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CDB/y3-FRAKTION 
DES DEUTSCA2,N BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. Nov. 1975 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Forschung und 
Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB hat im DUD-Dienst vom 
2.11.1973 den Vorschlag zum Bau einer Verbund-
anlage Kernenergie und Kohle unterbreitet. Im 
Rahmen eines Großprojektes soll unverzüglich 
die technisch-wissenschaftliche Kapazität in 
der Bundesrepublik koordiniert werden, um dem 
Ruhrgebiet und dem Saargebiet neue Impulse zu 
geben. Im folgenden der Wortlaut des Beitrages: 

• Sanierung des Ruhrgebiets (Saargebiet) mit neuen Techniken 

Einleitung 

Bei der Diskussion über die zukünftige Energieversorgung der Bundes-

republik wird die Kohle als ein Sicherheitspolster in der Energie-

versorgung bezeichnet. Im Energieprogramm der Bundesregierung, wie 

auch in anderen wissenschaftlichen Publikationene sind genaue Anga-

ben über die derzeitige Verwendung der Kohle zu finden. Eine Steige-

nrng des Kohleabsatzes in der Elektrizitätswirtschaft und in der 

Stahlindustrie ist nur beschrgrkt möglich, wenn man die hierbei ent-

stehenden vo-lkswirtschaftlichen Kosten bedenkt. Die Kernenergie ist 

• heute im Bereich der Elektrizitätserzeugung im Grundlastbereich die 

billigste Energiequelle. Eine Steigerung des Kohleabsatzes in den 
bisher bekannten Verbrauchsbereichen stößt auf erhebliche Schwie-

rigkeiten bei den Verbrauchern und ist auch mit steigenden volks-

wirtschaftlichen Kosten verbunden. Würde man trotzdem aus überge-

or(9neten pol±ischen Gründen die Kohle über den vorgesehenen Rahmen 

hinaus produzieren, so ergäbe sich hieraus ein Wettbewerbsnachteil 

für die deutsche Wirtschaft auf dem Weltmarkt. Es ist deshalb er-

forderlich, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Kohle in einer 

veredelten Form hergestellt werden kann und darr noch konkurrenz-

fähig ist zu anderen Produkten, die auf dem Markt angeboten werden. 

Bei diesen Überlegungen spielt sowohl die Kohle als Energieträger 

als auch Rohstofflieferant eine entscheidende Rolle. 



2 - 

Wenn die Abhängigkeit vom Mineralöl als Energieträger wie auch als 
Rohstofflieferant nicht bis zrm Jahr 2000 verlängert werden soll, 
so müssen neue Produkte gefunden werden, die das Mineralöl substi-
tuieren. 

Neben dem Problem der Energieerzeugung wird in zunehmendem Maße 
die Umweltbeeinträchtigung durch die verschiedenen Arten der Ener- 
sieerzeugung eine Rolle spielen. Die "bequemen" Energieträger Erdöl 

• und Erdgas müssen zum größten Teil importiert werden und sind auf 
dem Weltmarkt nur noch zu steigenden Preisen zu erhalten. Ab 1980 
(oder auch ein wenig später) wird das Erdgas zu einem sehr knappen 
Gut. Auch Erdöl ist nicht in unbeschränktem Umfange verfügbar. Nur 

die Kohle ist in der Bundesrepublik sowohl im Form von Braunkohle als 
auch Ruhr- oder Saarkohle in ausreichender Menge vorhanden. Hinzu 
kommt die Kernenergie, die aus den Rohstoffen Uran und Thorium er-
zeugt wf_rd. Je nach dem eingesetzten Reaktortyp kann die Kernenergie 

für sehr large Zeiträume die Energieversorgung sicherstellen. Wenn 
es gelingt, einen Fusionsreaktor zu entwickeln, so steht Kernenergie 
in unbeschränkter Menge zur Verfügung. 

• Spezielle Aspekte der Kohle  

Es wird allgemein anerkannt, daß die Kernenergie die einzige Möglich-
keit bietet, zu einer gewissen Unabhängigkeit vom Mineralöl zu gelan-
gen irrld auch die Energieversorgung sicherzustellen. Derzeit wird die 
Kernenergie nur zur Elektrizitätserzeugung verwendet, die zwar schnel-
ler zunimmt als die gesamte Energieerzeugung, aber nur 25 % der ge-
snmten Energieversorgung ausmacht. Will man also mit Hilfe der Kern-
energie die Energieversorgung sicherstellen, so ist es notwendig, die 
Kernenergie für den gesamten Energiemarkt einzusetzen. Der Einsatz 
der sogenannten "nuklearen Prozeßwärme" in den verschiedensten Be-
reichen der Wirtschaft ist in den letzten Jahren in zunehmendem Um-

fange im Rahmen von Forschungsarbeiten untersucht worden. 

1 



- 3 - 

Hierbei zeichnet sich die Möglichkeit ab, daß die Kernenergie 

zur Kohleveredlung wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Um 

aber die Kohle auf wirtschaftliche Weise mit Hilfe der Kernener-

gie zu veredeln, sind Kernreaktoren notwendig, die nukleare Pro-

zeßwärme liefern im Bereich von 800 - 1100°  Celsius. Nukleare 

Prozeßwärme auf diesem Termperaturniveau kann nur der Hochtern- 

11 peraturreaktor liefern, der vor allem in Deutschland entwickelt 

wurde. Im Kernforschungszentrum Jülich steht ein Hochtemperatur-

reaktor (AVR), der zur Zeit Prozeßwärme von 850°  Celsius erzeugt. 

In Schmehausen ist ein Hochtemperaturreaktor von 300 MW im Bau, 

der zur Elektril,itätserzeugung dient. 

Die technische Entw±.:1r2ung ist nun soweit fortgeschritten, daß 

man. die Anwendnngsmöglichkeiten der nuklearen Prozeßwärme ab-

schätzen kann. Die verschiedensten Untersuchungen zeigen, daß 

die Kohle mit Hilfe dieses Reaktors wie folgt verwendet werden 
kann: 

a) Umwandlung der Kohle zu Erdgas, 

• b) Wasserstoffgewinnung aus Kohle, 

c) Kohleverflüssigung, 

d) Rohstoffe für die chemische Industrie. 

Die Verbindung Kernenergie und Kohleveredlung gestattet es,in 

einem Verbundsystem sowohl Elektrizität zu erzeugen, Kohle zu 

veredeln, als auch die Eisenherstellung durch neuere Techniken 

konkurrenzfähig zu gestalten. 

Welche politischen Folgerungen ergeben sich aus den neueren 

technischen Erkenntnissen und den verschiedensten Forschungs-

projekten, die zur Zeit verfolgt werden? 
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Sanierung des Ruhrgebiets (Saargebiets) mit neuen Techniken 

In verschiedenen Forschungsinstituten aber auch in der Wirt-
schaft wird zur Zeit eifrig an dem Problem der Kohleveredlung 
mittels Kernreaktoren gearbeitet. Was fehlt, ist ein klar 
formuliertes Programm der Bundesregierung und der Landesre-
gierungen mit dem Ziel, auf dem ziviltechnologischen Bereich 
ein "Mann-auf-dem-Mond-Programm" zu starten, das erhebliche 
Impulse ausübt auf die Verwendung der Kohle und auf die regi-
onale Wirtschaftsstruktur. Wir sind jetzt in einer Phase der 
Entwicklung, in der der Staat als Pionier des wirtschaftlich-
technischen Fortschritts auftreten muß, um ab ca. 1985 der 
nuklearen Prozeßwärme zu einem Durchbruch für den Einsatz bei 
der Kohleveredlung wie auch der Anwendung in anderen Wirt-
schaftszweigen zu verhelfen. Es ist deshalb folgendes zu for-
dern: 

Im Rahmen eines technologischen Großprojektes "Sanierung 
des Ruhrgebiets (Saargebiets) mit neuen Technikennwird 
unverzüglich mit der Planung eines Verbundsystems Hoch-
temperaturreaktor und Kohleveredlung begonnen. Der Hoch-
temperaturreakbor steht im Mittelpunkt dieser großtech-
nischen Anlage. Die von ihm erzeugte nukleare Prozeßwär-
me wird in der ersten Phase benutzt zur Kohleveredlung 
und in der zweiten Phase zur Elektrizitätserzeugung. Bei 
der Kohleveredlung fallen eine Vielzahl von Rohstoffen 

an, die in diesem Verbundsystem in einem Chemiewerk wei-
terverarbeitet werden. Gleichzeitig kann  durch den Ein-
satz des bei der Kohleveredlung gewonnenen Wasserstoffs 
die Eisen-Erz-Direktreduktion in diesem Verbundsystem 
aufgebaut\werden. Das großtechnische Verbundsystem, das 

seinen Standort als Prototyp zuerst im Ruhrgebiet hätte, 
bestände deshalb primär aus folgenden Anlagen: 

a) Hochtemperaturreaktor, 

b) Kohleveredlungsanlage, 

c) Chemiewerk, 

Eisenerzdirektreduktionsanlage. 



Der Aufbau einer derartigen prototypischen Anlage sollte unverzüglich 
in Angriff genommen werden. Hierzu sind folgende Schritte notwen-
dig: 

Die möglichen Verbraucher der nuklearen Prozeßwärme gründen zu-
sammen mit dem Bund und den beteiligten Ländern sowie interessier-
ten Firmen eine Gesellschaft "Verbundnrlage Kernenergie und Kohle", 
die als Auftraggeber für die geplante großtechnische Anlage auf-
treten soll. Diese Gesellschaft wird mit Mitteln des Bundes und 

der Länder ausgestattet und soll ein Entwicklungsprogramm ausar- 
beiten• 

	

	für die vorgeschlagene Verbundanlage Kernenergie und Kohle. 
In diese Entwicklungsarbeiten sind die laufenden Forschungsarbei-
ten zu integrieren. 

Vorrangig muß aber dafür gesorgt werden, daß der Hochtemperatur-
reaktor alo Zweikreisanlage zur Elektrizitätserzeugung unverzüg-
lich auf dem Markt eingeführt wird. Hierzu ist es notwendig, daß 
Anlagen der 1200 MW-Klasse in Deutschland errichtet werden. Die 
Erfahrungen aus diesen Anlagen können bei der späteren Verbund-
anlage alle verwendet werden. 

Die Entwicklungsgesellschaft Kernenergie und Kohle soll die Phase 

• der Projektdefinition und der Vorstudie in ca. zwei Jahren abge-
schlossen haben. Daran anschließend müßten innerhalb von fünf 
Jahren die Arbeiten soweit vorangetrieben werden, daß 1981 alle 
Unterlagen für den Bau der Verbundanlage vorliegen. Während die-
ser Projektphase sind eine Reihe von Forschungsarbeiten notwen-
dig, für diePOerhandenen Kapazitäten ausgenutzt aber auch erwei-
tert werden müssen. Das Ziel sollte sein, im Jahre 1981 mit der 
Auftragsvergabe für die großtechnische Anlage "Kernenergie und 
Kohle" zu beginnen. Spätestens ab dem Jahre 1984 müßte mit dem 
Bau der Anlage gestartet werden. Wenn man eine maximale Bauzeit 
von fünf Jahren unterstellt, könnte die Verbundanlage Kernenergie 
und Kohle im Jahre 1989 bzw. 1990 ihren Betrieb beginnen. Nach 

mehrjährigen Erfahrungen mit dieser Anlage karr die Entscheidung 
gefällt werden, ob mehrere Anlagen im Saargebiet und im Ruhrgebiet 
errichtet werden. Hält man das Programm ein, so ist sichergestellt, 



daß in den neunziger Jallren dieses Jahrhunderts großtechnische 
Verbundanlagen zwischen Kernenergie und Kohle existieren. Schät-
zungen über den möglichen Verbrauch der Kohle in diesen Anlagen 
sindin vorliegenden verschiedenen Gutachten enthalten. 

Die,  CDU/CSU hat im Bundestag verschiedentlich auf die Bedeutung 

des Hohtemperaturreaktors für die Kohleveredlung hingewiesen • 	(Bundestagsdrucksache VI/3394, DUD vom 28.5.1973). 

Nunmehr kommt es darauf an, daß die Politiker handeln und die 
Forschung und Ehtwicklung stimulieren mit dem Ziel, die Lebens-
bedingungen im Ruhrgebiet und Saargebiet zu verbessern. 

• 



CDZI/CVLI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, den 2. November 1973 

Telefon 161 	Bg. 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und stellver-
tretende Landesvorsitzende der CDU Hessen, 
Frau Dr. Hanna W a 1 z , hat heute zu den vom 
Kabinett gebilligten Plänen einer drastischen 
Gebührenerhöhung bei der Bundespost wie folgt 
Stellung genommen: 

"Dieser Vorgang von regierungsamtlicher Preistreiberei ist ein-

mang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die 

geplante und vom Kabinett 'zustimmend zur Kenntnis' genommen= 

drastische Verteuerung der Porto- und Fernmeldegebühren, 

verbunden mit einer gleichzeitigen Einschränkung des Pozu-

service, zum 1. Juli 1974 und die Ankündigung zum gegenwärui72 

Zeitpunkt ist verantwortungslos und unbegreiflich. 

Unbegreiflich ist diese Entscheidung deshalb, weil die Ge-
bührenerhöhung Signalwirkung haben wird für alle, von denen 

diese Koalitionsregierung stabilitätskonformes Maßhalten bei 

der Preisgestaltung verlangt. Einen Schlag ins Gesiebt be-

deutet diese regierungsamtliche Preistreiberei jedoch vor 

allem für die Wähler, denen diese Regierung nun seit Monate_ 

großsprecherisch mehr Stabilität und eine Beruhigung bei den 

Preisen verspricht. 

Verantwortungslos ist die angekündigte Gebührenerhöhung 

darüber hinaus schließlich auch deshalb, weil -las konkurrenn-

lose Unternehmen Bundespost ohne Rücksicht auf die Gesetze de:: 

Wirtschaft bei steigenden Preisen in einigen Bereichen sehr 

stark nachlassende Leistungen bietet. So wird - wie Bundes-

postminister Ehmke das bereits angedeuetet hat - dem Verzieh:-

auf den Geldbriefträger bald der Verzicht auf die Postzustel-

lung am Samstag folgen. 

Hier wird eine Tefidenz dieser Regiering. sichtbar, allen 

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, und zwar auf die für 

sie bequemste Art und Weise unter dei Aspekt der; gerin 
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Widerstandes: gegen die Post können die Wähler und Bürger 

dieses Landes nicht streiken, aa sie eine totale Monopol-
stellung besitzt. 

Bedenkt man ferner, daß Bundespostminister Ehmke im Mai 
dieses Jahres bei einem ähnlichen Versuch, die Postgebühren 
in der gleichen Weise zu erhöhen, im Kabinett wie i. der 
Öffentlichkeit kläglich gescheitert ist, so drängt sich 

der Verdacht auf, daä 	Ehinke hese Gebührenernöhun
zum Eegenwärtigen Zeitpunkt aus purer Rechthaberei durch-
setzen wollte, wobei er die totale Konfusion der Regierungs-

koalition und die erschreckende Führungsschwäche des Bundes-
kanzlers ausnutzen konnte." 



"177 DEUTSCUEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 2. November 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/KO 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Sperrfrist: 2.November 1973, 19.00 Uhr 

Der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Abg. Erik Blumenfel d, erklärte auf einer Veran-

staltung seiner Partei in Hamburg zum Vorschlag Pompidous, eine 

Gipfelkonferenz aller Staats- und Regierungschefs der EG ein-

zuberufen, dass dieser Vorschlag zwar nützlich, aber im wesent-

lichen nicht neu sei, da bereits auf der Konferenz in Rom 1968 

der damalige Bundeskanzler Kiesinger regelmässige Treffen auf 

Regierungsebene gefordert hat. Es muss endlich in dieser 

Richtung zu definitiven Einigungen innerhalb der EG kommen, 

wenn die Sache Europas vorankommen soll. Bei äusserem Druck 

nur zu reagieren, reicht nicht aus, wie diese Tage zeigen. Nur 

wenn Europa einig ist, hat es eine starke Position mit poli-

tischem Gewicht, erklärte Blumenfeld. Es ist nunmehr dringend 

geboten, die Institutionen der EG, als da sind Ministerrat 

und Europäisches Parlament, zu stärken und mit grösseren • 	Kompetenzen zu versehen. 



CDTVCS111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. Nov. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der VorgUtzende des Ausschusses für 
innerdeutsche Beziehungen, Olaf von Wrangel,  
hat heute zu dem Interview Erich Honeckers 
mit dem "Neuen Deutschland" wie folgt 
Stellung genommen: 

Es war zu erwarten, daß die SED früher oder später ihre Karten 

ganz offenlegen würden. Dies ist nun durch das Honecker-Inter-

view geschehen. Nur Träumer können von der Anmaßung über- • 	rascht sein, die in den Äußerungen des SED-Chefs zum Ausdruck 

kommt. Nur Illusionisten werden in ihren hochgeschraubten Er-

wartungen enttuscht. Für die CDU/CSU bedeutet Entspannungs-

politil{.0 une dies hat sie immer und immer wieder gesagt, Besei-

tigung der Ursache von Spannungen. Genau dies aber will die SED 

nicht. Sie will Spannungen aufrecht erhalten und neue Spannungen 

schaffen. So gesehen hat der SED-Chef der Entspannungspolitik 

eine unmißverständliche und klare Absage erteilt. Das Vier-

Mächte-Abkommen über Berlin soll Stück für Stück abgebaut und 

ausgehöhlt werden. Die in ihm enthaltenen positiven Elemente 

werden damit, wenn es nach dem Wunsch der SED geht, papierkorb-

reif. Zu diesen positiven Elementen gehört nicht nur der freie 

Zugang von und nach Berlin, sondern auch die Berlinpräsenz • 	des Bundes. Es hat sich nicht ausgezahlt und wird sich nicht 

auszahlen, wenn die Berlinpräsenz kleinmütig und zaghaft wahr-

genommen wird. Die innerdeutschen Beziehungen werden von Honecker 

wie bei früheren Gelegenheiten,zurückgewiesen, weil er völker-

rechtliche Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland an-

strebt. Dies ist ein negatives Alarmsignal für alle Nachfolge-

verhandlungen für den Grundvertrag. Hier wird eine Politik der 

Einschüchterung mit neuen Parolen des kalten Krieges betrieben, 

in der Hoffnung, man werde die Bundesregierung gefügig und nach-

giebig machen können. Niemand sollte glauben, es handele sich 

hierbei um einen Alleingang des SED-Chefs. Ganz offenkundig hat 

dieses Störfeuer aus Ost-Berlin den Segen der Sowjetunion und 

des ganzen Ostblocks. Angesichts dieser Lage ist es um so not-

wendiger, daß das Fundament des westlichen Bündnisses so schnell 

wie möglich wieder die erforderliche Stabilität erhält und von 
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niemandem in Frage gestellt wird. 

Die Bundesregierung muß deutlich machen, daß alle Versuche, die 

Freiheit Berlins zu demontieren,zum Scheitern verurteilt sind 

und die Erpreßbarkeit der Bundesrepublik Deutschland und des 

Westens unmöglich gemacht wird. Die CDU/CSU hat, wie jetzt klar 

wird, nicht aus einer Position der Negation heraus vor einer 

solchen Entwicklung gewarnt. Die Warnung entsprich:der tiefen 

Sorge um Berlin und die Freiheit der Menschen in Deutschland. 

Diese Sorge ist berechtigt gewesen. Die Bundesregierung muß 

sich nun eindeutig von all denen in unserem Lande distanzieren, 

die offen dazu auffordern, weiter nachzugeben. Berlin darf nicht • 
zu einem Experimentierfeld für Politiker werden, die Kleinmut 

und Vertrau?nsseligkeit predigen und praktizieren und dies oft 

auch noch tun, um vordergründige parteipolitische Effekte 

zu erhaschen. Die Bundesregierung bleibt aufgefordert, sich 

endlich dazu aufzuraffen, dem zunehmenden Druck von seiten 

des Ostblocks zu begegnen. Nur so wird sie Berlin helfen 

können. Nur so wird es der Bundesrepublik Deutschland möglich 

sein, die innerdeutschen Beziehungen als Grundlage ihrer 

Politik aufrecht zu erhalten und ihre erste Pflicht wahrzu- 

nehmen, nämlich ungeachtet aller Formalien für die Freiheit 

aller Deutschen in der Welt einzutreten. • 
Dieser Beitrag erscheint heute auch im Deutschland-Union.Dienst. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 5. November 197:; 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages, Albert Leicht, 
hat heute im Deutschland-Union-Dienst unter der 
Überschrift "Wieder einmal falsche Zahlen - Be-
merkungen zum Bundeshaushaltsentwurf 1974 und zum 
neuen Finanzplan" folgenden Artikel veröffentlicht: 

Finanzminister Schmidt fand bei Vorlage des Haushalts 1974 und des 
neuen Finanzplans - bei aller Kritik im übrigen - ungeteilten Bei-
fall für seine Absicht, die bisherigen Schattenhaushalte für die 
Finanzierung des Autobahnbaues und des Krankenhauswesens aufzulösen, 
in denen er bis dato echte Bundesausgaben entgegen dem Verfassungs-
gebot des Grundgesetzes durch Schuldaufnahmen am offiziellen Haus-
halt vorbei finanziert und geleistet hatte. Viele - auch ich -
hofften, daß der Finanzminister nunmehr zu einer ehrlichen Haushalts-
politik zurückkehren und die Ausgaben des Bundes sowie die Ausgaben-
steigerungen künftig wieder richtig ausweisen würde. Schon jetzt 
zeigt sich, daß diese Hoffnung getrogen hat. Die Finanzlage wird  
weiter verschleiert; die Haushaltspolitik bleibt unehrlich.  

Für das Jahr 1974 beziffert die Regierung die von ihr im neuen Haus-
haltsentwurf geplanten Bundesausgaben auf 134,4 Mrd.DM und die Aus-
gabensteigerung gegenüber dem Vorjahr auf 10,5 vH. Für 1975 beziffer 
sie im Finanzplan die Ausgabensteigerung gegenüber der von ihr ange-
gebenen Zahl des Jahres 1974 auf 8,5 vH. Beide Prozentzahlen sind  
falsch.  

1. Für 1974 ergibt die Summe der im Haushaltsplan aufgegliederten 
Bundesausgaben nicht 134,4, sondern 135,9 Mrd.DM. Die vom Finanz-
minister angegebene niedrigere Zahl errechnet er, indem er von 
der Summe der Bundesausgaben (135,9 Mrd.DM) einen Betrag von 
1,5 Mrd.DM als sog. "globale Minderausgabe" absetzt, also 
- einfacher gesagt - einen Betrag von 1 500 Mio DM ohne nähere 
Aufgliederung als Minusposten von der Gesamtheit der Ausgaben 
herunterrechnet. 

Diesen pauschalen Minusposten rechtfertigt der Finanzminister mit 
dem Hinweis, daß er insofern Ausgaben einsparen wolle, aber noch 
nicht angeben könne, wo und wie das geschehen solle. Er beruft 
sich im übrigen darauf, daß solche Pauschalkürzungen als Mittel 
zur Herabsetzung der Ausgaben im Haushaltsplan auch schon von 
CDU/CSU-Regierungen gemacht worden seien. 

Diese Behauptung trifft zuletzt für den Haushaltsplan 1965 des 
damaligen Finanzministers Dahlgrün (FDP) zu. Schmidt verschweigt 
allerdings, daß sich damals die SPD gegen diese globalen Minder-
ausgaben mit aller Schärfe gewandt und sie als "Einschränkunfr, dL. 
Bewilligungsrechts des Parlaments", als "unsolid &, als "r.-3i4-. 
fiktive Deckungsmaßnahme" und als "Scheindeckung" heftig kriti-
siert hat. Mehr noch: Der unabhängige Bundesrechnungshof hat in 
der Denkschrift seines Präsidenten vom 22. Dezember 1965 globale 
Minderausgaben im Haushaltsplan als "haushaltswirtschaftlich 
fragwürdig" und sogar als "verfassungsrechtlich bedenklich" 
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bezeichnet. In den Folgejahren ab 1966 ist deshalb unter den CDU-
Kanzlern Erhard und Kiesinger und unter den Finanzministern Dahl-
grün und Strauß von globalen Minderausgaben im Haushaltsplan kein 
Gebrauch mehr gemacht worden. 

Mit diesen Pauschalkürzungen wurden tatsächlich böse Erfahrungen 
gemacht. Im Jahre 1965 lag das Ist-Ergebnis fast exakt um den Be-
trag der damals vorgesehenen globalen Minderausgabe (1,5 Mrd.DM) 
über dem Soll der im Haushaltsplan vorgesehenen Summe der Gesamt-
ausgaben. 

Der Finanzminister sollte auch durch das von ihm selbst erwartete 
Ergebnis seiner Haushaltsführung im Jahre 1973 gewarnt sein. Auch 
für dieses Jahr hatte die Bundesregierung in ihrem sogenannten 
zweiten Stabilitätsprogramm im Mai 1973 eine pauschale Kürzung 
der Gesamtausgaben von 1 030 Mio DM beschlossen. Wegen zwangs-
läufiger Mehrausgaben, die aufgrund späterer Entwicklungen hinzu-
gekommen sind (vor allem bis zu 900 Mio DM für die Zuschüsse an 
die Europäischen Gemeinschaften und 1 000 Mio DM für die Erhönung 
des Weihnachtsgeldes auf ein volles 13. Monatsgehalt), sieht der 
Finanzminister sich aber jetzt außerstande, diese Kürzung per 
Saldo zu erwirtschaften. Das Ist-Ergebnis wird deshalb auch in 
diesem Jahr das Soll des Haushaltsplans, das an sich um diese 
1 030 Mio DM unterschritten werden sollte, erreichen. 

Im nächsten Jahr sind die Aussichten praktisch gleich null, per 
Saldo eine Minderausgabe von 1,5 Mrd.DM gegenüber den jetzigen 
Planzahlen des Haushalts lediglich durch Bewirtschaftungsmaßnahmz: 
zu erreichen. Auch wenn es dem Finanzminister gelingt, bei den 
Ausgaben, die nicht durch rechtliche Verpflichtungen gebunden 
sind (das ist der bei weitem geringste Teil), eine solche 
Kürzung im Rahmen seiner Haushaltsführung durchzusetzen, so muß c-';  

diese Kürzung dazu einsetzen, um die mit Sicherheit zu erwarter.c.  
Mehrausgaben zu decken, die er in dem von ihm aufgestellten Tau 
haltsentwurf noch nicht berücksichtigt hat. Dazu gehören vor 

- die im Haushaltsentwurf 1974 noch nicht enthaltenen Mehr-
ausgaben für das volle 13. Monatsgehalt (1 Mrd.DM), 

- die sich aus seinem eigenen Angebot an die Länder ergebende 
Notwendigkeit zur Zahlung einer Ergänzungszuweisung an die 
finanzschwächeren Länder (0,7 Mrd.DM) und 

- die von den Koalitionsfraktionen mit Zustimmung der Regierung 
versprochene Verbesserung des Wohngeldes (Mehrausgaben des 
Bundes 0,1 Mrd.DM). 

Darüberhinaus sind noch weitere Mehrausgaben zu befürchten, wie 
der Finanzminister bei seiner Haushaltsrede zugeben mußte (z.B. 
Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst, Energieprogramm, 
Devisenhilfe, EG, Bundesbahn usw.). Schon die Summe der bisher 
feststehenden Mehrausgaben übersteigt die Summe der Pauschal-
kürzungen von 1,5 Mrd.DM. Die Ausgabensteigerung gegenüber dir 
Vorjahr wird im, Jahre 1974 deshalb bereits aus heutiger Sicht  
die von Schindt angegebenen 10,5 vH erheblich übersteigen.  

3 



• 

• 

2. Im Finanzplan für 1975 wird eine zusätzliche Irreführung der  
Öffentlichkeit versucht. Der Finanzminister weist die Ausgaben 
dieses Jahres mit 145,8 Mrd.DM aus und errechnet aus dem Ver- 
gleich mit der von ihm 	geplanten Ausgabensumme des 
Jahres 1974 (134,4 Mrd.DM) eine Zuwachsrate von 8,5 %. Dabei 
vergleicht er indessen Unvergleichbares, weil durch eine 
Änderung der Finanzierung der Ausgaben der Europäischen Ge-
meinschaften (EG) der Bundeshaushalt ab 1975 methodisch umge-
stellt wird. 

Bis zum Jahre 1974 wird ein wesentlicher Teil des EG-Haushalts 
durch Zuschußleistungen der Mitgliedstaaten finanziert, die als 
Ausgaben in den nationalen Haushalten ausgewiesen werden. Ab 
1975 soll dagegen die Finanzierung bis auf einen geringen Ab-
wicklungsbetrag ausschließlich durch Überlassung nationaler 
Steuereinnahmen als eigene Einnahmen an die EG erfolgen; die 
bisher im Bundeshaushalt als Ausgaben ausgewiesenen Zuschüsse 
fallen weg. Die Ausgaben des Jahres 1975 sind deshalb mit denen 
des Jahres 1974 nur dann vergleichbar, wenn man zu den offiziell 
im Finanzplan ausgewiesenen Zahlen für 1975 den Zuschußbedarf 
der Europäischen Gemeinschaften, der durch die Überlassung zu-
sätzlicher deutscher Steuereinnahmen finanziert wird, hinzu-
rechnet. Das sind 3 Mrd.DM nach dem neuen Finanzplan (Anlage 1 t, 
nach den Ergebnissen des offiziellen Arbeitskreises "Steuer-
schätzung" vom 27./28. August 1973 sogar noch wesentlich mehr. 

Wenn man der vom Finanzminister angegebenen Ausgabensumme von 
145,8 Mrd.DM für 1975 diese 3 Mrd.DM hinzurechnet, ergeben sich 
vergleichbare Gesamtausgaben von 148,8 Mrd.DM und Mehrausgaben 
gegenüber dem Vorjahr von 14,4 Mrd.DM. Die wirkliche Ausgabe—
steigerungzegenüber den für 1974 von  der Regierung geplanten  
Gesamtausgaben von 134,4 Mrd.DM für 1975 ist also nicht 8,5,  
sondern fast 11 vH.  

Wer so arbeitet, wer im Vertrauen darauf, daß sich das komplizierte 
Zahlenwerk des Haushalts dem Verständnis des Normalbürgers zunächzt  
entzieht, zu solchen Methoden greift, hat etwas zu verbergen.  

e., 



DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNIRHEIN, den 5.11 . 1973 

- Pressereferat - 	 Telefon 161 

Zu den bildungspolitischen Diskussionen und 
Beschlüssen der Jungsozialisten in der SPD 
erklärt der Vorsitzende des Bundestagsaus-
schusses für Bildung und Wissenschaft, Dr. 
Albert Probst, CDU/CSU: 

Es steht zweifelsfrei fest, daß die Jungsozialisten in der SPD 

die freiheitlich-demokratische Gesellschafts- und Staatsordnung 

entsprechend den Normen unserer Verfassung durch eine sozialistische 

Gesellschaftsordnung ersetzen wollen, in der die persönliche 

Freiheit des einzelnen und die freie und sozial-gebundene Entfal-
tungsmöglichkeit und Initiative des einzelnen Bürgers und der Grup-
pen unabdingbar zugunsten kollektivistischen Zwangs abgeschafft 

werden. Das geht deutlich aus dem Grundsatzbeschluß des Juso-Bun-

desausschusses, der vor einigen Tagen gefaßt wurde, hervor. Das 
ist aber auch unverkennbar und unverhüllt die Stoßrichtung der 

bildungspolitischen Beschlüsse, die die Jusos auf ihrem Bildungs-

politischen Kongreß in Saarbrücken gefaßt haben: Bildung und Er-

ziehung sollen als einseitige sozialistische Indoktrination der 

Kinder, Jugendlichen und Studenten die sozialistischen Massenbürger 

hervorbringen, die selbst unkritisch gegenüber radikaler Ideologie 

in die sozialistische Gesellschaftsordnung geführt werden können. 

Diesem Ziel dienen die bildungspolitischen Zielsetzungen der Juso 

in der SPD, wie sie in Saarbrückn beispielsweise vom stellvertrc_ 

tenden Juso-Vorsitzenden Strasser propagiert wurden: Bildungspoli 

tik soll Hebel im Kampf gegen die "kapitalistische Gesellschafts-

ordnung" sein, mit der zusammen dann auch die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung in der Bundesrepublik abgeschafft werden 

kann. 

Im Gegensatz zu den Jusos bejaht die CDU/CSU fachliche Qualifika-

tion, Leistung und Konkurrenzdenken in der Bildung und in der 

Bildungspolitik. Im Gegensatz zu den Jusos in der SPD lehnt die 

CDU/CSU eine Reform der Bildungsinhalte und Bildungsziele ent-

sprechend den hessischen Rahenrichtlinien entschieden ab. Die 

CDU/CSU wird die.pölitische Durchsetzung des "Tendenzpapier?" der 



Jusos zur Bildungspolitik mit allen demokratischen Mitteln 

verhindern und dagegen ihr eigenes bildungspolitisches Kon-

zept der freiheitlich-demokratischen Bildungsziele und der 

evolutionären Reform des Bildungswesens in allen Bereichen 

vor der vorschulischen Bildung bis zur Erwachsenenbildung 

durchsetzen. 

Die bildungspolitischen Ziele der Jusos in der SPD stehen 

im eindeutigen Gegensatz zur offiziellen Bildungspolitik 

der SPD, des Bundeskanzlers Brandt und des Wissenschafts-

ministers von Dohnanyi. Die CDU/CSU sieht den Stellungnah7  

men Brandts und Dohnanyis zu dieser Herausforderung in der 

Bildungspolitik durch die Jungsozialisten mit Interesse ent-

gegen. Die Beschlüsse der Jusos sind Kennzeichen der bildungs-

politischen Zerrissenheit und Handlungsfähigkeit der SPD. Die 

Frage nach der langfristigen Durchsetzungsfähigkeit der Jusos 

in der Bildungspolitik der SPD bleibt aktuell. 

• 



Zrii-JII/Z4.31'.1-FRAKTION 
DES DEUTSCIUN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 5. November 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Zur Verdoppelung des Mindestgeldumtauschs in der DDR 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. M. Abelein:  

Nach der Nicht-mehr-Rückerstattung der Visagebühren durch die 

Bundesregierung nun die Verdoppelung des Geldumtauschs durch • 	die SED - eine mehr als merkwürdige Duplizität der Ereignisse. 

Die SED hat sich schon stets an das Eigentum jener gehalten, 

die ihr hilflos ausgeliefert waren. Und damit vornehmlich an 

jene Millionen Menschen, die ihre Freunde und Verwandte im 

Machtbereich der SED besuchen wollten. Die neuerliche Mass-

nahme trifft nicht nur sozial Schwache, sondern die meisten 

Mitbürger mit einer unerträglichen Härte. Dies ist beabsichtigt, 

um die weitere Unterbindung der menschlichen Begegnungen in 

Deutschland zu erzwingen. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, energische 

Massnahmen zu ergreifen, um das weitere Unterlaufen mensch- • 	licher Erleichterungen durch die SED-Regierung zu beseitigen. 



/ Ko 

CDU/CSU-FRAKTION 
DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 5. November 1973 
Telefon 161 

• 

• 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert  
Hupka hat folgende Fragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. In welcher Weise gedenkt die Bundesregierung die Regierung 

der Volksrepublik Polen davon nicht nur in Kenntnis zu 

setzen, sondern auch zu überzeugen, dass die vom Deutschen 

Roten Kreuz registrierte Zahl von 283.000 deutschen Aus-

siedlungswilligen aktualisiert und richtig ist, weshalb 

aller Anlass besteht, diese Zahl jeder Erörterung der Aus-

siedlerfrage zu Grunde zu legen? 

2. Verfügt die Bundesregierung nach ihren jüngsten Gesprächen 

in Warschau über verbindliche Zusagen der Regierung der 

Volksrepublik Polen, dass aufgrund der "Information" zum 

Warschauer Vertrag endlich auch alle "Personen mit unbe-

streitbarer deutscher Volkszugehörigkeit" entsprechend 

dem erklärten Aussiedlungswillen dieses Personenkreises 

in den Genuss der Aussiedlungsmöglichkeiten gelangen können? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 	5. November 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 / Ko 

Zu den Urteilen im sogenannten Fluchthelferprozess 
in Ost-Berlin erklärt der Vorsitzende des aussen-
und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner Marx: 

Die Urteile des Ost-Berliner Strafsenats gegen drei Flucht-

helfer sind barbarisch und zutiefst ungerecht. Sie können 

nicht über die bittere Tatsache hinwegtäuschen, dass in der 

DDR dieMenschenrechte auch nach Abschluss des Grundvertrages 

verweigert werden. 

Die dauernde Verletzung der UN-Charta im anderen Teil Deutsch-

lands ist die eigentliche Ursache für den Wunsch vieler Tau-

sender, auch unter Opferung von Geld, ja unter Einsatz ihres 

Lebens, in die Bundesrepublik Deutschland zu fliehen. Die 

Bundesregierung wird gut daran tun, nicht noch einmal anzu-

deuten, dass auch sie Massnahmen gegen Fluchthelfer ergreifen 

wolle. 

• 

• 



CD111/CZU-FRAKTION 
DES DEU'TSCI1EN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6. November 1973 
Telefon 161 

/ Ko 

Zum Beschluss des EG-Ministerrats zum Nah-Ost-
Konflikt stellt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Aussen- und Deutschlandpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, in 
einer ersten Stellungnahme folgendes fest: 

Dieses Nah-Ost-Kommunique zeigt wenig europäische gemeinsame 

• Verantwortung und lässt die notwendige Ausgewogenheit vermissen. 

Der Versuch, die Lösung der höchst komplizierten und viel-

schichtigen Probleme des Nahen Ostens bei den Vereinten Nationen 

zu suchen, geht an den ernsten Tatsachen vorbei und berücksichtigt 

nicht die Notwendigkeit, dass die kämpfenden Seiten selbst ohne 

Vorbedingungen miteinander in Verhandlungen eintreten müssen. 

Im übrigen: Der deutsche Aussenminister hat in der libanesischen 

Zeitung "Al Anbar" unrichtige Behauptungen über die Nah-Ost-

Politik früherer Bundesregierungen, denen er damals sogar 

selbst angehörte, aufgestellt und in unwürdiger Form die deut-

sche Opposition angegriffen. Die CDU/CSU weist diesen Versuch 

der Diskreditierung mit Entschiedenheit zurück. Mit solchen • 	Unterstellungen kann die Bundesregierung keineswegs von ihrem 

eigenen unentschlossenen Verhalten ablenken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHUN, den 6. November 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den bisher bekanntgewordenen Vorschlägen 
. der EG-Kommission zur Fortentwicklung der 
.europäischen Agrarpolitik erklärt der stell- 
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. BurkhauiR i t z, in einer ersten 
Stellungnahme folgendes: 

Wenn die Kommission der Europiäischen Gemeinschaften mit 
ihren Vorschlägen zur Fortentwicklung der europäischen 
Agrarpolitik das Ziel verfolgt, die Agrarpolitik marktge-
rechter, billiger und einfacher zu gestalten, so ist 
dieses grundsätzlich zu befürworten. 

Uneingeschränkt positiv an den Vorschlägen der EG-Kommission 
ist zu beurteilen, daß nunmehr auch sie das von verschie-
denen Seiten vorgeschlagene System globaler Einkommens- 

• Übertragungen verwirft. Die CDU und CSU hatten sich bereits 
im September dieses Jahres gegen generelle Einkommensüber-
tragungen ausgesprochen. 

Das EG-Konzept zur Lösung des Milchmarktes sieht für den 
Fall von Überschüssen eine Erzeugerabgabe vor. Das bedeutet 
praktisch die Senkung des Auszahlungspreises für Milch an 
die Bauern. Sofern nicht alle anderen Möglichkeiten zur 
Beherrschung des Milchmarktes restlos ausgeschöpft sind, 
ist ein solches Vorgehen abzulehnen. Auch zu diesem Problem 
hat die CDU/CSU im September ein umfassendes Programm vor-
gelegt. Der Vorschlag der EG-Kommission, den Butterinter-
ventionspreis zu senken und gleichzeitig den Magermilchpreis 
anzuheben, darf jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung des Käse-
absatzes führen. 

Eine Angleichung der Weizen- und Futtergetreidepreise ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Schwierigkeiten ergeben sich aller_ 
dings insoweit, als den Produzenten von Weizen in Zeiten 
• hoher Inflationsraten nicht ein Einfrieren ihrer Preise und 

gleichzeitig eine Senkung der Denatulerungsprämie für Weizen 
zugemutet werden darf. Eine Abschaffung der Preisregionali-
sierung sowie noch strengere Qualitätsanforderungen sind, 
sofern sie mit effektiven Preissenkungen verbunden sind, abzu-
lehnen. 

Strukturelle Maßnahmen zur Förderung der Rindfleischproduk-
tion sind grundsätzlich positiv zu beurteilen. Die zu ergrei-
fenden Maßnahmen müssen jedoch einen echten Anreiz zur För-
derung der Produktion bieten. Gleichfalls positiv ist anzumer-
ken, daß das komplizierte System der Zölle und Abschöpfungen 
vereinfacht werden soll. Hierdurch darf allerdings kein per-
manenter Preisdruck ausgeübt werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 7. November 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat heute in Bonn zur 
Nah-Ost-Resolution des EG-Ministerrats wie 
folgt Stellung genommen: 

Der Beschluss des Ministerrats der EG zur Nah-Ost-Situation 

befriedigt nicht. Bei aller Anerkennung der Tatsache, dass 

die Minister vor einer schwierigen politischen Aufgabe standen, 

hätte man von ihnen mehr politisches Augenmass erwarten dürfen. 

Diese Entschliessung unterstützt offensichtlich den Standnunkt 

der arabischen Staaten, für den es in der Tat Argumente gibt. 

Sie verlässt aber die Linie der Objektivität und berücksichtigt 

die israelischen Interessen nicht ausreichend. Diese Vor-

schläge sind daher kaum geeignet, zu einer Beruhigung der Lage 

im Nahen Osten beizutragen. Die Resolution ist ausserdem nicht 

geeignet, das ohnehin schwieriger gewordene Verhältnis zwischen 

den Vereinigten Staaten und Europa zu verbessern. 

Es ist gut, wenn die freien Europäer mit einer Stimme sprerh 

Das darf aber nicht in einer so einseitigen Weise geschehen. 
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CD11/CZLII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 7. Nov. 1973 
Telefon 161 	Bg.  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, veröffent-
licht in der morgigen Ausgabe der "Deutschen 
Zeitung" nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, den 7. November 1973, 19.00 Uhr 

Die Gefahr des Neutralismus in der 

deutschen Politik  • 
Die Enthüllungen in deutschen und amerikanischen Zeitschriften 

über einen Stufenplan zur Schaffung eines zentraleuropäischen 

kollektiven Sicherheitssystems als Ersatz für die gegenwärtigen 

Bündnisse, den der Bundesminister im Bundeskanzleramt, Herr 

Egon Bahr, im Jahre 1968 und 1969 als damaliger Leiter des 

Planungsstabes des Auswärtigen Amtes ausgearbeitet hatte, 

haben in den letzten Monaten im In- und Ausland eine er:_zs-

liche und meist kritische Aufmerksamkeit erregt. 

Demgegenüber hält die Bundesregierung an ihrer vcn Anfang an 

gewählten Taktik fest, diesen Bahr-Plan auf de.-. unverbind-

lichen Rang "möglicher und unmöglicher Modelle", "Planungs-

studien" oder "Fallstudien" - so der Bundeskanzler am 

3. Oktober 1973 im Bundestag - herabzuspielen. Lediglich 

Bundesminister Ehmke hatte zunächst eine andere Taktik ein-

geschlagen. Er hatte im SPD-Pressedienst vom 1. Mai 1973 

den Bahr-Plan nicht nur nicht dementiert, sondern als einen 

Plan der Weitsicht zu verteidigen versucht. 

Wie wenig überzeugend diese Abschwächungsversuche der Bundes-

regierung sind, zeigen folgende Tatsachen: 

Herr Bahr hat in seiner - in der Quick vom 27.9.1973 ver-

öffentlichten - Studie von 1968 nicht einfach drei Konzeptionen 

der europäischen Sicherheit ohne Bewertung nebeneinanderge-

stellt; er hat vielmehr ein politisches Votum für eine dieser 

Konzeptionen ("Modell C") abgegeben. Dieses Modell sieht vor, 

über eine - wie es dort heißt - "grundsätzliche Neuregelung 

der europäischen Sicherheit eine politische Basis für die 
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Wiedervereinigung Deutschlands und eine europäische Friedens-

ordnung zu schaffen."Die Bündnisse sollen aufgelöst und 

durch ein zentraleuropäisches Sicherheitssystem ersetzt werden. 

Herr Bahr ist sich darüber im klaren, daß dieser Vorschlag eine 

westeuropäische politische Union unmöglich macht. Er sagt 

dies ausdrücklich. Trotzdem empfiehlt er, diesen Weg zu gehen. 

Das politische Votum, das Herr Bahr für seine Konzeption 

im Jahre 1968 abgegeben hat, gehört keineswegs der Vergangen-

heit an. Wie ein roter Faden zieht sich vielmehr bis heute 

in Bahrs Äußerungen und politischen Aktivitäten sein Ein-

treten für diese Konzeption hindurch. 

Im Januar 1969 entwickelte Herr Bahr dieses Modell in einem 

Intervie dem amerikanischen Wissenschaftler Dr. Walter Hahn 

gegenüber, der hierüber in der amerikanischen Zeitschrift 

OREI3 berichtete, zu einem Vier-Stufen-Plan weiter. 

Im März 1972 erläuterte er den Plan in einem vertraulichen 

Pressegespräch einem größeren Kreis von Journalisten. 

Und noch im Dezember 1972 vertraute Bahr einem Journalisten 

folgendes an (FAZ, 22./23.12.1972 - "Flugzeuggedanken"): 

Der europäischen Entspannung stünden einstweilen noch 

drei Hindernisse im Wege: 

Die Militärbündnisse,die Gesellschaftsfrage und die 

Machtfrage. Über die Militärbündnisse könne man vielleicht 

in ein paar Jahren verhandeln. 

Diese rolitischen Absichten Bahrs stehen auch nicht im luft-

leeren Raum. Der "Deutschlandplan" der SPD vom 18. März 1959 

enthielt eine ähnliche sicherheitspolitische Konzeption. 

Gewiß, dieser Plan wurde von der SPD-Führung bald wieder 

in die Schublade noch nicht zu verwirklichender Pläne ge-

schoben, weil er nicht mehr in die Strategie des "Godesberger 

Programms" der SPD paßte und auf unüberwindlichen Widerstand 

der damaligen Bundesregierung und der Westmächte stieß. Doch 

der Nährboden für derartige Pläne blieb. Eine Grundströmung 

sozialdemokratischen Denkens nämlich, nicht dem durch das at-

lantische Bündnis gesicherten Gleichgewicht der Kräfte unsere 
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Sicherheit anzuvertrauen, obwohl sich das Bündnis als effektiver 

Garant eines gesicherten Friedens erwiesen hat, sondern bei 

den durch die Zwischenkriegsgeschichte als unwirksam bestätig-

ten kollektiven Sicherheitssystemen Zuflucht zu suchen. 

Vergleicht man diese Kette planerischer Vorbereitung einer 

politischen Strategie mit der tatsächlichen Entwicklung der 

Brandt-Bahr'schen Ostpolitik, so ist die übereinstimmung 

frappierend. Die ersten beiden Stufen des von Bahr dem 

amerikanischen ?Wissenschaftler Dr. Hahn im Januar 1969 

vorgetragenen Vier-Stufen-Plans sind mit dem Abschluß des 

Moskauer und Warschauer Vertrags sowie des Grundvertrags 

erfüllt. Lediglich die Verwirklichung des Teilprogramms 

der 2. 7ufe, nämlich die Aufnahme diplomatischer Be-

ziehungen mit Prag, Budapest und Sofia hat sich aus den 

bekmten Gründen verzögert. Die Stufen 3 und 4 des damaligen 

Vier-Stufen-Plans Bahrs, der sich im wesentlichen mit dem 

eingangs aufgeführten "Modell C" der Studie von 1968 deckt, 

stehen noch aus. Doch wird über die Stufe 3 (Reduzierung der 

Streitkräfte der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in 

Zentraleuropa)bereits in Wien verhandelt. Für eine zweite 

Phase dieser Verhandlungen ist auch die Reduzierung der 

nationalen Streitkräfte von sechs europäischen Staaten ins 

Auge gefaßt (Bundesrepublik Deutschland, Holland, Belgien, 

DDR, CSSR, Polen). Die zentraleuropäische Zone, die durch 

die Realisierung dieses Projekts entstehen würde, deckt 

sich räumlich mit der von Herrn Bahr in seinen Plänen von 

1968 und 1969 vorgeschlagenen Sicherheitszone. 

Nimmt man dazu das Verhalten der Bundesregierung in der 

jüngsten Nahost-Krise, in der die Regierung der Vereinigten 

Staaten von der Bundesregierung scharf gerügt wurde, während 

nicht ein kritisches Wort über das Verhalten der Sowjetunion 

fiel, so kann man verstehen, daß sich immer mehr Bürger in 

unserem Lande wegen des Kurses unserer Außenpolitik Sorge 

machen. 

d
t 



CIDUI/Cf522-FRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 7. November 3.373 
Telefon 161 

Zum Kabinettsbeschluß über das 17. Rentenanpassungsgeset-
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises IV - Sozial-
und Gesellschaftspolitik - der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Hermann Götz, MdB, heute: 

Das Bundeskabinett ist mit seinem heute gefaßten Beschluß über 

die Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung zum 1. Juli 1974 um 11,2 % und der Unfallrenten um 

11,6 % zum 1. Januar 1975 lediglich einer gesetzlichen Ver-

pflichtung nachgekommen, die sich aus dem geltenden Renten-

und Unfallrecht ergibt. Die jährliche Anpassung der Sozial-

versicherungsrenten wurde mit der grozsen Rentenreform der 

CDU/CSU im Jahre 1057 und die Dynamisierung der Unfallrenten 

mit dem Unfallversicherungs-Neurecelungsgesetz von 1963 ein-

geführt. 

Mit Recht weist der Bundesarbeitsminister darauf hin, daß der 

Steigerungssatz von 11,2 % für Sozialversicherungsrenten sich 

lediglich aus den Lohn- und Oehaltssteigerurgen in den Jahren 

1970 bis 1972 gogenUber den Jahren 1969 bis 1971 ergibt. Die 

hohen Lohn- und Gehaltssteigerungen sind wiederum die Folge 

der inflationären Entwicklung in diesen Jahren. Der relativ 

hohe Steigerungssatz von 11,2 % ist somit nicht das Verdienst 

der Bundesregierung, sondern die Folge inflationistisch auf-

geblähter Löhne. Aus der Sicht des Rentners stellen die 

11,2 % Rentenerhöhung zum größten Teil nur den Ausgleich für 

den inflationsbedingten Kaufkraftverlust dar. 

Ein Teil des Kaufkraftverlustes der Rentner konnte zwar durch 

die von der CDU/CSU durchgesetzte Vorziehung des Anpassungs-

termins vom 1. Januar auf den 1. Juli eines jeden Jahres aus- 

'dies geglichen werdeml
, 
 reicht aber nicht aus, um die Rentner wirk- 

..  
lich an dem wirtschaftlichen Wachstum teilhaben zu lassen. Die 

CDU/CSU bedauert, daß die Kriersopferrenten nicht ebenfalls 

um ein halbes Jahr früher angepaßt werden. 
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Zur abschließenden Beratung des 7. Änderungsgesetzes der Altershilfe 
für Landwirte im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung gab der Abge-
ordnete Martin Horstmeier folgende Erklärung ab: 

Nach den Beratungen im Fachausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten hat heute der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung die 
Novelle des Altershilfegesetzes abschließend beraten. 
Die Anträge der CDU/CSU wurden in beiden Ausschüssen abgelehnt. 

Bei den Beratungen hat die CDU/CSU viele Anträge zur struktureller. 
Verbesserung der Altershilfe gestellt, die die aufgetretenen sozia-
len Härten beseitigen sollten. Diese Maßnahmen hätten nur wenig 
öffentliche Mittel erfordert. Die sozial-liberale Koalition hat ge-
zeigt, daß sie nicht geneigt ist, besthende soziale Härten - wenn 
auch Einzelfälle - zu mildern. 

Im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat die Opposition drei 
Anträge gestellt, die für die Weiterentwicklung der Altershilfe 
von Bedeutung sind. 

1'1. Die Altershilfe wird jetzt jährlich angepaßt werden. Nach Meinung 
der Opposition reicht jedoch die Anpassungsbasis von 264 DM/mtl. 
für Verheiratete ab 1.1.74 nicht aus. Sie ist von der Kostenent-
wicklung längst überholt. Die letzte Anpassung auf 240 DM/mtl. fand 
am 1.10.1972 statt. Das bedeutet eine Erhöhung um nur 10 % für 
15 Monate und entspricht bei weitem nicht dem Steigerungssatz der 
Renten. Dazu kommt ein großer Nachholbedarf, denn die vorletzte 
Anpassung hat im Jahre 1969 stattgefunden. 

Die CDU/CSU wollte die Basisleistungen auf 300 DM/mtl. für Ver-
heiratete setzen. 

Die Regierungsparteien konnten sich nicht einmal dazu entscheiden, 
die jährliche Anpassung der Altershilfe zeitgleich mit den Renten-
anpassungen vorzunehmen, nämlich zum 1.7. eines Jahres. Die Alten-
teiler müssen somit jeweils ein halbes Jahr länger auf eine Anpas-
sung warten als die Rentenempfänger. 

2. Ebenfalls ist die Koalition über die nötige soziale Sicherung der 
• Witwen unter 60 Jahren hinweggegangen. Dies stellt eine Diskriminie- 

cung der Landfrauen dar. In allen übrigen Bereichen werden gleiche 
Personenkreise längst in die vorzeitige Alterssicherung einbezogen. 

Die CDU/CSU wollte das Alterserfordernis auf 45 Jahre festsetzen. 

3. Nach dem Beschluß des federführenden Ausschusses beteiligt sich der 
Bund lediglich an der Finanzierung der reinen Altersgeldaufwendunge:I. 
Da die Kosten für Verwaltung und Rehabilitation inflationsbedingt 
stärker steigen als die vorausberechenbaren Altersgeldleistungen, 
werden die Landwirte in Zukunft mehr zur Kasse gebeten. 

Die CDU/CSU wollte die Beteiligung des Bundes an den Gesamtauf-
wendungen der Alterskassen beibehalten. 

Die Regierungskoalition hat ihr Versprechen nicht gehalten, den Land-
wirten einen Einstieg in eine angemessene Alterssicherung zu ermög-
lichen. So bleibt die soziale Disparität bestehen. 
Sie zu beseitigen, wird weiterhin Ziel der CDU/CSU bleiben. 
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Zur heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses 
erklärt im Auftrage der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Fraktion der Abgeordnete Carl Dammfolgendes. 

Koalition stützt Regierungsvorlagen nur mit halbemiHerzen -  

keine Änderung der Linken gegenüber Minister Leber  

Die Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion am vergangenen 

Montag über Verteidigungsfragen hat offenbar auf die SPD-Linken 

keinen nachhaltigen Eindruck gemacht. 

Die heutige Entscheidung des Verteidigungsausschusses über den 

neuen Spähpanzer hat erneut die gespaltene Haltung der Sozial-

demokraten zur Verteidigung deutlich werden lassen. Ohne die 

Zustimmung der Opposition wäre die Vorlage im Verteidigungs-

ausschuss gescheitert. Von den 13. SPD-Mitgliedern waren nur 

9 anwesend; die 3 SPD-Mitglieder, die auch dem Verteidigungs-

haushalt 1973 ihre Zustimmung verweigert hatten, Hansen, Reiser 

und Schlaga, enthielten sich der Stimme. Für die Beschaffung des 

Spähpanzers stimmten 6 Sozialdemokraten, 1 FDP-Mitglied und alle 

12 CDU/CSU-Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Die CDU/CSU- 

Fraktion wird sichkauch künftig in allen wichtigen Fragen der 
den 

militärischen Friedenssicherung notwendigen Forderungen des 

Verteidigungsministers nicht verschliessen. 
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Zu der in der Sitzung des Bundestagsausschusses für 
Forschung und Technologie am 7. November 1973 getroffenen 
Entscheidung über die geplante öffentliche Anhörung zum 
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf Errichtung eines 
Amtes zur Bewertung technologischer Entwicklungen gibt der 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und Obmann in diesem Aus-
schuss, Christian Lenzer, MdB, folgende Erklärung ab: 

In der Sitzung des Ausschusses für Forschung und Technologie am 

7. November 1973 wurde mit den Stimmen der SPD bei Enthaltung des 

FDP-Vertreters beschlossen, die für das am 5. Dezember 1973 ge-

plante öffentliche Hearing über den CDU/CSU-Antrag auf Errichtung 

eines Amtes zur Bewertung technologischer Entwicklungen beim 

Deutschen Bundestag,eingeladenelamerikanischelSachverständigelnicht 

zu hören, sondern einer dreiköpfigen Delegation des Ausschusses die 

Möglichkeit der Unterrichtung in den Vereinigten Staaten vorher zu 

geben. Zur Untermauerung dieser Entscheidung wurde von der SPD vor-

getragen, dass es sich dabei um eine Anregung der Präsidentin des 

Deutschen Bundestages handle. 

Mit diesem Beschluss hat die SPD ein weiteres Beispiel ihres 

speziellen demokratischen Verständnisses" gegeben. Nachdem bei de. 

Einbringung des CDU/CSU-Antrages im Plenum der vergebliche Versuch 

unternommen worden war, die Bedeutung des Antrags herunterzuspielen 

und das überwiegend positive Echo aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik ein Abwürgen der Diskussion nicht mehr ermöglichte, griff 

die Koalition zu einer anderen Taktik. Seit dieser Zeit wurde ver-

sucht, sich an Nebensächlichkeiten, wie z.B. dem Begriff "Amt", de:' 

nur als Arbeitstitel in Anlehnung an die übersetzung der amerika-

nischen Bezeichnung "Office" gewählt wurde, festzubeissen und so 

"Nebenkriegsschauplätze" der Auseinandersetzung zu suchen. 

Trotzdem war es gelungen, im Ausschuss den einmütigen Beschluss 

zu fassen, am 5. Dezember 1973 eine öffentliche Anhörung mit 

deutschen, aber auch ausländischen Sachverständigen durchzuführen. 

Vertreter aller Fraktionen setzten sich zusammen und arbeiteten 

einen Fragenkatalog aus, der den Sachverständigen inzwischen zu-

gegangen ist. Diese selbst wurden eingeladen und sagten ihre grund-

sätzliche Bereitschaft zu, vor dem Ausschuss zu erscheinen, so 

-2- 

• 

• 
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z.B. die beiden amerikanischen Sachverständigen, Senator Edward 

Kennedy und der Direktor des US-Office of Technology Assessment, 

Emilio Dadario. 

