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CD12/C:311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 1. Oktober 1973 

-. Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs  

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

Dr. Max Kunz: 

Trifft es zu, dass nach einem Erlass des Verteidigungs-
ministeriums Einladungen der Chinesischen Botschaft in 
Bonn an höhere Offiziere des Verteidigungsministeriums 
nicht angenommen werden sollen ? 

Wie gedenkt die Bundesregierung die Arbeitsfähigkeit von 
wissenschaftlichen Instituten, die ostdeutsche Arbeiten 
durchführen, aufrechtzuerhalten, nachdem sie beabsichtigt, 
die institutionelle Förderung zugunsten einer projektbe-
zogenen Förderung einzustellen und sie dadurch die Möglich-
keit hat, ohne grosses Aufsehen in der Öffentlichkeit zu 
erregen, durch Reduzierung oder Drosselung von Projekten 
diese wissenschaftlichen Institute personell und sachlich 
auszuhungern, bis sie von selbst aus Geldmangel ihre Pforten 
schliessen müssen ? 

Gerhard 0. Pfeffermann:  

In welcher Weise gedenkt die Bundesregierung in Verhand-
lungen mit der DDR zu erreichen, dass für den Personen-
kreis in der DDR, die nach Abschluss des Grundvertrages 
zu sogenannten Geheimnisträgern erklärt worden sind, die 
menschlichen Erleichterungen zu gestatten, die für sie vor 
den Verhandlungen zum Grundvertrag bestanden, d.h., dass 
ihnen zumindest wieder Briefverkehr mit Bekannten, Ver-
wandten und Freunden in der Bundesrepublik Deutschland ge-
stattet wird ? 

Franz-Josef Nordlohne:  

Steht nach Auffassung der Bundesregierung die Nichterteilung 
eines Einreisevisums durch die DDR-Behörden an Fussball-
Bundestrainer Helmut Schön im Zusammenhang mit seinem beab-
sichtigten Besuch des Weltmeisterschafts-Qualifikationsspieles 
DDR/Rumänien am 26.9.1973 in Leipzig nicht in eklatantem 
Widerspruch zu der in Art. II Ziff. 7 des Zusatzprotokolls 
zum Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 21.12.1972 auch durch die DDR erklärte Bereit-
schaft, nach der Unterzeichnung des Grundvertrages die zu-
ständigen Sportorganisationen bei den Absprachen zur Förde-
rung der Sportbeziehungen zu unterstützen und damit eine 
Erleichterung des Sportverkehrs zu ermöglichen ? 

Was hat die Bundesregierung ihrerseits nach Bekanntwerden 
der Schwierigkeiten des Deutschen Fussballbundes unternommen, 
um für den deutschen Fussball-Bundestrainer Helmut Schön 
doch noch die Erteilung der Einreiseerlaubnis zu erhalten ? 
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Wilfried Böhm:  

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen Egon Bahr, Bundes-
minister für besondere Aufgaben beim Bundeskanzler, vor der 
Evangelischen Akademie Tutzing im Sommer d.J. erklärt habe, 
er sei froh, bzw. begrüsse, dass es im Zusammenhang mit der 
Möglichkeit von Tagesaufenthalten in zonengrenznahen Kreisen 
der DDR "keinen Massenansturm" westdeutscher Bürger gegeben 
habe und dass, falls dieser Verkehr auch in Zukunft gering 
bleiben sollte, dies die Antwort der Bevölkerung auf die 
deutsche Frage sei ? 

Nachdem der sowjetische Wissenschaftler Sacharow, der mutig 
für politisch Verfolgte in der Sowjetunion eintritt, erklärte, 
dass ein Vorschlag zur Verleihung des Friedensnobelpreises 
an ihn eine wirksame Unterstützung für ihn und alle sei, die 
in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken der Sowjetunion 
bedrängt würden, frage ich die Bundesregierung, ob sie be-
reit ist, auf den deutschen Friedensnobelpreisträger Willy 
Brandt einzuwirken, sein Vorschlagsrecht für den Friedens-
nobelpreis zugunsten Sacharows geltend zu machen, oder, falls 
sich Herr Brandt weigert, dies zu tun, einen anderen Friedens-
nobelpreisträger zu bitten, Sacharow vorzuschlagen ? 

Klaus Jäger (Wangen): 

Teilt die Bundesregierung die auch von verschiedenen anderen 
russischen Dissidenten vertretene Auffassung des sowjet-
russischen Schriftstellers Alexander Galitsch (Spiegel-Inter-
view in der Ausgabe vom 17.9.1973), wonach es eine gewisse 
Anerkennung des heute in der Sowjetunion geführten Kampfes 
für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden wäre, wenn der Wissen-
schaftler Andrej Sacharow den Friedensnobelpreis erhielte, 
und ist die Bundesregierung bejahendenfalls bereit, die ihr 
dafür zu Gebote stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu unternehmen, dass 
die Botschaft der Volksrepublik Polen die Forderung an Be-
suchsreisende aus der Bundesrepublik Deutschland stellt: 
"Den Geburtsort, der sich in der Volksrepublik Polen be-
findet, darf im Visaantrag nur in polnischer Ortsbezeichnung 
angegeben werden", zumal diese Forderung einer deutsch-
polnischen Übereinkunft zuwiderläuft, der zufolge Geburts-
orte bis 1945 in deutscher und nach dem 8. Mai 1945 in 
polnischer Sprache (mit der jeweils anderen Ortsbezeichnung 
in Klammern) anzugeben sind ? 

Seit wann und aus welchem Grunde lautet die amtliche Be-
zeichnung der Bundesrepublik Deutschland BRD, wie sie in 
einer Mitteilung des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung vom 15. September 1973 ihren Niederschlag 
gefunden hat ? 

Jürgen Wohlrabe:  

Welche Bemühungen unternimmt die Bundesregierung - insbe-
sondere in finanzieller Hinsicht - damit die Filmfestspiele 
in Berlin im Jahre 1974 wieder eine Bedeutung erhalten, die 
sich mit den internationalen Filmfestivals in Cannes, Venedig 
oder Moskau vergleichen lässt ? 
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Jürgen Wohlrabe:  

Welche Zuwendungen wurden in den Haushaltsjahren 1968 - 1973 
für die Filmfestspiele in Berlin zur Verfügung gestellt - nach 
A-Festival und Forum Junger Film getrennt - und beabsichtigt 
die Bundesregierung für das Haushaltsjahr 1974 eine ange-
messene Erhöhung der Mittel, insbesondere für das von der 
grossen Mehrheit besuchte A-Festival, in Zukunft vorzunehmen ? 

Dr. Hans Evers: 

Sind der Bundesregierung Überlegungen bekannt, die Gefahr 
von Auffahrunfällen auf Bundesautobahnen dadurch zu ver-
ringern, dass in die bereits vorhandenen Leitpfähle eine 
Beleuchtung eingebaut würde, die durch einen auslösenden 
Mechanismus am Unfallort für einen begrenzten Streckenab-
schnitt bei Bedarf in Tätigkeit gesetzt werden könnte, um 
den nachfolgenden Verkehr zu warnen und hat die Bundesre-
gierung ggf. Untersuchungen darüber angestellt, mit welchen 
Kosten die Einrichtung eines derartigen Beleuchtungssystems 
verbunden wäre ? 

Dr. Herbert Gruhl: 

Warum sind die Rechtsverordnungen zum Abfallbeseitigungsge-
setz vom 7.6.1972 noch nicht vorgelegt worden und wann ist 
damit zu rechnen ? 

Sind die Bundesländer wegen des Fehlens der Rechtverord-
nungen bei der Durchsetzung des Abfallbeseitigungsgesetzes 
in irgendeiner Weise behindert ? 

• 



ZDUI/CSIII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1. Oktober 1973 
Telefon 161 /Ko 

Zu dem Giftmüllskandal in Hessen erklärte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert  
G r u h 1 : 

Der hessische "Umweltminister" hat in seinen Stellung-

nahmen zum Giftmüllskandal erklärt, dass man die Annahme 

von Abfällen nicht irgendwelchen "Dorfdeppen" überlassen 

könne und hat lautstark ein " 4»nlagengesetz" gefordert. 

Den Ruf nach gesetzlichen Regelungen hat eine stattliche 

Zahl von Tageszeitungen übernommen. Schliesslich hat auch 

der Hanauer SPD-Bundestagsabgeordnete Flämig genau die ge-

setzlichen Regelungen gefordert, die er am 2. März 1972 

im Bundestag selbst mit beschlossen hat. Inzwischen haben 

sich noch weitere Kollegen seiner SPD-Fraktion in Bonn in 

gleicher Richtung geäussert. Zu guter Letzt wusste nun auch 

am Freitag die hessische Ministerkommission zur Aufklärung 

der Giftmüllaffäre nichts Besseres von sich zu geben, aLLs 

dass sie Gesetzesvorlagen für den Bundesrat vorbereiten 

wolle, die eine lückenlose öffentliche Kontrolle gefähr-

licher Abfallstoffe und deren Beseitigung sicherstellen. 

Aus all dem kann man leider nur die traurige Schlussfolge-

rung ziehen, dass das gültige Abfallbeseitigungsgesetz 

ziemlich unbekannt ist und dass es insbesondere der hessi-

sche Umweltminister. nicht kennt. So fordert er unbekümmert 

weitere Gesetze, die er dann wahrscheinlich auch nicht lesen 

wird. Die Erfassung von Abfällen beginnt laut Abfallbesei-

tigungsgesetz schon bei den Firmen, wo diese anfallen; von 

ihnen kann die zuständige Behörde "Nachweis über deren Art, 

Menge und Beseitigung sowie die Führung von Nachweisbüchern, 

das Einbehalten von Belegen und deren Aufbewahrung verlangen. 

Nachweisbücher und Belege sind der zuständigen Behörde auf 

Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Das Nähere über die Ein-

richtung, Führung und Vorlage der Nachweisbücher und das 

Einbehalten von Belegen sowie über die Aufbewahrungsfristen 

regelt der Bundesminister des Innern mit Zustimmung des 

Bundesrates durch Rechtsverordnung". (§, 11.) 



Dies hat der Bundesminister des Innern leider noch nicht 

getan. (Warum das nicht geschieht, habe ich zum Gegenstand 

einer Frage in der Fragestunde des Bundestages in der ersten 

Oktoberwoche gemacht.) Dies ist allerdings keine Entschuldi-

gung für die hessischen Behörden. Sie hätten nicht nur das 

Abfallbeseitigungsgesetz, sondern auch ältere Gesetze jeder-

zeit anwenden können. 

Weiter heisst es in § 12 des Abfallbeseitigungsgesetzes: 

"(1) Abfälle dürfen gewerbsmässig oder im Rahmen wirtschaft-

licher Unternehmen nur mit Genehmigung der zuständigen 

Behörden eingesammelt oder befördert werden; ... Die Ge-

nehmigung ist zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass 

eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht 

zu besorgen, insbesondere die geordnete Beseitigung im 

übrigen sichergestellt ist. Die Genehmigung kann unter 

Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden, 

soweit dies zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit 

erforderlich ist. Sie kann befristet und unter Vorbehalt 

des Widerrufs erteilt werden. 

(2) Zuständig ist die Behörde des Landes, in deGsen Bereich 

die Abfälle eingesammelt werden oder die Beförderung be-

ginnt." 

An gesetzlichen Regelungen fehlt es also in keinem Fall, nur 

scheren sich in Hessen weder die zuständigen Behörden noch 

gewisse Unternehmer darum. Es ist ganz gleich, ob Herr Plau-

mann eine Genehmigung hatte oder diese gefälscht hat. Wenn er 

in Hessen mit einer ganzen Flotte Lastkraftwagen jahrelang 

giftige Abfälle im Land verteilen konnte, ohne ein einziges 

Mal kontrolliert zu werden, dann ist es nicht am besten ge-

stellt im Land des Herrn Best. Und dieser sollte nicht nach 

Gesetzen rufen, sondern diese selbst beachten, und er sollte 

nicht auf die "Dorfdeppen" schimpfen, denn er braucht die 

Deppen gar nicht so weit weg zu suchen. Wenn aber nun drei 

weiteren Ministern einschliesslich dem hessischen Minister-

präsidenten Osswald nichts anderes einfällt als neue Gesetze 

von Bundesrat und Bundestag zu fordern, dann macht sich das 

Land Hessen noch einmal lächerlich. 



ZDra/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 2. Oktober 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Zu den heutigen Ausführungen des Bundeskanzlers 
vor der SPD-Bundestagsfraktion erklärt der Parla-
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Gerhard Reddemann: 

• Der Bundeskanzler hat den fragwürdigen Versuch unternommen, 

durch sinnlose Angriffe gegen vorsichtshalber Ungenannte 

von der Tatsache abzulenken, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende 

Herbert Wehner der Bundesregierung und den deutschen Inter-

essen in Moskau in den Rücken gefallen ist. Der Bundeskanzler 

will damit der Bevölkerung die Wahrheit vorenthalten. Gleich-

zeitig gibt er Erklärungen ab, die im offenen Gegensatz zu dem 

stehen, was Herbert Wehner in der Sowjetunion vertrat und 

behauptet ungerührt, dies sei auch die Position des SPD-

Fraktionsvorsitzenden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert den Bundeskanzler auf, 

den Bürger über den tatsächlichen Sachzusammenhang zu infor- • 	mieren, wenn er seine Glaubwürdigkeit behalten will. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 2. Oktober 1973 
Telefon 161 /Ko 

Dregger warnt vor der Beratenden Versammlung des Europarats 

in Straßburg vor einer weiteren Desintegration in der west-

europäischen Verteidigungspolitik  

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alfred Dregger warnte 

in einer Rede vor der Beratenden Versammlung des Europarats 

in Straßburg vor Tendenzen in der aktuellen Ost-West-Politik, 

die eine Gefahr für die politische Union Europas bedeuteten. 

Dregger griff dabei den Hinweis des französischen Aussen-

ministers Jobert in seiner Juni-Rede vor der Nationalver-

sammlung auf, wonach Frankreich sich an den Truppenreduzierungs-

gesprächen in Wien nicht beteilige, weil diese wegen der für 

einen Teilraum Europas vorgesehenen Beschränkungen ein "Ele-

ment der Teilung" nach Westeuropa hineintrügen. 

Das gleiche, so fügte Dregger hinzu, gelte auch für den Atom-

sperrvertrag, falls er ratifiziert werden sollte. Anders als 

beim Atomwaffenverzicht der Bundesrepublik Deutschland von 

1954, den sie nur gegenüber ihren Verbündeten abgegeben habe, 

verschafften Truppenreduzierungsvereinbarungen in Wien und 

der Atomsperrvertrag der Sowjetunion ein Mitsprache- und Mit-

kontrollrecht gegenüber einem Teil Westeuropas. Es sei anzu-

nehmen, dass die Sowjetunion diese Position zur Verhinderung 

der westeuropäischen Einigung benutzen werde. 

Dregger wies ferner darauf hin, dass dieser rechtlichen 

Desintegration in Westeuropa auch ein tatsächliches Ge-

fälle in der Sicherheitslage entspreche. Frankreich und 

Grossbritannien verfügten über eigene Atomstreitkräfte, 

die vor einem konventionellen Angriff auf ihre Länder ab-

schreckten. Die skandinavischen Staaten, die Benelux-Staaten, 

Italien und die Bundesrepublik müssten sich dagegen allein 

auf die Nukleargarantie der USA verlassen, deren Glaubwürdig-

keit seit Erreichen des atomaren Patts zwischen den Welt-

mächten unterschiedlich beurteilt werde. 
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Dregger meinte, nur ein geeintes und starkes Westeuropa 

könne das Gleichgewicht der Kräfte in Europa aufrechter-

halten. Die beschleunigten Ost-West-Verhandlungen führten 

Westeuropa sehr bald an einen Scheideweg. Eine halbe 

Europäische Union könne es auf die Dauer nicht geben. Ent-

weder werde es bald eine ganze Europäische Union unter Ein-

schluss der Sicherheitspolitik oder gar keine Europäische 

Union geben.  

Dregger forderte die Regierungen der westeuropäischen Länder 

auf, die westeuropäische Einigungspolitik zu beschleunigen 

und diese Einigungspolitik nicht durch die Ost-West-Politik 

überholen und schlisslich unmöglich werden zu lassen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 2. Oktober 1973 
Telefon 161 /Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Von der Bundestagsfraktion der CDU/CSU nehmen an der 

heutigen Kundgebung des VdK, die um 15.00 Uhr auf dem 

Bonner Marktplatz stattfindet, folgende Abgeordnete teil: 

1. Katzer 

2. Biehle 

3. Braun 

4. Geisenhofer 

5. Horstmeier 

6. Ferrang 

7. von Fircks 

8. Müller (Berlin) 

9. Dr. Klein (Stolberg) 

10. Krampe 

11. Maucher 

12. Rommerskirchen 

13. Dr. Wallmann 

14. Wissebach 

15. Ziegler 

16. Zink 



CDT7/CSLI-FRAKTION 
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Zu der Erklärung des Bundesaussenministers vor 
dem Deutschen Bundestag hat der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Karl C a r s t e n s, 
heute u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Bürger unseres Landes haben die diesjährige Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen mit grösserer Aufmerksamkeit 
und grösserem Interesse verfolgt als irgendeine vorangegangene 
Sitzung der Weltorganisation. Es waren wohl vor allem drei 
Reden, die ihre Aufmerksamkeit gefunden haben, die Rede des 
Bundesministers des Auswärtigen, die Rede des Bundeskanzlers 
und die Rede des amerikanischen Aussenministers, der wenige 
Tage zuvor in sein neues Amt berufen worden war. 

Die Rede des Bundesministers des Auswärtigen vor der General-
versammlung der Vereinten Nationen war - das begrüssen wir 
ausdrücklich - zuvor mit den Mitgliedem der deutschen Dele-
gation, die zu den Vereinten Nationen gereist war, einschliss-
lich der beiden der CDU/CSU .;angehördenden Mitglieder erörtert 
worden. Dadurch war ein Kontakt hergestellt worden, den wir 
als eine gute Voraussetzung für eine zukünftige Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet ansehen. 

Der Aussenminister hat in seiner Rede die grossen Ziele und 
Fragen der deutschen Politik, die Einheit der Nation und ihre 
Wiedergewinnung in freier Selbstbestimmung, das europäische 
Einigungswerk, in Verbindung gesetzt zu den grossen Zielen und 
Anliegen der Weltorganisation, der Hilfe für die Dritte Welt 
und der Erhaltung des Friedens. 

Ebenso hat der Bundeskanzler in seiner Rede vor der UNO in 
einer, wie ich sagen möchte, eindrucksvollen Rede die grossen 
Fragen unseres Volkes, die Frage der geteilten Nation, die 
Todesopfer als Folge der Teilung Europas und unseres Landes, 
angesprochen. Er hat darauf verwiesen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland die Interessen West-Berlins vor der Weltorganisa-
tion wahrnimmt; er hat ein gutes Wort gefunden zu dem 
Spannungsverhältnis zu dem Prinzip der Nichteinmischung und 
dem Grundsatz der universalen Geltung der Menschenrechte. 
Wenn er das, was er vor den Vereinten Nationen gesagt hat, 
vierzehn Tage vorher hier gesagt hätte, wäre uns ein Teil 
der Debatte erspart geblieben, die wir hier vor vierzehn Tagen 
geführt haben. Der Bundeskanzler hat dann eine Reihe grosser 
Perspektiven für die zukünftige Aufgabe der Weltorganisation 
entwickelt, in denen viel Idealismus, viele gute Wünsche 
stecken mögen, die uns aber doch als wichtig für die Arbeit 
der Vereinten Nationen und die Mitarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland in dieser Organisation erscheint. 



Der Bundeskanzler hat aber auch in dieser Rede wieder das ge-
tan, was er so oft tut, wenn er hier in unserem Lande spricht: 
Er formuliert so, dass man den Eindruck hat, was er mit der 
einen Hand gibt, nimmt er mit der anderen wieder weg. Er 
sagte an einer Stelle: 

"Wir sind nicht hierhergekommen, um die Vereinten Na-
tionen als Klagemauer für die deutschen Probleme zu be-
trachten oder um Forderungen zu stellen, die hier ohnehin 
nicht erfüllt werden können." 

Die CDU/CSU-Fraktion, Herr Bundeskanzler, hätte es begrüsst, 
und hätte von Ihnen erwartet, dass Sie den Zusammenhang zwi-
schen dem Prinzip der Wahrung der Menschenrechte und der 
Situation im geteilten Deutschland hergestellt hätten und 
dass Sie die Vereinten Nationen als die Garanten der Menschen-
rechte in der ganzen Welt darauf hingewiesen hätten, dass in 
einem Teil Deutschlands der dort lebenden deutschen Bevölke-
rung die Menschenrechte vorenthalten werden. 

Wir haben es sehr bedauert, Herr Bundeskanzler, dass Sie unse-
ren beiden Fraktionskollegnk, die zu der Delegation in New 
York gehören, keine Gelegenheit gegeben haben, mit Ihnen 
über Ihre Rede zu sprechen. Dies wäre nach unserer Auffassung 
guter Stil, auch guter parlamentarischer Stil einer Zusammen-
arbeit gewesen, die Sie doch offenbar alle anstreben. 

Die dritte grosse Rede, auf die ich die Aufmerksamkeit des 
Hohen Hauses lenken möchte, war die Rede des neuernannten 
amerikanischen Aussenministers Henry Kissinger. Er leitete 
sie mit einem Zitat von Kant - aus Kants Schrift über den 
Ewigen Frieden - ein. Ich weiss nicht, ob es manchem von 
Ihnen so ergangen ist wie mir: dies, fand ich, war doch eine 
Szene, die einen Deutschen,defi ein Gefühl für deutsche Ge-
schichte und deutsche Vergangenheit hat, mit Bewegung er-
füllen musste. Der amerikanische Aussenminister, vor fünfzig 
Jahren in Fürth in Bayern geboren, wäre ohne die entsetzli-
chen Ereignisse der Jahre zwischen 1933 und 1945 heute 
wahrscheinlich ein Bürger dieses Landes, und Immanuel Kant lebte 
und wirkte und starb in Königsberg, das heute Kaliningrad ge-
nannt wird und nach einer siebenhundertjährigen deutschen Ge-
schichte nicht mehr zu uns gehört. 

Auch der amerikanische Aussenminister hat mit Leidenschaft 
und mit Pathos an die grossen Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen, die Gerechtigkeit, die Menschlichkeit und den Frie-
den und die internationale Solidarität appelliert. Aber er hat 
in seiner Rede, wie ich glaube hervorheben zu sollen, doch 
auch einige Elemente von Nüchternheit gezeigt. Ich hätte es 
begrüsst, wenn die beiden Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland auch vielleicht ein wenig an Nüchternheit hätten 
einfliessen lassen in die von besten Absichten erfüllten 
Ausführungen, die sie dort gemacht haben. Der amerikanische 
Aussenminister sagte wörtlich - und ich zitiere mit Ihrer Er-
laubnis, Herr Präsident -: "Entspannung bedeutet für manche 
nur ein taktisches Zwischenspiel, bevor der Kampf wieder auf-
genommen wird." An einer anderen Stelle sagte er: "Wir werden 
jeder Nation entgegentreten, die eine Hegemonie über eine 
andere Nation anstrebt." Und schliesslich sagte er:"eir werden 
niemals unsere Verbündeten und Freunde preisgeben." 
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Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst diese Rede. Sie begrüsst die 
darin klar zum Ausdruck gekommene Erneuerung der Bündnisver-
pflichtungen der Vereinigten Staaten. Sie sieht darin einen 
wesentlichen Beitrag für die Sicherheit und damit auch für 
den Frieden auf der Welt. Sie erklärt erneut ihre Bereit-
schaft, sich an den Gesprächen - an den sicherlich schwieri-
gen Gesprächen - über eine gerechte Lastenverteilung im Bünd-
nis und über die Zukunft der Beziehungen zwischen den Ver-
einigten Staaten und den westeuropäischen Ländern zu beteiligen. 

In dieser im ganzen harmonischen Atmosphäre, die in New York 
anlässlich des Beitritts der Bundesrepublik Deutschland zu 
den Vereinten Nationen entstand, erklangen nun allerdings 
auch einige Misstöne. 

Der erste dieser Misstöne kam aus New York selbst. Der Aussen-
minister der DDR, Herr Winzer, sagte in seiner Rede anlässlich 
der Aufnahme der DDR in die UNO folgendes - ich zitiere -: 

"Aus der gegensätzlichkeit der gesellschaftlichen und politi-
schen Ordnungen ergibt sich als zwingende Schlussfolgerung, 
dass zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Bundesrepublik Deutghland eine Wiedervereinigung niemals mög-
lich sein wird." 

Vielleicht ist es nicht überraschend, dass er dies gesagt hat, aber 
diese seine Worte zeigen doch mit grosser Deutlichkeit die 
tiefe Meinungsverschiedenheit, die über die Interpretation 
der Verträge und hier speziell des Vertrages, den die Bundes- 
republik Deutschland mit der DDR geschlossen hat, fortbesteht. 

Ein zweiter Misston wurde hier bei uns in der Bundesrepublik 
hörbar. Es wurde nämlich in diesen Tagen ein Dokument aus dem 
Jahre 1968 veröffentlicht, welches die Unterschrift des da-
maligen Botschafters und Leiters des Planungsstabes und heuti-
gen Bundesministers Egon Bahr trägt. Man könnte dieses Dokument 
vielleicht als das Grundlagenpapier der Bahrschen Politik be-
zeichnen. Seine Echtheit ist nicht bestritten worden. Ich 
möchte es zum Gegenstand einer kurzen Betrachtung machen, 
da ich der Meinung bin, dass seine Wirkung und seine Bedeu-
tung sich nicht auf das Jahr 1968 beschränken, sondern un-
mittelbar in die Gegenwart hineinreichen. Der Verfasser die-
ses Dokuments sieht voraus, dass es demnächst zu Verhandlungen 
über Truppenreduzierungen kommen wird. Er bietet für diese Ver-
handlungen mehrere verschiedene Modelle an und entscheidet sich 
schliesslich für das von ihm als "Modell C" bezeichnete Mo-
dell. Dieses Modell sieht vor: die Auflösung der Bündisse, den 
Abzug der sowjetischen und amerikanischen Truppen, die 
Schaffung eines Sicherheitssystems in Europa, dem mindestens 
sieben europäische Staaten angehören sollen, nämlich die 
Bundesrepublik Deutschland, die DDR, Belgien, die Niederlande 
und Luxemburg, Polen und die Tschechoslowakei. England und 
Frankreich können nach diesem Papier dem Sicherheitssystem 
beitreten,. werden es aber wahrscheinlich nicht tun. Die 
weiteren Überlegungen bauen auf der Prämisse auf, dass sie 
es nicht tun werden. 
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Sie, Herr Bundesaußenminister, haben eben gesagt, daß das 
deutsch-französische Verhältnis sich wenig dazu eigne, der 
Bundesregierung etwas am Zeuge zu flicken. Vielleicht hören 
Sie sich aber doch einmal etwas genauer an, welche Pläne 
ein - damals schon und jetzt noch mehr - hervorragender Mitar-
beiter des Bundeskanzlers für das deutsch-französische Verhältnis 
entwickelt hat. 

Innerhalb dieses Sicherheitssystemssollen der Osten und 
der Westen gleich stark sein. Es heißt, der Abbau der 
Verteidigungskräfte der Bundesrepublik sei unmittelbar not- 
wendig, damit der Gleichstand mit dem Osten erreicht wird. 
Das System soll durch die Vereinigten Staaten und die Sowjet- 
union garantiert werden. Der Verfasser verspricht sich von 
diesem Konzept engere Kontakte zwischen der Bundesrepublik 
und der DDR und - so sagt er - das Freisetzen von Kräften, 
die auf eine Annäherung von beiden deutschen Staaten hinzielen. 

Sehr nüchtern wird in diesem Papier - und das begrüße ich 
die Folge eines solchen Konzeptes für die westeuropäische 
Einigung eingeschätzt. Ich zitiere wörtlich: 

Neffen nur einige mitteleuropäische Staaten am Sicher-
heitssystem teil, so werden sich schon für die Weiter-
entwicklung des Gemeinsamen Marktes Schwierigkeiten 
.ergeben. Eine Fortsetzung der Bemühungen um eine 
westeuropäische politische Integration erscheint 
nahezu ausgeschlossen.. 

Ich glaube, die Feststellung, die hier getroffen wird, ist 
richtig. Ich habe, ohne dieses Papier zu kennen, von mir aus 
diese Schlußfolgerung aus ähnlichen Plänen immer gezogen. Es 
hindert den Verfasser aber nicht, sich eindeutig für dieses 
Konzept auszusprechen. Er faßt allerdings auch noch eine an-
dere negative Wirkung ins Auge, nämlich eine vermutliche 
Lockerung der Bindung zwischen der Bundesrepublik und Berlin.  
Trotzdem sagt er, dieses Modell eröffne einen konkreten Weg 
zur optimalen Wahrnehmung unserer nationalen Interessen, es 
entspreche unseren Interessen eindeutig am besten. Ich 
zitiere wörtlich: 

Zwar wird es in absehbarer Zeit nur geringe Aussicht 
haben, verwirklicht zu werden. Trotzdem sollte man es 
vorschlagen; denn Vorschläge haben ihr eigenes Gewicht. 

Ich habe mehrfach gesagt, daß ein Mitglied der Bundesregierung 
und auch der jetzt amtierendalBundesregierung, das an einer 
hervorragenden Stelle steht, entgegen den immer wiederholten 
Erklärungen dieser Bundesregirung einem zentraleuropäischen 
Sicherheitssystem den Vorzug vor der westeuropäischen Einigung 
und erst recht vor dem atlantischen Bündnis gibt. Ich sehe 
es als meine Pflicht an, darauf hinzuweisen, und ich werde 
mir auch durch noch so unfreundliche Bemerkungen, die dieser-
halb gemacht worden sind, dieses Recht nicht nehmen lassen. 



Besonders beunruhigend aber erscheinen in diesem Papier 
die Vorschläge, die sich auf Berlin beziehen. Es werden der 
Abzug der Vier Mifichte aus Berlin und ihre Ersetzung durch Mächte 
des Systemsvaußer der Bundesrepublik und der DDR vorgeschlagen. 
Das bedeutet praktisch, daß einerseits die drei Westmächte, 
die USA, England und Frankreich, wenn England und Frankreich 
dem System nicht angehören, durch belgische, niederländische 
und luxemburgische Truppen und andererseits die Truppen der 
Sowjetunion durch polnische und tschechische Truppen ersetzt 
werden. Nun sieht zwar dieses Konzept vor, daß bei einer Ver-
letzung der Grenzen innerhalb des Systems die beiden Garantie-
mächte, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, eingreifen 
können, aber nur wenn der Sicherheitsrat dieserlSicherheits-
systemß zustimmt. Dazu sagt das Papier ausdrücklich: Im Sicher-
heitsrat darf die östliche Seite nicht überstimmt werden. 

Es fällt mir schwer, für die Charakterisierung dieses Vorschlags 
die Ruhe und Gelassenheit zu bewahren, die ich mir auch bei 
schwierigen Auseinandersetzungen an sich zu zeigen vorgenommen 
habe. Ich finde, das mindeste, was man davon sagen kann, ist, 
daß es ein perfekter Plan zum Abbau der Sicherheit Westberlins 
ist. Nun wissen Sie alle, daß Anfang dieses Jahres ganz ähnliche 
Pläne durch den amerikanischen Professor Hahn veröffentlicht 
worden sind. Damals hatte die Bundesregierung eine Reihe von 
Erklärungen abgegeben, die sie vielleicht noch einmal korri-
gieren sollte, auch im Interesse von Professor Hahn, dem sie 
nämlich falsche Berichterstattung und was weiß ich alles vorge-
worfen hatte. Diesmal liegt ein Dokument vor, welches von dem 
Verfasser selbst unterzeichnet wurde. Die Bundesregierung wird 
auch schwerlich sagen könne9t es handle sich hier um ein abstraktes, 
theoretisches Denkmodell, dem keine Bedeutung beizumessen sei. 
Ich habe diese Art der Darstellung immer als wenig schmeichel-
haft für den Verfasser empfunden, und ich möchte hinzufügen, 
daß diese Art der Darstellung nach meiner Auffassung dem Ver-
fasser in keiner Weise gerecht wird. 

Dr. Schweitzer (SPD):  Herr Kollege Carsteng würden Sie mir 
von der T heorie und Praxis außenpolitischer Entscheidungs-
prozesse her nicht zustimmen, daß es zum Wesen der Aufgaben 
eines Planungsstabes eines Auswärtigen Amtes gehört, die 
verschiedensten Alternativen auszuarbeiten, durchzudisku-
tieren und mit Voten zu versehen? Und würden Sie zweitens 
bereit sein, mit mir als einem der gelegentlichen Berater 
solcher Planungsstäbe im Auswärtigen Amt einmal die Alter-
nativen durchzugehen, die schon unterem Vorgänger des Kollegen 
Bahr, nämlich des Herrn Diehl, der Ihnen sicherlich nähersteht 
als uns, entwickelt wurden, um festzustellen, was damals 
alles durchgespielt wurde, und dann dem Hohen Hause erneut 
darüber zu berichten? 

Dr. Carstens (Fehmarn) (CDU/CSU):  Herr Kollege Schweitzer, ich 
bin sehr gerne bereit, mich mit Ihnen über diesen Komplex 
einmal separat zu unterhalten. Es dreht sich nicht darum, daß 
hier irgendwelche abstrakten Denkmodelle entwickelt worden sind, 
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sondern es sind Denkmodelle, zwischen denen eine Auswahl vor-
genommen worden ist. Die Auswahl entschied sich zugunsten 
des oben von mir zitierten Modells. Ich bin noch gar nicht 
z.:„ Ende, Herr Kollege Schweitzer, warten Sie noch einige Minu-
ten, dann werden Sie Ihre Frage vielleicht nicht wiederholen. 
Dasselbe oder ein ganz ähnliches Denkmodell hat der Verfasser 
dem Professor Hahn - ich sagte es schon - ein Jahr später im 
Jahre 1969 vorgetragen. Im Frühjahr 1970 entsandte der Bundes-
kanzler denselben inzwischen zum Staatssekretär im Bundeskanzler-
amt ernannten Verfasser dieser Denkschrift, Herrn Bahr, zu Ver-
handlungen in die Sowjetunion, ohne ihm, wie wir wissen, 
Instruktionen mit auf den Weg zu geben. Ja, es ist so. Es tut 
mir leid. Wenn Sie mir die Instruktionen zeigen könne, die Herr 
Bahr damals erhalten hat, bin ich jederzeit bereit, diese Er-
klärung zu korrigieren. Nun kann man sagen, 1969 liegt lange 
zurück, 1970 liegt lange zurück. Aber ich finde doch, daß wir 
diesem Komplex die Aufmerksamkeit widmen sollten, die ihm ge-
bührt. Im Dezember 1972/vor noch nicht einem Jahr; sagte der 
inzwischen zum Bundesminister ernannte Verfasser dieser Denk-
schrift in der Euphorie des gewonnenen Wahlkampfes im Flugzeug 
nach Berlin zu einigen dort anwesenden Journalisten folgendes. 
Ich zitiere aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 
23. Dezember 1972: 

Der europäischen Entspannung stünden, so meinte Bahr, 
einstweilen noch drei große Hindernisse im Wege: die 
Militärbündnisse, die Gesellschaftsfrage und die Macht-
frage. Über die Militärbündnisse könne man vielleicht in ein 
paar Jahren verhandeln. 

Diese Erklärung ist nie dementiert worden. Der Autor dieser 
Erklärung gilt als einer der zuverlässigsten Journalisten in 
unserem Lande. Es führt eine klare und direkte Brücke von dem 
Plan des Jahres 1968 über das Gespräch des Jahres 1969 bis hin 

• 
zu dieser Erklärung im Flugzeug nach Berlin im Jahre 1972. 

Dr. Hirsch (FDP):  Herr Professor Carstens, darf ich mich bei 
Ihnen darüber vergewissern, ob die Vorstellungen, die Sie 
hier eben vorgetragen haben, in der Zeit entwickelt worden 
sind, als Sie Staatssekretär im Auswärtigen Amt waren? 

Dr. Carstens (CDU/CSU):  Ich war nicht Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt in dieser Zeit, sondern ich war Staatssekretär im Bundes-
kanzleramt. Ich habe niemals eine Silbe von diesen Erwägungen 
gehört, noch hat, soviel ich weiß, der damalige Bundeskanzler 
jemals eine Silbe von diesen Erwägungen erfahren. 

Dr. h.c. Kiesinger (CDU/CSU):  Herr Kollege Carstens, darf 
ich bei dieser Gelegenheit die Frage stellen, ob Sie es für 
angemessen gehalten hätten, wenn der damalige Außenminister 
der Großen Koalition von derartig weittragenden Plänen, die 
innerhalb seines Ministeriums entworfen wurden, dem damaligen 
Bundeskanzler loyalerweise Mitteilung gemacht hätte? 

Dr. Carstens (CDU/CSU):  Ich glaube in der Tat, Herr Bundes-
kanzler Kiesinger, daß dies der Zusammenarbeit innerhalb der 
damaligen Koalition dienlich gewesen wäre. 
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Der Herr Bundeskanzler, der jetzt amtierende Herr Bundeskanzler, 
hat die Liebenswürdigkeit gehabt, meine Ausführungen zu diesem 
Thema vor zwei Wochen als groben Unfug zu bezeichnen. Ich bin 
sehr gespannt darauf, zu hören, was der Herr Bundeskanzler 
heute dazu sagen würde. Ich würde, wenn er die Ausführungen 
des Herrn Bahr als groben Unfug bezeichnen sollte, dies als 
Pine sehr milde Einstufung betrachten. 

Der dritte Mißton, der während dieser Woche zu hören war, 
meine verehrten Kollegen und Kollegirren, erscholl aus 
Leningrad und Moskau. Aber er kam nicht aus sowjetischem Mund, 
sondern aus dem Munde des Fraktionsvorsitzenden der SPD, 
unseres Kollegen Wehner. Es liegt über die Äußerungen, die 
Kollege Wehner in der Sowjetunion gemacht hat, eine so große 
Zahl von Meldungen vor, daß es mir unmöglich ist, sie 

• ihnen hier bekanntzugeben. Ich möchte mich daher auf zwei 
Zeldungen stützen, beide von dpa - einer gut renommierten 
Nachrichtenagentur, würde ich sagen -, beide veröffentlicht 
im "Nachrichtenspiegel" des Bundespresse- und Informationsamtes, 
so daß ich auch insofern, glaube ich, wenn ich sie zitiere, 
auf einem einigermaßen soliden Boden stehe. 

Die erste dieser Meldungen lautet, daß Herr Kollege 
Wehner gesagt habe: "Was Berlin betrifft, so haben wir auf 
unserer Seite ein wenig überzogen." Das war die Meldung vom 
24. September 1973. Dann kam eine weitere Meldung, die 
lautete - ich zitiere wörtlich-: 

Das Viermächteabkommen ist das Bestmögliche, 
das unter den Umständen zu erreichen war. In dieser 

Haltung unterscheide ich mich von fast allen bei uns. 
Ich teile die Meinung derer, die meinen, man müsse 
einiges tun, um Berlin zu stärken. Aber das Viermächte-
abkommen ist nun einmal die Rechtsgrundlage, und wenn 
einige dieses Abkommen zu unterlaufen und zu schädigen 
suchen, dann mache ich da nicht mit. 

Ich meine, daß mit dieser Kampagne, die er von, der Sowjetunion 
aus entfesselte, der Kollege Wehner so ziemlich gegen alle 
Grundsätze verstoßen hat, die sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten im Verhältnis zwischen Regierung und Parlament in Fragen 
der Außenpolitik insbesondere der Berlin-Politik, entwickelt 
haben. Er hat in schwebende Berlin-Verhandlungen öffentlich 
kontrovers eingegriffen. Er ist damit dem Bundesaußenminister 
in einem Augenblick in den Rücken gefallen, in dem dieser 
gerade in New York Gespräche über Berlin mit seinem tschechos-
lowakischen Kollegen führte. Er schwächte damit die Verhandlungs-
position der Bundesrepublik gegenüber der Tschechoslowakei, 
Ungarn, Bulgarien und der Sowjetunion und unterstützte die 
Position des großen Gegenspielers in dieser Frage, während er 
sich im Lande dieses großen Gegenspielers, nämlich der Sow-
jetunion, aufhielt. Er brach damit aus der Delegation, der er 
angehörte, einer Goodwilldelegation unter Führung der Präsi-
dentin dieses Hauses, aus. Er verletzte nach meiner Auffassung 
die Interessen der Bundesrepublik und die Interessen West-
Berlins - ich werde das gleich noch begründen -, und er verließ 
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den Bereich, in dem bis jetzt noch eine Gemeinsamkeit zwischen 
den Parteien dieses Hauses bestand. 

Ich möchte an dieser Stelle den beiden Kollegen der CDU/CSU-
Fraktion, die an der Reise teilgenommen haben, den Kollegen 
Stücklen und von Weizsäcker, ausdrücklich dafür danken, daß 
sie in so ruhibr, sachlicher und undramatischer Form den Stand-
punkt der CDU/CSU in der Sowjetunion vertreten haben. Ihre 
Gespräche mit ihren sowjetischen Partnern sind in guter Atmos-
phäre verlaufen und haben auch zu übereinstimmenden Fest-
stellungen geführt. Es ist die Erfahrung, die alle gemacht 
haben, die mit der Sowjetunion, mit sowjetischen Politikern 
und Unterhändlern— verhandelt haben, daß ein ruhiges, festes 
Auftreten und die Wahrung der eigenen Interessen bei dem sow-
jetischen Führern letzten Endes mehr Eindruck macht, als allzu 

• große Nachgiebigkeit. Ich meine, daß die beiden Kollegen 
Stücklen und von Weizsäcker nicht nur der CDU/CSU-Fraktion, 
sondern der gemeinsamen Sache aller Deutschen einen Dienst 
erwiesen haben. 

Auch Ihnen, Frau Präsidentin, möchte ich namens der CDU/CSU-
Fraktion dafür danken - lassen Sie mich doch wenigstens mit 
der Präsidentin des Hauses sprechen, ohne mich zu unterbrechen!-, 
daß Sie als die Leiterin der Delegation die bestehenden Gemein-
samkeiten, die uns alle noch verbinden, in Ihren Gesprächen 
in der Sowjetunion mit sowjetischen Gesprächspartnern hervor-
gehoben haben, nämlich unser Eintreten für Frieden, Freiheit 
und Entspannung. 

Nun liegt es mir ja ganz fern - ich bitte mich da nicht mißzu-
verstehen -, etwa alles das für gut zu halten, was die Bundes-
regierung in dieser Frage unternommen hat. Ich komme zurück 
auf einen Punkt, den ich vor diesem Hohen Hause schon mehrfach 
dargelegt habe: Die entscheidende Weiche in der Frage der 
Sicherung der Interessen Westberlins gegenüber den osteuro-
päischen Staaten wurde im Herbst des vergangenen Jahres anläß-
lich des Abschlusses des Grundvertrages falsch gestellt. 
Damals bestand die Chance - wie ich oft gesagt habe: die 
historische Chance -3  in dem Augenblick, wo die Bundesrepublik 
Deutschland ihre deutschlandpolitischen Trümpfe weggab - ob., 
zu Recht oder Unrecht., will ich jetzt nicht diskutieren - -hirde 
vertan. Die Bundesregierung gab ihre Trümpfe weg. Es war der 
Entschluß der Bundesregierung, so zu verfahren und so zu ver-
handeln: der DDR den Eintritt in die Vereinten Nationen zu 
ermöglichen, die Grenzen anzuerkennen, die DDR selber als 
zweiten deutschen Staat anzuerkennen, auf den Alleinvertre-
tungsanspruch zu verzichten und der DDR grünes Licht für 
diplomatische Beziehungen mit allen anderen Ländern der Welt 
zu geben. Da war der - bis zu einem gewissen Grade unwieder-
bringliche - Augenblick gegeben, Berlins Interessen und die 
Verbindung Berlins mit uns - und ich möchte ausdrücklich hinzu-
fügen, damit darüber überhaupt keine Meinungsverschiedenheit 
und kein Mißverständnis zwischen uns entstehen können: selbst-
verständlich auf der Grundlage des Viermächteabkommens - sicher-
zustellen. Das ist versäumt worden. Natürlich ist es unendlich 
viel schwerer, jetzt, nach einem Jahr in Verhandlungen mit 
den Tschechen das durchzusetzen, was man vor einem Jahr gegen-
eber der 'U)R durchzusetzen unterlassen hat. 
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Nun lassen Sie mich bitte noch einen kurzen Augenblick bei 
diesem Thema verweilen. Ich will versuche,soweit das in mensch-
lichen Krdften steht, durch Worte deutlich zu machen was ich 
meine; denn ich kenne die Einwendungen, die jetzt sofort in der 
folgenden Debatte gegen das vorgebracht werden, was ich soeben 
gesagt habe. Ich möchte den Versuch machen, da ich ungern noch 
einmal wieder das Wort nehmen möchte, diese Einwendungen sozusagen 
im voraus zu widerlegen. 

Es wird von seiten der Kollegen von der SPD-Fraktion gegen das, 
was ich gesagt habe, eingewandt - oder ist in der Vergangenheit 
zumindest eingewandt worden 	die Alliierten hätten nicht zuge- 
lassen, daß wir anläßlich. des Abschlusses des Grundvertrages 
Berlin in der Weise, wie ich das soeben skizziert habe, einbe- 

• zogen hätten..Diese Behaupt15ng ist einfach falsch. Ich habe mich 
selbst bei den Alliierten erkundigt. Diese standen und stehen 
auf dem Standpunkt, das sei eine deutsche Sache gewesen, in 
die sie sich nicht eingemischt hätten. 

Dann wird gesagt: Wir haben ja in dem Grundvertrag vom vorigen 
Jahr nichts weiter getan als die Formel wiederholt, die im 
Viermächteabkommen vom Jahre 1971 steht. Aber auch das ist 
falsch; denn im Viermächteabkommen - das wird immer geflissent-
lich unterschlagen - steht, daß die Sowjetunion keine Einwände 
dagegen erheben wird, daß die völkerrechtlichen Vereinbarungen, 
die die Bundesrepublik Deutschland schließt, auf West-Berlin 
ausgedehnt werden. Eben ein entsprechender Satz fehlt im Grund-
vertrag. Im Grundvertrag hat sich die Regierung damit zufrieden-
gegeben, daß gesagt wurde: Die Einbeziehung West-Berlins kann 
bei den Folgeverträgen im jeweiligen Fall vereinbart werden. 
Damit ist alles offengeblieben und die mühevolle Aushandlung 
der Einbeziehung West-Berlins wird nun bei jedem dieser Folge-
verträge, bei denen jeweils die Interessenlage durchaus unter-
schiedlich ist, teils mehr zu unseren, teils mehr. zu Gunsten 
der DDR, nachgeholt werden müssen. 

Schließlich wird drittens gesagt - ein in meinen Augen ganz 
absurdes Argument, aber es wird immer wieder hervorgeholt 
das Viermächteabkommen beziehe sich gar nicht auf den Komplex 
der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR, denn 
es regele nur die Vertretung West-Berlins im Ausland, und die 
DDR sei für uns kein Ausland. Zunächst glaube ich, daß dieses 
Argument nicht richtig ist; denn wenn man das Viermächteabkommen 
genau liest, ist es nach meiner Auffassung auch auf die Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik und der DDR anwendbar. Aber selbst 
wenn der Standpunkt der Regierung in diesem Punkte richtig sein 
sollte, wäre es um so notwendiger gewesen, damals das klarzu-
stellen, was nun in Zukunft mühevoll klargestellt werden muß. 
Schließlich wird im allgemeinen gpsagt - das habe ich auch 
schon mehrfach hier gehört 	daß die CDU/CSU in den 20 Jahren, 
in denen sie die Regierung stellte, auch nicht in der Lage 
gewesen sei, gegenüber der Sowjetunion die Einbeziehung West-
Berlins in die damals geschlossenen Verträge durchzusetzen; 
da wird auf das Konsularabkommen aus dem Jahre, wie ich glaube, 
1960 Bezug genommen. 



- 10 - 

Jetzt wiederhole ich noch einmal, was ich vorhin versuchte 
deutlich zu machen. Es muß doch eine Möglichkeit geben, sich 
durch Worte jedenfalls intellektuell zu verständigen. Mein 
Argument lautet, daß der der Bundesregierung anzulastende 
Fehler darin bestand, daß sie die Einbeziehung West-Berlins 
nicht sicherstellte, als sie ihre sämtlichen deutschlandAo-
litischen Trümpfe weggab. Insofern war die Situation des' Jahres 
1972 mit der des Jahres 1960 überhaupt nicht vergleichbar; 
denn im Jahre 1960 vertraten wir alle, alle Parteien dieses 
Hauses, in gemeinsamer Überzeugung den Standpunkt, daß die 

• 
deutschlandpolitischen Positionen der Nichtanerkennung der DDR, 
des Festhaltens an der deutschen Einheit und der Nichtanerkennung 
der Grenzen unter keinen Umständen preisgegeben werden durften. 
Insofern hatten wir 1960 kein quid pro quo gegenüber der Sow-
jetunion. 

Naturgemäß - ich sagte es schon - ist es jetzt schwer, 
den Standpunkt, den der Herr Bundesaußenminister hier soeben 
noch einmal entwickelt hat, gegenüber der CSSR und den anderen 
osteuropäischen Staaten durchzusetzen. Aber die Vorwürfeg", die 
der Kollege Wehner erhoben hat, sind auch sachlich falsch, 
und darauf möchte ich zum Schluß eingehen. Kein Mensch in 
diesem Hohen Hause will das Viermächteabkommen schädigen. Wir 
alle sehen es als die Basis an, auf der und von der aus 
Berlinpolitik gemacht werden kann. Wir sind alle für eine 
vernünftige Entspannungspolitik, für die Verbesserung der Be-
ziehungen zur Sowjetunion und für die Wahrung des Friedens. 

Wenn der Kollege Wehner, wie ich aus Berichten entnehme, in 

• 
Moskau den Eindruck erweckt hat, daß es Gegner der Politik der 
Verständigung mit der Sowjetunion hebe, gegen die man auch 
heute noch kämpfen müsse, und dabei, offenbar auch gegen die 
CDU/CSU polemisiert hat, so weise ich diese Unterstellung 
mit aller Entschiedenheit zurück. 



GrUndlage des Viermächteabkommens können bestimmte Dinge nicht 

Tchr eschehen. Das wissen wir, das akzeptieren wir alle. Bundestags-
-,itzungen, Bundesratssitzungen, Sitzungen der Bundesversammmlung können 

3erlin nicht stattfinden, Amtsakte des Bundespräsidenten und der 
Bundesregierung können dort nicht vollzogen werden. Niemand von uns denkt 
daran, diese Bestimmungen des Viermächteabkommens in Frage zu stellen. 
Und in der Frage des Stimmrechts der Berliner Abgeordneten war es nicht 
die Fraktion der CDU/CSU, die gedrängt hat. Wenn auch wir in der Tat die 
jetzige Regelung als schmerzlich und nicht befriedigend empfinden, so 
sehen wir doch, daß sie an heikle Elemente des Viermächteabkommens rührt. 

Aber im Viermächteabkommen sind gewisse Dinge ganz klar geregelt, die wir 
tun können. Sie sind ausdrücklich als das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land in bezug auf Westberlin schriftlich und eindeutig festgelegt worden. 

ONest-Berlin kann durch uns konsularisch vertreten werden. Wir können 
'Jest-Berlin in unsere völkerrechtlichen Verträge einbeziehen. Ausschüsse 
und Fraktionen des Bundestages können in Westberlin tagen. Ich möchte 
noch einmal die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre- von dieser 
kleren, völlig unzweideutigen Ermächtigung, die im Viermächteabkommen ent-
halten ist, Gebrauch zu machen. Wir können die Bindungen Westberlins mit 
uns aufrechterhalten und fortentwickeln. 

Wenn in diesen Fragen .keine übereinstimmung mit den östlichen Partnern 
besteht, dann muß geduldig, undramatisch unpathetisch mit ihnen verhandelt 
werden, und der Sache ist gewiß nicht durch polemisierende Äußerungen in 
der öfi'entlichkeit gedient. 

:7un haben gestern Abend Bundeskanzler Brandt und die SPD-Fraktion einen, 
ich möchte sagen, verzweifelten Versuch unternommen, den bis dahin völlig 
17-lar zu Tage liegenden Sachverhalt zu vernebeln. Der Bundeskanzler sprach 
von einer üblen Kampagne, die auf'r Verdrehungen und Verdächtigungen auf-
gebaut gewesen seien. Er sprach ifon dem heuchlerischen Versuch, die Gegner 

Feinde der Regierungspolitik als ihre Verteidiger erscheinen zu lasse-, 
Wund ven Manövern, die darauf angelegt seien, Zwietracht unter den Koali-

tionsParteien zu säen. Ich. möchte zunächst sagen, daß dieses Pamphlet 
- ich kann es zu meinem Bedauern wirklich nicht anders kennzeichnen -
^i?en üblen Rückfall in Methoden der politischen Auseinandersetzung dar-
stellt, von denen ich gehofft hatte, daß sie überwunden seien. Statt zu 
ar,7umentieren, schimpft man. Ich weiß, daß viele so handeln, um damit 
inre eigene Schwäche zu verdecken. So wohl auch hier. 

Wenn Sie Herr Bundeskanzler, meinen sollten, daß die Nachrichten aus 
Leningrad und Moskau auf Verdrehungen und Verdächtigungen beruhen, dann 
tuschen Sie sich. Ich nehme an, daß Sie den einen oder anderen Journa-
1:'-sten persönlich kennen, der die Delegation begleitet hat. Ich rate Ihnen, 
mit einem von ihnen einmal ein vertrauliches Gespräch zu führen. Dann wer-
den Sie feststellen, daß der Vorsitzende Ihrer Fraktion mit seiner an 
fast alle gerichteten Kritik sicherlich den Bundesminister des Aus- 

sicher den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und deutsche 
7,inlomaten/ 	.a sichrlich auch Mitglieder seiner eigenen Fraktion und Partei, 
'wohl euch den Senat von Berlin, aber in erster Linie Sie selbst, Herr Bundes 
kanzler gemeint hat und daß er Ihnen in massiver Form die Führungsfähigkeit 
-2csnrach. 
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In diesem Punkte hat nach meiner Auffassung der FraktionsvorSitzende 
der SPD recht, wenn es mir auch niemals einfallen würde, dies mit seinen 
':orten auszudrücken. Das zu tun, würde mir der Respekt vor Ihrem hohen 
Amte verbieten. So stehen wir jetzt, 10 Monate nachdem die Bundesregierung 
ihr Amt angetreten hat, vor folgender Situation: Wir haben einen Außen-
minister, der sich für die Stärkung des Bündnisses einsetzt und die Ein-
be,;iehung West-Berlins in die Verträge der Bundesrepublik mit allen 
v.ühen und Kräften anstrebt. Wir haben einen Sonderminister im Bundes-
kanzleramt, der die Lockerung der Bindung zwischen West-Berlin und dem 
"'und als eine Folge der von ihm für richtig gehaltenen Entspannungspolitik 
ansieht und die Auflösung der Militärbündnisse noch bis in die jüngste 
Zeit hinein als sein Ziel bezeichnet hat. Wir haben den Fraktionsvorsitzen-
den der größten Partei der Regierungskoalition , der die eigene Regierung 
beschuldigt, durch ihr Verhalten das Viermächteabkommen zu schädigen und dc 
ihr während einer Good-will-Reise in die Sowjetunion in massiver Form 
in den Rücken fällt, und wir haben einen Bundeskanzler,der offenbar ziem-,  
lich ratlos vor dieser verworfenen Situation steht-und versucht, durch 
labegebenermaßen eindrucksvolle, wohlformulierte Reden, aber, wie 
Cetern abend, auch durch plumpe Beschimpfungen anderer die Hilflosigkeit 
zu verbergen, in der er sich befindet. Ich überlasee es Ihnen, meine 
Damen und Herren, die Folgerungen daraus zu ziehen, die Sie haben wollen, 
und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, mit der Sie mir zugehört haben. 
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Zu der Mitteilung des Bundesinnenministeriums, daß 
die termingerechte Zuleitung des Berichts zu den 
Kriesgfolgegesetzen nicht möglich sei, erklärt der 
CDU/CSU-Abgeordnete, Otto Freiherr von F i rc k s 
folgendes: 

Mit einem heftigen Protest begegnete in der heutigen Sitzung des 
Innenausschusses der Abgeordnete Freiherr von Fircks - auch im 
Namen seiner Fraktion - der Mitteilung des Bundesinnenministeriums, 
daß die Zuleitung des Berichts zu den Kriegsfolgegesetzen bis zum 
1. Oktober 1973 entsprechend dem Beschluß des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages vom 6.6.1973 mit Rücksicht auf " noch not-
wendige Ressortabstimmungen" nicht möglich sei. 

Dadurch bestätigt sich wieder einmal der Eindruck, daß der ernsthafte 
Wille der großen "Reformparteien " SPD und FDP, alsbald einen gerech-
ten Abschluß der Kriegsfolgengesetzgebung herbeizuführen, wie dies 
in den bisherigen Regierungserklärungen dieser Bundesregierung ständig 
angekündigt worden ist, offenbar tatsächlich sehr begrenzt ist,' Dabei 
duldet gerade diese Gesetzgebung keinen AufschuW denn der betroffene 
Personenkreis befindet sich heute überwiegend schon in hohem Lebens-
alter. Hier arbeit die Zeit gegen die Vertriebenen und Flüchtlinge, 
die Heimkehrer, die politischen Häftlinge, die ehemaligen Beamten 

• 
und die NS-Verfolgten, um deren Belange und Lage es geht, und sie 
arbeitet für den Fiskus. 

Dieser jüngste Vorgang stellt abgesehen von der nachhaltigen Beein-
trächtigung der berechtigten Anliegen der durch diese Gesetzgebung 
Betroffenen auch eine nicht ausreichende Achtung der Rechte des 
Parlaments dar. 
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Mitteilung an die Presse 

Vor einer "Zertrümmerung des öffentlichen Nahverkehrs in 

der Fläche" warnte der parlamentarische Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Fraktion Dr. Jenninger die Bundesregierung. Massive 

Streckenstillegungen der Deutschen Bundesbahn, die Schließung 

der Güterannahmestellen in zahlreichen Städten und gleich-

zeitige Kürzungen der Straßenbaumittel werfen die Verkehrs-

bedingung der ländlichen Räume und Randgebiete unter den 

heutigen Stand zurück. 

"Wer Einschränkungen des Bahnverkehrs durchführen will, muß 

vorher den Ersatz finanzieren", sagte Dr. Jenninger. In Ballungs-

räumen habe der öffentliche Nahverkehr Vorrang. Die CDU/CSU-

Fraktion sei aber sicher, im Namen der Regionalpolitiker aller 

Parteien zu sprechen, wenn sie feststelle, die Finanzierung 

des notwendigen Nahverkehrsausbaues in den Ballungsräumen dürfe 

nicht durch den Steuerzahler in den ländlichen Räumen erfolgen. 

Dr. Jenninger forderte die Bundesregierung auf, unverzüglich 

ein Konzept vorzulegen, in dem der Bund seiner finanziellen 

Verantwortung für den öffentlichen Nahverkehr in der Fläche 

gerecht werde. Die CDU/CSU werde ihre Vorschläge im kommenden 

Monat vorlegen. Maßstäbe für die CDU/CSU sei dabei das Ver-

fassungsgebot der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in 

allen Teilen der Bundesrepublik. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BÜNDESTAGES 
- Fressereferat - 

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

Mitteilung für die Presse 

Sperrfrist: 3. Oktober 1973, 19.00 Uhr 

Die Konstituierung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 

"Verbraucherpolitik" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 

kommenden Freitag kündigte die stellvertretende Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzende der Frauen-

vereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, auf einer Veranstaltung 

ihrer Partei in Warendorf an. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe 

soll es sein, in enger Zusammenarbeit mit den Parteien ein 

verbraucherpolitisches Konzept zu entwickeln, das auf dem 

Boden der sozialen Marktwirtschaft die Stellung des Ver-

brauchers als schwächstem Glied festigt. Die Stärkung des 

freien Wettbewerbs müsse durch einen wirksamen Schutz des 

Verbrauchers flankiert werden. 

In diesem Zusammenhang bezeichnete Frau Dr. Wex die Ver-

braucherkampagne der SPD als einen "durchsichtigen Ver-

such", um von der Unfähigkeit der Bundesregierung, die 

Preise in die Hand zu bekommen, abzulenken. Da man es 

nicht geschafft habe, die freundlichste Verbraucherpoli-

tik, die es gibt - nämlich stabile Preise - zu treiben, 

unternehme die SPD nun den Versuch, Verbraucheraufklärung 

durch die ideologische Brille zu treiben. Wenn die SPD 

in ihren Flugblättern offen für eine Abkehr von der gegen-

wärtigen Wirtschaftsstruktur eintritt und den Unternehmer 

pauschal als "Buhmann der Nation aufbaue", dann müsse ge-

fragt werden, ob das die Leitlinien einer offiziellen Re-

gierungspolitik von morgen sind. Wenn die SPD die soziale 

Marktwirtschaft ablösen wolle, dann solle sie dies offen 

sagen und nicht die von der Bundesregierung verschuldete 

schlechte Situation des Verbrauchers ausnutzen. 
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Haushaltsausschuss  

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion haben heute im Haus-

haltsausschuss nachstehenden Antrag eingebracht: 

"Betr.: Prüfung der Geheimtitel im Bundeshaushalt, soweit 

sie bisher nur dem Präsidenten des Bundesrechnungs-

hofes oblagen 

Der Haushaltsausschuss wolle beschliessen: 

Bei Kap. 0401 Tit. 529 04 und Kap. 05 02 Tit. 529 02, die 

bisher der Prüfung des Präsidenten LLs Bundesrechnungshofes 

unterlagen, soll 

1. das für die übrigen Geheimtitel eingesetzte Dreier-Gremium 

aus Mitgliedern des Haushaltsausschusses eingeschaltet 

werden; 

2. gemäss § 3 a Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über Errichtung 
und Aufgaben des Bundesrechnungshofes das zuständige 

Kollegium des Bundesrechnungshofes die Prüfung vornehmen. 

Der Haushaltsausschuss wird bei den Haushaltsberatungen 1974 

die entsprechenden Y,nderungen der Haushaltsvermerke vornehmen. 

Verkehrsausschuss  

In der heutigen Sitzung des Verkehrsausschusses wurde das 

Problem der Verkehrssicherheit an schienengleichen Eisen-

bahnkreuzungen behandelt. Auf die Frage des CDU/CSU-Abgeord-

neten Lemmrich, wie gross die Zahl der dringend zu besei-

tigenden Eisenbahnkreuzungen sei, teilte der Vertreter des 

Bundesverkehrsministeriums mit, es handele sich um 7.000 

Eisenbahnkreuzungen. Bei Kosten von 3 Millionen DM für die 
Beseitigung einer Kreuzung belaufe sich der Finanzbedarf 

zur Zeit auf 21 Milliarden DM. Der vor drei Jahren genannte 

Betrag von IO Milliarden DM sei damit völlig überholt. 
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Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushalts-
ausschuß, Dr. Walter Althammer MdB erklärte 
im Anschluß an die heutige Sitzung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages: 

Det Haushaltsausschuß hatte in seiner heutigen Sitzung über 
eine Nachschiebeliste der Bundesregierung zu beschließen, mit 
der außerhalb des ordentlichen Haushalts 268 neue Stellen be-
willigt werden sollten. Seit Anfang des Jahres 1973 war dies 
die 9. Liste dieser Art, die Stellenanforderungen belaufen sich 
insgesamt auf 1461. Damit beweist Bundesfinanzminister Helmut 
Schmidt wieder einmal die Widersprüchlichkeit und Unwahrhaftig-
keit seiner Äußerungen und Maßnahmen. 

Am 18. Februar 1972 verkündete Schmidt vor der Öffentlichkeit, 
er werde im Haushaltsjahr 1973 - außer für innere Sicherheit -
keine neuen Stellen für Beamte schaffen und darüber hinaus so-
gar noch 2000 Beamtenstellen einsparen. Im Verlauf des Jahres 
ließ er keine Gelegenheit aus, sich mit dieser löblichen Absicht 
zu rühmen und stellte sie noch im sogenannten 2. Stabilitäts-
programm am 10. Mai 1973 ganz an den Anfang des Maßnahmekata-
logs. Auch im Kabinettsbeschluß zum Entwurf des Bundeshaushalts 
1974 wird ausdrücklich festgestellt, daß die Bundesregierung 
auch im Jahre 1974 den unbedingt notwendigen Stellenzuwachs durch 
einen entsprechenden Stellenwegfall zu kompensieren gedenke. 

Angesichts der mittlerweile 1461 nachgeforderten Stellen ist 
leicht zu ermessen, was von diesen markigen Worten seitens der 
Bundesregierung und des zuständigen Ministers zu halten ist. 
Die CDU/CSU macht dieses unrühmliche Verfahren nicht mit. Sie 
hat deshalb heute -wie auch in den vorherigen Fällen - die Be-
willigung zusätzlicher Stellen bis auf wenige begründete Aus-
nahmenrwie z.B. in der Fluglotsenausbildung, abgelehnt. Die 
CDU/CSU verlangt, daß alle Stellenbewilligungen,für die nach-
gewiesenermaßen kein unvorhergesehener und unaufschiebbarer Be-
darf besteht, ordnungsgemäß im Zusammenhang mit den Beratungen 
des Haushalts 1974 behandelt werden. 
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Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushalts-
ausschuß, Dr. Walter Althammer. MdB erklärte 
im Anschluß an die heutige Sitzung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages: 

Der. Haushaltsausschuß hatte in seiner heutigen Sitzung über 
eine Nachschiebeliste der Bundesregierung zu beschließen, mit 
der außerhalb des ordentlichen Haushalts 268 neue Stellen be-
willigt werden sollten. Seit Anfang des Jahres 1973 war dies 
die 9. Liste dieser Art, die Stellenanforderungen belaufen sich 
insgesamt auf 1461. Damit beweist Bundesfinanzminister Helmut 
Schmidt wieder einmal die Widersprüchlichkeit und Unwahrhaftig-
keit seiner Äußerungen und Maßnahmen. 

Am 18. Februar 1972 verkündete Schmidt vor der Öffentlichkeit, 
er werde im Haushaltsjahr 1973 - außer für innere Sicherheit -
keine neuen Stellen für Beamte schaffen und darüber hinaus so-
gar noch 2000 Beamtenstellen einsparen. Im Verlauf des Jahres 
ließ er keine Gelegenheit aus, sich mit dieser löblichen Absicht 
zu rühmen und stellte sie noch im sogenannten 2. Stabilitäts-
programm am 10. Mai 1973 ganz an den Anfang des Maßnahmekata-
logs. Auch im Kabinettsbeschluß zum Entwurf des Bundeshaushalts 
1974 wird ausdrücklich festgestellt, daß die Bundesregierung 
auch im Jahre 1974 den unbedingt notwendigen Stellenzuwachs durch 
einen entsprechenden Stellenwegfall zu kompensieren gedenke. 

Angesichts der mittlerweile 1461 nachgeforderten Stellen ist 
leicht zu ermessen, was von diesen markigen Worten seitens der 
Bundesregierung und des zuständigen Ministers zu halten ist. 
Die CDU/CSU macht dieses unrühmliche Verfahren nicht mit. Sie 
hat deshalb heute -wie auch in den vorherigen Fällen - die Be-
willigung zusätzlicher Stellen bis auf wenige begründete Aus-
nahmenTwie z.B. in der Fluglotsenausbildung, abgelehnt. Die 
CDU/CSU verlangt, daß alle Stellenbewilligungen,für die nach-
gewiesenermaßen kein unvorhergesehener und unaufschiebbarer Be-
darf besteht, ordnungsgemäß im Zusammenhang mit den Beratungen 
des Haushalts 1974 behandelt werden. 
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Die CDU-Bundestagsabgeordnete Frau 
Agnes H ü r 1 a n d erklärte heute 
in Bonn: 

Förderung des Hochschulstudiums für Behinderte  

Es gibt in unserer Gesellschaft etwa 5 Mio Behinderte. Diese 

Zahl steigt ständig durch Betriebs- und Verkehrs-Unfälle. 

Zur Eingliederung Behinderter in Beruf und Gesellschaft ist 

vielfach die Möglichkeit eines Hochschulstudiums notwendig. 

Eine befriedigende Unterbringung Behinderter scheitert zur 

Zeit an baulichen Hindernissen der Wohn- und Hochschulgebäude. 

Diese Hindernisse müssen abgebaut werden durch besondere 

Studentenwohnheime, die der spezifischen Situation solcher 

Studierender gerecht werden. Als Modellfall eines Studenten-

wohnheims für behinderte Studenten gilt das Konrad-Biesalski-

Haus in Marburg. Dort werden zusätzlich zu den Wohngelegenheiten, 

die im Spezialfall auch in baulicher Hinsicht auf die Bedürf-

nisse und Möglichkeiten Behinderter abgestimmt sind, aus-

bildungsbegleitende Leistungen geboten: Pflege- und Therapie-

möglichkeiten. Da die genannte Einrichtung hoffnungslos 

überlastet ist, ist die Schaffung ähnlicher Einrichtungen 

an anderen Hochschulorten dringend erforderlich. Aus dem 

Kreis der Hochschulstädte sind einige für diese Maßnahmen 

besonders geeignet: Bochum, Bremen, Hannover, Karlsruhe und 

Regensburg. Die Planungen an diesen Hochschulen sind ver-

schieden weit gediehen. Ein Mindestbedarf kann sehr schwer 

vorausgesagt werden; jedoch gilt als sicher, daß auch diese 

geplanten Einrichtungen nicht endgültig ausreichen werden. 

Bei der Einbeziehung des Studentenwohnheimbaues in die Hoch-

schulbauförderung muß dem dargestellten Sachverhalt• Rechnung 

getragen werden. Sofern der Bundesratsentwurf (Drucksache 

7/904) Gesetz wird, müßte die Bundesregierung in der von 

ihr gemäß § 12 Abs. 2. zu erlassenden Rechtsverordnung 

dem Anliegen der behinderten Studenten Rechnung tragen. 



Förderung des Hochschulstudiums für Behinderte  

Die Bundesregierung wird aufgefordert: 

1. wesentlich mehr als bisher bei der Förderung des Studenten-

wohnheimbaus den Behinderten dadurch den Zugang zum 

Hochschulstudium zu eröffnen, daß ein geeignetes Raum-

angebot für Behinderte in Studentenwohnheimen zur Ver-

fügung gestellt wird; 

2. im Rahmen des Hochschulausbaus nach dem Hochschu.Luuu- 
	• 

förderungsgesetz ist darauf hinzuwirken, daß an geeigneten 

Hochschulorten Wohn-, Pflege- und Therapiemöglichkeiten, 

etwa nach dem Marburger Modell, geschaffen werden;  

3. darauf hinzuwirken, daß für den dann noch verbleibenden 

Teil schwerer Behinderter, die wegen ihres Alters oder 

ihrer extrem schweren Behinderungsauswirkungen eine besondere 

Studienorganisation und vielfältige begleitende Rehabilitations- 

leistungen notwendig haben, als "ultimo ratio " eine Hoch- 

schulausbildung beim Berufsförderungswerk Heidelberg 

vorgesehen wird. 

   

• . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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Finanzausschuss  

Die Fraktion der CDU/CSU hat heute im Finanzausschuss des 

Bundestages erneut beantragt, durch ein Vorschaltgesetz 

zur Vermögensteuer die Anwendung der neuen Einheitswerte 

für die Vermögensteuer ab 1. Januar 1974 zu sichern. Mit 

diesem Vorschlag befindet die CDU/CSU sich im Einklang 

mit einem entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesrates. 

Die Koalitionsfraktionen haben den Antrag abgelehnt. Statt-

dessen haben sie die Absicht bekundet, den Gesetzentwurf zur 

Reform der Vermögensteuer selbst bis zum Jahresende 1973 

zu beraten, so dass das neue Vermögensteuergesetz am 1. Januar 

1974 in Kraft treten könne. Nach den Erklärungen der SPD 

und FDP im Finanzausschuss soll durch eine Übergangsregelung 

sichergestellt werden, dass für 1974 die Aufkommensneutrali-

tät des Gesetzes gesichert ist; ab 1. Januar 1975 soll sich 

das geplante Mehraufkommen ergeben. 

Die CDU/CSU wendet sich gegen dieses Verfahren, weil nach 

Ihrer Überzeugung der enge Zusammenhang zwischen Ein-

kommensteuerreform und Vermögensteurreform, den bisher :auch 

die Koalitionsfraktionen anerkannt haben, gewahrt bleiben 

muss. Daher sei es zwingend erforderlich, die Vermögen-

steuer nur im Zusammenhang mit der Einkommensteuer zu beraten 

und zu verabschieden. Darüber hinaus bezweifelt die CDU/CSU, 

dass es möglich sein wird, die Reform der Vermögensteuer 

im Bundestag und im Bundesrat noch in diesem Jahr abzu-

schliessen. Folglich bliebe es für die Steuerpflichtigen 

und die Finanzämter bei der Ungewissheit darüber, wie die 

Vermögensteuer ab 1. Januar 1974 erhoben werden soll. Die 

Verabschiedung des von der CDU/CSU vorgeschlagenen Vor-

schaltgesetzes, die sehr schnell möglich gewesen wäre, hätte 

dagegen sofort Klarheit geschaffen. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf Ini-
tiative der Abgeordneten Dr. Strauß, Höcherl, 
Dr. Althammer, Dr. Häfele und Leicht folgende 
kleine Anfrage betreffend Einkommensteuerreform 
eingebracht: 

Die Bundesregierung will die Einkommensteuerreform nach ihren 

dritten Eckwerten zum 1. Januar 1975 in Kraft treten lassen, 

hat die Kosten jedoch bisher nur für den Inkrafttretungszeit-

punkt 1. Januar 1976 mitgeteilt. Außerdem fehlt bisher die Auf-

gliederung der Kosten auf die Jahreshaushalte bis 1977, für die 

der neue Finanzplan der Bundesregierung gilt, und die Aufglie-

derung der Kosten auf Bund, Länder und Gemeinden. Darauf kann 

als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung der Eckwerte nicht 

verzichtet werden. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

• 

1. Welche finanziellen Auswirkungen gegenüber dem geltenden Recht 

(möglichst aufgegliedert nach Mehr- bzw. Minderausgaben und 

Mehr- bzw. Mindereinnahmen) haben die Beschlüsse der Bupdes-

regierung zur Anpassung der Eckwerte zur Einkommensteuerreform 

vom 12. September 1973 aus heutiger Sicht für die ersten zwölf 

Monate vollen Wirksamwerdens (finanzielle Auswirkungen nach 

Entstehungsjahr) bei Inkrafttreten ab 1. 1. 1975? 

2. Wie verteilen sich diese finanziellen Auswirkungen nach den 

derzeitigen Rechtsvorschriften auf Bund, Länder und Gemeinden? 

3.  Welche finanziellen Auswirkungen (möglichst ebenfalls auf-

gegliedert nach Mehr- bzw. Minderausgaben und Mehr- bzw. 

Mindereinnahmen) haben die Beschlüsse der Bundesregierung 

aus heutiger Sicht für die einzelnen Haushaltsjahre bis 

1977, für die der neue Finanzplan der Bundesregierung gilt 

(kassenmäßige Auswirkungen nach Haushaltsjahr)? 

4. Wie verteilen sich diese kostenmäßigen Auswirkungen in den 

Haushaltsjahren bis 1977 nach den derzeitigen Rechtsvor-

schriften auf Bund, Länder und Gemeinden? 

• • 	• 	• 	41.".•«'• 



CDUZIV.ZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, Oktober 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Mitteilung an die Presse 

Die CDU/CSU-Fraktion hat dem Deutschen Bundestag einen 

Gesetzentwurf vorgelegt, der die Anhebung der Einkommens-

grenzen für den sozialen Wohnungsbau von bisher DM 12.000,--

auf künftig DM 18.000,-- vorsieht. Ausserdem sollen die 

Zuschläge für jedenweiteren Familienangehörigen von DM 3.000,--

auf DM 3.600,-- erhöht werden. 

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Abg. Josef M i c k, erklärte dazu: 

"Wenn in den vergangenen fünfzehn Jahren die Mieten und die 

Einkommen um mehr als das Dreifache gestiegen sind, die Ein-

kommensgrenzen bisher jedoch lediglich einmal um ein Drittel 

angehoben wurden, so sind die Ärgernisse, die wir zur Zeit 

im sozialen Wohnungsbau haben, für jedermann verständlich. 

Wir wollen mit unserer Initiative diesedMisständen abhelfen 

und dazu beitragen, dass künftig der soziale Wohnungsbau 

wieder für den Personenkreis zugänglich ist, für den er ur-

sprünglich gedacht war." 

• 

• 



gEDWCZ-111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 4. Okt. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Finanz- 
ausschuß des Deutschen Bundestages, 
Dr. Hansjörg H ä f e 1  e, hat in der heutigen 
Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf der CDU/CSU-
Fraktion über die Verbesserung der steuerlichen 
Gerechtigkeit durch den Abbau von heimlichen 
Steuererhöhungen bei der Lohn- und Einkommen-
steuer u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die inflatorische Entwicklung der letzten Jahre hat uns auf 
• dem Gebiete des Steuerwesens immer drängender mit dem Problem 

der inflations- und progressionsbedingten heimlichen Steuer-
erhöhungen konfrontiert. Ich habe nicht den Eindruck, daß die 
Sprecher der beiden Koalitionsfraktionen - einschließlich Bun-
desminister Schmidt - diesem drängenden sozialen Problem 
gegenüber heute die richtige Einstellung geoffenbart haben. 

Unser Versuch besteht darin, nachdem die Entwicklung in den 
letzten Jahren so unerfreulich gelaufen ist, wenigstens Teile 
- es geht nur um Teile - der Inflationsschäden wieder zu be-
seitigen. Denn gerade die kleinen und mittleren Einkommen sind 
von der Progression stärker erfaßt als die höheren Einkommen. 
Ich kann das beweisen. Die Progression macht zwischen 8 000 DM 
und 30 000 DM Einkommen bei Ledigen 22 Punkte aus, aber zwischen 
30 000 DM und 110 000 DM nur 12 Punkte. Gerade in diesem unteren 
Bereich bis 30 000 DM ist also eine unvergleichlich stärkere 
Progressionswirkung festzustellen als in dem oberen. 

Immer mehr Menschen in unserem Lande werden von einer dreifachen 
• Zange erfaßt: der steigenden Geldentwertung, der wachsenden 

Steuerprogression und der zunehmenden Sozialversicherungsbeiträge. 
Diese Durchschnittszahlen besagen natürlich - das wissen wir alle 
nichts für viele sehr gravierende einzelne Fälle. Es ist einfach 
nicht zu bestreiten, daß es Fälle, und zwar sehr viele Fälle, 
gibt, in denen wegen der inflationären Entwicklung in diesem 
Jahre kaum eine Steigerung der Realeinkommen stattfindet. 

Das Lohnsteueraufkommen ist von 1969 bis 1972 fast doppelt so 
stark gestiegen wie die Summe der Löhne und Gehälter. Heute ist 
die Lohnsteuer - und das bei einer Regierung, die sich so gern 
"sozial" nennt - zur größten, zur aufkommenstärksten Steuer ge-
worden, sie ist buchstäblich zum "Goldesel" - in meiner aleman-
nischen Heimat würde man das noch etwas plastischer sagen -
dieser Bundesregierung geworden. Steigen die Bruttolöhne um 
10%, steigt das Lohnsteueraufkommen um mindestens 18%. Noch 
1970 war nur ein Drittel aller Einkommen- und Lohnsteuerzahler 
in der Progressionsstufe, zahlte also mehr als 19% Steuer. 



1973, nur drei Jahre später, waren dies schon zwei Drittel, 
und 1974 werden voraussichtlich schon 84 % der Einkommen- und 
Lohnsteuerzahler in der Progressionsstufe sein, also sowohl 
absolut als auch verhältnismässig immer mehr von der Steuer er-
fasst werden. 

Nun wäre das an sich eine erfreuliche Entwicklung, wenn das 
echte Realeinkommen wären, die besteuert werden. In Wirklich-
keit werden aber grossenteils eben nur Scheineinkommen, infla-
tionäre Einkommen, besteuert. Dadurch wird der Leistungsanreiz 
für viele immer geringer, eben weil das Bruttoeinkommen und 
das Nettoeinkommen immer mehr auseinanderklaffen. Die Beispiele, 
die der Herr Kollege Strauß hier angeführt hat, wonach Leute, die 
in Arbeigstehen und die sogar durchschnittliche Einkünfte 
haben, teilweise nicht mehr viel mehr als etwa ein Sozialhilfe- 

• empfänger "verdienen", zeigen, wie drängend dieses Problem gewor-
den ist. 

Niemand, der sich mit diesem Problem beschäftigt, kann bestrei-
ten, dass ein Sofortprogramm unabweisbar dringlich ist. Das ist 
eine alte Forderung der CDU/CSU, die wir seit dem Frühjahr die-
ses Jahres verstärkt erhoben haben und die schliesslich am 
31. Juli zu dem Fraktionsbeschluss geführt hat, dass ein Sofort-
programm schon am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten 
müsse. In der Koalition gab es dann in der Sommerpause Ver-
wirrung wegen unseres Fraktionsbeschlusses. Es kam zu einem 
Hind und Her. Der Bundeskanzler, von dieser Diskussion offen-
sichtlich beeindruckt, erklärte unmittelbar nach seiner Rückkehr 
aus dem Urlaub - er hat hier laut gedacht -, auch er sei der 
Meinung, eine Entlastung sei dringend erfordArich, und zwar 
vor der Steuerreform. Aber dann ist er offensichtlich von sei-
nem Minister Schmidt zurückgepfiffen worden. Trotzdem hat der 
Herr Bundeskanzler am 18. August in einem Interview, in dem 
er einräumt, dass Fehler gemacht worden seien, sehr nett ge- 

ie 	
sagt: "Wir werden das Thema des überproportionalen Wachstums 
der Lohnsteuer nicht noch einmal vor uns herschieben können." 
Er sagte: "Nicht n o c h einmal", nachzulesen im Bulletin vom 
21. August. 

Am 12. September schliesslich glaubte die Bundesregierung das 
Ei des Kolumbus gefunden zu haben, sozusagen zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen zu haben: 1. Januar 1975 vorgezogene 
Steuerreform und zugleich gelöst das nicht mehr aufschiebbare 
Problem der heimlichen Steuererhöhungen. Dies ist nicht das Ei 
des Kolumbus, denn es handelt sich hierbei nicht um die "Grosse" 
Steuerreform, wie sie schon vor Jahren angekündigt worden ist, 
was man daran sieht, dass die Bundesregierung inzwischen davon 
Abstand genommen hat, die Körperschaftsteuerreform zum gleichen 
Zeitpunkt wie die übrige Steuerreform in Kraft zu setzen. Das 
Wort von der "Grossen" Steuerreform darf man nicht mehr in den 
Mund nehmen, wenn man redlich bleiben will. 
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Zum zweiten kommt dieses Programm als Sofortprogramm eben zu 
spät, weil man nicht bis1975 warten kann. Bis 1975wird noch 
viel Wasser den Rhein hinunterlaufen. Niemand kann heute 
sagen, welche finanz- und wirtschaftspolitischen Massnahmen 
1975 notwendig werden könnten. Angesichts der wirtschaftlich 
ziemlich verfahrenen Lage und der ungewissen Entwicklung wäre 
es verfehlt, auf die neuen Versprechungen der Bundesregierung 
Türme zu bauen. Es steht zu befürchten, dass die inflationäre 
Entwicklung das neueste Zahlenwerk der Bundesregierung für 
eine Steueranpassung 1975 ebenso überrollt, wie die Inflation 
in den letzten Jahren allen Berechnungen den Boden entzogen 
hat, etwa den Berechnungen der sogenannten ersten und zweiten 
Eckwerte. 

Unser Sofortprogramm ist ganz einfach gehalten, weil es 
machbar sein muss, damit es noch zum 1. Januar 1974 in Kraft 
treten kann. 

Nein, die Wirklichkeit ist so, dass die Schwächerverdienenden 
- bei der Anhebung des Grundfreibetages werden alle gleich-
mässig entlastet - relativ mehr entlastet werden, weil es 
sich bei ihnen stärker auswirkt. Das ist ja die bewusste Wir-
kung der Anhebung des Grundfreibetrages. 

Sie können im Grunde nicht bestreiten, dass ein Sofortprogramm 
zur wenigstens teilweisen Wiederherstellung der steuerlichen 
Gerechtigkeit dringend und überfällig ist. Aber der Kern Ihrer 
Einwände geht in die Richtung, das sei stabilitätswidrig; denn 
es werde zusätzliche Kaufkraft geschaffen. - 1'2as ist ein Argu-
ment, mit dem man sich selbstverständlich auseinandersetzen 
muss. 

Was ist dazu zu sagen; Die Regierung hat trotz aller Warnungen 
von uns und von anderen die Inflation jahrelang laufenlassen. 
Sie hat wiederholte Angebote der Opposition, gemeinsam Mass-
nahmen zur Wiederherstellung der Stabilität zu tragen, nicht 
aufgegriffen. Jetzt - nach vielen Versäumnissen der Regierung 
müssen wenigstens Teile der steuerlichen Inflationsschäden 
gemildert werden. Mit anderen Worten: Wenn schon nicht recht-
zeitig - und das hat die Regierung versäumt - die erforderli-
chen Masanahmen ergriffen werden, um die Inflation wirklich 
zu bekämpfen, ist es jetzt die Pflicht, die Folgen dieser 
Fehler wenigstens teilweise etwas zu lindern. 

Ich habe den Ausschussbericht hier. Es ist völlig klar ge-
wesen, wir haben das Stabilitätsprogramm der Regierung kri-
tisiert, und dazu stehen wir! Es war nicht ausreichend. Das 
Problem ist, dass in den letzten Jahren nicht genügend Kauf-
kraft abgeschöpft worden ist. Das haben sämtliche Sachver-
ständige im Ausschuss damals völlig bestätigt, die Bundesbank, 
Herr Schlesinger, und auch Professor Kloten. Deswegen haben 
wir vorgeschlagen, auf freiwilliger Basis eine Stabilitätsprämie 
von DM 500,-- für ein freiwilliges Sparen zu gewähren. In dem 
Bericht heisst es dann - hören Sie es genau! - : 

"Für den Fall der übenahme der vorgeschlagenen Massnahmen hat 
die Oposition unter vorläufiger Hintanstellung des Problems 
der inflationsbedingten Steuererhöhungen einen Verzicht auf 

- 



ausgabenerhöhende oder einnahmenmindernde Gesetzesinitiativen 
auch ihrerseits zugesagt." 

Völlig korrekt! Sie haben unser Angebot, auf dieser freiwilli-
gen Basis und mit Rückzahlung zusätzlich etwas für mehr Stabi-
lität zu tun, abgelehnt. Wir haben damals sogar auf anständi-
ge Weise angekündigt, dass das andere so drängend sei, dass 
man im Grunde nicht mehr länger warten könne. Sie können uns 
heute deshalb beim besten Willen keinen Vorwurf machen. Sie 
sollten es unterlassen, Herr Minister Schmidt, in die Welt 
zu setzen, dass wir damals den Konjunkturzuschlag gefordert 
hätten, so wie es im Stabilitätsgesetz steht. Im Protokoll 
ist bekundet, was wir mit diesen freiwilligen Massnahmen ge-
fordert haben. 

Zwischenfrage Abg. Schmidt, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Kollege, darf ich Sie kollegialerweiwe bitten, zur 
Kenntnis zu nehmen, ad 1, dass mir wirklich nicht am Her-
zen gelegen hat, Sie oder andere falsch zu zitieren; ad 2, 
dass ich nicht aus Protokollen des Finanzausschusses, sondern 
aus einem Aufsatz des Herrn Professor Biedenkopf im "Union-
dienst" zitiert habe. 

Herr Minister Schmidt, das steht überhaupt nicht im Gegensatz 
zu dem, was ich gesagt habe. Das bestätigt genau, was eines 
der Versäumnisse der letzten Jahre gewesen ist, dass Sie 
nichts unternommen haben.4etzt wundem Sie sich über die 
Folgen Ihrer mangelhaften Stabilitätspolitik und machen uns 
Vorhaltungen, wenn wir wenigstens die Folgen dieser Fehler 
teilweise etwas lindern wollen. Sie polemisieren immer mit 
dem Konjunkturzuschlag. Die Mineralölsteuererhöhung um 5,6 
Pfennig ist doch für weite Kreise nichts anderes als die Er-
hebung eines Konjunkturzuschlages. Sie ist aber wesentlich un-
sozialer als der Konjunkturzuschlag, weil sie nämlich alle in 
gleichem Masse trifft und damit persönliche Verhältnisse - wie 
beim Konjunkturzuschlag - nicht berücksichtigt werden können. 

Die Regierung hat offensichtlich zweierlei Maßstäbe. Was sie 
tut, ist stabilitätsgerecht, was die Opposition beantragt, 
ist stabilitätswidrig. Wenn richtig wäre, was Sie immer als 
stabilitätswidrig hinstellen, hätten Sie in den letzten Jahren 
überhaupt keine, auch nicht die dringlichsten sozialpolitischen 
Reformen irgendwie verwirklichen dürfen. Den Stabilitekon-
flikt haben wir schon seit Jahren in diesem Hause. Die Bei-
spiele sind leicht anzuführen. 

Denken Sie an die jüngste Gesetzesinitiative, die Sie in 
diesen Tagen zur Erhöhung der Mietobergrenzen und Ein-
kommensgrenze beschlossen haben. Die Änderung der Ein-
kommensgrenzen ist ein dringedes sozialpolitisches Anliegen. 
Da aber gilt für Sie nicht das Argument, das sei stabilitäts-
widrig. Ich wende mich nicht dagegen, die dringenden und 
drängenden Massnahmen gegen die Folgen der Inflation zu 
treffen, sondern ich wende mich gegen die doppelte Moral, 
dass wir stabilitätswidrig handeln, wenn wir etwas an In-
flationsschäden beseitigen wollen, Sie aber stabilitätsge-
mäss handeln, wenn Sie etwas tun. 
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im nrigen - das kann man nicht deutlich genug betonen; 
das ist der Kern dessen, um was es geht - ist unser Sofort-
programm durchaus stabilitätsgemäss, und zwar aus folgenden 
Gründen. 

Jede Steuer, meine Damen und Herren - oder wir wollen ein-
mal;sagen: fast jede Steuer - ist ein Kostenfaktor, zumal zu 
Zeiten steigender Kosten. Sie wird also in der Regel auf die 
Preise überwälzt, mit der Folge, dass Steuersenkungen 
einen beruhigenden Einfluss auf die Preisbewegung ausüben. In-
zwischen ist es längst erkannt - Graf Larnbsdorff hat das vor-
hin bestätigt -, dass wir im Augenblick weniger eine Nach-
frage-Inflation haben, sondern vielmehr in die Phase der so-
genannten Kosteninflation eingetreten sind. 

Etwa Herr Fredersdorf, der Chef der Gewerkschaft der Steuer-
beamten, hat in der Zeitschrift "Metall" am 2. dieses Monats 

• folgendes gesagt, was genau in diese Richtung geht: 

"Wer die inflationäre Preisentwicklung abstoppen will - und 
die Bundesregierung muss dies wollen -,sollte zuerst im 
eigenen Hause anfangen und die inflationäre Besteuerung stoppen. 
Kein Peis steigt so wie die Stellern auf nur nominelle Schein- 
Gehaltserhöhungen. 

Und weiter: Dem Inflationsgeist lässt sich nur durch eine 
langfristige Entlastung der Arbeitnehmer entgegenwirken. So 
gesehen sind Steuerkorrekturen gleichzeitig Antiinflations-
politik. Wer Steuern senkt, setzt gleichzeitig Signale für 
eine inflationäre Preispolitik." 

So Fredersdorf vor zwei Tagen in der Zeitschrift "Metall". 

Ich habe damit nur die Erkenntnis wiedergegeben, dass die 
Schulbuchweisheit nur scheinbar ist und nicht stimmt. Solange 
eine Inflationstendenz nicht durchgreifend gebrochen ist, 
wirkt jede Steuererhöhung ihrerseits inflationär; das ist die 
Erfahrung. Cenau das gleiche gilt eben auch für die heim-
lichen Steuererhöhungen. Ein zweiter Grund, warum unser Pro-
gramndurchaus stabilitätsgemäss, ja sogar stabilitätsfördernd 
ist. Wir haben in letzter Zeit in Deutschland "wilde" Streiks 
erlebt, und wir stehen vor schweren Lohn- und Gehaltsausein-
andersetzungen. 

Ich habe davon gesprochen, dass wir die wilden Streiks er-
lebt haben und dass wir vor schweren Lohn- und Gehaltstarif-
auseinandersetzungen stehen. Niemand sollte dieses Problem, 
vor dem wir alle in Deutschland stehen, verniedlichen. Unser 
Vorschlag würde zu einer durchschnittlichen Erhöhung der 
Nettolöhne um 2 bis 3 % führen. Die Aussicht, dass allein 
durch diese Steuersenkung 2 bis 3 % mehr unter dem berühmten 
Strich zu erhalten sind, könnte - und das wollen wir ja er-
reichen - einen günstigen Einfluss auf diese schwierigen 
Auseinandersetzungen in den nächsten Wochen und Monaten ausüben. 



Ich finde es etwas merkwürdig, wenn Vertreter in diesem Hohen 
Hause nicht einmal mehr Äußerungen aus dem Lager des DGB 
zitieren dürfen. Lesen Sie die Freiburger Rede des Chefs 
des DGB, Herrn Vetter, wo er ganz klar angekündigt hat, daß 
bei den kommenden Lohn- und Tarifauseinandersetzungen nicht 
bloß die Preissteigerungen, nicht bloß der Produktivitätszuwachs 
zu berücksichtigen sind, sondern immer mehr auch die Progressions- 
wirkung dieser unsozialen, dieser heimlichen Steuererhöhung. 
Genau das wollen wir erreichen, und da können Sie uns doch 
keinen Vorwurf machen. 

Wenn das erreicht würde - wir können die Tarifpartner nur auf-
fordern, dieses Angebot aufzunehmen, mehr können wir als 
Gesetzgeber nicht tun -, dann wäre in der Tat eine Runde für 
mehr Stabilität und den sozialen Frieden gewonnen. Es steht 
in den nächsten Monaten viel auf dem Spiel. Der Verteilungs-
kampf nimmt immer mehr klassenkämpferische Züge an. Die Radi-
kalisierung - wir haben es erlebt - schreitet auch hier fort, 
und alles ist sozusagen ein "g'mäht's Wiesle" für die System-
überwinder. 

Ein dritter Grund, warum unser Programm stabilitätsfördernd 
ist: Es ist dringend erforderlich, die öffentliche Hand ange-
sichts der zwar inflationären, aber stürmisch sprudelnden 
Steuerquellen davor zu bewahren, in ihrer Ausgabenpolitik 
allzusehr in die vollen zu gehen. Der Staat hat von der Ein-
nahmeseite einen Druck zum Sparen dringend notwendig. Das ist 
eben auch ein Beitrag zu mehr Stabilität. Wenn die Bundesre-
gierung sagt, daß sie dieses Jahr 600 Millionen DM zusätzlich 
stillgelegt habe, so ist das eben nur ein Teil der inflations-
bedingten Mehreinnahmen. Insgesamt sind die Schätzungen der 
Steuereinnahmen vom August um 14 Milliarden DM höher als die 
vom Februar. Wenn Sie jetzt sagen, 600 Millionen DM hätten 
Sie zusätzlich stillgelegt, dann ist das nur ein kleiner 
Tropfen auf eine/1 heißen Stein. Wir geben von den 15 Milliarden 
DM inflationsbedingten Steuereinnahmen die Hälfte wieder zurück 
an den Bürger. Wir verlangen ja gar nicht, daß die gesamten 
15 Milliarden DM zurückgehen. Es ist einfach ein falsches 
Dogma, zu behaupten, daß der Staat sein Geld stabilitäts-
gerechter ausgibt, das Geld, das er dem Bürger genommen hat, 
als der Bürger selbst, der wenigstens teilweise sparen kann. 

Lesen Sie in diesem Zusammenhang die hochinteressanten Aus-
führungen von Professor Henkel gerade vor einigen Tagen, wo er 
in dieser Richtung Empfehlungen ausgesprochen hat. Wenn Sie 
behaupten, unser Gesetzentwurf sei ein"Inflationsförderungs-
gesetzentwurf", behaupten Sie, daß der Bürger schlechter mit 
dem Geld umgeht als die öffentliche Hand. Das ist die Kern-
auseinandersetzung, vor der wir in den nächsten Jahren in 
Deutschland stehen. Das ist die sozialistische Grundüber-
zeugung, die Sie haben, die wir aber nicht teilen. 

Nun zu dem Argument, durch unseren Vorschlag würde die Steuer.  
reform verhindert. Das klingt so schön, aber was ist es in 
Wirklichkeit? Was steht denn in den dritten Eckwerten drin? 
Da soll der Arbeitnehmerfreibetrag von 240 auf 600 DM erhöht 
werden. Das würde einen Ausfall von 1,42 Milliarden DM mit 
sich bringen. Wir schlagen als Sofortprogramm eine Verdrei- 



7 - 
fachung des Weihnachtsfreibetrages vor. Natürlir.h muß man 
das dann in der Steuerreform mit dem Arbeitnehmerfreibetrag 
koppeln, addieren oder wie auch immer. Daß wir darauf zurück-
kommen, ist sell'stverständlich. Unser Vorschlag beinhaltet 
auf jeden Fall weniger an Ausgaben, als Sie in Ihren eigenen 
dritten Eckwerten auf diesem Felde vorschlagen, nämlich 600 
Millionen in diesem Jahr und 1,1 Milliarden DM im nächsten 
Jahr und 1,42 Milliarden DM nach Ihren eigenen Angaben im 
Jahre 1975, wir eben ein Jahr vorher. Was das aber ab 1. Januar 
1975 für eine Verhinderung der Steuerreform bedeuten soll, ist 
mir unerfindlich. Es ist in Wirklichkeit geradä umgekehrt. 
Nur auf dem Boden inflationsbereinigten rteuerrechts ist eine 
echte aufkommensneutrale Steuerreform möglich, die Sie ja 
rhetorisch immer anstreben. Es ist nicht zulässig, eine Ver-
mischung vorzunehmen, was Sie mit Ihren dritten Eckwerten wollen, 
nämlich von Inflationslastenausgleich und einer sogenannten 
Steuerreform, sondern man muß hier sauber trennen und sagen, 
was eigentlich gewollt ist. 

Wenn Sie sagen, daß durch solche steuerlichen Vorwegmaßnahmen 
die Steuerreform verhindert würde, dann müssen Sie an Ihre 
eigene Brust klopfen. Was haben Sie denn in den letzten Monaten 
und Jahren getan? Sie haben die Mineralölsteuer erhöht, Sie 
haben verschiedene andere Steuererhöhungen vorgenommen, Sie 
haben die Schuldzinsen für nicht mehr abzugsfähig erklärt. 
Lauter Positionen, die in den ersten und in den zweiten Eck-
werten enthalten waren und als Verfügungsmasse für die eigent-
liche Steuerreform gebraucht würden, haben Sie vorweg verves-
pert; sie sind für die Steuerreform nicht mehr vorhanden. 
Wenn also eine Steuerreform durch etwas gefährdet worden ist, 
dann durch diese gesetzgeberischen Vorwegmaßnahmen, und da 
geht es um Milliardeneinnahmen durch die Steuererhöhungen, vor 
allem durch die Mineralölsteuer. 

Ich komme zum Schluß. Ich kann die Regierungskoalition nur 
auffordern, die Sache etwas ernster zu nehmen als so, wie 
sie hier heute den Eindruck erweckt hat. So salopp, Herr 
Minister Schmidt, wie Sie gelegentlich wichtige Probleme ein-
fach wegwischen wollen - das mag im Augenblick ganz günstig 
sein - werden Sie dieses Problem im Laufe des Jahres 1974 
nicht loswerden. 

Unser Antiinflations- oder Inflationsentlastungsprogramm will 
einen Teil der Schäden beseitigen. Es ist dringend. Man kann 
nicht länger warten. Zugleich bietet es, wie ich ausgeführt 
habe, die Chance zu mehr Stabilität. Wenn Sie es nicht 
übernehmen wollen, wenn Sie mit Ihrer Formel meinen, das 
nächste Jahr einfach bestehen zu können, dann - das meine 
ich ernst - laufen Sie wirklich Gefahr, 1974 überrollt zu werden 
von einer Inflation und von sozialen Spannungen, die wir uns 
vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können. 

