zu 

einem Informationsbesuch in der Sowjetunion. Neben Gesprächen 

im Aussenministerium und im Aussenhandelsministerium wird 

Abgeordneter Pieroth mit Migliedern der Planungskommission 

und sowjetischen Parlamentariern zusammentreffen. Ein Ge-

spräch mit Vertretern deutscher Unternehmen in Moskau ist 

ebenfalls vorgesehen. Im Verlauf einer Rundreise, die ihn 

nach Togliattigrad und Novosibirsk führt, wird Pieroth 

Kooperationsprojekte und sowjetische Industriebetriebe be-

sichtigen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachfolgender 
Artikel des Vorsitzenden des innen- und 
rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich V o g e 1:  

Die zehn Thesen zum Extremisten-Beschluß der Regierungs-
chefs, die der FDP-Bundesvorstand am vorigen Wochenende 
in Bonn beschlossen und veröffentlicht hat, gehen von der 
klaren Feststellung aus, daß der öffentliche Dienst im 
freiheitlichen Rechtsstaat nicht den Gegnern der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung überlassen werden darf. 
Diese Feststellung, die unter bewußten Demokraten selbst-
verständlich sein sollte, scheint es zur Zeit nicht mehr 
zu sein; deshalb ist die Ausgangsthese der FDP als not-
wendige Klärung zu begrüßen. 

Wer allerdings auch über die konkreten Konsequenzen dieses 
Grundsatzes Klarheit erwartete, der wird von den nächst-
folgenden Einzelthesen gründlich enttäuscht. Daß der 
Ministerpräsidentenbeschluß vom 28.1.1972 keine einheit-
liche rechtsstaatliche Handhabung erreicht hat (These 3), 
ist zwar richtig; man sollte aber deutlich hinzufügen, daß 
dies nicht an mangelnder Klarheit des Beschlusses, sondern 
an der fehlenden politischen Bereitschaft mehrerer Landes-
regierungen zu seiner loyalen Durchführung liegt. Im übrigen 
kann keine Partei heute mehr der klaren Antwort auf die 
ganz konkrete Fragestellung ausweichen, die sich als Kern-
punkt der Diskussion herausgebildet hat: Kann in den öffent-
lichen Dienst gelangen oder in ihm verbleiben, wer als Mit-
glied einer der wiederholt von der Bundesregierung genannten 
links- oder rechtsradikalen Organisationen - links insbe-
sondere der DKP sowie mehrerer kommunistischer Organisationen 
ohne Parteieigenschaft, rechts insbesondere der NPD und 
mehrerer rechtsradikaler Organisationen ohne Parteieigen-
schaft - durch seine Mitarbeit an den verfassungsfeindlichen 
Zielen dieser Parteien oder Organisationen unsere freiheit-
lich-demokratische Grundordnung bekämpft? Soll in diesen 
Fällen ein Versteckspiel stattfinden, indem man das Wesent-
liche, nämlich den Kampf gegen unsere Verfassungsordnung 
im Rahmen der Partei oder Organisation , ignoriert und statt-
dessen sozusagen nach "Exzeß-Taten", also nach persönlichen 
verfassungsfeindlichen Reden, Schriften oder Handlungen 
außerhalb des Rahmens der Mitarbeit in der Partei oder 
Organisation fahndet? Oder räumt man ein, daß die Mit-
arbeit an den Zielen einer verfassungsfeindlichen Organi-
sation die wirksamste Art des Kampfes gegen unsere Ver-
fassung ist, und daß deshalb nur die seltenen formellen 
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Mitglieder, die trotz Mitgliedschaft die verfassungsfeind-
lichen Ziele ihrer Partei oder Organisation nicht teilen, die 
notwendige Gewähr positiver Verfassungstreue bieten können? 
Im Fall Götz hat die FDP zu diesen Fragen konkret Stellung 
bezogen; warum scheute sie jetzt eine gleichklare Antwort? 

Der Vorschlag schriftlicher Begründung jeder wegen mangelnder 
Gewähr der Verfassungstreue ausgesprochenen Ablehnung (These 8) 
wird teilweise schon praktiziert. Er scheint mir mit Recht 
zu unterstreichen, daß die Freihaltung unseres öffentlichen 
Dienstes von Verfassungsfeinden die kraft Gesetzes ohnehin 
mögliche gerichtliche Nachprüfung nicht zu scheuen braucht. 
Daß unter diesen Umständen die Ablehnung sich nur auf vor 
Gericht belegbare Tatsachen stützen kann, entspricht der 
geltenden Rechtslage. 

In gleichem Sinne ist zum Wunsch nach einer Grundsatz-
entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (These 10) fest-
zuhalten, daß die verteidigungsbereite Demokratie selbst-
verständlich auch den Spruch des Bundesverfassungsgericht 
nicht zu scheuen braucht. Warnen muß ich allerdings vor 
jedem Versuch, sich vor der Notwendigkeit hier und heute 
zu treffender politischer Entscheidungen auf eine zeit-
lich noch gar nicht abzusehende Rechtsentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zurückzuziehen. 

Mit besonderem Interesse schließlich las ich in These 9 
den Vorschlag einer Gesetzesergänzung. Leider ist auch 
die leichteste Andeutung über den Inhalt der vorgeschlagenen 
Ergänzung vermieden. Ist an eine Klarstellung gedacht, ins-
besondere etwa im Hinblick auf schon im Dienst befindliche 
Richter, Beamte und Soldaten sowie Angestellte und Arbeiter 
des öffentlichen Dienstes? Ich könnte mir Vorschläge vor-
stellen, die gute Diskussionsgrundlagelabgäben. 

"Mut zeiget auch der Mameluck", sagt Friedrich Schiller. 
Mut zur richtigen Konsequenz aus richtigen Grundsätzen 
sollte auch die FDP zeigen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53130NNIRHEIN, 4. Septer,ber 1977 

Telefon 161 	 lbs 
Pressereferat - 

Der Vorsitzende des aussen- und deutschlandpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Werner M a r x, gab der IFA-Bundeskorrespondenz, 
Düsseldorf, nachfolgendes Interview: 

Sperrfrist: Dienstag, t. September 1973, 11.00 Uhr 

Frage: 

Könnte die Enttäuschung des Kreml über angeblich unzureichende 
wirtschaftliche Zusagen von seiten der Bundesregierung, der 
Streit um eine für die Bundesrepublik befriedigende Einbeziehung 
Westberlins in die konsularischen Befugnisse Bonns gegenüber den 
Oststaaten sowie die schleppende Behandlung der Aussiedlung 
Deutscher aus Polen und der Sowjetunion zu einen "Tief" in der 
Frage der Normalisierung der Beziehungen zu unseren östlichen 
Nachbarn führen ? 

Dr. Marx: 
Die gegenwärtige Verhärtung zwischen der osteuropäischen kommu-
nistischen Staatenwelt und der Bundesrepublik _Deutschland kann 
man kaum als "Tief" der gegenseitigen Beziehungen bezeichnen. 
Es zeigt sich die alte Wahrheit, dass die fundamentalen Gegen-
sätze zwischen Ost und West auch durch die Ostpolitik der Bundes-
regierung nicht überwunden sind. Enttäuschung macht sich in 
unserem Lande breit, weil viele, die der regierungsamtlichen 
Argumentation folgten, daran glaubten, es werde jetzt der "Zank-
apfel Berlin" endlich vom Tisch sein und die Normalisierung mit 
Moskau und Warschau ziehe normale Verhältnisse mit Prag, Buda-
pest und Sofia nach sich. 
Die Wahrheit aber ist, dass die sowjetischen und oolnischen Ver-
tragspartner die substantiellen Zugeständnisse Bonns einkassiert 
haben und ihre eigenen geringfügigen Zugeständnisse erneut zum 
Gegenstand neuer Verhandlungen und. neuer Kompromisse machen 
wollen. 
Die Behandlung Westberlins, trotz des Viermächte-Abkommens, und 
der vorläufige Abbruch der Verhandlungen mit der CSSR, Ungarn 
und Bulgarien kennzeichnen eine neue Welle von Forderungen, die 
offenbar auf der Krim-Konferenz der kommunistischen Partei-
führer am 30, und 31. Juli als weiterer strategischer Schritt 
der kommunistischen Westpolitik besprochen worden sind. 
Leider muss man feststellen, dass alle die in den letzten Monaten 
und Jahren erregten Hoffnungen, die noch vielen zehntausend 
Deutschen, die aus den sibirischen Sowjetstaaten nach Hause 
wollen, dürften jetzt ausreisen, getrogen haben. Zu Adenauers 
Zeiten kamen mehr als heute nach dem deutsch-sowjetischen Ver-
trag. Die vielfältigen Leiden und Schikanen, denen jene 
Deutsche in den früheren Ostgebieten ausgesetzt sind, wenn sie 
die Ausreise beantragen, zeiren das wahre Gesicht von Ent-
spannung und Versöhnung. Die polnische Seite hält über 28o 000 
Deutsche als Pfand für die Einlösung ihrer neuen und umfassenden, 
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vor allem finanziellen Forderungen zurück. Niemals seit 1950 
durften so wenig Deutsche Polen verlassen wie heute. Trotz 
aller amtlichen polnischen Zusicherungen und trotz der merk-
würdigen und in ihrem Inhalt noch nicht klar beschriebenen 
Reise des sozialdemokratischen Aussenministerkontrolleurs 
Wischnewski nach Warschau. 

Frage:  

Ist nach den Reisen führender Vertreter aus dem Regierungslager 
in Staaten des Ostblocks mit entsprechenden Aktivitäten von 
Unionspolitikern zu rechnen. 

Dr. Marx:  

Die CDU/CSU hat seit den 50er Jahren immer wieder führende 
Politiker nach den Oststaaten geschickt, um Informationen zu 
erlangen und ihre politische Auffassung darzulegen. Dies wird 
auch künftig geschehen. So sind z.B. in dieser Woche die 
Arbeitskreisvorsitzenden unserer Fraktion Dr. Ernst Müller-
Hermann, Anton Pfeifer und ich selbst in Ungarn. Voraussichtlich 
einige Wochen später werden Informationsreisen nach Bulgarien, 
der Türkei und nach Griechenland folgen. 

Frage: 

Der unter Ihrem Vorsitz stehende aussenpolitische Arbeitskreis 
der Unionsparteien soll einem Ondit zufolge demnächst zu 
einer Klausurtagung zusammentreten. Um was geht es dabei ? 

Dr. Marx: 

Wir setzen in dieser Klausurtagung am 10. September unsere 
Beratungen über das deutsch-polnische Verhältnis fort. 

Frage: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 11. und 12. September 
in Berlin tagen. Werden sie dabei auch aussenpolitische Fragen 
behandeln ? 

Dr. Marx:  

Nach der parlamentarischen Sommerpause werden wir uns dem 
wichtig-ten Thema der deutschen Aussenpolitik mit grossem 
Nachdruck zuwenden. Es ist dies die Westpolitik. Sie muss 
weiter vorangetrieben werden. Angesichts der sowjetischen 
"Grosseuropapolitik", wie sie sich bei der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa deutlich zeigt, kommt 
es darauf an, die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft 
nicht nur auf den schwierigen und komplizierten Gebieten der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik weiter auszubauen, sondern mit 
allen Kräften auf die politische Union hinzuarbeiten. Man 
mussEagen, dass gegenwärtig in Europa, etwas vereinfachend 
gesagt, zwei Europakonzeptionen miteinander ringen: Erstens 
diejenige des freien Westens, welche so viele fruchtbare und 
den Wohlstand der Völker mehrende Dynamik entwickelt hat. 
Zweitens die sowjetische, welche Westeuropas Zusammenschluss 
verhindern, die USA mehr und mehr vom Kontinent verdrängen und 
die Durchsetzung der sowjetischen Hegemonie erreichen will. 
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112 ist hohe Zeit, dass die freien Euromb:er ihre Chance ent-
schlossen nutzen. Wenn es nicht gelingt, Europa in der Aussen-
und Verteidigungspolitik, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
enger zusammenzuführen, wird der Sog, den r3ie Sowjetunion aus-
übt, zu einem mitbestimmenden Faktor für die Innen-, Gesellschafts-
und Aussenpolitik der Mittel- und Westeuropäer. Daher fordert 
die CDU/CSU, dass alle Experimente, die auf einen deutschen 
Neutralismus hinlaufen, eingestellt werden. Das Wort des Bundes-
kanzlers, dass die feste Integration im Westen die Grundlage 
aller deutschen Aussenpolitik sei, beschreibt die Grundlage eines 
durchaus möglichen Zusammenwirkens von Regierung und Opposition 
auf diesem Gebiet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 'x`  

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

Der CSU-Abgeordnete und Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Haushalt, Steuern, Geld und Kredit 
der CDU/CSU-Fraktion, Hermann 	H ö c h e r 1 , 
hat folgende Mündliche Anfrage an die Bundes-
regierung gerichtet: 

"Zieht die Bundesregierung ernsthaft in Erwägung, 
das 'Anlagengeschäft mit den Comecon-Ländern schon 
bald durch staatliche langfristige Kredithilfen 
auszubauen', d.h. Exportlieferungen an die Staaten 
des Ostblocks durch langfristige Bundeskredite 
oder durch Zinsverbilligungen zu Lasten des deutschen 
Steuerzahlers zu subventionieren, wie der außen-
politische Sprecher der SPD bei seinem Besuch in 
Polen angekündigt hat (Hinweis auf Neue Rhein-
zeitung und Generalanzeiger vom 22. August 1973) ?" 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKT1ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNiRHEIN, 4. September 1973 
Telefon 161 

Zu Fragen des Aufwertungsausgleichs für die 
Landwirtschaft nimmt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard Ritz, MdB, wie folgt Stellung: 

AufwertunKuusgleich für die Landwirtschaft gefährdet  

• 
Der direkte Aufwertungsausgleich für die deutsche Landwirt-
schaft ist in diesem Jahr wider Erwarten um 110 Mio. DM 

auf 590 Mio. DM gekürzt worden. Außerdem wird er in diesem 
Jahr verspätet ausgezahlt werden. Daher stellt sich die 
berechtigte Frage, ob die auszuzahlenden Mittel ausreichen, 
um die durch die Aufwertung im Jahre 1969 entstandenen Auf-
wertungsverluste - wie von der Bundesregierung versprochen -
voll auszugleichen. Die Bundesregierung hatte es 1969 nicht 
vermocht oder auch gar nicht ernsthaft versucht, bei der 
Aufwertung der Deutschen Mark den für die Landwirtschaft 
vorteilhafteren Grenzausgleich einzuführen. Dieses hatte 
die CDU/CSU schon damals warnend verlangt. 

Wie ein Alarmzeichen muß es auf die Landwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland wirken, wenn das Bundesmini-
sterium der Finanzen vor wenigen Tagen in einer regierungs- 

• amtlichen Mitteilung darstellt, daß die Ausgleichszahlun-
gen an die Landwirtschaft infolge der Aufwertung 1969 im 
Jahre 1973 auslaufen. Sollte diese Ankündigung tatsächlich 
eintreten, dann wird die deutsche Landwirtschaft ab 1974 er-
hebliche Einkommensverluste hinnehmen müssen. 

Fragen nach der Fortführung und Ausgestaltung des Aufwer-
tungsausgleichs sind jetzt, in einer Zeit, in der die 
Bundesregierung den Etat 1974 berät, angebracht. Im Interes-
se der deutschen Landwirtschaft bleibt zu hoffen, daß die 
Ansicht des Bundesfinanzministeriums sich nicht durchsetzt. 

Ich habe mit den folgenden zwei mündlichen Anfragen die 



Bundesregierung um Aufklärung gebeten. 

1. Ist die Bundesregifrung der Ansicht, daß der im Jahre 
1973 gegen alle Erwartungen um 110 Mio. DM auf 
590 Mio. DM reduzierte Aufwertungsausgleich (Direkt-
ausgleich) für die deutsche Landwirtschaft ausrei-
chen wird, um die entstandenen Verluste im Jahre 1973 
auszugleichen? 

2. Wie gedenkt die Bundesregierung ab 1974 die aus der 
Aufwertung der Deutschen Mark im Jahre 1969 der 
deutschen Landwirtschaft entstandenen Verluste aus-
zugleichen, nachdem das Bundesministerium für Fi-
nanzen erklärt hat, daß es sich bei den Ausgleichs-
zahlungen um "in 1973 auslaufende Zahlungen für 
Folgen der D-Mark-Aufwertung vom 27. Oktober 1969" 
handele (Bulletin 110 vom 3o. August 1973, S. 1o13)? 

""•""'•""o''',$'""••• 
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CDU/CZ "-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Unter Vorsitz von Adolf Müller (Remscheid) MdB  
hat die Arbeitnehmergruppe der C2U/CSU-Fraktion 
nach den gestrigen ausführlichen Besprechungen 
mit dem Fraktionsvorsitzenden Prof. Dr. Carstens, MdB, 
heute morgen ihre Sachberatungen in Wiesbaden 
fortgesetzt. Neben der Diskussion der Probleme 
älterer Menschen und der ausländischen Arbeitnehmer 
wurde das Personalvertretungsgesetz beraten. Zu 
dem völlig unzureichenden Entwurf der SPD/FDP- 
Fraktion stellt die Arbeitnehmergruppe heute 
folgendes fest: 

In einem neuen Personalvertretungsgesetz auf Bundesebene müssen 

• die Mitbestimmungsrechte wesentlich verbessert werden. Daraus 

ergibt sich zwingend,daß alle vergleichbaren Tatbestände der 

Mitbestimmung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Angelgenheiten gleichwertig, möglichst gleichlautend mit dem 

Betriebsverfassungsgesetz zu regeln sind. Es gibt keinen 

Grund die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer, der gewerb-

lichen Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes unterschied-

lich zu gestalten. Eine Ausnahme bilden die Tatbestände, bei 

der die Eigenart des öffentlichen Dienstes andere Regelungen 

erfordern und die Rechte der parlamentarischen und Selbstver-

waltungsgremien berührt werden. 

Die Arbeitnehmergruppe fordert insbesondere: • 	1. Die im § 75 aufgeführten Mitwirkungsrechte müssen als 

Mitbestimmungsrechte in den § 74 übernommen werden. Dabei 

ist die frühzeitige Mitbestimmung durch die Personalräte 

bei Angelgenheiten, die hoheitlicher Entscheidung unter-

liegen, z.B. bei Stellen-, Organisations- und Sozialplänen, 

bei der Vorbereitung auf Verwaltungsebene sicher zu stellen. 

2. Die Mitbestimmung des Personalrates in persönlichen Ange-

legenheiten ist im Koalitionsentwurf unzureichend geregelt. 

Neben der Besoldungsgruppe A müssen auch die Besoldungs-

gruppe B einbezogen werden, wobei die Rechte der Volks-

vertretung oder Selbstverwaltung zu beachten sind. 
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3. Das Initiativrecht des Personalrates muß ausgebaut werden. 

Auf eine vom Personalrat beantragte Maßnahme, die der Mit-

bestimmung unterliegt, muß der Leiter der Dienststelle 

innerhalb einer festgesetzten Frist antworten. 

4. Alle Personalratswahlen worden in geheimer und unmittel-

barer Wahl unter Berücksichtigung des Höchstzahlverfahrens 

nach d'Hondt bei den Vorstandsmitgliederlund freigestellten 

Personalräten durchgeführt. 

5. Die Neuordnung des öffentlichen Dienstrechtes muß bald 

duniigeführt werden. Solange sie nicht erfolgt ist, soll 

das Gruppenprinzip beibehalten werden. 

6. Die Rechte der Jugendvertretung müssen verstärkt und in der 

gleichen Weise wie im Betriebsverfassungsgesetz geregelt 

werden. 

7. Eine gleiche Regelung wird für den Schwerbeschädigten-

obmann gefordert. 

8. Der Bildungsurlaub für Personalratsmitglieder muß ver-

bessert und der Regelung im Betriebsverfassungsgesetz ange-

paßt werden. 

9. Der Koalitionsentwurf sieht in der rahmenrechtlichen 

Bindung für die Bundesländer Höchstnormen vor. 

Die Arbeitnehmergruppe fordert dagegen, die rahmenrechtlich,  

Bindung als Mindestnorm festzulegen, damit die Bundesländer 

ihre Personalvertretungsgesetze nicht einschränken müssen, 

sondern weiter entwickeln können. 

10. Das Personalvertretungsgesetz muß auch für den Bereich der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten unter 

Berücksichtigung ihrer Eigenart Geltung finden. 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion wird sich dafür 

einsetzen, daß das Bundespersonalvertretungsgesetz zügig weiter 

beraten und ab 1. Januar 1974 in Kraft gesetzt wird. 

Die dreitätige Klausurtagung schloß mit eingehenden Beratungen 

mit dem Bundesvorsitzenden der Sozialausschüsse und stellver-

tretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Hans Katzer, MdB. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 4. Sept. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Zu der Antwort der Bundesregierung vom 28.8.1973 
auf eine Kleine Anfrage von Abgeordneten der CDU/ 
CSU-Fraktion betr. das Waffengesetz 	(Drs. 7/970) 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Oscar 
Schneider:  

Die Fraktion der CDU/CSU begrüsst die Bereitschaft der 

Bundesregierung, eine Novellierung des Waffengesetzes in 

Erwägung zu ziehen, um aufgetretene Zweifelsfragen bei 

der Anwendung des Gesetzes zu klären. Damit ist ein wesent-

liches Anliegen der Kleinen Anfrage erreicht, auch wenn 

die Bundesregierung einen Teil der Fragen ausweichend oder 

unvollständig beantwortet hat. 

Die Fraktion der CDU/CSU, die die Novellierung des Bundes-

waffengesetzes für dringlich hält, ist ihrerseits bereit, 

an dem Gesetzesvorhaben wirkungsvoll mitzuarbeiten und zu 

erreichen, dass das Waffengesetz auch den tatsächlichen 

Bedürfnissen der Praxis Rechnung trägt. 

Sie wird dazu voraussichtlich unmittelbar nach der Sommer-

pause mit einem eigenen Gesetzentwurf initiativ werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

5. September 1973 
/Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat heute in Bonn nach-
stehende Erklärung abgegeben: 

Ich lege auf folgende Feststellung Wert: 

• 1. Nach meiner Auffassung ist der Titel 0401/52904 zur aus-

schliesslich persönlichen Verfügung des Bundeskanzlers 

bestimmt. Dieser Titel lautet: "Zur Verfügung des Bundes-

kanzlers zu allgemeinen Zwecken." 

2. Dem entsprach die Praxis in der Zeit, in der ich Chef 

des Bundeskanzleramtes war. In dieser Zeit hatte ich die 

generelle Ermächtigung des Bundeskanzlers, über den Fonds 

bis zu einer bestimmten Höhe ohne seine Zustimmung zu 

verfügen. Bei allen über diese Grenze hinausgehenden 

Verfügungen war die persönliche Zustimmung des Bundes-

kanzlers erforderlich, die ich in jedem einzelnen Fall 

eingeholt habe. 

• Die erwähnte Ermächtigung war, wie dies nach meiner 

Auffassung den Grundsätzen einer ordnungsgemässen Ver-

waltung entspricht, vom Bundeskanzler schriftlich er-

teilt worden. 

. 	-. 
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generelle Ermächtigung des Bundeskanzlers, über den Fonds 

bis zu einer bestimmten Höhe ohne seine Zustimmung zu 

verfügen. Bei allen über diese Grenze hinausgehenden 

Verfügungen war die persönliche Zustimmung des Bundes-

kanzlers erforderlich, die ich in jedem einzelnen Fall 

eingeholt habe. 

• Die erwähnte Ermächtigung war, wie dies nach meiner 

Auffassung den Grundsätzen einer ordnungsgemässen Ver-

waltung entspricht, vom Bundeskanzler schriftlich er-
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 5. Sept. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Grosse Anfrage 
der CDU/CSU-Fraktion betr. Städtebau und Städtebau-
politik vom 23.8.1973 (Drs. 7/962) erklärt der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Dr. Oscar Schneide r:  

1. Die Bundesregierung hat eine grosse Chance vertan, die 

deutsche Öffentlichkeit über die langfristigen Absichten 

im Bau- und Bodenrecht zu unterrichten. Sie ist - soweit 

sie überhaupt der Opposition geantwortet hat - den präzisen 

Fragen ausgewichen. Sie hat sich in unverbindlichen Formu-

lierungen verloren, konkrete Aussagen vermieden und die 

gegen ihre bodenpolitischen Absichten bestehenden Zweifel 

nur noch beträchtlich verstärkt. 

2. Die Bundesregierung hat insbesondere die entscheidende 

Frage offengelassen, ob die städtebaulichen Aufgaben der 

Zukunft nur durch eine grundlegende Veränderung der gegen-

wärtigen Eigentumsstruktur lösbar sind. Die erste Regierung 

Brandt/Scheel hat auf die gleiche Frage aber noch jedesmal 

ausdrücklich versichert, dass eine Ausschöpfung des ver-

fassungsrechtlichen Rahmens des Artikels 14 GG genüge, um 

auftretende Mißverhältnisse zwischen der gesellschafts-

politischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Bodens aus-

zugleichen. Keine Antwort ist in diesem Fall auch eine 

Antwort: Während Hans-Jochen Vogel als Minister und Vor-

sitzender der SPD in Bayern für die Aufspaltung des Eigen-

tums im Sinne einer modifizierten Kommunalisierung des 

Grund und Bodens eintritt, verschleiert die Bundesregierung 

als ganzes zu diesem umstrittendn Problem ihre eigentlichen 

Absichten. 

3. Die Gemeinden können mit einer Verbesserung ihrer Finanz-

lage im Rahmen der Finanz- und Steuerreform und der mittel-

und langfristigen Finanzplanung nicht rechnen. Den einzigen 

tatsächlichen finanzpolitischen Fortschritt verdanken die 

Gemeinden der grossen Steuerreform der Grossen Koalition, 

als Franz Josef Strauß Bundesfinanzminister gewesen ist. 
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4. Die Bundesregierung gibt zu, dass der Städtebau auf 

der Grundlage einer privatrechtlichen Eigentumsordnung 

in der Bundesrepublik Deutschland dem Städtebau in den 

sozialistischen Ländern, wo der Grund und Boden ver-

staatlicht ist, deutlich überlegen ist. Sie bestätigt 

ausdrücklich, dass der in der Bundesrepublik einge-

schlagene städtebauliche Weg richtig sei. Sie weigert 

sich aber anzugeben, welche bodenrechtlichen und baden-

politischen Konsequenzen sie aus dieser Tatsache zu 

ziehen beabsichtigt. 

5. Die Bundesregierung gibt zu, dass Mängel im Städtebau 

und städtebauliche Fehlentwicklungen auch auf eine unzu-

reichende Bauleitplanung zurückzuführen sind. Sie lässt 

aber offen, welche eigentumsrechtlichen Folgerungen sie 

daraus ziehen möchte. 

6. Die Bundesregierung hat nicht entfernt die Notwendigkeit 

für eine eigentumsrechtliche Lösung der Bodenrechtproble:a 

nachweisen könne, wie sie von der SPD ideologisch vorbe-

reitet und politisch durch Parteitagsbeschlüsse gefordert 

worden ist. 

Es wird die Aufgabe des Bundestages sein, die Bundesre-

gierung zu zwingen, Farbe zu bekennen, dem Volk klaren 

Wein einzuschenken und die ganze Wahrheit zu sagen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 5. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachfolgender 
Artikel des Parlamentarischen Geschäfts-
führers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Olaf von Wrange 1:  

Die Bluttat vor einem Jahr und ihre Folgen 

Ein Jahr ist es her, als die Öffentlichkeit der Welt, die 

Teilnehmer an der Olympiade in München und insbesondere die 

Öffentlichkeit in der Bundesrepublik schockiert und entsetzt 

von der furchtbaren Bluttat heimgesucht wurden, die sich in 

München ereignete. Die Stätte sportlicher und menschlicher 

Begegnung war in wenigen Minuten zu einer Stätte des Grauens 

geworden. Wer spricht heute noch davon, wer denkt noch daran, 

wer erinnert sich an die langen Stunden, als es um die Befrei-

ung von Geiseln ging. Mord und Gewalt werden immer wie ein 

schwerer Schatten auf einer Olympiade liegen, an die so viele 

große Hoffnungen der Verständigung geknüpft waren. Wann immer 

und wo immer man über dieses furchtbare Ereignis spricht, er-

innert man sich gleichzeitig auch an die politischen Motive 

derjenigen, die das in Szene gesetzt haben. Man erinnert sich 

unwillkürlich aber auch, daß dies ausgerechnet in Deutschland 

passierte, in einem Land, das bis zum heutigen Tage die schwere 

Hypothek von Auschwitz und Juden-Massakern mit sich schleppt. 

Und gerade weil die freiheitlich demokratische Bundesrepublik 

Deutschland alles in ihrer Kraft stehende tut, um wenigstens 

dem Staat Israel und den Juden in der Welt zu beweisen, daß sie, 

die Bundesrepublik Deutschland, die Verbrechen des Dritten Reiches 

verurteilt, Versöhnung, Verständigung und Wiedergutmachung sucht, 

wo dies überhaupt möglich ist, muß es jeden bestürzen,/der
4) 

 aus 

Gründen der Opportunität diejenigen unterstützt, die weiterhin 

Gewalt predigen und weiterhin Gewalt praktizieren. Es kann uns 

nicht gleichgültig sein, daß die DDR nun nach der Sowjetunion 

der Palästinensischen Befreiungsfront unter Führung von Arafat, 

die sich offen zu Gewaltakten besonders gegen Juden und gegen 

Israel bekennt, in vieler Hinsicht Jnterstützung zusagt und Ab- 

+)daß es einen Staat gibt, 



kommen schließt. Damit beweist die DDR einmal mehr, daß sie als 

totalitäres Regime, das in den eigenen Mauern die Menschen 

knebelt; mit anderen, die die Gewalt zum Ziel ihrer Politik 

proklamieren, eine vertragliche Komplizenschaft schließt. Die 

Welt aber muß wissen, daß diese Bundesrepublik Deutschland sich 

nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten einmischt, wohl 

aber immer dann in internationalen Organisationen auftreten 

wird, wo es darum geht, den Menschenrechten und damit der Ge-

waltlosigkeit in der Politik Geltung zu verschaffen. Die CDU/CSU 

hat mit Konrad Adenauer den Versuch der Versöhnung mit Israel 

und den Juden eingeleitet. Sie muß an diesem Tage gerade auch im 

Zusammenhang mit dem jetzt geschlossenen Vertrag zwischen Ost-

berlin und der Palästinensischen'Befreiungsfront an die Solidarie 

tät der Demokraten in der Welt appelieren, alles in ihrer Kraft 

stehende zu tun, um politische Ziele friedlich durchzusetzen. 

Wer soviel von Entspannung, Normalisierung und Zusammenarbeit 

redet, darf nicht unmenschliche Gewalt vertraglich saktionieren. 

Und noch eines muß wohl gesagt werden: Dem deutschen Volk als 

ganzem ist gewiß in seiner Reputation nicht gedient, wenn in 

einem Teil unseres Landes nach dem Dritten Reich mit seinen 

Schändlichkeiten ein Gewaltregime fortexistiert, das leider 

manchmal, sicherlich zu Unrecht, mit den Gefühlen unseres Volkes 

gleichgesetzt wird. Umso wichtiger ist es, daß die Bundesrepubl_ 

Deutschland ungeachtet aller Normalisierungsverträge die Ver-

tretungspflicht, besonders die moralische Vertretungspflicht 

für alle Deutschen demonstrativ wahrnimmt. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 5. Sept. 1973 
Telefon 161 

Der CSU-Abgeordnete Dr. Reinhold Kreile erklärt 
zur Stellungnahme des stellvertretenden 
Vorsitzenden. der SPD-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Alex Möller, zum Bundesbankgesetz 
folgendes: 

Die von dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Alex Möller veröffentlichten Gedanken und Vorschläge 
zur Novellierung des Bundesbankgesetzes müßten weit mehr 
als bisher Aufsehen erregen. Denn es handelt sich hier nicht 
nur - ganz sicherlich aber auch - um einen Gegensatz zwi-
schen dem früheren Finanzminister Möller und dem derzeiti-
gen Finanzminister Schmidt über Sinn und Unsinn der Kredit-
plafondierung. Zurecht will Möller dem Finanzminister nicht den 
zweiten Schlüssel in die Hand geben, der den Tresor aufsperren 
könnte, in dem die dirigistischen Instrumente der Kreditpolitik 
eingesperrt sind. Möller will weit mehr und Gefährlicheres. 
Unter dem Stichwort "Erhaltung der Autonomie der Bundesbank" 
will er und die SPD-Fraktion gerade diese beseitigen. Die 
SPD will eine Bundesbank, deren oberstes Ziel nicht allein 
die Sicherung der Währung ist; die Bundesbank soll vielmehr 
"in den Dienst der von der Bundesregierung gewünschten Ziele 
gestellt" werden. Sie soll also nicht mehr monetäres Korrektiv-
organ der Bundesregierung sein. 

Möller behauptet, " daß die Autonomie der Bundesbank durch die 
vorliegende Novelle und die darin enthaltenen neuen Eingriffs-
möglichkeiten vergrößert werden soll". Ihm reicht nicht das 
von Schmidt geforderte Zustimmungsrecht zur Anwendung der 
neuen Instrumente, er vermißt ein eigenes Initiativrecht des 
Finanzministers für monetäre Maßnahmen. Da Möller aber den 
direkten Weg für diesen Plan als nicht begehbar ansieht, 
schlägt er die indirekte Einflußnahme der Bundesregierung 
über das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vor. Mit Hilfe dieser 
Lösung hinnte die gesamte Notenbankpolitik gelenkt werden. Das 
verbirgt sich in Wahrheit hinder den wohlklingenden Worten, 
die Bundesbank müsse neben der Aufgabe der Sicherung der 
Währung noch auf die Aufgaben des Stabilitätsgesetzes ver-
pflichtet werden. 

Die SPD politisiert die Bundesbank, wenn sie sie zwingt, die je-
weilige Finanzpolitik und die jeweilige Interpretation des 
Stabilitätsgesetzes durch die jeweiligen Regierungen und 
Kalpinette mitzumachen. Aufgabe der Bundesbank aber ist nicht 
nur erstrangig, sondern ausschließlich die Aufgabe der Sicher-
heit der Währung. Hierfür hat ihr der Gesetzgeber bisher die 
Autonomie gegeben und für diese WähJ:ungssicherungsaufgabe müß 
ihr die Autonomie erhalten bleiben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 5. Sept. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs  

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete, Jürgen Wohlrabe,  
richtete heute folgende parlamentarische Anfrage an die 
Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die am 4.9.1973 von Bundes-

minister Egon Bahr in Berlin geäusserte Meinung, dass 

die anhaltende Kampagne des Ostblocks gegen die Bin-

dungen Berlins an den Bund eine Folge der Urlaubszeit 

in Moskau sei ? 

2. Welche Tatsachen kann die Bundesregierung bekanntgeben, 

aus denen hervorgeht, dass die seinerzeit zwischen Bundes-

kanzler Brandt und Breschnew ausgehandelte Formel von der 

"strikten Einhaltung" und "vollen Anwendung" des Vier-

Mächteabkommens über Berlin nunmehr zur Alltagspraxis 

der sowjetischen Politik gehört ? 

Wohlrabe vertrat die Auffassung, dass nach dem Besuch der 

Herren Bahr und Gauss in Berlin es nicht mit starken und 

an der Realität vorbeigehenden Worten getan sei. Die 

Berliner Bevölkerung habe einen Anspruch darauf, ehrlicher 

behandelt zu werden, und gerade deshalb sei es an der Zeit, 

dass die Bundesregierung durch die Bekanntgabe von Er-

gebnissen nachweise, dass die Bindungen Berlins an den 

Bund von der sowjetischen Seite voll respektiert werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

6. September 1973 
/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Franz Ludwig Graf Stauffenberg hat nach-
stehende Fragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

1. Welches sind die näheren Umstände, die zu einer Ausladung 

des Schriftstellers Günter Grass durch den deutschen Bot-

schafter in Moskau geführt haben? 

2. Sind der Entscheidung des deutsc1en Botschafters Inter-

ventionen der sowjetischen Regierung vorausgegangen und 

billigt die Bundesregierung die Entscheidung? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 6. Sept. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe des Kölner "Express" er-
scheint folgender Beitrag des stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Hans Katzer:  

Steuersenkungen jetzt !  

Eine inflationäre Entwicklung geht immer zu Lasten des 

kleinen Mannes. Vor Jahresfrist habe ich darauf hinge-

wiesen, daß nach Rentnern, Sparern und kinderreichen 

Familien auch die Arbeitnehmer in" Minus kommen werden. 

Der Bundeskanzler meinte damals beschwichtigend, daß 

für die Arbeitnehmer unter dem Strich immer noch etwas 

übrig bleibe. Heute hört es sich anders an. Vor Stahl-

arbeitern in Salzgitter sagte Bundeskanzler Brandt: 

"Es könnte uns schlimmeres passieren, als wenn das gegen-

über früher verbesserte Realeinkommen einmal für kürzere 

Zeit real nicht ansteigt." 

Die wilden Streiks der vergangenen Wochen haben gezeigt, 

daß sich die Arbeitnehmer nicht mehr mit Redensarten ab-

speisen lassen. Steigende Preise, höhere Steuern, ver-

stärkte Sozialabgaben drücken auf den Geldbeutel. Wo Ein-

schränkungen in der Lebensführung nötig sind, wird die 

Geschichte ungemütlich. 

Die Unruhe in den Betrieben geht zu Lasten der Gewerkschaften. 

Sie haben sich bei den Tarifabschlüssen auf die Stabilitäts-

zus.sen der Regierung verlassen und sind enttäuscht worden. 

Das muß jeden beunruhigen, der sich über die ordnende Kraft 

der Gewerkschaften im klaren ist. 

Wie kann es weitergehen? Was wir brauchen ist ein Zuwachs 

an Vertrauen. Die Arbeitnehmer müssen wieder die Überzeu-

gung erlangen, daß sie einen gerechten Anteil an der Stei-

gerung des Volkseinkommens erhalten. 
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Es ist zu begrüßen, daß sich Gewerkschaften und Arbeit-

geber in der Metallindustrie an den Verhandlungtisch ge-

setzt haben. Die Verhandlungen sind schwierig. Das gilt 

für die Höhe der Leistungen. Das gilt aber auch für die 

"Waffengleichheit" der Tarifparteien. Niemand wäre damit 

gedient, wenn Streiks in der Metallindustrie in Zukunft 

nur zentral für das ganze Bundesgebiet geführt würden. 

Niemand wäre aber auch damit gedient, wenn trotz aller 

Schwierigkeiten nicht doch bald eine Einigung erreicht würde. 

Die Regierung darf die Tarifparteien nicht allein lassen. 

Damit sind nicht schöne Reden gemeint. 'Gemeint ist der 

sofortige Abbau der progressiven Steuerbelastung der Arbeit-

nehmer. Nur so kann ein für die Wiedergewinnung der Stabi-

lität günstiges Klima erreicht werden. Die Bundesregierung 

sollte die Steuerentlastung der Arbeitnehmer nicht auf die 

lange Bank schieben, die da heißt Steuerreform. Mit unserem 

Finanzapparat müßte einiges nicht in Ordnung sein, wenn 

eine ab 1. Januar 1974 wirkende Entlastung an verwaltungs-

mäßigen Schwierigkeiten scheitern würde. Zwar wird eine 

Änderung des Steuertarifs in dieser kurzen Frist nicht möglich 

sein. Möglich wäre aber ein Abschlag von der Steuerschuld 

als sofortwirksame Übergangsmaßnahme. Diese Steuersenkungen 

müssen für den einzelnen Arbeitnehmerhaushalt fühlbar sein. 

Für die öffentlichen Finanzen ist dies durchaus zu verkraften. 

Nach Vorausschätzungen wird die Lohnsteuer im kommenden Jahr 

über 12 Mrd. DM mehr in die Kassen des Staates fließen lassen. 

Volle 6 Mrd. DM davon entfallen auf die heimliche Steuererhöhung 

durch Progression der Lohnsteuer. 

Fazit: Steuererleichtungen jetzt werden sich bald doppelt und 

dreifach bezahlt machen. Sie sind das geeignete Mittel, um dem 

Wettlauf von Preisen und Löhnen, von Löhnen und Preisen ein 

Ende zu machen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 6. September 1973 
Telefon 161 

Zu den Kabinettbeschlüssen über den Regierungs- 
entwurf des Bundeshaushaltsplanes 1974 und über 
den Finanzplan für die Jahre bis 1977 erklärte 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. h.c. Franz Josef 	Strauß , in einer 
ersten Stellungnahme: 

1. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 1974 hat der Finanz-
minister selbstherrlich gegen die Fristvorschriften in Gesetz  
und Verfassung verstoßen. Die verzögerliche Vorbereitung macht 
es dem Parlament erneut unmöglich, den Haushalt 1974 vor Beginn 
des neuen Rechnungsjahres zu verabschieden, wie es das Grund-
gesetz verpflichtend vorschreibt. Dabei war es eines der wich-
tigsten Ziele des seit 1. Januar 1970 geltenden neuen Haushalts-
rechts, durch die Fristvorschrift für die Vorlage des Haushalts 
und durch Erleichterung des Gesetzgebungsverfahrens die Beach-
tung dieses Grundgesetzgebots künftig sicherzustellen. 

2. Während in der Vergangenheit immer neue Bundesausgaben in Milli-
ardenhöhe in sogenannten Schattenhaushalten durch zusätzliche 
Schulden am Haushalt vorbei finanziert wurden, erfolgt jetzt ein 
erster Schritt in Richtung auf Abbau dieser Schattenhaushalte 
(Krankenhausfinanzierung und öffa). Noch vor einem halben Jahr 
hatte der Bundesfinanzminister die Existenz von Schattenhaus-
halten abgeleugnet und als "dummes Zeug" bezeichnet. Die CDU/CSU 
begrüßt ausdrücklich die Änderung seiner Haltung. Sie hofft und 
erwartet, daß eine Nachprüfung des Zahlenwerks nicht neue 
Schattenhaushalte aufdeckt. 

3. Das Ausgabewachstum auch des neuen Haushalts ist konjunkturwidrig  
und widerspricht dem Ziel der Preisstabilität. Die erneut zwei- 
stellige Steigerungsrate, deren angegebene Höhe nach den Erfahrun- 
gen der Vergangenheit noch sorgfältiger Prüfung bedarf, ist 
keineswegs inflations- und nachfragedämpfend. Es ist im höchsten 
Maße widersprüchlich, wenn derselbe Finanzminister sich einer- 
seits in Maßhalteappellen an die Adresse von Wirtschaft und Ge- 
werkschaften übt und (insoweit mit Recht) neuerdings sogar in 
Abkehr von seiner bisherigen demagogischen Verharmlosung der 
Inflation darauf hinweist, daß Lohnzugeständnisse von 15 % die 
Gefahr von Arbeitslosigkeit heraufbeschwören, aber andererseits 
für die von ihm verwalteten Staatsausgaben weiterhin zweistellige 
Steigerungsraten beansprucht. Die Regierung wird immer unglaub- 
würdiger, wenn sie von anderen Verzichte verlangt, aber selbst  
nicht bereit ist, nhlbare Einschrnkungen hinzunehmen und zu sparen.  

4.Durch die gefährlich wachsenden Ausgabeverpflichtungen als Folge 
der Inflationspolitik der letzten Jahre hat sich die Finanzpolitik 
der Regierung immer tiefer in eine Sackgasse hineinmanöveriert. 
Selbst d'e konjunkturpolitisch überhöhte Begrenzung der Ausgabesumme 



des Bundes für 'l9714 auf 134,5 Mrd.DM ist nur durch erneute  
Manipulationen (z.B. globale Minderausgabe) und durch erneute  
RTrzung gesetzlicher Ausgaben erreicht worden. 

5. An der Lösung schwerwiegender Finanzierungsfragen hat sich die  
Regierung vorbeigedrückt, Unabweisbare und zwangsläufige Mehr-
belastungen in Höhe von etlichen Milliarden DM (die von aus-
nahmslos allen Ländern geforderte Verbesserung der Länder- und 
Gemeindefinanzen) sind nicht berücksichtigt. Der Haushalt 1974 
und der neue Finanzplan enthält daher von vornherein hohe Deckungs-
lücken, die im Zahlenwerk der Regierung verschwiegen werden.  

o. Die an sich begrüßenswerte, konjunkturpolitisch allerdings noch 
immer nicht ausreichende Herabsetzung der Neuverschuldung ist 
nicht durch Ausgabebeschränkungen herbeigeführt. Die Ausgaben 
sind vielmehr gegenüber dem alten Finanzplan erhöht. Die Ver-
schuldung iss nur deshalb niedriger, weil die Bundesregierung 
die inflationär steigenden Steuern in vollem Umfang zur Ausgaben-
finanzierung verwendet. Sie überdeckt.die immer tiefer greifende  
Finanzkrise durch den Ertrag der heimlichen Steuererhöhungen, 
also durch Steuereinnahmen, auf die sie keinen Anspruch erheben  
darf. Die breite Masse der Arbeitnehmer und der Selbständigen  
mit kleinen und mittleren Einkommen, ohnehin durch die unsozialen 
Preissteigerungen hart betroffen, soll zusätzlich durch eine  
prozentual immer stärkere Steuerbelastung der Löhne, Gehälter  
und Einkommen die Inflationspolitik der Regierung finanzieren. 

7. Zusammenfassend kann hiernach das Urteil auch über den Haus-
haltsentwurf der Regierung für 1974 als Spiegelbild der gesamten 
Regierungspolitik nur lauten: wieder einmalunter VerstoP,  gegen  
Verfassung und Recht zu m42__nrder einmal das Parlament unter  
Zeitdruck gesetzt, wieder einmal nicht im Dienst der Stabilität, 
sondern inflationsfördernd2  wieder einmal nicht im Dienst der  
Gerechtigkeit, sondern unsozial L  wieder einmal unsolide.  

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

7. September 1973 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Mit Sorge beobachtet die Opposition das weitere Ansteigen 

von Zapfenstreich- oder Urlaubsüberschreitungen und eigen-

mächtiger Abwesenheit von der Truppe, wie sich aus dem 

Disziplinarbericht 1972 der Bundeswehr ergibt. 

Anscheinend besteht insbesondere auch ein Zusammenhang 

mit heimatferner Verwendung. Der Abgeordnete Dr. Klepsch 

schlug vor, die Wiedereinführung des sogenannten Schnee-

ballsystems bei der Verteilung der Wehrpflichtigen zu prü-

fen, um so die heimatferneren Verwendungen möglichst zu 

senken. In der Truppe beginne auch aus diesen Grinden 

eine neue Form "Wehrgerechtigkeits"-Diskussion. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 7. Sept. 1973 
Telefon 161 

-Ad 

Der stellvertretende Fraktionsvor- 
sitzende. der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen MdB, 
veröffentlicht in der heutigen Ausgabe 
des Deutschland-Union-Dienstes folgenden 
Beitrag: 

Die wilden Streiks der letzten Wochen sollten eine Warnung 
sein, nicht zuletzt auch für die Regierung. Spürt man den 
Ursachen nach, so stößt man auf sehr verschiedenartige Pro-
bleme, die man keinesfalls über einen groben Leisten schla-
gen kann. Das Auslaufen der Streikwellesollte nicht dazu ver-
führen, weiterhin den Kopf in den Sand zu stecken und die 
drängenden Probleme zu leugnen; die Folge wären erneute Kon-
flikte, auch wenn sie außer einer Handvoll Radikaler niemand 
will. 

Worum ging es bei den letzten Streiks? Auslösendes Moment war 
überall die Inflation. Als die CDU/CSU in den vergangenen Jah-
ren darauf hinwies, daß der kleine Mann am stärksten von der 
Geldentwertung betroffen sei, konterte der Bundeskanzler mit 
der Behauptung, trotz der Geldentwertung hätten die Arbeitneh-
mer unter dem Strich mehr in der Tasche als früher. Das klang 
zunächst einleuchtend, denn in der Tat waren ja beachtliche 
Lohn- und Gehaltssteigerungen zu verzeichnen. Heute dürfte je-
der erkannt haben, daß das eine Milchmädchenrechnung war, denn 
unter dem Strich bleibt in der Regel ein Minus. Abgesehen davon, 
daß der Familienvater mit Kindern bei einer Lohnerhöhung für 
jedes Familienmitglied, also drei-, vier- oder fünfmal die höhe-
ren Preise zahlen muß, abgesehen davon, daß sich Vater Staat mit 
Steuer- und Tariferhöhungen munter selbst als Preistreiber be-
tätigte, geraten die Arbeitnehmer durch die steigenden Einkom-
men in Lohnsteuerklassen, die ursprünglich überhaupt nicht für 
sie gedacht waren. An der Inflation verdient allein der Staat, 
so daß der bittere Satz verständlich ist, die Arbeitgeber könn-
ten künftige Lohnerhöhungen der Einfachkeit halber direkt dem 
Finanzamt überweisen. 

Wer das alles vor Jahresfrist sachlich feststellte, mußte sich 
von der Regierung den Vorwurf der Volksverhetzung und Demagogie 
gefallen lassen. Heute genügt in den Betrieben ein Funke, um 
folgenschwere Konflikte auszulösen. Die Gewerkschaften geraten 
damit in eine schwierige Situation: Einerseits sind sie während 
der Laufzeit der Tarifverträge an die Friedenspflicht gebunden, 
ohne die eine Wirtschaft nur schlecht funktionieren kann, anderer- 
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seits wissen sie um die im Prinzip ja berechtigte und ver-
ständliche Empörung der Arbeitnehmer über das an Kaufkraft 
immer geringer werdende Einkommen. Die Arbeitgeber wiederum 
durchbrechen in Einzelfällen die gültigen Tarifverträge mit 
Sonderzulagen/12m die Produktion nicht zu gefährden. Dadurch 
wird die Lage der Gewerkschaften nur noch problematischer, 
denn sie müssen auf allgemein verbindlichen Tarifverträgen 
bestehen und können nicht die "Ringeltauben", sondern müssen 
die breite Masse der Arbeitnehmer im Auge behalten. So laufen 
sie Gefahr, das Vertrauen ihrer Mitglieder zu verlieren und 
begeben sich auf die Suche nach einem Sündenbock. Die für die 
Finanz- und Wirtschaftspolitik allein verantwortliche Bundes-
regierung soll geschont werden - nicht auszudenken, welchem 
Druck ein Kanzler der CDU/CSU in einer solchen Situation aus-
gesetzt wäre -, deshalb verfällt man auf die klassenkämpferische 
und so pauschal wenig überzeugende Parole von der Preistreiberei 
der Unternehmer. Die als Entlastung verkündete Absicht, bei künf-
tigen Tarifrunden ohne stabilitätspolitische Rücksichten "kräf-
tig hinzulangen", hätte einen weiteren, noch schnelleren Preis-
anstieg und letzten Endes dann auch Gefahr für die Arbeitsplätze 
zur Folge. 

Es wäre fatal, den schwarzen Peter je nach Standort bei den Ge-
werkschaften oder den Arbeitgebern zu suchen; auch die Radika-
len - einschließlich der in der SPD - sind nicht die Ursache, 
sondern allenfalls vereinzelt auslösender oder anheizender Fak-
tor der wilden Streiks. Verantwortlich ist die Bundesregierung, 
die 1969 eine Preissteigerung von 2,7 % übernahm, über Jahre 
hinweg alle Warnungen und Vorschläge mit Hohn und Spott beant-
wortete und es jetzt auf rund 8 % Inflation gebracht hat. Sie 
hat nun endlich einen ernsthaften, wenn auch unzulänglichen 
Bremsversuch unternommen, aber schon geben die Nachrichten über 
die Zuwachsrate des Bundeshaushalts 1974 Anlaß zu der Sorge, der 
Bund verlange Opfer von anderen, nur nicht von sich selbst. Die 
vordringliche steuerliche Entlastung der kleinen Einkommen ist 
erst für 1975 in Aussicht genommen, obwohl es möglich und not-
wendig wäre, sie bereits zum 1.1.1974 durchzuführen, wie es die 
CDU/CSU fordert. 

Die wilden Streiks wiesen auf ein weiteres Problem hin: die Über-
beschäftigung. Seit 1969 hat sich die Zahl der Gastarbeiter etwa 
verdoppelt, heute beschäftigen wir rund drei Millionen. Die 
schwierigen, kaum lösbaren Probleme, die damit verbunden sind, 
liegen auf der Hand. Ebenso wenig kann bestritten werden, daß 
Gastarbeiter häufig unter unzumutbaren Bedingungen beschäftigt 
werden. Wäre es nicht humaner und vernünftiger, im Rahmen einer 
europäischen Strukturpolitik die Industrie zu den Arbeitern und 
nicht die Arbeiter in fremde, ohnehin übervölkerte Industriege- 



biete zu bringen.? Eine durchgreifende Konzeption dafür fehlt. 
Muß die Bundesregierung erst durch neue Konflikte zum Handeln 
gezwungen werden? Will sie auch hier die Hände in den Schoß le-
gen, bis es zu einem gefährlichen Flächenbrand kommt? Wir brau-
chen Gastarbeiter und sollten sie so aufnehmen, wie wir selbst 
im Ausland aufgenommen werden möchten. Die Schaffung sozialer 
Brennpunkte durch eine immer größer werdende Zahl ausländischer 
Arbeitnehmer aber kann und darf nicht hingenommen werden. 
Regierung und Wirtschaft sollten sich zusammensetzen und ein rea-
lisierbares Konzept erarbeiten. 