Offensichtlich ist die Koalition jedoch bereit, jegliche demo-

kratischen Skrupel über Bord zu werfen, wenn es darum geht, einen 

Antrag der CDU/CSU zu verwässern und in seiner Bedeutung abzu-

schwächen. Sie scheut sich nicht, die amerikanischen Sachver-

ständigen in einer ohnehin gespannten Situation zwischen den beiden 

Partnern durch diesen Beschluss wieder auszuladen, um zu verhindern, 

dass der CDU/CSU-Vorschlag möglicherweise von dieser Seite sach-

liche Unterstützung erhalten könnte. Die Krone der Heuchelei dürfte 

es jedoch sein, dass selbst die Präsidentin des Deutschen Bundes- 

tages durch die SPD in dieses Geschäft hineingezogen wurde. 	• 

Als Trostpflaster soll nämlich jetzt eine Informationsreise einer 

Ausschussdelegation dienen, weil man glaubt, man könne sich so noch 

nachträglich ein demokratisches Mäntelchen umhängen. 

Zum Schluss bleibt die bedauerliche Feststellung, dass die SPD zu 

jeglicher Manipulation bereit ist, die die Geschäftsordnung bietet, 

wenn es um die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner geht. 

Nicht Sachbezogenheit, sondern rücksichtsloser Einsatz der parla-

mentarischen Mehrheit charakterisieren ihre Entscheidung. Wahrlic, 

ein weiteres Stück "mehr Demokratie" !! 

Die CDU/CSU-Fraktion behält sich weitere parlamentarische Schritt 

vor. 
411 
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Zur Vertagung der Beschlussfassung über die Neuabgrenzun 
der Fördergebiete im Planungsausschuss der Gemeinschafts-
aufgabe"Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" 
erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Burkhard R i t z:  

Politische Voraussetzung einer Neuabgrenzung der Fördergebiete ist 

die Sicherstellung der notwendigen Haushaltsmittel für die Regional-

förderung. Die in der neuesten mittelfristigen Finanzplanung bis 

1977 vorgesehene jährliche Kürzung der Haushaltsansätze ist für die 

CDU/CSU-Fraktion unannehmbar. Die mittelfristige Finanzplanung be- 

Ille 	
weist, dass auch die Kürzungen der letzten beiden Jahre nicht 

konjunkturpolitisch begründet waren, sondern Ausdruck einer Struktul—

politik, die das Verfassungsgebot der Gleichwertigkeit der Lebens-

verhältnisse in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland ausser 

acht lässt. 

Aus diesem Grund widerspricht die CDU/CSU-Fraktion auch aufs 

schärfste der von der Bundesregierung vorgeschlagenen "Streckung" 

der ohnehin gekürzten Regionalförderungsmittel für 1974 um 30 %. 

Sie wird noch in diesem Monat Anträge auf Beseitigung dieser 

Streckung und Aufhebung der Diskriminierung der Fördergebiete 

durch die Bundesregierung stellen. Sie begrüsst die eindeutige 

Haltung der Länder, die bis auf zwei Ausnahmen sich der Bundes-

regierung widersetzt und die Neuabgrenzung im Haushaltsausschuss 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgelehnt sowie der 30 %igen Streckung 

ebenfalls nicht zugestimmt haben. Diese Schlappe sollte der Bundes-

regierung zeigen, dass sie ihre Politik der Rücksichtslosigkeit 

gegenüber den ländlichen Räumen und Randgebieten überzogen hat. 
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Anläßlich der Beratung eines Gesetzentwurfs 
zur Änderung der Erbbaurechtsverordnung er-
klärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im 
Rechtsausschuß, Abgeordneter Benno Erhard  
(Bad Schwalbach): 

In der heutigen Sitzung des Rechtsausschusses stimmten die 

Vertreter der CDU/CSU nach eingehender Debatte gegen eine 
Regelung, wonach der Grundstückseigentümer berechtigt sein 
soll, einseitig den Erbbauzins in Anpassung an "die Änderung 
der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse", zu erhöhen. 
Nach den Vorstellungen der SPD sollen zur Ausfüllung dieses 
unbestimmten Begriffs die Veränderung der Produktivität, 
der Mieten sowie die veränderten Erzeuger- und Verbraucher-
preise herangezogen werden. Nach Meinung der Vertreter der 
CDU/CSU würde damit eine Rechtsunsicherheit in höchstem 
Grade geschaffen. Weder Grundstückseigentümer noch Erbbau-
berechtigte und ebensowenig die Gerichte wären in der Lage, 
eine Veränderung dieser Art von wirtschaftlichen Verhält-
nissen hinreichend sicher festzustellen. Da auch eine ein-
heitliche Rechtsprechung so gut wie gar nicht vorstellbar 
ist, wird der beabsichtigte Schutz für die weniger bemittel-
ten Erbbauberechtigten gegen ungerechtfertigte Erbbauzins-
erhöhungen nicht erreicht. Es muß daher festgestellt werden, 
daß die sozial-liberale Koalition eine gesetzliche Regelung 
anstrebt, die die Sozialfunktion des Erbbaurechts empfind-
lich stört. 
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Finanzausschuss  

Der Finanzausschuss des Bundestages hat sich heute gegen den 

Vorschlag der Bundesregierung ausgesprochen, in das Ein-

führungsgesetz zum Strafgesetzbuch eine Bestimmung einzufügen, 

nach der die Finanzämter den Staatsanwaltschaften und Gerichten 

auf Anforderung Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse 

der Beschuldigten im Strafverfahren zu geben hätten. Gegen 

diesen Vorschlag haben sich insbesondere die Abgeordneten 

der CDU/CSU im Finanzausschuss gewandt. Sielaben darauf hinge-

wiesen, dass eine vernünftige und gerechte Bemessung der Geld-

strafen auch in der bisherigen Praxis ohne die Auskunftspflichz 

der Finanzämter möglich war. Ausserdem haben sie Bedenken 

gegen eine Durchlöcherung des Steuergeheimnisses ohne zwingender. 

Grund geäussert. Schliesslich haben sie darauf hingewiesen, 

dass die Einkommensteuerveranlagung in sehr vielen Fällen mit 

einer Verzögerung um mehrere Jahre erfolgen und die Finanzämter 

daher nicht in der Lage sein würden, zuverlässige,zeitnahe 

Auskünfte zu geben; der Vorschlag der Bundesregierung würde 

daher voraussichtlich nicht mehr Gerechtigkeit, sondern eher 

Ungerechtigkeit zur Folge haben. 

Nach ausführlicher Aussprache haben die Koalitionsfraktionen 

im Finanzausschuss sich diesen Bedenken der CDU/CSU weitgehend 

angeschlossen. 
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Mtteilung an die Presse  

Bei der heutigen Beratung des II. Wohngeldgesetzes im Aus-
schuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ist die 
Novelle einstimmig angenommen worden. Sie sieht eine Ar--
passung der Mietobergrenzen an die laufende Mietener',-
lung sowie eine Erhöhung des allgemeinen Freibetrages vo_ 
2o% auf 30% vor. Die CDU/CSU-Fraktion hatte zu dem Gesetz-
entwurf einige Änderungsanträge gestellt, die zum Teil durch 
die SPD-FDP-Mitglieder des Ausschusses abgelehnt wurden. 
Dagegen wurde ein Entschließungstrag der CDU/CSU einstimmig 
angenommen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Anpassung der Einkommens-
grenzen an die gestiegenen Einkommensverhältnisse und damit 
verbunden eine völlige Überarbeitung des Tabellenwerks im 
Wohngeldgesetz vorzunehmen. Zu dem Verlauf der Beratung er-
klärte der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Josef Mick: 

"Wir begrüssen das Verhalten der Koalition, die sich im 
Ausschuß unserem Entschließungsantrag angeschlossen hat. 
Wir wollten mit diesen Antrag erreichen, daß die jetzige 
strukturell unbefriedigende Novel rung des Wohngeldgesetzes 
baldmöglichst durch eine großzügige, in sich geschlossene 
Neuüberarbeitung des Gesetzes ersetzt wird. Die abgelehnten 
Änderungsanträge werden wir wegen ihrer sozialen Bedeutung 
bei der zweiten Lesung der Novelle vor dem Deutschen Bundes-
tag erneut einbringen." 
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Mitteilung an die Presse 

Presse-Verlautbarung der CDU/CSU zum Beginn der Haushalts- 

beratung  

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion in Haushaltsfragen Dr. 

‚Althammer (CSU) erklärt zum Beginn der Ausschußberatungen 

über den Bundeshaushalt 1974: 

Die CDU/CSU begrüßt es, daß auch beim Bundeshaushalt 1974 

die Beratungen des Haushaltsausschusses in Berlin begonnen 

werden. 

Die CDU/CSU wird für eine zügige, aber trotzdem gründliche 

Beratung des Lundeshaushaltes 1974 sorgen. Vor allem sollen 

zentrale Fragen der Staatsausgaben gründlich behandelt werden. 

Die CDU/CSU fordert: 

1.) daß wesentliche Nachforderungen an Geld oder Personal-

stellen durch einen Nachtragshaushalt im Gesamtparlament 

beraten werden und nicht durch bloße Finanzvorlagen im 

Haushaltsausschuß, 

2.) daß alle Geheimtitel von Vertretern des Parlaments und 

vom Kollegium des Bundesrechnungshof geprüft werden, 

3.) daß die parlamentarische Bewilligung und Kontrolle des 

EWG-Haushaltes in einem öffentlichen Hearing im Haus-

haltsausschuß erörtert wird, 

4.) daß die Möglichkeiten der Vereinfachung und. Entbürokrati-

sierung der staatlichen Verwaltungsarbeit geprüft wird, 

um die Staatsbediensteten effektiver einsetzen und damit 

eine weitere Aufblähung der Stellenpläne verhindern zu 

können; 

5.) Im Rahmen der Haushaltsberatungen 1974 ist die Situation 

von Bundesbahn und Bundespost gründlich zu behandeln und 



es sind Möglichkeiten einer Verstärkung der Eigen-

kapitalbasis zu suchen. 

Die CDU/CSU möchte erreichen, daß der Bundeshaushalt 1974 

sobald wie möglich im kommenden JAhr verabschiedet werden 

kann. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Verbesserungsanträge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur Altershilfe endgültig abgelehnt 

Von Egon S u s s e t, MdB 

Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Unter Zeitdruck ist heute in 2. und 3. Beratung das 

7. Änderungsgesetz des Altershilfegesetzes im Deutschen 

Bundestag verabschiedet worden. Leider hat sich wieder 

einmal mehr bewiesen, daß Bundesregierung, SPD und FDP 

ohne Rücksicht auf sachliche Argumente Verbesserungsvorschlä-- 

der Unionsparteien herunterstimmen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hatte beantragt: 

a) Das Altersgeld auf 3oo,- DM bzw. 2oo,- DM monatlich 
anzuheben; 

b) einen Einstieg in die Versorgung jüngerer Witwen herbei-
zuführen und 

c) dafür zu sorgen, daß Rehabilitationsmaßnahmen auch künftig 
im Bereich der Altershilfe verbleiben und nicht den 
landwirtschaftlichen Krankenkassen aufgebürdet werden. 

Die Ankündigung der Bundesregierung, für die alten Land-

wirte eine angemessene Altersversorgung zu schaffen, ist 

von der CDU/CSU begrüßt worden. Zwischen großen Worten der 

Regierung und Taten besteht jedoch ein Unterschied. Das, 

was die Regierung vorgelegt hat, ist nichts weiter als 

eine Fortentwicklung normalen Rechts, eine Anpassung der 

Altershilfe an die Inflationsraten. Auch kann nicht von 

einer echten Dynamisierung gesprochen werden. Die jetzt 

von der Mehrheit beschlossene Ausgangsbasis der "Quasidyna-

misierung" wird lange Zeit die Altersgeldberechtigten be-

lasten. Sie ist zu niedrig. Es ist ein Unterschied, ob eine 

Rente von einem Betrag von 264,- DM oder von 3oc,- DM aus- 
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gehend jährlich um einen bestimmten Prozentsatz erhöht 

wird. 

Die Zahlung von Altersgeld ist auch ein Teil der Struktur-

politik. Strukturpolitik kostet Geld. Man kann die Last 

nicht einem Zweig allein aufbürden. Wenn beispielsweise 

im Steinkohlenbergbau der Bundeszuschuß je Rentner im 

Jahre 1973 über 6.3oo,- DM beträgt und der Bundeszuschuß 

für jeden Altersgeldberechtigten 1.84o,- DM, so zeigen 

diese Zahlen deutlich wie die Verhältnisse sind. Kein 

Mensch will den Bergbaurentnern den Zuschuß streitig 

machen. Er ist in seiner Höhe und Anlage richtig. Nur 

sollten Regierung und SPD und FDP bei dem Erhöhungsantrag 

der CDU/CSU nicht so tun, als verlange die Opposition 

etwas Unmögliches. 

Leider haben die Regierungsparteien auch einen Einstieg 

in die Versorgung jüngerer Witwen verhindert. Die Parteien 

SPD und FDP, die sich immer so sozial gebärden, verhalten 

sich also ausgesprochen unsozial. 

Von außerordentlicher Tragweite ist das Vorgehen der Bunde • 
regierung und SPD und FDP, die Rehabilitationsmaßnahmen (z 

Kuren) in den Bereich der Krankenkassen zu verlagern. Die 

Bauern werden dann mit noch höheren Krankenkassenbeiträgen 
belastet als schon bisher. Bei der angespannten Finanz-

situation vieler Krankenkassen ist das keine gute Aussicht. 

SPD und FDP behaupten nun, daß die Vorschläge der CDU/CSU 
eine Mehrbelastung des Bundeshaushalts von 400 bis 5oo Mie 

bringen würden. Diese Aussage ist falsch. Alles in alle2 

würde eine Mehrbelastung von Zoo Mio DM herauskommen. Da 

der Agrarhaushalt in 1974 ohnehin sinkt, hätte sich besti, 

im Haushaltsausschuß ein Weg gefunden, um diese Mittel 

bereitzustellen. Die Haushaltspolitiker der Union wolite 

sich dafür verwenden. 



• 
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Zur Absetzung der Markierungspunkte 
zur beruflichen Bildung des Bundes-
wissenschaftsministers von der Tages-
ordnung der Kabinettsitzung erklärt 
Dr. Georg Gölter MdB, Vorsitzender der 
kommission "Berufliche Bildung": 

Die Markierungspunkte zur beruflichen Bildung wurden in dieser Woche 
von der Tagesordnung der Sitzung des Bundeskabinetts kurzfristig ab-
gesetzt. Das ist ein Fortschritt. 

Mit dieser Rückverweisung der Markierungspunkte verknüpft sich für 
alle an der Reform der beruflichen Bildung Interessierten die Erwartung 
daß die unhei:volle Tendenz zur Bürokratisierung der Berufsbildung in 
den anstehenden Beratungen innerhalb der Bundesregierung gestoppt wird. 

Der von Dohnanyi beabsichtigte Aufbau einer gewaltigen Berufsbildungs-
verwaltung, vor allem im Bereich der jeweiligen Region, führt mit 
Sicherheit zu einer Strangulierung der Reform der beruflichen Bildung. 
Offensichtlich will von Dohnanyi neue Beweise für die Richtigkeit des 

Parkinsonschen Gesetzes vorlegen. Nach seinen Vorstellungen würden die 
dringend notwendigen Planstellen für Lehrer an berufsbildenden Schulen 
von der Berufsbildungsverwaltung verfrühstückt! Die Auszubildenden 
hätten dabei das Nachsehen. 

Die Konsequenz liegt auf der Hand: Größte Anstrengungen der Länder sind 
notwendig, um den Lernort Schule auszubauen, ihn mit der Ausbildung im 
Betrieb zu verzahnen und schrittweise das Berufsgrundbildungsjahr ein-
zuführen, das in rein schulischer oder in kooperativer Form (Betrieb 
und Schule) in ein Berufsfeld einführen soll. 

Wie vor dem Hintergrund dieser dringlicher Reformmaßnahmen die beruf-
liche Bildung entsprechend den Vorstellungen von Dohnanyis nur in der 
Sekundarstufe II, also nach einem 10. Schuljahr an der Hauptschule, 
durchgeführt werden soll, bleibt völlig unverständlich. Es ist keine 
verantwortliche Politik, dort großzügige Pläne zu schmieden, wo man 

keine Verantwortung besitzt. 
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Vollends unverständlich ist auch der Widerspruch zwischen dem Bundes-

kanzler und dem Wissenschaftsminister. Während der Bundeskanzler in 

seiner Regierungserklärung verkündet hat, die Bundesregierung sei be-

strebt, die Schulzeit auf 12 Jahre zu reduzieren, will von Dohnanyi 

die Ausbildungszeit unter Einschluß der beruflichen Bildung auf 13 Jahr 

erhöhen. Wie reimt sich das zusammen? 

Zum wiederholten Male muß der Bundeswissenschaftsminister aufgefordert 

werden, endlich einmal öffentlich und unvernebelt klarzustellen, wis 

die totale Integraticn von beruflicher und allgemeiner Bildung 

organisatorisch und inhaltlich zu bewerkstelligen ist. 

Die Bilanz der iarkierungspunkte zur beruflichen Bildung des Ministers 
von Dohnanyi ist unerfreulich: Kein Weg zu einer realistischen Reform, 

jahrelan-o-2 Leerlauf, Kompetenzstreitereien und Reibungsverluste.' 

Das Konzept der CDU/CSU zur Berufsbildungsreform sieht dagegen Verbesse-

rungen zu Gunsten der Auszubildenden vor: mehr Lehrer statt mehr Büro-

kratie, bessere Abstimmung zwischen Schule und Betrieb. Eine Reform der 

beruflichen Bildung ist nur zu verwirklichen durch Partnerschaft aller 

an der beruflichen Bildung Beteiligter, neutrale Kontrolle der Ausbil-

dung im Betrieb sowie Verantwortung und Inpflichtnahme der Wirtschaft. 

Ziel der Berufsbildungsreform muß also sein, mit einem Minimum an BMW-

kratie ein Optimum kontrollierter Verantwortung der Wirtschaft für eine 

wirkungsvolle Berufsausbildung der Jugendlichen in der Bundesrepublik 
nutzbar zu machen. 
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CDP.E/CfM-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
8. November 1S77 

Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard. PL i t z, MdB, 
teilt folgendes mit: 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten befaßte 
sich in seiner Sitzung am 7. November 1973 mit dem Gesetz-. 
entwurf des Bundesrates zur Änderung des Lastenausgleichsgesetze 
Der Gesetzentwurf hat zum Inhalt, die Landwirte von der Lasten--
ausgleichsabgabe zu befreien. 

Die CDU/CSU-Mitglieder im Ausschuß erklärten, daß die anhaltende 
schwierige Einkommenslage der Landwirtschaft und die durch die 
Lastenausgleichsabgabe nach wie vor gegebene Wettbewerbsver-
zerrung innerhalb der EWG eine Verabschiedung des Gesetzes rot-
wenig macht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist allerdings der 
Auffassung, daß die Entlastung der Landwirtschaft nicht zu La-
sten drr berechtigten Interessen der Vertriebenen durchgesetzt 
werden darf. Auch sei noch zu überlegen, ob nicht für den Einzel 
betrieb eine Höchstgrenze der Ablösung festgesetzt werden soll-
te. Um auf der Grundlage dieser Überlegung eine sorgfältige 
Beratung zu ermöglichen, wurde angeregt, daß die Bundesregierung 
zuvor exaktes Zahlenmaterial über die Zahl der Landwirte er-
stellen soll, die vorzeitig den Lastenausgleich abgelöst haben. 
und daß eine Aufgliederung nach der Höhe der Lastenausgleichs-
abgaben in den einzelnen Betrieben erstellt wird. 

Der Ausschuß ersuchte die Bundesregierung, dieses Zahlenmaterial 
als Grundlage der Beratung bis zum 1. März 1974 vorzulegen. 

Der Ausschuß beriet ferner den Bericht der Bundesregierung über 
den Stand der Sturmschadenbeseitigung in der Forstwirtschaft 
aufgrund der Sturmkatastrophe vom 13. November 1972. Die von 
der Bundesregierung genannte Aufarbeitungsquote von 75% des 
angefallenen Sturmholzes wurde vor allem von den niedersächsi-
schen Mitgliedern des Ausschusses in Zweifel gezogen, da zu-
mindest in den Privatwäldern der Aufarbeitungsstand noch nicht 
soweit fortgeschritten sein dürfte. Es bestand Übereinstimmung 
im Ausschuß darüber, daß die Hilfen für Aufarbeitung, Vermark-
tung und für die Aufräumung der Flächen, auf denen kein ver-
wertbares Holz anfällt, auch 1974 fortgesetzt werden müssen. 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ließen keinen Zweifel 
daran aufkommen, daß unbedingt Hilfen erforderlich sind, wenn 
rund 6o.000 ha Privatwald wieder aufgeforstet werden sollen. 
Der Ausschuß wird sich während der Haushaltsberatungen mit die-
sem Thema erneut befassen, um aufgrund eines ausführlichen Be-
richtes die finanziellen Mittel bereitzustellen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	8. November 1973 
Telefon 161 	 /Ko 

Zur Postgebührenerhöhung und zur Kraftähr-
zeugsteuerreform im Zusammenhang mit den 
gestrigen Beschlüssen der SPD-Fraktion er-
klärt der finanzpolitische Sprecher, der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Franz Josef 
Strauß: 

Entweder hat der Postminister die Öffentlichkeit hinters Licht 
geführt und ohne zwingende Notwendigkeit eine drastische Ge-
bührenerhöhung verlangt oder er vermag sich in der Fraktion der 
SPD mit einer von ihm wirklich für notwendig gehaltenen Gebühren-
erhöhung nicht durchzusetzen. In beiden Fällen gäbe es für einen 
Minister mit Verantwortungsbewusstsein und Selbstachtung nur 
einen Weg, nämlich den sofortigen Rücktritt. 

Die Fraktion der CDU/CSU bedauert aber, bereits jetzt feststellen 
zu müssen, dass weder die politischen noch die persönlichen 
Voraussetzungen für einen solchen selbstverständlichen Schritt 
vorhanden sind. 

Die Postgebühren sind ein wichtiger Kostenfaktor in der Wirt-
schaft und stellen auch einen bedeutenden Ausgabeposten in den 
privaten Haushalten dar. Dazu kommt, dass Herr Ehmke offensicht-
lich auch gewisse Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel die Ze 
tungs- und Zeitschriftenverlage treffen will. Er hat aber auLh 
vor den sozial Schwachen und alten Leuten nicht haltgemacht, für 
diMoft die Verbindung zur Umwelt nur über das Telefon möglich 
ist. Die Unfähigkeit dieser Bundesregierung wird allmählich nur 
noch durch ihre Skrupellosigkeit, mit der sie Mißstände schafft; 
und vor der öffentlichkeit sich von jeder Schuld dafür frei-
spricht, übertroffen. Dies gilt für den Fluglotsenstreik, dies 
gilt für die Postgebühren, dies gilt auch für die Reform der 
Kraftfahrzeugsteuer. Wenn allerdings die Post schon so stark 
heruntergewirtschaftet ist, dass in wenigen Jahren ein wirt-
schaftlich blühendes Unternehmen trotz schon mehrmaliger Gebühren-
erhöhungen an den Rand des Ruins gebracht wurde, dann nutzt auch 
das Nein der SPD-Fraktion zu den Gebührenerhöhungen nichts. Denn 
dann ist damit zu rechnen, dass dieses Nein nur der Beruhigung 
der öffentlichkeit dienen sollte, aber in der Absicht gesagt 
wurde, es in absehbarer Zeit stillschweigend zurückzuziehen, 
weil der finanzielle Zwang als Folge der anhaltenden Inflation 
entweder Zuschüsse in Milliardenhöhe oder eine stärkere fi-
nanzielle Inanspruchnahme der Verbraucher verlangt. 
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=.7'!"711/e7,',ZZA-FRAKTION 
MS DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 8. November 1973 
Telefon 161 

Zur konjunkturpolitischen Lage erklärt der Vor-.  
sitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Er-
nährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abs. .Dr. 
Ernst Müller-Hermann:  

Die wegen der Versäumnisse der Vergangenheit notwendigerweise 

harte Stabilitätspolitik der Bundesregierung führt immer mehr, 

• wieedermann an den zunehmenden Betriebszusammenbrüchen und 

den steigenden Arbeitslosenzahlen erkennen kann, zu unerwünsch-

ten Folgen in vielen Sektoren und Regionen unserer Volkswirt-

schaft. Die Unionsparteien weisen auf die grosse Verantwortung 

der Bundesregierung hin, dass die Fortsetzung der Stabilitäts-

politik nicht zu unerwünschten sozialen Problemen und einem 

Strukturwandel zu Lasten der mittelständischen Wirtschaft 

führen darf. Die Unionsparteien fordern die Bundesregierung 

deshalb auf, die Möglichkeiten der wirtschaftspolitischen 

Feinsteuerung, die sie bereits hat, zu nutzen und sicherzu-

stellen, dass die Stabilitätspolitik nicht zu strukturellen 

Dauerschäden, die gesamtwirtschaftlich nicht zu verantworten 

wären, führt. • 



Telefon 161 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
—Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	8. November 1973 
/ Ko 

Zur Postgebührenerhöhung und zur Kraftähr-
zeugsteuerreform im Zusammenhang mit den 
gestrigen Beschlüssen der SPD-Fraktion er-
klärt der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Franz Josef  
Strauß: 

Entweder hat der Postminister die Öffentlichkeit hinters Licht 
geführt und ohne zwingende Notwendiglreit eine drastische Ge-
bührenerhöhung verlangt oder er vermag sich in der Fraktion der 
SPD mit einer von ihm wirklich für notwendig gehaltenen Gebühren-
erhöhung nicht durchzusetzen. In beiden Fällen gäbe es für einen 
Minister mit Verantwortungsbewusstsein und Selbstachtung nur 
einen Weg, nämlich den sofortigen Rücktritt. 

Die Fraktion der CDU/CSU bedauert aber, bereits jetzt feststellen 
zu müssen, dass weder die politischen noch die persönlichen 
Voraussetzungen für einen solchen selbstverständlichen Schritt 
vorhanden sind. 

Die Postgebühren sind ein wichtiger Kostenfaktor in der Wirt-
schaft und stellen auch einen bedeutenden Ausgabeposten in den 
privaten Haushalten dar. Dazu kommt, dass Herr Ehmke offensicht-
lich auch gewisse Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel die ZeL-
tungs- und Zeitschriftenverlage treffen will. Er hat aber auLL 
vor den sozial Schwachen und alten Leuten nicht haltgemacht, für 
dieloft die Verbindung zur Umwelt nur über das Telefon möglich 
ist. Die Unfähigkeit dieser Bundesregierung wird allmählich nur 
noch durch ihre Skrupellosigkeit, mit der sie Mißstände schafft 
und vor der Öffentlichkeit sich von jeder Schuld dafür frei-
spricht, übertroffen. Dies gilt für den Fluglotsenstreik, dies 
gilt für die Postgebühren, dies gilt auch für die Reform der 
Kraftfahrzeugsteuer. Wenn allerdings die Post schon so stark 
heruntergewirtschaftet ist, dass in wenigen Jahren ein wirt-
schaftlich blühendes Unternehmen trotz schon mehrmaliger Gebühren-
erhöhungen an den Rand des Ruins gebracht wurde, dann nutzt auch 
das Nein der SPD-Fraktion zu den Gebührenerhöhungen nichts. Denn 
dann ist damit zu rechnen, dass dieses Nein nur der Beruhigung 
der Öffentlichkeit dienen sollte, aber in der Absicht gesagt 
wurde, es in absehbarer Zeit stillschweigend zurückzuziehen, 
weil der finanzielle Zwang als Folge der anhaltenden Inflation 
entweder Zuschüsse in Milliardenhöhe oder eine stärkere fi-
nanzielle Inanspruchnahme der Verbraucher verlangt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 8 . November 19 7 3 
Telefon 161 

In der 1. Lesung des Atomsperrvertrags 
führte der Abgeordnete Dr. Kurt Birrenbach  
für die CDU/CSU-Fraktion u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

• 



Die Debatte über die Ratifikation des AtomsperrVertr ges 

und des °der fi kati onsabkor mens zwischen der IAEO und 

7 Mitgliedsstaat n der Europäischen Gemeinschaft 

stellt das Hohe Haus vor eine Entscheidung von großer 

Traoweite. 

Der Vertrag gilt seit März 1970 für 25 Jahre und 

kann nach Ablauf dieser Zeit durch Beschluß der 

Mehrheit der Vertragsparteien für unbeschränkte Zeit 

verlängert werden. 

Nach etssurf der ersten Atombombe über Hiroshima 

bemühten sich auf der Grundlage des Baruch-Plans 

von 1946 die Vereinigten Staaten um eine international 

kontrollierte Verwendüng spaltbaren Materials für 

friedliche Zwecke mit dem.  Ziel, die.Verwendung 

von Kernenergie für militärische Zwecke weltweit 

zu unterbinden. 

Dieser Versuch.ist gescheitert. 



Nachdem 4 weitere Staaten Atombomben entwickelt oder 

mit dem Aufbau einer Atommacht begonnen hatten, 

richteten sich die Bestrebungen insbesondere in 

den Vereinten Nationen seit 1961 auf ein Teststopp—

verbot und eine Unterbindung der Weiterverbreitung 

atomarer Waffen. 

Im Vordergrund der amerikanischen Nicht—Verbreitunge, 
stand die Sicherstellung eines universalen Weiter— 
verbreitungsverbots. 

In diesem Rahmen sollte allerdings eine Gefährdung 
der atlantischen Nuklearpolitik in den sechziger Jahren, 
die ein "nuclear sharing" unter amerikanischer Kontrolle 
erlaubte, vermieden werden. 

Die Sowjetunion ging dagegen klar und vordringlich 
darauf aus, in erster Linie die Bundesrepublik von 
jeder Art Zugang zu atomaren Waffen auszuschließen. 
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Auf dem Höhepunkt des Vietnam-Krieges im Spätherbst 

des Jahres 1966 einigten sich die Vereinigten Staaten 

und die Sowjetunion auf den endgültigen Text der ent-

scheidenden Artikel I und II des Vertrages, dessen 

Basis ein grundlegender Disseis war. 

Auf diese Frage werde ich in einem späteren Zusammen- • 	hang zurückkommen. 

Der Atomsperrvertrag ist im Jahre 1968 von Großbritannien 

und 1970 von den beiden Supermächten, Vereinigte Staaten 

und Sowjetunion, ratifiziert worden, während Frankreich 

und China ihn nicht einmal unterzeichnet haben und 

dies auch heute noch kategorisch ablehnen. 

Wie die Entstehungsgeschichte zeigt, handelt es sich 

bei diesem Vertrage - um einen historischen und welt- 
politischen Begriff zu gebrauchen, Sie wissen, woran 
ich denke - um einen'Iingleichen Vertrag", um 
einen Vertrag, der die Welt in nukleare und nicbt-nuk)eare_ 
l!ichte aufteilt und zwar nach Kriterien deren -erechtigung 
für eine unbeschränkte Zeitdauer des Vertrages höchst 

zweifelhaft ist. 



Die Bundesrepublik hat im Zusammenhang mit dem Brüsseler 

Vertrag schon 1254 	freiwillig auf die Herstellung 

nuklearer Waffen verzichtet, und niemanddenkt daran, 

diesen Verzicht zurückzunehmen. 

Allerdings hat die Bundesrepublik 1964 auf die Herstellung 

nuklearer Waffen gegenüber ihren Bundesgenossen; d. h. 

bündnisintern, verzichtet. 

Dieser Vertrag legt der Bundesrepublik aber eine 

Verpflichtung auf gegenüber der ganzen Welt, 

also auch gegenüber der Sowjetunion, 

die erst durch ihre Politik 	nach dem Zweiten 

Weltkrieg die Veranlassung zum Abschluß des Brüsseler 

Vortrages und des NATO—Bündnisses gegeben hatte. 

Niemand in diesem Hause ist der Meinung, daß die 

Voraussetzungen für die Notwendigkeit für die Bundes—

republik, einem solchen Bündnis anzugehören, 

überholt seien. 

5 
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So sehr die Bemühungen um Entspannung begrüßt 

werden können, so sehr sind sich wohl alle Parteien 

dieses Hauses darüber klar, daß Entspannung 

ohne Sicherheit nicht möglich ist. 

Die Grundlage_unser9r SicherheiJ aber ist das 
e 

Atlantisch BNie,G7ugAir Verbindung mit den 

Vereinigten Staaten. 

Vie wgit der Nichtverbreitungsvortrag ein 

wichtiges__ 	Element der Entspannung geworden ist, 

was viele von ihm erwartet hatten, kann heute 

noch nicht endgültig beantwortet werden. 

Es ist sicherlich auch ein Element der Spannung, 

wenn der europäische Kontinent, 

ungeeint wie er ist, einer nuklearen Supermacht 

gegenübersteht, der Europa selbst aus eigener Kraft, 

jedenfalls bisher, keine ausreichende Verteidigungs—

kraft entgegenSetzen könnte. 

— 6 — 
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Die Tatsache, daß die Sowjetunion und die Vereinigten 

Staaten sich in einer für sie wichtig erscheinenden Frage, 

wenn auch nicht voll, geeinigt haben, hat sicherlich 

das Verhältnis der beiden Staaten zueinander erleichtert. 

Welches die Konsequenzen hieraus für das Bündnis 

auf die Dauer sind, ist nach den Erfahrungen der 
	• 

letzten Jahre noch nicht voll zu übersehen. 

Wie groß und akut die Gefahr ist, 

daß neue zusätzliche nukleare Entscheidungszentren 

entstehen oder entstehen würden, gäbe es den Vertrag nicht, 

mag dahingestellt bleiben. 

Jedenfalls möchte ich an dieser Stelle nochmals 
	• 

klar unterstreichen, daß die CDU/CSU—Fraktion 

eindeutig der Meinung ist, daß die Bundesrepublik 

nicht die Absicht hat, eine nationale Nuklearmacht 

zu werden. 

ti  



Nach der Präambel des Vertrages sollte der Atomsperrvertrag 

der Ausgangspunkt für eine weltweite Abrüstung unter 

strenger und wirksamer internationaler Kontrol E  e werden. 

Die Abrüstungsverhandlungen zwischen den Vereinigten 

Staaten und der Sowjetunion haben bisher nur dazu 

geführt, daß sich die beiden Supermächte auf die 

Begrenzung nuklearer Abwehrwaffen geeinigt haben 

und ferner nukleare Abwehrwaffen nicht an andere Staaten, 

auch nicht an andere Nuklearwaffenstaaton weiterzuliefern. 

Darüberhinaus haben sich die beiden Suerpmächte im 
nuklearen Bereich in der ersten SALT—Runde vorläufig 
nur darauf einigen können, nukleare Offensivwaffen 
zu begrenzen, aber mit der Maßgabe, daß die 
Vereinigten Staaten der Sowjetunion die Parität 
in nuklearen Waffen konzedieren mußte, nachdem 
diese schon einen quantitativen Vorsprung in 
interkontinentalen Waffen erreicht hatte. 

- Wie lange der qualitative amerikanische Vorsprung 
noch aufrecht erhälten werden kann, ist nach den letzten 
Versuchen der Sowjetunion in Kamtschatka. 
schwor zu übersehen. 
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Die Vereinigten Staaten werden es umso schwerer 

haben in der zweiten SALT—Runde, im Sinne des 

Jackson—Amendment eine echte Parität sicherzustellen. 

Was die konventionelle Abrüstung anbelangt, 

so geht es in den MBFR—Verhandlungen angesichts 
des eandeutigen Ungleichgewichts in konventionellen 
Waffen und Streitkräften auf tN.1M europäischen Kon i no r 

um einen ausgewogenen Charakter der Reduzierung 
von Sfreitkräften, der, wie Sie alle 4.7grnn 

heute keineswegs gesichert ist. 

In den zehn Jahren nach den ersten Bestrebungen 

um die Nicht—Verbreitung nuklearer Waffen ist 

dor Abstand in der Rüstungspotenz, gleichgültig 

welcher Natur, zwischen den beiden Supermächten 
einerseits und allen anderen Staaten andererseits 
eher gewachsen als geringer geworden. 

Die technologische Tendenz führt dahin, 

daß das Öffnen dieser Schere noch ernstere Proportic 

annimmt. 



im Verhältnis der Bundesrepublik zur Sowjetunion, 

der gegenüber die Bundesrepublik neben allen anderen 

Vertragspartnern für unbeschränkte Zeit auf die Her—

stellung und den Erwerb nuklearer Waffen verzichtet hat, 

steht der Leistung der Bundesrepublik keine adaquate 

Leistung der Sowjetunion gegenüber. 

Das g' it auch für den friedlichen Bereich der Kontrolle. 

n der Denkschrift der, Bundesregierung zum Atom—

sperrvertrag heißt es, daß der Vertrag das Problem 

der Sicherheit der Nicht—Kernwaffenstaaten nicht 

regelt. 

Der jüngst ausgebrochene Krieg im Nahen Osten 

zeigt, wie sehr militärische Auseinandersetzungen 

immer noch möglich sind. 

Der Verweis der Bundesregierung auf die Resolution 255 

vom 19. Juni 1968 des Weltsicherheitsrates zur Frage 

der Sicherstellung der Nicht—Kernwaffenstaaten gegen 

—10— 
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nukleare Erpressung, Drohung oder einen nuklearen 
•ex 4 Angrill i s i auch sicherlich nach Ihrer Meinung 

nicht voll überzeugend da das Velo eines einzelnen 

Mitgliedes des Sicherheitsrates die Einleitung 

wirksamer Kollektivmaßnahmen verhindern könnte. 

Für uns is .das Atlantische Bündnis die entscheidende 

Garantie. 

Dieses hängt aber nicht mit dem Atomsperrvertrag 

zusammen und ist auch nicht als Gegenleistung 

im Rahmen dieses Vertrages anzusehen. 

Immerhin ist es bemerkenswert, daß die Resolution 

des Sicherheitsrates auf Artikel 51 der Charta hinweist, 

der auch in der Präambel des Atomsperrvertrages in 

Absatz 13 Erwähnung gefunden hat. 
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I. Lassen Sie mich zunächst zu dem Bereich 

der friedlichen Verwendung nuklearer Energie 

im Zusammenhang mit den beiden uns zur 

Ratifikation vorliegenden Abkommen sprechen. 

ich möchte hierbei besonders das Verdienst 

der Vereinigten Staaten unterstreichen, 

die von vornherein bestrebt gewesen sind, 

die Vorteile der friedlichen Verwendung 

nuklearer Energie allen Staaten zukommen 

zu lassen. 

Das war die Idee des Baruch—Plans vom 14.6.1946; 

das war der Grundgedanke des Atoms for Peace —

Vorschlages Präsident Eisenhower's des Jahres 1253. 

Dieser Vorstellung entsprang auch die amerikanische 

Initiative, in den Atomsperrvertrag die 

Artikel !Wund IV einzubeziehen, 

die die Erzeugung, Verwendung und Erforschung 

der Kernenergie für friedliche Zwecke unter 

bestimmten Kontrollen ermöglichen. 

— 12 — 
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Das vorliegende Verifikationsabkommen hat viele 

Sorgen, welche die deutsche Industrie bei Abschluß 

des Atomsperrvertrages gehabt hat, weitgehend 

beseitigt. 

Die Bundesrepublik wird nicht einer Doppelkontrolle 

unterworfen, sondern die EURATOM—Kontrolle, 

der die Bundesrepublik sowieso als europäischer
•  

Partner unterworfen war, wird lediglich durch 

die IAEO überprüft. 

Das dabei verwandte Verfahren entspricht im 

wesentlichen den deutschen Vorstellungen insofern, 

als die Überprüfung durch Verwendung von 

Instrumenten und anderen technischen Verfahren 

an bestimmten strategischen Punkten erfolgt, 

Werkspionage praktisch ausschließt und 

die Möglichkeit der Ablehnung von Inspektorer 

vorsieht und wei, gehendo Freiheit der Forschunr-

sicherstellt. 

— 13 — 
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Um die Gestaltung des Artikels III des NV—Vertrages 

und die Verhandlungsposition der europäischen 

Partnerstaaten für das Verifikationsabkommen 

haben sich damals in der Regierung Kiesinger 

einerseits der damalige Forschungsminister Stoltenberg 

und andererseits der so tragisch früh verstorbene 

Botschafter Schnippenkoetter große Verdienste 

emorben, wobei sie eine Unterstützung durch 

deutsche Wissenschaftler, wie z.B. Professor Häfele, 

i
und das Atomforum unter dem Vorsitz von Professor 

Dr. Winnacker erfahren haben. 

Eine Reihe von Punkten sind noch nicht voll geklärt. 

Angesichts der Verflechtung der deutsähen Wirtsc 

in den Weltmarkt müssen wir entscheidend daran 

interessiert sein, daß unsere Wettbewerbsfähigkei 

durch zusätzliche Kontrollkosten nicht b eintr'aei'2t 

wird. 

4 

— 14 — 
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Der amerikanische Präsident Johnson hatte am 2.12.1967 

zugesagt, daß die Vereinigten Staaten ihre gesamten 

nuklearen Aktivitäten ausschließlich derer, 

die unmittelbar der nationalen Sicherheit dienen, 

der Kontrolle und Inspektion der Internationalen 

.,tomenergiebehörde unterstellen würden. 

41 	Die Vereinigten Staaten schränken heute dieses 

Angebot auf "sensible Anlagen" wie Anreicherungs•-, 

Wiederaufbereitungsanlagen etc. ein, während sie 

bei Kernkraftwerken nur Stichprobeninspektionen 

zulassen wollen. 

Uhr den Charakter dieses Stichprobenverfahrens 

wird zur Zeit verhandelt. 

Es ist zu erwarten, daß die Vereinigten Staaten 

ihre Selbstverpflichtung in einer befriedigenden 

Weise einlesen werden. 

Während Großbritannien sich der_ Kontrolle der 

EURATOM und in einem onderabkommen auch der der 

IAEO unterzogen hat, zieht es Frankreich vor, 

sich der Unterwerfunc unter beide Kontrollen 

bedauerlicherwei fmnzuhalten. 
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Japan, einer der wichtigsten Konkurrenten der 

Bundesrepublik auf dem Weltmarkt, ist bereit, 

sich don nach dem NV—Vertrag erforderlichen 

Kontrollen unter bestimmten Voraussetzungen zu 

unterwerfen. 

Immerhin sollte die Bundesregierung. alles tun, 

um sicherzustellen, daß keine Wettbewerbsverzerrungen 

•zum Nachteil der deutschen Industrie durch 

unterschiedliche Kontrollmaßnahmen eintreton. 

Eine Harmonisierung der Kontroll— und Verifikations—

maßnahmen müßte also weltweit sichergestellt werden., 

Was die Kostenfrage bei den Sicherheitsmaßnahmen 

anbelangt, die ursprünglich die deutsche Industrie 

sehr beunruhigt hatte, so sind hier erhebliche 

Fortschritte erzielt worden. 

Jedoch ist noch unklar geblieben, wieweit z.B. 

kontrollbedingte Investitionen von der Industrie 

oder der öffentlichen Hand getragen werden. 

1 

41 

— 16 — 
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Da für das Ausmaß der Kontroll— und Verifikations—

maßnahmen abschließende Erfahrungen heute noch 

nicht vorliegen, sollte die Bundesregierung dafür 

Sorge tragen, daß insbesondere in einer Übergangszeit 

einseitige Belastungen zum Nachteil der deutschen 

Industrie vermieden werden. 

Was die Lieferung spaltbaren Materials anbelangt, I,  

so ist, solange die Bundesrepublik nicht über eigens 

Anreicherungsanlagen verfügt — 

die bestehenden gehen über das Stadium von 

Versuchsanlagen noch nicht hinaus —, 

diese über die Versorgungsagentur der EURATOM auf 

amerikanische Lieferungen angewiesen, die trotz 

des Verbots in Artikel III NV—Vertrag bisher 

ungeschmälert auf der Grundlage einer • 
 

"rule of reason" erfolgen, nämlich in der Erwarturci, 

daß die Bundesrepublik das Verifikationsabkommen 

ratifiziert. 
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Lie, ZVfeile Dereich mit dem wir uns heute 

2  —, VR'r^h2orz"csnuen N3ben 	dnr . 	; 	 L7 

r4Itinc4 riin U'z.1 uui Artikel 1 und 1! des NV—Vertrades 

i;!-sc?.., 4 • 	-C:L1 	r-v% 	• 	Artikel 

!! 
und 	 j—Vortrades na es ein jahrelanges 

Ringen der Vereinigten Staan und der Sowjetunion 

gegeben , das schließlich, wie. schon erwähnt 
N einer Einiduna im Herbst 1963.  zwischen den 

beiden Supermächten geführt hat , die in Wahrheit 
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VerijOL2AsbeWal i: 	nukleare Waffen wird von 

der Sowjetunion anders ausgelegt als von den 

Vereinigten Staaten. 
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MIM 

D 
;n1 bis zumJahre  1969 immer wieder 1 Sowjetunion 

betont., - das Hauptziel ihrer Bemühungen 

ate Bundesreou 	vonjedwedem ul!2,!LL1 /4,1e„ 

oder mittelbaren Zugang zu nuklearen Waffen 

auszuschließen, und zwar im weitesten Sinne des 

Wortes.  und jede Art von Zusammenwirken nuklearer 

und nichtnuklearer Staaten 7u verhindern , während 

die Vereinigten Staaten immer wieder. in der 

Vergangenheit versucht hatten, die öglichkeit 

eines mnuclear sharing m mit 1 1-0-0- Verbündeten 

aufrecht zu erhalten, solange nicht dis Entstehung 

•e ner unabhängigen Macht, Kernwaffen zu. gebrauchen, 

damit verbunden war. . 

Dieser Dissens ist nicht ausgeräumt, sondern nur.  

t überdeL. 

• Die Vereinigten Z.:,-.2ten haben aber, 7unächst 

bündnisintern UI 20.4.1267 ihr Verständnis 

dieses Begriffes den Verbündeten offiziell als 

• .1 11AZ Poeitior :itgeteiitund haben darüber hinaus 

der Sowjetunion am 28.4.1967. 0in Dokument 

in nm die 

	

	nach dem Vertrag zulässigen Muklearstrukt- , •  

elements des Bündnisses, wie drafr
, Begriff Kernwaffen, 

-.20 

überreicht;  
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die Zulässigkeit der etergabe von nuklearen 

Trägern und Trägersystemen und Zulässigkeit 

alliierter Konsultationen und Planungen und 

Dislozierung von Nuklearwaffen auf alliiertem 

Hoheitsgebiet, definiert worden sind. 

Gleichzeitig ist der Sowjetunion mitgeteilt worden, 

daß ernste Konsequenzen für den Abschluß des Vertrag,, 0  

eintreten würden, falls die Sowjetunion den in 

diesem Dokument enthaltenen Interpretationen 

widersprechen würde. 

Diese amerikanischen Interpretationen sind in der 

Ratifikationsdebatte im amerikanischen Senat 

eingehend behandelt worden. 

Im Zusammenhang mit dem Ratifikationsverfahren 

sind diese Interpretationen von den Vereinigten 

Staaten wiederholt worden. 

Die Sowjetunion hat nach Erhalt des vorgenannten 

Dokumentes diesem nicht widersprochen, ihm aber 

auch nicht zugestimmt. 
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Immerhin ist es sicher, daß diese amerikanischen 

Interpretationen für ihre Verbündeten die volle 

Deckung der Vereinigten Staaten haben, die Sowjetunion 

diesen Interpretationen jedenfalls gegenüber den 

Vereinigten Staaten nicht widersprechen kann. 

III. Der dritte Komplex, auf den es der CDU/CSU-Fraktion 

in erster Linie und ganz entscheidend ankommt, 

list der der europäischen Option, d.h. der Offenhaltung 

der Möglichkeit, zu einer europäischen Union im 

Sinne der Beschlüsse der Gipfelkonferenz im Oktober 

1972 in Paris zu kommen, an deren Endpunkt letzten 

Endes die Errichtung einer europäischen Regierung 

stehen müßte. 

Das ist der gesamte Sinn der Europa-Politik, die, 

wie ich glaube, von allen Parteien dieses Hauses 

getragen wird. 

Dieser Prozeß darf auch nicht durch den MV-Vertrag 

behindert werden. 

- 22 - 
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Ein europäischer Bundesstaat würde nicht zu einer 

Weitergabe nuklearer Waffen durch europäische nukleare 

Waffenstaaten an Nichtkernwaffenstaaten führen. 

Hier läge der Fall einer Staatensukzession vor, 

die durch den Vertrag nicht berührt wird. 

Rechtsnachfolge ist keine Weitergabe nuklearer 

Waffen. 

Die amerikanische Regierung hat in einer weiteren 

6. Interpretation, die ebenso behandelt worden ist 

wie die Interpretationen, die im Zusammenhang mit 

der Sicherheitsstruktur der NATO erwähnt worden 

sind, die Offenhaltung einer solchen Rechtsnachfolge 

nochmals unterstrichen. 
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Die Entstehung eines europäischen Bundesstaates 

liegt trotz der Zielsetzung durch die europäische 

Gipfelkonferenz im Oktober 1972 heute noch in 

weiter Ferne. 

Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, 

ob etwa die Zwischenstufen einer westeuropäischen 

Einigung durch den Nichtverbreitungsvertrag 

gefährdet werden könnten. 

Die Sehaffung eines französisch—britischen 

Nuklearwaffenpools z. B. stünde nicht im Widerspruch 

zum Vertrage. 

Das gleiche gilt für finanzielle Beiträge der 

. übrigen europäischen Partner, einschließlich 

der Bundesrepublik Deutschland, zu einem derartigen 

Pool. 

—24— 
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Auch Konsultationen und Planungen im Sinne der 

jetzt bestehenden nuklearen Planungsgruppe und 

die Weitergabe von Trägersystemen wären, 

wenn die letzte Einsatzentscheidung in der Hand 

der europäischen Nuklearwaffenstaaten bliebe, 

nach dem Vertrage wie nach den. amerikanischen:..  

Interpretationen erlaubt. 

Die rasante technologische Entwicklung im offensive 

wie auch im defensiven nuklearen Waffenbereich, 

deren AusmaL heute noch nicht übersehen werden kann, 

sowie Veränderungen im militärischen Gleichgewicht 

auf dem europäischen Kontinent könnten früher oder später 

die eurooäischPn_Partner vor die Notwendigkeit stellen;  

Entscheidungen zu treffen, 	die diesen neuen Tatsachen. 

gerecht würden. 

Unter Einschluss Frankreichs 

Die Entwicklung der EURO—Group 'zumBeispiel zu einer 

Neuauflage der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 

als einer zweiten Säule im atlantischen Bündnis 

ist eine der denkbaren zukünftigen Varianten auf dem 

Verteidigungssektor. 

—25— 
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Die Weiterentwicklung der politischen Zusammen— 

arbeit der europäischen Partner könnte, 

ja müßte schließlich zu einer Koordination , ja gemeinsamen 

Außenpolitik der Neun führen. 

Ihre Notwendigkeit ist in den letzten Monaten aus 

verschiedenen Anlässen uns allen drastisch 

vor Augen geführt worden. 

Die Außernpolitik vollzieht sich aber trotz aller 
europäischen 

bisherigen/ Bemühungen nicht in völliger Abstraktion 

vom militärischen Bereich. 

Die Entwicklung einer Wirtschafts— und Währungsunion, 

so schwierig sie ist, bleibt unabdingbares Element 

der Sicherstellung einer stabilen europäischen Wirtschafts— 

struktur. 

Dieses alles sind Vorelemente einer Politischen 

Union. Weitere sind denkbar. 

Sie hängen alle nahezu unlöslich miteinander zusammen, 

was oft übersehen wird und was man oft sich nicht einzu—

gestehen wagt. 

e"' 
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Diese politische, militärische, wirtschaftliche 

und technologische Entwicklung wird auch in einer 

Reihe unserer europäischen Partnerstaaten zunehmend 

als zwingend erkannt, wenn auch zwischen Erkennen 

und Realisieren ein Unterschied besteht. 

Neue gravierende Realitäten, denen sich Europa 

in Zukunft ausgesetzt sehen kann, können und 

werden diesen Prozeß beschleunigen und zu heute 

noch nicht.vorstellbaren Kooperatioensformen ehrer.. 

zumal der IAV—Vertrag für praktisch unbeschränkte 

Zeit-gelten soll. 

Es lassen sich selbst fundamentale Änderungen der 

Lage vorstellen, die nach Artikel X des Vertrages. 

den Rücktritt der Bundesrepublik vom IAV—Vertrag 

rechtfertigen. 

Das ergibt sich aus dem Vertrage selbst. 

Die Inanspruchnahme eines solchen Rechts erscheint 

uns aber nur in einem äußeraten Extremfall und dann 

wohl nur zusammen mit anderen Partnern denkbar. 

—27— 
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Daß wir uns an den Nuklearwaffenverzicht der .Bundesrepublik 

von 1954 eindeutig gebunden fühlen, sei hier besonders 

betont. 

Dieser europäische Einigungsprozeß kann und darf nicht 

z. B. durch sowjetische Einsprüche etwa unter Hinweis 

auf den Nichtverbreitungsvertrag gehemmt werden. 

Dementsprechend hat schon die Bundesregierung in ihrer 

Note anläßlich der Unterzeichnung des Nichtverbreitungs—

verrages förmlich erklärt, 

"die Bundesrepublik geht davon aus, daß der Vertrag 

den Zusammenschluß der europäischen Staaten nicht 

behindert". 

An dieser Voraussetzung einer deutschen Vertrags— 

• zugehörigkeit halten wir fest. 

Die von der Bundesregierung gebrauchte Formulierung erschein 

uns präzisionsfähig und —bedürftig. 

— 28 — 
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Alle in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, 
europäische Option gestellten Fragen müssen 
Gegenstand eingehender Erörterungen in den zuständigen 
Ausschüssen mit der Bundesregierung sein. 

Zusammenfassend  stelle ich fest, daß de Fraktion 
der CDU/CSU davon ausgeht, daß 

1) die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland 
rid Kernbrennstoffen sichergestellt bleiben muß, 
und zwar unter den besonderen Perspektiven, 
die ich im einzelnen eingangs aufgeführt habe; 

2) daß sich andere mit der Bundesrepublik Deutschland 
konkurrierende Staaten hinsichtlich ihrer Kern— 
energieanlagen, die für friedliche Zwecke 
bestimmt sind, gleichfalls der Kontrolle der IAEO 
unterwerfen. 

3) Die CDU/CSU schlägt vor, daß durch eine interpretative 
Erklärung der Bundesrepublik Deutschland anläßlich 
ihres Beitritts zum IAV—Vertrag sichergestellt wird, 
daß dieser gemeinsame Schritte, die nach Auffassung 
unserer Partner in der Europäischen Gemeinschaft im 
Interesse der europäischen Verteidigung notwendig sind, 
nicht behir-'—' 
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In diesem Zusammenhang wird die CDU/CSU in den 

zuständigen Ausschüssen konkrete Vorschläge vorlegen, 

wie nach ihrer Meinung das Ziel der Wahrung einer 

europäischen Ontion erreicht werden kann, ohne 

daß dadurch der Beitritt der Bundesrepublik Deutsch—

land zum Nichtverbreitungsvertrag verhindert wird. 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 8. November 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 • 	 /bs 

In der heutigen Aktuellen Stunde führte der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete, Prof. Dr. Manfred Abelein, u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Stoff für die Aktuelle Stunde gibt diese Bundesregierung 

leider genug. Sie taumelt von einer Schwierigkeit und 

Krise in die andere : Postgebühren-Erhöhung, inflatio-

nistische Entwicklung, die Auswirkungen ihrer wankelmütigen 

Haltung in der Nah-Ost-Krise. 

Die völlig unbefriedigenden Antworten der Bundesregierung 

veranlassen uns jetzt, die jüngsten Ereignisse im inner-

deutschen Bereich zu erörtern, die das völlige Scheitern 

der Deutschland-Politik dieser Bundesregierung beweisen. 

Als volläufig letztes Stück in der Serie der Unerträglich-

keiten in dem Kapitel "Deutschland nach dem Grundvertrag" 

wurde nun von der SED die Verdoppelung des Zwangsumtausches 

für Reisende aus der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 

(West) diktiert. Dies ist zugleich der jüngste Mißerfolg 

dieser Bundesregierung auf dem ebenso großen Konto ihres 

Versagens. Als vor bald einem Jahr der Guundvertrag unter' 
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zeichnet wurde, erklärte der derzeitige Ilinister Bahr: 

"Der Vertrag wird seine volle Wirkung erst zeigen, wen: er 

in Kraft trittl" Ein Wort, das nun eine wahrhaft makabr 

Bedeutung gewinnt. 

Denn wie sieht denn nun diese Wirkung aus ? Die vertrags-

widrige Sperrung von Hunderten von Ortschaften und Orts-

teilen für den kleinen Grenzverkehr erfolgte im Sommer - 

sie wurde von der Bundesregierung widerspruchslos hinge-

nimmen. 

Der Terror der SED gegen die Bewohner ihres Machtbereichs 

wird immer stärker, um jegliche Kontakte zu ihren Verw-:.nC-

ten und Freunden in Westdeutschland abzubrechen. Ganz,;,  

Betriebsbelegschaften mußten sieh verpflichten, nicht 

einmal mehr ihre engsten Verwandten künftig zu sich ein-

zuladen und selbst den Postverkehr einzustellen. Aus den 

Briefen, die uns darüber erreichen, sprechen erschütternde 

Tragödien. Selbst Rentnern werden die Besuchsreisen in 

Westdeutschland mem erschwert. Das Ergebnis ist bitter. 

Der Reiseverkehr aus der DDR ä'ank auf ein Drittel des 

Standes, den er vor Unterzeichnung des Grundvertrages hatte, 



Die Sperrmaßnahmen an  den Grenzen wurden verstärkt, dazu 

gab die SED bisher nach vorsichtigen Schätzungen alleine 

9 Milliarden Mark aus, das Schießen wurde nicht eingestellt 

und die Morde und Mordversuche sind gestiegen. Die neuer-

lichen Schauprozesse gegen sogenannte Fluchthelfer, die 

angeblich mit Menschen handelten, in Wahrheit aber doch 

nur für Menschen, denen von der DDR das Menschenrecht auf 

Freizügigkeit verwehrt wird; bilden einen weiteren Aspekt 

und dies alles ist die leider sehr bittere Wirklichkeit 

fast ein Jahr nach Unterzeichnung des Grundvertrages. Dies 

ist die volle Wirkung, die uns Herr Bahr in Aussicht stellte. 

Angesichts eines solchen Scheiterns sollte der dafür ver-

antwortliche Minister, Herr Bahr also, schleunigst zurück-

treten. 

Gerade der Grundvertrag wurde mit dem jeden Widerspruch 

ausschließenden Schlagwort versehen, er sei ein "Vertrag 

für die Menschen in Deutschland". Die CDU/CSU war stets 

der Ansicht, daß es darauf ankommt, die Teilung unseres 

Landes wenigstens in ihren furchtbaren Auswirkungen für 
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die Menschen zu mildern. Dies haben wir in Wort und Tat 

bewiesen. Wir haben aber immer gesagt, daß Verträge mit 

der SED nur dann effektiv sind, und. erfüllen, was man 

verspricht, wenn sie durch unmißverständliche Klarheit 

in den Verttagsleistungen, im Geben und Nehmen, gekenn-

zeichnet sind. Gerade dazu sind schließlich Verträge da. 