Es könnte im Laufe des Jahres 1974 in der Steuerdiskussion dann 
vollends das Problem hochkommen, ob man überhaupt in Deutsch-
land noch davon ausgehen kann, daß Mark gleich Mark ist. Dann 
wird es nicht mehr darum gehen, ob man im nächsten Jahr für den 
1. Januar 1975 die drittehoder viertenEckwerte verabschiedet, 
denn dann wird die Steuerreform die sein, daß man nicht mehr 
davon ausgehen kann, daß Mark gleich Mark ist. Dann brauchen 

wir Inflationsgleitklauseln, und damit haben wir die Inflation 
als Institution, was wir alle nicht wollen. Deswegen: 
Machen Sie mit! 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 4 . Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg  

Mitteilung an die Presse 

Betr.: Information der SPD-Bundestagsfraktion 
Tagesdienst Nr. 582 vom 3. Oktober 1973 

Zu den Erklärungen des stellvertretenden Vorsitzenden des 
Haushaltsausschusses und des Berichterstatters für den Haus-
halt des Bundeskanzleramtes, die sozialdemokratischen Bundes-
tagsabgeordneten Karl Haehser und Helmut Esters, stellt der 
Lübecker CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des 
Haushaltsausschusses, Heiner Möller, folgendes richtig: 

1. Ich habe keine Stellungnahmen zu vertraulichen, der Öffent- 
lichkeit nicht bereits bekannten Tatsachen aus der Sitzung 
des Haushaltsausschusses vom 3.10.1973 abgegeben. 

2. Ich habe lediglich am 3.10. in einem Gespräch mit einem 
dpa-Vertreter noch einmal auf den offenen Widerspruch zwischen 
den Darstellungen von Bundesminister Ehmke im Untersuchungs-
ausschuß und den öffentlichen Darlegungen des Präsidenten des 
Rechnungshofes, Dr. Hans Schäfer, hingewiesen. 

3. Da ich während des Gesprächs weder die verschiedenen Titel 
des Einzelplans 04 noch das Thema des Vertrauensmännergremiums 
erwähnt habe, noch auf den Verlauf der vertraulichen Sitzung 
des Haushaltsausschusses eingegangen bin, kann ich auch keine 
diesbezüglichen falschen Angaben gemacht haben. 

4. Ich habe allerdings meiner subjektiven überzeugung Ausdruck 
verliehen, daß Bundesminister Ehmke in der Korruptionsaffäre 
Wienand/Steiner nicht die Wahrheit gesagt hat. 

5. Nach meiner Ansicht beweist die auf völlig verdrehten und 
undurchsichtigen Informationen beruhende Stellungnahme der 
SPD-Bundestagsfraktion vom 3.10.1973, wie empfindlich und 
schwach sie ihre Position in der Wienand/Steiner-Affäre ein-
schätzt. 

• 

• 



CD /C`272-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 4. Okt. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuß des Deutschen Bundestages, 
Dr. Hansjörg Häfele hat in der heutigen 
Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf der CDU/CSU-
Fraktion über die Verbesserung der steuerlichen 
Gerechtigkeit durch den Abbau von heimlichen 
Steuererhöhungen bei der Lohn- und Einkommen-
steuer u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die inflatorische Entwicklung der letzten Jahre hat uns auf 
• dem Gebiete des Steuerwesens immer drängender mit dem Problem 

der inflations- und progressionsbedingten heimlichen Steuer-
erhöhungen konfrontiert. Ich habe nicht den Eindruck, daß die 
Sprecher der beiden Koalitionsfraktionen - einschließlich Bun-
desminister Schmidt - diesem drängenden sozialen Problem 
gegenüber heute die richtige Einstellung geoffenbart haben. 

Unser Versuch besteht darin, nachdem die Entwicklung in den 
letzten Jahren so unerfreulich gelaufen ist, wenigstens Teile 
- es geht nur um Teile - der Inflationsschäden wieder zu be-
seitigen. Denn gerade die kleinen und mittleren Einkommen sind 
von der Progression stärker erfaßt als die höheren Einkommen. 
Ich kann das beweisen. Die Progression macht zwischen 8 000 DM 
und 30 000 DM Einkommen bei Ledigen 22 Punkte aus, aber zwischen 
30 000 DM und 110 000 DM nur 12 Punkte. Gerade in diesem unteren 
Bereich bis 30 000 DM ist also eine unvergleichlich stärkere 
Progressionswirkung festzustellen als in dem oberen. 

Immer mehr Menschen in unserem Lande werden von einer dreifachen 
• Zange erfaßt: der steigenden Geldentwertung, der wachsenden 

Steuerprogression und der zunehmenden Sozialversicherungsbeiträge.  
Diese Durchschnittszahlen besagen natürlich - das wissen wir alle 
nichts für viele sehr gravierende einzelne Fälle. Es ist einfach 
nicht zu bestreiten, daß es Fälle, und zwar sehr viele Fälle, 
gibt, in denen wegen der inflationären Entwicklung in diesem 
Jahre kaum eine Steigerung der Realeinkommen stattfindet. 

Das Lohnsteueraufkommen ist von 1969 bis 1972 fast doppelt so 
stark gestiegen wie die Summe der Löhne und Gehälter. Heute ist 
die Lohnsteuer - und das bei einer Regierung, die sich so gern 
"sozial" nennt - zur größten, zur aufkommenstärksten Steuer ge-
worden, sie ist buchstäblich zum "Goldesel" - in meiner aleman-
nischen Heimat würde man das noch etwas plastischer sagen -
dieser Bundesregierung geworden. Steigen die Bruttolöhne um 
10%, steigt das Lohnsteueraufkommen um mindestens 18%. Noch 
1970 war nur ein Drittel aller Einkommen- und Lohnsteuerzahler 
in der Progressionsstufe, zahlte also mehr als 19% Steuer. 
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1973, nur drei Jahre später, waren dies schon zwei Drittel, 
und 1974 werden voraussichtlich schon 84 % der Einkommen- und 
Lohnsteuerzahler in der Progressionsstufe sein, also sowohl 
absolut als auch verhältnismässig immer mehr von der Steuer er-
fasst werden. 

Nun wäre das an sich eine erfreuliche Entwicklung, wenn das 
echte Realeinkommen wären, die besteuert werden. In Wirklich-
keit werden aber grossenteils eben nur Scheineinkommen, infla-
tionäre Einkommen, besteuert. Dadurch wird der Leistungsanreiz 
für viele immer geringer, eben weil das Bruttoeinkommen und 
das Nettoeinkommen immer mehr auseinanderklaffen. Die Beispiele, 
die der Herr Kollege Strauß hier angeführt hat, wonach Leute, die 
in Arbeiilstehen und die sogar durchschnittliche Einkünfte 
haben, teilweise nicht mehr viel mehr als etwa ein Sozialhilfe-
empfänger "verdienen", zeigen, wie drängend diese Problem gewor-
den ist. 

Niemand, der sich mit diesem Problem beschäftigt, kann bestrei-
ten, dass ein Sofortprogramm unabweisbar dringlich ist. Das ist 
eine alte Forderung der CDU/CSU, die wir seit dem Frühjahr die-
ses Jahres verstärkt erhoben haben und die schliesslich am 
31. Juli zu dem Fraktionsbeschluss geführt hat, dass ein Sofort-
programm schon am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten 
müsse. In der Koalition gab es dann in der Sommerpause Ver-
wirrung wegen unseres Fraktionsbeschlusses. Es kam zu einem 
Hind und Her. Der Bundeskanzler, von dieser Diskussion offen-
sichtlich beeindruckt, erklärte unmittelbar nach seiner Rückkehr 
aus dem Urlaub - er hat hier laut gedacht -, auch er sei der 
Meinung, eine Entlastung sei dringend erford4r,sich, und zwar 
vor der Steuerreform. Aber dann ist er offensichtlich von sei-
nem Minister Schmidt zurückgepfiffen worden. Trotzdem hat der 
Herr Bundeskanzler am 18. August in einem Interview, in dem 
er einräumt, dass Fehler gemacht worden seien, sehr nett ge-
sagt: "Wir werden das Thema des überproportionalen Wachstums 
der Lohnsteuer nicht noch einmal vor uns herschieben können." 
Er sagte: "Nichtnoch einmal", nachzulesen im Bulletin vom 
21. August. 

Am 12. September schliesslich glaubte die Bundesregierung das 
Ei des Kolumbus gefunden zu haben, sozusagen zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen zu haben: 1. Januar 1975 vorgezogene 
Steuerreform und zugleich gelöst das nicht mehr aufschiebbare 
Problem der heimlichen Steuererhöhungen. Dies ist nicht das Ei 
des Kolumbus, denn es handelt sich hierbei nicht um die "Grosse" 
Steuerreform, wie sie schon vor Jahren angekündigt worden ist, 
was man daran sieht, dass die Bundesregierung inzwischen davon 
Abstand genommen hat, die Körperschaftsteuerreform zum gleichen 
Zeitpunkt wie die übrige Steuerreform in Kraft zu setzen. Das 
Wort von der "Grossen" Steuerreform darf man nicht mehr in den 
Mund nehmen, wenn man redlich bleiben will. 



Zum zweiten kommt dieses Programm als Sofortprogramm eben zu 
spät, weil man nicht bis1975 warten kann. Bis 1975wird noch 
viel Wasser den Rhein hinunterlaufen. Niemand kann heute 
sagen, welche finanz- und wirtschaftspolitischen Massnahmen 
1975 notwendig werden könnten. Angesichts der wirtschaftlich 
ziemlich verfahrenen Lage und der ungewissen Entwicklung wäre 
es verfehlt, auf die neuen Versprechungen der Bundesregierung 
Türme zu bauen. ES steht zu befürchten, dass die inflationäre 
Entwicklung das neueste Zahlenwerk der Bundesregierung für 
eine Steueranpassung 1975 ebenso überrollt, wie die Inflation 
in den letzten Jahren allen Berechnungen den Boden entzogen 
hat, etwa den Berechnungen der sogenannten ersten und zweiten 
Eckwerte. 

Unser Sofortprogramm ist ganz einfach gehalten, weil es 
machbar sein muss, damit es noch zum 1. Januar 1974 in Kraft 
treten kann. 

Nein, die Wirklichkeit ist so, dass die Schwächerverdienenden 
- bei der Anhebung des Grundfreibetages werden alle gleich-
mässig entlastet - relativ mehr entlastet werden, weil es 
sich bei ihnen stärker auswirkt. Das ist ja die bewusste Wir-
kung der Anhebung des Grundfreibetrages. 

Sie können im Grunde nicht bestreiten, dass ein Sofortprogramm 
zur wenigstens teilweisen Wiederherstellung der steuerlichen 
Gerechtigkeit dringend und überfällig ist. Aber der Kern Ihrer 
Einwände geht in die Richtung, das sei stabilitätswidrig; denn 
es werde zusätzliche Kaufkraft geschaffen. - :'Zas ist ein Argu-
ment, mit dem man sich selbstverständlich au&einandersetzen 
muss. 

Was ist dazu zu sagen; Die Regierung hat trotz aller Warnungen 
von uns und von anderen die Inflation jahrelang laufenlassen. 
Sie hat wiederholte Angebote der Opposition, gemeinsam Mass-
nahmen zur Wiederherstellung der Stabilität zu tragen, nicht 
aufgegriffen. Jetzt - nach vielen Versäumnissen der Regierung 
müssen wenigstens Teile der steuerlichen Inflationsschäden 
gemildert werden. Mit anderen Worten: Wenn schon nicht recht-
zeitig - und das hat die Regierung versäumt - die erforderli-
chen Massnahmen ergriffen werden, um die Inflation wirklich 
zu bekämpfen, ist es jetzt die Pflicht, die Folgen dieser 
Fehler wenigstens teilweise etwas zu lindern. 

Ich habe den Ausschussbericht hier. Es ist völlig klar ge-
wesen, wir haben das Stabilitätsprogramm der Regierung kri-
tisiert, und dazu stehen wir! Es war nicht ausreichend. Das 
Problem ist, dass in den letzten Jahren nicht genügend Kauf-
kraft abgeschöpft worden ist. Das haben sämtliche Sachver-
ständige im Ausschuss damals völlig bestätigt, die Bundesbank, 
Herr Schlesinger, und auch Professor Kloten. Deswegen haben 
wir vorgeschlagen, auf freiwilliger Basis eine Stabilitätsprämie 
von DM 500,-- für ein freiwilliges Sparen zu gewähren. In dem 
Bericht heisst es dann - hören Sie es genau! - : 

"Für den Fall der übenahme der vorgeschlagenen Massnahmen hat 
die Oposition unter vorläufiger Hintanstellung des Problems 

der inflationsbedingten Steuererhöhungen einen Verzicht auf 

-  
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ausgabenerhöhende oder einnahmenmindernde Gesetzesinitiativen 
auch ihrerseits zugesagt." 

Völlig korrekt! Sie haben unser Angebot, auf dieser freiwilli-
gen Basis und mit Rückzahlung zusätzlich etwas für mehr Stabi-
lität zu tun, abgelehnt. Wir haben damals sogar auf anständi-
ge Weise angekündigt, dass das andere so drängend sei, dass 
man im Grunde nicht mehr länger warten könne. Sie können uns 
heute deshalb beim besten Willen keinen Vorwurf machen. Sie 
sollten es unterlassen, Herr Minister Schmidt, in die Welt 
zu setzen, dass wir damals den Konjunkturzuschlag gefordert 
hätten, so wie es im Stabilitätsgesetz steht. Im Protokoll 
ist bekundet, was wir mit diesen freiwilligen Massnahmen ge-
fordert haben. 

Zwischenfrage Abg. Schmidt, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Kollege, darf ich Sie kollegialerweiwe bitten, zur 
Kenntnis zu nehmen, ad 1, dass mir wirklich nicht am Her-
zen gelegen hat, Sie oder andere falsch zu zitieren; ad 2, 
dass ich nicht aus Protokollen des Finanzausschusses, sondern 
aus einem Aufsatz des Herrn Professor Biedenkopf im "Union-
dienst" zitiert habe. 

Herr Minister Schmidt, das steht überhaupt nicht im Gegensatz 
zu dem, was ich gesagt habe. Das bestätigt genau, was eines 
der Versäumnisse der letzten Jahre gewesen ist, dass Sie 
nichts unternommen haben.jetzt wundem Sie sich über die 
Folgen Ihrer mangelhaften Stabilitätspolitik und machen uns 
Vorhaltungen, wenn wir wenigstens die Folgen dieser Fehler 
teilweise etwas lindern wollen. Sie polemisieren immter mit 
dem Konjunkturzuschlag. Die Mineralölsteuererhöhung um 5,6 
Pfennig ist doch für weite Kreise nichts anderes als die Er-
hebung eines Konjunkturzuschlages. Sie ist aber wesentlich un-
sozialer als der Konjunkturzuschlag, weil sie nämlich alle in 
gleichem Masse trifft und damit persönliche Verhältnisse - wie 
beim Konjunkturzuschlag - nicht berücksichtigt werden können. 

Die Regierung hat offensichtlich zweierlei Maßstäbe. Was sie 
tut, ist stabilitätsgerecht, was die Opposition beantragt, 
ist stabilitätswidrig. Wenn richtig wäre, was Sie immer als 
stabilitätswidrig hinstellen, hätten Sie in den letzten Jahren 
überhaupt keine, auch nicht die dringlichsten sozialpolitischen 
Reformen irgendwie verwirklichen dürfen. Den Stabilitekon-
flikt haben wir schon seit Jahren in diesem Hause. Die Bei-
spiele sind leicht anzuführen. 

Denken Sie an die jüngste Gesetzesinitiative, die Sie in 
diesen Tagen zur Erhöhung der Mietobergrenzen und Ein-
kommensgrenze beschlossen haben. Die Änderung der Ein-
kommensgrenzen ist ein dringedes sozialpolitisches Anliegen. 
Da aber gilt für Sie nicht das Argument, das sei stabilitäts-
widrig. Ich wende mbh nicht dagegen, die dringenden und 
drängenden Massnahmen gegen die Folgen der Inflation zu 
treffen, sondern ich wende mich gegen die doppelte Moral, 
dass wir stabilitätswidrig handeln, wenn wir etwas an In-
flationsschäden beseitigen wollen, Sie aber stabilitätsge-
mäss handeln, wenn Sie etwas tun. 
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im übrigen - das kann man nicht deutlich genug betonen; 
das ist der Kern dessen, um was es geht - ist unser Sofort-
programm durchaus stabilitätsgemäss, und zwar aus folgenden 
Gründen. 

Jede Steuer, meine Damen und Herren - oder wir wollen ein-
mal ;sagen: fast jede Steuer - ist ein Kostenfaktor, zumal zu 
Zeiten steigender Kosten. Sie wird also in der Regel auf die 
Preise überwälzt, mit der Folge, dass Steuersenkungen 
einen beruhigenden Einfluss auf die Preisbewegung ausüben. In-
zwischen ist es längst erkannt - Graf Lambsdorff hat das vor-
hin bestätigt -, dass wir im Augenblick weniger eine Nach-
frage-Inflation haben, sondern vielmehr in die Phase der so-
genannten Kosteninflation eingetreten sind. 

Etwa Herr Fredersdorf, der Chef der Gewerkschaft der Steuer-
beamten, hat in der Zeitschrift "Metall" am 2. dieses Monats 

• folgendes gesagt, was genau in diese Richtung geht: 

"Wer die inflationäre Preisentwicklung abstoppen will - und 
die Bundesregierung muss dies wollen -,sollte zuerst im 

eigenen Hause anfangen und die inflationäre Besteuerung stoppen. 
Kein Peis steigt so wie die Stellern auf nur nominelle Schein- 
Gehaltserhöhungen. 

Und weiter: Dem Inflationsgeist lässt sich nur durch eine 
langfristige Entlastung der Arbeitnehmer entgegenwirken. So 
gesehen sind Steuerkorrekturen gleichzeitig Antiinflations-
politik. Wer Steuern senkt, setzt gleichzeitig Signale für 
eine inflationäre Preispolitik." 

So Fredersdorf vor zwei Tagen in der Zeitschrift "Metall". 

Ich habe damit nur die Erkenntnis wiedergegeben, dass die 
Schulbuchweisheit nur scheinbar ist und nicht stimmt. Solange 
eine Inflationstendenz nicht durchgreifend gebrochen ist, 
wirkt jede Steuererhöhung ihrerseits inflationär; das ist die 

• Erfahrung. Cenau das gleiche gilt eben auch für die heim-
lichen Steuererhöhungen. Ein zweiter Grund, warum unser Pro-
gramndurchaus stabilitätsgemäss, ja sogar stabilitätsfördernd 
ist. Wir haben in letzter Zeit in Deutschland "wilde" Streiks 
erlebt, und wir stehen vor schweren Lohn- und Gehaltsausein-
andersetzungen. 

Ich habe davon gesprochen, dass wir die wilden Streiks er-
lebt haben und dass wir vor schweren Lohn- und Gehaltstarif-
auseinandersetzungen stehen. Niemand sollte dieses Problem, 
vor dem wir alle in Deutschland stehen, verniedlichen. Unser 
Vorschlag würde zu einer durchschnittlichen Erhöhung der 
Mettolöhne um 2 bis 3 % führen. Die Aussicht, dass allein 
durch diese Steuersenkung 2 bis 3 % mehr unter dem berühmten 
Strich zu erhalten sind, könnte - und das wollen wir ja er-
reichen - einen günstigen Einfluss auf diese schwierigen 
Auseinandersetzungen in den nächsten Wochen und Monaten ausüben. 
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Ich finde es etwas merkwürdig, wenn Vertreter in diesem Hohen 
Hause nicht einmal mehr Äußerungen aus dem Lager des DGB 
zitieren dürfen. Lesen Sie die Freiburger Rede des Chefs 
des DGB, Herrn Vetter, wo er ganz klar angekündigt hat, daß 
bei den kommenden Lohn- und Tarifauseinandersetzungen nicht 
bloß die Preissteigerungen, nicht bloß der Produktivitätszuwachs 
zu berücksichtigen sind, sondern immer mehr auch die Progressions- 
wirkung dieser unsozialen, dieser heimlichen Steuererhöhung. 
Genau das wollen wir erreichen, und da können Sie uns doch 
keinen Vorwurf machen. 

Wenn das erreicht würde - wir können die Tarifpartner nur auf-
fordern, dieses Angebot aufzunehmen, mehr können wir als 
Gesetzgeber nicht tun -, dann wäre in der Tat eine Runde für 
mehr Stab nität und den sozialen Frieden gewonnen. Es steht 
in den nächsten Monaten viel auf dem Spiel. Der Verteilungs-
kampf nimmt immer mehr klassenkämpferische Züge an. Die Radi- e kalisierung - wir haben es erlebt - schreitet auch hier fort, 
und alles ist sozusagen ein "g'mäht's Wiesle" für die System-
überwinder. 

Ein dritter Grund, warum unser Programm stabilitätsfördernd 
ist: Es ist dringend erforderlich, die öffentliche Hand ange-
sichts der zwar inflationären, aber stürmisch sprudelnden 
Steuerquellen davor zu bewahren, in ihrer Ausgabenpolitik 
allzusehr in die vollen zu gehen. Der Staat hat von der Ein-
nahmeseite einen Druck zum Sparen dringend notwendig. Das ist 
eben auch ein Beitrag zu mehr Stabilität. Wenn die Bundesre-
gierung sagt, daß sie dieses Jahr 600 Millionen DM zusätzlich 
stillgelegt habe, so ist das eben nur ein Teil der inflations-
bedingten Mehreinnahmen. Insgesamt sind die Schätzungen der 
Steuereinnahmen vom August um 14 Milliarden DM höher als die 
vom Februar. Wenn Sie jetzt sagen, 600 Millionen DM hätten 
Sie zusätzlich stillgelegt, dann ist das nur ein kleiner 
Tropfen auf einen heißen Stein. Wir geben von den 15 Milliarden 
DM inflationsbedingten Steuereinnahmen die Häfte wieder zurück 
an den Bürger. Wir verlangen ja gar nicht, daß die gesamten 
15 Milliarden DM zurückgehen. Es ist einfach ein falsches 
Dogma, zu behaupten, daß der Staat sein Geld stabilitäts-
gerechter ausgibt, das Geld, das er dem Bürger genommen hat, 
als der Bürger selbst, der wenigstens teilweise sparen kann. 

Lesen Sie in diesem Zusammenhang die hochinteressanten Aus-
führungen von Professor Henkel gerade vor einigen Tagen, wo er 
in dieser Richtung Empfehlungen ausgesprochen hat. Wenn Sie 
behaupten, unser Gesetzentwurf sei ein"Inflationsförderungs-
gesetzentwurf", behaupten Sie, daß der Bürger schlechter mit 
dem Geld umgeht als die öffentliche Hand. Das ist die Kern-
auseinandersetzung, vor der wir in den nächsten Jahren in 
Deutschland stehen. Das ist die sozialistische Grundüber-
zeugung, die Sie haben, die wir aber nicht teilen. 

Nun zu dem Argument, durch unseren Vorschlag würde die Steuci 
reform verhindert. Das klingt so schön, aber was ist es in 
Wirklichkeit? Was steht denn in den dritten Eckwerten drin? 
Da soll der Arbeitnehmerfreibetrag von 240 auf 600 DM erhöht 
werden. Das würde einen Ausfall von 1,42 Milliarden DM mit 
sich bringen. Wir schlagen als Sofortprogramm eine Verdrei- 
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fachung des Weihnachtsfreibetrages vor. Natürlich muß man 
das dann in der Steuerreform mit dem Arbeitnehmerfreibetrag 
koppeln, addieren oder wie auch immer. Daß wir darauf zurück-
kommen, ist selbstverständlich. Unser Vorschlag beinhaltet 
auf jeden Fall weniger an Ausgaben, als Sie in Ihren eigenen 
dritten Eckwerten auf diesem Felde vorschlagen, nämlich 600 
Millionen in diesem Jahr und 1,1 Milliarden DM im nächsten 
Jahr und 1,42 Milliarden DM nach Ihren eigenen Angaben im 
Jahre 1975, wir eben ein Jahr vorher. Was das aber ab 1. Januar 
1975 für eine Verhinderung der Steuerreform bedeuten soll, ist 
mir unerfindlich. Es ist in Wirklichkeit gerade umgekehrt. 
Nur auf dem Boden inflationsbereinigten Steuerrechts ist eine 
echte aufkommensneutrale Steuerreform möglich, die Sie ja 
rhetorisch immer anstreben. Es ist nicht zulässig, eine Ver-
mischung vorzunehmen, was Sie mit Ihren dritten Eckwerten wollen, 
nämlich von Inflationslastenausgleich und einer sogenannten 
Steuerreform, sondern man muß hier sauber trennen und sagen, 
was eigentlich gewollt ist. 

Wenn Sie sagen, daß durch solche steuerlichen Vorwegmaßnahmen 
die Steuerreform verhindert würde, dann müssen Sie an Ihre 
eigene Brust klopfen. Was haben Sie denn in den letzten Monaten 
und Jahren getan? Sie haben die Mineralölsteuer erhöht, Sie 
haben verschiedene andere Steuererhöhungen vorgenommen, Sie 
haben die Schuldzinsen für nicht mehr abzugsfähig erklärt. 
Lauter Positionen, die in den ersten und in den zweiten Eck-
werten enthalten waren und als Verfügungsmasse für die eigent-
liche Steuerreform gebraucht würden, haben Sie vorweg verves-
pert; sie sind für die Steuerreform nicht mehr vorhanden. 
Wenn also eine Steuerreform durch etwas gefährdet worden ist, 
dann durch diese gesetzgeberischen Vorwegmaßnahmen, und da 
geht es um Milliardeneinnahmen durch die Steuererhöhungen, vor 
allem durch die Mineralölsteuer. 

Ich komme zum Schluß. Ich kann die Regierungskoalition nur 
auffordern, die Sache etwas ernster zu nehmen als so, wie 
sie hier heute den Eindruck erweckt hat. So salopp, Herr 
Minister Schmidt, wie Sie gelegentlich wichtige Probleme ein-
fach wegwischen wollen - das mag im Augenblick ganz günstig 
sein - werden Sie dieses Problem im Laufe des Jahres 1974 
nicht loswerden. 

Unser Antiinflations- ader Inflationsentlastungsprogramm will 
einen Teil der Schäden beseitigen. Es ist dringend. Man kann 
nicht länger warten. Zugleich bietet es, wie ich ausgeführt 
habe, die Chance zu mehr Stabilität. Wenn Sie es nicht 
übernehmen wollen, wenn Sie mit Ihrer Formel meinen, das 
nächste Jahr einfach bestehen zu können, dann - das meine 
ich ernst - laufen Sie wirklich Gefahr, 1974 überrollt zu werden 
von einer Inflation und von sozialen Spannungen, die wir uns 
vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können. 

Es könnte im Laufe des Jahres 1974 in der Steuerdiskussion dann 
vollends das Problem hochkommen, ob man überhaupt in Deutsch-
land noch davon ausgehen kann, daß Mark gleich Mark ist. Dann 
wird es nicht mehr darum gehen, ob man im nächsten Jahr für den 
1. Januar 1975 die drittemoder viertenEckwerte verabschiedet, 
denn dann wird die Steuerreform die sein, daß man nicht mehr 
davon ausgehen kann, daß Mark gleich Mark ist. Dann brauchen 

wir Inflationsgleitklauseln, und damit haben wir die Inflation 
als Institution, was wir alle nicht wollen. Deswegen: 
Machen Sie mit! 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53W1VeRHEIN, den 4. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

In der heutigen Debatte über den Entwurf der 
CDU/CSU zur Verbesserung der steuerlichen 
Gerechtigkeit durch den Abbau von heimlichen 
Steuererhöhungen bei der Lohn- und Einkommen-
steuer führte der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz-Josef Strauß,  
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Dieser Text ist eine Kurzfassung der Rede von Dr. Strauß.  

Dieses Gesetz will mehr steuerliche Gerechtigkeit für die 
breite Masse unseres Volkes. Es will gleichzeitig verhindern, 
daß durch die Besteuerung eine neue Lohn- und Preisspirale 
ausgelöst wird. Beide Zielsetzungen werden durch den Gesetz-
entwurf erreicht. 

I. Konjunkturelle Ausgangslage  
Was ist die konjunkturelle Ausgangslage für dieses Gesetz? 

Dazu darf ich aus dem neuesten Monatsbericht der Bundesbank 
(September 1973) wörtlich zitieren: 

"Die anhaltenden Preissteigerungen und die dadurch bedingte 
langsame Aushöhlung der Realwerte vorangegangener Lohnver-
besserungen haben das lohnpolitische Klima in der Bundesre-
publik in jüngster Zeit verschlechtert. 
• • • 

Die Sozialpartner stehen derzeit bei ihren Verhandlungen in 
doppelter Weise vor schwerer Verantwortung: Zum einen würde 
eine Verschärfung des Lohnanstieges die Kostensituation der 
Unternehmer zusätzlich belasten und die Preisauftriebstendenzen 
verschärfen; zum anderen aber ist in Rechnung zu stellen, daß 
die Margen für weitere Preissteigerungen angesichts der durch 
die Aufwertung der D-Mark zunehmenden Auslandskonkurrenz und 
einer möglichen Änderung des Investitionsklimas reduziert 
werden, so daß es nach einiger Zeit kostenbedingt zur Ein-
schränkung der Produktion und der Beschäftigung kommen könnte". 

Vor dem Hintergrund einer Konjunktur, die in ihrer Grundtendenz 
weiterhin aufwärts gerichtet ist und erst ein allmähliches 
Abklingen der konjunkturellen Spannungen in einigen Wirtschafts-
bereichen z.B. auf dem Baumarkt erkennen läßt (Bundesbankbericht 
Sept. 1973) kommt den nächsten Lohnrunden eine entscheidende 
konjunktur- und wirtschaftspolitische Bedeutung zu..Wenn die 
Lohnerhöhungen nicht in den Grenzen gehalten werden, die gesamt-
wirtschaftlich vertretbar sind, so würde dies zu neuen Anstößen 
für die Lohn-Preisspirale führen. Für 14 Millionen Beschäftigte 
werden die Tarifverträge bis zum Frühjahr 1974 neu verhandelt, 



so daß die neu abgeschlossenen Vertrage für das Gesamtjahr 
1974 mit rund 3/4 zu Buche schlagen. Bei den Verhandlungen 
über Lohnerhöhungen sehen sich die Gewerkschaften gezwungen, 
nicht nur die zu erwartenden Preissteigerungen, sondern auch 
die durch die Progression des Einkommen-/Lohnsteuer-Tarifs 
sich ergebenden Steuermehrbelastungen in die Lohnforderungen 
einzubeziehen. Die Lohnerhöhungen sollen nicht nur die Preis-
steigerungen, sondern auch die durch die Lohnerhöhungen 
bedingten Steuermehrbelastungen ausgleichen. 

Diese Zielsetzung der Lohnpolitik haben führende Gewerkschaftler, 
wie z.B. der Vorsitzende des DGB, Herr Vetter und der Vor-
sitzende der Metallgewerkschaft, Herr Loderer, immer wieder 
in der Öffentlichkeit betont. Für diese Forderung habe ich 
volles Verständnis. Setzt doch beim Normalverdiener eine Lohn-
erhöhung zum Ausgleich einer Preissteigerung von 7 bis 8% wegen 
der Steuerprogression eine Bruttolohnerhöhung von 11% voraus. 
Wenn der Normalverdiener noch in der jeweiligen Produktivitäts-
steigerung beteiligt sein soll, dann werden Lohnforderungen 
von 15% und mehr verständlich. Solche Steigerungsraten würden 
jedoch in keiner Weise in die konjunkturelle Landschaft passen; 
sie wären gesamtwirtschaftlich nicht vertretbar und würden die 
Lohn-Preisspirale weiter in Bewegung setzen. 

II. Gesetzentwurf soll Lohndruck mildern  

Gerade um bei den künftigen Lohnverhandlungen der Forderung 
nach Ausgleich der progressiven Steuermehrbelastungen von 
nominellen Lohnerhöhungen entgegenzuwirken, schlägt die 
CDU/CSU-Fraktion die steuerlichen Sofortmaßnahmen im Rahmen 
des Einkommensteuergesetzes vor. Wir können nicht zulassen, 
daß ein Steuertarif, der in Zeiten relativer Preisstabilität 
beschlossen wurde, in zunehmendem Maße lohn- und preis-trei-
bende Wirkung hat. 

Die vorgesehene Steuerentlastung bedeutet eine durchschnitt-
liche Erhöhung der Nettolöhne um mindestens 2 bis 3%. Sollte 
die Bundesregierung behaupten, das Sofortprogramm würde die 
Tarifverhandlungen nicht beeinflussen, so unterstellt sie 
damit den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften verantwortungs-
loses Handeln. Gerade die Gewerkschaften werden, wenn ihrem 
Verlangen auf Ausgleich der Kaufkraftminderung durch die 
Steuerprogression im Wege einer Steuersenkung Rechnung ge-
tragen wird, in ihren Tarifverhandlungen diese Maßnahme hono-
rieren. Das ist meine feste Überzeugung. Und für den Arbeit-
nehmer hat es die gleiche Wirkung, auf welchem Weg er mehr 
in die Lohntüte bekommt, ob über eine Lohnerhöhung oder 
über geringere Steuern. 

Zugleich wird durch die Sofortmaßnahmen ein heilsamer Druck zu 
einer sparsamen Haushaltswirtschaft und damit zu einer 
stabilitätsgerechteren Ausgabenpolitik ausgeübt. 

Seit Jahren ist die öffentliche Hand Nutznießer einer Steuer-
schwemme, die sich aus der progressiven Gestaltung unseres 
Einkommensteuertarifs ergibt. Seit Jahren ist der Steuerzahler 
mit Einkommen-/Lohnsteuer belastet, die nicht nur von realen 



sondern von nur nominalen Lohnzuwächsen erhoben wird. Das 
Lohnsteueraufkommen hat sich allein von 1969 bis 1972 
fast doppelt so stark erhöht wie die Summe der Löhne und 
Gehälter. Das Lohnsteueraufkommen hat sich von 1969 bis 1972 
- also in 3 Jahren - um 83,7% erhöht, die Lohn- und Gehaltssumme 
dagegen nur um 45%. Das Lohnsteueraufkommen stieg von 1969 bis 
1972 um 27,1 .Mrd.DM auf 49,8 Mrd DM. Für 1973 sind mehr als 
60 Mrd. DM vorausgeschätzt. 

Die inflationären Steuermehreinnahmen des Jahres 1974 will 
der Staatqn vollem Umfang wieder ausgeben, wie der neue 
Finanzplan der Bundesregierung für die Jahre bis 1977 ausweist. 
Sie werden nicht etwa im Sinne einer antizyklischen Fiskal-
politik stillgelegt. Der Abbau der heimlichen Steuererhöhungen 
würde die öffentlichen Hände zu einer stabilitätsorientierten 
Haushaltspolitik anhalten. Die heimlichen Steuererhöhungen, 
die der öffentlichen Hand eine bisher einmalige Steuereinnahme-
schwemme gebracht haben und damit eine immer expansivere Ge-
staltung der öffentlichen Haushalte ermöglichten, sollen durch 
die vorgeschlagenen Steuersenkungen im Umfang von 8 Mrd.DM 
herabgesetzt werden. 

Die Steuermehreinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden des 
nächsten Jahres, die nach der Neuschätzung des Steueraufko=ens 
durch den Arbeitskreis "Steuerschätzung" im August 1973 
gegenüber den im Februar  1973  veröffentlichten Schätzzahlen des 
bisherigen Finanzplans erwartet werden, belaufen sich auf über 
14 Mrd.DM. Diese außerordentlichen Steuermehreinnahmen recht-
fertigen es, die heimlichen Steuererhöhungen wenigstens zu 
einem Teil rückgängig zu machen. 

Eine Gefährdung der Stabilität durch Steuersenkungen könnte sich 
nur dann ergeben, wenn die öffentliche Hand nicht in annähernd 
gleichem Umfang, wie sie auf Einnahmen verzichten muß, ihre 
Ausgaben verringern würde. 

Der Einsatz der geschätzten Mehreinnahmen von 14 Mrd DM zur 
Finanzierung von Mehrausgaben würde zu einer völlig konjunktur-
widrigen Aufblähung der öffentlichen Haushalte führen. Eine 
etwaige Erhöhung der Nettoverschuldung zum Ausgleich der 711:n-
dereinnahmen, die durch die vorgeschlagene Steuersenkung ein-
treten, würde das gleiche konjunkturwidrige Ergebnis haben. 
Die öffentliche Hand würde sich mit einer solchen Politik einer 
schweren Verletzung des Stabilitätsgesetzes schuldig machen. 
Notfalls ist der Bundesminister der Finanzen gehalten, 
durch Anwendung des § 19 des Stabilitätsgesetzes (Schulden-
deckel-Verordnung) die Kreditaufnahme in den konjunkturpolitisch 
vertretbaren Grenzen zu halten. 

Meine Herren von der Regierung und der Regierungskoalition: 
Kommen Sie bitte nicht in dieser Debatte noch einmal mit dem 
Einwand, daß sich die Opposition mit ihren Vorschlägen im 
Widerspruch zu ihrem eigenen Verhalten vor einigen Monaten 
stellt. Sprecher der Regierungskoalition, so der Stellvertretend( 
Vorsitzende des Fi"nanzausschusses, Herr Offergeld, und das 
Mitglied des Finanzausschusses, Herr Weber, haben -J1 18. bz;;. 
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19. September in demagogisch wahrheitswidriger Weise erklärt, 
die Opposition habe noch vor wenigen Wochen sämtliche Steuer-
zahler aus stabilitätspolitischen Gründen mit einem allge-
Leinen Konjunkturzuschlag belasten wollen. "Noch im Juni 1973 
hätte die Opposition die Einführung eines allgemeinen, alle 
Steuerpflichtigen treffenden Konjunkturzuschlags gefordert, um 
Kaufkraft von der breiten Bevölkerung abzuschöpfen". Das sind 
bewußte Unwahrheiten. 

Ich selbst habe bei der ersten Beratung des Steueränderungsgesetzes 
1973 - nachzulesen im Bundestagsprotokoll S. 1323 - immer nur von 
einem rückzahlbaren, verzinslichen Konjunkturzuschlag mit hoher 
Freigrenze gesprochen, um damit das Stabilitätsgesetz überhaupt 
einmal praktikabel zu machen. Ich habe immer wieder - der Herr 
Bundesfinanzminister wird sich, wenn er ein gutes Gedächtnis hat, 
daran erinnern - die Notwendigkeit einer hohen Freigrenze betont. 
Auch bei der 2. und 3. Lesung des Steueränderungsgesetzes 1973 hat 
die Opposition erklärt, daß sie in keiner Weise daran dächte, 
bei den unteren Einkommensbeziehern, die am härtesten von der 
Inflationierung getroffen sind, einen Konjunkturzuschlag zu 
erheben. Wir haben im Gegenteil zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen 
wonach eine Abschöpfung von Kaufkraft im Bereich der Massen-
einkommen nur auf freiwilliger Basis erfolgen darf. Unterhalb 
der Einkommensgrenze von 24.000/48.000 DM elte bei Stillegung 
von 500 DM je Sparer ein Sparanreiz durch eine Stabilitäts-
sparprämie von 30% gewährt werden. Im Einkommensbereich zwischen 
24.000/48.000 DM und 36.000/72.000 DM sollte die Stabilitäts-
abgabe rückzahlbar und verzinslich sein. Nachzulesen im Bericht 
des Finanzausschusses BT-Drs. 7/592 S. 3. Die Vertreter der 
Regierungskoalition sollten in dieser Debatte darauf verzichten, 
ihre falschen Verlautbarungen über widerspruchsvolles Verhalten 
der Opposition zu wiederholen. 

Die Regierungskoalition hat alle diese Vorschläge abgelehnt. 
Die Folge war eine weitere Verschlechterung des Lohnklimas 
(Bundesbank) und eine Verhärtung der lohnpolitischen Ausein-
andersetzungen, denen wir nun durch unsere Vorschläge begegnen 
wollen. 

1 I. Mehr steuerliche Gerechtigkeit als dringendes gesellschafts-
politisches Anliegen 

Gerade der kleine Steuerzahler wird am härtesten von 
gression des Einkommensteuertarifs betroffen. Er ist 
die Zeche für die Inflationspolitik dieser Regierung 

Wenn Bundesfinanzminister Schmidt auf der Sitzung der 
sammlung des internationalen Währungsfonds in Nairobi 
25. September 1973 ausführte: 

"Inflation isteine gefährliche ansteckende Krankheit unserer 
Gesellschaft, die die bestmögliche Verwendung der Produktivkräfte 
beeinträchtigt und zu einer Vermögensverschiebung von den 
wirtschaftlich Schwächeren auf die wirtschaftlich Stärkeren 
führt". 

so kann die Opposition dem nur voll zustimmen. Offensichtlich 
ist bei ihm Pin wohltuender Lernprozeß im 	')enn derselbe 

der Pro- 
es, der 
zu tragen hat. 

Jahresver-
am 



Finanzminister erklärte noch vor Jahresfrist, daß 5% Preis-
steigerung leichter zu ertragen sind als 5% Arbeitslosigkeit. 
Heute wird uns dieser Minister wohl erklären - ich will ihm 
damit keineswegs vorgreifen - daß trotz der barbarisch unge-
rechten Steuerbelastung infolge der inflatorischen Entwicklung 
die einkommensschwächeren Schichten nicht sofort durch steuer-
liche Maßnahmen entlastet werden dürften. Die Vermögensver-
schiebung zu den wirtschaftlich Stärkeren soll also weiter-
gehen. Das ist dann nach dem Motto: Der Bundesfinanzminister 
trifft nur in'Afrika das Schwarze. 

Lassen Sie mich ein Beispiel für das Zusammenwirken von Inflation 
und Steuerprogression und den dadurch bewirkten Unrechtstatbestand 
bringen: 

Es ist heute schon so, daß ein alleinverdienender Familienvater 
von 2 Kindern, der Arbeiter in der Industrie ist und durch-
schnittliche Bezüge erhält, wegen der hohen Abzüge für Sozial-
versicherung und Steuern im Monat nur 26 DM mehr bezieht, als 
ihm im Rahmen der Sozialhilfe als Existenzminimum zusteht. Wer 
als Arbeitnehmer aufgrund seiner Arbeit z.B. in Köln auf das 
vom Sozialamt errechnete Existenzminimum für eine 2-Kinder-
Familie von 1.167 DM im Monatsdurchschnitt kommen will, muß 
dabei brutto rd. 1.600 DM verdienen, weil er von seinen Bezügen 
lt. Tabelle 237,41 DM an die Sozialversicherung und 194,26 DM 
(einschließlich Kirchensteuer) an das Finanzamt abführen muß. 
Der monatliche Durchschnittslohn des Industriearbeiters liegt 
nach den neusten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes bei 
1.640 DM. Bei Versteuerung lt. Tabelle sind davon bei einer 
Familie mit 2 Kindern an Sozialversicherung 243,72 DM und an 
Steuern 203,61 DM zusammen also 447,33 DM zu zahlen, so daß ihm 
netto 1.192 DM, also 25 DM mehr, als Erwerbseinkommen als die 
Sozialhilfe zufließen. Bei dieser Differenz, die sich aus der 
Höhe der Sozial- und Steuerabgaben ergibt, wird sich bald jeder 
fragen, ob es sich noch lohnt zu arbeiten. Wenn Sie es wünschen, 
habe ich noch mehr Beispiele zur Hand. 

Im DGB-Nachrichtendienst vom 21. September 1973 heißt es: 
"Bei allem Verständnis dafür, daß eine gute und ausgewogene 
Steuerreform für 19711 nicht bewältigt werden kann, erwartet 
der DGB allerdings - wie mehrfach gefordert - auch kurzfristig 
eine Reduzierung der wachsenden Lohnsteuerbelastung". Wie stellt 
sich die Bundesregierung zu diesen Anliegen des DGB? Will die 
Bundesregierung tatsächlich den Steuerzahler bis zum 1.1.1975 
vertrösten, wobei noch nicht einmal sicher ist, daß dieser 
Termin eingehalten werden kann. 

Beim Bundesfinanzhof liegen eine Fülle von Rechtsbeschwerden, 
die sich gegen die Besteuerung der Zinsen aus Sparguthaben 
wenden, Zinsen, die noch nicht einmal ausreichen, die Geld-
entwertung des Sparvermögens auszugleichen. Der 8. Senat 
des Bundesfinanzhofs hat den Bundesfinanzminister aufgefordert, 
zu den Rechtsbeschwerden Stellung zu nehmen. In dem Schreiben 
des Bundesfinanzhofs, das die Aufforderung zur Stellungnahme 
enthält, heißt es wörtlich: 
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"Der Senat sieht sich bei Zugrundelegung des Nominalwert-
prinzips, von dem der Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung 
ausgeht, erneut vor die Frage gestellt, ob die Einkommensbe-
steuerung der Kapitaleinkünfte noch mit dem Grundgesetz 
(Art. 3, 14, 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 Sozialstaatsgrundsatz) verein-
bar ist, was von gewichtigen Stimmen in der Literatur verneint 
oder doch erheblich bezweifelt wird". In seinem Schreiben führt 
der Finanzhof weiter aus: "Für die Entscheidung der Frage könnte 
von Bedeutung sein, ob die Bundesregierung entgegen den bis-
herigen Verlautbarungen beabsichtigt, den/anhaltenden und zunehmen-
den Preissteigerungen durch eine Änderung der einkommensteuer-
lichen Freibeträge oder Tarifbestimmungen Rechnung zu tragen". 
Wie stellt sich die Bundesregierung zu diesen Ausführungen des 
Bundesfinanzhofes? Glaubt sie, daß der Verschiebebahnhof 1975 
ausreicht? 

Die vorgeschlagenen steuerlichen Maßnahmen führen in ihrem 
Schwerpunkt (Erhöhung des Grundfreibetrags - Existenzminimums 
von 1.680 DM auf 3.000 DM jährlich) zu einer betragsmäßig gleichen 
Steuerentlastung aller Steuerzahler (23 DM monatlich bei Ledigen 
und 46 DM bei Verheirateten). Das entspricht einer jährlichen 
Steuerentlastung für Verheiratete von 552 DM. Zusammen mit der 
Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages erhält jede Familie 
eine Steuerersparnis von mindestens 50 DM im Monatsdurchschnitt 
und 600 DM im Jahr (Ledige die Hälfte). Diese Sofortmaßnahmen 
entlasten die am stärksten von der Inflationierung besonders 
betroffenen unteren und mittleren Einkommensbezieher: sie er-
halten im Verhältnis zu ihrem Einkommen eine höhere Steuer-
entlastung als die Bezieher höherer Einkommen. Die ERhöhung 
des Grundfreibetrages (Existenzminimum) des Einkommensteuer-
tarifs läßt eine Überleitung in eine umfassende Tarifreform zu. 
Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben sich für eine 
solche Anpassung desseit 1958 unveränderten Existenzminimums 
ausgesprochen. 

Wenn der Staatssekretär für die Steuerreform - Herr Porzner -
noch am 18.9.1973 der Öffentlichkeit das Märchen auftischen 

• wollte, daß die CDU/CSU-Opposition Steuersenkungen in Höhe 
von rd. 18 Mrd DM im Jahre 1974 und 20 Mrd DM im Jahre 1975 vor-
schlagen will und daß diese Steuervorschläge im wesentlichen 
den Höherverdienenden zugute kommen, so gehört auch dies zu 
den demagogischen samenkundigen Verlautbarungen der jüngsten 
Zeit. Herr Porzner war gut beraten, als er weitere Presse-
mitteilungen zu diesem Thema nach einem Lernprozeß einstampfen 
ließ. So kommt es, wenn man sich Informationen über die Hinter-
treppe beschafft. 

Wenn die Bundesregierung, die ständig von mehr sozialer Gerechtig-
keit spricht, die radikale Verletzung der steuerlichen Gerechtig-
keit weiter praktizieren will, dann soll sie dies bei der 
parlamentarischen Behandlung des Initiativgesetzes der Oppo-
sition klar erklären. Sollten die Vorschläge der Opposition 
von der Regierungskoalition abgelehnt werden, so ergibt sich 
wieder einmal, daß diese Koalition nur bereit ist, die steuer-
liche Gerechtigkeit in Worten zu betonen; das Opfer dieser 
Politik ist die breite Masse unserer Bevölkerung. Die CDU/CSU 
hilft mit deisem Gesetzentwurf den inflationsgeschädigten 
kleineren und mittleren Einkommensschichten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 4. Oktober 1973 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute beim Bundestag 
einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Grundge- 
setzes mit dem Ziel eingebracht, den Grundsatz 
der Zweidrittelmehrheit bei der Wahl von Bundes-
verfassungsrichtern verfassungsrechtlich zu ver-
ankern. In der Begründung des Entwurfs heißt es: 

Der entscheidenden Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts für die 

Sicherung und den Ausbau unserer freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung wird es nicht mehr gerecht, daß die zur Wahl jedes Bundes-

verfassungsrichters erforderliche Zweidrittelmehrheit im Bundestag 

oder Bundesrat allein durch einfaches Gesetz (Gesetz über das Bundes-

verfassungsgericht) festgelegt ist. Auch zur erweiterten verfassungs-

rechtlichen Verankerung von Kontrollbefugnissen des Bundestages gegen-

über der Bundesregierung liegen zur Zeit Vorschläge vor, zum Teil be-

reits als interfraktioneller Gesetzesantrag. In Fortführung dieser 

Vorschläge sollte auch die verfassungsrechtliche Grundlage des Ver-

fassungsorgans Bundesverfassungsgericht im gebotenen Umfange er-

weitert werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4.10.1973 
Telefon 161 

Zur Vorlage des Sportberichts der Bundesregierung 
erklärt Dr. Wolfgang Schäuble, Sportsprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages vom 13. Mai 1971 (Druck-
sache VI/2152) ist die Bundesregierung aufgefordert, dem Deutschen 
Bundestag alle zwei Jahre einen Bericht über die Sportförderungs-
maßnahmen der Bundesregierung zu geben. Danach wäre die Vorlage 
dieses Berichts im Mai 1973 fällig gewesen. Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion bedauert diese mehrmonatige Verzögerung, die darauf zu-
rückzuführen ist, daß die Sportförderung innerhalb der Regierung 
auf zu viele Dienststellen verteilt ist. Mit Befriedigung nimmt 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Kenntnis, daß die Bundesregierung 
gewillt ist, sich einer Lösung dieses Problems zuzuwenden. 

• Unabhängig davon begrüßt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, daß in 
diesem Bericht versucht wird, nicht nur den Ist-Zustand darzustellen, 
sondern auch mögliche Zukunftsentwicklungen bereits zu berück-
sichtigen. Sie sieht darin eine Übereinstimmung mit wesentlichen 
Teilen ihres Antrags an die Bundesregierung, einen Bundessportplan 
zu erstellen. 

Es wäre zu wünschen, daß die vielen Absichtserklärungen der Bundes-
regierung, nunmehr verstärkt den Breiten- und Freizeitsport zu 
fördern, nicht länger Absicht bleiben, sondern daß die Bundesregie-
rung endlich im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Möglichkeiten die 
entsprechenden Initiativen einleitet. Dies gilt auch und vor allem 
hinsichtlich der Verwirklichung der mit der Stimme des Bundesinnen-
ministers, als dem zuständigen Regierungsvertreter, gefaßten Beschlüs-
se der Deutschen Sportkonferenz. 

In den Aussagen zur Förderung des Hochleistungssports vermissen wir 
ein Bekenntnis der Bundesregierung, daß für sie auch die  soziale  

• Betreuung des Hochleistungssportlers, vor allem nach Beendigung  
seiner aktiven Laufbahn, eine Verpflichtung ist. Wenn sie durch 
gezielte Förderungsmaßnahmen junge Menschen anhält, Leistungssport 
zu treiben, dann kann sie die soziale Betreuung dieser Hochleistungs-
sportler nicht allein freien Gruppen der Gesellschaft überlassen; 
es sei denn, sie würde diese Gruppen entsprechend unterstützen. Dies 
gilt vor allem für die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Damit fordern 
wir keine Privilegien für Spitzensportler, wir wehren uns nur da-
gegen, daß diesen jungen Menschen infolge ihrer sportlichen Betätigu:. 
berufliche und soziale Nachteile erwachsen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von den Beratungen dieses 
Sportberichts der Bundesregierung und des von ihr eingebrachten 
Antrags an die Bundesregierung, einen Bundessportplan zu erstellen, 
wesentliche Anstöße zur vollen gesellschaftlichen Integration des 
Sports in der Bundesrepublik. 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat heute den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (Arznei-
mittelsicherheit) sowie einen Antrag auf Weiterent-
wicklung des Arzneimittelwesens eingebracht. Hierzu 
gibt der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, MdB, folgende 
Erklärung ab: 

• 
Durch die immer weiter zunehmende Anwendung hochwirksamer 

Arzneimittel bei der Bekämpfung von Krankheiten wird die Be-

völkerung auch zusätzlichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. 

Immer eindringlicher wird daher die Forderung nach größerer 

Arzneimittelsicherheit erhoben. Spätestens seit der Contergan-

Katastrophe nimmt die Erkenntnis zu, daß bei der medikamentö-

sen Beeinflussung von Krankheiten auch Schäden verursacht 

werden können, die weit über diejenigen hinausgehen, die in 

der bekämpften Krankheit selbst liegen. Es ist daher notwendig, 

die von Arzneimitteln ausgehenden Risiken für Arzt und Patienten 

überschaubarer zu machen und so weit wie möglich zu mindern. • 
Aus diesen Gründen hatte die Bundesregierung in der vergangenen 

Legislaturperiode eine Novellierung des Arzneimittelgesetzes 

vorgesehen. Zu Beginn der 7. Legislaturperiode hat sie jedoch 

zunächst dieses Ziel aufgegeben und unternimmt nunmehr den 

Versuch einer Gesamtreform des Arzneimittelgesetzes. Aus Grün-

den der Verbesserung der Arzneimittelsicherheit und des Ver-

braucherschutzes hält es die. CDU/CSU-Fraktion jedoch für not-

wendig, die dringendsten Probleme der Arzneimittelsicherheit 

vorab in einer Novelle zum Arzneimittelgesetz zu regeln. Mit 

diesem Entwurf sollen insbesondere folgende Ziele erreicht 

werden: 



• 

Erweiterung der Registrierpflicht auf Arzneimittel, die 

aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen der 

Registrierung und Prüfung beim Bundesgesundheitsamt nicht 

unterworfen sind; 

- Verschärfte Forderung hinsichtlich des zu erbringenden Nach-

weises von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arznei-

mitteln durch den Hersteller; 

Verbesserung des Verbraucherschutzes durch zusätzliche Ver-

pflichtung der Kennzeichnung wie Verfalldatum, Chargen-

nummer oder Warnhinweise; 

- Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage (um auch die Arznei-

mittel der Verschreibungspflicht zu unterwerfen; von denen 

bekannt ist, daß sie aus Suchtgründen nicht bestimmungsgemäß 

verwendet werden); 

Einführung von Fristen, :um die Bearbeitung der Registrier-

anträge beim Bundesgesundheitsamt in einem angemessenen Zeit-

raum durchzuführen; 

- Verwendung der von der WHO empfohlenen Kurzbezeichnungen 

für arzneilich wirksame Bestandteile; 

- Kennzeichnungspflicht auch der Bestandteile in Arzneimit-

teln, deren Kenntnis für Ärzte, Apotheker und nicht zuletzt 

für den Verbraucher (z.B. bei Allergie oder Diabetes) er-

wünscht ist. 

Diese Zielsetzung des Gesetzentwurfes macht deutlich, daß aus 

gesundheitsibolitischen Gründen nicht vertreten werden kann, 

solche Verbesserungen zugunsten der Arzneimittelsicherheit 

erst zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Gesamtreform 

durchzuführen. 

Darüber hinaus legt die CDU/CSU-Fraktion einen Antrag zur Wei-

terentwicklung des Arzneimittelwesens vor, in dem gesundheits-

politische Forderungen zur Verbesserung der Sicherheit und 

Qualität von Arzneimitteln gestellt werden, die von der Bun-

desregierung bei der angekündigten Gesamtreform des Arznei-

mittelgesetzes berücksichtigt werden sollen. In diesem Antrag 

• 



wird die Regierung auch aufgefordert zu überprüfen, ob hin-

sichtlich der ständig wachsenden Anforderungen an die Arznei-

mittelsicherheit eine Bundesoberbehörde wie das Bundesgesund-

heitsamt alle damit zusammenhängenden Fragen optimal zu er-

füllen vermag, zumal seitens des Bundes bisher weder die sach-

lichen noch personellen Voraussetzungen in dieser Behörde gee-

schaffen worden sind. 

• 

• 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der CDU/CSU-Abgeordnete 
Adolf M ü 1 1 e r (Remscheid) zum Thema 
"Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen 
Krankenversicherung" folgenden Beitrag: 

Am Freitag, dem 5. Oktobe'r 1973, wird im Deutschen Bundestag 
ein Gesetz beraten, das begrüssehswerte Verbesserungen in den 

Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bringt. Dieser 

Gesetzentwurf sieht vor: 

1.).. die Einführung eines Rechtsanspruchs auf zeitlich unbe-

grenzte Gewährung von Krankenhauspflege, 

2.) die Gewährung von Haushaltshilfe, 

3.) die Zahlung von Krankengeld bei Verdienstausfall wegen der 

Betreuung des erkrankten Kindes und den Anspruch auf Frei-

stellung von der Arbeit, sowie 

4.) die Aufhebung der Vorschriften über die Krankenscheinprämie. 

Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ist dieser 
Gesetzentwurf nicht, aber eine begrüssenswerte Weiterentwicklung 

des Rechtes der Krankenversicherung in wesentlichen Einzelfragen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hatte schon zu einem wesentlich früheren 

Zeitpunktf zum Teil in der vergangenen Legislaturperiode/ zwei 

• dieser anstehenden Punkte angesprochen und auch eigene VorsChUge 
eingebracht, nämlich die Gewährung einer Haushalthilfe und die 
Zahlung von Krankengeld bei Verdienstausfall, wenn die Mutter 

wegen der Betreuung eines erkrankten Kindes zu Hause bleiben 

oder wenn sie selbst das Krankenhaus aufsuchen muß . 

Die nunmehr gefundenen Regelungen hinsichtlich der Dauer der 

Zahlung des Krankengeldes bei der Betreuung eines kranken Kindes 
sind nach unseren Vorstellungen ein erster Anfang..Wir.hatten 
in unserem Entwurf zunächst vorgesehen, daß das Krankengeld für 

die Dauer von zwei Wochen gezahlt werden sollte, während der 

Entwurf der Koalitionsfraktionen fünf Tage bei der Erkrankunz 

eines Kindes vorsieht. 

Wir werden anhand der mit diesem Gesetz umachten Erfahrungen. 

prüfen, ob eine Verlängerung des Zeitraumes zu einem späteren 

Zeitpunkt durch eine Novellierung des Gesetzes notwendig ist. 



• 

• 

Besonders hervorzuheben ist aber auch ale Gewährung einer 

Haushalthilfe, wenn die Mutter durch eine Krankheit das 

Krankenhaus aufsuchen muß und die Familie dadurch nicht 

betreut ist. Eine wichtige familienpolitische Leistung,  
.0 	.4 f i 

die man nur begrüssen kann! 

Die Krankenkassen haben bisher die Kosten der Krankenhaus-

behandlungen für höchstens 78 Wochen innerhalb eines Zeit-

raumes von drei Jahren übernommen. Wenn über diesen Zeit-

raum hinaus eine weitere stationäre Behandlung erforderlich 

war, mußten die Versicherten diese Kosten selbst tragen oder 

aber sie müßten die Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Diese 

Aussteuerung betraf meist schwerkranke Menschen, die neben 

der Belastung durch ihre Krankheit auch noch durch die 

Ubernarlme der Krankenhauskosten finanziell zusätzlich be-

lastet wurden. Nunmehr besteht ein Rechtsanspruch auf zeit-

lich unbegrenzte Gewährung von Krankenhauspflege. Das ist 

eine begrüssenswerte_gesundheits- und sozialpolitische 

Maßnahme. 

Die-  durch diese Leistungsverbesserung der gesetzlichen . 

Krankenkasse entstehenden Mehrbelastungen werden ausge-

-glichen durch den. Fortfall der Krankenscheinprämie. Diese 

Mehrbelastungen werden auf jährlich 440 Millionen DM ge-

schätzt, während die Träger der gesetzlichen Krankenver-

sicherung durch den Wegfall der Krankenscheinprämie rund 

390 Millionen DM jährlich einsparen. Die Krankenschein-

prämie ist bekanntlich von den Parteien der Großen Koalition 

im Jahre 1969 im Zusammenhang Mit der Einführung der 

arbeitsrechtlichen Lohnfortzahlung für Arbeiter einge-

führt worden. Sie sah vor, daß der Versicherte und seine 

mit versicherte Ehefrau bei nicht Inanspruchnahme des 
Krankenscheines pro Krankenschein einen Betrag von 10,- DM 

zurückerstattet bekam, höchstens jedoch für drei Kranken-

scheine im Jahr, damit auf jeden Fall ein Krankenschein 

für - notwendige Vorsorgeuntersuchungen in Ansprüch genommen 

werden konnte ohne daB ein Anreiz zur Rückerstattung gegeben 
wäre. 

- 3 -- 
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Wir waren uns bei der Einführung dieser Regelung sowohl 

über den Kompromißcharakter als auch über das Risiko der 

Einführung dieser neuen Maßnahme im Klaren. Wenn man jedoch 

die Diskussion von damals verfolgt und man weiß, daß sehr 

viele Fachleute behaupteten mit dem Krankenschein würde •,,, 
Mißbrauch getrieben, dann sollte diese Maßnahme einmal zeigen, 

ob das in der Tat so war und ob man durch die Einführung der 

Rückzahlung des Beitrages durch diese Krankenscheinprämie 

einer möglichen falschen Inanspruchnahme der Krankenscheine 

steuern konnte. Die Krankenscheinprämie von 10,- DM hatte 

bei, ihrer Einführung im Jahre 1969 auch noch einen realeren 

Geldwert als im Jahre 1973, wo die inflationäre Entwicklung 

den Wert der Deutschen DMark hat fraglich werden lassen. 

Die Erfahrungen der gesetzlichen Krankenversicherung mit dieser 

Krankenscheinprämie haben gezeigt, daß die Krankenkassen zu-
sätzlich belastet und nicht entlastet wurden. Von da her stimmen 

auch udr nunmehr einerBeseitigung dieser Krankenscheinprämie 
zu, weil wir es eben von.Anfang an als ein Experiment ange-

sehen haben. Die Zukunft wird zeigen, ob die Beseitigung der 

Krankenscheinprämie einerseits und die Leistungsverbesserungen_ 
andererseits den bestehenden Trend zu stärkerer Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen verstärken. 

Die gesetzlichen Krankenkassen befinden sich ohnehin in einer 

erheblichen Finanzklemme. Eine weitere Kostensteigerung würde 

die Lage der Krankenkassen nur noch verschärfen. Diese Kosten-

explosion in der gesetzlichen Krankenversicherung ist beträcht-

lich. Einige Zahlen mögen das verdeutlichen. Die Ausgaben ent-

wickelten sich vom Jahre 1950 von rund 2,5 Mrd. DM über 1960 

auf rd. 9,66 Mrd. DM,1970 auf 23,8 Mrd. DM und 1972 rd. 

34,6 Mrd. DM. Nach zuverlässigen Schätzungen ergeben die Aus-

gaben der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahre'1973 rund 
40,2 Mrd. DM. Diese Zahlen müssen jeden, der es mit der 

gesetzlichen Krankenversicherung ernst meint, nachdenklich 
stimmen, und es ist Aufgabe der Politikerl insbesondere der 
Sozialpolitiker/ darauf zu achten, daß bei aller Notwendigkeit 
von Leistungsverbesserungen die Beitragssätze der gesetzlichen 

Krankenversicherung für die Beitragszahler: in einem erträglichen 

Rahmen bleiben. Zwei wesentliche Kostenfaktoren in dem Anwachsen 
der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind die 



- 

laufenden Preissteiger=bn bei den Medikamenten und die 

erhebliche BelPstung der Krankenversicherung durch die 

Krankenversicherung der Rentner, die nur zu einem geringen 
r 

Teil von der Rentenversicherung der Arbeit
e 
 und Angestellten 

getragen wird. Die Kostenexplosion bei den Medikamenten 

ist nur durch ein Zusammenwirken von Gesetzgeber, von Ver-

sicherten, von Ärzten....und Krankenkassenverbänden, aber auch 

pharmazeutischer Industrie zu, .steuern. Die Reform der Kranken-

versicherung der Rentner ist jedoch eine vorrangige Aufgabe 

des Parlamentes. Hier scheint mir schon recht bald eine 
wichtige Aufgabe des Deutschen Bundestages vorzuliegen. 

• 

• 

• 
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Auf Initiative der Abgeordneten Dr. Heck, 
Dr. Marx und von Weizsäcker hat eine Gruppe 
von CDU/CSU-Abgeordneten folgende kleine 
Anfrage betreffend Bereitschaft der DDR, 
in besonderen Fällen Eheschließungen zu 
genehmigen, eingebracht: 

Liegen der Bundesregierung Anträge auf Genehmigung einer 

Eheschließung zwischen Verlobten aus der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR vor? Wie viele Fälle sind der Bundes- • 	regierung bekannt? 

2. Sind seit der Unterzeichnung des Grundvertrages ent-

sprechende Genehmigungen erteilt oder verweigert worden, 

wenn ja, wie viele? 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, ob sich die Regierung 

der DDR nach der Genehmigung einer Eheschließung bereit 

erklärt, den in der DDR wohnenden Ehepartner in die Bundes-

republik Deutschland übersiedeln zu lassen? Hat die DDR 

eine übersiedlung in derartigen Fällen bisher verweigert? 

• 	. • .-00 . • 



CD/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 

- Pressrr3ferat - 

33 BONNiRHE1N, 4. Oktober 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zu dem Artikel "Die wirklichen Adressaten" 
des Parlamentarischen Staatssekretärs im 
Bundeskanzleramt, Karl Ravens, erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann: 

• 
Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeskanzleramt, 

Karl Ravens, hat sich durch seine als Aufsatz getarnte 

Sammlung von Verbalinjurien und Verleumdungen aus dem 

Kreis ernstzunehmender parlamentarischer Gesprächspartner 

zurückgezogen. Der Bundeskanzler wäre gut beraten, daraus 

die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich auf dieses Apo-

Niveau nicht herunterbewegen. 

• 	
• .1 ... 0 ..0 • • 
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Bei der Ersten Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung vermögensteuerrecht-
licher Vorschriften gibt für die Fraktion der CDU/0b; der 
Sprecher der Fraktion im Finanzausschuß, der Abg. Dr._ 
jörg Häfele, folgende Erklärung ab: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Fraktion der CDU/CSU stimmt dem Antrag des Bundesrates zu,  

durch ein aufkommensneutrales Vorschaltgesetz zur Vermögen-

steuerreform die neuen Einheitswerte ab 1. Januar 1974 auch 

für die Vermögensteuer zugrundezulegen. Der Antrag ist 

deckungsgleich mit dem Antrag der CDU/CSU im Pinanzausschuß 

des Deutschen Bundestages vom 5. Juni 1973. 

Es ist immer schon das Anliegen der CDU/CSU gewesen, die neuen 

Einheitswerte von 1964 ab 1974 für alle einheitswertabhängigen 

Steuern in Kraft treten zu lassen. Eine isolierte Verabschie-

dung des Grundsteuergesetzes ohne die anderen einheitswertab-

hängigen Steuern ist ungerecht und für die Finanzverwaltung 

untragbar. Jederzeit kann eine Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts die Verfassungswidrigkeit des geltenden Verinögen 

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 gestaltenphonst bekämen 

wir Steuermehreinnahmen von 1,9 Milliarden DM, welche als Ver-

fügungsmasse bei der Steuerreform dann nicht mehr dienen könn-

ten. 

Leider ist die Regierungskoalition in den letzten Mona-Ten 

auf dieses berechtigte Anliegen der Opposition nicht eingegan-

gen. schon bei der Ersten Lesung des Zweiten Steuerreformge-

setzes am 22. Februar 1973 haben wir ein solches Vorschalt- 



gesetz gefordert. Im Finanzausschuß lehnte die Koalition 

entsprechenden Antrag der CDU/CSU am 14. März 1973 ab. Lei 

der zweiten und dritten Beratung des Zweiten. Steuerreform-

gesetzes am 11. Mai 1973 haben wir nochmals auf dieses drin-

gende Anliegen hingewiesen. Am 6. Juni 1973 haben wir im 

Finanzausschuß den entsprechenden förmlichen Antrag gestellt. 

Die Verwaltung muß sehr rasch instand gesetzt werden, die 

Änderungen bis 1. Januar 1974 vorzubereiten. Dies bestätig-

ten eindrucksvoll am 19. .September 1973 in der Finanzausschuß-

Sitzung des Deutschen Bundestages Senator Eieinsen von Hamburg 

und weitere Vertreter der Länderfinanzverwaltungen aus Hamburg 

und Nordrhein-Westfalen. 

Leider haben die Koalitionsfraktionen am 3. Oktober 1973 im 

Yinanzausschuß unseren Antrag abgelehnt, das VorLehaltgaGGtz 

mit Vorrang zu beraten. Vielmehr haben die Fraktionen der 

SPD und FDP zu erkennen gegeben, daß sie zwar eine übergangs-

lösung für ein Jahr wünschen, aber auch noch 1973 die Vermögeri-

steuerreform mit einem Mehraufkommen von 1,9 Milliarden DM 

ab 1. Januar 1975 verabschiedenmollen. 

Dazu kann die Opposition die Hand nicht reichen. Die Verm. 

steuerreform steht in echtem Zusammenhang mit der iieform der 

Einkommensteuer. Dies zeigt sich z.B. an der Frage der Abzugs-

fähigkeit der Vermögen- von der Einkommensteuer. Niemand k2_rn 

im übrigen 1973 wissen, welche finanzpolitischen Maßnahmer 

und Gesetze für 1975 notwendig werden könnten, vielleicht 

aus konjunkturpolitischen Gründen. Das Schicksal der sog. Steu-

erreform ist ungewiß. Wir müssen den Zusammenhang zwischen Vor• 

mögen- und EinkoMmensteuerreform verbindlich gewahrt haben. 

Eine Vorwegentscheidung über 1,9 Milliarden DM Steuermehrein-

nahmen wird von der CDU/CSU im Interesse der Steuerreform in 

gesamt abgelehnt. Wo ist denn die FDP, die diesen Zusa: 

auch immer haben wollte? 

Die CDU/CSU hofft, daß die Regierungsfraktionen dem Anliegen 

des Bundesrates im Finanzausschuß doch noch zustimmen, wenn 

auch leider mit kaum zu verantwortender Verzögerung und nach 

langem Hin und Her innerhalb der Koalition. Die Länderfinanz-

verwaltungen sollten diese Klarheit längst haben! 
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Zu den Angriffen des Wissenschaftsmini-
sters von Dohnanyi auf die Ministerprä-
sidenten der Länder erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises VI für Bil-
dung und Wissenschaft der CDU/CDU-Bun-
destagsfraktion, Anton Pfeifer MdB: 

Es ist sicher ein bemerkenswerter Vorgang, wenn jetzt auch Bundes-

wissenschaftsminister von Dohnanyi auf Grund seiner eigenen Erfah-

rungen in der letzten Zeit konstatiert, daß eine Müdigkeit an der 

• Bildungspolitik in der Bundesrepublik festgestellt werden müsse. 

Aber von Dohnanyi macht sich die Sache zu leicht, wenn er die 

Ursachen dieser Müdigkeit bei den Ministerpräsidenten der Länder 

sucht. Die Bundesregierung und der Minister selbst haben seit 1969 

immer wieder mit wortreichen Ankündigungen und blumigen Verspre-

chen bildungspolitische Kollossalgemälde für das beste Bildungs-

wesen im Jahr 2000 vor der wartenden Öffentlichkeit gezeichnet. 

Mit diesen Ankündigungen sind Ansprüche geweckt worden, die heute 

niemand erfüllen kann. An diesen Ankündigungen messen aber die 

Bürger unseres Landes die seitherige Entwicklung und stellen fest, 

daß statt der versprochenen Verbesserungen, z.B. die Studienchan-

cen der Abiturienten, noch nie sowhlecht waren wie heute, oder 

• der Lehrermangel, vor allem in den Grundschulen, kaum geringer 

geworden ist. Wen wundert es da, wenn Verdrossenheit und Reform-

müdigkeit an die Stelle der noch vor wenigen Jahren überall vor-

handenen Aufgeschlossenheit gegenüber der Bildungspolitik getre-

ten sind. 

Die Verantwortung dafür trägt in erster Linie die Bundesregierung, 

welche über Jahre hinweg in Plänen für 1990 und 2000 geschwelgt 

hat, statt dem Bürger zu sagen, welche Verbesserungen konkret bis 

1975 möglich sind. Nicht einmal die naheliegende Mindestvoraus-

setzung für eine erfolgreiche Bildungsreform vermochte die Bundes-

regierung zu schaffen, nämlich ein solides Bildungsbudget und eine 

solide Finangrundlage für die Zeit bis 1975. 

Es gleicht einer Verzweiflungstat des Wissenschaftsministers, 

wenn er die Schuld dafür bei den Ländern sucht, denen er über 
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Jahre hinweg zu predigen versucht hat, was sie tun sollen, 

denen er aber nie sagen konnte, wie sie dies finanzieren 

können. Jetzt darf er sich nicht wundern, wenn die Ministerz 

präsidenten darauf bestehen, den Ankündigungs-Nebel zu durch-

dringen und die Finanzierungsmöglichkeiten in aller Offenheit 

klarzulegen. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht nicht nur auf 

Pläne zur Bildungsreform, sondern auch auf Auskunft über de-
ren Finanzierung. 

In diesem Zusammenhang ist es wohl notwendig, den Wissenschafts-
minister noch einmal an den Streit über die Höhe der Bildungs-

ausgaben für 1975 zu erinnern. Jedermann weiß heute, daß 55,6 

Mrd. DM zur Finanzierung des Bildungsgesamtplanes im Jahre 

1975 nicht ausreichen. Trotzdem hat der Bildungsminister nicht 

erreichen können, daß die Bundesregierung zur Vorbereitung der 

Konferenz der Regierungschefs ein Konzept darüber vorlegt, wie 

wenigstens diese unzureichenden 53,6 Mrd. DM von Bund, Ländern 

und Gemeinden aufgebracht werden sollen. 

Die traurige Wahrheit ist, daß von Dohnanyi die finanzielle 

Absicherung der bildungspolitischen Vorstellungen des Bil-

dungsgesamtplanes bis heute nicht einmal bei seinem Kollegen 

Finanzminister im Bundeskabinett durchsetzen konnte,und daß 

der Bundeskanzler der Bildungspolitik im Rahmen seiner Gesamt-

politik nur einen minimalen Stellenwert zuweist. Wohl um die-

ses alles zu vernebeln, erschien es jetzt dem Bildungsminister 

opportun und taktisch raffiniert, die Regierungschefs der Län-

der anzugreifen, um so von den offensichtlichen Mängeln der 

Bildungspolitik dieser Bundesregierung abzulenken. Minister 

von Dohnanyi hätte besser daran getan, einen energischen Brief 

an den Bundeskanzler zu schreiben, in dem er darauf dringt, 

daß die Bundesregierung endlich das notwendige mittelfristige 

Finanzierungskonzept für die Bildungsreform vorlegt. 

Mit Berechtigung hat von Dohnanyi auch darauf hingewiesen, daß 
die Bildungsreform ohne eine Reform des Laufbahnrechts nicht 
möglich ist. Aber es ist absurd, die Verantwortung für die 

jahrelange Reformuntätigkeit auf diesem Gebiet den Ländern 

zuschieben zu wollen, wo jeder weiß, daß auch für diese Fra-

gen in erster Linie die Bundesregierung, besonders der Innen- 

3 



und der Wirtschaftsminister, zuständig ist. Von dort ist aber, 

auch das ist dem Minister wohl bekannt, bis heute nichts, aber 

auch gar nichts an Reformvorschlägen gekommen. 

Wenn in der Bundesrepublik die Bildungspolitik ihre Priorität 

verloren hat und in der Üffentlichkeit eine Müdigkeit gegenübe2 

der Bildungsreform eingetreten ist, so hat dies eindeutig die 

Bundesregierung zu verantworten. Sie hat die Chance des Jahres 

1969 für die Bildungsreform durch die Konzeptionslosigkeit, 

schon des Voi'gängers des derzeitigen Wissenschaftsministers 

und durch die desinteressierte Passivität sowie das mangelnde 

Engagement des Bundeskanzlers verspielt. 

• 

• 
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Zu den heute vom Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes, Frank, in der "Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung" geäusserten Bedenken gegen die Errichtung 
des Bundesamtes für Umweltschutz in Berlin er-
klärt der Berliner CDU-Abgeordente Jürgen Wohlrabe: 

Die Erklärung des Staastssekretärs im Auswärtigen Amt, Frank, 

ist zu bedauern, da sie offensichtlich eine weitere Schwächung 

der Position Berlins bedeutet. Es hätte erwartet werden können, 

nachdem in Berlin sich alle politisch Verantwortlichen im 

Zusammenwirken mit der Bundesregierung für die Einrichtung 

eines Bundesamtes für Umweltschutz in Berlin ausgesprochen 

haben, dass dieses Vorhaben nicht durch den Staatssekretär 

des Auswärtigen Amtes unterlaufen wird. 

Dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes sollte im übrigen 

bekannt sein, dass das Vier-Mächte-Abkommen für Berlin die 

Errichtung eines Bundesamtes für Umweltschutz in Berlin 

zulässt und den im Vier-Mächte-Abkommen gesteckten Rahmen 

der Bindungen Berlins zum Bund nicht überschreitet. Es 

drängt sich der Verdacht auf, dass nachdem bereits der 

SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner ähnliche Äusserungen 

anlässlich seines Aufenthalts in Moskau gemacht hat, hier 

ein neuer Gleichklang, der Berlin schadet, hergestellt werden 

soll. 



(::D1171/COLI-FRAKTION 
DES DEUTSCIMN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 5. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Mitteilung an die Presse 

In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich heute die 

interdisziplinäre Arbeitsgruppe "Verbraucherpolitik"  

konstituiert. Zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe wurde 

der Bundestagsabgeordnete Walter Picard  gewählt. Stell-

vertreterin wurde die Abgeordnete Ursula Schleicher. 

Aufgabe dieser Arbeitsgruppe soll es nach den Worten 

von Picard sein, in enger Zusammenarbeit mit den Parteien 

ein verbraucherpolitisches Konzept zu entwickeln,.das auf 

dem Boden der sozialen Marktwirtschaft die Stellung des 

Verbrauchers festigt. Es komme darauf an, den freien Wett-

bewerb durch einen wirksamen Schutz des Verbrauchers zu 

flankieren. 

Die von der SPD eingeleitete Verbraucherkampagne "Gelber 

Punkt" bezeichnete Picard in diesem Zusammenhang als einen 

heuchlerischen Versuch", um von der Unfähigkeit der Bundes-

regierung, die Preise stabil zu halten, abzulenken. Diese 

Aktion stelle zudem einen massiven Angriff auf die Soziale 

Marktwirtschaft dar. Dieses offene Eintreten für eine Abkehr 

von der "gegenwärtigen Wirtschaftsstruktur" werfe die Frage 

auf, ob dies die Leitlinien einer offiziellen Regierungs-

politik von morgen sein werden. Man müße ganz klar sehen, 

daß die SPD durch einen solchen "Betrug am Verbraucher" 

die Ablösung der Sozialen Marktwirtschaft vorbereite. 

Picard forderte den Bundeskanzler auf, sich von dieser 

"ideologischen Verbraucherkampagne" zu distanzieren. 



DES DEUTSCHEN EtTleESTAGES 

- Pressereferat - 

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

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes veröffentlicht der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Hans-Adolf de Terra  
folgenden Beitrag: 

Die Politik der Bundesregierung im Bereich des öffentlichen 

Dienstes ist unzulänglich. Diese Feststellung gilt nicht 

nur für die jedermann erkennbaren großen und wichtigen 

Grundsatzfragen, wie z.B. diejenige der Einstellung von Ver-

fassungsfeinden in den öffentlichen Dienst. Auch die Rege-

lungen, die die innere Ordnung des weitgefächerten öffent-

lichen Dienstes betreffen, sind ungereimt, teilweise schrei-

end ungerecht. 

Eine Kleine Anfrage aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 

sich jetzt einer wichtigen Teilfrage aus dem Bereich der 

Bundeswehr angenommen: der Bezahlung der Soldaten. Die Bundes-

regierung soll prüfen und darüber Auskunft geben, ob bei den 

derzeitigen gesetzlichen Regelungen die Soldaten nicht gegen-

über anderen Gruppen des öffentlichen Dienstes benachteiligt 

sind. Benachteiligt z.B. dadurch, daß sie an maßgeblichen 

Leistungen des Bundesbesoldungsgesetzes nicht teilhaben; so 

u.a. am gesetzlichen Stellenschlüssel, an den Verzahnungsämtern, 

an der Mehrarbeitsentschädigung, an der strukturellen über-

leitung und auch benachteiligt dadurch, daß die Soldaten keine 

Zulage erhalten, wie sie für Polizei und Bundesgrenzschutz 

gewährt wird. Es geht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion um eine 

gerechte Besoldung der Soldaten in der Gegenwart, aber auch 

um Gerechtigkeit bei zukünftigen Regelungen. Ist die Bundes-

regierung bereit, so wird daher weitergefragt, durch entsprechen-

de Gesetzesvorschläge dazu beizutragen, daß die Soldaten 

bei zukünftigen grundlegenden Änderungen der Besoldungstruk-

tur gleichberechtigt mit den anderen Bereichen des öffentlichen 

Dienstes beteiligt werden, wie etwa bei der angekündigten An-

hebung der Eingangsämter oder dem Einbau der Harmonisierungs-

zulage in die Grundgehältertabelle. Aber auch über wichtige 

• 

• 



Einzelheiten soll die Bundesregierung Auskunft geben: wird 

neben der Erhöhung des Wehrsoldes dem Wehrpflichtigen ein 

Weihnachtsgeld gezahlt? Wird das Entlassungsgeld für verhei-

ratete Wehrpflichtige mit Kindern angehoben? Kann der 

Prozentsatz der Hauptfeldwebelstellen in der Besoldungs-

gruppe A 9 so heraufgesetzt werden, daß er dem vergleich-

baren Planstellenumfang am Gesamtstellenplan des mittleren 

Beamtendienstes entspricht? Ungleiche Behandlung ist auch be-

sonders im Zulagewesen festzustellen. Die Bundesregierung 

soll daher Auskunft geben, wie weit die Bestrebungen gedie-

hen sind, das Zulagewesen neu zu ordnen und die aufgetrete-

nen Ungereimtheiten (etwa bei der Außendienstzulage oder bei 

der Technikerzulage) zu bereinigen. 

Die Bundesregierung muß sich nun eindeutig der Frage stellen; 

gerechte Bezahlung auch für die Soldaten? Und wenn, wie die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion vermutet, die Soldaten der Bundes-

wehr im Gefüge der Besoldung benachteiligt sind, dann muß die 

Bundesregierung bereit sein, alle ihre Möglichkeiten zu nutzen, 

um die bestehender. Benachteiligungen abzubauen. 

• • 	. 	. 	• 	. 	. 	. 

• 
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Zur Aktivität des SPD-Abgeordneten Karl Wienand 
im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss er-
klärte der CDU/CSU-Abgeordnete Egon Susset  
heute in Bonn: 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Karl 

Wienand, hat dem Untersuchungsausschuss einen Brief des 

früheren SPD-Abgeordneten Hansjoachim Baeuchle vorenthalten, 

weil in ihm der Name eines anderen Abgeordneten enthalten 

sei, den er angeblich nicht in das Verfahren mit hinein-

ziehen wolle. Dazu darf ich folgendes feststellen: 

1. Der in diesem Brief genannte Abgeordnete bin ich. Ich 

hätte gegen die Veröffentlichung des Briefes keine Ein- 

wendung gehabt, da ich weder mit der Korruptionsaffäre 

Wienand/Steiner etwas zu tun habe, noch aus dem Brief der 

geringste Zusammenhang mit der Affäre konstruiert werden 

könnte. 

2. Ich kann aus dem Verhalten des Herrn Wienand nur schliessen 

dass er den Briefinhalt dramatisieren wollte, damit nach 

seiner zu erwartenden späteren Veröffentlichung ein fal-

scher Verdacht gegen mich gelenkt werden könnte. Diese 

Methode des Abgeordneten Wienand halte ich für infam. 

Dazu erklärte der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die CDU/CSU-Fraktion und besonders die Mitglieder der Fraktion 

im Untersuchungsausschuss werden sich durch Karl Wienands 

Praktiken nicht auf falsche Spuren locken lassen. An der 

I-tegrität des Abgeordneten Egon Susset besteht kein Zweifel. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

7ressereferat - 

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

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred Wörner,  
hat folgende mündliche Anfragen im Bundestag 
eingebracht: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Zuge allgemeiner 

Kostensteigerungen der Verpflegungssatz von 3,30 DM für 

die Truppe zu niedrig ist, um die Qualität des Essens auf-

rechtzuerhalten? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, die Verpflegungssätze ent-

sprechend anzuheben? 

• 



'CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- 7ressereferat, - 

53BONN/RHEIN, den 5. Okt. 1973 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der innerdeutsche Ausschuß des Deutschen Bundestages hatte in 

dieser Woche die Bundestagsabgeordneten, die an den 10. Welt-

jugendfestspielen in Ostberlin teilgenommen hatten, zur Bericht-

erstattung eingeladen. Erschienen waren nur die CDU-Bundestags-

abgeordneten Rollmann und Kroll-Schlüter, die besonders über 

die Begegnung mit der FDJ berichteten und sich kritisch zum 

Verhalten der Mehrheit der Delegation der Bundesrepublik 

Deutschland äußerten. Die beiden Abgeordneten vertraten den 

Standpunkt, daß die Parteien aufgefordert sind, sich Gedanken 

über die Tatsache zu machen, daß so viele Delegierte aus der 

Bundesrepublik Deutschland sich in totaler Kritik an unserem 

freiheitlichen Rechtsstaat ergingen und nur so wenige unsere 

staatliche und gesellschaftliche Ordnung für verteidigungs-

würdig halten und die Chance sehen, diese reformerisch weiter 

zu entwickeln. Zu diesem Vorgang erklUrt der CDU-Bundestags-

abgeordnete Hermann Kroll-Schlüter: "Ich mißbillige die Hal-

tung der fünf SPD-Bundestagsabgeordneten, die nicht bereit 

• 
waren dem Innerdeutschen Ausschuß zu berichten. Ihre Begründung, 

sie seien nicht als SPD-Abgeordnete nach Ostberlin gefahren, 

sondern als Delegierte einzelner Verbände, ist mehr als 

fadenscheinig; denn sie waren bereit, als Abgeordnete am 

leider geplatzten Parlamentariertreffen teilzunehmen und ließen 

sich auch als MdB's vom SED-Chef Honecker einladen. Ihre Kon-

sequenzen aus den 10. Weltjugendfestspielen wollten sie wohl 

aus taktischen Gründen dem Innerdeutschen Ausschuß nicht vor-

tragen; für sie gibt es keine innerdeutsche Politik mehr". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 5. Okt. 1975 
Telefon 161 

Zur Flugblattaktion der SPD erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Er- 
nährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Die treffendste Stellungnahme zur Flugblattaktion der SPD lautet, 

"Die SPD lügt wie gedruck-C Die um Selbstentschuldigung nie ver-

legene SPD versucht zu vernebeln, daß die maßgeblich von ihr ge-

tragene Bundesregierung in der Stabilitätspolitik kläglich ver- 

• sagt hat. Der Staat selbst ist der größte Preistreiber. Die Bun-

desregierung hat die Inflation lange Zeit nicht ernst genommen 

und zu wenig zu ihrer Bekämpfung getan. Wenn die SPD ihr eigenes 

Versagen auf ein angebliches Versagen unserer marktwirtschaft-

lichen Wirtschaftsordnung abzuwälzen versucht, ist die Union auf 

den Plan gerufen. Die Politik der Sozialen Marktwirtschaft hat 

sich bewährt und wird sich weiter bewähren, wenn nur die Regierun 

sich ihres InstrUmentariums bedient. Verbraucheraufklärung ist 

gut und richtig, aber sie muß wahrhaftig sein. Davon kann bei der 

SPD-Aktion keine Rede sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Zu der heutigen Sitzung des Finanzausschusses 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Finanzausschuss, Dr. Hansjörg Häfele: 

Auf Antrag der CDU/CSU wurde der Inflationsentlastungs-

gesetzentwurf der Fraktion mit Vorrang auf die Tagesord-

nung gesetzt und beraten. 

Staatssekretär Porzner und die Koalitionsfraktionen räumten 

ausdrücklich ein, dass die Massnahmen noch rechtzeitig 

vor 1974 technisch durchführbar sind. Dies stand im Gegen-

satz zu Äusserungen des Regierungslagers bei der Plenar-

debatte von gestern. 

SPD und FDP lehnten den Entwurf ab. Die endgültige Ab-

stimmung soll in der nächsten Sitzungswoche nach Eingang 

des Votums des Wirtschaftsausschusses erfolgen. 

Es ist bedauerlich, dass die Koalition die Initiative der 

CDU/CSU abgelehnt hat, das drängende Problem der heimli-

chen Steuererhöhungen anzugehen. Damit ist zugleich die 

Chance vertan, auf die anstehenden schwierigen Lohn- und 

Gehaltstarifverhandlungen einen mässigenden Einfluss auszu-

üben. Die Regierungskoalition trägt die Verantwortung da-

für, dass die Möglichkeit nicht genutzt wird, dadurch mehr 

Stabilität zu gewinnen und den sozialen Frieden zu wahren. 
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im heutigen Deutschland-Union-Dienst erscheint 
folgender Beitrag des CDU/CSU-Abgeordneten 
Professor Dr. Manfred Abelein: 

Das Ende einer Dienstreise  

von Professor Dr. M. Abelein MdB. 

Am Tage der Rückkehr unseres Helden Herbert Wehner aus dem 

• Osten vollbrachte der - eben nicht von Christoph Martin 

Wieland, sondern von Karl Wienand herausgegebene - Presse-

dienst der SPD-Fraktion eine unübersehbare überraschung. 

Es gelang ihm, auch dem letzten Oppositionellen klar zu 

machen, dass der "Wandel durch Annäherung" nun Wirklichkeit 

geworden ist; und zwar vornehmlich auf dem Gebiet der Sprache 

und des Stils. Dies sei unwichtig? Aber gerade das ist ent-

scheidend, wie wir es doch alle seit den jüngsten Erkennt-

nissen unserer hessischen Genossen zum Deutschunterricht 

wissen dürfen! 

Der Bundeskanzler also bemühte sich - erfolgreich, wie ge- 

sagt - nach dem Motto "wir fangen mit Demokratie erst an" 

. 	sein neues Deutschland der Sprache und des Stils vorzuführen. 

Was Wunder, dass das "Neue Deutschland" mit seinen schöpferi- 

schen Formulierungen im Stil der Noblesse vor unseren Augen 

nun zu verblassen droht! Freilich, der Bundeskanzler ist kein 

Volkskorrespondent - und der Staatssekretär Ravens wäre ge- 

wiss ein vorzüglicher - und so mangelte es auch bei der Kenn- 

zeichnung der "Feinde der Regierungspolitik" noch am Vorwurf 

der "Boykotthetze". Unser Kanzler begnügte sich stattdessen 

mit dem milderen Begriff der "heuchlerischen Verdrehung". 

Aber nicht wahr, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen,und 

erst recht kein sozialistischer? Und Annäherung und Wandlung 

beschreiben schliesslich nichts statisches, sondern etwas 

dynamisches. Die Hoffnung auf sprachliche Vollendung ist uns 

also nicht genommen. 



Der Auftritt vor dem Bundestag war dem angemessen. Der 

Bundeskanzler war erzürnt; Frevler machten sich am Heilig-

tum zu schaffen, aber dennoch, der genius loci einer rheini-

schen Stadt bändigte den Zorn und inspirierte den Kanzler 

zu köstlichem Humor. Auch dies zeigt, wie fruchtbar eine 

Koalition mit einem rheinischen Stellvertreter sein kann. 

Doch kein Licht ohne Schatten! Die Opposition fiel wieder 

einmal aus der ihr zugedachten Rolle. Und mit dieser Oppo-

sition hat es der Bundeskanzler weiss Gott nicht leicht. 

Der Kanzler musste es aussprechen: Die Opposition ist dumm, 

und wen nimmt es da noch wunder, dass sie dann sogar "noch 

dümmer lachte, als sie ist"? Man wächst an seinen Feinden, 

Cäsar hatte Ariovist - nicht ohne Grösse, wie Cäsar ihm be-

scheinigte - und Friedrich der Grosse - auch ohne sie gross -

hatte doch immerhin noch Maria Theresia, aber dumme Feinde, 

da leidet jede Grösse und jedes Wachstum schrumpft - wie die 

Kaufkraft unserer Mark! Wir gehen da wohl nicht fehl in der 

Annahme, dass sich Brandt tröstend des Adenauer-Wortes er-

innerte: "Der liebe Gott hat der menschlichen Klugheit Grenzen 

gesetzt, warum aber nicht auch der menschlichen Dummheit?" 

Kurzum, da musste der Spass aufhören und Herr Wischnewski 

an die Front. Widschnewski bestätigt in erfrischender Weise 

den Ausspruch unseres letzten Kaisers: "Wir hatten schon 

immer gute Unteroffiziere!" Und solche Männer brauchen wir: 

Eine klare Kommandostimme, eine Lautstärke, die treffsicher 

zuschlägt - wo der Korporalstock doch bei uns verboten ist, 

und eine Sachkenntnis, die weit über Fragen der Anzugsordnung 

hinwegreicht. Von Friedrich Wilhelm 1., dem Soldatenkönig, 

wird uns berichtet, er habe Latein nur durch die Vorstellung 

lernen können, jeder Modus wäre ein Regiment und jedes 

Tempus eine Kompanie. Herr Wischnewski denkt ähnlich; er 

sieht im Hohen Haus eine Exerzierhalle und in der Opposition 

Husaren, die es abzurichten gilt. Vortreffliche Anlagen also, 

und dies liesse uns in anderen Zeiten auch an seiner er-

spriesslichen Zukunft nicht zweifeln. 
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Die Auslassungen des Herrn Wehner gehören ebenso hierher; 

die Bezeichnung "Pythia" scheint allerdings nicht verstanden 

worden zu sein. Es handelt sich freilich auch nicht um 

eine Schlangengattung, wie Herr Ravens meint, sondern um 

eine weise Priesterin. Doch den Staatssekretär mag dies 

nicht mehr kümmern. Er hat sich - nicht uns - ohnehin eine 

Wohltag erwiesen; er hat die Zwänge des Duden, die Zwänge 

des guten Stils abgeschüttelt. - Herr Wehner also offen-

barte sich stückweise, in dampfender Erregung, also ganz 

die Begleitumstände, wie sie in grauer Vorzeit das schick-

salsträchtige Delphi umdüsterten. Doch, und auch das wie 

• 
damals, er sieht sie genau, sie, die Feinde, die Umweltver-

schmutzer der Politik, die politisch Entgleisten, die per-

fiden und die Bankrotteure. Aber freilich, eine Schablone 

passt nicht auf ihn, auch nicht die der Weisheit, er hat 

viele Seiten und bei genauerem Zusehen entdecken wir, dass 

sein Verhältnis zum Kanzler dem des Grossinquisitors zum 

spanischen König ähnelt: Er zeigt mit dem Finger auf die, 

die verbrannt werden sollen. 

Jüngst lasen wir's bei Herrn Ravens. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 8. Okt. 1973 
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Zum Problem der Beraterverträge beim Forschungs-
ministerium hat die CDU/CSU im Bundestag eine 
Kleine Anfrage eingebracht. In diesem Zusammen-
hang erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Forschung und Technologie, Christian Lenzer HdB:  

CDU/CSU fordert Klarheit über Beraterverträge 

Beraterverträge können sowohl vom Forschungsministerium als auch 
von den geförderten Forschungsinstituten abgeschlossen werden. Bis-
her wureeweder der Bundestag noch die Öffentlichkeit über den Sach-
gegenstand und Auftragnehmer von Beraterverträgen informiert. Es 

• ist unerläßlich, daß im Interesse einer besseren Kontrolle der Re-
gierung die Beraterverträge der Regierung und der ihr unterstellten 
Institute offengelegt werden. Nur dann ist es möglich, eine Kosten-
und Erfolgskontrolle durchzuführen, die im Interesse des Steuerzah 
lers angebracht ist. Aus diesen Gründen hat die CDU/CSU im Bundes-
tag eine "Kleine Anfrage" zum Problem "Beraterverträge beim For-
schungsministerium" eingebracht. Die Anfrage hat zum Ziel, die Bun-
desregierung zu veranlassen, Auskunft zu geben über die Beraterver-
träge beim Forschungsministerium und den abhängigen Forschungsinsti-

tuten. 

Der Text der Anfrage lautet wie folgt: 

11, Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Beratungsverträge hat das Bundesministerium für Forschun 
und Technologie z.Z. abgeschlossen und wie gliedern diese sich 
nach Sachgegenstand, Auftragssumme und Bearbeiter? 

2. Welche Beleuneverträge sind z.Z. bei den vom Ministerium für 
Forschung und Technologie überwiegend geförderten Forschungsin-
stituten und Forschungszentren abgeschlossen und wie gliedern 
diese sich nach Sachgegenstand, Auftragssumme und Bearbeiter? 



3. Welche Richtlinien sind für die Vergabe von Beraterverträgen 

seitens der Forschungsinstitute bzw. Forschungszentren maßge-

bend und wie werden die hieraus entstehenden Kosten in den 

Wirtschaftsplänen veranschlagt? 

4. Wie viele Sachverständigenkommissionen existieren z.Z. bei den 

vom Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderten 

institutionellen Zuwendungsempfängern und welche Sachverständige 

sind in mehrerenSachverständigenkommissionen tätig? 

5. Wie hoch sind die Ausgaben für Sachverständige bei allen v.. 
Bundesministerium für Forschung und Technologie direkt geför-

derten Forschungsinstituten und Forschungszentren im Haushalts-

jahr 1973? 

6. Ist die Bundesregierung bereit, eine Bestandsaufnahme über alle 

Sachverständigenkommissionen bei der Bundesregierung wie auch 

bei den geförderten Zuwendungsempfängern dem Deutschen Bundes-

tag vorzulegen? 

• 
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Zur Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
die 2/3-Mehrheitswahl der Bundesverfassungs-
richter im Grundgesetz zu verankern und zur 
ablehnenden ersten Reaktion des SPD-Rechts-
experten Dürr erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

:ine abgewogene Stellungnahme der Koalitions-Fraktionen 

zu dem verfassungspolitischen Anliegen konnte am Tage nach 

• 
der Einbringung des CDU/CSU-Entwurfs noch nicht erwartet 

werden. Eben deshalb bestand aber auch kein Grund zu einer 

ebenso eilig wie routinemäßig hingeschriebenen Ablehnung.. 

Nicht nur die CDU/CSU, sondern alle Bürger können von der 

SPD-Fraktion erwarten, daß sie sachlich vorgetragenem und 

begründete Vorschläge der Opposition ebenso sachlich prüft, 

wie dies auch von der Opposition gegenüber Regierungsvor-

schlägen erwartet wird. 

• 



CD7271/CZUFRAKTION 
DES DEtTTECIMN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. Okt. 1975 
Telefon 161 	Bg.  

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat nachstehendes Schreiben 
an Bundeskanzler Brandt betreffend die Affäre 
Wienand/Steiner gerichtet: 

• 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Wie Ihnen bekannt ist, hat Herr Steiner wiederholt vor dem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuß bekundet, von Herrn 
Wienand für seine Stimmenthaltung bei der Abstimmung über das 
konstruktive Mißtrauensvotum am 27. April 1972 DM 50.000,--
in bar erhalten zu haben. Herr Wienand bestreitet dies. 

Tatsache ist, daß Herr Steiner am Tage nach der Abstimmung über 
das konstruktive Mißtrauensvotum DM 50.000,-- in bar auf sein 
Bankkonto eingezahlt hat. 

Tatsache ist auch, daß Herr Wienand der deutschen Öffentlichkeit 
wiederholt die Wahrheit vorenthalten und die Unwahrheit gesagt 
hat, indem er Kontakte und Verhandlungen mit Herrn Steiner zu-
nächst abstritt und diese erst nach und nach in dem Umfange zu-
gab, in dem sie ihm unleugbar nachgewiesen wurden. 

Er ist noch immer Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bun-
destagsfraktion. 

Den gleichen Betrag, den Herr Steiner am 28. April 1972 auf 
sein Bankkonto einzahlte, ließ Herr Minister Ehmke am 
26. April 1972 von der Bundeshauptkasse in bar abheben. Dem 
Vernehmen nach erfolgte die Auszahlung durch die Bundeshaupt-
kasse in neuen Scheinen derselben Werte, in denen Herr Stei- 

• ner am 28. April 1972 seine Bankeinzahlung vornahm. 