• 

• 
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- Pressereferat - 

  

Zu den Kabinettbeschlüssen über den Regie-
rungsentwurf des Bundeshaushaltsplanes 1974 
und über den Finanzplan für die Jahre bis 
1977 erklärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Haushalt, Steuern, Geld und 
Kredit, Hermann Höcherl, MdB, folgendes: 

Der von Bundesfinanzminister Schmidt in gewohnt strahlender 
Siegerpose der Presse vorgelegte Regierungsentwurf des Haushalts 
1974 kann nur dem oberflächlichen oder regierungsfrommen Be-
trachter gelungener erscheinen als seine Vorgänger seit 1969. 
Bei näherem Hinsehen zeigt sich, daß das aufpolierte Zahlenwerk 
eine Menge versteckter Roststellen aufweist. Zwar wurde nach 
jahrelanger Kritik der CDU/CSU-Opposition ein Teil der Schatten-
haushalte aufgelöst und ordnungsgemäß etatisiert, jedoch wurden 
gleichzeitig allzu viele ungedeckte Wechsel auf die Zukunft 
ausgestellt. Die verheerenden Inflationsfolgen zeigen sich bei 
jedem Ressort."  

Klar dürfte sein, daß auch dieser Haushalt nicht konjunkturge-
recht sein wird. Von Schmidt selbst eingestandene Haushalts-
risiken in Milliardenhöhe werden die Steigerungsrate weit über 
die vorgeplanten 10,5 % hinausschießen lassen. Trotzdem nehmen 
die realen Leistungen in fast allen Bereichen ab: So sind die 
Verteidigungsausgaben real gesehen rückläufig, im Strudel der 
Inflation befinden sich die wichtigen Reformressorts Bildung 
und Wissenschaft und Verkehr. Städtebauminister Vogel kann bei 
seinen ehrgeizigen Plänen sogar lediglich mit wertlosen Ver-
pflichtungsermächtigungen bauen. 

Der Anteil der investiven Ausgaben fällt schon nominal auf 
16,3 %; Ausgabenschwerpunkt ist der durch die Geldentwertung 
aufgeblähte Sozialkonsum. Schwerwiegende Auswirkungen für 
ländliche Bereiche und Flächenstaaten wird die von Schmidt ange-
kündigte Streckung der Ausgaben für Gemeinschaftsaufgaben um 
615 Mio DM haben. Die ab 1. Januar 1974 geplante Schuldendeckel-
Verordnung sowie die Bildung einer Konjunkturausgleichsrücklage, 
zu der lt. Schmidt die Länder den Löwenanteil aufbringen dürfen, 
weisen in die gleiche Richtung. 

Fazit: Die Bundesregierung ist immer noch nicht bereit, ein 
eigenes Stabilitätsopfer zu bringen. Harten Worten an die 
Adresse anderer folgt Nachsicht gegenüber sich selbst. Und dies, 
obwohl gerade der Entwurf des Haushalts 1974 der beste Beweis 
dafür ist, daß die Inflation den Staat am härtesten trifft, 
Reformen unmöglich macht und die realen Leistungen für den Bürger 
fühlbar verringert. 

"'•'""o'"gbo"•""te''' 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, ( September 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von  
Wrangel , veröffentlicht heute im 
Deutschland-Union-Dienst nachstehenden 
Beitrag. 

Schlag gegen die Entspannung 

von 

Olaf von Wrangel MdB. 

Die Nachrichten über Drangsalierungen sowjetischer 

Intellektueller haben sich in den letzten Tagen in er-

schreckendem Masse gehäuft. Wie in den schlimmsten Phasen 

der Stalin-Ära gibt es Verhöre, Selbstmorde und die in 

totalitären Staaten so "bewährte" Selbstkritik nach einer 

furchtbaren Untersuchungshaft. Eine Frau erhängte sich 

nach einem fünftägigen Dauerverhör, die von der Existenz 

eines Manuskripts eines unveröffentlichten Buches wusste, 

das der Nobelpreisträger Solschenizyn geschrieben hatte. 

Der berühmte Atomphysiker Sacharow soll mundtot gemacht 

werden oder ist schon mundtot. Wie ordnet sich dies alles 

in Friedensschalmeien und Entspannungsgesten ein? Der 

Bundeskanzler schweigt beharrlich, warum eigentlich? 

Meint er, dass er als Regierungschef und Vorsitzender 

einer demokratischen Partei den Demokraten in der Welt 

und denen, die sich nach Freiheit sehnen und um die Frei-

heit kämpfen, damit einen Gefallen tut? Im Gegenteil: 

Wenn die Bundesregierung hier nicht ungeachtet ihrer vor-

dergründigen tagespolitischen Interessen offen und offensiv 

zugunsten der Verfolgten, Verfemten und Unterdrückten 

Stellung nimmt, dann wird sie folgendes bewirken: 

1. Niemand wird es der Bundesregierung mehr abnehmen, dass 

sie sich in der zweiten Runde der KSZE für den Austausch 

von Meinungen und Informationen in dem Masse engagieren 

will, wie es ihre Pflicht wäre. 



2. Die Menschen in der DDR werden sich noch mehr im Stich 

gelassen fühlen als es ohnehin schon der Fall ist. Die 

Bundesregierung gerät dann ins Zwielicht, nicht nur 

die völkerrechtliche Anerkennung zu betreiben, was schlimm 

genug ist, sondern auch den Grundsatz der moralischen 

Vertretungspflicht, der uns Demokraten niemals genommen 

wird, eklatant verletzt zu haben. 

3. Die zweite Runde der KSZE wird allein in ihrer Tagesord-

nung und in ihrer Diskussion sich auf das konzentrieren, 

was die Sowjetunion will, nämlich die Hegemonie in Europa 

ohne irgendwelche Abstriche oder Konzessionen. 

4. Als Folge muss das auf die Sicherheit und auf die Konfe-

renz in Wien nicht nur atMmosphärisch, sondern auch in 

der Sache negative Auswirkungen haben. 

5. Der Westen könnte die Bundesregierung morgen bereits als 

unsicheren Kantonisten ansehen. Das aber wird die Ver-

handlungsposition der Bundesrepublik, wenn es um die Zu-

sammenführung Europas, um die Stabilisierung der Atlantik-

Brücke und um die Verteidigung Berlins geht, nur schwächen 

Es nützt der Bundesregierung wenig und kann auch nicht über-

zeugen, wenn sie so tut, als müsse sie schweigen, weil reden 

angeblich eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 

Sowjetunion wäre. Wo immer Menschen unterdrückt und verfolgt 

werden, geht uns dies besonders an auf Grund der jüngsten 

deutschen Geschichte und der Tatsache, dass ein totalitärer 

Staat in Deutschland weiterexistiert; und übrigens, viel-

leicht sollte sich hier der Bundeskanzler ein Beispiel an 

seinem österreichischen Kollegen Kreisky nehmen, der auch 

Regierungschef ist und ein offenes Wort gesprochen hat. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DEUTSUUN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 7. September 1973 
Telefon 161 	 /Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Eine zweitägige Tagung wird der Arbeitskreis für Bildung, 

Wissenschaft und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

am kommenden Dienstag und Mittwoch in Berlin veranstalten. 

Auf der Tagesordnung der Sitzung,die von Abg. Anton Pfeifer 

gleitet wird, stehen unter anderem Fragen der beruflichen 

Bildung, das Hochschulrahmengesetz und die Vorbereitung der 

nächsten Sitzungen des Bundestagsausschusses für Forschung 

und Technologie. Ausserdem sind ein Besuch im Bundesinstitut 

für Berufsbildungsforschung, ein Gespräch mit Vertretern 

der CDU-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses über Probleme 

der Hochschulgesetzgebung und Hochschulentwicklung sowie ein 

Informationsbesuch bei der Firma Siemens über neuere techno- 

logische Entwicklungen vorgesehen. 

.«.. 11 	• 	• 

• 



CDIII/CSLI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 9. Sept. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Auszüge aus der Rede des CDU-Bundestagsabgeordneten, 
Dr. Herbert C z a j a, zum "Tag der Heimat" in 
Bielefeld: 

Sperrfrist: Sonntag, 9. September 1973, 10.00 Uhr 

Zu einer Vertiefung der Begegnungen mit den Menschen in Ost-
europa hat der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. 
Herbert Czaja, am Sonntag in Bielefeld am Tag der Heimat 1973 
aufgerufen. "Ost-westliche Begegnungen nehmen zu. Wir müssen 
dies nutzen, um auch menschliche Begegnungen zu vertiefen und 
ehrlicher zu machen," sagte Czaja. Hier läge eine ungeheure 
Aufgabe für die Jugend. Die ostdeutschen Fachleute sollten auch 
an der technologischen Entwicklung in der angestammten Heimat 
mitwirken. Nur so lasse sich eine freie Zusammenarbeit in einer 
freien Welt auf lange Sicht vorbereiten. 
Czaja stellte das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum 
Grundvertrag in den Vordergrund ebenso wie die wachsende Er-
kenntnis, dass der Mensch an Heimat, Landschaft und Geschichte 
gebunden sei. "Auch im Zeichen der Weltraumfahrt kann man aus der 
Geschichte nicht aussteigen." 
Als aktuelle Aufgaben, die mit Zähigkeit und Ausdauer lang-
fristig zu lösen seien, nannte Czaja am "Tag der Heimat" u.a. 
das geschichtliche und kulturelle Wächteramt. "Wir werden", 
sagte er, "nicht aufhören, die geschichtlichen Leistungen der 
Deutschen in unserer Heimat zu bewahren und weiterzugeben. Wir 
werden uns nicht bereit erklären, wie vom polnischen Minister-
präsident gefordert, unser Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern, 
unser ostdeutsches Geschichtsbewusstsein und die Erinnerung 
an 800 Jahre Vergangenheit in unserer Heimat aufzugeben. 
Czaja forderte eine verstärkte und bessere Wahrnehmung des 
Schutzrechts für verfolgte deutsche Staatsangehörige in der 
Heimat. Der Eintritt der Bundesrepublik in die UN mache es 
notwendig, mehr noch als bisher, die Verletzung der Grund-
und Menschenrechte vor der Weltöffentlichkeit beharrlich an-
zuprangern. "Wir verlangen, die Bekämpfung der Zwangsherrschaft 
über Deutsche nicht als speziell deutsche Streitigkeit abzutun." 

Scharf protestierte der Präsident des Bundes der Vertriebenen 
am Schluss seiner Rede gegen Versuche, die Vertriebenen in der 
Bundesrepublik mundtot machen zu wollen. "Unsere Verbände 
stehen mitten in konstruktiven und aktuellen Zukunftsaufgaben", 
fuhr Czaja fort. Jetzt wolle man den Beitrag der Vertriebenen-
verbände zur staatspolitischen und Erwachsenenbildung nicht 
mehr von Bundesebene her fördern. "Unsere Aktivität will man in 
den Massenmedien verschweigen. Die Entscheidung vertriebener 
Eltern über den Vertriebenen-Status ihrer Kinder will man 
blockieren. Die Freiheit unserer Aussage möchte man beschränken." 
Czaja rief "jeden Einzelnen, die gesellschaftlichen Gruppen 
und die politischen Gruppen unseres Volkes zur Hilfe, zur 
Unterstützung und zur Solidarität auf. 
"Mehr Menschen als früher haben sich bei den jüngsten Treffen 
zum landsmannschaftlichen Zusammenhalt bekannt,"stellte Czaja fest 
"Es ist weiterhin unssrs Pflicht. für das Offpnhaltpn dAr 
deutschen Frage, die Verwirklichung der Menschenrechte, 
des Selbstbestimmungsrechts und des Rechtes auf die Heimat 
einzutreten. Unser Ziel bleibt: Die freie Heimat im freien 
Europa. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. Sept. 1973 
Telefon 161 

In der Sendereihe "Das Interview zum Zeitgeschehen" 
des Südwestfunks gibt der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Karl Carstens, heute Dr. Alois 
Rummel nachstehendes Interview: 

Sperrfrist:  9. Sept. 1973, 19.30 Uhr 

Frage:  

Herr Professor Carstens, führende CDU-Politiker kündigen immer 
wieder einen heissen politischen Herbst an, was sollen Signale 
dieser Art bedeuten. Sind das Aufmunterungen zunächst einmal 
nach innen oder Ankündigungen nach aussen, d.h. also, wie 
stellt sich der Führer der Opposition im Deutschen Bundestag 
die parlamentariscb-politische Arbeit für die jetzt neu be-
ginnende Parlamentsrunde vor ? 

Carstens:  

Ich sehe in der neuen Parlamentsrunde vor uns eine Reihe sach-
1::cher Fragen, die wir behandeln werden,und ich bin der Auf-
fassung, dass in mehreren dieser Fragen eine Auseinandersetzung 
zwischen uns,der CDU/CSU-Fraktion, und der Regierung statt-
finden wird. Ich denke da z.B. an das Vordringen linksradikaler 
Gruppen , ich denke an den grossen Komplex Inflation und Stabili-
tät, ich denke auch an Europapolitik, wo ich nicht sicher bin, 
ob es eine Diskussion sein wird, die hauptsächlich kontrovers 
verlaufen wird oder ob nichttda auch die Möglichkeit zu gewissen 
gemeinsamen Positionen bestehen wird - die Möglichkeit will ich 
gar nicht ausschliessen. 

Frage: 

Herr Professor Carstens, eine Opposition braucht ganz sicher 
nicht in jedem Punkt, gegenüber jeder Vorlage, die von der 
Bundesregierung kommt, eine Alternative zu entwickeln,aber 
sie hat die Funktion der Kontrolle der Regierung. Wo sehen 
Sie denn im Augenblick der beginnenden Auseinandersetzungen 
die Hauptangriffspunkte, bzw. die grössten politischen Schwächen 
der Bundesregierung ? 

Carstens: 

Ich würde sagen, dass ein ganz kritischer Punkt - der eben 
schon von mir genannte - ist, das Vordringen linkradikaler 
Kräfte in unsere staatlichen und auch in andere Institutionen. 
Dies ist eine Entwicklung, die meinen politischen Freunden und 
mir sehr grosse Sorge bereitet, und wir stehen auf dem Standpunkt, 
dass die Reaktion der Regierung darauf unzulänglich ist, insbe- 
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sondere die Reaktion des Bundeskanzlers selbst darauf zu 
schwach ist. Ein anderer Bereich, wo sich ja sicherlich 
= gerade im gegenwärtigen Augenblick - die Notwendigkeit 
einer genaueren Durchleuchtung und Kontrolle stellt, ist 
der Komplex Wienand/Steiner, mit all demt was er zu Tage ge-
fördert hat, und von dem ich sagen möchte, dass es für die 
Regierung und die Regierungskoalition alles andere als positiv 
ist. 

Frage:  

Herr Professor Carstens, würden Sie einmal von Ihrer Perspektive 
aus definieren, wie die Rolle der Opposition überhaupt aussieht. 
Ist die Opposition lediglich der andere Beweger der Politik, 
würden Sie also eine Definition unter Ihrer Perspektive der 
Funktion der Opposition geben in unserem parlamentarischen 
System ? 

Carstens: 

Nach meinem Verständnis sollte das Leitbild einer Oppositions-
partei in unserem parlamentarischen System sein, jederzeit 
eine sachliche und personelle Alternative zur Regierung darzu-
stellen. Und das bedeutet, dass wir uns selber so darstellen 
müssen, dass wir in den Augen der deutschen Bürger eine glaub-
hafte Alternative bilden, sowohl in sachlicher wie'in personeller 
Beziehung. 

Frage:  

Nun ist es eine Frage der Selbstdarstellung, wie Sie wissen, 
das heisst, die CDU-Fraktion kann ja an den Vorbereitungen 
des bevorstehenden CDU-Parteitages im November in Hamburg 
nicht vorbeigehen. In welcher Weise, welche Möglichkeiten 
sehen Sie, damit die CDU-Fraktion diesen Parteitag geistig 
und politisch mit vorbereitet ? 

Carstens: 

Ich sehe dazu eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Institutionell 
sind ja Fraktion und Partei miteinander verzahnt - übrigens 
in gewisser Weise gilt das auch für die CSU - und es finden vor 
dem Parteitag eine Reihe von Vorbesprechungen statt, an denen 
ich teilnehmen werde, an denen andere führende Mitglieder der 
Fraktion teilnehmen werden. Wir werden diese Vorbesprechungen 
dazu benutzen, um in den grossen Reformfragen, die wir auf 
dem Hamburger Parteitag behandeln wollen, auch die Auffassung 
zur Geltung zu bringen, die wir glauben für die Fraktion und 
im Namen der Fraktion vertreten zu müssen. 

Frage:  

Ich möchte gern ein Stichwort aufgreifen aus Ihrer ersten 
Antwort. Sie selbst stehen zur Zeit mit dem Bundeskanzler 
in einer ziemlich heftigen Kontroverse, indem Sie der Re-
gierung im gesamten, vor allem aber dem Kanzler und Bundes-
minister Bahr, vorwerfen, sie strebten eine Politik der 
Neutralisierung an, an deren Ende möglicherweise sogar die 
Auflösung des westlichen Bündnisses stehen könnte. Welche Be-
gründungen liefern Sie für Ihre doch sehr gravierende poli-
tische Vermutung ? 
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Carstens: 

Ich weise auf Tatsachen hin, Herr Rummel, das scheint mir 
in der politischen Auseinandersetzung immer noch die beste 
Art zu sein, um überhaupt zu argumentieren. Ich weise darauf 
hin, dass es in der deutschen Bevölkerung einen gewissen Trend 
zur Neutralisierung gibt; demoskopische Umfragen haben das 
gezeigt. Ich weise auf die massiven Erklärungen hin, die 
sowohl Judos wie Jusos - Jusos noch mehr als Judos - zum 
atlantischen Bündnis, zu den Vereinigten Staaten abgegeben 
haben, ich weise hin auf ein Gespräch, das der damalige 
Botschafter Bahr- heute Bundesminister Bahr - 1969 mit einem 
amerikanischen Politologen geführt hat, und in dem er ganz 
klar als Endziel seiner europapolitischen Vision die Neutrali- 
sierung Deutschlands und eines zentraleuropäischen Blocks 
vorgeschlagen hat, und ich weise schliesslich viertens hin auf 
die bevorstehenden Verhandlungen in Wien über Truppenreduzierungen 
wo nun merkwürdigerweise genau dieselbe Zone, von der Herr 
Bahr 1969 gesprochen hat, als Modell für eine militärisch ver- 
dünnte zentraleuropäische Zone zugrundegelegt werden soll. 

Frage: 

Aber darf ich Sie bitten, dies zu präzisieren. Das ist nun eine 
politische Zielprojektion, möglicherweise eine Neutralisierung 
der Bundesrepublik, das heisst der Bundesrepublik eingebettet im 
europäischen Raum. Würden Sie das politisch etwas präzisieren ? 
Wo liegen Ihrer Meinung nach denn die Gefahren einer solchen 
möglichen Neutralitätspolitik? Die Gefahren unter der Perspektive, 
dass diese Neutralität möglicherweise von Moskau und von Washing-
ton garantiert werden könnte? Würden Sie das also politisch 
begründen ? 

Carstens: 

Ich sehe zwei Gefahren in dieser Entwicklung. Die erste Gefahr 
sehe ich darin, dass die Siderheit der Bundesrepublik Deutschland 
durch eine solche Neutralisierung in Mitleddenschaft gezogen 
würde. Ich befürchte, dass eine Neutralisierung eines zentral-
europäischen Raumes - ganz einerlei welche Garantien da nun 
gegeben werden mögen - zu einem erheblichen Übergewicht der 
sowjetischen Supermacht mit Bezug auf diesen Raum führen würden. 
Und mein zweiter Einwand, und die zweite Gefahr, die ich sehe, 
ist vielleicht in meinen Augen noch viel grösser als die andere, 
sehe ich darin, dass eine solche Politik dazu führen würde, 
dass die Bundesrepublik Deutschland von Frankreich und England 
getrennt wird und damit von den beiden wichtigsten Partnern 
der westeuropäischen Integration, die - wie Sie wahrschein-
lich wissen - für uns, für mich persönlich auch ein vorrangiges 
Ziel unserer Politik sein muss. 

Frage: 

Wenn man das projiziert was Sie sagten auf die bevorstehende 
Konferenz in Wien, also die Konferenz über die Ausdünnung 
der mitteleuropäischen Zone auf die europäische Entwicklung 
- die europäische Entwicklung soll bis zu einem gewissen 
Grade bis zum Jahre 1980 abgeschlossen sein -,würden Sie diese 
Gefahr trotzdem noch sehen unter der Voraussetzung, dass Frank- 
"'“r1-1 und England in diese europäische Vereinigung mite-'n--n--," 



Carstens:  

Meine ganze Argumentation, auf die Sie eben Bezug nehmen, 
während der letzten Wochen, lief ja darauf hinaus, zu er-
reichen, daß die westeuropäische politische Einigung in dem 
Maße, in dem das möglich ist, zeitlich vorgezogen wird. Daß 
wir eben nicht bis 1980 warten, wie das jetzt geplant ist, 
weil ich befürchte, daß bis 1980 im Ost-West-Verhältnis Ent-
wicklungen eingetreten sind, die dann die europäische 
politische Union sehr erschweren, vielleicht unmöglich machen 
würden. Ich würde eine Kompensation gegen die Gefahren, von 
denen ich eben gesprochen habe, darin erblicken, daß die 
westeuropäischen Staaten jetzt einen entschiedenen Schritt 
in Richtung auf ihre politische Einigung tun. Und das ist 
das, wohin mein Appell geht. 

Frage:  

Herr Professor Carstens, der Schatzmeister der Union, Leisler 
Kiep, sagte dieser Tage einmal, gerichtet an seine eigene 
Partei, an die CDU, sie müsse sich nach der Verabschiedung, 
nach dem vorläufigen Abschluß der Ostpolitik auf den Boden 
der Tatsachen stellen. Ist dieser Boden der Tatsachen, der 
Realitäten, für Sie nach Abschluß der Ostpolitik akzeptabel 
oder müsste er unter der Perspektive der Christlich-Demokra-
tischen Union nun auf eine ganz besondere Weise fortgeschrie-
ben werden? 

Carstens:  

Nun, ich meine, wer sich auf den Boden der Tatsache stellen 
will, wozu ja nun glaube ich, jeder bereit sein muß, dann 
müsste man sich zunächst darüber unterhalten, was man in 
diesem Zusammenhang unter Tatsachen versteht. Ich rechne zu 
Tatsachen, zu den hier relevanten Tatsachen, nicht nur die 
verschiedenen Verträge, die die Bundesregierung abgeschlossen 
hat, sondern auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe, welches diesen Verträgen eine bestimmte verbind-
liche Interpretation gibt, ebenso übrigens auch wie die Reso-
lution des Deutschen Bundestages vom Mai des vergangenen Jahres, 
die ja in ihren entscheidenden Punkten mit dem Urteil von 
Karlsruhe übereinstimmt. Dies sind sicherlich die Tatsachen, 
auf deren Boden die Opposition, die CDU/CSU-Fraktion, steht 
und, wie ich hoffe, auch die Regierung steht.Das schließt nicht 
aus, daß in der Vergangenheit seitens der Bundesre-gierung 
Unterlassungen begangen worden sind, wie ich meine, die sich 
schwerwiegend weiterhin in die Zukunft auswirken werden. Das 
bezieht sich insbesondere auf die Frage der Einbeziehung 
West-Berlins. Wir werden natürlich mit großem Nachdruck 
fordern, daß West-Berlin in Zukunft in die Verträge einbezogen •  
werden. Leider muß ich immer wieder sagen, daß die Trümpfe, 
die die Bundesregierung in dieser Frage in der Hand hatte, 
1970 und 1972 verspielt worden sind und ihre Position daher 
sehr viel schlechter ist, als sie es damals war. 



Frage:  

Gibt es Ihrer Meinung nach und Ihrer Beobachtung nach An-
zeichen dafür, daß die Bundesregierung nicht bereit ist 
das Urteil von Karlsruhe zu akzeptieren, d.h. sich darum 
bemüht, am Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorbei weiter-
hin Ost- und Deutschlandpolitik zu machen? 

Carstens:  

Anzeichen, die ich mit der Regierung in Verbindung bringen 
könnte kann ich Ihnen nicht nennen. Solche sind mir nicht 
bekannt. Aber wohl ist ja bekannt, daß in Kreisen, die der 
Regierung politisch nahe stehen, in dem SPD-Parteiorgan, 
dem 'Vorwärts', sehr erhebliche Kritik an dem Urteil geäußert 
worden ist, so daß man nur unterstellen kann, daß diese Kreise 
zumindest versuchen werden, sobald es geht, am Urteil vorbei 
Politik zu machen. 

Frage:  

Die Christlich-Demokratische Union, dashat der Parteivor-
sitzende immer wieder deutlich gemacht, werde sich- um eine 
Frage zur Innenpolitik zu stellen - innerhalb der nächsten 
Monate ganz intensiv um die deutsche Innenpolitik kümmern. 
Würden Sie einige Schwerpunkte nennen, die z.B. über das 
Thema 'Mitbestimmung' hinausgehen, also eine Umreißting der 
Zielprojektion Ihrer innenpolitischen Aktivitäten? 

Carstens:  

Ich habe vorhin schon erwähnt diesen großen wichtigen Komplex 
des zunehmenden Einflusses linksradikaler Gruppen in unseren 
staatlichen Institutionen, das ist natürlich für mich ein 
wichtiges innenpolitisches Thema. Ein weiteres innenpolitisches 
Schwerpunktthema ist Bekämpfung von Inflation, Wiedergewinnung 
von Stabilität und natürlich gehören zu den wichtigen innen-
politischen Themen auch die großen Reformprojekte, mit denen 
sich unsere Partei und auch die CSU auf ihren Parteitagen be-
fassen werden. Das ist das Thema Mitbestimmung, das ist das 
Thema Eigentumsbildung, Vermögensbildung, das ist das Thema 
berufliche Bildung und das ist das Thema Fortentwicklung des 
Bodenrechts, eine Sache, der ich persönlich sehr große Be-
deutung beimesse. Schließlich kommt noch als weiterer großer 
Komplex die Medienpolitik hinzu. Also, das sind die Haupt-
schwerpunkte, die ich auf dem Gebiet der großen gesellschaft-
lichen Reformen vor mir sehe. 

Frage:  

Herr Professor Carstens, wie sieht denn die Zusammenarbeit 
zwischen der Fraktion und der Partei aus? Es gibt immer wieder 
Hinweise darauf, daß Ihr Verhältnis zu Helmut Kohl oder zu 
Professor Biedenkopf nicht so sei, wie man sich das vorstellen 
müsse. Das also dieses für die Union und für die Diskussion 
in der Öffentlichkeit wichtige Triumvirat eben nicht so har-
moniere, wie das notwendig wäre. Trifft das zu? Gibt es hier 
Spannungen? 
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Carstens:  

Ich muß Ihnen sagen, diese Hinweise, die ich auch kenne, sind 
völlig aus der Luft gegriffen. Es gibt dafür überhaupt keine 
reale Grundlage. Wenn man davon ausgeht, daß Fraktionsvorsitz 
und Parteivorsitz getrennt sein sollen, was aus meiner Sicht 
aus verschiedenen Gründen ohne Zweifel zu bejahen ist, dann 
kann ich mir überhaupt kein besseres Verhältnis zwischen Partei-
vorsitzendem, Generalsekretär auf der einen Seite und Fraktions-
vorsitzendem auf der anderen Seite vorstellen, als das Ver-
hältnis, was zwischen Herrn Kohl, Herrn Biedenkopf und mir 
besteht. 

• Frage:  

Nun muß man Franz-Josef Strauß miteinbeziehen. Die CSU spielt 
da eine ganz gewichtige Rolle und es gibt ja eben auch hier 
Kritiker, die sagen, dieser Professor Carstens wird die Rute 
von Franz-Josef Strauß noch zu spüren bekommen. Wie ist Ihr 
Verhältnis zu Strauß, zur CSU? 

Carstens: 

Mein persönliches Verhältnis zu Strauß ist durch eine jahr-
zehntelange Zusammenarbeit in seinen verschiedenen Funktionen 
und meinen verschiedenen Funktionen gekennzeichnet. Wir haben 
gut zusammen gearbeitet. Wir arbeiten jetzt gut zusammen. 
Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, daß es zwischen Franz-
Josef Strauß und mir ernsthafte Schwierigkeiten geben wird. 
Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, daß wir auch in Zukunft 
den politischen Weg gemeinsam gehen werden, da wir in einer 
Reihe von wichtigen Fragen, ich würde sagen, in den wichtigsten 
Grundfragen, miteinander übereinstimmen. 

• Frage:  

Herr Professor Carstens, eine politische Opposition hat es 
gegenüber der Regierung immer schwer. Es fehlt ihr der Apparat. 
Denn die Regierung hat in der Tat einen riesigen Hintergrund, 
allein von der technischen Bewältigung innen- oder außen-
politischerProbleme. Eine Opposition hat das nicht. Wie ist 
denn Ihr persönlicher Stil. Wie wird er sich denn unterschei-
den gegenüber Ihrem Vorgänger Rainer Barzel? Werden Sie 
also neue Organisationselemente entwickeln? Etwa im Bereich 
der Planung? Wie wird Ihr eigener Umgang mit der Fraktion sein? 

Carstens:  

Ich möchte das jetzt nicht als einen Unterschied zu meinem 
Vorgänger Rainer Barzel verstanden wissen, was ich sage. Im 
Gegenteil, ich baue im weitestgehenden Umfange auf dem auf, 
was er geschaffen hat. Ich würde den Versuch machen, ein 
wie Sie eben schon sagten, stärkeres Planungselement in die 
Arbeit der Fraktion einzubauen, d.h. sicherzustellen, daß wir 
unsere jeweiligen Einzelentscheidungen an langfristigen Ziel-
vorstellungen messen können. Das scheint mir heute ganz uner-
läßlich zu sein. Ich werde dmVersuch machen, in dieser Hinsicht 



den Stab der Fraktion zu vergrößern. Das ist ein entscheidender 
Nachteil, der mir natürlich mit jedem Tag mehr bewußt wird. 
Die Regierung hat riesige Apparate zu ihrer Verfügung. Darunter 
außerordentlich kompetente Beamte, die ihr zuarbeiten. Bei uns 
handelt es sich zunächst, jedenfalls vorläufig, um ein ganz 
kleines Gremium, auf das wir uns stützen müssen. Was meine 
Zusammenarbeit mit der Fraktion anlangt, so habe ich ja auch 
schon mehrfach gesagt, daß ich mich von dem Prinzip leiten 
lasse, daß in einer solchen Fraktion, wie wir es sind, eine 
Einigung nur durch Diskussion möglich ist. Ich werde also 
alles tun, um zu erreichen, daß zu den wichtigen Fragen früh-
zeitig eine wohl—vorbereitete Diskussion stattfindet. Darin 
sehe ich die größte Chance zu einer übereinstimmung zu kommen. 
Das muß natürlich mein Ziel sein. 

Frage:  

Dieser Tage sagten Sie einmal, dieser Professor Carstens sei 
so etwas wie ein politisches Unikum, ein Mann, der zwar auf 
der politischen Bühne in Bonn sich hervorragend bewährt hat 
und auskennt, der aber eben als parlamentarischer Neuling 
dann gleich in eine wichtige Funktion, nämlich als Führer 
der Opposition,bestellt worden ist. Ist das für Sie die Chance 
Ihres Lebens? 

Carstens:  

Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich würde das bestätigen, 
was Sie eben gesagt haben, daß das ein relativ seltener Vor-
gang ist, der sich hier abgespielt hat und daß natürlich 
Mangel an Erfahrung schon ein Handicap in jedem Amt ist, 
welches ein Mensch bekleidet. Ich würde nur sagen, daß dieses 
Handicap mit jedem Monat und mit jedem Tage eigentlich geringer 
wird, mit dem ich hier weitere Erfahrungen sammeln kann. 

Frage:  

Darf ich dann noch eine ergänzende Frage stellen? Sie sind 
nun der parlamentarische Gegenspieler von Herbert Wehner, 
dem alten Fahrensmann mit jahrzehntelanger Erfahrung. Gleich-
zeitig natürlich auch der Gegenspieler von Bundeskanzler Brandt. 
Verstehen Sie die Frage nicht falsch, wenn ich sie so formu-
liere, fühlen Sie sich dieser Position voll gewachsen? 

Carstens:  

Das möchte ich eigentlich bejahen. Ich möchte diese Ausein-
andersetzung mit den Mitteln führen, über die ich verfüge und 
in dem Stil führen, der mein Stil ist. Ich glaube, wenn ich 
nach diesem Grundsatz handele, dann habe ich gar keine Veran-
lassung unsicher zu sein- Ich bräuchte eigentlich nur dann 
unsicher zu sein, wenn ich aus mir etwas ganz anderes machen 
wollte, als ich bin, aber die Absicht habe ich nicht. 



CDLI/CZ;11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BÖNN/RHEIN, 	10. September 1973 

- Pressereferat - 
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/Ko 

Mitteilung für die Presse 

Während des Aufenthalts der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in 

Berlin wird erneut eine öffentliche Veranstaltungsreihe unter 

dem Motto "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion diskutiert mit 

den Berlinern" durchgeführt. 

Die Veranstaltungen finden am Dienstag, dem 11. September 1973,  

jeweils um 20.00 Uhr statt, mit Diskussion. 

1. Charlottenburg und Tiergarten  

im Ernst-Reuter-Saal, 
Berlin 12, Strasse des 17.Juni 112 

Eröffnung: Jürgen Wohlrabe MdB., 
stellvertretender Vorsitzender der CDU-Berlin 

Begrüssung:Peter Lorenz MdA., erster Landesvorsitzender der CDU 

Hauptredner: 
Professor Dr. Karl Carstens, Vorsitzender der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion 

2. Kreuzberg und Neukölln  

in der Neuen Welt, 
Hasenheide 

Eröffnung: 	Heinrich Lummer MdA., Vorsitzender der CDU-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus 

Hauptredner: Dr.h.c. Franz Josef Strauß, Vorsitzender der CSU 
MdB. 

3. Reinickendorf  

im Gemeindesaal der Johanneskirche, 
Zeltinger Platz 17 

Eröffnung: 	Gerhard Kunz MdB., 

Hauptredner: Gerhard Reddemann MdB., Vorsitzender des Bundes-
tagsausschusses für innerdeutsche Beziehungen 

4. Schöneberg  

Prälat Schöneberg, 
Berlin 62, Hauptstrasse 122 

Eröffnung: 
	

Heribert Baumann, Geschäftsführender Vorsitzender der 
CDU-Berlin 

Hauptredner: Dr. Helga Wex MdB., stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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und 
	

Friedrich Vogel MdB. Vorsitzender des Arbeits-
kreises für Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 

5. Spandau  

im Ratskeller Spandau, Kasinosaal 
Berlin 20, Carl-Schurz-Strasse 2 

Eröffnung: 	Lieselotte Berger MdB., stellvertretende Landes-
vorsitzende der CDU-Berlin 

Hauptredner: Olaf von Wrangel MdB., Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

6. Steglitz  

in der Hermann-Ehlers-Oberschule, Aula 
Berlin 41, Elisenstrasse 4 
Eröffnung: 	Franz Amrehn MdB. 

Hauptredner: Dr. Kurt-Georg Kiesinger MdB., Ehrenvorsitzender der 
CDU 

7. Wedding  

in der Hochschulbrauerei, grosser Saal 
Berlin 65, Amruhmer Strasse 31 

Eröffnung: 	Karl-Heinz Schmitz MdA. 

Hauptredner: Hans Katzer MdB., stellvertretender Vorsitzender 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

8. Wilmersdorf  

in der Cäcilienschule 
Berlin 31, Nikolsburger Strasse 5 
Eröffnung: 	Günter Straßmeir MdB., Vorsitzender der CDU- 

Wilmersdorf 

Hauptredner: Dr. Philipp von Bismarck MdB.,Mitglied des 
Vorstandes der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 1 1 . Sept. 1973 
-Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Im heutigen Deutschland Union Dienst erscheint 
folgender Beitrag des Vorsitzenden des aussen-
und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx:  

Die Wahrheit war den Mächtigen immer unangenehm. In der Sowjet-

union ist es seit Lenin schlimme Tradition, die Wahrheit zu ver-

achten und jene zu verfolgen, die sie dort offen auszusprechen 

wagen, wo sie im Gegensatz zur parteilichen Behauptung steht. 

Kein anderer als Chrustschew selbst hat bei den beiden Partei-

kongressen der KPdSU in den Jahren 1956 und 1959 die schamlosen 

Methoden stalinistischer Unterdrückung amtlich aufgedeckt und 

ihre Organisatoren als Verbrecher bezeichnet. Chrustschew war 

es auch, der damals einige Literaten und Dichter ermunterte, ihre 

Erlebnisse in den furchtbaren Lagern der Öffentlichkeit zu über-

geben. Die Welt erschrak, weil sie nun aus sowjetischem Mund er-

fuhr, was sie - wäre ihre Treue zur Wahrheit ebenso groß gewesen 

wie ihr moralischer Anspruch - aus tausend anderen Zeugnissen 

• längst hätte wissen können. 

Aber rasch beruhigte sich der westliche Mensch; denn die Ver-

sicherung des neuen Zaren, alle Lager würden aufgelöst, die Ver-

brechen aus der"Zeit des Personenkults"gesühnt, die Verfolgten 

rehabilitiert, schien Beweis genug, daß nach Stalins Willkür-

herrschaft die Menschenrechte auch im weiten Sowjetland respek-

tiert würden. Es datierte lange Jahre, in denen diese Illusionen 

gepflegt wurden. Jahre, in denen auch Chrustschewdie sibirischen 

Lager mit neuem Häftlingsfutter versorgte -und Hunderttausende 

elend - von der ganzen Welt unbemerkt - zugrundegingen. 
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Chrustschews Nachfolger haben immer dann im inneren den Kurs 

verschärft, wenn sie nach außen ein lächelndes Gesicht zeigten. 

Aber wieder begriffen es viele im Westen nicht, daß die Sowjet-

union das klassische Land der politischen Unterdrückung, der 

zynischen Folter und konsequenten Liquidierung jener ist, die 

nicht in das parteiverordnete Hurra für die Parteiführung ein-

stimmen. 

• Lange schon ist bekannt, daß in Mordwinien und bei Karaganda, 

im Anadyr und auf Novaja Zemlja und an über tausend weiteren 

Plätzen der Sowjetunion weit über eine Million Menschen in 

Hunger und Apathie, in Wahnsinn und Tod getrieben werden. Aber 

jene, die auf diese grausame Wahrheit hinweisen, werden oft als 

Sowjetfeinde diffamiert. Im Westen, wo der Wunsch nach Ent-

spannung den Blick für die ständig steigenden sowjetischen 

Rüstungen trübte, mußte sich mancher als Querulant und Störer 

abkanzeln lassen, der hinter die lächelnde Miene sah. 

Die Zeit der Vertragsverhandlung mit Moskau wurde als neue 

Morgenröte einer von Sorgen befreiten Menschheit dargestellt. 

Manch einer von denjenigen, die heute plötzlich die "nivellierende 

Kraft der Entspannung" entdecken und sich gegen Brutalität und 

intellektuelle Hatz in der Sowjetunion auflehnen, haben damals 

als wahre Hofsänger der Bundesregierung den Wandel durch An-

näherung gefeiert und das sowjetische Gesicht zur Friedens-

maske ummodelliert. 

Heute nun, da die Schreie der Verzweiflung aus der Sowjetunion 

herübertönen, erwacht langsam eine westliche Welt, die aus Trä 
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heit und oft auch aus Feigheit sich in dem Gedanken gewiegt 

hatte, die Sowjets würden sich zu liberalen Autokraten heraus-

mausern. Das hatte 1942 auch der amerikanische Präsident 

Roosevelt geglaubt. Er nannte damals Stalin den "guten alten 

Josef". 

Jewgenij Jewtuschenko, der sowjetische Lyriker, hatte 1960 in 

Gedichtform verlangt, man solle oino starke Wache neben Stalins 

• Grab aufstellen, damit sein Geist nie mehr aus der Gruft hervor-

kehre. Der Dichter kannte die Geschichte der Unfreiheit in 

seinem geplagten Land. Er wußte zu gut, daß der Stalinismus nie 

ausgerottet, lediglich für eine gewisse Zeit zurückgedrängt war. 

Heute, da auch Jewtuschenko schweigen muß, erhebt sich aufs neue 

Stalins Geist. Die Geissel des sublimierten Terrors wird durch 

Geheimpolizei und Staatsanwälte, durch Politjournalisten und 

Funktionäre über diejenigen geschwungen, die furchtlos die 

Wahrheit sagen, für Freiheit und Menschenrechte eintreten. 

Jeden Tag aufs neue beschämen solch tapfere Männer wie Sacharow, 

Solschenizyn, Bukowsky und Amalrik die Politiker des Westens. 

Auch wir in der CDU/CSU müssen zugeben, daß diese Menschen, in 

ganz unvergleichlichen, gefährlichen Verhältnissen lebend, 

deutlicher und klarer sprechen, als wir, die an die Freiheit 

gewöhnt sind, es tun. Wir können die Dinge noch beim Namen 

nennen. Wir müssen ungeschminkt sprechen und verständlich 

machen, daß Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, vor allem 

Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen voraus-

setzt. 



Sacharow und seinesgleichen schielen nicht nach besserem 

Leben, nach Autos, Datscha, Lebensversicherung und Teuerungs-

zuschlag. Sie suchen die Wahrheit, die frei macht. Sie 

sprechen von ihr, auch wenn dies Diffamierung, Verfolgung, 

Kerker und die Spritze für Geisteskranke bedeutet. Solche 

Beispiele aus Moskau zeigen der Welt, wie nahe Moral und 

Politik beieinanderwohnen. 

• 

• 



CDLI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 1 1 . 9 . 1 9 7 3 
Telefon 161/3 1 79 

Sperrfrist: 18.00 Uhr 

Auf einer öffentlichen CDU-Veranstaltung in Berlin-Wedding 

erklärte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Hans 

K a t z e r am 11. September 1973: 

1. Wir brauchen eine rasch wirkende Senkung der Steuern für 

die Arbeitnehmer. Nur so ist eine Entspannung des Klimas 

für die kommenden Tarifverhandlungen möglich. Die Bundes-

regierung hat steuerliche Entlastungen zum 1. Januar 1975 

angekündigt. Niemand wird erwarten, daß diese Ankündigung 

irgendwelche Auswirkungen in der kommenden Tarifrunde haben 

wird. Der Vorschlag der Bundesregierung ist daher konjunk-

turpolitisch wirkungslos. Was wir brauchen ist eine steuer-

liche Entlastung der Arbeitnehmer ab 1. Januar 1974. Bei gutem 

Willen aller im Bundestag vertretenen Parteien ist eine der-

artige Steuersenkung in dieser kurzen Zeit auch durchführbar. 

2. Nur eine fühlbare steuerliche Entlastung kann die erwünschte 

Wirkung haben. Ich begrüße in diesem Zusammenhang die Forde-

rung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Weihnachtsfreibetrag  

von 100,-- auf 300,-- DM zu verdreifachen. Es geht hier nicht, 

wie der SPD-Pressedienst meint, um einen "noch größeren Weihnachts-

braten auf dem Festtisch", sondern um den wenigstens teilweisen 

Ausgleich von Realeinbußen der Arbeitnehmer. 

Darüberhinaus wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den nächsten 

Tagen Vorschläge für weitere Steuersenkungen für Arbeitnehmer vor-

legen. Wir werden hierbei insbesondere eine ins Gewicht fallende  

Verbesserung des Arbeitnehmerfreibetrages in das "Entlastungspaket"  

einbeziehen. Um die Vorschläge auch rasch zur Durchführung ge-

langen zu lassen, könnte an eine nachträgliche Eintragung von  

Freibeträgen auf die Lohnsteuerkarte gedacht werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. September 1973 
Telefon 161 	 / K o 

Der Arbeitskreis für Bildung und Wissenschaft 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion führte gestern 
in Berlin ein Informationsgespräch über Fragen 
der Berliner Hochschulsituation und des Hoch-
schulrahmengesetzes des Bundes mit den bildungs- 
politischen Experten der CDU-Fraktion des Ab-

geordnetenhauses von Berlin. 

Zu den Ergebnissen dieses Gesprächs erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises der CDU/CSU-
Fraktion, Ahg. Anton Pfeifer: 

Die Situation an den Berliner Hochschulen, insbesondere an 

der Freien Universität, ist in vielen Bereichen weiterhin 

und zunehmend durch Störungen und Verhinderung der Lehr- und 

Lernfreiheit, durch Gesinnungsterror und durch zunehmende 

einseitige Ausrichtung der akademischen Lehrinhalte an 

marxistischen und neomarxistischen Ideologien gekennzeichnet. 

sich aus dem Bericht der Kollegen aus der CDU-Fraktion 

des Abgeordnetenhauses ergab, ist die Ausbildungs- und Ar-

beitssituation an diesen Hochschulen in einer ganzen Reihe 

von Fachbereichen untragbar geworden, weil wissenschaftliche 

Qualifikation kaum mehr von Bedeutung ist, sondern nur noch 

"Bewusstsein" gefragt wird. Ohne marxistische Denkansätze 

besteht in einigen Fachbereichen kaum mehr Aussicht auf eine • 	Habilitation oder Berufung zum Hochschullehrer. Zur Beendi-

gung dieser untragbaren Situation leistet das Berliner Hoch-

schulgesetz von 1969 nicht nur keinen Beitrag, sondern im 

Gegenteil, wie andere SPD-Hochschulgesetze trägt es zur För-

derung der Radikalisierung und Ideologiesierung an den Hoch-

schulen bei. Das Berliner Hochschulgesetz ist gescheitert. 

Angesichts dieser Lage betrachtet die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion die Durchsetzung ihrer hochschulpolitischen Vor-

stellungen im Hochschulrahmengesetz des Bundes als wirksame 

Massnahme gegen die Radikalisierung und unwissenschaftliche 

Indoktrinierung im Hochschulbereich. Zu diesen hochschul-

politischen Zielen der CDU/CSU gehören 

- die detaillierte Sicherung der Freiheit von Forschung und 

Lehre und Studium im Gesetz, 



- eine Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die 

wieder auf wissenschaftliche Qualifikation Wert legt und 

eine Personalstruktur an den Hochschulen, welche die 

derzeitigen Fehlentwicklungen, insbesondere im Bereich 

der Assistenzprofessoren beendet, indem eine zusätzliche 

Qualifizierungsphase zwischen die Promotion und die Be-

rufung zum Hochschullehrer zwischengeschaltet wird, 

eine strikte Beachtung des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichts vom 29. Mai 1973 in Fragen der Mitbestimmung an 

den Hochschuen. Dies bedeutet insbesondere, dass die Ver-

antwortung für die Forschung, für die Berufung der Hoch-

schullehrer und für das Prüfungswesen wieder denen über-

tragen werden muss, welche den Auftrag haben, in den Hoch-

schulen ihr Fach in Forschung und Lehre zu vertreten. 

Dies sind die Hochschullehrer. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 	13. Sept. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Haushalts-

ausschuss werden in der morgigen Sitzung beantragen, 

dass der Präsident des Bundesrechnungshofes dem 

Haushaltsausschuss das Prüfungsverfahren der Geheim-

titel im Bundeshaushalt darlegt und diesbezügliche 

Fragen beantwortet. 

Anlass dazu sind die Verhandlungen im Wienand/Steiner-

Untersuchungsausschuss sowie die Entnahme von 

DM 50.000 vom damaligen Kanzleramtsminister Ehmke 

aus dem Geheimtitel des Bundeskanzlers unmittelbar 

vor dem konstruktiven Mißtrauensvotum. 

• 



CDZ.Z/C.S1.1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 13. September 197 
Telefon 161 

Zu den neuen Steuerreformeckwerten der 
Bundesregierung erklärt der Finanz- und 
Wirtschaftssprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. h.c. Franz Josef 	Strauß, 
in einer ersten Stellungnahme: 

1: Bei der Steuerreform hat die Regierung bisher nur Sandkasten-
spiele veranstaltet. Auch jetzt wird noch kein beratungsreifer 
Gesetzentwurf vorgelegt; zum dritten Mal werden bloße "Eckwerte" 
präsentiert. 

2. Zu den neuen Eckwerten hat sich die Regierung offensichtlich 
erst unter dem Druck der Opposition durchgerungen. Sie versucht 
damit, von der durch die Opposition herausgestellten Notwendig-
keit abzulenken, die unsozialen heimlichen Steuererhöhungen 
schon ab 1974 abzubauen. 

3. Der Abbau der heimlichen Steuererhöhungen wird zu spät und nur 
unvollkommen durchgeführt. Der größere Teil der heimlichen 
Steuererhöhungen wird fortgeschrieben und verewigt. Selbst 
wegen dieses Teilausgleichs wird der Steuerzahler auf die Zukunft 
vertröstet. 

4. Die CDU/CSU hält deshalb an der von ihr beschlossenen Initiativ_ 
zum sofortigen Abbau der heimlichen Steuererhöhungen fest und 
wird - wie angekündigt - den dafür erforderlichen Gesetzentwurf 
noch in diesem Monat vorlegen. Die Regierung wird dann Farbe 
bekennen müssen, wie sie es mit dem Abbau der heimlichen Steuer-
erhöhungen hält. 

5. Die Entlastung des kleinen Steuerzahlers, vor allem des kleinen 
Steuerzahlers mit Kindern, nimmt sich angesichts der inflationär 
überhöhten Steuerbelastung bescheiden aus. Die Entlastung wird 
zum Teil durch einen Tarifanstieg erkauft, der in der Geschichte 
der Bundesrepublik einmalig ist. Ein Tarifsprung von 22 vH auf 
fast 31 vH beim Eintritt in die Progressionsstufe ist unsozial 
und leistungsfeindlich. Auch wer wegen seiner Leistung etwas mehr 
als 16 000 bzw. 32 000 DM verdient, hat Anspruch auf steuerliche 
Gerechtigkeit. Die Handschrift der FDP sucht man in den neuen 
Eckwerten vergeblich. Die geistigen Väter dieses Nivellierungs-
programms sind diejenigen, die das sozialistische Steuerreform-
programm der SPD geprägt haben. 

6. Die Bundesregierung hat die hohen Einnahmeausfälle durch die 
Eckwerte in ihrem neuen Finanzplan nicht berücksichtigt. Ein 
Finanzminister, der einen Finanzplan mit ohnehin unvertretbar 
hohem Verschuldensanstieg ab 1975 vorlegt und nur eine Woche 
später ohne Änderung dieses Finanzplans Einnahmeausfälle von über 
8 Mrd.DM jährlich vorschlägt, hat schlechte Arbeit geleistet. 
Die CDU/CSU warnt den Finanzminister, die Einnahmeausfälle haupt-
sächlich durch Abstriche an den Einnahmen der Länder und Gemeinden 



auszugleichen, deren Haushalte durch die Schuld der 

inflationären Finanzpolitik des Bundes unnötig aufgebläht 

worden sind. Er täuscht sich, wenn er glaubt, dies sei der 

Weg des geringsten Widerstandes. 

. 	. 	. 	. 	..". 0 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 13.9.1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Anläßlich der Beratung des von der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion eingebrachten Antrages an die Bundesregierung, 
einen Bundessportplan zu erstellen, nahm der Freiburger 
CDU-Bundestagsabgeordnete, Dr. Hans Evers, Vorsitzen-
der des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, zu grund-
sätzlichen Fragen der Förderung des Sports Stellung. 
Dabei erklärte er u.a.: 

1. Ein Jahr nach den Olympischen Spielen in München muß festge-

stellt werden, daß die Situation der öffentlichen Sportförderung 

auf Bundesebene in hohem Maße unbefriedigend ist.  

Dieses kritische Urteil gilt sowohl für die Förderung des Brei-

tensports, wie auch des Leistungs-, Hochleistungs- und Spitzen-

sports. Es trifft in gleicher Weise zu für die Ausgestaltung 

der sportwissenschaftlichen Forschung, wie für die organisatori-

sche und administrative Einbettung der Sportförderung in die 

Bundesverwaltung. 

Die Ursache für diese unbefriedigende Situation liegt in erster 

Linie darin, daß die Bundesregierung die außerordentliche gesell-

schaftspolitische Bedeutung der Sportpolitik offensichtlich nicht 

erkannt hat und den Einfluß der Sportförderung auf die Verbesse-

rung der Lebensqualität unterschätzt. Eine wichtige Konsequenz 

dieser Fehleinschätzung ist die Bereitstellung unzureichender 

Mittel für die Sportförderung im Bundeshaushalt. 

Das offenkundige Mißverhältnis zwischen den sportpolitischen 
Notwendigkeiten auf der einen Seite und den viel zu geringen 

Anstrengungen und Leistungen auf der anderen Seite ist anders 

als mit einer Fehleinschätzung der gesellschaftspolitischen 

Rolle des Sports nicht zu erklären. Dieses Haus wird sorgfältig 

zu prüfen haben, ob sich hierbei etwa auch die ideologisch be-

dingten Zielsetzungen extremer Systemveränderer auswirken. 
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2. In der Bundesrepublik sind etwa 11 Millionen Bürger Mitglied in 

rund 40.000 Sportvereinen, die im Deutschen Sportbund zusammen-

geschlossen sind. Diese Vereine bilden die Basis des Freizeit-

und Breitensports in der Bundesrepublik. Ihre gesellschafts-
politische Bedeutung und Funktion ist kaum zu überschätzen. Der 

Wert der in diesen Vereinen für den Breitensport geleisteten 

ehrenamtlichen Arbeit übersteigt nach den Berechnungen des Deut-
schen Sportbundes die öffentliche Sportförderung durch Bund, 

Länder und Gemeinden um ein Vielfaches. Gleichwohl fehlt es in 

den Vereinen oft an den elementaren Voraussetzungen zur orga-

nisatorischen Durchführung und Verbesserung der Einrichtungen 

mit breitensportlichem Charakter. Die Sportanlagen hierfür sind 

oft unzureichend. Es fehlt an Mitteln zur Bezahlung hauptamtlicher 

Verwaltungskräfte und hauptamtlicher sowie ehrenamtlicher Lehr-

kräfte, Trainer und Übungsleiter. Die Unterstützung der Vereins-

arbeit aus öffentlichen Mitteln ist unzureichend. 