Und genau dies haben wir vermißt. ZImal das Wichtigste, 

die Gewährung menschlicher Erleichterungen seitens der SED, 

wurde sogar kaum sichtbar und verschwommen im Ausmaß am 

Rande der Verträge - nicht verankert, das wäre das falsche 

Wort - sie wurden dort versteckt. Eir hielten den Grund-

vertrag deshalb für einen schlechten Vertrag und haben 

ihn abgelehnt. Unsere Warnungen wurden jedoch mit der Ge -';e 

diinkelhafter Erhabenheit von dieser Regierung übergangen. 

Wenn Vorschußlorbeeren Verdienste begründen, keine Regierun 

in Deutscheland hätte sich jemals verdienter gemacht. Wir 

haben immer gesagt, wir bc,fUrchteten Recht zu behalten, 

denn im Interesse der Menschenin unserem geteilten Land 

hofften wir, Unrecht mit unseren Warnungen zu haben. 



Leider haben wir Recht behalten und das Maß unserer Befür-

chtungen ist von der Wirklichkeit noch weit übertroffen 

worden. Man kann,schon wegen der Kürze der Zeit, garnicht 

alle fälle des Scheiterns erweckter Hoffnungen aufzählen. 

Der Bundeskanzler:erklärte zum Abschluß der Verhandlungen 

über den Grundvertrag, er gebe seiner "sicheren Hoffnung 

Ausdruck, daß.das neue Verhältnis beider Staaten sich zum 

Segen für die Menschen in ihnen auswirken wird". Wo ist 

dieser Segen ? Nichts Positives läßt sich sagen und die 

für die meisten Mitbürger und vor allem für die sozial 

Schwachen und Renter kaum noch tragbare Verdoppelung des 

Zwangsumtauschs ist doch nur der neueste Beweis für die 

Abgrenzungspolitik der SED und damit für das Scheitern 

dieser Regierung; Diese neueste Aktion der SED ist schließ-

lich nicht der erste Beweis für das Versagen, und vermutlich, 

wie wir befürchten müssen, und auch nicht der letzte, ganz 

gewiß aber von seiner Bedeutung für die Menschen in unserem 

Land auch nicht der leichteste. Dabei hatte die SED, ohne 

daß diese Bundestegierung sie als Vertragspartner sie hinderte, 
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schon bisher keine Mittel gescheut, um die wenigen im Vertrag 

in Aussicht gestellten menschlichen Erleichterungen erneut 

in menschliche Erschwernisse zu verwanden. 

Es ist der Bundesregierung mit dem Grundvertrag nicht gelungen, 

die blutige Tradition der Unmenschlichkeit der LDR zu beenden. 

Daran aber wird sie gemessen, denn das hatte sie versprochen. 

Der einzige "Erfolg", den die Bundesregierung für sich 

verbuchen kann, besteht doch darin, daß sie jenen Staat der 

Unfreileit in Deutschland auch noch zu internationaler 

Anerkennung verholfen hat. Wir haben immer angeboten, die 

Regierung in den elem6ntaren Frauen unseres Volkes zu 

unterstützen. Aber gerade dann, wenn man einmal feststellcl 

kann, daß diese Regierung unser aller Interessen vertritt, 

wie gerade in der Berlin-Frage es schien, wird sie aus 

ganz anderer Richtung angegriffen. Aus Moskau, aus dem Munde 

Herrn Wehners, hörten wir, man versuche in Bonn - nicht etwa 

in Pankow oder Moskau - alte Politik mit neuen Verträgen zu 

machen, spezie;1 in Berlin habe man überzogen, und was 

dergleichen Äußerungen mehr sind. Da muß man Sie, Herr Wehner, 
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fragen; "Vertreten Sie eigentlich überhaupt noch Deutsche, 

oder nur noch sowjetische Interessen ? " 

Wenn dies, nämlich das Ausbleiben aller Erleichterungen 

für die Menschen in Deutschland und das übrigbleiben der 

internationalen Stärkung der DDR nicht nur der einzige, 

sondern offenbar auch noch der gewollte Erfolg bestimmter 

Kräfte in dieser Regierung und außerhalb ist, dann drängt 

sich doch unübersehbar erneut der Verdacht auf, daß diese 

herren Wehner und Bahr ganz andere Ziele mit ihrer Ost- 

politik verfolgen, als sie gegenüber unserem Volk ausge- 

geben haben. Dann allerdings kennzeichnen die Neutralisierungs- 

pläne Bahrs und die Geheimreisen Wehners diese Ostpolitik 

auch weit besser. 

Damit nimmt eine wahrhaft apokylyptische Version für das 

freie Deutschland Gestalt an und die Herren Wehner und Bahr 

spielen eine Hauptrolle dabei. 



CD11/CZU-FRAKTION 
DZS DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 8. November 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zum Beschluß der Koalitionsmehrheit im 
Innenausschuß des Bundestages, wonach der 
vom Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf 
zur Herabsetzung des Mindestalters für 
Beamte auf Lebenszeit ein Jahr zurückge-
stellt werden soll, erklärt der Abgeordnete 
Ulrich Berger, stellvertretender Vor-
sitzender des Innenausschusses: 

0 
Der Verschiebungsbeschluß der Koalitionsmehrheit beeinträchtigt nicht 

nur ein Sachanliegen, das alle Fraktionen im Grundsatz als berechtigt 

anerkanntensondern die Begründung dieser Haltung bedeutet einen 

schweren Schlag gegen alle Bemühungen um eine sachgerechte Reform 

des öffentlichen Dienstes. 

Zum Inhalt des Gesetzentwurfs mußten alle Fraktionen anerkennen, daß 

die frühere Anstellung auf Lebenszeit unter der Voraussetzung einer 

mit Erfolg abgeleisteten Probezeit im Zuge einer sachgerechten Fort-

entwicklung des geltenden Beamtenrechts liegt. Die Begründung der Ver-

schiebung, daß zuerst eine mögliche Angleichung der Tarifverträge für 

Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes abgewartet werden 

solle, bedeutet in der Konsequenz auf Jahre hinaus einen Stop jeder 

• vernünftigen Fortentwicklung des Beamtenrechts. 

Die Vertreter der SPD/FDP-Koalition müssen sich fragen lassen, ob 

sie künftig unter dem Tarnnamen der "Reform" Stillstand oder Rückschritt 

verfechten wollen. Insbesondere die FDP und der von ihr gestellte Bundes-

innenminister haben sich in vielen gut formulierten Reden für die 

sachgerechte Reform des Beamtenrechts und des öffentlichen Dienstes 

insgesamt sehr stark gemacht. Die gestrige Entscheidung straft alle 

diese Reden Lügen, wenn sie nicht revidiert wird. 



CLIVC:311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, B. November 1973 
Telefon 161 

In der heutigen Aktuellen Stunde führte der CDU/CSU- 
Bundestagsabgeordnete Gerhard K u n z (Berlin) u.a. 
folgendes aus: 

Urkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

DIE ERHEBLICHEN KONZESSIONEN IM MOSKAUER VERTRAG, IM 

WARSCHAUER VERTRAG UND IM BESONDEREN IM GRUNDVERTRAG 

EINSCHLIESSLICH DER AUFNAHME DER DDR IN DIE VEREINTEN 

NATIONEN - SIE ALLE WURDEN UND WERDEN LETZTLICH VON 

DER BUNDESREGIERUNG UNTER HINWEIS AUF ERZIELTE MENSCH 

LICHE ERLEICHTERUNGEN GERECHTFERTIGT-. UND IN DER TAT 

MUSS DIE DURCHSETZUNG MENSCHLICHER ERLEICHTERUNGEN ALS 

EIN HAUPTINHALT DER DEUTSCHLANDPOLITIK GESEHEN WERDEN 

WIE SIEHT ES ABER MIT DIESEN MENSCHLICHEN ERLEICHTERUNGEN 

AUS? 

DAS SED-REGIME BENUTZT JEDE SICH BIETENDE GELEGENHEIT, UM 

AUF DER GRUNDLAGE SEINER PRINZIPIELLEN KONTAKTFEINDLICHKEIT,• 

MENSCHLICHE BEGEGNUNGEN ZU MINIMALISIEREN. VON DAHER IST 

ES NUR KONSEQUENT, WENN NUNMEHR DIE ZWANGSUMTAUSCHSÄTZE 

PRO TAG PRO PERSON VERDOPPELT WURDEN, UND ZWAR AUCH, UND 

BEZE1CHNEDER WEISE GERADE FÜR RENTNER . 

WIR PROTESTIEREN GEGEN DIESE ZUMUTUNGEN, ADER WIR MÜSSEN 

AUCH DARAUF ERNEUT HINWEISEN/DASS DIE VERTRÄGE WEITGEHEND 

ZU LASTEN DER BUNDESREPUBLIK UNAUSGEWOGEN SIND, DER RE- 

. GIERENDE BÜRGERMEISTER VON BERLIN HAT ERKLÄRT, DASS DIE 

ZWANGSUMTAUSCHWILLKÜRMASSNAHMEN MÖGLICHERWEISE NICHT 

GEGEN DEN BUCHSTABEN BESTEHENDER VERZINBARUNGEN, WOHL ABER 

GEGEN DEN 'EIST VERSTOSSEN. nu WEUN WIR UNS FRAGEN, wAum 
le.511£HUWEJSIE.XT iN VERUOSS G_E_G 	13 UCIi5 ILBE  N voRLIEZ2 

SO Lai___Lif. 	4.1e12 I_ EI M F 	DUILU EJ DASS  DIE  DEsTE  

	

LF _5 11 	Uil_12E2.22A5) s"a1U I LUDM  G A,5 

mg_naulimluIL, _ 	EILUCILEUJELZEN 	 JEZIEULLE 
14jug voN_CiEuITIGKIUT Y.11.Ja1LLAsal. Es IST TATSAC7 - :., 

DASS DIE FORDERUNGEN DES DSTENS IN DEN VERTRAGSTEXTEN 

EXPRESSIS VERBIS ENTHALTEN SIND, WÄHREND DIE INTERESSEN DER 

BUNDSREPUBLIK WEITGEHEND NUR IN MEHR ODER WENIGER VLU,I;T:- 



LICHEN ABSICHTSERKLÄRUNGEN ZU FINDEN SIND. MAN MUSSTE 

ALSO BEFÜRCHTEN, - UND LEIDER BESTÄTIGT DIES DIE ENT- 

WICKLUNG FAST JEDEN TAG - DASS MENSCHLICHE ERLEICHTERUNGEN 

ENTWEDER ÜBERHAUPT NICHT GEWÄHRT ODER JEDERZEITIG RÜCK-

GÄNGIG GEMACHT WERDEN. ES  ZEIGT SICH, DASS ES DER TYPISCHE 

INHALT DER DDR-POLITIK IST, FÜR DIE GLEICHEN LEISTUNGEN 

IMMER WIEDER NEUE UND NOCH HÖHERE GEGENLEISTUNGEN ZU FORDERN, 

JA, ZU ERPRESSEN. 

UND WAS DEN ZWANGSUMTAUSCH BETRIFFT, GESCHIEHT DIES NOCH 

DAZU IN EINER ART, DASS DIE DDR DEN BESUCHERSTROM HALBIEREN 

WILL UND DENNOCH HOFFEN KANN, DIESSELBEN ODER GAR HÖHERE 

EINNAHMEN ALS VORHER KASSIEREN ZU KÖNNEN, UND ZWAR, WIE DER 

KOLLEGE HOPPE DIES GENANNT HAT, IN ÖLSCHEICHMANIER. 

UND WAS TUT DIE BUNDESREGIERUNG? 

DER REGIERUNGSSPRECHER HAT, ICH MUSSTE ES MEHRFACH LESEN, 

EHE ICH ES GLAUBEN KONNTE, ERKLÄRT, DASS BEZÜGLICH DER 

ZWANGSUMTAUSCHMASSNAHMEN DIE BUNDESREGIERUNG KEINEN AN-

LASS ZU EINEM OFFIZIELLEN PROTEST SEHE. ICH KANN HIER NUR  

SAGEN, DASS DAS 1ASS DER ZUNJHMENDEN AGGRESSIVITÄT DER 5E7-

FÜHRUNG IN DIREKTEM VERHÄLTNIS ZU DER LAUHEIT STEHT, MIT  

DER DIE BUNDESREGIERUNG DER TENDENZ, AUS MENSCHLICHEli 

ERLEICHTERUNGEN UNMENSCHLICHE ZUMUTUNGEN ZU MACHEN, ENTG7GF -

TRITT. WO IST INSBESONDERE EINE STELLUNGNAHME DES SEINER-

ZEITIGEN CHEFUNTERHÄNDLERS DER BUNDESREGIERUNG, DER SICH 

IN SONDERBA(H)RER WEISE AUSSCHWEIGT. ICH HALTE DIESES 

SCHWEIGEN AUCH NICHT AUS VERHANDLUNGSRÜCKSICHTEN FÜR GE-

RECHTFERTIGT. VIELMEHR ZEIGT DIESES SCHWEIGEN, DASS MAN 

VIELES HINZUNEHMEN BEREIT IST, UM DEN EINDRUCK NICHT AUF-

KOMMEN ZU LASSEN, DASS DIE OSTPOLITIK ZUNEHMEND UND INSOWEIT 

MIT ERFOLG, VON DER SED ALS HAUPTINSTRUMENT IHRER ABGRENZUNCz7-

POLITIK MISSBRAUCHT WIRD. 

ICH MÖCHTE DIE MITGLIEDER DER BUNDESREGIERUNG AUFFORDERN, 

ENDLICH ZU SEHEN, DASS DIE ABGRENZUNGSPOLITIK DER SED, 

EINER POLITIK, DIE KONTAKTE ZWISCHEN DEN TEILEN DEUTSCHLAN:3 

ALS " SUBSTANZLOSE INNERDEUTSCHE PFLICHTÜBUNGEN" ABQUALI-

FIZIERT, MIT EBEN DER ZIELSTREBIGKEIT UND HARTNÄCKIGKEIT 

ENTGEGENGETRETEN WERDEN MUSS, MIT DER DIE DDR- FÜHRUNG 

VERSUCHT, MENSCHLICHE KONTAKTE IN DEUTSCHLAND SOZUSAGEN 

1 



DIE ZWANGSUMTAUSCHMASSNAHMEN RÜHREN AN DER SUBSTANZ 

UND WENN MÖGLICHERWEISE NICHT DER BUCHSTABE VON VEREIN- 

BARUNGEN VERLETZT IST. SO  STELLT SICH DOCH DIE FRAGE 

DER GESCHÄFTSGRUNDLAGE MIT ZUNEHMENDER DEUTLICHKEIT. 

DAS HONECKER-REGIME PRÄSENTIERT DIE ZECHE. ZIELSTREBIG, 

SCHRITT FÜR SCHRITT. WER ZAHLT GEBÜHREN FÜR HEKTIK UND 

LEICHTFERTIGKEIT? DAS SIND DIE MENSCHEN. • 

• 



=WC ZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr.  Adolf Freiherr 
Spies von Büllesheim erklärte heute in Bonn zur 
Ankündigung von Staatssekretär von Wechmar, der Bundes-
verkehrsminister wolle den streikenden Fluglotsen zum 
Jahresende die Erschwerniszulage streichen: 

Bundesminister Lauritzen will den streikenden Fluglotsen die 

heute noch gezahlte Erschwerniszulage von DM 160,-- bezw. DM 

200,-- im Monat zum 31. Dezember 1973 aufkündigen. Gleichzei-

tig will er einen Sonderbeauftragten für Fragen der Flugsiche-

rung berufen. Mit fast genau einem Monat Verzögerung folgt der 

• Minister damit den von der CDU/CSU-Fraktion am 10. Oktober 1973 

geforderten Massnahmen. Es hätte der Beendigung des Konflikts 

gedient, wenn der Minister nicht fünf Monate lang ratlos ge-

wesen wäre, um dann die von der Opposition vorgeschlagenen Mass-

nahmen noch mit eingr weiteren Verzögerung von einem Monat jetzt 

teilweise zu verwirklichen. 

Die schwankende Haltung des Ministers, der wiederholte Wechse_ 

zwischen Nachgiebigkeit und Härte, hat eine Lösung des Konflikt 

bisher geradezu verhindert. Die CDU/CSU-Fraktion fordert den 

Minister auf, auch die übrigen Massnahmen ihres Konzepts zu ver-

wirklichen, endlich eine klare und feste Haltung zu zeigen una 

bei dieser Haltung auch zu bleiben, bis eine angemessene Lösung 

4111 	des Konflikts erreicht ist. Die CDU/CSU hat stets darauf hinge-

wiesen, dass materielle Verbesserungen für die Fluglotsen und 

tiefgreifende Veränderungen im Flugsicherungssystem notwendig 

sind. Sie ist aber ebenso stets der Auffassung gewesen, dass 

der Bummelstreik nicht mit einer Belohnung der Fluglotsen enden 

darf und dass daher die Beendigung dieses Streiks vor einer Ge-

haltsaufbesserung für die/Fluglotsen notwendig ist. Zu dieser Be-

endigung kann aber nur eine feste und klare Haltung des zu-

ständigen Ministers verhelfen. 



CIDi2/4:31ä-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 
I.D essereferat 
	 Telefon 161 	 /bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Karl C a r s t e n s hat in der heutigen Bundes- 
tagsdebatte u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Auch ich begrüsse es, dass es gelungen ist, dieses wichtige 
Gesetz in so kurzer Zeit zu verabschieden. Ich glaube, dass 
damit besonders von der Opposition ein grosser Beitrag dazu 
geleistet wurde, die möglicherweise vor uns liegenden Schwierig-
keiten besser zu bewältigen; denn ich bitte Sie doch einen Augen-
blick zu bedenken, was es für eine grosse Fraktion bedeutet, 
wenn sie innerhalb von 48 Stunden zu einem Gesetz mit so schwer-
wiegenden und weitreichenden Folgen Stellung nehmen und ihm zu-
stimmen soll. 
Diese unsere Haltung hängt eng zusammen - das möchte ich noch 
einmal unterstreichen - mit der Befristung des Gesetzes. Wir 
sind der Auffassung, dass, wenn ein solches Eilverfahren 
praktiziert wird, wie dies hier wahrscheinlich aus guten Gründer 
geschehen ist, das Gesetz, das dann entsteht und verabschiedet 
wird, grundsätzlich ein befristetes Gesetz sein sollte und dass 
in der Zeit, für die es befristet ist, d.h. innerhalb des Jahres, 
das zur Verfügung steht, in aller Ruhe unter in Anspruchnahme 
des verfassungsrechtlich vorgesehenen Gesetzgebungsverfahrens 
ein Gesetz vorgelegt und verabschiedet werden sollte, welches 
gründlich geprüft werden kann. 

Um so mehr habe ich es bedauert, dass durch die Intervention 
des Herrn Parlamentarischen Staatssekretärs Apel eine unnötige 
polemische Note in diese Diskussion hineingekommen ist, und 
das, nachdem mein Fraktionskollege Barzel in einer, wie ich 
glaube, sehr ruhigen, sehr sachlichen, von sehr grosser Ver-
antwortung getragenen Rede den Standpunkt der Opposition zu 
dieser Thematik dargelegt hat. 

Aber eines möchte ich an die Adresse der Bundesregierung bei 
dieser Gelegenheit mit aller Deutlichkeit sagen: Die Bundes-
regierung bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik; das 
ist ihr gutes Recht. Aber dieses Recht, die Richtlinien der 
Politik zu bestimmen, schliesst nicht das Recht ein, der 
Opposition vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten hat. 
Derartige Zensuren Uee "verantwortungsvolle" oder "verant-
wortungslose" Opposition", meine Herren von der Regierung, 
ersparen Sie sich bitte in Zukunft. 

Nun ist von mehreren Rednern, auch von dem Herrn Bundeskanzler 
jetzt am Schluss seiner Stellungnahme und von dem Kollegen 
Barzel vorher, der Anlass, der uns heute zu dieser Gesetzes-
vorlage gebracht hat, in den grösseren weltpolitischen Zu-
sammenhang gestellt worden. 



-2- 

Ich glaube, es ist richtig, dass das geschieht und dass dies 
mit allem Ernst und ohne Polemik geschehen sollte. Es liegt 
eine schwere Krise hinter uns. Wir sind nicht an einem Punkt 
angelangt, an dem wir sagen könnten: Die Krise ist überwunden. 
Die Zukunft wird erweisen, wie nahe diese Krise uns alle an 
einen weltweiten Konflikt herangeführt hat. Daher ist es, 
wie ich glaube, wohl angebracht, auf diesen Sachverhalt noch 
einmal mit einigen Worten einzugehen. 

Es ist richtig - dies hat auch der Bundeskanzler unterstrichen -
dass für die Bundesrepublik Deutschland die Politik der Nicht-
parteinahme in dem militärischen Konflikt , um den es sich 
handelte, die richtige und angemessene Politik war. Ich unter-
streiche das. Herr Bundeskanzler, die Bemerkungen, die Sie zu 
dem Brüsseler Beschluss, der vor wenigen Tagen gefasst worden 
ist, gemacht haben, befriedigen allerdings nicht. Sie sagen 
jetzt selbst, es handle sich um ein unvollkommenes, um ein un-
befriedigendes Ergebnis. Man muss Sie dann allerdings fragen: 
Warum hat Ihre Regierung, warum hat Ihr Aussenminister diesem 
Ergebnis zugestimmt ? Ihre Antwort darauf lautet, wenn ich 
Sie soeben richtig verstanden habe, dies sei geschehen, um das 
Gewicht der Gemeinschaft in der gegenwärtigen Lage zur Geltung 
zu bringen. Herr Bundeskanzler, ich fürchte allerdings, das ist 
mit dieser Resolution gerade nicht erreicht worden, denn sie 
stellt keinen wirklichen und nützlichen Beitrag zur Lösung 
des Konflikts dar. 

Ich möchte an dieser Stelle dagegen noch einmal sagen, dass die 
Rolle, die die Vereinigten Staaten von Amerika während dieses 
Konflikts gespielt haben, ein hervorragender Beitrag zur Wieder-
herstellung der Waffenruhe und zur Vorbereitung eines dauernden 
und gesicherten Friedens war. Es war dies eine wohlabgewogene 
und, wie ich meine, ausserordentliche diplomatische und poli-
tische Leistung, die, wie ich finde, um so höher zu bewerten 
ist, als sich die Vereinigten Staaten, wie wir alle wissen, 
innenpolitisch in einer sehr schwierigen und kritischen 
Situation befinden. Durch wohldosierte und wohlabgewogene 
Schritte haben die Vereinigten Staaten von Amerika in ent-
scheidender Weise dazu beigetragen, dass die Voraussetzungen 
für eine dauerhafte und friedliche Lösung jetzt wesentlich 
besser sind, als sie es während der gesamten Konfliktsdauer 
waren. Herr Bundeskanzler, dies, so meine ich, hätte die Bundes- 
regierung sagen 	Sie hätte es meiner Meinung nach auch 
dann sagen sollen, wenn dieser Beitrag von einem Lande ge-
leistet worden wäre, mit dem wir gar nichts zu tun haben, ein-
fach deshalb, weil es, an und für sich genommen, für sich be-
trachtet, ein äusserordentlicher und hervorragender Beitrag 
zur Schaffung eines dauernden und gesicherten Friedens war. 
Ich meine, es hätte doch wohl um so mehr Veranlassung be-
standen, dies zu sagen, als es sich um unseren wichtigsten 
Bundesgenossen handelt, dessen Schutz wir bei jeder Gelegen-
heit mit Recht, weil es notwendig ist, anrufen und in Anspruch 
nehmen. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben, wenn ich das eben richtig ver-
folgt habe, gesagt, dass die Bundesregierung jeder Geste habe 
entsagen wollen, die nicht unmittelbar der Ermutigung des 
Friedenswillens gedient hätte. Ich finde, eine Ermutigung der 
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amerikanischen Schritte hätte unmittelbar der Ermutigung 
des Friedenswillens gedient. Dies wäre eine Haltung der 
Bundesregierung gewesen, die, so glaube ich, auch über-
all auf der Welt und auch in unserer Bevölkerung ver-
standen worden wäre. Statt dessen ist die einzige laute 
Stimme, die in diesem Zusammenhang zu hören war, jene 
Stimme gewesen, die die Amerikaner rügte, weil sie uns 
in einer bestimmten Situation nicht konsultiertshaben. 
Ich will jetzt gar nicht untersuchen, ob die Rüge be-
rechtigt ist; die Darstellungen darüber gehen ausein-
ander. Aber selbst wenn die Rüge berechtigt gewesen sein 
sollte, wäre dies meiner Ansicht nach ein eklatantes Bei-
spiel dafür gewesen, dass man unter Freunden Schwierig - 
keiten dieser Art in Ruhe und still erledigt, während man 
umgekehrt unter Freunden das hätte laut sagen sollen, was 
in diesem Fall an die Adresse der Vereinigten Staaten von 
Amerika wegen ihrer Rolle in dem Konflikt hätte gesagt 
werden sollen. • 

• 



CDIVCAZ-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 
— 'ressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Zur 3. Lesung des Energiesicherungsgesetzes führte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Rainer Barzel 
heute vor dem Deutschen Bundestag u.a. folgendes aus: 

Wir, die Bundestagsfraktion der CDU/CSU, werden dem Gesetz zur 
Sicherung der Energieversorgung bei Gefährdung oder Störung der 
Einfuhren von Mineralöl oder Erdgas zustimmen. Die Notwendig-
keit dieses Gesetzes und die Zusammenhänge, die dazu führten, 
es zu erlassen, schärfen, wie wir glauben, den Blick für die 
Wirklichkeit, in denen und mit denen wir leider leben müssen. 
Die Lage, in der wir sind, in die - damit dies keiner falsch 
versteht - die Bundesrepublik Deutschland geraten ist, diese 
Lage straft Wunschdenken Lügen. Sie zwingt zugleich bei Ver-
abschiedung dieses Gesetzes dazu, den Blick nicht einzuengen, 
sondern auf die Zusammenhänge zu sprechen zu kommen, wie dies 
zum Teil auch mein verehrter Vorredner getan hat. Dabei muss 
zunächst klar sein, was der Herr Berichterstatter sagte: Das 
Nachdenken über ein solches Gesetz ist nicht beendet mit dieser 
Verabschiedung einer Vorlage unter Zwang und Zeitdruck. Wir 
fügen hinzu, dass nichts und auch nicht dieses Gesetz die Ein-
sicht und das verantwortliche Handeln unserer Mitbürger wird er-
setzen können, weder in dieser noch in zu erwartenden Lagen. 
Wir betonen noch einmal: Kein Dirigismus heilt Ursachen. 

Wir hätten es begrüsst, wenn die Regierung in der Zeit politisciy 
Hochspannung und in der Zeit, als es so aussah, als würde die 
Verwicklung die beiden Grossmächte direkt betreffen mit allen 
Konsequenzen, die beide auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland gezogen haben , den Kontakt zur Opposition gesucht 
hätte. Sie hat dies nicht getan. Sie hat erst Kontakt gesucht, 
als sie jetzt für dieses Schadensregelungsgesetz die Fristver-
kürzung brauchte; ein bißchen wenig für demokratischen Stil und 
den Umgang, der in diesem Hause üblich sein sollte. 
Das Eilverfahren, mit dem dieses Gesetz behandelt worden ist und 
- wir räumen das ein - wohl auch behandelt werden musste, unter-
streicht die Besonderheit der Situation. Diese Situation ist 
offenkundig. Wir verzichten darauf, weil es eine Peinlichkeit 
wäre, sie auch noch mit Worten genau auszuschmücken und zu 
charakterisieren. Das Ganze ist schlimm genug. Dies ist deshalt 
nicht der Zeitpunkt, hierzu der Regierung naheliegende konkrete 
und präzise Fragen zu stellen wie etwa: Warum haben wir nicht 
jene wirtschaftlichen Gesetze, wie sie 1965 vorgeschlagen wurden 
Dies alles wollen wir heute hier unterlassen. 
Denn wichtiger als solche Frage ist die Frage - ich richte Si. 
für meine Freunde an die, die es angeht -:Glaubt etwa irgend 
jemand im Ernst, wer und wo auch immer in der Welt er sitzt, 
Verständnis, Freundschaft und langfristige Kooperation ge-
winnen zu können, indem er zunächst dafür sorgt, dass diese Re-
gierung hier dieses unpopuläre Gesetz durchsetzen muss ? Wir 
stimmen zu, wenn der Bundeskanzler sagt: Druck ist kein Mittel, 
Freundschaft zu begründen. Sicher ist hier nicht der Ort, öffent 
lieh die Strategie der Abwehr und die möglichen Mittel zu erörterr 
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die sicher, Herr Kollege Wehner, mittelfristig besser und 
grösser sind, als sie gemeinhin angenommen werden. Dieses 
Gesetz, das - da stimmen wir der Regierung zu - hoffentlich 
nie angewandt werden muss und das nun hier wohl trotz des Eil-
galopps einstimmig angenommen wird, soll Gefahren abwehren, 
möglichen Schaden regulieren und im Mangel, falls er eintritt, 
vor allem den Schwachen schützen. 
Die Einstimmigkeit in dieser technischen Frage der Vorsorge 
für alle Fälle darf aber von niemandem dahin verstanden werden, 
als sei diese Antwort des Parlaments die Antwort auf alles, was 
hier vorgegangen ist, und als verberge sich hinter dieser Ein-
stimmigkeit irgendwie gar eine Billigung der Politik, die dazu 
geführt hat, dass dieses Gesetz hier heute die Zustimmung aller 
aus Notwendigkeit finden muss. Wir machen es uns dabei nicht so 
leicht, einfach die Bundesregierung für das verantwortlich zu 
machen, was hier heute zu beschliessen ist. Wir würden es uns 
aber andererseits zu leicht machen, wenn wir verschwiegen, was 
uns bewegt, wenn wir dieses Gesetz als Teil eines politischen 
und auch eines moralischen Gesamtvorgangs sehen. 

Dass die Bundesregierung nicht jeden Tag alles, was sie tut, an 
die grosse Glocke hängen kann, dass sie nicht immer alles voll-
ständig und öffentlich, zu jedem Zeitpunkt gar noch, erklären 
kann, dass sie viel Rücksicht üben muss, wissen wir. Wir heben 
das in diesem Augenblick besonders hervor. Dieses Parlament und 
seine Abgeordneten haben aber eigene Pflichten. Wir meinen, dass 
wir die eigenen Pflichten verletzen, wenn wir diesem Gesetz ein-
fach. zustimmten - und damit der Politik, die zu diesem Gesetz 
geführt hat -, ohne zu erläutern, was wir dabei empfinden. Wir 
können ja nicht so tun, als würden im Volk, zumal von jungen 
Menschen, nicht Fragen nach der moralischen Qualität von Politik, 
Fragen über Technik und Öl hinaus gestellt. 

Wie gern zitiert der Herr Bundeskanzler den Satz aus der Bibel: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es wäre interessant für 
dieses Haus - und irgendwann wird dies sicher erfolgen -, wenn 
der Bundeskanzler diese Sentenz aufgrund der Erfahrungen dieser 
Tage mit dem Blick auf die Lage der Menschen hier und auf die 
Erfahrungen in einer hochindustrialisierten Gesellschaft und 
in einem empfindlichen Staatswesen einmal mit dem Blick auf das 
Öl formulierte. Ich glaube, dies wäre ein wichtiger Beitrag. 
Wie gesagt, wir suchen, wie Sie merken, heute nicht die grosse 
kontroverse Debatte. Wenn Sie sie wünschen, wird sie natürlich 
geführt. Was heute vielmehr not tut - dies ist, wie wir glauben, 
die Aufgabe einer recht verstandenen Opposition,dies entspricht, 
wenn wir richtig zuhören, wohl auch den Mdürfnissen von Kollegen 
aus der Koalition -, sind Anmerkungen und Fragen zu den Zusammen-
hängen. Sicher wird die Bundesregierung selbst empfinden, dass 
sie uns hier und der Öffentlichkeit noch Antworten schuldig ist. 
Wir verstehen, dass nicht jede Antwort zu jeder Stunde gegeben 
werden kann. Wir hoffen, dass die Regierung ebenso versteht, 
dass wir nicht immer dann schweigen und unser Fragen unterlassen, 
wenn wir glauben, etwas sagen zu müssen. Deshalb muss dieses 
heute gesagt werden. 

Die USA haben sich uns gegenüber - wie auch wir im Verhältnis zu 
ihnen seit langem - nicht nur als Partner, sondern als Freunde 
bewährt, und das, verkürzt gesagt, nicht nur bei schönem Wetter, 
wie nicht nur die Berliner wissen. Gerade haben sich die USA 
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erneut als friedenssichernde und friedensstiftende Macht er-
wiesen. Unsere Sicherheit hier, unsere Freiheit und unsere 
Wohlfahrt hängen vom Bündnis mit den USA ab. Auch die Chance 
zur weiteren Entspannung hängt von der Tragfähigkeit des Bünd-
nisses ab. Diese Realitäten - ob uns das passt oder nicht - gelter 
doch um so mehr, als der Anblick Europas, wenn man dies, wie wir 
es tun, in seinem freien Teil vereinigt zu sehen wünscht, alles 
andere als erfreulich und befriedigend ist. Das sind Realitäten. 
Das sind existentielle Bedingungen für die Lebensqualität de2 
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb müssen wir 
leider fragen: Ist der Bundesregierung diese fundamentale Be-
dingung der deutschen Politik in den letzten Wochen immer vcll 
bewusst gewesen ? Hat sie immer und an jedem Tag intern uni' 
öffentlich entsprechend gehandelt ? Hat sie Westpolitik inszei-
samt mit dem nötigen Vorrang, mit der nötigen Vorsorge, mit dr,  
nötigen Rücksicht, mit dem, was unter Freunden möglich und nicht 
möglich ist, betrieben ? Diese Fragen müssen gestellt werden. 
Unsere Antwort hierzu lautet: Nein. 
Wir sehen natürlich, dass hier ganze Reparaturkolonnen von beiden 
Seiten auf dem Wege sind, um den Schaden einzugrenzen. Vielleicht 
haben sie auch Erfolg. Aber wir fürchten, das Glas hat einen 
Sprung bekommen. 
Zum anderen rufen wir seit langem - und ich habe mich gefreut, 
dass der Kollege Ahrens das eben auch getan hat; das wird dann 
hier geschehen; aber durch die Politik der Regierung geschieht 
da, wo sie handeln kann, etwas anderes - nach mehr europäischer 
Solidarität. Ich meine, diese Lage macht doch deutlich, dass 
es einfach stimmt, wenn wir sagen: Keiner, wer immer es sei, 
wird einem Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wirtschaft-
lich und politisch zu nahe treten können - und selbst derje--? ge 
nicht, der das wollte -, wenn diese Gemeinschaft eine festue-
fügte, politisch handlungsfähige, solidarische politische Ge 
meinschaft ist. Das ist leider nicht der Fall, vielleicht ncci 
nicht. Auch hier räumen wir, um ein gerechtes Urteil bemüht, ein, 
dass in einer solchen Gemeinschaft natürlich nicht alles so 
kann, wie ein Partner will; aber es darf auf Dauer auch niJ 4, 
gehen, wie ein Partner es will. Sie haben sicher verstanden, 
was das heisst. 

Wir sähen aber nun gern die Bundesregierung in der Position de2, 
Drängens, wie sie eben durch den Sprecher der Opposition hier 
für das Parlament bezogen worden ist. Wir erlebten es gern, dass 
sie Vorschläge macht, dass sie sich nicht scheut, hervorzu-
treten und auf Verbreiterung und Beschleunigung des europäischen 
Einigungsprozesses einzuwirken. Mindestens würden wir gerne 
die Regierung sichtbar tätig sehen, vorhandene Verabredungen, 
ob es sich nun um Wirtschafts- oder Währungsunion oder um Richt-
linien alter Gipfelkonferenzen handelt, einzuhalten. Dieses 
Europa wäre in einer anderen Lage, wenn diese Beschlüsse wenigsten -
vollzogen würden. Dieses Europa muss, wie wir meinen, ein wenige:' 
klägliches Bild bieten, wenn es vor allem für junge Menschen 
weiterhin ein - ein bitteres Wort - Hoffnung haben soll. 
Es ist erschütternd, dass selbst in dieser Lage, bei diesem 
grossen Erwartungshorizont der Bürger überall in Europa und auch 
ausserhalb der Gemeinschaft in dieser Woche zu Beschlüssen (ZPI", 
wie sie Herr Kollege Ahrens hier verlesen hat; ich kann mir die 
Verlesung deshalb sparen. Ich möchte sagen: Dieses Ergebnis is. 
deprimierend. Ich stehe mit dem Urteil, das die Meinung der 
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CSU/CSU ist, nicht ganz allein, wenn ich sage: Nichts wäre 
wohl mehr gewesen als das, was jetzt dort beschlossen worden 
ist. Aber, Herr Kollege Ahrens, wo bleibt Ihre Konsequenz ? 
Sie lesen diesen Beschluss vor, Sie kritisieren ihn als 
nicht ausreichend, als nicht befriedigend. Sie nennen alle 
möglichen Vokabeln, denen wir zustimmen. Aber ist es denn 
nicht diese Regierung, die dem Beschluss in Brüssel zuge-
stimmt hat ? Das ist doch der Punkt, von dem hier geredet 
werden muss. 

Wir wollen und können auch nicht zu der Lage im Nahen Osten 
schweigen, die, wie wir glauben, durch die Stellungnahme der 
Neun nicht besser geworden ist. Wir wollen hier drinnen und 
nach draussen nichts erschweren. Ich habe die Lage, ohne 
sie zu formulieren, charakterisiert. Sie ist verworren ge-
nug. Aber wir sind der Meinung, die Lage würde noch ver-
worrener werden, wenn etwa das Kräfteverhältnis dort, zu dem 
auch moralische, psychologische Kategorien und Freundschaften 
oder Nichtfreundschaften gehören, dadurch aus den Fugen ge-
riete, dass auf dieser oder jener Seite falsche Eindrücke 
über unsere Haltung entstehen könnten. Deshalb sagen wir: 
Wir wollen Frieden und Menschenrechte, Gewaltverzicht und 
Selbstbestimmungsrecht, gute Nachbarschaft und Zusammen-
arbeit überall in der Welt, auch im Nahen Osten. 
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Wir sind in der Tradition Konrad Adenauers - und ich denke, 
jeder weiss, was dieser Hinweis mit dem Blick auf diese Region 
bedeutet - nur, wenn wirfin diesen Fragen die - wenn ich so sa-
gen darf - besondere Sensibilität der Gewissen, das Gespür für 
die Lehren aus deriGeschichte, die Behutsamkeit der Entscheidung 
und die Ablehnung jeder offensiven Gewalt, wann und wo und von 
wem immer sie ausgeht, ausdrücklich betonen. Nach dem Nahost-
Krieg 1956 gab Adenauer am 8. November 1956  - es ist merkwürdig. 
dass die Novembertage da immerieine Rolle spielen - eine Regie-
rungserklärung ab. In der damals - ich brauche das nicht zu 
begründen - besonders heiklen Situation - weil europäische 
Freunde und Nachbarn, sagen wir einmal involviert waren - hat 
sich dieser Bundeskanzler nicht gescheut, hier vor das Haus zu 
treten und in dieser Regierungserklärung folgendes zu sagen: 

"Es erscheint' 
so sagte er, 

"nicht sehr sinnvoll, Betrachtungen darüber anzustellen, warum 
es zu einer solchen gegenseitigen Verständigung nicht kam. 
Die Entwicklung ist weitergegangen, und es kam zu kriegeri-
schen Handlungen, die wir bedauern, da wir überzeugt sind, 
dass auch legitime Ziele der Politik nicht mit Waffengewalt 
verwirklicht werden sollen." 

So damals schon, 1956. 

Anlässlich des Krieges 1967 hielten wir diese Linie - ich ver-
weise auf die Debatte vom 7. Juni 1967 -. Wir halten diese 
Linie auch heute. Wir hatten dann unter Bundeskanzler Erhard 
diplomatische Beziehungen auch mit Israel aufgenommen; Be-
ziehungen, an die sich Israels Nachbarn später, dann auch -
warum solltdidas nicht zugegeben werden - mit Hilfe der gegen-
wärtigen Bundesregierung, gewöhnten; Beziehungen mit Israel 
mit dem, wie ich ausdrücklich sagen möchte, Blick nach vorn uni 
auf der Basis - wie es damals formuliert wurde -, dass Deutsch-
lands Geschichte nicht nur zwölf böse Jahre umgreift. Diese 
Beziehungen solltenund sollen, wie die zu den arabischen Nach-
barn, im Interesse des Friedens und der Zusammenarbeit immer 
gute Bziehungen sein. Wir sind für Verständigung und Ausgleich 
auch dort. Unsere Welt ist zu klein und zu gefährdet, als dass 
sie sich Inseln des Hasses leisten könnte. Zusammenarbeit trotz 
Unterschied der Religion, der Ideologie und Meinungen ist das 
Gebot des Friedens in unserer Zeit. Wir meinen, dass die doch 
besonders begabten Völker dort durch Frieden und Zusammenarbeit 
sich und der Welt, uns allen mehr bieten könnten. 

Wir ermuntern deshalb alle, sich auf den Weg der Verhandlungen 
zu begeben. Verhandlungen können zu Lösungen führen; am leichtesten 
wohl, wenn sie ohne Vorbedingungen begonnen und diskret vor- 
bereiteiwerden. Aggressive Gewalt in der Form von Krieg löst 
keine Probleme, löst für keinen die Probleme. Sicherheit, Le- 
bensrecht und friedvolles Nebeneinander auch dort schliessen 
ein, dass dieSouveränität und Unabhängigkeit aller Staaten, 
auch Israels, geachtet werden, dass alle in sicheren und aner- 
kannten Grenzen friedlich leben können. 



Erst vor wenigen Wochen hörten wir, wie die Bundesregierung 
mit grossen und überwiegend guten Reden - wie der Kollege 
Carstens dies hier ja unlängst qualifiziert hat - den Eintritt 
in die Vereinten Nationen vollzog. Dabei betonte die Regierung 
mit Zustimmung der Opposition die Prinzipien, welchehre Poli-
tik in Fragen der Weltpolitik leiten. Sie werde immer auf 
delSeite derer stehen, die auf Gewalt verzichten, und auf der 
Seite derer, die das Gegenteil von Gewalt praktizierten. Wir 
hörten: 

"Kein politisches Ziel rechtfertigt die Gewalt, kein Nationalis-
mus, kein Klassenkampf, keine koloniale oder Rassenausein-
andersetzung, weder Utopie noch Ideologien." 

Wilhörten weiter, das entscheidene moralische Kriterium sei nicht, 

"ob es sich um eine verbündete oder vertraglich befreundete 
oder um eine weniger befreundete Macht handelt, entscheidend 
ist, dass wir in diesen Fragen nicht teilnahmslos bleiben -
selbst dann nicht, wenn manche Einzelheit undurchschaubar sein 
sollte. Eine Politik des Friedens, der Solidarität und der 
Ablehnung von Gewalt ist unteilbar." 

So der Bundeskanzler vor den Vereinten Nationen. Wir stimmen 
dem weiter zu. Die Regierung freilich wird zur gegebenen Zeit 
hier die Frage zu beantworten haben, wo solche Sätze anfangs 
Oktober geblieben sind, ob und wie diese Prinzipien mit ihrer 
Politik in jüngster Zeit in Einklang stehen. Diese Frage wird zu 
beantworten sein. 

Abg.Wehner: "Sehr verehrter Herr Kollege, beziehen Sie darin 
auch die Erklärung des Bundeskanzlers in der 
Plenarsitzung vom 26. Oktober ein, die/alle diese 
Fragen ganz präzise behandelte?" 

Herr Kollege Wehner, es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass 
ich von Anfang Oktober sprach. Was am 26. Oktober geschehen 
ist, ist bekannt. Wenn Sie sich bei befreundeten Nationen in 
der Welt umsehen und sehen, was dort am 7., 8.,'9., 10. Oktober 
erklärt worden ist, werden Sie diese sehr verhaltene Kritik 
sicherlich besser zu würdigen wissen. 

Wir möchten sagen, dass wir zu diesen Leitlinien stehen, dass 
wirklicht bereit sind, unsere Partner und unsere Freunde ebenso 
wie unsere Grundsätze anders als aus eigenem Entschluss auszu-
suchen. Zur Ausgewogenheit einer Politik, dielnicht Partei nehmen 
kann, aber sich selbst treu ist, und zum Gleichgewicht der 
Kräfte, worauf überall der Nichtkrieg beruht, gehören nicht nur 
militärische Waffen, wirtschaftliche Potentiale und soziale 
Ordnungen. Ich möchte den Satz, den der Kanzler so gerne ver-
wendet, abwandeln: Auch deeriede lebt nicht vom Brot allein. 
Sein Wort ist gefordert: Gesinnung ist auch hier durch nichts 
zu ersetzen. 



CDWCZU-FRAKTION 
DES DEUTSUIEN BUNDESTAGES 

-Presse'referat- 
53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 

Telefon 161 

Rede des jugendpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion, Dietrich Roll-

mann, MdS, zu dem Antrag seiner Fraktion 'Getr. I;euordnung der studentischen 

Krankenversicherunc:' 

Bereits auf ihrer 17. Hauptvers lung am 24. November 1972 hat die 

Deutsche Studenten-Krankenverzorgunn, 5n der das überwältigende Gros der 

deutschen Studenten versichert ist, fest7estellt, "dass die DSKV nicht 

eichr in der Lage ist, den Studenten einen --. -eichenden Versicherungs-

schutz zu sozial tragbaren Beitragssitzen anzn.ten". Die Bundesre-

gierung wurde aufgefordert, unverzüglich einen Gesetzesentwurf zur Inzu-

ordnung der studentischen Krankenversicherung einzubringen. 

Die 102. Plenerversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz hat am 

5. Februar 1973 die Erwartung ausgesprochen, dass nunmehr der 7. Deutsche 
Bundestag die dringend notwendige Neuordnung der studentischen Kranken-

versicherung auf bundesgesetzlicher Grundlage vornimmt. Am 9. März 1973 
hat der Aufsichtsrat der Deutschen Studenten-Krankenversorgung die 

Bundesregierung nachdrücklich aufgefordert,"unverzüglich für das Zustr. 

kommen einer bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelung der studentisn 

Knalkenversicherung zu sorgen". 

Inzwischen sind weitere Monate ungenutzt ins Land gegangen. Weder hat sich 

DSKV aus sozialen Gründen zu einer erneuten Beitragserhöhung entschliessen 

können noch hat die Bundesregierung die dringend gewünschten und erforder-

lichen Initiativen für eine gesetzliche Neuordnung der studentischen Kreee ne 

versicherung ergrifffen. Am 23. November dieses Jahres steht die Auf-

lösung der DSKV auf der Tagesordnung ihrer Hauptvorstandssitzung in Berlin. 

Damit steht der Wegfall des Versicherungsschutzes für Hunderttausende von 

Studenten unmittelbar vor der Tür. 

In dieser Situation, in die unsere Studenten durch die anhaltende Inflation 

und durch die jahrelange Untätigkeit der Bundesregierung gekoliz:.zen sind, 
ergreift die CDU/CSU-Fraktion die Initiative und legt ihre Grundsätze fün 

Heuordnung der studentischen Krankenversicherung vor. Wir wollen mit diesen 

Antrag der Regierung endlich Beine machen und sie in die richtige Richtung 

weisen. 

Wir folgen mit unserem Antrag ire wesentlichen jeneer Fnpfehlung für ein 

Krankenversicherung für Personen in Ausbildung zum Beruf, die bereite 



über einem Jahr die Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung der 

sozialen Krankenversicherung abgegeben hat. 

Wir wollen den Versicherungsschutz und damit die Versicherungspflicht für 

alle Studenten. Jeder Student soll bei Beginn des Studiums oder der Ver-

sicherungspflicht frei entscheiden können,  ob er sich in der gesetzlichen 

Krankenversicherung - bei einer Allgemeinen Ortskrankenkasse oder bei 

einer Ersatzkasse - oder in der privaten Krankenversicherung versichert. 

Dabei bedeutet die Wahl einer privaten Krankenversicherung die Befreiung 

von der Versicherungspflicht in einer gese'zlichen Krankenversicherung. 

Das ist unser Vorschlag für den Versicherungsschutz der Studenten in 

diesem Lande. Bei der grundsätzlichen Annahme dieses Vorschlages 

-über Einzelheiten lassen wir gerne mit uns reden- wird sich der Wett-

bewerb zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung 

voll entfalten können. Die Höhe des Beitrages und die Leistungen der 

Krankenversicherung werden letztlich ausschlaggebend sein, für welche 

Versicherung sich der einzelne Student entscheidet. Darum haben wir auch 

im Gesetzgebungsverfahren darauf zu achten, dass die gesetzliche Kranken-

versicherung nicht wettbewerbsmässig begünstigt wird, sondern wirklich ein 

unverfälschter Wettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Kranken-

versicherung stattfindet und sich zugunsten der Studenten voll auswirken k r.- 

Unter diesem. unverrlschten Wettbewerb verstehen wir allerdings nicht 

jene Dumpingangebote, mit denen einige Ersatzkassen bereits seit Jahr und 

Tag die Studenten aus den anderen Krankenkassen herauszuholen suchen. Wenn 

Ersatzkassen mit der allgemeinen Kostenentwicklung ihre Studententarife 

erst laufend heraufgesetzt haben, um sie plötzlich drastisch zu senken, 

dann ist das doch nur möglich, weil sich diese Ersatzkassen entschlossen 

haben, von den Studenten nicht kostendeckende Beitrüge zu nehmen, sondern 

die STudenten von der übrigen Versicherungsgemeinschaft subventionieren 

zu lassen. Das lehnen wir ab. 

vdenn und soweit den Studenten aus sozialen Granden kostendeckende Beitr.ge 

nicht zuzumuten sind, darin muss unserer Auffassun; nach nicht die Hilfe der 

Versichertengemeinschaft, sondern die individuelle Förderung des Staates 

einsetzen. Wir stützen uns auch in dieser Frage auf die Empfehlung der 
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Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung der sozialen Krankenversicherung. 

Die Ergänzung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ist hier notwendig. 

Entscheidend aber ist, dass der Versicherungsschutz der Studenten angesichts 

des drohenden Kollapses der Deutschen Studenten-Krankenversorgung gesichert 

wird. Entscheidend ist, dass die Bundesregierung endlich einen Resetzes-

entwurf zur Neuordnung der studentischen Krankenversicherung vorlegt. Unser 

Antrag weist dafür den Weg. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 
Telefon 161 	 /Ko 

Finanzausschuss  

Die Fraktionen der SPD und FDP im Finanzausschuss des Bundes-

tages haben heute definitiv erklärt, dass sie den Antrag der 

CDU/CSU auf Einführung einer Steuervergünstigung im Rahmen 

der Erbschaftssteuer für Arbeitnehmerstiftungen ablehnen. Der 

Antrag der CDU/CSU sieht vor, dass eine Zuwendung bis zur 

Höhe von ,DM 10.000,-- pro Arbeitnehmer von der Erbschafts- und 

Schenkungssteuer befreit wird, wenn sie einer Arbeitnehmer-

stiftung zufliesst und wenn der Zweck der Stiftung darin be-

steht, die Arbeitnehmer am Ertrag des Unternehmens zu beteili-

gen. 

Die CDU/CSU hat mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass d 4 r 
Koalitionsfraktionen diesen Antrag, der auf eine VerbesserunL.  

der Vermögensbildung bei den Arbeitnehmern abzielt, nicht 

mittragen wollen. 

• • 



CDUZ/C5UFRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 9. Nov. 1973/Ad 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen, folgenden Beitrag: 

Die Bundesregierung steht vor einem Scherbenhaufen ihrer 
Außenpolitik, für den in erster Linie - wenn auch nicht 
allein - der Bonner Schattenaußenminister Egon Bahr ver-
antwortlich ist: Er machte die deutsche Ostpolitik zum 
Gegenstück der sowjetischen Westpolitik und förderte eine 
wachsende deutsch-amerikanische Entfremdung. Die dramati-
schen Ereignisse der letzten Wochen zeigen, daß wir auf 
dem besten Wege sind, uns zwischen alle Stühle zu setzen 
und der Erpressung Tür und Tor zu öffnen. 

Der Osten verstärkt seine erfolgreiche Taktik, trotz der 
Ostverträge Menschlichkeit von barem Geld abhängig zu ma-
chen. Jüngstes Beispiel ist Honeckers Verdoppelung des 
"Mauerzolls", mit dem er den Besucherstrom aus dem Westen 
ohne finanzielle Einbuße einschränken will. Der Ost-Berliner 
Schauprozeß gegen Fluchthelfer dient als Alibi für neue 
Schikanen im Berlinverkehr. Damit haben sich Befürchtungen 
der Opposition leider bestätigt: Der Osten legt Zugeständ-
nisse des Westens zu seinen Gunsten aus, stellt aber eigexe 
Gegenleistungen immer mehr in Frage. 

Im Nahen Osten drohen die Araber, den Sympathisanten der an-
gegriffenen Israelis den Ölhahn zuzudrehen. Die Bundesre-
gierung versichert sie - Moral hin, Öl her - ihres neutra2.,r 
Wohlverhaltens. Zugleich tritt sie die Amerikaner vors Schien-
bein, indem sie den Abtransport ihrer in der Bundesrepublik 
lagernden Waffen nach Israel kritisiert, nicht ohne dies den 
Arabern und damit der Öffentlichkeit mitzuteilen: eine diplo-
matische Meisterleistung ersten Ranges. Die Reaktion bleibt 
nicht aus. Der amerikanische Verteidigungsminister stellt 
die Frage nach dem Sinn der NATO, die Araber bringt der Er-
folg ihrer Pressionen auf den Geschmack und Israel fragt, 
ob uns der eigene warme Ofen wichtiger sei, als die Soli-
darität mit einer um ihre Existenz ringenden Demokratie. 

Das außenpolitische Konzept der Bundesregierung, bestehende 
Konflikte durch Formeln zu verkleistern, die von jeder Seite 
anders ausgelegt werden, ist auf ganzer Linie gescheitert. 
Aus allen Richtungen bläst uns der Wind ins Gesicht, jeder 
verlangt die Erfüllung von Zusagen, die ihm die Bundesregie-
rung nach seiner Meinung gemacht hat und andere versuchen, 
das erfolgreiche Rezept der Erpressung zu übernehmen. 
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Von einer Gegenreaktion der Bundesregierung ist indes 
nichts zu spüren. In der Berlinfrage wird ein "Kompro-
miß" angeboten, der in Wahrheit den Forderungen des 
Ostens entspricht. Die von der Bundesregierung mitge-
tragene Stellungnahme der Europäischen Gemeinschaft 
zum Nahost-Konflikt strömt einen penetranten Ölgeruch 
aus. Das Knirschen im Atlantischen Bündnis nimmt zu, 
aber Bonn demonstriert weiter nationale Eigenständig-
keit, und der Bundeskanzler rüstet für seine nächste 
Moskaureise. 

Die Bonner Ostpolitik hat zu einer Allianz der beiden 
Supermächte geführt, die für deren Verbündete nicht 
ohne Probleme ist, wie sich nicht nur in Nahost zeigte. 
Die Europäische Gemeinschaft - und mit ihr die Bundes-
republik Deutschland - muß die Beziehungen zu dem Ver-
bündeten jenseits des Atlantik pflegen und zugleich ihre 
eigene Position mit dem nötigen Nachdruck vertreten. Dies 
geht nur, wenn Europa solidarisch handelt und mit einer 
Stimme spricht. Bis dahin scheint noch ein weiter Weg zu 
sein, nicht zuletzt durch die zwiespältige Politik der 
Bundesregierung. 

•». Mim •••• 	 - 
• • 	• 	 • 	• 	• 	 • 

• 



CTAZ/C:7,11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 
Telefon 161 	 /bs  

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Heinrich Windelen, hat an den Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher :Rundfunkanstalten, den 
Intendanten des Südwestfunks, Hammerschmidt, folgendes 
Schreiben gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

• 
seit kurzem zeigt die Tagesschau der ARD eine veränderte Land-

karte von Deutschland. Diese steht im Widerspruch sowohl zur Be-

gründung des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 

31.7.1973 als auch zur gemeinsamen Entschließung des Deutschen 

Bundestages vom 17.5.1972, die ein Dokument der Bundesrepublik 

Deutschland und "völkerrechtlich wirksam" ist. 

Auf der Landkarte in der Tagesschau werden zwar die Bundes-

republik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik 

in besonderen Farbtönen als Teile Deutschlands kenntlich ge-

macht, aber zugleich wird die Demarkationslinie an Oder und 

Neisse als endgültige Grenze zuryolksrepublik Polen darge-

stellt, ohne dass die Umrisse des Deutschen Reiches in den 

Grenzen des 31.Dezember 1937 noch erkennbar wären. 

In der Begründung zum Karlsruher Urteil heisst es ausdrücklich: 

"Das Deutsche Reich existiert fort." Ausserdem wird gesagt: 

"Die Bundesrepublik umfasst also, was ihr Staatsvolk und ihr 

Staatsgebiet anbelangt, nicht das ganze Deutschland, unbe-

schadet dessen, dass sie ein einheitliches Staatsvolk des 

Völkerrechtssubjekts 'Deutschland' (Deutsches Reich), zu dem 

die eigene Bevölkerung als untrennbarer Teil gehört, und ein 

einheitliches Staatsgebiet 'Deutschland' (Deutsches Reich), 

zu dem ihr eigenes Staatsgebiet als ebenfalls nicht abtrenn-

barer Teil gehört, anerkennt. Sie beschränkt staatsrechtlich 

ihre Hoheitsgewalt auf den 'Geltungsbereich des Grundgesetzes 

fühlt sich aber auch verantwortlich für das ganze Deutschland 

(vgl. Präambel des Grundgesetzes)." 

-2- 
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In der gemeinsamen Entschliessung wird ausgeführt: "Die 

Verträge nehmen eine friedensvertragliche Regelung für 

Deutschland nicht vorweg und schaffen keine Rechtsgrund-

lage für die heute bestehenden Grenzen." 

Angesichts dieser uns alle bindenden Erklärung bitte 

ich namens meiner Fraktion, die Deutschlandkarte auf ihren 

Widerspruch zu den eben zitierten Erklärungen zu überprüfen. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez. Heinrich Windelen 

- «wo. 
•- - 0 	0 - • 	0 	• - • 	• 

• 



D11/CZU-Fkiti(TiON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9. November 1973 
Telefon 161 

Zur Frage des Verbots extrem linker 
Gruppen, die sich an einigen HochschulL:i 
durch die Anwendung von brutaler Gewalt 
und Körperverletzung durchzusetzen. ver-
suchen, erklärt der Vorsitzende de:, .-
beitskreises für Bildung und Wissensch 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
Pfeifer MdB: 

Die jüngsten Fälle physischer und psychiscer Gewaltanwendung 
durch extrem linke Gruppen und "Chaoten" in Bremen und Heidelberg, 

• teilweise verbunden mit bewußt herbeigeführter Körperverletzung, 
die in einem Fall eine Krankenhausbehandlung notwendig machte, 
können nicht länger toleriert werden. Weitere Opportunitätserwägun-
gen können jetzt keinen Raum mehr haben. Für die Universitäten, die 
seit langem Ziel der Aktionen extrem linker Gruppen sind, entsteht 
der fatale Eindruck, diesen schutzlos ausgeliefert zu sein, weil 
sie am Ende ihrer Möglichkeiten sind, wenn diese Gruppen nich+ 
mehr politisch argumentieren, sondern durch Einsatz von physi-
sicher und psychischer Gewalt versuchen, den Lehr- und Forsche,... 

betrieb umzufunktionieren im Sinne der von ihnen angestrebten 

Systemveränderung. 

