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- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Eine unverzügliche "Überprüfung des Forschungs-
ministeriums durch unabhängige Organisations-
sachverständige fordert die CDU/CSU. In diesem 
Zusammenhang erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Forschung und Technologie, Christian Lenzer: 

Verwaltung des Forschungsministeriums überm4ifen 

Im Interesse einer verstärkten Kosten- und Erfolgskontrolle im Be-

reich. der Forschung und des Forschungsministeriums hatte die CDU/CSU 

1973 einen Antrag im Bundestag (Drs. 7/865) eingebracht. Mit dem An-

trag sollte erreicht werden, daß die Rationalisierung und die Kosten-

und Erfolgskontrolle im Forschungsministerium verstärkt würde. Gegen 

jeden Sachverstand hat die SPD, FDP diesen Antrag der CDU/CSU abge-

lehnt, nur um dem Minister einige Scherereien zu ersparen. Die parlu,-

mentarische Kontrolle wird zur Farce, wenn die SPD in diesem Stile 

weiterarbeitet. Die CDU/CSU verlangt, daß unverzüglich unabhängige 

Organisationssachverständige das Forschungsministerium untersuchen. 

Die fortlaufenden Vergrößerung der Verwaltung, die zunehmende Büro-

kratisierung der Forschung und die Abhängigkeit der Institute und der 

Wirtschaft von den staatlichen Zuwendungen lassen die derzeitige Art 

der Forschungsförderung immer problematischer erscheinen. 

Die derzeitige Verwaltung des Forschungsministeriums wie auch die 

Forschungsförderung sind ein hausgemachtes Produkt des Forschungs- 

dirministers. Der Einsatz moderner Verwaltungsformen und auch der Büro-
technik ist nicht berücksichtigt. Die CDU/CSU besteht deshalb darauf, 

trotz der Ablehnung ihres Antrages durch die Bundestagsmehrheit, daß 

das Forschungsministerium, wie aber auch andere Ministerien auf ihre 

Organisation von unabhängigen Sachverständigen untersucht werden. 
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Zum Abschluß und zu den Ergebnissen des 
Anhörungsverfahrens zum Hochschulrahmen-
gesetz im Bundestagsausschuß für Bildung 
und U.ssenschaft erklären der Vorsitzende 
des Arbeitskreises VI der CDU/CSU-Fraktion, 
Anton Pfeifer, und die Obleute der CDU/CSU 
im Ausschuß, Dr. Gölter und Dr. Schäuble: 

Das Anhörungsverfahren hat offen gelegt, daß Kernbereiche des Ent-

wurfs der Bundesregierung für das Hochschulrahmengesetz von der ganz 

überwiegenden Zahl der angehörten Verbände als falsch konzipiert 

betrachtet und teilweise geschlossen abgelehnt werden. Dies gilt 

insbesondere für die Regelungen der Mitbestimmung, der Personal-

struktur, der Studienreform, der Hochschulstruktur und der Forschungs-

förderung. 

Angesichts dieses Ergebnisses wäre es am vernünftigsten, wenn der 

Bundeswiss.----enschaftsminister den Regierungsentwurf zurückziehen, über-

arbeiten und dann dem Parlament neu vorlegen würde. 

Dabei sind insbesondere folgende Ergebnisse des Hearings zu berück-

sichtigen: 

• 1. Kein angehörter Verband hat die Mitbestimmungsregelung des Gesetz-
entwurfes akzeptiert, eine große Zahl der Verbände hat die Mit-

bestimmungsregelung für verfassungswidrig erklärt. Den Hochschulen 

ist aber nicht geholfen mit einem Gesetz, das sofort nach seiner 

Verkündung wieder vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird. 

Die Bundesregierung sollte deshalb Mitbestimmungsregelungen vor-

schlagen, die unzweifelhaft dem Grundgesetz und dem Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts entsprechen. 

2. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Personalstruktur hat im Anhörungs-

verfahren eine vernichtende Ablehnung erfahren. Von 12 angehörten 

Verbänden haben sich 9 gegen den Assistenzprofessor ausgesprochen, 

da diese Konstruktion ungeeignet sei zur Heranbildung eines quali-

fizierten Hochschullehrernachwuchses und nur neue Personalstruk-

turprobleme schaffe. Statt dessen hat die Mehrheit der Verbände 



mit einleuchtenden Argumenten eine zweite Qualifizierungsphase 

nach der Promotion verlangt. Die Bundesregierung sollte sich des-

halb jetzt den Vorschlägen der CDU/CSU-Fraktion anschließen, auf 

den Assistenzprofessor verzichten und die Personalstrukturrege-

lungen entsprechend grundlegend umgestalten. 

3. Dringend der Überarbeitung bedürfen die von der Bundesregierung 
vorgeschlagenen Regelungen über die Studienreformkommissionen 

und die Regelstudienzeiten. Im Unterschied zum Gesetzentwurf muß 

klar/gestell werden, daß die auch von der_CDU/CSU im Grundsatz 

befürworteten Regelstudienzeiten von der inhaltlichen Reform der 

Studiengänge und Studieninhalte abhängig sind und die europäi-

schen Entwicklungstendenzen berücksichtigen müssen. 

4. Nachdem sich 8 Verbände dagegen gewandt haben, der integrierten 

Gesamthochschule Priorität im Gesetz einzuräumen, sollte die Bun-

desregierung, den Forderungen von CDU und CSU folgend, die kün. 

tigen Hochschulstrukturen der Dynamik der Entwicklung offen halten 

und entweder den Kompromiß der Bund- Länder- Kommission unge-

schmälert in das Gesetz übernehmen oder aber - wie in den Hoch-

schulgesetzen anderer europädmher und außereuropäi5mher Länder -

zuvor die Ziele der Hochschulreform beschreiben, nicht aber die 

Organisationsstruktur vorschreiben. 

• 
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Für die Sendung "Echo des Tages " des WDR/NDR 
gab der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Rainer 
Barzel auf Fragen von Hanns Ulrich Pusch 
folgendes Interview über seine Israel-Reise: 

Sperrfrist: 1. März 1974, 18.00 Uhr 

i 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, der amerikanische Aussenminister Henry Kissinger, 

ein Mann der Blitzdiplomatie, war soeben zu seiner neuen Ver-

handlungsrunde über die Friedensstiftung im Nahen Osten zum zwei-

ten Mal in diesen Tagen in Israel und ist wohl jetzt nach Syrien, 

nach Damaskus weitergeflogen. Am Sonntag wird Henry Kissinger 

in Bonn erwartet. Sie, Herr Dr. Barzel, sind soeben aus Israel 

zurückgekehrt. Was erwarten Sie vom Kissinger-Besuch in Bonn? 

Welche Eindrücle haben Sie von seiner Tätigkeit in Israel, 

Ägypten, Syrien? Und vielleicht sollten wir bei Ihrer Antwort 

daran denken, dass ihm, Kissinger, der sowjetische Aussenminister 

Gromyko plötzlich auf dem Fusse in Nahost folgt. 

Dr. Barzel: 

DiaFrage zeigt, dass in dieser Region, wo es nicht nur um Ener- • 	gie und Frieden geht, der amerikanische Aussenminister zur 

Überraschung vieler nicht nur auf Grund seiner Persönlichkeit, 

sondern auch auf Grund der politischen Lage besonders einfluss-

reich ist. Warum ist das so? Mein Urteil: Er wird in der arabi-

schen Welt gehört, nicht nur weil er ein fairer Vermittler ist, 

sondern weil er in Israel selbst einen guten Standard hat. Und 

ich kann deshalb der deutschen Politik nur den dringenden Rat 

geben, nicht bisherige Freunde etwa zu verlassen, um neue zu 

finden. Ich glaube vielmehr, dass auch die deutsche Politik in 

dieser fürluns wichtigen Region der Weltiüm so erfolgreicher sein 

kann und wird, je verlässlicher, je ferner von Moden unsere 

Haltung ist, und unser Wort wird unter den Nachbarn Israels um 

so mehr zählen als wir in Israel selbst Gehör und Achtung geniesset 



Frage: 

Glauben Sie, dass Kissingers Hauptanliegen Nahost sein wird in 

Bonn oder meinen Sie NATO? 