Es muß als nahezu unerträglich bezeichnet werden, daß die Bundes-
regierung die Situation in den deutschen Sportvereinen praktisch 

nicht zur Kenntnis nimmt und sich finanziell praktisch nicht an 

der Förderung des Breitensports beteiligt. Hierbei muß besonders 

kritisch vermerkt werden, daß die segensreiche Spitzenfinanzierung 

des allgemeinen Sportstättenbaus im Rahmen des Goldenen Planes 

seit dem Jahre 1970 bis auf die Verwendung von Restmitteln prak-

tisch zum Erliegen gekommen ist, und daß die Bundesregierung die 

Finanzierung des allgemeinen Sportstättenbaus, ebenso wie die 

Bezuschussung des Breitensports, wegen Fehlens einer verfassungs-

rechtlichen Grundlage als nicht zu ihrem Aufgabengebiet gehörig 

bezeichnet. Die nahezu totale Abstinenz des Bundes bei der Förde-

rung des Breitensports muß schlechthin als ein Skandal bezeichnet 

werden. Die Rechtfertigung mit dem Fehlen einer verfassungsmäßigen 

Grundlage ist nichts anderes als eine Ausrede. 

Die Spitzenfinanzierung des allgemeinen Sportstättenbaus im Rahmen 

des Goldenen Planes bis zum Jahre 1969 - Auslauf bis Ende 1974 -

geschah, ohne daß es hierfür eine verfassungsrechtliche Grundlage 

gab. Die Regierung Kiesinger hat im Jahre 1969 im Zuge der Finanz-

reform versucht, eine Reihe von Gemeinschaftsaufgaben einzuführen, 



zu denen auch die Finanzierung des allgemeinen Sportstättenbaus 
gehörte. Dieses Vorhaben scheiterte am Widerstand der Bundes-

länder. Es kam lediglich zur Insitutionalisierung von drei Ge-
meinschaftsaufgaben, zu denen der allgemeine Sportstättenbau 
nicht gehörte. Seitdem konzentriert die Bundesregierung ihre Sport-

förderungspolitik auf die Bezuschussung zentraler Maßnahmen, auf 
die Finanzierung von Sportstätten für den Spitzensport, auf die 
sogenannte nationale Repräsentation und auf eine finanzielle Be-

teiligung an internationalen Maßnahmen sowie an Sportmaßnahmen 
innerhalb des Bereichs der Bundesverwaltung. 

Angesichts der überragenden Bedeutung des Breiten- und Freizeit-

sports kann es dabei nicht bleiben. Der Bund muß sich im Rahmen 
der vorhandenen Möglichkeiten und über diese Möglichkeiten hinaus 
finanziell an der Verbesserung des Breitensports beteiligen. Er 
kann diese Aufgabe nicht den Ländern, den Gemeinden und den frei-
en Trägern des Sports überlassen. Der jetzt vorliegende Antrag zur 
Aufstellung eines Bundessportplanes hat zum Ziel, die Aktivitäten 
des Bundes auf den Gebieten, wo dies unstreitig möglich ist, zu 
intensivieren und zu verbessern. Hierzu enthält die Drucksache 
7/622 konkrete Hinweise und Anregungen, um die Aktivitäten des 
Bundes auf dem Gebiet des Breiten- und Freizätsports zu verstär-

ken. 

3. Die Bundesrepublik nimmt im Spitzensport international eine 
führende Position ein. Gleichwohl muß festgestellt werden, daß 
die Sportler aus der DDR in zahlreichen Disziplinen international 

erfolgreicher sind als die Aktiven der Bundesrepublik. Olympi-
sche Spiele, Leichtathletikwettkämpfe, Ruderwettbewerbe und 
Schwimmeisterschaften sind allgemeine bekannte Beispiele aus der 
jüngsten Zeit. Die Förderung des Spitzensports ist also verbesse-
rungsfähig, es kann möglich sein, sie wirkungsvoller zu gestalten. 
Dies ist eine Frage der Organisation, eine Frage der finanziellen 
Mittel und eine Frage der Einstellung zum Gedanken des Leistungs-
sports überhaupt. Wir alle haben die Versuche von Teilen der so-
genannten neuen Linken miterlebt, den Leistungsgedanken schlecht- 
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hin, insbesondere aber den Gedanken der Leistung im Sport, im 
Rahmen systemverändernder Bemühungen zu diskreditieren. Der 
Bundeskanzler hat sich in seiner Regierungserklärunivon diesen 
Bestrebungen distanziert und die Notwendigkeit der Leistung 

betont. Dies allein genügt nicht. 

Sport ist ohne den Gedanken des Wettbewerbs und der Leistung 
nicht vorstellbar. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn alle 
Kräfte des Hauses sich zum Gedanken der humanen Leistungsgesell-
schaft bekennen und sich von der Schizophrenie linkssozialisti-
scher Ideologen distanzieren, die die Erfolge aufgrund sozia-
listischen Leistungsdrucks bejubeln und gleichzeitig versuchen, 
mit der Bekämpfung des persönlichen Leistungsstrebens in unserem 
Lande eine Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. 

Unabhängig davon kann die Wirksamkeit der Förderung des Leistungs-
sports verbessert werden, ohne daß damit die in allen Ländern vor-
handenen vereinzelten Fälle von Übertreibung gebilligt werden 
müssen. Mit Hilfe des Bundes wurde ein System von Leistungszentren 
aufgebaut, das der Betreuung unserer Spitzensportler dient. 
Fehler, die hierbei gemacht worden sind, sollen nicht überbe-
wertet werden. Was heute notwendig ist, ist die Erarbeitung von 
Methoden, die die Effektivität und Effizienz unserer Leistungs-
zentren qualitativ und quantitativ zu beurteilen erlaubt. Hieran 

fehlt es völlig 

Die Deutsche Sporthilfe ist bei der Einzelförderung von Spitzen-
sportlern die wirksamste Institution der Bundesrepublik. Sie 

arbeitet völlig auf privater Grundlage. Ohne die Unabhängigkeit 
dieser Einrichtung zu berühren, muß ihre finanzielle Förderung 
aus Bundesmitteln unterhalb der 50 Prozentgrenze geprüft werden. 
Der Versicherungsschutz für Leistungssportler ist verbesserungs-
fähig, wie einige tragische Unglücksfälle aus der letzten Zeit 
bewiesen haben. Die Einrichtungen zur sportmedizinischen Unter-
suchung müssen erweitert werden, und die wissenschaftlichen 
Untersuchungen für die Voraussetzungen des Leistungssports sind 
zu verbessern. 



Diese Aktivitäten sollen nach dem vorliegenden Antrag meiner 

Fraktion in Zukunft im Bundessportplan langfristig vorausgeplant 

und im Rahmen jährlicher Durchführungserlasse konkretisiert 

werden. 

4. Alle sportpolitisch Interessierten haben große Erwartungen an die 
seit langem geforderte Gründung des Bundesinstituts für Sportwis-

senschaften in Köln geknüpft. Leider muß gesagt werden, daß der 

Bund bis heute nicht in der Lage gewesen ist, die materiellen und 

personallen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit dieses 

Instituts zu schaffen. Der erste Direktor des Instituts hat zum 

31. August d.J. sein Amt aufgegeben. Er hat dies nicht mit der 

unzureichenden personellen und materiellen Ausstattung des Insti-

tuts begründet. Wer die Verhält '.sse am Bundesinstitut kennt, 

weiß aber, daß dies nicht ohne Einfluß auf die Arbeit der dort 

tätigen Wissenschaftler sein kann. Für das Bundesinstitut werden 

im Haushaltsplan 1973 5,8 Millionen DM ausgewiesen, gegenüber 

5,0 Millionen DM im vergangenen Jahr. Für eine im Aufbau befind-

liche Dienststelle ist diese Steigerung der Mittel völlig unzu-

reichend. Die Zahl der geplanten Stellen ist nicht in dem erforder-

lichen Umfang bewilligt worden und nur den vereinten Bemühungen 

aller Beteiligten einschließlich des zuständigen Bundesministers 

des Innern ist es gelungen, eine gewisse zusätzliche Aufstockung 

der vorhandenen Stellen durchzusetzen. Die Bundesregierung war 

aber bisher nicht in der Lage, mitzuteilen, bis zu welchem Zeit-

punkt das Bundesinstitut in dem ursprünglich geplanten Umfang 

ausgebaut und funktionsfähig gemacht werden soll. 

5. Für die Sportförderung des Bundes ist der Bundesminister des 

Innern zuständig. Er verwaltet ein umfangreiches Ressort, in dem 

die Sportreferate nicht mehr als eine Unterabteilung ausmachen. 

Wenn man will, läßt sich hieraus der Stellenwert ablesen, den 

diese Bundesregierung der Sportpolitik einräumt. Wenn es in die-

sem Lande keinen ausschließlich für die Sportförderung zuständi-

gen Politiker mit Kabinettsrang gibt, so sollte doch wenigstens 

erreicht werden, daß im zuständigen Ministerium ein beamteter 



oder parlamentarischer Staatssekretär ausschließlich für die 

Aufgaben der Sportförderung zuständig ist. Wir halten dies für 

eine Notwendigkeit. 

Die Bundesregierung hat bisher keine Initiative entwickelt, um 

die organisatorischen Verflechtungen und tatsächlichen Verbin-

dungen zwischen der Sportförderung einerseits, der Jugendförderung, 

der Gesundheitspolitik und der Familienpolitik andererseits dar-

zulegen und ihre Auffassung von dem Zusammenwirken dieser Be-

reiche klarzustellen. Die gegenwärtige institutionelle Aufgaben-

verteilung läßt die hier bestehenden engen Verflechtungen völlig 

unberücksichtigt. Man muß daraus folgern, daß es der Bundesregie-

rung an einem Konzept für die gesellschaftspolitische Einordnung 

der Sportförderung und der ihr verwandten Bereiche in ihrer lang-

fristigen Zielsetzung fehlt. Nur weil dies so ist, kann es zu so 

merkwürdigen Vorfällen kommen, wie sie anläßlich der letzten 

Sitzung der Deutschen Sportkonferenz bekanntgeworden sind. 

Bereits im Juni 1972 hat die Deutsche Sportkonferenz eine Empfeh-

lung verabschiedet, die zum Ziel hat, daß die deutschen Sportver-
eine in Zukunft, ebenso wie nahezu alle anderen Vereine, das Recht 

haben, steuerlich wirksame Spendenbescbeinigungen auszustellen. 

Diese Empfehlung wurde mit den Stimmen der Vertreter aller Lan-

desregierungen und mit der Stimme des Vertreters der Bundesregie-

rung, der der Deutschen Sportkonferenz präsidierte, gefaßt. Die 

Empfehlung der Deutschen Sportkonferenz ist bisher nicht ausge-

führt worden, weil Beamte des Finanzministeriums Bedenken geg 

einen Beschluß haben, der mit der Stimme des Vertreters der 

Bundesregierung zustandegekommen ist. Welchen Stellenwert, so muß 

man sich fragen, mißt eine Bundesregierung der Sportförderungs-

politik bei, wenn eine solche Entwicklung zugelassen wird. 

Der vorliegende Antrag der Fraktion der CDU/CSU will durch die 

Einrichtung eines Bundessportplans einen Beitrag dazu liefern, 

daß derartige Koordinierungsschwierigkeiten in Zukunft vermieden 

werden. 



6. Die Gesamtaufwendungen des Bundes für die Sportförderung beliefen 

sich im Haushaltsjahr 1972 auf 293 Millionen DM. Im Haushalt für 

das Jahr 1973 sind es noch 235 Millionen, also ein Rückgang um 

58 Millionen DM. Dieser Rückgang resultiert im wesentlichen aus 

dem Wegfall von Aufwendungen für die Durchführung der Olympischen 

Spiele 1972. Er ist insoweit verständlich und im Hinblick auf 

konjunkturpolitische Erfordernisse jedenfalls teilweise zu recht-

fertigen. Allerdings - und dies muß mit Deutlichkeit gesagt 

werden - wurde von allen sportpolitisch interessierten Stellen 

vor den Olympischen Spielen immer wieder betont, daß es nach der 

Durchführung der Spiele nicht zu einer Situation kommen dürfe, 

in der man sich sagt, daß nach den finanziellen Aufwendungen des 

Jahres 1972 nunmehr ein Nachlassen der sportpolitischen Aktivi-

täten eintreten dürfe. Genau dies scheint aber der Fall zu sein. 

Unabhängig von Sonderpositionen, wie Olympische Spiele und Ausbau 
der Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft des Jahres 1974, 

ist bei den wichtigen Sportförderungspositionen des Bundes fest-

zustellen, daß ihre Zuwachsrate hinter den Zuwachsraten des Ge-

samthaushalts zurückbleiben. Unterdurchschnittliche Wachstums-

raten bedeuten aber im Rahmen der allgemeinen Haushaltspolitik des 

Bundes eine Reduzierung der bisherigen Sportförderung, zumal die 

inflationäre Kostenentwicklung auch die Sportförderungsmittel 

dieses Jahres mit einem fühlbaren Wertverlust gegenüber dem Vor-

jahr versehen hat. 

Zieht man von den gesamten Aufwendungen der Jahre 1972 und 1973 

die Aufwendungen für die Olympischen Spiele und die Zuschüsse zum 

Bau von Fußballstadien aus Anlaß der Fußball-Weltmeisterschaft 

1974 ab, dann ergeben sich bereinigte Zahlen für die Sportförde-

rungsmittel des Bundes von 187 Mio (1973) gegenüber 182 Mio (1972), 

d.h. eine Zunahme von 5 Mio DM oder knapp 2,7 %, und dies bedeutet 

ein stark unterdurchschnittliches Anwachsen der Ausgaben des 

Bundes für die allgemeine Sportförderung, oder bei einer In-

flationsrate von 8 % eine effektive Verringerung der Sportförde-

rung des Bundes um 5 % in einem Jahr. Diese Zahlen rechtfertigen 

es, von einem Abbau der Sportförderung durch den Bund im Jahre 

1973 zu sprechen. Es ist eines der Ziele des Bundessportplans, der 



von der CDU/CSU mit dieser Vorlage beantragt wird, einen solchen 

weiteren Abbau der Sportförderung des.Bundes in Zukunft zu ver-

hindern. 

7. Der Antrag der CDU/CSU auf Drucksache 7/622 bezweckt eine Beschluß-

fassung des Bundestages, durch die die Bundesregierung beauftragt 

wird, für den verfassungsmäßigen Verantwortungsbereich des Bundes 

einen Bundessportplan auszuarbeiten und dem Deutschen Bundestag 
zur Beratung und Verabschiedung vorzulegen. 

Die Erstellung des Bundessportplans durch die Bundesregierung soll 

gewährleisten, daß alle Sportförderungsmaßnahmen des Bundes kodi-

fiziert und systematisiert werden, um von dem gegenwärtigen noch 

bestehenden Zustand der Improvisation zu mehr Klarheit und Ver-

bindlichkeit zu kommen. Die Ausführung des vom Bundestag zu verab-

schiedenden Bundessportplans soll durch einen jährlichen Durch-

führungserlaß geregelt werden. 

Bundessportplan und Durchführungserlaß sollen zu größerer Durch-
sichtigkeit in der Sportförderung führen. Sie sollen die Stellung 

der empfangsberechtigten Organisationen des freien Sports verbes-

sern und diese aus der zum Teil noch gegebenen Rolle des Bitt-

stellers durch Beschränkung des Ermessensspielraums der Verwaltung 

befreien. Gleichzeitig wird angestrebt, die Mittelverwendung, 

ebenso wie die Mittelverteilung, einer stärkeren Kontrolle durch 

Verwaltung und Parlament zu unterwerfen. 

Hierdurch soll die Sportförderung des Bundes qualitativ verbessert, 

quantitativ erhöht, in ihrem Umfang ausgedehnt und in der Wirkung 
intensiviert werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 13. Sept. 1973 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des "Rheinischen 
Merkur" veröffentlicht der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s,  
nachstehenden Beitrag: 

Ost-West-Entspannung und westeuropäische Einigung 

von Karl Carstens 

Am 15. August dieses Jahres habe ich eine Warnung ausgesprochen 

und zugleich einen Appell an die westeuropäischen Regierungen 

gerichtet. Die Resonanz auf meine Äusserung war vehement und teil-

weise unsachlich. Die Bundesregierung zeigte sich gekränkt dar-Jer, 

dass ich angeblich ihre Bündnistreue in Zweifel gezogen hätte und 

bezeichnete meine Erklärung als unseriös. 

Ich möchte daher noch einmal ganz deutlich machen, was ich meine, 

und ich möchte mit dem Appell beginnen, den ich am 15. August an 

die westeuropäischen Regierungen gerichtet habe, und den ich 

hiermit wiederhole. Dieser Appell lautet: Man muss die west-

europäische politische Einigung zeitlich vorziehen. Man darf 

damit nicht, wie es zunächst geplant war, bis zum Jahre 1980 

warten, weil bis zum Jahre 1980 Entwicklungen eintreten können, 

die die politische Einigung Westeuropas erschweren werden, ja 

vielleicht sogar unmöglich machen. 

Als solche politischen Entwicklungen sehe ich die Tendenzen, 

die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit anderen Staaten 

Mitteleuropas einem militärischen Sonderstatus zu unterwerfen,. 

der ihrer politischen Neutralisierung Vorschub leisten könnte. 

Diese meine Befürchtungen stützen sich auf eine Reihe unbestreit- 

barer Tatsachen, die ich noch einmal in die Erinnerung 	rück-

rufen möchte: 

1. Der Gedanke an eine Neutralisierung der Bundesrepublik Deutsch-

land, d.h. an ein Ausscheiden der Bundesrepublik Deutschland 

aus dem Nordatlantischen Bündnis ist in der Bundesrepublik 
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selbst keineswegs mehr so unpopulär. Entspannungseuphorie 

und systematische psychologische Beeinflussung vor allem 

der Jugend haben die Einsicht in die Notwendigkeit der west- 

lichen Verteidigungs- und Interessengemeinschaft verblassen 

lassen. Bei einer demoskopischen Umfrage, die im Herbst 

des vergangenen Jahres veranstaltet wurde, entschieden sich 

über 40 % der Befragten für die Neutralität und nur etwa 37 % 

für das westliche Bündnis. 

2. Es gibt in beiden Regierungsparteien, der SPD und der FDP, 

Gruppen, die durch eine vehement antiamerikanische Haltung 

gekennzeichnet sind. Von ihnen kann man allenfalls sagen, 

dass sie das Nordatlantische Bündnis nur noch als ein not-

wendiges übel betrachten. Viele von ihnen sprechen ganz offen 

aus, dass die Bundesrepublik aus diesem Bündnis ausscheiden 

sollte. 

3. Anfang 1969 hat der damalige Botschafter im Auswärtigen Amt, 

Egon Bahr, in einem Gespräch mit einem amerikanischen Polit-

Wissenschaftler, Dr. Hahn, einen 4-Stufen-Plan für die zu-

künftige Entwicklung Europas dargelegt. Die ersten beiden 

Stufen dieses damals entwickelten Planes sind inzwischen 

realisiert worden, nämlich die Anerkennung der DDR und der 

Abschluss von Gewaltverzichtsverträgen zwischen der Bundes-

republik Deutschland und den osteuropäischen Staaten. über 

die dritte Stufe des Bahr'schen Planes, nämlich über eine 

Reduzierung der Streitkräfte der Sowjetunion und der USA 

in Europa werden in Kürze Verhandlungen in Wien beginnen. 

Die vierte Stufe des Bahr'schen Planes sah vor, dass die 

Bundesrepublik Deutschland und die DDR sowie 6 weitere 

Staaten in Ost- und in Westeuropa aus den beiden Bündnis-

systemen, der NATO und des Warschauer Paktes, ausscheiden 

und eine neutrale Zone in Europa bilden sollten. 

Herr Bahr hat diesen Plan, nachdem er vor kurzem öffentlich 

bekannt wurde, als ein "theoretisches Planspiel" bezeichnet. 

Aber er hat in keiner Weise in Abrede gestellt, dass er damals 

diese Zielvorstellungen entwickelt hat und weder er noch die 

Bundesregierung haben sich davon jetzt eindeutig distanziert. 
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Bahr's Hinweis auf eine Erklärung Konrad Adenauers aus dem 

Jahre 1960, dass die NATO eines Tages überflüssig werden 

könnte, ist in diesem Zusammenhang absurd. Das Projekt der 

Schaffung einer neutralen zentraleuropäischen Zone, in die 

die Bundesrepublik einbezogen wäre, durch die sie aber von 

Frankreich getrennt würde, hat Adenauer Zeit seines Lebens 

mit aller Energie bekämpft, weil es - wie er wusste - die 

westeuropäische Einigung verhindert hätte. 

4. In der Bundesregierung werden zur Zeit !berlegungen ange-

stellt, im Zuge der demnächst in Wien beginnenden Ver-

handlungen über Truppenreduzierungen ein Modell vorzu-

legen, das eine Reduzierung der einheimischen Truppen in 

• 7 europäischen Ländern vorsieht,und diese 7 Länder sind 

zufällig mit 7 der 8 Länder identisch, von denen Herr Bahr 

im Jahre 1969 sprach, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, 

die DDR, Polen und die Tschechoslowakei, Dänemark, Belgien 

und die Niederlande. (Das 8. Land, das nach den Vorstellungen 

Bahr's einbezogen werden sollte, ist Ungarn.) 

Dies sind, so scheint es mir, gewichtige Tatsachen, die man nicht 

einfach damit beiseiteschieben kann, dass man erklärt, niemand 

dürfe an der Bündnistreue der Bundesregierung zweifeln. Ich unter-

stelle der Bundesregierung keine finsteren Pläne, aber ich zweifele 

daran, dass die Bundesregierung die aus der von mir gekennzeichneter 

Entwicklung drohenden Gefahren richtig erkennt, und deswegen lege 

ich diese Gefahren mit solch einem Nachdruck und mit einer solchen 

Deutlichkeit dar. 

Die Hauptgefahr, der von mir dargestellten möglichen Entwicklung, 

sehe ich darin, dass die Bundesrepublik Deutschland Teil einer 

zentraleuropäischen, von England und Frankreich getrennten, Zone 

werden könnte, die einem militärischen Sonderstatus unterworfen 

wäre. In diesem Raum würden die nationalen Truppen verdünnt 

werden. Die Weltmächte, die Sowjetunion und die USA, würden 

Kontrollrechte ausüben. Diese Entwicklung würde zu einer engeren 

sicherheitspolitischen Verflechtung der Bundesrepublik mit ihren 

östlichen Nachbarn und damit notwendigerweise zu einer Schwächung 

ihrer Bindungen an den Westen führen. Dadurch könnte die erstrebte 
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politische Union Westeuropas unmöglich werden. Dies ist meine 

Hauptsorge. Sie bedrängt mich um so mehr, als die Verfechter 

eines politischen Neutralismus in der durch einen militärischen 

Sonderstatus objektiv veränderten Lage in Mitteleuropa noch 

wirksamer die von ihnen erstrebte grundsätzliche aussen- und 

innenpolitische Neuorientierung der Bundesrepublik Deutschland 

vorantreiben könnten. In dieser Kombination liegt die eigent-

liche Gefahr. 

Deshalb habe ich an die Regierungen der westeuropäischen Staaten, 

vor allem an die britische, die französische und die deutsche 

Regierung appelliert, die politische Einigung Westeuropas zeit-

lich vorzuziehen. 

Darauf ist erwidert worden, es läge nicht an der Bundesregierung„ 

wenn die politische Einigung Europas nicht schneller fortschreite, 

sondern es läge in erster Linie an der französischen Regierum. 

Ich weiss natürlich - wie alle anderen -, dass die französische 

Regierung in der Vergangenheit über die westeuropäische poli-

tische Einigung Vorstellungen entwickelt hat, die mit den Vor-

stellungen der anderen westeuropäischen Partner nicht überein-

stimmten; aber ich meine, dass jetzt eine neue Lage entstanden 

ist, die Lage, die ich eben zu Anfang geschildert habe, und dass 

diese neue Lage für die französische Regierung Veranlassung geben 

könnte, ihre bisherige Position zu überprüfen. 

Zum andern ist mir entgegengehalten worden, dass das, was ich vor-

schlüge, unrealistisch sei. Ich müsse wissen, dass die anspruchs-

vollen Pläne für eine Europäische Union keinesfalls früher als 

1980 realisiert werden könnten, ja, dass man sogar befürchten 

müsse, dass diese Pläne erst später, also erst nach 1980, ver-

wirilicht werden könnten. An diesem Einwand ist soviel richtig, 

dass in der Tat die europäische Währungsunion, die europäische 

Wirtschaftsunion und die volle europäische politische Union kaum 

früher als 1980 verwirklicht werden kann. Wir haben bei den Be-

mühungen um die Herstellung der Währungsunion in den letzten Jahren 

mehrfach enttäuschende Rückschläge erlebt, die sicherlich nicht 

optimistisch über die Einhaltung des vorgesehenen Zeitplans 

stimmen können; aber diese unbezweifelbare Erkenntnis braucht 

nach meiner Auffassung die westeuropäischen Regierungen nicht 

daran zu hindern, diejenigen Schritte einer politischen Einigung 
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Westeuropas jetzt zu tun, die jetzt getan werden können, und 

dazu rechne ich vor allem eine stärkere Koordinierung der 

auswärtigen Politik der westeuropäischen Staaten, besonders 

ihrer Sicherheitspolitik im Verhältnis zu den osteuropäischen 

Staaten, d.h. also auch der Politik, die die westeuropäischen 

Staaten in der Entspannungsphase in den bevorstehenden Ost-

West-Verhandlungen verfolgen wollen. In einem Teil dieser Ost-

West-Verhandlungen, nämlich den Verhandlungen in Helsinki über 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist es bereits zu einer 

weitgehenden Koordinierung der Auffassungen der westeuropäischen 

Regierungen gekommen; aber für den anderen grossen Verhandlungs-

komplex über Truppenreduzierungen, der demnächst in Wien eröffent 

werden soll, fehlt es an einer solchen Koordinierung. Frankreich 

beteiligt sich bekanntlich an diesen Verhandlungen überhaupt 

nicht, und ich meine, es ist dringend notwendig, dass bevor die 

westeuropäischen Regierungen die Verhandlungen über die Truppen-

reduzierungen in Wien aufnehmen, sie ein unter sich koordiniertes 

gemeinsames Konzept erarbeiten. Dazu ist die Mitwirkung Frankreichs 

unerlässlich. 

Ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass die sogenannte erste 

Runde der Verhandlungen in Wien ohne unmittelbare Nachteile für 

die westeuropäische Integration begonnen werden könnte. In dieser 

ersten Runde wird es sich um die Reduzierung der sogenannten 

Stationierungsstreitkräfte, d.h. im wesentlichen der sowjetischen 

und amerikanischen Streitkräfte,in Europa handeln. 

Wenn aber im Anschluss an diese erste Runde eine zweite Runde 

ins Auge gefasst wird, in der über die Reduzierung der ein-

heimischen Streitkräfte in dem genannten zentraleuropäischen 

Raum verhandelt werden soll, dann scheint mir die Koordinierung 

der Auffassung aller westeuropäischen Staaten absolut unerlässlich 

weil sonst - ich wiederhole es - die Gefahr besteht, dass eine 

Entwicklung eingeleitet wird, die die spätere politische Einigun:; 

Westeuropas erschwert oder sogar verhindert. 

Ich würde es begrüssen, wenn die Bundesregierung und die sie 

tragenden Parteien sich mit diesen Argumenten sachlich auseinander-

setzen würden und darauf verzichten würden, mich mit solchen Be-

zeichnungen wie "störrischer Ackergaul" oder als einen Mann, der 
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wider besseres Wissen Erklärungen abgibt oder dessen Verhalten 

von Demagogie und Mangel an Verantwortung zeugt, abzuqualifi-

zieren. Diese Art der Einlassung von seiten der Bundesregierung 

und der sie tragenden Parteien, vor allem der Sozialdemokratischen 

Partei, muss den Verdacht erwecken, dass ich mit meinen Bemer-

kungen einen Punkt berührt habe, in dem sich die Bundesregierung 

unsicher fühlt und dass sie so reagiert, wie es viele Menschen 

tun, wenn ihnen begründete Vorhaltungen gemacht werden: Anstatt 

sachlich darauf zu antworten, schimpfen sie. 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNIRHEIN, den 13. Sept. 19 7  

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Zur Erklärung des Bundesaußenministers vor 
dem Deutschen Bundestag hat der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens, u.a. wie folgt Stellung 
genommen: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ich möchte es ausdrücklich begrüßen, daß der Bundesminister 
des Auswärtigen dem Parlament heute einen Bericht über das 
Ergebnis der Kopenhagener Außenministerkonferenz erstattet 
hat. Ich halte es für einen guten parlamentarischen Stil, wenn 
unmittelbar nach einem so wichtigen Ereignis darüber eine 
Aussprache im Deutschen Bundestag stattfindet. Ich möchte auch 
ausdrücklich begrüßen, da.3.was der Herr Bundesminister des 
Auswärtigen berichtet hat,überMritte,die in Kopenhagen getan 
worden sind in Richtung auf eine Verstärkung des europäischen 
Zusammenhalts, des Zusammenhalts der neun Mitgliedsstaaten 
der EWG, das, was er die Kohäsion genannt hat und vor allen 
Dingen auch die Schritte, die der Erarbeitung eines gemeinsamen 
Standpunktes der neun EWG-Staaten gegenüber dritten Ländern 
gelten sollen. Ich habe immer den Standpunkt vertreten, daß 
sich die Integrationsfähigkeit der westeuropäischen Staaten 
noch mehr in ihrem Verhältnis zu dritten Staaten erweisen muß, 
als in den Bemühungen um innere,wirtschaftliche,währungspoli-
tische und andere Formen der InLegration,so wichtig diese ganz 
gewiß auch sind. Es erscheint mir gleichfalls richtig, daß die 
neun EWG-Staaten sich darum bemühen, einen gemeinsamen Stand-
punkt für das Verhältnis Westeuropas zu den Vereinigten Staaten 
zu erarbeiten, zu den Vereinigten Staaten, mit denen sie alle, 
die neun, im nordatlantischen Bündnis fest verbunden sind, denen 
gegenüber sie aber doch, so meine ich, etwas selbständiges, eine 
eigene politische Einheit darstellen. Es scheint mir ein richtiger 
Weg zu sein, der auf der Kopenhagener Außenministerkonferenz 
eingeschlagen worden ist, daß man aufgegriffen hat die Anregungen 
des jetzigen amerikanischen Außenministers oder des Mannes, 
dessen Ernennung zum amerikanischen Außenminister unmittelbar 
bevorsteht, des damaligen Sicherheitsberaters des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten, Henry Kissinger, die er in seiner 
New Yorker Rede vor einigen Monaten formuliert hat und die leider 
hier bei prominenten Mitgliedern der Koalitionsfraktionen - ich 
denke hier insbesondere auch an den Abgeordnetene unseren Kollegen 
Wehner - solche Reaktionen hervorrufen, wie die, daß es sich 
hier um ein Monstrum handelt. Ich freue mich, daß die Bundes-
regierung dieser Auffassang und dem darin liegenden Rat nicht ge-
folgt ist. 
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Der Bundesminister des Auswärtigen hat davon gesprochen, daß 
die Kopenhagener Konferenz ein Wendepunkt in der europäischen 
Entwicklung darstellt, daß man jetzt auf dem richtigen Weg 
sei. Ich selbst bin so oft von ähnlichen Konferenzen zurückge-
kommen und ich weiß, daß man in der Euphorie, in der man sich 
dann befindet, dazu neigt, die Akzente kräftig zu setzen. Viel-
leicht muß man abwarten, ob das alles so eintritt, wie es in 
diesen Bezeichnungen, in diesen Worten zum Ausdruck kommt, aber 
das bitte ich nicht im Sinne einer Kritik an der Substanz der 
Sache zu verstehen. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, daß 
in Kopenhagen nach allem, was uns hier vorgetragen worden ist, 
ein wichtiger Schritt voran getan wurde. 

Ich möchte dann ebenso wie der Bundesaußenminister es getan 
hat, den Komplex der westeuropäischen Einigung in Zusammenhang 
stellen zur Entspannungspolitik, zu der Politik einer Verbesserung 
des Verhältnisses zwischen den ost- und westeuropäischen Staaten, 
denn hier,noch mehr als im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, 
von anderen Ländern ganz zu schweigen, wird sich auf die Dauer 
erweisen, wie fest, wie stark, wie gesichert dieser westeuro-
päische Zusammenhalt ist. Ich möchte die Gelegenheit dieser Aus-
sprache benutzen, um ganz klar zu sagen, daß die CDU/CSU-Fraktion 
des Deutschen Bundestages weiterhin für die Bemühungen eintritt 
und die Bemühungen unterstützt, die Spannungen im Verhältnis von 
Ost und West abzubauen, die Beziehungen zu verbessern auch mit 
dem Ziel zu einer besseren, zu einer harmonischeren Ausgestaltung 
der Beziehungen zu kommen. 

Es scheint mir notwendig zu sein, vielleicht noch klarer und 
noch schärfer als das in den Ausführungen des Bundesaußenministe'rs 
geschehen ist, herauszuarbeiten,welches die Voraussetzungen und 
zugleich die Ziele der Entspannungspolitik nach der Auffassung 
der CDU/CSU-Fraktion sein müssen. Der Außenriinister hat gesagt, 
die Entspannungspolitik sei Teil der eur'Qpäischen Politik; das 
ist ganz gewiß richtig. Aber die Entspannungspolitik enthält 
natürlich auch eine sehr starke spezifische deutsche Komponente. 
Ich meiner, man müsste an die Entspannungspolitik fünf essentielle 
Forderungen stellen,und mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsident, 
möchte ich sie jetzt etwas genauer zu definieren versuchen. 

Die erste Forderung, die man an die Entspannungspolitik stellen 
muß, ist die Forderung nach Ausgewogenheit, d.h. die Forderung, 
daß Leistungen und Gegenleistungen in einem vernünftigen Verhält- 
nis zueinander stehen. Die Hauptkritik, die die CDU/CSU an der 
vergangenen Entspannungspolitik dieser Bundesregierung geübt 
hat, bestand darin, daß die Ausgewogenheit dieser bisherigen 
Entspannungspolitik fehlte. Deutsche Leistungen waren unvergleich- 
lich größer als die Gegenleistungen, die die andere Seite erbrachte. 
Ausgewogene Politik bedeutet, daß man sich bei dieser Politik 
Zeit nimmt, daß man geduldig verhandelt. Ich freue mich sehr, 
daß der Bundesaußenminister dies jetzt sagt. Ich kann nur sagen, 
die Erkenntnis kommt leider vier Jahre zu spät. Ausgewogenheit 
bedeutet Ausgewogenheit im politischen Bereich, es bedeutet auch 



Ausgewogenheit im sicherheitspolitischen Bereich. Denn wir 
wollen uns doch alle im klaren sein, daß der Friede in Europa, 
in diesem Teil der Welt nicht allein dadurch gesichert wird, 
daß wir Verträge mit unseren osteuropäischen Partnern schließen, 
daß Begegnungen und Gespräche stattfinden, sondern daß zur Er-
haltung des Friedens auch die Erhaltung eines kräftepolitischen 
Gleichgewichts gehört. Diese Komponente der Entspannungspolitik 
wird eben sehr oft bei der Darstellung dieser Politik entweder 
vernachlässigt oder gar nicht erwähnt. Zum Kräftegleichgewicht 
gehört die nukleare Komponente. Das paßt in die Vorstellung 
vieler Menschen über Entspannungspolitik überhaupt nicht hinein, 
daß man in diesem Zusammenhang die nukleare Komponente erwähnt. 
Aber wir müssen es tun, wir müssen dies ganz klar und nüchtern 
sehen, daß das Gleichgewicht der Welt, auf dem unsere Sicherheit 
beruht, eingebettet ist auch in den nuklearen Schutz, den dieser 
Teil Europas von seiten der Vereinigten Staaten erfährt. 

Es muß daher als zweite Voraussetzung aus deutscher Sicht an 
die Entspannungspolitik die Forderung 1 gestellt werden, daß die 
deutsche Frage offen gehalten wird,und daß die Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Entspannungspolitik 
für das Selbstbestimmungsrecht und für die deutsche Einheit 
weiterhin kraftvoll eintreten. 

Ich darf einen Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zitieren, welches Ende Juli ergangen ist und was sich zu diesem 
Thema wie folgt äußert:'Alle Verfassungsorgane der Bundesrepublik 
Deutschland sind verpflichtet in ihrer Politik auf die Erreichung 
des politischen Ziels der Wiederherstellung der staatlichen 
Einheit hinzuwirken. Das schließt die Forderung ein, den Wieder-
vereinigungsanspruch im Inneren wach zu halten und nach außen 
beharrlich zu vertreten.' 

Ich würde sehr wünschen, daß, wenn der Bundeskanzler demnächst 
vor den Vereinten Nationen anläßlich der Aufnahme der Bundesre-
publik Deutschland in die Weltorganisation spricht, er sich an 
diesen Ausspruch erinnert,und daß er dort in geeigneter Weise 
aber doch deutlich den Anspruch des deutschen Volkes auf Ge-
währung des Selbstbestimmungsrechts und Wiederherstellung seiner 
Einheit vertritt. 

Ich würde in diesem Zusammenhang gleichzeitig die Bitte äußern, 
den Wunsch anmelden, der Erwartung Ausdruck geben, daß der 
Bundeskanzler bei seinem ersten Auftreten vor der Weltorganisation 
auch über das Thema Menschenrechte, menschliche Freiheiten spricht 
und zwar über Menschenrechte und menschliche Freiheiten in der 
Bundesrepublik Deutschland und in der DDR, im gesamten Deutsch-
land,und daß er in diesem Zusammenhang die Tatsache nicht uner-
wähnt läßt, daß auf Menschen, die in friedlicher Absicht aus 
einem Teil Deutschlands in den anderen gelangen wollen, geschossen 
wird. Ich glaube, wir können den ersten Auftritt unseres Landes 
vor den Vereinten Nationen nicht vorübergehen lassen, ohne daß 
dieser Komplex,der viele Millionen Menschen in unserem Land be-
drückt, angesprochen und erwähnt wird. 



Denn das ist die dritte Forderung, die wir an die Entspannungs-
politik stellen müssen: Sie muß dazu führen, ihr Ziel muß es sein, 
mehr Menschenrechte und mehr menschliche Freiheiten für die 
Menschen in diesem Teil, im Osten Europas und in unserem eigenen 
Lande,in der DDR, zu erreichen. Die Entspannungspolitik soll den 
Menschen dienen, hat der Bundesminister des Auswärtigen gesagt. 
Jawohl, das ist auch unsere Meinung. Aber ich glaube, wenn dies 
die Auffassung ist, in der wir übereinstimmen, dann konnten wir 
nur mit Bestürzung hören, was der Bundeskanzler gestern vor der 
Presse zum Thema Menschenrechte - Menschenrechte speziell in 
der Sowjetunion - gesagt hat. Ich will jetzt nicht davon sprechen, 
daß der Bundeskanzler gesagt hat, er würde dieselbe Politik 
machen, auch wenn Stalin noch in der Sowjetunion regierte. 
Ich glaube, daß das ein lapsus linguae gewesen ist, ein un-
glückliches Bild, welches weder im Osten noch im Westen, noch 
in unserem Lande irgend jemanden wirklich befriedigen kann. 
Aber ich will darauf nicht insistieren. Was ich für viel beun-
ruhigender halte, ist, daß der Bundeskanzler gesagt hat, das 
Prinzip der Nichteinmischung in den internationalen Beziehungen 
hindere ihn daran, sich zu dem Komplex Sacharow und den anderen 
damit zusammenhängenden Fragen zu äußern. Ich muß Ihnen sagen, 
Herr Bundeskanzler, Sie bekunden mit dieser Äußerung ein Ver-
ständnis von Außenpolitik und internationalen Beziehungen, das 
seit 50 Jahren überwunden ist. Es gilt heute nicht mehr als eine 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes, wenn 
man für die Gewährung der Menschenrechte überall auf der Welt 
eintritt. 

Wehner (SPD): Sehr verehrter Herr Kollege, darf ich Sie 
fragen, ob Sie diese Feststellung, der Bundeskanzler habe 
eine Auffassung vertreten oder bekundet, die seit 50 Jahren 
überwunden sei, so meinen, daß diese Auffassung besonders 
in den dreißiger Jahren auf deutsche Weise ganz anders ver-
treten worden ist? 

Carstens: Herr Kollege Wehner, ich will Ihnen in aller Ruhe 
auf Ihre Frage antworten. Die internationalen Beziehungen und 
die Völkerrechtslehre befinden sich in einer Entwicklung. Was 
im neunzehnten Jahrhundert als unumstößlich galt, nämlich daß 
man sich nicht um die inneren Angelegenheiten irgendeines anderen 
Landes kümmern durfte, ohne dessen Souveränitätsrechte zu ver-
lEtzen, ist eben seit Anfang der zwanziger Jahre dieses Jahr-
hunderts nicht mehr die gemeinsame überzeugung der Völker, sondern 
jetzt ist die gemeinsame Überzeugung der Völker so, wie sie sich 
in der Charta der Vereinten Nationen und in ungezählten Dokumenten 
niederschlägt, nämlich, daß Menschenrechte Priorität selbst vor dem 
Souveränitätsanspruch der Staaten haben. 
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Es verlangt ja niemand von dem Herrn Bundeskanzler, dass er 
der Sowjetunion so plumpe Belehrungen erteilt, wie das Herr 
Minister Eppler gegenüber einem Bundesgenossen der Bundes- 
republik Deutschland tut. Das verlange ich ja nicht von Ihnen ! 
Aber ich glaube, es wäre sehr wohl mit der Entspannungspolitik 
- jedenfalls mit der Entspannungspolitik, wie wir sie verstehen -
vereinbar, wenn auch der Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland in der ihm geeignet erscheinenden Form an die Sowjet-
union appellieren würde, in ihrem Bereich mehr Menschenrechte 
zu gewähren. Es wäre doch eine geradezu tragische Wirkung der 
Entspannungspolitik, wenn ein Mann, der als Regierender Bürger-
meister von Berlin noch vor zehn Jahren für die Menschenrechte 
und für die Freiheiten eingetreten ist, jetzt plötzlich, als 
Folge der Entspannungspolitik, glaubt verstummen zu müssen, weil 
er sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein-
mischen kann. 

Wir sind darüber hinaus der Meinung, dass auch die Delegation 
des Deutschen Bundestages, die unter Ihrer Leitung, Frau 
Präsident, demnächst in die Sowjetunion reisen wird, Gelegen-
heit nehmen sollte, diesen Komplex mit ihren russischen Ge-
sprächspartnern zu erörtern. Wir sind weiter der Meinung, und 
wir geben der Erwartung Ausdruck, dass die Kollegen der CDU/CSU 
die sich an der UNO-Delegation beteiligen werden, die in der 
nächsten oder übernächsten Woche nach New York fahren wird -
unsere Kollegen Kliesung und Graf Stauffenberg -, in New York 
bei der UNO Gelegenheit erhalten werden, zu den fundamentalen 
Fragen der Menschenrechte in einem der zuständigen Ausschüsse 
der Vereinten Nationen zu sprechen. 

Wenn ich sage, und wenn wir sagen, dass ein Mehr an Menschen-
rechten und ein Mehr an Freiheiten zur Entspannungspolitik ge-
hört, dann scheint es uns ganz abwegig zu sein, die Fluchthilfe 
generell zu diffamieren. Es gibt ein Mensch3nrecht, in einer 
der Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen verankert, 
welches es jedem Menschen auf der Welt gestattet, jedes Land -
einschliesslich sein eigenes Land - jederzeit zu veralssen; 
das ist eine Konvention, zu der die DDR ihren Beitritt erklärt 
hat. Ich meine daher, dass jemandem, der einem anderen hilft, 
ein priviligiertes Menschenrecht zu verwirklichen, deswegen nicht 
ein moralischer Vorwurf gemacht werden darf. Das ist, glaube 
ich, eine Umkehrung der moralischen Grundsätze, wenn man solche 
in der Politik zugrunde legen will - und in diesem Bereich muss 
man das tun. 

Ich möchte auch ein Wort über die Menschen jenseits der Oder und 
Neisse sagen, über die Deutschen, die dort leben und die seit 
Abschluss der Warschauer Vertrages darauf warten, dass das in 
der sogenannten Information zugesicherte, nämlich ihre Ausreise 
in die Bundesrepublik Deutschland, endlich realisiert wird. Es 
gibt Fälle, in denen einzelne dort lebende Deutsche schon 15 mal 
Anträge auf Aussiedlung gestellt haben, die jedesmal abgelehnt 
worden sind. Und was schlimmer ist: Bei manchen, die Aussiedlungs-
anträge stellen, setzen alsbald, nachdem sie die Anträge gestellt 
haben, Schikanen ein, die sie und ihre Familienangehörigen treffen. 
Wir würden sehr dringend wünschen, dass als Teil einer richtig 
verstandenen Entspannungspolitik auch ein Mehr an menschlichen 
Erleichterungen und menschlichen Freiheiten für diese Deutschen 
in Polen zustande kommt. 
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Die dritte Forderung, die wir an die Entspannungspolitik 
stellen, bezieht sich auf West-Berlin, West-Berlin muss in 
diese Entspannungspolitik einbezogen werden. Soweit nicht 
alliierte Vorbehalte entgegenstehen, muss West-Berlin in die 
Verträge einbezogen werden, die im Zuge der Entspannungs-
politik beschlossen werden. 

Ich habe begrüsst, dass der Herr Bundesminister des Auswärtigen 
diesweben auch als den Standpunkt der Bundesregierung vorge-
tragen hat. Nur, hier gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt 
habe, Herr Bundesminister: Es wäre besser gewesen, wenn die 
Regierung nach dieser Erkenntnis vor vier Jahren gehandelt 
hätte, nämlich in dem Zeitpunkt, als sie ihre Verhandlungen 
mit der Sowjetunion aufnahm, und vor einem Jahr, als sie ihre 
Verhandlungen mit der DDR zum Abschluss brachte. In diesen beiden 
grossen Verhandlungen mit der Sowjetunion und mit der DDR ist 
eben die Einbeziehung Berlins in die Verträge der Bundesrepublik 
nicht sichergestellt worden. Damit it- ich kann es nur immer 
und immer wiederholen - ein historischer Augenblick - hier ist 
wirklich der Ausdruck "historischer Augenblick" angebracht - in 
der deutschen Nachkriegsgeschichte verpasst worden, diese 
wichtige Klammer zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik 
sicherzustellen. 
Denn, was ist denn das für eine Politik, dass man in den Ver-
handlungen mit der Sowjetunion diesen Punkt mit Stillschweigen 
übergeht und in den Verhandlungen mit der DDR sich mit einer 
völlig unzulänglichen Absichtserklärung zufriedengibt und dann 
anschliessend in den Verhandlungen mit den Tschechen, Ungarn 
und Bulgaren versucht, den Standpunkt durchzusetzen. Hier ist 
wirklich in entscheidender Stunde, insbesondere im Herbst des 
vergangenen Jahres, als die Bundesregierung die Trümpfe, die 
sie in der Hand hatte und an deren Realisierung der anderen 
Seite unendlich viel gelegen war, weggab, versäumt worden, diesen 
entscheidenden Punkt, nämlich die Einbeziehung West-Berlins in 
die künftigen Vereinbarungen mit der DDR, sicherzustellen. Ich 
meine aber, wenn man davon spricht, dass West-Berlin einbezogen 
werden muss in unsere Entspannungspolitik und in unsere Ent-
spannungsbemühungen, dann gehört auch dazu, dass wichtige 
Dienststellen, die jetzt ihren Sitz in Berlin haben, nicht aus 
Berlin wegverlegt werden, so z.B. die Treuhandstelle für den 
innerdeutschen Handel. Und es gehört dazu, dass sich die Bundes-
regierung bemüht - ich erkenne an, dass sie das tut -, weitere 
Bundesbehörden nach Berlin zu verlegen. Denn das Viermächteab-
kommen ermöglicht das. Es spricht ausdrücklich davon, dass die 
Beziehungen weiterentwickelt werden sollen. Nach meiner Auf-
fassung würde doch auch dazugehören, dass die Gremien des 
Deutschen Bundestages, die Fraktionen und die Ausschüsse, von 
der ihnen nach dem Viernächteabkommen verbliebenen Möglichkeit 
Gebrauch machen und in Berlin tagen. Ich möchte diese Gelegenheit 
benutzen, um an die beiden anderen Fraktionen noch einmal zu 
appellieren, doch zu erwägen, ob nicht auch sie einmal eine 
ihrer Sitzungen in Berlin veranstalten wollen. 

Die fünfte Voraussetzung für die Entspannungspolitik ist 
die Priorität des Bündnisses und der westeuropäischen Einigung 
gegenüber den Entspannungsbemühungen. Auch hier befinden wir uns 
- und das registriere ich mit Befriedigung - in verbaler Über-
einstimmung mit der Bundesregierung. Der Bundeskanzler selbst 
hat mehrfach erklärt, dass diese Priorität auch für ihn gelte. 
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Aber - und dies ist der Punkt, wo mich die Äusserungen auch 
des Bundesaussenministers heute nicht befriedigt haben - die 
Praxis sieht anders aus. In Wien wird demnächst verhandelt 
werden über einen sehr wichtigen Entspannungskomplex, nämlich 
über die sogenannten beiderseitigen ausgewogenen Truppenre-
duzierungen, und Frankreich ist nicht dabei. Hier gilt also 
offenbar nicht der Grundsatz der Priorität der westeuropäischen 
Einigung. Der Herr Bundesaussenminister hat gesagt, Frankreich 
sei aus den bekannten Gründen nicht dabei. Das ist keine für 
mich befriedigende Antwort. Wenn man von Prioritäten spricht, 
dann müsste eben ein neuer Versuch gemacht werden, sich mit 
der französischen Regierung über diesen Komplex zu einigen, und 
das um so mehr, als nach meiner Auffassung ein Teil der Sorgen 
und Bedenken, die die französische Regierung hat, exakt die 
Sorgen und Bedenken sein sollten, die wir in der Bundesrepublik 
Deutschland haben sollten. 

Es ist ein grosser, wie soll ich sagen, Wirbel entstanden. 
über Äusserungen, die ich vor einiger Zeit gemacht habe und 
in denen ich auf gewisse Neutralisierungstendenzen in der Bundes-
republik hingewiesen habe. Man hat mir seitens der Regierung und 
seitens der SPD die bittersten Vorwürfe in diesem Zusammenhang 
gemacht, meine Äusserungen als unseriös bezeichnet, mich selbst 
als störrischen Ackergaul und was dergleichen Dinge mehr sind. 
Es wäre mir viel lieber gewesen, Sie hätten sich sachlich mit 
den Argumenten auseinandergesetzt, die ich vorgetragen habe. 
Sie können doch nicht leugnen, meine verehrten Kolleginnen und 
Kollegen von der sozialdemokratischen Fraktion, dass in Ihren 
Reihen kräftige Tendenzen in Richtung auf eine Neutralisierung 
vorhanden sind. Ich habe vor mir eine Liste von Resolutionen, 
die im März dieses Jahres von den Jungsozialisten gefasst worden 
sind. Da darf ich, ich weiss, dass das Ihnen vielleicht nicht 
angenehm ist, mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsident, doch viel-
leicht zwei oder drei dieser Sätze hier einmal vorlesen: 

'Die Integration der Staaten Mitteleuropas in das NATO-
Bündnis, bzw. den Warschauer Pakt kann die Sicherheit in 
Mitteleuropa nicht garantieren. Sie behindert bzw. ver-
hindert die Möglichkeit, die Aussenpolitik und die Ge-
sellschaftspolitik der jeweils führenden Macht des Bündnisses 
zu kritisieren.' 

Dann weiter: 

'Die Bundesrepublik Deutschland' 

BRD heisst es hier, Entschuldigung, ich lese falsch vor 

'Die BRD muss in eine europäische Zone der Entspannung 
einbezogen werden, in der Atomwaffen und andere Massen-
vernichtungsmittel weder gelagert noch verwendet werden 
dürfen (Godesberger Programm). Aus dieser europäischen 
Zone der Entspannung sind alle fremden Truppen, insbe-
sondere die. Truppen der USA und der UdSSR, abzuziehen. 
Die Bundeswehr*,at auf atomare Trägerwaffen zu verzichten. 

Und dass der letzte Satz: 

'Devisenausgleichszahlungen sowie Aufwendungen für 
Stationierungsstreitkräfte sind umgehend einzustellen.' 

Ich übertreibe doch nicht, wenn ich diese Tendenzen als 
Neutralisierungstendenzen bezeichne. Ich sage auch nichts 
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falsches, wenn ich innerhalb der Bundesregierung selbst 
meinen Finger auf das Interview lege, welches der jetzige 
Bundesminister Bahr vor vier Jahren einem amerikanischen 
Politologen gegeben hat, in dem er einen grossen Plan 
- einen dieser vielen grossen Pläne - für die Zukunft Europas 
vorgetragen hat: Erste Stufe: Anerkennung der DDR - inzwischen 
realisiert -, zweite Stufe: Gewaltverzichtsvereinbarung•mit den 
osteuropäischen Staaten - inzwischen realisiert -, dritte Stufe: 
Reduzierung der Streitkräfte der USA und der Sowjetunion - wird 
demnächst, wie wir gerade gehört haben, in Wien verhandelt 
werden -, vierte Stufe: Schaffung einer neutralen zentral-
europäischen Zone, zu der die Bundesrepublik Deutschland, 
die DDR und einige Staaten im Westen und Osten gehören sollen, 
einer neutralen Zone, die nicht mehr irgendwelchen Bündnissen 
angeschlossen werden darf oder soll. Das sind doch nicht meine 
Ideen und meine Vorstellungen, sondern es sind doch die Ideen 
und Vorstellungen des Herrn Bahr, des damaligen Chefs des 
Planungsstabes, in einer Regierung, in der der Kollege Kiesinger 
Bundeskanzler war und in der Gedanken dieser Art von dem Chef 
der Regierung sicherlich auf das schärfste mißbilligt worden 
wären. 