Natürlich wurde auch die von Herrn Ehmke am 26. April 1972 
veranlaßte Barabhebung von DM 50.000,-- zunächst dementiert. 
Herr Börner, der Bundesgeschäftsführer der SPD, sprach in die-
sem Zusammenhang von "nackter Brunnenvergiftung". 

Herr Ehmke hat die Barabhebung inzwischen vor dem parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuß zugegeben. Seine Angaben über 
die Verwendung der 50.000,-- DM sind nicht schlüssig und es 
verbleiben Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit seiner Dar-
stellung. 

Herr Ehmke ist auch, wie eine sehr angesehene deutsche Tages-
zeitung am 5. September 1973 geschrieben hat, "durchaus fähig 
zum Genuß der Macht". Dies habe er mit der piratenhaften Ent-
führung eines Professors aus Griechenland gezeigt. 

Uns erscheint es daher zweifelhaft, ob das recht eigenartige 
Zusammentreffen belastender Umstände so ganz zufällig erfolgte, 
wie Herr Ehmke es schilderte. 



Sie, Herr Bundeskanzler, haben es in der Hand, die Zweifel 
ausräumen zu lassen, die auch nach der Vernehmung des Herrn 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes geblieben sind. Dieser 
konnte ohnehin nur das einsehen, was ihm von Herrn Ehmke vorge-
legt wurde. Von einer Prüfung im eigentlichen Sinne kann nicht 
die Rede sein. 

Die Bundesregierung kann Herrn Ehmke gemäß § 6 Absatz 2 des 
Bundesministergesetzes in der Fassung vom 27.7.1971 (Bundesge-
setzblatt I 1971/Seite 1166) Aussagegenehmigung hinsichtlich der 
Verwendung der 50.000,-- DM erteilen. 

Sie sollte diese Genehmigung aussprechen; denn der Betrag 
in Höhe von 50.000,-- DM stammt aus einem Titel (0401 52 904), 
der zur Verfügung des Bundeskanzlers zu allgemeinen Zwecken 
bestimmt ist und es geht um die mora-lische Legitimation Ihrer 
Kanzlerschaft. 

Es geht auch um die Wiederherstellung des Vertrauens der Bür-
ger in die parlamentarische Institution, das durch die Affäre 
Wienand/Steiner sehr gelitten hat. 

Hinter diesem großen öffentlichen Interesse an einer möglichst 
lückenlosen Aufklärung des Skandals hat die im Normalfall rich-
tige Pflicht zur Verschwiegenheit zurückzustehen. 

Wir gestatten uns in diesem Zusammenhang auf § 7 Absatz 1 des 
Bundesministergesetzes hinzuweisen. 

Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung muß davon ausgegangen werden, 
daß die Erteilung der Aussagegenehmigung die Regel und ihre Ver-
sagung die Ausnahme zu sein hat. 

• 

Wir sehen uns auch veranlaßt, zum Schluß noch auf einen weiteren 
Umstand hinzuweisen. 

Weder im Zeitpunkt der Barabhebung der 50.000,-- DM (26. April 197 • 
noch im Zeitpunkt der"Prüfung" ihrer Verwendung durch den Herrn 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes (11. Dezember 1972) lag ein 
Haushaltsplan für das Jahr 1972 vor. Nach der von Herrn Ehmke 
bisher gegebenen Darstellung über die Verwendung der Mittel dürfte 
die Abhebung und Ausgabe der 50.000,-- DM nicht durch das Nothaus-
haltsrecht des Artikels 111 GG gedeckt gewesen sein. 

. . .-.-.-. 	• • 

Das Schreiben ist von 

Will-Feld, MdB 
Bremen, MdB 

Wagner (Trier), MdB 
Dr. Alois Mertes, MdB 
Schmitt (Lockw.) ;MdB  

nachstehenden Abgeordneten unterzeichnet: 

Zeyer, MdB 
	

Leicht, MdB 
Dr. Todenhöfer, MdB Frau Verhülsdonk, 

MdB 
NorbertBlüm, MdB 

	
Werner Ferrang, MdB 

Werner Marx, MdB 	.Kurt Thürk, MdB 
Johannes Gerster, MdB 



53 BONN/RHEIN, B. Oktober 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Zu dem Vorstoss der Sowjets bei Bundesminister 
Bahr in der Angelegenheit Bundesamt für Umwelt-
schutz in Berlin erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die Auskünfte, die die verschiedenen Sprecher der Bundesregie-

rung heute zu diesem Vorstoss bei Bundesminister Bahr gegeben 

haben, waren absolut umbefriedigend. Die Bundesregierung sollte • 	unverzüglich die deutsche Öffentlichkeit über diesen schwer-

wiegenden Vorgang umfassend und wahrheitsgemäss informieren. 

Dabei geht es um folgendes: 

1. Warum hat der Vertreter der sowjetischen Botschaft sich an 

Bundesminister Bahr gewandt und nicht an das Auswärtige Amt? 

2. Wann und in welcher Form ist das Auswärtige Amt von dem 

Schritt des Vertreters der sowjetischen Botschaft bei 

Bundesminister Bahr unterrichtet worden? 

3. Welchen Charakter hatte der Vorstoss des Vertreters der 

sowjetischen Botschaft bei Bundesminister Bahr und wie hat 

die Bundesregierung auf diesen Vorstoss reagiert? 

Es ist erstaunlich, dass bei der letzten aussenpolitischen Aus-

sprache im Deutschen Bundestag, bei der das Berlin-Thema eine 

grosse Rolle spielte, kein Vertreter der Bundesregierung die-

sen wichtigen und schwerwiegenden politischen Vorgang erwähnt 

hat. Sollte die Bundesregierung nicht unverzüglich alle Zu-

sammenhänge dieses Vorstosses der Sowjets aufklären, dann 

wird. die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dafür Sorge tragen, dass 

diese Angelegenheit im Bundestag zur Sprache kommt. 

CDIVC:312-FRAKTION 
DES DEUTSCrZN BUNDESTAGES 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu Presseberichten über eine unzureichende 
kulturelle Auslandsarbeit der Bundesrepublik, 
insbesondere in Japan, erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises VI für Bildung 
und Wissenschaft, Anton Pfeifer MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert das Auswärtige Amt auf, 

zu Presseberichten Stellung zu nehmen, in welchen die kulturelle 

Auslandsarbeit der Bundesrepublik in Japan heftig kritisiert 

worden ist. 

• In Zusammenhang mit der Gastspielreise des Stuttgarter Balletts 

hat beispielsweise die "Stuttgarter Zeitung" in einem Kommentar 

der Deutschen Botschaft in Tokio vorgeworfen, sie habe es nicht 

im entferntesten verstanden, diesem Gastspiel eine dem Ereignis 

entsprechende Aufnahme in Japan zu sichern, obwohl dies, wie 

das Auftreten des Bolschoi-Balletts in Tokio beweise, durchaus 

möglich gewesen wäre. Die deutsche diplomatische Vertretung 

habe im Gegenteil den Anschein erweckt, "als handle es sich besten- 

falls um eine zweitrangige Wohltätigkeitsveranstaltung". 

Bei dem Empfang des deutschen Kulturreferenten in einer "ästhe-

tisch wie lukullisch trübseligen Lokalität" seien die Mitglieder 

• des Stuttgarter Balletts praktisch unter sich geblieben, während 

bei kleinen Ereignissen, die von anderen westlichen, östlichen 

und neutralen diplomatischen Vertretungen in Tokio veranstaltet 

werden, die Repräsentanz der japanischen Wissenschftler, Künstler 

und Politiker selbstverständlich war. 

In den Berichten aus Tokio wird weiter daratd hingewiesen, daß 
es sich hier nicht um den ersten Vorgang dieser Art gehandelt ha- 

be. 

Sofern diese Presseberichte zutreffen, muß das Auswärtige Amt 

Konsequenzen ziehen. Die Bundesrepublik kann sich im kulturellen 

Bereich eine müde Auslandsarbeit ihrer Auslandsvertretungen in 

keinem Fall leisten. Dies gilt heute um so stärker, als die DDR 

in ihrer kulturellen Auslandsarbeit und übrigens auch in Japan 



außerordentlich zielstrebig vorgeht, sich überall als "Hüter 
des deutschen Kulturerbes" aufspielt und einen "kulturellen 
Alleinvertretungsanspruch" zu entwickeln beginnt. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
53BONNMHEIN, 9. Oktober 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 	 /Ko 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Jürgen Wohlrabe hat folgende Fragen 
für die Fragestunde eingebracht: 

1. Hat ein Vertreter der sowjetischen Botschaft in Bonn 

bei Bundesminister Bahr gegen die geplante Errichtung 

des Bundesamtes für Umweltschutz in Berlin interveniert? 

2. Wie erklärt sich die Tatsache, dass Regierungssprecher 

Grünewald am 8. Oktober vor der Bundespressekonferenz zu-

nächst einen Vorstoss eines Vertreters der sowjetischen 

Botschaft bei Bundesminister Bahr in der Angelegenheit 

der Errichtung eines Bundesamtes für Umweltschutz in Berlin 

bestätigte und dann mitteilte, er habe ein Telefonat mit 

Bundesminister Bahr über diesen Vorgang missverstanden? 

Dazu erklärt der Abgeordnete Wohlrabe: 

Meldungen über dinen sowjetischen Vorstoss in der Angelegen-

heit der Errichtung eines Bundesamtes für Umweltschutz in 

Berlin bei Bundesminister Bahr wurdelzunächst von Regierungs-

sprecher Grünewald bestätigt, später dann wieder dementiert. 

Angeblich hat der Regierungssprecher ein Telefonat mit Bundes-

minister Bahr missverstanden. Es drängt sich die Frage auf, ob 

die Bundesregierung hier etwas vertuschen will. Die Öffentlich-

keit hat einen Anspruch darauf, dass die Bundesregierung über 

diesen Sachverhalt umfassend und wahrheitsgemäss berichtet. 

Der Vorgang ist zu gravierend, als dass sich der Regierungs-

sprecher mit dem Hinweis aus der Affäre ziehen kann, hier 

seien nur Missverständnisse aufgetaucht. 

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

53 BONN/RHEIN, den 9. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes,  
veröffentlicht heute im Deutschland-Union- 
Dienst nachstehenden Beitrag: 

• 



Das "Gelbe Gift" oder eine schamlose Manipulation 

Ausgerechnet die SPD, deren Regierungen dem deutschen 

Verbraucher eine Geldentwertung von bald 25 % beschert 

haben, erdreistet sich in diesen Tagen, den Verbrauchern 

zu ihrem Schaden auch noch Spott und Hohn frei Haus 

hinzuzuliefern. Mit viel Aufwand und bewußter Irreführung 

versucht sie, ihre Bundesregierungen nachträglich von 

jeder Verantwortung für die Teuerung in Deutschland 

weißzuwaschen. Nach den unverfrorenen Ablenkungsmanövern 

des Wahlkampfes 1972 will sie jetzt dem deutschen 

Verbraucher einimpfen, daß anscheinend die deutschen 

Kaufleute, Handwerker und Unternehmer, und wer immer 

sonst selbständig ist, die "eigentlichen" Urheber 

der größten Teuerungswelle der Nachkriegszeit seien. 

Es läßt sie urberühmt, daß die Ursachen der Tnflation 

überwiegend "hausgemacht" sind (Bundesbankpräsident 

Klasen), und daß die Finanzminister Möller und Schiller 

nicht aus Protest gegen die deutsche Wirtschaft, sondern 

gegen die schlappe Haltung des Inflationskanzlers Willy 

Brandt zurückgetreten sind. Es ficht sie auch nicht an, 

daß sie 1966 als Opposition, zusammen übrigens mit 

dem DGB, allein die damalige Bundesregierung für 

eine vergleichbar harmlose und vorübergehende Steigerung 

der Lebenshaltungskosten verantwortlich gemacht hat. 

Selbst aus dem Aufruf ergibt sich noch dieser Widerspruch, 

wenn in ihm auf die beispiellose Härte des gegenwärtigen 

Stabilitätsprogramms verwiesen wird. Wozu sollte 

ein solches Programm, das hart bis an den Rand des 

Beschäftigungsrisikos geht, wohl nötig sein, wenn vorgeblich 

nur eine profitgierige Minderheit Deutschland mit asozialem 



Tnflationsterror überzieht. 

Die aktive Aufklärung des Verbrauchers, der Versuch, 

ihm eine verläßliche Übersicht über die Märkte zu 

erleichtern, ihn bei der Qualitätskontrolle zu beraten, 

und ihn vor allem gegen jede Form möglicher Übervorteilung 

oder Benachteiligung zu schützen, ist immer eine wesentliche 

Aufgabe der Wirtschaftspolitik des Bundes und der Länder 

gewesen. Vieles ist in dieser Hinsicht noch verbesserungs-

bedürftig. Es wäre aber im höchstenIllaße verantwortungs-

los, diese solide Aufgabe jetzt in eine klassenkämpferische 

Agitation umzufunktionieren. Daß die SPD sich dabei 

nicht scheut, ihren fundamentalen Widerspruch zwischen 

dem Respekt vor dem mündigen Bürger und der angeblichen 

Dummheit des wehrlos manipulierten, unmündigen 

vormundschaftsbedürftigen Verbrauchers aufzutischen, 

bestätigt nur die Skrupellosigkeit der anlaufenden 

Kampagne. So wundert es auch nicht, daß sie mit keinem 

Wort darauf eingeht, wieviele Preise politisch bestimmt, 

also von ihr selbst beeinflußbar sind. Wohlgemerkt: 

Wir verteidigen keinen einzigen Preis, wohl aber die 

dezentrale Steuerung unserer Wirtschaft durch Produzenten, 

Kaufleute und Verbraucher über den Markt im Rahmen einer 

funktionierenden Wettbewerbsordnung. 

Hanebüchern ist auch der Versuch, die Kautschuk-Formel 

von der Lebensqualität in einen Gegensatz zur Preisstabilität 

zu bringen. Gerade das, was das Flugblatt als Lebensqualität 

anführt: "Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten", sind 

überwiegend die Bauleistungen, die unter der Regierung der 



SPD sich seit 1969 um 48 % verteuert haben. An welchem 

Maßstab kann man  die Unfähigkeit der SPD, ihre Ziele 

zu verwirklichen, besser messen als an diesem. 

Natürlich ist der Aufruf so abgefaßt, daß niemand ihn  

politisch verteidigen soll, ohne in den Geruch eines 

Interessensvertreters der absahnenden Unternehmerschaft 

zu kommen. Diese Sprache ist besonders infam, weil sie 

gewählt wird, um den eigentlichen offenen Angriff gegen 

die Soziale Marktwirtschaft zu verschleiern. Man versucht 

fortgesetzt, die Unternehmerschaft in jeder Form als 

Negativgruppe zu diffamieren, um zu verbergen, daß in 

einer weiteren, sich schon ankündigenden Runde mit Lohn-, 

Preis- und Investitionskontrollen Planwirtschaft und 

Dirigismus ihren definitiven Einzug in Deutschland halten 

sollen. Damit wird letztlich die freie Arbeitsplatzwahl 

und auch die freie Konsumwahl gerade des Verbrauchers schwer 

beeinträchtigt, den zu schützen, die SPD mit ihrer Aktion 

vorgibt. Wie lange eigentlich noch können die Minister 

einer marktwirtschaftlich orientierten FDP im Kabinett eines 

Bundeskanzlers dienen, der als Parteivorsitzender verantwortlich. 

mit "Gelben Punkten" eben die marktwirtschaftliche Ordnung 

zu zerstören sich anschickt, die diese Minister ihrerseits 

verteidigen wollen. Welch ein Vertrauen kann die Wirtschaft 

den Erklärungen einer so mißbrauchten Bundesregierung 

entgegenbringen? Die Alternative der Flugblattverfasser 

ist klar: An die Stelle der Sozialen Marktwirtschaft' will 

sie die asoziale Planwirtschaft der Bonzen und Bürokraten. 

Das ist so wenig zufällig wie der Maklerbeschluß in Hannover. 

Zum ersten Male ist die Sprache der APO offizielle Sprache 

der SPD geworden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 9. Oktober 197.1:, 
Telefon 161 

Betr.: "Aktion Einzelhandel 73" und Kampagne "Gelber Punkt" 

Die "Aktion Einzelhandel 73", mit der am Wochenende 
die rund 350.000 Einzelhandelsunternehmen mit rund 
350.000 Beschäftigten eine sachliche Verbraucherauf-
klärung über die ökonomischen Zusammenhänge einge-
leitet haben, hat der Vorsitzende des Diskussions-
kreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich G e w a n d t MdB, heute ausdrücklich be-
grüßt. Er erklärte in Bonn dazu folgendes: 

Die Aktion der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels 

ist der bislang größte Solidaritätsbeweis des' deutschen Ein-

zelhandels in allen Branchen, Regionen und Betriebsgrößen in 

der Nachkriegszeit. Die Aktion wurde notwendig, um die Bürger 

auch über die Gesamtzusammenhänge unserer Wirtschaftsordnung 

aufzuklären, da die Marktwirtschaft vom aufgeklärten und 

kritischen Verbraucher lebt. Wer wie die SPD das Streben 

nach Rentabilität als ein "Absahnen" von "Profiten" durch 

die Wirtschaft auf Kosten der Reformen bezeichnet, hat nicht 

den Sinn der Marktwirtschaft und insbesondere die Tatsache 

begriffen, daß der Gewinn erst die Voraussetzung für die Ver-

wirklichung von Reformen ist. 

Die von der SPD betriebene Verbraucherkampagne "Gelber Punkt" 

dagegen ist 	'ein heuchlerischer Versuch, um von der Un-

fähigkeit der Bundesregierung, die Preise stabil zu halten, 

abzulenken. Derart einseitige und unsachliche "Informationen" 

sind nicht dazu angetan, das hektische Inflationsklima zu 

entspannen und einen wirksamen Beitrag zur Preisstabilisierunu 

zu leisten. 

Die Aktion der SPD stellt einen massiven Angriff auf die 

soziale Marktwirtschaft dar und wirft die Frage auf, ob die 

SPD durch ihre auf Effekthascherei ausgerichtete Kampagne 

die Ablösung der sozialen Marktwirtschaft vorbereite. Der 

Bundeskanzler wäre gut beraten, wenn er sich von dieser 



ideologischen Verbraucherkampagne distanzieren würde. Niemand 

darf übersehen, daß derartige Aktivitäten nur ein Kurieren an 

Symptomen sind, da die Ursachen der inflationären Entwicklung 

tiefer liegen. Aufgeblähte Haushalte bei Bund, Ländern und 

Gemeinden, eine völlig überflüssige Vollbeschäftigungsgaran-

tie in den vergangenen Jahren, überzogene Einkommenserwar-

tungen und zahlreiche politische Marktdaten sind nur einige 

Ursachen für die gegenwärtige Preis- und Kostenmisere. 

Mit Nachdruck ist davor zu warnen, Preisdifferenzierungen, 

die ein Merkmal liberaler Wirtschaftsordnung sind, auf 

Schleichwegen zu beseitigen und damit die Verbraucher-

souveranität durch staatliche Preis- und Geschmacksdiktaturen 

zu ersetzen. Es muß auch künftig Bestandteil unseres freiheil, 

lichen Gesellschaftssystems bleiben, daß man dem Bürger die 

Wahl zwischen den unterschiedlichen Preisen beläßt. Mit un-

terschiedlichen Preisen sind in der Regel auch unterschied-

liche Leistungen verbunden, die diese Preisunterschiede er-

klären. 

Da die Marktwirtschaft vom aufgeklärten und kritischen Ver-

braucher lebt, muß in der Tat dafür gesorgt werden, daß der 

Konsument seine volkswirtschaftliche Lenkungsfunktion er-

füllen kann. Verbraucherpolitik ist in diesem Sinne durchaus 

legitimer, jat notwendiger Bestandteil der marktwirtschaft-

lichen Wirtschaftspolitik. Sie darf jedoch nicht, wie dies 

die SPD getan hat, zur Erreichung ideologischer Zielsetzunge. 

umfunktioniert werden. Nicht Kumpanei mit dem Konsumenten, 

sondern ehrliche und offene Auseinandersetzung, wie sie die 

Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels angeboten hat, 

ist dabei das Gebot der Stunde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

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

Einen objektiven Rahmen für die Besoldungspolitik im 
öffentlichen Dienst durch ein jährliches Sachverständigen-
gutachten über die Durchschnittsentwicklung der Löhne und 
Gehälter in der freien Wirtschaft hat heute der CDU-Abge-
ordnete Ulrich Berger, Stellvertretender Vorsitzender des 
Innenausschusses des Deutschen Bundestages, mit dem nach-
stehenden Artikel im Deutschland-Union-Dienst gefordert: 

Einstimmig hat der Deutsche 

Bundestag in der vergangenen Woche das 2. Bundesbesoldungs- 

erhöhungsgesetz, das unter anderem die schon seit Januar ausgezahlte 

Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Bund und Ländern um 

% + 40,DM sanktioniert, in der vom Vermittlungsausschuß des 

Bundestages und Bundesrates empfohlenen Kompromißfassung verab-

schiedet. Die Auseinandersetzungen vor und bei der endlichen Ver-

abschiedung des Gesetzes haben wieder einmal das Dilemma jeder Be-

soldungspolitik deutlich gemacht, die sich nicht an einem objektiven 

Rahmen orientiert: einerseits fehlt es Regierung und Parlament an 

klaren und auch für die Betroffenen überzeugenden Kriterien, bis 

zu welcher Grenze in jedem Jahr lineare und strukturelle Verbesse-

rungen der Bezüge möglich sind. Auf der anderen Seite stehen große 

Teile der Öffentlichkeit und nicht zuletzt der veröffentlichten 

Meinung eben wegen des Fehlens klarer und nachprüfbarer Kriterien 

wohl jeder Besoldungsverbesserung mit einer generellen Reserve, 

Ahwenn nicht mit Mißtrauen gegenüber. Dabei wäre auf konkrete Fragen 

Wsicherlich niemand der Ansicht, daß die im öffentlichen Dienst be-

schäftigten Mitbürger den inflationären Geldwertschwund ohne Teil-

nahme an der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung hinzunehmen 

hätten. Die Vorbehalte in der öffentlichen Meinung beziehen sich 

also mit Gewißheit nicht darauf, daß die Mitarbeiter des öffent-

lichen Dienstes überhaupt an der allgemeinen Einkommensentwicklung 

teilnehmen, sondern sie beziehen sich auf die mangelnde Durch-

schaubarkeit der besoldungspolitischen Entscheidungen. 

Leider bietet diese mangelnde Durchschaubarkeit zugleich Möglich-

keiten, der sachlichen Diskussion unwillkommener Vorschläge durch 

demagogische Appelle an das latente Mißtrauen der Öffentlich-

keit auszuweichen. So bestritten Bundesregierung und Koalition 

die Diskussion über verschiedene gezielte Ergänzungsvorschläge 

der CDU/CSU, die sich bei sehr unterschiedlicher finanzieller 

Tragweite im einzelnen auf irsg,Jsamt nicht mehr als ein Fünftel 
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der bereits mit dem Regierungsentwurf verbundenen Kosten be- 

laufen hätten, anstatt sachlichen Eingehens auf die einzelnen 

Vorschläge allein mit dem pauschalen Hinweis, die Kosten summierten 

sich bei Zusammenrechnung für Beamte, Angestellte und Arbeiter von 

Bund, Ländern und Gemeinden auf 1 Milliarde DM. Daß sich diese Zahl 

ebenso wie der Betrag von 5 Milliarden DM, der sich bei entsprechen- 

der Zusammenrechnung für den Regierungsentwurf ergibt, auf den 

samten öffentlichen Dienst und damit auf ein Siebtel aller un-

selbständig Beschäftigten in unserem Land bezieht, daß sieferner 

einer im Verhältnis höheren Lohn- und Gehaltskostepsteigerung in 
in den letzten Jahren um je 40 - 50 

der ganzen Volkswirtschaft 	'/ Milliarden DM gegenübersteht, 

wurde geflissentlich verschwiegen, obwohl erst in diesem Zusammen-

hang die Größenordnungen richtig zu bewerten sind. 

Ein gesicherter und nachprüfbarer objektiver Rahmen für die jähr-

liche Besoldungsentwicklung im öffentlichen Dienst würde solchen 

demagogischen Spielen mit Halbwahrheiten den Boden entziehen. Andere 

Industrieländer sind ebenso wie internationale Organisationen in 

diesem Punkte erheblich weiter als wir. Der verdienstvolle Unter-

suchungsbericht der Studienkommission für die Reform des öffent-

lichen Dienstrechts bringt dazu wertvolles Material. Er berichtet, 

daß z.B. 

- in Großbritannien regelmäßig eine unparteiische Sachver-

ständigenkommission nach repräsentativen Stichproben Grund-

lagen für den "gerechten Vergleich mit der üblichen Ent-

lohnung von Arbeitnehmern außerhalb des Staatsdienstes, die 

annähernd vergleichbare Arbeit verrichten", liefert; 

- die Niederlande den statistisch festgestellten "Trend" der 

Tariflohnentwicklung in allen größeren Wirtschaftszweigen 

als Grundlage der Besoldungspolitik verwenden; 

- die Schweiz eine interessante Kombination von jährlichen 

Teuerungszulagen und etwa 2-jährlichen realen Verbesserungen 

der Bezüge, beide auf statistischen Unterlagen beruhend, 

3 

ge- 
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praktiziert; 

- die USA in einem sehr differenziert ausgearbeiteten Ver-

gleichssystem die Gehälter im Bundesdienst an vergleichbare 

Gehälter der freien Wirtschaft anpaßt; 

- die Dienstbezüge bei internationalen Organisationen schließlich, 

anfangend bei den europäischen Gemeinschaften, nach zum Teil 

sehr fein aufgegliederten statistischen Vergleichsgrößen fort-

geschrieben werden. • 
Eine genaue Auswertung dieser zahlreichen Beispiele ist mir hier 

nicht möglich. Hervorzuheben ist aber zunächst der Grundgedanke, 

alljährlich durch ein unabhängiges Sachverständigengutachten die 

statistische Durchschnittsentwicklung der Löhne und Gehälter 

außerhalb des öffentlichen Dienstes ermitteln zu lassen und damit 

dem Gesetzgeber den objektiven Rahmen für seine jährliche Be-

soldungsentscheidung zu geben, der ihm bisher fehlt. Die politische 

Entscheidung, ob und wie innerhalb dieses Rahmens die verfügbaren 

Beträge auf lineare und auf strukturelle Besoldungsmaßnahmen ver-

teilt werden, bleibt unberührt. Die Diskussion kann aber mit ganz 

anderer Sachlichkeit geführt werden als bisher, wenn Öffentlich-

keit und Betroffene erst einmal die Gewähr haben, daß der Gesamt- 

• rahmen der Besoldungsentwicklung weder hinter der Entwicklung in 

der freien Wirtschaft zurückbleibt noch sie überholt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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53 BONNRHEIN, 10.0ktober 1973 
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Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes,  ver-
öffentlicht in der heutigen Ausgabe des Deutsch-
land Union Dienstes nachstehenden Artikel: 

• 



Gefährliche Kapitalhilfe 

Die Verpackung eines außenwirtschaftlichen 	ntgegenkommens 

als eine Zinsverbilligung kann vieles meinen. Ebenso 

wie bei dem Begriff der Kooperation kommt es vor allem auf 

den konkreten Inhalt des Zugeständnisses an. 

Es kann sich einmal um eine Exportförderungsmaßnahme für 

zweiseitige, an bestimmte Lieferungen oder Projekte gebundene 

Geschäfte handeln. Viele Staaten sind dazu übergegangen, 
ihrer Exportwirtschaft nicht nur die politischen Risiken der 

langfristigen Stundung des Kaufpreises besonders für 

Großanlagen durch staatlich geförderte Kreditversicherungs- 

• systeme abzunehmen. Sie verbilligen auch zunehmend direkt 

oder indirekt aus Steuermitteln die mit den Lieferungen 

verbundenen Bankkredite des Käufers. Diese Praxis ist 

bedenklich, weil sie den Wettbewerb mit marktfremden 

Instrumenten verfälscht, und den Außenhandel in einem 

merkantilistischen Geiste politisiert. Sie führt zu 

einem Wettlauf der Finanzminister, die sich bisher immer 

wieder gegeneinander ausspielen lassen mußten. Diese 

Praxis kann kaum von einem einzelnen Staat allein beendet 

werden. Dazu sind wirksame internationale Absprachen und 

vor allem eine gemeinschaftliche Politik der EG erforderlich. 

Leider ist ein erster Versuch der EWG Kommission, diese 

Unsitte durch Festlegung einer Untergrenze für die 
e 	

Zins- 

verbilligungen in Höhe von 6 1/2 % in einem ersten Schritt 

einzugrenzen, bisher im Ministerrat steckengeblieben. 

Die Gegner bestreiten zu Unrecht die Kompetenz der 

Gemeinschaft. Im Augenblick gelten Konsultationsverfahren 

mit begrenzter Wirkung. Die deutsche Interessenslage 

wird maßgebend bestimmt durch die Tatsache, daß 20 % 

unseres Bruttosozialprodukts - das fünffache der entsprechenden 

Quote der Vereinigten Staaten - in die Außenwirtschaft 

gehen. Damit sind wir entsprechend besonders anfällig 

gegen jede Störung unserer Märkte. Um diese Anfälligkeit 

zu begrenzen, haben wir ein hervorraMendes Interesse, 

alle Märkte prinzipiell gleich zu behandeln, niemanden 

zu diskriminieren, damit wir auch nirgends diskriminiert 

werden können. Im Grundsatz sollte die Interessenslage 



der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Außen-

handelszuständigkeit nunmehr auch für den Osthandel 

übergegangen ist,gleichgelagert sein. 

Das Problem spitzt sich in der gegenwärtigen Phase der 

Hochzinspolitik zu, weil die steigenden Kreditzinsen 

auch die Exportgeschäfte treffen müssen, und deshalb 

letztlich auch die Abnehmerstaaten belasten. Diese 

Entwicklung verdient auch Beachtung im Zeichen der 

Diskussion über eine Exportlastigkeit unserer Wirtschaft 

und über die Zweckmäßigkeit, diese störanfälligen 

Strukturen durch staatliche Subventionen auch noch zu 

erweitern. 

Speziell gegenüber dem Ostblock gilt, daß die Grenze 

des Osthandels in erster Linie von der mangelnden 

Qualität des Exportsortiments der osteuropäischen Handels-

partner bestimmt wird. Ihre Lieferfähigkeit entscheidet 

deshalb auf die Dauer über das Handelsvolumen, das mit ihnen 

möglich wird. Trotz dieser Grenzen steigt der Osthandel 

in diesem Jahr eher an, allerdings nicht ohne die 

Schlagseite eines wachsenden deutschen Exportüberschusses. 

Er kann wohl nur teilweise durch Tourismus und andere 

Dienstleistungen ausgeglichen werden. 

Auch längerfristige Abkommen über die Erschließung von 

• 
Energie und Rohstoffquellen gehören prinzipiell in 

diese Kategorie. 

Etwas ganz anderes ist die Verbilligung von Globalkrediten, 
die nicht an bestimmte Lieferungen oder Projekte gebunden 

sind, durch Zinssubventionen. Hierüber scheint ernsthaft 

gesprochen zu werden. In diesem Fall bedeuten Zinssubventionen 

eine langfristige Kapital- und Devisenhilfe in harter DM. 

Bei ihrer Hingabe tritt der Gedanke der Exportförderung 

zurück. Die Gegenleistungen liegen im politischen Bereich -
und damit auch die Gefahren. 

Finanziell ist das kein Pappenstiel. Ein Extremmodell scheint 

langfristige Kredite zu 2 % vorzusehen. Da der Bund sich 

gegenwärtig zu 10 % auf dem Kapitalmarkt verschulden müßte, 



würde ein solches Modell 80 Mio DM pro Jahr aus Haushalts-

mitteln als Zinsdifferenz benötigen, bei 10 Jahren Laufzeit 

800 Mio DM. Aber selbst wenn man nur eine Differenz 

zwischen einem Zinssatz von 6 % und einem Kapitalmarktzins 

von 10 % nimmt, käme man  pro Milliarde DM Kreditsumme 

auf 40 Mio DM jährlich = 400 Mio DM bei 10 Jahren Laufzeit. 

Die Globalkreditforderungen, die in der Presse erörtert 

werden, gehen bis zu 10 Mrd. DM allein für Polen. Zu 

diesen finanziellen Belastungen, zu denen man viele andere 

Belastungen des deutschen Steuerzahlers hinzuaddieren 

müßte, über die in den EG und der NATO gesprochen wird, 

kommen schwerwiegende Bedenken politischer Art, die es 
notwendig machen, denkbare Entwicklungen nüchtern zuende 

zu denken, bevor ein vielleicht irreversibler erster • 	Schritt getan wird. 

Wenn ein Industriestaat wie die Sowjetunion eine politisch 

motivierte globale Kapitalhilfe bekäme, sähe ich keine 

Möglichkeit angesichts unserer Exportanfälligkeit und der 

sich daraus ergebenden Interessenslage, irgendeinem 

anderen Staat in allen Weltteilen analoge Forderungen 

abzuschlagen. Wir wären dann überall erpreßbar. 

Aber auch auf die Beziehung zu unseren EWG Partnern müßte 

sich solche Kapitalhilfe auswirken, weil sie, denen wir 

durch besondere Verpflichtungen zur Solidarität verbunden 

• 
sind,im Prinzip nicht die Möglichkeit hatten, gleich gute 

Konditionen zu erhalten. Kompensatorische Forderungen in 

der einen oder anderen Form wären unvermeidbar. Die Priorität 

unserer Westorientierung könnte andernfalls infrage gestellt 

werden - soll nicht Sibirien besser behandelt werden als 

Sizilien. Selbst die assoziierten Staaten können auf eine 

Erweiterung ihrer Kapitalhilfekontingente drängen. Aber 

auch gegenüber dem Ostblock muß beachtet werden, daß, wenn 

einmal Kapitalhilfebeziehungen begonnen werden, ihre  Beendigung 

immer zu einem heiklen Problem werden müßte. Wie will man  sich 

gegen jährliche Wiederholungen solcher Kreditwünsche schützen 

angesichts der Hilflosigkeit gegenüber politischen 

Interventionen und des Erfüllungszwanges, dem man sich 

unter Anrufung von Leerformeln wie "Normalisierung, Schaffung 

einer Vertrauensbasis oder Klimapflege" ausgesetzt hat. 



Diese allgemeinen Erwägungen fallen doppelt schwer ins 

Gewicht angesichts gewisser Anzeichen, wonach eine 

Kapitalhilfe an die Sowjetunion mit der Situation in und 

Im  Berlin in Verbindung gebracht wird. Statt der mit 

dem Viermächteabkommen und dem Grundvertrag behaupteten 

sichereren und verbesserten Position Berlins sieht es 

so aus, als ob die Möglichkeiten, uns mit diesem Hebel 

fortlaufend zu bedrängen, nicht abgenommen haben. 

Im übrigen legt die Politisierung der Kreditvergabe 

die Frage nahe, wie es mit der Bereitschaft zu ihrer 

Rückzahlung steht. Schon von der Devisenseite her sind 

• Zweifel angebracht, ob einer massiven Kreditaufnahme heute 

eine entsprechende Rückzahlungsfähigkeit auch nur in 10 

Jahren gegenübersteht. Unser Interesse muß es deshalb 

sein, den unheilvollen Weg der politischen Kapitalhilfe 

strikt abzulehnen und diese Form der Hilfe nach wie vor 

allein den Entwicklungsländern vorzubehalten. Wir sollten 

uns auch unbefangen die Frage stellen, welchen politischen 

Nutzen es haben kann, Kapitalhilfe einem Staat zu leisten, 

der seiner Bevölkerung 30 - 40 % des Bruttosozialprodukts 

als Rüstungslast aufbürdet und ihr den Lebensstandard 

vorenthält, auf den sie schon lange einen Anspruch hat. 

Eine echte und umfassende Abrüstung wäre eine bessere 

und weit wirksamere Hilfe als jede Kreditkonstruktion, 

• die den Keim künftiger politischer Schwierigkeiten 

zwangsläufig in sich tragen müßte. 
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Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Abg. Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, hat 
heute zur Frage geplanter Zinssubventionen für Ostblock-
länder wie folgt Stellung genommen: 

Zusammenfassung: 

Gegen die geplanten Zinssubventionen für Ostblockländer sprach sich 
der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. J.G. Todenhöfer, in einer Erklärung vor der Presse in Bonn aus. 
Die wichtigsten Punkte der nachfolgenden Stellungnahme sind: 

1. Schon heute gibt es mit den Hermes-Bürgschaften und den Bundesbank-
plafonds in der Exportfinanzierung auch für Ostblockgeschäfte Hilfen 
mit deutlich zinsverbilligendem Effekt. Diese sind ausreichend. 

Ami. Darüber hinausgehende Exporthilfen gibt es bisher nur für Entwich-
miungsländer. Mit rund 8 % sind die Exportkredite für Entwicklungsländer 
jedoch wesentlich teurer als die geplanten Ostkredite. 

3. Eine Aufstockung der Kapitalhilfe an die Entwicklungsländer ist kein 
Ersatz für billigere Exportkredite. Die Weltbank hat immer wieder darauf 
hingewiesen, daß zu hohe Exportkredite zu den Hauptgründen für die stän-
digen Verschuldungskrisen der Entwicklungsländer gehören. Durch die 
Reservierung von Haushaltsmitteln für Ostkredite wird die dringend er-
forderliche Herabzinsung der Exportkredite an Entwicklungsländer auf 
unbestimmte Zeiten vertagt. 

4. Kein Industrieland der Welt gibt generell Kredite zu Sonderkonditio-
nen an den Ostblock; die Zinsen der US-Kredite liegen beispielsweise 
erheblich über dem von der Bundesregierung geplanten Zinssatz. Die 
geplanten Zinssubventionen für den Ostblock würden grundlegenden Prinzi-
pien der Europapolitik und einer weltoffenen Handelspolitik widerspre-
chen. 

5. Die Ostkredite passen nicht in die konjunkturpolitische Landschaft; 
Amps gilt auch für die nunmehr in die TiSküsSibn gebrachten ungebundenen 
Finanzkredite. 

6. Der behauptete Zusammenhang zwischen Exportsubventionen und Export-
wachstum ist langfristig gesehen mehr als zweifelhaft. Es besteht daher 
der Verdacht, daß es bei den geplanten Ostkrediten um ganz andere 
Dinge geht. 



Die vollständige Erklärung hat folgenden Wortlaut: 

Die Bundesregierung bestreitet, daß die geplante Zinssubvention für 
Ostblockländer im Zusammenhang mit der intransigenten Haltung dei. UdSSI 
in der Berlinfrage steht. Sie befürchtet offenbar den entschiedenen Wi-
derstand der Öffentlichkeit dagegen, daß Nachlässigkeiten in den Ver-
handlungen um Berlin nunmehr vom Steuerzahler mit Milliardenbeträgen 
gut gemacht werden müssen. Die Argumente, die heute von der Regierung 
für eine Zinssubventionierung vorgebracht werden, sind äußerst brüchig 
und teilweise irreführen. 

1. Es wird verschwiegen, daß es bereits seit langem staatliche Hilfen 
für den fAnlagen- und Investitionsgüterexport - auch in den Ostblock -
gibt, die zinsverbilligenden Charakter haben. Es handelt sich hierbei 
zum einen um die staatliche Exportkreditversicherung (Hermes), die in 
großem Stil die Risiken des Exports zu Lasten des deutschen Steuerzah-
lers trägt. Das Bürgschaftsvolumen für den Ostblock beträgt schon heute 
mehrere Milliarden Mark. Wie wichtig diese Hilfe ist, zeigt sich daran, 
daß private Kreditversicherungen Risiken dieser Art und dieses Umfangs 
nicht zu tragen bereit sind. Die zweite Form staatlicher Hilfe, die 
ebenfalls dem Geschäft mit dem Ostblock zugute kommt, leistet seit 

• Jahren die Bundesbank. Sie refinanziert zu Sonderkonditionen, wie sie 
nur der Anlagenexport genießt, über die AKA, einem Spezialkonsortium 
aller wichtigen deutschen Banken, die Lieferantenkredite der deutschen 
Exporteure. 
Die AKA bemühte sich lange ohne Erfolg, von der Bundesregierung Hilfe 
für den sogen. Plafond C zu erhalten, aus dem Finanzkredite, wie sie 
der Ostblock fordert, gegeben werden könnten. Aus diesem Plafond soll-
ten allerdings auch Kredite an Entwicklungsländer finanziert werden. 
Die Bundesregierung hat eine Unterstützung dieses Fonds aus ordnungspo 
litischen Gründen stets abgelehnt. Dieselbe Bundesregierung forciert 
diese Idee nunmehr allerdings ohne Beteiligung der AKA und damit des 
privaten Bankgewerbes und ohne Berücksichtigung der Entwicklungsländer 

2. Damit ist der zweite wichtige Punkt berührt. Die Befürworter der 
Zinssubventionen für den Ostblock verschweigen die Gründe, die bisher 
zu einer Sonderstellung der Entwicklungsländer in der Exportfinanzie-
rung geführt haben. Nachdem die Marshallplanländer ihren Zweck, nämlici  
den Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland erfüllt hatten, be-
schloß man im Einvernehmen aller Parteien, einen Teil der von der 

• 
deutschen Wirtschaft an den Bund zurückgezahlten Gelder denjenigen zur 
Verfügung zu stellen, die in größerer Not waren als wir: den Entwick-
lungsländern. Die Idee der Solidarität der wohlhabenden Nationen mit 
den Völkern in Not sollte dadurch weitergeführt werden. Seit dieser 
Zeit gibt die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau aus ERP-Mitteln 
subventionierte Exportkredite an Entwicklungsländer. Seit einiger Zeit 
reichen die Mittel, die der Bund der KW zur Verfügung stellt, aller-
dings nicht mehr aus, da die Mittel nicht in demselben Maße erhöht wor 
den sind wie die Einfuhr von Investitionsgütern in Entwicklungsländer 
gewachsen ist. Dies ist der entscheidende Grund, weshalb die Kredite 
der KW an die Entwicklungsländer heute mit rd. 8 % p.a. verzinst wer-
den müssen. Die Nichtaufstockung der ERP-Mittel hatte vor allem zur 
Folge, daß bei Großprojekten der jeweilige KW-Kredit mit Marktmitteln 
der privaten Banken gemischt werden mußte, so daß der Mischzins meist 
erheblich höher als 8 % lag und liegt. 
Wenn in dieser Situation Haushaltsmittel für die Subventionierung von 
Ostkrediten verfügbar gemacht werden, so bedeutet das, daß sie den 
Entwicklungsländern vorenthalten werden. Die Bundesregierung hat hier-
mit deutlich sichtbar neue Prioritäten gesetzt. 

3. Minister Eppler hat sich seine Zustimmung offenbar durch die Zusage 
des Finanzministers abhandeln lassen, bis 1978 werde echte, allein aus 
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öffentlichen Mitteln erbrachte Entwicklungshilfe im Haushalt wesentlich 
aufgestockt. Hierbei bleibt unberücksichtigt, daß eine Reihe von Ent-
wicklungsländern, die zwar als "Schwellenländer" angesehen werden, die 
aber dennoch eine bei uns kaum vorstellbare Armut kennen, von der Kapi-
talhilfe ausgeschlossen und daher auf Exportkredite angewiesen sind 
(Iran, Mexiko, Venezuela usw.). Noch wichtiger aber ist die große Zahl 
der "mittleren Entwicklungsländer", die sowohl auf Kapitalhilfe wie 
Exportkredite angewiesen sind. Sie benötigen beideg: zu angemessenen 
Konditionen. Die Weltbank hat dies in zahllosen Verlautbarungen unter-
strichen. Dementsprechend ist eine FüZe von Projekten durch eine Par-
allelfinanzierung von Weltbankkrediten und bilateralen Exportkrediten 
ermöglicht worden (Türkei, Guinea, Mexiko, Oolumbien etc.). 
Die Weltbank hat dabei jedoch immer auf einer Begrenzung der Zinssätze 
nach oben bestanden. Minister Eppler muß sich über den Zusammenhang von 
Exportkrediten und Kapitalhilfe im klaren sein: Es sind vor allem die 
ersteren, die durch zu harte Konditionen die Entwicklungsländer in Ver-
schuldUngskrisen gestürzt haben und noch immer stürzen. Durch die Reser-
vierung von Haushaltsmitteln für Ostkredite wird die dringend erforder-
liche Herabzinsung der Exportkredite an Entwicklungsländer auf unbe-
stimmte Zeiten vertagt. 

1114. Es wird eine handelspolitische Argumentation vorgebracht, die mit 
falschen Fakten arbeitet. So wird auf Kredite der US-Eximbank verwiesen, 
die auch an Ostblockländer zu 6 % gegeben werden. Tatsache ist jedoch, 
daß es bisher nur 2 größere Eximbank-Kredite gibt, einen im Jahre 1972 
über 225 Mio für Lieferungen zu einem Lastwagenwerk und einen aus dem 
laufenden Jahr über 18o Mio e für das Chemiekombinat Kuibyschew. Ver-
schwiegen wird, daß mit diesen Krediten, wie bei der Eximbank üblich, 
nur 45 % der Aufträge finanziert werden. lo % mußte die UdSSR selbst 
aufbringen als Anzahlung;:_die restlichen 45 % wurden als rein kommerzi-
elle Kredite amerikanischer Banken zu Zinssätzen, die mindestens auf 
der Höhe der 2ritime-eate liegen, aufgebracht. Der gesamte amerikanische 
Mischzins liegt daher erheblich über 6 %. Verschwiegen wird ferner, daß 
es sich hierbei um Exportkredite handelt, die zu denselben Konditionen 
allen Ländern, also auch den westlichen Industrieländern und den Ent-
wicklungsländern, zur Verfügung stehen. Es gibt kein einziges westli-
ches Industrieland, das einem Ostblockland generell Sonderkonditionen 
anbietet. Richtig ist lediglich, daß in einigen Ländern (Frankreich, 
Japan) bei Geschäften von besonderem staatlichen Interesse im Einzel-
fall besonders günstige Konditionen ermöglicht werden. Auch diese FIög-
lichkeit ist jedoch nicht auf bestimmte Länder beschränkt, sondern 
gilt weltweit. Außerdem handelt es sich bei Japan und Frankreich um 
Länder, in denen der staatliche Einfluß auf das Kredit- und-Wirtschafts-
system erheblich größer ist als es unser Verständnis einer Marktwirt-
schaft zuläßt. Dies schreckt zwar die Apologeten einer Staatswirtschaft 
nicht. Sie sollten jedoch berücksichtigen, daß seit Jahren im Rahmen 
der EWG und der OECD darum gerungen wird, den durch derartige Sonderan-
gebote angeheizten Subventionswettlauf einzuschränken. Die Bundesregie-
rung, die soviel davon spricht, in Europa und darüber hinaus im Rahmen 
des GATT müsse eine allmähliche Konvergenz der nationalen Handelspoli-
tiken erreicht werden, wird durch ihr Verhalten unglaubwürdig. Es ist 
etwas anderes, ob Frankreich oder der größte Anlagen- und Investitions-
güterexporteur der Welt, die Bundesrepublik, den Wettlauf anheizt. 

5. Es wird davon gesprochen, daß dank der Stabilitätsmaßnahmen in der 
Exportindustrie ein Umschwung bevorstehe und daß daher konjunkturelle 
Gründe nicht entgegenstünden. Wenn 	man aber glaubt, den Export 

i ankurbeln zu müssen, warum nur den h'eine bestimmte Richtung ? Wenn.  
man, wie Bundeskanzler Brandt es andeutet, nur Projekte von nationalem 
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Interesse fördern will (Energieversorgung,Rohstoffe, Atomkraftwerke 
u.ä.), warum zieht man dann nicht das bereits seit etwa einem Jahr in 
den Schubladen des Wirtschaftsministeriums ruhende' Programm zur Finan-
zierung derartiger Projekte hervör ? Etwa weil es den Schönheitsfehler 
hat, nicht nur auf Ostblockländer spezialisiert zu sein, oder weil es 
etwa doch nicht in die konjunkturelle Landschaft paßt ? Wenn es wirk-
lich von nationalem Interesse ist, ein Atomkraftwerk zu exportieren 
oder eine Uranaufbereitungsanlage zur Versorgung der Bundesrepublik zu 
errichten, mit welchen rechtlichen Gründen will man dann einem Exporteur 
einen 6 %-igen Kredit verwehren, dessen Partner zufällig in einem latein-
amerikanischen Land sitzt ? 
Alle diese Bedenken gelten auch der Subvention lieferungebundener Export-
kredite die manche neuerdings bevorzugen (so etwa Graf Lambsdorff). 
Die Annahme, die lieferungebundenen Kredite seien konjunkturpolitisch 
eher vertretbar, da sie nicht zu Lieferungen aus der BRD führten, ist 
zu optimistisch. Sie wird schon durch die Erfahrungen mit der ungebun-
denen Kapitalhilfe widerlegt, von der der größere Teil in die Bundes-
republik zurückfließt. Die indirekten Wirkungen auf die Nachfrage in der 
Bundesrepublik sind schwer zu quantifizieren, aber dennoch unbestreit- 

Woar. Sie rühren daher, daß auch in den anderen Industrieländern bei 
voll ausgelasteten Kapazitäten eine hohe Inflation herrscht, bei der 
jede zusätzliche Nachfrage auch zu zusätzlichen Importen - u.a. aus 
der Bundesrepublik - führt. Ebenso stark wiegen aber auch die entwick-
lungspolitischen Bedenken, solange die Entwicklungsländer nicht ebenso 
großzügige Angebote erhalten. Sofern Haushaltsmittel verfügbar sind, 
müssen diese vorrangig zur Verbesserung der Exportkreditkonditionen 
für die Entwicklungsländer eingesetzt werden. 
Wer den Rückfluß lieferungebundener Kredite in die Bundesrepublik be-
streitet, muß sich übrigens fragen lassen, was von dem deutsch-sow-
jetischen "Wandel durch Handel" übrigbleibt, wenn dieser Handel gar 
nicht stattfindet ? 

6. Es wird immer stillschweigend unterstellt, die Kreditkosten seien 
die eigentliche Hürde für das Ostgeschäft. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
daß das Gegenteil richtig ist: Die Staaten mit den reichhaltigsten Ex-
portsubventionen sind gewöhnlich die mit dem geringsten Außenhandels-
wachstum. Die Entwicklung des Außenhandels nach den Aufwertungen der 
letzten Jahre bestätigt dies nur. Triebkräfte des Exports sind vor Wallem die Bereitschaft zu Risiko und Wettbewerb. Subventionen haben die 
Eigenschaft, diese Triebkräfte eher zu schwächen. Es sind genau diese 
Argumente, die die Regierung den Verbänden der Anlagenexporteure zu 
Recht seit Jahren immer wieder vorhält, wenn diese niedrige und feste 
Zinssätze, die aus dem Haushalt zu finanzieren wären, verlangten. 

Wehn Staatssekretär Frank sagt: "Nachdem die Feste gefeiert lind die Ver-
träge unterzeichnet seien, müsse man auch bereit sein, an die Arbeit zu 
gehen", so kann dies u.E. nur bedeuten: eine Planwirtschaft, die mit der 
Marktwirtschaft zusammenarbeiten will, muß bereit sein, mit dem privaten 
Unternehmer direkt zusammenzuarbeiten. Sie kann uns nicht über das lobens-
werte Ziel einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu einer Anpassung an 
Methoden der Staatswirtschaft nötigen, ebensowenig zu einer Zurücksetzun 
der Entwicklungspolitik, der Europapolitik und einer weltoffenen Handels-
politik. Der Unternehmer, der aus kurzsichtigen Interessen Zinssubventio-
nen bejaht, muß wissen, daß derartige Subventionen der öffentlichen Hand 
nur der erste Schritt sind. Der letzte könnte die Kontrolle der Unternehmen 
durch den Staat sein. 
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Zur Überprüfung der Forschungsaufträge durch das 
Forschungsministerium hat die CDU/CSU im Bundes-
tag eine Kleine Anfrage eingebracht. In diesem 
ZuSammenhang erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Forschung und Technologie, Christian 
Lenzer MdB:  

Auftragsvergabe durch das Forschungsministerium überprüfen  

Die CDU/CSU hat im Deutschen Bundestag eine Kleine Anfrage zum Pro- 

• blem "Forschungsaufträge durch das Ministerium für Forschung und 

Technologie und Anwendung der Forschungsergebnisse" eingebracht. 

Die Anfrage hat zum Ziel, Klarheit zu erreichen über die Vergabe 

und Abrechnung der Forschungsaufträge. Darüber hinaus soll fest-

gestellt werden, in welchem Umfange staatliche Patente und sonstige 

Forschungsergebnisse wirtschaftlich genutzt werden. Die Anfrage 

hat folgenden Wortlaut: 

1. Wie hoch sind die Ausgaben des Ministeriums für Forschung und 

Technologie für die institutionelle Forschungsförderung und 

für Auftragsforschung in den Jahren 1967 - 1973 und wie glie-

dert sich insbesondere die Auftragsforschung im Hinblick auf 

die Zuwendungsempfänger (Forschungsinstitute, Industrie u.ä.)? 

• 2. Wie viele Patente wurden bisher den institutionellen Zuwendungs-

empfängern des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

seit 1950 erteilt und in welchem Umfange wurden die Patente 

wirtschaftlich genutzt? 

3. In welchem Umfange wird durch das Bundesministerium für For-

schung und Technologie im Bereich der angewandten Forschung 

sichergestellt, daß 

a) die Zuwendungsempfänger ihre eigenen Mittel nicht durch 

staatliche Zuwendungen substituieren, 

b) nicht Produkte und Produktionsverfahren durch den Staat 

Gefördert werden, für die kein Markt vorhanden ist? 

2 
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4. Wie hoch ist der Anteil der Forschungsvorhaben in den Jahren 
1969 - 1972, die vom Ministerium gefördert und vorzeitig ab-

gebrochen wurdeh, an der Gesamtzahl der geförderten For-

schungsvorhaben? 

5. In welchem Umfange werden die Forschungsberichte, die aufgrund 
der staatlich geförderten Forschungsprojekte eingehen, der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht und wie wird insbesondere 

sichergestellt, daß 

a) eine zentrale Stelle der Bundesregierung die Forschungs-

berichte erfaßt, vergleicht und Doppelabrechnungen unter-

sucht, 

b) eine kritische Fachöffentlichkeit Zugang zu den Forschung-

berichten hat? 

6. Welche Gründe waren insbesondere für die Vergabe der im folgen-

den angeführten Förderungsbeträge maßgebend und wo sind die 

Forschungsberichte über die bisher vorliegenden Forschungser-

gebnisse dieser Förderungsvorhaben erhältlich? 

Es handelt sich hierbei um folgende Förderungsvorhaben: 

a) Durchführung und Auswertung einer Umfrage zur Forschungs-

politik und zu Forschungsbericht IV der Bundesregierung 

bei rund 70.000 Wissenschaftlern, Firma INFRATEST, München, 

Zuwendungsbetrag 85.000 DM, 

b) MINERVA, Gesellschaft für die Forschung, München, Zuschuß 

an das Weißman-Institut (Israel), 37,75 Mio DM, 

c) Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung 

der Datenverarbeitung zur Planungshilfe in der Bundesver-

waltung, Zentrum Berlin für Zukunftsforschung, Förderungssummc 

1.23 Mio. DM, 

3 
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d) Systemanalyse für die Entwicklung und den Aufbau eines 

Reise-, Reservierungs- und Informationssystems (2. Pro-

jektphase), Start-Studiengesellschaft zur Automatisierung 

für Reise und Touristik, Förderungsbetrag 645.000 DM, 

e) Schichtladungsmotor, Zuwendungsempfänger Volkswagenwerk 

(Wolfsburg), Förderungsbetrag 1,9 Mio. DM, 

f) Untersuchung: Forschung und Öffentlichkeit im Zusammenhang 

mit dem Bundesbericht Forschung IV, Institut für Kommuni-

kationsplanung, Förderungsbetrag 260.500 DM, 

g) Untersuchungen über den tatsächlichen Informationsaustausch 

bei den vom Bund geförderten Vorhaben, Institut für Kommu-

nikationsplanung, Bonn, Förderungsbetrag 370.000 DM. 
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Zur finanziellen Lage der Theater in der 
Bundesrepublik und zu Fragen der Förderung 
des Theaterlebens erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises VI für Bildung und Wis-
senschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer:  

In den letzten Jahren sind als Folge der Preis- und Kostenentwick-
lung viele Theater in der Bundesrepublik, vor allem kommunale The-

ater, kleine Theater, Privattheater und Experimentierbühnen in fi- 

• nanzielle Schwierigkeiten und teilweise in eine Existenzkrise ge-
raten. Dies hat gelegentlich sogar die Frage nach der Existenzbe-

rechtigung der Theater schlechthin entstehen lassen und zu Behaup-
tungen über eine allgemeine Theaterkrise geführt. Die Kulturdezer-

nenten von Nürnberg und Frankfurt haben sich mit einem Hilferuf 
zur Unterstützung der kommunalen Theater an den Bundeskanzler ge-
wandt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb schnelle Maß-
nahmen zur Beendigung des "Theatersterbens" durch eine sinnvolle 
Subventionspolitik, durch welche die Theaterkrise in der Bundesre-
publik behoben und die Vielfalt der Theater, insbesondere im Be-
reich der privaten Theater, erhalten wird. 

Bei dieser Forderung beachtet die CDU/CSU natürlich, daß die Kom- 
. 	petenzen für das Theaterwesen nicht beim Bund sondern bei den Län-

dern liegen . Daran soll auch nichts geändert werden. Es muß aber 

auch darauf hingewiesen werden, daß guch -der Bundeskanzler vor 
ungefähr einem Jahr darauf aufmerksam gemacht hat, daß die derzei-

tige Krise der Theater zuallererst mit der Finanzkrise der theater-

tragenden Städte zusammenhängt. Für diese Finanzkrise ist in erster 
Linie die Bundesregierung verantwortlich. Wir fordern deshalb die 
Bundesregierung auf, daß bei den Verhandlungen über die Finanzaus-
stattung der Länder, von denen wiederum die Finanzausstattung der 
Gemeinden abhängt, erörtert wird, wie die Finanzierung nicht nur 
der großen Theater, sondern auch der Privattheater und der Experi-
mentierbülien in Zukunft sichergestellt werden kann. Die Maßnahmen 

zur Dämpfung der Konjunktur dürfen nicht dazu benutzt werden, zu-
erst die Kulturförderung, insbesondere im Bereich der Theater, der 

Konzerte, der Museen und Kunstausstellungen zu kürzen. 



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt sich auch in dieser 

Frage nicht mit den Ankündigungen und Versprechungen des 

Bundeskanzlers zufrieden. Wir wollen wissen, welche Taten 

der Bundeskanzler seinen Versprechungen folgen läßt. Des-
halb will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer Kleinen 
Anfrage von der Bundesregierung) 	welche Konsequen- 
zen sie aus der Einsicht des BunaeskanZlers gezogen hat, 

daß die derzeitige Theaterkrise "zuallererst eine Struk- 
tur- und eine allgemeine Finanzkrise der theatertragenden 
Städte ist" (Bulletin der Bundesregierung, Nr. 128, 19.9.1972). 
Die Unionsfraktionen gehen in ihrer Anfrage davon aus, daß 
der Theaterbesuch heute nicht mehr einem kleinen Personen- 
kreis vorbehalten bleiben darf und daß es im allgemeinen • 
gesellschaftspolitischen Interesse liegt, den Zugang zum 
Theater möglichst weiten Bevölkerungskreisen zu öffnen. Des-
halb muß die Bundesregierung jetzt endlich prüfen, welche 
verfassungsrechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten es 
gibt, die in vielen Städten bestehende Existenzbedrohung der 
Theater durch Zuschüsse des Bundes zu beenden oder bei der Be-
seitigung dieser Existenzbedrohung behilflich zu sein. 

Es wäre auch angebracht, wenn sich die Bundesregierung end-
lich zu dem Vorschlag des Frankfurter Kulturdezernenten Hoff-
mann äußern würde, den dieser öffentlich gemacht hat, die 
Arbeit der Jugend- und Kindertheater als pädagogische Aufga-
be des Theaters anzuerkennen und zum Beispiel im Rahmen von 41,  
Schulmodellen/ den Besuch von Aufführungen in Jugend- und Kin-
dertheatern als Teil des Bildungsauftrages der Schule zu för-

dern. Die CDU/CSU gibt zu überlegen, ob diese Unterstüzung nicht 
über den Innovationsausschuß der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung mit Finanzhilfen des Bundes erfolgen könnte. 
Im Rahmen ihrer Anfrage möchte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
auch erfahren, wie die Bundesregierung Bestrebungen beurteilt, 
durch interkommunale Zusammenarbeit verschiedener Bühnen - 
gegebenentansunter Einführung einer Spartentrennung - das kul-
turelle Angebot zu vergrößern und die Kosten des Spielbetriebes 

zu reduzieren. Die Bundesregierung sollte Auskunft über Möglich-
keiten geben, derartige Versuche einer interkommunalen Zu-
sammenarbeit im Rahmen der bestehenden verfassungsrechtlichen 
Kompetenzen als Modelle finanziell zu fördern. 
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"Die Leitenden Angestellten in Unternehmen und Ge-

sellschaft" heisst das Generalthema eines fachpoli-

tischen Bundeskongresses, den der Bundesbeirat "Leitend( 

Angestellte" in der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung 

am 12./13.1o.1973 in Stuttgart im Kongressgebäude 

Killesberg veranstaltet. 

Der Bundesvorsitzende des Beirates, Horst Schröder 

(Lüneburg) MdB hat hierzu die Repräsentanten der Berufs-

verbände der Leitenden Angestellten, Gewerkschaftsver-

treter und Mitglieder von Sprecherausschüssen zu einem 

besonderen Rundgespräch eingeladen, um die Position der 

Fach- und Führungskräfte in Betrieb, Unternehmen und 

Gewerkschaft zu beleuchten. Hauptredner des Kongresses 

werden ULA-Präsident W.Schwarz, (Thema: "Das Selbst-

verständnis der Leitenden Angestellten"), BDA-Vize-

präsident Dr.H.M.Schleyer (Thema: "Erfahrungen mit dem 

Betriebsverfassungsgesetz unter besonderer Berücksichti-

gung der Sprecherausschüsse Leitende Angestellte") und 

Prof.Dr.G.Zeitel, CDU-Vorstandsmitglied (Thema: "Die 

Leitenden Angestellten in Gesellschaft und Unternehmen' 

sein. 
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• 

• 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Karl-Heinz N a r j e s, 
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutscher. 
Bundestages, gab der IFA-Bundeskorrespondenz, 
Düsseldorf, nachstehendes Interview: 

Frage: 

Die Bundesregierung plant für den Osthandel Kredite mit 

einem Zinssatz, der eigentlich nur Entwicklungsländern einge-

räumt wird. Sind die Kreditkosten wirklich die eigentliche 

Hürde für das Ostgeschäft? 

Dr.Narjes: 

Die grösste Hürde des Osthandels liegt in der geringen Liefer-

fähigkeit des Ostblocks, in seiner noch nicht voll entwickel-

ten Fähigkeit,in Preis und Qualität auf den westlichen Märkten 

zu konkurrieren. Der recht steile Anstieg des Volumens des Ost-

handels in den letzten Monaten zeigt, dass auch ohne eine wtt-

bewerbsverzerrende Kreditsubvention durch den Staat der Ost-

handel noch erheblich erweiterungsfähig ist. Dies schliesst 

nicht aus, dass in der gegenwärtigen Hochzinssituation einzelne 

längerfristige Projekte sich vorübergehend an der Kredit-

barriere stossen können. Das wäre dann aber eher die Frage der 

richtigen Zeitwahl. 

Frage: 

Die umstrittenen Äusserungen Herbert Wehners in Moskau wurden 

auch so gedeutet, dass Wehner wegen des Grollens aus Moskau 

der Bevölkerung einen Griff in die Tasche des Steuerzahlers 

schmackhaft machen wollte, denn das wären solche Subventionen 

wohl im Endeffekt. Mit welchen Belastungen muss der Steuer-

zahler rechnen? 



Dr. Narjes: 

Ich glaube, dass die Wehnersche Kritik an Brandt und Scheel 

weiter zielt als auf die Bedingungen unseres Osthandels. Sie 

ist grundsätzlicherer Natur und offensichtlich getragen 

von Zielvorstellungen, die wir bisher nur in Umrissen voll 

erkennen können. Die Frage nach möglichen Kosten kann im 

Augenblick mangels Präzision seiner Wünsche nicht einmal 

annäherungsweise beantwortet werden. 

Frage: 

In einem Interview mit Radio Moskau sagte Wehner am Montag: 

"Ich bin zuversichtlich, weil ich annehme, dass zum Beispiel 

in den entscheidenden Fragen, wirtschaftliche Beziehungen, auf 

der Seite der Bundesrepublik erkennbar wird, dass wir dort 

keinen Logenplatz oder Sperrsitz haben und abwarten sollten, 

sondern dass wir mit für beide Seiten vorteilhaften Angeboten 

kommen müssen, um in wirkliche Wirtschaftsbeziehungen zu 

kommen." Wie beurteilen Sie diese Lageeinschätzung? 

Dr. Narjes: 

Ich glaube, dass es nicht im deutschen Interesse läge, andere 

Lösungen anzustreben als solche, die unsere Bindung in den 

Europäischen Gemeinschaften voll berücksichtigen und die un-

eingeschränkt von dem Streben nach ausgewogenem beiderseitigen 

Nutzen motiviert sind. Dabei steht es jeder Seite selbstver-

ständlich frei, darüber zu urteilen. worin sie ihren Nutzen 

erblickt. 

Das Bild vom Logenplatz gefällt mir nicht so recht, weil es 

den Eindruck erwecken könnte, als ob im Gegeneinanderaus-

spielen westlicher Handelspartner privilegierte Positionen 

zu verteilen wären. 

Frage: 

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Otto 

Wolff von Amerongen, warnte die Bundesregierung davor, im 



Osthandel den Erwartungshorizont des Partners für die deut-

schen Möglichkeiten zu weit zu spannen und forderte die 

Bundesregierung auf, die russischen Partner mit den "Reali-

täten" vertraut zu machen. Teilen Sie diese Auffassung? 

Dr. Narjes: 

Uneingeschränkt. Unnötige Belastungen unserer Beziehungen 

könnten vermieden werden, wenn wir in unseren Verhandlungen 

mit der sowjetischen Seite dazu beitragen, dass keine illu-

sionären Vorstellungen über unsere Leistungsfähigkeit ent-

stehen. 

• Frage: 

Welche Begünstigungen gab es bisher im Handel mit den Ost-

blockländern? 

Dr. Narjes: 

Grundsätzlich gilt für den Osthandel das Prinzip der welt-

weiten Meistbegünstigung. Es würde zu weit führen, seine 

Konsequenzen und Ausnahmen hier im einzelnen auszuführen. 

• 
Frage: 

Es wird darauf verwiesen, dass beispielsweise Frankreich 

Kredite zu ähnlichen Bedingungen vergibt. Warum gestehen Sie 

der Bundesrepublik Deutschland nicht das gleiche Recht zu? 

Dr. Narjes: 

So stellt sich die ?rage nicht. Wir sind als die vielleicht 

grösste Welhandelsmacht mit über 20 % unseres Bruttosozial-

produkts aussenwirtschaftlich verflochten. Wir haben pein-

lich genau darauf zu achten, dass wir durch ungleiche Be-

handlung gleicher Tatbestände niemanden diskriminieren. Dies 

ist der harte Kern einer liberalen Welthandelsordnung, die zu 

schützen und zu fördern unser vitales Interesse ist. Ich 

nehme auch an, dass in den Europäischen Gemeinschaften recht  

bald Absprachen darüber zustande kommen, dass die Unsitte des 



Wettlaufs der Finanzminister, die mit Steuergeldern Export-

förderung betreiben, wenigstens begrenzt wird, und dass 

hierüber auch weltweite Vereinbarungen erzielt werden. Für 

die Europäischen Gemeinschaften liegt bereits ein ent-

sprechender Verordnungsentwurf der Kommission im Ministerrat 

vor. 

In der gegenwärtigen Phase würde ausserdem jede zusätzliche 

Exportförderung unserer Stabilitätspolitik zuwiderlaufen. 

Frage: 

Besteht die Gefahr, dass durch eine solche Kreditvergabe ein 

Präzedenzfall geschaffen wird? 

Dr. Narjes: 

Ja, denn aus dem, was ich auf die frühere Frage antwortete, 

ergibt sich, dass wir in vergleichbaren Fällen uns kaum anders 

verhalten könnten als in den Beziehungen zum Ostblock. 

Frage: 

Passen solche Kreditzinsen in unsere konjunkturpolitische Land-

schaft? 

Dr. Narjes: 

Nein. 

Frage: 

Eine angesehene deutsche Tageszeitung nannte die mögliche Zins-

vergabe eine "Tributzahlung" an den Osten. Schliessen Sie sich 

einer solchen Bewertung an? 

Dr. Narjes: 

Diese Äusserung dürfte sich auf einen anderen Tatbestand be-

zogen haben, nämlich auf die Möglichkeit einer Kapitalhilfe, 



die nicht an konkrete Geschäfte und Projekte gebunden ist. 

So--weit ich erkennen kann, stehen derartige, rein politisch 

motivierte Kapitalhilfeleistungen im Augenblick nicht mehr 

zur Diskussion 

Frage: 

Sehen Sie in der Vergabe solcher staatlich subventionierten 

Zinsvergünstigungen eine Gefährdung unseres marktwirtschaft-

lichen Systems? 

Dr. Narjes: 

Aus den vorhergenannten Antworten ergibt sich, dass ich • 	diese Bedenken in der Tat teile. 

• 
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Zu Fragen der Reform der Rechtschreibung er-
klärt der Vorsitzende des Arbeitskreises VI 
für Bildung und Wissenschaft der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer:  

Mit allem Nachdruck wendet sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
gegen den Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW), die Bundesrepublik solle in der Reform der Rechtschrei- 

411 	bung notfalls einen Alleingang antreten, wenn die DDR, Öster-
reich oder die Schweiz nicht zu einer solchen Reform bereit 
sein sollten. Der Vorschlag der Bundesregierung, über diese Re-
form zunächst einmal mit den anderen deutschsprachigen Ländern 
Kontakt- und Sondierungsgespräche zu führen, ist vernünftig und 
sollte unter Beteiligung der Kultusministerkonferenz schnellstens 
verwirklicht werden. Gerade im Interesse dieser Gespräche erwar-
tet die CDU/CSU-Fraktion von der Bundesregierung, daß sie ein kla-
res Wort gegen den vorgeschlagenen Alleingang sagt. Aus diesem 
Grund habe ich für die kommende Sitzungswoche im Bundestag eine 
entsprechende Anfrage an die Bundesregierung gerichtet. 

• 
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Zu den Äußerungen von Bundeskanzler Brandt 
zum Abschluß der Sitzung des Agrarkabinetts in 
Dinklage erklärt der stellv. Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z 
folgendes: 

Soweit der Bundeskanzler überhaupt etwas Konkretes 

über die zukünftige Entwicklung der Agrarpolitik ausge-

sagt hat, war es nicht neu. Vielmehr sieht die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion sich durch die Beschlüsse des Agrar-

kabinetts für eine angestrebte Reform der EWG-Agrarpolitik 

in ihren eigenen Vorstellungen bestätigt. Die CDU und CSU 

hatten ihre Auffassungen zur Fortentwicklung der EWG-

Agrarpolitik bereits im September der Öffentlichkeit 

vorgelegt. 

Zu wichtigen agrarpolitischen Fragen hat der Kanzler 

nichts gesagt. So fehlte eine Antwort darauf, wie die 
Bundesregierung dem stetig sinkenden realen Agrarpreis-

niveau begegnen will. Wie steht es um die Fortführung 

des Aufwertungsausgleichs? Wie will die Bundesregierung 

die Verknüpfung der Agrarpreise mit der EWG-Rechnungsein-

heit vornehmen und wie stellt sich die Bundesregierung 

die Fortentwicklung einer Währungs- und Wirtschaftsunion: 

unter Einpassung der Landwirtschaft vor? 

Das Agrarkabinett ist klaren Entscheidungen ausgewichen 

oder hat sich in unverbindlichen Formeln um klare 

Positionen herumgedrückt. 

Die agrarpolitische Stunde der Wahrheit hat jetzt für 

den Bundeskanzler begonnen. Seinen Äußerungen nach zu 

urteilen, hat er es noch gar nicht gemerkt. 
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Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Kleine 
Anfrage zu den Auswirkungen der Kürzungen in 
den Etats der Rundfunk- und Fernsehanstalten 
eingebracht. Dazu erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises VI für Bildung und Wissenschaft 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer:  

Entsprechend der Ankündigung vom Sommer dieses Jahres, daß die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion konkrete Sozialreformen zugunsten der 
künstlerischen Berufe initiieren werde, hat die Opposition die 

41) 	Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage aufgefordert, zu der Frage 
Stellung zu nehmen, ob ihr bekannt ist, daß aufgrund der ohnehin 
angespannten Finanzlage der Rundfunk- und Fernsehanstalten die Be-
schäftigungsmöglichkeit, vor allem der freien Mitarbeiter und der 
Künstler, stark beeinträchtigt und die Zahl der Eigenproduktionen 
weiter eingeschränkt werden müßte, wenn die Fernsehanstalten tat-
sächlich die als Steuerschulden geforderten Beträge nachträglich 
begleichen müßten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält weitere 
Kürzungen in den Etats der Rundfunk- und Fernsehanstalten wegen der 
damit verbundenen Verschlechterung der sozialen Situation der 
freien Mitarbeiter der Anstalten und wegen der daraus notwendig 
resultierenden Qualitätsminderung der Programme für nicht tragbar. 

Die Bundesregierung muß sich deshalb zu den Konsequenzen äußern, 
die sie aufgrund dieser Umstände bei der künftigen Behandlung der 
als Steuerschulden geforderten Beträge der Fernsehanstalten im In 
teresse der künstlerischen Berufe für angebracht hält. 

Die Öffentlichkeit insgesamt, die Rundfunk- und Fernsehanstalten 

sowie die freien Mitarbeiter dieser Anstalten erwarten auf diese 
Fragen konkrete Antworten und Vorschläge der Bundesregierung. 



CDWCZUi-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, 12. Okt. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 / b S 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alois Mertes  
hat folgende Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Gedenkt die Bundesregierung, den deutschen Text des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 über die 
Vereinbarkeit des innerdeutschen Grundvertrages vom 21. 
Dezember 1972 mit dem Grundgesetz sowie von ihr veranlasste 
amtliche Übersetzungen - zumindest ins Englische und Fran-
zösische - zu notifizieren: 

a) allen Staaten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland 
diplomatische oder andere amtliche Beziehungen unterhält; 

b) dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit dem Ersuchen, 
das Notifikationsschreiben und das Urteil als amtliche 
Dokumente der Bundesrepublik Deutschland bei allen Mit-
gliedsstaaten der Vereinten Nationen zu zirkulieren ? 

• 

2. Gedenkt die Bundesregierung, alle auf das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschlnad vereidigten Bediensteten des Aus-
wärtigen Dienstes und andere betroffene Bedienstete darauf 
hinzuweisen, 

a) dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 
1973 die verbindliche Auslegung des innerdeutschen Grund-
vertrages vom 21. Dezember 1972 darstellt und daher als 
verbindliche Sprachregelung für die Gesprächsführung mit 
Vertretern ausländischer Staaten und der DDR über die im 
Grundvertrag geregelte Materie zu gelten hat; 

b) dass die Gemeinsame Entschliessung des Deutschen Bundestages 
vom 17. Mai 1972 und des Bundesrates vom 19. Mai 1972 als 
amtliches, den Regierungen der UdSSR und der Volksrepublik 
Polen notifiziertes, völkerrechtlich relevantes Dokument 
der Bundesrepublik Deutschland die verbindliche Auslegung 
des Vertrages von Moskau vom 12. August 1970 und des Vertrages 
von Warschau vom 7. Dezember 1970 darstellt und daher als 
verbindliche Sprachregelung für die Gesprächsführung mit 
Vertretern ausländischer Staaten und der DDR über die in den 
beiden Verträgen geregelte Materie zu gelten hat ? 

Hierzu erklärt Bundestagsabgeordneter Dr. Mertes ergänzend: 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 31. Juli 1973 den innerdeutschen 
Grundvertrag nicht_schlechthin, sondern nur in der sich ans den  
Urteilsgründen erfebenden Auslegung' als mit dem Grundgesetz ver-
einbar erklärt. 

Die Bundesregierung und alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, 
sich bei Durchführung und Ausfüllung des Grundvertrages an diese 
verbindliche Auslegung zu halten und sie nach innen und aussen 
- insbesondere dem Vertragspartner und dessen Interpretation gegen-
über - ohne Abstriche zu vertreten. Niemand, vor allem auch nicht 
der innerdeutsche Vertragspartner, kann dieser Auslegung entgegen- 
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halten, sie sei vertragswidrig. Denn die DDR-Regierung hat diesen 
Vertrag in voller Kenntnis dessen ratifiziert, dass er von unserer 
Seite nur mit einer mit dem Grundgesetz zu vereinbarenden Aus-
legung, die vom Bundesverfassungsgericht verbindlich festgestellt 
wird, erfüllt werden kann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte daher am 17. August 1973 die 
Bundesregierung aufgefordert, angesichts der damals einsetzenden 
Angriffe auf das Karlsruher Urteil sich eindeutig mit der Aus-
legung des Grundvertrages durch das Bundesverfassungsgericht zu 
identifizieren und das Urteil allen Staaten sowie den Vereinten 
Nationen zur Kenntnis zu bringen. 

Die Bundesregierung hat dieser Aufforderung bisher nicht entsprochen. 
Sie liess vielmehr die Urteilsschelten aus Moskau, Ostberlin und 
anderen kommunistischen Hauptstädten ungerügt. Bisher hat sie die 
verfassungsrechtlich verbindliche Auslegung des Grundvertrages 
der Staatengemeinschaft noch nicht förmlich notifiziert. 

Die Bundesregierung liess zudem den Vorsitzenden der grössten 
Fraktion der Regierungskoalition ungerügt, als er wiederholt - in de 
Moskau wie in öffentlichen Erklärungen in der Bundesrepublik 
(zuletzt im Norddeutschen Rundfunk am 8. Oktober 1973) - das Urteil 
des höchsten deutschen Gerichts desavouierte. 

Herbert Wehner übersieht geflissentlich, dass die Bundesregierung 
bei Aushandlung der Verträge - des Grundvertrages wie des Moskauer 
und Warschauer Vertrags - sich auf mehrdeutige Formulierungen ein-
gelassen hat. Angesichts der offenen Dissense bedurfte es einer 
für unsere Seite verbindlichen und völkerrechtlich wirksamen Aus-
legung. Diese ist in der Gemeinsamen Entschliessung des Deutschen 
Bundestages vom 17. Mai 1972 für den Moskauer und Warschauer Ver-
trag sowie im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 
1973 für den Grundvertrag erfolgt. Auch letztere Auslegung gilt 
- was Herbert Wehner offensichtlich nicht sehen will - nicht nur 
nach innen, sondern auch nach aussen. Der Schlussabsatz des Karls-
ruher Urteils spricht hier eine eindeutige Sprache. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende muss nachdrücklich an diese Lektion des Bundes- 
verfassungsgerichts über verfassungstreues Verhalten erinnert 	• 
werden. 



C211/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- rpc, nrpflt - 

53 BONN/RHEIN, den 12. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 
Dr. Friedrich Zimmermann, veröffentlicht 
heute im Deutschland-Union-Dienst nach-
stehenden Artikel: 

"Lebensqualität" - ein Tarnwort für Sozialismus  

Das Schlagwort von der "Qualität des Lebens" gehört seit un-
gefähr zwei Jahren zu den zentralen politischen Agitations-
parolen der SPD. Auf den Begriff "Lebensqualität" beruft 

• sich nicht nur der Parteivorsitzende Brandt - unter Rückgriff 
auf den selbsternannten Chef-Ideologen der SPD, Erhard Eppler; 
auch "Flügelmänner" wie Peter von Oertzen und Hans Jochen Vogel 
beschwören "Lebensqualität", wenn sie Zukunftsperspektiven 
sozialdemokratischer Politik entwerfen. Das Schlagwort ist 
demnach geeignet, die ideologische Bruchstelle zwischen dem 
linken und dem rechten Flügel der SPD zu verkleistern und 
beide Flügel programmatisch und propagandistisch aneinander 
zu binden - vor allem bei Wahlkämpfen. Es kann, so meine 
ich, keinem Zweifel unterliegen, daß die SPD die innenpoli-
tische Auseinandersetzung künftig verstärkt mit dem Begriff 
"Lebensqualität" führen wird. Grund genug für die Union, 
hinter die ideologischen Kulissen dieses Schlagwortes zu 
blicken und den Begriff "Lebensqualität" als das zu entlarven, 
was er ist: ein Tarnwort für Sozialismus. 

• Wer bis jetzt noch nicht glauben wollte, daß sich hinter 
dem Schlagwort "Lebensqualität" ein gesellschafts- und 
wirtschaftspolitisches Programm sozialis-tischer, wenn nicht 
marxistischer Observanz, verbirgt, den hat Eppler mit seiner 
jüngsten Rede vor der Evangelischen Akademie in Bad Boll 
eines schlechteren belehrt. In dieser Rede kam Eppler zu 
folgenden bemerkenswerten Erkenntnissen und Schlußfolgerungen: 

- Es komme darauf an, den Bürgern klar zu machen, daß Ver-
änderungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art 
im Interesse ihrer Lebensqualität nötig seien. 

- Es komme darauf an, mehr öffentliche Investitionen durch 
Dienstleistungen aufzubringen und damit den privaten 
Konsum einzugrenzen. 

- Zur Verbesserung der Lebensqualität sei staatliche In-
ves1;itionslenkung erforderlich. 

- Wer versuchen wolle, "das Konzept Lebensqualität ernst-
haft durchzusetzen", müsse "die Möglichkeit von Aus-
einandersetzungen mit Klassenkampfcharakter realis-
tisch einkalkulieren". 
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Ich meine: Die Politik, die Eppler hier empfiehlt, ist vom 
Ansatz her marxistisch und totalitär. Denn Eppler will nicht 
den Einzelnen, sondern die Obrigkeit bestimmen lassen, was 
"Lebensqualität" ist. Wer den Bürgern von oben her "klar-
machen" will, daß gesellschafts- und wirtschaftspolitische 
"Veränderungen" im Interesse ihrer Lebensqualität notwendig 
seien, hat Diktat und Bevormundung im Sinn und plädiert für 
einen Staat, der den einzelnen Bürger zum Empfänger des von 
oben her kommenden "Glücks" degradiert. Der Staat ist also 
nicht nur dazu da, zu definieren, was die Bürger unter "Lebens-
qualität" zu verstehen haben - er muß auch materiell in die 
Lage, 	die zuvor von oben definierte "Lebens-
qualität" in die Tat umzusetzen, gebracht werden - wenn nötig: 
mit den Mitteln revolutionären Klassenkampfes. Um auch dem 
letzten Bürger "klarzumachen", daß die SPD Klassenkampf und 
Umwälzung meint, wenn sie von "Lebensqualität" spricht, sagte 
Eppler nämlich wörtlich in Bad Boll: "Wenn andere dann (nämlich 
bei der "Durchsetzung" des"Konzepts Lebensqualität") zum Sturm 
blasen sollten, weil sie ihre Positionen gefährdet sehen, 
wird man uns auf dem Posten finden". 

Dieser entlarvende Satz spricht für sich selbst. 

• • • • •-• • • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 12 . Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Im Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht 

heute der deutschlandpolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion,•  Dr. Manfred Abelein, 

nachstehenden Beitrag: 



Die nationale Frage der Sozialisten  
von Prof. Dr. M. Abelein, MdB 

Das Ziel der SEI) ist die Einheit Deutschlands auf kommunisti- 
scher 

Grundlage. Von diesem Vorsatz ist bisher kein entschei- 

dender Kommunist abgerückt. Alle kommunistischen Grundsatz-

dokumente stellen die Errichtung eines einigen Deutschlands 

auf "friedlicher und demokratischer Grundlage" als "vor-

nehmstes Ziel" der "Partei der Arbeiterklasse" und aller 

sonstigen "fortschrittlichen Kräfte" hin . "Die Soziali-

stische Einheitspartei Deutschlands ist die Partei des Frie-
dens, der nationalen Würde und der nationalen Einheit. Sie 
kämpft um die überwindung der Spaltung der deutschen Nation 

so heißt es im Parteiprogramm der SED von 1963. 

Diesem Ziel widerspricht weder die "Abgrenzungspolitik" der 

SED noch die - zum wievielten Male schon ? ausgesprochene 

Unmöglichkeit einer Vereinigung der "souveränen sozialisti-

schen Deutschen Demokratischen Republik" mit der "kapitali-
stischen BRD". Nichts anderes besagte auch jüngst die Winzer-

rede vor den Vereinten Nationen. Der SED-Außenminister wieder-

holte Bekanntes, wenn er ausführte, in der DDR entwickele 

sich die "sozialistische deutsche Nation" und dabei hinzu-" 

fügte, aus der Gegensätzlichkeit der Gesellschaft und poli-

tischen Ordnung ergebe sich "die zwingende Schlußfolgerung, 

daß zwischen der DDR und der BRD eine Vereinigung niemals 

möglich sein wird". 

An diesem Credo hatte die SED schon immer festgehalten; 

Voraussetzung der Einheit Deutschlands war in den Augen 

aller Kommunisten seit jeher die vorherige Umwandlung 

Westdeutschlands in einen sozialistischen Staat. Dies 

ergibt sich auch folgerichtig aus den entsprechenden Stük-

ken der kommunistischen Ideologie: "Der erste sozialistische 

Staat des Deutschen Volkes hat die imperialistische Ver-

gangenheit überwunden und ist der Zukunft, einer Welt des 

Friedens und des Sozialismus zugewandt". Dieser lichten 

Zukunft - DDR - steht die düstere Vergangenheit - Bundes 

republik Deutschland - gegenüber: "In der westdeutschen 

Bundesrepublik wird - durch eine Scheindemokratie getarnt -

alles konserviert und belebt, was es in der deutschen Ge-

schichte an Rückständigem, Barbarischem und Unmenschlichem, 
an Dummheit und Borniertheit - gegen das eigene Volk und 
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gegen andere Völker - gibt. Dieser westdeutsche Staat ist 

der Vergangenheit, einer überlebten Zeit der Ausbeutung 

und des Krieges zugewandt". - So das kommunistische Grund-

lagendokument "Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen 

Demokratischen Republik und die Zukunft Deutschlands", nicht 

zufälligerweise am 17. Juni 1962 veröffentlicht. An anderer 

Stelle heißt es dort: "Der Weg aber zu einem vereinigten, 

friedlichen undemokratischen Deutschland wird frei sein, 

wenn die Herrschaft der Monopolkapitalisten und Großgrund-
besitzer, der Imperialisten und Militaristen in Westdeutsch-

land überwunden ist". 

Diesem Ziel, nämlich der langfristigen "Demokratisierung" 

der Bundesrepublik Deutschland diente von Anfang an die 

Entspannung aus östlicher Sicht. Von ihr versprachen sich 

die Kommunisten eine Anerkennung des Status quo, das heißt 

eine Stärkung ihrer Position und eine Schwächung unserer 

Position. Das Zwischenergebnis nimmt sich für die SED 

offenbar positiv aus, denn nach der Ratifizierung des Grund-

vertrages konnte man im Neuen Deutschland unter der über-

schrift "Erfolgreiche Friedensstrategie" den verheißungs-

vollen Satz lesen: "In den internationalen Beziehungen 

haben sich beträchtliche positive Entwicklungen vollzogen", 

und die"Stimme der DDR" stellte aufatmend fest, "Der Impe-

rialismus beginne sich an das veränderte Kräftegleichge-

wicht anzupassen". 

Den Sozialisten war von vornherein bewußt, daß eine derart 

konzipierte Entspannung für sie selbst äußerst risikoreich 

war. Ohne die in Aussichtstellung "menschlicher Erleichte-

rungen", d.h. doch nichts anderes, als durch das Versprechen, 

ein Mindestmaß an Menschenrechten zu gewähren, konnte die 

SPD der Öffentlichkeit wegen den Preis, die Anerkennung 

und damit die internationale Reputation der DDR nicht zahlen. 

Andererseits war die SPD von vornherein der einzige Ansprech-

partner für eine solche"Entspannung". Die Gefährlichkeit lag 

für die SED also in den verstärkten menschlichen Kontakten, 

d.h. in dem West-Ost-Reiseverkehr, der zugestanden werden 

mußte. Millionen westdeutscher Bürger in dem totalitären, 
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auf Vorenthaltung und Unterdrückung jeglicher Menschen-

rechte angewiesenen SED-Staat, wirken in der Tat staats-

gefährdend. Doch dies ist kein überraschendes Ergebnis, 

es ist ein folgerichtiges und ein der SED darum seit jeher 

bekanntes Resultat. Es bildet ein Risiko, das allerdings 

nur dann  zur sicheren Gefahr werden würde, wenn es nicht 

durch andere- innen-und außenpolitische Erfolge der 

"Entspannung" nivelliert werden konnte. Den möglichen 

Folgen der zwangläufigen Öffnung der Grenzen aus westlicher 

Richtung und anderer Zugeständnisse suchte die SED deshalb 

seit Beginn der Entspannung mit großem Aufwand zu begegnen. 

Es begann die Phase der "Abgrenzung". Dies wird nur derjenige 

als Versuch einer nun endgültigen Teilung Deutschlands werten, 

der das Wesen des Staates aus kommunistischer Sicht nicht 

kennt. Die kommunistische Staatsidee ist der Hegelschen 

entlehnt; der Staat wurde von ihm, wie im 19. Jahrhundert 

dann von den Nationalliberalen, und in einer späteren Epoche 

von den Nationalsozialisten, als Mittel geschichtlicher 

Selbstverwirklichung, als Hebel zur "Verwirklichung sitt-

licher Ideen" angesehen. Und dies allein ist die Funktion 

kommdmistischer Staaten: Die Partei ist der Entscheidungs-

träger, der Staat das Instrument, um die politische Ent-

wicklung im Sinne des Historischen Materialismus voranzu-

treiben. Gerade die SED hat in ihrem Staat "DDR" nie etwas 

anderes gesehen. Dies zu erkennen muß freilich all denje-

nigen schwerfallen, die sich unter "Staat" lediglich eine 

Apparatur anonymer Daseinsvorsorge oder eine Stelle für 

Vermögensumverteilung vorstellen können, wie dies bei uns 

landauf landab üblich geworden ist. - Der Preis, der für 

die Entspannungspolitik bezahlt werden mußte, gefährdete 

also den Staat der SED, d.h. ihr notwendiges Instrument, 

um das ideologisch vorgegebene politische Ziel erreichen 

zu können. Nur mit einem handlungsfähigen Staat ist die 

SED dazu in der Lage. Von dieser Beurteilimg her werden 

auch die immer lautstärker vorgetragenen Rufe der Soziali-

sten nach "allseitiger Stärkung der DDR" verständlich; 

und zumal angesichts der Haltung der Mitteldeutschen, die 

unter Entspannung natürlich das Gleiche verstehen, wie wir 

reinen Herzens, nämlich größere menschliche Freiheiten und 

die Belebung unserer Gemeinsamkeit als ein Volk. Von 
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dieser Gefährdung des SED-Staates erklären sich daher auch 

alle ungereimten und verwirrenden Äußerungen der soziali-

stischen Pamphletisten vom Schlage Kurt Hager und Albert 

Norden über "das Volk der DDR", "die fehlenden Gemeinsam-

keiten mit Westdeutschland", u.s.w.. Der Staat wird abge-

grenzt, weil er geschützt werden muß. Das ideologische Ziel 

jedoch, nämlich der Anspruch auf die kommunistische Umge-

staltung ganz Deutschlands, hat sich in nichts geändert. 

Und nach wie vor wird an den Schulen und Universitäten, 

in den Fabriken und Kasernen der DDR gelehbt: 

"Unsere  nationale Frage ist das Problem der Klassenge- • 	sellschaft in Westdeutschland! " 

• 
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CD112/CV2.-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 12. Oktober 1973 
Telefon 161 

In der Samstag-Ausgabe der "Pirmasenser Zeitung" 
veröffentlicht der Vorsitzende des aussen- und 
deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, 
nachstehenden Beitrag zum Thema Osthandelskredite: 

Sperrfrist: Freitag, 12. Oktober 1973, 19.00 Uhr 

In vertraulichen Verhandlungen bereitet die Bundesregierung 

die Hergabe umfangreicher, langfristiger und gering ver-

zinster Kredite für kommunistische Staaten vor. Wenn der 

Bundesaussenminister am 18. Oktober nach Warschau kommt, 

will er eine "grosszügige Offerte" dort machen. Man spricht 

von zunächst 1 Milliarde DM, auf zwanzig Jahre, zu 6 1/2 % 

Zinsen. 

Ist den Polen der Durchbruch gelungen, dann wird die Sowjet-

union mit weit höheren Wünschen und Forderungen folgen. In 

Prag und Budapest,in Sofia und Bukarest wartet man seit langem 

darauf, dass sich jene Kräfte in Bonn durchsetzen, die bereit 

sind, in einer zweiten Runde der Ostpolitik erneut - und 

dieses Mal mit hartem Geld - sich jene Erleichterungen für 

die Deutschen und den Reiseverkehr abkaufen zu lassen, die 

sie bereits bei den Ostverträgen für die damaligen weitrei-

chenden Zugeständnisse der Bundesregierung zugesichert hatten. 

Die Flut der Geldforderungen wird uns dann, wenn die Dämme 

jetzt eingerissen werden sollten, überschwemmen. Nachdem 

der Bundesfinanzminister bereits angedeutet hat, man müsse 

die ganze Sache auch unter "moralischen Gesichtspunkten" 

sehen, verstärkt sich postwendend der "moralische" Druck, da 

nun direkt oder indirekt die noch ausstehenden Reparations-

oder Kriegfolgelasten in Form langfristiger Kredithilfen be-

zahlt werden müssten. Der Bundeskanzler selbst liess zwar im 

Bundestag und bei Fernsehsendungen abstreiten, dass er jemals 
über solche Dinge mit Ostblockpartnern geredet habe. Gleich-

wohl weiss man genau, dass er selbst am 12. August 1970 dem 



sowjetischen Ministerpräsidenten gegenüber das Gespräch über 

eventuelle östliche Reparationsforderungen eröffnet hat. 

Kossygin konnte damals nicht präzise antworten. Er entschul-

digte das mit dem Hinweis, seine Herren hätten ihm dazu noch 

nicht Vortrag gehalten... 

Also, die deutsche Kasse soll nun weit geöffnet werden. An 

Jugoslawien fliessen bereits die Gelder. Es handelt sich um 

300 Millionen DM, die - am Parlament vorbei - aus dem Ent-

wicklungshilfeetat genommen wurden. Offenbar liegen hier 

. auch geheime Zusagen Brandts an Tito in Höhe von 1 Milliarde 

DM vor. Wohin soll das alles führen? Werden wir in einer Zeit 

der angespanntesten Konjunktur, der stabilitätspolitischen 

Gegensteuerung und Hochzinspolitik mit Steuergeldern die Wirt-

schaft der kommunistischen Länder in eine bessere Gangart 

bringen? Offenbar ist dies ein Zieldeutscher Ostpolitik, das 

mit Breschnew vereinbart wurde. Und Wehner - so scheint es -

hat mit seinen sowjetischen Gesprächspartnern intensiv darüber 

gesprochen. Sein wiederholter hochgestellter Gesprächspartner 

Ponomarow ist pikanterweise in der sowjetischen KP zuständig 

für Volksfrontpolitik und das Moskauer Verhältnis zu anderen 

kommunistischen Parteien. 

Natürlich hat niemand etwas gegen eine weitere Steigerung des 

• Osthandels. Aber zu Bedingungen, die nicht besser sind als 

jene, die wir anderen Ländern, die mit uns vielfach verbunden 

sind, gewähren. Kommunistische Staaten dürfen nicht bevorzugt 

werden. Sie dürfelauch nicht den Entwicklungsländern vorge-

zogen werden. Schliesslich hören wir aus Moskau und Warschau 

beinahe täglich, dass in der sozialistischen Welt alles viel 

besser und gerechter sei und damdas sozialistische System 

das "verrottete, kapitalistische" bald niederkämpfen werde. 

Niemand sollte auch das Londoner Schuldenabkommen von 1954 

vergessen. Dort haben die westlichen Länder, die mit Deutsch-

land im Krieg lagen, versprochen, so lange still--zu‚balten, 

bis Bonn an irgendeinen anderen Staat Kriegsschulden bezahlt. 

Wenn jetzt mit Polen begonnen werden sollte, werden nicht nur 

die anderen Ostbbckländer die breiten Hände weit aufhalten, 



sondern von Norwegen bis Griechenland jene anderen, die bis-

her ihre finanziellen Forderungen zurückgestellt hatten. 

Sollte die Bundesregierung sich weigern, erbetene Gelder 

für die westeuropäische Regional- und Strukturpolitik zu 

zahlen, dafür aber den Ostblockländern kräftige Finanz-

spritzen geben, so muss sie sich nicht wundern, wenn im 

freien Europa dies als eine tiefgreifende Veränderung der 

deutschen Politik verstanden wird. Um es offen zu sagen: 

Wir halten es für sinnvoller, Entwicklungsgelder an Sizilien 

als an Sibirien zu geben. • 

• 
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Z.,>:.:)11/eZZli-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 15. Oktober 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Beim Besuch des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. 

Cornelius Berkhouwer, in Bonn forderte die CDU/CSU-Bundes-

tagsabgeordnete und Mitglied des Europäischen Parlaments, 

Dr. Hanna W a 1 z, mehr Haushaltsrechte für das Europäische 

Parlament. 

• Die stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Hessen, die 

zwei Ausschüssen des Europa-Parlaments angehört, gehörte zu 

der Delegation von deutschen Europa-Parlamentariern, die 

Präsident Berkhouwer auf einem Empfang, den die Bundestags-

präsidentin Annemarie Renger gab,begleitete. Anschliessend 

begleitete Frau Dr. Hanna Walz den Niederländer Berkhouwer 

zum Antrittsbesuch beim Bundespräsidenten Dr. Gustav Heinemann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete forderte bei dieser Gelegen-

heit: 

"Das Europäische Parlament muss spätestens von 1975 an gleich-

berechtigt mit dem EG-Ministerrat über sämtliche Ausgaben, 

die zur Durchführung einer gemeinsamen europäischen Politik 

nötig sind, volle Entscheidungsbefugnisse haben. Ich verweise 

hier auf die während der letzten Sitzungswoche des Europa-

Parlaments in Luxemburg mit grosser Mehrheit verabschiedete 

Entschliessung über die Erweiterung seiner Rechte in Haushalts-

fragen. 

Für Konfliktfälle mit dem EG-Ministerrat wurde zusätzlich die 

Einführung eines Vermittlungsausschusses beschlossen. In ihm 

sollen Mitglieder des Ministerrats, des Europa-Parlaments 

und als Berater Vertreter der Brüsseler Kommission Lösungen 

in strittigen Etatfragen erarbeiten. 

In der Entschliessung des Parlaments wird die EG-Kommission 

aufgefordert, Pläne für eine Erweiterung der Rechte des 

Europäischen Parlaments zu entwickeln und den Wünschen des 

Hohen Hauses anzupassen. 



So schön die Forderung der sozialistischen Fraktion auch ist, 

beim Scheitern des Schlichtungsverfahrens die letzte Entschei-

dung dem Parlament zu geben, bin ich dennoch der Meinung, 

dass man zunächst versuchen muss, eine Politik des Möglichen 

zu betreiben." 

• • • 

• 



• CrjZZ/Z,G;i1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 15. Oktober 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Fragen für die Fragestunde im Deutschen 
Bundestag eingebracht: 

Dr. Max Kunz:  

Trifft die Meldung zu, dass die Bundesregierung sich bemüht hat, 
westliche Botschafter zu einer Aktion gegen Fluchthilfeorgani-
sationen zu bewegen ? 

Trifft die Meldung zu, dass die Bundesregierung eine Sonderbrief-
marke mit dem Kopf von Rosa Luxemburg herauszubringen beabsichtigt 

Trifft es zu, dass das Bundesministerium für innerdeutsche Be-
ziehungen einige der DDR nicht genehme Bücher aus der Muster-
sendungsliste für deutsche Bibliotheken entfernt hat, und um 
welche Bücher handelt es sich dabei ? 

Welche Filme hat der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen 
von DDR-Stellen angekauft, und ist gewährleistet, dass auch Filme 
mit objektiver politischer Information aus der Bundesrepublik 
Deutschland in der DDR gezeigt werden können ? 

Günter Straßmeir:  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass der Ausschluss 
von bisher mehr als 1600 Reisenden aus der Türkei, aus Griechen-
land und Bulgarien vom Transitverkehr auf der Strasse mit der 
Begründung der Maul- und Klauenseuche eine klare Verletzung des 
Transitabkommens durch die DDR-Behörden bedeutet ? 