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, mit sämtlichen 

• 
lichkeiten unserer Rechtsordnung gegen diese extrem linken Verein: 
gungen und Chaoten-Gruppierungen vozugehen und auch vor dem Verbot 
solcher Vereinigungen nicht länger zurückzuschrecken. Die Bundes-
regierung wird weiterhin aufgefordert, diese Verbotsforderung umsc 
ernster zu nehmen, als der Bundeskanzler und der Bundesinnenmini-
ster die Verfassungs- und Rechtswidrigkeit dieser Extremisten be-

stätigt haben. 



• 
	

CD111/Ctill-i'XAXIION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, den 12. Nov. 1975 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zur heute eingereichten Großen Anfrage de 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Lage der Städte, 
Gemeinden und Kreise erklärt der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Fraktion, Dr. Horst Waffenschmidt:  

1.) Mehrfach mußten in den letzten Monaten die kommunalen 

Spitzenverbände und die Innenminister der Länder an die 

Bundesregierung appellieren, ihre Verantwortung gegenüber 

Städten, Gemeihden und Kreisen besser wahrzunehmen. Die 

CDU/CSUsieht diese Entwicklung mit Sorge. Die Blindesregie-

rung hat die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Staat 

und Selbstverwaltung in ihrer Regierungserklärung vom 

Januar 1973 zwar verbal versprochen, tatsächlich aber fehlen 

bis heute entscheidende Arbeitsergebnisse zugunsten der Städte . 
Gemeinden und Kreise. Die Resignation in vielen Stadt- und Ge- 

. 
meinderäten nimmt daher zu. 

2.) Die kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik bt (.7Larf 

der Stärkung und Weiterentwicklung. Dies ist heute eine der 

dringendsten Aufgaben der Innenpolitik. Die Verfassungsgarar- 
o 

tie für die kommunale Selbstverwaltung muß durch Strukturve 

änderungen, die den Qewandelten Bedingungen in Staat, Gesell-

schaft und Wirtschaft entsprechen, gestärkt werden. Dazu ge-

hören z.B. eine bessere Beteiligung der Kommunen an der strrl-

lichen Planung und der Gesetzgebungsarbeit. 

3.) Die Selbstverwaltung, wichtiger Garant der Machtverteill 

und der Mitbestimmung des Bürgers im Staat, darf nicht 

zentralistischen Tendenzen ersticken. Die sich ausweitende 

Politik der Staatsdotationen an die Gemeinden für Einzelpro-

jekte und die°damit verbundene Politik des "goldenen Zügels" 

zerstört auf die Dauer die Eigenverantwortlichkeit des Bürger: 

Freie Trägerschaften und positive Bürgerinitiativen in den 

Städten und Gemeinden sind nach Auffassung der CDU/CSU 

Lebenselement der kommunalen Selbstverwaltung. Kommunal-

sozialismus ist kein Weg für die Zukunft. 
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4.) Tm.Finanzbereich erwartet die CDU/CSU endlich eine klare 

Übersicht darüber, was die bereits verabschiedeten Bundes-

maßnahmen an Folgekosten bei den Gemeinden auslösen werden 

und was den Gemeinden für die Realisierung dieser Maßnahmen 

tatsächlich finanziell zur Verfügung steht. Nur eine offene 

Bilanz zu dieser Frage ermöglicht eine realistische Reform-

politik. Dabei kommt es nicht allein auf die Quantität, son-

dern auch auf die Qualität der Finanzausstattung an. 

stammen nur 27 v.H. der Gemeindefinanzen aus Steuereinna, , 

die meisten übrigen Mittel bestehen aus staatlichen Zuweisu 

gen im Rahmen einer umfangreichen Dotationsverwaltung. Die 

Gemeinden haben die Stabilitätspolitik der Bundesregierung 

in diesem Jahr nachhaltig unterstützt und dazu auch ihre 1,oi-

tere Mithilfe erklärt. Umso mehr haben sie Anspruch darauf, 

daß nun endlich die unter Bundeskanzler Kiesinger und Bundes-

finanzminister Strauß begonnene Finanzreform fortgesetzt 

wird. Die partnerschaftliche Verantwortung zwischen Bund, 

Ländern und Gemeinden für den Gesamtstaat beginnt bei einer 

besseren, aufgabengerechteren Verteilung der vorhandenc-

Finanzmasse. 

5.) Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will mit ihrer Großen Anfrage 

erreichen, daß 

- die funktionalen, finanziellen und verfassungsrechtliche; 

Mitwirkungsrechte für die Selbstverwaltung gestärkt werden  

- die Bundesregierung ihren Bekenntnissen zur kommunalen 

Selbstverwaltung endlich Taten folgen läßt, anstatt durch 

eine zentralistische Politik die Selbstverwaltung aus::,.--

höhlen, 

- der drohenden Vision eines total verplanten und verwalt 

ten Menschen mit mehr Bürgerverantwortung und weniger 

Staat begegnet werden kann. Öffentliche Hände sind weit-

gehend nur technisch, aber nicht menschlich leistungsfähig. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 12. Nov. 1973 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Große Anfrage 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreise  

• 	Die kommunale Selbstverwaltung ist ein wesentliches Element 

unseres freiheitlichen und sozialen Bundesstaates. In der 

Regierungserklärung vom 18. 1. 1973 hat der Bundeskanzler 

die partnerschaftliche Verantwortung von Bund, Ländern und 

Gemeinden für den Staat betont. 

Im Verhältnis zwischen Staat und kommunaler Selbstverwaltv-z 

sind folgende Bereiche von entscheidender Bedeutung gewordn: 

1. Durch die zunehmenden Planungen des Bundes, z.B. in der 

Raumordnung, im Verkehrswesen, bei der regionalen Wirt-

schaftsförderung und bei der Finafizplanung wird der Hand-

lungsraum der kommunalen Selbstverwaltung eingegrenzt. Ver-

stärkt ergibt sich für die Gemeinden und Gemeindeverbände 

die Problematik, wie sie an den notwendigen gesamtstaatli-

chen Planungen im Interesse der im Grundgesetz garantier-

ten kommunalen Selbstverwaltung beteiligt werden können. 

2. In der aktuellen politischen Diskussion stellt sich ver-

mehrt die Frage, wie die kommunale Selbstverwaltung im 

örtlichen Bereich durch 'Übertragung von Zuständigkeiten 

(Funktionalreform), Art der Finanzausstattung, z.B. Abbau 
von Dotationen zugunsten eigenverantwortlicher Finanzver-

waltung, und durch verstärkte Mitwirkung der Bürger bei 

der Erfüllung öffentlicher Aufgaben gestärkt werden kann. 
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3. Zwei Drittel der öffentlichen Investitionen in der Bundes-

republik müssen von Gemeinden. und Gemeindeverbänden durch-

geführt werden. 

Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände sind in-

folge der Gemeindefinanzreform angestiegen. Die Belastung 

der Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Entwicklung der 

Personalkosten und der Kosten für Investitionen haben aber 

nach Feststellung der Innenministerkonferenz die Einnahme-

steigerung weit übertroffen. 

Die Kommunalen Spitzenverbände haben in den letzten Monaten 

mehrfach, zuletzt am 31. Oktober 1973, erklärt, daß die kom-

munalen Gebietskörperschaften nicht in der Lage sind, mit 

ihrer derzeitigen Finanzausstattung die ihnen obliegenden 

Aufgaben zu erfüllen. 

Diese Situation der kommunalen Finanzlage haben auch die 

Innenminister der Länder anerkannt und in ihren Stellungnah-

men vom 3o. 3. und 28. 9. 1973 eine "nachhaltige Verbesse-

rung der kommunalen Finanzausstattung" gefordert. 

Schließlich haben die Kommunalen Spitzenverbände am 

31. Oktober 1973 erklärt, daß die eingeleiteten vielfältigen 

Reformmaßnahmen ohne eine entsprechende kommunale Finanzaus-

stattung nicht zu verwirklichen sind. 

Wir fragen die Bundesregierung:  

1. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung im Hinblic.  

auf die von den Gemeinden und Gemeindeverbänden zu erfül-

lenden Aufgaben, kommunale Vertreter an der Gesetzesvort.:—

reitung und der Planung von Bundesmaßnahmen und -program-

men weitergehend zu beteiligen, als dies bisher geschieht? 

2. Welche Einrichtungen und Dienste meint die Bundesregie-

rung mit der Regierungserklärung, daß gewisse Einrichtun-

gen und Dienste in den Städten und Gemeinden geschaffen 

werden müssen, die bisher zu kurz gekommen seien? 



3 

3. In welcher Prioritätsfolge sieht die Bundesregierung diese 

Aufgaben? 

4. Wie stellt sich die Bundesregierung die Durchführung dieser 

zusätzlichen kommunalen Aufgaben vor? 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, durch An-

reiz und Förderung vermehrt freie Träger und Bürgerinitiati-

ven für die Erfüllung von Diensten im kommunalen Raum zu 

gewinnen? 

6. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, zusammen mit 

den Ländern die Funktionalreform voranzutreiben, um im Sinne 

bürgernaher Aufgabenerfüllung mehr Zuständigkeiten zur Erle-

digung öffentlicher Aufgaben auf die Gemeinden und Gemeinde-

verbände zu übertragen, insbesondere nachdem durch die kommu-

nale Gebietsreform in allen Teilen des Bundesgebietes größere 

und leistungsfähigere kommunale Einheiten entstehen? 

7. Wird die Bundesregierung bei kommunal bedeutsamen Planungs-

und Gesetzesvorhaben neben der bisher schon geübten Abstim-

mung mit den Fachressorts der Länder die allgemeinen, über-

fachlichen und finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen 

dadurch in die Vorbereitung einbeziehen, daß auch die Innen-

minister der Länder als Kommunalminister beteiligt werden? 

B. Wird die Bundesregierung die partnerschaftliche Verantwor-
tung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden so praktizieren, daß 

sie die Repräsentanten von Gemeinden und Gemeindeverbäüden an 

Beratungen und Verhandlungen über eine Neuverteilung der öf-

fentlichen Einnahmen beteiligt? 

9. Inwieweit tragen Verpflichtungen der Gemeinden und Gemeinde-

verbände durch Bundesgesetzes und Bundesmaßnahmen zu einer 
Verschärfung der kommunalen Aufgaben- und Ausgabenbelastun-

gen bei? 

10. Wird die Bundesregierung in Zukunft bei allen Gesetzesvor-

haben, von denen die Gemeinden und Gemeindeverbände belastet 
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werden, die Auswirkungen für die Gemeinden und Gemeinde-

verbände darstellen und beziffern und Vorschläge zur Fi-

nanzierung der Lasten machen? 

11. Wie hat sich der Anteil der Gemeinden und Gemeindeverbände 

an der öffentlichen Investitionstätigkeit in den Jahren 
1972 und 1973 entwickelt? 

12. Hat die Bundesregierung zum Zwecke einer aufgabengerechten 

Steuerverteilung zusammen mit Ländern und Gemeinden eine 

vergleichende Bedarfsentwicklung aufgestellt und falls ja, 

zu welchen Ergebnissen hat diese Bedarfsermittlung geführt? 

13. In welchem Umfang müssen die kommunalen Aufwendungen für In-

vestitionen in den nächsten 5 Jahren verstärkt werden, um ein 

angemessenes Niveau der örtlichen Leistungen zu erhalten? 

14. Welche Finanzausstattung hält die Bundesregierung in den 

nächsten Jahren für die Gemeinden und Gemeindeverbände für 

erforderlich, um die notwendigen Investitionen und deren 

Folgekosten leisten zu können? 

15. Welches Kreditvolumen hält die Bundesregierung in den näch-

sten 5 Jahren für die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Er-

füllung ihrer Aufgaben für erforderlich? 

16. Hält die Bundesregierung die Relation von Neuverschuldung 

und Schuldenstand zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im 

Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Gemeinden für ver-

tretbar? 

17. Ist durch die hohe Verschuldung und den Anteil des Schulden-

dienstes an den allgemeinen Deckungsmitteln bei den Gemein-

den die freie finanzielle Spitze bereits so weit abgebaut, 

'daß der zum  Wesen kommunaler Selbstverwaltung gehörende Ent-

scheidungsspielraum für die öffentlichen Aufgaben im örtli-

chen Bereich bereits erheblich eingeschränkt ist? 

18. Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß die Gemeinden und 

die Gemeindeverbände ihrer ortsnahen und eigenverant- 



wortlichen Beurteilung hinsichtlich der D::•inglichkeits-

folge der Erfüllung von Aufgaben häufig nicht folgen kön-

nen, weil sie durch die Abhängigkeit von zweckbestimmten 

Zuschüssen zu anderen Entscheidungen gedrängt werden? 

1 . Was gedenkt die Bundesregierung zur Verbesserung der kom-

munalen Finanzlage zu tun? Wird die Bundesregierung die 

Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrer Eigenverantwortung 

dadurch stärken, daß sie ihnen bei der Neuverteilung der 

öffentlichen Einnahmen einen höheren Anteil solcher Nittol 

überläßt, über die sie ohne Zweckbindung verfügen können? 

20. Können die Gemeinden 1974 bei einer Neuverteilung der öffent-

lichen Einnahmen zusätzliche Einnahmen aus der Erhöhung ihres 

Anteils an der Einkommensteuer erwarten? 

21. Welche Auswirkungen auf die kommunale Finanzausstattung er-

wartet die Bundesregierung von einer Verwirklichung ihrer 

am 12. 9. 1973 beschlossenen Eckwerte zur Steuerreform, ins-
besondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei 

der Gewerbesteuer und beim Steuerverbund zwischen Ländern 

und Gemeinden? Wie sollen die dabei entstehenden Einbußen 

an der kommunalen Finanzausstattung ausgeglichen werden? 

22. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß der Deutsche 

Bundestag regelmäßig, etwa im Abstand von 2 Jahren, zu-

sammenfassend über die Auswirkungen von Bundesgesetzgebung 

und Bundesmaßnahmen auf die Gemeinden und Gemeindeverbände 

unterrichtet werden sollte? 
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17,11/C.SLI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHUN, 12. November 197 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die Errichtung und Unterhaltung von Modellspielplätzen aus 

Mitteln des Bundesjugendplanes fordert die CDU/CSU-Fraktion 

in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung, die jetzt 

im Bundestag eingebracht wurde. • 	Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Abg. 

Dietrich R o 1 1 m a n n, erklärte zur Begründung der 

Kleinen Anfrage: 

Das Defizit an Spielplätzen in der Bundesrepublik Deutschland, 

das nun auch mit Hilfe von Spielplatzgesetzen der Länder 

schrittweise beseitigt werden soll, wird auf 30.000 geschätzt. 

Darüber hinaus werden viele der vorhandenen Spielplätze in 

ihrer Lage, Grösse, Beschaffenheit und Ausstattung dem Spiel-

und Bewegungsdrang der Kinder nicht gerecht und sprechen ihre 

Fantasie nicht ausreichend an. 

Für den weiteren Bau von Spielplätzen ist darum die Errichtung 

und Erprobung von Modellspielplätzen wichtig und von über-

regionaler Bedeutung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. Nov. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Zum Tode des Bundestagsabgeordneten Dr. Berthold Martin 
erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.  
Professor Karl Carstens: 

• 
Mit Dr. Berthold Martin verliert die CDU/CSU-Bundestagsfrakti:l 

einen Politiker, der seit 1961 die Bildungs- und Wissenschafu.,-

politik der Fraktion entscheidend mitbestimmt und in der Öffent-

lichkeit vertreten hat. Von 1961 bis 1965 als Vorsitzender des 

Bundestagsausschusses für Bildung und Wissenschaft und von 1965 

bis 1972 als Vorsitzender des Arbeitskreises für Bildung, Wissen-

schaft und Publizistik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat er es 

verstanden, die bildungspolitische Diskussion in der Bundesrepu-

blik Deutschland initiativ zu beeinflussen und mitzugestalten. 

Als Vorsitzender der Enqugte-Kommission Auswärtige Kulturrr)litik 

hat er einen wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit den inter. 

nationalen Kulturbeziehungen gewidmet. 

Für Berthold Martin war Politik mehr als äussere Aktion, er ver-

stand sie als eine Aufgabe, zur gesellschaftlichen Entwicklung 

in der Bundesrepublik Deutschland beizutragen. Politik bedeutete • 	für ihn zugleich auch eine schwere Verantwortung, vor Leinen 

Wählern und vor seinen Parteifreunden, die ihn mit vielen ver-

antwortlichen Positionen betraut hatten. 

Die Fraktion verliert mit ihm einen Politiker, der aus innerster 

Überzeugung über zehn Jahre die bildungspolitischen Zielvor-

stellungen formulierte und vertrat. 

• • 	• 	• 	• 	• 	11, 11 



CDU/CSU-FRAKTION 
DSS DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13. November 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienete 
veröffentlicht der Vorsitzende des Ausschusses 
innerdeütsche Beziehungen, Olaf von Wrangel,folgeen 
Artikel: 

Der Bundestagsausschuss für innerdeutsche Beziehungen wird 

sich so bald wie möglich mit der Politik der Erzeugung neuer 

Spannungen und Erpressungen durch die SED beschäftigen. Die 

Unterhändler der Bundesregierung werden dem Ausschuss ein-

gehend berichten müssen, was sich wirklich zugetragen hat. 

Wir erleben es nun täglich, dass alles versucht wird, um 

insbesondere Berlin in zunehmendem Masse zu isolieren. 

Die Erklärungen Honeckers sind - und das wirdimmer deut-

licher - sorgfältig mit Moskau abgestimmt. Mit einer Politik 

der Normalisierung hat dies alles nichts zu tun. Es ist 

bedauerlich, dass der Bundeskanzler schweigt, wenn der Re-

gierende Bürgermeister in anmassender Weise von der SED 

attackiert wird. 

Die Zeit des Wohlverhaltens und der Konzession auf der Basis 

einer unverständlichen Vertrauensseligkeit mit dem Ziel,eine 

trügerische Ruhe zu erreichen, sollte nun endlich vorbei 

sein. Dass Honecker erpressen will, hat er oft genug ge-

sagt. 

Die CDU/CSU ist immer wieder gefragt worden, ob sie eine 

Politik der Gemeinsamkeit in den essentiellen Fragen der 

Deutschland- und Berlinpolitik anstrebt. Wir können keine 

Gemeinsamkeit um der Gemeinsamkeit willen befürworten. 

Gemeinsamkeit setzt voraus, dass die Bundesregierung und 

die Koalition von der Schönfärberei und den Illusionen 

Abschied nehmen und auf den Boden der Realitäten zurück-

kehren. Auf diesem Boden einer realen Einschätzung der 

Konfliktstrategie des Ostblocks könnte sich eine gemein-

same Abwehrhaltung entwickeln. 

-2- 
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• 
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Die Bundesregierung muss zur Kenntnis nehmen, dass Ostberlin 

Berlin isolieren will, die Bundespräsenz abbauen möchte, den 

Ck:Lst der Entspannung in einen Geist der Spannung verwandelt. 

Beispiele dafür gibt es genug. Dazu gehören die Verdoppelung 

des Zwangsumt'auschs, die Schauprozesse gegen Fluchthelfer, 

die Proteste gegen die Errichtung des Bundesumweltschutz-

amtes in Berlin, die Abwehr der Einbeziehung Berlins in den 

innerdeutschen Sportverkehr und die hermetische Abschliessung 

der Grenze durch neue Minenfelder, Schussanlagen und Grenz-

befestigungen. 

Wenn die Bundesregierung sich mit der Opposition auf ein 

gemeinsames Programm einigen will, dann sollte sie folgende 

Punkte beachten: 

1. Sie sollte endlich ungeschminkt alle Informationen aus 

diesem Bereich den Mitgliedern der dafür zuständigen 

Bundestagsausschüsse übermitteln. Die Opposition muss 

Einfluss auf den Fortgang der Verhandlungen haben. 

2. Die Bundesregierung und die Koalition müssen jetzt in 

der Frage der Auslegung der Verträge Farbe bekennen. 

Dies gilt sowohl für die Entschliessung vom 17. Mai 

als auch für die Begründung des Karlsruher Urteils. 

Die Bundesrepublik Deutschland muss überall, insbe-

sondere gegenüber den Ostblockstaaten/ klarmachen, dass 

es nur eine, nämlich verfassungskonforme Auslegung der 

Verträge geben kann. 

3. Die Wirtschaftsbeziehungen mit den Ostblockstaaten, be-

sonders aber der Interzonenhandel, müssen bei den Mass-

nahmen gegen die DDR-Schikanen in die Überlegungen mit-

einbezogen werden. Die Bundesrepublik Deutschland darf 

nicht den Eindruck erwecken, als würde sie die Pressionen 

Ostbr.rlins auch noch bezahlen wollen. 

Die Bun,3esnrznn7 in Berlin muss eindeutig sichtbar ge-

macht und ohne Einschränkungen wahrgenommen ünd ausge-

baut */74rden - so wie es das Viermgcht,-Abkommen für 

Berlin vorsieht. 
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Eine schnelle Errichtung des Umweltschutzamtes wäre 

ein erster wichtiger Schritt. 

5. Es ist sofort zu prüfen, ob Berlin nicht zu einer Stätte 
internationaler Begegnungen gemacht werden kann. Die 

Bundesregierung sollte in Konsultationen mit den drei.  

Westmächten, mit der Europäischen Gemeinschaft aber au. 

mit den Vereinten Nationen prüfen, ob nicht auch inter-

nationale Organisationen nach Berlin verlegt werden können. 

Dies würde eine zusätzliche Sicherung für Berlin bedeuten. 

Der offensiven Spannungspolitik, die Ostberlin und Moskau 

erzeugen, müssen wir mit einer. unmißverständlichen Politik 

der Eindämmung dieser Politik begegnen. 

Dies könnten erste wichtige Massnahmen auf dem richtigen Wege 

sein. Wenn die Bundesregierung sich einer solchen Konzeption 

anschliessen würde, dann wäre die Bundesrepublik Deutschland 

glaubwürdig in ihrem Kampf für die Freiheit und Freizügigkeit 

der Menschen. Dann gäbe es vielleicht auch erste Schritte in 

"l'ichtung auf eine gemeinsame Politik des Deutschen Bundes-

tages. 
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ZDEI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Messereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 13.11.1973 
Telefon 161 

Sperrfrist: Dienstag, 13. November 1973, 10 Uhr. 

Ein "ENTWICKLUNGSPOLITISCHES GASTARBEITERPROGRAMM" 
legte in Bonn der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. J.G. Todenhöfer, vor. Das Programm, das 
insbesondere eine verstärkte Konzentration der öffentlichen und  
privaten deutschen Entwicklungshilfe auf die Heimatländer der  
Gastarbeiter vorsieht, hat folgenden Wortlaut: 

A. In der Bundesrepublik gibt es z.Zt. rund 2,5 Millionen Gast-
arbeiter; hinzukommen eine Million Frauen und Kinder. Bis 
1985 wird sich nach Schätzungen von Fachleuten die Zahl der 
Gastarbeiter (incl. Angehörige) auf 6 Millionen erhöhen. 
Wenn die Bundesregierung kein Mittel zur Eindämmung des -n-
schwellenden Gastarbeiterstroms findet, wird es in unser-1 
Land zu schweren sozialen Konflikten kommen, die den inneren 
Frieden der Bundesrepublik gefährden. Wenn sie den Gastarbei-
terstrom hingegen drastisch stoppt, wird es in den Gastarbei-
terländern zu revolutionären Krisen kommen, die den europäi-
schen Vorhof der Armut zu einem Herd permanenter Unruhen 
machen und unseren äußeren Frieden bedrohen. 

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Gastarbeiter-Aktions-
programm vom Juni ds.Js. auf fiebersenkende Maßnahmen sozial-
und innenpolitischer Art beschränkt. Die Entwicklungspolitik 
als Möglichkeit, das übel an der Wurzel zu packen, wurde von 
ihr nicht genutzt. Die entwicklungspoliti'sche Konzeption der 
Bundesregierung von 1971 erwähnt als einzige gezielte Maßnahme 
Hilfen bei der Rückgliederung von Gastarbeitern. In den Genuß 
dieser inzwischen angelaufenen Maßnahme kommen bestenfalls 
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einige hundert Arbeiter. In der Fortschreibung der entwick-
lungspolitischen Konzeption der Bundesregierung vom 11.7.1973 
wird die Gastarbeiterfrage völlig übergangen. 

Ursache des übermäßigen Gastarbeiterstroms ist die wirtschaft-
liche Unterentwicklung, Armut und Arbeitslosigkeit in den 

Entwicklungsländern, die den südlichen und südöstlichen Vorhof 
der EWG bilden. Die Gastarbeiterfrage ist daher in erster 

Linie ein entwicklungspolitisches Problem. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, ein "entwicklungspolitischer;  
Gastarbeiterkonzept" als Beitrag zur Lösung der Gastarbeiterfra-
ge vorzulegen, das alle entwicklungspolitischen Instrumente zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den Heimatländern der Gast-
arbeiter konzertiert und damit die Ursachen und nicht nur die  
Symptome des außer Kontrolle geratenden Gastarbeiterstromes be-

kämlift. 

B. Die bisherige bilaterale deutsche Entwicklungshilfe ist -
ohne erkennbares Konzept - über die ganze Welt verstreut. 
Dies führt zwangsläufig zu einem beträchtlichen Verlust an 
Effektivität. Eine verstärkte Konzentration der Hilfe auf 
die Gastarbeiterländer, die uns durch Geschichte, Tradition 
und Nachbarschaft enger verbunden sind als andere Entwicklungs-

länder, wird daher die Wirksamkeit der deutschen Entwicklungs-

hilfe erhöhen. 

Eine verstärkt auf den europäischen Vorhof der Armut konzen-
trierte Entwicklungspolitik hat ferner den Vorzug, Hilfe in  

den Entwicklungsländern zu leisten, deren innere Probleme  
durch den immer stärker anschwellenden Gastarbeiterstrom be-
reits in unser eigenes Land hineingetragen werden. Eine 
Konzentration der deutschen Entwicklungshilfe auf die Gast-
arbeiterländer ist gleichzeitig ein Beitrag zur Lösung 

unserer eigenen inneren Probleme. 

7 



Die Bundesregierung hat angekündigt, bis 1978 die öffent-

liche Entwicklungshilfe auf knapp 6 Milliarden DM zu er-
höhen. Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, einen 

wesentlichen Teil des zukünftigen Zuwachses bilateraler  
Entwicklungshilfe in die Heimatländer der ausländischen  

Wanderarbeiter zu lenken. 

C. Die Heimatländer der Wanderarbeiter lassen sich entwicklungs-
politisch in zwei Gruppen unterteilen: 

I. Die 1. Gruppe besteht aügilLändern Griechenland, Jugoslawien, 

Portugal und Spanien. Sie ist gekennzeichnet durch: 

- eine relativ befriedigende Fähigkeit des einheimischen 

Arbeitsmarktes, zusätzliche Arbeitskräfte aufzunehmen, 

- ein Bevölkerungswachstum von etwa einem Prozent pro 

Jahr und 

- ein Pro-Kopf-Einkommen von derzeit über 75o $ pro Jahr. 

Die Auswanderungsquote dieser Länder ist rückläufig. 

II. Die zweite Gruppe besteht aus der Türkei, Marokko, Algerien 

und Tunesien. Sie unterscheidet sich von den übrigen Gast-
arbeiter-Entsendeländern durch 
- eine besonders geringe Fähigkeit des Arbeitsmarktes, 
neue Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, 

- ein Bevölkerungswachstum von mehr als 2,5 % pro Jahr und 

- ein Pro-Kopf-Einkommen von z.Zt. weniger als 400 $ pro 
Jahr. 

In diesen Ländern konnten in den vergangenen Jahren von 
den nachwachsenden Arbeitskräften kaum mehr als die Hälfte 
einen Arbeitsplatz finden. Fast ein Drittel blieb arbeits-
los, der Rest wanderte aus. Um in den nächsten 2o Jahren 

die Arbeitslosigkeit weitgehend zu beseitigen, müßten die- 
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se Länder Investitionen von mehreren loo Mrd.DM vornehmen. 
Dies zeigt dieGrößenordnung der zu bewältigenden PboblemL. 

III. Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf: 

1. Im Zusammenwirken mit der deutschen Wirtschaft beson-
dere Instrumente zur Förderung von Privatinvestitionen 
in diesen Ländern zu entwickeln, um der Wanderung der 

Arbeiter der Dritten Welt zu den europäischen Arbeits-

plätzen zu begegnen. Die Maschinen müssen zu den Men-
schen gebracht werden; die internationale FaktorwanderunT 
darf keine Einbahnstraße bleiben. 

2. Zusammen mit der Industrie verstärkt Ausbildungsprogranm,: 

für rückkehrwillige Gastarbeiter zu entwickeln und ein 

breit angelegtes System finanzieller Starthilfen für 
zurückwandernde Gastarbeiter zu erarbeiten. 

3. Alle Instrumente der öffentlichen deutschen Entwickluirzs-
hilfe, insbesondere Kapitalhilfe und technische Hil  'e,ver-
stärkt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit'in den  Gas'=- 
beiterländern - vornehmlich der Gruppe 2 - einzusetzen. 

4. Darauf hinzuwirken, daß auch die übrigen Mitglieder der 

EWG ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten stärker auf 
die Entsendeländer der Wanderarbeiter konzentrieren und  

ihre Politik miteinander harmonisieren. 

5. Darauf hinzuwirken, daß die EWG 

a) im Rahmen der Assoziierungs- und Handelsverträge mit 
den Heimatländern der Gastarbeiter einem schneller  
Abbau der Zölle und Kontingente zustimmt; 

b) allen genannten Gastarbeiter-Entsendeländern - ins-
besondere der Türkei - die allgemeinen Handelspräferen-

zen Mi. Entwicklungsländer gewährt; diese stehen bis-
her nur außereuropäischen Ländern (Algerien, Marokko, 

Tunesien) sowie Rumänien und Jugoslawien zu. 

Innerhalh der zweiten Ländergruppe kommt für die deutsche 

Entwicklungspolitik der Türkei eine hervorgehobene Stellung 

zu, weil sie das Hauptentsendeland der in die BundesregPublih- 
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strömenden Wanderarbeiter ist und weil sie am Zustrom schon 
jetzt und auch in absehbarer Zukunft voraussichtlich mit 

mindestens 5o % beteiligt sein wird (ab 1.1.197e:besteht voll( 
Freizügigkeit). 

D. Die Tätigkeit der Gastarbeiter in der Bundesrepublik ist 
meist nur eine der vielen Etappen der Flucht vor der Arbeits-
losigkeit, die im Heimatland mit der Wanderung vom Land in die  
Städte begonnen hat. Ziel aller Maßnahmen sollte es sein, den 
Ausgangspunkt dieser Wanderungen - die strukturschwachen länd- 

• 
lichen Regionen - zu erreichen. Dort müssen Verhältnisse ge-

schaffen werden, die wenigstens die wichtigsten wirtschaftli-
chen Gründe der Wanderung beseitigen. Wir sollten die Regie- 
rungen der 	 Rntsendeländer hierbei unterstützen. Im Detail be-
deutet das für die bilateralen Instrumente der deutschen Ent-
wicklungspolitik: 

a) Kapitalhilfe muß, sofern nicht die Situation der Zahlungs-____ 
des Entiendelandes dringend eine Ausnahme fordert, _      

projektgebunden sein, da nur so eine exakte Zielsteuerung 
möglich ist. Die zu fördernden Projekte müssen einen nach-
weisbaren Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen beson-
ders in strukturschwachen ländlichen Regionen leisten. 

• b) Industrielle Vorhaben und Projekte der Energieversorgung, 

die überwiegend den Ballungsgebieten zugute kommen, sollten 
wegen der Knappheit der öffentlichen deutschen Entwicklungs-
hilfe der Zusammenarbeit des privaten deutschen Kapitals 
mit dem Entsendeland überlassen werden. Die Bundesregierung 
wird aufgefordert, den privaten Kapitaltransfer durch eine 
zusätzliche Förderung deutscher Direktinvestitionen in Gasz-
arbeiterländer zu unterstützen. Hierzu zählen im weiteren 
Sinne auch besondere Bürgschaftsrahmen der Exportkredit-
versicherung für Projekte von besonderem entwicklungspoli-
tischem Interesse. Auf diese Weise könnten die recht erheb- 
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ZUN.72./C25/11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	13.11.1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
nach Moskau 

Zehn Mitglieder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die dem Diskussions-
kreis Mittelstand angehören, sind am 11. November zu einem 
fünftägigen Informationsbesuch nach Moskau gereist. Der Dis-
kussionskreis Mittelstand verfolgt mit dieser Informations-
reise das Ziel einer praxisorientierten Unterrichtung über die 
wirtschafts- und wettbewerbspolitischen Probleme in Staatshandels-
ländern und will auch jene handelspolitischen Probleme erörtern 
die sich nach der Verabschiedung der Ostverträge ergeben haben. 
Gespräche im Außenministerium, dem Außenhandelsministerium, mit 
Vertretern deutscher Unternehmen in Moskau und mit der deutsch-
sowjetischen Parlamentariergruppe sind durch das Auswärtige Amt 
vorbereitet. Die Delegation der Mittelstandspolitiker wird ge-
leitet von den stellv. Vorsitzenden des Diskussionskreises Mittel-
stand, Dipl.-Ing. Matthias Engelsberger und Oberbürgermeister 
Hansheinz Hauser. Ihr gehören weiterhin die Bundestagsabgeordne-
ten Gerhard Braun, Dr. Dionys Jobst, Dr. Ludwig Franz, Dr. Göke 
Frerichs, Frau Lieselotte Pieser, Eberhard Pohlmann, Albert Schedl, 
Peter Schmidhuber und Horst Schröder sowie die CSU-Landtagsabge-
ordneten Erwin Stein und Richard Wengenmeier an. Weiterhin gehören 
zu der Delegation einige führende Vertreter der mittelständischen 
Verbände. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu den Ausgaben des Forschungsministeriums hat 
der Haushaltsexperte der CDU/CSU für diesen Be-
reich, Horst Schröder (LüneburR) MdB, im Deutsch-
land-Union-Dienst einen Beitrag am 14. November 
1973 veröffentlicht. In diesem Zusammenhang er-
klärt er: 

Ehmkes Forschungsausgaben durchforsten  

Der Doppelminister für Forschung und Technologie und das Post- und 

OFernmeldewesen, Professor Dr. Horst Ehmke, hat nicht nur durch sei-

ne Gebührenpolitik gezeigt, daß er mit dem Geld des Bürgers leicht 

herumspringt. Die für das Haushaltsjahr 1974 beantragten Forschungs-

ausgaben und Planstellen zeigen deutlich, daß der leichtfertige Um-

gang mit Steuergeldern sich auch im Forschungsministerium bemerkbar 

macht. Die durchgeführte Neuorganisation des Ministeriums ist ohne 

Rücksicht auf unabhängige Organisationsexperten erfolgt. Sie führt 

nur zu einer weiteren Desorganisation, deren Resultate sich aufgrund 

der Erfahrungen mit Herrn Ehmkes Organisationstalent im Kanzleramt 

schon erahnen lassen. Allein mit der Vermehrung von Planstellen r.nd 

der damit verbundenen Aufblähung der Bürokratie kann das Forschungs-

ministerium nicht besser geleitet werden. Die Programme für einzelne 
• Sachbereiche des Forschungsministeriums wie Datenverarbeitung, Atom-

programm, Meeresforschung, Meerestechnik sind überholt und bedürfen 

einer unverzüglichen überprüfung. Im Bereich der Weltraumforschung 

gibt es überhaupt kein Programm. Die beantragten Forschungsmittel 

im Forschungsministerium zeigen deutlich, daß der Forschungsminister 

Ehmke über keinerlei Konzept für die zukünftige Forschungspolitik 

verfügt. Die Forschungspolitik von Herrn Ehmke ist über verbale 

Kraftakte und zufällige Entscheidungen noch nicht weitergekommen. 

Der Haushaltsausschuß sollte den Haushalt des Forschungsministeriums 

genauestens untersuchen, um eine Fehlleitung von Mitteln zu vermeiden. 

Hohe Steigerungsraten der Ausgaben sind kein Alibi für eine vernünf-

tige Forschungspolitik. Der Minister wird nicht daran gemessen, daß 

er Geld ausgibt, sondern wie und für was er die ihm anvertrauten 

Mittel verwendet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 14. November 
Telefon 161 

Die Abgeordneten Dr. Strauß, Leicht, Höcherl, 
Dr. Althammer, Dr. Häfele und Fraktion der 
CDU/CSU haben in einer Kleinen Anfrage folgende 
Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

"1. Wie ist die Nichtberücksichtigung der riesigen, von ihr selbst 
beschlossenen Mehrbelastungen im neuen mittelfristigen Finanzplan 
mit der gesetzlichen Verpflichtung nach § 9 des Stabilitätsgesetzes 
zu vereinbaren, wonach im Finanzplan "Umfang und Zusammensetzung 
der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten dar-
zustellen sind"? 

• 2. Ist die Bundesregierung bereit, nunmehr wenigstens ihrer Verpflich-
tung aus § 10 Abs. 2 der Bundeshaushaltsordnung nachzukommen, Bun-
destag und Bundesrat über die Auswirkungen der von ihr beschlossenen 
Mehrbelastungen auf die Finanzplanung zu unterrichten ? 

3. Wie gedenkt die Bundesregierung die von ihr beschlossenen Mehrbe-
lastungen gegenüber ihrem eigenen Finanzplan zu decken, in vollem 
Umfang durch zusätzliche Kreditaufnahmen, durch Ausgabekürzungen 
(wo und in welchem Umfang) und/oder durch Steuererhöhungen (bei 
welchen Steuern und in welchem Umfang) ? 

4. Oder hat die Bundesregierung bisher noch keine Vorstellungen über 
die Finanzierung der Deckungslücken ah 1975 ?" 

Ergänzend dazu erklärte der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, Albert Leicht: 

• Die Regierung ist durch Gesetz verpflichtet, jährlich einen Finanzplan 
für 5 Jahre vorzulegen und darin "Umfang und Zusammensetzung der vor-
aussichtlichen Ausgaben (also aller Ausgaben) und die Deckungsmöglich-
keiten - ggfs. durch Alternativrechnungen - darzustellen" (so § 9 des 
Stabilitätsgesetzes). Dagegen hat die Regierung verstoßen. Sie hat 
zwar am 5. September 1973 einen Finanzplan beschlossen, jedoch von 
ihr bereits fest vorgesehene Mehrbelastungen von über 13 Mrd.DM allein 
im Jahre 1975 (teils Steuerausfälle, teils Mehrausgaben) nicht berück-
sichtigt. Im einzelnen handelt es sich für 1975 um folgende Beträge 
(in Mrd.DM): 

- Unmittelbare Mehrbelastung des Bundes aus den 
Steuerreformbeschlüssen der Regierung 

- Ausgleich der Mehrbelastungen der Länder (von 
der Regierung beschlossene Ausgleichsklausel) 	6,2 

- Neuregelung der Umsatzsteuerverteilung zwischen 
Bund und Ländern entsprechend Regierungsvorschlag 	2,1 

Aufstockung des Weihnachtsgeldes auf ein volles 
13. Monatsgehalt 	 1,1  

zusammen also 	 13,4 
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Mrd.DM 

übertrag 	 13,4 

Die Neuverschuldung des Bundes (Nettokreditaufnahme) 
soll sich bereits nach den unvollständigen Zahlen des neuen 
Finanzplans verdreifachen; sie steigt von 2,3 Mrd.DM in dem 
von der Regierung verabschiedeten Haushaltsentwurf 1974 auf 	6,9 

Unter Einbeziehung der Geldschöpfung zur Finanzierung des 
Bundeshaushalts durch Münzprägung von 	 0,3  

ergibt sich bei Berücksichtigung nur der bezifferbaren 
Mehrbelastungen eine Deckungslücke im Jahre 1975 von 	20-21 
Mrd.DM, die damit neun mal so groß ist, wie die durch Neuverschuldung 
zu schließende Finanzierungslücke im Haushaltsentwurf 1974. 

Die Mehrlasten von 13 Mrd.DM, vor allem die Mehrlasten ab 1975 durch 
die Steuerreform, waren bereits hei der Beschlußfassung über den 
Finanzplan dem Grunde nach bekannt, hätten also nach dem Gesetz 
zumindest in Alternativrechnungen dargestellt werden müssen. Die 
Regierung hat nicht nur das unterlassen; sie ist bisher auch ihrer 

• gesetzlichen Verpflichtung nicht nachgekommen, Bundestag und Bundes-
rat wenigstens bei der Erläuterung ihres Finanzplans im Parlament 
über die Auswirkungen der beschlossenen Mehrbelastungen auf die 
Finanzplanung zu unterrichten. Stattdessen wird versucht, durch das 
Verschweigen der Finanzierungsprobleme der Öffentlichkeit Sand in die 
Augen zu streuen. 

13 Milliarden DM sind auch für einen Bundeshaushalt von 130 oder 
140 Mrd.DM kein Pappenstiel, sondern ein Betrag, der größer ist als 
z.B. die Gesamteinnahmen aus der Körperschaftsteuer, die für das 
nächste Jahr auf "nur" 11 mrd.DM geschätzt werden. Auch der Bundes-
finanzminister kann nicht erwarten, daß ihm ab 1975 die fehlenden 
Deckungsmittel gewissermaßen in den Schoß fallen. 

Die Verschuldensplanung des Bundes für 1975 ist aus heutiger Sicht 
überhöht, auf jeden Fall ist sie ausgereizt. Bei den Steuern haben 
zwar in der Vergangenheit riesige Mehreinnahmen als Folge der In-
flation und der dadurch gewaltig angestiegenen Steuerbelastung der 
Normalverdiener alle Vorhersagen - auch von Seiten der Opposition - 
über die zu erwartenden Deckungslücken überrollt. Mit Steuermehr-
einnahmen gegenüber den jetzigen Schätzungen rechnet aber heute, wo 
die Konjunktursignale eher auf Abschwung stehen, kein Experte mehr. 
Ausgabenkürzungen in dieser Größenordnung sind mit Blick auf die 
Zukunft ohne ganz massive Einschränkung gesetzlicher Leistungen eber 
falls unmöglich. Man mußte schon alle Bundesausgaben für den Straßer 
bau (7 Mrd.DM) und zusätzlich die Bundesausgaben für die Forschung 
(4 Mrd.DM) und auch noch für den Hochschulbau (2 Mrd.DM) streichen 
oder die Leistungen für die Verteidigung (etwa 28 Mrd.DM) halbieren 
- sämtlich Vorstellungen, die praktisch nicht verwirklicht werden 
können -, um aus Einsparungen die fehlenden 13 Mrd.DM bezahlen zu 
können. 

Statt einer Verringerung der Ausgaben ist gegenüber der jetzigen 
Planung eher mit einer Erhöhung zu rechnen; denn zu den 13 Mrd.DM 
werden mit größter Wahrscheinlichkeit noch weitere Mehrbelastungen 
für 1975 hinzutreten, mögen diese zur Zeit auch noch nicht genau 
hezifferbar sein. So enthält beispielsweise der Haushaltsentwurf der 
Regierung für 1974 eine globale Mehrausgabe für "besondere Verpflich-
tungen" von 1,9 Mrd.DM; für 1975 aber sind dafür nur 0,6 Mrd.DM 
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vorgesehen, obwohl eher mit einem Ansteigen als mit einem 
Sinken der hier zu berücksichtigenden Belastungen für die 
Europäischen Gemeinschaften und für den Devisenausgleich  
zu rechnen ist. Auch die für Besoldungserhöhungen ausgewie: 
Beträge erscheinen viel zu niedrig. 

Die Regierung läßt kaum eine Gelegenheit aus, zur Bemäntelung der 
eigenen Ratlosigkeit die Opposition nach "Alternativen" zu fragen. 
Sie selbst aber verkündet weiterhin große Pläne und schlägt neue 
Gesetze vor, ohne bisher der Öffentlichkeit gesagt zu haben, wie 
sie das bezahlen will. Erst wenn sie diese Frage beantwortet, 
läßt sich ermessen, ob diese Pläne, inbesondere 	die als große 
soziale Tat angekündigte Steuerreform,der Masse der Bürger per 
Saldo wirklich Vorteile bringen. 

• • 	• • 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 114 . November 1973 
Telefon 161 

Zu der gestrigen Stellungnahme des Parlamentari- 
schen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Karl 
Wienand, zu dem deutschlandpolitischen Artikel 
des Vorsitzenden des innerdeutschen Ausschusses, 
Olaf von Wrangel, stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Die Reaktion des SPD-Fraktionsgeschäftsführers Wienand auf 

die Vorschläge, eine gemeinsame Basis in der Deutschland- und 

Berlin-Politik zu finden, zeigt deutlich, dass die SPD immer 

noch nach der Maxime von Herbert Wehner handelt, der schon 

Anfang 1970 erklärte, wir brauchen die Opposition nicht. Es 

lohnt sich nicht, auf Einzelheiten der parteipolitisch ge-

färbten Äusserungen Wienands näher einzugehen. Wienand hat 

jedenGemeinsamkeit eine Absage erteilt. Er setzt sich damit 

in klaren Gegensatz zum Regierenden Bürgermeister von Berlin, 

Klaus Schütz. Die CDU/CSU bedauert es, dass die Koalition, wen. 

sie Wienand folgt, Deutschlandpolitik immer noch mit innen-

politischen Effekten betreiben möchte. Im übrigen haben die 

Unionsparteien ihr Schwergewicht auf eine verfassungskonforme 

Deutschland-Politik gelegt. Offenkundig will die SPD in ihrer 

Politik des Wohlverhaltens und der Nachgiebigkeit fortfahren. 

Damit fügt sie Berlin und deeundesrepublik nur weiteren 

Schaden zu. 



- 7 '7:IU-FRAKTION 
t‚EUTSCBEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 114 Nov. 1973 

Telefon 161 	/bs 
-essereferat - 

Zum Verlauf des Bundesparteitages der FDP in Wiesbaden 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann:  

Die FDP ist bei ihrem Bundesparteitag bewusst den wirklichen 

Problemen aus dem Wege gegangen, um nicht ihre Gegensätze 

erneut offenlegen zu müssen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zieht aus Reden und Diskussionsbeiträgen folgende Erkenntnisse: 

Wegen ihrer starken Unterwanderung durch linke Kreise kann 

sich die FDP gegenwärtig nicht zu einer unabhängigen Politik 

gegenüber den beiden grossen Parteien durchringen. Nach 

einigen Versuchen, eine eigenständige Haltung zu erarbeiten, 

hat sich die FDP wieder in die Rolle einer Hilfstruppe für 

die SPD zurückgezogen. 

2. In Grundsatzfragen fürchtet die FDP-Spitze, der Mehrheit 

der Delegierten nicht mehr sicher zu sein. Walter Scheels 

Abgrenzung gegenüber den sozialistischen Tendenzen der 

SPD blieb ohne jede Kontur. Das gleiche gilt für die Aus-

führungen anderer führender FDP-Politiker. 

über die Mitbestimmung wagte der Parteitag vorsichtshalber 

überhaupt nicht zu diskutieren. 



CDUI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 14. 11.1973 
Telefon 161 

Zu Sparmaßnahmen auf dem Energiesektor, 
insbesondere im Mineralölbereich, erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB, folgendes: 

Der Bundeswirtschaftsminister hat die Bundesbürger 

in den letzten Wochen in homöopathischen Dosen mit der 

ernsten Lage auf dem Energiesektor konfrontiert. 
Soweit dies zur Vermeidung von Panik und Hamsterkäufen 

geführt hat, war dies richtig. Aus Andeutungen der 

Bundesregierung in den letzten Tagen ist jedoch ersicht-

lich, daß der zu erwartende Engpass, insbesondere auf 

dem Mineralölsektor, doch ernsterer Natur sein wird als 

bisher angenommen werden konnte. Anscheinend denkt die 

Bundesregierung schon für Anfang Dezember an sonntägliche 

Fahrverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen. 

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

nun an der Zeit ist, die Bürger über die tatsächliche 

Lage zu informieren. Wenn sich daraus ergeben sollte, 

dass ein Sonntags-Fahrverbot und Geschwindigkeitsbe-

grenzungen unumgänglich sind, dann sollte die Bundesre-

gierung auf jeden Fall dafür sorgen, daß ein Fahrverbot 

über die Weihnachts- und Neujahrfreiertage vermieden 

wird, auch wenn dadurch entsprechende Maßnahmen vorge-

zogen werden müssten. Im übrigen dürfte es uns Deutschen, 

die wir immer von Solidarität mit unseren EWG-Partnern 

sprechen, schlecht anstehen, wenn sich unsere Nachbarn 

eine zeitweilige Beschränkung auferlegen, wir aber unsere 

sonntägliche Lebensqualität nicht etwas einschränken 

wollen. 



CDr7/cr.311-7RAKTION 
7)73 	 BUNDESTAGES 
- Pr3ssereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. Nov. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Zu der Erklärung des Bundespräsidenten, für eine 
erneute Kandidatur nicht zur Verfügung zu stehen, 
erklärt der Vorsitzende der Bundestagsfraktion 
der CDU/CSU, Karl C'arstens: 

Die CDU/CSU-Fraktion respektiert die Entscheidung des Bundes-

präsidenten. Sie erwartet, dass die nun bevorstehende Diskussion 

über die Nachfolge Dr. Heinemanns mit der gebotenen Rücksicht 

auf das höchste Amt in unserem Staat geführt wird. Die anstehende  

Neuwahl des Bundespräsidenten darf nicht - wie leider schon in 

den letzten Tagen geschehen - zum Gegenstand kontroverser parte: 

taktischer Überlegungen werden. Die CDU/CSU warnt davor, das Amt 

des Bundespräsidenten als parteipolitische Domäne oder als 

koalitionspolitisches Handelsobjekt zu betrachten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 15. Nov. 1973 
Telefon 161 	 ibs 

Zu Berichten von Flüchtlingen aus der DDR über das Aus-
forschen von Fluchtwegen und Fluchthelfern durch west-
deutsche Dienststellen erklärt der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Prof. Dr. Abelein heute 
in Bonn: 

DDR-Flüchtlinge haben in den letzten Wochen gegenüber Journalisten 

ausgesagt, dass sie bei ihrer Ankunft im Aufnahmelager Giessen 

gezielt nach Fluchtwegen und Fluchthelfern befragt worden sind 

Den Darstellungen der Flüchtlinge zufolge sind dabei sogar 

Repressalien für den Fall der Aussageverweigerung hinsichtlich 

ihrer Helfer bei der Flucht in die Bundesrepublik Deutschland 

angedroht worden. 

Diese Vorgänge bedürfen zwingend der Klärung. 

Als Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für 

innerdeutsche Beziehungen fordere ich deshalb namens meiner 

Fraktion in der nächsten Sitzung des Ausschusses die 

eines interfraktionellen Gremiums, das unverzüglich das Not--

aufnahmelager Giessen aufsucht. Dabei gilt es vor allem, sich 

über die Vernehmungspraxis zu informieren und den Zweck der-

artiger Vernehmungen zu überprüfen. Ausserdem müssen Gespräche 

mit den betroffenen Flüchtlingen geführt werden. 

Die Opposition geht davon aus, dass auch die Regierungsparteien 

an einer raschen Aufklärung dieser Vorgänge interessiert sind. 

Hier gilt es schliesslich, jeden Verdacht auf Mitwirkung der 

Bundesrepublik Deutschland bei der Unterdrückung eines Grund-

rechtes, nämlich des Rechts auf Freizügigkeit auszuräumen. 

Ergänzend dazu bringe ichvorab folgende Anfragen an die Bundes-

regierung im Bundestag ein: 

1. Sind Behauptungen von DDR-Flüchtlingen zutreffend, wonach 

sie bei ihrer Ankunft im Aufnahmelager Giessen gezielt nach 

Fluchtwegen und Fluchthelfern befragt worden sind ? 

2. Ist sichergestellt und folglich absolut auszuschliessen, nass 

die Befragungsergebnisse hinsichtlich der Fluchthelfer nich', auf 

irgendeine Weise an die DDR gelangen ? 



CDZIPZ.ZII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 16.11 .73 
Telefon 161 

Zu den Grundsätzen der Bundesregierung zur Neu-
ordnung der Berufsbildung (Markierungspunkte) 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion im Ausschuß für Bildung und Wissenschaf', 
Dr. Georg Gölter:  

In den "Markierungspunkten" geht die Bundesregierung dort groß-

zügig mit dem Geld und den Möglichkeiten der Länder um, wo sie 

keine Kompetenz hat. Die "Markierungspunkte" sagen eindeutig, 
daß in der Zielsetzung berufliche Bildung erst mit Beginn der 

Oberstufe (Sekundarstufe II) einsetzen soll, also nach einem 

allgemeinbildenden 10. Schuljahr. Wie die Bundesländer diese 

Vorstellungen realisieren sollen, bleibt unerfindlich und für 

die nächsten 10 Jahre völlig illusorisch. 

Die Zielsetzung der Integration von beruflicher und allgemeiner 

Bildung ist in den "Markierungspunkten" leicht zu fordern aber 

selbst mittelfristig nicht zu realisieren. Die Unmöglichkeit der 

Realisierung geht nicht nur auf personelle und finanzielle Grün-

de zurück, sondern ist auch dadurch bedingt, daß bisher keine 

Vorstellungen für eine Integration der Bildungsinhalte bestehen. 

Bei der Integration besteht die Gefahr, daß die berufliche Bil-

dung um die Chance gebracht wird, zu einem gleichwertigen und 

gleichberechtigten Teil unseres Bildungswesens waterentwickelt 
zu werden. Aus den "Markierungspunkten" spricht eine überholte 

und einseitige überbewertung der Allgemeinbildung. 

Die CDU/CSU begrüßt, daß die "Markierungspunkte" in der jetzigen 

Form zum ersten Mal eine Aussage über die finanziellen Auswir-

kungen machen, die auf die Länder zukommen. Es muß allerdings 

befürchtet werden, daß die grob vorgenommenen Schätzungen unter 

den tatsächlichen Belastungen bleiben, die im Hinblick auf die 

Länder und die Ausweitung der staatlichen Verwaltung zu be-
fürchten sind. Es muß unter allen Umständen vermieden werden, 

daß die dringend notwendigen Stellen für Berufsschullehrer von 
einer Berufsbildungsbürokrdie absorbiert werden. 

Die Vorschläge zur Reform der beruflichen Bildung müssen daran ge-

messen werden, was für die Auszubildenden dabei herauskommt. Es 



wäre keine Reformperspektive, wenn Bürokratisierung und Kom-

petenzstreitigkeiten das Ergebnis wären. Deshalb wird die 

CDU/CSU darauf drängen, daß das Zusammenwirken in der beruf-
lichen Bildung von Aufsichtsorganen, Ausschüssen und Selbst-

verwaltung so unbürokratisch und effektiv wie möglich geregelt 

wird. 

• 

• 



CDWCZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 22. November 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zum Jahresgutachten 1973 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung er-
klärte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
der CSU-Abgeordnete Franz Josef Strauß  in einer ersten 
Stellungnahme: 

Das Gutachten unterstreicht den Ernst der konjunkturellen Lage und 
bestätigt erneut, wie richtig die Warnungen der Opposition vor den 
Gefahren der Inflationspolitik der Regierung für Preise und Vollbe-
schäftigung waren. 

Nach Meinung des Sachverständigenrates hat die Regierung viel zu 
lange gezögert, bis sie sich zu einer entschlosseneren Stabili- 

• 
sierungspolitik durchrang (Textziffer 190). 

Ihr erstes sog. "Stabilitätsprogramm" vom Februar 1973 "blieb weit 
hinter seiner Aufgabe zurück" (Tz 285), war also nur ein Schein-
manöver zur Verschleierung der konjunkturpolitischen Untätigkeit der 
Regierung. Selbst durch das zweite Stabilitätsprogramm vom Mai wurden 
praktisch nur die privaten Ausgabenwünsche eingedämmt, die Ausgaben 
der öffentlichen Hand aber "nur geringfügig" beschränkt (Tz 286), 
obwohl der Staatsverbrauch das Wachstum des privaten Verbrauchs der 
Bürger wie auch der Investitionen der Wirtschaft weit übersteigt (Hin-
weis auf Tabelle 27 in Tz 248), also weiterhin die wesentliche binnen-
wirtschaftliche Investitionsquelle ist. Noch immer ist die Ausgaben-
politik der öffentlichen Hand nicht inflationsdämmend, noch nicht 
einmal konjunkturneutral, sondern weiterhin "expansiv", d.h. in-
flationsfördernd (Tz 211, 289). 

Opfer für die Wiedererlangung der Stabilität haben also in erster 
Linie die Masse der Bürger und vor allem die Arbeitnehmer zu tragen, 
die ohnehin unter der Inflation am stärksten leiden und die auch 

• 
das größte Risiko bei einer vom Sachverständigenrat nicht mehr 
ausgeschlossenen Beschäftigungskrise tragen. 

Die Ölkrise darf nicht über die wahren Ursachen der sich zuspitzenden 
Konjunkturlage hinwegtäuschen. Diese liegen letztlich im Versagen einer 
unfähigen Regierung und nicht - wie Finanzminister Schmidt jetzt 
vorzuspiegeln versucht - ausschließlich "im Verhalten der arabischen 
Erdölländer" (Tz 319). 

In der Vergangenheit hat er sich immer wieder bemüht, die Bevölkerung 
mit der Behauptung zu verdummen, nur das Ausland sei schuld an der 
Inflation. Dieses Märchen wird vom Sachverständigenrat widerlegt, der 
eindeutig feststellt: "Es ist keine Frage, daß diese (inflationäre) 
Entwicklung eingebettet war in einen internationalen Prozeß gleicher 
Art. Doch so wenig der Sachverständigenrat dies zu unterschätzen neigt, 
so wenig ist die Gesamtentwicklung, wie sie verlief, unvermeidlich 
gewesen." 