-9- 
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Nun trägt Herr Bahr auch dazu vieles vor. Er versuchte, den 
Eindruck zu erwecken, als wenn er sich von den damaligen Plänen 
distanziert hätte. Z.B. hat er hier vor einigen Monaten erklärt, 
Adenauer habe auch einmal gesagt, daß die Bündnisse keinen 
Ewigkeitswert hätten. Das Zitat von Adenauer ist richtig. Aber 
der entscheidende Punkt, um den es hier geht und der, wie 
ich meine, durch den Gebrauch von Worten auch anderen begreif-
lich gemacht werden müsste, wenn sie überhaupt noch die Fähig-
keit haben zuzuhören, ist doch der, daß durch die Schaffung 
einer solchen Zone in Zentraleuropa eine Barriere zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland einerseits und ihren großen 
westeuropäischen Partnern, nämlich England und Frankreich, 
andererseits aufgerichtet würde. Es kann doch kein Mensch be-
haupten, daß eine solche Entwicklung der europäischen Eini-
gung und der europäischen Integration förderlich wäre. Nun 
sage ich nicht - und ich habe es nie gesagt -, daß die bevor-
stehenden Verhandlungen in Wien geradewegs auf eine neutrale 
Zone in Zentraleuropa zuführen werden. Das ist ganz gewiß 
nicht der Fall. Aber was nach allen Informationen, die ich 
habe, für die zweite Phase dieser Verhandlungen konkret ins 
Auge gefaßt ist, ist eine Verdünnung der einheimischen Streit-
kräfte in Zentraleuropa mit Kontrollen durch die Supermächte, 
d.h. auch durch die Sowjetunion, und zwar in einer Zone, die 
haargenau die gleiche Zone wie die Zone von Herrn Bahr im Jahre 
1969 ist. Da kann doch kein Mensch den Eindruck unterdrücken, daß 
hier vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte oder daß, wenn 
kein Zusammenhang besteht, zumindest das Gewicht der Tatsachen, 
die geschaffen werden, in diese Richtung drängen könnte und 
daß mindestens alle diejenigen in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die sich für eine Neutralisierung der Bundesrepublik 
in dieser Zone einsetzen, dadurch einen zusätzlichen Aufwind 
bekommen würden. Deswegen ist es vernünftig - das hat doch 
mit Unseriösität überhaupt nichts zu tun -, darauf hinzuweisen 
und zu sagen: Seien Sie vorsichtig in der Realisierung dieser 
politischen Ziele und stellen Sie sicher - das ist die Schluß-
folgerung, die ich ziehe -, daß ein weiterer, zusätzlicher 
Schritt auf dem Gebiet der westeuropäischen Einigung zustande 
kommt, bevor über derartige Pläne verhandelt wird. 

Alles, was Sie uns berichtet haben, Herr Bundesaußenminister, 
stellt, so scheint es mir, Fortschritte auf dem Wege der euro-
päischen Einigung dar. Ich wiederhole: das ist zu begrüßen. 
Aber noch fehlt das entscheidende Glied, nämlich die Überein-
stimmung der Westeuropäer über ihre Sicherheitspolitik gegen-
über den osteuropäischen Staaten. Deswegen ist es, glaube ich, 
an der Zeit, die politische Forderung zu erheben, daß in der 
westeuropäischen Einigung ein Schritt in Richtung auf eine 
verstärkte Integration der Außenpolitik einschließlich ihrer 
sicherheitspolitischen Komponente getan wird. 
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Sie haben gesagt, Herr Bundesaußenminister, daß die KSZE, 
die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, einen 
wichtigen Beitrag dazu geleistet habe, daß auch die neun west-
europäischen Staaten, die sich an ihr beteiligen, stärker 
zusammengewachsen sind und sich stärker und besser miteinander 
haben koordinieren können als vorher. Sie haben es so dargestellt 
- und ich will Ihnen da gar nicht unbedingt widersprechen -, 
daß die KSZE insoweit zu einem Integrierungsmittel auch für die 
Westeuropäer geworden ist. Wenn das aber richtig ist, dann 
droht doch von der MBFR genau der gegenteilige Effekt, 
nämlich der Effekt, daß, weil Frankreich sich an diesen Be-
mühungen bisher nicht beteiligt, von ihr ein desintegrierender 
Effekt auf die westeuropäische Einigung ausgehen wird. 

So möchte ich schließen mit dem Appell an die Bundesregierung, 
diese Zusammenhänge zu sehen und die Gelegenheit, die viel-
leicht jetzt günstiger ist, als sie es in Jahren vorher war, 
zu nutzen, um erneut den Versuch zu machen, zwischen allen 
neun Partnern der westeuropäischen Integration eine überein-
simmung in den sicherheitspolitischen Fragen der Ost-West-
Beziehungen zu erzielen. Die Begründung, daß das schwierig 
sei, daß Frankreich eigenwillig sei und was man alles sonst 
noch hören kann, akzeptiere ich nicht. Diese Dinge sind zu 
wichtig, sie müssen versucht werden, sie müssen in Angriff 
genommen werden, und - das ist der für micht entscheidende 
Punkt - sie müssen erreicht werden, bevor Entspannungsver-
handlungen beginnen, die die von mir geschilderten Gefahren 
in sich tragen. 

. 	11 7 41 . 0 

Hinweis an die Redaktionen: 

Bei dem Zitat aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
ist bei der Niederschrift ein Halbsatz weggefallen. Das Zitat 
muß richtig heißen: 

"Alle Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland 
sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung 
dieses Zieles - des politischen Zieles der Wiederher-
stellung der staatlichen Einheit - hinzuwirken. Das 
schließt die Forderung ein, den Wiederverinigungs-
anspruch im Innern wachzuhalten und nach außen be-
harrlich zu vertreten". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 14. Sept. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs  

Eine Gruppe von CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten hat 
zum Thema Fluglotsenkonflikt folgende Anfragen an die 
Bundesregierung gerichtet, die insbesondere das Ver-
halten des Bundeskanzlers betreffen: 

Dr. von Spies: 

Warum hat der Bundeskanzler nicht sofort nach Vorlage des 
sogenannten Schlieker-Berichts, der schwerwiegende Mängel 
in der Flugsicherung und bei den Arbeitsbedingungen der 
Fluglotsen feststellt, für die Aufnahme interministerieller 
Beratungen über ein Konzept der Bundesregierung zur Lösung 
der Probleme Sorge getragen ? 

Dieter Schulte/Schw.-Gmünd: 

Ist sich der Bundeskanzler darüber im klaren, dass die 
schleppende Behandlung der Schlieker-Empfehlungen und die 
Zusagen des ehemaligen Verkehrsministers Leber an die Flug-
lotsen entscheidend zu dem Fluglotsenkonflikt beigetragen 
haben ? 

Dr. Miltner: 

Hält es der Bundeskanzler angesichts seiner Feststellung, 
der rechtswidrige Bummelstreik der Fluglotsen diskreditiere 
insgesamt die Beamten in der öffentlichen Meinung, für ange-
messen, dass das Bundeskabinett erstmals am 27. August - drei 
Monate nach Beginn der Bummelaktion - eingehender über Lösungs-
möglichkeiten beraten hat ? 

Sieht der Bundeskanzler angesichts der verschiedenen Absichten 
und Vorschläge des Bundesverkehrsministers sowie der Dauer der 
Auseinandersetzung.nicht die Gefahr, dass sich der Öffent-
lichkeit jede von der Regierung jetzt angestrebte Lösung so 
darstellen muss, als sei letztlich doch unverantwortliches 
Handeln der Fluglotsen belohnt worden ? 

Willi-Peter Sick: 

Trifft die Feststellung des Bundeskanzlers noch zu, dass die 
vom Bundesverkehrsminister eingeleiteten Disziplinarmassnahmen 
mit Nachdruck verfolgt werden ? 

Dr. Müller-Hermann:  

Teilt der Bundeskanzler die Auffassung seines Verkehrsministers 
der Flugverkehr in der Bundesrepublik Deutschland verlaufe im 
wesentlichen normal, obwohl täglich ca. 150 Flüge ausfallen 
und allein der Lufthansa monatlich ein finanzieller Verlust 
von 50 Mio DM entsteht ? 

Wie lange will der Bundeskanzler angesichts des seit über jre:._ 
Monaten anhaltenden Fluglotsen-Konflikts noch seinen Verkehrs-
minister im Amt halten ? 



Drs DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den lu. Sep-G. 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu dem Problem der Förderung der Computer-
Industrie durch das Ministerium für Forschung 
und Technologie hat der Bundestagsabgeordnete 
Christian Lenzer im Bundestag zwei mündliche 
Anfragen eingebracht. In diesem Zusammenhang 
erklärt er: 

Computer-Industrieförderung prüfen 

Die Förderung der deutschen Computer-Industrie durch das Mini-

sterium für Forschung und Technologie muß im Rahmen eines lang-

fristigen industriepolitischen Konzeptes erfolgen, das die Markt-

verhältnisse berücksichtigt. Insbesondere geht es auch darum, die 

europäische Computer-Industrie zu einem ernst zu nehmenden Kon-

kurrenten auf dem internationalen Markt werden zu lassen. Die 

direkte Förderung deutscher Computer-Firmen durch den Bund bei 

der Entwicklung neuer Computer kann nur sinnvoll sein, wenn der 

Bedarf des Marktes berücksichtigt wird. Um die derzeitige För-

derung durch das Forschungsministerium zu überprüfen, sind im 

Bundestag folgende Anfragen eingebracht worden: 

1. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über die künftige 

• Förderung der Telefunken-Comuter-GmbH, Konstanz? 

2. Wie gedenkt die Bundesregierung den Zusammenschluß europäischer 

Computer-Firmen durch ihre Förderungspolitik zu beeinflussen? 



ZDII/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 
	14. September 1973 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hugo 
H a m m a n s hat folgende Fragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

1. Entspricht es den Tatsachen, dass die Bundesregierung 

eine Änderung der Fleischbeschaubestimmungen dahin-

gehend beabsichtigt, dass für die Zukunft das Fleisch 

tuberkulös oder mikrobakteriös erkrankter Schweine un-

beschränkt ohne Kennzeichnung für den Verbrauch frei-

gegeben wird:, und wenn diese Absicht besteht, befürch-

tet die Bundesregierung dann nicht eine negative Aus-

wirkung auf die notwendigen Bestrebungen zur Bekämpfung 

der obengenannten Krankheiten bei Schweinen und sind 

ihr die erheblichen Bedenken namhafter Veterinärmediziner 

gegen die beabsichtigte Regelung bekannt? 

2. Wird die Bundesregierung beachten, dass d2._e geplante Ände-

rung im Gegensatz zu den Bestimmungen des EWG-Fleischge-

setzes steht und dass sich daraus für Erzeuger und Ver-

arbeiter negative Auswirkungen im grenzüberschreitenden 

Verkehr ergeben müssen? 



/CSU-FRAK T1 N 
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- Pressereferat - 
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Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende des aussen- und deutsch-
landpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Werner M a r x, folgenden Artikel: 

Auägewogene Truppenverdiinnung 

Seit Beginn der Vorgespräche in Wien um eine Truppenreduktion 

beiderseits des Eisernen Vorhangs, weigern sich die von der 

Sowjetunion geführten Teilnehmer das Wort "ausgewogen" als 

Zielvorstellung in diese Gespräche mit aufzunehmen. Die ameri-
kanische Formulierung, die von der NATO gebraucht wird, lautet: 

Gegenseitige ausgewogene Truppenverminderung (Mutual balanced 

forces reduction - MBFR). 

Jedermann, der sich mit der ungewöhnlich vielschichtigen und 
verschlungenen Problematik einer Truppenreduktion eingehender 

befaßt hat, weiß, daß es sehr viele Probleme zu bedenken und 
zu lösen gilt. So sind zum Beispiel die Zahlen konventioneller 

Streitkräfte in Ost und West höchst unterschiedlich. Der War-

schauer Pakt verfügt über weitaus mehr Divisionen, Geschütze, 

Panzer und Flugzeuge als die NATO. Aber die Divisionen des 

Warschauer Paktes sind kleiner als die des Westens. Die Statio-

nierung dieser Einheiten ist ebenfalls unterschiedlich und die 

Tiefe des Raumes, die hinter ihnen liegt, gibt den östlichen 

Streitkräften große, durch kein Big-lift-Unternehmen des Westens 

auszugleichende Vorteile. Wenn beide Seiten Truppen zurückziehen, 

so kann die Sowjetunion diese zu gegebener Zeit und in relativ 

wenigen Tagen aus der Tiefe des Raumes wieder zuführen. Nemen 

die Amerikaner militärische Einheiten über den Atlanktik zu-

rück, so dauert es lange, bis sie wieder nach Europa geworfen 

werden können. In welchem Zustand sich dann Häfen und Flugplätze 

befinden, kann niemand vorhersagen. Was dieseyUnterschied des 

Raumes für schwere Waffen und die gesamte Logistik bedeuten, 

kann man sich ausmalen. 

Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, haben die Amerikaner 

das Wort "ausgewogen" immer wieder verwendet. Die NATO hat ver-

schiedene Studien über sogenannte asymmetrische Truppenreduk- 

tionen anfertigen lassen. 	 -2- 
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Die Sowjetunion will unter allen Umständen das Wort "ausgewogen 

vermeiden. Soweit über ihre Pläne überhaupt etwas bekannt ist, 

strebt sie einen prozentualen Truppenabzug in Ost und West an. 

Also etwa 15 % der sowjetischen und azerikanischen Truppen, 
5 % der einheimischen Einheiten - in einer ersten Phase. Pro-
zentuale Reduktionen sind aber keineswegs ausgewogen. Würde 

sich der Westen darauf einlassen, käme er sehr rasch in jene 

untere Grenze, unter der sinnvolle Verteidigung in Westeuropa 

nicht mehr organisiert werden kann. 

Bei dem Kommunique zwischen Brandt und Breschnew von Oren-fida 

im September 1971 ist leider zum ersten Mal die Formulierurg 

"ausgewogen" weggelassen und durch .eine wesentlich schwächere 
Formal, nämlich: "Ohne Nachteile für die Beteiligten" ersetzt 

worden. • 
Seither gibt es eine öffentliche Auseinandersetzung darüber, 

ob die Oreanda-Formel nicht eine mehr subjektive Beurteilung, 

die westliche dagegen eine objektive enthält. 

In der Bundestagsdebatte vom 13. September 1973 hat der Bundes-
außenminister auf Fragen des Abgeordneten van Delden und von mir 

selbst, die Überlegung bestätigt, daß die Bundesregierung die 

Oreanda-Formulierung als eine übersetzung des Begriffes "balancecf_ 

- ausgewogen" versteht. Die CDU/CSU-Fraktion ist über diese 

Mitteilung des Bundesaußenministers befriedigt, wenngleich sie 

dnrauf hinweisen muß, daß sich erst bei den künftigen Verhande 

,;en erweisen wird, ob diese eindeutige .kaffassung der Bundes-

regierung auch von der Sowjetunion geteilt wird. Der Hinweis 
von Bundesminister Scheel, daß die NATO nicht bereit wäre, Ver-

handlungen zu führen, in deren Folge "das bestehende Gleichge-
wicht in ein Ungleichgewicht verkehrt würde" ist richtig und 

wichtig. Aber auch hier muß man anmerken, daß die Auffassung, 

es handele sich bei der Stationierung von Streitkräften in Ost 

und West um ein "Gleichgewicht", bei genauerer Betrachtung und 

bei Einbeziehung der seit Monaten zu beobachtenden Zuführungen 

neuer Waffen im Bereich des Warschauer Paktes heute schon kaum 

mehr aufrecht erhalten werden kann. 



Vini/CSIII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 114. Sept. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, unternahm im Auftrag seiner 
Fraktion eine zweieinhalbwöchige Reise nach Portugal, 
Mosambik, Tansania, Äthiopien und Ägypten, um sich über 
die portugiesische Afrikapolitik sowie über entwicklungs-
politische Probleme der afrikanischen Staaten zu informieren. 

Todenhöfer besichtigte in Mosambik u.a. Williamu und Chawala, 
in denen nach den bekannten Aussagen des britischen Paters 
Hastings bei einem Massaker Zivilpersonen durch portugiesische 
Soldaten getötet worden waren sowie das Dorf Soronhate, das 
wenige Tage zuvor Ziel eines Angriffs der Frelimo war, bei 
dem 6 Zivilpersonen getötet und 280 Hütten verbrannt worden 
waren. 
Er besuchte ferner mehrere sog. Wehrdörfer, die politischen 
Gefängnisse Tete und Lourenco Marques sowie das Distrikt-
krankenhaus von Tete, das mit Kindern und Zivilpersonen, die 
bei Frelimo-Überfällen auf Dörfer schwer verstümmelt worden 
waren, überfüllt waren. 
Todenhöfer besuchte ferner den an der Grenze zu Tansania 
gelegenen Stützpunkt Nangade und nahm von dort aus an einer 
Fahrt im Konvoi durch die "befreiten Gebiete" teil. Bei all 
diesen Besichtigungen, die ausschliesslich und meist kurz-
fristig auf Wunsch Todenhöfers stattfanden, hatte er Gelegen-
heit über einen Dolmetscher und in Begleitung des deutschen 
Korrespondenten der dpa in Lissabon mit Afrikanern, die er 
selbst auswählte - ohne Beisein von portugiesischen Begleitern 
Gespräche zu führen. 

Nach Abschluss des Besuchs in Mosambik führte Todenhöfer Ge-
spräche in Tansania mit Vertretern der tansanischen Regierung 
sowie in Addis Abeba mit dem Kabinettschef der OAU, Paul Sende, 
im Beisein des Direktors der OAU für Entkolonialisierung, 
um sich über die Ansichten der afrikanischen Länder über 
die Afrika-Politik Portugals zu informieren. Nach seiner 
Rückkehr gab Dr. Todenhöfer folgende Erklärung ab: 

"In Mosambik findet z.Zt. ein Guerilla-Krieg zwischen Portugal 
und der Frelimo statt. Beide Seiten wenden Gewalt an. Die 
CDU/CSU hält es weder für politisch noch für moralisch ver-
tretbar, dass die SPD, insbesondere Minister Eppler und Abge-
ordneter Wischnewski, durch ihr Hilfsangebot an die Frelimo 
aktik und ostentativ die Gewalt einer Seite unterstützen, 
nachdem Portugal von der Bundesrepublik Deutschland seit 2 
Jahren keine Waffen und auch keinerlei Entwicklungshilfe mehr 
erhält. Sie hält dies für einen schwerwiegenden Verstoss der 
SPD gegen die bisher von allen im Bundestag vertretenen 
Parteien unterstützte Meinung, dass Gewalt kein Mittel zur 
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Lösung politischer Konflikte sein darf. Die Welt wird schon 
bald mit dem Problem konfrontiert werden, den Hunger einer 
sich ständig vermehrenden Bevölkerung bekämpfen zu müssen. 
Sie kann es sich deshalb nicht länger leisten, auch nur 
das geringste zu zerstören. 

Die CDU/CSU bekennt sich in Übereinstimmung mit dem deutschen 
Aussenminister zu dem in der UN-Charta postulierten Verzicht 
auf Androhung oder Anwendung von Gewalt sowie zum Grundsatz 
der Nichteinmischung in die Angelegenheiten eines anderen 
Staates. Auf der anderen Seite vertritt sie ebenso nachdrück-
lich die Grundsätze der UN zu den Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, der Farbe 
oder der Religion sowie zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, 
was die freie Entscheidung einer Bevölkerung über ihre poli-
tische Unabhängigkeit bzw. die Aufrechterhaltung bisheriger 
Verbindungen mit einschliesst. 

Das Verhalten Epplers und seine unerträgliche Arroganz gegen- • 
über dem Angebot Portugals, sich in Mosambik ungehindert zu 
informieren, sowie andere Äusserungen von SPD-Politikern 
lassen d9n Verdacht aufkommen, dass es diesen weniger um die 
Lösung der Probleme in Mosambik und den übrigen überseeischen 
Provinzen Portugals geht, sondern darum, dem innenpolitischen 
Druck linker Gruppierungen der SPD ein aussenpolitisches 
Ventil anzubieten. Auf der anderen Seite soll offensichtlich 
gegenüber der deutschen Öffentlichkeit durch einen scheinbaren 
moralischen Maximalismus nach aussen der moralische Minimalis-
mus im Innern verdeckt werden." 

1110 ... 0 	• 	. • 
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.7":713. DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, , den 15. Sept. 19 73 
Telefon 161 	Bg. 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windele n,  
gab dem WDR für die Sendung "Woche in Bonn" 
nachstehendes Interview. Gesprächspartner war 
der Bonner Korrespondent des WDR, 
Wilhelm K. Papenhoff: 

Sperrfrist: 15. September 1973, 12.45 Uhr 

Frage:  

• Herr Windelen, der Wiederbeginn der parlamentarischen Arbeit 
nach der Sommerpause hat uns gleich.eine wichtige Debatte ge-
bracht, nämlich über Probleme der Europapolitik, also der 
Westeuropapolitik. Ich hatte am Schluß den Eindruck, daß Re-
gierung und Opposition hier, wenn man vielleicht von einigen 
Nuancen absieht, viel enger zusammen stehen, als man es viel-
leicht vorher gedacht hätte, daß also hier doch noch ein 
Stückchen Gemeinsamkeit aus der Vergangenheit übrig geblieben 
ist. Ist das so? 

Windelen:  

Das wird man nach dem Ablauf der Debatte sicher sagen kennen. 
Professor Carstens hat das ja auch sehr deutlich betont. Die 
europäische Einigung, die westeuropäische Integration zu einer 
politischen Einigun'1war immer ein besonderer Schwerpunkt unserer 
Arbeit.Wir sind sehr froh darüber, daß es hierüber mindestens 
verbal übereinstimmung gibt und wir werden natürlich die wei-
tere Entwicklung sehr sorgfältig beobachten, inwieweit verbale 

• ';2:ußerungen und faktische Politik hier übereinstimmen. 

Frage:  

Wer die Diskussion der letzten Zeit aufmerksam verfolgt hat, 
der wird also in der Bundestagsdebatte nicht erstaunt gewesen 
sein, daß Sprecher Ihrer Fraktion, der Opposition, die von 
der Bundesregierung betriebene Entspannungspolitik nach Osten 
immer mit gewissen Nebenakzenten versehen haben. Z.B. mit 
dem Verdacht oder mit der Befürchtung gewisser Neutralisierungs-
tendenzen in der deutschen Politik. Lassen Sie mich ganz hart 
fragen: Gibt es bei Ihnen tatsächlich ein sächliches Fundament 
für diese Befürchtung oder ist das, wenn ich so sagen darf, 
nur ein Stück des beinahe selbstverständlichen harten Kampfes 
und auch polemischen Kampfes, den die Opposition gegen die Re-
gierung eingeleitet hat? 

- 2 - 



Windelen:  

Ich glaube, Herr Papenhoff, es ist weit mehr und hier sind 
ja nicht nur Vermutungen geäußert worden, sondern auch Be-
gründungen und Fakten angeführt worden. Für uns war die Politik 
der Entspannung immer eine Politik, die den Menschen dienen 
sollte, von der, wie es der Bundeskanzler selbst einmal aus-
gedrückt hat, die Menschen etwas spüren, etwas haben müssten. 
Wir sehen,und daß ist ja nicht nur unsere Auffassung, sondern 
wir hören es jetzt auch aus dem Kernbereich des Ostblocks, aus 
Moskau selbst, wir sehen, daß die Versuche zu einer Entspannung 
zu kommen, zu einer Verhärtung im Inneren der Ostblockstaaten 
geführt hat. Sacharow, Solchenizyn sind nur die Spitze eines 
Eisbergs,einer Restalinisierung im Zusammenhang mit einer Politik, 
die wir als Entspannungspolitik verstanden wissen wollten. 

Sie haben gefragt, ob die Feststellungen, die Befürchtungen, 

•
die Behauptungen, daß es starke Kräfte auch in der SPD gebe, 
die verbal zwar von Entspannung und westeuropäischer Integra-
tion sprechen, faktisch aber auf eine Neutralisierung zu-
steuern. Die Frage, ob das nur eine polemische Auseinander-
setzung sei oder einen sachlichen Hintergrund habe. Nun, Professor 
Carstens hat ja die Fakten auf-gezählt, die dafür sprechen, 
daß diese Befürchtung nicht unbegründet ist. Wir sind froh 
darüber, daß der Kanzler und auch der Außenminister mit großer 
Entschiedenheit diese Befürchtung zurückgewiesen hat. Aber damit 
ist diese Befürchtung nicht zerstreut, denn die objektiven Fakten 
bestehen weiter. Es besteht weiter, der Plan, den Herr Bahr 
Professor Hahn im Jahre 1969 gegenüber entwickelt hat und der 
in seiner vierten Stufe eben die Neutralisierung vorsieht. 
Die erste und zweite Stufe dieses Plans können abgehakt werden. 
Die dritte Stufe ist in der Verhandlung. Es spricht also einiges 
dafür, dar') diese Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen sind. 
Professor Carstens hat eine Reihe von Zitaten aus der SPD vor-
getragen, die dafür sprechen, daß starke Kräfte innerhalb der 
Regierungspartei für Neutralisierung eintreten. 

Und ein Letztes. Ich möchte eine Parallele ziehen. Vor der Wahl 
1969 ist die SPD mit großer Entschiedenheit unserer Befürchtung 
entgegengetreten, daß nach der Wahl eine andere als die bis 
dahin geltende gemeinsame Politik betrieben würde. Die Frage 
DDR - zweiter deutscher Staat. Bis zum Wahltag wurde als 
Brunnenvergiftung bezeichnet, wenn man diese Befürchtung erhob. 
Nach der Wahl galt das dann nicht mehr und inzwischen wissen 
wir ja auch, in welchem Zusammenhang diese überleg-mg von der 
Wahl angestellt wurde. Herr Bahr hat ja auf entsprechende 
Fragen gesagt, man habe damals eben nicht die Mehrheit gehabt, 
um die Wahrheit zu sagen. Wir machen Politik nicht nur für 
heute oder bis zum Ende der Legislaturperiode. Europäische 
Politik ist Politik auf lange Sicht und wir müssen natürlich 
fragen, was wird dann geschehen, wenn diese Koalition nicht 
mehr besteht, wenn dieser Außenminister nicht mehr verantwort-
lich ist, wenn also andere Mehrheiten das Sagen haben und wenn 
sich die Mehrheit noch innerhalb der SPD rapide weiter so ver-
schoben haben, wie sie sich in den letzten Jahren und Monaten 
verschoben haben. Hier also wird mehr als nur eine Befürchtung 
ausgesprochen. Hier stützen wir uns auf Fakten und Tatsachen. 



Ich glaube, es ist Aufgabe der Opposition, derartige Be-
fürchtungen vorzutragen. 

Frage:  

Darüber wird dann in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger ge-
sprochen werden. 

Herr Windelen, eine Frage zur Innenpolitik. Am Mittwoch hat 
das Bundeskabinett neue Eckwerte zu einem wichtigen Teilstück 
der Steuerreform beschlossen, nämlich zur Reform der Einkommen-
und der Lohnsteuer. Muß nicht eigentlich auch die Opposition 
bei sachlicher und objektiver Betrachtung dieser Kabinettsbe-
schlüsse der Regierung bescheinigen, daß sie eine, wenn ich 
so sagen darf, relativ gute Vorarbeit für eine spätere Ent-
scheidung des Parlaments geleistet hat? 

Windelen:  

Herr Papenhoff, wir haben jetzt die dritten Eckwerte dieser 
Koalition vorliegen. Die ersten Eckwerte wurden schon nach 
wenigen Monaten in der letzten Legislaturperiode aufgegeben. 
Die zweiten Eckwerte galten bis zu dieser Vorlage. Wir haben 
jetzt die dritten Eckwerte vorliegen. Die alten Eckwerte sind 
durch die inflationäre Entwicklung einfach überrollt worden. 
Ich glaube nicht, daß die neuen Eckwerte eine gute Grundlage 
sind für eine gemeinsame Diskussion, für eine gemeinsame Ver-
abschiedung der notwendigen und angekündigten großen Steuer-
reform, die ja im übrigen jetzt nicht mehr stattfinden wird. 
Die ist in Teile aufgelöst worden. Jetzt geht es im wesent-
lichen noch um steuerliche Entlastungen, aber nicht mehr um 
die große Reform. Diese neuen Eckwerte sollen dem Steuerzahler 
in den unteren Einkommensbereichen Entlastungen in einer Größen-
ordnung von 8 Mrd bringen. Bis sie wirksam werden, wird allein 
die Lohnsteuer um 25 Mrd. zugenommen haben, nach vorsichtigen 
Schätzungen, d.h. also, daß diese neuen Eckwerte dann etwa 
ein Drittel dessen dem Steuerpflichtigen ersparen, was er 
in der Zwischenzeit durch die inflationäre Entwicklung 
zusätzlich wird zahlen müssen. Ich glaube nicht, daß das 
eine gute Grundlage ist. Sie wissen, daß wir der Meinung sind, 
daß 1. 1.1975 für das Inkrafttreten ohnehin zu spät ist. Ich 
meine, daß der Steuerzahler , besonders der Arbeitnehmer, der 
sozial Schwache eine Entlastung möglichst bald braucht. Noch 
möglichst vor den Tarifauseinandersetzungen, weil wir sonst 
befürchten, daß ein zusätzlicher inflationärer Stoß über die 
Tarifpolitik der Gewerkschaften aus uns zukommt. 

Frage:  

Ja aber, Herr Windelen, die Regierung sagt mit dem Blick auf die 
Stabilitätspolitik, die ja notwendig ist, ich glaube, darüber 
gibt es keinen Zweifel, wir können diese Entlastung der kleinen 
Einkommen noch nicht 1974 vornehmen, sondern müssen bis 1975 
warten, weil uns sonst unser ganzes Stabilitätsbemühen durch-
einander kommt. 
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Windelen:  

Ich kann diese Auffassung nicht teilen, Herr Papenhoff. Wir 
haben die Regierung gewarnt, mit ihren steuerlichen Maßnahmen 
der zurückliegenden Zeit das Preisklima anzuheizen. Z.B. die 
Benzinsteuer hat ja eindeutig preissteigernd gewirkt und sie 
hat eigentlich die Schwächsten am härtesten getroffen, die 
Arbeitnehmer, die mit ihrem Kraftfahrzeug zur Arbeitsstätte 
fahren müssen und das nicht abwälzen können. Wir teilen die 
Auffassung der Bundesregierung, daß in der jetzigen konjunktur-
politischen Situation keine zusätzlichen Kaufkraftstöße ausge-
löst werden. Wir befürchten aber, daß in dem Klima, das jetzt 
herrscht, die Gewerkschaften einfach gezwungen sind, gegenüber 
ihren Mitgliedern harte Tarifpolitik zu betreiben und hohe 
Tarifforderungen zu stellen. Der Bundesinnenminister sah sich 
jetzt genötigt, in der Frage des Weihnachtsgeldes diesem Druck 
nachzugeben. Allein Weihnachtsgeldanhebung von zwei Drittel 

• jetzt auf ein volles Monatsgehalt bringt einen Kaufkraftstoß 
von 3 Mrd, das ist etwa das gleiche wie bisher durch sämtliche 
Stabilitätsanleihen stillgelegt wurde. D.h. die Bundesregierung 
sieht doch sehr deutlich, daß sie in der jetzigen Situation mit 
sehr hohen Tarifforderungen rechnen muß. Es wäre sicher sinnvoll, 
den Gewerkschaften ein wenig mehr Spielraum zu geben, wenn 
man steuerliche Entlastungen im Laufe des Jahres 1974 schon 
in Aussicht stellen könnte. 

• 
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77:11/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 17. September 1973 
Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Dire CDU/CSU wird bei der Beratung der Erbschaftssteuerreform 

im 'Finanzausschuss des Bundestages den Antrag stellen, die im 

Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehenen Freibeträge 

für Erben der Steuerklasse I, namentlich also für die Kinder, 

• zu erhöhen. Im Gesetzentwurf sind Freibeträge von 50.000,-- DM 

für Kinder vorgesehen. Die CDU/CSU hält diesen Betrag wegen 

des gestiegenen Preisniveaus nicht für ausreichend. Sie ver-

weist darauf, dass bei einem Freibetrag von 50.000,-- DM be-

reits der Erbe eines normalen Einfamilienhauses bei Anwendung 

der neuen Einheitswerte mit einem erheblichen Teil des Erbes 

zur Erbschaftssteuer herangezogen würde. Dies hält die CDU/CSU 

nicht für vertretbar; sie betrachtet eine Erhöhung des Frei-

betrages für Kinder von 50.000,-- DM auf 90.000,-- DM als ange-

messen. Gleichzeitig wird sie eine Erhöhung der Versorgungs-

freibeträge beantragen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Der Berliner Bundestagsabgeordnete Gerhard Kunz hat an den 
Bundesminister für besondere Aufgaben im Bundeskanzleramt, 
Egon Bahr, folgenden Brief gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Minister, 

nach Meldungen des Bundesgrenzschutzes laufen nunmehr die von den 
DDR-Behörden eingesetzten Schäferhunde frei in dem Todesstreifen 
herum. Wie weiter gemeldet wird, sind diese Hunde in besonderer 
Weise dressiert, und zwar so, dass sie die Grenzanlagen selbst 
nicht stören und dadurch mehr noch als bisher Fluchtmöglich-
keiten behindern. Damit hat die Menschenjagd an der Demarka-
tionslinie einen neuen Höhepunkt erreicht. 

Sie haben es für richtig gehalten, die Forderung nach Ab-
schaffung des Schiessbefehls als "unseriös" zu bezeichnen. 
Unseriös ist jedoch nicht eine solche Forderung, sondern viel-
mehr Ihre Äusserung. Eine Politik, die sich mit dem Schiessbe-
fehl abzufinden scheint, verliert jeden moralischen Kredit. 
Eine solche Politik widerspricht auch dem Grundgesetz und dem 
Grundvertrag, wie vom Bundesverfassungsgericht entschieden 
worden ist. Bekanntlich hat das höchste deutsche Gericht aus-
geführt, "dass die gegenwärtige Praxis an der Grenze zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik, - also Mauer, Stacheldraht, Todesstreifen und Schiess-
befehl - mit dem Vertrag schlechthin unvereinbar ist" und dass 
der Grundvertrag eine weitere Rechtsgrundlage dafür darstellt, 
"dass die Bundesregierung in Wahrnehmung ihrer grundgesetzlichen 
Pflicht alles ihr Mögliche zu tun hat, um diese unmenschlichen 
Verhältnisse zu verändern und abzubauen." Aus dieser verbind-
lichen Interpretation ergibt sich, dass die Bundesregierung ver-
pflichtet ist, von der DDR konkret zu verlangen, die Menschen-
jagd einzustellen. Ich bitte Sie deshalb, von Ihrer oben 
zitierten Äusserung und vor allem von der dahinterstehenden 
Politik öffentlich Abstand zu nehmen. 

Gleichzeitig habe ich im Bundestag heute zwei Anfragen einge-
bracht, die wie folgt lauten: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, dass nunmehr die von den 
DDR-Behörden an der Demarkationslinie eingesetzten Schäfer-
hunde nicht nur in besonderer Weise dressiert sind, sondern 
im Todesstreifen frei herumlaufen, wodurch die Menschen-
jagd an der Demarkationslinie einen neuen Höhepunkt er-
reicht hat ? 

2. Welche konkreten Schritte wird die Bundesregierung in Konse-
quenz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Grund-
vertrag unternehmen, um von der DDR in Wahrnehmung grund-
gesetzlicher Pflichten konkret zu verlangen, die unmensch-
lichen Verhältnisse an der Demarkationslinie abzubauen und 
zu beendigen ? 

Hochachtungsvoll 
gez. Gerhard Kunz 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Jürgen  
Gerhard Todenhöfer veröffentlicht in der heuti-
gen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
stehenden Beitrag: 

SPD unterstützt weiter Gewalt der Frelimo 

von Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer MdB. 

• Grösser kann die Konfusion 	über die deutsche "Entwicklungs- 

hilfe" an die Guerilla-Organisation Frelimo nun nicht mehr 

werden. Während FDP-Staatssekretär Moersch am Freitag im 

Bundestag mit grosser Klarheit feststellte, dass die Bundes-

regierung keine Organisationen unterstützen werde., die "mit 

militärischen Mitteln den gewaltsamen Sturz bestehender Ord-

nungen betreiben", haben am gleichen Tag die SPD-Politiker 

Dr. Eppler, Brück und Dr. Holz die finanzielle Unterstützung  

der Frelimo durch die SPD verteidigt. Sie verbanden diese Ver-

teidigung der Frelimo mit wütenden Attacken auf meine Presse-

erklärung vom 14. September. Was Eppler, Brück und Holz hier-

bei übersahen, war folgendes: Den Kern der so wütend zurück-

gewiesenen Erklärung bildeten - wenn auch ohne Quellenangabe - 

• wörtliche Auszüge aus den "Leitlinien zur Afrikapolitik" 

Aussenminister Scheels vom 27. August 1973 und aus den"Leit-

linien zur Afrikapolitik" des damaligen Aussenministers Brandt 
vom 16. Mai 1968. Ich hatte mir darüber hinaus erlaubt nicht 

nur von Williamu zu sprechen, das die Portugiesen zerstörten, 

sondern auch von Soronhate, das die Frelimo verwüstete. Die 

Wahrheit über Mosambik passt der SPD ganz offensichtlich 

nicht in ihre vorgefertigte Revolutionsschablone. Trotzdem kann 

es nicht anders sein: Wer Williamu sagt, muss auch den Mut 

haben, Soronhate zu sagen. Meine Ablehnung jeder Form des  
Kolonialismus kann mich nicht daran hindern, mit demselben  

Engagement gegen jede Form der Gewalt zu sein. 

Seit Jahren sind überall in der Welt, wo es zum Ausbruch so-

z!_aler Konflikte kommt, - mit Ausnahme der Sowjetunion - Epr72.,ee 
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belehrende Kommentare zu vernehmen,und die deutsche Linke 

stürzt sich bereitwillig auf jedes neue Ziel dieses Revolu-

tionstourismus. Dieser Epplersche Revolutionstourismus zur  

Ablenkung von innenpolitischen Problemen ist jedoch durch 

die von der SPD proklamierte "vorbehaltlose" Unterstützung der 

Frelimo in ein neues Stadium getreten. Denn während es Eppler 

bislang immer noch bei Ratschlägen beliess, wie die Probleme 

anderer Staaten - nicht allerdings der Sowjetunion - zu lösen 

seien, wird hier zum ersten Mal in eine kriegerische Auseinander-

setzung durch aktive finanzielle Unterstützung der einen der  

beiden kriegführenden Seiten eingegriffen. 

Eine derartige aktive ('Vorbehaltlose") Unterstützung einer 

Guerilla-Organisation hat es in der deutschen Politik seit dem 

Kriege nicht mehr gegeben. Während Portugal seit Jahren weder 

Waffen noch Entwicklungshilfe von der Bundesrepublik erhält, 

soll Frelimo massive finanzielle Hilfe durch die SPD erhalten. 

Die Entschuldigung der SPD, Frelimo dürfe das Geld nicht für 

Waffen, sondern nur für humanitäre Zwecke verwenden, ist gerade-

zu lächerlich. Die finanzielle Unterstützung einer reinen Kampf-

organisation, wie Frelimo es ist, kommt immer deren militäri-

schen Aktionen und damit der Gewalt zugute. Kann denn auch nur  

die Spur eines Zweifels daran bestehen, dass durch die von der  

SPD praktizierte öffentliche Verurteilung der einen Seite und  

durch die ostentative und aktive Unterstützung der anderen Seite  

• Verhandlungen zur friedlichen Beilegung des Konflikts erschwert  

und die Chancen einer Fortdauer der Gewalt steigen?  

Die SPD hat ihre Unterstützung der Gewalt am Wochenende mit dem 

Hinweis zu rechtfertigen versucht, dass die Gewalt der "kolo-

nialistischen Unterdrücker" ganz etwas anderes sei als die Ge-

walt der Unterdrückten. Der Zynismus, der hierin steckt, ist 

nicht zu überbieten: Eppler und Brück sollten diesen Unterschied 

einmal den in den überfüllten Krankenhäusern von Mosambik 

liegenden farbigen Kindern und Frauen erläutern, die bei Fre-

limo-überfällen verstümmelt wurden. 

Gewalt ist und bleibt das untauglichste Mittel zur Beseitigung  

sozialer und politischer Ungerechtigkeiten. Sie schafft immer 



nur neue, noch grössere Ungerechtigkeiten. Gerade der Krieg 

in Mosambik zeigt das in seiner ganzen Graumsamkeit. 

Unser Lösungsvorschlag darf daher nicht die Gewalt sein, 

sondern nur die Gewaltlosigkeit. Die Bundesregierung sollte  

in der UNO mit dazu beitragen, dass der Krieg in Mosambik so  

schnell wie möglich durch Verhandlungen auf der Basis des  

Selbstbestimmungsrechts aller Völker friedlich beigelegt wird. 

Herr Eppler aber sollte sich vielleicht doch einmal an Ort 

und Stelle über Mosambik informieren. Er würde hierbei fest-

stellen, dass die Frelimo ihm in Bonn einige gewaltige Bären  

aufgebunden hat: 

So gibt:es keine "befreiten Gebiete" in Mosambik, wie Frelimo 

stolz der SPD erzählt hatte, und die Lobpreisungen der SPD 

über die grossartige Entwicklung der Infrastruktur in den be-

freiten Gebieten verfallen bei einer Besichtigung der nicht vor-

handenen "befreiten Gebiete" peinlicher Lächerlichkeit. 

Es gibt auch keine Konzentrationslager, wie die SPD seit ihrer 

"Information aus erster Hand" durch Frelimo landauf landab ver-

breitet. Herr Eppier könnte sich hiervon überall in Mosambik 

durch den Besuch der als Konzentrationslager bezeichneten Wehr-

dörfer überzeugen. Diese Liste der schon fast lächerlichen Vor-

stellungen Minister Epplers von Mosambik liesse sich noch lange 

• fortsetzen. Wie kann eine grosse Partei wie die SPD sich nur 

solche Bären aufbinden lassen. 

Minister Eppier sollte noch aus einem anderen, einem wichtigeren 

Grund den Schritt aus seinem Informationsgetto wagen: Denn die 

Konfrontation mit dem gnadenlosen Guerilla-Krieg und seinen 

furchtbaren Folgen für die Zivilbevölkerung könnte vielleicht 

dazu führen, dass die SPD von ihrer Entscheidung für die Gewalt 

abrückt und stattdessen einen echten Beitrag zur Lösung des 

Dramas Mosambik leistet. 

Minister Eppier sollte sich endlich einmal in Mosambik an Ort 

und Stelle informieren; er sollte sich nicht mehr feige davor  

drücken, den Fakten ins Auge zu sehen, weil sie nicht in die  

Theorien seiner Kindertage passen. Wenn er dann zu denselben Er-

gebnissen wie bisher kommt, wird niemand ihn daran hindern. Aber 

sein Urteil wird dann nicht mehr auf fast lächerlichen falschen 
',c4..- en beruhen. 
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Zu den Zulassungsbeschränkungen an den 
deutschen Hochschulen und zur bevor-
stehenden Bundestagsdebatte über die 
Große Anfrage der CDU/CSU zum Numerus 
clausus erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft 
und Publizistik der CDU/CSU-Fraktion, 
Anton Pfeifer MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird mit Entschiedenheit darauf 

• bestehen, daß sich das gesamte Parlament noch im November und 

noch bevor die Haushaltsberatungen in die entscheidende Phase 
treten, auf der Grundlage der von der CDU/CSU-Fraktion einge-

brachten Großen Anfrage mit einem Sofortprogramm zur Minderung 
des Numerus clausus befaßt. Die von der Bundesregierung beab-

sichtigte Verschiebung der Beantwortung der Großen Anfrage bis 
1. Dezember hält die CDU/CSU-Fraktion für nicht vertretbar. 

Ein Sofortprogramm des Bundes zur Bekämpfung des Numerus clau-

sus muß zumindest folgende Elemente einschließen: 

1. Keine Kürzungen der Bildungsausgaben im Bundeshaushalt 

2. Ein Terminkalender für die Reform des Laufbahnrechts 

•
3. Studienreformkommissionen sind sobald wie möglich zu bilden 

4. Eine Ad-hoc-Gruppe in der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung zur überprüfung aller Maßnahmen gegen den N.cl. 

5. Reform des Graduiertenförderungsgesetzes 

Mit der Abweisung von 36 000 Studienbewerbern durch die Zentral-

stelle für die Vergabe von Studienplätzen ist der Wechsel, der 

in den letzten Jahren auf die Zukunft vieler junger Menschen aus-

gestellt wurde, endgültig zu Protest gegangen. Von den Verspre-

chungen der Regierung Brandt aus dem Jahre 1970, bis 1975 werde 

es abgesehen vom Fach Medizin keinen Numerus clausus mehr geben, 

ist nichts mehr übrig geblieben, im Gegenteil, die Zurückweisung 

von 36 000 Abiturienten ist ein in der Bildungspolitik unseres 

Landes einmaliger Vorgang und macht deutlich, daß die Studien-

chancen für die Abiturienten noch nie schlechter waren als heute. 
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Nicht nur die betroffenen Abiturienten und die gesamte Öffent-
lichkeit erwarten jetzt zurecht, daß die Bundesregierung und 

Bundestag nicht schweigend über diesen Vorgang hinweggehen. 

Der Numerus clausus läßt sich aber nur durch eine mittelfristig 

angelegte Gesamtkonzeption entscheidend mindern, zu der die 
Entwicklung neuer Bedarfsstrukturen, die Reform der beruflichen 

Bildung und der Ausbau des Akademie- und Fachhochschulbereiches 
ebenso gelingen müssen wie die Studienreform, die Reform der 

Personalstruktur in den Universitäten und der weitere Ausbau 

des Hochschulgesamtbereiches überhaupt. Aber alle Vorschläge 

dieses Sofortprogrammes lassen sich als Sofortmaßnahmen in die- 

ses mittelfristige Konzept zur Minderung des Numerus clausus, 
	• 

wie es die CDU/CSU in ihrer Großen Anfrage vorgelegt hat, ein-

bauen. Aber sie erlauben zugleich sofortiges entschlossenes 

Handeln. Und dies vor allem ist jetzt erforderlich. 

• 

• 
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Zur heutigen Forderung des Deutschen 
Studentenwerks nach Erhöhung der Be-
darfssätze und Freibeträge im Rahmen 
der Ausbildungsförderung erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung, Wissenschaft und Publizistik, 
ANTON PFEIFER, MdB: 

e CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt die Forderung, die der 

IKäsident des Deutschen Studentenwerks, Professor Elfwein, heute 

an die Bundesregierung gestellt hat. Es ist dringend erforderlich, 

die Bedarfssätze und Freibeträge in einer Novellierung des Bundes-

ausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) an die Einkommensentwicklung 

und die Steigerungen der Lebenshaltenskosten anzupassen. Die Bundes-

regierung kann dieser Notwendigkeit nicht länger ausweichen. Ange-

sichts der die Schüler und Studenten besonders hart treffenden Preis-

steigerungen von über 8 % würde eine Nichtanhebung ein Stück sozialer 

Demontage für die Betroffenen darstellen und darüber hinaus die Bil-

dungschancen für die Jugendlichen aus einkommensschwachen Schichten 

erheblich verschlechtern. 

Das Deutsche Studentenwerk entspricht mit seinen Forderungen an die 

lindesregierung den Anträgen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 

Juni 1973 zur Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge in der Aus-

bildungsförderung, die damals allerdings von der Bundesregierung 

und den sie tragenden Parteien SPD und FDP im Bundestag rigoros ab-
gelehnt wurden. 
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Zu den Stellenkürzungen bei den Forschungs-
zentren und der Koordinierung des Ausbaus 
der Forschungsinstitute hat der Bundestags-
abgeordnete Gerold Benz Anfragen im Bundes-
tag eingebracht. In diesem Zusammenhang er-
klärt er: 

Ehmkes Forschunfr,skoordinierung mangelhaft  

Auf der einen Seite werden bei den vom Bund geförderten Kernfor- 

Oschungszentren Planstellen gekürzt, auf der anderen Seite werden 

im selben Ministerium Planstellen und Investitionen bei anderen 

Forschungsinstituten bewilligt,ohne daß die vorhandenen Kapazi-

täten bei den Kernforschungszentren berücksichtigt werden. Die 

PlanstellenkUzzungen bei den Kernforschungszentren betreffen in 

erster Linie das wissenschaftliche Personal, die Verwaltung aber 

bleibt unberührt. Während beim Kernforschungszentrum Argonne (Frank-

reich) der Anteil des wissenschaftlichen Personals an der Gesamt-

beschäftigtenzahl 40 % beträgt, ist dies im Kernforschungszentrum 

Karlsruhe nur zu 26 % der Fall. Dies läßt die Vermutung zu, daß 

der Verwaltungsapparat des Forschungszentrums Karlsruhe im inter-

nationalen Vergleich überbesetzt ist. Das Forschungsministerium 

ebaut nunmehr bei den Kernforschungszentren Kapazitäten ab, wäh-

rend zur gleichen Zeit die __:.2rapnhofer-Gesellschaft beabsichtigt, 

einen riesigen Neubaukomplex in Karlsruhe zu erstellen. Das Ge-

lände hierzu wurde schon vor Jahren aufgekauft und alle Pläne 

zum Neubau incl. des Baus eines Gästehauses liegen vor. Im Kern-

forschungszentrum Karlsruhe sucht man nach neuen Aufgaben, wäh-

rend wenige Kilometer von diesem Zentrum entfernt die Fraunhofer-

Gesellschaft versucht,durch neue Institute diese Aufgaben in An-

griff zu nehmen. Im Forschungsministerium erfolgt bis heute noch 

keine Koordinierung der Investitionen der geförderten Forschungs-

institute. Wie wäre es sonst zu erklären, daß auch im Münchener 

Raum fortlaufend Gelände angekauft wird, um neue Forschungsinsti-

tute zu bauen, während die vorhandenen Kernforschungeszentren ge-

nügend Gelände aufzuweisen haben. 
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Im Zusammenhang mit diesen Problemen sind im Bundestag die fol- -

genden Anfragen eingebracht worden: 

1. In welchem Umfange werden bei der geplanten Reduzierung von 

Planstellen bei den vom Bund geförderten Kernforschungszentren 

Stellen der Verwaltung gekürzt? 

2. Welche Vorstellung hat die Bundesregierung über die Aufgaben 

und den eventuellen Ausbau der Fraunhofer-Gesellschaft und 

wie beurteilt sie insbesondere den geplanten Neubau von For-

schungsintituten in Karlsruhe im Zusammenhang mit den schon 

vorhandenen Kapazitäten im Kernforschungszentrum Karlsruhe? 
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Betriebsräte vor der CDU/CSU-Fraktion in Berlin  

von Adolf Müller (Remscheid) MdB, 

Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe 

Es ist nicht selbstverständlich, daß die Fraktionen der 

Unionsparteien an den Beginn ihrer Beratungen in Berlin 

die Anhörung von zwei Betriebsräten der Adam Opel AG und 

der Rheinstahl AG setzen. 

Ebensowenig ist es selbstverständlich, daß in den vergangenen 

Wochen in vielen Betrieben der Bundesrepublik wild gestreikt 

wurde oder wie man es auch feiner nennt 'spontane Arbeits-

niederlegungen' stattgefunden haben. Die ungewöhnliche 

Situation in der sich Arbeitnehmer heute befinden, bedingte 

das ungewöhnliche Verfahren der Fraktionsführung, die Sprecher 

der Basis vor die Träger der politischen Verantwortung zu 

bitten. 

Hans Ulrich Powitz, stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebs-

rates der Adam Opel AG und stellv. Vorsitzender des Rüssels-

heimer Werks und Karlheinz Brockerhoff, Betriebsrat bei der 

Rheinstahl AG, Duisburg-Wanheim, berichteten über die Ent-

stehung und über die Gründe der wilden Streiks. Die grosse 

Aufmerksamkeit der Fraktion zeigte das grosse Interesse an 

Praxis, Problemen und Schwierigkeiten der Arbeitswelt. Allen 

ist dies klar geworden: bedingt durch eine miserable Wirtschafts 

politik, die durch Fehler besser gekennzeichnet wird, als 

durch grosse Reden der Regierungsverantwortlichen, ist in den 

Betrieben eine Unruhe entstanden, die der Nährboden für die 

Parolen von Radikalen und Systemveränderern ist. Die Beispiele 

bei Opel, Ford, Rheinstahl und anderen Betrieben zeigen, daß 

Gewalt an Einfluß gewinnt, Schlägertrupps bei den Vernünftigen 

Angst erzeugen, Betriebsräte zum Spielball von Emotionen und 

Forderungen ständig erweitert werden. Es zeigt sich auch, daß 
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die Radikalen geschickt genug sind, auch einzelne Betriebs-

räte für sich zu gewinnen und ihren Einfluß bei den gewerkscha

lichen Ve/j-brauensleuten auszubauen. Ihr Ziel ist, die Betriebs-

ratswahlen 1975 zu gewinnen, Mehrheiten zu brechen, Macht in 

den Betrieben zu übernehmen und dann Arbeitnehmer und Beleg-

schaften für ihre politischen Ziele zu benutzen. Bemerkenswert 

und alarmierend: Unterstützung finden sie bei linken intelek-

tuellen Gruppen, so etwa von der evangelischen Studentengemei 

der Uni Bochum, die durch' Erklärungen und Flugblätter in den 

wilden Opelstreik eingriff, oder Ferienhelfern der Uni Bielefe 

die bei Rheinstahl-Brackwede mitgemischt haben, ganz abgesehen 

von den akademischen Fließbandarbej:tern, "die man inzwischen in 

viele Betriebe eingeschleust hat. 