Teilt die Bundesregierung des weiteren die Auffassung, dass die 
Zurückweisung türkischer Staatsangehöriger - die sich zum Teil 
seit Jahren nicht mehr in ihrem Heimatland aufgehalten haben -
vom Transitverkehr den unzulässigen Versuch der DDR-Behörden dar-
stellt, den Geltungsbereich des Transitabkommens in Bezug auf 
Ausländer unter dem Vorwand seuchenpolitischer Massnahmen ver-
tragswidrig einzuengen ? 

Gerhard Kunz:  

Welche konkreten Massnahmen - abgesehen von Briefen an die 
Transitkommission - hat die Bundesregierung ergriffen, um den 
vertragsmässigen Transitverkehr wiederherzustellen ? 

Was wird die Bundesregierung im besonderen tun, um generell 
sicherzustellen, dass die DDR gesundheits- und seuchenpoli-
zeiliche Vorschriften nicht zur Unterhöhlung des Viermächte-
Abkommens missbraucht ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Was hat die Bundesregierung unter Berufung auf die "Information" 
zum Warschauer Vertrag unternommen, nachdem laut "Wirtschafts-
woche" vom 28.9.1973 "die deutsche Botschaft in Warschau er-
mittelte: Zur Abschreckung wurden bislang 5 000 berufstätige 
deutsche Antragssteller wegen ihrer Umsiedlungsbemühungen ent- 
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lassen. Und 15 000 wurden in eine tiefere Lohngruppe herabge-
stuft." ? 

Wie erklärt die Bundesregierung den Widerspruch zwischen dem 
Verhalten der Volksrepublik Polen, die Aussiedlungswillige aus 
der Arbeit entlässt oder schlechter einstuft, und der Erklärung 
des Bundesaussenministers, wonach wegen der Schwierigkeiten, 
die der Volksrepublik Polen durch die Aussiedlung erwachsen 
sollen, nunmehr die Notwendigkeit zu verbilligten Krediten be-
stünde ? 

Dr. Herbert Czaja:  

Hat das Auswärtige Amt allen deutschen Auslandsvertretungen das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7.1973, das die für 
alle Staatsorgane verpflichtende Auslegung der ganz Deutschland 
betreffenden grundgesetzlichen Vorschriften enthält, übermittelt 
und sie angewiesen, den so ausgelegten grundgesetzlichen Auftrag 
und die dadurch bedingte Auslegung des Grundvertrages beharrlich 
und eindeutig im Rahmen ihrer gesamten amtlichen Tätigkeit zu 
vertreten ? 

Ist die Bundesregierung entschlossen, "in jedem Einzelfall" 
gemäss dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7.1973 
die Schutzpflicht für alle deutschen Staatsangehörigen - auch 
solche, die in den Oder-Neisse-Gebieten leben - wahrzunehmen 
und ihnen und ihren Angehörigen über den Stand und die Ergebnisse 
der Intervention zum Schutz der Grundrechte Auskunft zu geben ? 

Dr. Hans Edgar Jahn (Braunschweig): 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Bundestag eine Aufstellung 
aller Kooperationsverträge, die mit dem Ostblock und den übrigen 
Staatshandelsländern abgeschlossen wurden, unter Einschluss aller 
Konditionen vorzulegen ? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass durch den Abschluss 
sogenannter Kooperationsverträge mit der Sowjetunion und den 
Staaten des Ostblocks kein Unterlaufen der Aussenhandelspolitik 
der EWG erfolgen kann ? 

• Dietrich Rollmann:  

Entsprechen Pressemeldungen den Tatsachen, dass sich die Bundes-
regierung bereits grundsätzlich über eine erneute Erhöhung der 
Postgebühren geeinigt hat ? 

Welche Erhöhungen sind im einzelnen geplant und wann sollen sie 
in Kraft treten? 

Carl-Dieter Spranger:  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die mit erheblichen 
Mitteln der Steuerzahler in der Zeit vom 1.8. bis 15.10.1973 
finanzierten Grossanzeigen in Zeitungen und Illustrierten unter 
der überschrift "Die Bundesregierung informiert" angesichts der 
umfassenden politischen Unterrichtung der Bürger durch alle 
Massenmedien nicht sinnvoller, zum Beispiel zur Intensivierung 
des Strassenbaus, des Krankenhausbaus oder des Umweltschutzes, 
hätten eingesetzt werden können? 
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Anton Pfeifer:  

Aus welchen Haushaltsmitteln wurde die Ende September in 
deutschen Tageszeitungen erschienene Anzeige der Bundes-
regierung mit der Überschrift "Die Bundesregierung informiert 
- zur Sache: Kriegsopferversorgung" finanziert und wieviel 
hat die Bundesregierung für diese Anzeige ausgegeben ? 

Dieter Schulte (Schwäb.-Gmünd):  

Hält die Bundesregierung die neue Aktion der Deutschen Bundes-
bahn "Fahrt zusammen - spart zusammen" angesichts der sowohl 
von der Bundesregierung wie auch von der Unternehmensleitung 
der Bahn immer wieder hervorgehobenen gesellschaftspolitischen 
Bedeutung der Bahn für ausgewogen ? 

Franz Sauter:  

Bis wann ist damit zu rechnen, dass die vor einigen Jahren er-
richteten Verkehrsschilder an den Ortsausgängen (Ende der Orts-
durchfahrt) entsprechend dem vielfach geäusserten Wunsch der 
Autofahrer, durch Hinweisschilder auf die Entfernung der nächsten 
Gemeinde ersetzt bzw. ergänzt werden ? 

Werden die dadurch den Gemeinden entstehenden Kosten vom Bund 
ersetzt ? 



/Ko 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNIRHUN, 16. Oktober 1973 
Telefon 161 

Zur Verleihung des Friedensnobelpreises an den 
amerikanischen Aussenminister Kissinger und den 
Vietkong-Politiker Le Duc To erklärte der Parla-
mentarische Geschäftsfüher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Gerhard Reddemann:  

Die Entscheidung des Nobel-Komitees erkennt die herausragenden 

Leistungen des heutigen amerikanischen Aussenministers Kissinger 

an, hinterlässt aber wegen der Teilung des Preises einen zwie-

spältigen Eindruck. Sie wird die Diskussion über die Frage be-

schleunigen, ob politische Preise dieser Art noch zeitgemäss 

sind, oder ob den Intentionen Alfred Nobels nicht besser ge-

dient wäre, wenn der Preis alljährlich an Institutionen ver-

liehen würde, die sich durch humanitären Einsatz in den Kridsen-

gebieten der Welt auszeichnen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Telefon 161 
- Pressereferat - 	 /Ko 

53 BONNRHEIN, 
16. Oktober 1973 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt 

mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute für den Rest der 

Legislaturperiode die Mitglieder des Fraktionsvorstandes ge-

wählt. 

Neben Richard Stileklen, der als Vorsitzender der CSU-Landes-

gruppe zugleich erster stellvertretender Vorsitzender der Ge-

samtfraktion ist, wurden folgende Abgeordnete zu stellvertre- 

• tenden Vorsitzenden gewählt: 

Katzer 	mit '133 Stimmen 

Dr. Ritz 	mit 155 Stimmen 

Dr. von Weizsäcker 	mit 148 Stimmen 

Frau Dr. Wex 	mit 126 Stimmen 

Windelen 	mit 147 Stimmen 

Zu Vorsitzenden der sechs Arbeitskreise wurden folgende Ab-

geordnete gewählt: 

Arbeitskreis I: Innen- und Rechtspolitik 

Abg. Vogel mit 142 Stimmen 

Arbeitskreis II: Wirtschaft und Ernährung 

Abg. Dr. Müller-Hermann mit 89 Stimmen. 

Der Abg. Prof. Zeitel, der ebenfalls kandidierte, erhielt 

75 Stimmen. 

Arbeitskreis IV: Sozial- und Gesellschaftspolitik 

Abg. Dr. Götz mit 158 Stimmen. 

Arbeitskreis V: Auswärtige, gesamtdeutsche, Verteidigungs- und 
Entwicklungspolitik 

Abg. Dr. Marx mit 153 Stimmen 

Arbeitskreis VI: Bildung, Wissenschaft und Publizistik 

Abg. Pfeifer mit 150 Stimmen. 



Für den Arbeitskreis III (Haushalt, Steuern, Geld und Kredit) 

war bereits von der CSU der Abg. Höcherl nominiert worden. 

Zu Beisitzern wurden in 

geordnete gewählt: 

Dr. von Bismarck 

Burger 

Dr. Dregger 

Franke/Osnabrück 

Leicht 

Dr. Schröder/Düsseldorf 

Dr. Wörner  

einem ersten Wahlgang folgende Ab- 

mit 82 Stimmen 

mit 86 Stimmen 

mit 95 Stimmen 

mit 110 Stimmen 

mit 98 Stimmen 

mit 85 Stimmen 

mit 101 Stimmen 

In einem weiteren Wahlgang wurden zu Beisitzern folgende Ab-

geordnete gewählt (erforderlich war hier nicht mehr die ab-

solute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sondern die höchste 

Stimmenzahl). 

Dr. Czaja 

Müller/Remscheid 

Dr. Narjes 

Frau Pieser 

Dr. Wallmann  

mit 65 Stimmen 

mit 66 Stimmen 

mit 75 Stimmen 

mit 71 Stimmen 

mit 58 Stimmen 

Auf Vorschlag des Vorstandes wurden folgende weitere Mit-

glieder in den Fraktionsvorstand gewählt: 

ßFeferrenbach 
	

it D9 stir men 
Dr. Kliesing 	mit 87 Stimmen 

Lampersbach 
	

mit 96 Stimmen 

Pieroth 
	

mit 94 Stimmen 
Russe 	mit 86 Stimmen 

Von der CSU wurden für den Fraktionsvorstand folgende Ab-

geordnete nominiert: 

Dr. Althammer 

Dr. Dollinger 

Röhner 

Ziegler 

Dr. Zimmermann 

Der frühere Fraktionsvorsitzende Dr. Barzel nimmt auf Wunsch 
des Fraktionsvorsitzenden Carstens während der laufenden Le-
gislaturperiode an allen Vorstandssitzungen der Fraktion teil. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DEZ; DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

—Pressereferat- 

53 BONNiRHEIN, 16. Okt. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute folgende 
Erklärung zum Nahost-Krieg beschlossen: 

Der blutige Krieg zwischen Arabern und Israelis und die von 

ihm geforderten schweren Menschenverluste erfüllen die CDU/CSU 

mit grosser Sorge. Es steht zu befürchten, dass eine länger 

dauernde militärische Auseinandersetzung die aufgestauten 

politischen Probleme nicht löst, sondern die Gefahr einer 

Ausweitung des Krieges und eines immer umfassenderen Engage-

ments der Grossmächte in sich birgt.'Die CDU/CSU-Fraktion 

stellt fest: Die Sowjetunion trägt eine schwere Verantwortung 

für diesen Krieg. 

Daher appelliert die CDU/CSU an die kriegsführenden Parteien, 

das Blutvergiessen rasch zu beenden und miteinander erste  

Kontakte aufzunehmen und Friedensgespräche vorzubereiten. 

Mit anderen christlich-demokratischen Parteien in der Welt 

verlangen wir Respekt vor den Lebensrechten des Nachbarn und 

eine verbindliche und glaubwürdige Garantie der Existenz 

Israels in gesicherten Grenzen. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, ihre 

politischen und diplomatischen Mitt?l - auch in Zusammen-

arbeit mit den anderen freien europäischen Staaten - nach-

drücklich für die Herstellung friedlicher Zustände im Nahen 

Osten einzusetzen. Sie hofft, dass Regierung und Bevölkerung 

alle vorhandenen Möglichkeiten nutzen, um humanitäre und 

wirtschaftliche Hilfe den bedrängten Menschen zu leisten. 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 17. Okt. 1973 

Telefon 161 
-Pressereferat- 

Zu den Beratungen des 7. Änderungsgesetzes zum 
Altershilfegesetz für Landwirte im Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Deutschen 
Bundestages erklärt der Obmann der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion im Ernährungsausschuß, 
Egon S u s s e t, folgendes: 

Die Verhaltensweise der S?D und FDP bei der Beratung des 
Altershilfegesetzes für Landwirte kann nur als Skandal 

bezeichnet werden. Bundesregierung, SPD und FDP haben 
reine Obstruktionspolitik gegen die Interessen der Land-
wirtschaft betrieben. Alle Verbesserungsvorschläge der 
CDU/CSU zum Altershilfegesetz -gleichgültig, ob weit-
reichende oder solche geringeren Ausmaßes- wurden von 
der SPD und FDP abgelehnt. 

SPD und FDP waren nicht bereicht, das monatliche Altersgeld 
auf 3oo,- DM anzuheben, obwohl die CDU/CSU auch eine 
beahtliche Beitragserhöhung vorgeschlagen hatten. Ein 
erster Einstieg der Versorgung Jüngerer Landwirtswitwen 
ist gleichfalls von der SPD/FDP-Kolaition abgelehnt worden. 
Das gleiche gilt für den Antrag, zu verhindern, daß zukünftig 
die Bundesleistungen nur in dem Umfang steigen wie die 
Altersgeldaufwendungen. Richtiger wäre es gewesen, die 
Leistungsaufwendungen als Maßstab der Steigerungsraten 
des Bundes heranzuziehen. Gleichfalls wurde es von der 
SPD und FDP abgelehnt, allen mithelfenden Familienangehörigen 
ohne Arbeitsvertrag die Möglichkeit zu eröffnen, der Alters-
kasse beizutreten. Die Koalitionsparteien SPD und FDP konnten 
sich nicht einmal dazu durchringen, den zahlenmäßig äußerst 
geringen Personenkreis der Binnenfischer und Imker in die 
Alterskasse aufzunehmen. 

Das Verhalten von SPD und FDP im Ernährungsausschuß zeigt 
mit aller Deutlichkeit, daß zwischen den wohltönenden 
Sprüchen von Bundeskanzler Brandt zur Agrarpolitik und der 
wahren Einstellung von SPD und FDP zur Landwirtschaft eine 

erhebliche Diskrepanz besteht. 

••• • 	• 	• ""' • "' • "« • "" • ""' 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Unter Führung des CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. Manfred Wörner hat eine Reihe von 
Abgeordneten zu dem Thema "Kraftfahrzeug-
Folgegeneration in der Bundeswehr" nach-
stehende kleine Anfrage eingebracht: 

überalterung der gegenwärtigen Kfz-Generation, Probleme der 
Ersatzteilhaltung, hohe Reparaturkosten und lange Standzeiten 
wirken sich nachteilig auf Einsatzbereitschaft und Ausbildungs-
erfolg der Truppe aus. Obwohl den Mitgliedern des Verteidi-
gungsausschusses anläßlich eines Besuches der Bundeswehr-
Erprobungsstelle in Trier am 11. März 1971 Kraftfahrzeuge der 
Folgegeneration vorgestellt wurden, fehlt bisher eine verbind-
liche Entscheidung über die Beschaffung der Nachfolgegeneration. 

• Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie hoch waren die Kosten für Instandhaltung der derzei-
tigen Generation der Radkraftfahrzeuge der Bundeswehr, 
getrennt aufgeführt für die vergangenen fünf Jahre? 

2. Welche militärischen Forderungen stellt die Bundesregie-
rung an die LKW-Folgegeneration der Bundeswehr? 

3. Welches Kostenverhältnis besteht zwischen der Einführung 
handelsüblicher und militärischer LKW unter Einschluß der 
erforderlichen Ersatzteilhaltung? 

4. Mit welcher Einsatzdauer ist bei der Einführung handels-
üblicher bzw. militärischer LKW zu rechnen? 

5. Welcher Gesamtbedarf an LKW besteht in der Bundeswehr? 

6. Welche Kosten sind bisher für die Entwicklung der LKW-
Folgegeneration entstanden? 

7. Wann ist mit einer Entscheidung des Bundesministeriums 
der Verteidigung über die neu zu beschaffenden Typen und 
dem Zulauf zur Truppe zu rechnen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 17. Okt. 197i:; 
Telefon 161 

Zum Bericht des Bundesverkehrsministers über das 
neue Unternehmenskonzept der Deutschen Bundesbahn 
im Verkehrsausschuß erklärte der CSU-Abgeordnete 
Dr. Dionys Jobst:  

Der Bundesverkehrsminister hat seine vagen Vorstellungen 
über die Gesundung der Deutschen Bundesbahn nicht präzi-
siert, seine Aussagen waren sehr mager. 
Der Kabinettsbeschluß vom 5. September 1973, mit dem der 
Bundesbahn aufgetragen wurde, Teile ihres Geschäftsbe- 
reichs einzuschränken, löst das Problem der Deutschen Bun-
desbahn nicht. Voraussetzung für eine moderne Bahn der Zukunft 
sind angemessene Investitionen. Nur damit ist es möglich, die 
hohe Personalintensität und damit der Kostenexplosion zu be-
gegnen. Hier hat sich der Bundesverkehrsminister wieder aus-
geschwiegen. Offnsichtlich hat er kein Konzept. 

Die Vorstellungen des Bundesbahnvorstandes wie auch das 
Kursbuch der Bundesregierung bleiben weiterhin Makulatur, 

wie so manche Vorschläge die bisher erarbeitet wurden, wenn 
nicht ein realistischer Finanzplan zur Seite steht. 

'"»•""el'''"o"'"••""•^4," 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 17. Okt. 1973 
• Telefon 161 	 /bs  

Zur Einbringung eines Initiativgesetzentwurfs der CDU/CSU 
zu einer 4. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz erklärte 
heute vor der Presse der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Friedrich V o g e 1: 

Die Fraktion der CDU/CSU hat in ihrer gestrigen Sitzung die 

Einbringung einer Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz aus dem 

Jahre 1957 beschlossen. Ziel dieses Gesetzentwurfes ist es, 

die rechtlichen Voraussetzungen für einen wirksamen Gewässer-

schutz in der Bundesrepublik zu schaffen. 

Die Verschmutzung von Flüssen und Seen wie die Gefährdungen 

des Grundwassers - ich möchte nur auf den jüngsten Giftmüll-

skandal in Hessen verweisen - gehören zu den ernstesten Um-

weltgefährdungen. Der Kampf um "sauberes Wasser" fordert 

größte Anstrengungen. 

Wichtigster Inhalt des Entwurfs: 

a) Unmittelbare umfassende Regelung für die Lagerung wasser-

gefährdender Flüssigkeiten. 

b) Einführung einer Abwasserbeseitungspflicht als Aufgabe 

öffentlicher Körperschaften, vor allem der Gemeinden. 

c) Festlegung des Einleitungsstandards für Abwässer nach den 

Regeln der Abwassertechnik und Bindung der Bundesländer 

an das höchste Niveau. durch Bundesrecht. 

d) Pflicht der Länder zur Aufstellung von Abwasserbeseiti-

gungsplänen nach überörtlichen Gesichtspunkten. 

e) Zulassung von Grundwasserschongebieten zur langfristigen 

Sicherung der Wasserversorgung. 

f) Einführung einer Gewässerbenutzungsabgabe, insbesondere 

einer Reinhalte- (Abwasser-) Abgabe. 

g) Einführung eines Umweltbeauftragten für Gewässerreinhal-

tung. 

Der 12:ntwurf regelt mehr und umfassender als der dem Parlament 

von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf. Er stellt die 

sachliche Alternative einer konstruktiven Opposition dar. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 7 . Oktober 1973 
Telefon 161 

Kurzdarstellung 

des CDU/CSU-Initiativgesetzentwurfs einer 4. Novelle zum 
Wasserhaushaltsgesetz (Bundestags-Drucksache 7/1088) 

1. Grundsätzliches Ziel des Entwurfs: 

Entwicklung eines ergänzenden Instrumentariums zum wirk-

sameren Gewässerschutz, Behebung von Lücken und Mängeln 

des geltenden Rechts. Der Entwurf faßt ebenso wie der 

Regierungsentwurf die in den früheren Entwürfen einer 
behandelten Punkte 4. und 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz/zusammen, 

berücksichtigt jedoch auch die insoweit einstimmigen 

Stellungnahmen des Bundesrates (im Bundesrat war nur die 

Frage der Grundgesetzänderung kontrovers, die fachliche 

Kritik wurde dagegen von allen Ländern getragen). 

2. Die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten wird -

ebenso wie im Regierungsentwurf, insoweit über die 

Stellungnahme des Bundebrates hinausgehend - bundesrecht-

lich voll geregelt. Im Unterschied zum Regierungsentwurf 

enthält jedoch § 19 g selbst die vollständige Regelung im 
Gesetz, während der Regierungsentwurf die Ausfüllung durch 

eine Verordnung vorsieht, deren Entwurf noch nicht vor-

liegt. 

3. Grenzwerte für die zulässige Einleitung von Abwässern 

(Einleitungsstandards) werden für alle Länder einheitlich, 

aber nicht durch ausführende Verordnung des Bundes ge-

regelt (§ 18 a): Als allgemein anerkannte Regeln der Ab-

wassertechnik, die in allen Ländern maßgebend sind, sollen 

die strengsten Regeln gelten, die mindestens ein Land ein-

geführt hat. Damit entfällt auch hier das Warten auf aus- 
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führende Verordnungen des Bundes. Zugleich wird praktisch 

ein Druck auf frühzeitige Einigung der Länder ausgeübt. 

4. Die Einführung einer Abwasserbeseitigungspflicht (§ 18 b) 

als Pflichtaufgabe öffentlich-rechtlicher Körperschaften 

kann eher als andere Bestimmungen zu raschen Erfolgen im 

Bereich der Sanierung der Gewässer führen. Dies zeigt ins-

besondere der Vergleich mit der Abfallbeseitigung, wo nalch 

einhelliger Auffassung nur die Bestimmung eines leistungs-

fähigen öffentlichen Aufgabenträgers nachhaltige und rasche 

Besserung der Verhältnisse erbringt und zum Teil schon er-

bracht hat. 

5. Die Abwasserbeseitigungspflicht wird ergänzt durch die Auf-

stellung von Abwasserbeseitigungsplänen durch die Länder 

nach überörtlichen Gesichtspunkten (§ 36 b). Diese Pläne 

haben insbesondere Einzugsbereiche und Träger der er-

forderlichen Anlagen und damit zugleich Standorte und 

Reinigungsleistung zu bestimmen. Sie sind besonders bzgl. 

der Festlegung der Reinigungsleistung auf die Bewirtschaftungs-

pläne (§ 36 a) abzustimmen. 

6. Die Ausweisung von Grundwasserschongebieten (§ 35 a) bringt 
einen wesentlichen Fortschritt zur langfristigen Sicherung 

der Wasserversorgung. Sie lehnt sich gedanklich an Vor-

schriften im österreichischen Wasserrecht an; in der 

deutschen wasserrechtlichen Diskussion stellt sie eine 

echte Neuerung dar. 

7. Während ein besonderer Regierungsentwurf zur Abwasserab-

gabe noch aussteht, enthält der CDU/CSU-Initiativentwurf 

fertige rahmenrechtliche Vorschriften für eine Abwasserab-

gabe (Reinhalteabgab21 (§§ 37 c ff). Die Abgabe wird be-
messen nach einer technischen Formel, wonach aus der Menge 

des Abwassers, den absetzbaren mineralischen und absetzbaren 

organischen Stoffen sowie dem biochemischen und chemischen 
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Sauerstoffbedarf - Maßstäben für den Verschmutzungsgrad 

des Abwassers - die Zahl der "Abgabeeinheiten" errechnet 

wird. Die Reinhalteabgabe beträgt 25 DM je Abgabeeinheit. 

Die Vorschriften sollen wegen der notwendigen Anlaufzeit 

am 1.1.1975 in Kraft treten; es ist eine Berechnungsformel 

für die Zeit vom 1.1.1975 - 31.12.1980 und eine zweite, 

noch schärfere Berechnungsformel für die Zeit ab 1.1.1981 

vorgesehen. Hierdurch soll die Einleitung nicht optimal 

gereinigter Abwässer zunehmend mit so hohen Kosten be-

lastet werden, daß die optimale Reinigung für die Ein-

leiter selbst kostengünstiger wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

• 
Der Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit des Deutschen Bundestages hat heute ein-
stimmig beschlossen, die von der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion am 20. März 1973 beantragte 
"Enquete-Kommission Frau rnd Gesellschaft" ein-
zusetzen. Dazu erklärt die stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helra Wex: 

  

Nach der Entscheidung des Ausschusses steht der Einsetzung der 
Kommission nichts mehr im Wege. Alle Fraktionen haben ihre Mit-
arbeit zugesagt. Damit ist die Grundlage geschaffen, daß der 
7. Deutsche Bundestag für die endgültige rechtliche und soziale 
Gleichberechtigung der Frau in unserer Gesellschaft einen "epo-
chalen" Beitrag leisten kann. Durch die Einigkeit aller drei Bun-
destagsfraktionen ist die Chance gegeben, daß hier im Interesse 
der Situation der Frau in unserer Gesellschaft Beschlüsse gefaßt 
und Pläne vorgelegt werden, die es dem Deutschen Bundestag 
• 

	

	
er-

möglichen, auf dieser Grundlage gesetzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen. Diese Entscheidung bedeutet zugleich eine Herausforderung 

an das Parlament, diese Chance zu nutzen, in den drängenden Pro-
blemen - insbesondere bei der sozialen Sicherung aller Frauen, 

bei den Problemen der Doppelbelastung vieler Frauen in Haushalt 
und Beruf - einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. 

Die Kommission soll ihren ersten Bericht bis zum 1. April 1975 
vorlegen, d.h. die Kommission muß noch in diesem Jahr ihre Ar-
beit aufnehmen. Dieser Bericht wird gleichzeitig ein wichtiger 
Beitrag der Bundesrepublik zum "Jahr der Frau" sein, für das die 
Vereinten Nationen das Jahr 1975 bestimmt haben. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -- 

53 BONN/RHEIN, 	17. Oktober 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzaus-
schuss, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e 1 e, erklärte 
in der heutigen Sitzung des Finanzausschusses 
vor Eintritt in die Beratungen des neuen Vermögen-
steuerrechts: 

Die Opposition kann die Hand nicht dazu reichen, dass 1973 

ein neues Vermögensteuergesetz verabschiedet wird, das am 

1. Januar 1975 in Kraft treten soll. Das Vermögensteuerrecht 

steht in engem Zusammenhang mit der Reform der Einkommen-

und Körperschaftsteuer. Niemand kann heute sagen, wann und 

wie die Einkommen- und die Körperschaftsteuer geändert werden. 

Eine isolierte Verabschiedung der Vermögensteuer würde zu 

Steuermehrbelastungen von über 1 Milliarde DM führen. Nur ein 

gemeinsames Inkrafttreten der genannten Steuern kann die 

Aufkommensneutralität gewährleisten - oder Teilabschnitte 

müssen aufkommensneutral sein. 

Die Koalition trägt die Verantwortung dafür, dass sie wegen 

der Einheitswerte im weiteren Gesetzgebungsgang Schwierig-

keiten erhält. Seit Monaten beantragt die CDU/CSU ein Vor-

schaltgesetz für die Vermögensteuer, um diese Schwierigkei-

ten auszuräumen. Die Koalition hat auch auf die gleichge-

richteten Bestrebungen des Bundesrates nicht gehört. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONNIRHEIN, den 17.10.1973 

-Pressereferat - 
	 Telefonif" 

Zu dem Initiativgesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zur Sechsten Änderung und Ergänzung des 
Häftlingshilfegesetzes teilt der CDU-Abgeordnete 
Otto Freiherr von F i r c k s folgendes mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute einen Initiativgesetzentwurf zur 

Änderung des Häftlingshilfegesetzes im Bundestag eingebracht, der 
eine befristete Aufstockung der Mittel für die Leistungsgewährung 
aus der'Stiftung für ehemalige politische Häftlinge' vorsieht. 
Danach soll für 1974 und 1975 der jährliche Betrag für die Ge-
währung von Unterstützungen aus dem Stiftungsvermögen von 500.000 
DM auf eine Million DM erhöht werden. 

Die Notwendigkeit dieser Gesetzesänderung folgt aus der Tatsache, 
daß sich infolge des anhaltend starken Zustroms entlassener Häft-
linge aus der " DDR " die Zahl der Personen, die aus der Häftlings-

stiftung gefördert werden können, in einem unerwarteten Umfang ver-
größert hat, so daß die gegenwärtig verfügbaren Mittel aus der 
Stiftung zur Deckung des erhöhten Bedarfs nicht mehr ausreichen. 
Während die nach dem Häftlingshilfegesetz üblichen Eingliederungs-
hilfen nach aller Erfahrung eine echte soziale und wirtschaftliche 
Integration der Betroffenen nicht in allen Fällen zu bewirken ver-
mögen, geht die CDU/CSU-Fraktion davon aus, daß durch die vorge-
schlagene Aufstockung der Stiftungsmittel eine möglichst schnelle 

und erfolgreiche existenzielle Eingliederung der entlassenen 
politischen Häftlinge ermöglicht wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Aus Anlaß des bevorstehenden Besuchs des 
Bundesaußenministers in Warschau hat der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, dem Bundesminister 
des Auswärtigen nachstehendes Schreiben 
übermittelt: 

An den 

Bundesminister des Auswärtigen 

Herrn Walter Scheel 

53 Bonn  

Adenauerallee 90-103 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

die Reise nach Warschau, die Sie in diesen Tagen antreten 

werden, wird nicht nur von den Menschen in Deutschland, 

sondern auch von polnischer Seite mit großen Erwartungen 

begleitet. Um so notwendiger ist es, sich über die eigent-

lichen Schwierigkeiten im klaren zu sein, die das deutsch-

polnische_ Verhältnis seit dem Abschluß des Warschauer 

Vertrages belasten, so daß der auch von meiner Fraktion 

gewünschte übergang zu einer langfristigen Zusammenarbeit 

zwischen dem deutschen und polnischen Volk sich bis heute 

nicht vollziehen kann. Ich meine das bisher ungelöste und 

in den letzten Monaten von polnischer Seite zunehmend 

restriktiv behandelte humanitäre Problem der Aussiedlung 

Deutscher aus der Volksrepublik Polen. 

Sie selbst, sehr geehrter Herr Bundesminister, haben im 

Ratifikationsverfahren zum Warschauer Vertrag dargelegt, 

daß die Erfüllung der humanitären Zusagen, die in der so-

genannten "Information" der polnischen Regierung gegeben 

wurden, einen wesentlichen Bestandteil der Geschäftsgrund-

lage für den Abschluß des Vertrages darstellt. Diese Zu- 
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sagen können nur als erfüllt angesehen werden, wenn alle 

Deutschen in Polen ihren Wohnsitz ohne Furcht vor Drohung, 

Zwang und Vergeltung wählen können und diese Entscheidungen 

von den polnischen Behörden voll respektiert werden. 

Hierzu muß ich feststellen: 

Die polnische Regierung verweigert über 280.000 Deutschen 

die beantragte Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland. 

Die monatlichen Durchschnittszahlen der Umsiedler aus Polen 

sind in erschreckendem Maße rückläufig. Wurden von 1956 bis 

zum Abschluß des Warschauer Vertrages im Jahre 1970 insge-

samt rund 370.000 Deutsche aus Polen in die Bundesrepublik 

Deutschland umgesiedelt, (das sind im Durchschnitt mehr als 

1.900 Personen monatlich) so sanken diese Zahlen im Jahre 

1972 auf monatlich rund 1.000 Personen und im ersten Halb-

jahr 1973 auf monatlich etwa 600, im September 1973 sogar 

auf 237 Personen ab. 

Zudem werden die Ausreisewilligen beruflich und menschlich 

diskriminiert. Ein Bericht des Auswärtigen Amtes, der kürz-

lich in der Presse veröffentlichtwurde, spricht von 5.000 

Entlassungen und 15.000 Rückstufungen von ausreisewilligen 

Deutschen. Schließlich wird auch den übrigen Hunderttausen-

den von Deutschen, die in ihrer angestammten Heimat verblei-

ben wollen, ein Teil der Menschen- und Grundrechte versagt. 

Die Nichterfüllung und Verletzung der von der polnischen Re-

gierung gegebenen und von der Bundesregierung als Geschäfts-

grundlage des Warschauer Vertrages angesehenen humanitären 

Zusagen belastet das deutsch-polnische Verhältnis. Diese 

Belastungen dürfen nicht in einer künftigen Phase der 

deutsch-polnischen Beziehungen fortbestehen, die u.a. auch 

mit Hilfe einer langfristigen wirtschaftlichen Zusammen-

arbeit zu der von uns allen erstrebten Verständigung zwi-

schen den beiden Völkern führen soll. Man wird auch kein 

Verständnis dafür aufbringen können, daß in dieser weiteren 

Phase der deutsch-polnischen Beziehungen für die noch immer 

nicht erfüllten polnischen Zusagen erneut deutsche Gegen-

leistungen erbracht werden sollen. 



Ich bitte Sie daher, sehr geehrter Herr Bundesminister, 

bei Ihrem Besuch in Warschau die polnische Regierung 

mit dem Ernst und Nachdruck, der den uns zutiefst be-

rührenden menschlichen Fragen angemessen ist, auf 

diesen Sachverhalt hinzuweisen und die polnische Re-

gierung nachdrücklich an ihre Verpflichtungen, so-

wohl aus der Charta der Vereinten Nationen und der 

allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, als insbe-

sondere auch aus ihren im Zusammenhang mit dem War-

schauer Vertrag - und noch danach - gegebenen humani-

tären Zusagen zu erinnern. • 	Sie selbst haben vor der Vollversammlung der Vereinten 

Nationen zu Recht erklärt, daß um die Verwirklichung 

der Menschenrechte ununterbrochen gerungen werden 

müsse. 

Die enttäuschenden Erfahrungen der •letzten beiden 

Jahre haben bewiesen, daß eine lediglich einseitige 

und vertraglich nicht fixierte Zusage der polnischen 

Regierung diesem Problem nicht gerecht wird. Bevor 

wir daher entscheidende und bindende Schritte auf 

eine langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit hin 

gehen, müßte die bisher mangelhafte Regelung der 

humanitären Probleme vertragsrechtlich verbindlich 

• 	ausgestaltet werden. Hierzu müßte - unbeschadet der 

Rechtsvorbehalte, die sich aus unserer Verantwortung 

für Gesamtdeutschland und aus dem noch ausstehenden 

Friedensvertrag ergeben - eine vertragliche Verein-

barung gehören über Optionsrechte von Doppelstaat-

lern, über die freie Ausreise von Deutschen aus 

Polen und über die Sicherung der Individual- und 

Gruppenrechte derjenigen Deutschen, die in ihrer 

Heimat verbleiben wollen. 
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Ich darf, sehr geehrter Herr Minister, abschließend meine 

und meiner Fraktion Auffassung bekräftigen, daß mit einer 

einwandfreien und wirksamen Lösung der humanitären Fragen 

ein - wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt - entschei-

dendes Hindernis für die weitere Entwicklung der deutsch-

polnischen Beziehungen beiseite geräumt werden könnte. 

Hierin sieht meine Fraktion die eigentliche Aufgabe und 

Chance Ihres Besuches in Warschau. Hierbei können Sie mit 

unserer vollen Unterstützung rechnen. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Karl Carstens 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 7 . Oktober 1973 
Telefon 161 

Kurzdarstellung  

des CDU/CSU-Initiativgesetzentwurfs einer 4. Novelle zum 
Wasserhaushaltsgesetz (Bundestags-Drucksache 7/1088) 

1. Grundsätzliches Ziel des Entwurfs: 

Entwicklung eines ergänzenden Instrumentariums zum wirk-

sameren Gewässerschutz, Behebung von Lücken und Mängeln 

des geltenden Rechts. Der Entwurf faßt ebenso wie der 

Regierungsentwurf die in den früheren Entwürfen einer 
behandelten Punkte 4. und 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz zusammen, 

berücksichtigt jedoch auch die insoweit einstimmigen 

Stellungnahmen des Bundesrates (im Bundesrat war nur die 

Frage der Grundgesetzänderung kontrovers, die fachliche 

Kritik wurde dagegen von allen Ländern getragen). 

2. Die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten wird - 

ebenso wie im Regierungsentwurf, insoweit über die 

Stellungnahme des Bundesrates hinausgehend - bundesrecht-

lich voll geregelt. Im Unterschied zum Regierungsentwurf 

enthält jedoch § 19 g selbst die vollständige Regelung im 

Gesetz, während der Regierungsentwurf die Ausfüllung durch  

eine Verordnung vorsieht, deren Entwurf noch nicht vor-

liegt. 

Grenzwerte für die zulässige Einleitung von Abwässern 

(Einleitungsstandards) werden für alle Länder einheitlich, 

aber nicht durch ausführende Verordnung des Bundes ge-

regelt (§ 18 a): Als allgemein anerkannte Regeln der Ab-

wassertechnik, die in allen Ländern maßgebend sind, sollen 

die strengsten Regeln gelten, die mindestens ein Land ein-

geführt hat. Damit entfällt auch hier das Warten auf aus- 
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führende Verordnungen des Bundes. Zugleich wird praktisch 

ein Druck auf frühzeitige Einigung der Länder ausgeübt. 

4. Die Einführung einer Abwasserbeseitigungspflicht (§ 18 b) 

als Pflichtaufgabe öffentlich-rechtlicher Körperschaften 

kann eher als andere Bestimmungen zu raschen Erfolgen im 

Bereich der Sanierung der Gewässer führen. Dies zeigt ins-

besondere der Vergleich mit der Abfallbeseitigung, wo nalcht 

einhelliger Auffassung nur die Bestimmung eines leistungs-

fähigen öffentlichen Aufgabenträgers nachhaltige und rasche 

Besserung der Verhältnisse erbringt und zum Teil schon er-

bracht hat. 

5. Die Abwasserbeseitigungspflicht wird ergänzt durch die Auf-

stellung von Abwasserbeseitigungsplänen durch die Länder 

nach überörtlichen Gesichtspunkten (§ 36 b). Diese Pläne 

haben insbesondere Einzugsbereiche und Träger der er-

forderlichen Anlagen und damit zugleich Standorte und 

Reinigungsleistung zu bestimmen. Sie sind besonders bzgl. 

der Festlegung der Reinigungsleistung auf die Bewirtschaftungs-

pläne (§ 36 a) abzustimmen. 

6. Die Ausweisung von Grundwasserschongebieten (§ 35 a) bringt 

einen wesentlichen Fortschritt zur langfristigen Sicherung 

der Wasserversorgung. Sie lehnt sich gedanklich an Vor-

schriften im österreichischen Wasserrecht an; in der 

deutschen wasserrechtlichen Diskussion stellt sie eine 

echte Neuerung dar. 

7. Während ein besonderer Regierungsentwurf zur Abwasserab- 

gabe noch aussteht, enthält der CDU/CSU-Initiativentwurf 

fertige rahmenrechtliche Vorschriften für eine Abwasserab-

gabe (Reinhalteabgab21 (§§ 37 c ff). Die Abgabe wird be-
messen nach einer technischen Formel, wonach aus der Menge 

des Abwassers, den absetzbaren mineralischen und absetzbaren 

organischen Stoffen sowie dem biochemischen und chemischen 
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Sauerstoffbedarf - Maßstäben für den Verschmutzungsgrad 

des Abwassers - die Zahl der "Abgabeeinheiten" errechnet 

wird. Die Reinhalteabgabe beträgt 25 DM je Abgabeeinheit. 

Die Vorschriften sollen wegen der notwendigen Anlaufzeit 

am 1.1.1975 in Kraft treten; es ist eine Berechnungsformel 

für die Zeit vom 1.1.1975 - 31.12.1980 und eine zweite, 

noch schärfere Berechnungsformel für die Zeit ab 1.1.1981 

vorgesehen. Hierdurch soll die Einleitung nicht optimal 

gereinigter Abwässer zunehmend mit so hohen Kosten be-

lastet werden, daß die optimale Reinigung für die Ein- 

e leiter selbst kostengünstiger wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestellte - 

53 BONN/RHEIN, den 18. Okt. 1973 
Telefon 161 

Frei für Freitagszeitungen 

Zur Reise des Bundesaußenministers nach 
Warschau veröffentlicht der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Heinrich 
Windelen, morgen folgenden Beitrag 
in der Eßlinger Zeitung: 

Die Ost-West-Politik steckt in einer Krise, die durch ent-
täuschte Hoffnungen auf beiden Seiten gekennzeichnet wird. 
Hauptursachen sind bei uns der fortdauernde Streit um den 
Status Berlins und die fast zum Stillstand gekommene Fami-
lienzusammenführung. Außerdem stärkte der Beitrag der Sowjet-
union zu der Entstehung des blutigen Krieges in Nahost die 
Zweifel, ob die im Westen vielfach so voreilig gepriesene 
weltweite Entspannungsbereitschaft Moskaus wirklich ehrlich 
gemeint oder nur ein taktischer Schachzug mit dem Ziel des 
Zeitgewinns zur inneren Konsolidierung ist. 

Im Osten erhoffte man sich vor allem eine umfassende Wirt-
schaftshilfe der Bundesrepublik, die der dortigen Wirtschaft 
über die ungeheuren Schwierigkeiten hinweghelfen sollte, die 
sich unter anderem aus der maßlosen Rüstungspolitik des War-
schauer Pakts ergeben. Nun kann Bonn die fahrlässig oder in 
grober Selbstüberschätzung erweckten Erwartungen auch nicht 
annähernd erfüllen. 

Die Situation ist für alle Beteiligten schwierig, für Breschnew 
in den Augen Wehners offenbar sogar gefährlich, sprach er doch 
in Moskau bei seinen "Polterabenden" über Spekulationen auf 
dessen Sturz, was er nicht mitmache. Der deutsche Außenminister 
ist nach Warschau gereist, um vor dem Treffen des Bundeskanz-
lers mit dem polnischen KP-Chef Gierek den Sand aus dem Getrieb.z, 
der Ostpolitik herauszukratzen. Ob ihm dies gelingt, bleibt ab-
zuwarten. 

Auch die Opposition hofft auf einen Erfolg Scheels, denn das 
Schicksal der 280.000 Deutschen, die in Warschau ihre Aussied-
lung beantragt haben, ist für sie gleichermaßen wichtig wie 
die Sicherung der Rechte der 700.000 Landsleute, die in ihrer 
Heimat bleiben wollen. 
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Warschau stellt nun neue Bedingungen, die man als ein Löse-
geld ansehen muß, in Form eines zinsverbilligten Milliarden-
kredits, wie er Entwicklungsländern gewährt wird. Ob Polen 
selbst so eingeordnet werden möchte, scheint mir zweifelhaft. 
Bevor man aber über derartige zusätzliche Leistungen unserer-
seits überhaupt verhandlungsbereit ist, muß von Polen die Er-
füllung seiner Zusagen bei Abschluß des Warschauer Vertrages 
erwartet werden. Die Einwilligung zur Aussiedlung und Familien-
zusammenführung war die Geschäftsgrundlage für den Vertrag, den 
Warschau als den endgültigen deutschen Verzicht auf ein Viertel 
Deutschlands ansieht. Wenn jetzt neue Forderungen erhoben wer-
den, dann stellt sich im Grunde die Vertrauensfrage, das soll-
te man in Polen sehen und verstehen. 

Wer auf eine deutsch-polnische Verständigung und Aussöhnung 
hofft - und dies tun fast alle Deutschen -, der erwartet jetzt 
einen mutigen polnischen Entschluß: Die Aussiedlungswünsche 
innerhalb weniger Jahre frei von Schikanen abzuwickeln; den 
Deutschen in Polen die gleichen Minderheitsrechte zu gewähren, 
die den Polen bei uns zustehen und Besuchsreisen in die Bundes-
republik zu genehmigen. Dies wäre ein Zeichen der Verständi-
gungsbereitschaft und Humanität, dem niemand seinen Respekt 
versagen und das zweifellos sehr weitreichende positive Fol-
gen in anderen Bereichen hätte. Aber wohlgemerkt: nicht wir 
sind mit weiteren Leistungen am Zuge, sondern Polen ist mit 
der Erfüllung seiner Versprechungen im Verzug. 

s 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, 18. Okt. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

- Pressereferat - 

In der Debatte zur Änderung des Wasserhaushaltsge-
setzes erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Hermann Biechele, u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Der Umweltschutz ist heute in aller Munde. Es darf allerdings 
nicht zum Schlagwort werden. Wir wissen - und dafür haben wir unser 
Bewusstsein zu schär' n -,dass wir unseren Wohlstand teilweise 
auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen errungen haben. Wir 
können und wollen nicht auf den technisch-zivilisatorischen Fort-
schritt verzichten. Es gilt aber einen Ausgleich zu finden zwischen 
dem wirtschaftlichen Wachstum und einer vorsorgenden, menschen-
würdigen Umweltgestaltung. Dies gilt vor allem für den Schutz des 
Wassers als eine der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen. 
Dieses wertvolle Gut "Wasser", dessen Bedeutung zur Sicherung des 
Allgemeinwohls nicht überschätzt werden kann, ist nicht beliebig 
vermehrbar; seiner Belastbarkeit sind verhältnismässig gleich-
bleibende Grenzen gesetzt. Wir stellen mit Sorge fest, dass den 
Gewässern über die bereits bestehenden Schäden hinaus zunehmend 
erhebliche Gefahren drohen durch die Folgen, die mit der fort-
schreitenden Technisierung, der sich verstärkenden Siedlungs- und 
Industrialisierungsdichte und durch die Zunahme schädlicher Ab-
fallstoffe verbunden sind. 

Das aus dem Jahre 1957 stammende Wasserhaushaltsgesetz, das einen 
gesunden und leistungsfähigen Wasserhaushalt sichern sollte, hat 
sich im Grundsatz bewährt. Im langjährigen Vollzug haben sich 
jedoch Lücken gezeigt, die durch die inzwischen vorgenommenen 
Änderungen nur zum Teil geschlossen wurden. Diese Lage hat die 
Fraktion der CDU/CSU herausgefordert, einen eigenen Beitrag im 
Kampf um "sauberes Wasser" zu leisten. Sie hat in diesen Tagen 
einen eigenen Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Wasser-
haushaltsgesetzes beschlossen. Er liegt Ihnen in der Drucksache 
7/1088 vor. Seine Zielsetzung ist es, die rechtliche Voraussetzung 
für einen wirksamen, für einen wirksameren Gewässerschutz zu 
schaffen und zu verstärken. 

Der Enteturf der Fraktion der CDU/CSU regelt mehr und umfassender 
im Sinne einer Verbesserung des Gewässergesetzes als der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Wasserhaushalts-
gesetzes, der uns in der Drucksache 7/888 vorliegt. Er ist eine 
in den wesentlichen Bestimmungen weitergehende, wirkungsvollere 
und deswegen, wie wir meinen, bessere Alternative. 

Diese wesentlichen und wirkungsvolleren Bestimmungen des Gesetz-
entwurfs der Fraktion der CDU/CSU darf ich in der heutigen ersten 
Beratung darlegen und begründen. 
Neben einer Verstärkung der Kontrolle der Gewässerbenutzung verweise 
ich auf die Regelung über 
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- die verstärkte und sachgerechtere wasserwirtschaftliche Planung 
der Länder, 

- die Einführung einer Abwasserbeseitigungspflicht als Aufgabe von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

- die Aufstellung von Abwasserbeseitigungsplänen, 

- die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung durch Grund-
wasserschongebiete, 

- das Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten, 

- die Einführung einer Gewässerbenutzungsabgabe. 

Die Fraktion der CDU/CSU ist nicht der Meinung, dass durch die Ein-
führung von Gewässergütestandards die Sanierung der Gewässer und 
damit ihre Verwendbarkeit als Trinkwasserspender im unbedingt not-
wendigen Umfang gefördert wird. Wir sind dagegen der überzeugung, 
dass die so dringliche Gewässersanierung mit 

- der Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen, 

- mit der Aufstellung der im Entwurf der CDU/CSU erstmalig vorge-
schlagenen Abwasserbeseitigungsplänen und 

- mit den von der Fraktion der CDU/CSU ebenfalls erstmalig vorge-
schlagenen Bestimmungen über die Verpflichtung von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts zur Abwasserbeseitigung 

erreicht wird. 

In den CDU/CSU-Entwurf ist ein gesetzliches Gebot über die unschLe 
liehe Abwasserbeseitigung aufgenommen. Das Abwasser muss nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik gereinigt 
werden. Unser Entwurf befindet sich insoweit in voller überein--
stimmung mit dem Regierungsentwurf, der hierzu einen Vorschlag 
der Länder aufnimmt. Die Abwassertechnik hat in den letzten Jahren 
beträchtliche Fortschritte gemacht und entwickelt sich rasch 
weiter. Was hier als allgemein anerkannt anzusehen ist, kann nach 
objektiven Kriterien - etwa durch Anhörung von Sachverständigen -
festgestellt werden. Einer irgendwie gearteten Länderbürokratie 
bedarf es hierzu grundsätzlich nicht. Nach Inkrafttreten dieser 
Bestimmung wird sich die Funktion der Länder insoweit darauf be-
schränken, den Stand der Technik - deklaratorisch - festzustellen_  
Den Ländern bleibt nur die Möglichkeit, darüber hinaus noch nicht 
allgemein anerkannte Techniken einzuführen und sie damit unwider-
leglich und streitentscheidend zur "allgemeinen Anerkennung" zu 
bringen. Der Entwurf der CDU/CSU-Fraktion unterscheidet sich hier 
vom Regierungsentwurf allein darin, dass diese streitentscheidende 
Funktion nicht der Summe der Länder, sondern schon einem Land 
überlassen bleibt. Nur insoweit liegt eine Bindungsmöglichkeit 
eines Landes gegenüber den übrigen vor. 

Die Abwasserbeseitigungspflicht wird nun mit der Verpflichtung 
der Länder zur Aufstellung von Abwasserbeseitigungsplänen ver-
bunden, die nach überörtlichen Gesichtspunkten vorzunehmen sind. 
In diesen Plänen müssen die Standorte der Abwasserbeseitigungsan-
lagen, deren Einzugsbereich und die Träger festgelegt werden. 
Nur so ist eine technisch und wirtschaftliche optimale Gestaltung 
dieser Anlagen und die Zuverlässigkeit ihres Betriebes sicherzu-
g4ellen. 

Da die Abwasserbeseitigung für den Umweltschutz so wichtig ge-
worden ist, soll sie als öffentliche Aufgabe ausgewiesen werden. 



Sie ist deshalb in der Regel Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zu übetragen. 
Durch die in unserem Entwurf vorgesehenen Bewirtschaftungspläne, 
die die Länder aufzustellen haben, wird als übergreifende Mass-
nahme die Ordnung des Wasserhaushalts gewährleistet. 

Dieses Bündel von Massnahmen und Regelungen, die als neue und 
wirkungsvolle Mittel das Instrumentarium für den Gewässerschutz 
erweitern und verstärken, bietet nach der überzeugung der CDU/CSU-
Fraktion die aussichtsreiche und konkrete Möglichkeit, die Ge-
wässersanierung wirksam voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass 
die durch neues Bundesrecht in Pflicht genommenen Länder die ge-
setzlichen Verpflichtungen entsprechend ihrer Bedeutung für das 
Allgemeinwohl erfüllen. 

Die CDU/CSU-Fraktion war der Meinung, dass in ihrem Entwurf auch 
etwas über die Finanzierung dieser aufwendigen Massnahmen zur Rein-
haltung der Gewässer gesagt werden muss. Nach unserer Vorstellung 
soll eine Gewässerbenutzungsabgabe erhoben werden. Die Länder 
können sie einmal für die Benutzung der Gewässer erheben. Be-
lastungen der Gewässer, die in der Regel damit verbunden sind, und 
wirtschaftliche Vorteile, die aus der Benutzung der Gewässer ge-
zogen werden, sollen wenigstens zum Teil durch die Gewässerbenutzun-z 
abgabe abgeschöpft werden. Das Aufkommen dieser Abgabe soll zweck-
gebunden für wasserwirtschaftliche Massnahmen verwendet werden. 
Diese rechtliche Normierung wird es beispielsweise erlauben, dass 
der seit Jahren diskutierte Bodenseepfennig für die Wasserent-
nahme aus dem See erhoben werden kann, dessen Aufkommen für die 
Reinhaltung des Sees bereitzustellen ist. 

Für das Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer muss 
eine Gewässerbenutzungsabgabe (Reinhalteabgabe) entrichtet werden. 
Diese Abgabe ist wesentlich nach dem Verursacherprinzip gestaltet, 
und sie erlaubt eine stärkere finanzielle Heranziehung der Ab-
wassereinleiter. Die Erriahtung und der Ausbau von Kläranlagen 
können damit wirkungsvoller vorangetrieben werden. 
Bei der Frage, was im Zusammenhang mit der Gewässerbenutzungs-
abgabe durch Bundesrecht zu regeln ist und was wegen der unter-
schiedlichen Struktur der Länder dem Landesrecht überlassen 
bleiben muss, ergab sich aus sachbezogenen Gründen die Beschränkung 
auf das Rahmenrecht. Die rahmenrechtlichen Regelungen enthalten 
aber alle Festlegungen, die zur Vermeidung von Wettbewerbsver-
zerrungen und zur Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse 
bundesrechtlich zu regeln sind. 

Im Gesetzentwurf der CDU/CSU sind auch die Anforderungen an das 
Lagern und Abfüllen wassergefährdender Flüssigkeiten rahmenrecht-
lich ausreichend und wirksam geregelt. 
Ich habe mich auf die Darstellung des Kerngehalts des Gesetzent-
wurfs der CDU/CSU-Fraktion beschränkt. Wir sind davon überzeugt, 
- ich betone das noch einmal - dass wir mit den Möglichkeiten dicseE 
Gesetzentwurfs die Sanierung und Reinhaltung der Gewässer schneller, 
sachgerechter und wirksamer fördern und sicherstellen können und 
dies mit den Regelungen des Rahmenrechts, als dies die Regierungs-
vorlage verspricht. Wir gehen mit aller Aufgeschlossenheit in die 
Beratungen. Wir werden neue Gesichtspunkte unvoreingenommen und 
sachgerecht prüfen. 
Die CDU/CSU-Fraktion - damit möchte ich schliessen - lässt sich in 
der Sorge für eine menschenwürdige Umwelt von niemand übertreffen. 



CDU/C3U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 18. September 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 	 /Ko 

Zur heutigen Fragestunde (Fall Ehmke/Göbel) er-
klärte der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagd1'aktion: 

Trotz gewundener Erklärungen des Staatssekretärs im Bundes-

kanzleramt, Horst Grabert, steht jetzt fest, dass mit Wissen 

und Billigung des damaligen Chefs des Bundeskanzleramtes, 

Bundesminister Horst Ehmke, und des seinerzeitigen Bundes-

geschäftsführers der SPD, Wischnewski, ein Sympathisant der 

Bundesregierung redaktionelle Geheimnisse des Axel-Springer-

Dienstes ausgeforscht hat, vertrauliches Material sammelte und 

illegal Papiere sowohl an den Abgeordneten Wischnewski als 

auch über ihn an Bundesminister Ehmke weiterleitete. 

Dieser Vorgang stellt einen skandalösen Eingriff in die 

Pressefreiheit dar. Da die Bundesregierung nicht bereit war, 

sich von dieser miserablen Praxis zu distanzieren und sogar 

noch Verschleierungsversuche unternahm, wird die CDU/CSU-

Fraktion sich der Affäre weiter annehmen und ihre endgültige 

Aufklärung verlangen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 18. Okt. 1973 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der Bundestagsdebatte zu Fragen der 
Umweltgesetzgebung führte der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Herbert Gruhl am 18. Oktober 1973 folgendes aus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript 

Die CDU/CSU-Fraktion vertritt eine konsequente Politik der 

Umweltvorsorge. Dies haben wir an dieser Stelle wiederholt 

erklärt. Dazu stehen wir und das beweisen wir bei der Arbeit 

in den Ausschüssen. 

Heute wird das Hohe Haus sechs Gesetzentwürfe für drei Sach-

bereiche zur Beratung an die Ausschüsse überweisen. Meine 

Fraktion wird dort die Beratungen beschleunigt vorrantreiben. 

Die genannten Vorlagen gehören alle in den Bereich Umwelt. 

Daß sie heute gesondert behandelt werden, ist die Folge der 

Zersplitterung der Kompetenzen innerhalb der Bundesregierung. 

Das Innenministerium, das Landwirtschaftsministerium und 

neuerdings auch das Ministerium Raumordnung, Bauwesen und 

Städtibau teilen sich die Hauptbereiche des Umweltschutzes 

untereinander auf. Diese Zersplitterung führt dazu, daß wir 

soviele einzelne Gesetze bekommen, von denen dann selbst 

der Umweltminister eines Bundeslandes gar nicht weiß, was 

sie enthalten. 

Diese Zersplitterung innerhalb der Bundesregierung führt auch 

dazu, daß sie dem Bundestag ein Gesetz gegen Luftverunreinigungen 

und Lärm vorgelegt hat, welches keinerlei Bestimmungen über 

den Verkehr enthält. Dabei weiß jedermann, daß die Lärmbe-

lästigungen des Verkehrs bei weitem die größten sind und das 

auch die Luftverunreinigung vor allem in den Städten ganz 

überwiegend vom Verkehr ausgehen. Diese Selbstverständlichkeiten 

wurden uns zu allem Überfluß von den Sachverständigen in der 

Anhörung zum Thema Lärm am 22. und 23. Mai 1973 bestätigt. 

2 



Glücklicherweise sind sich alle Parteien im Innenausschuß. 

einig, so daß sie die Bundesregierung auffordern, den 

Bereich des Verkehrs in das Gesetz gegen Luftverunreinigungen 

und Lärm aufzunehmen, damit dieses Gesetz überhaupt seinen 

Namen verdient. 

Wenn der Herr Bundesminister des Innern heute so entschieden 

die Bundeseinheitlichkeit im Wasserrecht fordert - für die 

wir auch sind - dann sollte er sich doch ebenso heftig für 

die Einheitlichkeit der Umweltgesetzgebung innerhalb seiner 

eigenen Regierung einsetzen. Die Aufteilung in der Regierung 

spiegelt sich in der Zersplitterung bei den Ausschüssen des 

Bundestages wieder. Die Bildung eines Umweltausschusses, 

• welche von der CDU/CSU-Fraktion am Anfang dieser Legislatur-

periode gefordert worden war, ist von den Koalitonsparteien 

abgelehnt worden. 

Was wir benötigen, ist eine zusammengefaßte ökologische Umwelt-

politik. 

Der Wald, für den heute ein gesondertes Waldgesetz vorgelegt 

wird, ist doch der Hauptfaktor bei allem Naturschutz und bei 

aller Landschaftpflege. Er ist ebenfalls ein Hauptfaktor zur 

Erhaltung des Wasserkreislaufes (wie übrigens auch der Luft) 

und er dient damit der Sicherheit unserer Wasserversorgung. 

Der Wasserbedarf der Bundesrepublik Deutschland wird sich nach 

Angaben der Fachleute bis zum Jahre 2000 verdoppeln, was 

wahrscheinlich überhaupt nicht zu realisieren sein wird. Denn 

das Wasserangebot der Natur kann nicht gesteigert werden. Es 

sind jährlich 1, Durchschnitt 16 Mrd. Kubikmeter Grundwasser 

und 30 Mrd. cbm Oberflächenwasser, die überhaupt benutzt werden 

können. 

Das Frankfurter Battelle-Institut meint in einer neuen Studie, 

daß die Grundwasser-Reserven im Bundesgebiet um die Jahrtausend-

wende erschöpft sein werden. Dann müßte das Trinkwasser aus 

den heute schon weitgehend verseuchten Flüssenund Seen heraus-

gefiltert werden. Demnach muß das Grundwasser schon heute vor 

einer. Hemmungslosen_ Ausbeutung xenchützt werden. 



Auf jeden Fall werden wir in inn.er stärkerem Maße auf das 

Oberflächenwasser, d. h. auf das Wasser unserer Flüsse und 

Seen zurückgreifen müssen. Aus diesem Bereich kommt aber 

schon heute rd. 1/3 bis 40 % unseres Trinkwassers. Und dieser 

Teil soll mengenmäßig bis zum Jahre 2000 verdoppelt werden. 

Aber in diese öffentlichen Oberflächengewässer leiten wir 

andererseits die steigenden Schmutzfluten unserer Haushalte 

und Industriebetriebe ein. Dieser Abwasserstrom steigt 

voraussichtlich von heute 14 Mrd. auf 25 Mrd. cbm im Jahre 2000 

an. Das hieße, daß wir dann ebensoviel Abwässer produzieren 

würden, wie für die Wassergewinnung überhaupt zur Verfügung 

stehen. 

Die zunehmende Benutzung der Flüsse zur Kühlung der Kraftwerke 

erwirkt eine weitere zusätzliche Beeinträchtigung der Selbst-

reinigungskraft unserer Gewässer wegen der dadurch verursachten 

Verminderung des Sauerstoffgehaltes. Die Wassergewinnungswerke 

am Rhein beispielsweise befinden sich schon heute an der Grenze 

ihrer technischen Möglichkeiten, aus diesem Wasser überhaupt 

noch Trinkwasser herauszufiltrieren, wie Dr. Weimann, der 

Vorstandssprecher der Gelsenwasser AG vor einigen Monaten er-

klärte. 

Die Bilanz für das Jahr 1969 sieht so aus: 

• Es wurden täglich eingeleitet 8,4 Millionen häusliche Abwässer, 

17,0 Millionen Industrie-Abwässer, 

18,6 Millionen Kühlwässer der Industrie, 

15,0 Millionen Kühlwässer öffentlicher 
Kraftwerke. 

Die große Aufgabe der Zukunft lautet also: Gründliche Klärung 

aller Abwässer, damit unsere öffentliche Oberflächenwässer den 

Zustand erreichen, aus dem Trinkwasser mit vertretbaren Kosten 

und in ausreichender Güte überhaupt noch gewonnen werden kann. 

Prof. Müller-Neuhaus erklärtain der Anhörung des Innenausschusses 

im Jahre 1971: "Die für die Wasserversorgung der Bevölkerung und 

der Industrie in den nächsten Jahrzehnten auf unszukommenden 

Schwierigkeiten werden deshalb m. E. in ganz besonderem Maße in 

der unzureichenden Wassergüte der Oberflächengewässer begründet sein" 
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Darum betrachtet die CDU/CSU die Abgabe für alle Einleiter. 

von Schmutzwasser als Grundlage einer anzustrebenden Rein-

haltung der Gewässer. Dieee Abgabe nach dem Verursucher-Prinzip 

hat nicht nur den Zweck, die Errichtung von Kläranlagen zu 

erzwingen, sie soll auch einen heilsamen Druck auf das 

ordnungsgemäße Funktionieren der errichteten Kläranlagen. 

ausüben. Denn für eine mangelhafte Klärung wäre dennoch eine 

entsprechende Gebühr zu entrichten. Die Abwasserabgabe soll 

außerdem die Industrie veranlassen, daß von ihr benötigte 

Brauchwasser im eigenen Kreislauf zu verwenden und damit die 

öffentlichen Gewässer in viel geringerem Maße in Anspruch 

zu nehmen. Die Abwasserabgabe ist Bestandteil unseres Gesetz-

entwurfes. Die Regierung hat ihren diesbezüglichen Entwurf 

seit Jahren angekündigt. Laut Umweltprogramm sollte er schon 

Ende 1972 vorliegen. Daß er bis zum heutigen Tage noch nicht 

vorliegt, hat ganz bestimmt nicht die Ursache, daß die Regierung 

von unserer Fraktion an der Einbringung gehindert worden wäre. 

Es besteht vielmehr einiger Anlaß zu der Vermutung, daß gerade 

die Kreise, mit denen man uns gern in Verbindung bringt, die 

Regierung veranlaßt haben, ihren Entwurf wieder und wieder zu 
überarbeiten. 

Wir sind also schneller bei der Hand mit einer Abgabe, die 

zweifellos die Industrie und die Komunen belastet. Und die 

CDU/CSU-regierten Länder sind der Meinung, daß diese Abgabe 

• 
in jeder Höhe auch ohne Grundgesetzänderung eingeführt werden 
kann. 

Presseveröffentlichungen, die uns unterstellten, wir wollten 

durch Zögern bei der Grundgesetzänderung diese Abgabe ver-

hindern, sind.m„It dem heutigen Tage der Unwahrheit überführt. 

Ja, unserer Entwurf geht noch weiter. Wir schaffen die zu-

sätzliche Möglichkeit einer Abgabepflicht für die Benutzung 

der Gewässer, d. h. für die Entnehme von Frischwasser. 

Der finanzielle Nachdruck, den wir durch die Belastung der 

Einleiter von Abwässernerzielen wollen, wird in unserem Gesetz 

- genau wie in der 4. Novelle der Regierung - ergänzt durch die 
Bestimmungen über die Anforderung an den Reinheitsgrad der 
einzuleitenden Abwässer - und dies bundeseinheitlich. 
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Maßgebend ist der Stand der Abwassertechnik. Wenn auch nur 

ein Land zu dem Ergebnis kommt, daß ein höherer Reinheitsgrad 

technisch erreichbar sei, dann müssen die anderen Länder dem 

folgen. 

Wenn der Kollege Dr. Hirsch dazu meint, daß damit diese 

Anforderungen der parlamentarischen Kontrolle entzogen seien, 

dann sollte er doch auch zugeben, daß dies im Regierungsentwurf 

kein Stück anders ist. Denn die Vorlage der Bundesregierung 

will ja diese Anforderungen durch Rechtsverordnungen regeln, 

an denen bekanntlich auch kein Parlament beteiligt ist. 

Überhaupt: Die Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Umwelt-

schutzes! Hier hat sich die Regierung wahrhaftig noch keinen 

Ruhm erworben. Dies begann beim Fluglärmgesetz und setzte 

sich wie eine Krankheit fort. Herr Bundesinnenminister! Sie 

haben mich mit ihren Antworten auf meine Fragen nach den 

Rechtsverordnungen zum Abfallbeseitigungsgesetz vor 14 Tagen 

nicht überzeugt. Sie haben behauptet, daß noch wissenschaft-

liche Grundlagen fehlen. Dies mag auf einigen Gebieten der 

Fall sein, auf anderen ist dies nur ein Vorwand. 

Der Gesetzentwurf zur 4. Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 
der CDU/CSU hat den wesentlichen Vorteil, daß er alle wichtigen. 

Regelungen - so auch die über das Lagern und Abfüllen wasser-

gefährdender Flüssigkeiten - schon im Gesetz selbst regelt. 

Wir brauchen dann nicht mehr auf die Rechtsverordnungen Ihres 

Hauses zu warten, Herr Minister. 

Auf die Einzelheiten unseres Gesetzentwurfes ist mein Kollege 

Biechele schon eingegangen. Wenn Sie, Herr Minister, und Sie, 

meine sehr verehrten Herren Kollegen der Koalition, noch Dinge 

entdecken; die in unserem Gesetzentwurf fehlen, dann werden 

wir diese mit dem größten Vergnügen in unser Gesetz aufnehmen. 

Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht es um die deutsche Wasser-

versorgung der Zukunft. Und uns geht es auch um die Erhaltung 

und Pflege von Natur und Landschaft, wie unser Gesetzentwurf 

zu diesem Bereich beweist. Wir werden alles tun, um das ökologische 

Gefüge unseres Landes für die Zukunft zu bewahren, weil wir nur 

damit die Lebensbedingungen für uns alle erträglich gestalten 

können. 



CDI/C: 81-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 18. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

In der Debatte um die Änderung des 

Wasserhaushaltsgesetzes erklärte der 

CDU/CSU-Abgeordnete Friedrich V o g e 1 u.a.. 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript 

• 



Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

wer die Diskussion um die notwendigen gesetzgeberischen 

Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerschutzes verfolgt, 

könnte den Eindruck gewinnen, daß das Heil einzig und allein 

in der Beantwortung der Frage zu such n ist, ob der Bund die 

gesetzgeberische Vollkompetenz für des Wasserhaushaltsrecht 

übertragen erhält oder nicht. 

Ob der Kampf gegen die Verschmutzung unserer Flüsse und Seen 

und gegen die Gefähräungen.des Grundwassers erfolgreich sein 

wird l .hängt aber in allererster Linie davon ab, wie der Vollzug 

der wasserrechtlichen Bestimmungen aussieht und ob die 

erforderlichen finanziellen Mittel eingesetzt werden. Der 

Vollzug ist und bleibt nach allen Vorschlägen Sache der 

Länder, unabhängig davon, wie die Gesetzgebungskompetenzen 

verteilt sind. Der Giftmüllskandal in Hessen ist nicht eine 

Folge unzureichender gesetzlicher Bestimmungen, sondern 

auf unzulänglichen Vollzug zurückzuführen. 

Aufgabe der Gesetzgebung ist es, die Vorschriften für. 

einen optimalen GewässerschutZ zu. schaffen. Der von der 

CDU/CSU-Fraktion vorgelegte Entwurf enthält alle Vorschriften, 
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die für einen solchen optimalen Gewässerschutz erforderlich 

sind. Wir sind der Leberzeugung, daß sich alle vorgeschlagenen 

Regelungen innerhalb der bestehenden Rahmenkompetenz des Bun-

des halten, daß es also insoweit einer Vollkompetenz des 

Bundes nicht bedarf. 

Die Bundesregierung geht in ihren Vorlagen davon aus, daß 

eine ausreichende rechtliche Regelung der wichtigen wasser-

wirtschaftlichen Fragen nur möglich ist, wenn der Bund die • 	Vollkompetenz auf dem Gebiet des Wasserhaushalts erhält. 

- Die kontroverse Frage, die leider mehr emotional 

als sachlich und mit viel Polemik behandelt wird, darf weder 

so noch so leichtfertig beantwortet werden. 

Wir sollten uns gegenseitig bestätigen, daß es jeder Seite 

dieses Hauses darum geht, alle uns möglichen Anstrengungen 

zum Schutz unserer Gewässer zu unternehmen. Nur in der sach-

lichen. Auseinandersetzung mit dem Entwurf der CDU/CSU wird 

• sich zeigen können, ob die Bundesregierung ihren Standpunkt 

zur Frage der übertragung der Vollkompetenz auf den Bund 

aufrecht erhalten kann. kJ, 



.s wäre falsch und geradezu schädlich, wenn ohne zwingende 

Notwendigkeit eine weitere Kompetenz zu. Lasten der Länder 

auf den Bund übertragen würde. Diese Auffassung entwpricht 

unserem Verständnis vom föderalistischen Staatsaufbau der 

Bundesrepublik Deutschland. Selbstverständlich werden wir 

uns bei der Beratung in den Ausschüssen gründlich mit der 

Auffassung der Bundesregierung auseinandersetzen. Die gleiche 

Haltung erwarten wir von der Koalition gegenüber unserer 

Auffassung. Hier darf es nicht um Rechthaberei gehen, sondern • 	allein darum, wer Recht 'hat. 

Wer die Vollkompetenz für den Bund wünscht, muß nachweisen, 

daß die bestehende Rahmenkompetenz nicht ausreicht. Ob beim 

Streit um die Kompetenzänderung die' Haltung des "alles oder 

nichts" am Ende aufrechtzuerhalten ist, werden die Beratungen 

ergeben müssen. Wir bringen für diese Beratungen die Bereit—

schaft mit, uns mit allen sachlichen Argumenten gründlich 

auseinanderzusetzen. 

Unabhängig von unseren unterschiedlichen Ausgangspunkten' 

sollten wir uns auf allen Seiten die Souveränität bewahren, 

für bessere Einsichten offen zu sein. 

Es ist nicht zut für die Beratungen, wenn bereits vorweg 

das Gespenst einer "nicht erträglichen Niederlage unserer 

föderativen Demokratie" für den Fall, daß der Bund die 

Vollkompetenz nicht erhält, beschworen wird. Ich will 

nicht hoffen, daß es irgend jemanden gibt, der eine Kompe-: 

tenzänderunz an sich bereits für eine Reform hält. Der 

'Glaube an die Bundeskompetenz als eine Art Allheilmittel 

hat ohnehin gerade unter Fachleuten stark gelitten. Es 

sehr verlockend, einmal der .trage näher nochzugehen, 

was denn der Bund aus den ihm bislang 9nhon übertragenen 



Vollkompetenzen gemacht hat. 

Dies ist eine erste Lesung. Entschieden wird in der zweiten 

und dritten Lesung. Wir stimmen der Überweisung an die 

Ausschüsse zur Beratung der Vorlagen zu. 

• 

• 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion teilt mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat gestern einen Antrag des Abgeordneten 
Rollmann und der Fraktion der CDU/CSU betr. Neuordnung der stu-
dentischen Krankenversicherung beschlossen und im Bundestag einge-
bracht. Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

• 
Die Bundesregierung wird ersucht, dem Bundestag unverzüglich einen 
Gesetzentwurf zur Neuordnung der studentischen Krankenversicherung 
zuzuleiten, in dem folgende Grundsätze enthalten sind: 

1. Die Neuordnung der studentischen Krankenversicherung wird 
bundeseinheitlich im Zuge der Bundesgesetzgebung aufgrund der 
mit ArU.kel 74 Nr. 12 GG gegebenen Kcmpetenzen durchgeführt. 
Dabei soll auch eine Regelung für sonstige, in der Ausbildung 
befindliche Personen, die weder aufgrund betrieblicher Aus-
bildung versichert noch dem allgemeinen Schulbereich zuzu-
ordnen sind, getroffen werden. 

'2 Es soll vorgesehen werden 

a) für Studenten Versicherungspflicht, soweit nicht bereits 
gesetzlicher Krankenversicherungschutz besteht; jeweils 
bei Studienbeginn Befreiungsmöglichkeit, soweit anderwei-
tiger vergleichbarer privater Versicherungsschutz (Krankr 
heitskostenvollversicherung) nachgewiesen wird; 

b) für die unter Ziffer 1 genannten sonstigen in der AusbildunL  
befindlichen Personen ein Beitrittsrecht. 

3. Versicherungsträger der Pflichtversicherten und der Beitritts 
berechtigten sollen die gesetzlichen Krankenkassen sein (kein 
eigenständiger Träger). 

4. Die Versicherten sollen die Leistungen der gesetzlichen Kranken 
versicherung ohne laufendes Krankengeld und laufendes Mutter-
schaftsgeld erhalten. 

5. Bei der Beitragsgestaltung soll davon ausgegangen werden, daß 
die Beiträge nicht aus Leistungen der Solidargemeinschaft 
subventioniert werden. Die Versicherten sollen kostendeckende 
Beiträge zahlen. Durch individuelle staatliche Förderung soll 
die Belastung der Beitragszahler in tragbaren Grenzen gehalten 
werden. Wer familienhilfeberechtigt ist, soll nicht selbst 
Beitragszahler werden. 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dietrich  
Rollmann, erklärte zur Begründung: 

Die Situation in der studentischen Krankenversorgung hat sich 
erneut verschärftfeim November 1973 steht die Auflösung der 
Deutschen Studenten-Krankenversorgung (DSKV) auf der Tagesordnung 
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ihrer Hauptversammlung. Damit werden sämtliche in der DSKV 
versicherten Studenten ab Sommer 1974 ohne Versicherungsschutz 
sein. Bereits in der Mitte der letzten Legislaturperiode hat 
der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung angekündigt, 
daß die Bundesregierung ein Konzept für die Neuregelung der 
studentischen Krankenversorgung vorlegen würde. Bisher hat 
die Bundesregierung die Initiative jedoch nicht ergriffen. 
Durch diesen Antrag soll die Bundesregierung aufgefordert 
werden, umgehend einen Gesetzentwurf für die Neuregelung 
der studentischen Krankenversorgung nach dem Grundsatz der 
Wahlfreiheit zwischen der gesetzlichen und der privaten 
Krankenversicherung einzubringen. Nur dann kann der Kranken-
schutz der Studenten gesichert werden. 

am. 	 eme 
- • 	• 	• • 

• 
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Zum Reformkonzept der CDU für die berufliche 
Bildung erklärt der Vorsitzende der Kommis-
sion "Berufliche Bildung" der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und der CDU-Bundespartei, Dr. 
Georg Gölter MdB:  

Das CDU-Reformkonzept zur beruflichen Bildung, das von der Kom-

mission "Berufliche Bildung" und dem Bundesvorstand der CDU er-

arbeitet wurde, schreibt klipp und klar vor, daß der betrieb-

liche Teil der Berufsbildung in Zukunft klarer und effizienter 
durch staatliche Stellen kontrolliert wird. Diese Kontrolle gilt 

insbesondere für die Eignung der Ausbildungsbetriebe und die Ein- 

• haltung entsprechender Qualitätsmerkmale in der beruflichen Bil-

dung. Die klare Regelung der Kontrolle der Ausbildungsbetriebe 

durch staatliche Kontrollorgane ist der entscheidende Kernpunkt 

dieses Reformkonzepts, das von der Kommission erarbeitet und vom 

Bundesvorstand der CDU übernommen wurde. Eine unzweideutige Kon-

trollregelung wird auch von den Sozialausschüssen in der CDU be-

fürwortet. Demzufolge zeichnet sich das CDU-Reformkonzept zur 

beruflichen Bildung durch die folgenden drei Faktoren aus: Staat-

liche Kontrolle der beruflichen Bildung in Betrieb und Schule, 

gemeinsame Verantwortung aller Partner der Berufsbildung (Lehrer, 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber) in den Berufsbildungsausschüssen 

und Verantwortlichkeit der Wirtschaft bezüglich der Durchführung 

der betrieblichen Berufsbildung. Diese drei Faktoren stehen im 

• Modell der CDU in einem vernünftigen Verhältnis. 

Die Versuche des Wissenschaftsministers von Dohnanyi und der SPD 

diese Kontrollregelungen zu verschweigen und die wahrheitswidrige 

Behauptung, die CDU wolle in ihren Vorstellungen zur beruflichen 

Bildung die Reformaufgabe der Kontrolle umgehen, entlarven sich 

durchsichtiges parteitaktisches Manöver. Demgegenüber glaubt von 
Dohnanyi durch eine schwerfällige und mit Reibungsverlusten ver-

bundene staatliche Verwaltung die Kontrollprobleme in der beruf-

lichen Bildung lösen zu können. Dieser Weg wird in der Sackgasse 

enden. Die CDU sagt ja zu staatlicher Kontrolle und zur Inpflicht-

nahme aller Beteiligten, insbesondere auf der regionalen Ebene. 

Das geht nicht mit staatlicher Gängelung. 
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Zu den Änderungsbeschlüssen des Innenausschusses 
zu dem Initiativgesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion 
für eine Vorziehung des Anpassungstermins der 
Kriegsschadenrente nach dem Lastenausgleichs-
gesetz erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Otto Frhr. 
v. Fircks: 

Gegen den Initiativgesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion hat die 

SPD/FDP-Mehrheit des Innenausschusses soeben den Rentenempfängern 

nach dem Lastenausgleichsgesetz und anderen Kriegsfolgegesetzen 

eine Wartezeit von 3 Jahren auferlegt, ehe ihre Versorgung zum 
gleichen Zeitpunkt erhöht wird, wie die Renten aus den gesetz-

lichen Rentawersicherungen. Dieser Beschluß widerspricht nicht 

nur dem ausdrücklichen Auftrag des Gesetzgebers im 25. Änderungs-

gesetz zum Lastenausgleichsgesetz, das erst vor einem Jahr ver-

abschiedet worden ist und nach dem die Kriegsschadenrente jährlich 

entsprechend der Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung 

zu erhöhen ist; er läßt darüber hinaus den aus diesem Gesetz abge-

leiteten Anspruch der Betroffenen auf laufende Anpassung ihrer 

Versorgungsbezüge an die Entwicklung in anderen Sozialbereichen 

unberücksichtigt und schließt die Betroffenen gleichzeitig von 

der Teilnahme an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 

völlig aus. Und dies in einer Situation, in der gerade die Rentner 

durch die folgen der Preisexplosion der vergangenen Jahre in einem 

sozial unerträglichen Maß benachteiligt sind. 

So sehr auch die Begriffe von der "Verbesserung der Qualität des 

Lebens" und von "mehr sozialer Gerechtigkeit" geeignet sein mögen, 

sozialpolitische Fehlleistungen dieser Bundesregierung wenigstens 

kurzfristig zu übertünchen, zeigt die Realität dieses Beschlusses 

nur all-zu deutlich, daß sich hinter diesen Tarnbegriffen lediglich 

die Unfähigkeit dieser Bundesregierung verbirgt, den dringenden 

sozialpolitischen Erfordernissen in diesem Lande Rechnung zu tragen, 
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In der *heutigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"Express" erscheint folgender Beitrag des stell-
vertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans Katzer, zum Thema 
Energiepolitik. 

Die Kohle ist das Rückgrat unserer Energie 

von Hans Katzer MdB. 

Die Energieversorgung wird uns zunehmend beschäftigen. Der 

Nahostkrieg hat schlagartig klargemacht, wie abhängig wir 

in unserer Energieversorgung geworden sind. Schon hören wir 

von Benzinverknappungen in Österreich. In Köln kostet Heiz-

öl 0,40 DM pro Liter gegenüber 0,20 DM noch vor wenigen Mo-

naten. Hier handelt es sich um eine Frage, die jeden von 

uns angeht. 

Nichts wäre verkehrter, als jetzt in Panik zu verfallen. 

Hamsterkäufe helfen auf die Dauer nichts. Sie treiben nur 

die Preise hoch. 

Was wir brauchen, ist ein langfristiges Energiekonzept, das 

alle Energiearten umfasst: Kohle, Öl, Wasserkraft, Erdgas 

und Atom. Die Union hat im vorigen Jahr einen solchen Plan 

veröffentlicht. Seit kurzem liegt auch das Energieprogramm 

der Bundesregierung vor. Die Energiepolitik darf und wird 
kein Gegenstand von Parteienzank sein. Hier müssen sich Fach-

leute aller politischen Richtungen auf die bestmögliche Lö-

sung einigen. Deshalb finde ich es gut, dass Bundeswirt-

schaftsminister Friderichs (FDP) kommende Woche auf einer 

energiepolitischen Fachtagung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

unter dem Vorsitz von Hermann-Josef Russe sprechen wird. 

Rückgrat unserer Energieversorgung ist die Kohle,und sie muss 

es bleiben. Die Wettbewerbsfähigkeit der Kohle gegenüber dem 

Öl hat sich entscheidend verbessert. Dies wird aller Voraus- 



sicht nach auch für die Zukunft gelten. Denn die Erdöl 

fördernden Länder des Nahen und Mittleren Ostens werden 

wohl nie wieder so billig liefern wie früher. 

Die Bundesregierung sieht eine Rückfhrung der Kohleförderg 

auf 83 Millionen Tonnen jährlich vor. Diese Zahl ist zu 

niedrig angesetzt. 90 Millionen Tonnan jährlich sollten 

die untere Grenze sein. Stillgelegte Zechen lassen sich 

nicht mit,  einem Knopfdruck wieder in Gang setzen. 

Über den Gedanken der Bundesregierung, einen Strompfennig 

zugunsten der Kohle zu erheben, sollte noch nachgedacht wer-

den. Die Energieversorgungsunternehmen haben bereits ange-

kündigt, die Stromrechnungen mit einem entsprechenden Auf- • 

druck zu versehen. Ein solches "Notopfer" bringt dem Berg-

bau keine neuen Sympathien ein. Es iet zu prüfen, ob eine 

ausreichende Kohleförderung auf anderem Weg gesichert wer-

den kann. Die Energieversorgungsunternehmen haben ihre Be-

reitschaft zu einer langfristigen Abnahmegarantie erkennen 

lassen. 

Die Kohle ist nicht nur Energieträger. Sie kann auch Grund-

stoff für chemische Prozesse sein. Die Grundlagenforschung 

auf diesem Gebiet ist bei uns bisher vernachlässigt worden. 

In anderen Ländern ist diese Forschung nach dem Krieg weite.' 

gegangen. So beschäftigen sich die Vereinigten Staaten nach 

wie vor mit der Kohlehydrierung, d.h. Benzin aus Kohle zu • 
machen. Die Union wird sich im Bundestag für die Ankurbe-

lung der Kohle-Grundlagenforschung mit Hilfe öffentlicher 

Mittel einsetzen. 

Wir alle sollten wissen, dass der deutsche Bergbau eine 

Leistung im Interesse der Allgemeinheit erbringt. 

Nachsatz: 

In diesen Tagen gründet die .)PU eine Arbeitsgemeinschaft 

für Arbeitnehmerfragen. Ich freue mich, dass die Arbeit-

nehmer in der SPD, die sich früher als d i e Arbeitnehmer-

partei betrachtet hat, nun eine organisatorische Grundlage 

bekommen. Möge sich diese As•be.tsgemeinschaft gegenüber be-

stimmten ideologischen Forderungen innerhalb der SPD, die von 

Leuten erhoben werden, die die Probleme der Arbeitnehmer ,'ee 
eigener Anschauung nicht kennen, wacker behaupten. 
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Auf Antrag der CDU/CSU hat der Ausschuß für 
Forschung und Technologie beschlossen, eine 
Bestandsaufnahme der von der Bundesregierung 
geförderten Projekte im Bereich der Energie-
forschung durchzuführen. In diesem Zusammen-
hang erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Forschung und Technologie der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB:  

17:ieforschung verstärken 

*Wissenschaft und Technik leisten einen bedeutenden Beitrag zur Bc-

reitstellung neuer Energieformen. Nur durch die Bereitstellung neuer 

Energiequellen und Energieträger kann die auf die Dauer unerträgli-

che Abhängigkeit vom Mineralöl vermindert werden, ohne die Leistungs-

.fqhigkeit der deutschen Wirtschaft zu beeinträchtigen. 

Nach einer Diskussion des Energieprogramms im Ausschuß für Forschung 

und. Technologie des Deutschen Bundestages hat deshalb die CDU/CSU 

folgende Anträge gestellt: 

"Der Bundesminister für Forschung und Technologie wird aufgefordert, 

dem Ausschuß eine Bestandsaufnahme der geförderten Projekte der 

Bundesregierung ire. Bereich Energieforschung vorzulegen. In diesem 

• Bericht sind die Projekte nach Sachgegenstand, Auftraggeber, Auf-

tragnehmer und Förderungsbetrag aufzuführen." 

"Der Bundesminister für Forschung und Technologie wird aufgefordert, 

dem Ausschuß sein Programm für die zuldinftice Energieforschung 

vorzulegen. Hierbei seil die Koordinierung mit den Plänen der 

EG-Kommission im Bereich der Energieforschung zum Ausdruck kommen." 

Diese Anträge wurden vom Ausschuß angenommen. Die Bundesregierung 

und der für die Forschungskoordinierung zuständige Forschungsmini-

ster Professor Dr. Horst Ehmke haben damit Gelegenheit,ein länger-

fristiges Konzept der Energieforschung dem Bundestag vorzulegen. 
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In einer Veranstaltung mit Vorstandsmitgliedern der Turn-
und Sportvereine sowie des Landessportbundes und der Fach-
verbände des Saarlandes sprach der Vorsitzende des Sport-
ausschusses im Deutschen Bundestag, Dr. Hans Evens,  zum 
Thema: 
"Der Sportverein als gesellschaftspolitischer Faktor in der 
Kommunen 
Dabei führte er u.a. aus: 

Offenbar haben die Vereine in den Gemeinden nicht die Bedeutung, die sie 
in einer Gesellschaft haben sollten, in der wichtige Aufgaben in der Zu-
kunft nicht mehr ohne die Leistung der Vereine und der in diesen Vereinen 
ehrenamtlich Tätigen erfüllt werden können. Die Bereitschaft von Bürgern, 

durch freiwillige Initiative der Gemeinde Aufgaben und Ausgaben abzu-
nehmen, sollte nicht auf den Widerstand staatlicher Institutionen stoßen, 
sondern sollte verstärkt gefördert werden. Die Weiterentwicklung zu ei-
ner humanen Leistungsgesellschaft bedingt weiterhin die Bereitschaft von  
Männern und Frauen%  sich in dieser Gesellschaft zu engagieren, ohne da-
von persönlich materielle Vorteile zu erwarten. 

In dieser Bereitschaft liegt die Leistungsfähigkeit gerade der Sportver-
eine, aber auch in Teilen ihre Unterbewertung begründet. Vielerorts sind 
die Sportvereine, sieht man von den Kirchen und Gewerkschaften ab, die 
zahlenmäßig stärkste gesellschaftliche Gruppierung. Dieser zahlenmäßigen 
Stärke steht eine unverhältnismäßig geringe Möglichkeit der Einflußnahiie 
auf die Entscheidungen in der Gemeinde gegenüber. Noch stellen die Mit-
glieder eines Vereins keine geschlossene Gruppe dar, wenn es um die 
Artikulation politischer Aussagen geht. Nicht parteipolitischer Aus-
sagen, sondern Aussagen in den Bereichen, in denen sich nur jene mit 
großem Recht zu Wort melden können, die neben den gewählten politischen 
Vertretern die große Zahl der Sporttreibenden repräsentieren, und das 
sind die Vereine. Ich denke hierbei an Fragen der Stadtentwicklung, 

eher Erstellung von Flächennutzungsplänen, der Bereitstellung von Mitteln 
für die Möglichkeit aktiver Freizeitgestaltung u.a.m. Hier liegen die 
Möglichkeiten der Vereine, politisch aktiv zu werden. Da sie dies in 
großem Umfange noch nicht getan haben, kann man nur von einem schlafen-

.sien een.sprechen. Wenn es aber so ist, daß sich die Vereinsstruktur 
ändert, daß dem Freizeitsport in einer Gesellschaft, die durch mehr 
Freizeit,,weniger körperliche Betätigung und mehr Konsum gekennzeichnet 
sein wird, eine wachsende Bedeutung zukommt, dannjailazuLsLiajLergize_ 
aufwachen. Sie müssen sich eine Lobby bilden, die nicht mit dem nega-
tiv-en Beigeschmack dieses Wortes belastet ist und sie müssen u.U. Uber-
legungen anstellen, wie es beispielsweise die Studentenvertretungen in 
den 60-er Jahren gemacht haben. Ich gehe nicht so weit zu sagen, die 
Vereine hätten ein politisches Mandat, aber wir müssen uns überlegen, 
daß die Vereine in gewisser Weise dazu berufen sind, eine Entwicklung 
mit zu beeinflussen und dazu stärker in Erscheinung treten müssen, als 
dies bisher der Fall gewesen ist. 
Wenn Politik die vernünftige Ordnung der Beziehungen zwischen den Men-
schen zum Ziel hat, dann erfüllen unsere Sportvereine eine eminent wich-
tige politische Aufgabe. 
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Zu einem Artikel des SPD-Bundestagsabgeordneten Horn 
in der Frankfurter Rundschau von heute erklärt der 
verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Manfred Wörner, in einer ersten Stellungnahme: 

Die Unterstellungen von Herrn Horn sind ebenso ungeheuerlich 

wie uriberechtigt. Sie werden ein parlamentarisches Nachspiel 
haben. Die CDU/CSU-Fraktion weist diese Vorwürfe mit aller 
Schärfe zurück. Es gibt keinen Anlass,an der demokratischen 
Zuverlässigkeit der Bundeswehr zu zweifeln. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens,hat nachstehendes Telegramm an 
Bundespräsident Dr. Gustav Heinemann gesandt: 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 

Mit Bestürzung und Empörung habe ich von dem heutigen 

tätlichen Angriff auf Sie Kenntnis genommen. Ich ver-

urteile diesen Vorfall auf das schärfste und spreche 

Ihnen meine besten Wünsche für Ihr Wohlergehen aus. 

Ihr Karl Carstens 

• 

• 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele, 
erklärt zu dem Ergebnis der heutigen Sitzung des 
Finanzausschusses: 

Die Koalition hat das Inflationsentlastungsgesetz der CDU/CSU 

im Finanzausschuss abgelehnt. 

Die Regierungskoalition trägt die Verantwortung dafür, dass 

- die unerträglich gewordenen inflations- und progressions-

bedingten Steuermehreinnahmen 1974 weitergehen, 

- also von der öffentlichen Hand kein Signal ausgeht für 

die bevorstehenden schwierigen Lohn- und Gehaltstarifver-

handlungen. 

Die Entlastung des einzelnen verheirateten Steuerzahlers 

um mindestens DM 46,-- im Monat, was einer durchschnitt-

lichen Nettolohnerhöhung um 2 bis 3 % entspricht, würde zu 

einer spürbaren Verbesserung der realen Einkommenssituation 

der Arbeitnehmer führen. 

• Die CDU/CSU bedauert diese Entscheidung. Nach Ansicht der 

Opposition ist eine Chance für mehr steuerliche Gerechtig-

keit und mehr Stabilität von der Regierungskoalition ver-

passt worden. 



CD11/17.311-nAKTION 
Drs DEUTSCILEN CriiDiMAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 1g.. Oktober 1973 
1:-Aefon 161 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat dem Fraktionsvorstand einen Gesetz-
entwurf 7UT Verbesserung des KündigunEsschutz- 
esetzes fd7- uSzubildende und Jugendvertreter vor-

gelegt. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeit-
nehmergruppe Adolf M ii 1 1 e r (Remscheid) MdB 
folgendes; 

Die Arbeit der Betriebsräte und der Jugendvertretungen, 
die im Betriebsverfassungsgesetz ihre rechtliche Grundlage 

hat, ist für den Betrieb und die in den Betrieben beschäftigten 
Arbeitnehmer von auße,-,)rdentlicher WichtiCeit. Während die 
gewählten Betriebsräte im Kündigungsschutzgesetz einen be-
sonderen Kündigungssehutz genießen, der ihrer verantwort-
liche71 TätiEkeit entspricht, haben die Mitglieder der 
Jugendvertretungen keinen Kündigungsschutz. Dieser Mangel 
ha l; in der Praxis zu Benachteiligungen für die in Ausbildung 
befindlichen Jugendvertreter geführt. 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion will durch die 

• Einfügung eines besonderen Paragraphen im geltenden Kündigungs-
Lichutzgesetz diese Lücke schließen und den Auszubildenden, 
die Mitglieder einer gewählten. Jugend- oder Betriebsver- 
tretung sind, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von 
möglichen Entlassungen erleichtern. 
Dieser Gesetzen-;:{Turf hat außerdem zum Ziel, jedem Auszu-

bildenden schon drei Monate vor der Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses Klarheit darüber zu verschaffen, ob der Arbeit-
geber den Jugendlichen nach Beendigung des Ausbildungsver-
trages in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernehmen will. 

Der Gesetzentvurf ist auf dar Rückseite abgedruckt. 

b.w. 



Antrag der Abgeordneten Müller (Remscheid), Dr. Blüm, Katzer, 

Dr. Klein (Stolberg), Link, Rollmann, Russe, Sauer (Salzgittter), 

Wawrzik, Zink, zur Verbesserung des Kündigungsschutzes von 

Auszubildenden und Jugendvertretern. 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kündigungsschutzgesetzes 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Dem § 15 des Kündigungsschutzgesetzes ist ein § 15 a) einzu7  

-Pfigen. 

15 

- Schutz von Auszubildenden - 

(1) Der Arbeitgeber hat einem Auszubildenden mindestens 
	• 

3 Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses 

schriftlich Mitteilung zu machen, wenn er nicht beabsichtigt 

den Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

zU übernehmen. Werden dem Arbeitgeber die Gründe für eine 

Nichtübernahme erst in den letzten 3 Monaten des Berus-

ausbildungsverhltnisses bekannt, so hat er die Mitteilung 

unverzüglich nachzuholen. Geschieht die Mitteilung nicht 

rechtzeitig, so gilt von Beendigung des Berufsausbildungs-

verhältnisses an die Übernahme in ein unbefristetes Arbeits-

verhältnis. 

(2) Ein Auszubildender, der Mitglied einer Jugendvertretung, 
eines Betriebsrates, einer Bordvertretung oder eines Sellh 

betriebsrates ist, ist nach Beendigung seines Berufsaus 

bildungsverhältnisses in ein unbefristetes Arbeitsverhält 

nis zu übernehmen, sofern er dies verlangt. 

(3) Das Arbeitsgericht kann auf Antrag des Arbeitgebers die 

Verpflichtung nach Abs. 2 aufheben, wenn die Voraussetzungen 

zur Kiindigung aus wichtigem Grund gem. § 626 BGB erfüllt 

sind. Die Aufhebung wird erst mit Rechtskraft der Entschei-

dung wirksam. 

(4) Im arbeitsgerichtlichen Verfahren gelten der Betriebsrat, 

die Bordvertretung, der Seebetriebsrat, bei Mitgliedern 

der Jugendvertretung auch diese als Beteiligte. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 19. Okt . 197:, 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Am kommenden Dienstag, den 23. Oktober 1973, wird der Ar-

beitskreis für Wirtschaft und Ernährung unter Vorsitz von 

Dr. Ernst Müller-Hermann MdB die aktuelle konjunktur- und. 

kreditpolitische Lage diskutieren und der Fraktionsführunn-

Empfehlungen für die zukünftige Arbeit in diesem Bereich ge-

ben. 

Der Arbeitskreis für Wirtschaft und Ernährung hört zu der 

derzeitigen konjunktur- und kreditpolitischen Lage den Lei-

ter des Hamburger Weltwirtschaftsarchivs, Herrn Dr. Schmahl, 

der auch über das dann vorliegende Herbstgutachten der wirt-

schaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute berichten wird, 

sowie den Präsidenten der Landeszentralbank in Baden-Württem-

berg, Herrn Dr. Schiettinger. 

• """ • ".. o 	o 	• '"'" • 



CriU/CS11-FRAKTiON 
DFS 	T.A.13 CHEN ZUNDFSTAGES 53BONN,R1f£1144 den 7 9 e. Okt. 1973 

Tdefon161 

- Pressereferat 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, erklärte heute zu dem 
Konkret-Intervi.ew der Juso-Vorsitzenden vcsa 
Hessen-Süd, Heidi Wieczorek: 

Wieder einmal sieht sich das Bundesverfassunesgericht als Ziel-

scheibe sozialdemokratischer Angriffe. Die einzige Kandidatin. und 

damit mutmaßlich künftige Bundesversitzende der Jungsozialisten, 
Heidi Wieczorek, erklärte in einem Interview in Konkret .vom 
18. Oktober 1973 in bezug auf eine verfassungsgerichtliche Über-
prüfung des Beschlusses der Ministerpräsidenten gegen die BescMf-
tigung von verfassungsfeindlichen Kräften im öffentlichen Dienst, 
die Bundesregierung habe im Vorfeld die Entscheidung'über die 
Rechtmäßigkeit des Erlasses schon fast vorweggenommen, indem sie_ 
geholfen habe, "Leute wie Ernst Benda ins Verfassungsgericht zu 
befördern". 

Mit dieser Außerung wird die jüngst höheren Ortes eröffnete 
Kampagne gegen das Bundesverfassungsgericht fortgeführt, Die 
Äußerung von Frau Wieczorek enthält einmal den. Vorwurf, der Prä-
sident sei parteilich und setze seine Kollegen unter Druck und zum 
andern, die Richter des Bundesverfassungsgerichts ließen sich.ven 
ihrem Präsidenten manipulieren. Diese Einstufung der höchsten Ver-
treter der dritten Gewalt ist beschämend. Man muß sich fragen, wie 
lange das Bundesverfassungsgericht diese systematische Verunglim7)-
fung noch aushält, ohne Schaden an seinem Ansehen zu. erleiden. 

Im übrigen ist dies ein aufschlußreicher Hinweis auf das Demokratie-
verständnis von Frau Wieczorek: Wenn sie und ihre politischen Fre.ne-
de einmal das Sagen haben sollten, würden die Richter am Bundesver-
fassungsgericht sich durch Linientreue qualifizieren müssen, "selche 
Leute wie Ernst Benda", die nicht das politische Glaubensbekenntnis 
von Frau Wieczorek haben;  wären dann in Karlsruhe nicht mehr zu 
finden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Zu der in der Zeit vom 19. - 21. Oktober 1973 
in Duisburg durchgeführten Bundeskonferenz der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der 
SPD erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Breidbach: 

Die Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeit-

nehmerfragen in der SPD beweist 

- die in der SPD herrschende Unruhe über den politischen Kurs 

und die wachsende Stärke der Jungsozialisten 

- die Sorge der Arbeitnehmer in der SPD von der offiziellen 

Regierungspolitik nicht genügend berücksichtigt zu werden. 

Mit dieser Gründung gestehen die Arbeitnehmer in der SPD ein, 

daß sie den Glauben an die SPD als Arbeiterpartei verloren 

haben. 

Die vorliegenden Anträge insbesondere in der Wirtschafts- und 

Steuerpolitik greifen Initiativen der CDU/CSU-Opposition auf. 

Diese hat bekanntlich schon am 27. 9. mit dem Inflationsaus-
gleichsgesetz im Deutschen Bundestag ihren Beitrag zur Realisie-

rung der Wünsche der SPD-Arbeitnehmer nach Erhöhung des Grund-

freibetrages, der Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages, 
'e der Verdreifachung der Werbungskostenpauschale so/
w
aer Verdoppe- 

lung der Veranlagungsgrenze geleistet. Was die SPD-Arbeitnehmer, 

durch die Inflationspolitik der Regierung aufgeschreckt,be-

rechtigterweise fordern,hat die SPD/FDP-Koalition im Bundestag 

praktisch schon zur Ablehnung empfohlen. Die SPD geht damit zum 

wiederholten Male an dem Wunsch der Arbeitnehmer nach mehr 

sozialer Symetrie vorbei. 