Jetzt präsentiert Helmut Schmidt vorsorglich den Ersatzschuldigen 
für eine mögliche Gefährdung der Arbeitsplätze: wiederum das Aus-
land, diesmal in Gestalt der arabischen Erdölförderungsländer. 
Sicherlich verschärft die Ölkrise die Probleme bei Preisen und 
Beschäftigung und beschleunigt möglicherweise die Entwicklungen, 
die jedoch auch ohnedies als Folge einer im Ansatz verfehlten 
und unentschlossenen Regierungspolitik eingetreten wären. Das 
ergibt sich ebenfalls aus dem Sachverständigengutachten, das bei 
seiner Prognose die Ölkrise noch gar nicht berücksichtigt hat. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 22. Nov. 1973 
Telefon 161 

Zur Problematik der Kohleverflüssigung und der 
längerfristigen Koordinierung der kerntechnischen 
Entwicklung in der Kohleverflüssigung hat der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Forschung und 
Technologie der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB 
im Bundestag vier Fragen eingebracht. In diesem 
Zusammenhang erklärt er: 

Kohleverflüssigung unverzüglich in AnKriff nehmen  

Die Kohle hat als Energieträger wie auch als Rohstofflieferant noch 

eine große Zukunft, vor allem, wenn sie in Zusammenhang mit der 

Kernenergie verwendet wird. Die schon laufenden Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten zur Kohlevergasung mittels Hochtemperatur-

reaktoren müssen. unverzüglich 'verstärkt werden. Man muß zu einem 

frühen Zeitpunkt diesen Verbund. zwischen Kernenergie und Kohle her-

stellen. Wichtig ist aber auch, daß die kommerziellen Techniken der 
Kohleverflüssigung vor allem aus Braunkohle verwendet werden. Mit 

dem Bau einer großtechnischen. Anlage muß unbedingt begonnen werden, 

damit in der Bundesrepublik Deutschland genügend Benzin als Reserve 

hergestellt werden kann. Mit einer ersten. großtechnischen Anlage 

könnten 20 % des gegenwärtigen Benzinverbrauchs abgedeckt werden. 

Der Standort der Anlage muß so gewählt werden, daß in den 80er Jah-

ren der Hochtemperaturreaktor in einem Verbund in diese Anlage inte-

griert wird, um die Wirtschaftlichkeit dieser Kohleverflüssigungs-

anlage zu erhöhen. Wissenschaft und Technik in der Bundesrepublik 

Deutschland müssen im Rahmen eines koordinierten Energieforschungs-

programms unverzüglich eingesetzt werden, um die fatale Abhängig-

keit vom Mineralöl zu verringern. Hierbei spielen Kernenergie und 

Kohle die wesentliche Rolle, weil nur durch sie eine Unabhängigkeit 

vom politisch motivierten Lieferboykott sichergestellt werden kann. 

Zur Klärung der damit zusammenhängenden Probleme sind im Bundestag 

folgende Anfragen eingebracht worden: 



2 

1. Trifft es zu, daß bei den Besprechungen im Wirtschafts-

ministerium über die Anlage einer Mineralölreserve auch das 

Projekt einer Kohleverflüssigungsanlage geprüft wurde und 

daß gegen den Rat einiger Fachleute das Wirtschaftsministerium 

darauf verzichtet hat, eine derartige Anlage als Notstandsre-

serve zu bauen? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, Benzin aus Kohle durch Ermäßi-

gung der Mineralölsteuer zu fördern und den Bau einer großtech-

nischen Anlage zu Kohleverflüssigung durch Bürgschaften und Dar-

lehen zu stimulieren? • 
3. Ist die Bundesregierung bereit, den unverzüglichen Bau einer 

kommerziellen Anlage zur Kohleverflüssigung auf Braunkohlebasis 

in Angriff zu nehmen unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die 

bei dem vom Forschungsministerium geförderten Projekt "Entwick-

lung von Verfahren zur Umwandlung fossiler Rohstoffe mit Wärme 

aus Hochtemperatur-Kernreaktoren" gewonnen wurden? 

4. Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß sich der Bau einer 

Kohleverflüssigungsanlage auf Braunkohle- oder Steinkohlenbasis 

durchaus integrieren läßt in die Planungen für den Einsatz der 

nuklearen Prozeßwärme aus Hochtemperaturreaktoren? 
	• 



CDU/CS11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

/Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, erklärte heute in Bonn: 

Von diesem Wochenende an werden die Bürger unseres Landes 

drastischen Einschränkungen bei der Benutzung ihrer Kraft-

fahrzeuge unterworfen. Die Bundesregierung selbst hat ihre 

Dienstfahrzeuge von dem allgemeinen Sonntagsfahrverbot ausge-

nommen. Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU erwartet, dass der 

Bund sich äusserste Zurückhaltung auferlegt und Dienstfahrten 

nur in dringenden Notfällen stattfinden. So würde die in 

letzter Zeit übermässige Benutzung von Transportmitteln der 

Luftwaffe und des Bundesgrenzschutzes durch Mitglieder der 

Bundesregierung in krassem Widerspruch zu der gebotenen Spar-

samkeit stehen, wie etwa der Flug des Bundesministers Genscher 

mit einer Sondermaschine der Luftwaffe nach Peking. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 23. November 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der CDU-Verteidigungspolitiker Abg. Dr. Egon A. K l e p s c h, 
Vorsitzender des Bundesfachausschusses für Sicherheitspolitik der 
CDU, griff in Paris in der Beratenden Versammlung der Westeuro-
päischen Union den Vorschlag des französischen Aussenministers 
Jobert zur Weiterentwicklung del WEU positiv auf. Die Allianz 
mit den USA und der NATO bleibt auch in Zukunft unentbehrlich. 
Abererade auf dem Hintergrund des Nahost-Konflikts gelte es, 
die gemeinsamen europäischen Sicherhez.itsinteressen zusammen-
zufassen. Der WEU-Vertrag mit seiner sofort wirksamen Bei-
standsverpflichtung biete dafür einen guten Ansatzpunkt, der 
auch eine institutionelle Weiterentwicklung lohne. Eine spätere 
Verschenlzung mit der EWG sei anzustreben. Die von der WEU-
Versamung vorgeschlagene Entwicklung und Unterstützung einer 
britisch-französischen nuklearen Kooperation müsse der Sicher-
heit aller Beteiligten in vollem Umfange dienen. Es d2j,rften 
keine Zonen verminderter Sicherheit in Europa entstehen. 

Zur vorgesehenen Reform derMehrstruktur in der Bundesrepublik 
Deutschland sagte der CDU-Politiker, dass in die Beratungen 
sorgfältig die Erfahrungen des letzten Nahost-Krieges einbe-
zogen werden müssten. An der Ausgewogenheit des Sicherheits-
gefüges in Europa und an derdafür notwendigen Stärke der 
Streitkräfte dürften keine Abstriche mehr vorgenommen werden. 
Entscheidend sei eine starke Präsenz der Streitkräfte, insbe-
sondere der Kampfverbände. Bisher gäbe es keinen Grund, von 
der Aussage der NATO abzuweichen, dass sich der Verteidigungs-
aufwand an der unteren Grenze des für uns unbedingt Erforder-
lichen halte. Eine Strukturreform solle grössere Effizienz und 
die Berücksichtigung der veränderten Aufgabenstellungen bringen. 
Entscheidend sei, dass man gemeinsam die Lasten trage. So 
wandte er sich dagegen, dass ein Partner eine Teilstreitkraft 
mit deriBegründung der Arbeitsteiligkeit im Bündnis ab- 
schaffen wolle, ohne die(Mittel, die bisher dafür aufgewandt 
wurden, dann auch in die anderen Verteidigungsbereiche einzu-
bringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNRHEIN, den 23. Nov. 1973 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu der Anweisung des Bundesarbeitsministers 
für einen Anwerbungsstopp von Gastarbeitern 
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft er-
klärt der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r: 

Der vom Bundesarbeitsminister verfügte Anwerbungsstopp für 

Gastarbeiter aus Ländern außerhalb der Europäischen Gemeinschaft 

entbehrt jeder Dramatik. Vielmehr liegt die Maßnahme im Trend 

der Entwicklung in den zurückliegenden Wochen, die nach der 

drastischen Erhöhung der von den Unternehmen zu zahlenden An-

werbepauschale einen deutlichen Rückgang der Anforderungen 

nach Gastarbeitern zeigte. 

Wenn allerdings die Bundesregierung jetzt erklären läßt, es 

handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme zur Eindämmung der 

Ausländerbeschäftigung, für die in unserem Lande Beschäftigten 

bestehe kein Anlaß zur Besorgnis, dann setzt die Bundesregierung 

damit nur die Politik der Beschönigungen und Verharmlosungen 

fort, welche ein hohes Maß an Hilflosigkeit erkennen läßt. 

Die Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland 

ist längst zu einem innenpolitischen Problem geworden, das 

die Bundesregierung bisher sträflich vernachlässigt hat. Daß 

die Energiekrise zusammentrifft mit einem konjunkturellen Ab-

schwung im Gefolge einer jahrelangen Inflationspolitik, bedeutet 

in Wahrheit eine ernste Gefahr für die Sicherheit der Arbeits-

plätze. Der Anwerbungsstopp für Ausländer ist zwar unumgänglich, 

lö2t aber keineswegs die heraufziehenden Beschäftigungsprobleme. 

Wann rafft sich die Bundesregierung auf, dem Volk die ganze 

Wahrheit zu sagen? In einer schwierigen Lage steht das Vertrauen 

in die politische Führung in unserem Lande auf dem Spiel. 



CDU11/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für 
Ernährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, KarlBewerung e, 
erklärt zur Versorgung der Ernährungsindustrie 
mit Energie folgendes: 

• 	In Nordrhein-Westfalen ist in einigen wichtigen 

Unternehmen der Ernährungsindustrie bereits ein 

akuter Mangel an Heizöl eingetreten. Der Bundesminister 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten muß sich 
jetzt dringend gemeinsam mit dem Bundeswirtschafts-

minister darum kümmern, daß diese noch vereinzelt 

auftretenden Versorgungsschwierigkeiten behoben werden. 

Weiterungen jeglicher Art können und müssen vermieden 

werden. 

• 



Cy/C!>-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 23. November 1973 
Telefon 161 	 /Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Das Geschäftsführende Präsidium deriuropa-Union und der 

Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben gestern ge- • 	meinsam die europäische Situation beraten. Dabei sprachen sich 

der Präsident der Europa-Union, Theo M. Loch, und der Vor-

sitzende der Fraktion, Professor Karl Carstens, überein-

stimmend für die Direktwahl der Mitglieder des Europäischen 

Parlaments und für die Erweiterung seiner Befugnisse aus. 

Eine wirksamere Koordinierung der Aussenpolitik aller Mit-

gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ist nach Auf-

fassung der Gesprächspartner insbesondere wegen der jüngsten 

krisenhaften Entwicklung vordringlich. Professor Carstens 

sagte der, uropa-Union die volle Unterstützung der/CDU/CSU-

Bundestagsfraktion zu. Auf Wunsch beider Seiten soll der 

Meinungsaustausch in Kürze fortgesetzt werden. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 23. Nov. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Für die Sendereihe "Die Woche in Bonn" des 
WDR/NDR gibt der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s,  
heute dem Leiter des Bonner Studios des WDR, 
Ludwig von Danwitz, nachstehendes Interview: 

Sperrfrist: Samstag, dem 24. November 1973, 12.45 Uhr 

Frage :  
über die Energiekrise ist in Hamburg nur sehr wenig gesagt worden. 
Sie stellt sich aber immer mehr als so ernst heraus, daß ich 
Sie, Herr Professor Carstens, zuerst fragen möchte, was beab-
sichtigt nun die CDU/CSU-Fraktion angesichts dieser kritischen 
Situation zu tun? 

Carstens:  
Wir müssen zwischen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen, 
glaube ich,unterscheiden. Kurzfristig verlangen wir von der Re-
gierung, daß sie der deutschen Bevölkerung endlich klaren Wein 
über die Lage einschenkt. Damit beginnt sie jetzt seit gestern. 
Aber das muß durchgehalten werden. Die Menschen in der Bundes-
republik müssen wissen woran sie sind. Dann wird es notwendig 
sein, daß die Regierung sich mit den großen Mineralölgesell-
schaften ständig darüber abstimmt. Wir stehen ja im Augenblick 
noch gar nicht in einer ernsten Versorgungskrise und deswegen 
muß es möglich sein,durch Kontakte,da wo Versorgungsengpässe 
auftreten ;u helfen. Ebenfalls in die mehr kurzfristige Politik 
gehört hinein, daß nach meiner Auffassung die Länder der euro-
päischen Gemeinschaft Verbindung zu den arabischen Staaten auf-
nehmen sollten und bei den arabischen Staaten Vorstellungen er-
heben sollten, damit es zu einer Verständigung kommt. Ich bin 
allerdings der Auffassung, daß diese Schritte der europäischen 
Länder in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten durchgeführt 
werden müssten. Ich halte nichts von einer europäischen Politik 
in der jetzigen Phase, die ohne Fühlung oder womöglich sogar 
gegen die Vereinigten Staaten von Amerika geführt wird. Lang-
fristig wird es darauf ankommen, daß man ein Energiekonzept 
entwickelt, bei dem man sich unabhängiger vom öl macht als man 
es bisher ist. Es gibt da eine ganze Reihe von Gedanken, die in 
der letzten Zeit zur Diskussion gestellt worden sind. Die CDU/CSU-
Fraktion hat eine eigene Kommission eingesetzt oder wird sie 
einsetzen - wir bereiten das zur Zeit gerade vor -, die eine 
solche langfristige Energiekonzeption erarbeiten soll. Schließ-
lich möchte ich sagen, sollte sich die Regierung unbedingt an 
die Beschränkungen halten, die sie anderen auferlegt. Die Reise 
des Herrn Genscher nach Peking unter Inanspruchnahme eines ge-
charterten Sonderflugzeugs paßt in diesen Rahmen nicht gut hinein. 
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Frage:  
Auf dem Hamburger Parteitag sind einige interessante Entschei-
dungen gefallen. Wie werden sich, Herr Professor Carstens, diese 
auf die Arbeit der Bundestagsfraktion der CDU/CSU auswirken? 

Carstens:  
Wir haben auf dem Hamburger Parteitag Beschlüsse zu vier großen 
Komplexen gefaßt: der Vermögensbildung, dem Bodenrecht, der 
beruflichen Ausbildung und der Mitbestimmung. Alle diese Beschlüsse 
werden zu parlamentarischen Initiativen der Fraktion führen. 
Die Einzelheiten müssen natürlich in der Fraktion jetzt be-
sprochen werden und es muß auch die Reihenfolge festgelegt werden. 
Wir können natürlich nicht alle diese Initiativen gleichzeitig 
ergreifen. Wir müssen untereinander uns darüber verständigen, 
mit welcher Initiative wir beginnen werden. Zum Beispiel mit 
der Initiative für eine Vermögensbildung, wo nach meiner Auf-
fassung in Hamburg ganz ausgezeichnete Beschlüsse gefaßt worden 
sind. 

Frage:  
Aber die Sozialausschüsse haben bei dem Versuch für alle 
Großunternehmen die paritätische Mitbestimmung durchzusetzen, 
in Hamburg eine Niederlage erlitten. Wird diese Niederlage 
nun nachteilige Folgen für diese Arbeit der Fraktion haben? 

Carstens:  
Ich glaube, Herr von Danwitz, das kann man so nicht sagen. 
Die Sozialausschüsse haben sich nicht voll mit ihren Vorstellungen 
durchgesetzt. Aber wenn man die Beschlüsse des Hamburger Partei-
tages vergleicht mit den Beschlüssen des Düsl.dorfer Parteitages 
vor zwei oder drei Jahren, dann stellt sich doch heraus, daß 
auch die Sozialausschüsse einen Teil ihrer damaligen Forderungen 
heute durchgesetzt haben. Ich meine, daß eine Lösung zustande 
gekommen ist, mit der auch die Sozialausschüsse leben können und 
die es den Sozialausschüssen ermöglicht, in den Betrieben, in 
denen sie ja die Auseinandersetzungen zu führen haben, klar zu 
machen, daß die CDU für eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 
den Unternehmen ist. Für eine volle Mitbestimmung unter Wahrung 
der Funktionsfähigkeit des Unternehmens. 

Frage:  
Zugleich aber geht doch, Herr Professor Carstens, die Ausein- 
andersetzung um ein modernes Unternehmensrecht weiter. 

Carstens:  
Eben. Wir haben in Hamburg beschlossen, daß wir in den nächsten 
Jahren - wir haben uns da keine bestimmte Frist gesetzt - ein 
Unternehmensrecht entwickeln wollen, welches dem Gedanken der 
Parität, der vollen Parität Rechnung trägt. Aber welches nun 
nicht nur sich beschränkt auf eine Veränderung der Zusammen-
setzung des Aufsichtsrates, darum handelt es sich ja im Augen-
blick vor allem, sondern welches die anderen Bereiche des 
Unternehmensrechts einbezieht. 
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Frage:  
Herr Professor Carstens, in Hamburg haben Fragen unserer 
industriellen Gesellschaft cie Diskussion beherrscht. Wo 
müssen nach Ihrer Auffassung die Schwerpunkte Ihrer Auseinander- 
setzung hier in Bonn mit der Regierung Brandt/Scheel liegen? 

Carstens:  
Ich glaube, daß für uns das entscheidende Thema ist und bleiben 
wird, daß wir eine Gesellschaft wollen und für eine Gesell-
schaft eintreten, in der de/ einzelne Bürger ein Höchstmaß 
an Entscheidungsfreiheit hat. Das ist der Grund, weswegen wir 
für Partnerschaft im Betrieb un2 gegen diese klassenkämpfe-
rischen Parolen eintreten. Das is), der Grund, weswegen wir 
wünschen, daß individuelles Eigentum in der Hand des Arbeit-
nehmers entsteht und nicht Kollektiveigentum irgendwelcher 
Organisationen. Das ist der Grund, weswegen wir an den Schulen, 
an den Universitäten gleiche Bildungschancen in einer frei-
heitlichen wissenschaftlichen Tätigkeit fordern gegenüber den 
Versuchen durch die einseitige Indoktrinierung das Bewußtsein 
von Schülern und Studenten zu verändern. Ich glaube, das zentrale 
Thema unserer Politik ist und bleibt der immer wieder zu er-
neuernde Versuch, daß der einzelne Bürger in unserem Lande ein 
hohes Maß , ein höchstmögliches Maß an Entscheidungsfreiheit 
behält. 

Herr Professor Carstens, zum Schluß ganz kurz eine persönliche 
Frage. Ist der Oppositionsführer im Bundestag ein Konservativer? 

Carstens:  
Ich bin in der Tat konservativ, d.h. ich setze mich für die 
Bewahrung des Bestehenden ein -das bedeutet ja das Wort konser-
vativ - , insofern als ich eintrete für die Bewahrung und Er-
haltung, ja für die Festigung unserer freiheitlich-demokra-
tischen rechtsstaatlichen Ordnung. Das sehe ich als das 
wichtigste Ziel meiner gesamten politischen Arbeit an. Aber, 
was sozialen Fortschritt, was gesellschaftspolitische Projekte 
anbelangt, was Mitbestimmung und Bildungschancen usw. betrifft, 
bin ich glaube ich, so fortschrittlich wie irgendein anderer 
es ist.Ich habe früh hierzu im einzelnen Pläne und Projekte 
entwickelt, hinter denen selbst ein großer Teil der sogenannten 
Progressiven heute noch weit zurückliegen. 



CD1tii/CGUI-FRAKTION 
DES DEUTSCIMN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
53 BONN/RHEIN, den 23. Nov. 1973 

Telcion 161 

Zur engr 	und konjunkturpolitischen Situation 
erklärt der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen 
Arbeitskreises Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Nach Auffassung der Union steht die Wirtschaftspolitik jetzt 
vor drei wichtigen Aufgaben: 

- Schnellstens ein nationales, möglichst in der Europäischen 
Gemeinschaft abgestimmtes Energiekonzept in Gang zu setzen, 
das in einer großen Kraftanstrengung die Energieversorgung 
langfristig auf eine gesicherte Grundlage stellt; 

- unverzüglich einen Krisenmechanismus festzulegen, der mit 
einer Prioritätenliste und einer Clearing-Stelle die dringendste 
Energieversorgung gewährleistet und marktwidrige Eingriffe in 
die PreiSgestaltung unnötig macht; 

- die Konjunkturpolitik darauf auszurichten, daß starke Rück-
schläge in der Produktion, in der Vollbeschäftigung vermieden 
und die Bemühungen um die Preisstabilität nicht vernachlässigt 
werden. 

Zunächst müssen wir uns von der Vorstellung befreien, die Öl-
krise nur als die Folge des Nahostkonflikts anzusehen, die schon 
dann beendet wäre, falls es irgendwann zu einer politischen Lö-
sung in Nahost kommen sollte. Richtiger ist, daß die ölprodu-
zierenden Länder fest entschlossen sind, ihre starke Stellung 
am Markt auszunutzen. Deshalb lag die Opposition richtig, 
als sie die Bundesregierung warnte, die Mineralölsteuer inner-
halb von 15 Monaten um 9 Pfennig je Liter anzuheben. Denn die 
Praxis der großen Industriestaaten, sich über die rigorose Be-
steuerung des Kraftstoffs große Einnahmequellen zu verschaffen, 
mußte die erdölproduzierenden Länder geradezu herausfordern, 
ihrerseits den Rohstoff Öl zu verteuern. 



Das Energieprogramm der Bundesregierung muß aufgrund dieser 
Erfahrungen neu überdacht werden. Das gilt einmal für die 
Nutzung aller heimischen Energiequellen, beispielsweise die 

Umwandlung von Kohle in Kraftstoff und die Erschließung neuer 
Braunkohlenfelder, zum anderen für den Einsatz finanzieller 
Mittel für die Forschung und den beschleunigten Bau von Atom-
reaktoren. 

Große Offenheit seitens der Bundesregierung in der Darstellung 
der Lage wird beruhigender wirken als die bisherigen Verharm-
losungen. Die Bundesregierung muß die Überzeugung vermitteln, 
daß sie die ihr vom Parlament übertragenen Vollmachten wir-
kungsvoll, aber auch maßvoll zu nutzen entschlossen ist. Die 
Festsetzung von Höchstpreisen könnte sehr verlockend klingen. • 
würde aber mit Sicherheit sofort zu grauen oder schwarzen 
Märkten führen. Die Opposition wird nicht zulassen, daß über 
ein System staatlicher Zuteilung der Einstieg in eine staat-

liche Investitionslenkung versucht wird. Es gibt durchaus markt-
wirtschaftliche Mittel, um in einer Zusammenarbeit von Regie-
rungsstellen und Mineralölwirtschaft Versorgungsengpässe in 

Grenzen zu halten und den vordringlichsten Bedarf auch vordring-
lich zu befriedigen. Dabei kommt es darauf an, die Versorgung mit 

Elektrizität und Verkehrsleistungen und die Versorgung der be-
sonders energieabhängigen Wirtschaftsbereiche in erster Linie 
zu gewährleisten. Die Opposition wird die Regierung unterstützen 
wenn sie  gegen diejenigen hart vorgeht, die die Ölkrise in un-

verantwortlicher Weise und rücksichtslos für eigene Interessen 
mißbrauchen.  

Bereits in den letzten Monaten wurde immer deutlicher, daß die 
globale Restriktionspolitik der Bundesbank sektorale und struk-
turelle Schwierigkeiten verschärfen mußte. Dies ist nicht in 
erster Linie der Bundesbank anzulasten, die die Hauptlast der 
Inflationsbekämpfung zu tragen hatte, sondern weit mehr der Bun-
desregierung, die nicht die Kraft aufbrachte, das umfassende, ihr 
mit dem Stabilitätsgesetz zur Verfügung stehende Instrumentarium 
rechtzeitig einzusetzen. Die Ölkrise wirkt sich insofern ledig-
lich als ein beschleunigendes Element aus. Die Gefahr einer Stag-
flation hat sich verschärft, wie soeben der Sachverständigenrat 
bestätigt hat. 

•""*""e"*"'4,'""o-""e"' 



CDE/C23121-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu der Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der CDU/CSU "Beraterverträge 
beim Forschungsministerium" (Drucksache 
7/1076) erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Forschung und Technologie, Christian 
Lenzer MdB:  

Beraterverträge beim Forschungsministerium weiter überprüfen  

Aufgrund einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU "Beraterverträge beim 
• Forschungsministerium" hat die Bundesregierung in ihrer Antwort 

(Druchsache 7/1253) einen Einblick in die Beraterverträge der ge-

förderten Forschungsinstitute und Forschungszentren gewährt. Mit 

Bedauern muß aber festgestellt werden, daß die Bundesregierung 

eine Vielzahl der geförderten Forschungszentren und Forschungs-

institute bei der Übersicht über die Beraterverträge nicht er-

wähnt. Die CDU/CSU verlangt, daß entsprechend ihrer Frage alle  

Beraterverträge der geförderten Forschungsinstitute und Forschungs-

zentren offengelegt werden. 

Die vorgelegte Zusammenstellung von Beraterverträgen bei den ge-

förderten Forschungsinstituten zeigt eindeutig, daß dieser Bereich 

zu wenig kontrolliert wird. Die CDU/CSU ist nicht gegen die Hono- 

• rierung von sachlichen Beiträgen einzelner Wissenschaftler, sondern 

nur gegen mögliche Gefälligkeitshonorare, die sich eingebürgert ha-

ben. Im Rahmen der von der CDU/CSU geforderten verstärkten Kosten-

und Erfolgskontrolle in der Forschungspolitik müssen auch die Be-

raterverträge einer genauen Prüfung unterzogen werden. Durch die 

Veröffentlichung der Berater wird die kritische Öffentlichkeit mit 

zur Kontrolle der Beratungstätigkeit aufgerufen. Die CDU/CSU fordert 

deshalb das Forschungsministerium auf, die Beratungsverträge weiterer 

Forschungsinstitute unverzüglich offenzulegen. 



Wil/C3111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion teilt mit: 

Betr.: Israel-Reise von drei CDU-Bundestagsabgeordneten 

Die Bundestagsabgeordneten Ferdi Breidbauh, Dr. Norbert Blüm 

und Wolfgang Vogt halten sich vom 24. November bis zum 

2. Dezember 1973 auf Einladung der israelischen Gewerkschaft 
Histadrut in Israel auf. 

Sie werden während ihres Besuches namens der Histadrut,von 

Herrn Ben-Ahron empfangen werden. Die Abgeordneten werden 

sich über Gewerkschaftseinrichtungen, insbesondere sozialer 

Art, unterrichten und Gespräche mit Kollegen des israelischen 

Parlaments (Knesset) führen. 

Die Abgeordneten hoffen, daß durch diesen Besuch die freund-

schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter 

gefestigt werden und durch ein verstärktes Kennenlernen 

ein besseres Verstehen der Probleme der jeweils anderen 

Seite möglich wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, November 1973 

Telefon 161 

Bundesbahn-Konzept  

I. Unser Ziel: Modernisierung der Bundesbahn  

Die Bundesbahn ist kein Auslaufbetrieb, denn Be-
völkerung und Wirtschaft werden auf die "Bahn der 
Zukunft" mehr denn je angewiesen sein. Aber nur 
eine finanziell gesunde Bundesbahn wird langfristig 
alle Aufgaben und zukünftigen Chancen wahrnehmen 
können, bei denen sie ihren Konkurrenten gewachsen 
oder gar überlegen ist. Eine von der jeweiligen 
Haushaltslage des Bundes diktierte Unternehmens-
politik der Bahn wird das heute erreichte Defizit von 
mehr als 2 Mrd DM und die heute erreichte Haushalts-
belastung von 7,6 Mrd DM weiter erhöhen und die ver-
ständliche Unruhe der Eisenbahner noch steigern. 

Neben den von der Bundesbahn selbst in der Vergangen-
heit vorgelegten Konzeptionen sollte ein Leber-Plan 
für die Jahre 1968 - 1972 die Bahn aus den roten 
Zahlen und aus wachsenden Bundesleistungen heraus-
führen. Die Regierungserklärung des Jahres 1969 
kündigte die Tilgung der Altschuldenlast der Bahn 
und weitere Reformen an, damit die Bahn - "einem 
Wirtschaftsunternehmen vergleichbar - nach modernen 
kaufmännischen Grundsätzen handeln kann". Die Ver-
sprechungen wurden nicht verwirklicht. 

In den letzten Monaten sind neue Anläufe unternommen 
worden: 
- Das neue Unternehmenskonzept des Vorstandes der 

Bundesbahn, 
- Minister Lauritzen's "Kursbuch für die Verkehrspolitik" 

vom Juni 1973, 
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- der Kabinettsauftrag vom 5. September 1973 an den 

Bundesverkehrsminister hinsichtlich Vorschläge zur 

Rationalisierung oder Aufgabe des Stückgutverkehrs, 

zur Neuordnung des Expressgutverkehrs, zur Ratio-

nalisierung des Busverkehrs von Bahn und Post, 

sowie Stillegungsmassnahmen und Konzentration 

des Streckennetzes 

machen nur zu deutlich, daß wir der Lösung der Bundes-

bahnprobleme kaum näher gekommen sind. Gleichfalls 

machen diese Konzepte deutlich, daß die Bundesbahn-

politik die notwendige Trennung der Verantwortlichke.  

zwischen dem Bund als Eigentümer und der Unternehmens-

leitung der Bahn weiterhin mißachtet. 

II. Klare Trennung der Verantwortlichkeiten 

Die jüngsten Aussagen der Bundesregierung erwecken 
den Anschein, als würde insbesondere mit negativen 

Rationalisierungsmassnahmen ein entscheidender Schritt 

auf dem Wege zu einem besseren Wirtschaftsergebnis 

der Bahn getan. Hiermit wird die zum Mißerfolg 

verurteilte Politik der Vermischung der Aufgaben-

bereiche konsequent fortgesetzt: 

- Die Verkehrspolitik greift in die unternehmerische 

Disposition bei der Bahn ein, vermutlich als Alibi 

für mangelnden Mut bei der Durchsetzung der politisch 

notwendigen Entscheidungen; 

- die Leitung der Bahn sieht ihre Hauptaufgabe mehr 

und mehr in der Formulierung politischer Zielsetzungen, 

vermutlich als Alibi für mangelnden Mut bei der 

Durchführung der unternehmerischen Entscheidungen. 

Für die "Bahn der Zukunft" ist diese permanente Ver-

drehung und Vermischung der Aufgabenbereiche verhäng-

nisvoll. 
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Erste Forderung der CDU/CSU 

Die Union ist der Ansicht, daß hier zwingender Anlaß 
gegeben ist, sowohl das Verhältnis der Bundesbahn 
zum Bund als auch das Unternehmensziel der Bundes-

bahn von Grund auf neu zu bestimmen. Die Unter-
nehmensleitung der Bahn braucht eine klare Ab-
grenzung gegenüber politischer Einflußnahme. 

III. Die Aufgaben der Verkehrspolitik  

Angesichts der Tatsachen, daß 

- die Bundesbahn in erster Linie eine Modernisierung 
ihres Netzes und ihrer Anlagen braucht, um auf dem 
Verkehrsmarkt bestehen zu können, 

- die Bundesregierung jedoch bisher nicht in der 
Lage war, ein Finanzkonzept vorzuschlagen, 

- eine neue Bundesbahnpolitik nicht allein auf Ein-
schränkungen bei der Bahn aufgebaut sein kann, wo-
durch in erster Linie die Verkehrsbedienung länd-
licher Gebiete getroffen und negative Wirkungen auf 
die Struktur- und Raumordnungspolitik ausgelöst 
werden, 

- die Hauptursache der unbefriedigenden wirtschaft-
lichen Situation der Bahn in den enorm angestiegenen 
Personalkosten zu sehen ist, 

- eine nennenswerte Beeinflussung der Kosten nur 
möglich ist, wenn die Bahn in die Lage versetzt 
wird, zu investieren, 

muss nach Auffassung der CDU/CSU der Bund als Eigen-
tümer seine Hauptaufgaben darin sehen: 

Punkt 1. - Der Bund als Eigentümer muss einem Unter-
nehmen in Abstimmung mit der Unternehmens-
leitung klare Zielsetzungen vorgeben. 



Zweite Forderung der CDULCSU 

Nach Auffassung der CDU/CSU muss die Bundesbahn 

in ihrer Unternehmenspolitik eine insgesamt kosten-

deckende Abwicklung des Güterverkehrs und des Personen-

fernverkehrs anstreben. Der Stückgutverkehr ist damit 

grundsätzlich dem unternehmerischen Bereich der Bahn 

zuzuordnen. Die Union geht nicht davon aus, daß 

diese Konzeption langfristig zu einer Preisgabe 

des Teilmarktes "Stückgut" führt. Sie hält vielmehr 

eine neue erfolgversprechende Zusammenarbeit zwischen 

Sammelgutspedition und Bundesbahn, für die die Ent-

wicklung des kombinierten Verkehrs beispielgebend 

sein könnte, für das Modell der Zukunft. Falls jedoch 

in schwach strukturierten Räumen keine wenigstens 

gleichwertige Verkehrsbedienung zur Verfügung steht, 

muss die Bundesregierung im Wege politischer Auf-

lagen hinsichtlich Aufrechterhaltung von Strecken 

und Bahnhöfen auf die Verkehrsinteressen dieser 

Gebiete Rücksicht nehmen. 

Punkt 2. - Der Bund als Eigentümer muss seinem Unter-

nehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen mit  

anderen Verkehrsträgern gewährleisten.  

Dritte Forderung der CDU/CSU 

Die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen ist 

heute nicht mehr in erster Linie ein Problem zwischen 
Schiene und Straße, sondern insbesondere ein Problem 

zwischen Schiene und Wasserstrasse. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, mit 

allem Nachdruck eine EWG-einheitliche Regelung,hinsichtlich 

der Abgeltung der Wegekosten von Wasserstraßen anzustreben. 
- 	• - 



Die von der Bundesregierung geplante Zahlung eines 

Wegekostenausgleichs an die Bahn hält die Union für 

ein untaugliches Mittel zur Lösung dieses Problems. 

Hierbei besteht die permanente Gefahr, daß die Bahn 

unter dem Druck von Großverladern mit Wasserstraßen-

anschluss diese Mittel im Wege unterlassener oder 

verzögerter Preisanpassungen quasi als Subvention 

an die Wirtschaft weitergibt. Dies würde die Trans-

portbedingungen von Regionen ohne Wasserstraßenan-

schluss noch weiter verschlechtern. 

Vierte Forderung der CDU/CSU 

Die Verabschiedung eines integrierten Verkehrswege-

programms ist zu forcieren. Das von der EWG ausge-

sprochene Verbot von Als-ob-Tarifen birgt jedoch 

die Gefahr in sich, dass ein solches Gesamtverkehrs-

wegeprogramm nicht in jedem Fall nach Prioritäten, 

d. h. nach Kosten und Nutzen realisiert wird; denn 

selbst kostenmässig gerechtfertigte und regional-

politisch notwendige Tarifmaßnahmen der Bahn machen 
praktisch die Existenz einer konkurrierenden Wasser-

strasse erforderlich. Die CDU/CSU fordert deshalb 

die Bundesregierung auf, mit allem Nachdruck in der 

EWG für eine Revision der Als-ob-Tarifregelung 

einzutreten. 

Punkt 3. - Der Bund als Eigentümer muss einem  
Unternehmen einen Investitionsspielraum 

dergestalt verschaffen, daß es sich ent-

sprechend den Strukturwandlungen in der  

Wirtschaft auf die zukünftige Nachfrage  

rechtzeitig einstellen kann und strukturelle 

Aapassungs2rozesse nicht immer erst unter  

dem Zwang finanzieller Engpässe im Bundes-

haushalt durch unausgegorene Gewaltkuren  

mit grossen sozialen Härten vornehmen muß.  
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Fünfte Forderung der CDU/CSU 

• 

Die Bundesmittel für den Strassenbau und den Ausbau 

des innerstädtischen Verkehrs werden in der mittel-

fristigen Finanzplanung und in den Bundeshaushalten 

gesondert ausgewiesen. Da dem Streckenneu- und 

Ausbauprogramm der Bahn nach dem innerstädtischen 

Verkehrsausbau gerade im Hinblick auf den effektiven 

Rückgang der Leistungen im Fernstrassenbau eine 

hohe Bedeutung zukommen muss, fordert die CDU/CSU 

die Bundesregierung auf, in Zukunft sowohl in der 

Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung als 

auch in den Haushaltsentwürfen die Ansätze für das 

Streckenneu- und Ausbauprogramm der Bundesbahn ge-

sondert auszuweisen. Die im Bundeshaushalt ausge-

wiesenen Investitionszuschüsse an die Bahn lassen 

nicht erkennen, daß derzeit über 90 v.H. dieses Be-

trages für Investitionen in die Sicherheit notwendig 

sind und damit für das Ausbauprogramm nicht verwendet 

werden können. Ähnlich wie über den Fortgang des 

Fernstrassenbaus, soll die Bundesregierung auch 

über den Fortgang des Investitionsprogramms bei der 

Bundesbahn in bestimmten Zeitabständen einen Be-

richt erstatten. 

• 
Sechste Forderung der CDULCSU 

Die CDU/CSU fordert von der Deutschen Bundesbahn die 

Vorlage einer mittelfristigen Finanzplanung und deren 

jährliche Fortschreibung. Hierin sieht die Union 

- einerseits ein notwendiges Kontrollinstrument 

hinsichtlich einer realistischen Fortschreibung 

der Bundesleistungen an die Bahn in der mittel-

fristigen Finanzplanung des Bundes, 

- andererseits ein Instrument zur Absicherung des 

notwendigen Investitionsspielraumes der Bahn; 

denn es bleibt festzustellen, daß der Anteil der 



Investitionen der Bahn an ihren gesamten Auf- 

wendungen von durchschnittlich 30 % in den Jahren 

1960 bis 1965 in den vergangenen Jahren SPD-Verkehrs- 

politik stark abgesunken ist und 1973 nur noch ca. 18 % 
erreichen wird. 

Punkt 4. - Der Bund als Eigentümer muss seinem  

Unternehmen für gemeinwirtschaftliche Auf-

lagen kostendeckende finanzielle Ausgleichs-

leistungen gewähren, damit der Investi-

tionsspielraum der Bahn nicht noch weiter  

eingeengt wird.  

Siebte Forderung der CDULCSU 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, die 

Mittelbewirtschaftung bei gemeinwirtschaftlichen 

Leistungen aus dem Bundeshaushalt an die Bahn in 

Zukunft 

- für sozialpolitische Auflagen dem Bundesminister 

für Arbeit und Soziales, 

- für bildungspolitische Auflagen dem Bundesminister 

für Bildung, 

- für regionalpolitisch bedingte Auflagen (Aufrecht-

erhaltung von Strecken und Bahnhöfen) dem Bundes-

minister für Wirtschaft 

zu übertragen. Die zentrale Veranschlagung aller 

Leistungen an die Bahn im Einzelplan 12 bleibt da-

durch unberührt. 

Eine funktionsgerechte Mittelbewirtschaftung der 

Bundesleistungen an die Bahn durch die zuständigen 

Ressorts beseitigt im Interesse der Bahn eine der 



zentralen Ursachen für die bisherige unklare Trennung 

zwischen eigenwirtschaftlichen und gemeinwirtschaft-

lichen Aufgabebereichen. Sie bietet einen verstärkten 

Schutz dahingehend, daß eine Ausdehnung gemeinwirt-

schaftlicher Aufgaben nicht zwangsläufig zu Lasten 

möglicher Investitionen bei der Bahn geht. Unter 

dem Vorwand der Gemeinwirtschaftlichkeit wurden 

strukturell notwendige Anpassungsprozesse bei der 

Bahn allzu oft nicht kontinuierlich vorangetrieben, 

sondern mit abrupten Gewaltkuren erst dann in Gang 

gesetzt, wenn die akute Haushaltslage des Bundes 

dies erzwang. 

Die sozial-, bildungs- und regionalpolitischen 

Leistungen der Bahn auf Grund politischer Auflagen 

sind für die eigentlich zuständigen Ressorts nun-

mehr keine "billigen Mitläufer" mehr, sondern 

müssen in den Prioritätenkatalog eingeordnet werden. 

Wenn z.B. die Kosten für die regionalpolitisch moti-

vierte Aufrechterhaltung von Eisenbahnstrecken oder 

Bahnhöfen in entsprechenden regionalen Förderungs-

programmen zum Ausdruck gebracht werden, dann ergibt 

die politisch erwünschte Notwendigkeit, Kosten und 

Nutzen abzuwägen; also die Frage: ist es für die 

Region vorteilhafter, die in Ansatz gebrachten Mittel 

für die Aufrechterhaltung der Strecke oder des Bahn-

hofs zu belassen, oder könnte mit einem anderen Ein-

satz der Mittel ein höherer Verkehrswert für die 

Region erzielt werden. 

Schliesslich leistet dieser Vorschlag einen wesent-

lichen Beitrag für mehr Haushaltsklarheit und 

Haushaltswahrheit. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 26. Nov. 1973 
Telefon 161 	 • CS 

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

Dr. Jahn (Münster):  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Präsidentin des 
Deutschen Bundestages im Einvernehmen mit den Vorsitzenden 
der drei Bundestagsfraktionen davon abgesehen hat, für die 
Mitglieder des Deutschen Bundestages eine Ausnahme von dem 
Sonntagsfahrverbot zu erwirken, und welche Gründe haben 
- im Gegensatz zu diesen Beispiel der Legislative - die 
Bundesregierung als Exekutive veranlasst, in § 2 Ziff. 4 
der Verordnung über Fahrverbote und Geschwindigkeitsbe-
grenzungen für Motorfahrzeuge vom 19.11.1973 sämtliche 
Dienstfahrzeuge des Bundes und der Länder generell vom 
Sonntagsfahrverbot auszunehmen ? 

Hält die Bundesregierung es mit der erforderlichen Um-
orientierung der Energiekonzeption des Bundes für verein-
bar, dass in der Bundesrepublik weiterhin Zechen stillge-
legt werden und wie beurteilt die Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang den Beschluss der Ruhr-Kohle-AG bis Ende 1974 
die Zeche Werne stillzulegen ? 

Franz-Josef Nordlohne:  

Inwieweit haben Mitglieder der Regierung seit dem Tage der 
Mineralöl- und Treibstoffrationierung für die deutsche Wirt-
schaft und für die gesamte Bevölkerung nach wie vor Sonder-
maschinen und Hubschrauber der Bundeswehr als auch des Bundes-
grenzschutzes benutzt, obwohl für diese Flüge Linienmaschinen 
der Luftverkehrsgesellschaften hätten in Anspruch genommen 
werden können ? 

Sieht die Bundesregierung keinen Widerspruch darin, dass es 
einerseits sämtlichen Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
untersagt ist, an den kommenden vier Sonntagen in Ausübung 
ihres Mandats wegen der bestehenden Brennstoffkrise ihr 
eigenes Kraftfahrzeug zu benutzen, während andererseits Mit-
glieder der Bundesregierung, insbesondere Minister Genscher, 
Sondermaschinen für ihre Dienstreisen verwenden ? 

Dietrich Rollmann:  

Ist die Bundesregierung bereit, die Kilometerpauschale auf 
alle Arbeitnehmer - ohne Rücksicht darauf, ob sie ein Auto 
benutzen oder nicht - auszudehnen, um in dieser Zeit der 
Benzinknappheit den Autofahrern einen finanziellen Anreiz 
zu bieten, vom privaten PKW auf die öffentlichen Nahverkehrs-
mittel umzusteigen ? 

-2- 



-2- 

Fritz Baier:  

Aus welchem Titel und Kapitel des Bundeshaushaltes und in 
welcher Höhe erhält der Journalist Klaus Harpprecht Bezüge 
bzw. finanzielle Zuwendungen ? 

Dr. Max Kunz:  

Wie tritt die Bundesregierung den sowjetischen Auffassungen 
entgegen, sie interpretiere das Vier-Mächte-Abkommen will-
kürlich und ungenau und die politische Präsenz der Bundes-
republik in West-Berlin solle nicht ausgebaut, sondern ver-
ringert werden, und hat sie die sowjetische Seite mit Nach-
druck darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Forderung sowje-
tischerseits willkürliche und ungenaue Interpretationen zu-
grundeliegen, nämlich dass sie statt von "Bindungen" nur von 
"Verbindungen" sprechen, und diese an die dritte Stelle rücken, 
dass sie die Feststellung, dass Berlin wie bisher kein konstil, 
tutiver Teil der Bundesrepublik Deutschland ist, zu der Be-
hauptung umfälschen, sie sei überhaupt kein Bestandteil, und 
diese Behauptung allem voranstellen, und dass sie die Fest-
schreibung der bei Abkommensschluss bestehenden Lage, dass 
Berlin auch weiterhin nicht vom Bund regiert werden darf, 
zu der Behauptung ummünzen, es gebe überhaupt keine politischen 
Bindungen zwischen dem Bund und Berlin ? 

Dr. Herbert Hupka: 

Kann die Bundesregierung die Behauptung des Referatsleiters 
für Öffentlichkeitsarbeit der Bundesanstalt für gesamtdeutsche 
Aufgaben, Dr. Volkmar Kellermann, in dessen Buch "Brücken nach 
Polen" bestätigen oder widerlegen, dass die Gemeinsame Ent-
schliessung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 "von 
der polnischen Regierung nicht zur Kenntnis genommen wurde " ? 

Hat sich der Presseattache bei der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Oslo, Dr. Klaus Bloemer, mit dem in der Zeit-
schrift "liberal", Heft 11, November 1973, veröffentlichten 11, 
Aufsatz und darin auf Seite 845 enthaltenen Satz: "Sieht es 
doch ganz so aus, als ob die Bundesrepublik bald eine auf ihre 
eigene Existenzgrundlage zugeschnittene Verfassung brauchte, 
die sich anachronistischer Aufträge aus dem Grundgesetz ent-
ledigt hat" im Einvernehmen oder im Widerspruch zum Standpunkt 
der Bundesregierung geäussert ? 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Fragen für die Fragestunde eingebracht: 

Dr. Jahn (Münster):  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Präsidentin des 
Deutschen Bundestages im Einvernehmen mit den Vorsitzenden 
der drei Bundestagsfraktionen davon abgesehen hat, für die 
Mitglieder des Deutschen Bundestages eine Ausnahme von dem 
Sonntagsfahrverbot zu erwirken, und welche Gründe haben 
- im Gegensatz zu diesen Beispiel der Legislative - die 
Bundesregierung als Exekutive veranlasst, in § 2 Ziff. 4 
der Verordnung über Fahrverbote und Geschwindigkeitsbe-
grenzungen für Motorfahrzeuge vom 19.11.1973 sämtliche 
Dienstfahrzeuge des Bundes und der Länder generell vom 
Sonntagsfahrverbot auszunehmen ? 

Hält die Bundesregierung es mit der erforderlichen Um-
orientierung der Energiekonzeption des Bundes für verein-
bar, dass in der Bundesrepublik weiterhin Zechen stillge-
legt werden und wie beurteilt die Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang den Beschluss der Ruhr-Kohle-AG bis Ende 1974 
die Zeche Werne stillzulegen ? 

Franz-Josef Nordlohne:  

Inwieweit haben Mitglieder der Regierung seit dem Tage der 
Mineralöl- und Treibstoffrationierung für die deutsche Wirt-
schaft und für die gesamte Bevölkerung nach wie vor Sonder-
maschinen und Hubschrauber der Bundeswehr als auch des Bundes-
grenzschutzes benutzt, obwohl für diese Flüge Linienmaschinen 
der Luftverkehrsgesellschaften hätten in Anspruch genommen 
werden können ? 

Sieht die Bundesregierung keinen Widerspruch darin, dass es 
einerseits sämtlichen Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
untersagt ist, an den kommenden vier Sonntagen in Ausübung 
ihres Mandats wegen der bestehenden Brennstoffkrise ihr 
eigenes Kraftfahrzeug zu benutzen, während andererseits Mit-
glieder der Bundesregierung, insbesondere Minister Genscher, 
Sondermaschinen für ihre Dienstreisen verwenden ? 

Dietrich Rollmann:  

Ist die Bundesregierung bereit, die Kilometerpauschale auf.  
alle Arbeitnehmer - ohne Rücksicht darauf, ob sie ein Auto 
benutzen oder nicht - auszudehnen, um in dieser Zeit der 
Benzinknappheit den Autofahrern einen finanziellen Anreiz 
zu bieten, vom privaten PKW auf die öffentlichen Nahverkehrs-
mittel umzusteigen ? 
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Fritz Baier:  

Aus welchem Titel und Kapitel des Bundeshaushaltes und in 
welcher Höhe erhält der Journalist Klaus Harpprecht Bezüge 
bzw. finanzielle Zuwendungen ? 

Dr. Max Kunz:  

Wie tritt die Bundesregierung den sowjetischen Auffassungen 
entgegen, sie interpretiere das Vier-Mächte-Abkommen will-
kürlich und ungenau und die politische Präsenz der Bundes-
republik in West-Berlin solle nicht ausgebaut, sondern ver-
ringert werden, und hat sie die sowjetische Seite mit Nach-
druck darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Forderung sowje-
tischerseits willkürliche und ungenaue Interpretationen zu-
grundeliegen, nämlich dass sie statt von "Bindungen" nur von 
"Verbindungen" sprechen, und diese an die dritte Stelle rücken, 
dass sie die Feststellung, dass Berlin wie bisher kein konst. 
tutiver Teil der Bundesrepublik Deutschland ist, zu der Be-
hauptung umfälschen, sie sei überhaupt kein Bestandteil, und 
diese Behauptung allem voranstellen, und dass sie die Fest-
schreibung der bei Abkommensschluss bestehenden Lage, dass 
Berlin auch weiterhin nicht vom Bund regiert werden darf, 
zu der Behauptung ummünzen, es gebe überhaupt keine politischen 
Bindungen zwischen dem Bund und Berlin ? 

Dr. Herbert Hupka: 

Kann die Bundesregierung die Behauptung des 
für öffentlichkeitsarbeit der Bundesanstalt 
Aufgaben, Dr. Volkmar Kellermann, in dessen 
Polen" bestätigen oder widerlegen, dass die 
schliessuni; des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 "von 
der polnischen Regierung nicht zur Kenntnis genommen wurde " ? 

Hat sich der Presseattache bei der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Oslo, Dr. Klaus Bloemer, mit dem in der Zeit-
schrift "liberal", Heft 11, November 1973, veröffentlichten • 
Aufsatz und darin auf Seite 845 enthaltenen Satz: "Sieht es 
doch ganz so aus, als ob die Bundesrepublik bald eine auf ihre 
eigene Existenzgrundlage zugeschnittene Verfassung brauchte, 
die sich anachronistischer Aufträge aus dem Grundgesetz ent-
ledigt hat" im Einvernehmen oder im Widerspruch zum Standpunkt 
der Bundesregierung geäussert ? 

Referatsleiters 
für gesamtdeutsche 
Buch "Brücken nach 
Gemeinsame Ent- 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Nov. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Zu den Berichten in "Bild am Sonntag" 
über geheimgehaltene Erkenntnisse über 
Abgrenzungsbemühungen der DDR erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen,  
folgendes: 

Die jetzt durch die Presse bekannt gewordenen, amtlich 

geheimgehaltenen Erkenntnisse über die Abgrenzungsbemühungen 

der DDR-Machthaber und die Einstellung der Mitteldeutschen 

gegenüber dem SED-Staat sind ein erschütterndes Dokument der 

gescheiterten Deutschland- und Ostpolitik des gescheiterten 

Chef-Unterhändlers Egon Bahr. Die Bundesregierung sollte 

endlich die ganze Wahrheit auf den Tisch legen, anstatt 

die äußerst ernste Lage weiterhin durch wertneutrale System-

vergleiche zu verharmlosen, die der Lage der Nation in keiner 

Weise gerecht werden. Das Schweigen der Bundesregierung hilft 

der DDR, ihre unmenschlichen Maßnahmen ohne störende Proteste 

der Weltöffentlich-keit durchzuführen und grenzt an Kom-

plicenschaft. Die Weigerung der Bundesregierung, der UNO 

das seit Jahren vorbereitete Memorandum über die Lage der 

Menschenrechte in Deutschland vorzulegen, ist vor diesem 

Hintergrund noch unverständlicher. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, 26. November 1973 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfr•:'ction nimmt der stell-

vertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Burkhard Ritz, MdB, an der 6. Kon-
ferenz des Europäischen Diskussionszentrums in Wiston 

House, Stayning, Sussex, in der Zeit vorn 26. November 

bis 29. November 1973 teil. 

Schwerpunktthemen: Gemeinsame Europäische Agrar-

politik und gemeinsame Regionalpolitik in der Euro-

päischen Gemeinschaft. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Nov. 1973 
Telefon 161 

Zu der anstehenden Entscheidung über den Bau 
einer europäischen Urananreicherungsanlage 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Forschung und Technologie der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB:  

Europäische Urananreicherungsanlage nach wirtschaftlichen Gesichts-

punkten beurteilen 

• 
Noch in diesem Jahr muß eine Entscheidung gefällt werden über den 

Bau einer europäischen Urananreicherungsanlage. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt ist die Technik noch strittig, nach der eine derartige 

europäische Anreicherungsanlage gebaut werden soll. Von französi-

scher Seite wird eine Urananreicherungsanlage nach dem sogenannten 

Diffusionsprinzip, von deutsch-holländisch-britischer Seite eine 

nach dem Gas-Ultrazentrifugen-Verfahren vorgeschlagen. Es besteht 

die Gefahr, daß die EG-Kommission sowie einige interessierte Staaten 

die wirtschaftlichen Aspekte in den Hintergrund treten lassen zu 

Gunsten sogenannter politischer Überlegungen. Man kann aber nur 

davor warnen, technische Probleme und die Wirtschaftlichkeit von 

großtechnischen Anlagen nur mit übergeordneten politischen Aspek- 

Oten zu begründen. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, 

daß vor allem unsere französischen Partner mit einer politisch 

motivierten Technologiepolitik in vielen Fällen einen Mißerfolg 

erlitten haben. Im Sektor Urananreicherung besteht die Gefahr, daß 

aus Gründen einer falsch verstandenen Kompromißbereitschaft tech-

nologische Großprojekte in Angriff genommen werden, deren wirt-

schaftlicher Nutzen zweifelhaft ist. Dies trifft vor allem zu auf 

die energieverbrauchende Urananreicherungsanlage nach dem Diffusions-

prinzip. Die Bundesregierung sollte bei den anstehenden Entscheidun-

gen darauf drängen, daß die wirtschaftlichen Aspekte der Uranan-

reicherung im Vordergrund stehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DEr.', DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiAHEIN, den 27. Nov. 1973 

Telefon 161 	 /Da 
Pressereferat 

Zur Lage auf d'eid Energiemarkt erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Rohölzufuhr hat sich bisher kaum abgeschwächt. Die 

Bundesrepublik Deutschland verfügt über höhere Mineral-

ölreserven als noch vor kurzem angenommen. Bis zur 

Stunde ist deshalb die heraufziehende Energiekrise vor 

allem eine Krise der Bundesregierung. 

Die widersprüchlichen Aussagen von Bundeswirtschafts-

minister Friderichs einerseits sowie Äußerungen der 

Minister Schmidt und Vogel und des stellvertretenden 

SPD-Fraktionsvorsitzenden Arndt auf der anderen Seite 

sind nicht geeignet, der aufgeschreckten Bevölkerung 

Vertrauen einzuflösen. Bundesregierung und Regierungs-

koalition bieten auch in der Ölkrise ein trauriges Bild 

von Verworrenheit und Führungslosigkeit. 

Die Bundesregierung und die wegen Fragen der Preis- 

kontrollen und der Rationalisierung 

Koalitionsfraktionen tragen derzeit 

käufe zu steigern, während zugleich 

sorgung mit den dringend benötigten 

wird. 

zerstrittenen 

dazu bei, die Angst-

die künftige Ver-

Ölmengen gefährdet 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert den Bundeskanzler 

auf, Parlament und Bevölkerung endlich Klarheit über die 

tatsächliche Versorgungslage und die absehbare Ent-

wicklung zu geben. Nicht die Bewirtschaftung des Mangels, 

sondern größtmögliche Anstrengungen zur Sicherung der 

Energiezufuhr, aber auch zur rationellen und sparsamen 

Verwendung vorhandener Energien sind dringend erforderlich. 



Datei dürfen die wirtschaftlich schwachen Bevölkerungs-

gruppen unter keine Umständen zu 1..urz kommen. 

Besondere GefLthren birgt die Ölverknappung deshalb, 

weil sie mit einem Konjunkturabschwung im Gefolge 

der jahrelangen Inflationspolitik dieser Bundesregie-

rung zusammentrifft. Demagne;en, die auf die Unkenntnis 

der Zusammenhänge setzen, sind offensichtlich bereits 

am Werke, utu die Ven-intwortlichkeit der Bundesregierung 

für falsche Lagebeurteilungen und für falsche politische 

Entscheidungen zu vernebeln. Dies ist mit ein Grund da-

für, daß die Unionsfraktion die Bundesregierung auffor-

dert, die "Fünf Weisen" umgehend um einen Nachtrag zu 

ihrem Jahresgutachten zu ersuchen. Dies Sondergutachten 

sollte in spätestens 14 Tagen vorliegen. 

''''0"•4"»1.""1""e.""e"»•"" 

• 



CDTVCSIL11.-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 28. Nov. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Abgeordnete Dr. Todenhöfer hat heute im Bundestag folgende 

Dringlichkeitsfragen an die Bundesregierung eingereicht: 

1. Treffen Berichte zu, wonach die Bundesregierung 

Jugoslawien über den bereits gewährten Kredit von 

300 Millionen DM hinaus einen weiteren Kapital-

hilfekredit von 700 Millionen DM gewähren will? 

2: Welchelentwicklungspolitischen Wert mißt die 
Bundesregierung einem derartigen Kredit bei? 

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages hat die Zulassung 

dieser Fragen 'abgelehnt.  

Dazu erklärt der Abgeordnete Dr. Todenhöfer:  

Die CDU/CSU hält dies für einen unglaublichen Vorgang. Die 

Zulassung von Dringlichkeitsfragen ist an zwei Voraussetzungen 

gebunden: 

a) Das Bestehen eines öffentlichen Interesses. 

b) Das Bestehen der Dringlichkeit. 

Beide Voraussetzungen sind ohne jeden Zweifel gegeben. 

Die Bundestagspräsidentin beschneidet mit ihrer Entscheidung 

das Recht der deutschen Abgeordneten, die Bundesregierung 

in dringenden Angelegenheiten, die im öffentlichen Interesse 

liegen, zu befragen. 

Die CDU/CSU wird den Vorgang im Ältestenrat zur Sprache 

bringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 28. Nov. 1973 
Telefon 161 	 /bs 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans K a t z e r, veröffentlicht in 
der Freitags-Ausgabe des Kölner Express nachfolgenden 
Artikel: 

Keine Sperrfrist  

Energiekrise nicht zu Lasten der Mieter  

Zum ersten Mal seit 1948 besteht die Gefahr, dass wir in den 
Wintermonaten nicht ausreichend heizen können. In den Wohn-
häusern eines grossen Werkes im Kölner Raum sind zum Beispiel 
die Öltanks nur noch zu 9 % gefüllt. Viele Mieter haben schon 
eine Mitteilung über eine Erhöhung der Heizungskosten erhalten. 
Das Heizungsgeld wurde verdoppelt oder noch mehr. Was ist zu 
tun ? Und was sollte nicht getan werden ? 

1. Der schlechteste Ratschlag ist vom Vorsitzenden der Jung-
sozialisten gekommen. Er will einfach die Mineralölgesell-
schaften verstaatlichen. Würden wir diesem Rezept folgen, 
gingen innerhalb weniger Tage oder Wochen in Deutschland 
die Lichter aus. Wir sind - ob wir dies wollen oder nicht -
vom Weltölmarkt abhängig. Und die internationalen Mineral-
ölgesellschaften werden uns nicht zum Dank für die Verstaat-
lichung das Öl zu Füssen legen. 