Die Lage ist ernst genug, daß sich Fraktionen und Parteien 4t 

dieser Entwicklung beschäftigen. Anhörung genügt der Wichtig-

keit der Sache sicher nicht. Heute läßt sich mancher wilde 

Streik durch zusätzliche Geldversprechen zähmen, weil die 

meisten, die daran teilnehmen, weniger in den Lohntüten haben 

als vor den Tarifverhandlungen. Die Lage der Gewerkschaften 

ist dadurch außerordentlich erschwert und die Arbeit der 

Betriebsräte gefährlich belastet. Das Erfolgserlebnis der 

Wild-Streikenden macht diese Lage nicht einfacher. Wenn morgen 

an die Stelle wirtschaftlicher Forderungen politische Revolu-

tionsrufe treten, sinkt der Einfluß der Vernünftigen, der 

Gewerkschaften und der Betriebsräte noch mehr. 

Es ist kein Zufall, daß beide Betriebsräte die Fraktion an-

fordert haben, ihre politische Tagesarbeit stärker an die Fre:r:-

zu verlegen, Schulung für die Verantwortlichen zu ermögliche, 

Betriebsgruppenarbeit zu fördern. Das Gespräch der Fraktion 

den Betriebsräten, mit den Frauen und Männern der Praxis sollt 

kein Einzelfall bleiben. Die Fraktion braucht die Nähe der 

Betriebe und die Betriebsräte die überzeugung, daß ihre verant-

wortliche Arbeit gewürdigt wird. Derer Kontakt ist für beide 

Seiten nützlich, nicht nur vor Wahlkämpfen. 
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Nach einer Vorstandssitzung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erklärte der Vorsitzende 
des aussenpolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Fraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, 
zum heute erfolgenden Beitritt der Bundesre-
publik Deutschland to den Vereinten Nationen 
folgendes: 

Der heutige Tag, an dem die Bundesrepublik Deutschland Mit-

glied der Vereinten Nationen wird, ist ein wichtiges Datum, 

• aber kein Feiertag. Zwei deutsche Delegationen werden aller 

Welt sichtbar machen, wie tief unser Land geteilt ist. Die 

gegensätzlichen Interessen zweier Staaten in Deutschland 

werden oft aufeinandertreffen, diejenigen des freien, demo-

kratischen und rechtsstaatlich geordneten und jene des 

kommunistischen. 

Aber zugleich wird die Arbeit in den Vereinten Nationen auch 

Gelegenheit geben, zu vielen politischen Problemen Stellung 

zu beziehen, mit Entschiedenheit das Selbstbestimmungsrecht 

zu verteidigen, der Sache der Gerechtigkeit und Vernunft aufzu-

helfen und die Blicke der Welt auf die unerträgliche Lage in 

Deutschland hinzulenken. Die Bundesregierung sollte ihr erstes 

Auftreten vor dem Forum der Völker zu einer klaren Aussage 

benutzen, um für die Menschenrechte in ganz Deutschland ein-

zutreten und auf das unveräusserliche Recht des ganzen Volkes 

hinzuweisen, in freier Selbstbestimmung seine Einheit wieder-

zugewinnen. 

Dass und warum mitten in Deutschland auf Deutsche geschossen 

wird, darf nicht aus falscher Rücksichtnahme verschwiegen wer-

den. 

Die hohen politische;, ökonomischen und moralischen Erwartungen, 

die \i‚ ae in der Welt an einen Beitritt der Bundesrepublik 

Deutschland zu den Vereinten Nationen knüpfen, verpflichten 

uns, dort beispielhafte Beiträge zu leisten, um dem Frieden 

und der Freiheit zu dienen, den ökonomischen und sozialen 

Fortschritt zu fördern und partnerschaftlich mit all jenen zu-

sammenzuarbeiten, die dies ihrerseits wollen. 
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Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Manfred  
Wörner, erklärte heute in Bonn folgendes: 

Die Vereinigten Staaten haben, wie Presseberichten aus Washington 

zu entnehmen ist, ihre Pläne für die MBFR-Verhandlungen in 

Wien im Detail an die Öffentlichkeit dringen lassen. Damit 

haben die USA sich selbst und der Atlantischen Allianz einen 

• Bärendienst erwiesen. Man mag diesen Vorgang mit innenpoli-

tischen Rücksichten auf die Stimmung im amerikanischen Senat 

erklären. Entschuldigen oder gar rechtfertigen lässt er sich 

allerdings nicht. Ohne jeden Zweifel schadet ein solches Vor-

gehen der NATO. Noch hat man sich in der NATO im Detail nicht 

über das Verhandlungspaket geeinigt. Wenn andere Alliierte 

dem amerikanischen Beispiel folgen würden und ihre Vor-

stellungen publizieren würden, dann wäre eine Einigung des 

Westens unmöglich gemacht. 

Das Vorgehen der USA erschwert zusätzlich die Verhandlungs-

führung des Westens in Wien. Wie eigentlich stellt man sich 

erfolgreiche Verhandlungen vor, wenn die UdSSR von vornherein 

über die Absichten der USA informiert ist? Man muss sich über-

haupt fragen, welches Interesse die UdSSR noch an Verhand-

lungen haben soll, wenn zunehmend der Eindruck entsteht, als 

ob die USA so oder so zur Reduzierung entschlossen seien. 

Die USA setzen sich mit diesem Vorgehen allen verbalen Be-

teuerungen zum Trotz über europäische Interessen hinweg. Die 

europäischen Regierungen - besonders auch die Bundesregierung -
dürfen eies nicht widerspruchslos hinnehmen. Die MBFR-Ver-

handlungen dürfen nicht zur Farce oder zur Tarnung einseiti-

ger Truppenreduzierungen entarten. 



DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
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Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union Dienstes 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr..Herbert H u p k a folgenden Artikel: 

Immer nur Zukunftsmusik 

Die Bundesregierung ist gefragt worden, was sie unternommen 

hat, "um die Volksrepublik Polen an den eklatanten Widerspruch 

zum Text und Inhalt der 'Information' zum Warschauer Vertrag 

zu erinnern und dafür zu sorgen, dass zumindest die Anträge 

der Aussiedlungswilligen entsprechend den polnischen Verord-

nungen vervollständigt und eingereicht werden können." Es 

war nämlich bekannt geworden, dass es vielerorts jenseits 

von Oder und Neisse noch nicht einmal möglich ist, die An-

träge auf Aussiedlung abzugeben, weil die zuvor benötigten 

Bescheinigungen des Arbeitgebers und der Gemeinde von den 

polnischen Behörden verweigert werden. 

In der Antwort des Auswärtigen Amts auf diese Frage und die 

Schikanen, denen die Aussiedlungswilligen in zunehmendem 

Masse ausgesetzt sind, wird zwar festgestellt, "dass die von 

den örtlichen Behörden praktizierten Massnahmen im Widerspruch 

zum Inhalt der 'Information' stehen und dass "die Bundesre-

gierung keinen Zweifel daran gelassen hat, dass die Nichter-

füllung der 'Information' sich belastend auf das deutsch-

polnische Verhältnis auswirkt". 

Offenbar stört das aber die Volksrepublik Polen überhaupt 

nicht oder die Bundesregierung hat all das, worauf sie sich 

in diesem Antwortschreiben bezieht, höchst zurückhaltend 

vorgetragen. Dieser Eindruck muss sich schon deswegen einem 

aufdrängen, weil aus der Antwort der Bundesregierung wie 

schon oft genug zuvor nur 	Zukunftsmusik vernehmbar ist. 

Es wird nämlich auf' das gerade bevorstehende Gespräch 

neuesten Datums verwiesen, jetzt bietet sich die Reise des 

Bundesaussenministers in der zweiten Oktoberhälfte nach 

Warschau an. Zuvor war auf die Gespräche des Vizeaussen-

ministers der Volksrepublik Polen in Bonn verwiesen worden. 
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Gleichzeitig jedoch wurde bekannt, dass die Zahl der Aus-

siedler nach wie vor rückläufig ist. In einer Korrespondenz 

hiess es soeben:"In der ersten Hälfte des Monats September 

sind insgesamt nur 99 deutsche Aussiedler aus dem polnischen 

Bereich in die Bundesrepublik gekommen; das schwächste Er-

gebnis, das bisher überhaupt registriert worden ist. Ein 

derart schwaches Halbmonatsergebnis wie im September war 

bisher noch nie erreicht worden." Waren es 1971 über 25.000 

Aussiedler, die zu uns kamen, 1972 nur noch über 13.000, 

so dürfte 1973 kaum die Zahl von 10.000 erreicht werden. In 

den sechziger Jahren, als es weder einen Warschauer Vertrag 

noch die 'Information' über die Aussiedlung gab, lag der je-

weilige Jahresdurchschnitt höher als er jetzt für 1973 zu be-

fürchten ist. 

Die Bundesregierung sollte endlich mit den Vertröstungen und 

Beschwichtigungen Schluss machen. Es ist an der Zeit, dass 

sie vor die Öffentlichkeit tritt und die Tatsache so schildert, 

wie sie ist. Das Deutsche Rote Kreuz, dem zusammen mit dem 

Polnischen Roten Kreuz die Durchführung der 'Information' zum 

Warschauer Vertrag obliegt, ist ohnmächtig. Darum ist die 

Bundesregierung gefordert. Es scheint ihr schwer zu fallen, 

zugeben zu müssen, dass sie schlecht verhandelt hat, als sie 

sich auf die einseitige polnische Zusage der 'Information' 

einliess, und dass sich der gleich nach Unterzeichnung des 

Warschauer Vertrages so laut verkündete Erfolg einer be-

schleunigten Aussiedlung sowohl im Zuge der Familienzusammen-

führung als auch aufgrund "unbestreitbar deutscher Volkszuge-

hörigkeit" nicht einstellen will. 

Die Deutschen jenseits von Oder und Neisse sind verzweifelt. 

Ihre Situation ist schlechter geworden als zuvor. Se setzten 

grosse Erwartungen in die 'Information'. Nun gehen diese nicht 

nur nicht in Erfüllung, die persönlichen Bedrängnisse haben 

zugenommen. Täglich treffen hier Briefe der äussersten Ver-

bitterung und Ausweglosigkeit ein. 

"Dass sich die Nichterfüllung der 'Information' belastend 

auf das deutsch-polnische Verhältnis auswirkt", wie es in 

der schriftlichen Beantwortung der Frage eines Bundestags-

abgeordneten durch die Bundesregierung heisst, ist bis heute 

nicht zu spüren gewesen, im Gegenteil, die polnische Seite 
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wartet mit ganz neuen Forderungen und Wünschen auf und 

die Bundesregierung zerbricht sich eifrig den Kopf, in 

betonter Freundschaft bereitwilliges Entgegenkommen zu 

zeigen. Wie hnt es diese Bundesregierung mit ihrer - durch 

die Begründung des Karlsruher Urteils soeben erneut be-

schworenen - Obhutspflicht ? Die Betroffenen, so steht es 

in vielen Briefen der Aussiedlungswilligen, fühlen sich 

"verraten und verkauft". Seitens dieser Bundesregierung 

möchte man endlich Taten sehen. Oder soll es so werden, 

dass sich die polnische Regierung die Aussiedlung Kopf 

für Kopf teuer abkaufen rdsst ? • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 18. Sept. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe der "Harburger Anzeigen und Nach-
richten" veröffentlicht der Vorsitzende des aussen-
und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x, folgenden 
Beitrag: 

Als Bahr und Kohl am 11. Dezember 1971 die Vollendung des 
Berlin-Abkommens feierten, war die Rede voll von Frieden, 
Eintracht und Freundschaft. Was bisherige Regierungen nicht 
fertiggebracht hatten, habe man jetzt endlich geschafft. Auch 

110 	
die Westalliierten hätten sich mit den Russen an den Ber-
liner Verhandlungstisch gesetzt. Jetzt sei die Stadt aus 
den Mißhelligkeiten der Vergangenheit befreit. Eine Berlin-
krise werde es nun nicht mehr geben. 

Skepsis war angebracht. Die CDU/CSU-Opposition äußerte sie: Das 
Wort "Berlin" fehlte im ganzen Abkommen. Aber eben über Berlin 
ging es damals. Vieles war unvollständig und zu hastig ausge-
handelt und formuliert. 

Jetzt zeigen sich die Pferdefüße. Egon Bahr, der Chefunter-
händler, der sich damals gerühmt hatte, kein Wort werde im 
Vertrag stehen, das nicht mji,t ihm abgesprochen sei, geht nun 
langsam rückwärts und schaut bei peinlichen Fragen zur Seite. 
Er fürchtet, daß die DDR jetzt "auf Krawalkurs" gehe. Bei dem 
Treffen der kommunistischen Ostblockführer auf der Krim am 
30./31. Juli 1973 habe Honecker die Bundesrepublik angeschwärzt. 
Was immer man von solchen Erzählungen halten mag: die Sowjet-
union pflegt schrofferen Ton gegenüber der Bundesrepublik 

• Deutschland. Sie hat in wenigen Jahren ihr Traumziel im Westen 
erreicht. In den Verträgen mit Bonn sind ihre Bedingungen für 
das, was man in Moskau "Entspannung" nennt, akzeptiert. Jetzt 
muß Breschnew eventuellen ideologischen Ab- und Aufweichungen 
entgegenwirken und die Basis in Osteuropa für die nächste Phase 
seiner Westpolitik konsolidieren. 

Die DDR ihrerseits hat das seit zwei Jahrzehnten angestrebte 
Ziel erreicht, nämlich die völkerrechtliche Anerkennung und 
die Aufnahme in die Vereinten Nationen. Nun braucht sie Bonn 
nicht mehr länger entgegenzukommen. Die wenigen in Aussicht 
gestellten substantiellen Zugeständnisse werden unter Vor-
wänden, wie z.B. Fluchthilfe Stück um Stück zurückgenommen. 

Westberlin soll - trotz Viermächte-Abkommen und feierlichen 
Verpflichtungen - gänzlich von der Bundesrepublik getrennt 
und zur "selbständigen Einheit", zu einem dritten Deutschland 
gemacht werden. Daß daran der Abschluß von Verhandlungen mit 
Prag, Budapest und Sofia scheitert und diese Länder die diplo-
matischen Beziehungen zu Bonn nicht aufnehmen dürfen, zeigt 
erneut die unveränderten Absichten kommunistischer Politik. 
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Zur Vorlage des Kabinettsentwurfs eines Gesetzes zur 
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung erklärt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Betriebliche Alters-
versorgung"der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink, MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß die Bundesregierung 

nunmehr, nachdem ähnliche Bemühungen in der vergangenen Legis-

laturperiode durch die unglückliche Verknüpfung mit der Steuer-

reform gescheitert sind, einen Gesetzentwurf zur Verbesserung 

der betrieblichen Altersversorgung im Kabinett verabschiedet 

hat. 

Die CDU/CSU bedauert, daß das Bundeskabinett sich nicht zu 

einer umfassenden Reform der betrieblichen Altersversorgung 

hat durchringen können, denn in dem Gesetzentwurf sind weder 

die Sicherung der Betriebsrenten bei Zahlungsschwierigkeiten 

des Unternehmens (Insolvenzsicherung), noch 

Regelungen zur Erhaltung des realen Wertes der Betriebsrenten 

bei steigenden Lebenshaltungskosten (Erleichterung der • 	Dynamisierung in gewissen Zeitabständen), noch 

Regelungen zur Ausweitung des Empfängerkreises von betrieb-

lichen Versorgungszusagen 

enthalten. 

Die im Gesetzentwurf gefundenen Regelungen zur Unverfallbarkeit 

3etrieblicher Pensionszusagen bei Arbeitsplatzwechsel sind noch 

verbesserungsbedürftig. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich im weiteren Gesetzge-

bungsverfahren für die Realisierung auch dieser Reformpunkte 

einsetzen. Erst unter Einbeziehung dieser wichtigen Punkte wird 

die betriebliche Altersversorgung als vollwertige und anerkannte 

zweite Stufe der Altessicherung nach der gesetzlichen Renten-

versicherung Bestand haben. 
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Mitteilung an die Presse 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Olaf von W r a ri g e 1 

ist in der heutigen Sitzung des Bundestagsausschusses für 

innerdeutsche Beziehungen von den Mitgliedern des Aus-

schusses einstimmig zum neuen Ausschussvorsitzenden gewählt 

worden. 

Von Wrangel löst den Abgeordneten Reddemann ab, der heute 

zum Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion gewählt wurde. 



CDU/CZU-FRAKTION 
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In der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung 
- "Rheinischer Merkur" befaßt sich der CDU/CSU-
Abgeordnete Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer  
mit Fragen der Afrika-Politik. 

Sperrfrist: Frei für Donnerstag-Zeitungen 

In einem Land wie Deutschland, dessen jüngere Geschichte durch 
aktive und dessen Gegenwart durch passive Verletzungen der 
Menschenrechte und des Selbstbestimmungsrechts in besonderem 

• Maße gekennzeichnet ist, kann keine politische Partei, die 
das der Verfassung zugrundeliegende Bild des Menschen und seiner 
Grundrechte für verbindlich hält, irgendeine Form des Kolo-
nialismus bejahen oder gar unterstützen. Die CDU hat dies 
für sich stets unmißverständlich klargestellt. Die sich ver-
schärfende Diskussion um die Konsequenzen für die praktische 
Politik zeigen jedoch, daß heute sehr unterschiedliche Auf-
fassungen von Menschenrechten, Selbstbestimmungsrecht der Völker 
und zweifellos auch vom Bild des Menschen auf die Politik ein-
wirken. 

Die Auseinandersetzungen entzünden sich an der praktischen Politik 
gegenüber den zwei Kolonialmächten, die dank der Geschichte und 
der geographischen Lage der Bundesrepublik Deutschland in be-
sonderem Maße für uns Bedeutung erlangt haben: Portugal und die 
Sowjetunion. Gemeinsam ist beiden, daß sie - zusammen mit 
Spanien - den Anfang der von Europa ausgehenden Kolonialisierung 
machten. Während jedoch das unter den Zaren in Zentralasien und 
an den Grenzen zu Südasien aufgebaute Imperium Rußland durch 
die eindeutigen Methoden sowjetrussischer Machtpolitik abgesichert 
und bis nach Mitteleuropa erweitert werden konnte, ist Portugal 
zu einer bescheidenen Macht herabgedrängt worden, deren äußere 
Sicherheit ebenso wie die der anderen westeuropäischen Staaten 
unter dem Druck der sowjetrussischen Militärmacht steht und die 
bisher weder die Kraft noch die Butalität bewiesen hat, ebenso 
wie die UDSSR Freiheitsbewegungen ein für allemal auszutilgen. 

Die SPD verhält sich angesichts dieser Lage eigenartig. Während 
sie durch Abbau der militärischen Konfrontation, durch wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Verringerung der ideologischen 
Auseinandersetzungen im Verhältnis zu dem mächtigen Kolonial-
reich Sowjetunion die Eskalation zwischenstaatlicher Feindse-
ligkeiten herabzuschrauben versucht, steigert sie diese umgekehrt 
im Verhältnis zu dem relativ schwachen Portugal. Ist es die An-
wendung des Lehrsatzes von der Politik als der Kunst des Möglichen 
oder der Ansatz einer neuen Form der Moral, wenn man mit dem 
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Stärkeren verhandelt und den Schwächeren mit der eigenen Stärke 
konfrontiert? 

Eine Antwort fällt nur denen leicht, die die Diskussion um das 
Spannungsverhältnis von Recht, Moral und Politik als taktische 
Waffe zur unbemerkten Durchsetzung machtpolitischer Interessen 
benutzen: den Parteigängern eines Vordringens des sowjetrussischen 
Machtbereichs. Obwohl die Politiker, die die SPD zu ihrer doppel-
gesichtigen Kolonialpolitik drängen, nicht den Vorwurf verdienen, 
Parteigänger des sowjetrussischen Imperialismus zu sein, sind 
sie mit der Antwort ebenso schnell bei der Hand wie diese. Dies 
ist vor allem drei Kräften zu verdanken, die neuerdings auf die 
deutsche Außenpolitik einwirken: 

Die schwarzafrikanischen Staaten, die die portug±sische Afrika- 
• politik als Verletzung des Selbstbestimmungsrechts und ihrer 

eigenen Würde betrachten, machen ihre Außenpolitik in zunehmen-
dem Maße von der Haltung ihrer Gegenüber zu dieser Frage abhängig. 
Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland und der ""DDR" zur 
UN zwingt uns zu einer Stellungnahme. Dies umsomehr, als auf dem 
unsicheren Weg zu einem neuen tripolaren oder polyzentrischen 
Gleichgewicht der Welt Afrika jeder Art von Großmachtpolitik 
größten Anreiz bietet, durch Ausnutzung der zahlreichen afrika-
nischen Konflikte das eigene Gewicht zu vergrößern. 

Zahlreiche Verfechter der Ostpolitik - verführt durch die 
Suggestivkraft ihrer eigenen Werbetrommel - setzten die Ziele 
mit den bisherigen Ergebnissen gleich und glauben bereits jetzt 
genügend Spielraum für eine aktive Außenpolitik gegenüber den 
Ländern der südlichen Erdhälfte zu haben. 

Auch in der Spitze der SPD sind Anhänger der Blockfreiheit und des 
"menschlichen Sozialismus" nicht mehr selten. Blockfreiheit ist 
für sie nicht Neutralität, sondern Verwirklichung und Verbreitung 

• "sozialistisch-progressiver" Konzeptionen. In der Außenpolitik 
heißt dies "progressiver" Kräfte und Widerstandsbewegungen in 
den Entwicklungsländern. Ihr Kennzeichen ist ferner die Front-
stellung gegen westlichen "Imperialismus", aber auch gegen 
sowjetischen "Hegemonialismus". 

Eine Politik, die ihr Verhältnis zu Recht und Moral im Unklaren 
läßt, läuft Gefahr, daß sie zu reiner Taktik und zu horizont-
losem Agieren absinkt und dadurch die Impulse der Moral und des 
Rechtsbewußtseins ihrer Bürger unfruchtbar macht oder in zer-
störerische Bahnen lenkt. Können die offenen und sich eska-
lierenden Angriffe gegen Portugal durch die inoffiziellen "Außen-
minister" Wischnewski und Eppler mehr als den Schein des Mora-
lischen beanspruchen? 

Eine ernsthafte Auseinandersetzung ergibt, daß die Bezugspunkte 
ihrer Parallelaußenpolitik objektiv weder Moral noch Recht, 
sondern Ideologie und Macht sind. Es mag sein, daß ihre Verfechter 
zu einer positiven Selbsteinschätzung gelangen, dies würde je-
doch nur beweisen, daß sie das Spannungsverhältnis von Politik 
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und Moral in einer Weise verstehen, deren Erläuterung sie 
der Öffentlichkeit bisher schuldig geblieben sind. Die Gründe 
für dieses harte Urteil sind zahlreich. 

Zunächst einmal ist die Bereitschaft der SPD, Portugal offen 
anzugreifen, nicht die Frucht einer ernsthaften Auseinander-
setzung mit den Grundfragen unserer Außenpolitik, sondern hat 
vor allem innerparteiliche taktische Gründe. Die Konfrontation 
dient vor allem dazu, für den seit hundert Jahren in der SPD 
nicht ausgetragenen Konflikt zwischen Staatsfreundschaft und 
Staatsfeindschaft einen Nebenkriegsschauplatz zu eröffnen. 
Dieser Konflikt, der die SPD heute erneut zu sprengen droht, 
wird dadurch unter Kontrolle gehalten, daß "Systemveränderern" 
und "Blockfreien" eine Übereinstimmung zwischen Staatsräson 
und Antiimperialismus vorgetäuscht wird. 

Der Trick, die offene Auseinandersetzung zu umgehen, besteht 
einfach darin, daß man Opfer freigibt, das die internationale 
"Hackordnung" so tief placiert hat, daß auf den ersten Blick 
selbst die Staatsräson keine Einbußen zu befürchten hat. Gleich-
zeitig wird eine zunehmend nach Recht und Moral in der Politik 
verlangenee Bevölkerung von dem moralischen Minimalismus und 
Pragmatismus, der die Politik nach Osten prägt, durch den zur 
Schau gestellten moralischen Maximalismus gegenüber Portugal 
abgelenkt. 

Schwerer wiegt vielleicht die Erkenntnis, daß die Aussichten, 
Portugal mit dieser Politik zur Aufgabe seiner afrikanischen 
Gebiete zu bewegene mehr als ungewiß sind. Die Ost-West-
Entspannungspolitik unter Einschluß der Ostpolitik hasiert 
u.a. auf der Annahme, daß Konfrontation, Isolation und ideo-
logische Schwarzmalerei zu einer Verhärtung der Standpunkte 
und zur Wirkungslosigkeit der eigenen Außenpolitik führen, da 
die Kräfte des Ausgleichs in den gegnerischen Lagern wirkungs-
los bleiben und ein Mechanismus der self-fulfilling prophecy 
gerade das eintreten läßt, was eine emotionalisierende Außen-
politik als Schreckgespenst an die Wand wirft. 

Daher muß die Frage gestellt werden: Wenn eine Strategie des 
geduldigen Ausgleichs im Grundsatz richtig ist, warum gilt sie 
dann nicht gegenüber dem verbündeten Portugal, dessen Politik 
nicht in allen Punkten unseren Vorstellungen entspricht? Wenn 
sie aber nicht mehr richtig ist, warum wird sie gegenüber dem 
Osten fortgesetzt? 

Die Antwort ist einfach. In dem einen Fall ist bei der SPD der 
politische Wille, die Widersprüche mit unseren Vorstellungen 
von Selbstbestimmungsrecht und Menschenrechten mit den Mitteln 
der Politik des Ausgleichs aufzulösen, vorhanden, im anderen 
Fall nicht. Diese widersprüchliche Haltung zieht den Vorwurf 
auf sich, daß eine solche Politik den Afrikanern in den über-
seeischen Gebieten letztlich weder nützt noch daß die Men-
schenrechte und das Selbstbestimmungsrecht überhaupt das wahre 
Ziel dieser Politik sind. Die )40rtugalpolitik der SPD mit der 
Vorstellung zu rechtfertigen, die Außenpolitik habe im Namen 
des Rechts wenigstens dort den Büttel für unser Urteil über 
Recht und Moral zu spielen, wo wir stärker sind oder wo es sicb 
um einen Bündnispartner handelt, verrät ein gestörtes Verhältnis 
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sowohl zum Recht wie zur Politik. Sie verletzt mindestens drei 
wichtige Funktionsprinzipien des Rechts. 

Pauschale Verurteilungen der Afrikapolitik Portugals, des 
portugiesischen "Kolonialismus" oder "Imperialismus" verltzen 
den Grundsatz der Bestimmtheit jedes "Deliktstatbestandes" schon 
deshalb, weil Begriffe wie Kolonialismus Instrumente politischer 
Auseinandersetzung geworden sind und mit beliebigem denunzia-
torischem Inhalt gefüllt zu werden pflegen. 

Auch die Anklage eventueller von den portugiesischen Staats-
organen geduldeter Verletzungen von Menschenrechten müßte dem 
Grundsatz des Offizialprinzips Rechnung tragen, d.h. Rechtsver-
letzungen müßten angeprangert werden, wann immer und wo immer 

• sie auf dem Erdball auftreten. Wann aber hat die SPD jemals 
die Überfälle der Frelimo auf schutzlose Dörfer, wann das Töten 
unbeteiligter Zivilpersonen bei diesen Überfällen angelegt? 

Schließlich werden die zwischenstaatlichen Beziehungen erst dann 
dem Faustrecht entzogen sein, wenn die einzelnen Staaten end-
lich darauf verzichten, sich selbst zum Vollzugsorgan ihrer 
Vorstellungen von Recht und Tugend zu machen und einer über-
staatlichen Institution das Monopol der Gewalt übertragen haben. 
Hier gilt im Grunde dasselbe wie im Innern der Staaten. Solange 
dies nicht geschehen ist, wird man sich mit "Ersatzmechanismen" 
begnügen müssen. 

"Ersatzmechanismen". 

Die UNO.  

Sie besitzt zwar weder dag Monopol zwischen- und überstaat- 
licher Gewalt noch ist sie eine wirksame Organisation der 

• kollektiven Sicherheit..Sie ist heute jedoch ein relativ 
überparteiliches, quasiuniversales Diskussions-, Präventions-
und Vermittlungsforum, das dem Bedürfnis nach neutralen humani-
tären Bemühungen, neutraler Unterstützung des Völkerrechts und 
der Menschenrechte, neutralen Guten Diensten und neutraler 
Konfliktverhütung, - schlichtung und - vermittlung Rechnung 
tragen kann. 

Die Aufgabe der Bundesregierung ist es daher, die UN in dieser 
Rolle zu stärken und über sie zu einer Lösung des Konfliktes 
zwischen Afrika und Portugal beizutragen. 

Die Bundesregierung sollte in allen Konflikten, in denen sie 
nicht unmittelbar Partei ist, Neutralität wahren und immer 
beweisen, daß sie als Vermittler, als humanitärer Helfer 
und als jederzeit zu guten Diensten willigen Unparteiischer zu 
urteilen und handeln bereit ist. 
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Die äußere Politik.  

Sie hat ebenso wie das Recht dem Ziel des Friedens und der 
ausgleichenden Gerechtigkeit zu dienen; insofern haben beide 
denselben Bezugspunkt. Verschieden sind jedoch ihre Funktions-
bereiche und Methoden. Die Politik hat ihre Aufgabe der 
Friedenssicherung im vor- und außerrech;lichen Raum zu entfalten, 
dort also, wo das Recht als genormte Konfliktregelung nicht 
oder noch nicht hinreicht. 

Solange aber das Recht in den zwischenstaatlichen Beziehungen 
nicht wirksam etabliert ist, kann sich die äußere Politik nicht 
durch bloße Berufungen auf "das Recht" ihrer anderen Aufgabe, den 
Frieden zu sichern, entziehen. 

Niemand verlangt von einem Politiker, ein Rastellig zu sein und mit 
20 Bällen gleichzeitig zu jonglieren. Die Entweder-Oder-Erkenntnn- 

• se eines Eppler oder Wischnewski sind jedoch mehr eines Stamm-
tischstrategen als eines Politikers würdig. Das außenpolitische 
Management der Bundesregierung muß in der Lage sein, analog 
dem "Magischen Dreieck" in der Wirtschaftspolitik gleichzeitig 
mehrere Ziele anzusteuern. 

Das bedeutet für den hier behandelten Zielkonflikt militärische 
Sicherheit und Entspannung nach Osten. Aufrechterhaltung des 
Bündnisses mit Portugal, gute Beziehungen zu unseren Nach-
barn in Afrika und Anerkennung des Menschen und Selbstbestimmungs-
rechts im Osten wie im Süden. 

Die Tatsache, daß gleichzeitig nie alle Ziele optimal realisiert 
werden können, muß der Politiker aushalten können. Sie kann für 
ihn kein Anlaß sein, ein Ziel zugunsten eines konkurrierenden 
aufzugeben, sondern allenfalls seine Strategie zu überprüfen 
oder anzureichern. 

Eine der wichtigsten Strategien ist - neben anderen - die bei-
spielhafte Verwirklichung eines humanen Kompromisses im ei-
genen Land. Der Ideologieexport ist keine geeignete Methode, 
weil bisher keine Ideologie ihre Fähigkeiten zur Friedens-
stiftung bewiesen hat, es sei denn, im demokratischen Kompromiß 
mit der Weltanschauung Andersdenkender. Woran in der Welt Mangel 
herrscht, sind funktionierende Beispiele, demokratischen und 
rechtsstaatlichen Interessenausgleichs. 

Noch größerer Mangel herrscht an Beispielen der übertragbarkeit 
und Integrationsfähigkeit dieser Prinzipien. 

Da sich sowohl Portugal wie die afrikanischen Staaten zunehmend 
Europa zuwenden, hat die Europapolitik in diesem Zusammenhang 
eine außerordentliche Bedeutung. Man muß sich jedoch darüber 
im klaren sein, daß die EWG nicht nur die Anziehungskraft eines 
prall gefüllten Geldsackes haben darf. 

Edmund Burkes Wort: "Das Vorbild ist die Schule der Menschheit 
und sie wird in keiner anderen lernen" ist ein Aufruf an die 
Bundesregierung, sich auf die Grundlagen unseres Staaten zu be-
sinnen und - auf sie gestützt - mit größerer Energie als bis-
her die politische Einigung Europas voranzutreiben. 

- 6 - 



In diese Politik müssen die Afrika- und die Portugalpolitik 
eingebettet werden. Sowohl Afrika als auch Portugal müssen 
längerfristig zu Europa und damit zu den politischen Grund-
prinzipien einer politischen europäischen Integration hinge-
führt werden und zwar nicht durch wirtschaftliche Vorherrschaft 
oder moralische und politische Bevormundung, sondern durch 
die Überzeugungskraft der Bescheidenheit, Realismus in der 
Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, das Vorleben des humanen 
Kompromisses im eigenen Lande und Großmut gegenüber anderen 
Wegen zum Glück. 

Die SPD muß zur Kenntnis nehmen, daß sie durch verbale Bekräfti-
gung der schon vor Jahren erfolgten Einstellung von Waffen-
lieferungen und Entwicklungshilfe an Portugal keinen ehrlichen 
Beitrag zur Lösung des Problems geleistet hat. Im Gegenteil: 
Sie hat die Lösung der portugiesischen Fragen durch ihr groß-
zügiges Hilfsangebot an die ebenfalls gewaltanwendende Gegen-
seite erschwert. Wer wie die SPD im Falle Frelimo Gewalt unter-
stützt, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, den Menschen 
helfen zu wollen. Wer den Kompromiß verhöht, hilft jenen 
Geist verbreiten, der zu den Waffen greifen läßt. 

Die Wächterfunktion der Öffentlichkeit, insbesondere der Presse.  

Die der Politik im Interesse der Friedenprhaltung aufgezwungene 
Zurückhaltung bedeutet keine Pflicht der Staatsbürger und der 
Presse zu einer moralischen oder ideologischen Neutralität. 

Der Politiker, der dem Einzelnen verspricht, ihm die Mühsal 
des moralischen Engagements abzunehmen, nimmt diesem seine 
Kraft und Glaubwürdigkeit. Gerade die Unabhängeeit der Presse 
vom Staat und die Garantie der Pressefreiheit in der westlichen Weit 
machen das Gewicht der öffentlichen Meinung für die weltweite 
Wahrung der Menschenrechte aus. 

Es ist normal, daß die Öffentlichkeitsmeinung ihr Gewicht an 

• 
der Durchsetzhar_keit ihrer Forderungen mißt und daher häufig 
die Politik zum unterstützenden Handeln auffordert. Sie kann 
hierdurch dem Politik/Un gerechten Kompromiß erleichtern. 
Nicht hingenommen werden kann jedoch, daß eine inoffizielle 
und parteipolitische Parallelaußenpolitik Impulse dieser Art 
für eigene ideologische, machtpolitische Ziele mißbraucht. 

Eine solche Politik trüge in wachsendem Maße selbst die 
klassischen Kennzeichen jeder Form des Kolonialismus; Das 
Missionarische und die Überschätzung der Möglichkeiten, das 
für gut Befundene von außen durchzusetzen; die Überbetonung 
besonderer Außenbeziehungen bei gleichzeitiger Erosion der 
inneren Grundlagen; die mangelnde Selbstsicherheit, die mit 
Worten für Grundsätze kämpft, aber nicht nach ihnen selbst/  
moralischer Maximalismus nach außen und moralischer Minimalis-
mus nach innen. 

Niemand sollte sich dadurch täuschen lassen, daß das Ziel der 
starken Worte Epplers gewiß die Bekämpfung des Kolonialismus 
ist. Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hat jedoch 
aufgezeichnet, daß am Anfang nie die staatliche Intervention, 
sondern stets nur die verbale Parteinahme für die Beseitigung 
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des Heidentums, der Sklaverei, der Kolonialherrschaft der 
Spanier oder Türken stand. 

Senator Fulbrights Worte "Eine Haltung ist heute vor 
allem nicht mehr vertretbar, nämlich die Arroganz der Macht, 
die Neigung, große Verantwortung,mit universaler Mission 
gleichzusetzen" gelten nicht nur den Fehlern der von ihm 
kritisierten amerikanischen Außenpolitik, sondern auch für 
die, die sich dieser Kritik offenbar nur deshalb angeschlossen 
haben, um im Bündnis mit anderen "Progressiven" in jene Schuhe 
zu steigen, die selbst den USA zu groß geworden sind. 

• 



C2/71/C2M-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. September 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute fünf Parlamentari- 

• sche Geschäftsführer gewählt. Es sind dies die Abgeordneten 

Dr. Jenninger 

Rawe 

Reddemann 

Seiters 

Wagner. 

Zu Justitiaren der Fraktion hat der Fraktionsvorsitzende 

Carstens die Abgeordneten 

Professor Mikat und Dr. Kreile 

berufen. 

Auf Vorschlag des Frakteionsvorsitzenden benannte die 

• Fraktion in ihrer heutigen Sitzung den Abgeordneten 

von Wrangel 

zum neuen Vorsitzenden des Ausschusses für innerdeutsche 

Beziehungen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEL'TSCIEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. Sept. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Zur Verordnung des Warschauer Justizministeriums vor.  
31. Mai 1973 zum Rechtsverkehr in Zivilsachen zwischen 
der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie West-Berlin erklärt der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Prof. Dr. Abelein:  

Die Verordnung des Warschauer Justizministerium vom 31. Mai 1973 

zum Rechtsverkehr in Zivilsachen, insbesondere mit West-Berlin, 

lässt erneut die schwache Position Berlins im Rahmen der Ost-

verträge erkennen. 

Die Ostblockländer sind sich offenbar einig in dem Bemühen, die 

Position West-Berlins systematisch zu unterhöhlen. Bereits am 

31.5.1973 hatte das polnische Justizministerium verfügt, den 

Rechtshilfeverkehr mit West-Berlin auf den Weg über die polnische 

Militärmission in Berlin unter Ausschaltung der Deutschen Bot-

schaft in Warschau zu beschränken. In Kraft treten solltedie 

Verfügung jedoch erst am 15. August 1973, gerade zu dem Zeit-

punkt als die deutsch-tschechoslowakischen Verhandlungen ihrem 

Ende entgegengehen sollten. 

110 	Die Praxis zeigt erneut wie schlecht die Bundesregierung den 

deutsch-polnischen Vertrag ausgehandelt hat. Selbst wenn die 

unterschiedliche Behandlung natürlicher und juristischer Per-

sonen im Völkerrecht nicht üblich ist, so hätte der Bundesre-

gierung die Spitzfindigkeit ihres Vertragspartners bereits aus 

den Verhandlungen mit anderen Ostblockstaaten bekannt sein 

müssen. Die Bundesregierung hat die Komplikationen, die durch 

die mangelhafte Formulierung des Vertragstextes hervorgerufen 

worden sind entweder infolge Unfähigkeit nicht vorausgesehen 

oder aber sie hat sie bewusst in Kauf genommen, um möglichst 

schnell zu einem Vertragsschluss zu kommen. 



/Ko 

(Zej ..A.1.7 /C.G11-FRAKTION 
DES DEUTSChEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. September 1973 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes erscheint folgender Artikel von Abg. 
Carl Damm: 

Gefahr für die Entspannung 

Was die Sowjets unter den Wiener Verhandlungen verstehen -
Wie Helmut Schmidt über die Gefahren klagt, die er selbst 
herbeigeführt hat. 

von Carl Damm MdB. 

Was immer der einzelne unter Entspannunzspolitik versteht; 

eines bedeutet sie nicht und darf sie nie bedeuten: dass wir 

uns von der Sowjetunion vorschreiben lassen, was wir zu tun 

und was wir zu lassen haben. 

Die jüngsten Tage geben Anlass, das so deutlich zu sagen. 

Die "Prawda" hat in der letzten Woche den Beschluss der 

Kopenhagener Aussenministerkonferenz der EWG-Länder gerügt, 

er könne zu einem politischen Block parallel zur NATO führen 

und der Entspannung abträglich sein. »Ausserungen dieser Art 

aus Moskau sind nicht geeignet, das Vertrauen in die be-

haupteten friedlichen Absichten der Sowjets zu stärken. 

Das gilt auch für die Kritik des Moskauer Rundfunks an der 

Pressekonferenz des Inspekteurs der Bundesmarine, Vizeadmi-

ral Kühnle. Der Moskauer Kommentator sieht einen Wider- 

spruch zwischen der Tatsache, dass Verhandlungen über Rüstungs-

begrenzungen in Wien bevorstehen und der Erklärung Kühnles über 

die Pläne, die Bundesmarine zu modernisieren. "Der Seebefehls-

haber der BRD", heisst es im sowjetischen Kommentar, "er-

blickt also seine Mission und die Aufgabe seines Stabes darin, 

eine Front gegen die Sowjetunion zu bilden." Das sei absurd, 

weil es doch einen Gewaltverzichtsvertrag zwischen der Sowjet-

union und der Bundesrepublik Deutschland gebe. 

2 

• 



So einfach ist das in sowjetischer Sicht. Die Begründung des 

Marine-Inspektuers, die Sowjet-Marine sei in den letzten 

Jahren zur stärksten Kriegsmarine der Welt entwickelt worden, 

wird im Kommentar aus Moskau noch nicht einmal geleugnet. 

Aber in kommunistischer Sicht ist es absolut "friedensfördernd", 

wenn die Sowjetunion über die stärkste Rüstung verfügt und 

"friedensfeindlich", wenn die Bundesmarine einige wenige Rake-

tenschnellboote erhalten soll. "Nicht die Waffen bestimmen 

die Politik", sagt er, "sondern umgekehrt, die Politik be-

stimmt den Einsatz von Waffen". Der Sowjet-Kommentator hat 

recht, wie wir beim Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in 

die CSSR gesehen haben. 

Vor diesem Hintergrund ist es lobenswert, dass der Bundes-

finanz- und frühere Verteidigungsminister Schmidt - Presse-

berichten zufolge - am Wochenende in Travemünde gefordert 

hat, die NATO müsse ihre Schwächen beseitigen, damit das 

Gleichgewicht der Kräfte zwischen Ost und West erhalten bleibt. 

Unter anderem begründete Schmidt das Ungleichgewicht zu-

ungunsten des Westen damit, dass die Verteidigungsausgaben, 

gemessen an den staatlichen Gesamtausgaben, gesunken seien. 

So recht Schmidt hat, so wenig Grund hat er, laut zu wehklagen. 

Er selbst hat doch das relative Absinken des deutschen Vertei-

digungshaushalts in erster Linie zu verantworten. 1973 stieg 

der Bundeshaushalt um 10,5 %, der Verteidigungshaushalt nur 

um 8,9 %. Für 1974 schlägt der Finanzminister Schmidt eine 

Steigerung des Gesamthaushalts um wiederum 10,5 % vor, während 

er den Verteidigungshaushalt nur um 6,5 % ansteigen lassen will. 

Eben das ist das Dilemma dieser Regierung und vor allem der 

deutschen Sozialdemokraten: Sie wissen, welche Gefahr für 

Frieden und Freiheit von den Kommunisten droht, wenn wir uns 

nicht nach aussen und nach innen abwehrbereit halten. Aber 

sie wagen nicht mehr, das dafür Notwendige auch zu fordern und 

zu tun. Und das wenige,-sehe Admiral Kühnle = wird von den 

Sowjets dann sofort als entspannungsfeindlich bezeichnet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 1'9. Sept. 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die von CDU und CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingesetzten 

Kommissionen "Familie" unter Vorsitz von Dr. Hermann Götz, 

MdB und "Frauen" unter Vorsitz von Frau Dr. Helga Wex, MdB 

• haben führende Sachverständige zu einer öffentlichen Anhörung 

über 

Grundsatzprobleme der Familienpolitik 

eingeladen. 

Die Anhörung findet am Montag, den 24. September 1973 von 

10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr im Fraktionssaal der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion statt. 

• 
Anlagen:  

Fragenkatalog 

Liste der Sachverständigen 



CDUICOU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Kommission "Familie" 

sitzender: Dr. Hermann Götz, MdB 

Kommission "Frauen" 
sitzende: Frau Dr. Helga Wex, MdB 

53 BONN/RHEIN, 19 . Sept. 197 3 
Telefon 161 

Anhörung von Sachverständigen zu dem Thema 

"Grundsatzprobleme der Familienpolitik"  

. am 24. September 1973 in Bonn 

Fragen an die Sachverständigen: • 	A. Funktionen der Familie  

Vorfragen 

1. Worin sehen Sie die vorrangigen Aufgaben der Familie 

(z.B. Erziehung der Kinder; soziale, personale und 

wirtschaftliche Grundsicherung der Familienmitglieder; 

Impulsfunktion für die Gesellschaft)? 

2. Welche dieser Aufgaben können die Familien heute zum 

Teil / überwiegend nur noch ungenügend erfüllen? 

Frage:  

Welche Maßnahmen und Einrichtungen ("soziale Infra-

struktur zugunsten der Familie") halten Sie ggfs. für 

wünschenswert, damit die Familien ihren Aufgaben besser 

gerecht werden können? 

B. Sozialisation, insbesondere kindliche Sozialisation 

Vorfragen 

1. Welche Bedeutung kommt der Mutter- bzw. Vater-Kind-

Beziehung in den ersten Lebensjahren für die weitere 

Entwicklung des Kindes zu? Welche Erziehungsaufgaben 

sollten von der Familie nicht abgelöst werden? 
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2. Wie wirkt sich die außerhäusliche Berufstätigkeit der 

Mutter (des Vaters) auf die Entwicklung des Kindes aus ? 

3. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen der fortschreitenden 

Emanzipation der Frau (verändertes Rollenverständnis - Rollen-

unsicherheit (?) der Frau) und der Sozialisationsfunktion 

der Familie ? 

FraEen: 

1. Welche Maßnahmen und Hilfen schlagen Sie vor, um eine möglichst 

optimale Sozialisation der Kinder 

- im nicht schulpflichtigen Alter 

- im schulpflichtigen Alter 

zu erreichen ? (z.B. Erziehungsgeld 1), "Tagesmütter", 

außerfamiliäre Erziehungseinrichtungen, vorschulische Erzie-

hung, Elternbildung, "Professionalisierung der Elternrolle") 

2. Würden Sie - angesichts der beschränkten finanziellen Mittel 

- bei einer Neuordnung des Familienlastenausgleichs Abstriche 

beim Kindergeld zugunsten anderer Sozialisationsmaßnahmen 
befürworten ? Gehen Sie in diesem Zusammenhang bitte auch 

auf folgenden Maßnahmen ein: Erziehungsgeld 1), Familien-

gründungsdarlehen, Geburtsbeihilfen. 

3. Welche besonderen Hilfen brauchen die unvollständigen Familien 

von der Gesellschaft ? 

1 
Das Erziehungsgeld soll einem Elternteil die Erziehung des 
Kindes in den ersten Lebensjahren ermöglichen. 

Modell: Mütter bzw. Väter von Kindern unter 6 Jahren erhalten 
ein Erziehungsgeld von DM 300,- monatlich (alleinstehende 
Elternteile entsprechend mehr), soweit ein bestimmtes Familien-
einkommen nicht überschritten wird und die Erwerbstätigkeit 
des Elternteiles zugunsten des Kindes aufgegeben bzw. in dem 
erforderlichen Umfang eingeschränkt wird. Bei nur einem Kind 
zwischen 3 und 6 Jahren ermäßigt sich das Erziehungsgeld. 

• 
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C. Stellung der Familie in der Gesellschaft 

1. Welche Entwicklungstrends sehen Sie für die Institution 

"Familie" (z.B. Entwicklung zur Großfamilie, Wohngemein-

schaft, isoliertelKernfamilie, Kernfamilie mit verstärktem 

Sozialkontakt)? 

Welche Rückwirkungen hätte diese Entwicklung auf 
- die Gesellschaft ? 
- die kindliche Sozialisation ? 

2. Wie wird sich ggf. die Aufgabenverteilung zwischen Familie 

und Gesellschaft verändern ? In welchem Maße werden bis-

herige Aufgaben der Familie auf die Gesellschaft über-
tragen ? 

• 



CDWCOVI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Kommission "Familie" 

rsitzender: Dr. Hermann Götz MdB 
Kommission "Frauen" 

rsitzende: Frau Dr. Helga Wex MdB 

53 BONN/RHEIN, 	September 1973 
Telefon 161 

Anhörung von Sachverständigen zu dem Thema 

"Grundsatzprobleme der Familienpolitik"  

am 24. September 1973 in Bonn 

Geladene Sachverständige: 

Prof. Dr. Willi A L B E R S 

Seminar für Finanzwissenschaft 

Universität Kiel  

Ordinarius für Volkswirtschaftslehre; Direktor des Seminars 

für Finanzwissenschaft an der Universität Kiel; Vorsitzender 

des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für 

Jugend, Familie und Gesundheit sowie Mitglied im Wissenschaft-

lichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen; Beschäftigung 

mit familienpolitischen Fragen auch in der Gesellschaft für 

sozialen Fortschritt (Mitglied des Erweiterten Vorstandes) 

Prof. Dr. med. Gerd BIERMANN 

Institut für Psychohygiene des Kreises Köln 
Brühl  

Kinderarzt und Psychotherapeut; 12 Jahre Leiter der psychoso-

matischen Beratungsstelle für Kinder an der Universität 

München; seit 3 Jahren Leiter des im Aufbau begriffenen 

Instituts für Psychohygiene des Kreises Köln in Brühl (eine 
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Modelleinrichtung, in der neben seelisch kranken Kindern 

und Jugendlichen auch deren gestörte Familien beraten und 

behandelt werden); Herausgeber des Handbuches der Kinder-

psychotherapie sowie des Jahrbuches der Psychohygiene. 

Prof. Dr. Dr. Wilhelm DREIER 

Institut für Christliche Sozialwissenschaft 

Universität Würzburg  

Dr. rer. pol. und Dr. theol.; Ordinarius für Christliche 

Sozialwissenschaft der Universität Würzburg; Vorstand des 

gleichnamigen Instituts; Verfasser zahlreicher Monographien 

auf dem Gebiet der Familienpolitik; Gutachten: "Zur Reform 

des Familienlastenausgleichs", 1969, hrsg. vom Familienbund 

der Deutschen Katholiken. 

Prof.Dr. Ursula LEHR 

Pädagogisches Seminar 

Universität Köln  

Ordinarius für Pädagogik und Pädagogische Psychologie; 

Direktorin des pädagogischen Seminars der Universität Köln; 

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium 

für Jugend, Familie und Gesundheit und Mitglied der Grund-

satzkommission dieses Beirats; Mitglied der Familienberichts-

kommission der Bundesregierung; Gutachten über "Die Bedeu-

tung der Familie im Sozialisationsprozeß" für das Bundes-

ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, 1970/1973. 

Dr. Eva-Marie von MÜNCH 

Hamburg.  

Dr. jur; zahlreiche Publikationen auf familienrechtlichem 

Gebiet; Redaktionsmitglied der Zeitschrift "frauen". 



Prof. Dr. Friedhelm NEIDHARDT 
Soziologisches Seminar 
Universität Tübingen  

Ordinarius für Soziologie; Direktor des soziologischen 
Seminars der Universität Tübingen; Vorsitzender der Familien-
berichtskommission der Bundesregierung; Vorsitzender der 
Sektion "Familien- und Jugendsoziologie" der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie; Mitglied des Wissenschaftlichen Bei-
rats beim Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit. 

Prof. Dr. Franz PÖGGELER 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Pädagogische Hochschule Rheinland - Abtlg. Aachen -  

Ordinarius für allgemeine Pädagogik; Direktor des Seminars 
für Pädagogik und Philosophie an der Pädagogischen Hochschule 
Rheinland, Abteilung Aachen; seit 1963 Entwicklung des 
"Aachener Modells" der Elternbildung; 1966 bis 1972 Präsident 
der Katholischen Elternschaft Deutschlands; Mitglied der 
Familienberichtskommission beim Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit; verschiedene Publikationen und 
Forschungsprojekte, insbesondere zur Elternbildung. 

Prof. Dr. Rosmarie von SCHWEITZER 
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts 
und Verbrauchsforschung 
Universität Gießen 

Ordentliche Professorin an der Universität Gießen; Direktorin 
des Instituts für Wirtschaftslehre des Haushalts und Ver-
brauchsforschung an der Universität Gießen; stellvertretende 
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit und Mitglied 
der Grundsatzkommission dieses Beirats. 



Prof. Dr. Max WINGEN 
Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit 
Bonn 

Ministerialrat im Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit; dort zuständig für Jugend-, Familien- und 
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Theorie und Praxis der Familienpolitik; Honorarprofessor 
der Universität Bochum. • 
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CDU/C:311..FRAKTION 
DES DEUTEZUEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 19. September 1973 
Telefon 1.61 

- Pressereferat - 	 /Ko  

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, erklärte heute zum Stand 
der Beratungen im 1. Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss folgendes: 

Mit zunehmender Verwunderung beobachtet die CDU/CSU-Fraktion, 

wie offensichtlich von seiten der Regierungskoalition der Ver-

such gemacht wird, den 1. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss zur Aufklärung der Bestechungsaffäre Steiner/Wienand • 	vorzeitig zu beenden. Eingeleitet wurde diese letzte Phase 

einer geradezu konzertierten Aktion durch öffentliche Äusse-

rungen des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses Professor 

Schäfer (SPD), die Lage des Untersuchungsausschusses sei aus-

weglos und die daraufhin unwidersprochen in der Presse auf-

tauchenden Meldungen, die Mitelieder des Untersuchungsaus-

schusses seien "Ausschuss-müde". 