Die wirtschaftspolitischen Anträge beweisen eine erstaunliche 

Naivität als Folge der gezielten Falschinformation durch den 

eigenen Parteivorstand. Für alle wirtschaftspolitischen Sünden 

einschließlich der Inflation werden undifferenziert und pauschal 

• 

• 



die Unternehmer verantwortlich gemacht, während die SPD-

Arbeitnehmer ihre eigene Regierung offensichtlich als völlig 

hilflos betrachten. Der Blick für die regierungsamtliche Preis-

treiberei ist den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft schon 

versperrt. 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Karl C a r s t e n s, nimmt 

heute vor dem Deutschen Bundestag zur 

Frage der Anpassung der Kriegsopferrenten 

wie folgt Stellung: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 



Sehr verehrte Frau Präsidentin, 

meine Damen und Herren! 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, daß sich die Fraktionen 

der Regierungskoalition nicht bereitgefunden haben, den 

Vorschlägen der CDU/CSU-Fraktion und des Bundesrates 

auf eine Vorziehung der Rentenanpassung auf den 

1. Juli 1973 zu entsprechen. Wir bedauern dies um so 

mehr, nachdem sich dieses Hohe Haus über den Grundsatz 

einig ist, daß die Leistungen für die Kriegsopfer nicht 

nur wertgleich, sondern auch zeitgleich der Entwicklung 

der Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung an-

gepaßt werden sollen. 

Die Regierung hat durch den vorgeschlagenen Stufenplan 

selbst zugegeben, daß die Vorziehung an sich erforderlich 

ist und damit im Grundsatz die Notwendigkeit einer 

Leistungsverbesserung für die Kriegsopfer nicht bestritten 

werden kann. Wir müssen zu unserem Bedauern feststellen, 

daß-durch die Entscheidung der Regierungsparteien den 

Kriegsopfern ein Verlust von rund 800 Millionen D-Mark 

zugemutet wird. Den Kriegsopfern wird ein Stabilitäts-

opfer in Höhe von 800 Millionen auferlegt. 



Seit dieses Problem in der Öffentlichkeit zur Diskussion 

steht, ist auch von Seiten der Regierungskoalition einiges 

geschehen, was Ihre starre Haltung und Ihre Argumentation 

fragwürdig erscheinen läßt. ich meine damit die Tatsache, 

daß es möglich war, ohne Zögern die Genehmigung eines 

13. Monatsgehaltes im öffentlichen Dienst in Milliarden-

höhe zu beschließen. Die Notwendigkeit und Berechtigung 

dieser Entscheidung wird von uns nicht bestritten. Die 

Stabilitäts- und finanzpolitischen Argumente der Regierung 

sind dadurch aber unglaubwürdig geworden und werden ihr 

von den Kriegsopfern nicht mehr abgenommen. 

Es darf gegenüber den Kriegsopfern nicht geschehen, daß 

das eine Mal wegen der Stabilität und das andere Mal 

wegen fehlender Mittel berechtigte Forderungen abgelehnt 

werden. 

Zu meinem Bedauern muß ich feststellen, daß die in diesem 

Hause immer wieder zum Ausdruck gebrachte Priorität in 

der Kriegsopferfnage von der Regierungskoalition in 

Frage gestellt wird. Die CDU/CSU-Fraktion war sich bei 

den Beratungen über dieses Gesetz darüber einig, daß sie 

aus Stabilitäts- und finanziellen Gründen eine Reihe sozial- 

politischer Anträge zurückstellen mußte. Was aber die 

-3- 



— 3 — 

Leistungen in der Kriegsopferversorgung angeht, so 

hielten wir es nicht für verantwortbar, daß die Kriegs—

opfer von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt 

werden. Deshalb mußten wir hier initiativ werden. 

Wir legen größten Wert darauf, daß die Leistungen der 

Kriegsopferversorgung in ein Verhältnis gebracht werden 

• zu der allgemeinen Entwicklung des Haushalts, der 

Steigerung des Sozialprodukts einerseits und auf der 

anderen Seite zu anderen Sozialleistungen einschließlich 

der Sozialhilfe. Grundsätzlich muß ich hier feststellen, 

daß wir diese Diskussion um die Kriegsopfer heute nicht 

zu führen brauchten, wenn nicht die Inflation, für die 

die Regierung ein hohes Maß an Verantwortung trägt, die 

Kaufkraft der Kriegsopferrenten und der Renten im allge— 

meinen immer mehr geschwächt hätte. 

Unsere Auffassung wurde durch die Forderungen der Kriegs—

opfer—Verbände in aller Öffentlichkeit bestätigt. Ich 

weise nur auf die Demonstration auf dem Münsterplatz in 

Bonn hin. 

Uns liegt an einer Befriedigung der Belange der Kriegs—

opfer sehr viel, und wir bedauern deshalb den Parteien- 

-4— 



streit in dieser Frage. Es wäre uns viel lieber gewesen, 

die Regierung hätte mehr Kompromißbereitschaft gezeigt, 

so daß wir in voller Einigkeit wie in den vergangenen 

Jahren dieses Problem einstimmig hätten lösen können. 

Die CDU/CSU—Fraktion stimmt trotz der Ablehnung Ihres 

Antrages auf Vorziehung der Rentenanpassungen dem Gesetz 

zu, weil wir keineswegs das weniger Mehr, das dieses Ge—

setz bringt, den Kriegsopfern vorenthalten wollen. 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 20. Okt. 1973 
Telefon 161 	 /bs  

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard  Reddemann, 
gab dem Bonner Korrespondenten von Radio 
Bremen, Peter Schnell, folgendes Interview 
für die Sendereihe "Bonn im Spiegel": 

Sperrfrist: Samstag, den 20. Oktober 1973, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr Reddemann, der Konflikt im Nahen Osten wird von vielen 
Seiten als Testfall für die Entspannungspolitik bezeichnet. 
Würden Sie dieser Anschauung zustimmen ? 

Gerhard Reddemann:  

Zum Teil ja. Die Grossmächte haben zweifellos die Möglichkeit, 
wenn ihre Entspannungspolitik global so korrekt ist wie es be-
hauptet wird,einen Teil der Probleme des Nahen Ostens zu lösen. 
Ich bin aber überzeugt davon, dass es eben nur ein Teil ist; 
eine wirkliche Regelung im Nahen Osten kann nur durch die be-
teiligten Völker selbst erfolgen. 

Frage:  

Nun wird Europa auch von arabischer Seite besonders ins Gespräch 
gebracht, und ich möchte Sie fragen, ob Sie sich denken können, 
Europa als wirtschaftlichen und politischen Partner der Länder 
im Nahen Osten - sowohl Israel als auch der arabischen Staaten. 
Und dazu gleich die Frage: Hätte man der Entspannung und der Lösung 
der Konfliktsituation im Nahen Osten mehr durch eine aktivere 
Europapolitik dienen können als durch die Entspannungspolitik 
mit dem Osten ? 

Gerhard Reddemann:  

Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass ein vereinigtes Europa 
einen wesentlich grösseren positiven Einfluss im gesamten Mittel-
meerraum, also auch im Nahen Osten/ haben würde. Wir haben immer 
Wert darauf gelegt, die politische Einigung Europas voranzutreiben 
und waren davon überzeugt, dass eine Ostpolitik eigentlich nur 
in einem politische geeinten, freien Westeuropa so möglich gewesen 
wäre, dass es keine Nachteile für den einzelnen bringt. Insofern 
kann ich nur wiederholen: sowohl für die Ostpolitik als auch für 
die Nahostpolitik wäre eine vorzeitigere und bessere Europa -
politik sinnvoller gewesen. 

Frage:  

Herr Reddemann, wenden wir den Blick vom Nahen Osten nach Mittel- 
europa. Kann man hier von einer echten Entspannung sprechen ? 

Gerhard Reddemann: 

Es gibt sicher Ansätze zu einer solchen Entspannung im Rahmen der 
globalen Bemühungen der Grossmächte. Wir müssen allerdings fest-
stellen, dass seit Beginn dieses Jahres und, genauer noch gesagt, 

seit jetzt die DDR in die UNO aufgenommen worden ist, wieder sehr 
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negative Entwicklungen eintreten, weil man offensichtlich in 
den Staaten des Warschauer Paktes glaubt, mehr aus diesen Ver-
trägen herausholen zu können als in den Verträgen drinstehen. 

Frage:  

Würden Sie sagen/nur die Warschauer-Pakt-Staaten versuchen mehr 
aus den Verträgen herauszuholen oder tun wir es auch ? 

Gerhard Reddemann:  

Nachdem was ich bisher gesehen habe, habe ich eher den Eindruck, 
dass wir versuchen/zu wenig aus den Verträgen herauszuholen. 

• 
Frage: 

Das ist eine Kritik an der Bundesregierung. Nun hat die CDU/CSU 
erklärt, dass sie, falls sie regieren würde, selbstverständlich 
die Verträge korrekt einhält. Wie aber würde nun eine praktische 
Politik aufgrund der Verträge aussehen ? 

Gerhard Reddemann: 

Gegenwärtig läuft die Ostpolitik der Bundesregierung darauf hinaus, 
eine Formalisierung der Beziehungen zwischen Regierungen herbei-
zuführen . Unser Ziel ist es, eine Normalisierung der Beziehungen 
zwischen den Menschen zu erreichen, d.h. unsere alte Forderung 
nach Freizügigkeit für Menschen, Meinungen und Informationen stünde 
bei der Ausführung dieser Verträge im Vordergrund. 

Frage:  

In diesem Sinne hat der Fraktionsvorsitzende, Prof. Carstens, 
auch an Bundesaussenminister Scheel Feschrieben. Nun ist der 
Bundesaussenminister gerade in Warschau, und es gibt in diesem 
Zusammenhang zwei Stichworte, die immer wieder die Diskussion an-
regen: einmal verbilligte Kredite für Ostblockstaaten und zweitens 
humanitäre Erleichterungen. Herr Reddemann, was ist dazu von 
seiten der CDU/CSU aus zu sagen? 

• Gerhard Reddemann: 

Wir haben als der Vertrag mit Warschau abgeschlossen wurde/ verlangt, 
dass in diesen Vertrag die humanitären Probleme eingearbeitet 
werden, damit die Menschen, die in die Bundesrepublik wollen, 
aufgrund des Vertrages das Recht bekommen hätten, auch hierher 
zu kommen. Die Bundesregierung hat diese Forderung damals negiert, 
weil sie glaubte, sie könne auch mit einer allgemeinen Erklärung 
der polnischen Regierung auskommen.Inzwischen hat sich herausge-
stellt, dass die Zahl derer, die monatlich aus Polen in die Bundes-
republik kommen, wesentlich geringer geworden ist als in der Zeit, 
bevor es einen solchen Vertrag mit Warschau gab. Wir erleben jetzt, 
dass die polnische Regierung Kreditforderungen stellt, die praktisch 
eine Art verschleierte Reparationen darstellt und das wieder mit 
dem Hintergrund, man werde sonst nicht mehr Menschen in die Bundes-
republik ausreisen lassen. Hier hat sich für mich der erschreckende 
Pferdefuss des Warschauer Vertrages gezeigt, und ich sage Ihnen 
ganz offen, wenn wir auf diesem Weg, der ja praktisch eine Er-
pressung darstellt, fortfahren, werden wir in ganz kurzer Zeit mit 
riesigen Forderungen der anderen Seite zugeschüttet werden, also 
genau das erreichen was die Regierung zumindest in ihren offi- 

ziellen Erklärungen nicht gewollt hat. 	 -3- 
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Frage: 

Gibt es wirtschaftliche Argumente, für oder gegen verbilligte 
Kredite an den Osten ? 

Gerhard Reddemann: 

Man sollte jedes einzelne Projekt prüfen. Es kann durchaus sein, 
dass es bestimmte wirtschaftliche Projekte gibt, die im gemein-
samen Interesse etwa der Polen und der Deutschen vorhanden sind. 
Wenn man aber globale Kredite gibt, die nachher von den deutschen 
Steuerzahlern finanziert werden, dann müssen wir einfach damit 
rechnen, dass den Polen, die Tschechen, die Rumänen, die Ungarn, 
die Bulgaren und schliesslich die Sowjets folgen werden. Und dann 
weiss ich nicht, ob wir überhaupt in der Lage sind, derartige Forde-
rungen der anderen Seite noch zu erfüllen. 

Frage:  

Herr Reddemann, wären solche Kredite denn gegenüber unseren Partnern 
in der Europäischen Gemeinschaft zu verantworten. Wir haben ja 
mit denen auch eine &wisse Konkurrenzsituation, wenn es um die 
wirtschaftliche Entwicklung in Osteuropa geht? 

Gerhard Reddemann:  

Selbstverständlich haben wir eine Konkurrenzsituation. Aber ich 
sagte schon, wenn es gemeinsame Interessen gibt, gemeinsame Inter-
essen der Wirtschaftspartner, dann kann man über verbilligte Kredite 
reden, wenn es aber nur darum geht, Forderungen der anderen Seite 
zu erfüllen, die man früher vielleicht als Tributzahlungen, später 
als Reparationen, heute als Zinsverbilligungen bezeichnet, dann 
muss man schlicht nein sagen. 

Frage: 

Herr Reddemann, könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit dem 
derzeitigen Bundesaussenminister Scheel in der Aussenpolitik vor-
stellen ? 

• 
Gerhard Reddemann:  

Ich kann das nur mit der Gegenfrage beantworten, warum eigentlich 
nicht ? 

Frage:  

Es ist aufgefallen, dass der Aussenminister bei den letzten aussen-
politischen Debatten von seiten der CDU/CSU viel mehr Respekt genoss/ 
als etwa Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion oder der Bundes-
kanzler. Steckt dahinter eine politische Absicht ? 

Gerhard Reddemann:  

In der Politik muss man immer mit Absicht etwas erklären,sonst 
ist man für meine Begriffe ein Dummkopf. Hier ist aber einfach. 
eine Feststellung am Platze. Der Bundesminister des Auswärtigen 
hat unserer Auffassung nach in der Deutschland- und in der Ost-
politik und speziell in der Berlinfrage unsere Interessen besser 
vertreten als etwa der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herbert 
Wehner und der Bundeskanzler, der sich offensichtlich jetzt auf 
den Kurs Herbert Wehners einrichtet und deswegen hat Herr Scheel 
von uns "bessere Noten" bekommen als das die beiden anderen Herren 

-4- 
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bekommen können. 

Frage:  

Herr Reddemann, in letzter Zeit wird in Bonn auch über die Neuwahl 
des Bundespräsidenten diskutiert, und wie es scheint,hat Bundes-
präsident Heinemann nicht die Absicht,sich ein zweites Mal auf-
stellen zu lassen. Hat die CDU/CSU schon einen eigenen Kandidaten 
oder gibt es einen Kandidaten, den sie gegebenenfalls unterstützen 
würden ? 

Gerhard Reddemann:  

Ich gehöre zu den Leuten, die die Auffassung vertreten, ein Bundes-
präsident solle möglichst eine breite Mehrheit in der Bundesver-
sammlung finden und deswegen plädiere ich dafür, dass die Fraktions-
vorsitzenden sich zusammensetzen, dass es gemeinsame Gespräche gibt 
um sich möglicherweise auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. 
Wenn solche Gespräche nicht möglich sind oder wenn sie scheitern, • 	wird man dann sehen müssen, wie wir uns verhalten. 

Frage:  

Ist schon irgendwie von einer Seite eine Initiative zu solchen Ge-
sprächen ausgegangen ? 

Gerhard Reddemann: 

Soweit ich bisher weiss - nein. 

- 6 .. 0 ... - • 	• 	• 

• 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat im Bundestag eine 
Kleine Anfrage zum Thema "Kernenergieschiffe" 
eingebracht. In diesem Zusammenhang erklärt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Forschung 
und Technologie, Christian Lenzer MdB:  

Zukunft der Kernenergieschiffe klaren 

In der Bundesrepublik werden seit Jahren erhebliche Anstrengungen 

unternommen, um den Kernenergieschiffbau voranzutreiben. Die Gesell- 

e schart für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt (GESS) 

in Geesthacht (Hamburg) betreut im Auftrag des Bundes und der Küsten-

länder die Entwicklung der Forschung auf dem Gebiet der Kernenergie-

schiffe. Zur Zeit ist das deutsche Kernenergieschiff "OTTO HAHN" 

das einzige für zivile Zwecke genutzte Kernenergieschiff auf dem 

Weltmeer. Die bisherigen Erfahrungen mit diesem Schiff zeigen, daß 

Kernenergieschiffe den höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht 

werden. Verschiedene Studien über die Wirtschaftlichkeit von Kern-

energieschiffen haben ergeben, daß vor allem große Containerschiffe 

mit den konventionellen Schiffen konkurrieren können. Es ist erfor-
derlich, daß die hervorragenden Arbeiten deutscher Forscher und Tech-

niker auf dem Gebiet der Kernenergieschiffe genutzt werden und im 

Rahmen einer langfristigen Planung der technologische Vorsprung 

• weiter ausgebaut wird. Eines der größten Hindernisse für den Ein-

satz der Kernenergieschiffe ist das Problem des Zugangs zu den aus-

ländischen Häfen. Um das geplante große Containerschiff mit Kern-
energieantrieb wirtschaftlich einsetzen zu können, ist vor allem 
sicherzustellen, daß dieses Schiff die wichtigsten Häfen auf der 

Fernost-Route anlaufen kann. 

Der Staat hat in der Zwischenzeit über 200 Mio. DM für die Entwick-

lung von Kernenergieschiffen ausgegeben. Es ist deshalb erforderlich, 

daß df_e Bundesregierung ein klares Konzept für das weitere Vorgehen 

auf dem Gebiet der Kernenergieschiffe vorlegt. Die CDU/CSU hat des-

halb eine Kleine Anfrage im Bundestag eingebracht, um die' damit 

zusammenhängenden Probleme zu klären. Die Anfrage hat folgenden 

Wortlaut: 



1. Welche Auffassung hat die Bundesregierung über die zukünftige 

Entwicklung von Kernenergieschiffen und wie beurteilt sie ins-

besondere deren technische und wirtschaftliche Aspekte? 

2. Welche Stellen der Bundesregierung sind mit den wirtschaftlichen, 

technischen und rechtlichen Aspekten der Kernenergieschiffe 

beschäftigt und wie findet eine Koordinierung innerhalb der 

Bundesregierung statt? 

). Wie ist zur Zeit die rechtliche Lage für den Zugang der Kern-

energieschiffe zu ausländischen Häfen? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung insbesondere die Möglichkeit 

des Zugangs deutscher Kernenergieschiffe zu ausländischen Häfen 

und wie gedenkt sie sicherzustellen, daß in den nächsten Jahren 

die notwendigen Abkommen hierzu vorliegen? 

5. Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, damit die 

Brüsseler Atomschiffkonvention von 1962 ratifiziert wird und 

international in Kraft tritt? 

6. Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um möglichst in 

den nächsten Jahren den Zugang deutscher Kernenergieschiffe zu 	410 
den Häfen Englands, der USA und Japans zu sichern, damit das 

geplante Oontainersclliff auch eingesetzt werden kann? 

7. Welche Erfahrungen liegen bisher durch das Kernenergieschiff 
"OTTO HAI M" vor und welche Pläne bestehen im Hinblick auf die 

zukünftigen Aufgaben der "OTTO HAHN"? 

8. Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um eine inter-

nationale Kooperation im Bereich des Kernenergieschiffbaus zu 

erreichen? 

9. Welche Kontrollmöglichkeiten ergeben sich aus dem Nichtverbrei-

tungsvertrag in Bezug auf die Kernenergieschiffe? 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landes-

vorsitzende in Hessen, Dr. Hanna Walz, forderte mit dem 

Hinweis auf bestimmte, durch den Nahost-Konflikt lediglich 

aktualisierte Strukturschwächen des deutschen Energiemarktes 

die Bundesregierung auf, ihr eben erst vorgelegtes Energie- • 	konzept in einigen wesentlichen Punkten zu verändern: 

"Die Energieversorgung eines Industriestaates, wie es die 

Bundesrepublik nun einmal ist, muss langfristig gesichert 

werden. Strukturelle Schwächen des deutschen Energiemarktes 

sind durch den Nahost-Konflikt lediglich aktualisiert worden 

und könnten möglicherweise für Wirtschaft und Privatver-

braucher eher als befürchtet sehr deutlich spürbar werden. 

Grund für diese Anfälligkeit des deutschen Energiemarktes 

ist die tiefgreifende strukturelle Wandlung in den letzten 

Jahren. Während sich die Energieversorgung vor einem Jahr-

zehnt noch vorwiegend auf heimische Energiequellen, vor 

allem die Steinkohle, stützen konnte, ist heute die Stellung 

des Mineralöls beherrschend, und damit ist auch die deutsche 

Energieversorgung überwiegend an den Weltmarkt gebunden. 

Eine gesicherte und preisgünstige Versorgung ist daher in 

entscheidendem Masse von dem zuverlässigen Funktionieren 

des Weltmarktes abhängig. Aus dieser Abhängigkeit resultieren 

einige nunmehr besonders deutlich gewordene Risiken. 

Diese Risiken müssen möglichst rasch und grundsätzlich ab-

gebaut werden. Dazu ist es notwendig, dass die Bundesre-

gierung ihr eben erst vorgelegtes Energiekonzept in einigen 

wesentlichen Punkten ändert. 

So muss die Verbreitung des Energieangebots durch andere 

kostengünstige Energieträger entschiedener vorangetrieben 

werden als das im Energiekonzept der Bundesregierung ge-

plant ist. Hier wiederum wird in Zukunft die Kernenergie 

eine ganz entscheidende Rolle spielen. Die Bundesregierung 
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muss daher bei ihren Versuchen, neue Energiequellen er-

schliessen zu lassen, viel stärker den Schwerpunkt auf 

das Problem Kernenergie und damit auf den Bau von Kern-

kraftwerken und die Kernenergieforschung legen. Ohne 

entscheidende Beschleunigung des im Konzept der Regierung 

vorgesehenen Tempos wird das jedoch nicht möglich sein. 

Entsprechend müssen auch die finanziellen Mittel erhöht 

werden. 

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung unverzüglich eine 

Bestandsaufnahme aller im Bereich der Energieforschung ge-

förderten Projekte vorlegen und ihr Programm für die zu-

künftige Energieforschung erweitern und beschleunigen. 

Hierbei sollte die Koordinierung mit den Plänen der EG-

Kommission im Bereich der europäischen Energiepolitik be-

rücksichtigt werden." 

- • 	• 	• 	• 	• ."'.• 	• - • 

• 
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Zu den Beschlüssen der SPD-Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitnehmerfragen, soweit sie den Agrar-
sektor berühren, nimmt der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion Dr. Burkhard Ritz, MdB, wie folgt Stellung: 

Die Beschlüsse der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-

nehmerfragen signalisieren mit aller Deutlichkeit, daß ein 

immer größer werdender Kreis der SPD die soziale Markt-

wirtschaft in unserem Lande beseitigen will. Ich wichtigen 

Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unterlag 

die gemäßgtere Antragskommission den radikalen Vor-

stellungen der Konferenz der SPD-Arbeitnehmer nach Verän-

derung des Systems. 

So ist u.a. auch beschlossen worden, die "preistreibenden 

Subventionen an die Landwirtschaft" zu beseitigen. Dieser 

Beschluß läßt erkennen, daß Sachkenntnis sicherlich nicht 

bei der Formulierung des Beschlusses Pate gestanden hat. 

Ist die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen etwa 

der Ansicht, daß sich das ständig schwankende und zur Zeit 

hohe, durch vielfältige Manipulationen beeinflusste Welt-

marktniveau der Agrarpreise auf die Verbraucher voll aus-

wirken soll? Oder ist der Beschluß billige klassenkämpferi-

sche Polemik gegen die Bauern in unserem Land, die in Zeiten 

hoher Inflationsraten seit 1969 um ihre Existenz kämpfen? 

Die weitgehenden Formulierungen der SPD-Arbeitsgemeinschaft 

für Arbeitnehmerfragen lassen jedenfalls interessante Rück-

schlüsse über die Haltung in der SPD gegenüber den Bauern 

zu. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Werner,  
Rommerskirchen und Ernesti haben heute nach-
stehende Fragen an die Bundesregierung gerichtet, 
die sie als Dringlichkeitsfragen in der nächsten 
Fragestunde zu behandeln bitten: 

Dr. Manfred Werner:  

Teilt die Bundesregierung die Zweifel an der demokratischen 
Zuverlässigkeit der Bundeswehr und am demokratischen Geist 
der mittleren Offiziersgeneration ? 

Hält die Bundesregierung die Behauptung für zutreffend, dass 
auch in Bonn Generale mit dem Gedanken des Verfassungsbruchs 
gespielt hätten ? 

Josef Rommerskirchen:  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die frühere 
Bundeswehrführung gefordert habe, Staat und Gesellschaft 
einseitig militärischen Kategorien unterzuordnen ? 

Ist die aufgestellte Behauptung zutreffend, die Bundeswehr 
habe ein ideologisch fixiertes Feindbild ? 

Leo Ernesti:  

Darf aus kritischen Bemerkungen von Offizieren gegenüber der 
Aussenpolitik der Bundesregierung auf eine "erschreckend 
nationalistische Verengung" im Offizierskorps geschlossen werden ? 

Ist die Behauptung richtig, in der Bundeswehr gäbe es viele 
Menschen, die "zweifellos ein gebrochenes Verhältnis zur Demo-
kratie und zu unserer Verfassunehätten ? 

Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Manfred Werner:  

Zum ersten Mal seit Wiederaufbau der Bundeswehr zieht ein Mit-
glied des Deutschen Bundestages, dazu noch Mitglied des Ver-
teidigungsausschusses, die demokratische Zuverlässigkeit der 
Bundeswehr in Zweifel. Unter massiver Kritik an Bundesver-
teidigungsminister Leber stellt sich der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Horn hinter den ehemaligen Vorsitzenden der Jungsozialisten, 
Voigt, und stellt einen Zusammenhang zwischen den Vorgängen in 
Chile und der Bundeswehr her. Er verdächtigt ehemals führende 
Offiziere, in Gedanken mit Verfassungsbruch gespielt zu haben 
und diffamiert pauschal den Geist der mittleren Offiziersgene-
ration. Ohne jeden Beweis stellt Horn die Behauptung auf, in 
der Bundeswehr gäbe es viele Menschen, die zweifellos ein ge-
brochenes Verhältnis zur Demokratie und zu unserer Verfassung 
hätten. 
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Diese Unterstellung ist ebenso ungeheuerlich wie unberechtigt. 
Die CDU/CSU-Fraktion weist diese Vorwürfe in aller Schärfe 
zurück. Es gibt keinen Anlass an der demokratischen Zuver-
lässigkeit der Bundeswehr zu zweifeln. Die Bundeswehr ist 
eine unbestreitbar demokratische Armee. Ihre Soldaten haben 
ihre Verfassungstreue von der Stunde des Anfangs bis heute 
durch die Tat unter Beweis gestellt. Ohne ihre unbestreitbar 
demokratische Loyalität wäre der Aufbau der Bundeswehr und 
der Schutz unserreiheitlich-demokratischen Grundordnung 
nicht möglich gewesen. Dies gilt auch für die von Herrn Horn 
persönlich genannten Offiziere. Wegen der Immunität des Abge-
ordneten Horn können diese Offiziere die verleumderische Ehr-
abschneidung gerichtlich nicht verfolgen. Es ist daher Aufgabe 
des Bundesverteidigungsminsters, sich schützend vor die Soldaten 
der Bundeswehr zu stellen. 
Der gesamte Vorgang zeigt erneut wie tief die Spaltung der SPD 
in ihrer Einstellung zur Landesverteidigung und zur Bundeswehr 
reicht. Minister Leber wird immer stärker isoliert. Der Bundes-
kanzler sieht auch hier tatenlos zu. Für sein Schweigen gegen-
über dieser gefährlichen Entwicklung in seiner eigenen Partei 
gibt es keine Entschuldigung. 

• 
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Zum Ergebnis des Besuchs von Aussenminister Scheel 
in Warschau erklärt der Vorsitzende des aussen- und 
deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Werner M a r x, heute in Bonn folgendes: 

Die Gespräche des deutschen Aussenministers, Walter Scheel, 

in Warschau haben nicht die erhoffte Klarheit über die Rege-

lung der entscheidenden Probleme in den deutsch-polnischen 

Beziehungen gebracht. Die CDU/CSU-Fraktion vermerkt mit Er-

staunen und nachdrücklicher Kritik die Tatsache, dass der 

Aussenminister die volle konsularische Vertretung Westberlins 

in Warschau nicht erreicht hat. Im Abschlusskommunique fehlt 

zu diesem wichtigen Thema jedes Wort. Stattdessen wird über 

die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu anderen 

Staaten gesprochen, was nach Scheels eigenen Einlassungen 

keineswegs Gegenstand bilateraler deutsch-polnischer Ver-

handlungen sein sollte. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst es, dass auf dem Umweg über das 

Kommunique das polnische Volk zum ersten Mal Kenntnis von der 

Existenz der im Dezember 1970 an die Bundesregierung über-

mittelten "Information" über die Aussiedlung Deutscher aus 

dem polnischen Machtbereich erhält. Es ist aber auch bei den 

jüngsten Verhandlungen mit den Verantwortlichen in Polen keine 

Klarheit über die Zahl der Aussiedler und die Einstellung von 

Willkür und Schikanen gegen Aussiedlungswillige erreicht 

worden. Die CDU/CSU-Fraktion hält an ihrer Forderung fest, 

dass Beschränkungen und Einschränkungen nicht hingenommen 

werden dürfen. Sie unterstützt den Vorschlag des Aussen-

ministers zur Regelung von auftretenden Streitfragen, ein 

gemischtes deutsch-polnisches Gremium einzusetzen. Sie geht 

davon aus, dass sich die heute bekannte Zahl von 280.000 

Antragstellern noch erhöhen wird, wenn - wie z.B. im Bereich 

von Oppeln - überhaupt erst die Möglichkeit von Antrag-

stellungen erlaubt wird. 

-2- 
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Die Bundesregierung soll bei den weiteren Diskussionen 

dieses für die Menschen überaus wichtigen Problems darauf 

beharren, dass die wiederholt gegebenen polnischen Zusagen 

endlich eingehalten und nicht zum Gegenstand immer neuer, 

auch finanzieller Forderungen, gemacht werden. 

Hinsichtlich der polnischen umfassenden Kreditwünsche und 

ihrer Begründung verweist die CDU/CSU-Fraktion auf ihre, 

vor den Verhandlungen im Brief ihres Vorsitzenden Prof. 

Carstens an den Aussenminister dargelegte Haltung. Sie 

betont erneut, dass solche Kredite, was Umfang, Zins und 

Rückzahlungsmodus anlangt,auf die Möglichkeiten unserer 

Volkswirtschaft und die eigenen finanziellen Engpässe 

Rücksicht nehmen müssen, dass die Verpflichtungen gegenüber 

dem Westen, insbesondere der Europäischen Gemeinschaft, 

unbedingten Vorrang haben, dass es sich weder um getarnte 

Entwicklungshilfe noch um falsch etikettierte Kriegsfolge-

zahlungen handeln darf. 

Die vereinbarten Entwicklungen des Handels, des techno-

logischen, kulturellen und wissenschaftlichen Austausches 

werden von der CDU/CSU-Fraktion dann unterstützt, wenn ihre 

Gegenseitigkeit voll hergestellt und beibehalten wird. Sie 

erwartet, dass die Bundesregierung den zuständigen Ausschüssen 

des Deutschen Bundestages im einzelnen die bisher erzielten 

"Ergebnisse der Revision und Ergänzung des Inhalts von Schul- 

büchern in den beiden Ländern"vorträgt. 	• 
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Zur Gründungsversammlung der SPD-Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitnehmerfragen erklärt der Vorsitzende der 
Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft und Stellvertretende CDU-Vorsitzende 
Hans 	Katze r: 

Die Veranstaltung in Duisburg hat gezeigt, daß es in 

wichtigen Fragen zwischen den Arbeitnehmern und der 

Bundesregierung tiefgreifende Unterschiede gibt. Es 

ist bemerkenswert, daß die angenommenen Anträge in 

vielen Punkten nicht mit den Erklärungen und Absichten 

der Bundesregierung übereinstimmen. Die Arbeitnehmer 

lassen sich offenbar durch schöne Reden nicht mehr ab-

speisen. 

Die SPD-Arbeitsgemeinschaft wird in Zukunft wohl einen 

Zweifrontenkrieg gegen Beeinträchtigungen von Arbeit-

nehmerinteressen durch die Politik der Bundesregierung 

und gegen radikale und ideologische Tendenzen innerhalb 

der SPD zu führen haben. 

Die Union begrüßt den Beschluß der Arbeitsgemeinschaft, 

noch für dieses Jahr den Weihnachtsfreibetrag zu verdrei-

fachen. Wir hoffen, daß es hier eine Solidarität der Ar-

beitnehmer im Deutschen Bundestag geben wird. 

Wie aus seinem Amt heraus begründet, hat sich der Vor-

sitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in unabhängiger 

und der Bundesregierung gegenüber deutlich kritischer 

Weise auf der Veranstaltung geäußert. 
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Zu dem Gutachten der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschungsinstitute erklärt der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst  
Müller-Hermann MdB:  

Das Herbstgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs-

institute unterstreicht erneut, mit welchen Risiken für Beschäfti- 

• 
gung und Preise die Konjunkturpolitik der Bundesregierung be-

lastet ist. Das Gutachten bestätigt die alte Mahnung der Unions-

parteien, die Inflation in einem frühen Stadium zu bekämpfen. 

Die Volkswirtschaft steht jetzt vor der Situation, daß inflatio-

när steigende Preise zu einer Gefährdung der Vollbeschäftigung 

führen. 

Der Pessimismus der Wirtschaftswissenschaftler hinsichtlich der 

Preisentwicklung wird von den Unionsparteien geteilt. Die derzei-

tige Abflachung beim Preisauftrieb ist saisonbedingt und außer-

dem auf die sich im Jahresvergleich statistisch auswirkende Er-

höhung der Tabaksteuer im Herbst des vergangenen Jahres zurück-

zuführen. Die für 1974 angekündigten staatlichen Gebührenerhöhun- 

• gen und Anhebungen der administrierten Preise werden die Lebens-

haltungskosten zusätzlich nach oben drücken. 

Mit Recht weisen die Forschungsinstitute darauf hin, daß "im Falle 

überzogener Lohnerhöhungen .... die wirtschaftspolitischen In-

stanzen vor einer Bewährungsprobe" stehen, in der sie entscheiden 

müssen, "ob sie ihren konjunkturpolitischen Kurs revidieren sollten, 

um bei der Verfolgung des Stabilisierungsziels nicht das Be-

schäftigungsziel zurückzustellen". Gerade deshalb hält die CDU/CSU 

- insoweit abweichend von den Instituten - ihren Vorschlag auf-

recht, mit Hilfe von Steuererleichterungen soziales Unrecht der 
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der Inflation bei den Arbeitnehmern zu beseitigen und damit 

einen entscheidenden Beitrag zur Entschärfung der anstehenden 

Lohnverhandlungen zu leisten. Gerade wer - wie die Forschungs-

institu.'ue - der lohnpolitischen Entwicklung in den nächsten 

Monaten die größte Bedeutung für die Vermeidung von Beschäfti-

gungseinbußen beimißt, sollte in seinem Konzept berücksichti-

gen, daß eine de-facto-Erhöhung der Nettolöhne der Arbeitnehmer 

um 2 - 3 % - und der Bruttolöhne um 3 bis 4 % - durch vom Staat 
gewährte Steuererleichterungen einen positiven, d.h. dämpfenden 

Einfluß auf die Tarifverhandlungen haben muß. 

Im übrigen bleibt noch festzustellen, daß der Verlauf der ersten 

Tagung der "Arbeitsgemeinschaft der Arbeitnehmer in der SPD" 

beweist, wie in Kreisen der Arbeitnehmerschaft über Steuerer-

leichterungen zum derzeitigen Zeitpunkt selbst geurteilt wird. 

• 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Walter 

A l t h a m m e r hat folgende dringende mündliche 

Anfrage an die Bundesregierung gerichtet: 

Trifft es zu, dass ein Grossteil der Heizöleinzelhändler leichtes 

Heizöl für die Haushaltungen zurückhält, 	von den Lieeranten 

her keine Verknappung eingetreten ist, und welche Massnahmen 

will die Bundesregierung ergreifen, um die Heizölversorgung 

der Bevölkerung zu angemessenen Preisen sicherzustellen? 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben folgende 
Fragen für die Fragestunde im Deutschen Bundestag einge-
bracht: 

Claus Jäger (Wangen):  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die durch einen 
geflüchteten Offizier der NVA neuerlich bestätigte Ausrichtung 
der DDR-Streitkräfte auf eine vom Hass auf den Feind, durch 
scharfe ideologische Überwachung und besondere Härte der mili-
tärischen Ausbildung geprägte Angriffsarmee (Spiegel Nr.42/73) 
in krassem Widerspruch zu Art. 1 des Grundlagenvertrages und 
der darin niedergelegten Verpflichtung steht, normale gutnach-
barliche Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland zu ent-
wickeln und wie gedenkt die Bundesregierung darauf hinzuwirken, 
dass die Regierung der DDR ihren Verpflichtungen aus dem Grund-
lagenvertrag auch im Bereich der Verteidigung nachkommt ? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die seit etwa 
einem Jahr bis zum heutigen Tag fortgesetzte Praxis der Unter-
bindung von Familienkontakten zur Bundesrepublik Deutschland 
für Bewohner der DDR durch die dortigen Behörden unter dem Vor-
wand einer angeblichen Geheimnisträgerschaft (s. Bericht in 
Nr. 43 der Illustrierten "Quick") eine Verletzung des Artikels 2 
des inzwischen in Kraft getretenen Grundlagenvertrages darstellt, 
und welche Schritte wird die Bundesregierung unternehmen, um 
die Regierung der DDR zu einem vertragstreuen Verhalten ihrer 
Behörden zu veranlassen ? 

Dr. Philip Jenninger:  

Teilt die Bundesregierung die Meinung des Vizepräsidenten der 
EG-Kommission, Wilhelm Haferkorn, dass für das Anhalten höherer 
Inflationsraten vor allem auch das "Verschwinden des Brems-
effekts der früheren Stabilitätsinseln USA, Bundesrepublik 
Deutschland und Schweiz auf die internationale Ausbreitung 
der Inflation" ursächlich ist ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die heftige Kritik des Bundes-
vorstands des DGB an den Stabilitätsmassnahmen von Bundesre-
gierung und Bundesbank, wonach das Stabilitätsprogramm und ins-
besondere die harte Geld- und Kreditpolitik einzelne Branchen 
mit unterschiedlichem Gewicht träfen, von der Hochzinspolitik 
und der Kreditverknappung, insbesondere die Klein- und Mittel-
betriebe in Mitleidenschaft gezogen würden, die Grossunternehmen 
und die multi-nationalen Konzerne dagegen die restriktive Geld-
politik teilweise umgehen könnten, wodurch die Konzentrations-
tendenzen gefördert würden ? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 23. Oktober 197 3 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur heutigen Haushaltsrede des Bundesfinanzministers 
erklärte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU- 
Fraktion, Franz Josef 	Strauß , in einer ersten 
Stellungnahme: 

Schon die letzte Haushaltsrede habe ich ein Dokument der 
Ratlosigkeit genannt. Die Verlegenheit des Finanzministers 
über die Entwicklung des Tiaushalts, zu der eine verworrene 
und unentschlossene Regierungspolitik geführt hat, ist in 
diesem Jahr noch größer geworden. Der Finanzminister zeigt 
im wesentlichen nur Probleme und Risiken auf, spricht über 
notwendige Prüfungen, aber bringt kaum Lösungsvorschläge 
una versucht, die Verantwortung von der Regierung fortzu-
schieben. Das gilt vor allem für die Finanzierung der Renten-
versicherungen, des Wohnungsbaus, der Ausbildungsförderung, 
der Bundesbahn, der Bundespost, der europäischen Gemein-
schaft. Die Haushaltsrede soll eine klare Darstellung der 
Politik der Regierung sein. Diese Rede enthält in weiten 
Teilen nur eine Aufzählung von ungelösten Problemen. 

Die gleichzeitig zu beratende Finanzplanung des Bundes für 
die Jahre 1975 wird nur andeutungsweise erwähnt, aber mit 
keinem Wort erläutert. Der Bundesfinanzminister will offen-
bar die darin verborgenen gewaltigen Finanzierungsprobleme 
vergessen machen, die die Regierung selbst dadurch ver-
schärft hat, daß sie nach der Verabschiedung des Finanzplans 
riesige finanzielle Mehrlasten (z.B. Steuerreform, Umsatz-
steuerneuverteilung) beschlossen hat, ohne gleichzeitig dafür 
Deckungsvorschläge zu machen. Alternativrechnungen zum Finanz-
plan, die das Stabilitätsgesetz ausdrücklich vorsieht, werden 
nicht vorgelegt, obwohl dafür, wenn überhaupt einmal, jetzt 
jeder Anlaß besteht. 

Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen, auf dem Gebiet des 
Haushalts "Reformen zielstrebig fortzusetzen", sind der 
Haushalt 1974 und die neue Finanzplanung ein Dokument der 
gescheiterten Reformpolitik dieser Regierung. 
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Zu dem Ergebnis des sogenannten Arbeitnehmer-Kongresse„, 
der SPD in Duisburg, insbesondere zu den Vorstellungen 
zur Vermögensbildung, stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für Vermögenspolitik, Elmar Pieroth,  
folgendes fest: 

Das persönliche, private Eigentum wird von einem immer grösser 

Teil der SPD immer unverhüllter diskriminiert. Jüngstes Beispie_ 

dafür ist der Beschluss der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-

nehmerfragen in Duisburg: 

Das Recht des Bürgers auf öffentliche Einrichtungen in allen 

Lebensbereichen steht vor dem Recht auf individuelles Eigentum. 

Die Finanzierung derartiger Einrichtungen hat daher Vorrang 

vor der Förderung privaten Eigentums .... Das private Eigentum 

an Produktionsmitteln wird von einer bestimmten Grössenordnung 

der Unternehmen an aufgehoben .... Banken und Versicherungen 

sind in öffentliches Eigentum zu überführen". 

Damit lehnt nach Jungsozialisten und grossen Teilen der Ge-

werkschaft eine weitere wichtige Gruppe der SPD das persön-

liche Eigentum ab und zieht ihm das "öffentliche" oder "ge-

sellschaftliche" vor oder wie immer das Kollektiveigentum ge-

nannt wird. 

Für die Aussichten der persönlichen Freiheit in unserem Land 

ist dies genau so gefährlich wie für unsere Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung. Ohne persönliches Eigentum gibt es keine 

Soziale Marktwirtschaft und langfristig auch keine freiheit-

liche Gesellschaftsordnung in einem demokratischen Staat. 

Wenn schon das Eigentum und damit verbunden die Macht in der 

Wirtschaft zu stark konzentriert sein sollen, so ist es absurd, 

sie noch weiter zu konzentrieren. Es ist vollends absurd, die 

so zusammengeballte wirtschaftliche Macht noch mit der poli-

tischen Macht zu kumulieren. Genau das aber geschähe, wenn das 
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Eigentum an Produktionsmitteln vergesellschaftet würde und 

kollektives Eigentum absoluten Vorrang vor privatem erhielte. 

Zur Sicherung der Freiheit gegenüber Machtkonzentration ge-

hört pluralistische Machtverteilung durch Streuung von Eige:. 

tum und Macht, wie wir sie anstreben. 

Nachdem ein grosser Teil der SPD persönliches Eigentum ab-

lehnt und ein weiterer Teil mit sogenannter "Vermögensbildun

in Wahrheit offen die zentralistische Wirtschaftslenkung ei-

führen will, sind die Anhänger persönlichen Eigentums unc 

echter Vermögensbildung heute in der SPD nur noch eine 

Minderheit. 

Unter den Mitgliedern der im Bundestag vertretenen Parte, • 

insgesamt bilden die Anhänger des Kollektiveigentums nur 

eine Minderheit. Es wäre tragisch, wenn fundamentale Grund-

sätze unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dieser 

kollektivistischen Minderheit aus kurzfristiger Koalitions-

taktik geopfert würden. 

Denn die politischen Kräfte, die das persönliche Eigentum 

erhalten und durch Vermögensbildung breit streuen wollen, 

sind im Bundestag die weit überwiegende Mehrheit. Die stärkst 

politische Kraft in dieser Mehrheit ist die CDU/CSU. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in 
Haushaltsfragen, Dr. Walter Althammer, erklärt: 

Der Bundesfinanzminister hat in seiner Einbringungsrede 

zum Bundeshaushalt 1974 die wirklichen Probleme der 

Wirtschafts- und Finanzlage bewusst verschwiegen. Er 

konnte aber nicht verschleiern, dass dieser Bundeshaus-

halt kein Beitrag zur Bekämpfung der Inflation ist und 

dass er die wichtigen Reformvorhaben nicht voranbringt, 

ja nicht einmal die Teuerungswelle ausgleichen kann. Es 

ist ein Haushalt des Rückschritts und der Resignation. 
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Zu dem heute vom Bundeskabinett beschlossenen 
Sozialbericht 1973 gibt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Sozial- und GesellsPhaftspolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Hermann Götz,  
die folgende erste Stellungnahme ab: 

Der Sozialbericht 1973 bringt gegenüber früheren Erklärungen 

der Bundesregierung und des Bundesministers für Arbeit und 

Sozialordnung keine neuen Perspektiven, sondern nur eine Zu-

sammenfassung sozialpolitischer Vorhaben. 

In der Fortschreibung des Sozialbudgets bis 1977 rechnet 

die Bundesregierung mit einem Ansteigen der Sozialleistungs-

quote von 26,3% im Jahre 1972 auf 27,1% im Jahre 1977. Die 

Tatsache aber, daß wichtige und unerläßlich sozialpolitische 

Maßnahmen und einige Belastungsrisiken in dem Zahlenmaterial 

des Sozialbudgets wie auch des Finanzplans des Bundes 1973 bis 

1977 nicht enthalten sind, läßt starke Zweifel aufkommen, ob 

sich der Anstieg der Sozialleistungsquote tatsächlich in der 

von der Bundesregierung angegebenen Größenordnung halten wird. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß für das Jahr 

1972 im Sozialbericht 1972 eine Sozialleistungsquote von 25,65% 

des Bruttosozialprodukts ausgewiesen wurde; dieser Wert mußte im 

jetzt vorliegenden Sozialbudget auf 26,3% nach oben korrigiert 

werden. 

In Anbetracht des starken Kostenanstiegs bei der gesetzlichen 

Krankenversicherung scheint es zweifelhaft, ob die Krankenver-

sicherung bis 1977 mit einer Erhöhung des Beitragssatzes von 

zur Zeit 8,6% auf 10,2% auskommen wird. Dies gilt um so mehr, 

als die Regierung bisher noch keinerlei Vorstellungen entwik-

kelt hat, wie die Krankenversicherung die stark ansteigenden 

Defizite in der Rentnerkrankenversicherung bewältigen soll. 

Keinerlei Konsequenzen hat die Bundesregierung u.a. daraus 

gezogen, daß die im nächsten Jahr erfolgende Arbeitszeitver-

kürzung im öffentlichen Dienst zu einer Verteuerung der Kranken- 



hausleistungen und der sozialen Dienste sowohl bei der öffent-

lichen Hand als auch bei freien Trägern führen wird. Dies wird 

zu erheblichen Mehrbelastungen nicht nur der sozialen Kranken-

versicherung, sondern auch anderer Sozialleistungsbereicle füh-

ren. 

Wie schon in früheren Jahren kann der Bundesregierung nicht der 

Vorwurf erspart bleiben, daß sie in der Sozialpolitik falsche 

Prioritäten gesetzt hat. Sonst wäre es nicht zu erklären, daß 

beispielsweise die Leistungen für die Familien mit Kindern • 

- besonders im Familienlastenausgleich - immer stärker absinken. 

Es kann aber nicht länger hingenommen werden, daß inzwischen 

Hunderttausende von Familien mit Kindern trotz Vollerwerbs 

ihres Ernährers mit ihrem Einkommen nicht einmal die Sozialhilfe-

schwelle erreichen. Hier ist auch einer der Gründe dafür zu 

sehen, daß der Sozialhilfeaufwand der Gemeinden in einer unver-

tretbaren Größenordnung ansteigt, vermutlich stärker, als im 

Sozialbudget ausgewiesen ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die einzelnen Positionen 

sowohl des Sozialberichts als auch des Sozialbudgets noch ein-

gehend prüfen. Dies wird dadurch erleichtert, daß nunmehr das 

Sozialbudget zu gleicher Zeit mit der Fortschreibung der mehre 

jährigen Finanzplanung vorgelegt worden ist. 

Ein Vergleich der in den letzten Jahren vorgelegten Sozialbe-

richte zeigt, daß die jeweils im Sozialbudget enthaltenen 

Zahlenangaben der tatsächlichen Entwicklung nicht standhielten. 

Die Abweichungen sind teilweise so erheblich, daß man sich 

fragen muß, ob manche Kostenschätzungen nicht stärker von 

politischen Wunschvorstellungen als von tatsächlichen Entwick-

lungstendenzen bestimmt waren. Man wird sich deshalb fragen 

müssen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die Feststellung des 

Sozialbudgets künftig unabhängigen Gremien von Wissenschaftlern 

zu überantworten. 
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In der 2. Lesung des Inflationsentlastungs-
gesetzes der CDU/CSU-Fraktion erklärte der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans Katzer,  u.a. 
folgendes: 

Unkorr4iertes Manuskript  
Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Diese Beratung heute und auch viele andere Beratungen der 
letzten Wochen wären doch überflüssig, wenn diese Bundesre-
gierung und insbesondere der Herr Bundeskanzler die inflationäre 
Entwicklung in unserem Lande nicht jahrelang geleugnet und die 
ganze Zeit heruntergespielt hätten, so als wenn sie überhaupt 
nichts wäre. Das ist der Kernpunkt und der Ausgangspunkt der 
Diskussion. Diese Regierung hat die Probleme der schleichenden 
Geldentwertung immer wieder verharmlost. Ich sage es hier heute 
nicht zum erstenmal, sondern ich habe es schon oft gesagt: Am 
schädlichsten war die Behauptung des Herrn Bundeskanzlers, daß 
für die Arbeitnehmer unter dem Strich immer noch etwas übrig-
bleibe. Schon anläßlich der Aussprache zum Kanzleramt vor 
anderthalb Jahren haben wir darauf hingewiesen, daß diese 
Rechnung nicht stimmt und die Schere zwischen Preissteigerungen 
und Lohnerhöhungen zuklappt. 

Der Herr Bundeskanzler hat vor wenigen Wochen auf einer seiner 
Wahlreisen in Salzgitter - das ist in der Öffentlichkeit unbe-
merkt geblieben; deshalb will ich das hier doch noch etwas 
verdeutlichen - zu seiner eigenen Bemerkung folgendes festge-
stellt - ich zitiere aus dem Bulletin - 

Es könnte uns Schlimmeres passieren, als wenn das 
gegenüber früher verbessere Realeinkommen einmal 
für kürzere Zeit real nicht ansteigt. 

Nun damit haben wir das Eingeständnis, daß diese Rechnung unter 
dem Strich einfach nicht stimmt. 

Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, ich möchte 
Sie heute hier doch einmal fragen: Wo ist denn eigentlich noch 
Ihre Basis in den Betrieben und Gewerkschaften? Haben Sie denn 
nicht heute morgen gelesen, daß im Saarbergbau sämtliche sechs 
Bergwerke in einen wilden Streik getreten sind? Da werden 300 DM 
gefordert. Das ist doch eine Bestätigung für meine Annahme. Das 
tun die Leute dort doch nicht aus lauter Lust und Liebe, sondern 
das tun sie doch, weil unter dem Strich eben nichts übriggeblieben 
ist. Das ist die Position, die wir hi,r zu sehen haben. Ich 
wiederhole hier sehr nachdrücklich, daß mir der zweite Teil der 
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Behauptung des Herrn Bundeskanzlers mit dieser Verharmlosung 
einer allgemeinen Inflationsmentalität Vorschub zu leisten 
scheint. 

Wir haben im Oktober 1972 - das war inmitten des Wahlkampfs -
an die Gewerkschaften die Bitte gerichtet, sich in vorderster 
Linie in den Kampf gegen die Inflation einzureihen. Eine arbeit-
nehmerfreundliche Politik kann nur die schonungslose Abkehr von 
papiernen Geldillusionen und eine konsequente Antiinflations-
politik bedeuten. Dabei haben wir darauf hingewiesen, daß die 
Gefahren für die Vollbeschäftigung um so größer werden, je 
weiter der inflationäre Prozeß fortschreitet. Es ist sehr be-
merkenswert, wie die Sozialdemokraten, die sich im Wahlkampf 
dauernd als die Partei der Gewerkschaften hinstellten, heute 
über die Gewerkschaften reden und sich mit den Forderungen der 
Gewerkschaften auseinandersetzen. Das werden wir ja in der 
nächsten Stunde erleben. Es geht nicht darum, Herr Kollege 
Offergeld, ob hier irgendeine Solidarität oder die Regierung 
in Schwierigkeiten gebracht wird, sondern schlicht und einfach 
darum, ob dieselben Abgeordneten, die am Wochenende - die Tinte 
ist noch nicht trocken - für die Verdreifachung des Weihnachts-
freibetrages gestimmt haben, hier den Mut haben, mit uns zu 
stimmen, oder ob sie da und hier anders reden. Das ist keine 
Frage von Koalitionsarithmetik oder so. Ich sage das hier mit 
einer gewissen Erbitterung; denn ich habe Ihre Worte vom sozialer. 
Feigenblatt und was weiß ich noch zu gut im Ohr, um nicht zu 
sehen, wie es ist, wenn man Regierungsverantwortung trägt. Hier 
müssen Sie den Offenbarungseid leisten. Hier müssen Sie bekennen, 
daß Sie draußen so und hier anders stimmen. Das ist der Punkt, 
um den es geht. 

Meine Damen und Herren und Herr Kollege Ehrenberg, Sie müßten 
es doch eigentlich am besten wissen, welches Mittel man wählt, 
um ein Klima für die bevorstehende Tarifrunde zu schaffen. 
Herr Kollege Häfele hat vorhin mit Recht darauf hingewiesen. 
Wir haben ja dieses wissenschaftliche Gutachten. Aber jeder 
politisch Handelnde weiß, daß es bei der Politik und ihrer 
Durchsetzung entscheidend auch darauf ankommt, in welchem Klima 
diese Politik stattfindet. Da paßt unser Antrag eben genau 
richtig, um auf beide Tarifvertragsparteien in sinnvoller Weise 
hilfreich einzuwirken, d.h. ihnen hilfreiche Unterstützung zu 
geben. 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Ehrenberg? 

Dr. Ehrenberg (SPD): Herr Kollege Katzer, würden Sie, da 
Sie von dem Klima bei Tarifverhandlungen reden, diesem Hause 
Ihre Ansicht darüber bekanntgeben, wie das Klima in Tarifver- 
handlungen beeinflußt wird, wenn der Vorsitzende des Wirtschafts- 
ausschusses, der CDU-Abgeordnete Narjes, den DGB und den CGB 
in einem Atemzug als gleichberechtigt nennt? 

Katzer (CDU/CSU): Entschuldigen Sie, Herr Kollege Ehrenberg, 
wenn ich Ihnen sage: Dies ist kleinkariert. Wir haben hier 
Meinungsfreiheit und jeder kann sich da'gewerkschaftlich organi-
sieren, wo er will. Das wollen wir doch mal deutlich festhalten. 
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Ich würde deshalb gern wiederholen: Wenn es überhaupt ein 
Mittel gibt für die kommende Tarifrunde ein Klima zu schaffen, 
um reale Verbesserungen für die Arbeitnehmer durchzusetzen, 
dann ist es dieses Programm, das wir Ihnen hier vorgelegt 
haben. Ich komme nicht umhin, hier festzustellen, daß Sie - und 
das sollten Sie sich, jeder einzelne, bitte vor der Abstimmung 
gut überlegen •- die Gewerkschaften in einer ganz schwierigen 
tarifpolitischen Situation im Stich lassen und damit zu Schul-
digen werden für alle Schwierigkeiten, die bei kommenden Ver-
handlungen entstehen können. Wer die Interessen der Arbeit-
nehmer vertritt, muß jetzt für Steuersenkungen bei den Arbeit-
nehmereinkommen stimmen. Wir sind in übereinstimmung mit 
den Gewerkschaften und mit dem Arbeitnehmerteil der SPD in der 
Frage der Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages. Von dieser 
Arbeitsgemeinschaft hat Herr Kollege Wehner gemeint, sie sei 
Auge, Ohr und Herzkammer der SPD. Ich vermisse da einige Dinge, 
insbesondere die Sprache der SPD und vor allem die Abstimmung, 
um die es jetzt hier geht. Deswegen rufe ich Ihnen noch'einmal 
zu: überlegen Sie sich sehr wohl, wie Sie sich bei dieser 
Abstimmung verhalten. Wir werden unseren Beitrag leisten und 
sind überzeugt davon, daß dieser unser Weg der im Augenblick 
einzig mögliche ist, um für die kommende Tarifrunde überhaupt 
sinnvolle Voraussetzungen zu schaffen. 
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In der 2. Lesung des Tnflationsentlastungsgesetzes 
der CDU/CSU-Fraktion führte der Sprecher der Fraktion 
im Finanzausschuss, Dr. Hansjörg Häfele, u.a. aus: 

Unkorrigierte Kurzfassung 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

I.  • 	Der Abbau der heimlichen inflations- und progressionsbedingten 

Steuererhöhungen ist überfällig. 

Dies ist im Grunde unbestritten. Der Versuch der Verniedlichunn 

des Problems durch Finanzminister Schmidt gestern widerspricht 

den tatsächlichen Zahlen. Immer mehr werden nur Scheineinkommen 

besteuert. Das Auseinanderklaffen von Brutto und Netto ist zu 

einem immer unerträglicheren Ärgernis geworden. 

Unser Entwurf will wenigstens Teile der Inflationsschäden :De-

seitigen. Die Anhebung des Grundfreibetrages auf 3000 DM ent-

lastet jeden gleichmässig, den Verheirateten um 46 DM monatlich. 

Die Einkommensschwächeren werden also verhältnismässig stärker • 	entlastet. 

Unser Sofortprogramm ist verwaltungsmässig noch rechtzeitig 

durchführbar. Dies mussten die Vertreter der Regierung im 

Ausschuss entgegen anders lautenden Äusserungen bei der ersten 

Lesung im Plenum zugeben. 

II.  

Das Inflationsentlastungsgesetz kann zu mehr Stabilität bei-

tragen. 

Theoretisch bekämpfen zwar Steuererhöhungen die Inflation, wenn 

sie Kaufkraft abschöpfen. Wir sind jedoch in einer ganz besonders 

schwierigen Situation. Entscheidend für den Erfolg der Stabili-

tätspolitik sind die kommenden Tarifverhandlungen. Hierfür 
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wirken unsere Vorschläge psychologisch günstig. Sie führen 

zu einer Verbesserung des sozialen Klimas. Im Rahmen der 

Konzertierten Aktion stünde die Bundesregierung nicht mit 

leeren Händen da. Sie könnte das Angebot machen, durch die 

Steuererleichterung die durchschnittlichen Nettolöhne um 

2 bis 3 Prozent zu steigern. Durch dieses Signal könnte 

die Steuer-Preis-Lohn-Spirale durchbrochen werden. 

Einen ähnlichen Gedanken verfolgt die Regierung selbst, 

in dem sie z.B. für den öffentlichen Dienst ein volles 

13. Monatsgehalt zugesagt hat. Dies sind insgesamt Mehr-

ausgaben von über 3 Mrd. DM. Die Regierung will hier eben-

falls die Folgen der Inflation mildern. Es kann keine 

doppelte Moral geben: Was die Regierung tut, ist stabili-

tätsgemäss, was die Opposition vorschlägt, ist stabilitäts-

widrig ! Nach unserem Vorschlagwird die Entlastung zudem 

auf die 12 Monate des nächsten Jahres verteilt und wirkt 

nicht so konzentriert wie das erwähnte 13. Monatsgehalt. 

Die Opposition befindet sich nicht in Widerspruch zu eigenen 

Einlassungen von früher: 

Im Gegenteil: Im Mai 1973 haben wir der Regierung ein Angebot 

zum Zusammenwirken gemacht. Für freiwilliges Sparen von 

DM 500 sollte eine Sparprämie von 30 % gewährt werden, die 

Mineralölsteuererhöhung von 5,6 Pfennig je Liter sollte unter-

bleiben. In aller Klarheit haben wir der Koalition erklärt, 

dass wir bei Übernahme unserer Vorschläge bereit wären, 

"auf die Verwirklichung ausgabenerhöhender oder einnahme-

mindernder Initiativen zu verzichten, obwohl dies z.B. 

angesichts der inflationsbedingten heimlichen Steuerer-

höhungen kaum vertretbar ist." (Vgl. Bericht Finanzaus-

schuss, Drucksache 7/592 vom 22.5.1973) 

Die Regierung hat das Angebot nicht angenommen. Niemand kann 

von der Opposition erwarten, dass sie stillhält. Sie ist 

sogar verpflichtet, Inflationsschäden zu beseitigen. 

Erstaunlich ist, dass die Koalition im Ausschuss ganz am 

Schluss nicht einmal auf den angebotenen Kompromiss einge-

gangen ist: Jetzt die Steuererleichterungen zu beschliessen, 

sie aber erst Ende 1974 auszubezahlen. Dieser Kompromiss 
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könnte heute noch zustandekommen. 

Die Steuerreform wird durch unser Sofortprogramm nicht  

gefährdet.  

Es ist unerfindlich, weshalb die Anhebung des Grundfreibe-

trages auf 3000 DM, welchen die 3. Eckwerte auch vorsehen, 
die Steuerreform gefährden könnte. Zudem sind die 3. Eck-
werte nicht der Weisheit letzter Schluss. Z.B. ist der 

Sprung von 22 auf 30,8 % in der Progression zurecht als 

"eingebauter Inflationsmechanismus" bezeichnet worden. Auch 

der Abzug von der Steuerschuld ist mehr als bedenklich. 

Wenn sich die Koalition eine Verfügungsmasse für die Steuer-

reform horten will, dann hätte sie in den letzten Jahren 

nicht wiederholt Steuererhöhungen beschliessen dürfen. Der 

Wegfall der Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen war zum Bei-

spiel in den ursprünglichen Eckwerten ausdrücklich als Ver-

fügungsmasse vorgesehen. 

Die Koalition will das steuerliche Unrecht fortsetzen und 

steigern, um dann plötzlich"die steuerliche Gerechtigkeit" 

ab 1. Januar 1975 herzustellen. Im Vergleich zum Bettlägerigen 
soll der Humpelnde als Gesunder vorgestellt werden. In Wirk- 

lichkeit wird die Steuerreform ab 1975 real weitgehend nur 
die Herstellung des status quo bringen, wie er vor Jahren 

ohne die inflationäre Entwicklung bestand. 



CDU/CSU-FRAKTION 
53 BONN/RHEIN, 

Telefon 161 
- Pressereferat - 	 /Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Marx und Pfeifer nach Bulgarien 

Die Vorsitzenden der Arbeitskreise V und VI der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion (V für Aussen-, Deutschland-, Verteidigungs-, 

Europa- und Entwicklungspolitik - VI für Wissenschaft und Publi-

zistik), Dr. Werner Marx und Anton P f e i f e r, reisen 

am heutigen Mittwoch zu einem zweitägigen Informationsbesuch 

nach Sofia. Beide Abgeordnete werden dort u.a. aktuelle Fragen 

der Aussenpolitik, der gegenseitigen Beziehungen, des Aussen-

handels, des wissenschaftlichen, technologischen und kulturellen 

Austausches erörtern. 

Marx wird von der bulgarischen Hauptstadt aus zu einem viertägi-

gen Informationsbesuch nach Ankara und Istanbul und ebenfalls 

für vier Tage nach Athen weiterreisen. 

• 

• 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 24. Oktober 1973 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

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

Zur konjunkturpolitischen Situation erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Er- 
nährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Die Anhörung von Dr. Schiettinger, Präsident der Landeszen-
tralbank in Baden-Württemberg und Dr. Schmahl vom HWWA-In- 
stitut für Wirtschaftsforschung in Hamburg, durch den 
. 

	

	
Ar-

beitskreis Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion erbrachte eine weitgehende Übereinstimmung in der 

konjunkturpolitischen Analyse. 

Trotz vielerlei Ungewißheiten spricht vieles dafür, daß sich 
1974 das wirtschaftliche Wachstum erheblich abflachen wird, 
andererseits von den öffentlichen Haushalten, von den ad-
ministrierten Preisen, von dem besorgniserregenden Anstieg 
der industriellen Erzeugerpreise, insbesondere von den Lohn-
runden, neue Preisauftriebstendenzen ausgehen werden. Stei-
gende Lohnstückkosten stehen nicht nur verringerten überwäl-
zungsmöglichkditen auf dem Binnenmarkt gegenüber, sondern wer- 

• den sich zusammen mit den Aufwertungsfolgen auch in einer nach-
haltigen Erschwerung auf den Auslandsmärkten niederschlagen. 
Das Fehlen einer abgestimmten Wirtschafts- und Währungspolitik 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird auch in Zukunft 
Risiken an der außenwirtschaftlichen Flanke mit sich bringen. 

Die Bundesrepublik steht damit vor einem ungewöhnlich kriti-
schen Jahr. Dies ist in erster Linie die Folge einer Regie-
rungspolitik, die die Inflation jahrelang verharmlost, erst 
in einem sehr späten Stadium der Inflation gegengesteuert und 
die Last der Bremspolitik fast ganz der Bundesbank aufgelastet 
hat. 
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Erst im kommenden Jahr wird sich herausstellen, wie schlecht 

die Koalition beraten ist, nicht über den Abbau der inflations-

bedingten Steuermehreinnahmen im Sinne der Opposition einen 

dämpfenden Beitrag des Staates für die Entwicklung der Lohn-

kosten geleistet zu haben. In diesem Punkt unterscheidet 

sich die Union in der Therapie auch von den Empfehlungen 

der wirtschaftswissenschaftlichen Institute. 

Für die Union stehen derzeit im Vordergrund ihrer weiteren 

konjunkturpolitischen Überlegungen die existenzbedrohenden 

Folgen der restriktiven Kreditpolitik für bestimmte Sektoren, 

für die wirtschaftlich schwachen Regionen und für eine Viel-

zahl mittelständischer Unternehmen. Auch wenn in der gegen-

wärtigen Situation eine generelle Lockerung der Restriktions-

politik nicht am Platze ist, muss man doch sehen, dass die 

Massnahmen der Bundesbank, die zwangsläufig nur globaler 

Natur sein können, mehr und mehr auch gesunde, solide 

finanzierte und zukunftsträchtige Unternehmen in Gefahr 

bringen. Für nicht wenige Wirtschaftsbereiche kumulieren 

Kreditverknappung und Kreditverteuerung, Lohnkostensteige-

rungen und strukturelle Anpassungsprozesse in verhängnis-

voller Weise. Niemand könnte verantworten, wenn man am Ende 

einer Stabilitätspolitik feststellen müsste: "Operation 

gelungen - Patient tot". Die Wirtschaftspolitik wird sich 

möglicherweise vor die Aufgabe gestellt sehen zu prüfen, wo 

und wie mit den Mitteln der Fiskalpolitik und in Abstimmung 

mit den Ländern gezielte Massnahmen ergriffen werden können, 

um tiefgreifende und anhaltende strukturelle Schäden in der 

deutschen Wirtschaft zu vermeiden, die durch eine seit 

langem falsch angelegte Regierungspolitik heraufbeschworen 

werden. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCaEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	24 . Oktober 1973 
Telefon 161 

Zu den Äusserungen des Bundesministers Egon Bahr, 
möglicherweise werde man sich darüber einigen, 
dass der Bonner Vertreter in Ost-Berlin beim 
Aussenministerium und der DDR-Vertreter in Bonn 
beim Bundeskanzleramt akkreditiert wird, er-
klärte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Jürgen Wohlrabe: 

Nach allen bisherigen Äusserungen der Bundesregierung ging die 

Öffentlichkeit und die CDU/CSU-Fraktion davon aus, dass bei 

einer Zuordnung der innerdeutschen Vertretungen das Gleichheits-

prinzip gelten sollte. Daran hält die CDU/CSU-Fraktion weiter-

hin fest. Die Erwägung des Bundesministers Egon Bahr vom gestri-

gen Tage stellt nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion ein er-

neutes Zurückweichen vor der Forderung der DDR-Regierung durch 

die Bundesregierung dar, die nicht hingenommen werden d'arf 

Die CDU/CSU-Fraktion wird daher in der Sitzung des Innerdeut-

schen Ausschusses die Vorschläge Bahrs aufgreifen und insbe-

sondere Auskunft darüber verlangen, ob die Äusserung des Par-

lamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für inner-

deutsche Beziehungen, Herold, vom 16. Oktober 1973 - falls die 

DDR ihre Vertretung dem DDR-Aussenministerium unterstelle, wer-

de die Bundesregierung ihre Vertretung an das Innerdeutsche 

Ministerium anhängen - weiterhin Gültigkeit hat,. 

Auch dieser Vorgang zeigt erneut das unkoordinierte Vorgehen 

innerhalb der Bundesregierung in entscheidenden Fragen der 

deutschen Politik. 



,e,72.1ezeU-FRAKTION 
Zni.15.'fiCSEN BUNDESZAGLS 
2ressereferat 

53 BONNIRHEIN, den 25. Okt.. 1973 
Telefon lel 

In der heutigen 1. Lesung des Haushalts 1974 

führte der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. h.c. Franz Josef 
StrauA u.a. folgendes aus: 

Unkorricderte Kurzfassun7 
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DIE FRAKTION DER CDU/CSU HAT MIT 

AUFMERKSAMKEIT UND ERWARTUNG DER REDE 

DES BUNDESFINANZMINISTERS ENTGEGENGESEHEN .• 

DAS UMSOMEHR.. ALS DIE REGIERUNGSERKLÄRUNG 

VOM JANUAR NICHTS ANDERES ERBRACHTE ALS 

EINEN POLITISCHEN WARENHAUSKATALOG GUTER 

ABSICHTEN UND WOHL EEXMX FORMULIERTER 

GRUNDSÄTZE, ABER WEDER POLITISCHE ENT.-

SCHEIDUNGEN NOCH DIE WEGE ZUR IC:SUNG 

BESTEHENDER PROB1 EME, DAS UMSOMEHR 

AUCH, ALS DER BERICHT ZUR LAGE DER 

NATION SO7USACEN MANGELS MASSE 917FIEL, 

DIE FRAKTION DER CDU/CSU HAT VFRSTÄNDNIS 

FÜR DIE BESONDERE LAGE DES BUNDESFINANZ-

MINISTERS, DER DIE POLITIK EINER REGIERUNG 

VERTRETEN MUSS, DIE SELBST NICHT WEISS, 

WAS DIESE POLITIK IST, DESHALB WAR DIE • 	
EINBRINGUNGSREDE XIEXeSXIS ENTTÄUSCHEND, 

DIE DEM BUNDESFINANZMINISTER OBLIEGENDE 

AUFGABE IST ZUM TEIL MANGELHAFT, ZUM TEIL, 

UNGENÜGEND ERFÜLLT WORDEN, DIE FRAKTION 

DER CDUOCSU HAT DIESES VFRSTÄNINIS, WEIL. 

AUCH DER BUNDESFINANZMINISTER, DEMGEGENÜBER 

DER REST DER MENSCHHEIT AUG UNTERSCHIEDLICH 

NICHTWISSENDEN BESTEHT, NICHT ÜBER DIE GABE 

VERrÜGT, DURCH SPRACHLICHE DARSTELLUNG FEHLENDE 

POLITIK ZU ERSETZEN, HIER MERKT MAN, DASS DIE 

GRENZEN DES MACHBAREN NICHT ALLEIN DURCH 

VORGEGEBENE TATSACHEN BESTIMMT SIND, DIE 



7UM.GROSSEN TEIL VON DIESER .REGIERUNG HERBEI-

GEFÜHRT WORDEN SIND, SONDERN DURCH DIE PERSONEN 

DER HANDELNDEN, DURCH DIE HINTER IHNEN STEHENDES' 

KRÄFTE UND DEREN HINTERGRÜNDE, 

DABEI BEGINNT DAS GANZE SO SCHON: AUr DER 

GRUNDLAGE FINANZWIRTSCHAFTLICHER SOLIDITÄT 

-DIF POLITIK DER STABILITÄT UND DER REFORMEN 

ZIELSTREBIG FORTZUSFT7FN,uDAS KÖNNTE BEINAHE 

• EIN CDU-WAHLP“AKAT SEIN, WENN MAN DAHINTER 

NICHT DIE ABSICHT MERKEN WÜRDr, DURCH AUS-

SPRECHEN VON TATSACHENWIDR1GEN LEERFORMELN 

• S7CH SrLBST MUT ZUZUSPRECHEN- UND BEI DER 

UMWELT ‚SCHWINDENDES VERTRAUEN ZU ERHALTEN, 

Du: SPRACHE KANN ZWAR DAS BEWUSSTSEIN ÄNDERN, 

WESHALB SIE VON z. :".;ZIA!ISTISCHEN KU;TUSMINISTERN, 

IHREN GEISTIGEN VORBILDERN UND SENDBOTEN IN DEN 

DIEMST DER GESELLSCHAFTSUMFORMUNG GESTELLT WIRD, 

ABER SIE VERMAG IM FINANZWImiSLH,o-I.HEN BEREICH 

WEDER TATSACHEN ZU SCHAFFEN, DIE ES NICHT GIBT, 

ODER 1ATSACHEN ZU BrSEITIGFN, DIE UNLIEBSAM SIND 

ODER TATSACHEN ZU ERSETZEN, D 

HAUSHALTSREDE BIETET ERKENNTNISSE, DIE ANER 

KENNENSWERTE ERGEBNISSE EINES SPÄT IN GANG GE-

KOMMENEN LERNFROZFSSES SIND, SIE BIETET GEMN-

PLÄTZE  UND SELBSTVERSTÄNDLICHKEITEN, DIE NICHT 

EINMAL ALS UMSCHREIBUNG ZIFLSTREP.IGFN HANDELNS 

DEP BUNDESREGIERUNG SELBST SEI GRÖSSTEM WOHL-

WOLLEN GEWERTET WERDEN KÖNNEN, SIF BIrTET HALB-.  

WAHRHEITEN, DIE BEZEICHNENDER AUSDRUCK DES 



GESPANNTEN VERHÄLTNISSES ZWISCHEN .L.,......,SREGIERUNG 

UND DER WIRKLICHKEIT SIND. SIE BIETET UNRICHTIG—

KEITEN,  DIE ALS ZEUGEN DER AMTLICHEN VERIEGENHEIT 

UND DER STANDIGEN SUCHE NACH SÜNDENBÖCKEV KER—

NALTEN MÜSSEN. SIE BIETET MEHR STOFF IN DEM, 

WAS SIE VERSCHWEIG-7y UND VERMEIDET ALS IN DEM, 

.WAS SIE AUSSAGT. 

FÜR 	• 
LS IST UNERFIND'ICH, WARUM Xx.2"A 71•EN HAUSHALT 74 

.UND SEINE EINE•RINGUNG ABERMALS DIE GESETZLICH 

VCRGESCHRIEBEMEN FRISTEN VERLETZT WERDEN. 

NACH DER hD 1970 GELTENDEN NEUEN HAUSHALTS— 

ORDNUNG, DIE AUCH PUR DIE BUNDESREGIERUNG 

VERPFLICHTENDE RECHTSGRUNDLAGE IST, HÄTTE 

DIESE AUSSPRACHE VOR MEHR ALS EINEM MONAT 

STATTFINDEN MüSSEN, WENN DAG INKRAFfiRE;EN 

r7-7^ HAUSHALTES ZU BEGINN DES JAHRES HÄTTE 

SICHERGESTELLT WERDEN SOLLEN. DER ENTWURF 

IST ZU SPÄT VORGELEGT WORDEN. AUCH DAS IST 

BEISPIELHAFT FÜR gi.E PO!ITIK, EINER REGIE--

RUNGe BEI DER.  FAST ALLE EINSICHTEN UND FNT—

SCHEIDUNGEN ENTWEDER ÜBERHAUPT NICHT ODER 

7U SPAT ;'=RFOIGEN. 

7U SPÄT HAT SIE DIE GFFAHR DER INFLATION 

ERKANNT, ZU SPÄT HAT SIE DEN KAMPF GEGEN 

DIE INFLATION IN ANGRIFF GENOMMEN. WIR 

ERINNERN UNS NOCH SEHR GUT DER REGIERUNGS--

SEITIGEN WUTAUSBRÜCHE, DEREN ZEUGEN WIR 

AUCH IN DIESEM HAUSE SEIN DURFTEN, WENN 

VON SEITEN DER OPPOSITION DAS WORT INFLATION 

•• 



ÜBERHAUPT IN DEN MUND GENOMMEN WURDE. DIE. 

OPPOSITION WURDE MEHR ODER MINDER OFFEN 

DER STAATSFEINDLICHEN UM: RIERE UND SELBST—

VERSTÄN1LICH DFR MAJESTÄTS3FLFIDTGUNG 

3E7 ICHTIGT,. 

NOCH VOR KNAP,..5  ZWEI JAHREN, ALS NACH ÜBER 

20 JAHREN HOHER GELDWERTSTABILITÄT IM 

WIDERSPRUCH ZU ALLEN REGIERUNGSAMTLICHEN 

VERSPRECHUNGEN DIE INFLATIONSRATE 5 % • 

OBERSCHRITT; SÄGTE DER JETZT AMTIERENDE • 

FINANZMINISTER WÖRTLICH: STABILITÄT, 

DAS IST SO EIN MODEWORT, DIE BESORGNIS 

UM DIE STABILITÄT BEDRÄNGT MICH PERSiNLICH 

NICHT SO SEHR WIE ANDEPE.'' AM 28, JULI 3972 

ERKLÄRTE HELMUT SCHMIDT, NUNMEHR BEREITS 

FINANZMINISTER DES BUNDES,: MIR SCH7 TNT, 

DASS DAS DEUTSCHE VOLK 	ZUGFSPITZT- 

5 % PREISANSTIEG EHER VERTRAGEN- KANN ALS 
3, A  

D m ".RBEITSLOSIGKEIT," DAMIT IST .DANN FAST 

IMMER DIE UNTFRSTFLLUNG VERBUNDEN, DASS DIE 

OPPOSITION SICH MIT DER ABSICHT TRAGE,DEN 

PREISANSTIEG AUCH UNTER INKAUFNAHME EINER 

v7.7, EITFTFN ARBEITSLOSIGKEIT AUF 	 Lf 

BRINGEN ZU WOLLEN, HERR SCHMIDT WEISS, 

DASS DIESE BEHAUPTUNG IN DEN BEREICH DER 

BRUNNENVERGIFTUNG GEHRT, ABER DIE NEIGUNG, 

SICH DIESES MITTELS ZU BEDI ENEN, 	 MIT 

DER NOTWFNDIGKEIT,.FIGENES 	 NÄMLItei 

DEN BE TRUE AM SPARFP 	.)ER öFFgNTIIChKEIT 

4 



ALS EAS GERINGERE ÜBEL AUSZUWEISEN Ur,LD DIE 

SCHUID DAFÜR NATÜRLICH ALLEN MÖSIICHFN SÜNDEN-, 
DÖCKEN AUFZULAD7N, NUR NICHT DER WIE IMMER 

.k.CH SC UNSCHULDIGEN BUNDESRFGIERUNG, 

'.7flEDER EINMAL DAS UNVERDIENTE OP ER FINSTE7ER 

GEWALTEN AUSLÄNDISCHER EINFLÜSSE UND HEIMISCHER 

KOMP.' OTTE GEWORDEN LUX SFI, 

7 	'7 iN DER 4WISCHENZEIT MUSSTE DER bUNDESFINANZ-
MINISTgR, BEI DFM DER LERNPRO7ESS IMEER NACH 
DEM EXAMEN BEGINNT, FESTSTELLEN, DASS DIE 

ALTERNATIVE VOLLBESCHÄFTIGUNG ODER rNFLATION 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER UNSINN IST, DASS MAN 

INFLATION AUCH OHN7 WACHSTUM HABEN KÖNNE UND 

DASS DI MIT INFIATIONÄREM KOSTFNANSTIFG HAND 

iN HAND GEHENDEN ERTRAGSMINDERUNGEN SICH IN 

EINER NACHLASSENriEN INVFSTITIONSNFIGUNG, VER-

SCHÄRFT DURCH DIF HOCH7INSPOIITIK DER BUNDES-

BANK ZWANGSLÄUFIG AUSWIRKEN UND DAMIT IN EINEM 

1 

JETZT WARNT DER FINANZMINISTER SELBST VOD A 
TIE N GF FAHREN ÜBERHÖH 

 Er LONNZUGFSTÄNDNISSF 

UND WEIST MI7 NACHDRUCK DARAUF HIN, DASS 

LETZTLICH DIE INFLATION AUCH DIE ARBEITSPLÄTZE 

IN GEFAHR BRINGEN KÖNNE, 

MITTEL- BIS !ANGFRISTIGEN PROZESS DIE VOLIBE-

SCHÄFTIGUNG GEFÄHRDET, DAS HEISST ALSO, DASS 

INFLATION ZU ARBEITSLOSIGKEIT FÜHRT, DASS 

INFLATION UND ARBEITSLOSIGKEIT EINE LÄNGERE 

STRECKE WEGES DANN•NEBFNEINANDFR HERGEWS 

KÖNNEN, 
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AUCH DAS GFMEINSCHAFTSGUTACHTFN DER WiRTSCHAFTS-

4NSTITUTF IN DEN LETZTEN TA EN WEIST MIT VER-

STÄRKTEM NACHDRUCK AUF BIESE. GEFAHR HIN. IMMER-

HIN HAT SICK DER EÜNDESFINANZMINISTER IM FERNEN 

/p 

j>irNIKW‘, NÄMLICH At 25,9,1S73 IN NAIRom, 7u 

FOLGENDEM GFSTÄDNIS BEQUEMT: "INFLATION IST 

EINE GEFÄHRLICH ANSTECKENDE KRANKHFIT UNSERER 

DIE DIE BESTMÖGLICHE VERWENDUNG 

DER PRODUKTIVKRÄFTE BEEINTRÄCHTIGT UND ZU EINER 

VERMÖGENSVERSCHIEBUNG VON DEN WIRTSCHAFTLICH • 
SCHWÄCHFREN AUF DIE WIRTSCHAFTLICH STÄRKEREN 

FOHRT". ODER AM 14. OKTOBER 1973 IN HAMBURG 

IN ERWIDERUNG AUF DIE KRITIK AN DEM:STABILITÄTS-

PROGRAMM DER REGIERUNG: "NOrli NIRGENDS AUF DER 

WELT HABEN INFLATIONEN DEN KLEINEN LEUTEN GENUTZT. 

CESHALL IST STABI!ITÄTSPOLITIK 2IE POLITIK ZUGUNSTEN 

^ 7 	 ••••.* 	 , DER 	hRB17..ii4AMcK. 	WIR STA'w1=N rziT 

EMDESFINANZMINISTER ÜBFRFIN, WENN ER INDEXKLAUSE / 

FÜR AUTOMATISCHE LOHNERHÖHUNGEN USW., SOWIE PREI, 

STOB ALS ERSATZ FÜR STABILITÄTSPOLITIK ABLEHNT UND 

VOR EINER AUSWETTUTUNG DER.  INFLATIONSMENTALITÄT 

ALS FOIGE SOL  SOLCHER MASSNAHMEN WARNT, 

1?Ä DIE 	RFGIERUNG BRANDT,STATT IN FRFUDFNT"MFF 

ÜBER DIE MACHTERGREIFUNG ZU VERFALL EN UND LÄNGERE 

ZEIT IN IHM ZU VERWEILEN, BEREIT GFWFSFN, MIT DER 

CDU UND CSU VON ANFANG AN DAS BFSTFHF.N EINFR INFLA-

TIONSGEFAHR ANZUERKENNEN UND DEN KAMPF GEGEN SIE 

VCR VORNHEREIN AUFZUNEHMEN, STATT WUNDERBARE LUFT-

SCHIÖSSFR EINES NEUEN ZEITALTERS 7U MALEN UND SIE 

VON FARBIGEN REFORMLAMPIONS UMKREISEN ZU LASSEN, 



WÄRE DER BUNDESKANZLER MIT BEIDEN FÜSSEN AUF 

DEM BODEN GEBLIEBEN, STATT SICH MIT VISIONÄRER 

MIENE ZUERST ÜBER DIE RTSACHEN UND DANN ÜBER 

DIE MENSCHEN ZU ERHEBEN, WÄRE UNSEREM VOLKE, 

UNSERER WIRTSCHAFT UND DEM SO OFT BFR3FEHEN 

li£E-f:KEN-MANN BESCHWORENEN KLEINEN MANN UNSÄG-

LICH V UFS ERSPART GEBLIEBEN, DAFÜR WÄREN 

IHM ABER SEINE SPAREINLAGEN ERHALTEN GEBLIEBEN 

PL.  DAS HÄTTE ABER BEDEUTET: MIT DER OPPOSITION 

ZUSAMMENZUARBEITEN, IHRE WARNUNGEN ERNST 7U 

NEHMEN, SICH NICHT DANN ERST MIT IHR ZU UNTER-

HALTEN, WENN MAN VON IHR ABSCHIRMUNG FÜR UNPOPULÄRE 

MASSAAHMPN BRAUCHTE, GERADE DAS ABER WAR EINER 

REGIERUNG UNMÖGLICH, DEREN ALLMÄHLICH IN 

CSARISMATISCHP HÖHEN P,HOBPNER - IirELnOLEENIRAGEx 

SICH ALS DEN SENDBOTEN EINER NEUEN UND ALS 

eROPHETEN DER EINZIG RICHTIGEN POLITIK DARZU-

BEETEN BEMÜHT WAR, DENN ES LIEGT EINE =EU 

yR UNERTRÄGLICHE ANMASSUNG IN DER REDE DES 

BUNDESKANZLERS VOM 19, OKTOBER IN DUSI3URG, 

WENN ER BEHAUPTET, DIE VON DEN SOZIALDEMO-

KRATEN GEFÜHRTE BUNDESREGIERUNG HÄTTE JAHRE 

DER ERSTARRUNG UND DER STAGNATION BEENDET, 

UND DIESEN STAAT UND DIESE•GESELLSCHAFT ERST 

IN BEWEGUNG GEBRACHT, HERR .BUNDESKANZLER, 

SIE HABEN DAS ERGEBNIS EINER UNGEHEUREN AUFBAU- 

► 
► 

LEISTUNG ALLER SCHICHTEN UNSERES VOLKES U.Dr.tt 

NOMMEN, TIUP-ERMb-G1-1-474-4;-UPID-VO!- -m4T74.7uRzte7 1-.732A 



c  

SU WURDE VOLLBRACHT IN EINER LEIB DES WAHREN 

DER ECHTEN REFORMEN UND EINER 

UNTER DEM ZEICHEN DES ERFOLGSZWANGES STEHENDEN 

DYNAMIK, SIE WIRD HEUTE WIEDER , UND DAS NICHT 

ZULETZT DURCH IHRE SCHULD, GEFÄHRDFT,. DURCH 

IDEOLOGISCHE RICHTUNGSKÄMPFE, NECMARXISTISCHE 

AtAKTION, DAS HEISST RÜCKFALL IN IRRTÜMER UND 

IRRL7HRFN, DIE ALS ÄNGST ÜBERWUNDEN GELTEN 

KONNTEN, HFUTF TAUCHEN WIEDER DIF SCHWARMGEIlIKR 

UND IRRLECHTER AN ALLEN ECKEN UND ENDEN IHRER 

PARTEI AUF, DU: SIE GERUFEN HABEN, ABER DEREN 

Mt;'ir: HERR WFRDEN, SIE HABEN WOHL  

e-r•A- r- uaD GESELLSCHAFT IN BEWEGUNG uz:BNACI-11, 

DAS HEISST IN EINEN RF.!77USTAND VERSETZT, IN 

`)CM HEKTIK UND INTOLERANZ GEGENÜBER DEN KRITIKERN 

IHRER; POLITIK, ABER NICHT DURCHSICHTIGKEIT DER 

REGIERUNSSVORGÄNGE EIN EM2 HÖHERES MAHS .  AN INFOR 

NATION FÜR DEN BÜRGER UND MEHR DEMOKRATIE 

ZEICHNEN SIND, 

DIE REGIERUNG BEFINDET SICH IN EINER LAGE, IN D:.R 

SIE UNTER DRUCK VON ZWEI SEITEN STEHT, DAS HEISST 

::ICKT NUR IM KONFLIKT ZWISCHEN ZWEI VFRSCHIEDENEN 

ZIELEN, NÄMLICH VOLLBESCHÄFTIGUNG UND GEL 

SONDERN WO SIE EINERSEITS IHRE ZU 

SPÄT BEGONNEN E UND IN DER HAUPTSACHE DER BUNDES-

74ANK ÜBERLASSENE STABTLITÄTSPOLITIK MiT ABENTEUER.  

LICHEN HOCHZINSSÄTZEN FORTSETZEN MUSS: WENN SIE 

_a_ 



DAS ÜBEL DER INFLATION UND DAMIT DIE ZERSTÖRUNG 

DER GRUNDLAGEN UNSERES WIRTSCHAFTLICH3N ORDNUNGS-

SYSTEMS IN ÜBERSCHAUBAREN GRENZEN HALTEN WILL: 

(VON WIEDERHERSTELLUNG NORMA! ER GELDWERTSTABILITÄT 

MIT ETWA 2xkm« 2 giGER SCHWUNDRATE dÄHRLICH KANN 

OHNEHIN BEI DIESER REGIERUNG EK KEINE REDE MEHR 
N 	r 

! 	ZUNEHMENDEN =-Tm' 	:'"FRReEITS SC ON 	 .21Ni!trK. aZtri4, A:t. 	 a 

DRUCK DRUCK GERÄT, - ER REICHT VON DEN BETROFFENEN 

B • 	"•• 	•vee 	• IN u• 	 , 
ANEN 	 ,U utN 

IHRE STABILITÄTSPOLITIK TEILWEISE ODER GANZ AUF 

DEM PLATEAU EINER NOCH FAST UNVERMINDERT HOHEN 

INFLATIONSRATE GANZ ODER TEILWEISE RÜCKGÄNGIG 

ZU MArHEN, D7dtrT1.-J-REITS-DAS ZWEITE MAL IN 

DER VIERJÄHRIGEN REGIERUNGSPERIODE DES HEUTIGEN 

BUNDESKANZLERS, DASS/DER KAMPF GEGEN DIE INEL,:JION 

7U SP',f,T, MIT HALBEN MITTE!N AUFGENOMMEN WIRD, DAS 

NICHT EINMAL »EI 	HOHE INFLATIONSRATE ENTSPRECHENDEN 

WACHSTUMSt,"-..UN:1 /41---MITSICH-G EBRACHT-HAT 

SELBST DER FÜR WÄHRUNGSFRAGEN ZUSTÄNDIGE STAA.-  

SEKRETARS DES BUNDESFINANZMINISTERS HAT BEREITS 

VOR DEN GE AHREN EINER ZEITLICH UND SACHLICH ÜBER-

7OGENEN KREDITPOLITIK UND KREDITVERTEUERUNG FÜR 

VOLLBESCHÄFTIGUNG GEWARNT. DAS BERLINER 

INSTITUT FÜR WIRTSCHAWTSFORSCHUNG (PRÄSIDENT 

MDB ARNDT) SPRICHT VON EINR "WANDERUN(4  AM RAND;:• 

DER IIMIDITÄTSKRISE DES RANKENSYSTEMS`' UND 

FORDERT "FINE NEUEN STIL IN DER GELDPOLATIe. 

DER DE HAT AM 16.10.73 DIE NACH SEINER LINUNG 

• 



LO GLOBAL WIRKENDEN STABILITÄTSMASSNAHMEN" 

VON nUNDF.SRFGIERUNG UND BUNDESBANK KRITISIERT 

UND AUSGEFÜHRT: "VON DER HOCHZINSPOLITIK UND 

KREDITVERKNAPPUNG WERDEN INSBFSONDFREN DIE 

KLEINEN UND MITTtER7-N B7TRIEP,F IN MITLPIDEN-

SZHAFT CE7OGEN, JIE i:.‘ROSSUNTERNEHMEN UND DIE 

MUfTINATIONA1 FN KÖNZFRNF KÖNNr-NDAGEGEN DIE 

RESTRIKTIVE bEiDPOtITIK TEILWEISE UMGEHE., 4 

DIESE KRITIK, IN. DER BEIM DGB DIF SORGE  UM 

DIE ARBEITSPLÄTZE IN 7.1N B.,IT&OFFENEN BETRIEBEN 

UND Z.--.:RizICHFN MITKLINGT, IST NIrHT AUF T'IF 

LEICHTE SCH TER ZU NEHMEN, DAS IST DER FLUCH 

DER BÜSEP TAT, l'ASS MAN, WFil ZU SPÄT UND FALSCH 

ANGEFANGEN, STAT31IIA1,)PuLIi.,N ;NICHT WiRu ZU 

ENDE FÜHRE N KöNNt-TN, OHNE DASS LEBENSFÄHIGKEIT 

VIELER AUCH SONST GESUNDER BETRIEBE IN FRAGE 

eESTELLT UND VOLIBESCHÄFTIGUNG GEFÄHRDET WIRD. 

U 	
DIE 	

, 

W I {  Ih:ANr-HiA;ND:;UCHT DER INFLATION AUS- • 
KURIEREN, KOMMT MAN IN DIE GEFAHR EINER ERNST-

HAFTF.N KREISLAUFSrHWÄCH7,  BEKÄMPFT MAN FRÜHZEITIG. 

DIE KREISLAUFSCHWÄCHF, GEHT DIE SCHWINDSUCHT 

WEITER, 

DABEI WERDEN WIR DIE VOLLEN AUSWIRKUNGEN DER 

r.ONJUNKTURPOLITISZHEN. KURPFUSCHEREI SOZIALISTI -

SCHER REFORMEUPHORIE UNI') MANGFLNDER INTERNATIONALER 

KOORDINIERUNG, FÜR DIE NICHT ALLEIN DIE bUNDESREGIE 

RUNG VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN KANN, ERST IV 

VOLLEN AUSMAHSE - ZU SPÜREN BEKOMMEN, WENN 



LOHNBEDINGTER NEUER KOSTENDRUCK BEI ABNEHMENDEN 

ERTRÄGEN DIE STRUKTURELLEN ..:HLL-NtWICKLUNGEN UND 

SCHWÄCHEN DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT MEHR ODER MINDER 

SCHONUNGSLOS EfOSSLFGEN WIRD (IN WIRKLICHKEIT HÄTTE 

DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT EIN.= RUHIGE STETIGE ENTWICK* 

LUNG START HEKTISCHER BESCHLEUNiGUN S—  UND BREMS—

MANÖVER GEBRAUCHT) — UND WENN DIE GESCHWÄCHTE 

DEUTSCHE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT BEI ABKLINGEN DER 

INTERNATIONALEN HOCHKONJUNKTUR UND DER WELTWEITEN 

iNFLATIONSKRÄFTE SICH IN UNANGENEHMSTER WEISE 

BEMERKBAR MACHEN WIRD. DER HERR BUNDESFINANZMINISTER 

BEKLAGT SICH ZWAR ÜBER DE HOHEN EXPORTÜBERSCHUSS, 

DER TROTZ EINER VERTEUERUNG DER DM GEGENÜBER DEM 

DOLLAR UM 40 7c, GEGENÜBER DEM DURCHSCHNITT ALLER 
UNSERER 

WÄHURUNGEN Es7-R—INnUSTRIF"F'N KONKURRFNZLÄNDFR CM 

23 UND SOGAR GEGENÜBER DEM YEN UM 12 % INNER` 

HALB DER LETZTEN 4 JAHRE, IN DIESEM JAHRE EINEN 

ABENTDUERLICHEN :)PITZPNREKORD ;:RR EICHEN WIRD, LR 
'HOHEN 

WEISS GENAUSO GUT WIE WIR, DASS WIR EINEN gepAxx 

HANDELSBIAN7ÜBFRSCHUSS BRAUCHEN ABER GENAUSO WIE 

ES UNZULÄSSIG IST, DEN EXPORT ALS 2 DIE YOU7'=LLE 

NATIONALEN WOHLSTANDES ZU VERHERRLICHEN, GENAUSO 

UNERTRÄGLICH IST ES, WENN DER BUNDESFINANZMINISTER 

EINE NEUE IU EXPORTDOKTRIN ENTWICKELT, DASS NÄMLICH 

MIT UNSEREM EXPORTÜBERSCHUSS EIN WESENTLICHER TEIL 

DES REALEN ZUWACHSES UNSERES BRUTTOSOZIALPRODUKTES 

NICHT DEN BÜRGERN UNSERES LANDES, SONDERN DEN BÜRGERN.  

ANDERER LÄNDER ZUR .VERFÜGUNG STEHT; 



£
.4 d«.. 

4 
.... I I .. 

ABGESEHEN 'ION  ALLEM ANDEREN MÖCHTE ICH HIER 

DOCH FRAGEN, OB HERR SCHMIDT GLAUBT, nE-PReBUKTfON 

294ENMEN-ZeNNEN7 DEN MARKT SO ÄNDERN ZU ONNEN, 

DASS EIN GROSSER TEIL DEP IN DEN EXPORT GEHENDEN 

GÜTER IM iNAt INLAND ABSATZ FINDEN ODER ANGESICHTS 

-DER. OFFENEN. WIDERSINNIGKEIT DIESER VORSTELLUNG DIE 

PRODUKTIONSKRÄFTE SO UMBAUEN ZU OMMEN, DASS SIE 

STATT FÜR DIE ERZEUGUNG VON AUGFUHRGÜTERN TÄTIG 

ZU SEIN, FÜR DIE HFRVORBRINGUNG VON GÜTERN UND • 

DIENS7LEISTUNGFN eiRMEIEXRWEZKE GANZ ANDERER ART 

AUF DEM BINNPNMARKT VERWENDET WERDEN KÖNNENt 

WER SICK IN DIESE BEREICHE 6 1.EGIBT, LANDET 

ZUM SCWUSS IM , WI P! ICHT THECRETISZHER VeRS7hE7 

VORSTELLUNGEN. ODERVERWALTUNGSWIRTSCHAFTLICHER 

EXPERIMENTE; VIEL WACHTIGER IST ETWAS ANDERES' 

DASS.WIR IN. ABSEHBARER ZEIT MIT DEN FOLGEN 

STRUKTURELLER FEHLENTWICKLUNGEN IM NNEREN 

UND.GEGCHWUNDPNER WETTP,EWERBSKRAFT NACH DRAUSSEN • 

UNS WERDEN AUSEINANDERSETZEN MüSSEN; UND DANN 

WERDEN MANCHEN DIE AUGEN ÜB RGPHEN, DENEN BISHER 

DIE LIPPEN ZUR DPWUNDERUNG REGIERUNGSAMTLICHEiZ 

WEISWIT AUFGEGANGEN SIND, 

DER-BbMDESM -ITER-DER-RUE-FiNANE 

DER BUNDESM1NISTER DER FINANZEN SAGT LEICHTHM 

DASS DIE ZAHL DERINSOLVENZEN ZUNIMMT,' NICHT NOR 

IN DER BAU4ITSCHAFT. Es WERDE AUCH STRUKTURELLE 

BER,UNIGUNGEN GEBEN UND MÜSSE ES GEBEN 



jAS KÖNNE NICHT OHNE FOLGEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG 

IN EINZELNEN BRANCHEN UND REGIONEN BLEIBEN, VIELE 

ZUSAMMENBRÜCHE OFFENBARTEN DIE UNSOLIDITÄT VON 

GESCHÄFTSFÜHRUNG ODER FINANZIERUNG. DIE KREiD 

KREDITRESTRIKTION FÜHRE ZUR REINIGUNG.• 

DAS VERAWASS7 MICH ZU EINIGEN IRONISCHEN -BEMER-

KUNGEN. Es IST SCHON ÖFTER - AUF'GEFALL EN, LASS 

DER BUNDESFINANZMIN;STER EISENFRESSERISrHE ZÜGE 

HAT', DASS ER SICH NUN AUCH.  ALS DR: EISENBART DEN 

DEUTSCHEN. UNTERNEHMERN IN EMPFEWUNG BRINGT, IST 

ZWAR NICHT UMWERFEND. ABER TROTZDEM BEACHTENSWERT: 

GLAUBT ER NACH. DEM GRUNDSATZ NANDELN ZU KÖNNENt 

EIN GUTER HÄLT.% AUS. WILL ER  HIER EINERART 

BIOLOGISCHEM AUS!rSEPRODESS IN DER WIRTSCHAFT 

DAS WORT SPRECHEN ? E MACHT SICH DIE SACHE 

fg.‘1,LOr mE'"T"("4  ZU EINFACH! SICHERLICH GIBT 

DITÄT• IN GESCHÄFTSFÜHRUNG UND FINANZIERUNG PRIVA-

TER UNTERNEHMUNGEN. 'ABER DE;;, BUNDESFINANZMINISTER 

SOLLTE-SICH AUCH EINMAL.  DIE FRAGE STELLEN. WIEWEIT 

UNSOLIDE GESCHÄFTSFÜHRUNG UND UNSOLIDE FINANZIERUNC 

AU. FOLGE REGIERUNGSAMTLICHER VERHEISSUNGEN EINFACq 
r_ 

RTSKIERT WURDEN, DE=DERS AUF DEM l:BIETE DER BAU 

WIRTSCHAFT: WEIL MAN DEN OPTIMISTISCHEN PROGNOSEN 

UND BESCHWICHTIGENDEN or:MtNii.7, DER KL5LERtiNla 

EINFACH uLAU2EN SCHENKTE. LS SIND BAUCH SERIÖSE 

i- IRMEN INdLt..13ENhtzli UND UNTER DRUCK GERATEN: 

*irzaL 	VON DER BUNDESREGIERUNG HERBEIGEFÜHRTEN 

DATEN u EINER VERSCHLECHTERUNG IHRER WETTBEWERB-

FÄHIGKEIT FÜHRTEN. DENN DIE BUNDESREGIERUNG IST- 



NICHT UNSCHULDIG AN DEM RAPIDEN KOSTENANSTIEG, 
i. 