2. Gerade eine Mangelsituation sollte so weit wie möglich mit 
marktwirtschaftlichen Mitteln behoben werden. Das heisst, 
wir werden unsere Wirtschaftskraft dafür einsetzen müssen, 
um uns am internationalen Markt bestmöglichst einzudecken. 
Denn allein darauf kommt es jetzt an. Sonst sind nicht nur 
Heizungen kalt, sondern sonst fehlt es auch der Industrie 
an der nötigen Energie. 

3. Zu wenig Energie für die Betriebe; das ist die bedrohlichste 
Seite der Energiekrise. Denn das bedeutet Arbeitslosigkeit. 
Und hier müssen die Prioritäten klar sein: Sicherung der 
Arbeitsplätze muss absoluten Vorrang haben. Erste Mangeler-
scheinungen in der Chemie-Industrie aber auch bei Gartenbau-
betrieben sind Alarmzeichen. Hier muss durch ein Krisen-
management die Auslastung der Kapazitäten gesichert werden. 

4. Aber was notwendig ist, ist eine Beseitigung der unsozialen 
Auswirkungen der Energiekrise. Wir brauchen einen Sozialplan 
für den Energiemangel. Es darf nicht heissen: Weil Du arm 
bist, musst die früher frieren. Die Bundesregierung sollte 
aus öffentlichen Haushaltsmitteln die Mietpreissteigerungen, 
insbesondere für Einkommensschwache abfangen. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass gerade bei Sozialwohnungen die Steigerung der 
Heizkosten einfach auf die Mieter umgelegt wird. Die Chancen-
gleichheit einkommensschwacher Mieter muss gesichert werden. 
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Wir brauchen eine Sofortsubventionierung der gestiegenen 
Heizungskosten im sozialen Wohnungsbau aus öffentlichen 
Mitteln. Zur Finanzierung sollte das Mehraufkommen an Mehr-
wertsteuer verwendet werden, das dem Staat durch die Erhöhun, 
der Ölpreise zufliesst. Der Staat darf sich nicht an der 
Energiekrise bereichern. Dabei ist es eine zweitrangige 
Frage, ob dies in Anlehnung an das Wohngeld geschieht, oder 
ob die Vermieter Heizungskosten, die sie nicht mehr umlegen 
dürfen aus öffentlichen Mitteln ersetzt erhalten. Gerade in 
einer Mangelsituation muss sich die Bundesrepublik als 
sozialer Staat bewähren. 

• 



ZDZI/C372-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/P,HEIN,derl. 28.11.1973 
Telefon 161 

Betr.: Kredit an Jugoslawien 

Minister Eppler hat nach Pressemeldungen am Mittwoch vor 

Journalisten bestätigt, daß Jugoslawien über den bereits ge-

währten 3oo Millionen Kredit einen weiteren Kredit von vor-

aussichtlich loo Millionen erhalten wird. 

Hierzu erklärte der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer: 

Das Eingeständnis Minister Epplers, daß Jugoslawien einen 

Kapitalhilfekredit von insgesamt 1 Milliarde DM erhalten werde, 

ist der absolute Tiefpunkt der deutschen Entwicklune;spplitik. 

Mit diesem Kredit aus Reparationsgründen hat Minister Eppler 

seine eigene entwicklungspolitische Konzeption verraten; das 

beste wäre, er ließe sie schnell einstampfen. 

Der Vorfall ist eine weitere Bestätigung der geringen Glaub-

würdirkeit Minister Epplers. 

Minister Eppler hatte in der Sitzung des Ausschusses für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit am 19. September 1973 auf die Frage: 

"Ob geplant ist, daß weitere Zahlungen an Jugoslawien in ab-

sehbarer Zeit zu erwarten sind", geantwortet: "Es ist keine 

Zusage gemacht worden von jemandem, ganz zuletzt vom Bundes-

kanzler , von niemandem eine Zusage gemacht worden". 

Es gehört schon einiger Sophismus dazu, um diese Aussage nicht 

als unrichtig zu bezeichnen. 
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CDLI/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, den 28.11.1973 

Telefon 161 

Zu den Berichten über einen 7oo-Millionen-Kapital-. 
hilfekredit an Jugoslawien erklärte der entwicklungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, MdB: 

Eine Milliarde Wiedergutmachung an Jugoslawien ? 

Nach Berichten aus Belgrad soll Jugoslawien zusätzlich zu dem 

bereits gewährten 3oo-Millionen-Mark-Kredit weitere 7oo Millio-

nen DM aus dem Etat des Entwicklungshilfe-Ministeriums bekommen. 

Damit würde Jugoslawien innerhalb kurzer Zeit 1 Milliarde DM 

Entwicklungshilfe bekommen. 

Die CDU/CSU erklärt hierzu: 

1. Bundeskanzler Brandt hat im August 1973 auf die Aufforderung 

der CDU/CSU, zu den Berichten über einen Milliardenkredit an 

Jugoslawien Stellung zu nehmen, durch seinen Regierungsspre-

cher von Wechmar erklären lassen, die Berichte seien "nicht 

zutreffend". 
gestrigen 
U Wenn re Berichte aus Belgrad richtig sind, ist die deutsche 

Öffentlichkeit von der Bundesregierung in skandalöser Weise 

hinters Licht geführt worden. 

2. a) Die CDU/CSU lehnt mit_ Entschiedenheit weitere Kapitalhilfe- 
kredite an Jugoslawien ab. 	Sie hat in der Sitzung des Ent-

wicklungshilfeausschusses vom 19. September 1973 - als über 
den 3oo Millionenkredit an Jugoslawien gesprochen wurde, übc1-

den der Ausschuß ebenfalls nicht unterrichtet worden war -

folgenden Antrag eingebracht: 

"Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

ist der Ansicht, daß nach der Gewährung eines 

zinsbegünstigten Kapitalhilfekredits von 3oo 

Millionen DM ... in absehbarer Zeit keine wei-

teren finanziellen Leistungen aus dem Entwick-

lungshilfeetat an Jugoslawien erbracht werden 

können". 
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Die SPD/FDP hat diesen Antrag mit der Mehrheit ihrer Stimmen 

abgelehnt. 

b) Behauptungen,_ . die Opposition habe in ihren "Leitlinien 

für ein entwicklungspolitisches Gastarbeiterprogramm" zusätz-

liche öffentliche Entwicklungshilfe für Jugoslawien vorge- 

schlagen, sind falsch. 	__ 	Die CDU/CSU hat in ihrem ent- 

wicklungspolitischen Gastarbeiterpapier am 13. November 1973 

- langfristig - eine stärkere Vergabe von öffentlicher Ent-

wicklungshilfe für die Gastarbeiter-Entsendeländer mit starkem 

Bevölkerungszuwachs, insbesondere die Türkei gefordert. -

Für die Entsendeländer Griechenland, Jugoslawien, Portugal 

und Spanien - die einen geringeren Bevölkerungszuwachs, eine 

bessere Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes und ein wesent-

lich höheres Pro-Kopf-Einkommen haben - hatte die Opposition 

verstärkte Privatinvestitionen gefordert, gerade weil sie 

eine öffentliche Entwicklungshilfe, vor allem aber Kapital-

hilfekredite, für nicht vertretbar hielt und hält. 

3. Bei den Krediten an Jugoslawien stehen nachweisbar nicht ent-

wicklungspolitische Motive, sondern das Ziel Wiedergutmachung  

zu leisten, im Vordergrund. Anders läßt es sich nicht erklären, 

daß Jugoslawien ein Vielfaches von dem erhält, was den von 

Hungerkatastrophen heimgesuchten 6 Sahel-Ländern an Entwick-

lungshilfe zugestanden wurde. Die Mittel, die die Bundesre-

gierung aus Wiedergutmachungsgründen Jugoslawien zur Verfü-

gung stellt, werden den Ländern der Dritten Welt nicht mehr 

zur Verfügung stehen. Vor allem aber wird mit Entwicklungs-

hilfekrediten zu Reparationszwecken der Hilfecharakter der 

deutschen Entwicklungshilfe korrumpiert. 

4. Entgegen anderslautenden Pressemeldungen ist der Ausschuß 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit über einen zusätzlichen 
'loo Millionen-Kredit an Jugoslawien nicht informiert worden. 

Die CDU/CSU fordert Minister Eppler auf, die deutsche Öffent-

lichkeit über Höhe, Bedingungen und Zeitpunkt weiterer Millio-

nen-Kredite an Jugoslawien unverzüglichzu informieren. 
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5. Die CDU/CSU hat heute folgende Dringlichkeitsfragen im 
Deutschen Bundestag eingebracht: 

1) . Treffen Berichte zu, J, ,nach die Bundesregierung 

Jugoslawien über den bereits gewährten Kredit von 
30o Millionen DM hinaus einen weiteren Kapital-
hilfekredit von loo Millionen DM gewähren will ? 

2) Welchen entwicklungspolitischen Wert mißt die 

Bundesregierung einem derartigen Kredit bei ? 

t-4 
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C.:DZII/C:372-FRAKTION 
DES DEUTSCEIEN BUNDESTAGES 

Pressereferat- 

53130N/41/RHEIN, 28, November 1 Telefon 161 	
/K 

Arbeitsplatzsicherungsprogramm der CDU/CSU 

Angesichts der durch jahrelange. falsche Wirtschafts- und 

Finanzpolitik der Bundesregierung verursachten Gefahr für 

die Sicherheit der Arbeitsplätze und der bereits eingetre-

tenen Schäden in wirtschaftsschwachen Gebieten und be-

stimmten Wirtschaftszweigen legt die CDU/CSU-Fraktion fol-

gendes Arbeitsplatzsicherungsprogramm vor, um schweren Be-

schäftigungseinbrüchen vorzubeugen.: 

1. Aufhebung der Ausgabenkürzungen für 1973 (10 %) und 1974 

(30 %) bei den Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes"; 

2. Wiederherstellung des Investitionszulagensatzes von 10 % 

(gegenüber derzeit 7,5 %) in den wirtschaftsschwachen Ge-

bieten; 

3. unverzügliche Erhöhung der ERP-Mittel für die wirtschafts-

schwachen Gebiete und sofortige Entsperrung der ERP-Mittel 

1973; 

4. gezielte Massnahmen zur Wiederbelebung des Wohnungsbaus; 

5. Vorziehen koordinierter staatlicher Konjunkturprogramme 

für die wirtschaftsschwachen Gebiete, besonders auf dem 

Tiefbausektor; 

6. sofortige Erarbeitung neuer Investitionsprogramme (Schub-

ladenprogramme) zur Verhinderung weiterer Beschäftigungs-

einbrüche; 

7. Überprüfung der Schuldendeckeiverordnung für Investitions-

massnahmen in wirtschaftsschwachen Gebieten; 

8. Aufhebung von Importerleichterungen des Stabilitätspro-

gramms der Bundesregierung in den Sektoren Textil/Beklei-

dung und Leder/Schuhe; 

9. keine weitere Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen an 

Staatsfirmen des Ostblocks, die infolge ihrer Niedrigst-

löhne die kostenbedingten Preisangebote deutscher Firmen 

unterbieten und damit tausende von Arbeitplätzen gefährden. 
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- -gänzend dazu erklärt der Abgeordnete Dr. Warnke: 

zur Arbeitsplatzsicnezung hat c...0 C,,u/ 

CSU-Fraktion vorgelegt. Es sieht konkrete Hilfen für diejenigen 

Gebiete und Wirtschaftszweige der Bundesrepublik vor, in denen 

aufgrund der Entwicklung vor der Energiekrise Kurzarbeit und 

Entlassungen bereits in erheblichem Umfang eingetreten sind 

oder unmittelbar bevorstehen. Maßnahmen zur Bewältigung der 

Energiekrise und ihren Folgen wird die CDU/CSU-Fraktion ge-

sondert vorschlagen. 

Im einzelnen sieht das Programm vor: 

- Beseitigung der Kürzungen der Mittel für Strukturver-
besserung und Arbeitsplatzschaffung; 

- sofortige Durchführung staatlicher Konjunkturprogramme in 
wirtschaftsschwachen Gebieten, insbesondere im Tiefbau-
sektor; 

- Erleichterungen für Investitionsmaßnahmen der Gemeinden 
in wirtschaftsschwachen Gebieten; 

- Entlastung der Branchen Textil/Bekleidung, sowie Leder/ 
Schuhe von der Niedrigpreiskonkurrenz der Staatshandels-
länder des Ostblocks und Stop der Vergabe von öffentlichen 
Bauaufträgen in der Bundesrepublik an Staatsfirmen der 
Oststaaten. 

In der Weigerung der Bundesregierung, trotz massiver Kurzarbeit 

und Entlassungen in den betroffenen Industrien die im Stabili-

tätsprogramm vom Frühjahr 1973 enthaltenen Einfuhrerhöhungen 

aus den Ostblockstaaten rückgängig zu machen, erblickt die 

CDU/CSU-Fraktion eine Politik "bewußter und gewollter Vernich-

tung7von Arbeitsplätzen" im Widerspruch zu zahlreichen Erklärun-

gen von Bundeskanzler Brandt. Mit den Arbeitsplatzsicherungs-

programmen will die CDU/CSU auch dem Grundsatz Geltung ver-

schaffen: Kein Osthandel auf Kosten von Arbeitsplätzen. 

Zur Verhinderung schwerer Beschäftigungseinbrüche durch die 

allgemeine Konjunkturentwicklung in der Gesamtwirtschaft der 

Bundesrepulbik sieht das CDU/CSU-Programm "Schubladenprojekte" 

vor: Abrufbereit fertiggestellte Investitionsprogramme. 

Das Arbeitsplatzsicherungsprogramm stellt keine Abkehr vom 

Stabilitätskurs dar. Ein Arbeitsplatzsicherungsprogramm ist 

vielmehr zwingend erforderlich, um in zwölfter Stunde den 

Stabilitätskurs durch die Feinsteuerung zu ergänzen, die 

die CDU/CSU von Anfang an gefordert hat und die jetzt den 

Eintritt der Tendenzwende in bestimmten Gebieten und 

Branchen berücksichtigen muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 28. November 1973 
Telefon 161 

/Ko 

Zur Verabschiedung der neuen Erbschaftsteuer 
im Finanzausschuss erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss, Abs. Dr.  
Hansjörg Häfele: 

Die CDU/CSU ist geneigt, der Elbschaftsteuerreform zuzu- 

stimmen. Sie hat auch durch verschiedene Einzelanträge im Aus-

schuss den ursprünglichen Entwurf verbessert. Vier Gründe zu-

sammengenommen führen jedoch dazu, dass wir heute das Gesetz 

noch nicht mittragen können. Die CDU/CSU hofft, dass die Koali-

tion es durch ein Eingehen auf die vier Punkte im weiteren Ge-

setzgebungsverfahren der CDU/CSU ermöglicht, das Gesetz insge-

samt mitzuverantworten. 

Die vier Gründe sind: 

1. SPD/FDP haben den CDU/CSU-Antrag abgelehnt, einen steuerli-

chen Anreiz für Arbeitnehmerstiftungen zu schaffen. Wen.  

ein Arbeitgeber seine hundert Arbeitnehmer mit je DM 10.300,--

(gleiche 1 Million DM insgesamt) an seinem mittelständi-

schen Unternehmen beteiligen will, verhindert die Schenkungs-

steuer in Höhe von DM 440.000,-- praktisch,. diese wünschens-

werte Massnahme. Hier wäre ein konkreter Schritt für die 

breite Streuung des Produktivvermögens in Arbeitnehmerhand 

möglich. 

2. Im Hau-ruck-Verfahren he die SPD/FDP erst am 7. November 

1973 eine FormulierunGshilfe benützt, um die Familien-

stiftungen steuerlich besonders stark zu erfassen. Dieses 

Vorhaben ist nicht ausgereift und wirft auch verfassungs-

rechtliche Probleme auf. Das Problem der Stiftungen müsste 

ganz allgemein gründlic '-rutci; werden, auch unter Betei-

ligung der zuständigen Miniterien und Ausschüsse, zum Bei-

spiel für Innen und Recht. Es gibt zu denken, dass die Koali-

tion unseren Antrag abgelehnt hat, dem Votum des Wirtschafts-

ausschusses entsprechend den Rechtsausschuss förmlich um eine 

gutachtliche Stellungnahme zur verfassungsrechtlichen Problema-

tik zu bitten. 
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3. Die Koala .ion hat die CDU/CSU-Anträge auf Erhöhung der 

Freibeträge teilweise abc,elehnt. Vor allem unserem Antrag, 

für Kinder einen FreLbetrag von DM 90.000,-- vorzusehen, 

ist die Koalition nur mit DM 70.000,-- gefolgt. Dies kann 

im mittelständischen Bereich zu erheblichen Liquiditäts-

schwierigkeiten führen, welche zum Beispiel kleinere und 

mittlere Handwerksbetriebe in ihrer Existenz gefährden 

können. 

4. SPD/FDP haben den CDU/CSU-Antrag abgelehnt, gesetzlich 

festzulegen, dass die Erbschaftbesteuerung bei künftigen 

neuen Einheitswertfestsetzungen neu bestimmt werden muss, 

bei höheren Einheitswerten also etwa die Freibeträge anig 

hoben werden müssen. 

Die CDU/CSU hofft, dass die Koalition im weiteren Gesetzge-

bungsgang auf unsere Vorschläge eingeht, damit wir dem Gesetz 

die Zustimmung geben können. 

• 
	

• 

• 



CI U/CSIG-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 28. Nov. -1973 
Telefon 161 

Zur wirtschaftlichen Lage der Unterglasgärtnereien 
infolge der Verteuerung von Heizöl erklärt der 
CDU-Abgeordnete Karl E i g e n folgendes: 

Die CDU/CSU beantragt heute im Ausschuß für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten des Deutschen Bundestages, daß 

die Bundesregierung den in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geratenen Unterglasgärtnereien wirksame Hilfen gibt. Die 

CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, folgendende zeitlich 

begrenzten Hilfen für die Unterglasgärtnereien zu treffen: 

a) Zusätzliche Zinsverbilligungen, 

b) Aussetzung fälligerTilgungs- und Zinsraten für Bundes-
und Landesdarlehn, 

c) Heizöl- Kosten- Beihilfen zur Sicherstellung eines Preis-
niveaus für Heizöl,das Wettbewerbsverzerrungen gegenüber 
dem staatlich gesteuerten Heizkostenniveau des nieder-
ländischen Gartenbaus vermeidet. 

Heizöl ist für die Unterglasgärtnereien ein wichtiges Be-

triebsmittel und damit ein wesentlicher Kostenfaktor. 

Vor der Energiekrise haben diese gärtnerischen Unternehmen 

Heizöl für rd. 10 - 15 Pf/1 bezogen. Heute kostet das Heizöl 

über 4o Pf/l. 

Die erhöhten Produktionskosten können auf die Produktpreise 

nicht abgewälzt werden. Dieses verhindert die kostengünstiger 

arbeitende niederländische Konkurrenz. Die Energiekosten in 

den Niederlanden sind für die Gärtnereibetriebe aus folgen-

den Gründen wesentlich niedriger: 

a) 75 %ige Rückerstattung der Heizölsteuer; 

b) überwiegende Beheizung mit preisgünstigem Erdgas (Um-
stellung von Erdöl auf Erdgas wird staatlich gefördert); 

c) garantierte Maximumpreise für Heizöl; 

d) Ausgleich der ab 1. Januar 1974 wirksam werdenden Prds-
erhöhung für Erdgas. 
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Es besteht die echte Gefahr, daß von den 12 000 Unterglas-

gärtnereien in der Bundesrepublik Deutschland eine größere 

Anzahl in Kürze vor dem wirtschaftlichen Ruin steht, sofern 

keine entscheidenden Hilfen angeboten werden. 

• 

• 



i,..)JI/C511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BoNN/RHEIN,den 28. Nov. 1973 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Bei der Verkehrsausschußberatung zur 
Energiekrise und seine Auswirkungen im 
Verkehrsbereich sprach der Abgeordnete 
Dr. Dionys Jobst das Thema Ge-
schwindigkeitsbegrenzung an: 

Kraftfahrer, die Autos mit Spikes fahren, sollen, so 

fordert Dr. Jobst, nicht belangt werden, wenn ein 

100-km-Schild am Auto fehlt. Solange im Zuge der Energie- • 	krise eine, generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 

100 km auf Autobahnen und von 80 km auf anderen Straßen 

gilt, ist die Anwendung dieser Spikes-Värschrift absurd. 

• 



CDZ/Z3M-FRAKTION 
DES DMUTECEBN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, den 29. Nov. 1973 

Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik, Friedrich Vogel (Ennepetal) MdB,  
nimmt zu der Erklärung des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz zum Problem der 'Anderung des 
§ 218 vom 26. November 1973 wie folgt Stellung: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß die beiden großen 

Kirchen in Deutschland in dieser bedeutsamen Frage einen gemein-

samen Standpunkt bezogen haben. Sie haben ein klares und ernstes 

Wort zur Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit menschlichen Lebens 

gesprochen. Wir möchten der Hoffnung Ausdruck geben, daß diese 

Erklärung als Orientierungshilfe bei der schweren gesetzgeberi-

schen Aufgabe,vor der wir alle stehen, den Weg für eine ange-

messene Lösung des Problems bereiten hilft. 

• 



CDU/Cf.511-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 29. November 1973 
Telefon 161 	 /Ko 

In der heutigen Debatte zur Energiekrise hat der 
Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr.  
Ernst Müller-Hermann, u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Kurzfassung 

Ich bin sicher, dass die Öffentlichkeit, die die Schwierigkei-
ten der gegenwärtigen Situation spürt, gerade vom Parlament 
eine sehr sachbezogene und sachgerechte Debatte erwartet. Ich 
gehe auch davon aus, dass die Öffentlichkeit erwartet, dass 
alle Kräfte, die politische Verantwortung tragen, nach Mög-
lichkeit zusammenarbeiten, um Schäden abzuwenden. Die Opposi-
tion hat gerade in den letzten Wochen nach diesem Prinzip ge-
handelt. Wir haben der Bundesregierung geholfen, ihr Energie-
sicherungsgesetz praktisch in 48 Stunden über die parlamentari-
schen Hürden zu bringen. Wenn der Herr Bundeskanzler dieser 
Tage und auch heute die Kooperationsbereitschaft der Opposi-
tion anspricht, so begnüge ich mich mit dem Hinweis, dass Koope-
ration natürlich eine zweiseitige Sache ist und dass die 
Bundesregierung und die Koalition gut beraten wären, sich auch 
gegenüber der Opposition kooperationsbereit zu zeigen, und zwar 
nichtlnur dann, wenn ihr und dem Land das Wasser bis zum Halse 
steht. 

Ich habe Anlass, Herr Bundeswirtschaftsminister, keinen Zweifel 
darüber zu lassen, dass wirluns über die Informationen in dieser 
Situation, die von Ihnen und Ihrem Hause ausgegeben worden 
sind, nicht zu beklagen haben. Ich möchte das hier ausdrücklich 
unterstreichen. Sie haben bei verschiedenen Gelegenheiten selbst 
oder mit ihren wichtigen Mitarbeitern auch bei unseren Bera-
tungen mitiInformationen zur Verfügung gestanden. 

Die Kooperationsbereitschaft, di(#ch hier noch einmal unterstrichen 
habe, kann natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass wir in 
derOppositionsrolle etwa unsere Funktion der Kontrolle und 
auch der Kritik vernachlässigen. Sie muss mit aller Deutlichkeit 
vorgebracht werden, wo das angemessen ist. 

Sehr verehrter Herr Minister Friderichs, ich habe den Eindruck 
gehabt, dass ein grosser Teil Ihrer Ausführungen, auch heute hier 
vor diesem Hohen Hause, nicht in erster Linie an die Adresse 
der Opposition gerichtet gewesen ist, sondern an die Adresse 
Ihres eigenen Koalitionspartners. Denn wenn Tatarenmeldungen 
und Hiobsbotschaften und Schwarzmalerei der Öffentlichkkeit 
deutlich vor Augen geführt wurden, so kam das durchwegs aus 
dem Lager der Regierung oder aus dem Lager der SPD-Fraktion. 
Hier dürfen Sie also nicht die Falschen tadeln, auch nicht die 
Verbraucher, die sich im Grunde sehr diszipliniert verhalten 
haben, und auch nicht die Presse, die sich meines Erachtens in 
ihrer Berichterstattung sehr diszipliniert und vernünftig ver- 
halten hat. 	 - 2 - 
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Man sollte jetzt nicht über die angeblichen Versäumnisse und 
Fehler der fünfziger und sechziger Jahre sprechen, sondern 
dann schon eher über die realen, tatsächlichen Versäumnisse 
und Fehler dereetzten vier Jahre. Ich will das jetzt hier nicht 
vertiefen. Aber, Herr Minister Friderichs und Herr Bundeskanz- 
ler, ich möchte doch einmal an drei Punkten herausstellen, was ich 
meine. Wenn ich richtig unterrichtet bin, Herr Minister Fride- 
richs, haben Sie doch bei der Verabschiedung des Stabilitäts- 
programms im Kabinett selbst einen Vorschlag unterbreitet, energie- 
wirtschaftliche Investitionen auszunehmen, und Sielsind im 
Kabinett damit nicht zum Zuge gekommen. 

Oderdich darf darauf hinweisen: wir haben die Regierung bei 
verschiedenen Gelegenheiten vor einer Politik gewarnt, über 
eine bequeme Anhebung der Mineralölsteuer ihre eigenen Fi-
nanzierungsprobleme zu lösen. Wir haben darauf hingewiesen -
ich erinnere daran: in neun Monaten hat diese Regierung die 

• Mineralölsteuer um 9 Pfennig angehoben -, wir sind es gewesen, 
diedarauf hingewiesen haben, dass das auf die erdölproduzie-
renden Länder wie eine Herausforderung wirken muss und dass 
natürlich - das ist meine dritte Folgerung - es in den letzten 
Monaten für jedermann klarwerden mussteind klargewesen ist, 
dassIdie arabischen erdölproduzierenden Staaten sich ihrer Markt-
möglichkeiten und ihrer Machteinflussnahme über das Öl bewusst 
geworden sind. Darauf hätte meines Erachtens diese Regierung 
sich besser einrichten müssen. Also: an dem Vorwurf mangelnder 
Vorsorge gerade in den letzten Jahren wird diese Regierung nicht 
recht vorbeikommen. 

Bei den Bemühungen, mit den Problemen fertigzuwerden, gibt 
es Meinungsverschiedenheiten, aber, wie ich doch den Eindruck 
habe, auch eine weitgehende Übereinstimmung. Das, was die 
Fraktion der CDU/CSU als Entschliessungsantrag dem Hohen 
Hause vorgelegt hat, ist ja auch vom Herrn Bundeswirtschaftsministe] 
Friderichs bzw. von Graf Lambsdorff als eine gute Diskussions- 
basis angesprochen worden. Aber ich habe den Eindruck - das muss 

• 
ich hier auch aussprechen -, dass möglicherweise an dieser 
Frage, wie wir mit der Ölkrise, mit den Energieschwierigkeiten 
fertigwerden, sich im politischen Leben der Bundesrepublik eine 
Grundsatzdiskussion entzünden kann. Wenn wir hören, welche 
Stimmen und Empfehlungen aus dem Lager der SPD an die Öffent-
lichkeit gedrungen sind - mit Verstaatlichung, mit Höchst-
preisen, mit Rationierungsmassnahmen -, dann kann einem angst und 
bange werden. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass es in dieser 
Situation nicht in erster Linie darauf ankommt, den Mangel zu 
verwalten, sondern durch Einsatz aller Kräfte in diesem Lande 
und auch ausserhalb unseres Landes die Mangelsituation zu über-
winden, bestmöglich zu überwinden. Hier wird es nicht nur, 
was sicher ist, einer grossen Kraftanstrengung unserer ge-
samten Volkswirtschaft bedürfen, sondern eventuell auch einer 
Grundsatzentscheidung, ob wir den marktwirtschaftlichen Kurs 
verlassen und in ein dirigistisches Fahrwasser einsteuern wollen. 
Bei dieser Grundsatzentscheidung, wenn sietuns aufgezwungen wird, 
werden wir mit Sicherheit einen ganz festen Standpunkt zur 
Verteidigung marktwirtschaftlicher Prinzipien einnehmen. 
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Ich bin sehr dankbar,  däfür, dass Herr Minister Friderichs er-
klärt hat, die Regierung und er selbst würden dafür Sorge tra-
gen, dass jetzt nicht aus Mangelsituationen Machtverhärtungen ent-
stehen oder auch eine missbräuchliche Nutzung von Marktmacht 
entsteht. Wir unterstützen die Regierung, wenn sie hier energisch 
die Möglichkeiten ausschöpft, dielihr durch das Kartellgesetz 
und mit dem Kartellamt zur Verfügung stehen. Wir werden, wie 
ich hoffe, gemeinsam Möglichkeiten finden, um neben der Ver-
sorgung unserer Wirtschaft vor allem den Bevölkerungsschichten 
zu helfen, dielvon der sicher weiter steigenden Verteuerung der 
Heizkosten am härtesten betroffen sind. 

In diesem Zusammenhang ist hier ein Disput entstanden, der 
meines Erachtens überflüssig gewesen ist, weil er von fal-
schen Voraussetzungen ausgegangen ist, so als ob wir eine 
Senkung der Heizölsteuer und der Mineralölsteuer ins Auge ge-
fasst hätten. Wir haben vielmehr vorgeschlagen - und an diesem 
Vorschlag halten wir auch fest -, dass das, was über den An-
stieg der Heizölpreise dem Staat an Mehrwertsteuer zufliesst, 
dazu genutzt wird, um vor allem den sozial schwachen Schichten 
Hilfestellung zu leisten. Wir haben angeregt, die gestiegenen 
Heizölkosten bei der Berechnung von Sozialhilfe und von Wohn-
geld zu berücksichtigen. Ich weise darauf hin, dass nicht zu-
letzt auf unsere Initiative hin diese Möglichkeit im Bundes-
sozialhilfegesetz überhaupt geschaffen worden ist. 

Herr Kollege Wehner, ich wollte Sie jetzt noch einmal als Vor-
sitzenden der SPD-Fraktion ansprechen. Wenn wir uns sicherlich 
alle im Laufe dernächsten Wochen und Monate sehr sorgenvolle 
Gedanken über die Konjunkturentwicklung im Jahre 1974 zu machen 
haben - wir alle -, und insbesondere über die Exportschwierig-
keiten nachzudenken haben, müssen wir folgendes berücksichtigen: 
im Jahre 1973 ist unsere Produktion durch eine ausserordentlich 
günstige Exportsituation auf dem hohen Niveau gehalten worden, 
was nach all den Aufwertungen erstaunlich war. Wenn wir uns aber 
im nächsten Jahr vielleicht auch im Export vor völlig veränder-
ten Situationen sehen werden, werden Sie sich vielleicht noch 
einmal neidvoll an den Vorschlag erinnern, den wir mit unserem 
Steuerentlastungsprogramm Ihnen angeboten haben, wenn Sie näm-
lich unter dem Druck der Lohnkosten sehen müssen, dass die 
Vollbeschäftigung in unserem Lande gefährdet wird. 

Ich will jetzt nicht die Gewerkschaften angreifen, die in 
eigener Verantwortung handeln müssen. Sielsind in einer unge-
wöhnlich schwierigen Situation. Hier hat die Regierung und 
die sie tragende Koalition die Hilfestellung und die Rat-
schläge zu geben. Aber seien wir uns darüber im klaren, dass 
durch den Kostendruck unsere Schwierigkeiten in der Beschäfti-
gunenserer Mitbürger im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht 
geringer sein werden. Denken Sie rechtzeitig daran, was Sie 
möglicherweise als Sternstunde bei unserem Angebot versäumt 
und verpasst haben. 

Hier in der Debatte ist mehrfach das Neun-Punkte-Programm ange-
sprochen worden, das wirtin der Fraktion am Dienstag verab-
schiedet haben. Hier muss ich einige Dinge richtigstellen. Es 
gibt einen alten und sicherlich richtigen volkswirtschaftlichen 
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Lehrsatz, dass man Strukturprobleme in einer Volkswirtschaft 
am vernünftigsten und unter Vermeidung sozialer Härten in 
Phasen der Hochkonjunktur löst. Diese Bundesregierung und die 
sie tragende Koalition müssen sich den Vorwurf gefallen 
lassen, dass sie in dieser lang anhaltenden Hochkonjunktur-
phase gerade den Problemen der regionalen und sektoralen 
Strukturverbesserung keinerlei Aufmerksamkeit gewidmet haben. 
Jetzt stehen wir allesamt vor dem Problem, dass die Restrik-
tionspolitik der Bundesbank, die stellvertretend für die Re-
gierung, diehicht mit dem ganzen Instrumentarium die Stabili-
tät erstrebt' hat, handeln musste, einige Sektoren, die wirt-
schaftlich schwachen Regionen und die ganze Breite der mittel-
ständischen Substanz, in ernsthafte Existenzschwierigkeiten 
gebracht hat. Gerade hier zeichnet sich ein Aushöhlungsprozess 
mit Dauerschäden ab, die wirhichtfinur unter konjunkturpolitischen, 
sondern auch unter strukturpolitischen Gesichtspunkten und unter 
dem Gesichtspunkt der Erhaltung der Arbeitsplätze überall im 
Lande mit grosser Aufmerksamkeit verfolgen essen. Unser Neun-
Punkte-Programm ist im Grunde nichts anderes als ein Ab-
stützungsprogramm, ein Sicherungsprogramm, das die jetzt mit 
verstärkter Vehemenz auf uns zukommenden Probleme in diesen Re-
gionen und aufdiesen Sektoren entschärfen soll. Das ist der 
entscheidende Punkt. 

Eine letzte Bemerkung zur Sache. Der Herr Kollege Ehrenberg, 
den ich auch nicht mehr unter den Anwesenden sehe, hat sich, 
wie ich verstehe, mit Recht gegen einen möglichen Vorwurf aus 
den Reihen der Opposition gewandt, die Regierung wolle eine 
Gefährdung der Arbeitsplätze womöglich bewusst herbeiführen. 

Ich möchte gerade die Damen und Herren aus der SPD-Fraktion 
noch einmal an das böse Wort erinnern, dass der damalige 
Bundeswirtschaftsminister Schmücker eine gewollte Rezession 
herbeigeführt habe. Vielleicht wird Ihnen dieser Vorwurf nicht 
von der Opposition, sondern von ganz anderen gemacht werden, 
denn Sie müssen heute nicht nur mit den Schwierigkeiten der 

• 
Erdölkrise fertig werden, sondern auch mit den Schwierigkei-
ten, die durch Ihre Inflationspolitik und Ihre unausgegorene 
Wirtschaftspolitik ausgelöst worden sind und jetzt von der ge-
samten Volkswirtschaft und Gesellschaft zu tragen sind. 

Ich will hier nur noch einen Schlussgedanken einführen, der mir 
wichtig ersheint. Der Herr Bundeskanzler - er tat das in einer 
betont lyrischen Form - und Herr Minister Friderischs - er tat es 
in einer dezidierteren Form - haben vor diesem Hohen Hause 
heute die Erwartungen für 1974, die wir alle haben, sehr 
heruntergeschraubt. Sie von der Koalition sind es gewesen, die 
im deutschen Volk - beginnend mit der Regierungserklärung des 
Bundeskanzlers im Jahre 1969 - diesen grossen Erwartungshorizont ge- 
schaffen haben. Sie haben so getan, als ob Deutschland in Zu- 
kunft ein Wunderland, ein Märchenland sein würde. Wir haben 
Ihnen damals entgegengehalten: Man kann nicht alles zu gleicher 
Zeit wollen oder machen: wir können unser wirtschaft- 
liches und gesellschaftliches Wachstum nur schrittweise aus- 
dehnen; unsere Ansprüche müssen sich nach dem richten, was 
unsere Volkswirtschaft hergibt. Von den vielen schönen Ver- 
sprechungen - sehr verehrter Herr Kollege Wehner, das sollten 
Sie sich doch einmal sagen lassen -, mit denen Sie nicht zuletzt 
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vor einem Jahr den Wahlkampf bestritten haben, werden Sie in 
der nächsten Zeit viel abstreichen müssen. 

Mir scheint es wichtig zu sein, dass diese klare Ansprache 
an das deutsche Volk von denen ausgeht, die die Verantwortung 
in diesem Land tragen. Wir wollen mithelfen, mit den Problemen 
fertigzuwerden, aber die Verantwortung, die die Regierung 
und die Koalition trägt, können und werden wir Ihnen nicht 
abnehmen. Davon seien Sie überzeugt! 

Sie werden die Abstricheffiachen müssen. Tun Sie es rechtzei-
tig! Ich glaube, das ist das, was der Bürger heute erwartet. 
Der mündige Bürger in unserem Land darf die nüchterne, 
nackte Wahrheit beanspruchen. 

• 

• 



ZDII/Cni-FRAKTION 
DES DEUTSC3EN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 29. Nov. 1973 
Telefon 161 	/bs 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute im Deutschen 
Bundestag nachstehenden Entschliessungsantrag zur 
Energiekrise eingebracht: 

Der Bundestag wolle beschliessen: 

I. Zu Beginn dieses Winters haben sich in der Bundesrepublik 
Deutschland die Gefahren für die Vollbeschäftigung bei be-
schleunigt steigenden Preisen verstärkt. Im Gefolge einer 
jahrelangen Inflation droht jetzt der Konjunkturabschwung. 
Durch die Energieknappheit wird diese Entwicklung noch ver-
schärft. 

In dieser Situation sind alle an der Energieversorgung Be-
teiligten aufgefordert, ihren Beitrag zur Bewältigung der 
Mangellage zu leisten. Unternehmer und Verbraucher müssen 
die harte Bewährungsprobe in der Sozialen Marktwirtschr,ft 
gemeinsam bestehen. Mißbrauch von Marktmacht muss veru:ndert 
werden. 

Bei den Massnahmen des Staates kommt es in erster Linie 
darauf an, die Privatinitiative für die überwindung von 
Versorungsengpässen zu stärken. Die sozial Schwachen sind 
vor finanzieller Überforderung zu schützen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, mit ihren energie-
politischen Entscheidungen darauf hinzuwirken, dass Energie 
auf Dauer sparsam und rationell verwendet wird. Höchstpreise 
sind dazu nicht geeignet. Wegen der mit Sicherheit ent-
stehenden grauen und schwarzen Märkte werden dirigistische 
Massnahmen im Gegenteil eine zusätzliche Verschärfung des 
Mangels zur Folge haben. 

II. Bevorzugt sicherzustellen ist die Versorgung für Kranke und • 
alte.  Menschen, für Krankenhäuser, Schulen und Versorgungs-
heime. 
Zur Erhaltung der Arbeitsplätze muss die Versorgung der 
Wirtschaft Vorrang haben. 

III. Von der Energieverteuerung werden die sozial schwachen Be-
völkerungskreise besonders betroffen. Soziale Härten müssen 
vermieden werden. 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass 

- bei der Berechnung von Sozialhilfe und Wohngeld die ge-
stiegenen Heizölkosten Berücksichtigung finden; 

- existenzgefährdenden Energiepreissteigerungen in Landwirt-
schaft und Gewerbe durch Ausgleichszahlungen begegnet wird. 

über Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer profitiert der 
Staat an der Verteuerung des Heizöls. Nicht zuletzt dies 
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Mittel sollen zur Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen 
verwendet werden. 

IV. Neben der umfassenden Nutzung aller heimischen Energie-
quellen macht die längerfristige Energieversorgung eine 
Erhöhung staatlicher Hilfen bei Forschungs- und Erschliessungs-
vorhaben zur Energiebeschaffung dringend erforderlich. Die 
zusätzlichen Mittel sollen insbesondere verwendet werden 
für: 

- Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich von 
Energieerzeugung, Energietransport und Energieumwandlo,  

- Einsatz der nuklearen Prozesswärme aus Hochtemperatur-
reaktoren im Bereich der Kohle, Stahl- und Chemieindustrie; 

- Entwicklung von Verfahren der Kohleveredelung, vor allem 
der Kohlevergasung, Kohleverflüssigung sowie Kohlehydrierung. 

V. Durch die Entwicklung der letzten Wochen ist das Energie-
programm der Bundesregierung in Teilbereichen überholt. 
Die Bundesregierung wird deshalb ersucht, unverzüglich 

die Rolle und den Anteil des Mineralöls neu zu bestimmen, 
um die Energieversorgung vom Mineralöl unabhängigen machen; 

- die Position der Steinkohle und der Braunkohle für die 
Deckung des Energiebedarfs neu zu bestimmen; 

- Den Bau von Kernkraftwerken durch drastische Abkürzung der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ohne 
dass dadurch ein vernünftiger Umweltschutz unangemessen 
vernachlässigt wird; 

den Bau einer Urananreicherungsanlage zu forcieren. 

• 0 	 4.">11410""0 



CDiliCSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 29. Nov. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur ablehnenden Haltung von SPD und FDP, den 
gärtnerischen Unterglasbaubetrieben in einer 
schwbrigen wirtschaftlichen Situation zu helfen, 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl E i g e n 
folgendes: 

Die CDU/CSU hatte gestern im Ernährungsausschuß beantragt, daß 

die Bundesregierung aufgefordert werden solle, den wegen der 

starken Verteuerung von Heizöl in wirtschaftliche Bedrängnis 

geratenen Unterglasgärtnereien zu helfen. Im einzelnen ging 

es um folgende Vorschläge: 

a) Zusätzliche Zinsverbilligungen; 

b) Aussetzung fälliger Tilgungs- und Zinsraten für 
Bundes- und Landesdarlehn; 

c) Heizöl-Kosten-Beihilfen zur Sicherstellung eines 
Preisniveaus für Heizöl, das Wettbewerbsverzerrungen 
gegenüber dem staatlich gesteuerten Heizkostenniveau 
des niederländischen Gartenbaus vermeidet. 

Der Antrag der CDU/CSU ist von den Mitgliedern der SPD und 

FDP im Ernährungsausschuß abgelehnt worden. 

Das ist außerordentlich bedauerlich. Außergewöhnliche 

Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Dieses 

ist von SPD und FDP nicht berücksichtigt worden. 

SPD und FDP tragen die Verantwortung dafür, wenn gärtnerische 

Betriebe wegen der starken Verteuerung des Heizöls ihren 

Betrieb einstellen müssen und damit die Versorgung der 

Bevölkerung mit Frischgemüse schlechter wird. 



;:l/C,OU-FRAKTION 
DES DEUTSCIMN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 29. November 1(-
Telefon 161 

Sperrfrist: Frei für Freitagszeitungen 

In der morgigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Fraktions- 
vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Heinrich Windelen,  
folgenden Beitrag: 

Die Energiekrise scheint für manche Politiker ein Geschenk des 
Himmels zu sein, Während der linke Flügel der SPD die Dauerschall-
platte Sozialisierung - diesmal der Mineralölindustrie - auflegt, 
suchen Helmut Schmidt und andere in den Ölscheichs die Verant-
wortlichen für ihr eigenes Versagen in der Bekämpfung von Infla-
tion und drohender Arbeitslosigkeit. Deshalb muß festgehalten wer- 

• 
den, daß der Sachverständigenrat unabhängig von der akuten Ener-
giekrise für 1974 fortdauernde Inflation ankündigt - übrigens nicht 
ohne der Bundesregierung zu spätes und in Teilbereichen urkonsequen-
tes Handeln zu bescheinigen. Schließlich sind die augenblicklichen 
Beschäftigungseinbrüche in der Auto-, Bau und Textilbranche ganz 
offensichtlich nicht auf den Mangel an Öl zurückzuführen, werden 
aber dadurch zusätzlich verstärkt werden. 

Die Opposition hat seit Jahren vor einer Stagflation gewarnt, der 
gefährlichen Kombination von wirtschaftlicher Stagnation und In-
flation, die zunehmende Arbeitslosigkeit zur Folge hat. Diese Ent-
wicklung steht uns jetzt bevor, hervorgerufen durch eine falsche 
Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung und zusätzlich 
verstärkt durch den Energiemangel. Doch auch daran ist die Bundes-
regierung nicht ganz schuldlos, wenn wir auch sicher alle zu sorg-
los gelebt haben. Fachleute weisen seit Jahren auf die gefährliche 
Entwicklung im Energiebereich hin. Der von ihnen für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte geschätzte Energiebedarf führte zu dem Schluß, 
nur rasche und kostspielige Investitionen könnten eine langanhalten- 

. de und tiefgreifende Energieverknappung vermeiden. Die Regierung 
kannte diese Prognosen seit langem. Sie wußte außerdem von der Ab-
sicht der Araber, die teilweise nur für etwa 20 Jahre reichenden 
Ölvorräte durch eine gedrosselte Förderung bei gleichzeitiger Ver-
teuerung zu strecken. Sie hat sich dennoch darauf verlassen, daß 
in ihrem Energieprogramm der kommenden Jahre das Erdöl den Haup'can-
teil des wachsenden Energiebedarfs deckt. Im zukunftsträchtig,2n Be-
reich der Kernenergie bei Forschungsminister Ehmke wurden die Haus-
haltsmittel dagegen um ein Drittel gekürzt. 

Diese Fehleinschätzungen und Versäumnisse werden uns teuer zu ste-
hen kommen. Schon jetzt haben die Preise für Heizöl sich verdrei-
bis verfünffacht. Das Auto wird für den kleinen Mann zum fast un-
erschwinglichen Luxus. Wenn man ihm zusätzlich an den Wochenenden 
ein Fahrverbot auferlegen will, wenn die Bundestagsabgeordneten in 
diese Regelungen einbezogen werden und selbst die Polizei von Autos 
und Hubschraubern auf Mopeds umsteigen muß, dann sollten gleiche 
Maßstäbe auch für Regierung und Verwaltung gelten, die immer noch 
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uneingeschränkt ihre Dienstwagen benutzen können und für Genschers 
Flug nach China gar eine Sondermaschine einsetzten. 

Neben der vordringlichen Verwirklichung eines Energiesicherungs-
programms, das sich allerdings nur langfristig auswirken kann, 
müssen jetzt durch den Mangel und die Verteuerung von Energie 
auftretende soziale Härten aufgefangen und Arbeitsplätze gesi_rt 
werden. Die CDU/CSU hat hier ihre Mitarbeit angeboten. Andern 
könnte dem kalten Winter ein heißer Sommer folgen, die Weichen wer-
den jetzt gestellt. 

 

• • • 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 

• 



(517.A1/CSII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Nov. 197 
Telefon 161 

Die Fraktion der CDU/CSU hat ihre Vertreter 
im Haushaltsausschuß beauftragt, für eine Ver-
stärkung der Energieforschung einzutreten. In 
diesem Zusammenhang erklärt der Vorsitzer 
der Arbeitsgruppe Forschung und Technolc, 
Christian Lenzer MdB:  

CDU/CSU für Verstärkung in der Energieforschung  

Die CDU/CSU-Fraktion hat beschlossen, sich dafür einzusetzen, daß 

11› 	
die Energieforschung in der Bundesrepublik Deutschland durch den 
Bund in erheblichem Umfang verstärkt wird. Für diese Energiefor-
schung sollen im Jahre 1974 140 Mio. DM im Haushalt des Forschungs-
ministeriums zusätzlich vorgesehen werden, wobei 100 Mio. DM vor-
läufig gesperrt sind. Diese Sperrung soll aufgehoben werden, wenn 
Minister Ehmke das von der CDU/CSU am 17.10.73 im Ausschuß für 
Forschung und Technologie geforderte Energieforschungsprogramm 
dem Haushaltsausschuß vorlegt. 

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für 

1. Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Energie-
erzeugung, Energeitransport und Energieumwandlung. 

411 	
2. Einsatz der nuklearen Prozeßwärme aus Hochtemperaturreaktoren 

im Bereich der Kohle, Stahl- und Chemieindustrie. 

3. Entwicklung von Verfahren der Kohleveredlung insbesondere der 
Kohlevergasung und Kohleverflüssigung. 

4. Studien und Gutachten über neue Energiequellen, Energieversor-
gung und -systeme und Möglichkeiten der zukünftigen Energie-
versorgung. 



CEDU/Cr.)11-FRAKTION 
DES DEUTSCEMN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29.11.1972, 
Telefon 161 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion Dr. Jürgen Gerhard 
Todenhöfer, MdB, erklärte in einer ersten 
Stellungnahme zu dem von der Bundesregierung 
vorgelegten "Bericht zur Entwicklungspolitik": 

Die Bundesregierung hat nunmehr ihren ersten entwicklungs-
politischen Bericht vorgelegt. Der Bericht hat die Zweifel 

an der Leistungsfähigkeit Minister Epplers eher verstärkt 
als gemindert. Die Diskrepanz zwischen der offiziellen ent-
wicklungspolitischen Konzeption der Bundesregierung und der 
entwicklung2politischen Wirklichkeit hat ein unerträgliches 
Maß erreicht. Am deutlichsten zeigte sich dies an der an 
Zynismus grenzenden Art und Weise, mit der Minister Eppler 
dieser Tage die Riesenkredite an Jugoslawien mit entwick-
lungspolitischen Notwendigkeiten zu begründen versuchte. 

Minister Eppler hat bei Vorlage seiner entwicklungspolitischen 
Konzeption von der deutschen Öffentlichkeit und der Opposition 
zusammen mit viel Vorschußlorbeeren einen Wechsel für die 
Zukunft erhalten. Nach gutem Anlauf werden jedoch nunmehr 
gerade in Fachkreisen die Zweifel immer lauter, ob Minister 
Eppler"Willens und in der Lage ist, diesen Wechsel einzu-

lösen. 

Von den großen Ankündigungen Minister Epplers ist bislang kaum 

eine erfüllt worden. Erinnert sei nur an die versprochene 
Verdoppelung der Zahl der Entwicklungsexperten oder an die 
öffentliche Ankündigung, 0,7 % des Bruttosozialprodukts für 
öffentliche Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Von 
beiden Zusagen entfernt sich die Bundesregierung immer mehr; 
der Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am BSP Ziel 
1972 auf den Negativrekord von o,31 %. Wir stehen heute 
einer paradoxen Situation: Wer engagiert für eine wirksame 
Entwicklungspolitik ist, muß gegen Eppler sein. 

Die CDU/CSU kann sich mit der wachsenden Diskrepanz von 

konzeptionellem Anspruch und entwicklungspolitischer Wirk- 

-2- 
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samkeit, zwischen Worten und Taten nicht abfinden. Wir 

fordern daher, daß der vorgelegte entwicklungspolitische 

Bericht im Deutschen Bundestag zur Diskussion gestellt 

wird. 

dr 
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Die von. der Bundesregierung angekündigte .Änderunc der 

Wehrstruktur ist der einschneiderste Eingriff in :die 

Struktur unserer Bundesweh und damit unseres Vertetdi-

gungssystems, den es seit Aufbau der Bundeswehr gegeben 

hat. Daß eine Reform der Wehrstruktur erforderlich ist, 

ist unstreitig. Ich habe das mehrfach gesagt und gefordert. 

Der Deutsche Bundestag und mit •ihm die ganze iieutsche Üf-

fentlichkeit wird nun sorgfntig zu untersuchen haben, ob 

die vorgeschlagene , .reue ,:ehrstruktur den Erfordernissen 

unserer Verteidigung genn -;t. Es ist sclbstverständli ,-H 

die CDU/CSU-Fraktion ihrer Rolle als Cpnositicm entsprechi..nd 

sich Pn den Beratungen besonders eingehend beteiligen wird. 

An dieser STelle und zu diesem Zeitpunkt ist kein endgülti-

ges Urteil, sondern nur eine erste vorläufige Bewertung mög-

lich, Ehe ich. diese für die CDU/CSU-Fraktion vornehme, möchte 

ich ausdrücklich anerkennen, daß der Herr Eundesverteidi-

gungsminister den Fraktionsvorsitzenden und. den. Verteidi-

gungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion vorab über 

seine Vorstellungen•informiert hat. Wir würdigen das umso 

mehr, als ei" solches Verfahren bisher leider nicht selbst-

verstandlich geworden. ist - auch nicht im Bereich der Ver-

teidigungspolitik. 

Unsere Hastne für eine Reform der Wehrstruktur habe ich 

für die CDU/CSU mehrfach umrissen. Ich darf sie hier noch 

einma.l.wiede,-holen$  indem ich aus einer Rede zitiere die 

ich auf dem Parteit,,c, 	CTIT t 	habe "Ausschlag- 

gebend bleibt die Notwendigkeit, die Abschreckung glaubwür-

dig zu halten. 1';',13stab unsE:rer VerteidigunGsanstrengunzen 
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darf weder heute noch morgen die Finanzsituation, sondern 

mu5 das gegnerische i'otential bleiben. Bei unserer Armee 

müssen sich auch mo:gcn noch IwItrag und Mittel decken. Nur 

dann vermag sie .11pzuschrecken, nur dann auch erhält sie gu-

ten Nachwuchs. 

In. jüngster Zeit wird viel über die künftige Struktur der 

Bundeswehr geredet. Ich warne vor allen frühzeitigen und M-

fanblichen Spekula7;ionen. Die ganzen Uiperlezungen müssen 

sorgfältig caurchdacht, gut durchgerechnet und rechtzeitig 

in der NATC honsultiert'werden. 2ine Reform muß unseren Und-

nisverpflichtungen Rechnung tragen und den Kampfwert unserer 

Streitkräfte Prhalb=m,, Eine Umstrukturierung der Bundeswehr 

muß sich an der Bedrohung und an der Erhaltung einer glaub-

würdigen Abschreckung orientieren. Ich warne vor der vieler-

orts sehr leichtfertig angestellten Uberlegung, einfach ei-

nen Teil der Lundeswehr in GroßverUnde der Reserve umzuwan-

deln, Der Grundsatz muß bleiben; Vorrang hat alles, was prä-

sent ist. Denn nur was präsent ist, wirkt abschreckend 

Wie steht es nun mit der Präsenz? Stimmt es, wenn die Dun 

desregierung behauptet, sie bleibe unvermindert? Schen eine 

erste Prilfung ergibt: diese Behauptung trifft nicht zu. Mit 

der neuen Wehrstruktur wird Präsenz vermindert und nicht er- 

Nichts kann und darf uns darüber hinwegtäuschen: Die 

Bundeswehr wird in ihrer zahlenmäßigen Stärke verringert, 

Dies ist geradezu das Kernstück der Vorschläge der Bundes-

rc:gierung.. Es wäre ehrlicher gewesen, dies offen auszuspre-

chen. Statt -'essen hat man sich eines Kunstgriffes bedient, 

indem man den Prän.enzbegriff einfach ändert und auf die Ver-

£4ungsbereitschaft ausweitet. 

1 
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Machen wir uns nichts vor, der verfügungsbereite Soldat 

ist kein präsenter Soldat. Zie Verfügungsbereitschaft ist 

alsc kein Ersatz für die Ersen.7. Bei den verfL'egungsberei-

ten Soldaten handelt es- sich un aus dem aktiven Dienst aus-

geschiedene Wehrpflichtige, die zu Hause ihrer Berufstätig-

keit nachgehen und daS -7 abgesehen von der Meldepflicht - 

ohne jede Beschränkung. Sie. können tun oder lassen, was sie 

wollen. Sie können ihren Wohnsitz wechseln wie sie wollen, 

sie können in Urlaub fahren und sich aufhalten, wo sie wol-

len. Das einzige, was sie von normalen Reservisten unter-

scheidet, ist, daß das Verfahren zu ihrer Wiedereinberufung 

nicht eines förmlichen. Mobilmachungsbeschlusses bedarf. Der.  

verfügungsbereite Soldat • ist also nichts anderes als eine 

behondere Art von Reservist. Und jeder, der das nicht so 

sieht, duscht sich und andere. Die Verfügungsbereitschaft 

als solche wirft viele Probleme auf. Wir hatten ja seither 

schon eine solche Verfügungsbereitschaft von drei Monaten• 

zuie Ausgleich der Verkürzung von 16 auf 1.5 Monate . Die Bun-

desregierung•hat sie nie erprobt. Niemand weiß daher, ob 

und wie sie in Zeiten gesicherten Frieden2 funktioniert, ge-

schweige denn in Spannungszeiten. 1;ines it sicher. Soll sie 

ihren Zweck erfüllen, dann mn3 der verfügungsbereite Soldat 

bei •seiner • Einheit gelandet seine ehe eine Nohilmachung er- 

e. Was das heißt, mag etwa das Beispielder Division in 

Schleswig-Holstein zeigen bei der mehr als die Hälfte der.  • 

Wehrpflichtigen aus dem Rheinland stammt, Dae alles bedeutet 

• e nichts anderes, als daß schon bei ersten Anzeichen einer 

Spannuni oder eine internationalen Krise eine Regierung die 

VerfCrTungbereitschaft auslöeen Muß._ Dae setzt eine außere-

wöbnlich entschlossene handlungsfähige Regierung verauS. 

Wr, 4 az, 



Sie werden es unst nicht übel nehmen, daß wir bei.der noto-

rischen he.ndlungs- und Entschlußschwäche dieser Regierung 

venig Zutrauen haben, daß ausgerechnet sie den Mut zu sol-

chen Marsrahmen aufbringen wird. Denn. die Einberufung von 

60 bis 80 000 Wehrpflichtigen kann ja in der Üffentliehkeit 

nice e unenzannt bleiben. der will ausschließen, daß das als 

Teilmobilmachung gewertet wird mit all den eskalierenden 

Risiken nach außen wie nach innen? Dies gilt umso mehr, je 

weniger die Verfügungsbereitschaft in normalen Zeiten geübt 

wird. Kann und wird mem'.  aber die Verfügungsbereitschaft im 

erforderlichen Umfnng jährlich üben? Werdenricht die Kosten 

dafür höh 2r sein als die Einsparungen? Ist das überhaupt 

durchgerechnet? Hinter die-Verfügunsbereitschaft muß noch 

ein weiteres Fragezeichen gesetzt w rden. Der Nahostkrieg 

hat gezeigt, wie schwierig es iste  militJ.rische Bewegungen 

und Aufmrsche rjchtig zu deuten, wenn sie als Manöver ge-

tarnt werden. Das zwingt uns zur überprafung unserer Vorwarn-

zeiten. Wenn selbst israe;tis überrascht werden konnten, wie-

viel mehr gilt das für uns in unserer Lage in Mitteleurcpa? 

Wir müssen also mit kljrzesten Z*risten rechnen. Vor diesem 

Hintergrund muß man sich. fragen: Welchen wert hat die Ver-

fügungsbereitschaft wirklich? 

Die zweitc 	ße Frage lautet: Ents=icht die nepe Wehr-

struktur der internationalen LeeL.e oder denvorhersehbaren 

slcherheits- und verteidigunc:sr)olitiscilen Entwicklung, wie 

dies die Dunr:,esreCerung behauptet? Oder um noch deutlicher 

zu fragen Ist die internabicnale Sicherheitslage so, daß 

die .der Bundeeree2ublik eine zeleien'lläg4 eP Verringerung ihrer 

Streitkräfte gerade jetzt erlauben könnte? 



sie Kann nur lauten: Nein.. 'iienn es 

überhaupt einen Zeitpunkt gibt, zu dem 	solosre Anhündi- 

gun der Endesrelerung nicht nur .:„,olitisch unzweckmUi, 

sondern in ihren Azwirkun...zen auf das Bündnis, auf die Sow 

jetunion und nicht zuletzt auf die Wiener Abrüstungsverhand-

lungen gefhrlich, ja sogar verhängnisvoll ist, dann ist es 

der gegeuwärtise Zeitpunkt. 