Hand in Hand mit dieser Vorbereitung der Öffentlichkeit auf 

eine baldige Beendigung der Untersuchungen geht das Verhalten 

der SPD/FDP-Mitglieder des Ausschusses: Die Arbeit des Aus-

schusses wird bei allen sich bietenden Gelegenheiten erschwert, 

wenn nicht gar blockiert. Der Antrag des Abgeordneten Dr. 

Schäuble (CDU/CSU), der Vorsitzende Professor Schäfer möge den 

Vorsitz während der Vernehmungen des Zeugen Baeuchle nieder-

legen, wurde ebenso mit der Mehrheit 5:4 abgelehnt, wie der 

Antrag der CDU/CSU-Ausschussmitglieder auf Vereidigung der 

Zeuginnen Baeuchle und Tetzlaff. Die Ablehnung von Anträgen 

der CDU/CSU-Mitglieder des Ausschusses ist zwar nichts Neues, 

sondern gehört in der letzten Zeit zur Übung der Koalitions-

mehrheit im Ausschass. Das gibt Anlass zu zunehmender Besorg-

nis. 

Bei der Annahme der Befangenheit des Vorsitzenden kann es 

nicht auf dessen Beteuerungen ankommen, er fühle sich nicht 

befangen. Vielmehr ist hier allein massgebend, welche Wirkung 

seine Person auf die von ihm vernommenen Zeugen hat. Dafür 

hat der Zeuge Baeuchle ein beredtes Beispiel gegeben: 



Baeuchle erklärte bei seiner zweiten Vernehmung am 6. September: 
Seine Aussagen bei seiner ersten Vernehmung seien in einem 

Punkt unvollständig gewesen, weil er sich gescheut habe, den 

Namen Schäfer ins Spiel zu bringen, da er Professor Schäfer 

stets als väterlichen Freund betrachtet habe. 

Die Ablehnung der Vereidigung der Zeuginnen Baeuchle und Tetz-

laff zum gegenwärtigen Zeitpunkt widerspricht nach Auffassung 

der CDU/CSU eindeutig der Vorschriften der Strafprozessordnung 

über die Vereidigung von Zeugen, die nach Artikel 44 GG sinn-

gemäss anzuwenden sind. 

Den Höhepunkt dieser Taktik mussten die völlig überraschten 

CDU/CSU7'Ausschussmitglieder erleben, als ihnen in der nicht-

öffentlichen Sitzung am 13. September eröffnet wurde, von einer 

weiteren Gegenüberstellung der Zeugen werde zunächst abgesehen. 

Die mit umfangreicher Detailarbeit vorbereiteten und verbind-

lich für diese Woche vorgesehenen Gegenüberstellungen werden 

gegen den erklärten Willen der CDU/CSU-Ausschussmitglieder 

verschoben,und es wird eine Zwangspause von drei Wochen einge-

legt. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass der von SPD und 

FDP aufgebaute Verteidigungsring wohl nicht mehr ganz intakt 

ist, so dass es der Regierungskoalition geraten erscheint, 

Zeugen wenigstens für eine gewisse Zeit aus der Schusslinie 

zu bringen. 

Die CDU/CSU verwahrt sich gegen diese Methode und bekräftigt 

mit allem Nachdruck, dass sich ihre Ausschussmitglieder trotz 

aller Pressionen weder mit einer vorzeitigen Beendigung des 

Untersuchungsausschusses einverstanden erklären noch sich zur 

Aufgabe ihrer Arbeit im Ausschuss nötigen lassen werden. Sie 

werden darüber hinaus den Kampf der SPD/FDP-Ausschussmitglie-

der auf Nebenkriegsschauplätzen nicht mitmachen, sondern sich 

auf den eigentlichen Gegenstand der Untersuchungen konzentrie-

ren. Es gibt hier noch manches, was zu untersuchen ist. 



Crnlier.9111-FRAKTION 
DES DEUTECIMN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53SONNIILHEIN, 19. September 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

CDU/CSU widerspricht der möglichen Abschaffung 
der Truppenzeitungen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wendet sich entschieden gegen 

die Absicht des Bundesverteidigungsministeriums, zum Jahres-

wechsel das Erscheinen der von den Presseoffizieren der Di-

visionen und entsprechender Grossverbände herausgegebenen 

Truppenzeitungen einzustellen und durch eine zentrale Bundes-

wehrausgabe zu ersetzen. 

Die Absicht verstösst nicht nur gegen die von der SPD selbst 

abgelehnte Konzentration der Presse, sie nimmt darüber hinaus 

der Truppe auch die Möglichkeit, im Rahmen der ihr übertra-

genen Öffentlichkeitsarbeit die regionalen, bundeswehrbe-

zogenen Sachfragen darzustellen und das Zusammengehörigkeits-

gefühl im Verband zu stärken. Die Information der Soldaten 

über die Probleme der Gesamtbundeswehr ist durch die regel-

mässig erscheinende "Information für die Truppe" und die Wand-

zeitung "bundeswehr aktuell" sichergestellt. An einer zentral 

gesteuerten Bundeswehrzeitung besteht daher kein Bedürfnis. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 19. September 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor 

Karl C a r s t e n s, führte ein ausführliches Gespräch 

mit dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Reeder, Dr. 

K.H. Necker. An dem Gespräch nahmen auch das Präsidiums-

mitglied des Verbandes, H.C. Helms, und der Vorsitzende 

des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. E. Müller-Hermann MdB., teil. 

Professor Carstens versicherte, dass die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion sich für eine gemeinsame Förderung der deutschen 

Seeschiffahrt einsetzen werde. In dem Gespräch wurden ein-

gehend die Probleme erörtert, die sich aus dem raschen 

Strukturwandel in der Seeschiffahrt ergeben. Die Vertreter 

des Reederverbandes wiesen auf die Aushöhlung der deutschen 

Schiffahrtsförderung durch währungspolitische Massnahmen und 

unterschiedliche Kostenentwicklung im In- und Ausland hin. 

Die zukünftige Arbeitsmarktentwicklung in der Seeschiffahrt 

wurde von den Gesprächspartnern positiv beurteilt. Die 

CDU/CSU-Fraktion werde nach den Worten Carstens auf weiteren 

ausgewogenen Ausbau einer deutschen Handelsflotte, die welt-

weit wettbewerbsfähig sei, eintreten. 



,,errfrist: Beginn der Rede 
17721/CZ721-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

=ssereferat 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

den 20. Sept. 27: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Der CDU-Abgeordnete Sick erklärte in der aktuellen  
Stunde  zum Thema Fluglotsenkonflikt u.a. folgendes: 

Der Streik der Fluglotsen ist rechtswidrig. Aber er ist Symptom 
für die Untätigkeit und wohl auch Unfähigkeit des Verkehrs-
ministers. Der Bundeskanzler spricht oft von Lebensqualität. 
Was immer er darunter versteht: Darunter hat man wohl auch zu 
verstehen Wohltat für den Bürger. Der Verkehrsminister ist 
aber dabei, und zwar permanent dabei, teils bewußt, teils durch 
Unfähigkeit Lebensqualität zu demontieren. Das beginnt mit einer 
nur noch mühsam kaschierten autofeindlichen Politik und wird hier 
im Flugverkehr fortgesetzt. 

Diese Politik ist in ihrer Wirkung nicht nur Verkehrspolitik. 
Hier muß man die Wirkungen auf andere Bereiche, insbesondere die 
raumordnungspolitischen Wirkungen ebenfalls sehen. Es besteht 
die akute Gefahr, daß irreparable Schäden insbesondere im regio-
nalen Nahluftverkehr entstehen. Es ist nicht auszuschließen, daß 
der Bundesverkehrsminister diese Wirkungen nicht einmal für un-
erwünscht hält. Viele Anzeichen sprechen dafür. 

Die gegenwärtigen Einschränkungen im Flugverkehr und die immer 
bedrohlicher Lage des regionalen Nahluftverkehrs führen zu einer 
Vernachlässigung insbesondere der ländlichen Räume, der peripher 
Gebiete, der Zonenrandgebiete. Dies würde raumordnungspolitisch 
die Tendenz zu einer passiven Sanierung der Räume verstärken. 
Es ist eine Politik die wir nicht wollen, die wir aber in den 
Ansätzen erkennen. Eine solche Politik entspricht nicht dem Auf-
trag des Grundgesetzes, wonach vergleichbare Bedingungen in al-
len Räumen hergestellt werden müssen. 

Sollte aber der Bundeskanzler die raumordnungspolitischen Folge-
wirkungen der Politik seines Verkehrsministers nicht wollen, dann 
ist es wohl nur logisch, die Frage an ihn zu richten, wann er 
sich einen neuen Verkehrsminister sucht. Fest steht doch, daß 
Minister Lauritzen nicht nur nicht in der Lage ist, den Fluglot-
senkonflikt zu lösen, sondern daß seine erfolglose Politik zu 
strukturellen Schäden führt, die unter Umständen schon heute 
irreparabel sind. Denn viele bisher betriebene Dienste im regio-
nalen Nahluftverkehr können nach einer Beendigung der Aktion der 
Fluglotsen nicht wieder aufgenommen werden. Der Hinweis des Ver-
kehrsministers darauf, daß dann die Deutsche Bundesbahn diese 
Verkehre aufnehmen könne, ist für die peripheren Gebiet, aus denen 
sich die Bahn längst zurückgezogen hat, einfach falsch. Hier kommt 
es zu einer eindeutigen Verschlechterung der Verkehrsbedienung 
insbesondere auf dem Gebiet des Personenverkehrs. 

Wir fordern deshalb den Bundeskanzler auf, unverzüglich dier perso-
nellen und sachlichen Konsequenzen zu ziehen, damit dieser untrag-
bare Zustand schnell beendet wird. 



Sperrfrist: Beginn der Rede 

1272/C.S3-FRAKTION 
DES DEUTSCEEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 20.9.1973 
Telefon 161 

Unkorrigiertes Manuskript 

In der Aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages 
erklärte der Abgeordnete Dr. Horst Waffenschmidt  
zu Problemen der Flugsicherung und der Flugleiter: 

Draußen warten nach wie vor unsere Mitbürger auf den Flug-

plätzen und hier wird von der Bundesregierung die Situation 

verharmlost und werden die Unterlassungen der Vergangenheit 

eingenebelt. 

Es bleibt festzustellen, die Schwierigkeiten, vor denen wir 

heute bei der Flugsicherung stehen, waren voraussehbar. Ein 

langfristiges Programm zur Vermeidung der eingetretenen 

Situation wurde nicht rechtzeitig erarbeitet. 

Hier ist die führende Regierungspartei SPD voll verantwortlich; 

wir haben seit 7 Jahren sozialdemokratische Verkehrsminister. 

Das Erschreckende hier ist: Die völlige Hilflosigkeit der 

Bundesregierung. Ohne eine Strategie laborierte sie von Tag zu 

Tag dahin, einmal mit dem Zuckerbrot von Angeboten, dann 

wieder mit der Peitsche von Regressforderungen. 

Das hat Bedeutung weit über die Situation auf unseren Flug-

plätzen hinaus: Wir müssen dies offen aussprechen: Das 

Katastrophale ist doch, daß ein solches Verhalten der Bundes-

regierung andere kleine Gruppen der Gesellschaft geradezu er-

muntern muss, ihre Schlüsselposition auch einmal zum eigenen 

Nutzen und zu unser aller Lasten zu mißbrauchen. Wir müssen 

uns fragen, wann die Regierung endlich aufhört, nur auf Protest-

wellen und Terrormaßnahmen zu reagieren, statt vorausschauende 

Politik zu betreiben. 

Was hier durch das Verhalten der Bundesregierung über Monate 

an notwendiger Autorität des Staates verlorenging, kann durch 

viele Stunden Staatsbürgerkunde nicht wieder gut gemacht 
werden. 
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Das Ganze wirft ein Schlaglicht auf die Arbeitsweise 

dieser Regierung: 

a) Mangels klarer Strategie werden unausgegorene Eilrezepte 

produziert. 

b) Wenn ein Eilrezept nicht hilft, wird schnell ein neues 

produziert. 

c) Zwischendurch versucht man durch sogenannte Informations-

politik zu besänftigen. So versuchte man in diesen Tagen 

den Eindruck zu erwecken, der Luftverkehr laufe fast 

wieder normal. Die Betroffenen aber, die Piloten und die 	• 
wartenden Fluggäste, haben davon nichts. 

Selbstverständlich ist das rechtswidrige Verhalten der Flug-

lotsen unverantwortlich. Doch müssen wir ebenso die politische 

Handlungsfähigkeit der Regierung verurteilen. Täten wir dies 

nicht, würden wir als Opposition unsere Pflichten versäumen. 

Das Eingreifen des Kanzlers war hier im Interesse unserer 

Mitbürger gefordert. Leider haben wir darauf vergeblich 

gewartet. 

Wer sich in einem anderen Betrieb, in einer anderen Organi-

sation ähnlich hilflos gezeigt hätte wie diese Bundesregie- 

rung, wäre längst nach Hause geschickt worden. 
	• 



Unkorrigiertes Manuskript 

ITYVerell-FRAKTION 
.nts DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

2r,?ssereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2o. 9.1973 
Telefon 161 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Zur Situation in der Flugsicherung erklärt der 
CDU-Abgeordnete Spies von Büllesheim:  

680 Mio. DM Investitionen für die Flugsicherung - in der Öffent-
lichkeit ist nach der Kabinettsvorlage vom 14.8.1973 der Eindruck 
entstanden, als ob diese Regierung sich jetzt anschicke, mit einem 
finanziellen Kraftakt die trostlose Situation der Flugsicherung 
zu verbessern. Dabei handelt es sich um die alten Zahlen aus dem 
Ausbauplan 197o bis 1975 und gerade an diesem Plan ist nachzuweisen, 
wie weitgehend diese Regierung in diesem Bereich versagt hat, wenn 
man sie nur an ihren eigenen Plänen mißt. 

Die Bummelaktion der Fluglotsen steht im Blickpunkt der Öffentlich- 
e keit, tatsächlich aber ist diese Aktion_nur die weithin sichtbare 

Spitze eines Eisbergs von Unzulänglichkeiten, Versäumnissen und 
Fehlentwicklungen, der für die Öffentlichkeit unsichtbar unter 
der Wasserlinie dahintreibt. 
Allein in den Jahren 1971 und 1972 konnten wegen mangelnder Planung 
und Koordination ca. 5o bis 7o Millionen DM aus diesem Plan nicht 
ausgegeben werden; das ist aber noch gar kein Maßstab für den 
tatsächlichen Abstand zwischen Plan und Wirklichkeit: 

- Die Regionalkontrollstelle Bremen ist seit 8 Jahren im Bau, 
sie sollte 1972 fertig sein, inzwischen ist fraglich, ob sie 
1974 in Betrieb gehen kann, 

- die Regionalstellen Düsseldorf, Frankfurt und München liegen noch 
weiter zurück, 

- die Umstellung auf das DERD Darstellungssystem wird mit zwei-
jähriger Verspätung im Herbst 1973 in die betriebliche Erprobung 
gehen, aber frühestens nach weiteren zwei Jahren für den prak-
tischen Betrieb zur Verfügung stehen. 

• - Bis 1975 sollten alle Regionalkontrollstellen mit dem Flugziel- 
erfassungssystem TARC ausgerüstet sein, das ist bis in die 
Ende 7oger oder 8oger Jahre zurückgestellt. 

Das sind nur einige wenige Marksteine auf dem Leidensweg, den 
dieser jetzt im neuen Kleid vorgestellte Ausbauplan in den 
7 Jahren genommen hat, in dem Ihre Partei, Herr Bundeskanzler, 
die ministerielle Verantwortung in diesem Bereich trägt - und 
blauer Himmel ist noch nicht zu sehen. 

1968, 1969, 1971, 1972, 1973 sind die Daten der pflichtwidrigen 
Bummelaktionen der Fluglotsen während dieser 7 Jahre. Immer hat 
der Fehlbestand an Personal dabei eine wesentliche Rolle gespielt. 
Diese jetzt laufende und längste Aktion traf die Bundesregierung 
daher wahrlich nicht gerade wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 

Mag sein, daß die Fluglotsen ihren Teil dazu.beigetragen haben, 
diese Personalknappheit zu behalten, aber umsomehr wäre es 
Aufgabe dieser Regierung gewesen, etwas Entscheidendes dagegen 
zu unternehmen, wenn die jetzt entstandene Situation vermieden 
werden sollte. 

- 2 - 



Stattdessen: 

- für die dringend benötigte Flugsicherungsschule wird seit 
197o auf einem bestimmten Standort in Mörfelden bei Frank-
furt geplant, bis jetzt vor wenigen Wochen festgestellt 
wurde, daß das vorgesehene Grundstück nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Die neue Grundstückssuche wurde'._.Bonnen, 
die Schule, ein 9 bis 12 Millionen-DM-Projekt, sollte aber 
1975 bereits beziehbar sein, 

- der doppelte Schichtbetrieb am einzig vorhandenen Radar-
simulator, der ohne zusätzliche Investitionen die jährliche 
Ausbildungskapazität von loo auf 135 Lotsen steigern kann, 
ist eine erst jetzt als Frucht des Bummelstreiks geborene 
Idee, 

- der zweite Simulator wurde erst jetzt bestellt - Bauzeit 
mindestens 2 Jahre, 

- Maßnahmen zur Gewinnung ausländischer Fluglotsen oder soge-
nannten "Seiteneinsteigern", die nach Umschulung aus dem 
Dienst der Lufthansa oder aus dem militärischen Flugsiche-
rungsdienst Lotsendienste leisten könnten, werden erst 
jetzt geprüft, 

- im technischen Personal wurden 1971 und 1972 keine Einstel-
lungen vorgenommen, mit der Folge, daß 1972 ca. 25 und im 
Jahre 1973 weitere ca. 5o Ingenieure im Rahmen der Fremd-
wachtung - und zwar mit der neuen Technik - beschäftigt 
sind. Diese Kräfte sind nicht nur laufend teurer, sondern 
sie gewinnen kostbares Know how im Betrieb, das später 
teuer zurückgekauft werden muß. Hier entstehen neue Ab-
hängigkeiten und damit die Keimzelle für künftige Konflikte. 

Die USA haben- vor einigen Jahren aus einer ähnlichen Situation 
heraus mit einem Crash-Programm den Personalbestand in der 
Flugsicherung innerhalb von 2 Jahren um 5o % gesteigert. 
Die Handhabung dieses Problems in unserem Lande, Herr Bundes-
minister, ist ganz unerträglich, wie sich seit nummehr 112 
Tagen jedem Bürger zeigt. Sie ist glücklos, ungekonnt, schwankend 
und entscheidungsscheu..: 

Die von der Regierung selbst berufene und mit einer gewissen 
Unabhängigkeit ausgestattete Schlieker-Kommission sollte den 
Bereich untersuchen und Vorschläge machen. Schon die Fest-
stellung des Tatbestandes geriet offenbar zur Anklageschrift 
gegen die Verantwortlichen. Daraufhin musste die Kommission 
im Herbst 1972 ihre Arbeit beenden. Die Krankheit wurde nicht 
geheilt, aber dem vom Fieber geschüttelten Patienten darf das 
Fieber nicht mehr gemessen werden. Wir fordern, Herr Minister, 
eine umfassende Aufklärung und umfassende Vorschläge in diesem 
Bereich. 

Herr Bundesverkehrsminister, das alles sind nur Teilansichten 
der dunklen Bühne, auf der wir die Aktionen der Fluglotsen 
erleben. Aber all dies ist auch gleichzeitig die teilweise 
Erklärung für die schwache Position der Regierung und damit 
für die lange Dauer dieses traurigen Schauspiels, in dem die 
Öffentlichkeit mit leicht tragischen Akzenten die Person des 
Bundesministers für Verkehr erlebt. 

• 



Sperrfrist: Beginn der Rede 

77,WCSII-FRAKTION 
AWS DEUTSC2t1N BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 20. Sept. 1973 
Telefon 161 

Unkorrigiertes Manuskript 

In der aktuellen Stunde zum Thema Fluglotsenkonflikt  
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Niemand - nicht einmal die Opposition - hätte es für möglich gehal-
ten, was die Bundesregierung während der letzten 15 Wochen bei der 
Bewältigung des Bummelstreiks der Fluglotsen der staunenden Öffent-
lichkeit geboten hat. Das ist wahrlich ein klägliches Schauspiel 
der Führungslosigkeit. Es muß letztlich alle jene ermutigen, die 
unserem demokratischen Staat ohnehin nicht viel Kraft zutrauen. 

Niemand billigt oder verteidigt das Erpressungsmanöver der Flug-
lotsen. Dessen ungeachtet trägt die Bundesregierung die volle Ver-
antwortung dafür, daß der Flugverkehr auf den Stand der 50-er Jahre 
zurückgedreht ist, enorme volkswirtschaftliche Verluste eintreten 
und viele Bürger an Gesundheit, Zeit und Geldbeutel geschädigt wer-
den. 

Wir werfen der Regierung vor, daß sie zur Verbesserung der Flug-
sicherung bisher nichts getan hat, obwohl hier seit langem vieles 
im argen liegt. Der Bericht von Herrn Schlieker offenbart erschrecken-
de Mängel. Wir werfen der Regierung vor, daß sie völlig unvorbe-
reitet in den neuen Bummelstreik hineingeschlittert ist, obwohl sie 

• wissen mußte, was auf sie zukommt. Wir werfen ihr vor, daß sie sich 
in der Behandlung des Konflikts widersprüchlich und konzeptionslos 
und fast mitleiderregend hilflos erwiesen hat. Die Regierung hat 
in einer schwierigen Situation total versagt. 

Zunächst hat der Verkehrsminister sich wie ein harter Arbeitgeber 
aufgeführt, mit Disziplinarmaßnahmen und Gerichtsverfahren. Wenn 
die Regierung diese Linie fahren wollte, dann hätte sie folgerich-
tig bleiben müssen, dann hätte sie sich vor allem unabhängig machen 
müssen von dem Druck einer Spezialistengruppe. Es gibt keine Ent-
schuldigung dafür, daß sich die Bundesregierung trotz fünfmal Bum-
melstreik nicht frühzeitig Gedanken um eine langfristige Ersatz-
lösung gemacht hat, etwa durch Bestellung ausländischer Fluglotsen 
oder Heranbildung von Fluglotsen aus dem militärischen Bereich. 

2 
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Ich wiederhole für meine Fraktion, daß wir die Aktion der Lotsen 

als ein schlechtes Beispiel mangelnder Pflichterfüllung verurteilen. 

Aber unabhängig davon, daß die Verhandlungspartner der Regierung 

die gewerkschaftlichen Organisationen sind, hätte die Regierung 

von Anfang an das intensive Gespräch mit den Fluglotsen suchen müs-

sen, um auf die Pflichtwidrigkeiten hinzuweisen und gemeinsam nach 

der Abstellung offensichtlicher Mängel zu suchen. Erst gab Herr 
Lauritzen die Parole aus: "Mit Rechtsbrechern verhandele ich nicht-, 
Am 20. August hat dann Herr Lauritzen mit Herrn Kassebohm ge-
sprochen, der in einem Berufsverband immerhin 80 % der Fluglotsen 

repräsentiert. Und als es nicht gleich eine Verständigung gab, war 
wieder Sendepause. 

Das unglückliche Verhalten der Regierung hat bewirkt, daß bei der 

Lösung des Konflikts immer weniger die Sache und immer mehr per-

sönliches und politisches Prestige ins Spiel kam. Damit wuchs und 

wächst täglich die Gefahr, daß jede mögliche Lösung des Konflikts 

als Belohnung für eine unbotmäßige Aktion und Ermutigung für andere 
Spezialistengruppen ausgelegt wird. 

Minister Lauritzen hat sich in die starke Kritik, die wir an ihm 

üben, selbst hineinmanövriert. Zumindest, was die Besoldungsprobleme 
angeht, hätte Herr Lauritzen besser daran getan, sie dem zuständi-
gen Innenminister zu überlassen. Offenbar fühlen sich viele Bundes-

minister in der Sache zuständig. Darauf ist die Widersprüchlichkeit 

vieler Einlassungen aus dem Lager der Regierung und der Koalition 

zurückzuführen. Man spürt, daß der Bundeskanzler selbst sich um un-• 

bequeme Dinge auch hier herumdrückt und von seiner Richtlinienkompe-

tenz keinen Gebrauch macht. Deshalb stelle ich fest, daß der Bundes-

verkehrsminister sich stellvertretend für den Bundeskanzler und für 
die ganze Bundesregierung blamiert hat. 

Nach dem Bericht einer großen Tageszeitung soll Minister EhMke auf 
die Frage, ob die Bundesregierung die Lufthansa Pleite gehen las-

sen wollte, erklärt haben: "Sonst geht die Regierung Pleite". Ich 

habe Vertrauen genug in die Führung der Lufthansa, daß sie auch 

mit den Belastungen des Bummelstreiks fertig werden wird. Eine große 

Pleite der Bundesregierung ist allerdings an dem Bummelstreik der 
Fluglotsen zu Genüge sichtbar geworden. 

• 
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Zu dem Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
auf Schaffung eines einheitlichen und umfassen-
den Jugendgesetzbuches führte der jugendpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dietrich Rollmann (MdB), heute vor dem Deutschen 
Bundestag folgendes aus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Entgegen dem Votum des Bundesrates und der Fachverbände der Ju-
gendhilfe, ja selbst der von der Bundesregierung berufenen Ju-
gendhilferechtskommission sieht der Regierungsentwurf eines So-
zialgesetzbuches (7/868) vor, daß die Jugendhilfe in das Sozia-
gesetzbuch einbezogen wird. Diese Konzeption lehnt die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ab. Eine Vermengung der Jugendhilfe mit sel-
chen Bereichen wie der Sozialversicherung, dem Wohngeld und der 
Kriegsopferversorgung in einem Sozialgesetzbuch wird dem beson-
deren Charakter der Jugendhilfe nicht gerecht. Die Jugendhilfe 
umfaßt nicht nur soziale und erzieherische Aspekte - wer die Ju-
gendhilfe so sieht, der bringt sie wieder in jene Enge zurück, 
aus der wir sie gerade in den vergangenen Jahrzehnten herausge-
holt haben -, die Jugendhilfe hat in der notwendigen Stärkung 
der Erziehungs- und Bildungskraft der Eltern und der Familie auch 
familienpolitische und in der notwendigen Förderung der freien 
Jugendverbände auch staatspolitische Aspekte. Und die Jugendhil-
fe ist von eminent bildungspolitischer Bedeutung. Das ist nicht 
zuletzt darin zum Ausdruck gekommen, daß der Elementarbereich -
also die Kindergärten - und die Jugendpflege - also die außer-
schulische Jugendbildung - in den Bildungsgesamtplan von Bund und 
Ländern einbezogen worden sind. Und wir haben doch alle den Wunsch, 
daß sich die Jugendhilfe durch das neue Jugendhilfegesetz noch 
fortentwickelt und erweitern wird. Eine so verstandene Jugend-
hilfe paßt nicht in das Bett des Sozialgesetzbuches. Zwingen wir 
die Jugendhilfe trotzdem in das Sozialgesetzbuch hinein, dann 
wird dieses auf Kosten der Qualität der Jugendhilfe in diesem 
Lande gehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist demgegenüber der Auffassung, 
daß es an der Zeit ist, die zahlreichen und weit verstreuten Ge-
setze, die die junge Generation in diesem Lande angehen, in ei-
nem einheitlichen und umfassenden Jugendgesetzbuch aufeinander-
abzustimmen, zu reformieren und zusammenzufassen. Das wird allei-
ne der Bedeutung der jungen Generation und der sie betreffenden 
Rechtsmaterien gerecht. Wir meinen, daß ein solches Jugendgesetz-
buch das Recht der Jugendhilfe, der Ausbildungsförderung, des Ju-
gendschutzes, des Jugendstrafrechts , des Jugendstrafvollzugs 
und möglicherweise weitere Materien umfassen sollte. An diese 
Aufgabe sollte sich die Bundesregierung unserer Auffassung nach 
unverzüglich heranmachen und von ihrem Plan ablassen, die Jugend-
hilfe im Sozialgesetzbuch zu regeln. 
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Die CDU/CSU hat im Ausschuß für Forschung und 
Technologie einen Antrag eingebracht, der die 
Kontrolle von Minister Ehmke Datenbanken zum 
Ziele hat. Dieser Antrag wurde abgelehnt. In 
diesem Zusammenhang erklärt der Vorsitzaide 
der Arbeitsgruppe Forschung und Technologie, 
Christian Lenzer MdB:  

SPD verhindert Kontrolle von Ehmkes Datenbanken  

Die Datenbanken im Forschungsministerium befinden sich noch in der 

Aufbauphase, doch sind jetzt schon eine Vielzahl von Informationen 

speichert, die für politische Entscheidungen wichtig sind. Die 

Parlamentarische Kontrolle der Datenbanken, insbesondere die der 

schon weit fortgeschrittenen des Minister Ehmke, ist z.Z. nicht 

-ewährleistet, weil Minister Ehmke den Bundestagsabgeordneten den 

unbeschränkten Zugang zu den Datenbanken verweigert. Im Juni 1973 hatte 

2Minister Ehmke seine Datenbanken dazu benutzt, den Koalitionsabgeord-

neten Informationen für die Verwendung in ihren Wahlkreisen zu geben, 

ohne gleichzeitig auch die CDU/CSU-Abgeordneten zu informieren. Als 

Rechtfertigung erklärte er später, daß die Opposition ja nichts an-

gefordert habe. Deshalb hatte die CDU/CSU im Ausschuß für Forschung 

und Technologie, um in Zukunft alle Mißdeutungen zu vermeiden, fol-

genden Antrag eingebracht: 

•Der Bundesminister für Forschung und Technologie wird aufgefordert, 

den Ausschußmitgliedern vollen Zugang zu den Datenbanken des Mini-

steriums zu gewähren. Um diesen Zugang zu sichern, sind im Ausschuß-
sekretariat die notwendigen technischen Voraussetzungen zu schaffen 

durch einen Direktanschluß an die Datenbanken des Ministeriums." 

Dieser Antrag wurde durch die Mehrheit der SPD,FDP abgelehnt. Da-

durch zeigt die SPD, daß sie ihre Aufgabe als Kontrollorgan der 

Regierung nicht wahrnimmt. Nichbnur die Opposition, sondern auch 

die Regierungsparteien sollten ihre Kontrollrechte wahrnehmen. 

Durch die unverständliche Entscheidung der Koalitionsparteien ist 

eine sachgemäße Kontrolle der Datenbanken von Minister Ehmke nicht 

m glich. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alfred Dregger stattete 

am 19. September 1973 dem Deutschlandfunk in Köln einen Be-

such ab. 

In einem Gespräch mit dem Intendanten des DLF, Reinhard Appel, 
und den Mitgliedern der Programmkonferenz sprach sich Dregger 

für ein Weiterbestehen des Deutschlandfunks als selbständige 

Anstalt aus. Er sehe keinen Anlass für eine Zusammenlegung 

mit der Deutscher Welle, da ausser der Einsparung eines 

Intendantengehaltes kaum Vorteile erkennbar seien. Dagegen 

soll aber die Vielfalt der deutschen Stimmen, vor allem nach 

Osteuropa, als Beispiel für die Meinungspluralität des freien 

Deutschland beibehalten werden. 

Dregger unterstrich die Aussage des CDU/CSU-Medienpapiers, 

dass die Rundfunkanstalten des Bundesrechts finanziell und 

technisch so gesichert werden müssten, dass sie ihren gesetz-

lichen Auftrag - vor allem gemäss dem Karlsruher Urteils-

spruch zum Grundvertrag - erfüllen können,ihren Hörern ein 

umfassendes Bild Deutschlands zu vermitteln. Die teilweise 

Abhängigkeit des DLF von Etatmitteln des Bundes dürfe des-

halb nicht dazu führen, dass die Unabhängigkeit der Anstalt 

und die Ausgewogenheit des Programms des DLF beeinträchtigt 

werden. 

Dregger versprach seine Unterstützung bei der Bereitstellung 

von Mitteln im Bundeshaushalt für den geplanten Neubau des 

DLF in Köln sowie bei der Erhaltung einer Radiofrequenz für 

den Deutschlandfunk bei der anstehenden Neuverteilung im 

Mittelwellenbereich. 
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Zum steuerlichen Sofortprogramm der CDU/CSU 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
E'inanzausschuss, Abs. Dr. Hansjörg Häfele: 

Nicht ohne Belustigung sind die Stellungnahmen aus dem Re-

gierungslager zum steuerlichen Sofortprogramm der Union zum 

Abbau von inflationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen zu 

lesen. Selbst Regierungssprecher 2rünewald, sonst nicht un-

k.undig in Steuerfragen, verfällt dem Irrtum, die Erhöhung des 

Grundfreibetrages von 1.680,-- auf 3.000,-- DM sei "unge-

recht", weil die Bezieher höherer Einkommen stärker ent-

lastet würden. In Wirklichkeit wird jeder verheiratete Ein-

kommen- und Lohnsteuerzahler monatlich um 46,-- DM ent-

lastet. Gerade die einkommensmässig Schwächeren werden also 

verhältnismässig stärker entlastet. Die Erhöhung des Grund-

freibetrages, der sich in der Progression nicht auswirkt, 

bedeutet praktisch den Abzug von der Steuerschuld von 46,-- DM 

bei Verheirateten und 23,-- DM bei Ledigen, dies sind jähr- 

• lich 552,-- bzw. 276,-- DM. Die CDU/CSU hat bewusst diesen 

Weg gewählt, um bei dem Sofortprogramm mit einer einfachen, 

bis 1974 machbaren Massnahme unter Verzicht auf Verfeinerungen 

einen mässigenden Einfluss auf die anstehenden Tarifverhand-
lungen auszuüben. Das Gesamtvolumen umfasst 1974 8 Milliarden 

DMS und nicht 18 Milliarden, wie Romantiker der SPD behaupten. 
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Im Finanzausschuss beantragte die CDU/CSU die 
Vorwegbehandlung ihres Antrags vom 5. Juni 1973, 
bezüglich der Vermögensteuer ein Vorschaltgesetz 
rasch zu verabschieden. Dazu erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss, Abg. 
Dr. Hansjörg H ä f e l e  

Es ist immer schon das Anliegen der Fraktion gewesen, die 

neuen Einheitswerte von 1964 ab 1971' für alle einheitswert-

abhängigen Steuern in Kraft treten zu lassen. Eine isolierte 

Verabschiedung des Grundsteuergesetzes ohne die anderen ein-

heitswertabhängigen Steuern ist ungerecht und für die Finanz-

verwaltung untragbar. Jederzeit kann eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts die Verfassungswidrigkeit des gel-

tenden Vermögen- und Erbschaftsteuerrechts feststellen. Es 

darf nicht ab 1974 praktisch dreierlei Einheitswerte geben, 

für die Grundsteuer die von 1964, für die Vermögensteuer jene 

von 1935 und für die Erbschaftsteuer womöglich die von 1964 
mit einem Zuschlag von 40 %. Um den Zusammenhang mit der 

Steuerreform insgesamt zu wahren, ist es auch richtig, das 

Vorschaltgesetz bezüglich der Vermögensteuer aufkommensneutral 

zu gestalten. Sonst bekämen wir Steuermehreinnahmen von 

1,9 Milliarden DM, welche als Verfügungsmasse bei der 

Steuerreform dann nicht mehr dienen könnten. 

Leider ist die Regierungskoalition in den letzten Monaten auf 

dieses berechtigte Anliegen der Opposition nicht eingegangen. 

Schon bei der ersten Lesung des Zweiten Steuerreformgesetzes 

am 22. Februar 1973 haben wir ein solches Vorschaltgesetz ge-
fordert. Im Finanzausschuss lehnte die Koalition den ent-

sprechenden Antrag der CDU/CSU am 14. März 1973 ab. Bei der 
zweiten und dritten Beratung des Zweiten Steuerreformgesetzes 

am 11. Mai 1973 haben wir nochmals auf dieses dringende An-
liegen hingewiesen. Am 5. Juni 1973 haben wir im Finanzaus-
schuss den entsprechenden förmlichen Antrag gestellt. 

Die Verwaltung muss sehr rasch instand gesetzt werden, die 

Änderungen bis 1. Januar 1974 vorzubereien. Dies bestätigten 



gestern in der Finanzausschuss-Sitzung SPD-Senator Heinsen 

von Hamburg und Ministerialbeamte aus Hamburg und Nordrhein-

Westfalen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Koalition in der 

nächsten Sitzungswoche dem Antrag der CDU/CSU folgt, der über-

einstimmt mit dem Antrag aller Bundesländer, auch der von der 

SPD regierten. 

• 
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Zur 1. Beratung des 7..Änderungsgesetzes der Altershilfe für Land-
wirte gab der Abgeordnete Martin Horstmeier folgende Erklärung ab: 

Die Opposition begrüßt den vorliegenden Entwurf der Bundesregierung, 
da er eine Anhebung des Altersgeldes um 10 % zum 1.1.1974 vorsieht. 
Ab 1.1.1975 ist eine jährliche Anpassung der Leistungen - ebenso 
bei der Landabgaberente - geplant. Im Gegensatz zu den Renten, die 
im Zeitraum von vier Jahren, von 1969 - 1973, fünfmal angeglichen 
wurden, erfolgte nur einmal eine Erhöhung des Altersgeldes. Dabei 
sind die gewaltigen Steigerungen der Lebenshaltungskosten auch an 
den landwirtschaftlichen Altenteilern nicht vorbeigegangen. Die 
Folge war, daß die Hofleistungen für die Altenteiler laufend ver-
bessert werden mußten. 

Die CDU/CSU-Fraktion nimmt in dieser ersten Lesung zu drei Problem-
kreisen kritisch Stellung: 

1. Die Finanzierung soll auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt 
• werden. Danach beteiligt sich der Bund künftig lediglich an der 

Finanzierung der reinen Altersgeldleistung, während die übrigen 
Leistungen für Wiederherstellung der Gesundheit, Betriebs- und 
Haushaltshilfe sowie für Verwaltungskosten ausschließlich durch 
Beiträge gedeckt werden müssen. Erfahrungsgemäß steigen aber die 
Aufwendungen für Rehabilitation und Verwaltung infolge der enormen 
Preis- und Kostensteigerungen stärker als die Altersgeldaufwendun-
gen. Das bedeutet: Die Beiträge der Alterskassenmitglieder steigen 
prozentual stärker als die Bundeszuschüsse. 

Hinzu kommt nach Schätzung der Bundesregierung ein Rückgang der 
Beitragspflichtigen von 720.000 im Jahre 1973 auf ca. 660.000 im 
Jahre 1977. Dem immer kleiner werdenden Kreis von aktiven Land-
wirten würde ein immer größer werdender Anteil an den Gesamtauf-
wendungen aufgebürdet. 

Wir plädieren für eine Beibehaltung der augenblicklichen Rechts-
lage, die eine Beteiligung des Bundes an den Gesamtaufwendungen 
der landwirtschaftlichen Alterskassen vorsieht. 

2. Die Anpassungsbasis von 264 DM ist u.E. durch die zwischenzeit-
liche Entwicklung der Lebenshaltungskosten überholt. Dieses umso 
mehr, da ja auch die Staffelung der Leistungen nach der 15jährigen 
Beitragszeit nicht gerade hoch ausgefallen ist. 
Man sollte wenigstens von einer Grundleistung in Höhe von 300 DM 
pro Monat ausgehen. 

Ferner muß der im Entwurf vorgesehene Anpassungszeitpunkt geändert 
werden. Die Renten der RVO-Kassen werden neuerdings am 1.7. eines 
jeden Jahres angepaßt. Die Landwirte müßten aber - wie die Kriegs-
opfer - ein halbes Jahr länger auf eine Anpassung warten. 

3. Nach der augenblicklichen Rechtslage kann die Witwe eines land-
wirtschaftlichen Unternehmers erst mit 60 Jahren Witwen-Alters-
geld erhalten. Dies führt zu Härten. Das Alterserfordernis als 
Voraussetzung für ein Witwen-Altersgeld muß geändert werden. Man 
könnte sich dabei an den Regelungen der Unfallversicherung orien-
tieren, die eine verbesserte Witwenrente ab 45 Jahren vorsieht. 
Das Vermögen, des landw. Betriebes darf dabei nicht - wie das in 
verschiedenen Pressediensten zu lesen war - in Betracht gezogen werd:. 

Die CDU/CSU wird darauf bestehen, daß auf der Grundlage des Schrift- 
lichen Berichts - BT-Drs. VI/1812 - die Altershilfe nach einer tber-
gangszeit in eine angemessene Alterssicherung ausgebaut wird. 
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Der Vorsitzende des Sportausschusses im 
Deutschen Bundestag, der CDU-Abgeordnete 
Dr. Hans E v e r s, gab heute der 
"Badischen Zeitung" folgendes Interview: 

Frage:  

Das Thema Sport, an dem sich bisher die Geister der Parteien 
des Deutschen Bundestages kaum schieden, ist in der vergangenen 
Woche, nicht zuletzt durch Ihre scharfe Attacke vor dem Parla-
ment, in den Mittelpunkt politischer Auseinandersetzungen ge-
raten. Haben Sie eine neue Ära in der Sportpolitik eingelgutet? 

Dr. Evers:  

Würde man den Verlauf der Debatte so sehen, würde man es sich 
zu einfach machen. Ich meine, die Debatte hat zweierlei deut-
lich gemacht: Erstens, die im Bundestag vertretenen Parteien 
sind sich darin einig, daß der Förderung des Sports eine be-
sondere Bedeutung zukommt. Hierüber sollten wir uns alle freuen. 
Zweitens, es gibt Unterschiede in der Frage der Methode und des 
Ausmasses; aber das ist nicht verwunderlich, wenn man weiß, daß 
z.B. bei uns der Sport integraler Bestandteil der Bildungs-, 
Gesundheits- und Gesellschaftspolitik ist. Unter diesem Ge-
sichtspunkt wollen wir den Sport als Ganzes gefördert wissen. 
Das Programm der anderen Parteien unterscheidet sich hierin 
wesentlich von dem unseren und es ist somit nur natürlich, wenn 
es zu kontroversen Diskussionen kommt. • Frage: 

 

Ihrer Meinung nach liegt die Sportförderung des Bundes in einer 
Unterabteilung des Bundesinnenministeriums nicht in den besten 
Händen. Welche kurzfristigen Lösungen schlagen Sie vor und 
welche Regelung halten Sie langfristig für angebracht? 

Dr. Evers:  

In unserem Antrag auf Erstellung eines Bundessportplanes fordern 
wir, daß alle Sportförderungsmaßnahmen des Bundes, soweit sie 
nicht ganz besonderen Aufgaben dienen, zunächst einmal in einem 
Titel zusammengefaßt werden. Das würde schon allein aufgrund 
des dann vorliegenden Gesamtvolumens die Frage nach der Zu-
ordnung und dem Stellenwert aufwerfen. Mittelfristig ist anzu-
streben, daß in dem dann zuständigen Ministerium ein beamteter 
oder parlamentarischer Staatssekretär ausschließlich für die 
Aufgaben der Sportförderung zuständig ist. 
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Frage:  

Sie bezeichnen die Abstinenz des Bundes bei der Förderung des 
Breitensports als unerträglich und lassen Kompetenzschwierig-
keiten und das Fehlen einer verfassungsmäßigen Grundlage nicht 
als Rechtfertigung gelten. Was soll die Bundesregierung für das 
Millionen-Heer der "Trimmer" tun? 

Dr. Evers:  

Angesichts der überragenden Bedeutung des Freizeit- und 
Breitensports müßte der Bund seine vorhandenen Möglichkeiten 
extensiv ausnutzen. Über das ihm zustehende Initiativrecht und 
durch gezielte Förderung von Modellmaßnahmen, vor allem im 
Bereich des Versehrten-, Behinderten-, Alten-, Familien- und 
Vereinssports, kann und sollte er sich finanziell an der Ver-
besserung des Breitensports beteiligen. Die Ergebnisse dieser 
Modellmaßnahmen kämen schließlich allen zugute. 

Frage:  

Auch die Förderung des Spitzensports ist Ihrer Meinung nach 
verbesserungsfähig, wobei Sie die immer stärker werdenden 
Zweifel an der Leistung im Sport für bedenklich halten. Kann 
man in Anbetracht der Entwicklung des Hochleistungssports die 
Verbesserung der Förderungsmaßnahmen überhaupt noch unter-
stützen? 

Dr. Evers:  

Die Frage nach der Förderung des Spitzensports hängt eng zu-
sammen mit der Frage nach der Einstellung zur Leistung über-
haupt. Kann in einer Leistungsgesellschaft, in der jeder nach 
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten gefördert wird, der Sport 
eine leistungsfreie Oase sein? Ich meine, nein. Sport ist ohne 
den Gedanken des Wettbewerbs und der Leistung nicht vorstellbar. 

Wir alle erleben die Versuche von Teilen der sogenannter. neuen 
Linken mit, den Leistungsgedanken schlechthin, insbesondere aber 
den Gedanken der Leistung im Sport, im Rahmen systemverändern-
der Bemühungen zu diskreditieren. Es wäre wünschenswert, wenn 
sich alle zum Gedanken der humanen Leistungsgesellschaft be-
kennen und sich von der Schizophrenie linkssozialistischer 
Ideologen distanzieren, die die Erfolge aufgrund sozialistischen 
Leistungsdrucks bejubeln und gleichzeitig versuchen, mit der 
Bekämpfung des persönlichen Leistungsst:ebens in unserem Lande 
eine Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. 

Die Bundesrepublik nimmt im Spitzensport international noch 
eine führende Rolle ein. Es besteht jedoch Einvernehmen zwischen 
allen Beteiligten, daß die Förderung des Hochleistungssports 
noch wirksamer gestaltet werden kann. Dies ist zum Teil eine 
Frage der Organisation und eine Frage des Mitteleinsatzes. Im 
Rahmen der humanen Leistungsgesellschaft hat auch der Leistungs-
sport seinen Platz und die Wirksamkeit seiner Förderung kann 
verbessert werden, ohne daß damit die in allen Ländern vorhande-
nen, vereinzelten Fälle von Übertreibung gebilligt werden müs-
sen. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die plumpen Versuche der SPD-Bundestagsfraktion, vom 

Korruptionsverdacht Steiner/Wienand abzulenken, haben 

• einen neuen Höhepunkt erreicht. In den "Informationen der 

SPD-Bundestagsfraktion" erscheint ohne jeden ersichtlichen 

Grund der Name des CDU/CSU-Bundestagsabgeordenten Fritz 

Baier (Mosbach), nachdem man "enthüllt", dass eine in sei-

nem Heimatkreis ansässige Werbefirma geschäftlichen Kontakt 

mit Julius Steiner hatte. Da der Abgeordnete Baier ein der 

SPD unbequemes Mitglied im Vertrauensmännergremium des BND 

ist, wird die denunziatorische Absicht der Namensnennung 

deutlich. 

Eine der SPD nahestehende Zeitung ging sogar noch weiter und 

behauptete, der CDU/CSU-Abgeordnete Baier aus dem badischen 

Mosbach sei mit dem westfälischen Papierfabrikanten Beyer 

• identisch, mit dem seinerzeit der FDP-Bundestagsabgeordnete 

Geldner einen Beratervertrag hatte. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weist die Unterstellungen der 

SPD-Bundestagsfraktion entschieden zurück und wird sich auch 

durch die von der SPD unternommenen Vertuschungsversuche 

nicht von der Aufgabe abbringen lassen, die wahren Hinter-

gründe des Korruptionsfalles Steiner/Wienand zu klären. 
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Anläßlich der Kündgebung des Kölner Haus-
und Grundbesitzer-Vereins im Börsensaal 
der IHK Köln erklärte der CDU-Bundestags-
abgeordnete Prof. Dr. Ludwig Erhard u.a. 
folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Es ist nicht mehr zu übersehen und noch weniger zu bestreiten, 
daß sich der Wohnungsbau in einer schweren Krise befindet. 
Insbesondere gilt das für den sozialen Wohnungsbau. Selbst 
in Ballungsgebieten stehen - weil nicht mehr vermiMpar - 

• Wohnungen leer; aber nicht etwa nur sog. Neubau-Luxuswohnungen, 
sondern auch neu gebaute Sozialwohnungen, deren Zahl auf 
weit über 100.000 geschätzt wird. 

Frei finanzierte Wohnungen liegen in ihrer monatlichen 
qm-Miete inzwischen bei 12,-- bis 15,-- DM, ja selbst die sog. 
Sozialmieten sind auf über 4,-- DM pro qm gestiegen. Die 
Folge davon ist, daß im sozialen Wohnungsbau Berechtigte 
diese Mieten nicht mehr bezahlen können; - wer sie aber 
bezahlen könnte, ist nicht zur Anmietung berechtigt. 

Die Ursache für diesen Mißstand ist das jahrelange taten-
lose Zusehen der Bundesregierung gegenüber der galoppierenden 
Baupreisinflation. 

• 
Der Anstieg der Baupreise betrug 

von 1969 auf 1970 	15,9% 
von 1970 auf 1971 	10,4% 
von 1971 auf 1972 	7,1% 

und von Mai 1972 auf Mai 1973 8%. 

Als doppelte Wirkung dieser galoppierenden Inflation ist 
demnach zu verzeichnen: 

a) ein Wohnungsbaurekord im Jahre 1972 mit über 660.000 fertig 
gestellten Wohnungen, als Folge einer in diesem Ausmaß 
seither nie gekannten Flucht in die Sachwerte; 

b) der Rückgang der fertig gestellten Sozialwohnungen von 
z.B. über 300.000 im Jahre 1959 (d.h. zur Amtszeit Paul 
Lückes) auf knapp über 150.000 im Jahre 1972. 

Die öffentliche Förderung läuft demnach hinter den Baupreisen 
her, ohne daß nur eine Chance erkennbar wäre, sie einzuholen. 
Fachleute sprechen deshalb auch nicht mehr vorn "sozialen", 
sondern nur noch vom "öffentlich geförderten Wohnungsbau", 
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weil, wie schon erwähnt, die Mieten von den wirklich Bedürfti-
gen nicht mehr aufgebracht werden können. 

Dazu kommt die zunehmende systematische Abkehr von - ja die 
Verteufelung - der sozialen Wohnungswirtschaft: Eigentum 
wird wieder und noch einmal zu einer Art Diebstahl gestempelt, 
Gewinn heißt mit deutlicher moralischer Abwertung Profit. 
Für die alle Ordnung zerstörende Inflation werden aus eng-
stirniger parteigebundener Sicht vornehmlich die Unternehmer 
verantwortlich gemacht. Man spricht von hemmungsloser "Profit-
maximierung", um auf solche Weise das angebliche Versagen der 
Sozialen Marktwirtschaft anzuprangern. Auf dem Baumarkt wird 
die kostendeckende Miete zur "Wuchermiete" und die Verfügungs-
gewalt des Eigentümers über sein Eigentum als angeblich volks-
feindlich systematisch immer stärker eingeschränkt. Wer baut 
heute noch Mietwohnungen, wenn er sie fast nur noch mit Ver-
lust vermieten kann und für noch so berechtigte Mietanhebungen 
ein kompliziertes, dirigistisches Verfahren - ich denke an 
die ortsüblichen Vergleichsmieten - durchlaufen muß? Eine 
falsch verstandene soziale Mietgesetzgebung hat praktisch 
zu einem Mietstopp geführt. Selbst bei Modernisierungen ist 
dieser Irrweg bzw. Fehlleistung amtlich vorgeschrieben. 

Die Folge davon ist, daß erhaltungswürdiges Eigentum dem 
Verfall preisgegeben ist. Auch ich bin der Meinung, daß bei 
tatsächlichem Mietwucher hart durchgegriffen werden soll und 
willkürliche Kündigungen zu verhindern sind. Denn niemand wird 
leugnen, daß auch der Mieter schutzwürdige Interessen wahr-
zunehmen hat. In diesem Rahmen aber muß der Vermieter frei 
über sein Eigentum verfügen und es wirtschaftlich nutzen 
können; ohne volle Kostendeckung und ohne Wiederherstellung 
der Wirtschaftlichkeit können weder neue Wohnungen geschaffen 
noch der Altbaubestand modernisiert werden. 

Ich werde auf allen Wegen dagegen ankämpfen, daß anständige 
Vermieter systematisch verteufelt, um die Früchte ihres Fleißes 
und ihres Sparens betrogen werden, und daß das echte persönliche 
Eigentum der ideologischen Schimäre eines kollektiven Pseudo-
Eigentums geopfert wird. 

Wie die Soziale Marktwirtschaft - ein Begriff, der aus zwei 
Worten besteht - Grundlage unserer freiheitlichen Wirtschafts-
ordnung bleiben muß, so muß auch die sozial verpflichtete 
Wohnungswirtschaft wieder Grundlage der staatlichen Wohnungs-
politik werden. 