WENN AUCH ANDERE FAKTOREN NOCH MITGEWIRKT HABEN, 

SCHLIESSLICH GEHT ES NICHT NUR UM DIE IN KONKURS 

GERATENEN UNTERNEHMUNGEN, SONDERN OM DIE SPARER, 

D!E IHNEN IHR GELD ANVERTRAUT HABEN, UND UM DIE 

ZULIEFERAN1EN UND UNTERAUFTRAGNEHMER, DIE OFT' 

IHM' LEISTUNG AUF KRT2DIT VORFINANZIERT HABEN 

UND NUN IN NICHT WENIGEN FÄLLEN VOR DEM RUIN 

STEHENe INSOLVEMZEN ALS FOLGE UNSERIÜSER 

bESCHAFTSFUHRUNG WIRD ES IMMFF, GEBEN, WENN SIE 
HABEN 

AB EF AUSSERGEWÖHNLICH ANSTEIGEN, riA7 DER FÜR 

DIE KONJUNKTUR DES BUNDES VERANTWORTLICHE MINISTER 

UND DIE G7.-AmTE REGIERUNG IHR' HÄNDE NICHT IN 

UNHwUL ZU ASCHL7NGCDW  

Es HÄTTE DEM BUNDFSFIPANZMINISTERp DER BEI DER 

NEUBILDUNG DER REGIERUNG EINE DURCHAUS SINNVOLLE 

KOJeETENZEWEITERUNG ERHALTEN HAT, NÄMLIO-t DIE 

ZUStÄNDIGKFIT Vi3R DiE KONJUNKTURPOLITIL,  SEHR 

GUT ANGETAND!:N, WENN ER STATT DER AUFZÄHLUNG 

VON PROBLEMEN NNh °D ER .VULGÄR ÖKONOMISCHER 

SELBSTVERSTÄNDLICHKEITEN ODER VERANTWORTUNG 

ABWÄLZENDER ANKLAGEN EINMAL EINIGES ÜBER DN 

WIRKLICHEN ZU SAMENHÄNGE GESAGT HÄTTE, DAS WÄRE 

AUFGABE GEWESEN1 AUS GUTEM URUNDE HAT 

p,,- 	r> 'I ire „.Aku 
W 
 i!...4EK ,iAMM iN DER FA! vom 12,0K7,3973 

GzGCHRIEMN: "DIE HOHEN 1WLATIONSRATEN SIND EIN.  

KLMITS ZEICHEN DA'AR, DASS DER KAMPF UM DIE VERT' U...

DES SOZIALPRODUKTES DEN REGELNDEN HÄNDEN DER 

2UNDESREGIF9UNG ENTGLITTEN IST, DIE BUNDESREGIERUNG 

1ST GESETZLICH VERP7L:CHIUT e  FÜR C'ELDWERSTA5ILITA7 



— 

IEMNDWIRD BEHAUPTEN, DASS DIE BUNDESREGIERUNG 

AUS ALLEINIGER MACHTVOLLKOMMENHEIT DAZU IN DER LAGE 

ISTe ABER SO GERING IST IHR EINFLUSS AUCH. NICHT,-

DASS HERR HELMUT SCHMIDT JETZT AUr EINMAL IN 

UMKEHRUNG SEINER SONSTIGKASSIUS—CLAY—ROLLE 

UND IN YEB;7EIFFENDEM2riiDER EINER GANZ UNGEWOHNTEN 

BESCHEIDFNHEITSANWANDLUNG SAGEN KÖNNTE 	 ICH BIN 

DER KLEINSTE, DENN SEINE REGIERUNG UND ER IN IHR 

HABEN NICHT DAS GETAN, WAS IHRES AMTES UND IN 

IHRER MACHT' WARF .TND MÖGEN WELTWEITE ENTWiCKLUNGEA 

UND VPRFLFCHTUNGFNe MÖGEN SORGLOSE GELDWERTPOLITIK 

AUSLÄNDISCHFR PARTNER UNERFREULICHEN EINFLUSS 

GEHABT HA3ENJ IMMER NOCH GILT DAS WORT: STABILITY 

EGINE; AT HOME. DENN DIE URSACHE DER GELDENTWERTUNG 

7, -ST DIE INFLATION DER ANSPRÜCHE, WIE PROF.HAMM 

SCHREIBT,  UND' NICHT ,WIE DIE BUNDESREGIERUNG DER 

BEVÖLKERUNG EINREDENWILL,  DIE PROFITGIER DER 

UNTERNEHMER DIE PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN HABEN 

BEI WEiTEM NICHT MIT. DEN ANFORDERUNGEN AN DAU 

SOZIALPRODUKT SCHRITT GEHALTEN, MAN HAT _EINE 

VERTEILUNGSPOLITIK ERMUTIGT UND FÜR MÖGLICH 

VEUDNDEL,  DIE EIN MEHRFACHES AN heACHSRATEN 

ALS.. 131(2  TATSÄCHLICH EINGETRETENEN •ERFORDER7 

HÄTTE, MAN HAT EINE NACHFRAGEDEDINGTE UND DAMN 

DURCH KOSTENDRUCK GEFRDPRTg INFLATION IN GANG 

GESETZT, MAN HAT SIE SOLANGE TREIBEN LASSENe . jA 

DURC ÜBERZOGENE HAUSHALTSPCLITIK. UND VERFEHLTE 

EINKOMMENSPOLITIK NOCH gNGEHEIZT, BIS DAS WECHSEL" 

SPIEL VON NACHFRAGE UND KOSTENDRUCK FAST UNENT-' 

WIRRBAR GEWORDEN WARF 



1 r" 

U1E BUNDZSREGIERUNG HÄTTE STATT ANDERE ZU 

BZSCHULDIGEN IHRE POLITISCHE. 11AUPTAUFGA3E 

IN ANGRIFF NEHMEN MÜSSEN, NÄMLICH DIE UNAN-

GENEHME UND UNPOPULÄRE BESTIMMUNG TREFFEN 

MÜSSEN, WER MIT SEINEN ANSPRÜCHEN UND WUUSCHEN 

7URÜCKSTECKEN MUSS, DIE BUNDESREGIEUMG dAT 

NAT SO LANGE DEN BUNDESHAUSHALT UND DAS GROS 

DER WÄHLERSCHICHTEN AUS KONJUNKTURPOLITISCHEN 

", 
ügtHSNAHMEN AUSZUNEHMEN VERSUCHT, T;IS ES NICHT 

MEHR MÜGLICH WAR, JA ZUM TEIL SOGAR EINEN SELF 

DEFEATING EFFEeKT AUSGELÖST HÄTTE, HIER LIEGT 

DOLCH DER WIRK? ICHE GRUND ven FÜR DEN VON DER 

CDUKSU - FANGEBRACHTEN UND VON DE; REGIERUNG 

ARGELEHNTEN ENTWURF EINES GFSETZT:3 FÜR EINEN 

STEUERLICH -I iNFLATUiNS LASTFNA"SGLEICH, 17)IE 

REGIERUNG HAT MIT INER INFLATIONSPOLITIK . DP NN 

AUCH DiE NACHFRAGE NACH IANGLEBIGEN VERBRA2CHS-

GÜTERN UND NACH GRUND UND BODEN ODER ANDEREN .  

MilERHAOTEN SACHANLAGEN IN AUSSERGEWFWNLICHEM 

UMFANGE A8 ANGEHEIZT UND DAMIT  EIN BPISPHL 

DAFÜR GEGEBEN, DASS INFLATION DIE INFAJION. 

ERNÄHRT, ADER NUR BIS DAS DICKE ENDE KOMMT: 

DU NOTMAHSNAHMF EINER EINSCHRÄNKUNG DER 

N-ZIVATEN INVESTITIONEN WAR NACH DEN VIELEN 

VERSÄUMNISSEN SICHE2LICH RICHTIG, MÜSSEN 

ABER IN.ABSI-THBARER hiT WIEDER AUFGEHOBEN 

WERDEN, DENN DAS AUSMAHS DER IN:IFSTITIONEN 

IST BESTIMMEND FÜR DIF ERHNUNG DER PRODUKTIONS-

KAPAPZITÄTEN, FÜR DAS ANSTEIGEN DER ARBEITSPRODUKTI-

VITÄT UND DAMIT FÜR DIE ERFÜLLUNG ZUSÄTZLICHER • 

ANSÜRÜCHEft 



- 17 

n 	 .• e 
	OPPOSITIONHABE N 	ES AUCH SATT, UNS 

ENDLICH VON DENEN, DIE SICH DARAUF BERUFEN, 

• DURCH IHR WAHLERGEBNIS ZUR MACHTAUSÜBUNG 

LEGITIMIERT ZU SEIN UND GLEICHZEITIG SICH 

WEIGERN, DIE DARAUS .ENTSPRINGENDE VERANT-

WORTUNG ZU ÜBERNEHMEN, UN8-FRAGEN ZU LASSEN, 

WELCHE ALTFRNATIVVORSCHLÄGE WIR ZU MACHEN 

HÄTTEN‘ HE 	SCHMIDT WEISS GANZ. GENAU, DASS • 	ES OHNE OPFER UND HÄRTEN NICHT GEHT, E. IST 

ABER EIN ZEICHEN NON FÜHRUNGSUNFÄHIGKEIT UND 

VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT 	F-UNPOPUtAR±TÄ:i 

VON DER OPPOSITION ZU VERLANGEN, SIE SOLLE 

DAFÜR DEN KOPF HINHALTEN, DIESE AUFGABE, 

DIERANGPOLGE POLITISCHER ZIELE UND IHRER • 

FINANZIELLEN ERFÜLLUNG•FESTZULEGEN, HABEN 

DIE WÄHLER DEP, BUNDESREGIERUNG ÜBERTRAGEN 

U 	NIEMAND ANDEREM, DER OPPOSITION HABEN • 	SP: DIE AUFGABE ZUGEWIFSFN, DIE BUNDESREGIE'.  

RO4G ZU MAHNEN: ZU DRÄNGEN, ZU ()BFRWACHEN, 

7U KRITISUREN UND IHRE ABiäSUNG ZU EFTREIBENt.  

DIE WÄHLER HA;3EN NICHT DER BUNDESEVGIERUNG' 

DUZ AUFGABE DER PROPAGANDA UND CHARISMATFSCHEM 

WEISSAGUNG ÜBERTRAGEN UND DER OPPOSITION DIE 

KÄRRNERARBUT DER VERANTWORTUNG, DIE BUNDES-.. 

ERUNG MUSS DAFijR SORGEN! DASS NUR 100 

DES SOZIALPRODUKTES VERTEILT WERDEN UND NICHT 

110 Z. ttEiL DIE DIFFERENZ XXXXEN ZWISCHEN J00 

UND 110 I UNWEIGERLICH IN INFTATION AUSARTET, 

"i 0 



MANCHER IM REGIERUNGSLAGER WILL 37S NOCli IMMER 

NiCz4T WAMRHABDe DER BUNDE'2INANZMINIUER 

SCHEINT ES - WIEDERUM ZU SPÄT - GEMER4T ZU 

HA-14, DASS MAN DOCH IN DEr, VERGANENHEIT ZU 

VIEL VERSPROCHEN UND ZU HOCH GESPANNTE ERWAR-

TUNGEN ERVECK7 HA tR MACHT DEN SC 

VERSUCH", EINIGES AUF KALTEM WEGE ZURÜCKZUDREHEH4 

IJ;T ABER IMMER NOCH 2SCAECKEND, DASS DIE 

GESAMTAUSGABEN DES BUNDES IM KÄCHSTEN •JAHR U 

13 Mu, DM STE/GENe DAS 137 ABER N7CHT GESTEI-

GER7E STAATSLEISTUNG.,  SONDERN DER INFLATIONÄR 

AUSDR5CK 	GESTIEGrNFR KOSIEN, DER LETZTE WAHLKAMPF 

?GR EINEM JAHR IST VON DER PARTEI DES BUNDESFIUNZ-

MI;;ISTERZ MIT DcR PARCor GEFeAT WGRDEN; WER MGRGEN 

FlIA' REFORMEN IST, MUSS HEU r‚  SPD WÄHLENk ALL> 

-Wfle DIF ÖFFENTLICHKEIT DARAUF VORBEREITET,- DAS; 
SCIUSAGEN 

3.DiE K23TEHLOSEN P.EFORMEN#VON DER ABTREIBUNG iiIf; 

KLHiMSCHREIBUP,A, DEN VC2RANG HABENt DENN Di2 

m_ 
AUSGABEU FUR DIE "AICHTIZSanN at:„FORKBEREICHE« ZU 

'2.. • 	• DIEez hr.JAKait,ING URSPRÜNGLICH MIT HOHER PRIORITÄt 

A92STATTE70, WOLLTE, SIND !C-T DURCH POLITISCHE 

WIILENSENTSCHFInUNGEN, SONDERN UNTER INFLATIONÄREA 

eArli-iWANG NAr:14 DEM HAUSHALTSENTWURF DR R5:GIERUNC3 

i 	KG h RgCANG: DIE AUSGABEN FÜR )EK STRASSEN3MJ7 

rCR DIE eILDUMGMNVESTITIONEN IM HOCHSCHULBFREKJ-34> 

3"*. 	er“cee.r.erre l'Zrmv,verteeeTeerrenrrt, 	eer. 
• kg.• 	An,%•• •j.11,•,` 	 *Je 	• R . 	A "ei r,sel ie 	0. • 1 .1 GEHEN 

SOWOHL N'el 	NOCirl S7MeteR REAL ZURÜCK GANZ 

SCHLAMM Zi,EHT ES" BEI DEN LE1J5TUNCEN DES BUNDES Ati 

DEN STkASSENBAU AUS, DIZ 19?4 UM 1.'" x 2IEDRIGER 

LIEGE  H SOLL 94!, ALS 1969: •«ttayezil 3 I) E PPz7  er: rtit,  • 



• 

DEN STRASSENBAU ET .)EM JAHR u31 % 

GESTIEGEN SIND 

UNERGIBIG DIE AUSFÜHRUNGEN DES BUNDESFIAANZ-̂  

MIMTERS TROTZ RICHTIGER EINZELERKENNTNISSE 

UND PUNKTUELLER WAHRHEITEN I SEINER HAUSHALTS"' 

AEDE WAREN — EL BRACHTE ES FERTIG, ÜBER DIE 

RUMDFSFINANZEN DES NÄCHSTEN JAHRES UND DE2 

FOLGENDEN DREI JAHRE NOCH (ENE 	U SAGEN.,  

DENN DIE AUSGEWÄHL.7 IEDERGABE EZNLGER ZAHLENJ, 

DIE IM ÜBRIGEN NICHT EINMAL REPRÄSENTATIV SIND 

UN! ) WDER EIN UESAMTBILD VERMITTELN, NOCH D 

ENTWICKLUNG BELEUCHTEN, WD SCHWERPUNKTE UND 
.- 
IENDENZEN LIEGEN 	DIE AUSGEWÄHLTE WIEDE(; 

IT NOCH UNERGIEBIGEe 

ER. RAT ES VERSÄUMT ODER SEVUSST UNTERLASSEW 

DEM PARLAMENT DARZUTUN,•WEE—AEh WIE 

.S1CH DER INVESTIV:: TEIL DES 3UNDEG.eiAUSHALIEG 

• 
• 

Ji,kt "PNCA ENTWICKELT HAT UND WEST 	14 

• ifICKELN WIRD, R SPRICHT RÜHMEND WA DER 

UMVERTEILUNGSFUNKTION DES ÖFFFNTPICHEN HAug—

, HALT:3, UND SICHERLICH HABEN DIE ÖFFENTLIUEN 

2ÄUSHALTE AUCH DIE ANN AUFGABE DER IJMYERTEILUN 

(LUSCHOSSE FÜR RENTENVERSICHERUNG, KINDERGELc . 

W*INGELü, AUSB/LDUNGSFöRDERUNG USW,), DARÜZErL 

ABERDiE NVES'ilVE KOMPONENT NICHT EWA! 

NERGANGVN WERDEN, DENN 2TE IST FÜR DAS i—F3F 

ua BÜRGERo FÜR WACHSTUM UND PRODUKTIVITÄT 

SERER . WIRTSCHAFY VON HERVORRAGENDER BEDEUTUN(ii 

". 	. 

• .• 

' 	• 	• 

,n. 



elz MIR FRÜHER !MMEA-WIPDER VnN DER sPn 

,-ENTGEGENGEHALTEN WURDE, AU ICH .3,UNDESMINI4 TER' 

DER FINANZEN WAR 

..i3.72 WESEM ZUGAMMENHANG VERMISSEN WIR AUCH NÄHERE 

ANGABEN ÜBERW)TAND UND ZUKÜNFTIGE ENTWiCKLUJNG DER 

DUNDESFINANZEN IM BEREICH DER W1ZGENSCHAFTLICHEN 

rORSCHVNG UND DER IECHNOL'aGle. 

E WÄRE FÜR EINE ANALYTISCHE BETRACHTUNG DEZ 

BUNDESHAUSHALTES UND SEINER ENTW/CKLUNG AUCH SEHR 

UFSCHLUST:Rr:CH ZU ERFAHREN, 	STAU DIE BUND. 

AUSGABEN UNMITTELLAiZ UND M1TTEtBAR ALS FOLGE DER. 

XXX AUS.5ERGEWÖHNLICHEN GELDENTWERTUNG bFR LETZTEN. 

JAHR GaSTEIGERT.  WER EN hUSSVEN4 DENT YIELESe WAS 

ALS SOZ:ALER FORTCC3RITT AUSGEGEBEN WIRD, ODER ALS 

LOHN- UND GEHALTSPOUTIK DE2 DIENSTHERRN FÜR BEAMTFp 

AgGESTECLTE UND ARUEITER IN ÖFFENTLICHEti DIENST AUS- 

W7e$, 	''ZCHL!CHT NICHTS .ANDERES ALS 

INFLATIONSFÜGEN UNü INFLATIONSAUSGLEIM 

WACHSniDEN MILLIÄRDEOW=WÄG': 7uouNsTEN nER BumpEer. 

BAM SINTJ MICH7 XUSnSI KOST:WIELIGE Fe9eh6EX 

ERFORDEM51;,E DESS:EU3 WAS MAN LEBEASCAUALTÄT 713 

NENNEU P1.7 LEGT, SONDERN SCHLCNTFRDINGS RETTUNO 

VO2 DE2 PLEITE. AUZZI,ÄNGST VERSUNKENER VFRGANEN-

.M7T KOMMT MIR DIZ•hnINNERUNG, DASS DER SOZiALDEffl- , 

KRATISCHg VaRKEHRSMUISTER dENER ZEIT MIT Ate`; BITT" 

UM G4..AUBWAUIGKEI7 u 	Gz.zze 	Hi,orr DASS au. 

JURCHFÜHRUNG DES LEAER-PLANS DIE D.ETRIEBSW7RTSCKAF7-

UCHEig. VEFZITE DER .621NDEVZAHN VERSC2WINDEN WORD!;:42 

VÄHRUD Si7  ANDrRERnITS TROTZ dUxCHrüHRUNG D4i:A>C..› 



AUF DEN l'ef7.1.;;77,aiKr7N AMERIKAN:SCHEN DRUCKt 

STEKg ZINEN ,fi-UL IHR S7ATIWEERUNGSKRÄFTE 

►  Jee• 	e 
44.15 

PLANES DLE PFSSIMISTISC4EN SCHÄTZÜUNGENo DiE 

»AMALS. OHNE DURCHFÜHRUNG DES PLANES ANGEDROHT 

'ItTURDEN4 BEI WEiTEM ÜBERSCHRITTEN.  HAiENe WIE 

• LIEGEN DIE VERHÄLTNISGE 7>si DER BUNDESPOST 

WIE ltsi DZE GRÖSSENORDNUNG ‚>.P. !US DrM DEVISEN-

AUSGLEICK UND AUS DER KOSTENBETEILIGJNGFÜR DIE.  

STArONIERUNG AMERIKANISCHER UND BeITISCHER 

TRUPPEN VI DER BUNDESREPUBLIK AUF UNS ZUMb'MEN- 

DZM GRÖSSENORDNUNGER MD 	 DAS WEITERGEHEH 

WIE WIL. MAM VERHINZERX, DASS IN ZUKUNFT DIE PER 

SONALKOSTEN DIE REFORM> AUFFRESSEN., WIE UNE 

(20152E IESTDEViSCHE TAGEUriTUNG SO USASTISCH 

GI,7SCHRIZIEN 

WU KA NN DIE KAMPFKRK,T DER BUNDEWEHR ERHALYEN ,,  

IHR5 LAUFEME MODFRNi3IERUNG GEGIrieRT WERDEH,  

UND DA'. IM HiNDMCK 	DIE LAUF-ENDzERSTÄnKU 7D. 

DER M1! 1 TÄR I ''',17.:14EN ZaCHt '3,Gi,•RAF7 Cgr(-3 WARSCIsik;WER PAKTFq 

ENTLANG UNüER52 ÖSTLICHEN FUNKF Lge IM HINT.LiCi:t„ 

zuRücKzuzvimze 

D. nIER ass :% ALLERDINGS AUCN 	ANGESCHMITTE:-i,  

"!:=I12. ÜBER WP 7“tX6ND7GKEITEN DEG ERWEITERT1IM 

FIUANZMIN!ST7iRZ MINAUSGainy ZU DEWL-ti AZER 

PTrf4V;TM'rVIcerAT 	rirlee ./424 	4 WLiieeN 

ENreiEDE2 ütERKAUPT NICHT ODER 1. '! UNVERNOLICHZiZ 

WEIS eeeRER SPHÄR;:NMUSiK!nüfe ;iUSSERT.› 



igq WILL HIER NICHT IN DIE tINZELHEITEN DES 

rAL;GHALTEs 1973 UND DrR MEHRJÄHRIGEN FINANZ-

2LANUNG EINTRETEN. MEN KOLLEGE LEICHT WIRD 

Z;IC.A IN LAU,-E DES LAGES !EENL r;AMIT BE-

r=ASSENt SONDERN MICH MIT DREI 1-1NWE73EN 

GNÜGEN: 

J,£ DER FINA,N7.MINUTER BEZIFFERT IN SEINER REDE 

)IE SUMME DER NETTOKREDITAUFNAHMEN VON 
A' 7r, . 

1:/u 3IS 

.1973 AUF 6,4 MFKD'f DM UND MACHT DANN EINF REIHE. 

VON RECHENKUNSTSTÜCKCHEN AUFe DIE, ER WIE DIF 

KkNINCH2i. AUS DEM ZYLINDER HERVORZAUBERT, ALSO 

WEISE 	 i hht,„ • , WI M r re 	 Drer - M74WERSC 	mHULDUNG -z bi! 

VEHÄLTIS ZUM GPSAMTHAUSHAIT UND ZUM BRUTTO 

	

SOTIALP-DnUKT SE 	ER HAT ABR VERGESSENf DIE 
lt" • 	• 	1.. •e• 	 I 	I r- CHATTEAHAUSHA 	e..INJKcZ‘diNe-r,,e,  ODwuK.,. ct›.. SELBST  

j77,TZT gNERKENNT( DASS DIE HIER GEMACHTEN SCHULDEN 

DEN UNDESHAUSHALT HINEINCHÖREN4 WENN MAN E;IE 

iINZURK:NMETi. WAS HAUSHALTGWIRTSCHZFTLIeH UND KO1- 

1- ri4 e"” 1-3' 	N S D r`fi 'eu t='• Se 	 eeee4.A.•  Meer 	ee, t.a. • C 	1' ro. A 	— 

14,4 MD 2 SYATT 6,4 WID. 
• 

2.Dr:R FINANZKINISTUZ WEIST SONST WtER A.rzucn 

u . 
DARAUF SIE - DIE$MAL NICHT - DASS DIE KRiDrt-

, 

AUFi7:AEME-YUAUSSAGrN DER LETZTEN CDUCSn-eGURUW; 

Ir 	h
« 	 e 

‘e. 	ce. etAREN P'" STIMMT gliZHe DAS WÄRE AUCH 

.tflIK! SOLIDER GrWESENi. NÄMLICH B.E. ERINGER GEL1>-

7.:MTWERTUNG UND OHNE INFLATIONÄRE :,;TEUERMDiREIN- 

NAHrnt roOC;ie DEI CLEICHGEWINTIGEM W12.1=2:J71-. 

VERAAU7 ?4H2 A.REDICE A9F7UNL:-PIENe SEIT.-NE DIE 

NirrmicEn KREDITAUFNAHMEN DER BEIDE li REC-;IERUNGEM 

gRANDT/ OHNE LWEIFEL IiiIIDR/Z4. AU° DIE. VORAUS-

SAGEN IE P,' eir‘osinre, GIND ABER NICHT EINE FIMEe3  
.17» 

• 



SOLIDER FINANZPOLIT , SCfl 	1Wil,ATIGNÄRE 

SCHLAMPEREI UND .NUR ZUM GERINGEt TEIL DiE 

FO!GE VON STEUERERHÖHUNGEN. WENN MAN BEDENKT, 

DASS ALLEIN IN DEN DREI JAHREN VON 1970 - 

UND ZWAR NUR BEIM BUND,DIE TATSÄCHLICHEN STEUER-

EINNAHMEN mu 278A. MR D. UM 35,3 MR1;. HöHER WAREN 

GEGEW.IBER DcN ̀met  -LLRSCH1- T7UNGCN DES LI-.7777N FINAN7- 

PUNG DER REGIERUNG KIESINGER, SO SIP.D DARIN AR NUR 

ZUM WEITAUS GERINGEREN TEILE MEHREINNAHMN ALS FOrF 

VON ,!:Le.RceveHUNGEN 	PROBLFMATISCH GENUG, ZUM 

GRUGEREN TEIL ALS FOLGE INFLATIONÄRER DAUERENT-

WICKLUNGi WEN% MAN DAZU DIE INFLATIONSBEDINGTEN 

STEUEREINNAeFN DgR GEMEINDEN UND LÄNDER ZUZÄHLT, 

UND ZWAR IN sig2 GESCHÄTZTEN GRüSSENORDNUNG VC 
" 	 " 

MINDESTENS 	ND,,, DANN BEKOMMT MAN EIhz YO;1 

STELLUNG' DASS DER STAAT HIER MIT GEWAL712 

C2,7VFN7R KOSTEN, BESONDER SAUF DEM PERSGNA12-

UND BAUSEKTOR, OPFER DER INFLATION, ABER MiT 

AUSSERGEWÖHWICH GFSTIEGENEN STEUERMEHREINNAHMEN 

AUCH NUTZNIESSER DER INFLATION IS7, AUF ALLE FÄLLE 

'MX UNER IHRER VÄTER. UND SOMIT IST DIE NIEDRIG 

KREDITAUFNAHME EIN ZEUGNIS GEGEN DIE SOLIDITÄT 

DER itiPJ 	FS SEI DENN, MAN WÜRDE DER -  

FGIERUK3 1ATEINAMERIKANISCHE INFLATIONSRATE:i 

ZUTRAUEN UND DAS TUE ICd WAHRIACH NICHT. 

3i DEk 3UNDESFINANZMINISTER SPRICHT VO EINEll 

1-IAUSHAeTSZUWACHS VON 10,5 % GEGENÜBER .JV'M VORJAH4-

KLOPFT SICH DAnIR SELBST AU; DIE SCHULTER, HÄLT 

IHN FÜR KGNjUNKTURGERECW: UND FREUT 'SICH,: WENN VON' 

NEEKIMUTN 
	 • 



BEFLISSENEN- LOBREDNERN DIESER HAUSHALT MIT DEN 

?R.KDIKATEN: aMAHZ UND MITTE." GERÜHMT WIRD. 

EIN WIRTSCHAFTSJOURNALIST, DER IHM WAHRLICH 

POSITIV GEGENÜBERSTEHT, NÄMLICH HERR FRANZ THOMA 

VON; DER ''SL DDEUTSCHEN ZEIT9NG»  SCHREIST WÖRTLICH: 

4.'WENN MAN INDESSENHCENAU HINSIEHT, ERÜBRIGT SICH 

DIE FRAGE NACH DEM WEITTREN RESTRIKTIVEN HAUSHALTS—

KURS ES GIBT IHN NÄML7CH NICHT, DIE BEHAUPTUNG DER 

BjNDESRFCIERUNG, DDR ETATENTWURF FÜR 1974 sr ANTI —

ZYKLISCH, IST NICHT HALTBAR. WENN. SICH DIE ALLERDINGe 

VIELFACH ZWANGSLÄUFIGEN AUSGABEN IN REKORDHÖHE VON 

FAST a.3 MP' ;Lt, m'R Ya ' UM 	n MEHREN, DAS REALE 

SDZIALPRODUKT ABER GLEICHZEITIG LEDIGLICH NUR UM 

schgranGswEIsE 4 ?; WÄCHST. DIE WIRTSCHAFTSWIZSEU—

SCHAFTIICdEN iNSTITUTE St"HÄTZFN DFN REALEN ZUWACHS 

AUF: 3 	DER BUNDESFINANZMINISTER DEN NOMINALEN 

0i5 71;,, DAS HEISST ER KALKULIFRT EINE GFLD—. 

ENTWERTUNGSRATE IN HÖHE VON 7 	EIN. 2.1E2,24—% 
MEHR 

DIE STEUEREINNAHMEN KOMMEN VON .g;,5 %2 DAVON 

SIND ABER 7,5 icr GELDENTWERTUNG. DER ANGFBLICH 

KONJUNKTURCERFCHT- HAUSHALT MIT DER ZUWACHSRAT 
e 

VON EBENFALLS 	
r 	iST INFLATIONSFINANZIERT 

— ABER DIE ZUWACHSRATE ST!MMT DOCH NICHT EXNMAL 

DEXN SIE IST AUF EINER MINDERAUSCABE VON L.5 MRD: 

AUFG'ESAUT. DIESE MINDERAUSGABEN WERDEN ZWAR 

ER7AHRUNGSGEMÄSS ERWIP:7SCHAF177, ABER EBENSO 

gWAHRUNGSGEMÄSS DURCH DIF JAHRÜSE2 AUFTRETFNDEN 

MEHRAUSGABEN AUFGEFRUSEN. SIND ALSO EIN PHANTASIE —

POS7EN: 2 MRD. MÜSSEN UND WERDEN DIE LÄNDER MEHR 



410 

xA 
E.KOMMEN. DA 	ViONATSGEHALTe DAS FEST 

BESCHLOSSEN 1STe ERFORD=R"r FtNg WEITERE MILLIARDE, 1 	 f 	 . • 

FÜR' BESO1..UNGSERW3HU4AGENe FOR DIE AN3CHEINEND 

7 % VORGESEHFN SIND/ 	EIN BEI DEN HEUTIGEN 

LOHNATJSCHLÜSSEN FRAG2RDiGER - OSTEN 	WÜRDE 

JEDES YE1TERF PROZENT ALLEIN BEIM BUNDE 220 M:031 

ERFORDERN OHNE DIE BESONDERE 15ELASTUN3 FÜR BAHN UND 

POST UUD DAZU KOMMEN DIE NOCH IN VERHANDLUNOEN 

BEFINDLICHEN FORDERUNGEN AUS DEP .KOSTENEETEILI5UNZ. 

FüR DIE STATION/ERUNGSTRUPPDg HERR SCHMIDT DARF' 

FROH SEINe WENN ER MIT 12 1e DAYONKOMM7, UND SO 

ERZEUGT DIE INFLATION AUCH-IM ÖFFENTLICHFN 

HA!1-  AEERMALS INFLATION; EIN ENDE IST NOCH LANGE 

NICHT IN SICHTa 

DAS GLEICHE GILT F2P DIE MEHRjÄHRIGE FINANZ-' 

?LANUNG, FOR DIE NUR EIN OBERFLÄCHLICHES UND 

ZAHLE
. 	mug.e.." • 

NW1--Re." 	411ZUZ, 

RECHNUNG VORLIEGTo 

DER BUNDESFINANZMINISTER HAT SICH EINFi;CF. DAMIT 

3EGNOGTe PROBLEME AUFZUZSGENe WIE EINE EuTTRon:szwe 

DATENSPEICHERMASCHINE. NUR UNVOLLSTÄNDIG UND MIT 

ZUM iEIL FALSCHEN VORGABEN' ES UlDi E +ti Arir.K;Km* 

SCHES SPRICHWORT FÜR COMPUTERe Drh EINE DRA3T lay  - 

SCHE INPUT `- OUTPUT-.DEFINITIONt SIE HEISST' 

GARSAGE IN oGAR5AGE OUT, ZU DEUTSCH: MIST 

REIN 	EIST RAUZ:, • 

,>r. —77—ex 



VENN WENN on riNANZMINISTER HIER SEINEN FINANZ”.' 

PLAN ,''RLÄUTERTe SO-SO"TE ER NICHT 
ZAHLEN VON 

GESTTRN BRINGEN, SONDERN MUSS AUCH ERKLÄRENe 

WIE ER DIE VON DER REGIERUNG BESCHLOSSENEN 

MEHRBELASTUNGEN. DIE ER IM FINANZPLAN NICHT 

BERü'KSICHTIGT HAT, ZU FINANZIEREN GEDENKTw 

OB, ER ZIBG DIE OHNEHIN SCHON GEKüRZTEN AUSGABEN 
WIRKSAMEN " 

FüR DIE. F/NAN71=KZ:7=Zie REFORMVERSPRFCHUNGEN 

NOCF, WEITER SENKENe OB ER UNSERE VERTEIDIGUNGS—

KRAFT TROTZ DER GEWALTIG ZUNEHMENDEN RÜSTUNGEN 

DE WARSCHAUER.  PAKTES MITT;FRISTIG 

SCHWÄCHEN, OB ER DIE EEVÖLKERUNG NIT NEUEN 

STEUERERHÖHUNGEN 	UND AUCH MIT WELCHEN 

4 4 FEST: BEGLüZKEN WILL. 	48 44.w.....t .1 z...4 	teri.-1.4:—R,  

WÜRDE ER DEE DECKUNGSLOCKE NUR MIT ZUSÄTZ 

!ICHEr, SCHULDEN AUSFÜLLEN SO WURDE DAS ALLE/N 

PINE WEITEM' PREISSTEIGERUNG LM ZUSÄTZLICHE 2 % 

BDECT rr ,e 	ZU73EM OHNE DU' ZU ERWARTNEDEN 

✓nE:EZTEIGERUNGEN HINZUKOMMPN WÜRDEN DPNN 

DI-,S MITTEL DPR RZAX FINAN7 IERUNG DURCH 1. 7::LATIONZ.,—

BEDINGTE .›TEUERMEHREINNAHMEN KANN WEDER ZEITLICH 

NOCH DEM UMFANG NACH LWBEGRENZT FORTGESETZT WERDENe 

DAS DICKE ENDE. MUSS KOMMEN UND WIRD KOMMEN DIE 

Vg.ZSTÄRKr' KOSTELASTUNG DER UIRTSCHAFT 7'%EI 

ABNEi*ENDER INVESTITIONSM5GLICHKEIT UND GEECHWÄCH7 

ZERR eETTZEWERESKRAFT SETZ: ZEN ANSTIG DER STEUER— 

• $ “ 	K MEHREINNAHMEN EINE> 	 MATCPL"HE G-r"." 

.101,94. 4re w 



Lt Li  

ICH WILL HIER NICHT AUF DIE FRAGE EINGEHEN, 

OB EINE TENDENZWENDE IM PREISANSTIEG ERREICHT 

IST, DAS WIRD MAN ERST FESTSTELLEN KÖNNEN, 

WENN DIE AUSSERGEWÖHNLICHEN PREISERHÖHUNGEN 

IM SEPTEMBER LETZTEN JAHRES DURCH ERHÖHENG 

DER TABAKSTEUER, ABER AUCH A DURCH ANDERE 

ADMINISTRATIVE PREISERHÖHUNGEN SOZUSAGEN 

EXTRA POLIERT SIND UND WENN SICH DIE Aus 

WIRKUNGEN DER MEHRKOSTEN DURCH NEUE TARIF- 

ABSCHLÜSSE IN DEN PREISEN BEMERKBAR MACHEN* 

UND DARÜBER WERDEN WIR UNS IM ERSTEN HAS BaHR 1 974 

UNTERHALTEN MÜSSEN, WENN DAS SACHVERSTÄNDIGEN.' 

GUTACHTEN VORLIEGT/ DER JAHRESBERICHT DER BUNDES". 

REGIERUNG ZUR DISKUSSION STEHT UND ÜBE9BLICKT 

WERDEN KANN, OB DAS WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL- 

WISSENSCHAFTLICHE INSTITUT DES DEUTSCHEN GEWERK"' 

SCHAFTSBUNDES RECHT HAT, DAS AM 23,OKTQ2ER 

HÖHERE ARBEITSLOSIGKEIT BEJ ANDAUERNDEN PREIS"' 

STEIGERUNGEN ALS FOLGE DES JETZIGEN STABILITÄTS 

KURSES ANGEKÜNDIGT HAT: 

ICH MUSS ABER LEIDER FESTSTELLEN, DASS EUNDES-. 

MINISTER SCHMIDT NUR EIBE REIHE VON PROBLEMEN 

AUFGEZEIGT HAT, OHNE ÜBER IHR ZUSTANDEKOMMEN, 

IHRE AUSWIRKUNG UND IHRE LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN 

HIER PRAKTISCH AUCH NUR EIN ERNSTHAFIES WORT 

ZU SAGEN - ES SEI DENN, DASS SEINE HINWEISE, 
IN 

AUSBIDDUNGSFöRDERUNG UND DARLEHEN UMZUWANDELN 

UND DIE ZUSCHÜSSE ZU DEN RENTENVERSICHERUNGS- 

TRÄGERN ZU ÜBERPRÜFEN, ALS TEILLÖSUNG IN FORM 
*NO 



VON ABWÄLZUNG DER ENTSCHEIDUNG AUF DAS PARLAMENT 

VERSTANDEN WERDEN SOLL. FÜR DIE AUFZÄHLUNG VON 

PROBLEMEN BRAUCHatWIR KEINE BUNDESREGIERUNG. 

WIR BRÄUCHTEN SIE FÜR IHRE LÖSUNG, DENN ES 

HANDELT SICH GRÖSSTENTEILS UM PROBLEME, DIE 

IN DIESER FORM OHNE DIESE BUNDESREGIERUNG 

NICHT ZUSTANDEGEKOMMEN WÄREN, ZU DEREN LÖSUNG 

SICH ABER DIESE BUNDESREGIERUNG AUSSERSTANDE 

SIEHT. 

MANCHMAL DRÄNGT SICH EINEM SOWIESO DER EINDRUCK 

AUF, DASS GIESES LAND OHNE BUNDESREGIERUNG BESSER-

FAHREN WÜRDE, WENN ICH Z.B. AN DIE JAMMERVOLLE 

ROLLE DES HERRN BUNDESVERKEHRSMINISTERS BEI DEM 

SKANDAL OHNEGLEICHEN DENKE, ICH MEINE DEN FLUG-

LOTSENSTREIK. 

DIE BUNDESREGIERUNG VERMAG AUCH NICHT DAS PROBLEA 

DER INFLATION UND IHRER GRÜNDE OB4EKTIV VOR DER 

ÖFFENTLICHKEIT ZU ERÖRTERN, SOLANGE DIESE VON DER 

BUNDESREGIERUNG MITVERSCHULDETE INFLATION ALS 

EXERZIERGRUND KLASSENKÄMPFERISCHER AGITATION 

MIZBRAUCHT WIRD. ICH MEINE DAMIT DAS NEUESTE 

ABLENKUNGSMANÖVER, NÄMLICH DIE AKTION "GELBER PUNKT" 

DES SPD-PARTEIVORSTANDES, MAN SOLLTE SIE ALS AKTION 

"ROTER PUNKT" ODER "SCHMUTZIGER PUNKT" BEZEICHNEN, 

ICH HABE BEI DER AUSSPRACHE DES BUNDESTAGES AM 

4. OKTOBER AUF DIESE KAMPAGNE HINGEWIESEN UND 

HABE VOR DIESER PSYCHO-SOZIALEN VERGIETUNG UNSERER 

GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN LANDSCHAFT GEWARNT, DER 

BUNDESFINANZMINISTER, FLINK IN DER KUNST DER VER- 
UND IN 

DREHUNG, DER VERWISCHUNG DER SPUREN, SAGTE 



DARAUF:UN, ICH HÄTTE IN BEZUG AUF DIE crTgzosrezz—

KOALITION EiN WORT GESPROCHEN, DA' ER SICH ,',UFGE'" 

SCHRIEBEN HABF, FS SE; FINE NEUSCHbPFUNG: °PS7CHO —

SOZIALE VERGIFTUNG° , ER WOLLE ES NICHT ZURÜCKGEBEN,  

ABER ICH HÄTTE ES VERDI7NT. 

ICH muas HIER BEMERKFN: DAS IST EIN: rALSCHUNGe 

BUNDFSFINANZMINISTER. SIE WUSSTENGANZ GENAU', 

DASS ICH MIT DER ERWÄHNTEN !,AMPASNEJ 	/CP AL.S 

PSYCHO->SOZIALE VFRGIFTUNG BEZFiCHNFT 
	

DIE 

AKTION 26EL7FR PUMKTP'' DFS PARTEIVORSTANDES DER 
	n 

GEMEINT HABE, UND SU.  HÄTTFN,  W7NN SIF FUGFHöRT 

HÄTTEN,  STATT DIE IrAHRHEIT ZU MANIKLUIREN,  NICH1  

VON M7INFR NEUSCHöPFUNG GESPROCHEN, SCIVERN DAAUF 

HINWEISFN MÜSSEN, DASS ICH MICH BEI V;RWFNDUNG 

LIESES WORTES AUF PROFESSOR :.'JTFINBUCH IN`SACHLICH 

GENAUEM ZUSAMMENHANG BERUFEN HABF, PROFFSSGR 

BOCH WAR E:NE DER FÜHRENDEN PERSÖNL/GNEKE/TEN DER 

SPD AÄHLERINITIAT:v,; 19694, BEKANNT AL..7 AU1OR DER 

MEISTGE:ESENEN BÜCHER: t7A,,..SCHPROGRAMMIERT UND 

'TROGRAM 2000 ER GEHÖRT ZU DFN VIELFN FÜHRENDEN 

'VERTRETERN DES DEUTSCHEN GE/STESLEBrNSe ZU DENET 

ICH NICHT DEN CHEFIDEOLOGEN DER JUNGSOZIALISTEN 

DEN AMAke3CIUT7ItEXEN iTROFESSORa  JOHANO ST1ASSE  

RECHNE, SONDERE PERSONEN WIE PROFESSOS ORT!IEB7 

rtr: tR rriT 19)1 MITGLIED m SPD ISTe0Dc."2 PROF.;Ü3BE4. 

PROPSCHEUCH, PROF.NIPPERDEVe SIE HABEN 1939 

G0772.N 1.2AUBFW A? EINE BESSERE POLITIK DAS ZUSTAND7.— 

KOMME9 DIESER KOALITION DURCH IHR t...INTRETEN FOR 

DI2  SPD t:RMÖGiiChT, GENAUSO WIE 	AWEN WAäP .ate  

2270 
13 1959 Zu 7IeZM ERAEBLICHaN 	KARL SCFII.-LER\ 

-.n 



VERDANK EU, DER IN DER ZW/SCHENZEIT VOM HERBERT. 

WEMER. STILGETREU ZUR UNPERSON ERKLÄRT WURDE: 

aDEP MANN DER.  SICH EINMAL BUNDESWATSCHAFTS- 

MirYSTER 
	

HEUTE SEHEN SIE MIT 

"11-li DA" . er. FINrR PO'ITEk DEN Wer 

GEBAHNT HASEN, DIE WENIGER DEMOKRATIE UND 

MEHR BEVORMUNDUNG,  WENIGER INFORMATION, MEHR • 

UEHEIMNSeÄMEREI, WENIGER -P.FIHEIT UND MEHR 

GÄNGLUNG, W7-NIGR ACHTUNG VOR.  SEI; PERSON, 

B AER MEHR DIFFAMIERUNG VON PERSONEN UMD 

r- „ jtiP1-2;.:N e-.2BRACNT- HAT, 

HERR 11OLFGE 	MIR IN DEN MUND 

GELEGTE WORT PSYCHO-SOZIALE VERGIFTUNG-  STAhMT 

VON. PROF,STEINBUCH, E KAT DAMIT GENAU SOLCHE  

te4" 

VORGÄNGE GEMEINT, WIE 	IN DE AKTION Uci-eet 

NeJti  MIT DER VrRTEUFE;UNr-: UND ri!FFAMP:RUNC. 

DER LINTERe7KME, DER HANDWERKER, DER EINZELHÄMIXER 

UNTERNCMMEN WIRD?, LIES AKTION STAMME VOM PARTEP^ 

VORSTAND DFR tiPDti DIr BE ONDERS PROGRESSIVE SPD IN 

FRANKURT 3I 	DIESER AKTION '"GELBER P2NKT4'' NOCH 

EINE BE'SONERE Noriii ES HEISST IN IHREM FLUGBLATT: 

MACH 
	

eREIn •NicHT DIE nEG:ERUNG. NiChT 

GEWEUSCHARTENe DIE UNTERNEHMER MACHEN Diu 

:;IE LXNGEN :KRÄ1.=TiG ZU, DENN ES GEHT 

DEN PKI7IT, ER HE 	 CT FAST JEDES MITTEL, Or:.T': 

HöHEel 	11RD GEHOLT, WAS ZU HOLcM ISTe UNä 

AN 	INf'LATIO:%; WIRD ZUSÄTZL/Ch VERDIENT, AUCH 

DAS MU GS EINMAL KLAR GESAGT WRDEN: KR;,jITE, DIE' 



HEUTE AUFGENOMMEN WERDEN, KÖNNEN MORGEN LEICHTER 

ZURÜCKGEZAHLT WERDEN, WENN DIE INFLATION ANKÄLT,'d  

IM ANSCHLIFSSENDEN rORDERUNGSKATAM)G HPISST ES: 

"W FORDERN DEN. ABBAU VON STEUERLASTEN FÜR DIE 

ARBEITNEHMER, 

WIR FORDERN DIE RADIKALESENKUNG DES PREISTREIBENZ;EN 

:WSTUNGSHAUSHAUPS UND DER MILITÄRAUSGABEN,' 

:S GEHT HIER NICHT DARUM; FLiR INDUSZR/F, HANDWERK; 

HArDEL, GEGEN ARBFITg4¢d4.A-6D;-  ODER 7 UR ARBEIT-

NEHMER GEGEN INDUSTRIE, HANDWERK, HANDEL STELLUNG 

ZU NEHMEN, DAS IST KLASSENKAMPFDENKEN UND KLASSEN-

KAMPFPRAXIS, DAS IBT DER APPELL AN NEID UND HASS; 

DAS IST DIE STRATEGIE DER SYSTEMATISCHEN DIFFAMIET 

RUNG VON NEGATIVGRUPPEN UND IHRE HERAUSSTELLUNG 

ALS 7IELSCHEIBFN E`: NE DEMAGOGISCH AUFGEWIEGELTEN 

VOLKS7ORNES, DIE SCHULD DAFÜR RECHNEN WIR DE 

BUNDESVORSITZENDPN DER SPD, LUNDESKANZLER gILLE 

nANDT; DEN MITGLIEDERN DFS PARTEIVORSTANDES UND 

DEN HAUPTAMTLICHEN MITARBEITERN ZU, LEIDER HAT 

SICH DER SPRECHER DES BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERS 

NUR VORSICHTIG ABGESETZT MIT DER BEMERKUNG'.  

"EINIGE PISSAGEN DER FLUGBLÄTTER STIMMEN NICHT 

MIT DEN VORSTFiLUN.:EN UNSERFS HAUSES ÜBPREIN02  

ETWAS kRASSER .USSERTE S:CH 	6 

1,4g7e, 
sa 



der stellvertretende SPD-Fraktionsvor- 

sitzende Klaus-Dieter Arndt, der die unternehmerfeindliche 

// 	Kampagne der SPD als "vom Parteivorstand der SPD sanktionierte 

mittleren Unsinn" bezeichnet. Selbst das ist viel zu wenig. 

Am bezeichnendsten für die Charakterisierung der SPD-Aktion 

ist die Tatsache, daß die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher 

die Mitarbeit ausdrücklich abgelehnt hat, weil nach den Worten 

ihres Vorsitzenden, Prof. Blume, hier der Versuch gemacht wird, 

"den Verbraucher zu einem Vehikel hochzuschaukeln, mit dem man 

wichtige Strukturelemente unserer Wirtschaftsordnung einrelle 

könnte. 

In einer ersten Auflage von zunSchst 1 Million Argumentations-

hilfen und 2 Millionen Flugblättern, breit gestreut unter das 

Parteivolk, verbreitet der SPD-Vorstand die Behauptung: 

"Die Ursache der ständigen Preissteigerungen liegt in der 

Profitsucht der Unternehmen." Hieraus zieht er dann die 

Schlußfolgerung: 

"Wir müssen heute weg von einer Wirtschaftsstruktur, in der 

letztlich der private Profit die Richtung des Wachstums 
	• 

bestimmt." 

In dem ersten dieser beiden Kernsätze der Aktion wird der Ver-

such unternommen, das private Unternehmertum in seiner Gesamt-

heit, die Großunternehmer, die Mittel- und KJeinunternehmer, 

die Handwerker und die 380 000 Einzelhändler zum Sündenbock f 

die Inflation zu stempeln. Das ist,nicht Verbraucheraufkl'ru)2v-

auch nicht nur "mittlerer Unsinn", sondern das ist der Ver 

such übelster Brunnenvergiftung und Volksverhetzung 



gegen die 2 1/2 Millionen Selb'itändigen in diese::. L.ande. 

Was dem 3. Reich die Juden, u?s ist 

nach diesem Papier 	demP SPD-Verstn7IG 

Unternehmertum, ohne das die Aufrechterhung u,T.serer 

marktwirtschaftlichen Ordnung n cht möglich 

Ich bestreite nicht,.daß es im m',rktwi,'tschi • che.-1 

System Auswüchse gibt. Sie trzet.en vor . 11.c.m darni ac.f, 

wenn es der Regierung nich'c durch Globajillaßnah 

gelingt, Angebot und Nachfrage einigermaßen im:n 

klang zu halten. 

Im übrien: 
Nur für 30 % der Waren, die üie LebnshaltungskcGtn 

   

bestimmen, werden die Preise durch dlie autonome:,  

politik der Unternehmer festgelegt >  wie vr>r kurzem 

Professor Tanke!, als Chef der Landesbank in nessev, 

sicher ein unverfänglicher Zeuge, mit ein-

drucksvollen Zahlen ausgeführt hat. Zum weit über-

wiegenden Teil, zu fast 70 54 steigen die Kosten d 

 

   

Lebens 

haltung nach Hankel dagegen bei den Gütern deren Freist 

entweder mittelbar oder unnittelbar vom .*ttaat seibe7 

festgelegt oder beeinflur,t oder vom Ausland mitbestimmt 

werder. Hierher gehören die Importe mit 15 Prozent, die 

Agrarerzeugnisse, dj'e unter die europäischen 

Agrarmarktordnungen fallen , die gesetzlich ge- 

bundenen Mieten, Gas, Elektrititt, Verkehrs- 

. 	tarife, Post usw., desgleichen die Preise für die 

mit Verbrauchsteuererhöhungen belasteten Güter wie 



Tabak, Benzin, Dieseltreibstoff, fee i z 1, brannein. 
Und was die restlichen 30 ?rezent betrifft, so hat de .  
Yinanzminister selbst immer wieder darauf hingewiesen, 
daß Unternehmerentscheidungen über die PreiGe auch durch 

die Kosten, in starkem Maße auch durch die Lohnko[3ten 

bestimmt werden. Er selbst widerlegt damit die Ver-

dummungsversuche der in der SPD-Aktion aufgestellten 
Behauptung: "Die Lohn-Preis-Spirale ist esn'.n Mrchen. 
erfunden von den wahren Inflationren". 

Ich spreche hier für 'die Arbeitnehmer, Sparer und 
Rentner, die am stärksten von der Inflation betroffen 
werden und die hier für dumm verkauft werden sollen. 

Und ich stehe auch an der Seite der 380 000 Einzel-
händler und der vielen Handwerker, Gegen die sich 
die Verhetzung richtet und die ohnehin im henrten 
Existenzkampf stehen, der Jahr für Jahr zdm AusscW,iiden 
von 10 000 Einzelhändlern aus dem Wettbewerb führ. 

Zu einem preisbewußten Verhalten der Verbraucher, zum 
Aufruf zum Preisvergleich sage ich uneingeschränkt ja. 

Er sollte allerdings nicht nur von einer Partei kommen, 
rein parteipolitisch ausgemünzt werden, sondern er 
sollte von der Regierung ausgehen. Die Oppositbn wird 
ihre Zustimmung nicht versagen. Das harte nein der 
Opposition aber gilt dem Versuch der Volksverhetzunp: 

bewußt falschen Behauptungen, den der SPD-Vorstand in der 
Aktion "Gelber Punkt" unternimmt. 

Bei einem Preisvergleich wird allerdings mancher auch 
Überraschungen erleben. Interessierten Systemritik&rn 



empfehle ich die Lektüre eines Artikels in der 'Zeit" 

vom 12. Oktober, in dem die Preise in den gewerkschafts-

eigenen, gemeinwirtschaftlichen Co•- op-1: Men (3.a.bresuffia 

1972 	6,6 !4rd.DM) unter die Lupe genommen werden und 

der die Überschrift trägt: "Teurer im Gewerkschaftsladen' 

Audi-) hier bin ich gereen Verallgemeinerunen. Aber vee:t.eht; 

die gewerkschaftseigene sank filY› Gemeinwrtschaft ihr 

Geld wirklich billiger als andere Großbanken, oder ver- 

mietet die gewerkschaftseigene "Neue Heimat", 	weitem 

das größte Wohnungsbauunternehmen in der• Bundesrepubli7, 

seine Wohnungen im Durchschnitt bill 	?Is vergle4 cv 

bare Privatunternehmen? 

Wenn die Aktion "Gelber-Punkt" einen-4117rfols" hat, wird 

dieser"Erfolg" kaum in niedrigeren Preisen beetehen, 

• 	 sondern in etwas ganz anderem: durch den Versuch der 

Verdummung, der Arbeitnehmer, durch die Verteufelung der 

Unternehmer bis hin zum kleinen Einzelhändler und 

Handwerker, ohne die eine freie und soziale Markt-
. 

wirtschaft nicht denkbar ist, wird hier der Boden 
. 	• bereitet für die Abschaffung unserer f1 	1•  

Wirtschaftsordnung. Dazu wird -im Argumentations-

papier offen aufgerufen, wenn `s heißt (ich 

wiederholte): "Wir müssen heute weg von einer -Wirte • 

schaftsstruktur, in der letztlich der private 1'r -if t 

die Richtung des Wachstums bestimmt.' 

r. 
Wenn 	eine Wirtschaftsordnung abc.e,;c›,-1 -,'ft wird 7  .J.1) 

eine neue Pn hre Stelle gesetz werden. Das könnte. abe- 



- eine andere Alternative gibt es nicht - nur,eine 

sozinnstische Wirtschaftsordnung sein, in welcher 

Form auch immer. Dafür wird hier der Boden berE.ItE:L. 

Und dagegen führt die Opposition ihren Kampf. 

Für uns ist und bleibt die soziale Marktwirtschaft die 

beste aller denkbaren Wirtschaftsordnungen; . e iGt 

jeder sozialistischen Wirtschaftsordnung weit über- 

 

- 	legen. Das zeigt sich 	 am besten drain, daß 

    

28 Jahre nach dem Krieg die sozialistischen J;ieger-

länder immer stärker nach WirtsehaftshiYfe durch des 

besiegte Deutschland rufen. 

Nur die soziale Marktwirtschaft sichert deft 

ein höchstmögliches Maß sowohl an Freiheit wie auch an 

Wohlstand. Und sie kann auch, eine fähige Regierung 

vorausgesetzt, am ehesten die niedrigstmöglichen 2rcise 

ermöglichen. Oder sind vielleicht nicht im anderen `fei._ 

Deutschlands, im sozialistischen Arbeiter- und Bauern-

staat, die Preise für die Güter, die bei uns unter-

nehmerischer Entscheidung unterliegen, zum Leiepiel für 

Textilien und Schuhe, ganz zu schweigen von Kraftfahr-

zeugen, Fernsehern Kühlschränken usw. wesentlich, 

teilweise um ein vielfaches höher als bei uns - und 

-das, obwohl drüben viel niedrigere Löhne und Gehneüe 

gezahlt werden? 



Jetzt und künftig wird der Kampf von CDU und CSU unberi; 

jedem Versuch gelten, unsere Wirtschaftsordnung durch 
eine sozialistische Wirtschaftsordnung zu ersetzenee 
Deshalb nehmen wir die Aktion "Gelber Punkt;" so ernst • 

deshalb hoffen wir, daß diejenigen im Regierungslager, 
die unsere Grundhaltung teilen, nicht wieder eimm,e.:i n 
spät erkennen, wessen Spiel hier gespielt wirc2. 

Sie, Herr Bundeskanzler, sind als SPD-Toy.._tzender voll 
verantwortlich für die von Ihnen und den :enderen Mit-
gliedern des Vorstandes Ihrer Partei beschlossene 

Aktion gegen die Marktwirtschaft, für diesen Versuch 

zur Verdummung der breiten Masse unseres Volke.e, für 

dieses teuflische Manöver zur Systemvern_derunF. 
Die Opposition erwartet daher von Ihnen als Regierungs-
chef hier und heute eine Stellungnahme. Sind Sie dazu 
nicht bereit, liegen die Schlußfolgerungen auf der Hand. 

• 
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DAMIT SIE, HERR KOLLEGE SCHMIDT, MICH ABER NICK; 

MEHR MIT PROF.STE!NBUCH VERWECHSFLN., MÖCHT'F ICH 

IHNEN UND DEM HOHEN HAUSE NICHT VORENTHALTEN: WAS 

DIESER ENTTÄUSCHTE VORKÄMPFER EINER KANZLESSCHAFT 

WILLI BRANDTS AM LETZTEN SONNTAG GESCHRIEBEN HAT 

ZHOFFENTLICH IST DAS KEIN WEITERER GRUND FÜP DIE 

ABSCHAFFUNG DER SONNTAGSZEITUNGEN !): 'IN UNSEREM; 

LANDE SPIELT SICH AUGENBLICKLICH VOR ALLER AUriE,"?,; 

• EIN UNGEHEURER BETRUG AU: DIE MEISTEN MENSCHEN 

UNSERES LANDES WOLLEN EINE FREIE GESELLSCHAFT UNK; • 
EINE FREIE WIRTSCHAFT 4 DIES NICHT NUR‘ WEU, MiziC 

AUF DAS DAMIT ERRE/CHTE STOLZ !ST: SONDFRN NOCH 

MEHR, WEIL UNSERE LANDSLEUTE UNTER LEBENSGEFAHR 

AUS DEM "SOZIALISTISCHEN TFILt:  UNSERES LANDE 

KM' FLIEHEN UND WIR UNS DESHALB SK KEINE ILLUSIONEN. 

ÜBER DAS ANGEBLICHE PARADIES MACHEN. 

ZUGLEICH ABER WIRD UNSER GUTES POLITISCHES SYSTEM 

AUF EINE KURS MANIPULIERT, DER GERADENWEGS IN EIN 

SOLCHES ANGEBLICHES PARADIES FÜHRT, DIESE MANIPULA7 
410 

TION SPIELT SICH VOR ALLEM IM KULTURELLEN BEREICH • 

ABER, IN DEN MASSENMEDIEN UND IM BILDUNGMYS-FM. 

IST DAS NICHT EIN UNGEHEURER IDEOLOGISCHER BETRUG 

IN EINEM DEMOKRATISCH VERFASSTEN STAAT, 

BETRUG BENUTZT DIE BÖSWILLIGE AUSNUTZUNG VON 

UNWISSENHEIT, AM IDEOLPCISCHEN BETRUG von UNSER 

ALLER AUGEN SIND VERSCHIEDENE ARZ ASPEKTE AUSZU.' 
• 

MACHEN: 

DER SEMANTISCHE BETRUG.: BEI DEM WÖRTERN EINE 

FALSCHE BEDEUTUNG UNTERSCHOBEN WIRD ;Gee 
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DER ÖKONOMISTISCHE BETRUG, BEI DEM BEHAUPTET WIRD, 

ES GEHE DER MEHRHEIT DANN BESSER, WENN DIE MINDER- 

HEIT RESIGNIERT . . . 

DER MORALISTISCHE BETRUG, DURCH DEN WIR . . . 

GLAUBEN GEMACHT WERDEN, STAATS- UND PARTEIFUNKTIONÄRE 

HANDELTEN MORALISCHER, FEHLERFREIER UND XXXXX3ER 

HUMANER ALS MENSCHEN, DIE DURCH LEISWUNG ZU 

KOMPETENZ KAMEN 

DER FUTUROLOGISCHE BETRUG, BEI DEM UNS VON . . . 

KRITISCHEN FUTUROLOGEN EINGEREDET WIRD, UNSER 

LIBERALES SYSTEM XA",1 HÄTTE KEINE ZUKUNFT, UND 

WIR MÜSSTEN MÖGLICHST RASCH KURS AUF EIN SOZIALISTI 

SCHES PARADIES NEHMEN 

• . . 

VOR ALLEM UNSER BILDUNGSSYSTEM IST IN MANCHEN 

BUNDESLÄNDERN AUF EINEM KURS, DER ZWANGSLÄUFIG 

ZU KATASTROPHALEN ERGEBNISSEN FÜHRT, ICH ERHIELT 

BRIEFE VON ELTERN, DIE ENTSETZT UND VERZWEIFELT 

SIND ÜBER DAS, WAS IHREN KINDERN AN ANTIMORAL 

EINGETRICHTET WIRD: KLASSENKAMPFDENKEN, SEXUELLE 

SCHAMLOSIGKEIT, HASS GEGEN DAS EIGENE VOLK UND 

SEINE GESCHICHTE, DIESE INDOKTRINATION VON KINDERN, 

DIE ZU SELBSTÄNDIGER KRITIK NOCH UNFÄHIG SIND, WIRD 

IN EINIGEN JAHREN SCHRECKLICHE FRÜCHTEf TRAGEN, 

EIN EINFLUSS DER ELTERN AUF DIE UNVERANTWORTLICHEN 

ERZIEHUNGSGRUNDSÄTZE IST TROTZ STÄNDIGER "DEMOKRATI-

SIERUNG" KAUM MÖGLICH. 

-40- 



SCHLIESSLICH SCHREIBT STEINBUCH: "ZACH DEM 

DKIErWECHSELe DEN ICH HIERÜBER IM V;:RGANGENN 

JAHR MIT DEM BUNDESKANZLER FÜHRTE. STIMMF ?CH 

DIESER DIAGNOSE VON PROF:LÜBBE ZU (LüME HATTF 

VON DER IGNORANZ DER POLITISCH VuummzRyucHEN 

FÜR DIE GEISTIGEN VORGÄNGE IN UNSEREM LANDE GE 

SPROCHEN)e DAS DORTIGE VERSTÄNDNiS FÜR-DIE GEUTIGE 

ENTWICKLUNG IN UNSERM LANE 	NU2 MOCH VKRWCH-- 

BAR DEM VERSTÄNDNIS DER ZARIN FÜR DIE POTEMKINUCHEN 

DÖRFER:3SOWEIT STEINBUCH ÜBER WiLLI BRANDT: 

IN DIESEN TAGEN IST IN DER ITRANKFURTEe ALiGEMEINEie 

EIN AUFSATZ VON PROF:THOMAS NIFFERDEY ERSCHIENEN 

MIT DER OBERSCHRIFT: w IST. KONFLIKT' 	EIN7NE 

WAHRHPIT DER GESELLSCHAFT -rs  IN IHM 3IMMT ER (jANZ 

EINDEUTIG STELLUNG, UND 7WAR GErEN 	%/au wziA17-

STISCHEN KULTUSMINISTERN BETRIEBENE KONFLIKT" 

THEORETISCHE VERSEUCHUNG UNSERER KINDER: DER 

AUFSATZ BEFASST SICH MIT MENSCH UND GEGELLSCHAFT 

IN DEN HESSISCHEN RAHMENRICHTL/gIEN E2 :°ä Rz e(.; 

ZU ERWÄHNEN, DASS NIPPERDE'. DER DER SPD zbzu-

RECHNEN WARe VIE!FEICHT AUCH NOCH IST ZUSAMeN 

MIT PROF.LOBBE, BEI DEM DAS GLEICHE GILT EIN 

GUTACHTEN ÜBER DIE RAHMENRICHTLINIEN DES HESSISCHEN 

KULTUSMINISTERIUMS FÜR DAS FACH GESEVLSCHAFTUFHRE 

DER SEKUNDÄRSTUFE EINS VORG2EGT id AT INEER 

BEIDEN SOZIALDEMOKRATISCHEN WISSENSCHAFTLER ZU 

DER MBEMER KENSWERTEN FESTSTELLUNG KOMMEN .> DIE 

RAHMENRICHTLIENIEN 	 U5 GEWOL!„.": 0E05; 

UNGEWOLIT, ZU EINER ANDEREN DEM /OXRATSE0 .T.tI DER 
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DIE LIBERALEN, DIE GEWALTEN-TEILENDEN., DIE 

RECHTSSTAATLICHEN, DIE PLURALISTISCHEN ELEMENTEe 

DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DES EINZELNEN MEINE 

ROLLE MEHR SPIELEN* 

IN 	EINEM OFFENEN BRIEF HA -i . MIN,DIR,KREUT7ER VOM 

INNT.RDEUTSCHEN MINISTERIUM UND, STELLVERTEWER 

EGON I3AHRS IN BERLIN AN DEN NJEDERSÄCHSISCHEN 

KULTUSMINISTER UND SPD-LANDESVORSIT7ENDEN krEn 

VON OERTZEN GEWANDT UND DAS DRASTISCHE WORT GE 

SCHRIEBEN: "DIE GROTEWOHLS XXS SIND WIEDER UNTER 

UNS:: FÜR DIEJENIGEN, DIE Et NICHT SEHR :WISSEN. 

DIE ZUSAMMENFÜHRER VON SPD UND KPD ZUR SED, ER 

SCHREIBT: WER MIT KOMMUNISTEN IN DER BUNDESREPUBLIK 

DIREKTE AKTIONEN BETREEBT, WER SICH MIT KOMMUNISM 

IN DER DDR =KM SOLIDARISIPRT, W72 NACH DrP. IMPERA-

TIVEN MANDAT RUFT, WER DAS '':2;YSTEMQ  ÜBERWINDEN WILL 

WER DIE SOZIALISIERUNG AUS NUR re i020 ZDEKD 

IDEOLOGISCHEN GRÜNDEN VERLANGT, WER WILDE STREIKS 

VERHERRLICHT, WER FÜR EINSTELLUNG VON KOMMUNSSTEN 

IM ÖFFENTLICHEN DIENST EINTRITT, WER AN DEN UNIVER-

SITÄTEN UND SCHULEN EINE MARXISTISCHE DOKTRINIERUNG 

VERTRITT, WER MIT LINKSRADIKALEN CHAOTEN SYMPAT:97-

SIERT, WER DIE SPD AUF EINE EINSEITIGE IDECLGISCHE 

RICHTUNG FESTLEGEN WILL. DEM fST NICHT 	7RAUnht 

DIESE LEUTE WOLLEN  KEINEN AUFBAU DER 12MOKRATIE. 

SIE WOLLEN DIE ABSOLUTE MACHT UND DAFÜR BENÖTIGEi,2 

SIE DIE GROSSE MITGLIEDERPARTE/ DER SPD ALS I2 AT7- 



SCHON VERNEHMEN WIR AUS BERLIN, DASS 3E! DEN 

INNERDEUTSCHEN VERHANDLUNGEN ZWISCHEN iUNDE73MZNi;3TER 

BAHR UND STS KOHL DER OST-BERLINER GESPRÄCHSFÜHRER 

SCHARFE KRITIL AN DER PERSON VON BAMR-STELLVERTRETe  

n BERLIN, NÄMLICH MIN,DIR, HERMANN KREUTZER.,  

GEÜBT HAT, 

• DIE ZEIT ERLAUBT MIR NICHT, NOCH AUF EiRE REINE 

.WEITERER BEISHELE HINZUWE/SEN,  AU:2  DI''7  0FSr2HEM 

ERREGENDE REDE DES EBENFALLS DER SPD ANGEHJRENDEN 

LEITERS DES HAMBURGER LANDESAMTES FÜR VER;2ASSUNGS'" AK 

SCHUTZ, DER DAVON SPRICHT, DASS MARX NiA,C1 DEUTSCH- : - 

LAND ALS RACHEGOTT ZURÜCKGEKEHRT SF1 UND AUF D'aJ 

AKT/ONSPLAN DER JUNGSOZIALISTEN HINWEIST, DER 

BEI VERWIRKLICHUNG DAS WIRTSCHAFTSSYST 	 R 

BUNDESREPUBLIK RADIKAL GEÄNDERT UND IHRE ;Ung. 

ATLANTISCHE AUSSENPOLITIK UMGESTÜKZT HÄTTE, BRANDT 

HABE DAS ZWAR VERHINDERT, ABER DU. RADIKALEN HÄTTEN 

IM PRÄSIDIUM DER PARTEI DIE ZAHL IHBER gI S TZE VON 

2 AUF 10 UNTER 35 ERHÖHEN KÖNNEN, 2XXXM: 

ES IST ERGREIFEND,AUS DER BAD SEGEBERGER REDE 

DES BUNDESVORSITZENDEN DER SPD FOLGENDE 1.7:1J48J 

WEISENDE WORTE ZU ENTNEHMEN: "DIE FRAGE IST, WAS 

.IN DER SCHULE GELERNT, WERDEN SOLL, MANCHE BEFÜRCHTEN,  

MIT NEUEN UNTERRICHTSPLÄNEN SOLL JETZT EINE RADIKALE 

POLITISIERUNG ANGESTREBT UND DIF LÖSUNG DES EINZEL 

EN AUS SEINEN TRADITIONELLEN BINDUNGEN Ar STAAT 
N 	

, 

GESCHICHTE, KULTUR, AN FAMILIE UND A SPRACHE HE

BEIGEFÜHRT WRDEN, ICH KANN IM EINZELNEN NICHT 

WISSEN* OB NICHT NIER UND DA NICHT UNRCKIGES SNS 

AUGF f:EPASST WURDE, ABER AUCH AUF DIEUN 'it-.:-T.'41-i:r 
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HIER KOMMT ES GANZ GEWISS DARAUF AN, VORURTEILE 

ABZUBAUENu o 

IN WELCHER WELT LEBT DENN WILLI BRANDT. ER KANN 

ES SICH DOCH NICHT ERLAUBEN, WIE SERENISSIMUS 

ZU SPRECHEN' ER DARF SICH NICHT WUNDERN, WENN 

EIN KRITISCHER JOURNALIST, IN SEINEN AUGEN 

SICHERLICH EIN"SCHREIBTISCHTXTER m  SICHERLICH 

DER PVERLEUMDUNGm s mVERDREHUNC: IIHrT7E”4, 

' 'VERDUMMUNG`` BESCHULDIGTo UM ÄUSSERUNGEN t.NZWI: 

AUS DEN FUGEN GERATENEN BUNDESKANZLERS ZU Z1TTER9;, 

IN SEHR IRONISCHER WEISE GI3 ZU IHM STELLUNG NXMMTV 

NUM BRANDT, LÄNGST NICHT NUR ÜBER DEN Dii•Nt  

SONDERN NUN SCHON OBER DEN GEWÖHNLICHEN STERBLICHEM 

STEHEND, BOT SICH DEN BLICKEN DbiS VOLKnS WIE EINE 

KLASSIZISTISCHE STATUE 	" 

WENN ER SCHWEIGEND, DENKEND ODER IM HEISSER 

RHETORIK GEBIETEND — MAN(.::HMAL AUCH DEN FUGE—

,STELLERN ZU SEINEN FÜSSEN ORAKELHAFT AMTWORTEKD., 

DIE WORTE XIE AUS EINEM GEHEIMNISVOLLEN RESERVOIR 

DER WEISHEIT HOLTE WIE EIN GURU DES SOZIALISMUS, 

LEGTE ER DURCH PAUSEN DER BEDEUTSAMKEIT DEN EIN—

DRUCK NAHE, GROSS SEI, WAS ER SAGE, GRÖSSER NZCH, 

WAS ER VERSCHWEIGE. 

SEIT BRANDT KANZLER GEWORDEN WAR, GING ER IMMER 

TIE;--:jk UND WEITER IN EINE STILISIERUNG SEINE..' 

SELBSTDARSTELLERISCHEN EFFEKTE HINEIN. SIE EU—

ROCKTEN IHN MEHR UND.MEHRt SEINE IMAGE-19P.Fr 

TRUG XNXBXZ IHN BIS INEi'DAS PHÄNOMF" 

LICHER SCHWERELOSIGKEIT, DIE 	DEN BODE 

UNTER DEN FÜSSEN NICHT 147.‹, SOHLEN ZU LASSEN 

SCHIEN. 
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SEINE UMGEBUNG NUTZTE DIESE ERSCHEINUNG ZU 

KULTISCHER VEREHRUNG, STILISIERTE IHN ZU 

EINER ÜBERRAGENDEN VATERFIGUR, WERTETE AUCH 

MANGELNDE FÜHRUNGSKRAFT NOCH ZU ÜBERLEGENER 

INTEGRATIONSDEGABUNG, GEFÄHRLICHE UNENTSCHLOSSEN-

HEIT NOCH ZU BESONNENHEIT UM • • t 

SEINE AUSSAGEN - EINSTKOSTBARKEITEN FÜR DIE 

BEDEUTUNGSDEUTER - GLITTEN MEHR UND MEHR IN 

DIE BANALiTÄT. ZUM NAHOSTKRIEG EMPFAHL 

ER DIE EINSTELLUNG DER KÄMPFE. AUF DEM ÄRZTE-

TAG GAB ER DEN RAT: KRANKHEIT ENERGISCH BEKgMPFEN.J  

WENN ES =XX SICH HIER NUR UM DEN PARTEIVORSITZENDEN 

DER SPD HANDELN WÜRDE, WÄRE ES EINE ANGELEGENHEIT 

DER SPD. DA DER GLEICHE ABER AOCH BUNDESKANZLER 

IST UND SEINE PARTEI NACH DER ABSOLUTEN MEHRHEIT 

GREIFEN WILL, IST ES EINE ANGELEGENHEIT NICHT 

EINER PARTEI, SONDERN DES STAATES UND DES PARLA-

MENTES, DAMIT AUCH DER OPPOSITION. ICH BIN MIR 

SICHER: WENN EINER AUS DEN REIHEN DER CDU/CSU 

ÜBER DIE VORGÄNGE UND ENTWICKLUNGEN INNERHALB 

DER SPD, WOZU ICH AUCH DEN INFAMEN ANGRIFF DES 

KOLLEGEN HORN AUF TREUE UND ZUVERLÄSSIGE STAATS-

DIENER IN FÜHRENDEN RÄNGEN DER BUNDESWEHR ZÄHLE. 

DASSELBE GESAGT HÄTTE WIE FÜHRENDE SOZIALDEMOKRATEN, 

EINSTIGE FÖRDERER UND BEWUNDERER WILLI BRANDTS,, 

ER HÄTTE SEIN GANZES KRISENLEXIKON GEGEN UNS IN 

MARSCH GESETZT UND WIR WÄREN', AUCH DER VERDUMMUNG, 

DER VERLEUMDUNG, DER VERDREHUNG, DER HETZE BEZICH-U 

TIGT WORDEN UND VON DER GESALGTEN PHRASEOLOGIE AUS 

DER WEIHESTÄTTE DES WELTFRIE.NDENTUMS WÄREN! 111K 



2  PLÖTZLICH MIT DEN VERBALINJURIEN AUS DEM 

POLITISCHEN BOXERRRING KONFRONTIERT WORDEN.' 

ABER DER ENTSCHEIDENDE - STOSS GEGEN DAS BIS-

HERIGE IDOL IST VON HERBERT WEHNER GEFÜHRT 

'WORDEN, ALS ER SEINEN PARTEIVORSETZENDEN UND 

BUNDESKANZLER OFFENBARinENTRÜCKT" UND 

'ABGESCHLAFFT" NANNTEJOBER DIESEN VORGANG'  

HABEN WIR UNS JÜNGST 	DIESEM HAUSE UNTER- 

HALTEN. WIR WARTEN HEUTE NOCH AUF EINE KLARE 

ANTWORT VON IHNEN, OB 4Ä.M1./CH DIE BUNDESREGIERUNG 

AN DER EINBEZIEHUNG WEST-BERLINS IN DIE OSTVERT;RÄGE 

DAS HEISST AUCH AN DESOERTRETUNG NATÜRLICHER UND 

JURISTISCHER PERSONEN MIT SITZ IN WEST-BERLIC; RUCH 

:DIE DIPLOMATISCHEN MISSIONEN DER BUNDESREPU2LI 

FESTHALTEN WIRD. DIE BUNDESREGIERUNG STEHT HIE« 

ENTGEGEN IHREN OPTIMISTISCHEN ANNAHMEN UND NACH 

ETWAS ALLZU KRÄFTIGEN DURCHHALTEPAROLEN AUF EINMAL 

DER TATSACHE GEGENÜBER. DASS MOSKAU WEDER .DEE POiEN, 

NOCH DEN TSCHECHEN, NOCH DEN UNGARN: NOCH DEN B4J 

GAREN ERLAUBT, BEI DEN: ZUSATZABMACHUNGEN MIT DEZ 

BUNDESREPUBLIK AUCH DIE VERTRETUNG M JURiSTISChUZ 

PERSONEN MIT WEST-BERLINER SITZ EINZUBEZIEHEN, -

4CH GLAUBE SOGAR, DASS DIE BUNDESREGT7 4 URSPRPNG- • 

LICH BERECHTIGTEN GRUND ZU R 	 HATTE DIE 

ÖSTLICHEN ABKOMMENPARTNER "'. -.JEN DAMIT EINVER•., 

ST"..:-; 	SEIN. ICH GI 	AUCH NICHT, DASS DER 

NUN MIT SO GR SER HÄRTE VERTRETENE MOSKAUER 

VORAF', rÜR DIE SOWJETUNION EINE GRUNDSATTPRer, 
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IST, ABER AUCHFRAGEN ZWEITER ORDNUNG KÖNNEN 

ZU PRESTIGEPROBLEMEN WERDEN, AN DENEN GRUND 

SÄTZLICHE PROBLEME SOZUSAGEN DURCHEXERZIERT 

WERDEN, HERR WEHNER HAT ;SIE, HERR BUNDESKANZLER, 

MIT EINEM HALBEN SITZ ENTZAUBERT UND ZUR ORDNUNG, 

GERUFEN, UND ZWAR MIT DER BEMERKUNG, DIE BUNDES."' 

REGIERUNG HABE DAS REKR PERLINRABKOMMEN EIN WENIG 

ÜBERZOGEN, IHRE UNERTRÄGLICHE REAKTION( DASS ES 

SICH HIER UM VERLEUMDUNG, VERDREHUNG UND HETZE 

HANDELE, UND MAN HABE WEHNER NSR IN DEN MUND 

GELEGT, WAS VON DESSEN AUFTRITiEN UND AUSSAGEN 

IN MOSKAU UND ANDEREN STÄDTEN DER SOWUETUNION 

BERICHTET WERDE, ÄNDERT NICHTS AN DER RICHTG-.  

.KEIT DIESER WERTUNG, SICrERLICH UNDOFFENSICHT".  

LICH HAT HERR WEHNER NOCH ViEL MEHR GESAGT, 

WIEDERUM SOLL DAS VOLK BESCHWICHTIGT UND GE-.  

TÄUSCHT WERDEN, BLEIBT DIE BUNDESREGIERUNG BEI 

IHRER HARTEN LINIE IND DER EINBEZIEHUNG WEST-. 

BERLINER JURISTISCHER PERSONEN ODER WiRD 

SICH HERRN WEHNER BEUGEN, NACHDEM BUNDE1KANULER 

BRANDT SOWOHL IM PARTEIVORSTAND WIE !N DER i--RAKTION 

IN DIESER FRAGE GEGENÜBER WEHNER DEN KÜRZEREN ZIEHie 

DIE iRgN TÄUSCHUNGSFORM, DASS DIE BUNDESEEGIERUNG 

NICHT DIE ABSICHT BEHABT:HABEJ DAS BERLife'ABKOMMEK 

ZU ÜBERZIEHEN UND ES AUCH IN ZUKUNFT NICHT TUN 

WOLLE, IST DOCH EINE INEAZNR UNVERFRGRENHE1I4 

MIT DER MAN PARLAMENT UND VOLK FÜR nxm D;imm 7ER-

MR KAUFEN WILL: 
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AUCH DIE PARTEIZEITUNG DER SPD "VORWÄRTSil  

HAT ZEITGERECHT WEHNERS BERLIN-THESEN VON 

DER OBERZIEHUNG DES ABKOMMENS GEGEN BUNDES`E 

PRÄSIDENTEN, GEGEN BUNDESREGIERUNG, GEGEN 

- DIE CDU UND SELBSTVERSTÄNDLICH GEGEN DAS 

VERFASSUNGSGERICHT PROMPT MIT GEWICHTIGER • • 

FEDER UNTERSTÜTZT. DIE VON DER TSCHECHISCHEN. 

REGIERUNG ANGEBOTENE KOMPROMISSFORMEL, DIE 

VERTRETUNG WEST-BERLINS NICHT GENERELL SONDERN 

VON FALL ZU FALL REGELN, IST AUCHPROMPT VON 

HERRN WEHNER IN BERLIN LAUT EINER MELDUNG VOM 

22. OKTOBER ALS SEINE MEINUNG VERTRETEN WORDEN, 

UND DAS MIT DER SONDERBAREN ETIKETTE, MAN SOLLE 

SICH BEI VERHANDLUNGEN ÜBER BINDUNGEN BERLINS 

NICHT IN DIE ECKE DRÄNGEN LASSEN. WIR WERDEN 

BALD ERLEBEN, DASS EIN MOSKAUER ENTGEGENKOMMEN 

UNS INS HAUS STEHT, WENN NÄMLICH DIE ERWARTETEN 

UND GEWÜNSCHTEN GROSSKREDITE ZU DEN ERSTREBTEN 

BEDINGUNGEN VON DER BUNDESREGIERUNG ENgNRZ 

GEWÄHRT WERDEN. ZINSBEDINGUNGEN UND RÜCKZAHLUNGS 

FRISTEN KÖNNEN ANGESICHTS DER ANHALTENDEN GELD-

ENTWERTUNG DIESE KREDITE AUCH MIT DEM CHARAKTER 

VÖN TEILREPARATIONEN AUSSTWEN. SOLLTE DIE 

BUNDESREGIERUNG DARAN DENKEN, DIESE KREDITE 

ZU GEWÄHREN, DANN SOLLTE SIE U.A. NICHT VERGESSEN, 

DASS DIE AUFHEBUNG DES SCHIESSBEFEHLS UND ANDERER 

UNMENSCHLICHER EINRICHTUNGEN AN DER INNERDEUTSCHEN 

• ENTSPANNUNGSGRENZE MIT GRÖSSEREM NACHDRUCK VERTRETEN 

WERDEN SOLLEN, ALS DAS BISHER GESCHEHEN IST. 
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VIELLEICHT ERFOLGT DER WANDEL DANN, WENN NICHT 

DURCH ANNÄHERUNG, SO MÖGLICHERWEISE DURCH BAR 

ZAHLUNG 	MIT ODER OHNE H. 

AUCH DIESE ANGELEGENHEIT STELLE ICH UNTER DIE 

ÜBERSCHRIFT: SCHLUSS MIT DEN DOPFELDEUTIGKEITENo 

Es IST DOCH UNERTRÄGLICH, WENN LAUT EINER MELDUNG 

AUS BERLIN DER NEUE STAATSRATSVORS/TZENDE DER DDR 

WILLI STOPH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM STREIK UM DIE 

AUSLEGUNG DES VEERMÄCHTEABKOMMENS DIE POLITIK DER 

BUNDESREGIERUNG ALS UNTAUGLICHEN VERSUCH KRITIC1ERIO 

ALTE POLITIK MIT NEUEN VERT ÄGEN ZU ZU MACHEN. 

FORMULIERUNGSHELFER FÜR HERRN STOPH WAR HERBERT 

WERNER, DER VOR SEINER REISE NACH MOSKAU AUF DIE 

GEFAHR EINER PRAXIS HINGEWIESEN HAT, 'BEI DER MANCHE 

NACH SEINER MEINUNG GLAUBTEN, ALTE POLITIK MIT 

NEUEN VERTRÄGEN MACHEN ZU KÖNNEN' 

DAS FÜHRT DOCH AUTOMATISCH ZU DIESEM VERBALBETRUG 

*. ANDERS KANN ICH MICH NICHT MEHR AUSDRÜCKEN, IM 

ZUSAMMENHANG MIT DEM KARLSRUHER URTEILt DAS LAND 	
• 

BAYERN KLAGT AUF FESTSTELLUNG DER VERFASSUNGSWIDRIG-

KEIT DES GRUNDVERTRAGES. DIE KLAGE BAYERNS WIRD 

ZWAR ABGEWIESEN, ABER MIT DER BEGRÜNDUNG, DASS 

SEINE VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT NUR BEI EINER AUSLEGUNG 

UND ANWENDUNG GEGEBEN SEIe DIE IN EBEN DIESER BE-

GRÜNDUNG BIS INS EINZELNE AUSGEFÜHRT IST. DIE 

BUNDESREGIERUNG BEGRÜSST DIESES URTEIL UND WEIST 

DARAUF HIN, DASS SIE SICH INeA VÖLLIGER OBEREN-

STIMMUNG MIT DEM BUDESVERFASSUNGSGEUCHT BEFINDI 



OHNE ZWEIFEL BEDEUTET DIESES URTEIL FÜR EINE! 

VERFASSUNGSMÄSSIG HANDELNDE REGIERUNG.: DÄSS 

SIE ZWAR MIT DIESEM URTEIL LEBEN KANN, ABER , 
••. • 	 ; 

IN IHREM ERMESSENSPIELRAUM EINGESCHRÄNKT IST 

DER 'ERTRAGSPARTNER DDR UND SEINE SCHUTZMACHT 

SOWjETUNION UNTERZIEiHT DAS URTEIL DES VERFASSUNGS—

GERICHTES GANZ OFFIZIELL EINER VERN/CHTENDENIKRITI!Z 

UND BEZEICHNET ES AL,S UNNÖTIGEN PLUNDER, DER'AUF• 

DEN MÜLLHAUFEN DER GESCHICHTE GEHÖREe WIE VON 

'RADIO MOSKAU, DEM STAATSSENDER DER SOWJETUNIQN7 

- VERLAUTET, IN DER GLEICHEN SENDUNG STELLT DER 

KOMMENTATOR IM EINZELNEN FEST, DASS DIE POLITISCHE 

WIRKLICHKEIT IN ALLEN PUNKTEN DEN FESTSTELLUipEN 

DES VERFASSUNGSGERICHTES ZUWIDERLAUFE« ERST ÄM 

.22. OKTOBER FRAGT DER SOWJETRUSSISCHE STAATSSENDER 
1 

ABERMALS, OB SICH DIE BONNER OSTPOLITIK IN DEN 

FALLSTRICKEN DER SCh;EINUURISTISCHEN ARGUMENTATION 

VON KARLSRUHE VERHEDDERT. ES  HEISST DORT: "DgE 

•REN RICHTIGE AUSLEGUNG INTERNATIONALER VERTRÄGE 

- MUSS AUF DER DURCH DEN TEXT SELBST GESCHAFFENEN 

EBENE LIEGEN, SIE MUSS SICH IM EINKLAN MIT GEIST.  

UND BUCHSTABEN DES VERTRAGES BEFINDEN, UND SIE 

MUSS DEN ABSICHTEN DER STAATEN, DIE IHN-GESCHLOSSEN 

HABEN, ENTSPRECHEN. 
1
LiEDER VERTRAG MUSS EINDEUTIG 

ALS AUSDRUCK DES ÜBEREINSTIMMENDEN WILLENS DER 

VERTRAGSCHLIESSENDEN PARTEIEN VERSTANDEN UNDi  

AUSGELEGT WERDEN. 

ANDERS GESAGT: KAR 1 ERJHE LEGT DEN GRUNDLAGENyERTRAG 

NICHT ALS AUSDRUCK DES ÜBEREINSTIMMENDEN WILLENS 
1 

DER VERTRAGSCHLIESSENDEN AUS. SCNOM ;0251 DIESEM 



GRUNDE ALLEIN IST ES WICHTIG, DASS DIE KARI4SRUHER 

VERTRAGSAUSLEGUNG FÜR DIE ANDERE SEITE, FÜR DIE DDR, 

NULL UND NICHTIG IST, 

DIE FAKTEN WIDERSPRECHEN DER ANNAHME DES GERICH1S 

VON KARLSRUHE, ÜBER DER BUNDESREPUBLIK UND DER DDR 

GEBE ES NOCH ETWAS WIE EIN DEUTSCHLAND ODER DAS 4. 

DEUTSCHE REICH: 

WENN DIE BUNDESREGIERUNG VON IHREN VERTRAGSPAR1ERN-

UND VON MOSKAU GEFRAGT WIRD, OB SIE DIESEN .VERTRAG 

AUCH NACH DEM TEXT DER. WORTE UND NACH DEM SINNE:. 

DES INHALTS AUSLEGE, WIRD SIE SELBSTVERSTÄNDLICH 

JA SAGEN; WENN SIE IM BUNDESTAG GEFRAGT WIRD, OB 

SIE MIT DEM URTEIL VON KARLSRUHE ÜBEREINSTIMME, 

WIRD SIE EBENFALLS JA SAGEN, WAS IST DAS FÜR EINE 

POLITIK ? 

DIE BUNDESREGIERUNG BUNDESREGIERUNG DARF SICH NICHT WUNDERN, WENN 

• BEI DER OPPOSITION DER VERDACHT UND IM AUSLAND i 

.GERADE BEI DEN VERBÜNDETEN SICH DER ZWEIFEL ZU 

REGEN BEGINNT. MAN KOMME MIR GAR NICHT MIT DEM.  

HINWEIS AUF DIE VIELEN,LUSTIMMUNGSERKLÄRUNGEN 
	• 

VON SEITEN UNSERER FREUNDE: DIESE ERKLÄRUNGEN 

SIND GAR NICHT UNEHRLICH. DENN DIE POLITIK DER 

BUNDESREGIERUNG HAT DIE VERBÜNDETEN VON EINER 

LAST BEFREIT, WARUM SOLLTEN SIE BÖSE SEIN ODER 

DEUTSCHER ALS DIE DEUTSCHEN. JEDE DEUTSCHE 

REGIERUNG HÄTTE DIESEM TREND DER WELTPOLITISCHEN 

ENTWICKLUNG RECHNUNG TRAGEN,MÜSSEN, ABER EINE 

GUTE REGIERUNG HÄ+TE ES ANDERS GEMACHT, MIT MEHR • 

GESCHICHTLICHER ERFAHRUNG, MIT BESSERER PROBLEM-

KENNTNIS, MIT LÄNGEREM ATEM, MIT GRÖSSERER 
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ZÄHIGKEIT UND MIT BESSEREM ERGEBNIS, WENN AUCH 

-ERST IN EINEM LÄNGEREN ZEITRAUM. UNSERE FREUNDE 

HÄTTEN AUCH DAS VERSTANDEN UND UNTERSTÜTUT: 

DIE EREIGNISSE DER JÜNGSTEN ZEIT HABEN WIEDERUM 

-.DIE WAHREN POLITISCHEN PROBLEME UND DIE MIT IHNEN 

VERBUNDEN GRÖSSENORDNUNGEN ENTHÜLLT% Es GEHT HIER 

UM DIE FRAGE DES VERHÄLTNISSEN ZWISCHEN DEM VEREINIe' 

. TEN STAATEN VON AMERIKA UND WESTEUROPA. PIER SIND 

VIELE PROBLEME EINGEBETTET, VON DENEN DIE MEISTEN 

IN NAHER ZUKUNFT AKTUELL WERDEN. ICH HABE IN DIESEM 

HAUSE SCHON MEHRMALS MICH MIT DER GRUNDSATZFRAGE 

DER NEUORDNUNG DES VERHÄLTNISSES USA'ESZTEUROPA 

BEFASST. DIE AUSFÜHRLICHEN GESPRÄCHE, DYE :CH ;ti 

DER LETZTEN WOCHE MIT EINER REIHE FÜHRENDER PERSÖN" 

LICHKEITEN DER USA TROTZ DES HEISSEN KRIEGES IM 

NAHEN OSTEN FÜHREN KONNTE, HABEN MIR GEZEIGT, 

ODER RICHTIGERES GESAGT BESTÄTIGT, DASS DEE 

EUROPÄER LERNEN MÜSSEN, AUF EIGENEN FÜSSEN ZU 

GEHEN UND NICHT NUR MIT VIELEN ZUNGEN ZU REDEN: 

Es GIBT KEINEN ZWEIFEL, DASS DIE VON MIR MEHRMALS 

GEÄUSSERTE AUFFASSUNG DES ENGEN ZUSAMMENHANGS._... 

ZWISCHENDEN HANDELS', VERTEIDIGUNCS' UND WÄHRUNGS-

PROBLEMEN UNVERÄNDERT UND MEHR DENN JE RICHTIG IST. 

OHNE DIE STATIONIERUNG AMERIKANISCHER TRUPPEN UND 

NAMHAFTE EIGENLEISTUNG DER EUROPÄER, DIE UMSO 

WIRKSAMER SEIN WIRD, JE YE'IR SIE INTEGRIEREN, 

GIBT ES KEINE POLITIK DER ENTSPANNJNGS SEt-3Et..  

ES SEI DENN EINE FALSCH VERSTANDENE, WIRD AUCH 

DAS BEMÜHEN UM EINEN GEGENSEITIGEN TRUPPENABZUG 
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(MEHR IST ES JA NICHT MEHR), ZU EINEM 

EUROPÄISCHEN DESASTER. 

OHNE AUSGLEICH DER AMERIKANISCHEN ZAHLUNGSBILANZL 

BELASTUNG ALS FOLGE IHRER TRUPPENSTATIONIERUNG 

• KANN DIE AMERIKANISCHE REGIERUNG AUF DIE DAUER 

DEM DRUCK DES PARLAMENTES AUF TEILWEISEN TRUPPEN-

ABZUG SICH NICHT MEHR WIDERSETZEN UND WILL ES 

VIELLEICHT IN ABSEHBARER ZEIT AUC NICHT Maine 

OHNE EINIGUNG IN DEN HANDELSVRAGEN, DEREN LÖSUNG 

DURCH GEGENSEITIGE ABWERTUNGEN UND AUFWERTUNGEN • 

EEICHTER GEWORDEN IST UND OHNE AUSGLEICH DER 

MILITÄRISCHEN DEVISENBELASTUNGEN WIRD DIE AMERIKA-

NISCHE ZAHLUNGSBILANZ NICHT IN ORDNUNG KOnf.EN, 

EINEN 

OHNE GESUNDUNG DER AMERIKANISCHEN ZAHLUNSBILA4Z 

GIBT ES KEINE AMERIAKNSIICHE ZUSTIMMUNG ZU EINER 

REFORM DES WELTWÄHRUNGSSYSTEAS UND OHNE ENE REFORM 

DES WELTWÄHRUNGSSYSTEMS GIBT ES KEINEN 

WAREN- UND KAPITALVERKEHR IN DER WELT. 
	 • 

Es WÄRE EIN IRRTUM ZU GLAUBEN, DASS DER KISSINGER-

eLAN MIT DEM VORSCHLAG: EINE NEUE ATLANTIZ-CH4Ene: 

ZU FORMULIEREN, NUR EIN VERSUCHSBALLON GEWESEN SE: 

Es WAR DER ERNST GEMEINTE VEREUEH, DIE N/XON-:UOKTRI: 

DER STÄRKEREN BETEILIrU=: DER PARTNER Ati DER 

!HEER SICHERHEITENOBLEME ZU BETEILIGEN UMD %;tni DER 

BEREITSCHAFT ZU DIESER BE:TEILIGUNG DIE Ett<ENE 

HEITSGE,, ".NTIE NACH OUALITÄ:7 UND DAUER ABleGitl ZU 

M'.NEN, MUSS ERNST GENOMMEN WERDEN. 
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ES WAR EIN UNDING, DASS HERBERT WEHNER DEN 
KISSINGER-PLAN ALS SKIZZE EINES MONSTRUMS' 

UND ALS UNREALISTISCHEN VORSCHLAG BEZEICHNET 

HAT UND WÖRTLICH GESAGT HABVEN GOLLCICH GLAUBE 

NICHT EINMAL KISSINGER WIE WEISS SO RECHT., WAS 

ER DAMIT ERREICHEN WILL s m 

KISSINGER WEISS BEHR WOHL, WAS ER DAMIT ERREICHEN 

WILL UND NIXON WEISS ES MIT IHM. 

DIESE BEMERKUNG WAR GENAUSO UNGLÜCKLICH WIE DER 

HINWEIS, DASS IN DER VIETNAM-FRAGE OBEREINSTIMMUNG 

- ZWISCHEN DEM SCHWEDISCHEN REGIERUNGSCHEF OLAF PALME 

UND WILLI BRANDT BESTANDEN HABE. HERR WEHNER WEISS 

DOCH SICHERLICH. IN WELCH' GEHÄSSIGER WEISE OLAF 

PALME SICH ÜBER DIE AMERIKANER IM ZUSAMMENHANG. 

MIT DIESER FRAGE GEÄUSSERT HAT. 

ICH WARNE AUCH VOR DER ANNAHME, DASS EIN POLITIKER 

IN EUROPA UND BESONDERS IN DER BUNDESREPUBLIK DURCH 

ANTIAMERIKANISCHE ÄUSSERUNGEN SATTSAM BEKANNTER ARE 

SEINE EIGENE POPULARITÄT FÖRDERN KÖNNE, OHNE SEINEM 

LANDE ZU SCHADEN. DIE EUROPÄER HABEN DEN KISSINGER- 

.VORSCHLAG UNTERSCHIEDLICH, ABER MIT AUSNAHME VON 

GROSSBRITANNIEN, MEHR ODER MINDER PASSIV BIS 

SCHLECHT AUFGENOMMEN. DIE EUROPÄISCHEN AUSSEN-

MINISTER SIND STOLZ DARAUF, IN KOPENHAGEN EINE 

ANTWORTFORMEL ALS GEMEINSAMEN NENNER AUSGEHANDELT 

ZU HABEN. 

Es MAG SICHERLICH IN EU'aPÄISCHEN OHREN NICHT 

GUT GEKLUNGEN HABEN, DASS DEN WELTMÄCHTEN 

(USA: SOWJETUNION.. CHIN) IN KISSINGERS REDE 

GLOBALE VERANTWORTUNG, iN DEN EUROPÄERN UND JAPANERN 
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NUR REGIONALE VERANTWORTUNG ZUGESPROCHEN 

WORDEN SEI. ABER HABEN NICHT DIE IN DER 

ZWISCHENZEIT EINGETRETENEN EREIGNISSE 

BEWIESEN, DASS DEM LEIDER AUCH SO IST 

UND DASS DIE EUROPÄER GAR NICHTS MITZU.. 