Denn wie ist die internationale Sicherheitslage? Die Bundes-

regierung spricht es ja selbst aus, wenn sie sagt: °Die 

0 
	

Rüstungsanstrengungen des rschauer Paktes snd unvemin-

dert; das militärische Gesamt-eotential hit nach Quantität 

und Qualität deu21ch zugenommen." Wer bei zunehmender Stär-

ke des Ttv..rszhane-r. Paktes eigene Streitkräfte reduziert, der 

verschlechtert und verbessert nicht die Sicherheit der Bun 

desrepublik und ihrer Bürger. Die Verteidigungsgruppe der 

CDU/CSU-Fraktion hat in der letzten Woche der NATO einen 

zweitägigen Besuch abgestattet. Wir haben die rolitisch und 

militärisch Verantwortlichen der MATO noch nie zuvor so :be-

sorgt gesehen. Sie sind besorgt über die für den Westen im- • 	mer ungünstigere'Erttwicklunz des Krfteverhbatnisses in Eu-

ropa noch mehr aber bewejt sie die 3or7e - so hat man das 

wörtlich. ausgedrückt - daß diese Tatsache von den Regierun-

gen der WTO nicht ernst genug genorilmen wird. Der Warschauer 

7Jak.t wird stärker e  Die NATO wird seichar. Ohin soll das 

fUhren wenn nun auch die Bundesrepublih sich unter die. 

Staaten der NATO einreiht, die ihre eigenen. Anstrengungen 

vornindern, ohne daß der Warschauer Pakt auch nur einen ein-

zigen Soldaten zurückzieht? Die Sie'nerheit der Dindesrepu-

blik ruht nicht auf frommen Wünschen, sondern auf der Wirk-

sadz.it ihrer VerteidiLungsanstrengungen. 
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Soll es uns mit unserer Sicherheit gehen wie mit dem Oel? 

Daß wir erst dann erwachen, wenn es zu spät ist? 

Wie eigentlich stellt man sich den Vorlauf und Erfolg der 

Wiener Verhandlungen über eine beiderseiuis Verminderung 

der Streitkrfte vor, wenn die Bundesrepublik ausgerechnet 

zu Beginn solcher Verhandlungen ankülvligt, daß wir so oder 

so vermindern werden. Glaubt man denn im Ernst, daß die sow-

jetischen Führer dann noch zu Gegenleistungen bereit sein 

werden? Wie will man es denn verhindern, dai:,  das als einsei- - 

ti,Pze Vorleistung zu IWYR aufgefaßt wird - und zwar nicht nur 

dm Osten, sondern auch bei unseren Bündnispartnern im Westen? 

Wie will die Bundesregierung dem Verdacht vorbeugen, der sich 

in den U. 1.£ doch einstellen muß, wir überrollten die Verhand-

lungsposition der NATO dadurch, daß wir jetzt schon ejnen 

Teil dessen beschließen, was in der zweiten Phase der Wiener 

Verhandlungen erst verhandelt werden soll? 

Ist es nicht grotesk, unsere eigene Präsenz zu vermindern, 

während ,J:ir die Amerikaner zu bewegen versuchen, ihre Prä-

senz in Europa unter allen Umständen unvermindert aufrecht-

zuerhalten? Wie muß ein solches Verhalten in den Veroinigten 

Staaten bei denen wirken, die dort nur auf Argumente warten, 

um ihre Truppen zu vermin&›rn? 

Und schließlichzWie muß unser Vorgehen auf andere NATO-

Staaten wirken, die dabei sind, ebenfalls ihre Streitkräfte 

zu reduzieren oder in Reserveverbände umzuwandeln? Wird un-

sere Entscheidung sie nicht erinutigen, auf diesem Wege fort-

zuUahren? Wirs sie nicht einen Schneehalleffekt auslUen? 

Wz.ls wollen wir denn in Zukunft den KolDändern, - Belgiern und 

Dänen entegenhalten, % ,..ern sie reduzieren? 



Jeder Solat terhn11; ein Stück Glaubwürdigkeit 

,3er Str 3t-3 	respense3 . Je geringer die zah- 

lenn:2i -- 	 .2TATO-Ve-b;inde, .;:es to frU2ier g Gc 	es in 

einc= Vs2teidigun 	all den 7wani2: zum nuklearen Ersteinsatz. 

Wor kann das wollen? Bringen wir hier die Vereinigten Staa-

ten von Amerika richt in eine noch schwierigere Situation? 

Und wie steht es 	der Gaubwürdiz.k&t unserer Abs hreckung 

4 	Besonders deutlich -.7i -rd die Kluft zwischen Anspruch und 

• 

Wirklichkeit, wenn wir an das Schicksal Europas denken. 

Wer von uns spürt nicht, daß Europa vor einer Epoche seiner 

langen Geschichte steht, in der sich seine Zukunft entschei-

den kann - ja muß? Wenn Zuropa seine Selbstbestimmung richt 

verlieren soll und wenn es sich die Chance zur Mitbestim-

mung in der Welt erhalten will, dann muß es sich stärker an 

der Verantwortung und damit an den Lasten seiner Verteidigur, 

beteiligen. Das ist nicht nur eine Forderung der USA, das 

ist die z*:'ingende Logik der Weltgeschichte, der wir uns zu 

stellen haben. Und bekennen wir uns nicht alle - auch die 

Bundesregierung - verbal zur t-bernahme dieser Lasten? Was 

aber tun wir nun wirklich? Wir protestieren zwar, wenn von 

der regionalen Rolle Europas die Rede ist, aber unser Ver- 

halten 	nicht nur eg'.iona es ist provinziell. Wir sind, 

wie diese Vorschrage der Bundesregierung deutlich machen, 

noch nicht e=a1  in der Lage, dasf h zz aurecuerhalten, was 

wir haben geschweige denn, größere Tasten auf uns  zu neh- 

n. 	ese undesregierunz drückt sich vor der Konsequenz 

ihrer ei eren Aussazen. So wird Europa niemals das werden, 

was wir wollen. 



..Luropa fordert Anstrengungen und. Opfer von uns, nicht nur 

hochtrabende•. Worte. Wenn wir so weitermachen, verurteilen 

wir Europa zur Bedeutungslosigkeit und Ohnmacht, noch ehe 

s eirk1J,chheit geworden ist. Europa wird zur friedlichen 

Weltordnung-eines neuen. Mächtegleichgewichts nur dann bei-

tragen können, wenn es seiner Sicherheit den Vorrang vor 

seiner Bequemlichkeit gibt. Wenn wir dazu nicht die Kraft 

haben, dann wäre es besser, von unseren Vorstellungen und 

Träumen Abschied zu nehmen und uns in unsere Abhängigkeit 

und Unmündigkeit zu fügen. Um das Fazit dieser Überlegungen 

zu ziehen: Die Reduzierung der Präsenz steht nicht im Ein-

klang, sie steht im Gegensatz zu den Erfordernissen der Si-

cherheitspolitik. Die neue Wehrstruktur ist nichts anderes 

als der Ausdruck der Tatsache)  daß diese Bundesregierung 

nicht bereit oder nicht in der Lage ist, finanziell das be-

reitzustellen, was angesichts der internationalen Lage in 

der Situation der Bundesrepublik und Westeuropas ansich er-

forderlich wäre. Wie anders soll man die Sätze verstehen: 

"Die Planungssubstanz der' neuen Bundeswehrstruktur kann je-

doch nur dann realisiert werden, wenn dem Verteidigungsres-

sort während und nach einer Umstrukturierung der reale wert 

des heutigen Haushalts auch tatsächlich zur Verfügung ge-

stellt wird"? Was soll das im Klartext anderes heißen, als 

daß die Bundesregierung sich mit dem Ausgleich der jähr-

liehen Inflationsraten zufrieden gibt und sich dem_ Rückgang 

unserer Verteidigungsanstrengungen gemessen am Bruttosozial-

produkt und an den Gesamtausgaben des Haushalts abgefunden 

hat? Da die Kosten für Waffensystene ununterbrochen steigen, 

und zwar nicht nur wegen der inflationären Entwicklung, 
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reicht der reale Wert des Haushalts von heute eben schon 

morgen nicht mehr aus um die Eundeswehr materiell wie per-

seriell auf dem Stand von heute zu halten, Die Konsequenz 

wäre, da S die Personalstärke der Bundeswehr fortlaufend 

weiter reduziert werden flunte. 

Das wird deutlich genug von der Regierung selbst angespro-

chene  wenn es in der Regierungserklärung heißt: "Da die 

materiellen Betriebskosten vom vorhandenen Material abhängen, 

müßten Personalkosten eingespart werden. Das würde Minderung 

des Umfanges oder Präsenzgrades bedeuten." Hat man sich etwa 

mit der \TerfUgungbbereitschaft einen Wog geöffnet, um elegant 

weitere Reduzierungen dieser Art vornehmen zu können? Unsere 

Frage an die Regierung lautet: Hat man die Vorstellung aufge-

geben, den Zuwachs des Verteidigungsetats am Bruttosozial-

produkt, am Wachstum des Gesamthaushalts oder an den Staats-

ausgaben Nie das die Wehrstrukturkommission gefordert hatte 

zu orientieren? Wir k:jrnen unsere Wehrstruktur und die Auf-

wendungen für die Verteidigung nicht nach unserem Gutdünken 

und nach dem, was wir gerne hätten, bemessen. Es gibt eine 

Notwendigkeit )  die noch stärker ist. Die Notwendigkeit näm-

lich, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland aufrecht 

zu halten. 'Aas dafür erforderlich ist, das bestimmt sich 

eben nicht nach unseren Wünschen, sondern nicht zuletzt nach 

dem, was uns an Zahl der Soldaten und Qualitcit der Waffen 

des Warschauer Paktes gegenUberstehen. Wenn das aber richtig 

ist, dann müssen sich unsere finanziellen Anstrengungen nach 

dem AuSmaß der Bedrohung richten und nicht umgekehrt. Sonst 

mUßten wir eben resignierend anerkennen, daß wir auf unsere 

Verteidigung verzichten, weil wir uns nicht imstande fühlen, 

unserem Volke die Anstrengungen abzuverlangen, die seine 

- 10 - 
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Sicherheit erfordert und die die totalitären Regierungen 

des Ostens ihren Völkern zumuten. Und in letzter Konsequenz 

edeutete das nichts anderes, als d==::: wir eneuerIcerecn be-

reit waren, daß die Demnratien des Westens vor den Dikta-

turen des Ostens abzudanken haben. Um das auf die hier zu 

entscheidende Frage konliret anzuwenden: 

Niemand bestreitet angesichts der steigenden Eaterial- und 

Personalkosten langfristig die Notwendigkeit, die Investi-

tionsquote nicht absinen zu lassen. Wenn ein Erfolg der Ab- 

rüstungsverhandlungen davonabhän, 	den wir der Sowjetunion 

zeigen: "wir haben die Kraft, unsere vollen Verteidigungsan-

strengungen aufrechtzuerhalten, solange sie nicht bereit ist;  

ihre Streitkräfte abzubauen", dann müssen wir das an finan-

ziellen Mitteln bereitstellen, was wir brauchen. Und keiner 

sage, daß hier Unmögliches verlangt werde. Dazu hat dieses 

Volk und seine Volkswirtschaft die Kraft, wenn .wir nur wol-
herz. 

Es gibt in den Vorschlägen der Regierung eine ganze Reihe 

von Rationalisierungsmaßnahmen, denen auch wir - nähere Prü-

fung vorbehalten zustimmen kennen und die finanzielle Er-

leichterungen bringen werden, ohne Kampfkraft zu kosten. Da-

zu gehört die zentrale Durchführung streitkräftegemeinsamer 
Aufgaben, die Einsparung von Kommandobehörden, die Straffung 

der Fühl-ling, um nur einige der genannten Beispiele aufzugrei-
fen. Es gibt ferner Anpassungsmaßnehmen an das geänderte mi-
litärstrategische Konzept, die kostensparend sind und denen 
wir nicht im Weile stehen werden. Das entscheidende Bedenken 

aber bleibt für uns, ob wir es uns leisten können, die Bun-
deswehr zu verringern. 
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Wenn es eine Erfahrung aus dem Nahostkrieg gibt, die für 

unsere Situation ganz besonders zutrifft, dann ist es die: 

Nur präsente Streitkräfte in hinreichender Stärke genügen 

zur Verteidigung im Falle überraschender militärischer Ak-

tionen. Mobilmachungsverbände Reserveverbände, Verbände 

oder Einheiten in Verfügungsgemeinschaft vermögen präsente 

Streitkräfte nicht zu ersetzen. Der Westen wandelt auf einer 

gefährlichen Straße, wenn sich die gegenwärtige Tendenz fort- 

p 	r"U.••g,4 -i•In•!4,,..m _, .e.4 	" 
• in leeserveverbände umzuwandeln. 

Wo ist die Grenze? Wer wird der Versuchung widerstehen, bei 

neuerlichen finanziellen Klemmen eben etwas mehr Soldaten in 

Verfügungsbereitschaft zu schicken! Eine solche Sorge ist 

doch nicht aus der Luft gegriffen, wenn man in der Regie-

rungserklärung wörtlich lesen muß: "Mit Hilfe der Verfü-

gunsbereitschaft wird die Einsatzbereitschaft der Streit-

kräfte verbessert." Man muß das wirklichzweimal gelesen ha-

ben, ehe man glauben kann, daß dies die Bundesregierung wirk-

lich sagt. Noch schlimmer wäre die Annehme, daß sie selbst 

daran glaubt. Denn diese Behauptung ist doch geradezu aben-

teuerlich. Da wird. der Versuch reemaeht, der Öffentlichkeit 

und dem Deutschen Bundestag vorzumachen, zig tausende Solda-

ten weniger seien in Wirllichkeit mehr. Diese Melodie ist ja 

nicht neu! Wir kennen sie. :an hat sie uns schon einmal vor-

gespielt, als es um die Herabsetzung von "Pe auf 15 Monate 

ging. Auch da als hat man behauptet, die Ausbildunj werde 

besser und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr werde grö-

ßer. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus? Gehen Sie einmal 

hinaus in die Verbände und Einheiten und fragen Sie die 

Kommandeure! Sie werden kaum einen finden, der behaupten 

würde, daß man mit 15 Moneten besser oder auch nur so gut 
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ausbilden ht'nne als mit 18 Monaten. Wir trauen Ihnen, 

Here Verteiddgunsminister, sicher einiges zu. Aber daß Sie 

über die var)ische Gabe verfügen, aus weniger mehr zu machen, 

das nehmen wir Ihnen nicht ab. Das 1:aninchen, das Sie da aus 

dem Eut zieher, leidet an Schwindsucht. Schon seither waren 

die Verbände der Bundeswehr - wie die Wehrstrukturkommission 

geschrieben hat - nur zu durchschnittlich 65 % einsatzbe-

riDit. Um das zu verbessern, bräuchten Sie mehr' und nicht we-

niger Wehrpflichtige. Damit, daß Sie die Brigaden kleinel-

machen, erhöhen Sie doch nicht die Kampfstärke. Warum sollte 

eine Kompanie mit 50 Mann etwa kampfkrftiger sein als eine 

solche mit 200 Mann? Das muß man uns erst erklären. Ganz ab-

gesehen davon, daß Sie auch in solch kleineren Einheiten 

Kommandierungen, Urlaub, Krankheit haben werden. Wenn Sie 

aber die Kampf- und Yempfunterstützungsvertdnde nicht kadern 

wellen, die technischen Truppenteile aber nicht hdern kön-

nen,  was bleibt denn dann? Müssen Sie dann etwa in die Flug-

abwehr Lücken reißen? Irgendwo müssen Sie doch Löcher auf-

reißen, wenn Sie solche an anderer Stelle stopfen wollen. 

Wir werden es jedenfalls nicht zulassen, daß Sie das, was 

eine Notlösung ist, zu einer Verbesserung hochstilisieren. 

Zu weiteren Einzelheiten will. ich hier nicht Stellung nehmen. 

Dazu wird Gelegenheit in den Ausschußberatungen sein. Darufa 

nur noch wenige Grundsätze; 

1. Wir werden darauf bestehen, daß uns die Bewertung der 

• neuen Wehrstruktur durch die %TO nach Abschluß des Kon-

sultationsverfahrens zugijnglich gemacht wird. 
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2. Wir halten in iibenstung mit der Reierung eine 

weitere Verkürzung. der Wehrdienstzeit oder gar die 

führung einer reinen 73erufs/Freiwilligenarmee geenwärtig 
und für absehbare Zeit nicht für möglich. 

3. Damit aber verschärft sich die Frage-  der Wehrgerechtig-
keit. Wir können es 

daß die einen - und 

gezogen werden, die 

künftig weniger Wehrpflichtige - 

anderen abr frei. ausgehen. Für  L1i1S 

nicht bei der Feststellung belassen, 

zwar 

ist ein solches Wehrsystem nur vorstellbar,  wFnn gleich-

zeitig Maßnahmen beschlossen werden, die den dienenden 

Wehrpflichtigen entlasten und ihm einen Ausgleich gewäh-

ren, Wir alle werden uns im Bundestag überlegen müssen, 

ob eine Belastung der nicht dienenden Wehrpflichtigen um 

der Gerechtigkeit willen erforderlich wird. 

4, Wir haben bei vielen Vorschläzen der Regierung den Ein-

druck, daß sie noch nicht hinreichend untersucht sind. 

Auch fehlt eine Kostenberechrlung etwa für die gesamten 

Infrastrukturmaßnahmen. Darum fordern 'wir eine gründliche 

Vorbereitung und Planung. Die CDU/CSU-Fraktion wünscht, 

daß die Truppe mit ihren praktischen Erfahrungen in diese 

Untersuchungen ganz intensiv eingeschaltet wird. Sie muß 

auchrechtzeitig und eingehend über getroffene Entschei-

dungen informiert und darauf eingestellt werden. Die Bun-

deswehr stürzt von einer StrukturLnderung in die andere. 
Neu aufgestellte Panzerreimcnter haben'sich gerade erst 

in ihre Aufgaben einarbeiten kZ5nnen, jetzt werden  t7ie wie- 

. der aufgelöst, Die Umstellung auf 15 Monate  Z.St noch nicht 

verkraftet. Jetzt folgt ein Strukturwandel, der aufs Neue 

erhebliche Unruhe in die Truppe trägt. 
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Das verkraftet auch die beste Truppe nicht, wenn man 

ihr nicht für den Ubergng eine längere Frist einräumt. 

Wir verrqissen eine Darstellung der Auswirkungen der 

neuen Wehrstruktur auf das Reservistenkonzept. 

6 Vor einer Entscheidung über die angekündigte Fusion des 

Territorialheeres mimt dem Feldheer scheinen uns Modell-

versuche angezeigt. 

Di.e CDU/CSU-Fraktion wird die Vorschläge der Regierung sorg-

f',70tig ;rufen. Jir werden eine neue Wehrstruktur dann mit-

tragen, '.flenn sie zur  rationelleren und sparsameren Konsten-

struktur der Bundeswehr beiträgt und sie neuen Erfordernis-

sen und Erkenntnissen anpaßt. Wir sind aber nicht bereit, 

Strukturänderungen mitzuverantworten, die zur Schwächung 
der Verteidigung und damit zur Verminderung der Sicherheit 
unserer Bürger führen. 

• 



cr,u/CZEI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 29.11.1973 
Telefon 161 

Zur Ablehnung der Verbesserungsvorschläge 
des Bundesrates zum Hochschulrahmengesetz-
entwurf durch die Bundesregierung erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bil-
dung und Wissenschaft der CDU/CSU-Fraktion, 
ANTON PFEIFER:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, daß Wissenschaftsminister 
von Dohnanyi und die Bundesregierung es nicht für nötig gehalten 
haben, die konkreten Verbesserungsvorschläge des Bundesrates zum 
Regierungsentwurf für ein Hochschulrahmengesetz zu berücksich-
tigen und diese Vorschläge zur Hochschulreform in den mit gra-
vierenden Mängeln behafteten Gesetzentwurf einzuarbeiten. Die 
Bundesregierung hat sich über die berechtigten Einwände und 
Korrekturvorschläge des Bundesrates in arroganter Weise hinweg-
gesetzt, so, als ob ihr nicht bekannt wäre, daß ohne die Zustim-
mung des Bundesrates kein Hochschulreformgesetz verabschiedet 
werden kann. 

Insbesondere die folgenden wichtigen Verbesserungsvorschläge 
des Bundesrates wurden von der Bundesregierung abgelehnt: 

Die Organisation der zukünftigen Hochschulstruktur muß mit 
dem von Bund und Ländern gemeinsam erarbeiteten und beschlos-
senen Bestimmungen des Bildungsgesamtplanes übereinstimmen. 
Die integrierte Gesamthochschule ist demzufolge eine mögliche 
Organisationsform neben der kooperativen Gesamthochschule. 
Der integrierten Gesamthochschule darf im Gesetz kein Vorrang 
eingeräumt werden, damit für zukünftige Hochschulentwicklun-
gen ausreichender Entfaltungsraum bleibt. 

- Bei der Regelung des Zugangs zur Hochschule darf das Abitur 

nicht ausgehöhlt werden. Das Abitur muß entsprechend den Be-
stimmungen des Bildungsgesamtplanes vielmehr zentrale Zuge,: 
voraussetzung für die Hochschule bleiben. 

- Die im Regierungsnetwurf enthaltene Mitbestimmungsregelung, 
wonach in den Organen der Gruppenuniversität keine Mitglieder-

gruppe mehr als die Hälfte der Mitglieder stellt, ist ver-

fassungswidrig. Sie steht im Widerspruch zum Urteil des Bun- 



desverfassungsgerichtes über das Niedersächsische Vorschalt-

gesetz. Das gilt ebenso für die Regelung, welche die Zusam-

menfassung von Professoren und Assistenzprofessoren zu einer 

Gruppe der Hochschullehrer im Gegensatz zu dem vom Bundes-

verfassungsgericht postulierten Homogenitätsprinzip vorsieht. 

An den Hochschulen muß eine Personalstruktur geschaffen werden, 
die zu einer intensiveren Förderung des Hochschullehrernach-

wuchses und zu einer im VergleiCh zum Regierungsentwurf deut-

lichen Anhebung der Qualifikation des künftigen Hochschul-

lehrers führt. Alle Hochschullehrer, also auch die Assistenz-

professoren;. müssen vor ihrer Berufung den Nachweis einer über 

die Promotion hinausgehenden besonderen wissenschaftlichen 

Leistung erbringen. Dieser Nachweis erfolgt durch die Habi-

litation oder eine andere gleichwertige wissenschaftliche 

Leistung. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert erneut die Bundesregierung 
auf, diese Verbesserungsvorschläge des Bundesrates zum Hochschul-

zu berücksichtigen, damit piu Geset 
rahmengesetzentwurDiVerabschleaet werden kann, das von Bund und 

Ländern und von allen Bundestagsfraktionen gemeinsam getragen 

wird und das die Leistungsfähigkeit der Hochschulen und die 

Freiheit von Forschung, Lehre und Studium sichert, die Studien-

reform und die Reform der Personalstruktur als zentrale Reform-

anliegen voranbringt und die künftigen Hochschulstrukturen einer 

dynamischen Entwicklung offenhält. 

In Zusammenhang mit den unerträglichen Zulassungsbeschränkungen. 

an  den Hochschulen und den Fragen der Studienreform hält die 

CDU/CSU es für politisch unerträglich, daß die Bundesregierung 

noch immer nicht die Große Anfrage der CDU/CSU vom 24. Juli 1973 

zum Numerus clausus beantwortet hat. Die Bundesregierung verstößt 

damit gegen ihre eigene Zusage im Bundestagsausschuß für Bildung 

und Wissenschaft, daß nämlich die Debatte im Bundestag zum 

Numerus clausus zeitlich vor der 1. Lesung des Hochschulrahmen-

gesetzentwurfes erfolgen könne, damit für die gründliche Erör-

terung von Maßnahmen gegen die Zulassungsbeschränkungen ausrei-

chend Zeit zur Verfügung steht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

beste; 	daß die Bundesregierung ihre Zusage einhält und 
die Debt 	Jr die Minderung des Numerus clausus zeitlich vor 

1. Lesung des Hochschulrahmengesetzes im Bundestag stattfindet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 29. Nov. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

In der Beratung über das 5. Gesetz zur 
Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Albert Burger u.a.: 

Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskrip 

Das 5. Gesetz zur Änderung des Bundeskincergeldgesetzes wird die 
Lage der Familien nicht verbessern. Durch 	Anhebung der Ein-
kommensgrenzen für das Zweitkindergeld wird lediglich sicher-
gestellt, daß die anspruchsberechtigten Familien ihren Kinder-
geldanspruch durch Lohnerhöhungen nicht verlieren. 

So sehr wir diese Besitzstandwahrung begrüßen, bedaueri. wir 
aber, daß die Bundesregierung und die Regierungskoalition nicht 
mehr für die Familien anzubieten haben. 

Auch im kommenden Jahr sagen die Konjunkturforscher trotz 
Entspannung einen weiteren Preisauftrieb voraus. Die Aussichten 
für eine Verringerung der gegenwärtigen hohen Inflationsrate 
sind neuerdings wieder ungünstiger geworden. Knappheitspre_i,e 
werden nicht nur bei öl, sondern auch bei anderen Gütern er-
stehen. Die Folgen dieser Entwicklung, die nun schon seit Jahren 
anhält, sind für Familien mit mehreren Kindern bitter, denn je 
größer die Kinderzahl, desto mehr teilt sich das vorhandene Ein-
kommen und um so weniger sind die Einkommenssteigerungen in 
der Lage, das Existenzniveau der kinderreichen Familien zu heben. 
Die Bundesregierung, vor allem aber die Frau Familienminister, 
haben dieser Entwicklung beinahe tatenlos zugesehen. Außer einer 
einmaligen Anhebung des Drittkindergeldes um zehn Mark und den 
verschiedenen Veränderungen der Einkommensgrenzen für die Ge-
währung des Zweitkindergeldes gab es in den letzten vier Jahren 
keine wesentlichen Leistungsverbesserungen, welche die Aus-
wirkungen der enormen Teuerung aufgefangen hätten. 

Der Hinweis der Bundesregierung auf die Reform des Familien-
lastenausgleichs kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 
Vernachlässigung der Belange der Familien durch diese Bundes-
regierung in den Jahren 1969 bis 1974 einmalig ist. 

Alle Initiativen der Opposition wurden von der Koalitionsmehr-
heit niedergestimmt. Bekanntlinh waren durch den Rückgang der 
Geburten Mittel im Kindergeldetat freigeworden. Zweimal hat 
die Bundesregierung durch Kürzung der mittelfristigen Finanz-
planung eine bescheidene Verbesserung der Kindergeldleistungen 
unrirglich gemacht. Statt die Gelder für die kinderreichen 
Familien zu verwenden, wie dies von der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion gefordert wurde, sind hunderte von Millionen aus 
diesem Topf anderweitig verwendet worden. Eine Regierung, die 
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mehr soziale Gerechtigkeit versprach>  hat dieses Versprechen 
gegenüber den Familien nicht eingehalten. Diese sind zum 
Aschenbrödel in der Gesell„,,-2t geworden. Wer einen Blick 
auf die Regelsätze in der Sozialhilfe wirft, kann fest-
stellen, daß die überwiegende Zahl der Familien mit drei und 
mehr Kindern hilfsbedürftig im Sinne der Sozialhilfe geworden 
ist. 

Wenn die Kindergeldleistungen in ihrer Kaufkraft so tief ab-
sinken, daß die im Arbeitsleben stehenden Eltern sozialhilfe- 
berechtigt geworden sind, 	ist dies eines Sozialstaates 
unwürdig. 

Kein Wunder, daß in diesen Tagen Verbände und Vereinigungen 
den Rücktritt der Frau Familienmi,-,ister fordern. 

Der Deutsche Bundestag hat am 26. 1-z 1969 in einer einstimlig 
angenommenen Entschließung die Bundesregierung aufgefordert, 
als Vorabmaßnahme vor der Gesamtreform ,es Familienlastenaus-
gleichs die Verbesserungen der Leistungen für kinderreiche le, 
Familien vorzunehmen. Diesen Auftrag hat die Bundesregierun 
nur ungenügend erfüllt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert gemeinsam mit dem Bundes 
rat die Bundesregierung auf, bereits 1974 die Leistungen nach 
dem Bundeskindergeldgesetz spürbar zu erhöhen und im Haushalt 
entsprechende Mittel vorzusehen. Eine Verbesserung der Ein-
kommenssituation wird derzeit aufgrund der Teuerung beinahe 
allen gesellschaftlichen Gruppen zugestanden, warum ist die 
Familie davon ausgenommen? 

Gegenüber den ursprünglichen Finanzansätzen sind für das Jahr 
1974 388 Mio im Kindergeldetat gel,ürzt. Dieser Betrag wäre 
mindestens notwendig, um die Zeit bis zum Inkrafttreten der 
Reform des Familienlastenausgleichs zu überbrücken. 

Trotz Stabilitätspolitik und Haushaltsproblemen müßte es bei 
gutem Willen der Bundesregierung und der Regierungskoalition 
möglich sein, eine Zwischenlösung zu finden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion appelliert heute erneut an ui40 
Mehrheit des Hohen Hauses, dafür Sorge zu tragen, daß schon /U2 
1974 Leistungsverbesserungen für die Familie möglich sind. 



CD111/CS112-FRAKTION • 
D73:3 DEUTSCIMN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Nov. 1973 
Telefon 161 	Bg. 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters, 
hat heute an den Bundesminister des Aus-
wärtigen folgendes Schreiben gerichtet: 

An den 

Bundesminister des Auswärtigen 

Herrn Walter Scheel 

53 Bonn  

• Adenauer-Allee 99 - 103 

Sehr geehrter Herr Minister, 

mehr und mehr gestaltet sich die Beantwortung der in die 

Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes fallenden Fragen durch 

den Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Moersch in der 

Fragestunde des Deutschen Bundestages zu einem Ärgernis. 

Die Art und Weise, in der Herr Moersch gegenüber den Abge-

ordneten des Deutschen Bundestages auftritt, kann ich nur 

als ungehörig und provokantbezeichnen. Diese Feststellung 

wird auch der Text des Sitzungsprotokolls eindeutig be- • 	stätigen. Hinzukommt ein ständiges Ausweichen mit Hinweisen 

auf die Beratungen des Auswärtigen Ausschusses, das dem 

Recht der Abgeordneten, in der Fragestunde eine präzise 

Antwort zu erhalten, zuwiderläuft. 

Ich wäre ihnen dankbar, wenn Sie den Herrn Parlamentarischen 

Staatssekretär zu einem anderen Verhalten gegenüber den 

Abgeordneten des Deutschen Bundestages veranlassen würden. 

Das jetzige Verhalten kann, wie ich annehme, weder in Ihrem 

noch im Interesse des Auswärtigen Amtes liegen. 

Mit verbindlichen Grüßen 

gez. Rudolf Seiters 



CDU/CZU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 29. Nov. 1973 
Telefon 161 	/bs/b, 

Zu der Erklärung des Bundeskanzlers zur Energiekrise 
hat der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr.h.c. Franz Josef Strauß, vor dem 
Deutschen Bundestag u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Irgendwo habe ich vor einigen Tagen in der Fülle der Texte, 
die auf unseren Schreibtisch gekommen sind, gelesen, dass 
dem Herrn Bundeskanzler für diese seine, wie er sagte, Re-
gierungserklärung zwei Entwürfe vorgelegt worden seien, sozu-
sagen zur Wahl. Der eine sei ein nüchterner, sachlicher, prag-
matischer Entwurf gewesen - es wurde auch der Name des Beamten 
genannt, der ihn ausgearbeitet haben soll -,das andere war der 
lyrische Entwurf, der von dem Verfasser sonstiger Reden zu 
stammen behauptet wurde. Der Bundeskanzler sollte sich über 
das Wochenende entscheiden, welchen der beiden Entwürfe er 
vortragen würde. Er scheint sich für den lyrischen Entwurf 
entschlossen zu haben. Er scheint allerdings aus dem anderen 
Entwurf in letzter Stunde - wie bei Textvergleich festzustellen 
wäre -, was sein gutes Recht ist, einige Passagen eingearbeitet 
zu haben. Deshalb müsste man gerechterweise von einer Zebra-
Erklärung sprechen. Mir fällt es schwer, in dem Zusammenhang 
das Wort "Lyrik" zu gebrauchen. Denn diese Dichtungsart ver-
dient es natürlich nicht im Zusammenhang mit den Formulierungen 
dieser Regierungserklärung als eine neue poetische Literatur-
gattung angesehen zu werden. Ich denke an Ausdrücke wie "den 
Fuss global von der Bremse nehmen" und ähnliches. Diese Re-
gierungserklärung ist aber schon ein besonderes Stück in der 
langen Reihe wortreicher Kraft- oder auch Schwächeakte, die 
wir hier in diesem Hause erlebt haben. Ich darf das, was ich 
mindestens schon einmal gesagt habe, wiederholen: Es gibt zwar 
eine normative Kraft des Faktischen, aber keine Fakten er-
setzende oder Fakten verändernde Kraft des Phraseologischen. 

Diese Regierungserklärung enthält leider sehr wenig - ich hätte 
beinahe gesagt, nach dem schriftlichen Text fast nichts, aber 
nach dem mündlichen Text sehr wenig - an klarer und harter 
Sachinformation. Der Bundeskanzler hat die Gespräche begrüsst, 
zu denen er die Opposition am Dienstagabend eingeladen hatte. 
Wir haben ihm auch dafür gedankt. Wir mussten aber am nächster,  
Tag der Zeitung entnehmen, dass an anderem Ort - und anschein 
öffentlicher Publikation zugänglich - mehr und zum Teil ande,  
gesagt worden ist, jedenfalls mehr, als wir an diesem Abend er-
fahren haben. Herr Bundeskanzler, wir würden es sehr begrüssen, 
wenn bei solchen Zusammenkünften weniger Fernsehkameras und mehr 
Informationen geboten würden. Denn hier geht es um die Bewälti-
gung uns gemeinsam bewegender, unser Schicksal in starkem Masse 
beeinflussender, man kann ruhig sagen, nationaler Probleme, die 
natürlich weit über den Rahmen einer Nation hinausgehen. Darum 
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dienen solche Eegegnungen nicht dem Zweck, der Öffentlichkei, 
sozusagen den optischen Eindruck zu vermitteln, wie ernst hier 
Regierung und Opposition verhandeln und zusammenarbeiten, ob-
wohl dahinter nicht das steckt, was die rote Lampe im wahrsten 
Sinn des Wortes zunächst versprochen zu haben schien. Denn wenn 
von Sachinformation gesprochen wird, hätte gerade in dieser 
Regierungserklärung nach der verwirrenden, widersprüchlichen 
und zum Teil unklaren oder unwahren Informationspolitik der 
letzten Wochen einmal ein deutliches Wort gesagt werden müssen, 
z.B. zu den Fragen: Wie hoch ist der Bedarf an Energie in den 
Jahren 1973 - aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Enei. 
träger -,1974 und 1975 ? Wie wird sich dieser Bedarf in den 
nächsten Jahren angesichts der von dennundesregierung ursprüng-
lich zugrunde gelegten Wachstumsraten entwickeln, wie sie noch 
in der Erklärung des Bundeswirtschaftsministers vom 22. November 
aufgeführt waren, nämlich mit 2 bis 3 % ? Wieviel von dieser 
Energie kann ohne Wachstumsverzicht eingespart oder durch 
Wechsel der Energieträger mit Sicherheit ersetzt werden ? 
Wie sieht die Rechnung aus, wenn das Wachstum für 1974 null 
wird ? Wieviel Minus an Energie bedeutet Wachstum null für 
1974, für 1975 ? Welche Minderungen des realen Bruttosozial-
produktes treten ein, wenn eine Menge Y ausfällt und nicht 
ersetzt werden kann ? Sie, Herr Bundeskanzler - und der Herr 
Bundeswirtschaftsminister noch besser -, kennen doch sicher die 
darüber angestellten Berechnungen. Wenn man der Öffentlichkeit 
darüber einmal reinen Wein einschenkte, würde das viel mehr zur 
Beruhigung beitragen als Ihre Erklärung von heute, es sei nicht 
die Aufgabe des Bundeswirtschaftsmintters,zu dramatisieren. 
Niemand von uns sagt, der Bundeswirtschaftsminister solle 
dramatisieren. Niemand wirft ihm auch vor, er habe dramatisiert. 
Was wir vom Bundeswirtschaftsminister wollen, ist weder Be-
schwichtigung, die nicht auf konkreten Tatsachen beruht, noch 
Dramatisierung, die unberechtigterweise zu Panik und Hektik 
führt. Wir wollen die Wahrheit wissen. 

Ich weiss nicht, ob es ein Versprecher war, dass Sie von den 
tätlich wechselnden Wahrheiten gesprochen haben. Es könnte 
vielleicht in mancherlei Hinsicht für die Regierungspolitik zu-
treffen, dass ihre Wahrheiten täglich wechseln. Hier dürfte es 
sich im günstigsten Fall um subjektive Wahrheiten handeln. Es 
gibt sicherlich Änderungen der Lage. Aber esdbt nicht eine 
tägliche Änderung der Lage, die es erlauben würde, von täglich 
wechselnden Wahrheiten zu reden. Manche Erscheinungen, die 
wir haben, sind sehr langfristiger Art und sind hausgemacht, 
manche sind nicht hausgemacht, aber langfristig vorhersehbar, 
und manche sind wie ein Naturereignis aber auch nicht ganz 
unerwartet über uns gekommen, so der Krieg, der am 6. Oktober 
dieses Jahres im Nahen Osten begonnen hat. 

In diesem Zusammenhang wäre es auch besser, der Öffentlichke'' 
zu sagen, was bei den von mir zugrunde gelegten Eventualfäll,l, 
die vom Bundeskanzler selber in seiner Regierungserklärung nicht 
ausgeschlossen werden, aber nur sehr global behandelt werden, 
die Folgen auf dem Arbeitsmarkt sein werden. Versicherungen, 
dass man gut über den Winter kommen werde, oder Versicherungen, 
dass einem die Arbeitskräfte sehr am Herzen liegen und dass man 
Sorge um sie habe und dass hier keine Minderung eintreten werde, 
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nützen doch nichts. Sie, Herr Bundeskanzler, b- 	loch Ihre 
Regierungserklärung im Jahre 1969 mit dem Motto .tuerschrieben: 
Mehr Demokratie, mehr Information für den mündigen Bürger. 
Sie und. Ihr Bundeskanzleramt haben von einer Verwissenschaft-
lichung der Politik gesprochen. Was wir hier erleben, ist nicht 
eine Verwissenschaftlichung der Politik, sondern ein Spruchwort-
stil. Das ist ein Stil: Not macht erfinderisch. Man könnte 
auch sagen: In der Not frisst der Teufel Fliegen. Das trifft 
für die Bundesregierung sicherlich öfters zu. 

Wir wollen doch eine wissenschaftlich fundierte, substantiierte 
Analyse der technischen und wirtschaftlichen Fakten und ih' - 
sozialen Auswirkungen haben. Das kann man doch ngh so langer.  
Zeit planmässiger Vorbereitung in Ihrem Planungsstab allge-
mein und nach sehr langer Zeit seit Ausbruch der Krise vom 
6. Oktober wahrlich erwarten. Leider ist das hier nicht ge-
schehen. Warum sagen Sie nicht, welche Vorräte wirklich vor-
handen sind ? Ich habe Verständnis dafür, dass die Bundesre-
gierung längere Zeit selber nicht genau wusste, wieviel Vor-
räte auf den jeweiligen Gebieten vorhanden sind, obwohl es 
eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre, sich darüber konkrete 
Informationen zu verschaffen, nicht nur wegen des Kriegsaus-
bruchs und der damit verbundenen Folgen. Die Öffentlichkeit 
ist interessiert daran, zu wissen, welche Vorräte auf den 
jeweiligen Gebieten - Motorentreibstoff, leichtes Heizöl, 
schweres Heizöl usw. - vorhanden sind. Wie lange reichen diese 
Vorräte ? Welche Einsparungen ergeben sich durch welche Mass-
nahmen, die bereits ergriffen sind, oder Massnahmen, die noch 
beabsichtigt und vorbereitet, aber nicht ergriffen sind ? 
In diesem Zusammenhang habe ich einen neuen Begriff von einem 
Regierungssprecher gehört. Ich glaube, es war Herr Grünewald, 
der von den kommenden Massnahmen im Sinne eines "Unbeschlusses" 
sprach. Zunächst habe ich gemeint, es heisst "United Nations". 
Dann bin ich aber bei näherer Prüfung des Textes belehrt worden, 
dass es sich hier um eine Überlegung handelt, die man einen 
"Unbeschluss" nennt. Welche Umstände müssen denn eintreten, 
damit aus dem Unbeschluss ein Beschluss wird ? Auch hierüber 
sind wir bei der Unterredung zwischen Koalition und Opposition 
unzulänglich informiert worden. So ist z.B. das Fahrverbot 
fzr Zweitfahrzeuge, wofür es noch keine klare Definition und 
viele Umgehungsmöglichkeiten gibt, bei dieser Besprechung 
meines Wissens nicht erwähnt worden. Wie sieht die Prognose für 
die Zeit nach dem 1. Januar 1974 aus ? Oder ..muss der Bundes-
wirtschaftsminister - wofür er nichts könnte, das möchte ich 
ausdrücklich sagen - hier erklären, er sei ausserstande, heute 
dazu etwas zu sagen, er könne erst im Laufe des Monats Dezember, 
wie ich der Presse entnommen habe, für die Zeit nach dem 31. 
Dezember 1973 nähere Aussagen machen. Angeblich laufen manche 
Ölkontrakte aus, die verlängert oder neu abgeschlossen werder 
sollen. Dabei ergeben sich nicht nur Fragen der Liefermenge, 
sondern auch Fragen der Preise. 

Herr Bundeskanzler, wir hätten auch gern etwas im einzelnen 
von den Forschungsprogrammen für Energiegewinnung gehört, und 
wir hätten sehr gern etwas darüber gehört, worüber sich die 
Bundesregierung absolut in Schweigen hüllt, über das Ergebnis 
ihrer aussenpolitischen Erkundungen der bilateralen und multi-
lateralen Gespräche, auf die heute hingewiesen worden ist. 
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Wir hätten gern etwas über Hintergründe, Abläufe und Zusam: 
hänge gehört. Dann wäre vielleicht auch marc' 	uns in der 
Öffentlichkeit naturgemäss sehr ungereimt erscheinen musste, 
vielleicht verständlicher geworden. Wenn darüber aber nichts 
geboten wird, muss man davon ausgehen, dass Grund dafür be-
steht, nichts zu bieten. 

All das war um so notwendiger, weil die bisherige Informations-
politik der Bundesregierung mehr als verwirrend, zum Teil aus-
gesprochen windig war. Zum Beispiel hat der Bundesminister 
Friderichs am 12. Oktober pauschal jede Möglichkeit von Beein-
trächtigung abgestritten. Er sagte: Die Versorgung für diesen 
Winter ist gesichert, egal, was passiert. Am 5. Tag des Nahost-
krieges, als die Drohung der Araber auf dem Tisch lag und sich 
die Gewichte des Krieges zugunsten der Israelis verschoben, 
wollte er nicht glauben - wörtlich zitiert -"dass es zu einer 
fühlbaren Drosselung der Erdöleinfuhren kommt". Aussenminister 
Scheel antwortete am 17. Oktober auf die Frage, ob die Gefahr 
einer Ausdehnung der Ölsperre bestünde: Warum sollten die 
Araber dies tun, und wem Irre damit gedient ? Die Frage ist 
an sich schon berechtigt, wenn man rationale Verhaltensweise 
bei allen Beteiligten oder Erkenntnis ihrer eigenen langfristigen 
Interessen voraussetzt. Der Bundesminister für Wirtschaft hat 
sich am 21. Oktober seinem Parteivorsitzenden mit der Aussage 
angeschlossen: Wir haben keinen Anlass, mit Benzin- und Heizöl-
knappheit zu rechnen. Später hiess es: Wir konnten nicht anders 
reagieren, wir wollten eine Panikreaktion vermeiden, wir wären 
in des Teufels Küche gekommen, wenn wir die Wahrheit gesagt 
hätten. 

Das kann man sich höchstens wahrscheinlich nur einmal erlauben. 
Schon beim zweitenmal muss jede regierungsamtliche Ankündigung, 
auch wenn sie wahrheitsgemäss sein sollte, zu falschen Reaktionen 
von seiten der am Wirtschafts- und Verbrauchsprozess Beteiligten 
führen. Darum kann man Informationspolitik nicht so mit der 
leichten Hand machen. 

Am 29. November 1973 las ich im Nachrichtenspiegel der Bundes-
regierung: Im ZDF erklärte Bundesminister Friderichs, die Ver-
wirrung über den Unterschied zwischen alarmierenden Ankündi-
gungen und beschlossenen Massnahmen sei durch Pressemeldungen 
entstanden. Das Kabinett sei übereinstimmend der Meinung, dass 
bei der derzeitigen Situation Rationierung und Höchstpreise 
nicht am Platze seien. Ich teile die Auffassung des Kabinetts, 
und die Opposition unterstützt diese Auffassung. Aber dann soll 
man uns auch sagen, welche Kriterien zugrunde gelegt werden, 
damit diese Haltung beibehalten wird, und welche Kriterien oder 
Ereignisse eintreten müssen, wenn weitergehende Massnahmen 
ins Auge gefasst werden sollen. Die allgemeinen Erklärungen 
des Bundeskanzlers, dass die Bundesregierung, lang voraus-
schauend, rechtzeitig sagen werde, was kommt, kann doch bei 
dieser Vorgeschichte niemand mehr glauben, der sich bisher auf 
regierungsamtliche Erklärungen verlassen hat. , 
Gestern las ich in einer dpa-Erklärung, dass das BundesWirt-
schaftsministerium den Mineralölgesellschaften einen umfang-
reichen Fragenkatalog - also am 28. November - über Bestände, 
Mengen und Preise zugestellt hat, um mehr Klarheit über den 
Mineralölmarkt in der Bundesrepublik und vor allem über die 
Preise zu erhalten. Wäre es nicht richtig gewesen, sich diese 
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Auskunft zu dem Zeitpunkt, als die Lage zumindest so we 
sichtlich war, dass die kommende Verknappung mit Sicherhe 
als Tatsache vorausgesehen werden konnte, einzuholen und 
der Grundlage des dabei zustande kommenden Bildes dann die 
Gespräche mit der Opposition zu führen und die Öffentlichkeit -
wie heute - durch eine Regierungserklärung im Parlament zu 
unterrichten ? Es ist ja fast ein Witz, wenn man am 28. November 
liest, dass die Regierung über eine Fragebogenaktion die Lage 
feststellen will, um am 29. dann über die Lage zu berichten, 
an einem Tag also, an dem die Fragebogen den Adressaten noch 
nicht einmal zugegangen sind. Daher ist die Öffentlichkeit 
mißtrauisch und auch ungläubig geworden. 

In der Erklärung sind aber nicht nur offene Fragen - un zwar 
mehr offene Fragen als Antworten - enthalten. Es sind auch irre-
führende Informationen und Halbwahrheiten enthalten. So heisst 
es z.B.: Mehrere europäische Länder, darunter auch die Bundes-
republik Deutschland, haben Sparmassnahmen getroffen. - Das 
stimmt. Dann heisst es aber weiter: Die Vereinigten Staaten 
bereiten sie vor, wie die Erklärung des Präsidenten der 1157,A 
vor wenigen Tagen deutlich machte. - Herr Bundeskanzler, dies 
ist eine offenkundige Unwahrheit. Sind Ihnen denn nicht die 
Sonderbotschaft Nixons vom 18. April dieses Jahres und sein 
Aufruf vom 29. Juni dieses Jahres bekannt ? Damals konnte auch 
Nixon nicht die leiseste Ahnung haben, dass am 6. Oktober ein 
Krieg ausbricht. Vor dem Ausbruch dieses Krieges wussten die 
Beteiligten selber wohl erst wenige Tage vorher. Gerade diese 
beiden Erklärungen - der Apnell Nixons vom 18. April, in dem 
er ein nationales Energiegewinnungsprogramm zur Deckung des 
kommenden Bedarfs und zur Verminderung der in Amerika bestehenden 
Abhängigkeit von Belieferungen aus dem mittleren Osten ankündigte, 
und der Aufruf vom 29. Juni, in dem er Sparmassnahmen ankündigte, 
beweisen doch, dass diese Energiekrise nicht allein mit dem Aus-
bruch der kriegerischen Ereignisse und den damit verbundenen 
Folgen zusammenhängt, sondern dass sie ein langfristiges Pro-
blem darstellt. Die Feststellung - es ist nicht meine Aufgabe 
hier für die Vereinigten Staaten zu sprechen - dass, nachdem 
die Bundesregierung gehandelt habe, jetzt auch die USA daran 
dächten, etwas zu tun, ist schlechterdings falsch. Man hätte 
die Erkenntnisse aus den Vorgängen in den USA und aus den 
Diskussionen darüber - dies müsste doch für eine verwissenschaft-
lichte Regierung, die über so umfassende Informationen verft, 
wie sie behauptet, selbstverständlich sein - auf das eigene 
Energieprogramm - es wurde im Januar angekündigt, sollte im 
Sommer vorgelegt und Ende September verabschiedet werden; wir 
haben allerdings erst im Oktober Näheres darüber erfahren - 
abstellen müssen. Statt dessen beruht dieses Energieprogramm 
noch auf Voraussetzungen, die schon nicht mit den damaligen 
Gegebenheiten, geschweige denn mit etwaigen kriegerischen 
Ereignissen in Einklang zu bringen waren. 

Des weiteren möchte ich ein besonders lobendes Wort - 	eine 
es zur Hälftesogar ernst, zur anderen Hälfte nicht so el .3t -
über die guten BeHehungen zwischen der Bundesrepublik und dem 
Iran, von denen in Ihrer Rede gesprochen wurde, sagen. Es wäre 
sehr hilfreich gewesen, wenn diese Bundesregierung, vor allen 
Dingen aber die sozialdemokratischen Mitglieder einer früheren 
Bundesregierung die iranische Regierung undden iranischen 
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Monarchen besser behandelt hätten, als sie ed getan haben. 
Ich brauche hier nur an das unwürdige Spiel im Zusammenhang 
mit der deutschen Repräsentation bei der 2 500-Jahr-Feier zu 
erinnern. Ich brauche nur daran zu erinnern, dass hei dem 
Besuch Howeida in der Zeit der Grossen Koalition wir, die 
Kabinettsmitglieder der CDU/CSU, allein mit dem Gast sass 
Von der anderen Seite waren höchstens Parlamentarische St 
sekretäre anwesend. Man wagte es nicht, sich in der Öffent-
lichkeit mit dem iranischen Ministerpräsidenten bei offiziellen 
Anlässen zu zeigen - dies gilt für die Abholung und 
Verabschiedung -, weil man damals noch Grund zu haben t 	)te, 
mit gewissen Kreisen, die man später wohl integrieren wo ,e, 
keinen Ärger dadurch bekommen zu dürfen, dass man sich m.  
einem Vertreter dieser iranischen Regierung Unter den Lincn 
grüsst. • 
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Heute ist man dafür dankbar, daß die iranische Regierung nicht 
ebenso emotional und leidenschaftlich, sondern sachbezogen 
und durchaus ihre eigenen Interessen vertretend, aber für uns 
jedenfalls berechenbar wenigstens einen Teil dessen ausgleicht, 
was uns anderswo durch diese Liefersperre auferlegt wird. Sie 
werden sagen, Herr Bundeskanzler: Ich bin ja hinübergefahren. 
Das stimmt. Dafür möchte ich, wie ich es damals getan habe, 
Ihnen auch heute hier die Anerkennung aussprechen, weil manches 
von dem, was durch Sie und Ihre politischen Freunde an Scherben 
angerichtet worden war, durch diesen Besuch wenigstens teilweise 
wieder in Ordnung gebracht worden ist. Ich darf hier abe 	uch 
darauf hinweisen, daß wir nicht auf dem allzu hohen Roß s zen 
sollten, wenn die Iranier nicht damit einverstanden sind, uaß 
bei der gemeinsamen Raffinerie nur die Entschwefelung ihres 
Rohöls erfolgt, wie wir es verlanget; während die Weiterverarbei-
tung dann in der Bundesrepublik erfolgen soll. Ich glaube, hier 
sollten wir großzügiger sein, wie wir unsere Freunde in der Welt 
überhaupt besser behandeln sollten, als es häufig in diesen 
Jahren geschehen ist. 

Ich möchte hier auch von einer irreführenden Information über 
einen gesicherten Rahmen für die Entwicklung der Kernenergie 
sprechen. So gesichert ist der Rahmen nicht! Wenn ich verfolge, 
wie die Ansätze der mehrjährigen Finanzplanung für ein nationales 
Kernenergieprogramm - das natürlich auch in einen internationalen 
Forschungsrahmen eingespannt werden kann - herabgesetzt worden 
sind, dann habe ich nicht den Eindruck, als ob sich die Bundes-
regierung hier etwa mit besonderer Vorliebe den Problemen der 
modernen naturwissenschaftlichen Forschung und ihrer technischen 
Entwicklung gewidmet hätte. Wir hatten schon den Eindruck, daß 
die meisten Energien mit der Vorlage von Bildungsmodellen unge-
reimter sozialdemokratischer Schulpolitik und mit der Vorlage 
von Rahmenplänen und Hochschulplänen erschöpft worden sind, die 
alle wieder in der Versenkung verschwunden sind mit dem Ergebnis, 
daß dann neue zutage getreten sind. 

Diese Regierungserklärung enthält auch eine ganze Reihe von 
Gemeinplätzen und Selbstverständlichkeiten oder Unklarheiten. 
Sie sagen: Das kann nicht heißen, daß wir mit dem Nachdenken 
aufhören. Es hat Ihnen aber niemand unterstellt, daß Sie etwa 
mit dem Nachdenken aufhören wollten. Was heißt es, daß die 
Vorrangigkeit der Belieferung mit Dieselkraftstoff sichergestellt 
ist? Für wen? Ich nehme wohl an, vor allen Dingen wohl für den 
öffentlichen Verkehr. Das bedeutet sicher nicht Ausschließlichkeit 
aber doch einen gewissen Vorrang. Auf Seite 15 der Vorlage lese 
ich: "Ich selbst behalte mir weitergehende Schritte vor, wenn 
diese Vereinbarung - mit der Mineralölwirtschaft - unwirksrn 
sein sollte". Sagen Sie hier doch, was diese "weitergehend 
Schritte" sind! Man sollte doch nicht solche Drohungen un,  
klärt im Raum stehen lassen. Dann heißt es weiter: "Das 11:,  .gie-
sicherungsgesetz müßte gegebenenfalls weiter ausgeschöpft werden". 
Sie können sich auch hier bei allen Maßnahmen, die von der Sache 
her gerechtfertigt, sinnvoll, zweckmäßig und geeignet sind, dem 
deutschen Volk diese Lage zu erleichtern, gleichgültig, ob sie 
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populär sind oder nicht - wahrscheinlich das letztere -, 
auf die Bereitschaft der Opposition zur Verantwortung un 
tragen dieser Lasten verlassen. 

Gerade aus diesem Grunde erlauben wir uns natürlich auch ein 
kritisches Wort, das ich hier gleich anfügen möchte. Bis jetzt 
befinden wir uns, wie ich hoffe, in weitgehender überein-
stimmung mit Ihnen oder Sie mit uns, daß wir natürlich nicht 
schweigen können und äußersten Widerstand leisten würden, 
wenn man nun versuchen sollte, statt Folgen langfristiger Ver-
säumnisse oder jüngst eingetretener Ereignisse durch sachbe- 
zogene Lösungen zu mildern oder zu beseitigen, ( 	Maßnahmen 
zu ergreifen, um das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu 
ändern. Einer ihrer Bundesminister hat dafür schon - ich darf 
sagen: wieder einmal auf den falschen Fuß "hurra!" schreieqd; 
ich meine Hans-Jochen Vogel - Vorarbeit geleistet. Er ist von 
Ihnen zurückgepfiffen worden. Und der Verführer Ihrer jugend-
lichen Arbeitsgemeinschaft hat gleich die Verstaatlichung der 
einschlägigen Wirtschaft als Heilmittel empfohlen. Das wäre 
der sicherste Weg - die Einführung von Höchstpreisen-, Import-
öl:, auch wenn sie teurer sind, fernzuhalten. Es ist schreck-
lich, wenn man sagen muß: Lieber teures öl als kein öl. Aber 
kein öl ist noch schlimmer. Dann kann man wenigstens im Innern 
des Landes ausgleichen, wenn man eine gewisse verfügbare Dis-
positionsmasse hat. Mit der Verstaatlichung der Mineralöl-
wirtschaft würden wir mit Sicherheit eines erreichen: daß unsere 
Wirtschaft in absehbarer Zeit einen gewaltigen Rückgang nicht 
nur am Wachstum, sondern gegenüber dem erreichten Bruttosozial-
produkt eine in die Millionen gehende Massenarbeitslosigkeit auf 
unbestimmte Zeit hinnehmen müßte. 

Sie haben manches in dieser Regierungserklärung gesagt - wenn 
Sie sich gegen Ismen usw. wenden -, was Sie eigentlich partei-
intern erledigen könnten; denn weder Ihr Koalitionspartner 
FDP noch die CDU/CSU-Opposition brauchen diesen Hinweis. Diese 
Ismen, mit denen Sie zu kämpfen haben, diese Vorstellungen, 
mit denen Sie fertig zu werden haben, sind nicht ohne Ihre Mit-
wirkung oder ohne Ihre Toleranz innerhalb Ihrer eigenen Reihen 
entstanden, und sie brechen gerade bei solchen Gelegenheiten aus. 

Im übrigen enthält diese Regierungserklärung auch noch einige 
Enttäuschungen. Wenn ich daran denke, was Sie über die sozial 
Schwachen, Sozial- und Kriegsopferfürsorgeempänger zu sagen 
haben: Die Verweisung an das Sozialhilfeamt und der Appell 
an die einschlägigen Behörden, unbürokratisch und schnell zu 
verfahren, ist in der Sache sicherlich berechtigt, löst das 
Problem aber nur sehr zum Teil. Wenn wir darauf verzichten, die 
Anregung von früher jetzt, wo die Situation in sozialer Hin-
sicht noch schwieriger geworden ist, weiterzuverfolgen, näml4  
entweder die Mehrwertsteuer auszusetzen oder zu halbieren, 
zumindest auf den Mehrertrag zu verzichten, den der Verba 
deshalb zu zahlen hat, weil ohne seine Schuld, auch ohne 
Schuld der Bundesregierung, die Preise gestiegen sind - aL,:r mit 
der Maßgabe, daß die Regierung hier unberechtigte Gewinne für 
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ihrer Haushaltskasse einsteckt; es soll ja keiner daran profit_ 
auch nicht die Bundesregierung -, dann deshalb, weil wir davon 
ausgehen, daß diese Mehreinnahmen - bei der Mineralölsteuer kann 
man wohl eine Höhe von einer Milliarde DM annehmen - dafür 
verwendet werden, um gezielte Hilfen für diejenigen zu leisten, 
deren Einkommen in der realen Kaufkraft durch Inflation gebremst 
oder geschädigt, deren tägliche Lebenshaltung durch diese ab-
normen Erhöhungen - in Folge der Heizölkosten usw. - weiterhin 
erheblich in Mitleidenschaft geraten ist, um denen eine Ent-
lastung, einen Ausgleich zukommen zu lassen. Hier ver,'-' rn Sie 
nur auf die Beschlüsse der nächsten Tagen. Wir erwarten 	3e 
Beschlüsse. Wir werden sie prüfen. Wir sehen ihnen mit 
Aufmerksamkeit entgegen. 