Soziale Wohnungswirtschaft aber heißt für mich nicht nur, 
die Initiative des einzelnen anzuregen und seinen Leistungs- 
willen zu fördern, statt ihn zu bestrafen; - Soziale Wohnungs- 
wirtschaft heißt für mich auch: soziale Verpflichtung und 
Verantwortung. 
Darum also muß die Devise lauten: 
Freiheit in sozialer Gebundenheit - Ja! 
Kollektivismus mit dem Ziel sozialistischer Uleichmacherei 
Nein und nochmal Nein! 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union Dienstes veröffentlicht der CDU-Abge-
ordnete Olaf von W r a n g e 1, Vor-
sitzender des Ausschusses für innerdeutsche 
Beziehungen,nachfolgenden Beitrag: 

Die moralische Vertretungspflicht 

Der Eintritt der beiden deutschen Staaten ist vollzogen. 
Die Bundesrepublik Deutschland wird mit diesem Schritt 
die moralische Vertretungspflicht für alle Deutschen nun 
erst recht in den Vordergrund stellen müssen. Nirgends 
darf auch nur der Anschein von Kleinmut, Anpassung oder 
gar einer billigen Anbiederung an diejenigen entstehen, die 
eklatant die Menschenrechte und die Charta der Vereinten 
Nationen verletzen. Die Bundesrepublik Deutschland muß hier 
ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um der Institu- 
tion der Vereinten Nationen deutlich zu machen, daß es 
keinen Frieden, keine Normalisierung, keine Entspannung 
geben wird, solange Staaten wie die DDR verbal die Menschen- 
rechte im Munde führen und trotzdem alles tun, um sie ekla- 
tant zu verletzen, wie dies im ganzen Ostblock geschieht. 
Wenn der UNO-Beitritt für die Bundesrepublik Deutschland 
überhaupt einen Sinn haben kann, so muß die Bundesrepublik 
hier ein Wächteramt mit anderen gleichgesinnten Staaten ein- 
nehmen und eine offensive Strategie zugunsten der Menschen 
entwickeln. Denn die Schaustellung,die Herr Winzer in New 
York gab, war ein erster Beweis für die Dopplezüngigkeit 
Ostberlins. Die DDR glaubt nun, die völkerrechtliche Aner- 
kennung in der Tasche zu haben und ist aber gleichzeitig dabei, 
neue Aktionen gegen Abmachungen und Vereinbarungen einzu- 
leiten. Die Haltung gegenüber Westberlin ist hier nur eines 
von vielen besorgniserregenden Ereignissen. Es ist deshalb 
auch besonders wichtig, schon jetzt darauf hinzuweisen, wie 
die Charta der Vereinten Nationen durch Ostberlin verletzt 
wird; 

1. Schon in der Präambel dieser Charta ist von der Würde 
des Menschen die Rede und vom Glauben an die Grundrechte 
des Menschen, von der Gerechtigkeit und der Achtung aus 
Verpflichtungen, aus Verträgen und anderen Quellen des 
Völkerrechts. 

An der Zonengrenze aber wird weiter geschossen. Die 
freie Meinungsäußerung, der Austausch von Menschen, 
Informationen und Meinungen,findet nicht statt und 
soll auch nicht stattfinden. 



2. Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen berührt 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Genau aber 
seine Durchsetzung will die DDR mit gezielter Politik 
verhindern. Die DDR will die Teilung Deutschlands völker- 
rechtlich vollziehen. 

3. Im selben Artikel werden die Völker aufgerufen, die 
internationale Zusammenarbeit humanitär zu leisten 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten zu festigen. Die DDR als Speerspitze einer 
agressiven, kommunistischen Bastion verletzt diese 
Menschenrechte Tag für Tag. Dies muß in den Vereinten 
Nationen zur Sprache kommen. 

4. Artikel 6 sollte man zumindest beachten, auch dann,wenn 
er durch das Vetorecht der Großmächte schwer zu hand-
habenst. Er lautet wörtlich: Ein Mitglied der Vereinten 
Nationen, das die Grundsätze dieser Charta beharrlich 
verletzt, kann durch die Empfehlung des Sicherheitsrates 
aus der Organisation ausgeschlossen werden. 

3. In vielen weiteren Artikeln, so z.B. in Artikel 13, 
wird immer wieder auf die Menschenrechte verwiesen. 
Wer sie ernst nimmt, muß dafür eintreten, wer sie 
mit Füßen tritt, gehört auf die internationale An-
klageb ank. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird, wenn man die Verfahrens-
regeln heranzieht, angesichts der Mehrheitsverhältnisse in 
den Vereinten Nationen gewiß keinen leichten Stand haben, 
wenn sie sich für die Grundsätze, die in der Charta der 
Vereinten Nationen festgelegt sind,als dasjenige Land be-
sonders berührt fühlt, das für diejenigen deutschen Mit- 
bürger eintreten muß, die nicht in ihrem Hoheitsgebiet 	• 
leben. Die Bundesrepublik Deutschland muß dafür sorgen, daß 
die in vielen Bereichen mehr und mehr zur bloßen Deklamation 
ohne Inhalt gewordene Charta der Vereinten Nationen mit Leben 
erfüllt wird. Dazu gehört dann auch, daß endlich die sog. 
Feindstaaten-Artikel 53 und 107 aus der Charta der Vereinten 
Nationen verschwinden. Sie haben schon lange ihre Berechtigung 
verloren. Die Bundesrepublik Deutschland wird sich große Mühe 
geben müssen, in diesem Kampf um die Durchsetzung der Menschen-
rechte viele potente Mitstreiter zu finden. Dies ist in erster 
Linie gewährleistet, wenn das westliche Bündnis wieder politisch, 
wirtschaftlich und militärisch neu gefestigt und geformt wird. 
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Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
hat in seiner Sitzung vom 19.3.1973 die Zahlung 
von Kapitalhilfekrediten an Jugoslawien behandelt. 
Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer  er- 
klärt hierzu: 

1. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister 

des Auswärtigen hat in der Fragestunde des Deutschen Bundes- 

tages vom 15. Juni 1973 auf die Frage, warum der Ausschuß 

• 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Gewährung eines 

zinsbegünstigten Kredits von 300 Mill. DM (Geschenkanteil 

etwa 60%) nicht unterrichtet worden sei, geantwortet, die 

Frage sei in den zuständigen Ausschüssen behandelt worden. 

Die Bundesregierung hat nunmehr in der Sitzung des entwick-

lungspolitischen Ausschusses vom 19.9.1973 zugegeben, daß 

eine Unterrichtung des Ausschusses - entgegen den bisherigen 

Aussagen - nicht stattgefunden hat. 

Die CDU/CSU hat daraufhin im Ausschuß folgenden Antrag zur Be-

schlußfassung vorgelegt: 

"Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit mißbilligt, 

daß er entgegen zwingenden rechtlichen Vorschriften von 

• der Zusage zinsbegünstigten Kapitalhilfekredits von 300 Mill. 

DM an Jugoslawien nicht unterrichtet worden ist". 

Der Antrag ist von der SPD/FDP-Mehrheit abgelehnt worden. 

2. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat in ihrer Ausgabe vom 

2. August 1973 die Öffentlichkeit darüber informiert, daß die 

Bundesregierung weitere umfangreiche, zinsbegünstigte Kredite 

an Jugoslawien plane. Die Bundesregierung hat diese Berichte 

mehrfach dementiert. Die CDU/CSU hat daher in der Sitzung 

des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 19.9. 

folgenden Antrag zur Beschlußfassung vorgelegt: 
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"Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist der An-

sicht, daß nach der Gewährung eines zinsbegünstigten Kapital-

hilfekredits von 300 Mill. DM durch die Bundesregierung an 

Jugoslawien in absehbarer Zeit keine weiteren finanziellen 

Leistungen aus dem Entwicklungshilfe-Etat an Jugoslawien er-

bracht werden können". 

Auch dieser Antrag wurde von der SPD/FDP-Mehrheit im 

Ausschuß abgelehnt. 

Die CDU/CSU sieht in diesem Verhalten eine Bestätigung der 

Berichte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es kann nicht 

mehr bestritten werden, daß die Bundesregierung weitere um-

fangreiche Kredite aus dem Etat des Entwicklungsministeriums 

für sogenannte Wiedergutmachung 	an Jugoslawien plant. 

3. Bundesminister Eppler hat in der genannten Ausschußsitzung 
versucht, massiven Druck auf die Abgeordneten der CDU/CSU 

auszuüben, um sie daran zu hindern, die öffentlichkeit über 

die Hintergründe billiger Millionenkredite an Jugoslawien zu 

informieren. Die CDU/CSU verurteilt diese Versuche Bundes-

minister Epplers aufs schärfste. Die CDU/CSU wird die Kontroll-

funktion des Parlaments gegenüber der Bundesregierung durch die 

Verschleierungsversuche ihres Entwicklungsministersnicht 

schmälern lassen. Wir stellen erneut fest, daß Eppler dabei 

ist - entgegen seinen bisherigen Beteuerungen - die Interessen 

der 3. Welt ostpolitischen Bindungen unterzuordnen. 
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Finanzausschuss  

Die CDU/CSU hat bei den Beratungen über das neue Erb- 

schaftssteuergesetz im Finanzausschuss des Bundestages 

einen Antrag zur erbschaftssteuerlichen Behandlung von 

• Arbeitnehmerstiftungen eingebracht. Der Antrag betrifft 

die Fälle, in denen Betriebsinhaber durch Testament oder 

Schenkung Arbeitnehmern des Betriebes Anteile am Unter-

nehmen vermachen. 

Da die Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des Erbschafts-

steuerrechts im allgemeinen nicht zu den begünstigten 

Steuerklassen der Verwandten gehören, würde in diesen 

Fällen schon bei geringeren Anteilen Erbschaftssteuer an-

fallen. Um dies zu vermeiden, schlägt die CDU/CSU die 

Einführung von Freibeträgen für die Arbeitnehmer vor. 

• 
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Eine Bestandsaufnahme der wissenschaftlichen 
Methoden zur Abschätzung der positiven und nega-
tiven Auswirkungen von Technologie-Projekten soll 
durch ein Gutachten des Deutschen Bundestages er-
folgen. In diesem Zusammenhang erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Forschung und Tech-
nologie, Christian Lenzer MdB:  

Technoloe-Folgen wissenschaftlich untersuchen  

Die CDU/CSU hat durch ihren Antrag auf Errichtung eines "Amtes zur 

Bewertung technologischer Entwicklungen" vom April 1973 die Voraus-

ebtzung geschaffen, daß auf dem Gebiet von Forschung und Technologie 

eine stärkere parlamentarische Kontrolle durchgeführt wird. Die posi-

tiven und negativen Auswirkungen sollen vor Verabschiedung eines 

Technologie-Programms geschätzt werden, um eine Fehlleitung von Mit-

teln und eine Beeinträchtigung der Umwelt zu vermeiden. Die wissen-

schaftlichen Methoden für derartige Untersuchungen befinden sich in 

der Bundesrepublik Deutschland noch in der Entwicklungsphase. Um eine 

Bestandsaufnahme der derzeitigen Forschung auf dem Gebiet der Tech-

nologie-Folgen-Abschätzung durchzuführen, hat der Ausschuß für For-

schung und Technologie am 19.9.1973 auf Antrag der CDU/CSU folgendes 

beschlossen: 

"Die Verwaltung des Deutschen Bundestages wird beauftragt, ein Gut-

echten zu folgendem Problembereich einzuholen: 

a) Welche Wissenschaftler und Forschungsinstitute arbeiten z.Z. in 

der Bundesrepublik Deutschland an dem Problem der "Technologie-

Folgen-Abschätzung" (Technology Assessment, TA)? 

b) Welche wissenschaftlichen Institute in Westeuropa, USA und Japan 

und welche internationalen Organisationen behandeln z.Z. TA? 

c) Welche Vorstellungen existieren bei den unter b) angeführten 

Organisationen über den Aufbau von TA-Arbeitsgremien? 

d) Welche Literatur liegt bisher zum Problem des TA vor? 

e) Welche Fall-Studien wurden bisher mit der Methode des TA be-

handelt?" 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Claus  
Jäger (Wangen) hat folgende Fragen 
an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Teilt die Bundesregierung die auch von verschiedenen ande- 

• ren russischen Dissidenten vertretene Auffassung des sowjet-

russischen Schriftstellers Alexander Galitsch (Spiegel-

Interview in der Ausgabe vom 17. September 1973), wonach 

es eine gewisse Anerkennung des heute in der Sowjetunion 

geführten Kampfes für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden 

wäre, wenn der Wissenschaftler Andrej Sacharow den Frie-

densnobelpreis erhielte, und ist die Bundesregierung be-

jahendenfalls bereit, die ihr dafür zu Gebote stehenden 

Möglichkeiten auszuschöpfen? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, die Vorstösse zahlreicher 

Abgeordneter des Deutschen Bundestages, die darauf ab-

zielen, dass der sowjetrussische Wissenschaftler Andrej 

Sacharow für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wird, 

dadurch zu unterstützen, dass sie auf Persönlichkeiten 

einwirkt, denen das Vorschlagsrecht für diesen Friedens-

preis zusteht? 

• 
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Verkehrsausschuss  

Innenausschuss  

Zu Beginn der heutigen gemeinsamen Sitzung des Verkehrs-

ausschusses und des Innenausschusses des Deutschen Bundes- 

• tages wurde auf Antrag des CDU/CSU-Abgeordneten Max V e h a r 

beschlossen, die Deutsche Bundesbahn aufzufordern, den Ver-

kehrsausschuss in seiner nächsten Sitzung über Hergang und 

Ursachen des schweren Eisenbahnunglücks zu informieren, bei 

dem am 14. September dieses Jahres sechs Insassen eines PKW 

in Essen-Altenessen den Tod fanden. 

Für die Mitglieder der CDU/CSU kündigte der Abgeordnete 

gleichzeitig an, dass bei der in Kürze anstehenden Grund-

satzdiskussion über die Deutsche Bundesbahn die CDU/CSU 

darauf drängen wird, das Kontroll- und Warnsystem bei be-

schrankten und unbeschrankten Bahnübergängen unverzüglich 

so zu verbessern, dass in Zukunft solche schweren Unfälle 

ausgeschlossen werden können. Die wirksamste Lösung sei 

• natürlich der Bau von Unter- oder überführungen. Eine sol-

che Lösung könne aber aus finanziellen und technischen 

Gründen erst nach Ablauf von vielen Jahren realisiert werden. 
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In der heutigen Ausgabe der "Westfälischen 
Nachrichten" erscheint folgendes Interview 
mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen:  

Frage:  

Die Bundesrepublik ist in dieser Woche Mitglied der Vereinten 
Nationen geworden und Bundesaußenminister Scheel hat in einer 
Dankadresse auf die Glückwünsche in New York geantwortet. Mit 
ihm hat zum ersten Mal ein Deutscher vor dem Weltforum gesprochen. 
Wie bewerten Sie im Besonderen diesen Beitritt zu den Vereinten 
Nationen und die Rede des Außenministers aus diesem Anlaß? 

Windelen:  

Nicht nur die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied der 
Vereinten Nationen geworden, gleichzeitig und gleichrangig auch 
der andere Staat in Deutschland, die DDR. Damit ist vor aller 
Welt der Eindruck entstanden, daß nunmehr die Teilung Deutsch-
lands auch von den Deutschen vollzogen und akzeptiert sei. Dem 
galt es deutlich entgegenzutreten. Es muß anerkannt werden, daß 
der Außenminister auf diesen Punkt in seiner Rede eingegangen 
ist, daß er das Recht auch des deutschen Volkes auf Selbstbe-
stimmung betont und damit einen deutlichen Vorbehalt angebracht 
hat. 

Wir hätten allerdings begrüßt, wenn er bei dieser Gelegenheit 
auch auf die Lage der Menschenrechte im geteilten Deutschland etwas  
ausführlicher eingegangen wäre. Ich hoffe, daß am Rande der 
Vollversammlung und in den Ausschüssen die Möglichkeit be- 
steht, auf die Situation im geteilten Deutschland hinzuweisen. 

Frage:  

Nun spricht ja auch Bundeskanzler Brandt in der kommenden Woche 
vor der Vollversammlung der UNO. Haben Sie die Hoffnung, daß der 
Kanzler gerade auf diese von Ihnen erwähnte Frage der Menschen-
rechte eingehen wird? 

Windelen:  

Ich wünschte sehr, daß der Bundeskanzler dieses Thema anspricht. 
Zweifelsohne wird gerade sein Wort dort besonderes Gewicht haben. 
Ich habe mich aus diesem Grunde seit Monaten darum bemüht, daß 
die Bundesregierung anläßlich ihres Beitritts der UNO ein 
Memorandum vorlegt über die Lage der Menschenrechte im ge-
teilten Deutschland. Sie hat dies ausdrücklich abgelehnt. 
Deswegen sollte es mich wundern, wenn der Herr Bundeskanzler 
in seiner Rede diese Frage ansprechen würde. 
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Meiner überzeugung nach wäre es auch heute nicht zu spät, 
ein solches Memorandum der Menschenrechtskommission der UNO 
zuzuleiten. Es wäre auch nicht neu. Denn schon zuzeiten des 
Ministers für gesamtdeutsche Fragen, Erich Mende, hat die 
damalige Bundesregierung im Jahre 1966 eine solche Dokumentation 
der UNO zugeleitet, um vor aller Welt deutlich zu machen, daß 
Schießbefehle, Minengürtel, Behinderungen der Freizügigkeit 
und Familienzusammenführung mit der Charta der Vereinten Nationen 
nicht in Einklang zu bringen sind. 

Frage:  

Wie bewerten Sie das Ergebnis der Beratungen der Minister-
präsidenten mit dem Bundeskanzler über die Frage der Verfassungs-
feinde im öffentlichen Dienst? 

Windelen:  

• Einige sozialdemokratische Ministerpräsidenten hatten die Auf-
hebung des sogenannten Radikalen-Erlasses gefordert. Dazu ist 
es dank der klaren Haltung der CDU/CSU-Ministerpräsidenten nicht 
gekommen. Das löst aber nicht das Problem der Beschäftigung 
von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Schon in der Ver-
gangenheit wurde dieser Beschluß völlig unterschiedlich ausge-
legt und gehandhabt. Nunmehr soll ein Rahmengesetz des Bundes 
einheitliche Normen schaffen. Wichtiger als Richtlinien und 
Rahmengesetze scheint mir die Entschlossenheit und Geschlossen-
heit aller Demokraten in der Abwehr jener Kräfte, die Freiheib 
rechte mißbrauchen, um unsere Ordnung zu zerstören. Wer nicht 
bereit ist, unsere freiheitliche Grundordnung zu verteidigen, 
gehört nicht in den Staatsdienst. Wer diesen Staat untergraben 
will, soll das nicht auf Staatskosten tun dürfen. 

Daß es über ein solches Problem überhaupt Meinungsverschieden-
heiten gibt, ist bezeichnend für den inneren Zustand der SPD, 
in der die verfassungstreuen Kräfte offenbar nicht mehr gegen 

• die Radikalen entscheiden können. 

Frage:  

Wie beurteilen Sie nach den ersten beiden Wochen der Parlaments- 
arbeit nach der Sommerpause das Verhältnis zwischen Koalition 
und Opposition: Gibt es eine Verhärtung, ist tatsächlich wie 
der Parteivorsitzende Kohl gesagt hat, ein "heißer Herbst" 
zu erwarten? 

Windelen:  

Das ist sicher richtig, nicht nur Ministerpräsident Kohl, 
sondern auch sehr kritische Publizisten sprachen von einem 
"heißen Herbst des Unbehagens", der uns bevorsteht. Die Regierung 
reagiert auf Kritik ungewöhnlich nervös und einige Xußerungen 
des Bundeskanzlers lassen erwarten, daß auch von daher mit einer 
Verhärtung des Klimas zu rechnen ist. Das ist zu bedauern. 
Die Aufgabe einer Opposition ist es,in erster Linie Wächteramt 
auszuüben und gegeb'enenfalls auch Kritik anzubringen. Die SPD 



hat dies in der Zeit, in der sie selbst Opposition war, stets 
mit großer Deutlichkeit und Rücksichtslosigkeit getan. Wir 
haben uns und wir werden uns auch in Zukunft keineswegs nur 
mit Kritik begnügen, sondern auch unsere Mitarbeit anbieten, 
dort,wo es Gemeinsamkeiten gibt. Es wäre gut, wenn auch die 
Regierungsparteien ihrerseits dazu beitrügen, ein Klima zu 
schaffen, in dem schwierige Fragen in einer vernünftigen 
Atmosphäre diskutiert und gelöst werden können. 

Frage:  

In dieser Woche hat die CDU/CSU ein steuerliches Entlastungs-
programm angekündigt. Sehen Sie Chancen für die Verwirklichung 
und was ist der tiefere Beweggrund für die CDU/CSU mit einem 
Gegenvorschlag hervorzutreten? 

• 
Windelen:  

Wir sehen die unsoziale Auswirkung der Inflation besonders auf 
die sozial schwächeren Schichten. Die massiven Steuererhöhungen 
der zurückliegenden Zeit, die unsoziale Progression besonders 
bei der Lohnsteuer bringt einen großen Teil unserer Bevölkerung 
um die Ergebnisse ihrer Arbeit. Aus diesem Grunde kam es zu 
harten Auseinandersetzungen in einigen Großbetrieben, in dem 
sich diese Unzufriedenheit Luft machte. Die Gewerkschaften 
stehen vor der Notwendigkeit,harte Lohnforderungen zu stellen. 
Dadurch wird das Preisklima weiter angeheizt werden. In dieser 
Situation ist es notwendig, eine steuerliche Entlastung zu 
bringen. Wir stehen mit diesem Vorschlag keineswegs allein, 
auch der DGB hat steuerliche Entlastungsmaßnahmen gefordert. 
Der Bund der Steuerbeamten hat diese Forderung mit Nachdruck 
unterstützt. 

Es geht nicht darum, die Steuerreform vorwegzuziehen, sondern 
nur die ärgsten Inflationsschäden ein wenig zu mildern. Dazu 
haben wir ein konkretes Programm vorgelegt, das neben einer 

• Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages, neben der Erhöhung 
der Werbekostenpauschale für Sparzinsen vor allem die Erhöhung 
des Grundfreibetrages von 1680 DM auf 3 000 DM vorsieht. 

Sie fragen, ob dieses Programm Aussicht auf Annahme hat. Ich 
glaube, wenn man das sachliche Anliegen sieht, müßte man ihm 
zustimmen. Die Regierung sieht darin allerdings eine Beein-
trächtigung ihrer Steuerreformpläne, die sie erst für 1975 
wirksam werden lassen will. Das erscheint uns zu spät und 
sozial unvertretbar. 

Wir hoffen, daß wenigstens für einige unserer Vorschläge 
Mehrheiten im Bundestag zustande kommen. Ich könnte mir denken, 
daß bei der Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages oder bei 
der Erhöhung der Werbungskostenpauschale für Sparzinsen 
unsere Anträge Erfolg haben könnten. Wir werden uns jedenfalls 
sachlich um eine Mehrheit bemühen. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNiRHEIN, den 24. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Zum Entwicklungshilfesteuergesetz erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Hans R o s e r  
heute in Bonn folgendes: 

Am 31. Dezember 1973 läuft die derzeitige Entwicklungs-
hilfesteuergesetzung aus. Bis heute hat die Bundesregierung 

die Öffentlichkeit im unklaren gehalten, welches Schicksal 

das Entwicklungshilfesteuergesetz nach diesem Zeitpunkt 

haben soll. Dagegen gibt es höchst widersprüchliche 

Äußerungen einzelner Regierungsmitglieder. Sie reichen 

von der Anregung, das Entwicklungshilfesteuergesetz mit.  

einigen Veränderungen zu verlängern bis hin zu dem Vor-

schlag, die steuerliche Förderung von Privatinvestitionen 

in Entwicklungsländern schlicht und einfach abzuschaffen. 

Diese Untätigkeit der Bundesregierung ist nicht im 

Interesse der Entwicklungshilfe. Eine Entscheidung über 

die kiinftige steuerliche Förderung deutscher Investitionen 

an Entwicklungsländer duldet keinen weiteren Aufschub. 

Die andauernde Unsicherheit über Art und Ausmaß der 
künftigen Förderung kann den Fluß deutscher Privatinve-
stitionen nach Entwicklungsländern erheblich beeinträchtigen. 

Es ist zu befürchten, daß investitionswillige deutsche 

üntbernehmer ihre Entscheidungen zurückstellen werden. 

Unter der Verantwortung dieser Bundesregierung ist der 

Realwert der öffentlichen Entwicklungshilfe mit einem 

Anteil von nur o,31 % am Bruttosozialprodukt auf einen 

Tiefstand gesunken. Auch im Hinblick darauf sollte die 

Bundesregierung endlich ein besonderes Interesse zeigen, 

die investitionswillige deutsche Wirtschaft um der 

Entwicklungsländer willen nicht zu verunsichern, son- 
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dern zu Investitionen in der Dritten Welt zu ermuntern. 

Allerdings ist schon jetzt zu befürchten, daß durch die 

Uneinigkeit und Konzeptionslosigkeit der Bundesregierung 

in dieser Frage eine ausgewogene Entscheidung, die alle 

Gesichtspunkte berücksichtigt, unter dem bevorstehenden 

Zeitdruck erschwert wird. Die CDU/CSU bedauert die Unter-

lassungen der Bundesregierung auch auf diesem Gebiet. 

• 

• 



=/eZ,'ZIII-FRAKTION 
DZI.T.T.SC7.-11_rN BUNDESTAGS 

	 531310IesURHEIN, 24. September 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /KO 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

tilt mit: 

Unterstützung des Vorschlages, Andrej Sacharow für den  

Friedensnobelpreis 1973 vorzusehen 

Hundertzwei Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 

die Initiative der beiden FDP-Abgeordneten Klaus-Jürgen 

Hoffie und Jürgen Möllemann unterstützt, den sowjetischen 

Atomphysiker Andrej Sacharow für den Friedensnobelpreis 1973 

vorzuschlagen. 

Die beiden Abgeordneten hatten sich an alle Mitglieder des 

Deutschen Bundestages gewandt, durch ihre Unterschrift den 

Vorschlag an das Stortingets nobelkomite in Oslo zu unter-

stützen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Die stellvertretenden Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Richard Stücklen  
und Richard von Weizsäcker, haben heute anläßlich 
ihrer Reise nach Moskau nachstehende gemeinsame 
Erklärung abgegeben: 

In dieser Woche wird erstmals eine Delegation des Deutschen 
Bundestages der Sowjetunion einen offiziellen Besuch ab-
statten. Wir begrüßen dies, weil wir der Auffassung sind, 
daß eine Politik der internationalen Verständigung persön-
liche Begegnungen auf vielen Ebenen zwischen den Völkern 
erfordert. 

Als Mitglieder der Delegation des Deutschen Bundestages 
erhoffen wir uns fruchtbare Gespräche mit maßgeblichen 
Vertretern der Sowjetunion über alle das deutsch-sowjetische 
Verhältnis berührende Probleme. Wir wollen das friedliche 
Zusammenleben auf unserem Kontinent fördern und werden die 
Gelegenheit benutzen, den Standpunkt unserer Gastgeber 
zu hören und die eigene Meinung freimütig zu äußern. 

Wir werden unsererseits keinen Zweifel daran lassen, daß 
wir die weltweite Gewährung derMenschenrechte als wich-
tigste Aufgabe für die Sicherung des Weltfriedens ansehen. 
Gerade wir Deutsche fühlen uns nach den bitteren Erfahrungen 
unserer Vergangenheit moralisch und nach unserem Eintritt 
in die UNO auch rechtlich verpflichtet, Verletzungen der 
Menschenrechte beim Namen zu nennen und uns für Verbesse-
rungen der Verhältnisse einzusetzen. Wir werden, wie unsere 
Delegation beim Eintritt in die Vereinten Nationen, das un-
teilbare Recht auf Selbstbestimmung der Völker und die Absicht 
der Bundesrepublik Deutschland unterstreichen, auf einen 
Zustand'des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das 
deutsche Volk seine Einheit in freier Selbstbestimmung 
wieder erlangt. 

Wesentlicher Bestandteil einer Politik der Entspannung ist 
die Kooperation. Der Generalsekretär der KPdSU hat hierfür im 
August 1973 den Austausch geistiger Werte und Informationen 
als bedeutsam bezeichnet. Diese Zusammenarbeit vollzieht sich 
unter Menschen und Gruppen, die über das universale Menschen-
recht der freien Bewegung, Information und Diskussion ver-
fügen. Wir werden uns darum bemühen, sie zu fördern. 



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

53 BONN/RHEIN, den 24. Sept. 1973 
Telefon 16] 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

öffentliche Anhörung von Sachverständigen der 
Kommissionen "Familie" und "Frauen" zum Thema 
"Grundsatzprobleme der Familienpolitik" 

Die Kommissionen "Familie" und "Frauen" der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion veranstaltet heute eine öffentliche Anhörung von Wissenschaft-
lern zu Problemen der Familie und 'Familienpolitik. 

An dem Hearing nehmen auch die Vertreter zahlreicher Familienverbände 
und Vertreter von Organisationen, die sich u.a. mit familienpoliti-
schen Fragen befassen, teil. 

• 
Zu Beginn der Anhörung wies der Vorsitzende der Kommission "Familie", 
Dr. Hermann Götz, MdB, auf die Bedeutung der Familie als der natur-
gegebenen und auch für die Zukunft unentbehrliche Grundlage unserer 
Lebensordnung hin. Die Familie sei heute in der öffentlichen Meinung 
und Diskussion keine unzweideutige Größe mehr. Ober ihre Struktur, 
ihren Wert und ihre Funktionen gäbe es recht unterschiedliche Meinun-
gen. 

Die Infragestellung vieler überkommenen Normen, Ordnungen und Insti-
tutionen und die scheinbare Umwertung aller Werte habeauch die Fami-
lie und ihre Stellung in der Gesellschaft nicht unberührt gelassen. 
Ihr in dieser Bedrängnis in ideeller, materieller und rechtlicher 
Hinsicht zu helfen, sie zu stärken und zu schützen, sei Auftrag des 
Grundgesetzes und Aufgabe der Familienpolitik. Familienpolitik sei 
kein in sich geschlossener einenständiger Bereich sondern der unent-
behrliche Teil einer übergreifenden Ordnungs- und Gesellschafts-
politik. 

Sinn und Zweck des Hearings sei es, durch eine Analyse der Situation 
der Familie und der daraus zu ziehenden Konsequenzen eine für die 

• Zukunft tragfähige. Gesamtkonzeption der Familienpolitik zu ent-
wickeln, die den einnetretenen gesellschaftlichen Veränderungen ohne 
Preisgabe der Grundwerte der Familie für Staat und Gesellschaft Rech-
nung trägt. 



CDWCZU-FRAKTION 
• DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 2 4 . September 1973 
Telefon 161 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen der 
Kommissionen "Familie" und "Frauen" zum Thema 
"Grundsatzprobleme der Familienpolitik" 

Am Vormittag standen die Fragen nach den Funktionen, die 

die Familien in der Gesellschaft von heute haben bzw. haben 

sollten, im Vordergrund. Eine Analyse bestehender Unzuläng-

lichkeiten machte die Ansatzpunkte einer gezielten Familien-

politik deutlich. 

Am Nachmittag werden die konkreten Hilfen, did die Familien 

von der Gesellschaft erhalten sollten und die Frage der 

Prioritätenskala aus wissenschaftlicher Sicht diskutiert. 

Dabei geht es u.a. auch um die Einführung eines Erziehungs-

geldes, das allen Müttern die Erziehung ihrer Kinder ermög-

lichen soll, um Einrichtungen der Familienberatung und Eltern-

bildung sowie um neue Modelle der familienbezogenen Infra-

struktur. 

• 

• 



CIDZI/C:311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. 9 . 1973 
Telefon 161 

Zur heutigen Sitzung der Konzertierten Aktion erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Ernährung, der CDU-Abgeordnete Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Konzertierte Aktion wird vom Bundeswirtschaftsminister 

zum reinen Debattierklub degradiert. 

Sein Finanzminister-Kollege ruft im fernen Afrika mit markigen 

Worten die anderen Staaten zu einer "kraftvollen gemeinsamen 

Inflationsbekämpfung" auf. Zu Hause aber setzen sich Finanz-

und Wirtschaftsminister mit Rückendeckung durch den Kanzler 

über das auch die Regierung bindende Stabilitätsgesetz hinweg. 

Sie mißachten den Gesetzesbefehl, in der Konzertierten Aktion 

"Orientierungsdaten für ein gleichzeitig aufeinander abgestimm-

tes Verhalten der Gebietskörperschaften, Gewerkschaften und 

Unternehmensverbände" zur Verfügung zu stellen, die die 

Folgen der Verhaltensmöglichkeiten aller am Wirtschafts-

leben beteiligten Gruppen auf die gesamtwirtschaftlichen Zu-

sammenhänge zahlenmässig darstellen. 

Die Vorlage von Orientierungsdaten wäre um so notwendiger, 

als das Ifo-Institut soeben mit Nachdruck darauf hingewiesen 

hat, daß bei einem verstärkten Anstieg der Lohnkosten und 

im Hinblick auf die hohen Aufwertungssätze das Beschäftigungs- 

risiko zunimmt. 

Bloße Maßhalteappelle, zu denen eine rat- und hilflos gewordene 

Regierung neuerdings ausschliesslich ihre Zuflucht nimmt, 

reichen nicht aus, den Tarifpartnern stabilitätsgerechte Lohn-

abschlüsse zu ermöglichen. Die Opposition hat hierzu den Weg 

gewiesen. Ihre Vorschläge zur Beseitigung der Inflations-

schäden bei der Lohnsteuer (vor allem Verdreifachung des 



Weihnachtsfreibetrages noch in diesem Jahr und Erhöhung 

des Grundfreibetrages von DM 1.680,-- auf DM 3.000,--

ab 1.1.1974) würden jedem Arbeitnehmer im Jahre 1974 eine 

Erhöhung der Nettolöhne von durchschnittlich 2 bis 3 v.H. 

bringen. Diese Steuererleichterung soll den Tarifpartnern 

Lohnabschlüsse ermöglichen, die Rücksicht sowohl auf die 

Preisstabilität als auch auf die Sicherheit der Arbeits-

plätze nehmen. Die wiederholte Ablehnung der überfälligen 

Entlastung von der immer drückender werdenden Lohnsteuer-

last durch die Regierung muss die Arbeitnehmer erneut ent-

täuschen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN, 25 . Sept. 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zur Pressemitteilung über die zwangsweise Versetzung 

eines in der hessischen CDU und Jungen Union aktiven 

Richters auf Probe zur Staatsanwaltschaft hat sich der 

Vorsitzende des innen- und rechtspolitischen Arbeits-

kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel 

MdB, in einem Schreiben an den stellvertretenden Vor-

sitzenden der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, den 

Staatsanwalt Gottfried Milde MdL, gewandt und um In-

formationen über die näheren Umstände gebeten, weil 

er der Angelegenheit eine über Hessen hinausreichende 

Bedeutung beimesse. 

Nach einer Mitteilung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

vom vergangenen Samstag war es zwischen dem betroffenen 

Richter, der Landesvorsitzende der Jungen Union in 

Hessen und Kreisvorsitzende der CDU in Bad Hersfeld 

ist, und der örtlichen SPD in jüngster Zeit zu heftigen 

Auseinandersetzungen gekommen; der Rechtsausschus des 

Hessischen Landtages soll auf Initiative des stellver-

tretenden Fraktionsvorsitzenden Milde die Angelegen-

heit am morgigen Mittwoch in einer Sondersitzung be-

handeln. 



CD11/CrAl-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 25. September 1973 
Telefon 161 /Ko 

Zum Thema Parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuss erklärt der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard R e d d e m a n n;  

Die SPD-Bundestagsfraktion versucht den Eindruck zu er- 

wecken, Mitglieder der CDU/CSU wollten die Arbeit des 

Untersuchungsausschusses behindern. Sie behauptet dabei, 

Mitglieder der CDU aus Baden-Württemberg und anderen 

Landesverbänden gerieten gegenwärtig "in die Schusslinie". 

Dazu ist folgendes festzustellen: 

1. Die CDU/CSU-Fraktion fordert eine völlige Aufklärung 

des Korruptionsfalles Steiner/Wienand, durch den am 

27. April 1972 die bisherige Bundesregierung im Amt blieb 

2. Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass die SPD durch die 

Ladung Unbeteiligter als Zeugen von dem eigentlichen 

Korruptionsskandal abzulenken versucht. Sie betrachtet 

es als skandalös, wenn die SPD-Fraktion ausgerechnet 

durch sogenannte Informationen, für die Karl Wienand 

als Herausgeber verantwortlich zeichnet, in die Arbeit 

des Ausschusses eingreift. 

3. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Mitglieder der Koali-

tion im Untersuchungsausschuss auf, endlich der Ver-

eidigung von Zeugen zuzustimmen und nicht durch ihre 

Ablehnung jeder Vereidigung die Ausschussarbeit ent-

scheidend zu behindern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, den 25. Sept. 1973 
- Pressereferat - 	 Telefon 161 	Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
erscheint nachfolgender Beitrag des CDU-Abgeordneten 
Albert L e i c h t,  Vorsitzender des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages: 

Unverantwortlich und falsch 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird noch in dieser Woche 
dem Bundest)ag einen Gesetzentwurf vorlegen, der ein So-

fortprogramm zum Abbau der heimlichen Steuererhöhungen ent-

hält. Das Ziel des Entwurfs besteht u. a. darin, die Ta-

rifpartner zu veranlassen, sich bei den Lohnverhandlungen 

für das Jahr 1974 mit einer Steigerungsrate zufriedenzuge-

ben, die nicht notwendigerweise die Bemühungen um mehr Sta-

bilität des Geldwerts zunichte macht. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

1. Der Weihnachtsfreibetrag wird schon für 1973 

von 100 DM auf 300 DM erhöht. Dies hat bei 

einem Steuersatz von 19 v. H. eine Steuerer-

sparnis von 38 DM, bei einem solchen von 30 v.H. 

eine Ersparnis von 60 DM undbei einem solchen 

von 40 v. H. eine Ersparnis von 80 DM zur Fol-

ge. 

2. Der Grundfreibetrag wird vom 1. Januar 1974 an 
von 1.630 DM auf 3.000 DM angehoben (Steueraus-

fall 6,8 Mrd DM). Die Maßnahme hätte bei sämtli-
chen Steuerpflichtigen eine gleichmäßige Steuer-

ersparnis zur Folge. Unter Einbeziehung der Kir-
chensteuer würde sie bei Ledigen eine Ersparnis 

von 23 DM monatlich und bei Verheirateten von 

46 DM monatlich bewirken, was einer jährlichen 
etwa 

Steuerminderung von/300 bzw. 600 entspräche. 

2 
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3. Die Werbungskostenpauschale für Einkünfte aus 

Kapitalvermögen soll von 150 auf 450 DM für 

Ledige und von 300 auf 900 DM für Verheiratete 

erhöht werden. Hierdurch sollen die in besonde-

rem Maße die Sparer treffenden Inflationsfolgen 

wenigstens zu einem Teil aufgefangen werden. 

4. Die Einkommensgrenze, von der an bei Arbeit-
nehmem eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
vorzunehmen ist, wird von 24.000 DM auf 

48.000 DM angehoben, wodurch die stark angespann-

te Arbeitslage bei den FinanzTmtern verbessert 

würde. 

Auch der Regierung ist klar, daß die sich aus der Infla-
tion für die Besteuerung der Arbeitnehmereinkommen er-

gebenden Folgen nicht mehr tragbar sind, und doch lehnt 

sie die steuerpolitischen Pläne der Opposition ab. 

Regierungssprecher Grünewald  begründet die Ablehnung da-

mit, daß die von uns vorgesehene Erhöhung der Steuerfrei-

beträge bei den Beziehern großer Einkommen zijeiner stär-

keren Entlastung führe als bei den Beziehern kleiner und 

mittlerer Einkommen. Diese Begründung ist für den Groß-

teil der eintretenden Steuerausfälle falsch. Die Steuer-

mindereinnahmen aus den ;e amten von der CDU/CSU-Fraktion 

vorgeschlagenen Maßnahmen betragen 8,2 Mrd DM. Hiervon 

entfällt ein Betrag von 6,8 Mrd DM auf die Erhöhung des 

Grundfreibetrages, die bei allen Steuerpflichtigen eine 

gleichmäßige Entlastung bewirkt. Die Stellungnahme be- 
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rücksichtigt auch nicht, daß heute nicht mehr wie im Jah 
re 1958 ca. 95 v. H. aller Steuerzahler sondern nur noch 
etwa 10 bis 15 v. H. in die Proportionalzone des Steuer-

tarifs fallen, so daß dem Umstand, daß Freibeträge von 

der Bemessungsgrundlage und nicht von der Steuerschuld 

abgezogen werden, nicht mehr dieselbe Bedatung wie früher 

zukommt. Im übrigen hat sich auch der Gewerkschaftsbund 

trotz der von der Regierung kritisierten Wirkung für eine 

Anhebung von Freibeträgen und Steuererleichterungen insge-

samt ausgesprochen. Wir haben eben andere Vorstellungen 

von gerechter Steuerpolitik als die Bundesregierung. Die 

Folgen der Inflation im steuerlichen Bereich können wir 

nicht mehr tatenlos hinnehmen. Es muß gehandelt werden, 

wenn sich die Lohn- und Gehaltssumme von 1969 bis 1972 

um nur 45 v. H., das Lohnsteueraufkommen dagegen um 33,7 
v. H. erhöht hat. 

Der weitere Einwand, die von der CDU/CSU geplanten Ent-

lastungen im steuerlichen Bereich würden einen dämpfenden 

Einfluß auf kommende Tarifverhandlungen nicht ausüben, be-

weist einen bedauerlichen Mangel an Vertrauen in die Ver-

nunft und den guten Willen der Tarifpartner. Wenn dies von 

maßgeblichen Regierungspolitikern in der Öffentlichkeit 

ausgesprochen wird, so ist das unverantwortlich. Steuer-

liche Maßnahmen, die bei Ledigen zu einer Steuersenkung 

von etwa 300 DM und bei Verheirateten von etwa 600 DM 

im Jahr führen, müßten bei vernünftiger Betrachtung ge-

eignet sein, die Porderungen und Möglichkeiten der Tarif-.  

partner zu bestimmen. Die Regierung hätte die Aufgabe und 

es wäre ihre Pflicht, hierauf im Rahmen der Gespräche der 

Konzertielbn Aktion hinzuweisen. Das könnte sie schon in 

der heutigen Sitzung tun. 

Ebenso ist es einfach haltlos, wenn behauptet wird, die 



steuerpolitischen Pläne der Opposition liefen den sta-

bilitätspolitischen Bemühungen der Bundesregierung zu-

wider, weil damit die private Kaufkraft um 8 Mrd DM er-

höht und deshalb der Konsum angeheizt würde. Dieses Ar-

gument könnte ich nur dann gelten lassen, wenn der 

größte Teil der inflationsbedingten Steuermehreinnahmen 

dem Wirtschaftskreislauf ferngehalten, also bei der Bun-

desbank stillgelegt würde. 

Nach den Erfahrungen der Vergangenheit steht jedoch un-

bestritten fest, daß der Staat zumindest in demselben Maße • 

	

	
wie der private Verbraucher seine Einnahmen konsumiert und 

damit ebenso wie dieser die Nachfrage anheizt. Ja, man muß 

annehmen, daß Private von dem Betrag weniger verausgaben 

würden als der Staat. 

Die inflationsbedingten unheimlichen heimlichen Steuerer-

höhungen haben zu enormen Belastungen gerade dez,Schwäche-

ren unserer Gesellschaft geführt und skandalöse Verzer-

rungen herbeigeführt. Unsere Vorschläge sollen damit auch 

dazu beitragen, etwas von den sozialen Spannungen abzubau-

en, die seit 1969 ständig zugenommen haben. 

• 
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• 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
erscheint nachfolgender Beitrag des CDU-Abgeordneten 
Albert L e i c h t,  Vorsitzender des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages: 

Unverantwortlich und falsch 

Die Bundestagstrakton der CDU/CSU wird noch in dieser Woche 

dem Bundest4g einen Gesetzentwurf vorlegen, der ein So-

fortprogramm zum  Abbau der heimlichen Steuererhöhungen ent-

hält. Das Ziel des Entwurfs besteht u. a. darin, die Ta-

rifpartner zu veranlassen, sich bei den Lohnverhandlungen 

für das Jahr 1974 mit einer Steigerungsrate zufriedenzuge-

ben, die nicht notwendigerweise die Bemühungen um mehr Sta-

bilität des Geldwerts zunichte macht. 
Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

1. Der Weihnachtsfreibetrag wird schon für 1973 

von 100 DM auf 300 DM erhöht. Dies hat bei 

einem Steuersatz von 19 v. H. eine Step,erer-

sparnis von 38 DM, bei einem solchen von 30 v.H. 

eine Ersparnis von 60 DM undbei einem solchen 

von 40 v. H. eine Ersparnis von 80 DM zur Fol-

ge. 

2. Der Grundfreibetrag wird vom 1. Januar 1974 an 

von 1.680 DM auf 3.000 DM angehoben (Steueraus-

fall 6,8 Mrd DM). Die Maßnahme hätte bei sämtli-
chen Steuerpflichtigen eine gleichmäßige Steuer-

ersparnis zur Folge. Unter Einbeziehung der Kir-
chensteuer würde sie bei Ledigen eine Ersparnis 

von 23 DM monatlich und bei Verheirateten von 

46 DM monatlich bewirken, was einer jährlichen 
wa 

Steuerminderung vo
e
n
t
/300 bzw. 600 entspräche. 
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3. Die Werbungskostenpauschale für Einkünfte aus 

Kapitalvermögen soll von 150 auf 450 DM für 

Ledige und von 300 auf 900 DM für Verheiratete 

erhöht werden. Hierdurch sollen die in besonde-

rem Maße die Sparer treffenden Inflationsfolgen 

wenigstens zu einem Teil aufgefangen werden. 

4. Die Einkommensgrenze, von der an bei Arbeit-
nehmerleine Veranlagung zur Einkommensteuer 
vorzunehmen ist, wird von 24.000 DM auf 

48.000 DM angehoben, wodurch die stark angespann-

te Arbeitslage bei den Finanzämtern verbessert 

würde. 

Auch der Regierung ist klar, daß die sich aus der Infla-
tion für die Besteuerung der Arbeitnehmereinkommen er-

gebenden Folgen nicht mehr tragbar sind, und doch lehnt 

sie die steuerpolitischen Pläne der Opposition ab. 

Regierungssprecher Grünewald  begründet die Ablehnung da-

mit, daß die von uns vorgesehene Erhöhung der Steuerfrei-

beträge bei den Beziehern großer Einkommen zIdeiner stär-

keren Entlastung führe als bei den Beziehern kleiner und 

mittlerer Einkommen. Diese Begründung ist für den Groß-

teil der eintretenden Steuerausfälle falsch. Die Steuer-

mindereinnahmen aus den Beamten von der CDU/CSU-Fraktion 

vorgeschlagenen Maßnahmen betragen 8,2 Mrd DM. Hiervon 

entfällt ein Betrag von 6,8 Mrd DM auf die Erhöhung des 

Grundfreibetrages, die bei allen Steuerpflichtigen eine 

gleichmäßige Entlastung bewirkt. Die Stellungnahme be- 
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rücksichtigt auch nicht, daß heute nicht mehr wie im Jäh-

re 1958 ca. 95 v. H. aller Steuerzahler sondern nur noch 
etwa 10 bis 15 v. H. in die Proportionalzone des Steuer-

tarifs fallen, so daß dem Umstand, daß Freibeträge von 

der Bemessungsgrundlage und nicht von der Steuerschuld 

abgezogen werden, nicht mehr dieselbe Bedetung wie früher 

zukommt. Im übrigen hat sich auch der Gewerkschaftsbund 

trotz der von der Regierung kritisierten Wirkung für eine 

Anhebung von Freibeträgen und Steuererleichterungen insge-

samt ausgesprochen. Wir haben eben andere Vorstellungen 

von gerechter Steuerpolitik als die Bundesregierung. Die 

Folgen der Inflation im steuerlichen Bereich können wir 

nicht mehr tatenlos hinnehmen. Es muß gehnndelt werden, 
wenn sich die Lohn- und Gehaltssumme von 1969 bis 1972 

um nur 45 v. H., das Lohnsteueraufkommen dagegen um 83,7 

v. H. erhöht hat. 

Der weitere Einwand, die von der CDU/CSU geplanten Ent-

lastungen im steuerlichen Bereich würden einen dämpfenden 

Einfluß auf kommende Tarifverhandlungen nicht ausüben, be-

weist einen bedauerlichen Mangel an Vertrauen in die Ver-

nunft und den guten Willen der Tarifpartner. Wenn dies von 

maßgeblichen Regierungspolitikern in der Öffentlichkeit 

ausgesprochen wird, so ist das unverantwortlich. Steuer-

liche Maßnahmen, die bei Ledigen zu einer Steuersenkung 

von etwa 300 DM und bei Verheirateten von etwa 600 DM 

im Jahr führen, müßten bei vernünftiger Betrachtung ge-

eignet sein, die Forderungen und Möglichkeiten der Tarif-

partner zu bestimmen. Die Regierung hätte die Aufgabe und 

es wäre ihre Pflicht, hierauf im Rahmen der Gespräche der 

Konzertierbn Aktion hinzuweisen. Das könnte sie schon in 

der heutigen Sitzung tun. 

Ebenso ist es einfach haltlos, wenn behauptet wird, die 

4 
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steuerpolitischen Pläne der Opposition liefen den sta-

bilitätspolitischen Bemühungen der Bundesregierung zu-

wider, weil damit die private Kaufkraft um 8 Mrd DM er-

höht und deshalb der Konsum angeheizt würde. Dieses Ar-

gument könnte ich nur dann gelten lassen, wenn der 

größte Teil der inflationsbedingten Steuermehreinnahmen 

dem Wirtschaftskreislauf ferngehalten, also bei der Bun-

desbank stillgelegt würde. 

Nach den Erfahrungen der Vergangenheit steht jedoch un-

bestritten fest, daß der Staat zumindest in demselben Maße • 

	

	
wie der private Verbraucher seine Einnahmen konsumiert und 

damit ebenäo wie dieser die Nachfrage anheizt. Ja, man muß 

annehmen, daß Private von dem Betrag weniger verausgaben 

würden als der Staat. 

Die inflationsbedingten unheimlichen heimlichen Steuerer-

höhungen haben zu enormen Belastungen gerade de]Achwäche-

ren unserer Gesellschaft geführt und skandalöse Verzer-

rungen herbeigeführt. Unsere Vorschläge sollen damit auch 

dazu beitragen, etwas von den sozialen Spannungen abzubau-

en, die seit 1969 ständig zugenommen haben. 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
haben folgende Fragen für die Fragestunde 
eingebracht: 

Reddemann:  

1. Hält die Bundesregierung weiterhin die Erklärungen von Bundes-

minister Horst Ehmke aufrecht, daß sie auf keinerlei Weise 

Einfluß auf die staatsanwaltlichen Verfahren gegen Journalisten 

nach § 353Wides Strafgesetzbuches genommen hat? 

2. Seit wann war der Bundesregierung bekannt, daß der jetzige 

Mitarbeiter im Presseamt des Berliner Senats, Wolfgang Eber-

hard Göbel, als V-Mann aus der Berliner Zentralredaktion des 

Axel-Springer-Dienstes Informationen an Bundesminister Ehmke 

direkt und über den seinerzeitigen SPD-Bundesgeschäftsführer 

Wischnewski geliefert hat? 

Dr. Marx:  

1. Wie beurteilt die Bundesregierung den mehrfachen Kontakt 

Bundesminister Ehmkes mit Wolfgang Eberhard Göbel, nachdem 

durch einen im ZDF-Magazin verlesenen Vermerk der Bonner 

Staatsanwaltschaft bekannt wurde, daß Göbel dem Bundesminister 

Redaktionsgeheimnisse des Axel-Springer-Dienstes fortgesetzt 

übermittelte? 

2. Hat Bundesminister Ehmke Teile des ihm von Göbel gelieferten 

Materials über den Sicherheitsbeauftragten des Bundeskanzler-

amtes an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet? 

Dr. Jenninger:  

1. Hat die Bundesregierung Einfluß darauf genommen, daß der in 

der ASD-Redaktion tätig gewesene Wolfgang Eberhard Göbel sich 

der Staatsanwaltschaft gegen Journalisten und ehemalige Bundes- 

tagsabgeordnete der SPD als Kronzeuge zur Verfügung gestellt hat? 

2. Sind die Dienste Göbels durch die Bundesregierung honoriert 

worden, und wenn ja aus welchen Etat-Titeln? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Sept. 19723 
Telefon 161 

Zu dem Interview von Bundeskanzler Brandt 
zur Änderung des 218 erklärt die stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Dr. Helga Wex: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt die Meinung des Bundes-
kanzlers, daß es nicht gut wäre, wenn über die Reform des 
§ 218 mit knapper Mehrheit im Parlament entschieden würde. 
Nach Auffassung der CDU/CSU muß es daher das Ziel der kom-
menden Beratungen sein, den § 218 in einer Form zu ändern, 
die dem Schutz des werdenden Lebens voll und ganz gerecht 
wird. Eine solche Lösung kann nach unserer Auffassung je-
doch nicht die Fristenregelung sein. 

Jedoch muß die Weigerung des Bundeskanzlers und Vorsitzenden 
der SPD, sich in' der Diskussion um die Reform des S 213 klar 
zu äußern, alle- jene enttäuschen, die auf eine eindeutige 
Stellungnahme gewartet haben. Diese ausweichende Haltung 
muß bei einer Frage befremden, die - wie selten ein anderes 
Problem - die Bevölkerung in zwei Lager spaltet. 