REDEN HABEN, WENN VOR IHER HAUSTÜRE EIN 

BRAND ENTSTEHT, DER LEICHT UNKONTROLLIERN-

BARE AUSMAHSE ANNEHMEN UND IHRE EIGENE 

SICHERHEIT GEFÄHRDEN KANN. DIE EUROPÄAE' 

HÄTTEN VON SICH AUG, AUSSER FROMMEN 	N 

WÜNSCHEN UND BEDAUERNDEN REDENSARTEN 

NICHTS IN DIE WALSCHALE WERFEN KÖNNEN, 

UM DIE ISRAELIS, DIE VON DEM VO2TEL 

IHRER INNEREN LINIE WENIGER HADEN, AL::: 

SIE UNTER DER UNBEGRENZTEN WEITE IHRER 

MILITÄRISCHEN GEGENER LEIDEN. ZUM KOMPROMISS 

ZU BEWEGENS UND DIE AUCH le NICHTS AN EINFLUSS 

HÄTTEN AUFBIETEN KÖNNEN,  UM DEN EINMARSCH pER 

ARABER IN TEL-AVIV ZU VERHIUBERN. 	• 

Es HAT GAR KEINEN SINN, VON DEM NEUEN SELBST.  

BEWUSSTSEIN DER EMANZIPIERTEN EUROPÄER GEGENÜBER 

USA ZU REDEN, UND SICH ÜBER MANGELNDE BEREITSCHAFT, 

ALS GLEICHGEWIDHTIG BEHANDELT ZU WERDEN, ZU BEKLAGT 

WENN DIE EBROPÄER NICHT DIE VORAUSSETZUNG, ZUR 

PARTNERSCHAFT DURCH IHREN ZUSAMMENSCHLUSS; AUFN 

. BRINGEN. 

ICH HABE DEN EIDDRUCKJ DASS GERADE ZEK Di VORGÄW:  
DIESES JAHRES UND DER JÜNGSTEN ZEIT DIE WERT." 

SCHÄTZUNG UNSERER AMERIKANISCHEN VERnBÜNDETEM 
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FÜR DIE EUROPÄER ERHÖHT HABEN. WIR SIND SELBST-

VERSTÄNDLICH DER INFORMATION WÜRDIG, IN GERINGEREM 

UMFANGE DER KONSULTATION UND WERDEN, WENN WIR NICK 

VORANMACHEN, ES NICHT ZUR PARTNERSCHAFT BRINGEN. 

WIR KÖNNEN UNS DER OBERMACHT DER SOWJETUUION NUR 

ERWEHREN UND DER PARTNERSCHAFT DER USA UNS VER-

SICHERN, WENN WIR AUCH NICHT :N GEDANKEN :11" DER 

VORSTELLUNG DER NEUTRALISIERUNG DER BUNDESREPUBLAK 

SPIELEN. DAFÜR ABER DEN ERSTEN VORRANG UNSERER 

AUSSENPOLITISCHEN BEMÜHUNGEN DER EINIGUNG WEU.- 

EUROPAS IM RAHMEN EINER NEU FORMIERTEN ATLANTISCHEN 

ALLIANZ ZUWENDEN. WIR WÜRDEN WÜNSCHEN, DASS DIESER 

BUNDESKANZLER NOCH DAZU IN DER LAGE IST MOT DER 

AUFSICHT, UNTER DER ER STEHT - ICH MEINE IIEREMT 

WEHNER - MIT DER TÄGLICHEN UMGEBUNG, DIE ER HAT 

EGON BAHR 	MIT DER PARTEI, DIE IHM ÜBER DEN 

KOPF GEWACHSEN IST, UND IHR EIGENES DENKMAL (YezR-

SCHATTET, BESTEHT KEINE AUSSICHT - UND DAG U.T 

ES, WAS WIR ALS DIE WIRKLICHE DEUTSCHE TRAGfl 

BEZEICHNEN. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Okt. 1973 
Telefon 161 	Ko/Bg, 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der CDU-Abgeordnete 
Albert Leicht, führt heute in der 
1. Lesung des Haushalts 1974 u.a. folgendes aus: 

Unkorrigierte Kurzfassung  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für das Jahr 1974 
eingebracht und diesem Hohen Haus die mittelfristige Finanz-
planung bis 1977 vorgelegt. Die Regierung hat damit Umfang 
und Richtung ihrer künftigen Ausgabenpolitik festgelegt. 

Es ist nicht nur das Recht einer jeden Opposition, die beab-
sichtigte und in Zahlen gekleidete Tätigkeit der Regierung 
einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Vielmehr be-
trachten wir es als eine besondere Pflicht gegenüber jedermann 
- namentlich gegnüber Steuerzahler und Verbraucher - Zusammen-
hänge und Sachverhalte ökonomischen Handelns des Staates 
aufzuzeigen und Schwächen und Unzulänglichkeiten staatlicher 
Ausgabenpolitik anzusprechen, wo immer sich diese zeigen. 
Dabei werden wir uns - wie in der Vergangenheit - nicht zu 
globalen und pauschalen Urteilen verleiten lassen, sondern uns 
um eine konkrete und sachliche Kritik bemühen. 

Jeder Haushalt ist ein Kompromiß zwischen dem wirtschafts- und 
finanzpolitisch Vertretbarem und dem Wünschenswertem. Der 
Regierung obliegt es, bei den nun einmal gegebenen Sachzwängen 
Entscheidungen zu treffen und zeitliche und sachliche Priori-
täten zu setzen. Daran hat sie sich vorbeigedrückt. In der 
Haushaltsrede werden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. 
Der Finanzminister zeigt im wesentlichen nur Probleme und 
Risiken auf, spricht über notwendige Prüfungen, aber bringt 
kaum Lösungsvorschläge und versucht, die Verantwortung von der 
Regierung fortzuschieben. Das gilt vor allem für die Finan-
zierung der Rentenversicherung, des Wohnungsbaus, der Aus-
bildungsförderung, der Bundesbahn, der Bundespost, der euro-
päischen Gemeinschaft. Die Haushaltsrede sollte eine klare 
Darstellung der Politik der Regierung sein. Diese Rede ent-
hält in weiten Teilen nur eine Aufzählung von ungelösten 
Problemen. 

Der Bundesfinanzminister bezeichnet seine Finanzpolitik 
und die seiner beiden zurückgetretenen Amtsvorgänger als 
"solide". Er beruft sich in seiner Rede auf die Summe der 
Nettokreditaufnahmen 1970 bis 1973, die er auf 6,4 Mrd DM 

• 

• 
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,eziffert hat. Das ist eine falsche Zahl; darin sind nicht 
die Schattenhaushalte eingerechnet, obwohl er selbst jetzt 
anerkennt, daß die hier gemachten Schulden in den Bundes-
haushalt hineingehören. Bei Einbeziehung der Schattenhaus-
halte, deren Volumen nach den Ist-Ergebnissen der Jahre 1970 
bis 1972 und den Sollansätzen des Jahres 1973 rd. 8 Mrd DM 
ausmacht, ist die Summe: der Nettokreditaufnahmen weit mehr 
als doppelt so hoch wie vom Finanzminister angegeben, nämlich 
statt 6,4 Mrd DM 14,4 Mrd DM. 

Die Finanzierungslücke wäre noch weit höher gewesen, wenn die 
Regierung nicht von Jahr zu Jahr inflationär steigende Steuer-
einnahmen zur Ausgabefinanzierung verwendet hätte. Allein 
in den 3 Jahren von 1970 bis 1973 waren allein beim Bund  
die tatsächlichen Steuereinnahmen gegenüber den Steuer-
schätzungen des letzten Finanzplans der Regierung Kiesinger 
höher um: 

1970 	1971 	1972 	1970 - 72 
- in Mrd DM - 

5,7 	11,9 	17,7 	35,3 

Darin sindkinerseits Steuererhöhungen (ab 1971 Verlängerung 
der Mineralölsteuer mit jährlich 1 Mrd DM und 1972 Erhöhung 
von Tabak-, Branntwein- und erstmals Mineralölsteuer von für 
1972 knapp 3 Mrd DM) enthalten, allerdings nur zum weitaus 
geringeren Teil.Zum anderen wurden gegenüber den Schätzungen 
des alten Finanzplans die Steuereinnahmen der Länder und 
Gemeinden ab 1970 und erneut ab 1972 wesentlich verbessert. 
Die trotzdem gewaltig angestiegenen Steuereinnahmen des Bundes 
sind ganz überwiegend Folge der Inflation, die die Regierung 
hier ungeniert zur Finanzierung ihrer explosionsartig ge-
stiegenen Ausgaben eingesetzt hat. 

Als Beispiel für Solidität führt die Bundesregierung nunmehr 
ihren ersten Schritt zum Abbau der sogenannten Schatten-
haushalte an, die Krankenhaus- und die Öffa-Finanzierung, 
wo sie einer Forderung der Opposition nachkommt. Noch vor 
einem Jahr hatte der Bundesfinanzminister die Existenz von 
solchen Nebenher-Finanzierungen abgeleugnet und sie als "dum-
mes Zeug" abgetan. Umso mehr begrüßen wir heute seinen Sinnes-
wandel, auch wenn er diesen Schritt nicht aus lauter Liebe 
zur Haushaltswahrheit getan hat. Das wahre Motiv für die Ein-
stellung dieser bislang außerhalb des Etats finanzierten Aus-
wegescheint mir zu sein, auf diese Weise die Ausgabenbasis 
für die zukünftige Ausgabenplanung zu erhöhen und damit den 
finanziellen Handlungsspielraum perspektivisch günstiger 
erscheinen zu lassen, nachdem diese Ausgabenblöcke nunmehr 
auf dem 'erreichten Niveau konstant fortgeschrieben werden 
können. 

Der Bundesfinanzminister hat die konjunkturelle Neutralität 
des Haushalts 1974 unter anderem auch mit dem Hinweis auf die 
relativ geringe Neuverschuldung von 2,3 Mrd DM zu untermauern 
versucht. Wie steht es mit der Neuverschuldung wirklich? 
Ich meine,in die Betrachtung muß mit einbezogen werden auch 
die Neuverschuldung der Sondervermögen Bahn'•ind Post; dann 
sieht die Sache schon anders aus. 
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Bei der Bahn steigt die Nettoneuverschuldung nach den 
vorläufigen Überlegungen von rd. 0,6 Mrd DM nach dem Soll 
für 1973 auf etwa 1,7 Mrd DM in 1974. 

Bei der Post, wo der Entwurf des neuen Vorschlags ebenfalls 
noch nicht vorliegt, rechnet die bisherige Finanzplanung mit 
einem Verschuldensanstieg von rd. 5 Mrd DM nach dem Wirtschafts-
plan für 1973 auf etwa 7,5 Mrd DM in 1974, wobei die Ansätze 
für die Besoldungsverbesserungen eher noch zu gering bemessen 
sind. 

Dem Rückgang der Neuverschuldung nach dem Haushaltsentwurf um 
0,4 Mrd DM steht also nach dem heutigen Sach- und Rechtsstand 
ein Anstieg der Neuverschuldung bei Bahn und Post um zusammen 
rd. 3,5 Mrd DM gegenüber. 

Hinzu kommen beim Bund die bereits erwähnten zwangsläufigen 
Mehrbelastungen. 

Wenn also nicht gewaltige Steuermehreinnahmen gegenüber den 
Ergebnissen der Steuerzahler vom 27./28. August erzielt werden 
- wofür angesichts derneueren konjunkturellen Entwicklung wenig 
spricht - wird die Nettoneuverschuldung des Bundes im Jahre 
1974 an die 3 Mrd DM höher sein unddamit wenigstens 5 Mrd DM 
betragen. 

Daran ändert auch der im Einzelplan 60 für besondere Ver-
pflichtungen ausgebrachte Globalbetrag von 1,9 Mrd DM nichts. 
Dieser wird aller Voraussicht nach voll benötigt für die zu-
sätzlichen Risiken in den Bereichen Energiepolitik, Bundes-
bahn, Devisenausgleich, Besoldungsverbesserungen, EG-Finan-
zierung - alles Bereiche, die Ausgaben in gewaltigen Größen-
ordnungen erfordern. Die EG-Finanzierung kostet uns beispiels-
weise im laufenden Jahr 900 Mio DM mehr, als noch im Juni 
vorgesehen war. Oder : Für Besoldungsverbesserungen sind 
praktisch keine höheren Beträge in den Entwurf aufgenommen, als 
in der alten Finanzplanung (1972-76) bereits enthalten waren, 
die alten Ansätze waren indessen, wie bekannt geworden ist, auf 
die Grundlage einer im Durchschnitt X-%-igen Besoldungsver-
besserung berechnet. Angesichts der erhobenen Forderungen - die 
ÖTV fordert 14 vH - und angesichts der Doppelwirkung von 
Inflation und Steuerprogression wird wohl niemand damit 
rechnen, daß der Bund bei den Tarifverhandlungen mit X-vH davon-
kommt. Jeder über X-vH hinausgehende Prozentpunkt kostet indessen 
den Bund (einschl. Bahn) rd. 430 Iio DM. - 

In krassem Widerspruch sowohl zu den stabilitätspolitischen 
Erfordernissen als auch zu der Notwendigkeit, das Wachstum 
der Staatsausgaben mittelfristig wieder in den Griff zu be-
kommen, steht der starke Anstieg der Verpflichtungser-
mächtigungen. Sie steigen von 28,3 Mrd DM in 1973 auf 33,5 
Mrd DM in 1974, also um 5,1 Mrd DM oder 18,3 vH. Bei allem 
Verständnis für die sachliche Notwendigkeit aus dem Blickwinkel 
der einzelnen Ressorts muß festgehalten werden, daß hierdurch 
der ohnehin überhöhte Stand der Ausgabenverpflichtungen im 
Bundeshaushalt, der sich in den kommenden Jahren in konkreten 
Zahlungen niederschlägt, noch weiter erhöht wird. 



Diese Bundesregierung hat sich anspruchsvoll von Anfang an 
als eine Regierung der inneren Reformen verstanden. Sie ver-
sprach mehr Lebensqualität für jedermann. Sie wollte die 
öffentliche Leistungsdarbietung steigern und verbessern. Nach 
vier Jahren - nach dem Zeitraum einer normalen Legislatur-
periode also - ist es nur billig, das Erreichte an diesem 
Reformanspruch zu messen, soweit es sich in der Ausgaben-
struktur des Bundes niederschlägt. Vorausgeschickt sei, daß 
wir eine beispiellose inflatorische Entwicklung haben hinneh-
men müssen. Das Sozialprodukt stieg in diesen vier Jahren 
real um 20 vH, nominal dagegen um 55 vH. Nahezu 65 vH des 
zusätzlichen Einkommens fiel also der Inflation zum Opfer, 
dank einer völlig verkümmerten Stabilitätspolitik, die mehr 
von wahltaktischen Gesichtspunkten als vom Allgemeininteresse 
bestimmt war und die an stabilitätspolitischen Maßnahmen nur 
immer jeweils soviel beschloß, als zur Verwirrung der Öffent-
lichkeit notwendig erschien. 

Diese Fehlentwicklung hat ihre tiefgreifenden Spuren in 
der Aufgabenerfüllung des Bundeeinterlassen. Die Bundesaus-
gaben sind in diesem Zeitraum um beinahe 50 vH gestiegen. 
Die Sachinvestitionen des Bundes haben nur um knapp 40 vH 
zugenommen. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben hat sich also 
verringert, obwohl nach der erklärten Absicht der Bundesre-
gierung das Gegenteil hätte eintreten müssen. Die Bundesbank 
hat bei früherer Gelegenheit auf diesen bedauerlichen Tatbe-
stand hingewiesen. Er verdient um so mehr angeprangert zu 
werden, als nach dem Finanzplan der Anteil der Investitionen 
weiter zurückgeht. 

Es ist nun keineswegs so, daß dieser inflationäre Auszehrungs- 
prozeß der öffentlichen Investitionen das Ergebnis bewußter restrik-
tiver Haushaltspolitik wäre. Im Gegenteil! Die Bundesregierung 
hat mehrfach erklärt, daß sie die Konjunkturpolitik nicht länger 
über die Ausgabenseite des Haushalts machen könne, eben um an-
geblichen diesen Effekt aufgestauter Investitionen zu vermeiden, 
und daß sie stattdessen das Schwergewicht der Konjunkturpolitik 

• auf die Einnahmenseite gelegt habe. 

Dieser Substanzverlust im investiven Bereich ist vor allem auch 
eine Folge der von der Bundesregierung zur falschen Zeit be- 
triebenen expansiven Ausgabenpolitik, die in ihrer Konsequenz 
zu der beklagenswerten Ausweitung der Personalausgaben in den 
öffentlichen Haushalten führte. So ist es kein Zufall, daß 
die Personalausgaben des Bundee den letzten vier Jahren um 
70 vH stiegen und sich ihr Anteil im Bundeshaushalt von 
15,7 vH auf knapp 18 vH erhöhte. Länder und Gemeinden konnten 
sich dieser PeAonalkostendynamik nicht entziehen; ihr Personal- 
kostenanteil an den Gesamtausgaben ist ungleich größer als 
der des Bundes - nämlich 40 bzw 25 vH. 

Es muß der Aussprache über die Einzelpläne vorbehalten bleiben, 
im einzelnen aufzuzeigen, wie dieser Aufzehrungsprozeß im 
Bereich der öffentlichen Investitionen weiter fortschreitet. 
Der Hochschulbau beispielsweise - und es trifft nicht den Kern, 
wenn der Bundesfinanzminister hier von einer Verschleppung durch 
die Länder sprach - bildet sich real betrachtet, zurück; die 



verfügbaran Mittel für 1974 stagnieren auf dem Niveau der 
beiden letzten Jahre (1,4 Mrd DM), was mit Sicherheit nicht 
ohne Auswirkungen auf den Gesamtbildungsplan bleibt. 

Die mit Priorität bedachte soziale Sicherung und Vorsorge ist 
weniger ein Verdienst dieser Bundesregierung als vielmehr die 
Folge der inflationär aufgeblähten Einkommensentwicklung der 
letzten Jahre, die nahezu zwangsläufig zu höheren Bundeszu-
schüssen an die Rentenversicherung geführt haben. 

Ihre als Leistung deklarierten Ausgaben sind Notstandsarbeiten! 

Die Straßenbaumittel, deren Bemessungsgrundlage das Mineralöl-
aufkommen zuzüglich der öffa-Mittel bildet, sind im nächsten 
Jahr um 1,0 bis 1,1 Mrd DM geringer bemessen. Schon in diesem 
Jahr fallen sie um rd 800 Mio DM geringer aus. 

Die Leistungen im sozialen Wohnungsbau nehmen sich geradezu 

• kümmerlich aus. Einer nominalen Steigerung der Ausgaben von 
rd. 30 vH in den letzten Jahren stehen Kostensteigerungen 
von 48 vH gegenüber. 

Ganz im Zeichen der rollenden Personalkostenlawine steht die 
Erhöhung der Bundeshilfe an den Berliner Haushalt. 

Die Entwicklungshilfe tut sich schwer! 

Die Bundesbahn fährt seit den Tagen der sozialliberalen Koali-
tion mit einer Ertragsentwicklung von 3,5 vH und einer Kosten-
entwicklung von etwa 7 vH, notdürftig bestückt mit gewaltigen 
Bundeszuschüssen, die allein im Jahre 1977 9 Mrd DM betragen 
werden, in rasantem Tempo in die falsche Richtung. Endstation: 
Ein-Topf-Wirtschaft statt eigenverantwortlicher Finanzautonomie. 
Gebührenerhöhungen so spät wie möglich und so früh wie nötig 
heißt bei der Post die Losung für die Gesundung des Bundesunter-
nehmens, die unter solchen Umständen zur Daueraufgabe und 

• 

niemals gelöst wird. 

Im Verteidigungshaushalt wird schwindende materielle Wehrsubstanz 
durch Entspannungsideologie ersetzt - und der derzeitige ver-
antwortliche Ressortminister vielleicht schon bald durch einen 
anderen, der mehr von sozialistischer Aufrüstung hält. 

Noch ein Wort zur antizyklischen Finanzpolitik, die der Bundes-
finanzminister forciert hat, um den inflationären Problemen auf 
der Ausgabenseite zu entgehen. Vorab die Bemerkung, daß sowohl 
der Konjunkturzuschlag 1970/71 als auch die verschiedenen steuer-
politischen Maßnahmen sowie die Rücklagenbildung in diesen 
Jahren sich als völlige Fehlschläge erwiesen haben. Zwar hat 
sich der Bund in der Kreditfinanzierung zurückgehalten, aber es 
ist unbestreibar, daß dies nicht das Ergebnis einer bewußt 
zurückhaltenden Ausgabenpolitik sondern die Folge gewaltiger, 
aus den Quellen der Inflation und Steuerprogression spIdeln-
der Steuereinnahmen war. Die gesaten Steuereinnahmen der öffent-
lichen Hand sind seit 1969 von gut 145 Mrd DM um fast 80 Mrd DM 
auf 222 Mrd DM in diesem Jahr gestiegen. Das entspricht einer 
Zunahme von 55 vH. Im gleichen Zeitraum stieg das Lohnsteuer-
aufkommen um sage und schreibe rd. 125 vH. 



Bei allem Verständnis für die Unsicherheit von Prognosen über 
wirtschaftliche Entwicklungen muß sich die Bundesregierung 
den Vorwurf gefallen lassen, die falsche Einschätzung der Ent-
wicklung des Sozialprodukts und damit der Steuereinnahmen in 
unverantwortlicher Weise permanent in ihr wirtschafts- und 
finanzpolitisches Kalkül gestellt zu haben. Anstatt sich ein 
realistisches Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung zu 
machen und rechtzeitig finanzpolitie4gegenzusteuern, wurden 
Zielprojektionen für die wirtschaftliche Entwicklung aufge-
stellt, die hinsichtlich der Preisraten Wunschvorstellungen 
enthielten. Die Steuerschätzungen wurden von Schätzungstermin 
zu Schätzungstermin nach oben revidiert; sie waren stets ein 
willkommener Kompensationsfaktor für unangenehme aber notwen-
dige Ausgabenkürzungen. 

• 



Um dazu einige Zahlen zu nennen: 

Im Februar 1972 wurden die gesamten Steuereinnahmen auf 185 
Milliarden DM geschätzt. Im August 1972 waren es schon 189 
Milliarden DM. Das Ist-Ergebnis 1972 brachte schliesslich 
194 Milliarden DM, also 9 Milliarden DM mehr als zu Beginn des 
Jahres prognostiziert. 

Für dieses Jahr scheint ähnliches bevorzustehen: Im Februar 
lautete die Steuereinschätzung auf 215 Milliarden DM. Die Revi-
sion im Mai brachte 221 Milliarden DM, im August wurden schliess-
lich 222 Milliarden DM geschätzt (gchmidt sprach sogar von 226). 
Das sind für dieses Jahr 7 Milliarden DM mehr als ursprünglich 
angenommen. Der Bund erhält davon 3 Milliarden DM. Diese Ent-
wicklung erhellt übrigens meines Erachtens ein Motiv der 
Bundesregierung für die permanente Verschleppung der Etatberatung. 

Hinzu kommen die verschiedenen Steuererhöhungen bei Branntwein, 
Tabak und Mineralöl, die jährlich Einnahmeverbesserungen von 
schätzungsweise bis zu 6 Milliarden DM erbringen. Konjunktur-
steuerungen über die Einnahmeseite, meine Damen und Herren, 
was ist von all diesen Steuermehreinnahmen an Stillegungen 
übriggeblieben? 1970 und 1971 wurden an Konjunkturausgleichs-
rücklagen 2,5 Milliarden DM gebildet, 1972 überhaupt keine und 
1973 600 Millionen DM. Diese Steuerstillegung steht in keinem 
Verhältnis zu den Steuererhöhungen, so dass die konjunkturpoli-
tischen Motive nicht allzu stark sein können und wenig zu über-
zeugen vermögen. Das gilt um so mehr, als andere, inflationsbe-
dingte Steuermehreinnahmen (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, ins-
besondere Lohnsteuer usw.) nicht einmal berücksichtigt sind. 

Ich hätte sogar ein gewisses Verständnis für ein zögerndes Vor-
gehen bei der Rücklagenbildung. Denn jeder Finanzpolitiker weiss, 
welche magnetische Anziehungskraft 	öffentliche Kassengut-
haben auf die unterschiedlichsten Interessengruppen haben. 
Nur kann dies nicht das Motiv des Bundesfinanzministers gewesen 
sein. Er hat ja in diesem Jahr einen Stabilitätszuschlag erhoben, 
der ihm auf die Dauer wesentlich höhere Stillegungsbeträge 
bringt, für die keine Rückzahlungsverpflichtung vorgesehen ist, 
wie wir sie gefordert haben. In Anbetracht der stabilitätspoli-
tischen Erfolglosigkeit, der wahrlichen Steuerflut, der öffent-
lichen Rücklagen, die gebildet sind und noch durch den Stabili-
tätszuschlag und die Investitionssteuer gebildet werden, bleibt 
die Konjunkturstabilisierung über die Einnahmenseite ein frag-
würdiges Unterfangen, dessen Umverteilungsdynamik ganz ohne 
Zweifel an die gesellschaftspolitischen Grenzen stösst. Der 
wachsende Unmut innerhalb der Gewerkschaften sollte dieser Re-
gierung eine Warnung sein. Die Reden auf der Veranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen dürften diesen Un-
mut ebenso deutlich gemacht haben, wie die unzähligen wilden 
Streiks der letzten Wochen und Monate. 

Sie sagten, Herr Minister, dass es sich viele in der Diskussion 
um die sogenannten heimlichen Steuererhöhungen zu einfach machten, 
und Sie wiesen in diesem Zusammenhang auf die unterschiedliche 



Entwicklung der einzelnen Steuerarten hin. In den ersten neun 
Monaten dieses Jahres stiegen 

- die Körperschaftsteuer um 35,6 v.H. 
- die Ergänzungsabgabe um 314,8 v.H. 
- die Lohnsteuer um 21,8 v.H. 
- die veranlagte Einkommensteuer um 17,9 v.H. 
- die Mineralölsteuer um 10,2 v.H. 
- die Umsatzsteuer um 5,1 v.H. 

Was wir hierzu vermissten, war nur noch der Hinweis darauf, 
dass auch dies ein Ergebnis Ihrer gezielten Politik war. Sie 
würden mit diesem Ergebnis in der Tat vor jeder Gewerkschafts-
versammlung brilliant bestehen können. 

Aber dann fahren Sie in Ihrer Steuerballistik fort, Progressions-
und Inflationseffekte zu eliminieren. Damit das gewünschte 
Ergebnis auch erzielt wird, greifen Sie gleich zurück auf die 
letzten vier Jahre bis 1969. Was Sie in Ihrem Fachjargon so 
meisterhaft zu vernebeln suchten, ist doch folgende einfache 
Tatsache: Solange die steigende Steuerbelastung auf einem 
realen Einkommenszuwachs beruht, ist gemäss dem Sinn, der die 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, be-
rechtigt. Wenn aber die zusätzliche Steuerbelastung durch die 
inflatorische Aufb11hung der Einkommen verursacht wird, ist 
dieser Sinn nicht mehr gegeben. Eine Steigerung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit liegt gar nicht vor. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zur mittelfristigen Finanz-
planung für die Jahre bis 1977, die Rückschlüsse auf die finanz-
politischen Zielvorstellungen der Bundesregierung zulässt. Hier 
bietet sich das Bild einer heillos zerrütteten Finanzpolitik, die 
die beklemmende Gewissheit vermittelt, dass alle Entscheidungen 
einer unsicheren Zukunft überlassen werden, ein Stück finanz-
politischen Surrealismus. 

Das durch Neuschulden zu deckende Finanzierungsdefizit im 
• Jahre 1975 wird sich schon gegenüber den ausgewiesenen Soll-

zahlen nahezu verdreifachen und auf 7 Milliarden DM ansteigen. 
Dabei wird zudem noch in diesem Finanzplan von einem voll aus-
geschöpften Wachstumsspielraum des Sozialprodukts (real) 
ausgegangen. Ein höheres Sozialprodukt kann sich daher nur bei 
höheren Inflationsraten ergeben. Höhere Inflationsraten be-
dingen jedoch auch höhere Ausgaben, so dass sich das Finanzrungs-
defizit als solches kaum ändern wird. es  sei denn, es wird noch 
wesentlich grSsser infolge einer allgemein erwarteten Abflachung 
der Wirtschaftstätigkeit. Was hierin an Risiken für die öffent-
lichen Haushalte liegt, kann kaum ermessen werden - und sollte 
nur die von den Wirtschaftswissenschaftlichen Instituten erwar-
tete Entwicklung eintreten. dann würden mit Sicherheit Steuer-
ausfälle die Politische Szenerie bestimmen. Ferner hat die 
Bundesregierung nur eine Woche nach dem Finanzplan ihre Be-
schlüsse zur Steuerreform heka4intgegeben, die eine zusätzliche 
Deckungslücke in Milliardenhöhe aufreissen. die nicht durch 
eine Schuldenaufnahme gedeckt werden kann. Wir haben am Dienstag 
die Segnung der Steuerreform aus dem Munde des Bundesfinanz-
ministers vernommen und auch ihre Kosten. Die kassenmmssige 
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Belastung wird 1975 bei über 10 Milliarden DM liegen, wovon 
der Bund gut 4 Milliarden DM tragt. Ich fürchte, die Koalition 
ist sich der Tragweite dieses Versprechens überhaupt nicht be-
wusst. Wenn die Bundesregierung schon solche Leistungsver-
sprechungen zusagt. sich aber gleichzeitig weigert. die eigenen 
Ansprüche und Ausgaben des Staates zurückzuschrauben, dann sollte 
sie wenigstens den Mut haben zu sagen, wo und in welchem Um-
fang sie Steuern zu erhöhen gedenkt. Sie wäre noch besser be-
raten, sich schon ietzt moralisch dafür zu rüsten. dass den 
Steuerzahlern iene in Zukunft, zu bildende Rflcklagen zur Rflck-
zahlung sichergestellt werden, um ihnen wenigstens einen kleinen 
Trost für dieses sinnlose Stahilitätsonfer zukommen zu lassen. 

Die FG-Finanzierung ist in der Tat ein echtes Problem, das mit 
den finanziellen MMglichkeiten der Mitgliedstaaten in Einklang 
gebracht werden muss. Die diesiährigen Ansätze wurden um 9n0 
Millionen DM überschritten, was wir lediglich im nachhinein 
zur Kenntnis zu nehmen hatten. Wir stimmen Ihnen, Herr Minister, 

• darin zu, dass die Kommission eine verbindliche Finanzplanung 
vorlegen soll und nur Resnhlflsse gefasst werden sollen, deren 
finanzielle Auswirkungen vorher bekannt sind. Aber es geht 
nicht an. dass hier mit lapidaren Worten festgestellt wird, dass 
die für 1974 veranschlagten Mittel von 1.5 Milliarden DM mit 
Sicherheit nicht ausreichen. gleichzeitig aber diesen sicheren 
Mehrbelastungen im Entwurf nicht Rechnung getragen wird. Was ie-
doch noch mehr Anlass zur Kritik gibt ist folgendes: 

Die EG-Finanzierung erfolgt ah 1975 ausschliesslich durch Über-
tragung von Einnahmen (ZSlle und Mehrwertsteuer). So wissen 
wir, dass der FG ah 1975 wenigstens Pin Anteil von 3,7 Milliarden 
DM am Umsatzsteueraufkommen des Bundes als zusätzliche Ein-
nahmen überlassen werden. Wenigstens um diesen Betrag müsste 
also das Ausgabesoll für 1975 gegenüber dem Vorjahr gekMrzt 
werden. Das hat die Bundesregierung nicht getan und das Motiv 
istauch hier offenbar. dass der kflnftige finanzielle Handlungs-
spielraum perspektivisch in einem rosigeren Licht erscheint. Die 
Finanzolanung ist also sachlich und methodisch falsch. 

• In denselben Zusammenhang gehört, dass die Bundesregierung ihrem 
Finanzplan höhere Ansätze für Steuereinnahmen zugrundegelegt 
hat. als vom Arbeitskreis bei der Steuerschätzung unterstellt 
wurde. Sie unterstellt offenbar eine gflnstigere Entwicklung der 
Ausgaben bei der EG. was nach den letzten Erfahrungen wenig 
realistisch ist und ia auch die heftige Kritik des Bundesfinanz-
ministers herausgefordert hat. Herr Minister, wir sehen hier ein 
schwerwiegendes Problem. Nur hätten wir einmal von Thnen gern 
erfahren, von welchen Annahmen Sie nunmehr hinsichtlich der 
Ausgaben hei der RG ausgehen. Wenn ich die Dinge recht sehe, 
beruhen die Annahmen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" 
nicht auf den Angaben der beteiligten Institute, sondern auf den 
Angaben der Fachstellen des Bundesfinanzministeriums. Der Ar-
beitskreis "Steuerschätzungen" tagte cm 27./28. August. die Fi-
nanzplanung wurde nur acht Tage später. am 5. *September, beschlossen. 
Tch kann mir nicht erklären, wie sich innerhalb nur weniger Tage 
die Schätzzahlen um immerhin 1 bis 2 Milliarden DM iährlich 
ändern kMnnen. 

- 10 - 
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Dessen ungeachtet, bestehen alle die Risiken fort, wie sie 
für das kommende Jahr bereits geschildert wurden: Mehrbe-
lastungen aus der Umsatzsteuerneuverteilung. aus der Bewilli-
gung des 13. Monatsgehalts als Weihnachtsgeld, aus der Beschluss-
fassung über das Wohngeld. Hinzu kommen sichere, aber noch nicht 
exakt bezifferbare Mehrbelastungen aus Besoldungsverbesserungen, 
aus dem Devisenausgleich. aus dem Energieprogramm, wo namentlich 
die Kosten der beabsichtigten Konzentration der deutschen 
Mineralölinteressen hei der VEBA noch auf den Bund zukommen, 
aus den Defiziten der Rundeshahn und nicht zuletzt auch 
Mehrbelastungen aus Zinszusagen für Ostblockländer. die in den 
letzten Tagen schärfere Konturen erhalten haben. 

Dies sind also die Schwächen, Unzuträglichkeiten und bewussten 
Fehlanzeigen des vorgelegten Zahlenwerks. Niemand von uns ist 
so anspruchsvoll zu verloren. dass iedes auch nur erdenkliche 
Risiko in den Etatentwurf hinein gehört. Aber was an sicherer. 
exakt bezifferbarer Ausgabe feststeht, muss eingestellt werden. 

Doch der Haushaltswahrheit gilt nicht die Ambition dieser Regie-
rung. Sie hält es mehr mit der Umverteilung. freilich Aber auch 
nur, was sie darunter versteht. Die Bezeichnung des Etatentwurfs 
74 Als "konjunkturneutral" ist lediglich die Umschreibung 
dieser Umverteilung. Bei voller Anerkennung dessen. dass soziale 
Sicherung und Vorsorge auch eine Funktion des Mffentlichen Haus-
halts ist; diese Opoositien bestreitet. dass die starke Zunahme 
der Mittel, die in Erfüllung dieser Funktion durch Mffentliche 
Kassen fliessen, ein Mass für die Verwirklichung der gesell-
schaftlichen Solidaritt darstellen. Sie sind einzig und allein 
Felge und Ausdruck einer ungezügelten Inflatiensholitik, einer 
gescheiterten Reformpolitik und eines unkontrollierten und ufer-
lesen Finanzgebarens. Es geht um die Finkommensverteilung, iawohl. 
aher nicht um eine sezialpelitische. sondern um eine machtpoli-
tisch motivierte umvert eillingt es geht um eine Umverteilung auf 
dem Rücken des kleinen Mannes und auf Kesten der Zukunft Aller. 
nie umverteilung ist eine neue Variante der Umschreibung für die 
gescheiterte Politik dieser Regierung. Nicht mehr! 

nieThese von der Umverteilung ist ein Feigenblatt für ihre 
eigenen Fehler und versäumnisse der letzten vier Jahre. Die 
soziale Sicherung und vorsorge, die Sie so gross schreiben, 
findet in dem Haushaltsentwurf und in der Finanzplanung keine 
Stfitze. Denn andernfalls befürfte es wohl nicht des Aufschubs 
der Leistung des Bundeszuschusses en die Träger der Rentenver-
sicherung erneut in Höhe von 650 Millionen DM, bedürfte es nicht 
derfKritik des Bundesrechnungshofes an der bedrohlichen Entwick-
lung der Finanzlage der Bundesanstalt fflr Arbeit. 7s gäbe Auch 
nicht die riskante Gratwanderung zwischen Preisstabilisierung 
und Beschäftigung. Angesichts der einseitigen Ausrichtung ihrer 
Stabilitätsbemühungen ist der Weg gefahrvoll und lang und es 
mehren sich die Zeichen, dass dieser einseitige Kurs global 
nicht mehr lange durchgehalten werden kann. 

Aufmittlere Sicht ist der stabilitätspolitische Beitrag des 
Staates unerlässlich. Es unterliegt keinem Zweifel. was hier 
als soziale Sicherung. Vorsorge und solidarische umvPrtPilnng 
deklariert wurde. ist im flrunde nichts anderes als das not-
wPndigetoofen immer neuer und grösserer Inflationslöcher in 



allen Bereichen rundum. Datei wird die Einkommensverteilung 
nicht gerechter. Die sozialen Snannunmen wachsen. Zukunfts-
orientierte Aufgahen werden vernachlässigt. Die Tebensoualitmt 
schwindet. 

Der Bundesfinanzminister hat für den Bund eine Führungsrolle in 
der Konjunkturpolitik heansprucht. Das ist Pin höchst merk-
würdiger Vorgang, wenn man bedenkt, dass ihm hierzulande nie-
mand diesen Führungsanspruch streitig macht. Im Gerenteil! 
Jedermann wartet brennend darauf, dass Pr diesen Anspruch zur 
Geltung bringt. miemand hindert die Bundesregierung daran, den 
gesellschaftlichen Ausgleich mit allen nrunpen und Schichten 
unseres Volkes zn suchen. Das allgPmeine mnbeharen kommt im 
wesentlichen daher. dass auf der Einn2hmensPite des Staates 
des Schlechten zuviel und auf der Ausgabenseite des Guten zuwenir 
getan wird. Daran wird sich - diese erste kritische Bestands-
aufnahme des Haushaltsentwurfs 1974 und der ihn fnrtschreihenden 
PinPnznlanunr bis 1977 lässt nur diesen Schluss zu - in naher 
und ferner Zukunft unter einer sozial-liherPlen Rerierunr nichts 
ändern. Es wäre verhmngnisvoll, noch rrössere Entscheidungs-
befugnisse in die Hände einer Regierung zu leren- die sich in 
den letzten vier Jahren als Pin schlechter Sachwalter des Wahl-
standes und des Fortschritts erwiesen hat. Die Bürger dieses 
Landes werden sich. und da ribt es für mich gar keinen Zweifel, 
ein resundes Missfranen regenüher einer allzu sehr staatlich 
verordneten LehensquPlität zu bewahren wissen. Sie sind mündige 
Bürger in einem ganz anderen Sinne als es ihnen diese Regierung 
immer wieder und auch mit diesem HPushaltsentwurf 1974 zu 
sugrerieren versucht. Das Sniel mit den Milliarden-Leistungs-
zahlen ist das Eingeständnis der Srhwche dieser Politi1. Es 
ist ranz sicher kein Sniel ohne Grenzen! 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONNIRHEIN, den 25. Okt. 1973 
Telefon 161 	 -/Da 

Zu aktuellen fischwirtschaftlichen Problemen  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, 
folgendes: 

Die deutsche Fischwirtschaft sieht ihre Lage durch den 

Fischereistreit mit Island zunehmend bedroht. 

Unter der Gesprächsleitung von Dr. Ernst Müller-Hermann 

fand daher gestern abend ein eingehender Gedankenaustausch 

zwischen Vertretern der deutschen Fischwirtschaft und 

Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion statt. Im 

Vordergrund stand die Erörterung der jüngsten Verhand-

lungen der Bundesregierung mit der isländischen Regie-

rung. Hierzu und zur allgemeinen Situation der Fischwirt-

schaft im Verhältnis zu Island referierte eingangs 

Abg. Diedrich Schröder (Wilhelminenhof). 

Die Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion machten 

deutlich, daß sie die Bemühungen der Bundesregierung im 

Fischereistreit mit Island im Interesse der deutschen 

Fischwirtschaft unterstützen. Weiterhin wurde eingehend 

erörtert, ob und inwieweit die Bundesrepublik Deutschland 

Island gegenüber Angebote zur Verbesserung der einseitig 

orientierten Wirtschaftsstruktur machen könne. 

Die Lösung der gesamten Probleme wird dadurch erschwert, 

daß die Abstimmung zwischen der Bundesregierung und der 

Regierung von Großbritannien mangelhaft ist. Das aber 

kann der Fischwirtschaft in Deutschland wesentlich zum 
Nachteil gereichen. 



;Ji../C:.7;i1-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 25. Oktober 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Pressesprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt folgendes mit: 

Zu einem offenen Gedankenaustausch über aktuelle agrarpo-

litische Probleme der Europäischen Gemeinschaften trafen 

sich in Brüssel das für die Agrarpolitik zuständige Mit-

glied der EG-KommissionLardinois und der 

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. BurkhardRitz, MdB 

Im Mittelpunkt des in freundschaftlicher Atmosphäre ver-

laufenden Gesprächs standen die bevorstehenden Verhand-

lungen zur Fortentwicklung der europäischen Agrarpolitik. 

Es bestand Übereinstimmung, daß die wesentlichen Elemente deb 

gemeinsamen Agrarmarktes unangetastet. bleiben müßten und 

daß die zu ergreifenden Maßnahmen zur Herstellung des 

Gleichgewichts auf einigen Agrarmärkten nicht zu Lasten 

der Einkommensentwicklung der Landwirte führen dürften. 

Keine Übereinstimmung konnte hinsichtlich der Fortführung 

des einkommenswirksamen Aufwertungsausgleichs und der 

weiteren Prakezierung des Grenzausgleichs erzielt werden. 

Lardinois und Ritz stimmten darin überein, den Gedanken-

austausch fortzuführen. 
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CDUiCSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 26. Oktober 1973 
Telefon 161 	 bs/bg 

In der Aussprache zur 1. Lesung des Haushalts 1974 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Karl Carstens, 
heute vor dem Deutschen Bundestag u.a. folgendes aus-
geführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ich möchte ebenso wie der Bundeskanzler es getan hat mit einer 
kurzen Bemerkung über die Situation im Nahen Osten beginnen. 
Ich glaube die Opposition ist sich mit der Bundesregierung darin 
einig, dass wir alle nichts sehnlicher als die endgültige Ein-
stellung der Feindseligkeiten und als die Schaffung der Voraus-
setzungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden in diesem 
Bereich der Welt wünschen können. Ich bin allerdings der Meinung, 
dass zu dem was der Bundeskanzler ausgefhrt hat doch wohl noch 
einige zusätzliche Akzente gesetzt werden müssen. 
Wie man immer über die Vorgeschichte dieses Konflikts denken mag, 
und ganz sicher sind Fehler in der Vorgeschichte auf der einen 
sowohl wie auf der anderen Seite begangen worden, dieser jetzt 
ausgebrochene Konflikt ist nicht dadurch ausgelöst worden, dass 
Israel den ersten Schlag geführt hätte. Und wir müssen weiter 
feststellen, dass die Sowjetunion die arabischen Nachbarstaaten 
Israels nicht nur mit Waffen und Kriegsmaterial versorgt hat, 
sondern ein arabisches Land, welches sich dem Konflikt zunächst 
fernhielt, ausdrücklich ermuntert hat, seinerseits an der Seite 
seiner arabischen Brüder Partei zu nehmen. Dies alles ist ge-
schehen in einer Phase der weltpolitischen Entwicklung, die man 
allgemein als die Entspannungsphase bezeichnet. Die These, die 
wir hier so oft aus dem Munde des Bundeskanzlers gehört haben, 
dass diese Entspannungspolitik den Frieden sicherer mache, hat 
sich jedenfalls in diesem Teil der Welt nicht bewährt. Die Ver-
einigten Staaten haben mit grosser Präzision vorsichtig dosierte 
Aktionen unternommen, um das Gleichgewicht in dem genannten Be-
reich und Raum wieder herzustellen, allerdings erst nachdem 
Israel selbst ausserordentliche Anstrengungen zu seiner eigenen 
Verteidigung unternommen hatte. Ich meine, dass ein Wort der 
Anerkennung aus dem Munde des Bundeskanzlers gegenüber dem 
grossen Verbündeten, den Vereinigten Staaten, auf den man sich 
so oft nachdrücklich bezieht, auch in diesem Zusammenhang wohl 
angebracht gewesen wäre. 
Die beiden Weltmächte sind bemüht, das erkennen wir alle, die 
Entwicklung unter Kontrolle zu halten und haben an dem Zustande-
kommen des prekären Waffenstillstands, der jetzt erreicht worden 
ist, von dem wir alle hoffen, dass er dauerhaft sein wird, einen 
entscheidenden Anteil.Ich glaube,es ist richtig,aus diesen Lehren 
und Erfahrungen, die wir in diesen Tagen alle gemacht haben, 
eine einzige Schlussfolgerung zu ziehen, trotz Entspannung ist 
es nötig, die eigene Verteidigung intakt zu halten. Verdächti-
gungen der Bundeswehr, wie sie jüngst von einem Mitglied der 

sozialdemokratischen Fraktion ausgesprochen worden sind, sind 
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nicht dazu geeignet, die Verteidigungskraft unseres Landes zu 
stärken. Und ich muss Ihnen, Herr Bundeskanzler und Ihnen Herr 
Bundesverteidigungsminister, sagen, dass die Ausführungen, die 
Sie zu diesem Thema gemacht haben, mich nicht befriedigt haben. 
Lassen Sie mich bitte noch einmal den Satz vorlesen, um den 
es hier geht aus einem Aufsatz des Kollegen Erwin Horn. Er sagt 
dort : Wer die real-soziologische Wirklichkeit unserer Bundes-
wehr kennt, wird viele überzeugte Demokraten in der Bundeswehr 
kennenlernen, zugleich aber auch viele Menschen, die zweifellos 
ein gebrochenem Verhältnis zur Demokratie und unserer Verfassung 
haben. Und das ist so formuliert, dass man den Eindruck haben 
muss, die eine Hälfte sind gute Demokraten, die andere Hälfte 
sind es nicht. Und dies ist eine unerhörte Diffamierung der 
Bundeswehr, die nicht ausgeräumt worden ist durch die Erklärung, 
die hier die Regierung abgegeben hat, denn die Regierung hat 
es eben vermieden, sorgfältig vermieden, das zu rügen, was der 
Abgeordnete Horn hier gesagt hat. Und man kann annehmen, dass 
der Kollege Horn wohl fortfahren wird, in dieser Art sich über 
die Bundeswehr zu äussern. 

Ich glaube eine zweite Folgerung, die wir aus den Lehren des 
Nahen Ostens ziehen müssen, ist die, dass wir alle Anstrengungen 
zur Verstärkung der europäischen politischen Zusammenarbeit, der 
Schaffung der europäischen politischen Union einschliesslich 
einer Zusammenarbeit auf dem Verteidigungssektor unternehmem 
müssen. Ich freue mich, dass in den Ausführungen des Bundes-
kanzlers ähnliches angeklungen ist, nur können wir eben nicht 
davon überzeugt sein, dass dies eine politische Linie ist,hinter 
der alle Mitglieder des Kabinetts uneingeschränkt stehgn. 
Ich möchte schliesslich sagen - und das ist die letztele;blgerung, 
die ich aus der Situation ziehen möchte - dass eine in sich aus-
gewogene Entspannungspolitik, die die CDU/CSU seit Mitte der 
sechziger Jahre befürwortet, das Potential des östlichen Partners 
nüchtern in Rechnung stellen muss, und das zur Entspannungs-
politik ein klares Wort der Bundesregierung, der für diese Politik 
verantwortlichen Männer dazu gehört, nämlich des Inhalts, dass 
das militärische Potential unseres östlichen Nachbarn trotz 
Entspannungspolitik von Jahr zu Jahr wächst, stärker als unser 
eigenes Potential wächst. Sehen Sie, dieses Element der Nüchtern-
heit vermisse ich hier in Ihren Äusserungen,und das ist der Grund, 
weswegen wir Ihnen vorwerfen, dass Sie so illusionäre Vor-
stellungen verbreiten. 

Der Bundeskanzler hat dann zu einer Reihe von Punkten Stellung 
genommen, auf die ich vielleicht in aller Kürze eingehen darf. 
Er hat zunächst bemängelt, dass mein Kollere Strauss, sich auf 
Fritz Erler berufen hat, als er die Rolle der Opposition vor 
einer Reihe von Jahren definierte. Ich glaube, in der Wert-
schätzung von Her"-1 Erler stimmen wir alle überein. Aber ich 
möchte doch gern einige Zitate aus neuerer Zeit verlesen dürfen, 
und zwar von Persönlichkeiten und Kollegen, die sehr wohl dem 
derzeitigen Bundestag noch angehören, teils in ganz hervor-
ragenden Positionen. Am 30. November 1965 sagte einer von ihnen: 
Es steht nirgendwo geschrieben, dass die Opposition dabei helfen 
soll, eine Regierung aus der Zwickmühle herauszuholen, in die 
sie sich selbst hineinmanövriert hat. 
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Das war der jetzige Bundesminister der Finanzen. Und am 10. 
November 1966 sagte ein hochgeschätztes Mitglied der sozial-
demokratischen Fraktion: 

"Politisch bleibt entscheidend, dass keine Opposition 
aus ihrer Position heraus Alternativen entwickeln kann, 
die die letzte Aussagekraft besitzen, da sie ja nicht 
die Regierungspolitik betreibt. Sowohl die Einnahme - 
als auch die Ausgabeseite werden immer massgebend von 
Gesetzen und deren Zielsetzungen beeinflusst, für die 
im vollen Umfang die Regierungskoalition und nur höchstens 
partiell die Opposition die Verantwortung trägt." 

Das war Herr Alex Möller, ein ebenfalls hochgeschätzter Kollege 
in unserem Hause. 

Aber wir tun ja sogar mehr, als wir nach diesen früheren 
Definitionen zu tun brauchten oder tun sollten. Wir bringen 
ja Alternativen. Wir haben ja einen Gesetzentwurf eingebracht, 
der unserer Meinung nach ein vorzügliches. Instrument zur Be-
kämpfung der Inflation dargestellt hätte: das Gesetz zur Ent-
lastung der kleineren und mittleren Einkommen von den Inflations-
belastungen, die ihnen zusätzlich auferlegt worden sind. Das 
lehnen Sie ab. Nun, dass Sie das Gesetz ablehnen, nehme ich Ihnen 
nicht übel. Es wäre sicherlich zuviel von Ihnen verlangt, dass 
Sie der Opposition attestieren, dass sie einen guten Gedanken ge-
habt hat. Aber was ich Ihnen ein wenig übelnehme - das muss ich 
sagen -, ist die Art und Weise und die Begründung, mit der Sie 
dieses Gesetz ablehnen, indem Sie nämlich an den entscheidenden 
Argumenten, die für unseren Vorschlag sprechen, immer genau 
haarscharf vorbeidiskutieren. Ich will jetzt nicht die ganze 
Debatte über dieses Gesetz noch einmal wiederholen. Aber das 
ist doch der entscheidende Punkt: Wir haben 7 % Geldentwertung 
pro Jahr - Gott sei es geklagt! -, und wegen dieser 7%igen Geld-
entwertung müssen die Löhne, wenn wenigstens die Geldentwertung 
ausgeglichen werden soll, nach Adam Riese doch wohl um etwa 7 % 
erhöht werden. Daran kommt doch niemand vorbei. Aber wenn Sie 
die Löhne nur um 7 % erhöhen, kommt dadurch der durchschnitt-
liche Lohnempfänger in die höhere Stufe des progressiven Steuer-
tarifs hinein und muss soundso viel Prozent - drei oder wieviel 
Prozent es sind - mehr Steuern bezahlen. Das ist doch ein 
Circulus vitiosus. Es ist doch offenbarer Unsin, den wir hier 
betreiben und an den auch kein Mensch gedacht hat, als vor 
soundso vielen Jahren die obere Grenze des Proportionaltarifs 
bei 16 000 DM festgesetzt worden ist. Niemand konnte voraus-
sehen, dass wir im Jahre 1973 derartige Inflationsraten haben, 
wie wir sie haben. Unterbrechen wir deswegen doch den Circulus 
vitiosus und erhöhen den Grundfreibetrag ! Sehen Sie, das ist 
das Einmaleins, in sechs Sätzen zusammengefasst - unseres Vor-
schlags. Kein Sprecher der Regierungskoalition oder der Re-
gierung hat sich die Mühe gemacht, auf dieses Argument einzu-
gehen. 

Dr. Ehrenberg (SPD): Herr Professor Carstens, wenn Sie schon von 
einem Circulus vitiosus sprechen, glauben Sie nicht, dass der Ver-
such, durch eine massive Kaufkraftentlastung Inflation zu be-
kämpfen, mindestens einem Circulus vitiosus hoch zwei gleich-
kommt ? 

Herr Kollege Ehrenberg, bei allem schuldigen Respekt vor Ihnen: 
Sie gehören auch zu den taubstummen Dialogpartnern. Man kann 
hundertmal sa-en, dass das einen Einfluss auf die bevorstenden 



zu erreichen wäre, aber Sie ignorieren das, und Sie stellen Ihre 
Fragen so, als wenn das Argument niemals gebraucht worden wäre. 

Der Herr Bundeskanzler hat dann während seiner Ausführungen noch 
zu den gesellschaftspolitischen Modellen gesprochen, die dem-
nächst von der Regierung vorgelegt werden. Nun gut, wir warten 
mit Spannung auf diese Vorlagen. Die kleinen Schwierigkeiten, 
die sich da noch am Rande der Mitbestimmung mit den Angestellten 
- so ungefähr hat der Herr Bundeskanzler wohl gesagt - zu er-
neben scheinen, scheinen mir ein wenig grösser zu sein, als der 
Herr Bundeskanzler das dargestellt hat. Aber bitte schön, das 
ist natürlich eine Sache, die die Regierungskoalition unter 
sich ausmachen soll. Da warten wir ab, was uns präsentiert wird. 
Ich möchte Ihnen nur sagen, dass die CSU und die CDU zusammen 
ein ganz klares gesellschaftspolitisches Konzept entwickeln. 
Sie lachen; Sie werden nicht mehr lachen, wenn das Konzept hier 
zur Diskussion gestellt wird ! Ein klares gesellschaftspoli-
tisches Konzept, das auf unserem Hamburger Parteitag mit Sicher-
heit verabschiedet wird. Dieses wird sich um drei Kernbegriffe. 
herumkristallisieren. Wir sind für soziale Partnerschaft, aber 
gegen Klassenkampf. Ich komme auf den Klassenkampf noch zurück. 
Ich werde Ihnen einige Zitate vorlesen, bei denen Sie vielleicht 
aufhören werden zu lachen, aber vielleicht auch nicht. - Wir sind 
für soziale Marktwirtschaft und gegen alle Versuche der plan-
wirtschaftlichen Beeinflussung unserer Wirtschaftsprozesses, und 
wir sind für persönliches Eigentum und gegen kollektives Eigen-
tum. An diesen drei Thesen werden Sie sich noch die Zähne aus-
beissen. 

Ich möchte noch auf zwei Bemerkungen des Herrn Bundesministers 
der Finanzen eingehen. Ich würde es an sich begrüssen, wenn wir 
uns wenigstens insoweit an gewisse Formen der demokratischen 
und parlamentarischen Zusammenarbeit hielten, dass, wenn der 
Vorsitzende der Oppositionsfraktion hier spricht, der Finanz-
minister selbst anwesend ist. Der Bundesminister der Finanzen 
hat in mehreren Bemerkungen anklingen lassen, und andere Redner 
aus der Regierungskoalition haben es übrigens auch getan, als 
wenn die CDU/CSU die Restriktionspolitik im ganzen jetzt auf-
geben wollte. Das hat niemand von uns gefordert, aber wir haben 
gesagt, und ich wiederhole es hier, dass diese Restriktions-
politik regional und sektoral zu Erscheinungen, zu Belastungen 
führt, die beunruhigend sind und gegen die gezielte Gegenmass-
nahmen ergriffen werden müssen, ehe diese Erscheinungen ein 
grösseres, vielleicht sogar ein katastrophales Ausmass an-
nehmen. Das ist unser Standpunkt, und zu diesem stehen wir. 

Eine zweite Bemerkung, die ich gerne noch machen möchte zu den 
Ausführungen des Herrn Bundesministers der Finanzen. Er beruft 
sich immer darauf - er hat das vor einigen Tagen nicht zum 
erstenmal getan -, dass die harte Antiinflationspolitik der 
Regierung erst möglich gewesen wäre, nachdem durch die ge-
meinsamen europäischen Massnahmen eine Freigabe des Dollarkurses 
im März dieses Jahres bewirkt worden war. Dies ist eine nach-
träglich aufgestellte Schutzbehauptung des Bundesministers der 
Finanzen, die den wirklichen Sachverhalt in grossem Umfang 
verfälscht und verändert. 

-7- 
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In Wahrheit war es doch so, daß der Bundesfinanzminister, 
damals noch Bundesverteidigungsminister, an der Spitze der-
jenigen Kräfte stand, die im Jahre 1972 den damaligen Minister 
für Wirtschaft und Finanzen, Herrn Schiller, zum Rücktritt 
zwangen, weil sie mit seinem Stabilitätsprogramm nicht ein-
verstanden waren. Noch Ende Januar 1973 erklärte der Bundes-
finanzminister in einem Interview gegenüber der "Times" -
ich zitiere jetzt wörtlich -: 

"Da wir nicht erneut unseren Wechselkurs ändern 
möchten, wollen wir uns nicht vom allgemeinen 
Inflationstempo der Europäischen Gemeinschaft 
abhängen." 

Dies waren seine damaligen Worte, und diese Fünf-Prozent-Rede, 
die hier so oft erwähnt worden ist, daß ich sie nicht noch ein-
mal wiederholen will, zeigt doch auf einen Mann, der sich die 
Bekämpfung der Inflation nicht zum Ziel gesetzt hat, jedenfalls 
nicht im damaligen Zeitpunkt. Die Ratschläge, die sein damaliger 

• 
und vormaliger Staatssekretär, Herr Mommsen, ihm gegeben hat, 
sind ja auch alle öffentlich bekanntgeworden. Durch das Zögern 
des Finanzministers im Frühjahr dieses Jahres sind 6 Milliarden 
Dollar in die Bundesrepublik Deutschland hereingeflossen -
unnötigerweise, sage ich. Alle diese Dinge muß man wissen, 
wenn man hört, daß der Bundesfinanzminister jetzt sagt, er habe 
nicht eher handeln können, weil die europäische Einigung in der 
Frage der Freigabe der Kurse gegenüber dem Dollar nicht 
herbeigeführt worden war. Die schlichte Wahrheit ist: er wollte 
nicht eher handeln. Dies ist der Vorwurf, den wir gegen ihn 
und seine Regierung erheben. Sie haben die Bekämpfung der In-
flation in einem viel zu späten Zeitpunkt aufgenommen. 

Ich hatte vor, noch einige weitere Mitglieder dieses Bundes-
kabinetts in meiner Rede zum Haushalt kurz anzusprechen. Ich 
möchte gern mit dem Bundesminister für Verkehr beginnen, 
Herrn Lauritz Lauritzen. Ich muß sagen, daß ein solches Beispiel 
von Unsicherheit und Hilflosigkeit eines Bundesministers gegen-
über einer zugegebenermaßen schwierigen Situation mir in der 

411 	bisherigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht be-
kannt ist. Die Anwesenheit des Ministers - ich hatte ihn nicht 
gesehen - setzt mich in den Stand, etwas schärfer zu sprechen, 
als ich es sonst getan hätte. Es fing mit einer harten Behand-
lung der Fluglotsen an. Dann folgte das, was ich hier einmal 
- wie ich zugebe, vielleicht etwas salopp - die "weiche Welle" 
nennen möchte. Dann kam plötzlich der geniale Gedanke, daß 
Eurocontrol die Rettung aus allen Schwierigkeiten sei. Aber 
das dauerte ja auch nur ganz wenige Tage, wenn ich es richtig 
in Erinnerung habe. Da meldete sich ja der Herr Bundesminister 
des Innern zu Wort und sagte: das geht auf keinen Fall. Und 
dann sagte der Herr Bundesminister für Verkehr im Zweiten 
Deutschen Fernsehen am 4. Juli dieses Jahres: 

"Ich lasse mich auch durch Katastrophenmeldungen 
nicht verunsichern. Derjenige, der in der Bundes-
republik für den Flugverkehr verantwortlich ist, 
muß genau wissen, was er will". 



Ich muß sagen; Wenn der Herr Bundesminister für Verkehr genau 
wußte, was er wollte, und noch immer genau weiß, was er will, 
dann besitzt er die meisterhafte Kunst, dieses sein Wissen 
vor anderen geheimzuhalten. Und die einzige auf die Dauer 
erfolgversprechende Gegenmaßnahme, die ich Ihnen, Herr Bundes-
minister für Verkehr, auch heute noch dringend anraten möchte, 
haben Sie unterlassen, nämlich die Bildung einer Personalreserve 
die Sie aus dem Druck befreien würde, unter den Sie die zweifel-
los rechtswidrig handelnden Fluglotsen jetzt setzen. Ich bin 
genau auf dem laufenden. Ich verfolge zwar die Diskussion nur 
aus der Ferne, aber, Herr Kollege Haehser, eine gewisse Distanz 
ist manchmal ganz gut, um die Schwächen des anderen besser zu 
erkennen. 

Verehrter Herr Bundeskanzler, ich spreche Sie in diesem Zusammen-
hang jetzt auch noch einmal an. Sie selbst haben sich in dieser 
Frage im wesentlichen schweigend verhalten. Mein zweimaligen 
Appelle an Sie, daß Sie sich doch einmal mit den Fluglotsen 
unterhalten sollten, haben Sie mit der Begründung zurückgewiesen, 
die Fluglotsen handelten rechtswidrig und Sie könnten deswegen 
mit ihnen nicht sprechen. Wenn Sie, verehrter Herr Bundeskanzler, 
das zur allgemeinen Richtschnur Ihres Verhaltens erheben wollen, 
daß Sie mit Menschen, die sich rechtswidrig verhalten, in 
Zukunft nicht mehr sprechen wollen, dann müssen Sie den Kreis 
Ihrer Gesprächspartner, so fürchte ich, drastisch reduzieren. 

Leber (SPD): Herr Kollege Carstens, glauben Sie nicht, daß 
das Fluglotsenproblern vermutlich viel leichter lösbar wäre, 
wenn nicht unter der Verantwortung der CDU im Jahre 1962 der 
schlimmste aller Auswege, nämlich die Verbeamtung der Fluglotsen, 
gewählt worden wäre? 

Dr. Carstens: Herr Bundesminister Leber, ich erkenne an, daß 
die Art und Weise, in der Sie Ihre Frage formuliert haben, 
den geschickten Versuch darstellt, uns vergessen zu machen, 
daß Sie seit 1969 für diesen Bereich die Verantwortung trugen 
und daß leider in der damaligen Situation insofern die Grund-
lage für den jetzt bestehenden Konflikt gelegt worden ist, als 
durch ein Gutachten, das, wie ich glaube, selbst in Auftrag 
gegeben haben, in den Fluglotsen Hoffnungen geweckt worden 
sind, die die jetzige Regierung nicht erfüllen kann. Ich 
betone noch einmal: Ich bitte das nicht in dem Sinne zu 
verstehen, daß ich das Verhalten der Fluglotsen rechtfertige. 
Aber hier ist ein schwerer Fehler der Bundesregierung zu ver-
zeichnen, für den, soweit ich sehe, Sie, Herr Bundesminister, 
die Verantwortung tragen. 

Ich habe auch dem Herr Bundesminister für Technologie und 
Wissenschaft, Herr Bundesminister Ehmke, noch einige Worte zu 
widmen. Ich wollte mich mit Herr Bundesminister Ehmke vor- 
wiegend im Zusammenhang mit der Aussage befassen, die er vor 
dem Untersuchungsausschuß, dem Untersuchungsausschuß Wienand/ 
Steiner, gemacht hat. - Wienand/Steiner, Steiner/Wienand - 
über die Reihenfolge streite ich mich mit Ihnen nicht. - Vor 
dem Untersuchungsausschuß hatte er auf die Frage zu antworten, 
zu welchem Zweckeer ein oder zwei Tage vor dem Mißtrauensvotum 
50 000 DM aus dem Geheimtitel des Bundeskanzlers abgehoben hatte. 
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Auf die in diesem Zusammenhang an ihn gerichteten Fragen hat 
er neunmal die Aussage verweigert. Es ist ein geduldiges 
Volk, das deutsche Volk, und es ist ein geduldiges Parlament, 
der Deutsche Bundestag. Denn wenn man sieht, was in einem an-
deren Land passiert, wenn die Exekutive versucht, sichlinter 
Geheimhaltungsvorschriften zu verschanzen und in einer Frage, 
die die Öffentlichkeit auf das Höchste erregt, die Aussage 
verweigert, dann muß man sich wirklich wundern, wie es möglich 
ist, daß sich ein Untersuchungsausschuß damit zufrieden gibt, 
daß der betreffende Minister erklärt: Darauf verweigere ich 
die Aussage - und das nicht weniger als neunmal. 

Kleinert (FDP): Herr Carstens, würden Sie so freundlich sein, 
hier zu erklären, ob Sie als Amtvorgänger von Herrn Ehmke nicht 
in ganz ähnlicher Weise verfahren wären? Würden Sie bereit 
sein, darüberhinaus zur Kenntnis zu nehmen, daß wir, alle 
Mitglieder des Ausschusses, die besonderen Belange der Bundes-
republik - gleichgültig, wer jeweils die Regierungsverant-
wortung trägt - in diesem Falle auch bei der Benennung von 

• Zeugen sehr sorgfältig zu berücksichtigen bemüht waren? 

Carstens (CDU/CSU): Herr Kollege, was mich selbst betrifft, 
so möchte ich Ihnen sagen, wenn ich durch eine volle Auf-
klärung der Öffentlichkeit eine Bundesregierung, der ich ge-
dient habe, von dem ungeheuerlichen Verdacht hätte befreien 
könnei, daß aus amtlichen Mitteln ein Abgeordneter der damaligen 
Opposition dazu verleitet worden ist, gegen seine Fraktion 
und für die damalige Regierung zu stimmen, hätte ich die Karten 
rücksichtslos auf den Tisch gelegt. Das ist doch eine Frage 
der Güterabwägung, die hier vorgenommen werden muß. Und nun 
muß ich Ihnen sagen, wenn ich höre, daß der Herr Bundesminister 
Ehmke erklärt hat, er hätte einen großen Betrag von diesen 
50 000 DM für einen "sicherheitsrelevanten Bereich" benötigt, 
dann allerdings überfährt mich eine Gänsehaut. Das muß ich 
Ihnen wirklich sagen. Die Vorstellung, daß unter der Leitung 
von Herrn Ehmke im Bundeskanzleramt eine Art Amateurnach-
richtendienst aufgezogen worden sein sollte, ist abenteuerlich, 
wenn man sich vergegenwärtigt, welch einen sicheren Instinkt 
Herr Bundesminister Ehmke bei allen sonst sicherlich zu 
schätzenden geistigen Fähigkeiten, die er hat, dafür besitzt, 
Situationen herbeizuführen, die für ihn selbst, für die Re-
gierung, der er dient, und für unser ganzes Land die größten 
Schwierigkeiten zur Folge haben. Ich darf hier nur daran er-
innern, daß er einen griehischen Professor aus Athen mit einer 
Maschine der Luftwaffe entführen ließ, ich darf Sie weiter 
daran erinnern, daß er eine dubiose Persönlichkeit aus der 
Schweiz kommen ließ, um sich von ihr Material gegen ein hoch-
ehrensertes Mitglied dieses Hohen Hauses zu beschaffen - Be-
hauptungen übrigens, die sich hinterher alle als falsch er-
wiesen -, daß offenbar zwischen dieser seiner Aktion und 
einer Veröffentlichung in der Illustrierten "Stern", die in den-
selben Tagen erfolgte, ein innerer Zusammenhang bestand mit dem 
Erfolg, daß der "Stern" eine Entschädigung von 20 000 DM, nachdem 
er einen Prozeß verloren hatte, an den Abgeordneten zahlen mußte, 
von dem ich jetzt spreche. 
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Wie gleichen sich doch die Leichen. In diesen Tagen lesen wir 
wieder eine grossartige Veröffentlichung im "Stern". Da wird 
jemand, den ich gar nicht kenne, bezichtigt, im Dienste des 
Bundesnachrichtendienstes gestanden zu haben. Und auf eine Frage 
antwortet der jetzige Staatssekretär des Bundeskanzleramtes: Ja-
wohl, ich bestätige, bis in die sechziger Jahre hinein hat der 
Betreffende für den BND gearbeitet. 

Abg. Wehner: Herr Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU, 
haben Sie deshalb die Sitzung des Vertrauensmännergre-
miums nicht besucht, um diese Pointe hier bringen zu 
können, weil Sie wussten, dort stand diese Frage zur 
Klärung? 

Verehrter Herr Kollege Wehner, ich will Ihnen einmal etwas sagen. 
Ich trage hier vor diesem Haus Dinge vor, die öffentlich be-
legt sind. Was ich hier vortrage, was der Herr Staatssekretär 
gesagt hat, das ist doch nicht skandalös. Dass er es gesagt 
hat, ist skandalös, aber doch nicht, dass ich es hier vortrage. 
Hier werden NachrichEndienste zur Bekämpfung innenpolitischer 
Gegner missbraucht, hier wird die staatliche Autorität miss-
braucht, und hier werden fest verankerte Grundsätze über den 
Umgang mit geheimen Vorgängen der Staatssicherheit über Bord 
geworfen. 

Ich hatte mir vorgenommen, noch eine längere Betrachtung über 
das Zusammenwirken anzustellen, Herr Kollege Wehner, welches 
in meinen Augen immer deutlicher sichtbar wird, das Zusammen-
wirken zwischen Ihrem Verhalten und dem Verhalten des Herrn 
Bundesministers Bahr in den zurückliegenden Jahren. Sie wissen, 
dass ich hier vielfach und immer wieder die Verhandlungsführung 
von Herrn Bahr in den zurückliegenden Jahren kritisiert habe 
und dass ich, wie ich glaube, den schlüssigen Nachweis geführt 
habe, dass Herr Bahr 1968, 1969 und noch 1972 für eine Lösung 
der europäischen Probleme eingetreten ist, dien klarem Wider-
spruch zu der Politik steht, die die Bundesregierung - öffent-
lich jedenfalls - vertritt. Aber ich muss sagen, die letzten 
Dinge, dietwir auf diesem Gebiet erfahren haben, zeigen an, 
dass derlVorsitzende der SPD-Fraktion - jedenfalls in einigen 
Fragen; für einige Fragen ist das klar erkennbar - mit dem Kon-
zept des Herrn Bahr übereinstimmt. Das bezieht sich auf die 
Frage, ob die Bundesregierung ihren Berlin-Standpunkt überzogen 
habe. Hier hat der "Vorwärts" vor einigen Tagen wieder in 
dieselbe Kerbe geschlagen, in die auch schon Herr Kollege 
Wehner hineingeschlagen hatte. Und immer wieder dreht es sich 
um die Frage der Einbeziehung West-Berlins in die völkerrecht-
lichalVerträge der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte Sie 
wirklich bitten - denn das ist eine sehr, sehr ernste Sache -, 
einmal zur Kenntnis zu nehmen, was ich heute, glaube ich, zum 
fünften- oder sechstenmal sage. Es wird von Ihrer Seite - so 
auch wieder in diesem Artikel des "Vorwärts" - behauptet, das 
Viermächteabkommen über Berlin sehe lediglich vor, dass Berlin 
in die völkerrechtlichen Verträge der Bundesrepublik Deutschland 
einbezogen werden könne, aber es sehe nicht vor, dass Berlin 
einbezogen werden müsse. Diese Behauptung dient dann als Schutz-
behauptung angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung 
auf diesem Gebiet nicht mehr erreicht. Ich möchte Sie darauf 
hinweisen, dz ;s in diesem - zugegebenermassen kompliziert 



formulierten - Viermächteabkommen wenige Absätze nach dem 
von mir soeben wiedergegebenen Satz, nämlich in Anlage IV B 2 d 
steht, dass die Sowjetunion gegen eine derartige Einbeziehung 
Berlins keine Einwendungen erheben wird. Das ist doch eine 
ganz klare Verpflichtung der Sowjetunion! Und wie ist es denn 
menschenmöglich, so frage ich, dass in einer Darstellung über 
das Viermächteabkommen zwar die eine Hälfte dieser Vereinbarungen 
zitiert, die andere Hälfte aber unter den Tisch gefegt wird? 
Das dürfen wir nicht zulassen, und in dem Punkte sollten wir alle 
einer Meinung sein! 

Aber der Herr Kollege Wehner hat sich nicht darauf beschränkt, zu 
erklären, dass die Bundesregierung ihren Standpunkt in der Berlin-
Frage überzogen habe, sondern er hat darüber hinaus vor wenigen 
Tagen nach einer Meldung, die ich in der "Süddeutschen Zeitung" 
gelesen habe, davor gewarnt, dass die westliche Forderung nach 
grösserer Freizügigkeit zwischen Ost und West zur Vorbedingung 
für einen Erfolgt er europäischen Sicherheitskonferenz gemacht wird. 
Damit - ich kann es nicht anders ausdrücken - demontiert Herr 
Kollege Wehner eine weitere wichtige Position in den Ost-West-
Verhandlungen, eine Position, die nicht nur die der Bundesregie-
rung ist, sondern die auch eine gemeinsame Position des gesamten 
Westens darstellt. Es werden sicherlich schwierige Verhandlungen 
sein, die über diesen Punkt zu führen sein werden. Aber es ist 
der einzige Punkt, bei dem die westliche Seite Gegenforderungen 
gegenüber den weitgehenden Wünschen der östlichen Seite erhebt. 
Was ist denn das, so frage ich Sie, für eine Verhandlungsführung, 
bei der ein massgebender, ich möchte sagen, der massgebende 
Sprecher der Regierungskoalition, bevor die Verhandlungen über-
haupt begonnen haben, erklärt: "Das darf man nicht zur Vorbe-
dingung eines Erfolges machen"!? Das heisst doch wirklich die 
gemeinsandposition erschüttern und demontieren. Die Forderung 
nach grösserer Freizügigkeit - das will ich hier ganz freimütig 
hervorheben - ist eine Forderung, die die CDU/CSU vor Jahren 
zuerst aufgestellt hat, eine Forderung, die die Regierung sich 
zu eigen gemacht hat, eine Forderung, die der gesamte Westen 
sich zu eigen gemacht hat. Warum in aller Welt sollten wir von 
dieser Forderung ablassen? 

Ich möchte noch einige wenige Worte über einen Punkt sagen, 
auf den der Herr Bundeskanzler auch in seinen Ausführungen 
eingegangen ist, auf den Herr Ehmke in seinen gestrigen Aus-
führungen•sehr ausführlich eingegangen ist, nämlich auf die 
Frage Ces Vordringens radikaler verfassungsfeindlicher Kräfte 
in unserem Land. Man will uns ja glauben machen, dass das eine 
Schimäre sei, eine Gefahr, die wir an die Wand malen, um die 
Bürger zu erschrecken. Aber ich glaube, mit dieser Art von 
Verharmlosung wird man auf die Dauer die wirkliche Gefahr, die 
hier droht, nicht verheimlichen können. Es fängt mit der,Ein-
stellung von Bewerbern, die der DKP angehören, in den Staats-
dienst an. Wir alle kennen einen in dieser Frage sehr ent-
schiedenen Beschluss der Ministerpräsidenten, dem der Bundeskanz-
ler selbst zugestimmt hat, vom Januw 1972. Aber wir wissen alle, 
dass ungeachtet dieses Beschlusses im Lande Nordrhein-Westfalen 
ein kommunistischer Funktionär zum Richter gemacht worden wäre 
- mit Zustimmung des Justizministers, mit Zustimmung des 
Ministerpräsidenten und ohne dass man ein Wort der Einwendung 
seitens des Herrn Bundeskanzlers dazu gehört hätte - wenn nicht 
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dort im letzten Moment die Opposition - die CDU-Opposition im 
Landtag - und zwei der FDP angehörige Minister ein Veto einge-
legt hätten. Wir kennen die Beschlüsse, die die Landesverbände 
der SPD zu diesem Thema abgegeben haben, in denen deutlich die 
Abschaffung des damaligen Beschlusses gefordert wird. Wir 
sehen mit grosser Sorge die weiche und unentschiedene Haltung, 
die der Bundeskanzler selbst in dieser Frage einnimmt. Dazu 
möchte ich nur auf eine Tatsache hinweisen, die sicherlich von 
niemandem bestritten werden wird. In einer Konferenz des 
Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten, die kürzlich statt-
gefunden hat, hat der Bundeskanzler zunächst ganz klar bestä-
tigt, dass der Beschluss vom Januar 1972 weiter Gültigkeit habe. 
Aber in der amtlichen Verlautbarung, die am nächsten Tag darüber 
veröffentlichturde, stand davon kein Wort. Natürlich stand davon 
kein Wort darin, weil offenbar starke Kräfte in der Partei des 
Bundeskanzlers in dieser Frage anderer Meinung sind als er. Aber 
es handelt sich um eine ernste Frage und um eine Frage, Herr 
Bundeskanzler, zu der Sie klar und eindeutig Stellung beziehen 
müssen. Ebenso müssen Sie nach meiner Auffassung klar und un-
zweideutig gegen die Versuche Stellung nehmen, den Schulunterricht 
an den Schulen einiger deutscher Länder - in Hessen zum Bei-
spiel, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen - umzu-
funktionieren zu einem Instrument zur Bekämpfung unserer frei-
heitlich-demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung und zur 
Vorbereitung unserer Gesellschaftsordnung im Sinne spät-
marxistischer IdDiogien. Das sind doch unbestreitbaraTatsachen, 
dass die hessischen Rahmenrichtlinien dies vorsehen. Wenn Sie 
darauf antworten - so habe ich Ihre heutige Bemerkung verstanden, 
Herr Bundeskanzler -, dass es nicht Ihre Aufgabe sei, die Richt-
linien der Kulturpolitik zu bestimmen, so möchte ich dem mit 
aller Entschiedenheit widersprechen. Es handelt sich hierbei nicht 
um eine Frage der Kulturpolitik, ob gross oder klein geschrieben 
werden soll, ob Französisch oder Englisch als erste Fremdsprache 
gelehrt werden soll, sondern es handelt sich um eine hochpoli-
tische Frage, eine Frage, von deren Beantwortung wahrscheinlich die 
Existenz unseres Staates als eines freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaates abhängt. Wenn Sie dazu wie in Ihrer Segeberger 
Rede sagen, Sie könnten nicht wissen, ob in diesen Richtlinien 
im einzelnen Unrichtiges ins Auge gefasst worden sei, oder wenn 
Sie heute dazu sagen, Richtlinien der Kulturpolitik seien nicht 
Sache des Bundes, dann weichen Sie, Herr Bundeskanzler, in einer 
entscheidenden Frage wieder einmal der Entscheidung aus. Ich 
kann durchaus verstehen, warum Sie das tun. Natürlich sehen wir 
alle die inneren Vorgänge in der Sozialdemokratischen Partei, 
das Anwachsen linker Kräfte in dieser Partei. Ich verweise 
auf die Rede, die Herr Wolfgang Roth am 1. August auf den Welt-
jugendfestspielen in Ost-Berlin gehalten hat, wo er sich mit 
Leonid Breschnew, Eduard Gierek, Erich Honecker- und dann hat 
er Willy Brandt auch noch in diesem Zusammenhang genannt - soli-
darisierte und die Gelegenheit benutzte, um die freiheitlich-
demokratischen, rechtsstaatlichen Kräfte in unserem Land als 
konservative Reaktionäre und Gegner einer künftigen Friedens-
ordnungpl diffamieren. Ich sehe die Tendenzen zur Schaffung 
eines imperativen Mandats in Ihrer Partei, auf die deriVor-
sitzende der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, Herr Preißinger, 
am 9. Juli 1973 so eindrucksvoll hingewiesen hat. Ich lese den 
Brief von Herrn Hermann Kreutzer, der schreibt - in einem offenen 
Brief, also offensichtlich einem zu unserer allgemeinen Kenntnis 
bestimmten Brief -, dass die Grotewohls unter.  uns seieni so 



heisst es dort wörtlich. Ich lese eine Verlautbarung des 
Herrn Bundesministers für Wohnungsbau, Herrn Vogel, in der er 
erklärt, dass es eine Gruppe gebe, die innerhalb der SPD ganz 
offen einer staatszerstörenden Konfliktstrategie, dem ver-
schärften Klassenkampf und der Zusammenarbeit mit den Kommu-
nisten das Wort rede. Das sind doch nicht Dinge, die ich hier 
erfinde, das sind Dinge, die man jeden Tag mit Händen greifen 
kann. 

• 

- 12 - • 



Nach Pressemeldungen aus Bremen - es tut mir leid, dass aus 
meiner geliebten Heimatstadt in letzter Zeit so viele unglück-
liche Nachrichten kommen - ist dort eine Prüfungskommission ein-
gesetzt worden, die die Staatsprüfungen von Juristen abnehmen 
soll. Dieser Prüfungskommission gehören fünf Studenten an. Ob 
das sinnvoll ist, mag vielleicht mehr eine bildungspolitische 
als eine staatspolitische Frage sein. Aber wenn unter diesen 
fünf Studenten zwei Mitglieder der DKP sind und, Herr Kollege 
Wehner, ein weiteres Mitglied, welches einer links von der DKP 
stehenden Gruppe in Bremen, nämlich den sogenannten Chaoten, 
angehört, dann muss man sich allerdings fragen: Wohin treibt 
dieser Staat ? Stellen Sie sich doch einmal eine Prüfung vor 
einer so gearteten Kommission vor. Da sitzen nun die beiden Herren 
Kommunisten und der Chaote, dessen Weltanschauung ich im einzelnen 
nicht wiedergeben kann, und da sitzen die armen Prüflinge, die 
das Examen bestehen wollen. Was bleibt denen denn anderes übrig, 
als die Antworten auswendig zu lernen, die diese Prüfer von ihnen 
verlangen. Das ist doch eine Pervertierung des Prüfungssystems, 
die ihresgleichen sucht. 

Ich hätte sehr gern, Herr Kollege Ehmke, das aufgenommen, was Sie 
hier gestern vorgetragen haben in Zusammenhang mit einer Kontro-
verse über Herrn Bundesminister Eppler. Ich nehme den Gegenstand 
der Diskussion - Demokratie und Freiheit - sehr ernst und würde 
es begrüssen, ebenso wie Sie es angeregt haben, dass wir darüber 
einmal miteinander diskutieren sollten. Ich stehe auf dem Stand-
punkt, dass die Verwendung der Begriffe Demokratie und Demo-
kratisierung für Partizipation und Mitbestimmung - Dinge, die wir 
alle wollen - ein fundamentaler Fehler ist, und nicht nur ein 
Fehler, ich möchte sagen, ein logischer, ein Denkfehler, sondern 
dass er insofern ein verhängnisvoller Fehler ist, als mit der 
Einführung des Begriffs Demokratisierung in diesen Sachverhalt 
falsche Hoffnungen erweckt werden, die unerfüllbar sind. Denn 
sehen Sie, zum Begriff der Demokratie gehört, jedenfalls für 
mein Verständnis, ich bin ganz sicher, für das Ihre auch, die 
Gläichheit der Rechte aller an der demokratischen Verfassung 
Partizipierenden. Ein preussisches Dreiklassenwahlrecht ist 
nicht Demokratie in unserem Sinne. Und nun frage ich Sie, Herr 
Kollege Ehmke und meine Damen und Herren: Demokratisierung 
anstatt Mitbestimmung und Partizipation führt doch, wenn Sie 
diesen Gedanken zu Ende denken, zu vollständig absurden Resultaten. 
Niemand von Ihnen will, dass alle Schüler und alle Lehrer und 
der Direktor und die Eltern - jeder eine gleiche Stimme hat. 
Ich nehme an, niemand von Ihnen fasst ins Auge, dass in der 
Dienststelle des Herrn Bundeskanzlers, im Bundeskanzleramt, 
etwa in Zukunft die Referenten und Hilfsreferenten gleichbe-
rechtigt über die Richtlinien der Politik abstimmen können. 
Das ist doch Unsinn. Aber das sind alles Dinge, die mit dem 
Begriff der Demokratisierung angesprochen werden. Deswegen ist 
es ein falscher Begriff für eine Sache, die berechtigt ist, 
nämlich Partizipation und Mitbestimmung. 
Auf diese Diskussion hat sich der Herr Kollege Eppler nun einge-
lassen in einer Besprechung, die er über eine Schrift von 
Schelsky im "Spiegel" in einer der letzten Wochen verfasst hat. 
Ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich auch glaube, dass die 
Argumente von Herrn Eppler falsch sind und nicht ausreichen, 
die Thesen von Herrn Schelsky zu widerlegen, wenn nicht Herr 
Eppler - Herr Bundeskanzler, und hier spreche ich Sie wieder an -
diese seine Ausführungen beendet hätte mit dem Satz - ich zitiere 
jetzt aus dem Gedächtnis: Wie muss es um eine Partei bestellt 



sein - damit war offensichtlich die CDU gemeint -, die sich an 
solch einem Fusel besaufen kann ! Meine Damen und Herren, die 
Sie klatschen, ich möchte Ihnen sagen: Bei diesem Satz fragt 
man sich, ob die Dummheit dessen, der ihn ausspricht, grösser 
ist oder seine Arroganz. 

Meine Damen und Herren, ich kann nur feststellen, dass, wenn der 
eine "Fusel" sagt, dieses offenbar ein vorzüglicher demokratisch 
parlamentarisch korrekter Ausdruck ist; "Fusel" und "besaufen" 
sind alles korrekte Ausdrücke, "Dummheit" ist es nicht. Aber 
sei dem, wie ihm wolle: Herr Kollege Eppler - Herr Bundesministe 
Eppler, muss ich ja wohl in diesem Fall sagen - betätigt sich 
auch sehr intensiv auf dem Gebiet der auswärtigen Politik. Ich 
wollte eigentlich dazu Stellung nehmen. Ich habe zu meinem nicht 
geringen Vergnügen ein Zitat aus einer Fernsehsendung gefunden, 
in der sich der Sprecher des Auswärtigen Amtes - Herr Bundes-
minister des Auswärtigen, meinen Respekt vor Ihren Mitarbeitern 
zu diesem Thema - folgendermassen geäussert hat. Der Sprecher 
des Auswärtigen Amts sagte mit Bezug auf den Komplex der Be-
lehrungen, die von seiten des Herrn Bundesministers Eppler, 
mit Bezug auf den Komplex, dass ein Bundesminister auswärtigen 
Staaten dauernd Belehrungen erteilt - damit ist ganz offen-
sichtlich Herr Eppler gemeint, obwohl er hier nicht namentlich 
genannt wird, folgendes: 

"Wir können nicht als moralisierende Tante mit erhobenem 
Zeigefinger und missionarischem Eifer der übrigen Völker-
familie auf den Wecker fallen und versuchen, ihnen Lehren 
zu erteilen, wie sie ihre eigenen Angelegenheiten regeln 
sollen. Ich nehme an, dazu fehlte uns vermutlich auch das 
Talent, bestimmt aber die Qualifikation." 

Meine Damen und Herren, Hut ab vor dem Sprecher des Auswärtigen 
Amts ! Ich habe dieser Charakterisierung nichts hinzuufügen. 

Ich möchte nur noch folgendes sagen. Von diesen Zuständen, die 
wir hier geschildert haben, die ich zu schildern versucht habe, 
möchte die Bundesregierung, vor allen Dingen auch die sozial-
demokratische Fraktion, mehr und mehr dadurch ablenken, dass sie 
auf die vergangenen 20 Jahre von 1949 bis 1969, zu sprechen 
kommt. Hier ist von "Stagnation" und von "Sterilität" die Rede 
gewesen, und Herr Kollege Wehner hat die Liebenswürdigkeit ge-
habt, in diesem Zusammenhang auch von einem "Bankrott" zu 
sprechen. Das ist nun wirklich des Guten zuviel; denn ich möchte 
Sie fragen: Wer hat die deutsche Wirtschaft aus der Sterilität 
und Stagnation, in der sie sich nach dem Kriege befand, befreit ? 
Niemand anders als die CDU/CSU, nota bene gegen den erbitterten 
Widerstand der sozialdemokratischen Fraktion. Wer hat den Weg 
nach Europa gewiesen ? Niemand anders als die CDU/CSU ! 
Heute rühmt sich die Regierung dieser Sache. Wer hat den Beitritt 
zum Nato-Bündnis vollzogen und die Bundeswehr auf die Beine 
stellen helfen ? Die CDU/CSU, und zwar zunächst gegen den er-
bitterten Widerstand der sozialdemokratischen Fraktion. 
Herr Bundeskanzler und meine Damen und Herren von der sozial-
demokratischen Fraktion, Sie wollen doch nicht ernsthaft be-
haupten, dass Sie in den 20 Jahren, die hinter uns liegen, oder 
auch nur heute in irgendeinem Moment die Fähigkeit gehabt hätten, 
aus eigener Kraft heraus Beschlüsse zu fassen, die dazu geführt 
hätten, dass wir, wie Herr Bundesminister Leber stolz verkündet 

hat, eine ^rmee -rn 500 000 Mann auf die Beine gestellt h:-Gtcm. 
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Das hätten Sie doch nie geschäfft! Und dann sagen Sie: alles 
Sterilität, alles Stagnation und Bankrott. Herr Kollege Wehner, 
das können Sie der deutschen Bevölkerung nicht erzählen. Wenn 
Sie 	länger versuchen sollten, werden Ihnen die Wähler die 
Quittung dafür geben. 

• - • •  .  -  • •- - . 

• 

• 



CD111/CSZI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 SONN/RHEIN, 26. Oktober 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zu den heute von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwürfen zur Steuerreform erklärt der 
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Abg. Dr. Franz Josef Strauß: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst jedes Reformgesetz, das diesen 
Namen verdient. Die jetzt vorgelegten Gesetzentwürfe zur 
Steuerreform werden jedoch weder in der Form noch in der Sache 
diesem Anspruch gerecht. 

Dem Parlament werden unausgereifte, unter dem Eindruck der 

II) 	
Steuersenkungsvorschläge der CDU/CSU in aller Eile zusammen-
gezimmerte Gesetzentwürfe wie unverdaute Brocken vorgeworfen. 
Die Bundesregierung will offenbar die Steuerreform nur abhaken 
und schiebt deshalb die ihr zukommende Verantwortung auf das 
Parlament ab. 

In der Sache wird die Bundesregierung den Beweis, dass ihre Vor-
schläge zu einer gerechteren und einfacheren Besteuerung 
führen, erst noch erbringen müssen. Die hohe Eingangssteuer 
von 22 v.H. bei der Lohn- und Einkommensteuer, der noch nie 
dagewesene Progressionssprung auf 30,8 v.H., die Beschränkung 
des Abzugs von Lebensvorsorgeaufwendungen und des Arbeit-
nehmerfreibetrages auf 22 v.H. tragen bereits den Keim kommender 
Ungerechtigkeiten in sich. Dies werden besonders die Normalver-
diener und die mittleren Einkommensbezieher zu spüren bekommen, 
wenn sie mit steigenden durch die Inflation zusätzlich hochge-
triebenen Einkommen sehr bald in die Steuerprogression hi/ein-
wachsen. Der neue Einkommensteuer- und Lohnsteuertarif ist 
mittelfristig auf Steuererhöhungen programmiert, was sich auch 
daraus ergibt, dass die Entlastungswirkung der Steuerreform nach 
den eigenen Berechnungen der Bundesregierung von rund 10 Milliarden 
DM im Jahre 1975 auf rund 6 Milliarden DM im Jahre 1977 zurückgeht. 

Es fehlt zudem nicht an Absurditäten infolge des unsystemati-
schen Nebeneinanders verschiedener Abzugsmethoden - einmal Abzug 
von der Steuer, dann wieder Abzug vom Einkommen. 

Um so mehr muss die CDU/CSU-Fraktion auf eine gründliche und 
sorgfältige Beratung der Gesetzentwürfe bestehen. Sie erwartet, 
dass sich die Regierungskoalition in den Ausschüssen des Bundes-
tages nicht nur als-Vollzugsorgan der Bundesregierung betätigt, 
sondern sich konstruktiv um bessere Lösungen bemüht. 



' DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 26. Oktober 197 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Ländlicher Raum wird vernachlässigt  

Eine zunehmende Vernachlässigung des ländlichen Raumes zu-

gunsten der grossen Ballungsgebiete hat der CDU/CSU-Bundes-

tagsabgeordnete Paul Röhner der Bundesregierung vor-

geworfen. Diese Politik der Vernachlässigung des ländlichen 

Raumes werde sowohl aus dem Agrarhaushalt als auch aus ande-

ren Teilen des Bundesetats für 1974 sichtbar, erklärte der 

Abgeordnete als Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

für den Agraretat. 

Röhner kritisierte insbesondere, dass die Förderungsmittel 

des Bundes für die Strukturverbesserung trotz der gewaltigen 

Kostensteigerungen 1974 mit 1,2 Milliarden DM nur den gleichen 

Sollansatz wie in diesem Jahr haben und zudem noch um 30 % in 

das Jahr 1975 "gestreckt" werden sollen. Zusammen mit der Kür-

zung der Investitionszulagen zum Nachteil wirtschaftsschwacher 

Räume, der Verminderung des für den Strassenbau vorgesehenen 

Anteils am Mineralölsteueraufkominen und der faktischen Sperre 

der ERP-Mittel bis gegen Ende dieses Jahres für Gemeinden und 

mittelständische Betriebe, ergebe dies eine erhebliche Benach-

teiligung der ländlichen Gebiete. 

Weiter warf Röhner der Bundesregierung vor, die begrüssens-

werte Steigerung der Sozialausgaben als Alibi zu benutzen und 

darüber die Förderung der entwicklungsfähigen Betriebe sowie not-

wendige preis- und kostenpolitische Entscheidungen zu verflach-

lässigen. Kritisch äusserte der Abgeordnete sich auch zu derTat-

sache, dass der Agraretat um 2,4 % gesenkt wird, während der 

Gesamthaushalt des Bundes eine Steigerungsrate von 10,5 % hat. 

Das von der Bundesregierung vorgeschobene Argument einer 

überproportionalen Erhöhung des Agraretats im laufenden Jahr 

sei nicht stichhaltig. Denn längerfristig gesehen, steigen 

nach Angaben Röhners von 1971 bis 1974 die Gesamtausgaben des 

Bundes urb 32,9 %, die des Agraretats aber nur um 7,9 %. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNIRHEIN, 26. Oktober 1973 
lelefon 161 	 /bs 

Zu dem Kraftfahrzeugsteuer-Entwurf der Bundesregierung.  

erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuss, Dr. Hansjörg Häfele:  

PS-Steuer "verkappte Hubraumsteuer"  

Mit den Automobilclubs, den Steuerbeamten, der Automobilindust 

und den Finanzverwaltungen der Bundesländer hält die CDU/CSU-

Fraktion die von der Bundesregierung vorgeschlagene Drei-Klassen-

PS-Steuer für keine "Reform" und für falsch. 

Die Besteuerung der Motorleistung statt des Hubraums verlängert 

die Nachteile des bisherigen Systems. Im Grunde handelt es sich 

bei der PS-Steuer um eine "verkappte Hubraumsteuer". Sie ist nicht 

konstruktionsneutral, die Weiterentwicklung zum umweltfreundlicher 

und verkehrssicheren Auto wird gehemmt. Auch die längst fällige 

Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens wird nur mangelhaft er-

reicht. 

Es zeigt sich, wie recht die CDU/CSU gehabt hat, als sie die 

Erhöhung der Mineralölsteuer um 5,6 Pfennig je Liter abgelehnt 

hat, weil sie einer wirklichen Kraftfahrzeugsteuerreform im 

Wege stehe. Durch Hearings im Finanzausschuss wird. die CDU/CSU-

Fraktion den Nachweis erbringen, dass der Gesetzentwurf des 

Bundesrates für eine Einheitssteuer (mit Doppelplakette für 

besonders grosse Wagen) am besten den Forderungen nach Umwelt-

schutz, Verkehrssicherheit, Verwaltungsvereinfachung und sozialer 

Gerechtigkeit entspricht. über Einzelheiten, etwa Übergangs-

fristen, wird dabei auch zu sprechen sein. 
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53 BONN/RHEIN, 26. Oktober 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Dionys  
J o b s t bringt die sogenannte Verbraucherauf-
klärungsaktion "Gelber Punkt" des SPD-Vorstandes 
vor den Bundestag. Er hat folgende Anfrage an 
die Bundesregierung gerichtet: 

Trifft es zu, dass auf Grund der bestehenden Wirtschaftsord-

nung in der Bundesrepublik "Reformen und öffentliche Investi-

tionen für mehr Lebensqualität nur dann eine Chance haben, 

wenn die Privatwirtschaft schon abgesahnt hat" (vgl. "Aktion 

Gelber Punkt" des Vorstandes der SPD)? 

_1 

C10/1/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Bonn, den 25. Oktober 197,, 

Rede des Ministerpräsidenten von 

Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard  

Stoltenberg, in der 1. Lesung des 

Bundeshaushalts vor dem Deutschen 

Bundestag am 25. Oktober 1973 

Unkorrigiertes Manuskript  

• 



• 

• 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat in seiner Haushalts-
rede wie im Vorjahr einige wichtige Fragen der bundesstaat-
lichen Finanzpolitik behandelt und dabei kritische Anmerkungen 
an die Adresse der Länder oder doch zumindest einiger Länder 
gerichtet. Ich glaube, dass es deshalb gut ist, wenn auch wir 
uns an dieser Haushaltsdebatte des Bundestages beteiligen. 
Zweifellos befinden wir uns in einer besonders schwierigen 
Phase der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland, von der die gesamte Innenpolitik weitgehend über-
schattet wird. Dies macht einen besonders engen Meinungsaus-
tausch aller Verantwortlichen und auch ein möglichst gutes 
Zusammenwirken im staatlichen Bereich notwendig. 

Die Kraft des Preisauftriebs ist nicht gebrochen. Ich würde 
hier gerade auch auf der Grundlage des jüngsten Gutachtens 
der wirtschaftswissenschaftlichen Institute die Tendenzen doch 
etwas skeptischer beurteilen, als es der Herr Bundesfinanz-
minister getan hat. Bei stark nachlassendem realen Wachstum 
müssen wir nach diesem Gutachten und anderen Indikatoren mit 
der Möglichkeit einer ähnlich hohen Inflationsrate rechnen wie 
1973. Zugleich führt die Kombination der anhaltenden Geldent-
wertung einerseits mit den Folgen der verspätet eingeleiteten 
Bremsmassnahmen andererseits schon in diesem Herbst zu ernsten 
regionalen und sektoralen Einbrüchen in die Beschäftigung und 
zu wachsenden Sorgen bei Selbständigen und Arbeitnehmern. Die 
öffentlichen Haushalte, vor allem die der Länder und der Ge-
meinden, stehen ganz in diesem Spannungsfeld. Sie erreichen, 
wenn man die vorliegenden Entwürfe für 1974 im einzelnen daraufhin 
untersucht, in vielen Sektoren kaum aus, die Inflationsfolgen 
auszugleichen und den bisherigen realen Leistungsstand zu halten. 

Zugleich müssen sich Länder und Kommunen aber mit der gelegent-
lich auch aus Kreisen der Bundesregierung hörbaren Auffassung 
auseinandersetzen, ihre Wachstumsraten seien angesichts der 
stabilitätspolitischen Notwendigkeiten noch zu hoch. Zur gleichen 
Zeit aber werden, wenn auch gegenüber der vergangenen Wahl-
periode in einem etwas geminderten Tempo, durch neue Programme 
und Gesetze der Bundesregierung finanzielle Verpflichtungen ge-
schaffen, die wir auch bei den kritisierten Wachstumsraten nicht 
mehr voll erfüllen können. Das ist das Dilemma, in dem wir uns 
in der Tat im Herbst dieses Jahres alle miteinander befinden. 

Unter diesem Vorzeichen müssen die Ausführungen des Bundesfinanz-
ministers bewertet werden. Er wirft in seiner Rede den fünf von 
der Union regierten Bundesländern vor, sie hätten dem Finanz-
planungsrat, d.h. der Begrenzung des Ausgabenwachstums 1974 für 
die öffentlichen Hände auf 10,9 % nicht zugestimmt. Er be-
kräftigt ferner, wenn auch etwas behutsam, seine an anderer 
Stelle noch deutlicher ausgesprochene Auffassung, eine volle 
Verantwortung des Bundes für die Konjunkturpolitik erfordere 
neue Möglichkeiten des Durchgriffs auf die Haushaltsgestaltung 
der Länder und der Gemeinden. 