Wenn Sie schließlich sagen, die Bundesregierung habe besch'•~sen,  
die Importkontingente für Textilien 1974 nicht zu erhöhen: 	, 
das ist allerdings wenig genug! Denn gerade in diesem Bereich 
der Wirtschaft - lesen Sie das, was die zuständige einschlägige 
Gewerkschaft in diesen Tagen und Monaten dazu zu sagen/hergeht es 
nicht nur darum, daß die Regierung großmütig auf die Erhöhung 
der Kontingente verzichtet. Hier geht es auch darum, ob eine 
Strukturbereinigung durch buchstäbliche Austrocknung zahl-
reicher, hauptsächlich mittelständischer, Industriebetriebe 
angestrebt oder zumindest hingenommen wird. 

Dann sagen Sie noch: In den vergangenen Wochen haben wir die 
öffentlichen Bauaufträge des Bundes verstärkt vergeben. Ich 
habe noch am 25. Oktober 1973 einen Brief Ihres zuständigen 
Bundesminister bekommen, in dem er mir klarmacht, daß aus 
konjunkturpolitisch zwingenden Gründen die Vergabe eines Bau-
auftrags für Bedienstetenwohnungen - zufällig in Garmisch-
Partenkirchen - an eine rumänische Staatsbaufirma vergeben 
werden müsse, weil diese um eine halbe Million DM im Angebot 
niedriger liege als die einschlägigen deutschen Bieter. Ich 
hoffe, daß diese Entscheidung in der Zwischenzeit korrigiert 
worden ist; denn wer rumänische Löhne zahlt, kann auch billiger 
bieten. Wer deutsche Löhne zu zahlen hat, ist anderem Kosten-
druck unterworfen als Firmen dieser Art. Ihr Programm, Herr 
Bundeskanzler, mit den 50 000 Wohnungen ist ja auch so ein 
alter Türke. Die waren ja schon einmal da. Die sind damals nur 
zurückgestellt worden, weil der Kreditmarkt erstens die Vergabe 
dieser Kredite nicht ermöglicht hat, zweitens die hohen Zins-
sätze nicht in Kauf genommen wurden. Jetzt sind dafür 60 Millionen 
DM zusätzlich zur Verfügung gestellt worden, um diesen alten Türken 
wieder flott zu machen und in Marsch zu setzen, aber eine ein-
schneidende neue Maßnahme ist das natürlich nicht. 

Ich habe mich schon über das schöne Sprichwort, daß die No' 
erfinderisch mache, geäußert. Ich hoffe, daß die Not vor 
Dingen die Bundesregierung erfinderisch macht. Aus der ge, 
wärtigen Regierungserklärung kann man die Wahrheit dieses 
Sprichwortes noch nicht mit zwingendem Nachweis ablesen. 

-10- 



- 10 - 

Es sind drei Probleme, um die es sich hier handelt und die 
man voneinander trennen muß. Das ist einmal die Konjunkturlage 
ohne die langfristige Energieproblematik und ohne die Folgen 
der kriegerischen Zeitereignisse. Wir wenden uns dagegen und 
sagen es auch hier, daß Folgen einer verfehlten Konjunktur-
politik, einer Politik, die zuerst die Inflation nicht erkannt 
hat, die Inflation hat laufen lassen, zum Teil gefördert hat, 
dann zu spät eingegriffen hat, zum Teil an der falschen Stelle 
eingegriffen hat, nunmehr unter den großen Teppich "Energie-
krise" gekehrt werden sollen. 

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg hat in 
der bekannten Sendung vor einigen Tagen sehr klar zum Ausdruck 
gebracht, daß die z.B. in der Automobilindustrie eingetretenen 
Auftragsrückgänge, die eingetretene Kurzarbeit, noch nichts mit 
den Folgen der Ölkrise zu tun haben, sondern daß das bis jetzt 
nur die Folgen der Bremsmaßnahmen der Bundesregierung seien. 
Das gilt nicht nur für den Bereich des Automobilbaus, der 
beinahe ideologisiert worden ist von denen, die früher die 
"autofreundliche Stadt"verlangt haben, damit auch der kleine 
Mann sich der Freude des Autofahrens hingeben kann und die 
jetzt die "autofreie Stadt" mit demselben Fanatismus, mit 
demselben glaubenskriegsartigen Eifer verlangen, wie sie damals 
die autofreundliche Stadt verlangt haben. Aber das, was hier 
an Beschäftigungseinbrüchen zu verzeichnen ist, ist nicht nur 
in der Automobilindustrie festzustellen, sondern das gibt es 
auch in anderen Bereichen: Baubereich, Textilbereich usw. 
Das gibt es aber nicht nur sektoral, sondern auch regional. 
Die Verhältnisse, wie wir sie in den Grenz- und Randregionen 
der Bundesrepublik haben und - wenn ich an mein Heimatland 
denke - die Schließung von Betriebsstätten und die zunehmenden 
Einnahmerückgänge der örtlichen Finanzämter im bayerischen 
Norden und im bayerischen Osten beweisen schon seit Monaten 
und seit Wochen in verstärktem Maße, daß man hier mit der Holz-
hammerpolitik hätte aufhören und eine differenziertere und im 
einzelnen präziser angewandte Konjunktursteuerunrspolitik hätte 
vornehmen müssen. 

Das Problem der Preisstabilität ist jahrelang nicht entschlossen 
angepackt worden. Sie kennen die Diskussionen, die wir hier in 
diesem Hause Jahre hindurch geführt haben. Es hat auch keinen 
Sinn nach den Sachverständigenberichten bis in die jüngste Zeit 
herein immer wieder das alte Märchen zu verbreiten, daran sei das 
Ausland schuld oder für den innenpolitischen Hausgebrauch 
- Aktion gelber Punkt -, daran seien mehr oder minder ausschließ-
lich die Unternehmer, die Produzenten und die Händler schuld. 

Die Verantwortung der Bundesregierung wird auch im neuen 
verständigengutachten hervorgehoben. Wir werden es demnUr 
einmal ausführlich diskutieren. Dort heißt es: 

"Es ist keine Frage, daß diese inflationäre 
Entwicklung eingebettet war in einen internationalen 
Prozeß gleicher Art. Doch so wenig der Sachver-
ständigenrat dies zu unterschätzen neigt, so wenig 
ist die Gesamtentwicklung, wie sie verlief, un-
vermeidlich gewesen". 



Der Sachverständigenrat beruft sich hierbei auf frühere Gut-
achten und auch auf Nachtragsgutachten, in denen von den natio-
nalen Maßnahmen und von der nationalen Stabilitätspolitik unmiß-
verständlich gesprochen worden ist. Ich habe heute keine 
Zeit, darauf im einzelnen einzugehen; dies wird noch geschehen. 
Wogegen wir uns in diesem Zusammenhang wenden, ist, daß man der 
Öffentlichkeit vorzumachen versucht, daß Beschäftigungsrückgänge, 
daß Betriebsstillegungen, daß wirtschaftliche Rückschläge eine 
Folge des nicht vorhersehbaren Kriegsausbruchs gewesen seien. 
Solche Folgen werden noch eintreten, aber das, was sich bisher 
abzeichnet, sind Folgen, die nur von der Regierungspolitik herbei-
geführt worden sind. 

Weitere Krisenerscheinungen werden das Ergebnis kumulierter, das 
Ergebnis gehäufter Auswirkungen sein, das Ergebnis sowohl einer 
verfehlten Konjunkturpolitik über lange Zeit hinweg, die ja 
erst im Sommer 1973 wirksam geändert worden ist - und da war 
es zu spät -, als auch der Auswirkungen der Energiekrise, der 
Erdölkrise. Deshalb ist die Ölkrise kein Alibi für wirtschafts-
politische Versäumnisse. Das ist der eine Problemkreis, den wir 
hier sehr deutlich herausstellen wollen. 

Der zweite Problemkreis ist trotz aller gegenteiligen Beteue-
rungen des Herrn Bundeskanzlers das verspätete Handeln in der 
Energiepolitik. Vor der SPD-Fraktion hat Bundeskanzler 
Brandt von den schweren Versäumnissen der 50er und 60er 
Jahre gesprochen; in dieser Zeit habe man versäumt, eine eigene 
Ölindustrie aufzubauen. Er hat diesen Vorwurf vor seiner Fraktion 
ausgesprochen; die entsprechenden Ausführungen sind im Presse-
dienst verteilt worden. Der Vorwurf ist hier aus gutem Grunde 
nicht wiederholt worden, weil der Bundeskanzler wußte, daß das 
eine sehr eingehende Diskussion und dann schon eine gründliche 
Vergangeheitserforschung erforderlich gemacht hätte. Es geht 
auch nicht darum, jetzt Vergangenheitsforschung zu betreiben, 
obwohl wir uns der selbstverständlich stellen. Richtig ist, 
daß die Energieprobleme früher von allen Seiten nur zum Teil 
richtig und zum Teil nicht richtig gesehen worden sind, weil man 
sich auf die Vernunft aller Beteiligten, auf die Unerschöpf-
lichkeit der Rohstoffquellen - die allen früheren Prognosen 
immer wieder widersprochen hat, die alle früheren langfristigen 
Prognosen Lügen gestraft hat - und auf eine volle weltweite 
Liberalisierung bei rationalem, vernunftgemäßem Handeln aller Be-
teiligten verlassen hat. Diese Voraussetzungen waren falsch. 
Diese Fehler sind auf allen Seiten gemacht worden. Ich schließe 
hier selbstverständlich auch uns mit ein. 

Ich darf aber darauf hinweisen, daß der Kollege Klaus Dieter 
Arndt seinerzeit erklärt hat, die Konservierung der deutsc' ,  
Steinkohle z.B. auf dem damaligen Förderungsstand von 140 	2_ionen 
t und dann von 110 Millionen t hätte so gewaltige Millial 
betrage erfordert, daß sie von der Öffentlichkeit nicht ' ge-
nommen worden wire. Ich darf weiter daran erinnern, daß nach der 
Sinai-Krise, nach dem Krieg des Jahres 1967, die Gefahren doch 
sehr deutlich geworden sind. Ich möchte einmal wissen, was sich 
die Bundesregierung eigentlich - auch wenn sie die Öffentlichkeit 
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aus gutem Grunde nicht mit Überlegungen dieser Art beunruhigen 
wollte; das billige ich ihr zu - gedacht hat. Nachträglich kann 
sie das doch sagen. Sie mußte doch spätestens nach dem Jahre 1970 
damit rechnen, daß über kurz oder lang wieder militärische 
Aktionen zur Bereinigung einer offensichtlich diplomatisch nicht 
lösbaren Frage einsetzen würden. Sie mußte damit rechnen, daß 
angesichts der Zuspitzung der Situation solche militärischen 
Aktionen zu größeren Störungen führen würden, als es 1956 oder 
1967 der Fall war. Sie mußte wissen, daß 1956 und 1967 die 
Amerikaner zum Teil hilfreich eingesprungen sind, und sie 
konnte nicht annehmen, daß die Amerikaner angesichts des Ver-
haltens der Bundesregierung von derselben Begeisterung besessen 
wären, den Europäern auch diesmal wieder teilweise aus der 
Klemme zu helfen. Was hat die Bundesregierung hier langfristig 
politisch gedacht? Was hat sie diplomatisch auf beiden Seiten 
vorbereitet, um für diesen Fall gerüstet zu sein? Ich möchte 
gern eine Antwort hören. Ich fürchte, die Antwort wird lauten: 
nichts. Aber wir lassen uns hier gern eines Besseren belehren. 

Ich darf auch, Herr Bundeskanzler, entgegen Ihrer Darstellung 
darauf hinweisen, daß wir seinerzeit noch in gemeinsamer Arbeit 
in der letzten mehrjährigen Finanzplanung 575 Millionen DM bereit-
gestellt haben, die ab 1970 in Jahresraten von 115 Millionen DM 
geleistet werden sollten für den Aufschluß neuer Erdölfelder, 
für den Kauf von Erdölfeldern und für den Erwerb von Anteilen 
an Erdölförderungsgesellschaften. In den Bundeshaushalten 
1970 und 1971, den beiden ersten Ihrer Regierungszeit, wurden 
diese Beträge auch in voller Höhe vorgesehen. 1972 und 1973 wurden 
sie - gegenüber 115 Millionen vorher - auf je 60 Millionen und 
im Haushaltsentwurf 197t1 auf 72 Millionen festgesetzt. Das 
heißt, daß die früher in der gemeinsamen Planung der Großen 
Koalition ausgewiesenen Summen, die für diesen Zweck ausgegeben 
werden sollten, unter Ihrer Alleinregierung erheblich vermindert 
worden sind und auch weiterhin vermindert bleiben. 

• 

- 13 - 
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Im Hause des Gehenkten pflegt man nicht vom Strick zu reden. 
Auch das ist ein Sprichwort, das man in diesem Zusammenhang 
verwenden könnte. Ausser dem Rohölbevorratungsprogramm durch 
den Bund, dem sogenannten Kavernenprogramm, ist nichts Ernsthaftes 
geschehen. Ich habe darauf in meinem Beitrag am 24. Januar hinge-
wiesen. Der Bundeskanzler sprach von dem Energieprogramm, das 
im Sommer vorgelegt worden sei. Für ihn scheint der Sommer sehr 
lange zu dauern. Es wäre auch gut, wenn er länger dauerte oder 
wenn wir hier ein Sonnenlichtverlängerungsprogramm einführen 
könnten. Das Sommerprogramm ist im September dieses Jahres be-
raten worden und beruhte auf Voraussetzungen früherer Jaxu'e. 
Sicherlich eine wertvolle Vorarbeit, aber sie entsprach doch 
schon nicht mehr dem Stande, der im September dieses Jahres -
obendrein nach den amerikanischen Warnungen, Erfahrungen und 
Ereignissen - festzustellen war. Ich habe vorhin hingewiesel, auf 
die Botschaft Nixons vom 18. April dieses Jahres, auf seinen 
Aufruf vom 29. Juni dieses Jahres, auf seine Verfügung für alle 
amerikanischen Bundesbehörden, eine siebenprozentige Reduzierung 
ihres für die nächsten zwölf Monate vorgesehenen Energiever-
brauchs vorzunehmen. Ich darf die Massnahmen erwähnen, die 
Kanada getroffen hat, und zwar bevor der Krieg ausgebrochen war. 
Ich darf das Energieprogramm der Sowjetunion erwähnen. Ich darf 
auf die britische Regierung hinweisen. Das Energieprogramm der 
Bundesregierung kam im Oktober 1973. Die Massnahmen dieses Pro-
gramms müssen doch heute sofort überarbeitet werden, weil sie 
schon mit den damaligen Gegebenheiten nicht übereinstimmten, ge-
schweigei.denn mit den in der Zwischenzeit eingetretenen. 

Die widersprüchlichen Prognosen und fals3herVoraussagen der 
Bundesregierung habe ich erwähnt. Die Bundesregierung hat es in 
nachträglicher Wiedergutmachung gegenüber Albundeskanzler Erhard 
an Masshalteappellen in dieser Zeit ja nicht gerade fehlen 
lassen. Aber sie zögerte sehr lange, selber mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Herr Bundeskanzler, was ich hier sage, beruht auf 
vielen Vorgängen. Es muss von dieser Seite aus einmal gesagt 
werden, ohne dass ich Einzelheiten biete; aber wenn Sie es wün-
schen, bin ich auch dazu gerne bereit. Die Bundesregierung sollte 
wirklich damit aufhören, durch die Minister, die Parlamentari-
schen Staatssekretäre, Staatsminister, beamteten Staatssekretäre, 
Ministerialdirektoren, Viersterne-, Dreisterne-, Zweisterne-, 
Einsternegeneräle und Chargen darunter, zum Teil auch Abgeordnete, 
die nach Schwaben fliegen, um dort bestimmte Sondierungen vor-
zunehmen - ich denke an Schelklingen -, einen grosszügigen, 
den Gesetzen der Haushatlsordnung widersprechenden Gebrauch von 
Dienstfahrzeugen des Bundes und einen noch unzulässigeren Ge-
brauch von der Luftflotte des Bundes zu machen. Es ist für den 
normalen Bürger einfach unerträglich, zu lesen oder zu hören, 
dass kleine Teams mit der Boeing 707 zum Teil Weltreisen u,  
nehmen, in ferne Kontinente fliegen. Dafür kann man auch 	p-
flüge benutzen. Dabei kann man auch die Sicherheitsprobleme 
lösen, die mit Linienflügen verbunden sind. 

Ich habetum Energieprogramm gesprochen. Herr Bundeskanzler, we-
nige Hinweise dazu. Der Zeitraum, auf.dbn sich das Energie-
programm erstreckt, ist zu kurz. Das Programm reicht bei Kohle 
bis 1978/80, für die übrige Energiepolitik bis höchstens 1985. 
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Das ist kurzatmige Energiepolitik. Mittelfristige Energi 
politik bezieht sich auf die letzten fünfzehn Jahre dieses 
Jahrhunderts. Langfristig bedeutet: über das Jahr 2000 hinaus. 
So die Definition des Ifo-Instituts. 

In aussenpolitischer Hinsicht ist das Problem so arglos, wie 
die Welt für unseren Bundesaussenminister immer in Ordnung ist. 
Die Kernfrage des künftigen VerhältnisseWzu den erdölför- 
dernden Ländern - gerade Nahost, Mittlerer Osten, Afrik@) - wird 
zu leicht genommen, wird praktisch ignoriert. Die Gefahr, dass 
neben der Abhängigkeit von arabischen und afrikanischen Ländern 
auch:Abhängigkeiten bei der Belieferung aus den Länder? 
Warschauer Paktes bei unerfreulicher politischer SituatiGii ein-
treten können, wird überhaupt nicht ernst genommen. Sie er-
scheint nicht einmal als Hypothese. Die Risiken, die sich is 
delhohen Abhängigkeit von Mineralölimporten für die gesamte 
Problematik des Weltwährungssystems ergeben, werden völlig ver-
schwiegen. Die Überschüsse machen heute 30, 35 Milliarden Dollar 
im Jahr für die OPEC-Länder aus, in wenigen Jahren 50 Milliarden, 
im Jahre 1985 voraussichtlich 80 Milliarden Dollar - für Länder, 
bei denen dielwenig Öl erzeugenden einen Devisenbedarf haben, die 
viel Öl erzeugenden mit ihren Einkünften, was die Entwicklung 
ihres Landes betrifft, kaum etwas anzufangen wissen. Solange die-
se Fragen nicht in die sonstigen Ungeklärtheiten des Welt-
währungssystems einbezogen sind, können wirihier auch keine 
Beruhigung erwarten. Es mag bei künftigen Weltwährungskonfe-
renzen herauskommen, was auch immer: diesem Problem aber ist 
man bisher praktisch aus dem Wege gegangen - auch unserer 
eigenes Programm. 

Das Energieprogramm lässt klare Prioritäten vermissen. Die 
Bundesregierung muss auch einmal ihren Zielkonflikt Umwelt-
schutz - Energieversorgung in der Öffentlichkeit klarlegen. 
Da wird auf der einen Seite das berechtigte Umweltschutzdenken 
manchmal zu einem Umweltschutzfanatismus - mit ideologischen 
Vorzeichen - entwickelt, auf der anderen Seite wird über die 
langen Fristen des Bewilligungsverfahrens beim Bau von neuen 
Kraftwerken geklagt. Hier muss die Bundesregierung den politi-
schen Muthaben, dem Volke die Grenzen aufzuzeigen, die hier 
einem noch so berechtigten Umweltschutzdenken gezogen sind, 
aber nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. 

Hinsichtlich der Forschung und Entwicklung beschränkt sich das 
Energieprogramm auf verbale Absichtserklärungen. Herr Bundes-
kanzler, Sie haben sich dagegen gewendet, dass die Opposition 
kritische Bemerkungen zum Programm der Kernforschung und der 
Kerntechnik macht. Die Bundesregierung hat im Entwurf eines 
4. Atomprogramms für die Jahre 1973 bis 1977 zu Beginn des 
Jahres 1972 ein Volumen von 9 Milliarden DM angekündigt. 
Herbst vor den Wahlen wurdeloch ein Entwurf vorgelegt, wo? 
ein Gesamtausgabevolumen von 6,5 Milliarden DM angegeben , Je. 
Im Februar dieses Jahres ist der Entwurf diskutiert, vier2,LLin 
Tage später nicht mehr als Basis akzeptiert worden, weil die 
Mittel der mittelfristigen Finanzplanung geändert worden sind. 
Daraufhin liess sich die Bundesregierung bis heute Zeit, das 
4. Atomprogramm umzuarbeiten. Die endgültige Fassung ist, ob-
wohl mehrfach geforc' t, dem Bundestag noch nicht zugeleitet. 
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Entscheidend sind folgende Punkte: Die Ausgaben für Kern-
forschung und Kerntechnik sollen in den nächsten Jahren nur 
um 4 % pro anno steigen. Die Zahl der Wissenschaftler in 
den Forschungszentren des Bundes wird abgebaut. Kernforschung und 
Kerntechnik wurden im Rahmen der sogenannten Neuorientierung der 
Forschungspolitik erheblich vernachlässigt, weil sie angeblich 
nicht an den gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert sind. 
Das Resultat ist: in den Forschungszentren grosse Unruhe, die 
Motivation für qualifizierte Wissenschaftler nimmt ab - sie 
verlassen ihre Arbeitsstätte -, die Entwicklung fortge-
schrittener Kernreaktoren wird verzögert, die Entwicklung 

des Hochtemperaturreaktors wird verzögert und vernachlässlg,. Ich 
muss auch sagen, wenn es auch an anderer Stelle mit noch mehr 
Zuständigkeit gesagt werden muss: Es fehlt dem Forschungs-
minister an dem notwendigen Engagement; er beschäftigt sich viel 
zu sehr mit anderen Problemen. Sie reichen von der Erfor- 
schung des reaktionären Konservativismus über die Gebühren-
erhöhung bei dertPost bis hin zu gesellschaftspolitischen Höhen- 

• flügen von morgen. Er sollte sich um das kümmern, was gerade 
in seinem Bereich an Lebensfragen für unsere wirtschaftliche 
und soziale Zukunft langfristig anfällt; da jedoch erleben wir 
viel zu wenig. 

Ich darf mit den letzten Worten meiner Ausführungen etwas über 
die Mitwirkung der Opposition an der Lösung der Energiekrise 
sagen. Die Opposition ist bereit, an einer Lösung der Energie-
kriste mitzuarbeiten und, wie bereits betont - ich wieder-
hole es hier am Ende meiner Ausführungen -, Verantwortung für 
unpopuläre Massnahmen zu übernehmen. Das setzt aber voraus, 
dass sie von der Bundesregierung rechtzeitig und voll über 
die Tatsachen und Absichten dieser Regierung informiert wird. 
Eine Information - sozusagen zur Unterrichtung der Öffentlich-
keit - über die Gespräche Bundesregierung - Opposition im Sinne 
einer allgemeinen staatspolitischen Werbeaktion ist für uns 
uninteressant. Wir wollen Fakten wissen, wir wollen Absichten 
wissen. Dann sind wir bereit, in dieser Lage gemeinsam Ver-
antwortung zu tragen; die Voraussetzungen dafür habe ich genannt. 
Die Opposition kann zwar nicht die Rolle der Regierung über-
nehmen, aber sie ist bereit, jede von der Regierung vorge-
schlagene Massnahme zu prüfen, ob sie sachlich gerechtfertigt und 
notwendig ist; danach wird sie\ihre eigene Einstellung festlegen. 

Wir werden es nicht dulden, dass das Krisenmanagement als eine 
Art Mogelverpackung für Absichten dient, die soziale Markt-
wirtschaft schrittweise zu demontieren, wofür es ja innerhalb 
einer Regierungspartei schon sehr lautstark gewordene Ansätze 
und For1chritte gibt. 

Festpreise und Höchstpreise sind nach allen bitteren Erfahrungen 
leider kein Mittel, mit dem man dieser Energiekrise begegnen 
kann. Die Opposition begrüsst den Beschluss des Bundeskabins 
vom Mittwoch dieser Woche, die zehnprozentige Investitions-
steuer für Bereiche delEnergiewirtschaft(und Energieinvestitionen 
aufzuheben. Dies ist ein erster, aber nicht ausreichender 
Schritt. Neben der Entlastung von der zusätzlichen Investi-
tionssteuer schlagen wir vor, Massnahmen zu ergreifen, die die 
Umstellung vom Energieträger Öl auf den Energieträger Kohle 
beschleunigen. In Betracht kommen hier steuerliche Begünsti- 
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gungen solcher Umstellungsmassnahmen durch erhöhte Ab-
schreibungen, wie sie bereits im Kohle- und Erzbergbau und 
für Anlagen des Umweltschutzes gewährt werden, aber nicht 
für Massnahmen dieser Art. Derartige steuerliche Begünsti-
gungen brauchten nicht auf die gewerblichen Unternehmen be-
schränkt zu werden, sie könnten auch den privaten Haushalten 
eingeräumt werden, die in der Lage sind, Ölheizung durch Koks-
heizung zu ersetzen. 

Herr Bundeskanzler, wir fordern Sie in allem Ernste auf, ein 
nationales Forschungsprogramm, europäisch - und bei Wieler-
herstellung besserer Beziehungen zu den Vereinigten Staaten 
atlantisch - abgestimmt, durch Gewährung von Steuerhilfen 
und durch Gewährung von Prämien einzuführen, zu beschleuni-
gen und möglichst bald sichtbaren Ergebnissen zuzuführen. 

Wir fordern Sie weiterhin auf, in diesem Zusammenhang einen 
Nationalpreis auszusetzen, mit dem jeweils jedes Jahr der um 
die Gewinnung neuer Energie, um cb.ie Erforschung neuer Energie-
techniken verdiente Forscher öffentlich ausgezeichnet und 
entsprechend honoriert wird. 

Wir fordern Sie auch auf, längerfristige steuerliche Anreize 
für die Automobilindustrie zu geben, beschleunigt andere An-
triebsaggregate für Pksw im Rahmen dieses Forschungsprogramms 
zu entwickeln. 

Unseren sozial schwachen Bevölkerungsteilen muss sofort gehol-
fen werden. Die Absichtserklärung der Kabinettssitzung von 
gestern und die vage'Umschreibung kommender Beschlüsse der 
nächsten Tage reichen hier nicht aus. Die durch die jahrelange 
verfehlte Konjunkturpolitik verursachtepefahr für die Sicher-
heit der Arbeitsplätze, die durch die Energiekrise jetzt noch 
rapide verstärkt wird, muss in wirtschaftsschwachen Gebieten und 
wirtschaftlich benachteiligten Sektoren durch Sofortmassnahmen 
abgebaut werden. Die CDU/CSU wird heute noch einen Antrag vor-
legen, der zum Teil auf der gleichen Linie liegt, wielsie in 
Ihrem Programm enthalten ist, das Wesentliches von dem über-
nommen hat, was als Absichten der Opposition in den letzten Tagen 
in der Öffentlichkeit verkündet worden ist, nämlich gewisse Aus-
gabenkürzungen aufzuheben, vor allen Dpingen bei der Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", 
die Wiederherstellung des Investitionszulagengesetzes mit einer 
Zulage von 10 % für dielwirtschaftsschwachen Gebiete, die unver-
zügliche Erhöhung der RP-Mittel für diese Gebiete, gezielte 
Massnahmen für den Wohnungsbau, Aufhebung von Importerleichte-
rungen auf Grund der Stabilitätsmassnahmen der Bundesregierung 
in den Sektoren Textil, Bekleidung, Leder, Schuhe und anderes. 
Dieses Programm, dieser Antrag wird heut noch durch unseren 
Fraktionsvorsitzenden vorgelegt werden. 

Erlauben Siefnir, Herr Bundeskanzler, noch ein letzts Wort im 
Zusammenhang mit der Gesamtproblematik, die von Ihnen hier 
sehr eng dargestellt worden ist und auch in der engen Dar-
stellung nur mit sehr dürftigen Informationen und Sachdar-
stellungen 

 
ausgestattet worden ist. Wenn es nichtmöglich ist, 

die Überlegungen der Bundesregierung zur aussenpolitischen Pro-
blematik sowohl der langfristigen Energiekrise wie der kurz-
fristigen Energiekrise darzulegen, dann sollten Sie die Opposition 
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über Hintergründe, Zusammenhänge und Tatsachen informieren, wie 
die Bundesregierung sielsieht. Wir haben selbstverständlich 
nicht die Absicht und auch nicht das Recht, etwa von uns aus 
Vorschläge für die Lösung der israelisch-arabischen Frage zu 
machen. Es genügt aber auch nicht, dass Sie hier nur von der 
Neutralität der Bundesregierung sprechen, dass Sie sagen, jeder 
habe das Recht, in Anerkennung gesicherter Grenzen zu leben. 
Dann, Herr Bundeskanzler, sagen Sie doch bitte auch: Was sind 
nach Ihrer Meinung diese gesicherten Grenzen, und was tut die 
Bundesregierung dazu, um beide Seiten davon zu überzeugen und 
dazu zu bringen - gemeinsam mit dem stärkeren Partner Amerika - 
daseie beiden Seiten auch diese so anerkannt gesicherten 
Grenzen tatsächlich als eine gerechte Lösung empfinden. Was, 
Herr Bundeskanzler, verstehen Sie unter "Regelung der Sache 
der Palästinenser", wie Sie es in Ihrem Telegramm an Boumedienne 
zum Ausdruck gebracht haben? Wir sind immer für gerechte Rege-
lungen. Wir sind dafür, dass alle Beteiligten in gesicherten 
Grenzen leben können, dilvon allen Seiten anerkannt werden. Wir 
sind/für gerechte Regelungen ungelöster Fragen. Aber was stellen 
Sie !sich darunter vor? Sagen Sie doch: meinen Sie damit die 
Rückkehr der eineinhalb Millionen Menschen in ihre früheren 
Wohnungsgebiete, oder meinen Sie etwas anderes damit? Es ge-
nügt hier nicht, irgendwelche Spruchbänder in die Landschaft 
zu setzen, die infolge ihrer Unverbindlichkeit zwar richtig 
sind, aber trotzdem nicht weiterhelfen, sondern nur die Ver-
wirrung zu erhöhen geeignet sind. 

18 - 
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In dem Zusammenhang: Was war denn eigentlich los mit der Reis 
des stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD, des nordrhein-
westfälischen Ministerpräsidenten Kühn nach Israel ? Wir haben 
gehört, dass er dort die Massnahmen der Bundesregierung - nämlich 
Sperrung des Luftraums, Sperrung der Häfen, Sperrung der ameri-
kanischen Depots - als einen bedauerlichen Irrtum der Bundes-
regierung bezeichnet hat. Die Bundesregierung habe diesen 
Irrtum eingesehen und bedauert und bereits Wiedergutmachung 
dafür geleistet. Hat die Bundesregierung jetzt hier einen 
Irrtum begangen, hat sie ihn bedauert, in welcher Form hat 
sie Wiedergutmachung geleistet ? Wir können uns nick' '-mit 
abspeisen lassen, dass ein Sprecher der Bundesregierung, darauf 
angesprochen, sagt: "Die Äusserung des Herrn/Kühn ist die 
Meinung eines Privatmannes, mit der wir uns nicht weiter zu 
beschäftigen brauchen." Es hätte bloss noch gefehlt, dass er 
gesagt hätte: "Eines Herrn Kühn ? Den kennen wir gar nicht. 
Wen meinen Sie denn eigentlich damit ?" 

Wenn die deutsche Aussenpolitik in beiden Lagern glaubhaft 
sein soll, wenn sie die moralische Kraft haben soll, dass wir 
als Freund beider Seiten gelten, und ihr moralisches, wirt-
schaftliches und politisches Gewicht zur Lösung dieser sonst 
wieder blutig werdenden Frage einsetzen will, dann geht es 
nicht an, dass man in den jeweils konträren Lagern mit unter-
schiedlichen Zungen spricht und Botschaften der einen Art da 
und entgegengesetzter Art dort verkünden lässt. Das kann man 
sich nur ganz kurze Zeit erlauben. 

Wir drücken auch unser Bedauern darüber aus, Herr Bundeskanzler, 
dass - unbeschadet, welche Motivation und welche Rechtfertigung 
oberflächlicher oder tiefgründiger Art man für bestimmte Ent-
scheidungen der Bundesregierung immer finden und vor der Öffent-
lichkeit darlegen kann - hier die Europäer und am stärksten die 
Deutschen es versäumt haben, an der Seite des grössten unserer 
Bundesgenossen zu stehen, von dem immer noch unsere Sicherheit 
so gut wie allein abhängt, in einer Krise, in der es um Leben 
oder Tod für uns alle gehen konnte. 

Ich meine damit nicht, dass wir mit denselben Massnahmen hätten 
eingreifen können wie die USA. Ich unterstelle Ihnen nicht, 
Herr Bundeskanzler, dass Sie etwa mit der Neutralität gewollt 
haben, dass die eine Seite zum Schluss die andere Seite er-
drückt; Sie wissen, wen ich meine. Wenn man es aber den 
Amerikanern überlässt, diese Frage so zu regeln, dass ein 
Waffenstillstand und dann ein Friede zustandekommt, dann ist 
es ein Gebot der Allianzloyalität, diese Seite auch moralisch 
und politisch so zu behandeln, dass sie sich nicht alleinge-
lassen fühlt, - mit Reaktionen und Konsequenzen, deren Trag-
weite wir heute noch nicht zu übersehen vermögen. Ich wein  
als damals, im Frühjahr dieses Jahres, der Aussenministe,-
Kissinger

. 

 - damals noch Berater - in seiner atlantischer 
Doktrin in der Rede bei Associated Press am 25. April in 
New York davon sprach, dass drei Mächte globale Verantwortung 
und zwei regionale Verantwortung haben, darunter die Europäer, 

-19- 
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da haben die Europäer empfindlich reagiert, und es sind 
würdige Ausdrücke gefallen: dass die Amerikaner mit ihrer 
niedergehenden Macht es noch nicht verstünden, dass die 
Europäer eine aufgehende Macht seien; man müsse mit dem 
Selbstbewusstsein einer im Werden befindlichen emanzipierten 
europäischen Grossmacht rechnen. In der Zwischenzeit haben 
wir Europäer bewiesen, dass wir nicht einmal in der Lage 
sind, regionale Verantwortung zu übernehmen, - es sei denn 
man versteht verbale Kraftakte schon als politische Lösungen. 

Wir haben bewiesen, dass wir mit all unserem politischen und 
wirtschaftlichen Können nicht in der Lage sind, bei einem 
Brand vor unserer Haustür, der in einen Flächenbrand umschlagen 
kann, etwas anderes als beschwichtigende Redensarten, ablenkende 
Phrasen und fromme Sprüche aufzubiten. Wenn die Energiekrise 
einen Sinn gehabt haben soll, wenn etwas Gutes aus ihr werden 
soll, dann muss sie der Anlass dafür sein, dass die Europäer 
wenigstens in diesem Jahrzehnt lernen, regionale Verantwortung 
zu übernehmen und etwas aufzubieten. Was haben wir aufgeboten, 
um die Israelis zu Konzessionen und die andere Seite zur Ein-
stellung ihrer militärischen Operationen zu bewegen ? Der 
Exponent des Hauptfeindes der Araber in diesem Fall, des Haupt-
lieferanten für die Israelis, flog nach Kairo und konnte inner-
halb weniger Stunden die diplomatischen Beziehungen mit den 
USA und Ägypten wiederherstellen. Warum ? Weil die Ägypter be-
griffen haben, dass ihnen auf die Dauer nicht die russischen 
Raketen, sondern die amerikanische Intervention mehr helfen, 
eine friedliche Lösung zu erreichen, als die Hoffnung auf den 
Endsieg. 
Wie standen wir Europäer da ? Nach den grossmauligen Erklärungen 
vom April dieses Jahres haben wir gesehen, dass eine Macht, 
die in schwerste innere Schwierigkeiten verwickelt ist, in der 
Stunde der Not handlungsfähig ist, während wir uns nach wie 
vor mit Geschwätz begnügen müssen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 3o. Nov. 1973 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Scharfe Kontroverse zwischen CDU/CSU und  

Bundesernährungsminister Ertl im Ernährungs-

ausschuß  

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Ernährung und 

Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Bewerunge, 

hielt Bundesminister Ertl in der Sitzung des Ernährungsaus-

schusses des Deutschen Bundestages vor, daß er an einstimmigen 

Beschlüssen des Parlaments und des Ernährungsausschusses vor-

beiregiere. Anlaß zu der harten Auseinandersetzung war das 

Vorgehen Ertis, die Umstellungsprämie von der Milch- auf dig 

Fleischerzeugung in die Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur-

verbesserung und Küstenschutz" einzubeziehen. Ertl hat damit 

gegen die Auffassung des Ernährungsausschusses gehandelt, der 

am 17. Oktober 1973 festgestellt hatte, daß die Umstellungs-

prämie auf Fleischerzeugung keine Maßnahme zur Verbesserung 

der Agrarstruktur darstelle. 

Durch das eigensinnige Handeln Ertls müssen die Länderagrar-

minister aus ihren ohnehin angespannten Haushalten aus dem 

Strukturbereich Mittel für den Marktsektor abzweigen. Diese 

Mittel fehlen für den dringend erforderlichen Strukturwandel. 

Sie werden also der Landwirtschaft entzogen. Selbst ein so 

relativ finanziell gut ausgestattetes Bundesland wie Nordrhei... 

Westfalen kann diese Belastung nur schwer aufbringen. 

Die Kontroverse spitzte sich zu, als Ertl vor den Abgeordneten 

behauptete, daß die Bundesländer dem Verfahren zugestimmt 

hätten. Auf drängendes Befragen mußte Ertl kleinlaut zugeben, 

daß die Bundesländer bis zur verfassungsrechtlichen Klärung 

der Frage die Auffassung vertreten, daß die Nichtvermarktungs-

prämie eine Marktordnungsaufgabe sei. Nur unter Vorbehalt 

und 
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und teilweiser Ablehnung durch die Bundesländer stimmten 

sie einer vorläufigen Regelung der Einbeziehung in die 

Agrarstrukturverbesser-ung zu. Ertl habe, so betonte 

Bewerunge, nachdem er in Brüssel einer Verlagerung der 

Kompetenzen in der Agrarstrukturverbesserung von Bund 

und Ländern auf die EG zum erheblichen Nachteil für die 

deutsche Landwirtschaft zugestimmt habe, der Landwirtschaft 

erneut Schaden zugefügt. Das selbstherrliche Vorgehen 

Ertls werde immer unerträglicher. 
• 

• 



1)7/C 	-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN, den 30.11.1973 
-.)7.3 DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Finanzhilfe für Kleinbetriebe  

Zum Gesetzentwurf zur Änderung des Lohnfortzahlungs-
gesetzes (Drucksache 7/1284) der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion erklärten der Vorsitzende des Diskussions-
kreises Mittelstand, Heinrich Gewandt MdB, 
sowie Oberbürgermeister HansheinzHauser MdB 
(Krefeld) als Initiator heute in Bonn folgendes: 

Durch den Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Ände-

rung des Lohnfortzahlungsgesetzes sollen die Wettbewerbsbenach-

teiligungen der Kleinbetriebe gegenüber den Mittel- und Großbe-

trieben teilweise dadurch ausgeglichen werden, daß der Bundes-

haushalt ab 1974 für weitere 4 Jahre einen jährlichen Zuschuß 

von 100 Mio. DM. an die Ausgleichskassen für Kleinbetriebe als 

Ausgleich für die Arbeitgeberaufwendungen zahlt. Um wirtschaft-

liche Härten für Kleinbetriebe zu vermeiden und deren Wettbe-

werbsbenachteiligungen zumindest teilweise auszugleichen, zahlte 

der Bund an die Ausgleichskassen für Kleinbetriebe bis einschließ-

lich 1973 eine Übergangshilfe von insgesamt 525 Mio. DM, die auf 

insgesamt 4 Jahre verteilt war. 

Bei der Befristung der Übergangshilfe auf 4 Jahre ging der Ge-

setzgeber davon aus, daß die Neuregelung der Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfalle zu Beitragssenkungen bei den Krankenkassen führen 

würde. Tatsächlich konnte durch die Errichtung der Ausgleichs-

kassen für Betriebe mit höchstens 20 Beschäftigten zunächst eine 

Erleichterung erreicht werden. Anfangs ergaben sich bei den 

Innungskrankenkassen Umlagesätze von 2,5 %, während die Er-

stattungsquote 80 % und mehr des von den Betrieben fortgezahlten 

Arbeitsentgeltes betrug. Inzwischen aber hat die Krankheitshäufig-

keit und somit die Zahl der Erstattungsfälle so zugenommen, de; 

die Umlagesätze im Bundesdurchschnitt auf 3,25 % erhöht und d 

Erstattungsquote teilweise auf unter 70 % gesenkt werden mußte, 

so daß letztlich eine erhebliche Mehrbelastung der umlage-

pflichtigen Arbeitgeber erfolgte. 



Die Notwendigkeit für die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

vorgesehenen Änderung des Lohnfortzahlungsgesetzes wird auch 

dadurch unterstrichen, daß der Gesetzgeber bereits im Jahre 

1969 eine Steigerung des Umlagesatzes auf über 3,5 % als für 
die Kleinbetriebe untragbar angesehen hat. Aktuellen Erhebungen 

über die Lohnfortzahlungskosten haben zwischenzeitlich ergeben, 

daß in einigen Bereichen der mittelständischen Industrie der 

Umlagesatz bereits bei annähernd 6 % liegt. 

Der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion stelltt eine ernste 

Mahnung an die Bundesregierung dar, den durch die inflationäre 

Entwicklung ohnehin besonders hart betroffenen mittelständischen 

Kleinbetriebeanicht noch zusätzlich die Lasten einer gesetzlichen. 
Regelung aufzubürden, die schon bei ihrer Einführung von unrea-

listischen Voraussetzungen ausging. Der Diskussionskreis Mittel-

stand hat es sehr begrüßt, daß diese Intiative auch von der Ar-

beitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion voll unterstützt wird und 

als Fraktionsinitiative eingebracht wurde. Die Initiatoren 

sprechen die Hoffnung aus, daß auch die anderen Fraktionen des 

Bundestages diesem Gesetzentwurf ihre Zustimmung nicht verweigern 
werden. 

• 



GDZI/C.1.311-FRAKTION 
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-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

Zu den Ausführungen von BundesministerBahr im 
Innerdeutschen Ausschuss über das Verhältnis 
des Transitabkommens zum Grundgesetz stellt 
der Vorsitzende des aussen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, folgendes 
fest: 

Mit der undifferenzierten Behauptung, die innerdeutschen Transit-

regelungen stünden über den Normen des Grundgesetzes, setzt 

Bundesminister Bahr seine massiven Angriffe gegen elementare 

Grundlagen der deutschen Aussen- und Sicherheitspolitik fort. 

Sowohl Bahrs Bereitschaft, einen europäischen Neutralismus zu 

fördern und ein "neues Gleichgewicht" in Europa zu suchen, als 

auch seine Geringschätzung der grundgesetzlichen Bestimmungen 

lässt Rückschlüsse darauf zu, in welchem Geiste er den Deutsch-

Sowjetischen Vertrag, das Transitabkommen und den Grundvertrag 

mit der DDR ausgehandelt hat. Der Deutsche Bundestag ist - bei 

allen kontroversen Diskussionen zwischen den Parteien - bei der 

Beurteilung völkerrechtlich gültiger Verträge immer davon aus-

gegangen, dass diese dem Grundgesetz entsprechen. Wo Zweifel 

aufgetaucht sind, hat das Bundesverfassungsgericht in einem 

eindeutigen, die Vorstellungen der Opposition bestätigenden 

Sinn gesprochen. 

Die CDU/CSU geht davon aus, dass der Bundeskanzler selbst 

seinen engsten Vertrauten auf den Eid des Bundesministers 

hinweist, wonach sie "das Grundgesetz und die Gesetze des 

Bundes wahren und verteidigen .... und vom deutschen Volk 

.... Schaden wenden" sollen. Ein Bundesminister, der sich 

daran nicht hält, ist untragbar. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/ RHEIN, 30.1 1 . 1973 Telefon 161 
-Pressereferat - 

Beschleunigte Westvermögen-Abwicklung beschlossen 

Zu dem Beschluß des Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestages über eine Änderung des Westvermögen-Ab-
wicklungsgesetzes erklärte der CDU-Abgeordnete, 
Otto Freiherr von Fircks: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Beschlüsse des 
Finanzausschusses des Deutschen Bundestages über eine Ände-
rung des Westvermögen-AbwicklungsgeGetzes, die eine seit lan-
gem von der CDU/CSU gewünschte Grundlage dafür geschaffen ha-
ben, daß die Abwicklung des in der Bundesrepublik vorhandenen 
Vermögens von Banken, Versicherungsunternehmen und Bauspar-
kassen, die ihren Sitz vor Kriegsende in den deutschen Ostge-
bieten und in Mitteldeutschland hatten, nun beschleunigt durch-
geführt werden kann. Die Neuregelung ermöglicht darüberhinaus, 
daß die berechtigten Gläubiger, die überwiegend bereits in 
hohem Lebensalter stehen, schon alsbald in den Genuß der ent-
sprechenden Entschädigungsbeträge nah dem Lastenausgleichsge-
setz kommen können. Sie beendet damit gleichzeitig den gegen-
wärtigen unbefriedigenden Rechtszustand, wonach die Erfüllung 
dieser Ansprüche in zahlreichen Fällen für Jahre zurückgestellt 
bleiben müßten. überdies läßt die Neuregelung erwarten, daß in-
folge der Beschleunigung des Verfahrens das Restvermögen aus 
der Abwicklung bereits früher als nach geltendem Recht an Ein-
richtungen verheilt werden kann, die der Förderung des Kultur-
gutes der Vertriebenen und Flüchtlinge im Sinne des § 96 des 
Bundesvertriebenengesetzes dienen. 



G'DUI/Crvil-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 / 

30.Novr n 7 

CDU/CSU fordert Dokumentation über 

deutsche Vermögenswerte in den Vertreibungsgebieten 

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Krediten und Zinssubven-
tionen an verschiedene Ostblockstaaten, insbesondere an Polen, 
halten sich in der deutschen Tagespresse seit geraumer Zeit hart-
näckig Behauptungen, daß Polen und andere Ostblockstaaten amtlich 
oder nicht amtlich immer wieder finanzielle Forderungen in Höhe 
von mehreren Milliarden DM gegenüber der Bundesrepublik Deutschland 
geltend machen. 

Um der Öffentlichkeit ein klares Bild über die Haltlosigkeit solcher 
Forderungen zu vermitteln und zur Wahrung der berechtigten Inter-
essen der Deutshen hat die Fraktion der CDU/CSU die Bundesregie-
rung aufgefordert, im Rahmen einer Dokumentation eine umfassende 
Darstellung über die Höhe der von Polen und anderen Ostblockstaaten 
konfiszierten deutschen Vermögen in den Vertreibungsgebieten und 
des daraus gezogenen Nutzungsgewinns vorzulegen. 

In einer Kleinen Anfrage verlangen die Abgeordneten Freiherr von 
Fircks, Dr. Czaja, Dr. Hupka, Dr. Becher, Dr. Wittmann (München), 
Dr. Jahn (Braunschweig), Dr. Köhler ( Wolfsburg ) und die Fraktion 

der CDU/CSU ferner Auskunft darüber, ob die Bundesregierung bereit 
ist, die weiteren Verhandlungen mit den Ostblockstaaten auch zur 
Klärung der vermögensrechtlichen Probleme der deutschen Staatsan-

gehörigen aus diesen Gebieten und in diesen Gebieten zu nutzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, den 30. Nov. 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Anläßlich einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
der CDU/CSU zum Bremischen JuristenausbilJungs- 
gesetz erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Innen- und Rechtspolitik, 
Friedrich Vogel (Ennepetal) MdB:  

Wenn das Bremer Modell der Juristenausbildung in anderen Bundes- 

• 
ländern Schule macht, werden Gesetzgebung, Rechtsprechung und 

Verwaltung in Zukunft in der Hand von Juristen liegen, die diese 

Berufsbezeichnung nicht mehr verdienen. 

Das Deutsche Richtergesetz räumt den Bundesländern zwar das Recht 

ein, neue Modelle der Juristenausbildung auszuprobieren, fordert 

jedoch ausdrücklich, daß das jeweilige Modell mit der Ausbildung 

nach dem Deutschen Richtergesetz gleichwertig sein muß. Das Bre-

mer Modell erfüllt diese Voraussetzung nicht. 

Der Bremer Jurist kann seine Ausbildung "erfolgreich" abschließen, 

ohne Kenntnisse im Zivilrecht zu haben, da Zivilrecht nicht 

Pflichtfach für die Prüfungen ist. Da weit über die Hälfte der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit den Zivilrechtsbereich betrifft, 

können die Auswirkungen nur als verheerend bezeichnet werden. 

Der Bürger, der vor Bremer Richtern in Zukunft sein Recht in einer 

Zivilrechtssache sucht, wird kein auf Recht und Gesetz fußendes 
Urteil erwarten dürfen. Entscheidungshilfe wird marxistische 

Ideologie leisten. Die Ideologisierung der Ausbildung wird bei 

dem unabhängigen, keiner demokratischen Kontrolle unterworfenen 

Ausbildungs- und Prüfungsamt in bewährten Händen liegen. Zu den 

vom Bremer Senator für Rechtspflege und Strafvollzug, Kahr, an 

das Ausbildungs- und Prüfungsamt berufenen studentischen Mit-

gliedern gehören zwei dem Spartakus an, vier dem SHB, dessen 

kommunistische Tendenzen allgemein bekannt sind, und zwei einer 

Absplitterung dieser Gruppe. Von den fünf ernannten Professoren 

können mindestens drei als Exponenten der Linken an der Bremer 
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Universität bezeichnet werden. Professor Preuß übt neben seiner 

Lehrtätigkeit eine Rechtsanwaltspraxis in Berlin aus und gehört 

dort zur Sozietät von Horst Mahler. Senator Kahr hat diese Be-

setzung des Ausbildungs- und Prüfungsamtes erreicht, indem er die 

gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der Deputation (Ausschuß aus 

Parlamentariern und Executive) einfach nicht vornehmen ließ. Da 

die Anhörung der zuständigen Deputation in Personalangelegenhei-

ten ein Routinevorgang ist, kann dem Senator seine Entschuldigung, 

er habe die Anhörung vergessen, nicht abgenommen werden. Die Spre-

cherin der Justizdeputation, die SPD- Abgeordnete Karin Stierfin-
ger, mußte ihren scharfen Protest gegen diese undemokratischen • 	Vorgänge bereits büßen: Sie wurde als Sprecherin der Justizdepu-

tation abgewählt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, daß die Bundes-

regierung sich endlich darum kümmern muß, daß im Lande Bremen 

die bundesrechtlich vorgeschriebene Gleichwertigkeit der Juristen-

ausbildung wiederhergestellt wird. Das ist sie nicht zuletzt auch 

den zukünftigen Bremer Juristen schuldig, die mit der in Bremen 

genossenen Ausbildung gegenüber anderen Juristen hoffnungslos be-

nachteiligt sind. 

. 	. 	. • 
siehe Anlage  



Deutscher Bundestag 	Drucksache 7/ 

7. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Vogel (Ennepetal), Dr. Müller-Hermann, 
Erhard (Bad Schwalbach), Dr. Lenz (Bergstraße), Kunz (Berlin) 
und der Fraktion der CDU/CSU. 

betr. Gleichwertigkeit der Juristenausbildung in Bremen mit der 

Juristenausbildung nach §§ 5, 5 a des Deutschen Richter-
gesetzes (DRiG) 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß diein Bremen 

nach dem Bremischen Juristenausbildungsgesetz erfolgende Ju-
ristenausbildung nicht gleichwertig ist mit der Juristenaus-
bildung, wie sie in den §§ 5 und 5 a DRiG vorgesehen ist? 

2. Wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um eine gleich-

wertige Juristenausbildung auch im Lande Bremen sicherzustellen? 
Ist sie insbesondere bereit, erforderlichenfalls Klage beim Bun-

desverfassungsgericht auf Feststellung der Nichtigkeit des Bre-

mischen Juristenausbildungsgesetzes zu erheben? 

3. Welche Schritte wird die Bundesregierung unternehmen, um zu ge-

währleisten, daß Juristenausbildungsgesetze in anderen Bundes-
ländern den Anforderungen der §§ 5 - 5 b DRiG genügen? 

Begründung: 
	 • 

Die Bremische Bürgerschaft hat am 27. Juni 1973 aufgrund der sog. 

Experimentierklausel (§ 5 b) des DRiG ein Bremisches Juristenaus- 



bildungsgesetz verabschiedet, das die nach § 5 b DRiG erforder-

liche Gleichwertigkeit der Ausbildung nicht gewährleistet und das 

gegen das Grundgesetz verstößt. 

Das Gesetz legt den Ausbildungsinhalt nur unzureichend fest. Ins-
besondere wird offengelassen, was Studienpflichtfächer sind. Die 

Festsetzung der Ausbildungs- und Prüfungsinhalte wird fast aus-

schließlich einem unabhängigen Ausbildungs- und Prüfungsamt im Zu-

sammenwirken mit der Universität überlassen. 
Abgesehen von einem integrierten sozialwissenschaftlichen Eingangs-
studium von einem Jahr umfaßt die Ausbildung das Hauptstudium I und 
das Hauptstudium II. Im Hauptstudium I erfolgt die Ausbildung bei 

• einem Landgericht in Zivilsachen nur wahlweise. Im Hauptstudium II 

gehört Zivilrecht nicht zu den Schwerpunktbereichen. Da auch für 
die sog. abgeschichteten Prüfungen und das Abschlußverfahren Arbei-
ten und Prüfungen im Zivilrecht nicht obligatorisch sind, kann der 
Bremer Jurist seine Ausbildung "erfolgreich" abschließen, ohne 
Kenntnisse im Zivilrecht zu haben. 
Die Gleichwertigkeit dieser Ausbildung mit der nach §§ 5, 5a DRiG 

ist damit nicht gegeben. 

Das Bremische Juristenausbildungsgesetz verstößt auch gegen das 

Grundgesetz. Nach Artikel 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach sei 

ner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu 

• jedem öffentlichen Amt. Daraus folgt, daß einerseits die Behörden 
die Verpflichtung haben, den besten Bewerber um ein Amt auszuwäh-

len, andererseits der einzelne ein subjektives Recht hat, aufgrund 

besserer Leistungen einem anderen, leistungsschwächeren Bewerber 
vorgezogen zu werden. Einem Juristen, der die Bremischen Prüfungen 

abgelegt hat, ist die Möglichkeit genommen, seine Qualifikation 

nachzuweisen, da seine Prüfungsergebnisse nicht je nach Leistung 
bewertet werden, sondern lediglich mit "bestanden" oder "nicht be-

standen". 

Das Bremische Juristenausbildungsgesetz überträgt die Festlegung 

und die Gestaltung des Ausbildungsinhalts auf ein unabhängiges 

Ausbildungs- und Prüfungsamt. Der Senator für Rechtspflege und 

Strafvollzug führt lediglich die Rechtsaufsicht. Die fehlende Wei-
sungsbefugnis des an sich zuständigen Senators führt dazu, daß die 

- 3  - 



Bremische Juristenausbildung letztlich von niemandem zu verantwor-
ten ist: Die Bürgerschaft ist wegen der Unbestimmtheit des Gesetzes .  
und der Senat ist wegen fehlender Einwirkungsmöglichkeit auf das 
Ausbildungs- und. Prüfungsamt nicht verantwortlich. Die Verantwort-
lichkeit des Ausbildungs- und Prüfungsamtes selbst entfällt, weil 
es ein Gremium ist, das weder ein politisches Mandat besitzt noch 
der Kontrolle durch einen demokratischen - Mandatsträger unterliegt. 
Da die Juristenausbildung von erheblichem politischen Gewicht ist, 
ist ihie Übertragung auf das unabhängige Ausbildungs- und Prüfungs-

amt verfassungswidrig. 

Beim Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen sind Anträge 

auf Feststellung der Unvereinbarkeit des Bremischen Juristenaus-

bildungsgesetzes mit der Landesverfassung anhängig. Die Befugnis 

der Bundesregierung zur Klage beim Bundesverfassungsgericht wegen 
Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz und dem Deutschen Richterge-

setz wird dadurch nicht berührt. 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat - 

Zur gemeinsamen Stellungnahme des Rates der 
Evangelischen Kirche und der Katholischen 
Bischofskonferenz zur Änderung des /§ 218 er-
klärt die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die gemeinsame Stellung-

nahme der beiden großen Kirchen in der Bundesrepublik zur Ände-

rung des § 218. Wir sehen darin einen der wichtigsten Beiträge 

in der gegenwärtigen Diskussion. Er sollte für die politische 

Diskussion Anlaß sein, die Problematik einer Änderung des § 218 

unter den in der Stellungnahme genannten entscheidenden Punkten 
erneut zu diskutieren. Das Ziel dieser Diskussion muß es sein, 

eine breitere Basis für eine Änderung des Gesetzes zu schaffen 

als sie jetzt besteht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktiom stimmt 

den Kirchen zu, daß ein Gesetz von derart weitreichenden Konse-

quenzen nicht mit einer nur geringen parlamentarischen Mehrheit 

verabschiedet werden sollte. Ein solcher Schritt könnte zu einer 

ungewollten Polarisierung von unserer Gesellschaft beitragen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wertet die gemeinsame Erklärung 

der Kirchen als eine Aufforderung an die politischen Parteien, 

die Chancen für eine verantwortungsbewußte Reform auf der Grund-

lage einer Indikationslösung zu nutzen, um Frauen in außerge-

wöhnlichen Notsituationen zu helfen. Wir sind mit den Kirchen 

der Auffassung, daß Hilfe für die Schwangere und die Schaffung 

von Voraussetzungen für eine kinderfreundliche Umwelt mehr in den 

Mittelpunkt der Diskussion rücken muß. Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion fordert die Koaltitionsparteien auf, die Stellungnahme der 

Kirchen zirm Anlaß zu nehmen, um die Änderung des § 218 unter die-

sen Gesichtspunkten erneut zu diskutieren und die sozialen Maß-

nahmen sowie eine wirkungsvolle Familienpolitik in den Mittel-

nunkt gesellschaftlicher Reform zu setzen. 
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