Der Appell des Bundeskanzlers an Parlament und Öffentlichkeit, 
das "schwierige Thema angemessen und würdig zu erörtern und 
zu entscheiden" wird von der CDU/CSU voll unterstützt. Doch 
muß man auch angesichts der unbestimmten Haltung des Bundes- 
kanzlers fragen, welchen Wert diese Appelle haben, wenn man 

es vermeidet, Stellung zu beziehen. Wenn, wie der Bundes- 
kanzler ausführte, die Familienpolitik der Bundesregierung 
und der SPD "vom Ja zum Leben bestimmt" sei, so könne das 
nur ein "Nein" zur Fristenlösung bedeuten. 
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Telefon 161 	 /bs 

Zu der Rede,die Bundeskanzler Brandt heute vor den 
Vereinten Nationen gehalten hat, erklärt der Vor-
sitzende des aussen- und deutschlandpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Werner Marx:  

Die Rede des deutschen Bundeskanzlers, die ein grosser Wurf 

hätte sein sollen, enthält leider eine Reihe von Passagen, 

die die teils positiv zu bewertenden Ansätze durch verwaschene 

Formulierungen wieder aufheben. Es wäre die unabweisbare Auf-

gabe des deutschen Regierungschefs gewesen, bei seinem ersten 

Auftreten vor den Vereinten Nationen die Situation der ge-

spaltenen deutschen Nation im Herzen Europas ohne Beschönigung 

darzustellen und das Unrecht, das täglich durch die Spaltung 

Deutschlands geschieht, klar beim Namen zu nennen. Niemand 

denkt daran, die Vereinten Nationen zur "Klagemauer für die 

deutschen Probleme" zu machen. Aber die Vereinten Nationen 

sollten aus dem Mund der Bundesregierung erfahren, dass das 

ganze deutsche Volk Klage führt über die Mauer und die Mord-

maschinen mitten in Deutschland. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass ihre Mitglieder in der 

gemeinsamen Delegation keine Möglichkeit erhielten, recht-

zeitig den Textentwurf der Rede des Bundeskanzlers zu sehen, 

um eventuell Anregungen dazu zu geben. Diese Praxis ent-

spricht nicht den Vorstellungen von konkreter Zusammenarbeit 

innerhalb der deutschen UNO-Delegation. Die Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages verstehen ihre Rolle in der deutschen 

UNO-Delegation keineswegs als Staffage für ihnen unbekannte 

Darlegungen der Regierung. 
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Zu den Geheimgesprächen des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Herbert Wehner in Moskau erklärt der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard 
Reddemann: 

Mit ausserordentlichem Befremden hat die CDU/CSU-Fraktion er-

fahren, dass der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert 

Wehner, in Moskau hinter dem Rücken der Bundestagsdelegation 

Geheimgespräche geführt hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet Wehners Handlungs-

weise als eine Brüskierung der übrigen Delegationsmitglieder 

und stellt folgendes fest: 

1. Voraussetzung für die Reise einer Delegation des Deutschen 

Bundestages war die Übereinkunft aller Fraktionen, die wohl-

verstandenen deutschen Interessen gegenüber der sowjetischen 

Regierung gemeinsam zu vertreten. 

2. In einer öffentlichen Erklärung im Anschluss an seine 

Gespräche fiel er der Bevölkerung Berlins, der Bundesre-

gierung und dem Bundestag in den Rücken, als er behauptete, 

in der Bundesrepublik bestünden Tendenzen, im Nachhinein 

mehr aus dem Viermächte-Abkommen über Berlin herauszuholen 

als von den Vertragsschliessenden hineingelegt worden sei. 

3. Herbert Wehner diffamierte die Bemühungen tausender Menschen, 

den bedrohten Intellektuellen in der Sowjetunion zu helfen, 

in dem er die Rufe nach Menschenrechte als "konzertierte 

Aktion" abqualifizierte, die er nicht mitmache. 

4. Der SPD-Fraktionsvorsitzende setzte damit seine undurch-

sichtige Geheimpolitik fort, die er durch seine Besuche 

beim SED-Chef Erich Honecker schon einmal demonstriert hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält es für unerlässlich, dass 

sich Bundeskanzler und Bundesregierung von den Praktiken Herbert 

Wehners distanzieren, um den in der Öffentlichkeit entstandenen 

Eindruck,zu beseitigen, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner 

in Moskau deutschen Interessen geschädigt habe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Sept. 1973 
Telefon 161 	Bg  

Zu dem neuerlichen Zwischenfall an der Berliner 
Zonengrenze, 	bei dem in der vergangenen 
Nacht die Flucht von vier Personen mit zahl- 
reichen Schüssen zum Scheitern gebracht wurde, 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. M. Abelein:  

Im März dieses Jahres ist die DDR der Menschenrechtser- 

klärung beigetreten, seit Tagen ist die DDR Mitglied der 

Vereinten Nationen. Alle die erwartet und gehofft hatten, 

auch die SED würde nunmehr ihre Politik an den von ihr 

selbst unterschriebenen Richtlinien der Menschlichkeit 

orientieren, sehen sich betrogen. Die Enttäuschung darüber 

ist blutig wie die Tradition der DDR. Die Morde und die Mord-

versuche an der Zonengrenze und der Berliner Sektorengrenze 

kennzeichneten bisher schon immer die moralische Qualität 

des SED-Staates. Nach Aufnahme der DDR in die Vereinten 

Nationen stellen sie eine kompromitierende Belastung für 

alle Mitglieder der Weltorganisation dar, die ihr politisches 

Handeln an den Prinzipien der Humanität messen. Die CDU/CSU-

Fraktion wird mit allen gebotenen Mitteln dafür eintreten, 

daß das verabscheuungswürdige Verhalten der SED gegenüber 

der UNO zur Kenntnis gebracht wird, um angesichts der uner-

träglichen Zustände Abhilfe zu schaffen. Die UNO wird prüfen 

müssen, ob die Unterdrückung aller Menschenrechte durch eines 

ihrer Mitglieder jenem Auftrag nutzt, den sich die Gemeinschaft 

freier Völker für die Welt von morgen gestellt hat. Die UNO 

wird gefragt werden, ob das moralische Selbstverständnis mit 

dem sie angetreten ist, mit der menschenverachtenden Bestiali-

tät eines Mitgliedstaates vereinbar ist, der das verbriefte 

Recht auf Freizügigkeit mit Todesautomaten, Mienenfeldern und 

der Erziehung zum Mord und Hass schändet. 
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Zur Kritik der Bundesregierung an der Bewertung 
der UNO-Rede des Bundeskanzlers durch die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erklärte in New-York der Abge-
ordnete Franz-Ludwig Graf Stauffenberg:  

Die Rede des Bundeskanzlers war in Form und Auftritt von 

bemerkenswerter Wohlgefälligkeit, inhaltlich jedoch in der 

Frage der Menschenrechte für die Deutschen enttäuschend. Daran 

ändern auch Begeisterungsparolen der Bundesregierung nichts. 

Während Brandt nämlich zu entfernten Ereignissen wie etwa der 

• Lage in Chile und in Teilen Afrikas konkret Stellung und Partei 

bezogen hat, verzichtete er auf eine ebenso klare Haltung gegen-

über den Nöten und Sorgen der Menschen in Deutschland. Die 

UN-Delegationsmitglieder der CDU/CSU haben kein Verständnis 

dafür, daß der frei/gewählte deutsche Bundeskanzler mit der 

fragwürdigen Formulierung, die Vereinten Nationen nicht als 

Klagemauer für die deutschen Probleme betrachten zu wollen, 

entgegen seiner verfassungsmäßigen Pflicht ausdrücklich darauf 

verzichtet hat, die Verwirklichung der Menschenrechte, der 

Freiheit aller Deutschen und insbesondere der Freiheit Berlins 

zum Thema der Vereinten Nationen zu machen. 

• Die einmalige Gelegenheit, vor einer weltweiten interessierten 

Öffentlichkeit Verständnis für die vitalen Anliegen der Deutschen 

in ihrem geteilten Land und in einem gespaltenen Europa zu ge-

winnen, hat Brandt vertan. 
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53 BONNiRHEIN, den 27.9. 1 973 
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Im Zusammenhang mit der Bundesbahn-Aktion 
"Fahrt zusammen - spart zusammen" hat die 
CDU/Abgeordnete Roswitha Verhülsdonk folgende 
mündliche Anfragen an die Bundesregierung ge-
richtet: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß sich 
viele alleinstehende Rentner, die keine Möglichkeit 

haben, für Reisen einen Partner zu finden, durch die 
neue Aktion der Deutschen Bundesbahn "Fahrt zusammen 

spart zusammen" diskriminiert fühlen? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, bei der Unternehmens-

leitung der Bahn darauf zu drngen, daß auch der großen 

Zahl alleinstehender Rentner im Wege vorübergehend ver-
billigter Bahnfahrten das Reisen und der Besuch von Ange-
hörigen, Freunden und Bekannten erleichtert wird? 

Ergänzend dazu erklärt Frau Verhülsdonk: 
Rentner waren und sind mit die treuesten Kunden der Deutschen 
Bundesbahn. Sie haben es sehr zu schätzen gewusst, daß die 
Bahn - für sie durchaus nicht verlustbringend - in den ver- 

• gangenen Jahren an sie gedacht hat mit den Aktionen "Rosa 
Zeiten für Rentner". Insbesondere alleinstehenden Rentnern 
boten diese verbilligten Fahrten Gelegenheit, einmal mehr 
als vielleicht sonst aus ihrer Einsamkeit herauszukommen und 
Angehörige, Freunde und Bekannte wiederzusehen. Umso mehr 
sind gerade diese Menschen jetzt enttäuscht. Das zeigt die 
Vielzahl von Briefen, die in diesen Wochen bei Bundestags-
abgeordneten eintreffen. Da eine Einbeziehung alleinstehender 
Rentner in diese Aktion das finanzielle Ergebnis für die Bahn 
kaum nachhaltig beeinträchtigen dürfte, appelliert die 
CDU/CSU an den guten Willen von Bundesregierung und Bundesbahn, 
für eine gute Sache eine gute Lösung zu finden. 
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Die erste UNO-Rede von Bundekanzler Brandt 
veranlasst den CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. AloiS M e r t e s (Gerolstein) zu 
folgenden Feststellungen: 

Eine jüdische Lektion für die Deutschen: Die Klagemauer 

Immer wieder haben Nichtjuden das unablässige Beten und 

Klagen der Juden vor der Klagemauer von Jerusalem miss-

verstanden, belächelt und verspottet. "Klagemauer" wurde 

in unserem Sprachgebrauch zum Inbegriff der Illusion, der 

Nutzlosigkeit langfristigen Hoffens und beharrlichen 

Drängens auf die Wiederherstellung des zerstörten Heilig-

tums des Volkes Israel: des Tempels von Jerusalem. Aber 

die Juden liessen sich nicht beirren. Sie bleiben sich 

selbst treu. Für die Israeliten war der einzige Rest des 

alten Tempels, die Westmauer, der Kotel ma'arawi, im 

wahrsten Sinne ein Mahnmal: auf Jahwe und seine Gerechtig-

keit zu vertrauen, die geschichtliche Überlieferung und 

72illensinhalte von Generation zu Generation wachzu-

halten, aller Aussichtslosigkeit zum Trotz das Ziel nicht 

aus dem Auge zu verlieren: die Wiederherstellung der 

eigentlichen Normalität, nämlich Israels Identität und Zu-

sammengehörigkeit, symbolisiert im Tempel von Jerusalem. 

Um die Rechtsgrundlagen ihres Anspruches auf den Tempel-

bezirk und auf den Zugang zur Klagemauer - sie war lange 

Zeit das einzige israelitische Heiligtum in Palästina -

haben die Juden seit ihrer Vertreibung stets zäh gerungen. 

Römer, Moslems und Christen standen immer wieder gegen sie. 

Aber die Juden scheuten den politischen Konflikt nicht. 

Selbst der Völkerbund musste sich deshalb mit der Klagemauer 

befassen. 1948 bis 1976 verwehrten die Araber den Juden den 

Zugang zur Klagemauer. Seit 1967 hat sie ihre nationale und 

religiöse Funktion wieder erhalten: Sinnbild der Treue 

Israels zu sich selbst und zu seiner Geschichte. 

Bundeskanzler Willy Brandt, ein in Israel hochgeachteter 



Deutscher, hat es für richtig gehalten, in seiner ersten 

UNO-Rede zu erklären: "Wir sind nicht hierher gekommen, 

um die Vereinten Nationen als Klagemauer für die deutschen 

Probleme zu betrachten oder um Forderungen zu stellen, die 

hier ohnehin nicht erfüllt werden können." 

Wer ihm diese unglückliche Wendung angeraten, oder ihm nicht 

abgeraten hat, denkt ungeschichtlich. Denn seit dem zweiten 

Weltkrieg ist solcher Sprachgebrauch nicht mehr erlaubt. 

"Klagemauer" kann im Lichte der Geschichte für uns Deutsche 

doch nur eines heissen: Treue des jüdischen Volkes zu sich 

selbst, Weckung des Gewissens der Mächtigen, des Völkerbundes 

und der Vereinten Nationen für Israels Schicksal, Unter-

schrockenheit und Zähigkeit bei der Geltendmachung eigener 

Rechte, keine Angst vor Isolierung im Ringen um einen Frie-

den der Gerechtigkeit. 

Die Frage lautet nicht: Können die Vereinten Nationen die be-

rechtigten Forderungen der geteilten deutschen Nation er-

füllen? Sie lautet vielmehr, ob auch vor den Vereinten Na-

ticnen die imperative Feststellung des Bundesverfassungs-

gerichts gilt: "Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik 

Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Ein-

heit als politisches Ziel aufgeben, alle Verfassungsorgane 

sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Ereichung dieses 

Zieles hinzuwirken - das schliesst die Forderung ein, den 

Wiedervereinigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach 

aussen beharrlich zu vertreten." 

In diesem Sinne muss gerade auch das Forum der Vereinten 

Nationen Klagemauer des gegen seinen Willen geteilten deutschen 

Volkes für Freiheit und Recht sein. 



AUCSLU.FRAKTION 

J DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 27. Sept. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über langfristige 
Geschäfte mit den Industriestaaten des Ostblocks er-
klärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes: 

Der Gedanke einer allgemeinen Zinssubvention aus Steuer-

mitteln für langfristige Geschäfte mit den Industriestaaten 

des Ostblocks ist prinzipiell nicht annehmbar. Derartige 

Hilfsmassnahmen sind allein gegenüber Entwicklungsländern 

statthaft und vertretbar. Eine selektive Erweiterung dieses 

Prinzips auf einige Industriestaaten des Ostblocks widerspricht 

nicht nur dem Meistbegünstigungs- und damit Nichtdiskriminie-

rungsprinzip - an dem Deutschland und die Europäische Gemein-

schaft ein vitales Interesse haben - sondern führt auch zu so 

zahllosen, schwer abweisbä.ren Berufungsfällen, dass am Ende 

der Entwicklung eine Rundumverteilung von Steuergeldern in 

Form von Exportsubventionen stünde. 

Die genannte Gleichstellung der Industriestaaten des Ostblocks 

mit den Entwicklungsländern steht auch im Widerspruch zur Selbst-

darstellung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Sowjet- 

• union. Sie müsste im übrigen auch zu einer unerwünschten • 

relativen Benachteiligung der Entwicklungsländer führen. Die 

Lage wäre einfacher, wenn es hierüber in der EG und in der 

OECD verlässlichere Absprachen gäbe. Sie unvermindert anzu-

streben, sollte nach wie vor ein vorrangiges Ziel deutscher 

Handelspolitik sP:Tn. Es rächt sich jetzt, dass die Europäischen 

Gemeinschaften die gemeinsame Handelspolitik gegenüber dem Ost-

block lange Zeit dilatorisch und mit halbem Herzen betrieben 

haben. Das ungeregelte Nebeneinander der nationalen Zuständig-

keit für sogenannte Kooperationsabkommen und der gemeinschaft-

lichen Zuständigkeit für die restliche Handelspolitik schwächt 

unsere Positionen. 
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Die gegenwärtige Neigung zu einem Wettlauf der Finanz-

minister - sprich Steuerzahler - um gewisse Grossge-

schäfte mit dem Ostblock ist jedenfalls keine tragfähige 

Grundlage für die wünschenswerte dauerhafteund organische 

Entwicklung des Osthandels. Diese Entwicklung hängt nicht 

zuletzt ab auch von einer qualitativen Verbesserung der 

zum Export angebotenen Produkte der Ostblockstaaten. Bei 

hinreichendem beiderseitigen Nutzen sollte es immer mög-

lich sein, auch langfristige Lieferungs- und Kooperations-

vereinbarungen zu den jeweiligen Marktbedingungen zu 

finanzierungen. 

Es handelt sich um eine grundsätzliche Frage, die unab-

hängig von der jeweiligen konjunkturellen Entwicklung be-

antwortet werden sollte. 

• 



CDU/CZU.:-FaUKTiON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 27 . Sept . 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Kurzfassung der Rede des Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

Karl Carstens vor dem Wirtschaftsbeirat der 

Union in München am 27. September 1973 

Sperrfrist: 27. September 1973, 17.00 Uhr 
• 

• 



Die CDU/CSU unterstützt die weltweiten Bemühungen um 

eine Entspannung in den Beziehungen zwischen Ost und 

West. Es waren die CDU-Bundeskanzler und-Außenminister 

Erhard und Schröder, die bereits 1965 die ersten Schritte 

für die Entspannungspolitik gegenüber dem Osten getan 

haben. Die CDU/CSU stellt im Zusammenhang mit der Ent-

spannungspolitik sieben Forderungen auf: 

I. Es ist notwendig, klar zu erkennen, da3 der Westen 

und der Osten mit der Entspannungspolitik verschiedene 

Ziele verfolgen. Der Westen gibt sich mit dem Status 

quo zufrieden. Der Osten - insbesondere die Sowjetunion 

selbst - strebt nach einer Vergrößerung ihrer ?"acht-

position. Ein klares Indiz dafür ist die ständige Ver-

größerung der militärischen Kräfte der Sowjetunion. 

2. Künftige Schritte der Entspannungspolitik müssen in 

sich ausgewogen sein. Hieran hat es bisher gefehlt. 

Die östliche Seite erreichte gegenüber der Bundes-

republik Deutschland die Verwirklichung ihrer wich-

tigsten Ziele, nämlich die Anerkennung der DDR, lic 

Anerkennung der Unverletzlichkeit der grenzen und den 

Verzicht auf den Alleinvertretungsanspruch der Bun-

desrepublik sowie die Aufnahme der DDR in die Vereinte 

Nationen. Die Bundesregierung gab sich mit teils un-

präzisen, teils widerruflichen Zusagen zufrieden. Das 

Erfordernis der Ausgewogenheit muß besonders bei den 

bevorstehenden MBFR-Verhandlungen über gegenseitige 
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Truppenreduzierungen beachtet werden. 

3. 	Die deutsche Frage muß offengehalten werden. Wir 

halten an der Forderung nach Selbstbestimmung und 

Wiederherstellung der deutschen Einheit fest. Die 

Resolution des Bundestages vom 17. Mai 1972, für 

die sich damals alle im Bundestag vertretenen Par-

teien ausgesprochen haben, ist dafür unverändert 

die Grundlage, ebenso das Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 31. Juli 1973 zum Grundvertrag. 

4. 	Westberlin muß in die Entspannung einbezogen werden. 

Wir bedauern die Schwierigkeiten, die im Verhältnis 

zur CSSR, Ungarn und Bulgarien entstanden sind; aber 

wir bedauern noch mehr, daß der Fraktionsvorsitzende 

der SPD, Herbert Wehner, der eigenen Regierung in 

den Rücken fiel, indem er erklärte, die Bundesregie-

rung habe in dieser Frage ihre Position überzogen. 

Hervorzuheben bleibt, daß die Bundesregierung für 

die jetzige Entwicklung eine schwere Verantwortung 

trägt. Sie hat die Chance, eine befriedigende Berlin-

Regelung durchzusetzen, in fahrlässiger Weise ver-

säumt, als sie im November 1972 den Grundvertrag mit 

der DDR paraphierte, damals alle Trumpfkarten aus der 

Hand gab, aber sich mit einer un22A Absichtserklärung 

für Berlin zufrieden gab. 

3 



5. Die Entspannungspolitik muß ein mehr an Menschen-

rechten und menschlichen Freiheiten auch für die 

Menschen in Osteuropa bringen. Die CDU/CSU-Fraktion 

ist besorgt über Äußerungen des Bundeskanzlers, aus 

denen hervorzugehen scheint, daß der Bundeskanzler 

diesen Grundsatz, den er selbst bisher mit großer 

Entschiedenheit vertreten hatte, nunmehr einzuschrän-

ken gedenkt. 

6. Das Atlantische Bündnis muß gegenüber der Entspan-

nungspolitik Priorität haben. Wir müssen den Tendenzen 

in unserem Lande, die sich aus dem Bündnis lösen 

wollen und den antiamerikanischen Tendenzen bei uns 

entgegentreten. Dieser Appell richtet sich besonders 

an den Bundeskanzler. 

7. nie europäische Einigung muß gegenüber der Entspan-

nungspolitik Priorität haben. Wir müssen vor der Ge-

fahr warnen, die durch die Schaffung militärisch ver-

dünnter Zonen in Zentraleuropaensteht. niese Zonen 

würden die Bundesrepublik mit ihren östlichen Nachbarn 

verklammern, aber. zwischen der Bundesrepublik 

einerseits und Frankreich und England andererseits 

eine Barriere aufrichten. Wir fordern eine Beschleuni-

gung der westeuropäischen Einigung, vor allem auf dem 

Gebiet der Außenpolitik - einschließlich der Sicher-

heitspolitikund auf dem Gebiet der Verteidigung. 



Die CDU/CSU sieht mit Sorge das Vordringen linksextremer 

Kräfte in unserem Lande. Monatelang wurde um die Ein-

stellung des kommunistischen Funktionärs Volker Götz 

als Richter in Nordrhein-Westfalen gerungen. Minister-

präsident Kühn und JustizminiSter Posser waren ent-

schlossen, ihn einzustellen. Die CDU im Landtag und die 

FDP-Minister Weyer und Riemer haben dies verhindert. 

Jetzt, nach Monaten, ist auch der Bundeskanzler, der 

sich zunächst in Schweigen hüllte, auf die Linie der 

CDU/CSU eingeschwenkt, wenn er sagt, die Treuepflicht 

der Beamten habe den Vorrang vor dem Parteienprivileg. 

Die CDU/CSU war entschlossen, das Verbot der DKP zu be-

treiben, wenn auf andere Weise das Eindringen von DKP-

Mitgliedern in den Staatsdienst nicht zu verhindern 

war. Vielleicht hat diese Entschlossenheit der Opposition 

dazu beigetragen, daß der Bundeskanzler jetzt sehr ver-

spätet in dieser Frage eine klare Haltung eingenommen 

hat. 

Noch gravierender ist der Versuch, der an vielen Schulen 

unternommen wird, das Bewußtsein der Schulkinder umzu-

funktionieren, ihnen eine tiefe Antipathie gegen unsere 

freiheitliche Grundordnung einzufMen und ihnen den 

Klassenkampf als die notwendige Form der Auseinander-

setzung im Staat zu empfehlen, um sie schließlich für 

spät- oder neomarxistische Ideologien zu gewinnen. Diese 

Versuche sind in drei Ländern, nämlich in Hessen, Nord-

rhein-Westfalen und Niedersachsen durch drei sozial-

demokratische Minister, nämlich von Friedeburg, Cirgen- 
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sohn und von Oertzen unterstützt worden. Die CDU/CSU 

tritt ihnen mit aller Entschiedenheit entgegen und 

fordert, daß etiox4ax2xxiNxiam den Kindern in den 

Schulen im Unterricht dargelegt wird, warum sich die 

Bundesrepublik Deutschland 1948/49 für die Einführung 

einer freiheitlichen demokratischen Staatsverfassung 

entschieden hat, nämlich weil diese freiheitlich-rechts-

staatliche Ordnung die einzige gewährGW..-Zz die Errichtung 

einer Diktatur oder einer totalitären Herrschaft in un-

serem Staat darstellt. 

Auffallend ist, daß der Bundeskanzler zu diesen Vor-

gängen beharrlich schweigt. 

Statt dessen versucht der Vorsitzende der SPD-Fraktion, 

Herbert Wehner, von den eigenen Schwierigkeiten abzu-

lenken, indem er die CDU beschuldigt, die SPD an den 

Rand der Verfassung zu drängen. Hier wird nach dem Motto: 

• 
Nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig vor-

gegangen. Nicht die Kräfte in der SPD, die die Demokratie 

zerstören wollen verdienen danach Kritik, sondern die 

CDU/CSU, die sich diesen Kräften entgegenstellt. Aber 

noch gibt es eine große Anzahl von Männern auch in der 

SPD, die die Gefahr klar erkennen.mIi einem offenen Brief 

an Peter von Oertzen schreibt Hermann Kreutzer, Mitglied 

der Berliner SPD, der eine Strafe von sieben Jahren Zucht-

haus in der DDR - wie er sagt, für die SPD - verbüßt hat: 

"Die Grotewohls sind unter uns. In der Partei haben sich 



gewisse Kräfte eingenistet, deren Aussagen und Verhalten 

als 	Gefahr] Zt für unsere Demokratie zu beurteilen sind." 

Die CDU/CSU-Fraktion verteidigt die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung mit größter Entschiedenheit. Aber sie verkenn 

dabei nicht, daß dieses System in manchen Bereichen refo:-

bedürftig ist. Der Wettbewerb als Grundlage unserer freihei-

lichen Wirtschaftsordnung funktioniert nicht überall be-

friedigend. Die berufliche Ausbildung bedarf der NeuxinZ-

ordnung. Mitbestimmung in der gewerlichen Wirtschaft und 

Vermögensbildung bei den Arbeitnehmern sind Themen, denen 

wir uns mit vollem Ernst zuwenden müssen. Außerordentliche 

Wertsteigerungen des Grund und Bodens, die auf Entschei-

dungen der öffentlichen Hand beruhen, müssen in richtiger 

Weise durch Besteuerung oder Abgaben erfaßt werden. Zu all 

diesen Fragen wird der Parteitag der CSU und im Movember 

der Parteitag der CDU Stellung nehmen..Wir in der CDU und 

CSU werden den Beweis erbringen, daß wir als die Verfechter 

der freiheitlichen Ordnung für die notwendigen Reformen 

aufgeschlossen und zu ihrer Durchführung imstande sind. 

Zur konjunkturpolitischen Lage darf ich mich auf den letzten 

Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 1973 

beziehen. Danach haben anhaltende Preissteigerungen das 

lohnpolitische Klima in der Bundesrepublik in jüngster Zeit 

verschlechtert. Um einen Beitrag zu den künftigen Lohnver-

handlungen zu leisten, entschloß sich die CDU/CSU-Fraktion, 



ein Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Bezieher 

von niedrigen und mittleren Einkommen einzubringen. 

Dieses Gesetz, das im wesentlichen eine kräftige Er-

höhung des rRundfreibetrags bei der Lohnsteuer von 

1.680,-- DM auf 3.000,-- DM jährlich vorsieht, soll 

erreichen, daß unser derzeitiges Lohnsteuersystem nicht 

weiterhin als eine Schraube wirkt, die die Inflation in 

die Höhe treibt; denn zur Zeit ist es so, daß das Lohn-

steueraufkommen weit ‘.14-.z.:1 schneller steigt als der 

Brutto-Lohn der Arbeitnehmer oder umgekehrt gesagt: Es 

steigt die 2buil Lohnsteuerbelastung weit stärker als 

die Einkommensteigerung. Dies führt praktisch dazu, 

daß Lohnsteigerungen des Jahres 1973 durch die Infla-

tionsrate von 7,5 % und die progressive Lohnsteuer 

aufgezehrt worden sind, so daß viele Lohnempfänger 

ein niedrigeres Realeinkommen haben als vor einem Jahr. 

Die CDU/CSU ist davon überzeugt, daß sie mit diesem 

Gesetzentwurf einen wichtigen Beitrag nicht nur zur 

sozialen Gerechtigkeit, sondern auch zur Entlastung 

der Lohnrunden im Herbst, und damit zur Stabilität Imaix 

txäe leistet. 

Ich stehe vor Ihnen als Vorsitzender der CDU/CSU-

Fraktion des Deutschen Bundestages. An dieser Stelle)  

in der Fraktion des Bundestages sind die beiden Unions-

parteien fest miteinander verbunden. Ich werde alle 

meine Kraft darggi....setzen, diese Verbindung nicht nur 

zu erhalten, sondern auszubauen. Unerläßliche Voraus-

setzung dafür ist, daß die beiden Parteivorsitzenden 



Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß und ich eng zusammen-

arbeiten und daß wir in den entscheidenden Fragen fest 

zusammenstehen. Gelegentlich wird der Versuch gemacht, 

uns gegeneinander auszuspielen. Dieser Versuch wird 

nicht gelingen. So sehr wir drei nach Temperament, Sprech-

weise und regionaler Herkunft verschieden sein mögen, 

so fest stehen wir in den entscheidenden Grundsätzen 

unserer beiden Parteien zusammen. Einige dieser Grund-

sätze habe ich Ihnen genannt: Die Einigung des freien 

Europa, die Verteidigung unserer freiheitlich-rechts-

staatlichen Ordnung im innern, die Einleitung der not-

wendigen Reformen und die Wiederherstellung der Stabi-

lität unseres Geldwertes. Sie können versichert sein, 

daß die Fraktion der CDU/CSU im Bundestag in voller 

Obereinstimmung mit den beiden Unionsparteien zur Er-

reichung dieser Ziele das in ihren Kräften stehende 

beitr4gen wird. 



• 

CDTZ/CSUJRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 28. September 1.973. 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute den Entwurf eines 

"Gesetzes zur Beseitigung von Inflationsschäden 

bei der Einkommen- und Lohnsteuer (Inflationsent-

lastungsgesetz)" eingebracht. 

Der Gesetzentwurf soll am Donnerstag, den 4. Oktober 

1973 im Deutschen Bundestag in 1. Lesung behandelt 

werden. 

• 



zur-va- FRAKTION 
DES DEITTSCIUN ]BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 28. Sept. 1973 
Telefon 161 /Ad 

In der heutigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Fraktions- 
vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Heinrich Windelen,  
folgenden Beitrag: 

Als der einstige Pressechef "Conny" Ahlers in seiner wöchent-
lichen Kolumne darüber philosophierte, wieviel Außenminister 
es in Bonn wohl gäbe, da vergaß er Herbert Wehner, der sich 
nun aus Moskau in Erinnerung brachte. 

• 
Schon vor seinem Abflug empfahl er sich den Sowjets durch 
eine Reihe höchst sonderbarer Äußerungen zur Intellektuellen-
verfolgung in der Sowjetunion und zum neuen Streit um Berlin. 
Die deutsche Seite habe ihre Position überzogen, meinte er 
dann bei seiner Ankunft in Moskau. Das kann ja wohl nur heißen, 
die Bundesregierung - oder zielt Wehner in Wahrheit auf Außen-
minister Scheel ? - leite aus dem Berlin-Abkommen der Alliier-
ten Rechte ab, die ihr danach gar nicht zustünden. Genau das 
behauptet bekanntlich auch der Osten. 

Da man Wehners Einfluß und taktisches Geschick im Kreml schätzt, 
lag nichts näher, als mit dem selbsternannten Bonner Schatten-
außenminister Gespräche darüber aufzunehmen, wie man am besten 
die Aufsässigen am Rhein gemeinsam zur Räson und zur "strikten 
Einhaltung" des Abkommens bringen könne. Wehner zierte sich 
nicht lange und nahm hinter dem Rücken der Bundestagsdelegation 
Verhandlungen mit sowjetischen Spitzenpolitikern auf, ohne sich 

• 
darum zu kümmern, daß geschlossenes Auftreten vereinbart war. 

Man fühlt sich dabei an die teilweise unter konspirativen Be-
gleitumständen stattgefundenen Geheimverhandlungen der 60-er 
Jahre erinnert, die Egon Bahr, Leo Bauer, Egon Franke, Willy 
Brandt und Herbert Wehner mit deutschen, italienischen, sowjeti-
schen, rumänischen und jugoslawischen Kommunisten führten und 
deren Ergebnis nach erneuten Geheimverhandlungen Egon Bahrs, 
einige davon ohne deutsche Dolmetscher und Zeugen, die Ostver-
träge sind. An sie knüpfte ein großer Teil der SPD/FDP-Koalition 
mit stiller Duldung Moskaus völlig unrealistische, wenn auch 
verständliche Erwartungen, an die sie jetzt - offenbar zum Miß-
vergnügen Wehners - erinnert. So sprach er in Moskau von einer 
Berlinpolitik "der großen Klappe", von einer Sackgasse und: 
"Wir müssen aufpassen, daß die Klappe nicht zuschnappt." Nach-
dem ihm offenbar die offizielle ostpolitische Richtung nicht 
paßt, nimmt der Altmeister nun die Zügel selbst in die Hand. 
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Aber welches Ziel visiert er an? Was gäbe es über Berlin 
Geheimnisvolles zu verhandeln, das die anderen Mitglieder 
der Bundestagsdelegation nicht hören dürften? Sie alle sind 
doch gleichermaßen an der Sicherung Berlins interessiert und 
an den Umgang mit vertraulichen Informationen gewöhnt! Nein, 
wenn es wirklich darum gegangen sein sollte, brauchte dies 
das Licht der Öffentlichkeit - und bestünde diese auch nur 
aus den fünf Mitgliedern der Delegation - nicht zu scheuen. 

Jede Geheimniskrämerei kann nur Mißtrauen hervorrufen. Die 
ungewöhnliche Bevorzugung eines Mannes, der einst als linien-
treuer internationaler Spitzenfunktionär von der KP als an-
geblicher Denunziant seiner Genossen ausgeschlossen wurde, 
muß Fragen aufwerfen, auf die vermutlich nur Wehner und 
Breschnew eine Antwort geben könnten. Wehners Wort, er brauche 
die Opposition nicht, muß man nun wohl dahingehend erweitern, 
daß er überhaupt niemand braucht, noch nicht einmal den FDP-
Fraktionschef Mischnick, der ihn bei Honecker wenigstens teil-
weise begleiten durfte, in Moskau aber Skat spielend vor der 
Tür blieb. Ob Wehner - wie nach den Gesprächen mit Honecker -
es auch diesmal ablehnen wird, das Präsidium seiner Partei um-
fassend zu informieren? 

• 



ZIDU/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. Sept. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Grusswort des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, 
Bundesminister a.D. Hans Katzer, anlässlich der Hauptver-
sammlung der Ärzte Deutschlands, Hartmannbund e.V. am 
29. September 1973 in Baden-Baden: 

Sperrfrist: Samstag, 29. September 1973, 10.00 Uhr 

Die Hauptversammlung des Hartmannbundes findet in einer Zeit 
statt, in der grundsätzliche Fragen der ärztlichen Versorgung 
unserer Bevölkerung und damit auch des Verhältnisses von 
Patient und Arzt erneut in einer Weise diskutiert werden, die 
wir eigentlich überwunden glaubten. Dabei kann Einseitigkeit, 
Vorurteil, Ressentiment und Emotion nirgendwo schädlicher sein 
als hier. Denn diese Fragen sind nicht nur für die Existenz 
eines Berufstandes, sondern für die Gesunderhaltung unseres 
ganzen Volkes von eminent wichtiger Bedeutung. Lassen Sie mich 
dazu drei Bemerkungen machen: 

1. Ich habe im Oktober vergangenen Jahres in der Zeitschrift 
Ihres Verbandes festgestellt, dass sich die Union zu dem  
vorhandenen System der gesundheitlichen Sicherung bekennt. 
Diese Feststellung sei heute wiederholt. An ihr wird es 
keine Abstriche geben. Wir wollen den Arzt, der sich mit  
seiner ganzen Persönlichkeit für den Patienten einsetzt.  
Wir wollen nicht den medizinischen Funktionär oder - um 
einen Ausdruck zu gebrauchen, der jüngst im Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung zu lesen 
war - den Träger einer einzelnen Versorgungsart, mag seine 
Funktion am planerischen Reissbrett auch noch so abgezirke -: 
in ein angeblich perfektes System eingeplant sein. Aber wir 
wollen genauso wenig den Scheinesammler; deswegen haben wir 
uns für das Einzelleistungsverfahren bei der Abrechnung atu 
gesprochen. 

Wer eine Verbeamtung der Ärzteschaft durch die Hintertür 
anstrebt, sollte sich erst einmal in der Wirklichkeit um-
sehen. Denn diese Wirklichkeit sieht so aus, dass in eine 
bestimmten Bundesland bei den Gesundheitsämtern knapp 30 
der Amtsarzt-Stellen unbesetzt sind und die amtierenden 
Amtsärzte ein Durchschnittsalter von 58 Jahren haben. Wenn 
hier nicht die freipraktizierenden Ärzte eine freiwillige 
Hilfestellung leisten - was ich für eine gute Sache halten_ 
würde - werden die Gesundheitsämter dort nicht mehr voll 
funktionsfähig sein. Es ist wohl kein Zufall, dass dieses 
Bundesland Hessen ist. 

Wer den Sicherstellungsauftrag an die freie Ärzteschaft  
in Frage stellt, betreibt ein unverantwortliches Vabanque- 
spiel mit dem Anspruch unserer Bürger auf ärztliche Hilfe. 

2. Zum Sicherstellungsauftrag gehört notwendig die partner-
schaftliche Selbstverwaltung. Sie ist Ausdruck des Prinzips 
der Subsidiarität, das wir uns erhalten sollten. Denn eine 
Allzuständigkeit des Staates - und darum handelt es sich 
doch - würde zu weniger Menschsein führen und dies darf 
gerade im Bereich des Gesundheitswesens noch weniger als 
anderswo passieren. 	
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Aber Sicherstellungsauftrag und Selbstverwaltung sind für 
die freipraktizierende Ärzteschaft nicht nur Chance, sondern 
auch Verpflichtung. Nur wenn die Ärzteschaft selbst die Kraft 
aufbringt, Fehlentwicklungen zu überwinden, wird sich dieses 
System erhalten lassen. Ich nenne hier 3 Punkte: 

a) Die weissen Felder auf der Landkarte der ärztlichen Ver-
sorgung unserer Bevölkerung müssen beseitigt werden.  
Dies gilt vor allem für manche wenig attraktiven Räume. 
Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung hat Vorrang 
vor der Niederlassungsfreiheit. 

b) Die ärztliche Versorgung an Wochenenden entwickelt sich  
zu einem immer dringlicheren Problem. Sie werden sich  
überlegen müssen, ob der Bevölkerung an 5 Tagen der Woche  
freipraktizierende Ärzte, an den 2 anderen Tagen der Woche  
aber in starkem Umfang Ärzte des öffentlichen Dienstes  
zur Verfügung stehen sollen. Der bisherige Sonntagsdienst  
in allen Ehren - aber er muss entscheidend verbessert und  
moderner organisiert werden. Lassen Sie mich eine Anregung 
machen, die nicht bequem, die nicht angenehm ist: Prüfen 
Sie die Möglichkeit an Samstagen Sprechstunden einzuführen. 
Praktische Verbesserungen sind die wirksame Waffe gege 
theoretische Systemumstürzler. 

c) Dies gilt auch für das Reizthema Diagnosezentren. Dieses 
Thera werden Sie dann sehr schnell vom Tisch bekommen, wenn 
Sie in ärztlicher Selbstverwaltung Gemeinschaftseinrich-
tungen schaffen, die unter Ausnutzung des medizinisch  -
technischen Fortschritts diejenigen technischen Leistungen  
erbringen, die nicht in der Einzelpraxis erledigt werden  
können.  

3. Ein letzter Punkt: Sicherstellungsauftrag und Numerus clausus 
stehen zueinander in Widerspruch. Hier hat Ihre Organisation 
den Vorschlag von privaten medizinischen Hochschulen gemacht. 
Lassen Sie mich auch dazu ein offenes Wort sagen. Dieser Weg  
kann von einem um die Gesamtverantwortung bemühten Politiker  
nicht begrüsst werden. Der Staat ist aufgerufen, die Verhält-
nisse an den staatlichen Hochschulen in Ordnung zu bringen. 
Vor dieser Aufgabe können wir alle nicht entfliehen. Wir sind 
gegen die Allmacht des Staates, aber auch gegen die AbdanS 
kung des Staates. 

Der Staat muss für eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze 
Sorge tragen. Solange wir aber den Numerus clausus haben, 
sollten die Abiturnoten nicht das alleinige Auswahlkriterium  
sein. Diese Meinung habe ich vor Abschluss des Staatsver-
trages vertreten und ich wiederhole sie hier. Denn zu einem 
erfolgreichen Arzt gehört neben Wissen auch Intuition und in 
vielen Fällen manuelles Geschick. 

Klarheit und Fortschrittlichkeit sind meine guten Wünsche 
für die künftige Tätigkeit des Hartmannbundes. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 29. Sept. 1973 
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r, gab dem 
Süddeutschen Rundfunk für seine Sendereihe 
"Politik der Woche" nachstehendes Interview: 

Sperrfrist: Samstag, den 29. September 1973, 12.45 Uhr 

Frage:  

In der kommenden Woche wird der Deutsche Bundestag sich in 
erster Lesung mit einem Gesetzentwurf ihrer Fraktion, Herr 
Katzer, der CDU/CSU, beschäftigen. Ein Gesetzentwurf, der 
sich zum Ziel gesetzt hat, durch Steuererleichterungen die 
durch die Inflation eingetretenen Schäden uni ',_.,2,-ichtig-
keiten auszugleichen. Die Erfahrung hat allerdings bisher 
gezeigt, daß Gesetzentwürfe der Opposition nur äußerst geringe 
Chancen haben angenommen zu werden. Gewöhnlich werden Anträge 
der CDU/CSU im Bundestag von der Koalitionsmehrheit niederge-
stimmt. Deshalb meine Frage: Weshalb bringen Sie diesen Ge-
setzentwurf ein und können Sie sich diesmal bessere Chancen 
für eine Annahme ausrechnen? 

Katzer:  

Herr Reissenberger, ich habe eigentlich andere Erfahrungen mit 
der Opposition. Wenn ich an die letzte Legislaturperiode denke, 
an die Rentengesetzgebung, hat die Opposition letztendlich für 
ihr Konzept sogar eine Mehrheit bekommen. Also meine Erfahrungen 
mit Gesetzentwürfen der Opposition sind keineswegs so negativ. 
Zugegeben, jetzt ist die Situation parlamentarisch anders. Die 
Mehrheitsverhältnisse sind für die Koalition eindeutig. Deshalb 
lassen Sie mich zwei Bemerkungen machen. Erstens: Ich glaube, 
die Opposition kann nicht danach fragen, wird mein Gesetzentwurf 
sondern sie muß einen Gesetzentwurf dann vorlegen, wenn sie 
glaubt, von sich aus aus sozialen oder weichen Gründen auch 
immer, einen Beitrag leisten zu müssen für die Entwicklung. 
Und dieser Punkt ist hier da. Wir haben eine Situation erreicht, 
wo die heimlichen Steuererhöhungen die Kasse des Staates füllen 
und wo die Unter-dem-Strich-Rechnung des Bundeskanzlers, die er 
vor dem Wahlkampf ja immer wieder aufgemacht hat, nicht mehr 
aufgeht. Wie überhaupt festzustellen bleibt, daß das, was wir 
vor einem Jahr im Wahlkampf gesagt haben, nämlich daß die in-
flationäre Entwicklung, für die diese Bundesregierung die Ver-
antwortung trägt, zu Lasten des kleinen Mannes geht, immer 
mehr klar und deutlich von dem einfachen Mann auf der Straße 
auch begriffen wird. 

Frape• 

Nun gibt es in diesem Gesetzentwurf einen besonderen Vorschlag, 
nämlich, man solle den Weihnachtsfreibetrag von 100,-- DM auf 
300,-- DM für den Arbeitnehmer erhöhen. Dies ist aber zugleich 
eine Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Glauben Sie, 
daß Sie hier vielleicht für diesen Vorschlag die Mehrheit des 
Parlaments bekommen werden? 

77 angenommen 
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Katzer: 

Wir haben mit Recht darauf hingewiesen, daß das einer der Vor-
schläge ist in dem Paket, das die Opposition vorlegen wird. 
Wir haben darüberhinaus die Verdoppelung der Veranlagungsfrei-
grenze für Arbeitnehmer auf 48.000 DM vorgesehen. Wir haben 
insbesondere vorgesehen die Erhöhung des Grundfreibetrages 
von jetzt 1.680 DM auf ca. 3.000 DM. Das alles zusammen ist 
ein Paket, von dem wir glauben, daß es berechtigt ist. Das 
bestreitet ja auch die Regierungskoalition dem Grunde nach 
nicht, denn sie legt ja ein ähnliches Paket vor, allerdings 
erst für das Jahr 1975 und hier ist der gravierende Unterschied 
zur Opposition. 

Frage:  

Nun, die Regierung bringt als Argument vor, sie sagt, daß die 
Konjunkturpolitik und die Stabilitätsmaßnahmen gefährdet würden, 
wenn der Gesetzentwurf der CDU/CSU zum 1. Januar 1974 Gesetzes-
kraft erlangen würde. Wie wollen Sie die von Ihnen vertretene 
gegenteilige Meinung begründen? 

Katzer:  

Es ist 	, gar kein Zweifel, daß hier ein Konflikt ist, 
zwischen der konjunkturellen Situation, der Stabilitäts-

politik auf der einen Seite und der Einkommenspolitik für 
den kleinen Mann auf der anderen Seite. Aber sie haben schon 
die Frage des Weihnachtsfreibetrages aufgegriffen und gesagt, 
hier befinden wir uns in Übereinstimmung z.B. mit dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund. Von hier aus ist unsere ganze Gesetzgebungs-
initiative angelegt, daß wir sagen, die Regierungsargumentation 
ist nicht stichhaltig. Wir haben es nicht zu vertreten, daß 
wir die inflationäre Entwicklung haben, aber sie ist jetzt da 
und wir kommen in die nächste Lohnrunde hinein, wenn nichts 
geschieht mit zweistelligen Lohnziffern und das heizt natür- 
lich die nächste Welle schon wieder an. Deshalb 	unser Vor-
schlag, den die Regierung leider nicht aufgegriffen hat, leider 
auch nicht bei der letzten konzertierten Aktion, die ja an sich 
dazu da ist, solche Konfliktfragen zu lösen. Wir haben gesagt, 
die Regierung solle in eine solche konzertierte Aktion nicht 
mit leeren Händen gehen, sie soll nicht in diese Diskussion 
mit den Sozialpartnern hineingehen mit Schulterklopfen, na ja 
macht mal und seid vernünftig, sondern wir haben gesagt, die 
Regierung muß den Sozialpartnern in dieser schwierigen Situ-
ation eine Hilfestellung geben. Diese Hilfestellung besteht 
darin, daß die Regirung sagen müsste, festverpflichtend, wir 
werden zu diesem oder jenem Datum Steuersenkungen vornehmen 
und ihr könnt bei euren Tarifabschlüssen dies mit berücksichtigen. 
Es handelt sich hier nicht um eine Einflußnahme der Tarifautono-
mie, sondern es handelt sich hier um den Versuch einer 
Hilfestellung, um den Tarifvertragspartnern ihre Entscheidung 
zu erleichtern. Daß wir hier auf dem richtigen Wege sind, zeigt 
ja das Echo, das wir aus Gewerkschaftskreisen hören. Nicht nur 
in der Unterstützung unseres Vorschlages, sondern auch in mancher-
lei Bemerkungen, die wir sowohl von Herrn Vetter, als auch von 
Herrn Loderer hören, daß natürlich ein solcher good-will der 
Regierung ihre Entscheidungen erleichtern würden. 
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Frage:  

Ist das vielleicht auch schon eine Erfahrung, eine Lehre, die 
Sie ziehen aus den wilden Streiks, die ja auch die Gewerkschaften 
in eine ungeheuer schwierige Lage gebracht haben? 

Katzer:  

Nun, die wilden Streiks haben eine ganze Reihe von Ursachen. 
Eine der entscheidenden und wichtigen Ursachen ist zweifellos 
die inflationäre Entwicklung. Aber wenn ich mir Fälle, wie 
in meiner Heimatstadt Köln ansehe, bei den wilden Streiks bei 
Ford z.B. , zeigte sich ja, daß auch andere Komponenten, 
Gastarbeiter, eine nicht unerhebliche Rolle dabei gespielt haben. 
Wir können den Gewerkschaften, die in dieser schwierigen Situ-
ation stehen und zwar ohne eigenes Verschulden, sie haben der 
Regierung erst einmal bei den Tarifabschlüssen zu Beginn des 
Jahres Hilfestellung gegeben, keinen Vorwurf machen. Diese 
Hilfestellung ist nicht honoriert worden. Leider sind auch 
Haustarife abgeschlossen worden über diese Tarifabschlüsse 
hinaus, die natürlich die Stellung der Gewerkschaften auch nicht 
gerade erleichtert haben. Auch diese Argumentationskette führt 
dazu, daß unser Vorschlag doch ernsthaft erwogen werden muß und 
ich sage noch einmal, die Bundesregierung wäre gut beraten, 
wenn sie unseren Vorschlag aufgreifen würde. 

Frage:  

Kommen wir nun zu Ihrer eigenen Partei, der Christlich-Demo-
kratischen Union. Die CDU steht in der Vorbereitung für den 
Parteitag, der in Hamburg im November stattfinden wird. Im 
Bundesvorstand wird man über Beschlüsse beraten und es sind 
vor allem die Themen Mitbestimmung, Vermögensbildung, beruf-
liche Bildung, die hier im Vordergrund stehen. Welche Rolle 
sollen die Sozialausschüsse dabei spielen und gibt es schon 
ein festes Modell für Sie in der Frage der Mitbestimmung? 
Sie nennt man ja schon den Apostel der Parität. 

Katzer:  

Die Sozialausschüsse haben auf ihrer Bundestagung in Bochum 
zu diesen Fragenkomplexen, die Sie angeschnitten haben und 
dem Bodenrecht, was noch hinzukommt, klare Vorschläge erarbeitet. 
Sie liegen allen Parteitagsdelegierten vor und wir werden diese 
Vorschläge im Vorstand und dann auf dem Parteitag in Hamburg 
selbst zur Abstimmung stellen. Lassen Sie mich grundsätzlich 
diese eine Bemerkung bitte machen. Ich glaube, die Sozialaus-
schüsse sind die Gruppe in der Union, die am stärksten vom 
Grundsatz ausgeht, daß die letzten Wahlergebnisse uns zwingen 
zu e4.ncr Besinnung auf unsere Grundlagen, auf unser Herkommen, 
auf ur3er geistiges Programm, mit dem wir 1945/49 angetreten 
snd urrl mit dem wir ja die enormen Erfolge der ersten Bundes-
tagswahlen gehabt haben. Das heißt, wir müssen die soziale 
Marktwirtschaft, zu der wir uns nachdrücklich bekennen, als 
deren Folgen Mitbestimmung und Vermögensbildung zu sehen,sirid,die 
müssen wir lösen. Wir dürfen keine Palliativmittel anwenden, 
sondern wir müssen vom Grundsatz her Antworten finden. Dazu 
haben wir unsere Beiträge vorgelegt und wenn es in der Frage 



der Mitbestimmung um die Paritätsfrage geht dann hat es eben 
keinen Zweck, sich auf 5 : 7 oder auf 5 : 6,5 oder 5 	6,9 
oder wie immer einzulassen, sondern dann geht es darum, daß 
man wirklich ausgeht vom Gleichgewicht der Partner und von 
daher eine Lösung vorschlägt so wie die Sozialausschüsse das 
getan haben. 

Frage:  

Rechnen Sie damit, Herr Katzer, daß die CDU auf ihrem Bundes-
parteitag in Hamburg zu diesen drei Fragen Mitbestimmung, 
Vermögensbildung, berufliche Bildung. verbindliche Beschlüsse 
fassen kann? 

Katzer:  

Davon gehe ich aus und ich gehe zweitens davon aus, daß es 
uns gelingen wird, die Diskussion in der Uriion jetzt weg-zu-
bekommen, auf diese Detaillösung cder jene Detaillösung, 
das mag wichtig und wünschenswert sein, sondern die Union 
dazu zu bringen, die Grundfragen zu sehen und in den Grund-
fragen Entscheidungen zu treffen. 

Frage:  

Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch eine Chance, mit den 
freien Demokraten im Bundestag zusammenzugehen oder vielleicht 
in bestimmten Teilen und Gesetzentwürfen gemeinsam abzustimmen? 

Katzer:  

Es gibt in der Tat in einer ganzen Reihe von Fragen dne Reihe 
von Gemeinsamkeiten mit den Vorstellungen, die die Freien 
Demokraten entwickelt haben. Das gilt zum Teil für die Mitbe-
stimmung, hier nicht in allen Punkten, aber es gilt ganz 
sicherlich und das wird der Diskussion ja noch vorbehalten 
bleiben, für die Frage der Vermögensbildung. Ich glaube, 
in der Grundfrage der Vermögensbildung, jetzt auch einmal ab-
gesehen von allen theoretischen Modellüberlegungen, gibt es 
eine Grundüberlegung, die lautet: Wenn wir sagen, wir wollen 
persönliches Eigentum haben, dann meinen wir auch persön-
liches Eigentum für den einzelnen. Darin stimmen wir mit den 
Freien Demokraten überein. Dann meinen wir nicht irgendwelche 
anonymen Fonds, sondern dann meinen wir die unmittelbare Be-
teiligung des einzelnen Arbeitnehmers. Wir gehen vielleicht 
noch einen Schritt weiter - ich weiß nicht wie Hamburg aus-
gehen wird, aber die entscheidende Kernfrage einer Hamburger 
Diskussion in der Frage der Vermögensbildung wird sein, ob 
wir davon ausgehen können, daß das gmeinsam erarbeitete, ge-
meinsam erwirtschaftete, der gemeinsame Erfolg, dann auch, 
nach welchem Schlüssel immer, an alle Beteiligten mit verteilt 
wird. Das wird die Grundentscheidung sein, die über den Beteili-
gungslohn hinaus eine nächste Etappe in der Vermögenspolitik 
der Ch Istlich-Demokratischen Union signalisiert und hier 
glaube ich, werden die Freien Demokraten nicht weit von uns 
entfernt sein. 
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