Wir sind bereit, alle ernsthaften und erfolgversprechenden Mass-
nahmen zur Eindämmung der Inflation zu unterstützen. Das haben 
wir als Länderregierung im Bundesrat bei der parlamentarischen 
Behandlung des Konjunkturprogramms im Frühjahr dieses Jahres 
für jedermann deutlich sichtbar gemacht. Die Anträge des Bundes- 
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rates haben im Vermittlungsausschuss zu einer begrenzten, aber 
wesentlichen Verbesserung der Regierungsvorlage geführt, vor 
allem durch die klare Bindung einer späteren Freigabe des Auf-
kommens aus der sogenannten Stabilitätsabgabe an die Be-
stimmungen des Stabilitätsgesetzes. Ich glaube, es ist gut, 
dass auf diese Weise in praktischen Massnahmen und aktuellen 
Entscheidungen das Stabilitätsgesetz wieder stärker zur Norm 
geworden ist, als das in letzter Zeit gelegentlich der Fall 
war. Rückblickend kann ich heute nur bekräftigen, dass die 
Bundesregierung sicher gut beraten gewesen wäre, wenn sie unserer.  
Argumenten gegen eine Erhöhung der Mineralölsteuer zum Sommer 
dieses Jahres um 1,6 Milliarden DM gefolgt wäre, eine Mass-
nahme, die zweifellos die kritische Lage an der Tariffront 
und in den Betrieben erheblich verschlechtert hat. 

Wenn der Bundesfinanzminister aber nun neue verfassungsrecht-
liche Zuständigkeiten des Bundes für die Einwirkung auf die 
Länder- und die Gemeindehaushalte fordert - denn anders liesse 
sich der von Ihnen verlangte Durchgriff nicht verwirklichen -, 
dann muss er sich fragen lassen, ob er die vorhandenen Möglich-
keiten, ja, die gesetzlichen Bestimmungen voll beachtet und 
ausgeschöpft hat. Dies nämlich wird von seinen Kollegen, den 
Finanzministern aller Länder, mit überzeugenden Argumenten 
verneint. In dem Kommunique der heute schon zitierten Sitzung 
des Finanzplanungsrates vom 27. Juni kommt klar zum Ausdruck, 
dass die in § 51 des Haushaltsgrundsätzegesetzes verbindlich 
vorgeschriebenen Grundannahmen für die konkrete Bewertung der 
Ausgabenblöcke und damit des Wachstums nicht vorgelegt wurden. 

Die Begründung der Vorschläge des Bundesfinanzministers erfolgte 
in dieser Sitzung mündlich bzw. an Hand einiger Tischvorlagen, 
die nicht den Erfordernissen der genannten Bestimmungen ent-
sprachen. Ich kann das hier ohne Bedenken sagen, weil die drei 
Vorsitzenden der Konferenz der Länderfinanzminister, die Herren 
Wertz, Huber und Rau, also verantwortliche Politiker aller in 
diesem Haus vertretenen Fraktionen, in einer gemeinsamen Er-
klärung im "Handelsblatt" am 20. September 1973 dazu die not-
wendigen Feststellungen getroffen haben. Ich darf das mit der 
Genehmigung des Herrn Präsidenten zitieren. Sie schreiben dort 
einvernehmlich: 

Sollte allerdings die in den letzten Jahren deutlicher ge-
wordene Neigung des Bundesfinanzministers bestehen bleiben, 
den Finanzplanungsrat eher den eigenen Interessen unterzu-
ordnen als die Gesamtbelange der Mitglieder ausreichend zu 
berücksichtigen, kann er nicht die Ineffizienz dieses Gremiums 
beklagen und deshalb eine Änderung des Artikels 109 Abs.1 
des Grundgesetzes zur Diskussion stellen. 
Die Arbeit des Finanzplanungsrates 

- so heisst es in dieser Darstellung der drei Minister weiter - 

hat im wesentlichen darunter gelitten, dass der geschäfts-
führende Bundesfinanzminister bei der Termingestaltung, Vor-
bereitung und Durchführung der jeweiligen Sitzungen seine 
eigenen Anliegen in den Vordergrund stellte und damit eine 
Abstimmung der Interessen a 1 1 e r Beteiligten erschwerte. 
Besonders nachteilig hat sich dabei erwiesen, dass infolge-
dessen die rechtzeitige Verabschiedung von Grundannahmen für 
Bund, Länder und Gemeinden unterblieb, obwohl bei der Grösse 
ordnl'ng der Haushaltsvolumina der Länder und Gemeinden die 
dringend geboten gewesen wäre. 
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Wenn es gelänge, hier eine Änderung zu erreichen und dabei 
auch die übrigen, nicht nur verfahrensmässigen Mängel, wie 
z.B. das Operieren mit nicht abgestimmten (Tisch-)Vorlagen, 
auszuräumen, wäre der Finanzplanungsrat durchaus in der Lage, 
den Anforderungen als ein Instrument zur Koordinierung der 
Haushaltspolitik der Gebietskörperschaften der drei Ebenen 
gerecht zu werden. 

Diese klaren zitierten Aussagen sprechen für sich selbst. Ich 
brauche dem nichts hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, dass auch 
im Zeitalter der Computer die Beachtung elementarer Techniken 
der Erarbeitung von Vorlagen und Terminen manchmal erfolgver-
sprechender ist als neue Entscheidungstheorien. Das wäre viel-
leicht noch eine mögliche Ergänzung zu diesem Sachverhalt. Das 
Grundgesetz bietet nach meiner Überzeugung nach der Finanzver-
fassungsreform des Jahres 1969 vor allem in Verbindung mit dem 
Stabilitätsgesetz der Bundesregierung die Möglichkeit, ihre 
Verantwortung für die Koordinierung der Finanzpolitik im Gesamt-
staat wahrzunehmen. Darauf ist von verantwortlichen Politikern 
der CDU/CSU und der SPD in jenem Jahr übereinstimmend hinge-
wiesen worden, sehr eingehend übrigens auch von dem Herrn Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Möller in seinem nach wie vor beachtens-
werten Kommentar zum Stabilitätsgesetz. Elvgeht freilich von dem 
klaren Willen zur Kooperation und damit in erster Linie der sorg-
fältigen Beachtung aller Einzelvorschriften und -regelungen aus, 
die hierfür massgeblich sind. Das ist in einer kritischen 
Situation wie heute doppelt und dreifach wichtig. 

Ich kann deshalb dem Herrn Bundesfinanzminister auch nicht zu-
stimmten,, wenn er im "Handelsblatt" am 3. September 1973 meint 
- ich zitiere -, dass die elf Länder mit ihren Parlamenten und 
die 16 000 Gemeinden zusammen eine höhere Verantwortung für 
die Gesamtentwicklung der öffentlichen Finanzen tragen als der 
Bund. Die politischen und rechtlichen Tatbestände sind doch ganz 
klar. Der Bund setzt aufgrund der Finanzverfassungsreform und 
der Folgegesetze die Eckdaten. Er setzt sie wirtschaftspolitisch 
wie auch in seinem zentralen Einfluss auf Steuergesetze, haus-
haltswirksame Gesetze, Gemeinschaftsaufgaben, Grenzen der Kredit-
aufnahmen für die öffentlichen Hände und Konjunkturausgleichs-
rücklagen. 

Der Bundesfinanzminister hat in seiner Etatrede ja auch einige 
Ankündigungen für 1974 gemacht; allerdings - das muss ich sagen 
recht spät, nachdem die Verabschiedung der Haushaltsentwürfe 
in allen Ländern bereits erfolgt ist und in vielen Parlamenten 
die ersten Lesungen schon stattgefunden haben. Das wird die 
notwendigen Einzelverhandlungen nicht erleichtern. Aber wir 
sind zu diesen Verhandlungen bereit. 

Zum Politischen möchte ich doch ganz deutlich sagen: Man kann 
nicht als Regierungskoalition unter dem Motto antreten: 
"Wir schaffen das moderne Deutschland", über Jahre hinweg mit 
einer Fülle an weitreichenden, kostspieligen Programmen, Ge-
setzen und Versprechungen den Erwartungshorizont der Menschen 
in Ländern und Gemeinden in nie gekannter Weise erweitern und 
dann erklären, die vereinigten Stadtkämmerer von Flensburg bis 
Passau und die Länderfinanzminister hätten die Hauptverant-
wortung dafür, dass zuviel Geld in Deutschland ausgegeben wir 
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Die Länder insgesamt oder die von der Union regierten Länder 
- ich lege noch einmal Wert auf diese Feststellung - haben 
eine Steigerungsrate von 10,9 % für 1974 nicht abgelehnt. 
Sie vertreten jedoch zu Recht die Auffassung, dass die vorge- 
schriebenen Grundannahmen vorgelegt,und erörtert werden müssen, 
um eine derartig weitreichende Entscheidung treffen zu können. 

In einem zweiten Punkt gibt es einen wichtigen Auffassungsunter-
schied. Wir sind der Überzeugung, dass die neuen, auch und gerade 
von dieser Bundesregierung gesetzten Prioritäten - etwa bei Bil-
dungspolitik, Gesundheitswesen und Umweltschutz - und der unge-
wöhnlich hohe Anteil der Personalkosten in unseren Haushalten 
eine stärkere Differenzierung des Wachstums erfordern, als der 
Finanzminister vorgeschlagen hat. Er hatte vorgesehen, 1974 
für den Bund 10,5 %, für die Länder 11 % und für die Gemeinden 
ebenfalls 10,5 % zusätzlich zu veranschlagen. Wir alle kennen 
den begrenzten Aussagewert derartiger globaler Zuwachsraten: 
Im Bundeshaushalt 1974 fehlen beispielsweise die 1973 veran-
schlagten 550 Millionen DM Ergänzungszuweisung für die finanz-
schwachen Länder. Der Bundesfinanzminister wünscht eine andere 
Form der Veranschlagung und Ausweisung dieser Leistungen, die 
materiell ja nicht wegfallen. Sie werden vielmehr nach einem 
Kom,,t-omiss, den wir mit der Bundesregierung im Bereich der 
sch' ,rigen Verhandlungen zur Steuerneuverteilung erfreulicher-
weiG,  erzielt haben, sogar noch erhöht. Ob dieser Ausgleich jedoci 
über Gien Haushalt gewährt und damit im Haushaltswachstum sichtbar 
wird oder ob er über die Steuerverteilung, d.h. über die Einnahme-
seite erfolgt, ist stabilitätspolitisch natürlich völlig uner-
heblich. Statistisch bedeutet es ein halbes Prozent mehr oder 
weniger an Zunahme für den Bundeshaushalt; im Haushaltsentwurf 
des Bundes 1974 bei der gewählten Form gegenüber 1973 weniger. 
Damit wäre der Herr Bundesfinanzminister auch hier schon bei den 
11 %, über die wir für die Länder mit ihm sprechen. 

Schwerwiegend in der Sache ist demgegenüber, dass allein die 
soeben von der öffentlichen Hand gemeinsam vereinbarte Er-
höhung der Weihnachtszuwendungen für die Beamten, Angestellten 
und Arbeiter der öffentlichen Hand die Länder mit 1,1 Milliarden 
DM mehr als doppelt so stark belasten als den Bund mit 500 Mio DM. 
Eine lineare Besoldungserhöhung um beispielsweise 10 % - ich sage 
das ohne jeden Vorgriff auf die ausstehende Sachentscheidung 
nur als theoretisches Modell - würde die Nettoausgaben der Länder 
um 4,2 %,des Bundes um 1,8 % erhöhen. Derartige Tatsachen müssen 
nach unserer Überzeugung bei der Erörterung differenzierter 
Wachstumsraten, mit der wir im Fina.nzplanungsrat leider nicht 
vorankommen, stärker berücksichtigt werden. So sind übrigens 
auch die Ausführungen von Herrn Kollegen Filbinger zu ver-
stehen, der in der Etatrede persönlich kritisiert wurde und heute 
leider verhindert ist, seinen Standpunkt selbst darzulegen. Er 
hat nicht generell eine Kürzung des Bundeshaushalts verlangt, 
sondern betont, dass bei einem unterstellten Wachstum von 10,9 % 
die Ausgaben der Länder zwangsläufig stärker in der Bemessung 
Berücksichtigung finden müssen als vorgesehen. Das ist kein 
singularer Vorgang. Solange es einen Bundesstaat gibt, wird es 
Diskussionen und sachliche Auseinandersetzungen zwischen den 
Beteiligten über die Prioritäten und die Aufgaben und die Antei]  
an Steuer- und Finanzaufkommen geben. Ich möchte das hier ganz 
deutlich und klar sagen. Aber dennoch muss sich die Bundesre- 
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gierung in dieser konkreten Situation die Frage gefallen lassen: 
Wie sieht es mit der soviel beschworenen Priorität der Bildung, 
für die Länder und Gemeinden 90 % und mehr der Kosten aufzu-
bringen haben, aus ? 

Wie steht es nun konkret und nicht nur verbal um den Umwelt-
schutz, für den wir und die Kommunen mehr als 80 % der öffent-
lichen Mittel aufbringen müssen ? Ich sage das auch im Hinblick 
auf einige Debatten dieses Hohen Hauses und einige erstaunliche 
öffentliche Äusserungen. Die grossen, dringenden Aufgaben der 
Reinhaltung von Wasser und Luft, des wirksameren Landschafts-
und Naturschutzes fördern wir nicht mit einem unnötigen Kompetenz-
streit, sondern mit verbesserter Zusammenarbeit und der vollen 
Ausschöpfung der vorhandenen Bundeszuständigkeiten, vor allem 
aber durch konkrete Aktionen und Investitionen, die nun einmal 
Geld kosten. 

Ich möchte zu den Kontroversen der letzten Wochen ganz deutlich 
sagen: Wir sind bereit, die vorhandene Rahmenzuständigkeit des 
Bundes für den Wasserhaushalt und den Gewässerschutz gesetzgebe-
risch voll auszuschöpfen und die notwendigen bundesrechtlichen 
Regelungen mitzugestalten. Über eine Reihe wichtiger Punkte be-
steht sachlich Einvernehmen, und zu anderen muss weiter und 
auch ohne Unterstellung, wie wir es leider erlebt haben, im 
Gesetzgebungsverfahren gesprochen werden. Aber zwei Punkte 
sind hier besonders wichtig: Die Bundesregierung sollte endlich 
die ausstehenden zahlreichen Rechtsverordnungen für die bereits 
mit unserer Zustimmung beschlossenen Bundesgesetze im Bereich 
des Umweltschutzes erlassen, damit sie wirksam werden. Das ist 
eine produktivere Aufgabe als der unnütze Kampf um Verwaltungs-
kompetenzen. Vor allem muss diese Priorität nun aber auch bei 
dem Ringen um Wachstumsraten und Steueranteile beachtet werden. 

Dasselbe gilt für die Bildungspolitik. Wir haben nach einer 
langen Diskussion der Regierungschefs von Bund und Ländern am 
20. September einvernehmliche Beschlüsse zum Bildungsgesamt-
plan erreicht. Das war zugegebenermassen nicht leicht. Aber 
der bildungspolitische Zielkatalog wurde gebilligt. Die Be-
handlung des finanzpolitischen Teils ist auf Wunsch einer Reihe 
von Ministerpräsidenten und aller Finanzminister der Länder 
zurübkgestellt worden, bis die Frage seiner Realisierungsmög-
lichkeit eindeutig geklärt ist. Der Herr Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft hat es dennoch für richtig gehalten, 
die Regierungschefs der CDU/CSU in einem Artikel der "Frank-
furter Rundschau" wegen ihrer Stellungnahmen in der internen 
Sitzung beim Bundeskanzler öffentlich zu kritisieren. Auch dies, 
Herr Bundeskanzler, ist keine förderliche Entwicklung der Be-
ziehungen, weil sie darauf beruhen, dass wir in Besprechungen 
dieser Art freimütig miteinander reden könnee/ ohne von den zuge-
zogenen Mitgliedern Ihres Kabinetts nachträglich attackiert 
zu werden. Ich sage deshalb hier ganz deutlich: Wir können hohe 
finanzwirksame neue Verpflichtungen für Vorhaben insbesondere 
der Bildungspolitik nur übernehmen, wenn wir wissen, dass wir 
sie auch bezahlen können; vor allem in der Bildungspolitik, weil 
hier ja der Gegensatz zwischen zahlreichen neuen Ankündigungen 
und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hände 
in den letzten Jahren fast unerträglich geworden ist. Da, wo es 
um die Lebensentscheidungen junger Menschen geht, dürfen wir nur 

versprechen, was wir auch halten und bezahlen können. 
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Ich möchte auch etwas zu dem Beitrag von Herrn Kollegen Kirst 
sagen, der mich hier angesprochen hat. Wie sieht es denn mit 
den versprochenen Reformen aus ? Wir alle erinnern uns sehr 
lebendig an die Aussage der Bundesregierung aus dem Jahre 
1969, man werde den Numerus clausus beseitigen. 

Wir alle wissen, dass die Zulassungsbeschränkungen an unseren 
Hochschulen gegenüber 1969 nicht beseitigt wurden, sondern un-
vergleichlich härter geworden sind. Dafür gibt es viele Gründe, 
für die die Bundesregierung keineswegs allein die Verantwortung 
trägt. Nur hätte man sich diese Gründe und Probleme etwas sorg-
fältiger überlegen müssen, als man damals diese Versprechungen 
machte. Wir müssen jetzt im Wettlauf der Parteien und der Re-
gierungen von Bund und Länder dafür Sorge tragen, dass wir die 
neuen Konzepte, die wir auf dem wichtigen Gebiet der beruflichen 
Bildung anbieten, so gestalten, aber auch finanziell so fundieren, 
dass sie realisiert werden können, damit nicht eine zweite Welle 
der Enttäuschung einsetzt. Das heisst, im Interesse der Siche-
rung der Bildungsfinanzierung haben wir die Zurückstellung dieses 
Teils der Beschlussfassung für notwendig gehalten. Das ist genau 
das Gegenteil von mangelndem Interesse, wie es leider nachträg-
lich behauptet wurde. Ich sage hier ganz offen und ohne jede 
Polemik: dieser Vorgang beleuchtet die widersprüchliche Situation 
ganz deutlich, auf der einen Seite wünscht der Bundesminister 
der Finanzen, unsere Ausgaben noch stärker zu beschränken; zur 
selben Zeit verlangen mehrere seiner Kabinettskollegen auf ver-, 
schiedenen Gebieten von uns nachdrücklich erhebliche Bindungen 
politischer und finanzieller Art. Wenn wir dies ablehnen, werden 
wir dafür öffentlich kritisiert. Dieses Problem einer einheit-
licheren Politik im Dialog zwischen Bund und Ländern empfehle 
ich der Bundesregierung deshalb zu einer intensiven internen 
Erörterung. 

Zweifellos besteht die Notwendigkeit einer erneuten Begrenzung 
der Kreditaufnahme und insofern einer Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates auch im Jahre 1974. Ich möchte dies 
hier ausdrücklich anerkennen. Es kann aus den soeben dargelegten 
Gründen jedoch nicht angehen, dass die Bundesregierung - solche 
Erwägungen gibt es offenbar - ihren Spielraum halten oder sogar 
erweitern will und die Länder und Gemeinden um Milliardenbe-
träge unter den vereinbarten Stand von 1973 gedrückt werden. 
Bei derartig schwerwiegenden Eingriffen - wenn sie im Interesse 
der Stabilität und Konjunktur unvermeidlich sind - müssen die 
Lasten ausgewogen verteilt werden. Wenn die Bundesregierung im 
Interesse der Stabilitätspolitik eine weitere drastische Redu-
zierung der Etats wünscht, muss sie offen sagen, ob sie den 
Schritt zur gesetzlichen Ausserkraftsetzung von finanziellen 
Leistungsverpflichtungen der öffentlichen Haushalte im Jahre 
1974 gehen will. Auch der Hinweis auf die Erhöhung des Länderan-
teils an der Umsatzsteuer vermag in diesem Zusammenhang nicht zu 
überzeugen; denn es fehlte in der Rede des Finanzministers die 
Feststellung, dass er die ErhöhtIng der Mineralölsteuer als Bundes-
steuer zum Sommer dieses Jahres eenau mit dieser Begründung vorge-
nommen hat, ihre Steigerung, ihre Neuregelung sei für die Fest-
setzung der Steueranteile unentbehrlich. Herr Bundesfinanzminister, 
im Ergebnis bleibt der Besitzstand des Bundes rechnerisch vor 
dem 1. Juli 1973 so gut wie erhalten - soweit ich es sehe mit 
einer Differenz von etwa 200 Millionen DM. 

-7- 
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Die grossen Risiken und Unsicherheiten der konjunkturpolitischen 
Lage 1974 erschweren die Aufstellung der Haushalte. Was im Herbst 
1973 zu viel an Wachstum erscheint, kann vielleicht in absehbarer 
Zeit in den strukturschwachen Gebieten bereits zu wenig sein, 
um einen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze und der Existenz 
von Betrieben zu leisten. Schon heute im Oktober, vor dem 
traditionellen Wintereinbruch, steigt die Arbeitslosenquote in 
einigen Bundesländern auf 1 1/2 bis 2 %, in einzelnen Arbeitsamts-
bezirken auf 3 %, 5 % und mehr. Ich sage ganz offen, dass es uns 
mit einiger Sorge erfüllen muss, wenn der für diese Fragen be-
sonders verantwortliche Staatssekretär im Bundesfinanzministerium 
vor 14 Tagen in einem Vortrag von der Möglichkeit sprach, es könne 
höhere Arbeitslosenzahlen geben als im Herbst 1966. 

Das Stabilitätsgesetz, Herr Bundesfinanzminister, hätte es in 
einer so komplexen, mit Unwägbarkeiten behafteten Lage wohl nahe-
gelegt, neben einem begrenzten Kernhaushalt auch einen Eventual-
haushalt aufzustellen, der bei gefährlichen regionalen und 
sektoralen Einbrüchen sofort mobilisiert werden kann. Der Hinweis 

• auf die Rücklagen bei der Bundesbank genügt ja allein nicht. Das 
ist genau die Vorstellung des Stabilitätsgesetzes gewesen. Der 
Herr Bundesminister der Finanzen hat wiederholt gesagt, dass er 
dieses Stabilitätsgesetz für verbesserungsbedürftig hält. Weshalb 
wird aber -der vom Bundesrat mit sehr grosser Mehrheit verab-
schiedete Entwurf zur Verfeinerung des konjunkturpolitischen 
Instrumentariums dann nicht aufgenommen, innerhalb der Bundesre-
gierung behandelt und dem Bundestag zugeleitet ? Weshalb legt die 
Bundesregierung, falls sie ihn nicht für richtig hält, nicht 
endlich ihre eigenen Überlegungen zur Verfeinerung des stabili-
tätspolitischen Instrumentariums dar ? 

Es bleibt die begrüssenwerte, aber doch sehr allgemeine Aussage 
in der Etatrede, der Bundesfinanzminister sei zu einer Berück- 
sichtigung regionaler Erfordernisse im Haushaltsvollzug bereit. 
Was das konkret bedeutet, muss im einzelnen in den Planungsaus- 
schüssen behandelt werden. Wie ich glaube, zeichnet sich für 
die Bundesregierung aufgrund des hohen Inflationssockels jetzt 
ein äusserst schwerer Zielkonflikt ab: Fortsetzung der Restriktions- 

411 	politik mit den jetzigen Mitteln unter Inkaufnahme starker Ein-
brüche in die Beschäftigung oder schnelleres Umschalten auf 
Wirtschaftsbelebung, bevor ein Stabilitätserfolg erreicht ist. 
Niemand kann ausschliessen.- auch das gehört zur Realität dieser 
Tage -, dass eine weitere Zuspitzung der Lage an der Tariffront 
die Voraussetzung für diese Entscheidung noch weiter ver-
schlechtert. Deshalb haben wir als Bundesländer der Union den 
Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag unterstützt, zu einer 
Erweiterung und Ergänzung der eingeleiteten Massnahmen zu kommen, 
nicht allein durch Steuersenkungen, sondern durch ihre Kombinatior 
mit verstärkten Möglichkeiten der Vermögensbildung, mit der Vorlage 
von Orientierungsdaten und ihrem aktiven Vertreten. 

Diese Vorschläge sind abgelehnt. Nur glaube ich, dass es die 
Koalition und die Bundesregierung nicht hei der Ablehnung be-
wenden lassen kann; sie muss sich klar dazu äussern, was sie 
selbst jetzt angesichts einer verschlechterten Lage zusätzlich 
tun wIll. Sie muss ihre eigenen Konzeptionen darlegen. 
Linder und Gemeinden werden auch weiterhin in einer vielleicht 
schwierigen Zeit ihren :leitrng leisten. Aber wir halten es nicht 
für richtig, dass es zu einer Verwischung der Verantwortung kommt • 
Die Bundesregierung muss ihre volloa Zuständigkeiten rechtlich 
und politisch in der Stabilitätspolitik wahrnehmen, die sie in 
günstigeren Situationen stets für sich beansprucht hat. 



C U/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressesteile - 

53BONN/RHEIN,27. Oktober 1973 
Telefon 161 

Zum Entwurf eines Zweiten Steueränderungsgesetzes 1973 der 
Bundesregierung erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion im Finanzausschuß, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

Steuerpolitische Moral der Bundesregierung: Das Gleiche,  

das von der Opposition kommt, ist schlecht, das Gleiche,  

das von ihr selbst kommt, ist gut!  

Am Freitag, den 26. Oktober 1973, hat die Bundesregierung 

im Entwurf des 2. Steueränderungsgesetzes die Verdoppelung 

der Veranlagungsgrenze für Arbeitnehmer beschlossen. Am 

Mittwoch, den 24. Oktober 1973, hat die Regierungskoali-

tion im Plenum bei der Abstimmung über das Inflationsent-

lastungsgesetz der CDU/CSU das Gleiche abgelehnt: 

Was ist dies für eine Steuerpolitik! Es geht der Koalition 

offenbar immer weniger um die Sache als um die 1ropaganda: 

Weil es von der Opposition kommt, kann es nicht gut sein! 

Da die von der CDU/CSU seit Monaten geforderte Maßnahme 

eine spürbare Verwaltungsentlastung mit sich bringt, wer-

den wir zustimmen, auch rückwirkend für 1973. Die Oppo-

sition verhält sich nicht so wie die .Legierung. Obwohl 

das Vorgehen der Koalition ein malum per se ist, ist uns 

die Sache wichtiger als die miserable Form. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

In der 1. Lesung des Bundeshaushalts 

1974 erklärte der verteidigungspolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Manfred W ö r n e r, u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

• 

• 



Dr. Manfred Wörner MdB 

Jeder, der den Ausbruch und Verlauf des Nahost-Krieges aufmerk-

sam verfolgt hat, wird mit Beklemmung gewisse Parallelen zu un- 

• serer Situation registrieren müssen. Wir sollten uns nicht scheuen, 

erste Lehren aus dem Konflikt für die Bundesrepublik zu ziehen. 

Die erste Schlußfolgerung lautet: 

Auch das atomare Mächtegleichgewicht zwischen der Sowjetunion und 

den USA vermag den Ausbruch von Auseinandersetzungen auf regiona-

ler Ebene nicht zu verhindern, wenn dort das Gleichgewicht ge-

stört ist. Um es konkret für unsere Situation in der Bundesrepu-

blik zu sagen: Auch die strategische Gleichgewichtssituation - das 

sogenannte atomare Patt - zwischen den USA und der UdSSR wirkt 

• 
sich nur dann kriegsverhindernd und friedenssichernd in Europa aus, 

wenn sie untermauert wird durch ein Gleichgewicht der Kräfte in 

Europa selbst. Dies um so mehr, als beide Großmächte sichtbar be-

strebt sind, ihre nuklear-strategischen Risiken einzugrenzen. 

Die zweite Schlußfolgerung: 

Nur derjenige, der selbst den Willen und die Kraft zur Selbstbe-

hauptung aufbringt, kann mit der Unterstützung durch seine Verbün-

deten rechnen oder - um auch dies auf unsere Situation umzumünzen -

wir können nur dann auf die Hilfe der USA rechnen, wenn wir selbst 

den Willen und die Kraft zur Verteidigung unseres Landes behalten. 

Dies gilt um so mehr, als die USA immer nacLdrücklicher (Nixon-

doktrin) höhere Eigenleistungen ihrer Verbündeten fordern. 



Niemand in der Bundesrepublik soll sich täuschen: Wenn wir den 

USA und ihren Bürgern gegenüber nicht sichtbar machen, wie ernst 

wir unseren Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung meinen und daß 

wir unseren Beitrag zur gemeinsamen. Verteidigung meinen und daß 

wir dafür Opfer zu bringen bereit sind, dann werden in der USA dic-

jenigen die Oberhand gewinnen, die auf den Abzug der US-Truppen 

aus Europa drängen. Das aber wäre verhängnisvoll für das Schicksal 

unserer Sicherheit, denn 

die dritte Schlußfolgerung aus den Vorgängen in Nahen Osten 

lautet: 

Erst das direkte Engagement und Eingreifen der Supermächte und 

ihr dominierendes Interesse an der Verhinderung eines Weltkon-

flikts bietet eine Chance, den regionalen Konflikt zu stabilisie-

ren. Oder um auch das auf unsere Lage in Mitteleuropa zu über-

tragen: Nur die direkte, unmittelbare und sichtbare Präsenz der 

Amerikaner in der Bundesrepublik garantiert schlußendlich die Ab-

schreckung und damit den Frieden und die Sicherheit der Bürger der 

Bundesrepublik. Auch eine europäische Verteidigungsunion - die wir 

mit allen Kräften anstreben sollten - könnte und dürfte daran 

nichts ändern. Sie kann und soll die Amerikaner entlasten, aber 

nicht ersetzen. Das Bündnis mit den USA und ihr strategischer 

Atomschutz bleibt der unverzichtbare Rahmen für die europäische 

Verteidigung, auch nach einer Einigung Europas. Eine vierte und 

letzte Schlußfolgerung, so meine ich, müßte aus den Vorgängen 

Nahen Osten gezogen werden: 

General Beaufre, der französische Stratege, hat das dieser Tage 

getan, als er sagte: "Die allgemeine Konzeption besagt heute, daß 

die militärischen Kriege nicht mehr entscheidend sind. Selbst der 

Krieg von 1967, der zu deh entscheidensten gehört, die man kennt, 

is 	ni,ellt entscheidend gewesen. 
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Die Israelis haben zwar so viel Terrain gewonnen, wie sie nur 

konnten, den Frieden haben sie damit jedoch nicht gewonnen." 

Dei allem Trost, der in der Hoffnung liegt, daß diese Erkenntnis 

sich durchsetzen möge, muß doch klar sein; Auch tragbare politische 

Lösungen sind nur dort möglich, wo sie sich auf ein ausgewogenes 

Kräfteverhältnis der beteiligten Mächte stützt. 

Die Vorgänge im Nahen Osten haben für den, der nicht blind und 

taub ist, in ebenso dramatischer wie nachdrücklicher Weise eine 

Erkenntnis bestätigt,  die viele in unserem Volk unter dem Lindruch 

des relativ gesicherten Friedens der letzten 28 Jahre in Europa 

vergessen haben: Daß nämlich dieser gebrechliche Friede, die 

Sicherheit, ja das Überleben der Bürger in unserem Lande ebenso 

sehr wie die politische Handlungsfreiheit der Bundesrepublik davon 

abhängt, ob es uns gelingt, das Gleichgewicht der Kräfte hier in 

Mitteleuropa auf allen Ebenen zu bewahren und zu sichern. Es ist 

kein Zufall, daß gerade Europa in der Nachkriegszeit von Krieg 

und Zerstörung verschont blieb, während in Korea, in Vietnam, im 

Nahen Osten die Flammen des Krieges entbrannten. Das verdanken wir 

nichts anderem als der einigermaßen ausgewogenen Mächtebalance 

in Europa. Nicht der gefährdet Frieden und Entspannung, der das 

militärische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten sucht und die Ver-

teidigungsbereitschaft unseres Volkes wachhält, sondern der, der 

darüber unbewußt oder bewußt Illusionen aufkommen läßt und mit 

naiver Vertrauensseligkeit fundamentale Lehren der Geschichte 

- gerade auch der jüngsten Geschichte - mißachtet. Der es zuläßt, 

daß Entspannungseuphorie, Staatsverdrossenheit, Verteidigungs-

willen und Abneigung gegenner der Bundeswehr die Oberhand ge--

winnen. 
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Wir können und müssen uns bemühen, die politischen Spannungen 

zwischen den Staaten abzubauen. Aber wir können militärische 

Sicherheit nicht durch vage Entspannungshoffnungen ersetzen. 

Wir können und müssen uns bemühen, ausgewogen und kontrolliert 

abzurüsten, um das Gleichgewicht der Kräfte auf einer niedrigeren 

Ebene mit weniger. Truppen, Material und Kosten zu stabilisieren. 

Aber wir müssen wissen, daß eine vorweggenommene einseitige Ver- 

erung unserer Verteidigungsanstrengungen jede beiderseitige 

Abrüstung möglich macht und damit genau das gefährdet, was wir 

alle wollen: nämlich den Frieden und die Stabilität in Europa. • 
Das Gleichgewicht der Kräfte also ist für absehbare Zeit schick-

salsentscheidend, politisch wie militärisch. Aber wie steht es 

darum? 

Jeder, der unvoreingenommen und aufmerksam die Entwicklung der 

sicherheitspolitischen Landschaft in Europa der letzten Jahre be-

obachtet hat, muß aufs äußerste besorgt sein. Es hat keinen Sinn 

die Augen zu verschließen vor einer gefährlichen Tatsache. Ent-

gegen allen beruhigenden Erklärungen der Bundesregierung hat sich 

das Kräfteverhältnis in den letzten Jahren immer deutlicher zu 
• 

Ungunsten des Westens verschoben. Und diese Entwicklung setzt sich 

fort - wer wollte es leugnen? 

1. Wer wollte leugnen, daß die Verteidigungsanstrengungen des 

Westens gemessen am Bruttosozialprodukt Jahr um Jahr zurück-

gehen, während die der Sowjetunion wachsen. Wer sieht nicht, 

was sich in Dänemark, in Holland, in Belgien tut? Die NATO ver-

ringert ihre konventionelle Kampfkraft mit all den Konsequenz 

die das für das Kräfteverhältnis und übrigens auch für den 

Nukleareinsatz im Rahmen der flexible response zur Folge hat. 

5 



2. Wer von uns kann die Tendenzen in den USA übersehen, ihre Trup-

pen in Europa zu vermindern und wie sollten die Europäer sie 

ersetzen können, angesichts der Tatsache, daß sie doch selbst 

reduzieren? 

3. Wer sieht nicht die Risiken, die sich aus der Stabilisierung 

der nuklear-strategischen Ebene zwischen den beiden Supermächten 

ergeben, solange dem nicht eine Stabilisierung auf der konven-

tionellen, regionalen Ebene folgt? Genau das ist doch das Ziel 

der Sowjetunion: Diese Stabilisierung auf der strategischer. 

Ebene zu unterlaufen, indem man unter dem nuklearen Dach die 

Machtverhältnisse in Europa politisch und militärisch Imme: 

weiter zu seinen Gunsten verschiebt. 

Arbeiten wir dieser Strategie nicht in die Hände? 

4. Ist es nicht offenkundig, wie in unserem Volk der Wille zur 

Verteidigung mit dem Gefühl, nicht mehr bedroht zu sein, 

schwindet? Wie sich überall Gleichgültigkeit, Illusion und be-

wußte Ablehnung breit macht? Damit aber schwindet doch die 

Grundlage, auf der allein im Zeichen wachsender sozialer An-

sprüche sich eine wirksame Verteidigung in einer Demokratie 

aufbauen läßt. Ist das nicht der eigentliche Triumph der sowje-

tischen Strategie, daß sie erlebt, wie der Wille und die Fähig-

keit zur Verteidigung im Westen nachläßt, ohne daß auch nur 

einziger russischer Soldat aus Mitteleuropa abgezogen wird? In 

der gleichen Zeit, in der die Sowjetunion beispielsweise 1500 

Panzer nach Mitteleuropa nachzieht, in der ihre artilleristisa.c: 

Feuerkraft und der Kampfwert ihrer taktischen Luftwaffe über 

50 % erhöht wird. 



Ist es nicht der größte Triumph der sowjetischen Politik, wenn es 

soweit in der Bundesrepublik gekommen ist, daß der Bundesverteidi 

gungsminister diese Tatsachen nicht mehr im Parlament vortragen 

darf, ohne nicht anschließend in seiner Fraktion heftig kri-U7

zu werden? 

Es geht nicht darum, wie es der Kollege Horn in einem Artikel il 

der "Frankfurter Rundschau" formuliert hat, hier einem ideologi 

fixierten Feindbild zu huldigen. Hier geht es um den Mut, Tat- • 

sachen auch dann noch auszusprechen, wenn sie nicht in vorgefaßte 

Schablonen passen. Nicht diejenigen haben ein ideologisches Feind 

bild, die die Tatsachen nüchtern sehen und sagen, sondern diejeni 

gen, die unangenehme Tatsachen unterschlagen oder umzudeuten ver-

suchen, weil sie in ihr ideologisch vorgefaßtes Bild der Sowjet-

union als einer Status quo-Macht nicht mehr passen. 

Wer es nicht mehr wagt, von der Bedrohung zu reden, die in der fort-

laufenden und nicht bestreitbaren Verstärkung des sowjetisch-mili-

tärischen Übergewichts liegt, der braucht sich nicht zu wundern, wem 

der feste Boden, auf dem wir seither standen, zu bröckeln anfängt. 

Wenn wir von Bedrohung sprechen, dann denken wir gar nicht in erster 

Linie an einen Krieg. So wie sich die sowjetische Strategie bei glei-

cher Zielsetzung geändert hat, so hat sich auch der Charakter der Be-

drohung gewandelt. Die sowjetischen Führer wünschen sicher keinen 

Krieg in Mitteleuropa. Solange damit beträchtliche Risiken verbunden 

sind, werden sie das zu vermeiden suchen. Die Bedrohung liegt in der 

politischen Auswirkung militärischer Überlegenheit. Sicher ist es 

auch richtig, wenn ge'sagt wird, daß nicht jedem Soldaten dort ein 

Soldat bei uns gegenüberstehen muß. Das Gleichgewicht der Kräfte 

umfaßt (s. Schmidt) mehr als nur die militärische Komponente. 



Unzweifelhaft spielen dabei auch subjektive, psychologische 

Faktoren, also die Einschätzung der Lage durch den jeweils anderen, 

eine Rolle. Aber ganz sicher ist, daß es einen Punkt gibt, wo die 

militärisch-numerische Überlegenheit in eine psychologische wie 

politische Vorherrschaft umschlägt. Dann wird Europa eine Land-

schaft sein, in der die Sowjetunion ihre politischen Absichten 

ohne Gewalt durchsetzen kann, weil Widerstand sinnlos geworden 

ist. Und das genau scheint das Ziel der Sowjetunion und damit der 

Charakter der Bedrohung zu sein. In dieses Bild paßt doch auch die 

übrige Strategie der UdSSR: Der Versuch, mit Hilfe der Konferenz-

strategie bei KSZE, MBFR und SALT die Verbindung zwischen den USA 

und Europa zu lockern und Europa auf dem Weg zu seiner Einigung 

Fesseln anzulegen. Vor diesem Hintergrund eines sich bedrohlich 

und unübersehbar zu unseren Ungunsten verschiebenden Kräftever-

hältnisses muß auch der Haushaltsansatz der Bundesregierung auf 

dem Gebiet der Verteidigung gesehen werden. Unsere Haushaltsplan-

gestaltung hat Signalwirkung in Europa und über Europa hinaus. 

Können wir von unseren Partnern mehr erwarten als wir selbst zu 

leisten imstande und bereit sind? Die Zuwachsrate im Verteidigungs-

etat beträgt 6,5 %% gegenüber einer Zuwachsrate des Gesamthaus-

halts von offiziell 10,5 %, wahrscheinlich aber mindestens 12 %. 

Sie ist also unterproportional und setzt damit eindeutig die sin-

kende Tendenz gemessen am Bruttosozialprodukt. Da die Bundesregie-

rung offiziell mit Preissteigerungsraten von 6 91 oder mehr im 

nächsten Jahr rechnet, wird die gesamte Zuwachsrate allein schon 

durch die Preissteigerungen aufgezehrt. Da bei komplexer werden-

dem Gerät mit steigenden Beschaffungs- und Erhaltungskosten, bei 

Material und Infrastruktur gerechnet werden muß, bedeutet das -

und darüber sollte sich die Regierung selbst und die Öffentlich-

keit nicht täuschen - einen erneuten faktischen Rückgang unserer 

Verteidigungsanstrengungen. 
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Man wird die Frage stellen müssen, ob darin nicht wiederum eine 

Vorleistung für die Abrüstungsgespräche in Wien liegt. Und man 

wird sich fragen müssen, ob das mit den Ankündigungen der Regie-

rung selbst im Einklang steht, wonach der europäische Beitrag ver-

stärkt werden müsse. Ob das mit den Forderungen des Bündnisses und 

mit den sicherheitspolitischen Notwendigkeiten vereinbar ist. Das 

aber sind die Maßstäbe, die man an den Haushaltsplan in den Einzel 

beratungen ansetzen muß. 

Nun ist Verteidigung und Abschreckung nicht allein eine Frage von 

Zahlen und Summen, so wichtig sie sein mögen. Sie hängt ganz ent-

scheidend von der Einbettung der Bundeswehr in die Gesellschaft 

und vom Vertrauen ab, daß die Bürger den Soldaten entgegenbringen. 

Bei dem Aufbau der Bundeswehr wurde sehr viele Mühe darauf ver-

wandt, diese Bundeswehr nahtlos in das demokratische Gefüge unse-

res Staates einzubauen und auch die parlamentarisch-politische 

Kontrolle - etwa durch den Wehrbeauftragten - sicherzustellen. 

Daran hatten Männer wie Adenauer, Heuss, Jäger und Blank genauso 

Anteil wie etwa Ihr verstorbener Kollege Erler. An kritischer 

Wachsamkeit gegenüber der Armee hat es von der Stunde des Anfanu 

bis heute nicht gefehlt. Eher zu viel als zu wenig Mißtrauen hat 

den Weg unserer Soldaten begleitet. Wer erinnert sich nicht bei-

spielsweise an die anfänglichen Schwierigkeiten, denen die ersten 

Soldaten ausgesetzt waren, als sie in Uniformen erschienen. Nur 

allmählich gelang es, den Wall des Mißtrauens abzubauen, den nicht 

diese Armee, sondern die Gesellschaft zu errichten drohte. Wenn 

dieser Einbau in die Gesellschaft gelang, dann ist dies das Ver-

dienst der Soldaten, die unter schwierigen Bedingungen als Demo-

kraten und loyale Staatsbürger bewiesen haben, daß sie den Dienst 



in den Streitkräften als Dienst an unserem demokratischen Staat 

verstanden. Unsere Bundeswehr hat niemals die Tendenz zum Staat 

im Staat entwickelt und wer sie von innen her kennt, der weiß, daß 

das Prinzip politischer Kontrolle durch die demokratisch legiti-

mierten Instanzen nicht einen Augenblick umstritten oder ange-. 

fochten war. Und wenn in den letzten Jahren zunehmend von der ex-

tremen Linken versucht wird, ohne jeden konkreten Anhaltspunkt und 

Beweis Mißtrauen gegen diese Armee in die Gesellschaft zu tragen, 

dann nicht aus Sorge um diesen demokratischen Staat, sondern in 

der Absicht, eine der Säulen dieses Staates zu untergraben. 

Das gehört zur Strategie anti- und außerdemokratischer Kräfte. Es 

wäre Aufgabe aller demokratischen Parteien, gerade auch in diesem 

Parlament dieser Strategie entgegenzutreten und solche Angriffe 

auf die Bundeswehr und damit auf unseren Staat zurückzuweisen. Was 

erleben wir stattdessen? Auch in der SPD als Regierungspartei wird 

die Bundeswehr zunehmend in Frage gestellt, setzt die Taktik der 

Verdächtigungen und Verleumdungen ein. Einen gewissen Höhepunkt er-

reichte diese Anti-Bundeswehr-Kampagne in der SPD mit der Rede 

von Voigt, der einen Zusammenhang zwischen der Bundeswehr und den 

• Vorgängen in Chile herzustellen versuchte. Der Bundesverteidigungs-

minister tat, was er tun mußte. Er wies seinen Parteifreund zurecht. 

Doch was passierte? Anstatt der verdienten Unterstützung und Rücken-

deckung aus seiner Fraktion, wird er wieder einmal massiv kriti-

siert - und zwar diesmal von einem Bundestagsabgeordneten, einem 

Mitglied des Verteidigungsausschusses, der erneut - obwohl er es 

besser wissen mußte - die Vorgänge in Chile in Zusammenhang bringt 

mit der Bundeswehr. Horn verdächtigt ehemals führende Offiziere, 

in Gedanken mit Verfassungsbruch gespielt zu haben und diffamiert 

pauschal den Geist der mittleren Offiziersgeneration. 
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Ohne jeden Beweis stellt Horn die Behauptung auf, in der Bundes-

wehr gäbe es viele Menschen, die zweifellos ein gebrochenes Ver-

hältnis zur Demokratie und zu unserer Verfassung hätten. 

Daß Herr Horn die CDU/CSU und ihren Vorsitzenden wie auch Presse-

organe (z.B. FAZ) der Staatstreichabsichten mit Hilfe der Bundes-

wehr und dessen geistiger Vorbereitung bezichtigt, das gehört in 

die Schublade "Unanständiges" oder bestenfalls "ungewollte Komik" 

und verdient eine ernsthafte Auseinandersetzung nicht. 

Alarmierend aber ist dieser Vorgang aus zwei Gründen: 

1. Weil sich der Prozeß der Isolierung von Bundesverteidigungs-

minister Leber in seiner Partei, in der Fraktion, ja sogar im 

Verteidigungsausschuß sichtbar fortsetzt. Man hat langsam den 

Eindruck, daß der Angriff auf den Verteidigungsminister Leber 

in der SPD als eine Art Eintrittskarte in den Club der Linken 

oder als Ausweis für besonders progressive Gesinnung angesehen 

wird und daß Leber offenbar als Zielscheibe für Angriffe frei-

gegeben wird. Anders läßt es sich wohl nicht erklären, daß der 

Bundeskanzler und Parteivorsitzende angesichts dieser Ent-

wicklung tatenlos zusieht. 

2. Ist der Vorgang deswegen alarmierend, weil seit Bestehen der 

Bundeswehr erstmals ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages 

die Verfassungstreue der Bundeswehr in Zweifel zieht. Das darf 

weder verniedlicht noch herabgespielt werden. Das muß ausge-

räumt werden, und zwar durch den Bundeskanzler selbst. Wehret 

den Anfängen. Wer sich vorstellt, mit welchem Genuß diese unge-

heuerlichen Anschuldigungen durch die DDR und die UdSSR aufge-

nommen werden und was das in der Auseinandersetzung mit den 

extremen Gruppen in der Gesellschaft für uns alle bedeutet, 

die sich ja jetzt auf das Zeugnis eines angeblich Sachkundigen 

berufen können, der weiß, daß das so nicht stehenbleiben darf. 



Wir erwarten eine klare Aussage des Bundeskanzlers, und zwar 

nicht nur hier, sondern auch in und gegenüber seiner eigenen 

Partei. Wie oft haben wir auf die Gefahr für den Staat und fü-

die Bundeswehr hingewiesen, die sich aus der gespaltenen Ein-

stellung in seiner Partei zu Fragen der Verteidigung und der 

Bundeswehr ergibt. Män hat uns entgegengehalten, wir dramati-

sierten; man hat uns gesagt, die SPD werde damit schon fertig 

werden. Geschehen ist nichts. Man hat die Dinge treiben lassen. 

Wie anderswo so auch hier. Die Folgen werden immer deutlicher 

sichtbar: Das Kesseltreiben gegenüber Leber wird stärker. Die 

Kritiker der Bundeswehr und der Verteidigung in der SPD bestim-

men den Ton und die Anpassung schreitet fort. Es genügt eben 

nicht, daß Sie, Herr Bundeskanzler, gelegentlich einen Truppen-

besuch machen - so gut das ist - und dabei einige freundliche 

Worte zu den Soldaten sagen. Viel wichtiger wäre es, wenn Sie 

in Ihrer Partei endlich für Klarheit sorgen würden, was nun 

gilt und wenn Sie sich dafür einsetzen würden, daß die Schizo-

phrenie ein Ende nimmt, daß die Herren Voigt, Horn und andere 

die Bundeswehr verunglimpfen und zu gleicher Zeit der Herr 

Leber und andere sich mit uns für die Verteidigung einsetzen, 

weil wir wissen, daß sie für den Schutz des Friedens, der 

Sicherheit und der Freiheit lebensnotwendig ist. 

Ich stelle daher für die CDU/CSU-Fraktion fest: 

1. Die Bundeswehr ist eine unbestreibar demokratische Armee. 

An ihrer demokratischen Zuverlässigkeit gibt es keinen 

Zweifel. 
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2. Die Soldaten der Bundeswehr haben ihre Verfassungstreue von 

der Stunde des Anfangs bis heute durch die Tat unter Beweis 

gestellt. Sie haben mit ihrem Dienst diese unsere Demokrati-

geschützt während manche ihrer Kritiker die Demokratie be-

seitigen wollen. Wir weisen die gegen sie pauschal geäußer-

ten Verdächtigungen in aller Schärfe zurück. 

3. Dies gilt auch für die von Herrn Horn namentlich genannten 

Offiziere und ich nenne stellvertretend für die dort Genann-

ten General Schnez. Wir verwahren uns gegen dän Ausdruck 

"seine Kamarilla". Darunter fiele dann auch ein so integrer 

und tüchtiger Mann wie der jetzige Inspekteur des Heeres 

General Hildebrandt. Sicher kann man über die eine oder an-

dere der Formulierungen in der Denkschrift von Schnez geteil-

ter Meinung sein. Auch ich empfinde daran neben vielen be-

rechtigten Forderungen auch das eine oder andere als falsch 

oder unglücklich formuliert. Aber nirgendwo in dieser Denk-

schrift ist gefordert, daß Staat und Gesellschaft - wie es 

Herr Horn behauptet - einseitig militärischen Kategorien un-

tergeordnet werden sollen. Abgesehen davon hatte General 

Schnez von der politischen Führung den ausdrücklichen Auftrag, 

ohne Rücksicht auf die Rechtslage Kritik und Wünsche zusammen-

zufassen. Auch für General Schnez und für die anderen genann-

ten Offiziere gilt: Seine Verfassungstreue steht außer jedem 

Zweifel. Lassen Sie mich noch einmal hier vorlesen, was der 

damalige BLndesverteidigungsminister Schmidt zu seinem Ab-

schied mit unserer Zustimmung nach einer ausführlichen Würdi-

gung der Tätigkeit von Herrn Schnez gesagt hat: "Beides hat 

zu dem Bild Ihrer Person ganz wesentlich beigetragen, das sier 

mir mitgeteilt hat - das Bild eines Mannes, dem ich meinen 

persönlichen Respekt heute ganz öffentlich bekunden möchte. 



Bundespräsident Dr. Heinemann hat Sie vor einigen Tagen mit 

dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens unse-

res Staates ausgezeichnet. Ich möchte diese Anerkennung gan. 

wörtlich unterstreichen: Sie haben sich um Heer und Bundes-

wehr verdient gemacht. Ich danke Ihnen für den Dienst, den 

Sie der Bundesrepublik geleistet haben. Ich verbinde damit 

meinen persönlichen Dank für Ihre gute und loyale Mitarbeit." 

Dem ist nichts hinzuzufügen. Es sei denn die dringende Auf-

forderung, angesichts solcher feststehender Tatsachen nicht 

den Versuch der Legendenbildung und der Geschichtsklitterung 

zu unternehmen. 

4. Zum Bild des Staatsbürgers in Uniform gehört die Möglichkeit 

auch für den Soldaten, seine persönliche und politische Auf-

fassung in den Grenzen des Soldatengesetzes sagen zu dürfen 

- auch dann, wenn sie sich nicht mit der politischen Auffas-

sung der Bundesregierung deckt. Daran wollen wir nicht rüt-

teln lassen. Wer - wie der Abgeordnete Horn - aus Zweifeln 

an der Richtigkeit der Ostpolitik der Bundesregierung auf 

eine erschreckend nationalistische Verengung im Offizier-

korps schließt, der zeigt, welch merkwürdiges Demokratie-

verständnis er hat. 

5. Ganz entschieden muß hier widersprochen werden der Behauptun 

die das ganze Parlament trifft, lede parlamentarische Kon-

trolle hätte bei schwerwiegenden Vorfällen, die sich in den 

letzten Jahren ereignet hätten, ausgesetzt. Der Kollege Horn 

nennt kein Beispiel. Die Protokolle des Verteidigungsaus-

schusses, des Haushaltsausschusses, die Berichte des Wehrbe-

auftragten und die Diskussion darüber im Parlament beweisen 

das Gegenteil. 



Die Bundeswehr unterliegt zu Recht besonders genauer und sorg-

fältiger Kontrolle des Parlaments. Niemand will sie generell 

oder im einzelnen von Kritik ausnehmen. Eine inzwischen 17-;a._ 

rige Geschichte der Bundeswehr allerdings berechtigt zu der 

Feststellung: Diese Bundeswehr verdient das Vertrauen der 

Bürger, des Parlaments und der politischen Führung. 

• 



CD111/CMI-FRAKTION 
DES DEUTSCIEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 26. Oktober 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zu der heutigen Sitzung des Vertrauensmänner-
gremiums des Deutschen Bundestages erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann: 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat eine 

Erklärung des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt, Horst 

Grabert, aus der vertraulichen Sitzung des Vertrauensmänner- • 	gremiums des Deutschen Bundestages veröffentlicht. 

Diese Erklärung kaschiert nur notdürftig, dass der Dienstvor-

gesetzte des BND, Staatssekretär Grabert, tatsächlich den Namen 

eines BND-Mitarbeiters preisgegeben hat. Er hat damit die 

Funktionsfähigkeit des Bundes-Nachrichtendienstes erheblich ge-

fährdet, weil jetzt niemand, der mit dem BND für die Inter-

essen der Bundesrepublik Deutschland arbeitet, mehr sicher ist, 

ob er nicht von der eigenen Regierung aus möglicherweise sogar 

parteitaktischen Gründen der Öffentlichkeit denunziert wird. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird im Vertrauensmännergremium untersu-

chen, ob 

• 
1. die Veröffentlichung des Namens nicht ein Ablenkungsmanöver 

in der Korruptionsaffäre Steiner/Wienand darstellt und 

2. Material über möglicherweise der Bundesregierung missliebi- 

ge Journalisten durch Staatsorgane zur Veröffentlichung weiter- 

gegeben wurde. 

Nach dieser Prüfung muss sich für den Bundeskanzler die Frage 

nach personellen Konsequenzen stellen. 



CDU/CSU-TRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat 
53 BONN/RHEIN, den 	. Okt . 1973 

Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion teilt mit: 

Zur Einbringung der Großen Anfrage der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Entwick-

lungspolitik erklärte der entwicklungs-

politische Sprecher der CDU/CSU, 

Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

hat beschlossen, eine Große Anfrage zur Entwick-

lungspolitik einzubringen. Ziel dieser Anfrage 

ist es, die Glaubwürdigkeit der Ankündigungen 

und Versprechungen des Bundesministers für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit, Eppler, einer parla-

mentarischen Analyse zu unterziehen und auf die 

wachsende Diskrepanz von Worten und Taten 

Minister Epplers hinzuweisen. 

Die CDU/CSU hält diese öffentliche Diskussion 

über die Glaubwürdigkeit Epplers nicht zuletzt 

deshalb für notwendig, weil Epplers Politik der 

großen Ankündigungen im Ausland zunehmend die 

Seriosität der deutschen Entwicklungspolitik in 

Zweifel zieht. Die harte europäische Kritik an 

Epplers Versprechungen vor wenigen Wochen im 
DAC-Ausschuß ist hierfür ein deutliches Zeichen. 

Die Große Anfrage hat folgenden Wortlaut: 



• 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Entwicklungspolitik der Bundesregierung 

1. In der Regierungserklärung von 1969 hat sich die Bundesre-

gierung - ohne zeitlichen Vorbehalt - zu der Zielsetzung der 
Internationalen Strategie für die zweite Entwicklungsdekade 

bekannt, o,7 ö des Bruttosozialprodukts als öffentliche Ent-
wicklungshilfe aufzubringen. 

Diese Zusage wurde später auf nationaler und internationaler 
Ebene mehrfach wiederholt. Tatsächlich hat sich dieser Anteil 
jedoch von o,41 % (1968) auf o,31 % (1972) verringert. Es ist 
nicht abzusehen, wie die Bundesregierung ihre Zusage realisie-

ren kann. 

In der Antwort auf die Große Anfrage zur Entwicklungspolitik 
am 31. März 1971 erklärte die Bundesregierung, sie werde bei 
der jeweiligen Fortschreibung der mittelfristigen Fainanzplanung 
prüfen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Bis heute jedoch 
hat sich die Regierung geweigert, einen genauen Termin für die 
Erreichung dieses Ziels anzugeben. Die Neuauflagen der mittel-
fristigen Finanzplanung brachten jeweils Kürzungen zu Lasten 
der Entwicklungshilfe mit sich. die 1969 zugesagte, durchschnitt 
liehe Steigerungsrate von 11 % wurde nicht erreicht. 

Die Ankündigung der Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 über 
die Höhe der öffentlichen Entwicklungshilfe nacht diese nunmehr 
von den Leistungen der anderen Partnerländer der europäischen 
Gemeinschaft abhängig, ohne daß dieser neue Bezug konkret er-

läutert wurde. 

Bundesfinanzminister Schmidt hat im September 1973 in Nairobi 
zugesagt, die Bundesregierung feutschland werde die ,öffentliche 
Entwicklungshilfe bis zum Jahre 1978 verdoppeln und damit in 
etwa einen prozentualen Anteil von o,42 am Bruttosozialpro-
dukt erreichen. Die Glaubwürdigkeit und die Realisierung dieser 
Zusage ist u.a. wegen der UngEtwißheit der Richtigkeit des ge- 
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schätzten Bruttosozialprodukts, das in starkem Maße von der 
Höhe der Inflationsrate abhängt, fragwürdig. 

Die Tatsache, daß die Bundesregierung allgemeine Versprechungen 
und Ankündigungen ohne konkrete, zeitliche Festlegung macht, 
bewirkt einen wachsenden Zweifel im internationalen Bereich an 
der Glaubwürdigkeit der deutschen Entwicklungspolitik und scha-
det den deutschen Positionen auch dort, wo sie - wie z.B. im 
Bereich liner gemeinsamen europäischen Entwicklungspolitik -
begrüßenswerte Standpunkte eingenommen hat. 

• 2. Die Glaubwürdigkeit der Entwicklungspolitik der Bundesregierung 
hat nach Auf2assung der CDU/CSU auch dadurch gelitten, daß die 
Bundesregierung in der Regierungserklärung von 1969 und in der 
Antw-rt auf die Große Anfrage zur Entwicklungspolitik im März 
1971 im Bereich der personellen Hilfe - ohne ein ausgereiftes 
Konzept und ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse und Tendenzen 
in den Entwicklungsländern - unrealistische Versprechen ge-
macht hat. 

3. Der Kapitalhilfekredit an Jugoslawien, die Planungen der Bun-
desregierung für weitere Entwicklungshilfeleistungen an Jugo-
slawien und der vorgesehene Finanzkredit an Polen zeigen, daß 
die Bundesregierung bereit ist, in Konsequenz ihrer Ostpolitik 
erhebliche finanzielle Mittel und Handelspräferenzen den kommu-
nistischen Staaten Osteuropas zu gewähren. Es besteht die Ge-
fahr, daß diese Politik, die als "wirtschaftliche Zusammenar-
beit" deklariert wird, bei der jedoch die Leistungen sehr ein-
seitiger Natur sind, ausgeweitet wird. 

Nach Auffassung der CDU/CSU geht eine solche Politik zu Lasten 
der Entwicklungsländer, da nicht nur die Finanzmittel der Bun-
desrepublik Deutschland beschränkt sind, sondern die osteuro-
päischen T:rder sich darüber hinaus in Konkurrenz mit den Ent-
wicklungsländern um die begrenzte westeuropäische Kaufkraft 
befinden. 

-3- 
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Deshalb fragen wir die Bundesregierung: 

1. Worauf führt es die Bundesregierung zurück, daß der Abstand 

zwischen ihrem Versprechen, o,7 % des deutschen Bruttosozial-
produkts als öffentliche Entwicklungshilfe zu leisten und dem 
tatsächlich erreichten Anteil am Bruttosozialprodukt nicht ge-
ringer, sondern größer geworden ist (1968: o,41 % - 1972: o,31 

Ist es richtig, daß die Bundesrepublik Deutschland inzwischen 
mit dem prozentualen Anteil ihrer öffentlichen Entwicklungshilfe 
am Bruttosozialprodukt unter dem Durchschnitt der übrigen Part-
nerstaaten der Europäischen Gemeinschaft liegt ? 

2. Welche Gründe sind nach Auffassung der Bundesregierung dafür 
verantwortlich, daß auch die privaten deutschen Leistungen in 
diesem Zeitraum zurückgegangen sind (Anteil 1968: o,79 
1972: 0,29 2, so daß die Gesamtleistung der Bundesrepublik 
reutschland 1972 auf o,67 abgefallen ist, während sie 1968 
mit 1,23 5) das von der zweiten Welthandelskonferenz auf 1 
des Bruttosozialprodukts festgesetzte Ziel bereits überschritte 

hatte ? 

3. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die 1969 angekündi 
jährliche Steigerungsrate der öffentlichen Entwicklungshilfe vo 
11;‘/, zur Erreichung des o,7 ;-Ziels ausreichend ist und welche 
Steigerungsraten hat die Bundesregierung seit 1969 erreicht ? 

4. Wie gedenkt die Bundesregierrng, das von Bundesminister Schmid 

vor der Jahresversammlung des Internationalen Währungsfonds 
Am 25. September 1973 abgegebene Versprechen einzulösen, wonac 
die Bundesrepublik bis zum Jahre 1978 ihre Entwicklungshilfe-
leistungen verdoppeln wird ? 

Ist die Bundesregierung bereit zu8versichern, daß die von ihr 
bekanntgegebenen Verpflichtungen nicht aus konjunktur- oder 
haushaltsrechtlichen Gründen gekürzt werden ? 

5. Ist die Bundesregierung:der Auffassung, daß die Steigerungs-
rateA.cr deutschen öffentlichen Entwicklüngshilfe in Zukunft 

-4- 



von dem prozentualen Anteil, den die anderen 

Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften 

zur Verfügung stellen ode' 

von den Steigerungsraten dieser Länder abhängig 
gemacht werden soll ? 

Wie ist die Aussage der Bundesregierung im Januar 1973 zu 
verstehen: "Öffentliche und private Leistungen für die Ent-
wicklungshilfe werden wir - dem Vorgehen unserer europäischen 
Partner gemäß - zu steigern haben". 

Welche Position bezieht die Bundesregierung bei den Verhand-
lungen der Europäischen Gemeinschaften über die Frage der 
Höhe der öffentlichen Entwicklungshilfe ? 

6. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß sich die ost-
europäischen Länder und die Entwicklungsländer in einer Kon-
kurrenz um die westeuropäische Kaufkraft befinden, da der 
westeuropäische Markt die Fertigprodukte aus osteuropäischen 
Ländern nur zögernd aufnimmt und die Handelsbilanzen mit den 
Ostblockländern durch Importe von Rohstoffen und Rohstoffpro-
dukten niedriger Verarbeitungsstufe ausgeglichen werden müssen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die bisherigen 
Präferenzen für Entwicklungsländer im Bereich des Handels und 

der Kredithilfe durch ähnliche Vergünstigungen für osteuro-
päische Länder, die sich auf einer höheren Entwicklungsstufe 
befinden, nicht entwertet werden dürfen und ist die Bundes-
regierung bereit, diese Auffassung im Rahmen der Europäischen 
Gemeinschaft zur Geltung zu bringen ? 

7. Welche konkreten Auswirkungen hatten nach Auffassung der 
Bundesregierung die jährlichen Inflationsraten der Bundes-
republik seit 197o auf die realen Zuwachsraten und die realen 
Leistungen der öffentlichen deutschen Entwicklungshilfe ? 

-5- 



8. Welche konkrete entwicklungspolitische Wirksamkeit besitzt 
nach Auffassung der Bundesregierung der an Jugoslawien ver-
gebene Kapitalhilfekredit von 3oo Millicanlen DM ? 

Warum hat die Bundesregierung den Ausschuß für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit nicht - wie gesetzlich vorgeschrieben -
über diesen Kredit unterrichtet ? 

9. Welche konkreten Projekte hht die deutsch-rumänische 
Consulting-Gesellschaft Rodeco bisher begonnen und wie be-
urteilt die Bundesregierung die entwicklungspolitische Be-
deutung der Tätigkeit der Gesellschaft aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen ? 

lo. Wie hoch ist gegenwärtig die Zahl  von Experten und frei-
willigen Entwicklungshelfern, die im Auftrag offizieller 
Institutionen der Bundesrepublik und des Deutschen Entwick-
lungsdienstes in Entwicklungsländern tätig sind ? 

Hält die Bundesregierung an ihrer Zusage in der Regierungs-
erklärung von 1969 fest, sie werde die Zahl der Experten 
bis 1975 verdoppeln, und an ihrem Versprechen in der Ant-
wort auf die Große Anfrage zur Entwicklungspolitik am 31. 
März 1971, sie werde bis 1975 die Znhl  der Entwicklungshelfer 
auf 1800.bis 19oo erhöhen ? 



CDU/Cr:ALI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 29 . Oktober 1973 
Telefon 161 

- Pressestelle - 

Antwort des Vorsitzenden des Arbeitskreises 
für Haushalt, Steuern, Geld und Kredit, 
Hermann Höcherl, MdB auf ein Telgramm des 
CGB: 

An den 

Bundesvorstand des Christlichen 
Gewerkschaftsbundes Deutschlands 

53 Bonn  

Rheinweg 97 

Sehr geehrte Herren ! 

Für Ihr zustimmendes Telegramm zu unserem Inflationsentlastungs-
gesetz danke ich Ihnen namens der CDU/CSU-Fraktion vielmals. 
Wie Sie wissen, ist die Opposition in der Schlußabstimmung im 
Plenum des Deutschen Bundestages am 24. d.Mts. von SPD und FDP 
überstimmt worden. 

Entgegen den Beschlüssen der SPD-Arbeitnehmerkonferenz haben 
auch die Mitglieder der SPD-Fraktion, die an dieser Veran" 
staltung teilnahmen, gegen den Gesetzentwurf gestimmt. Die 
namentliche Abstimmung über den Weihnachtsfreibetrag gibt 
hierüber Auskunft. 

Das Resultat ist für den Arbeitnehmer höchst bedauerlich. Er 
ist weiterhin dem Schwund seiner Lohntüte durch Inflation und 
heimliche Steuererhöhungen ausgesetzt, da es nach dem Willen 
von SPD und FDP weder für das vor der Tür stehende Weihnachts-
fest noch im Jahre 1974 die von uns vorgeschlagenen Ausgleichs-
maßnahmen geben soll. Sie wären ein längst überfälliger Akt 
sozialer und steuerlicher Gerechtigkeit. Außerdem ist die 
Chance zu mehr Stabilität durch Entschärfung der Lohntarifrunden 
vertan worden. Unabhängig von dieser Entscheidung der sozial-
liberalen Koalition werden wir unseren Kampf um mehr soziale 
und wirtschaftliche Stabilität unbeirrt fortsetzen. 

Mit besten Grüßen 

Ihr Hermann Höcherl 

"Der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands ersucht die 
Fraktionen im Deutschen Bundestag aus dem von der CDU/CSU 
vorgelegten Sofortprogramm zur Beseitigung von Inflationsschäden 
bei der Lohn- und Einkommensteuer der Erhöhung des Weihnachts-
freibetrages von 100 auf 300 DM noch für das Jahr 1973 und eine 
Erhöhung des Grundfreibetrages von 1.680 DM auf 3.000 DM zuzu-.  
stimmen.Mit diesen Maßnahmen könnte der Deutsche Bundestag einen 
Beitrag leisten, daß den von der inflationären Entwicklung stark 
betroffenen Arbeitnehmern über die Steuerpolitik zumindest eine 
teilweise Milderung der immer drückender werdenden Steuerbelastun 
zugute kommt. 

Bundesvorstand des CGB" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Okt. 1973 
Telefon 161 

Ein wichtiger Indikator für die tech-r,  
sehe Entwicklung eines Landes sind 
tente und Lizenzen. Die CDU/CSU hat (1:-. .J 
im Bundestag eine Kleine Anfrage zum Problem 
der Patent- und Lizenzpolitik eingebracht. 
In diesem Zusammenhang erklärt der Vorsitzen-
de der Arbeitsgruppe Forschung und Technolo-
gie, Christian Lenzer MdB:  

Stand des technologischen Wissens in der Bundesrepublik untersuchen  

• Ein wichtiger Indikator für die technologische Entwicklung eines 

Landes sind die Patente und Lizenzen. In zunehmendem Maße hängt 

die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft davon ab, in wel-

chem Umfange sie im Stande ist, hochwertige Güter und Dienstleistun-

gen anzubieten. Nur wenn es gelingt, stets Güter zu produzieren, die 

dem neuesten Stand des technologischen Wissens entsprechen, kann 

auch die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft sichergestellt werden. 

Die Patent- und Lizenzpolitik ist deshalb ein wesentlicher Bestand-

teil der Technologiepolitik. Zur Klärung der damit zusammenhängenden 

Probleme hat die CDU/CSU im Bundestag eine Kleine Anfrage eingebracht, 

die folgenden Wortlaut hat: 

• 
Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über eine Patent-

und Lizenzpolitik? 

2. Wie entwickelten sich die Patente und Lizenzen in den letzten 

5 Jahren und wie ist die Stellung der Bundesrepublik im inter-

nationalen Vergleich? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, ähnlich wie die amerikanische 

Regierung Richtlinien für die Patent- und Lizenzpolitik zu 
erlassen? 

4. Was geschieht, um die Patente, über die der Bund verfügen kann, 

auszuwerten? 



5. Was geschieht insbesondere, um 

- das Anmelde- und Erteilungsverfahren für gewerbliche Schutz- 

rechte zu beschleunigen, 

- die Patent-Neuheitsrecherchen auf patentorientierte Markt-

analysen zu erweitern, 

- die Anmeldeverfahren im internationalen Bereich für den ge-
werblichen Rechtsschutz zu vereinheitlichen, 

- die Durchsetzbarkeit des gewerblichen Rechtsschutzes zu 

bessern? 

ver- 

6. Welche steuerlichen Maßnahmen zur Stimulierung von Patenten 

und Lizenzen sind im geltenden Steuerrecht vorgesehen und ge-

denkt die Bundesregierung hier Änderungen herbeizuführen? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Zu den Angriffen von Bundesaussenminister Scheel 
gegen den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Professor Karl Carstens, und den Vor-
sitzenden der CSU, Franz-Josef Strauß, erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann: 

Der Bundesminister des Auswärtigen, Walter Scheel, hat versucht, 

seine die deutsch-amerikanischen Beziehungen schwer belastende 

Fehlentscheidung vom vergangenen Donnerstag mit der Behauptung 

zu entschuldigen, die Bundesrepublik sei im Nah-Ost-Raum noch 

heute durch Fehlleistungen behindert, die vom früheren Bundes-

verteidigungsminister Franz Josef Strauß und vom damaligen 

Staatssekretär im Auswärtigen Amt und heutigen Oppositionsführer 

Karl Carstens begangen worden seien. In diesem Zusammenhang 

stellt Scheel die wahrheitswidrige Behauptung auf, der 1965 

erfolgte Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch zehn 

arabische Staaten sei auf die Waffenlieferungen der Bundesrepu-

blik Deutschland an Israel zurückzuführen. 

Um die Bildung einer neuen Legende zu verhindern, stellt die 

CDU/CSU-Fraktion dazu fest: 

1. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch die Mehr-

heit der arabischen Staaten erfolgte im Mai 1965 als Ant-

wort auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und Israel. Walter Scheel 

gehörte damals als Bundesminister für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit dem Kabinett an. Er trägt damit eine hoffent-

lich nicht geleugnete Mitverantwortung 

2. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages - und ausdrück-

lich der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, 

Willy Brandt - haben der Aufnahme der Beziehungen zu Israel 

ihre Zustimmung gegeben, obwohl sie wussten, daß diesem Schritt 

der Abbruch der Beziehungen durch zehn arabische Staaten fol-

gen würde. Die Verantwortung trifft daher alle und wurde bis-

her von allen aus Überzeugung getragen. 

• 

• 
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3. Mitglied der Kabinette Adenauer und Erhard, die die Waffen-

hilfe an Israel organisierten, war fünf Jahre lang der 

heutige Bundesminister des Auswärtigen, Walter Scheel. 

4. Die Fraktionsspitzen des Deutschen Bundestages waren seit 

Anfang 1962 über die Waffenlieferungen informiert. Ein 

zunächst aus je zwei und dann aus je drei Mitgliedern je-

der Fraktion bestehendes Gremium ließ sich in insgesamt 

sechs Sitzungen über die Maßnahmen informieren. Auch hier 

ergibt sich also eine gemeinsame Mitverantwortung aller im 

Bundestag vertretenen Fraktionen. 

5. Die arabischen Regierungen waren, wie der ägyptische Staats-

präsident Gamal Abdel Nasser mitteilte, seit 1963 über die 

Waffenlieferungen informiert. Sie machten von ihrem Wissen 

jedoch bis zum 9. November 1964 keinen Gebrauch. Die Drohung 
der Kairoer Außenministerkonferenz vom 12. Januar 1965, we-

gen der Waffenhilfe die diplomatischen Beziehungen abzu-

brechen, wurde nie realisiert. Erst die Anerkennung Israels 

durch Bonn brachte die Wende. 

Der Bundesminister des Auswärtigen täte angesichts dieser 

Fakten besser daran, sich um die Beseitigung der durch ihn 

hervorgerufenen amerikanischen Verstimmung zu kümmern, statt 

mit falschen Behauptungen Angriffe gegen diejenigen zu starten, 

die das deutsch-amerikanische Verhältnis verbessern wollen. 	• 



C711/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Bressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 30. Oktober "7 
Telefon 161 

* Sperrfrist: 30. Oktober 1973, 19.00 Uhr  

Zum Thema "Neue Agrarpolitik in der EG?" sprach 
am 3o. Oktober 1973 der stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, 
MdB, vor dem Hauptausschuß des Kreisbauernverbandes 
in Rendsburg. 

Ritz sprach sich gegen eine völlige Neugestaltung der EG-

Agrarpolitik aus, weil sie weder politisch durchsetzbar 

noch sachlich notwendig sei. 

Voraussetzung für eine positive Fortentwicklung der EG-Agrar-

politik sei es, zunächst entscheidende Integrationsfortschrit-

te bei der Währungs- und Wirtschaftsunion zu erzielen und vor 

allem im Bereich der Verkehrs- und Steuerpolitik durch Harmo-

nisierung Wettbewerbsgleichheit zu verwirklichen. 

7.1r die Übergangszeit müßten die aus der nationalen Währungs-

politik seit 1969 resultierenden Probleme durch Fortführung des 

einkommenswirksamen Aufwertungsausgleichs und durch Institutio-

nalisierung und Verbesserung des Grenzausgleichs gelöst werden. 

Wenn offensichtlich auch Bundeslandwirtschaftsminister Ertl 

diese Auffassung teile, so fehle doch eine geschlossene Hal-

tung des Bundeskabinetts in dieser für die deutsche Landwirt-

schaft entscheidenden Frage. 

Bei der Herstellung des Marktgleichgewichts für Butter verwies 

Ritz auf die von den Agrarausschüssen der CDU und der CSU 

erarbeitenden Vorschläge. Danach soll durch verbesserte Preis-

relationen zwischen Milch und Rindfleisch, durch eine Verbes-

serung der Angebotsstruktur und durch die Förderung der Um-

stellung von Milch- auf Fleischproduktion - auch unter Ein-

setzung des Instruments gezielter Einkommensübertragungen -

das angestrebte Ziel erreicht werden. 

Ritz kritisierte den Vorschlag der Bundesregierung, die Er- 



zeuger an der Verwertung der Butterüberschüsse bei Überschrei-

ten einer bestimmten Interventionsmenge zu beteiligen. Man 

kann nicht glaubhaft die Einkommensentwicklung der Landwirt-

schaft beklagen und sie gleichzeitig durch Preisdruck 

entscheidend negativ beeinflussen wollen. 

Die Probleme des europäischen Getreidemarktes ließen sich 

durch eine Verengung der Preisrelationen durch das Heran-

ziehen der Futtergetreidepreise an die Weizenpreise ent-

sprechend dem Futterwert der Getreidearten lösen. Ritz warn-

te vor einer Aushöhlung der Regionalisierung der Getreide-

preise, weil diese zu ein'r erheblichen Benachteiligung 

der marktfernen Gebiete führen müßte. 
• 

Zur Fortentwicklung der EG-Agrarpolitik müsse auch die Ein-

sicht jehören, daß ohne angemessene Anhebung der admini-

strativen Agrarpreise eine befriedigende Einkommenssicherung, 

gerade auch der rationalisierten Vollerwerbsbetriebe, nicht 
erreicht werden könne. 

Ritz hielt die Bewahrung und Wiederherstellung eines aus-

reichenden nationalen Spielraums für die Agrar-, Betriebs-

und regionale Strukturpolitik für unabdingbar. Diese Struk-

turpolitik müsse den regionalen Bedürfnissen in der Gemein-
schaft Rechnung tragen. Vor diesem Hintergrund müsse die 

in nationaler Zuständigkeit befindliche Agrarsozialpolitik 
weiter zügig ausgebaut werden. • 
Auch auf der Grundlage dieser Uberlegungen beharrt die CDU/ 

CSU auf ihren Änderungsanträgen zur Novelle des Altershilfe-

getzes, die Altershilfe im Grundbetrag auf monatlich 3oo DM 

bezw. 2oo DM anzuheben. Weiterhin soll ein erster Einstieg 

in eine Witwenversorgung vorgenommen werden und die im Ge-

setz vorgesehene Herausnahme der Rehabilitationsmaßnahme 

muß vermieden werden. Außerdem wird die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion durch ihren am 25. Oktober 1973 eingebrachten Ge-

setzentwurf darauf hinwirken, daß die kriegsbeschädigten 

Landwirte in der Krankenversicherung der Landwirte ihren 

früheren Besitzstand der freien Heil- und Krankenbehandlung 
wieder erlangen. 



'-'7.7JCZ7.2-7RAICTION 
DEUTSCIATN ItUNDESTAGES 
Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 30. Okt. -97 
Telefon 161 

Auf Initiative des Abgeordneten Willi-Peter Sick 
hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Kleine An-
frapie (BT-Drs. 7/1164)  betreffend Einschränkung  
des innerdeutschen Luftverkehrs eingebracht. Dazu 
erklärt der Abgeordnete Sick:  

Mit dieser Kleinen Anfrage will die CDU/CSU von der Bundesre-
gierung Auskunft darüber erhalten, 

- welche langfristigen Auswirkungen des endlosen Bummelstreiks 
der Fluglotsen sie insbesondere auf den regionalen Luftver-
kehr sieht, 

- wie sie diese Auswirkungen einschätzt 
- und welche Maßnahmen sie ergreifen will, um unübersehbare 

Dauerschäden in diesem Bereich abzuwenden. 

Tatsache ist, daß gerade die regionalen Fluggesellschaften durch 
den Bummelstreik in eine katastrophale wirtschaftliche Lage ge-
raten sind, wobei viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. An-
dererseits erfüllen die regionalen Gesellschaften des Linien-
und Charterverkehrs bei der schnellen Anbindung der ländlichen 
und revierfernen Regionen an die Ballungsräume eine verkehrliche 
Aufgabe von hoher Bedeutung. Ohne diese schnellen Verkehrsver-
bindungen wären die Lebensbedingungen in diesen Gebieten für 
viele Bewohner noch ungleichgewichtiger gegenüber den Kernge-
bieten als sie ohnehin schon sind. Schließlich kann auch der 
Bundesbahn aus einem Abbau des regionalen Luftverkehrs kein 
Nutzen erwachsen, weil sie ihr Streckennetz in diesen Räumen 
ohnehin mehr und mehr einschränkt. 

Die CDU/CSU hat die Befürchtung, daß die Bundesregierung diese 
Probleme falsch einschätzt. Sie würde damit zulassen, daß die 
Bewohner der revierfernen Gebiete langfristig zu den eigentlichen 
Leidtragenden des Bummelstreiks werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 30. Okt. 1973 
Telefon 161 

Keine Sperrfrist: Frei  

In der morgigen Ausgabe des DUD erscheint 
unter dem Titel "Klärung der Fronten" ein 
Artikel von Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, 
der sich mit den jüngsten Beschlüssen in 
der SPD zur Wirtschaftsordnung befaßt: 

Es ist gut, daß die Soziale Marktwirtschaft nach 25 Jahren 

erfolgreichen Aufbaus sowie Verbesserung des Lebensstandards 

und der Lebensqualität in der Bundesrepublik von der großen 
Mehrheit unserer Bürger als verteidigungswürdige Wirtschafts-

ordnung erkannt wird. Die Unionsparteien begrüßen deshalb, daß 

sich in breiten Schichten der Bevölkerung und auch in anderen 
gammeln und 

Parteien diejenigen Kräfte/mehren, die, wie die Opposition, die 

Versuche aus dem sozialistischen Lager, die Soziale Marktwirt-

schaft zu diffamieren und auszuhöhlen, ablehnen. Die längst ver-

gessen geglaubten Forderungen nach Verstaatlichung der Schlüssel-

industrien, der Banken und der Versicherungen, die zur Zeit bei 

weit- und praxisfernen Ideologen "fröhliche Urständ" feiern, sind, 

wenn man die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, wie Leistun 

und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und Solidarität, Eigenver-

antwortung und soz:Lale Sicherung, gewährleisten will, ein untaug-

liches Mittel zur Erhaltung und Verbesserung unserer Wirtschafts-

ordnung. Wer persönliche Freiheit, Gleichheit der Chancen, Eigen-

tum, wachsenden Wohlstand und sozialen Fortschritt für alle ver-

wirklichen und sichern will, der muß diese Wirtschaftsordnung 

stärken und verbessern und darf ihre Funktionsfähigkeit nicht 

außer Kraft setzen. Es ist bemerkenswert, daß die sozialistischen 

Ideologen die Ursachen für hier und da auftretende Mißstände nicht 

beim Verursacher, nämlich der Bundesregierung suchen, sondern bei 

anderen gesellschaftlichen Gruppen, um auf diese Weise ihr Ziel 

der Umgestaltung unserer Gesellschaft nach sozialistischem Muster 

zu verfolgen. Hätte die Bundesregierung rechtzeitig die Inflation 

bekämpft, würde vieles, so die sozialen Ungerechtigkeiten, die 

die Inflation zur Folge hat und der Strukturwandel zu Lasten 

des Mittelstandes gar nicht erst aufgetreten sein. 



Die Beschlüsse der Jungsozialisten in der SPD, die SPD könne 
nicht länger Sammelbecken miteinander unvereinbarer Interessen 
und Gruppen sein, zeigen deutlich, auf welchem Weg sich Teile 
der SPD befinden. Der Klassenkampf soll damit, obwohl er in der 
Bundesrepublik längst durch die Realitäten und die Erfolge der 
Sozialen Marktwirtschaft als überholt angesehen werden kann, 
das politische und gesellschaftliche Leben bestimmen. Wer diese 
Perspektiven vor sich sieht, muß sich fragen, was Teile der 

SPD eigentlich wollen: Die Verwirklichung sozialistischer Heils-
lehren zum Nutzen und Frommen einiger weniger Funktionäre und 
Parteibonzen oder die Sicherung und Verbesserung der Lebensbe-
dingungen für alle Bürger unseres Landes. Die Antwort ist klar 

und für jeden, der die Diskussion im sozialistischen Lager ver-• 
folgt, handgreiflich. Darum bewirken die Beschlüsse der Sozia-
listen von Dortmund und Duisburg die notwendige Klarstellung der 
Fronten und das ist gut so. 

Die Union ist jedenfalls festentschlossen, den Kampf für die 

Soziale Mi^ktwirtschaft_und_ihre Weiterentwicklung kpbbeiquent fort-

zusetzen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferlt - 

53 BONN/RHEIN, den 30. Okt. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion teilt mit: 

Das Präsidium des Bundes der Mitteldeutschen traf heute in 

Bonn mit einer Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion unter Leitung des Fraktionsvorsitzenden 

Karl Carstens zu einem Meinungsaustausch zusammen. 

Der Präsident des Bundes der Mitteldeutschen German Kreutzer 

umriß Ziele und Aufgaben des Bundes der Mitteldeutschen. Er 

stellte dabei die Stärkung des nationalen Bewußtseins in 

der Bevölkerung, insbesondere der jungen Generation, der 

Verbundenheit der Bevölkerung Mitteldeutschlands mit der 

Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland sowie die enge 

Verbindung Berlins mit dem Bund heraus. 

Fraktionsvorsitzender Carstens wies darauf hin, daß die 

CDU/CSU-Fraktion auch in Zukunft alles zur Erhaltung der 

nationalen Substanz unseres Volkes tun werde. Auch Carstens 

setzte sich dafür ein, in der Jugend die Idee der nationalen 

Einheit unseres Volkes neu zu aktivieren. Natürlich müsse 

die CDU/CSU von den geschlossenen Verträgen ausgehen. Das 

dürfe aber nicht daran hindern, weiterhin für die Menschen-

rechte auch der Deutschen in der DDR öffentlich einzutreten. 

Entsprechend dem Karlsruher Urteil zum Grundvertrag betrachte 

die CDU/CSU dies weiterhin als einen zentralen Punkt ihrer 

Politik. 

Fraktionsvorsitzender Carstens teilte den Gesprächsteilnehmern 

mit, daß die CDU/CSU sich allen Bemühungen widersetzen werde, 

den Tag der Deutschen Einheit, den 17. Juni, als gesetzlichen 

Feiertag abzuschaffen. 

Die Gesprächsteilnehmer waren sich darin einig, entsprechend dem 

Vier-Mächte-Abkommen über Berlin die Bindungen Berlins an die 

Bundesrepublik Deutschland aufrecht zu erhalten und zu entwickeln. 

Beide Seiten traten dafür ein, die menschlichen Kontakte zwischen 

der Bevölkerung Mitteldeutschlands und der Bevölkerung in der 
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Bundesrepublik Deutschland in allen Lebensbereichen zu 

vertiefen und auszubauen. 

Die Gesprächsteilnehmer bedauerten übereinstimmend, daß die 

DDR-Behörden dem langjährigen Berliner Bischof Kardinal 

Döpfner die Einreise nach Ostberlin aus unverständlichen 

Gründen verweigert haben. Sie erblicken darin ein erneutes 

deutliches Anzeichen der Abgrenzungspolitik der Verantwort-

lichen in Ostberlin. 

Die Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und des Bundes 

der Mitteldeutschen vereinbarten abschließend, auch in Zukun • 
regelmäßig in Kontakt zu bleiben. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30 . Oktober 19 7 3 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl 

C a r s t e n s, und der Staatssekretär für Europafragen 

im amerikanischen Aussenministerium, Stoessel, trafen heute 

in Bonn zu einem Meinungsaustausch zusammen. In dem Gespräch 

wurden Fragen des Atlantischen Bündnisses, des Berlin-Problems 

und der internationalen Konferenzen KSZE und MBFR besprochen. 

Auch die jüngsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Bonn und 

Washington im Zusammenhang mit dem Nah-Ost-Konflikt kamen 

dabei zur Sprache. 

Fraktionsvorsitzender Carstens erläuterte dabei seinem ameri-

kanischen Gesprächspartner noch einmal den Standpunkt der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Carstens wies darauf hin, dass die 

CDU/CSU es bedauert habe, dass die Bundesregierung die Rolle 

derFereinigten Staaten zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 

der Kräfte im Nahen Osten und zur Sicherung des Friedens mit 

keinem Wort gewürdigt habe und dass sie ihre Kritik an den 

amerikanischen Waffentransporten aus der Bundesrepublik Deutsch-

land in aller Öffentlichkeit geäussert habe. Bei aller An-

erkennung der Notwendigkeit, dass Bonn in dem Konflikt poli-

tisch neutral bleiben müsse, wäre es aber angebracht gewesen, 

die Rolle der Vereinigten Staaten zu würdigen und nicht zu 

kritisieren. 



C,Ir.2/Z071.11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 30.10.1973 
Telefon 161 

Zur Ankündigung, die Bundesregierung wolle grünes  
Licht für eine weitere drastische Gebührenerhöhung 
bei der Deutschen Bundespost geben, erklärte der 
Stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag, Dr. Werner Dollinger MdB: 

Trotz unentwegter Stabilitätsbeteuerungen will die Bundesregie-
rung nach Pressemitteilungen am morgigen Mittwoch grünes Licht 

für eine dritte drastische Preiserhöhung bei der Deutschen 

Bundespost geben. Diese dritte Gebührenerhöhung binnen dreier 

Jahre soll Preissteigerungen bis zu 70 % bringen. 

Rechnet man die drei Preiserhöhungen vom 1.9.1971, vom 1.7.1972 

und vom 1.7.1974 zusammen, so würden sich z.B. die Grundgebühren 

für einen Telefonanschluß und das Briefporto um jeweils 66 2/3 %; 

die Gebühren für ein Päckchen und eine Postkartejeweils um 100 % 

oder die Anschlußkosten für ein Telefon um 122 % verteuern. Zu 

alledem kommen noch Verlautbarungen von Regierungsseite, daß 

auch der Postservice eingeschränkt werden soll. Hier zeigt sich 

recht deutlich, daß die von der Regierung ständig propagierte 

Lebensqualität von ihr selbst abgebaut wird. 

Es gibt wohl kein deutsches Unternehmen, das in einer so kurzen 

Zeitspanne von drei Jahren seine Preise so drastisch erhöht hat. 

Die Entscheidung der Bundesregierung muss i771 Anbetracht dessen, 

daß sie ständig andere für die hohen Preissteigerungen in der 

Bundesrepublik verantwortlich macht, geradezu wie blanker Hohn 

auf den Bundesbürger wirken. Oder mißt die Bundesregierung jetzt 

mit zweierlei Maß? 

Den Herrn Bundeskanzler und Vorsitzenden der Sozialdemokratischen 

Partei frage ich, wie vereinbart sich diese beabsichtigte Preis-

erhöhung mit der Aussage der SPD in ihrer Aktion "Gelber Punkt": 

"Die Regierung macht nicht die Preise". Ich meine, jetzt ist 

es an der Zeit, eine Aktion "Gelber Punkt" für Staatsbetriebe 

zu machen, insbesondere auch in Anbetracht dessen, daß die 
Deutsche Bundespost nach der beabsichtigten Preiserhöhung mit 

ihrer Gebührenhöhe im internationalen Vergleich konkurrenzlos 

an der Spitze liegt. 



(Zr7/1747,7.-FRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 30.10.1973 
Telefon 161 

Zu den Mängeln der Ausbildungsförderung und 
zum unzureichenden Angebot an Studentenwohn-
raum erklärt der Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses VI für Bildung und Wissenschaft der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Durch Preissteigerungen wird die Situation in der Ausbildungsförderung 
immer unerträglicher. Um eine Ausbildungsförderung zu gewährleisten, 

die diesen Namen wirklich verdient, wird es immer dringender, die Be-

darfssätze und die Freibeträge in der Ausbildungsförderung zu erhöhen.-

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion drängt deshalb erneut auf die Vorlage 

• des Berichtes der Bundesregierung nach § 35 des Bundesausbildungs-

förderungsgesetzes. Eine Novellierung dieses Gesetzes insbesondere hin-

sichtlich der Erhöhung der Bedarfssätze und der Freibeträge vom *Ein-

kommen der Eltern und der Ehegatten kann erst auf der Grundlage die-

ses überfälligen Berichtes der Bundesregierung wirklich sachgerecht 

vorgenommen werden. Eine Erhöhung der Bedarfssätze für Schüler und 

Studierende und eine Erhöhung der Freibeträge vom Einkommen der El-

tern und der Ehegatten ist dringend erforderlich, da die derzeitigen 

Sätze den gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr gerecht werden. 

Deshalb hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Fragestunde des 

Bundestages folgende Fragen an die Bundesregierung zur Ausbildungs-

förderung eingebracht: • 	Wie beurteilt die Bundesregierung die Feststellung des Deutschen Stu-
dentenwerks, daß sich der Fehlbetrag in der Ausbildungsförderung der 

Studierenden zwischen dem Bedarfssatz und den Studienkosten auf 

DM 240,-- erhöht hat? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Förderung nach dem Ausbil-

dungsförderungsgesetz in zunehmendem Maße aus Mitteln der Sozial-

hilfe aufgestocnt werden muß? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Feststellung des Deutschen Stu-

dentenwerks, daß der Abstand zwischen den Freibeträgen nach dem Bun-

desausbildungsförderungsgesetz und den tatsächlichen Lebenshaltungs-

kosten beim 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt stetig größer wird? 

Zu welchem Termin gedenkt die Bundesregierung den fälligen Bericht 



gemäß § 35 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vorzulegen? 

Das bisherige Ausweichen der Bundesregierung vor der Beantwor-

tung dieser Fragen stellt angesichts der die Schüler und Studen-

ten besonders hart treffenden Preissteigerungen eindeutig ein 

Stück sozialer Demontage für diesen Kreis dar und verschlechtert 

darüber hinaus die Bildungschancen aus einkommensschwachen Schich-

ten. 

Studentenwohnraum 

Der Mangel an Studentenwohnungen in den Hochschulorten insbesondere 

in den Neubaugebieten, wird immer größer. Immer mehr Studenten 

sind gezwungen, weite Wege zu ihrem Studienplatz in Kauf zu nehmen,••  

was einen Verlust an Zeit und Geld nach sich zieht. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß der Studentenwohnheimbau in 

die Gesamtplanung und -finanzierung des Hochschulbaus einbezogen 
werden muß. Deshalb hat die CDU/CSU-Fraktion bereits vor einiger 

Zeit im Bundestag einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hochschul-

bauförderungsgesetzes eingebracht. Damit soll erreicht werden, daß 

der Studentenwohnheimbau in die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 

einbezogen wird. Denn bisher fehlte es an einer hinreichenden Ko-

ordinierung des Studentenwohnheimbaus mit der Erweiterung der Hoch-

schulkapazitäten. Durch dieses von der CDU/CSU eingebrachte Gesetz 

kann in Zukunft dem hohen und stetig wachsenden Bedarf an Wohnheie 
plätzen hinreichend Rechnung getragen werden. Daneben muß auch 

dringend der übrige Studentenwohnraumbau, eventuell im Rahmen des 

sozialen Wohnungsbaus gefördert werden. 

Der derzeitige Mangel an Wohnmöglichkeiten für Studenten am Stu-

dienort führt zu einer immer größer werdenen Benachteiligung gerade 

der Studierenden, die aus Regionen mit weniger oder keinen Höchschul-

einrichtungen kommen. Trotz der unerträglichen Wohnsituation der 

Studenten hat die Bündesregierung bisher die Initiative der CDU/CSU 
zum Studentenwohnheimbau abgelehnt. Sperrt sich die SPD/FDP-Koalition 

weiterhin gegen die Einbeziehung des Studentenwohnheimbaus in die 

Hochschulbauförderung entsprechend der Initiative. der CDU/CSU, so 

fördert sie au: diesem Gebiet, statt Chancengleichheit für diese 

Studenten zu schaffen, den sozialen Numerus clausus in der Bundes-
republik. 



CDM/CVZ-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30. Oktober 1973 
Telefon 161 

Zu dem heute vom Bundesarbeitsminister W. Arendt vorge-
legten Rentenanpassungsbericht 1974 gibt der Vorsitzend( 
des Arbeitskreises Sozial- und Gesellschaftspolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Dr. Hermann Götz, MdB, fol-
gende erste Stellungnahme ab: 

Der Rentenanoassungsbericht 1974 geht, wie der Bundesarbeits-

minister formuliert, von vorsichtigen Annahmen über die voraus-

sichtliche Entwicklung der Löhne und Gehälter und der Beschäf-

tigungslage aus. Gegen vorsichtige Annahmen, gegen eine solide 

Finanzierung der Rentenversicherung, läßt sich grundsätzlich 

nichts einwenden; es erhobt sich aber hier die grundsätzliche 

Frage, wer über die Setzung der Annahmen entscheidet und ob diE 

nicht politisch manipuliert werden können. Der Vorwurf der Mani 

pulation der Vorausschätzungen wird in der Presse mehr oder 

weniger unverblümt geäußert, denn die Entscheidung über die An-

nahmen ist g7eichzeitig eine Entscheidung über den Spielraum, 

der für Leistungsverbesserungen zur Verfügung steht. Die Folge 

der vorsichtigen Annahmen ist nämlich der Ausweis eines ent-

sprechend geringen Bar- und Anlagevermögens. Nach Abzug der 

gesetzlich. vorgeschriebenen Mindestrücklage von drei Monats-

ausgaben errechnet sich lediglich ein Volumen von rd. 20 Mrd. [ 

bis Ende 1988, das für eventuelle Leistungsverbesserungen zur 

Verfügung stehen könnte. Der Bundesarbeitsminister zieht dann 

auch selbst die Schlußfolgerung aus seiner Rechnung, daß wei-

tere Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung nicht möglich seien und die Bundesregierung deshalb 

energisch Vorschlägen für weitere Verbesserungen entgegentreter 

werde. Diese Aussage steht allerdings im Widerspruch zu der 

Tatsache, daß der Bundesarbeitsminister selbst im Rehabilita-

tionsgesetz Leistungsverbesserungen zu Lasten der Rentenver-

sicherung in Höhe von 5 Mrd. DM im Vorausschätzungszeitraum 

vorschlägt. Die entscheidenden Fragen sind: 

- 2 -- 
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Soll die Opposition mittels der Vorausschätzungen renten-

politisch an die Leine oenommen werden oder will die Bundes-

regierung bei den Rentenversicherungsträgern Mittel für 

spätere Reformmaßnahmen, evtl. Wahlgeschenke, ansammeln? 

Das Problem der Manipulation der Annahmen stellt sich des-

halb so gravierend, weil zu anderen Zeiten, beispielsweise 

1971 und 1972 die Annahmen weniger vorsichtig gesetzt wurden. 

Es geht nicht an, daß je nach politischer Wetterlage einmal 

die Annahmen großzügio, ein anderes Mal die Annahmen vor-

sichtig gesetzt werden. Dem Vorschlag von Sozialminister 

Dr. Geißler, die Vorausschätzungen von einem unabhängigen 

Gremium vernehmen zu lassen, sollte gefolgt werden. 	• 

Die 7.usätzliche Erklärung des Bundesarbeitsministers, die 

Cberschüsse stünden vorerst nur auf dem Papier und müßten erst 

erarbeitet werden, zeigt die Absicht der Bundesregierung, die 

Opposition von Vorschlägen für Leistungsverbesserungen abzu-

halten. Die CDU/CSU wird sich von dieser Taktik nicht beein-

flussen lassen. Sie wird die Vorausschätzungen noch gründlich 

prüfen. In der Enscheidung, ob Leistungsverbesserungen ange-

sichts des auf 41,7 % abgesunkenen Rentenniveaus oder die über 

fällige Finanzreform der Krankenversicherung der Rentner vor-

geschlagen werden, wird sich die CDU/CSU in erster Linie von 

sachlichen Notwendigkeiten leiten lassen. 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNilZHEIN, 31. Oktober 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur heutigen Pressekonferenz von Bundesminister 
Ehmke erklärt der Vorsitzende des wirtschaftspoli-
tischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, folgendes: 

Entgegen der nachdrücklichen Mahnung vieler maßgeblicher 

Institutionen hat sich die Bundesregierung innerhalb einer 

relatiV kurzen Zeitspanne zu einer dritten drastischen Er-

höhung der Postgebühren entschlossen. Die regierungsamtli-

che Preistreiberei strebt damit einem neuen Rekord zu, die 

Inflationsschraube hat eine weitere Drehung nach oben er-

halten. Zu den Hauptgeschädigten gehören in erster Linie 

die Verbraucher, aber auch die Stabilitätspolitik der Bun-

desregierung und nicht zuletzt die Glaubwürdigkeit von 

Bundeswirtschaftsminister Friderichs, der sich offensicht-

lich nicht durchgesetzt hat. Im internationalen Vergleich 

liegt die Bundesrepublik mit den Postgebühren an der Spitze 

und erreicht mit der neuen Entscheidung einsame Höhen. 

Der Gebührenbeschluß der Bundesregierung ist eine Heraus-

forderung für alle jene Kräfte, die sich um die Wiederge-

winnung der Stabilität bemühen. Die Opposition wird die 

Regierung vor dem Parlament zur Verantwortung ziehen. 
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