Dr. Barzel: 

Ich glaube, es wird beides ihn natürlich interessieren. 

Frage: 

Sie haben mit Frau Meir, der Ministerpräsidentin Israels, ge-

sprochen, und zwar lange und ausführlich gesprochen. Sehen Sie 

nach dieser Unterredung echte Chancen für eine umfassende Be-

friedung in Nahost und wie ist Frau Meirs Einschätzung zum Bei-

spiel der beiden Schlüsselfiguren Präsident El Sadat in Kairo 

und sein Kollege El Assad in Damaskus 

Dr. Barzel: 

Alle meine Gesprächspartner, auch vor allem die Ministerpräsi-

dentin Frau Meir, waren - und ich kann dies hier feststellen -

für Frieden und Verständigung; für friedliche Zusammenarbeit. 

Sie haben sich der Argumentation nicht verschlossen, dass auch 

in dieser Region sichere Grenzen durchlässige Grenzen sind. 

Durchlässig für die Menschen,YHie Informationen und für die Mei-

nungen. Und in Israel fordert man nicht nur Anerkennung für 

das eigene Lebensrecht, sondern man ist bereit zum friedlichen 

Zusammenwirken mit den Nachbarn. 

Frage: 

Darf ich noch kurz fragen, Herr Dr. Barzel, Sie habe sicherlich 

auch über die Beziehungen Bundesrepublik Deutschland und Israel 

gesprochen. Versteht man in Jerusalem das speziell deutschesünd 

allgemeinkuropäische Verhalten beim letzten Krieg im Nahen Osten? 

Dr. Barzel: 

Das hat gelegentlich eine Rolle gespielt. Inzwischen sieht man 

aber die Haltung anderer westlicher Länder, und das Ansehen 

der Bundesrepublik Deutschland insgesamt kommt wieder nach vorn, 

wenn ich so sagen darf. Wenn Sie als Deutscher in Israel erkannt 

werdeni auf der Strasse oder im Hotel, wundert Sie die grosse 
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Unbefangenheit, mit der Israelis auf Sie zukommen, um geradezu 

freundlich zu sagen: wie geht es Ihnen, guten Tag oder irgend- 

ein deutsches Wort, das sie irgendwo gelernt haben. Und dies 

ist ein grosser Erfolg der neunjährigen Bemühungen um gute freund- 

schaftliche Beziehungen zu Israel. 

• 

• 
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Zu den jüngsten Äußerungen des Bundesministers für 
Wirtschaft und des Sprechers des Bundesministers 
der Finanzen zu der zu erwartenden Preisentwicklung 
und zur wirtschaftlichen Lage erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Haushalt, Steuern, Geld und 
Kredit, der CSU-Abgeordnete Hermann Höcherl: 

Wie bescheiden man sich jetzt gibt! Im Jahre 1969 trat das 
Bündnis von SPD und FDP mit dem Versprechen an, die Steuern 
zu senken und die Preissteigerung von damals weniger als 
3 % weiter nach unten zu drücken. Nun wird es schon als Erfolg 
angesehen, wenn die Steuern, die mittlerweile nicht gesenkt, 
sondern schon drei mal (1971, 1972 und 1973) offiziell erhöht 
wurden, nicht abermals erhöht werden müssen und wenn die 
Preissteigerungen dieses Jahres 10 % nicht übersteigen. Die 
Arbeitnehmer müssen, wie das unabhängige Ifo-Institut kürz-
lich festgestellt hat, mittlerweile im Durchschnitt von jeder 
zusätzlich verdienten Mark 47 Pfennig an das Finanzamt und 
die Sozialversicherung abführen. Ihnen bleiben also von jeder 
zusätzlich verdienten Mark, die sie 	durch Lohnerhöhungen 
oder Überstunden hereinholen, nur noch 53 Pfennig. 1970 waren 
es wenigstens noch 70 Pfennig. Zugleich mehren sich die Mel-
dungen über Kurzarbeit; die Sorge um die Arbeitsplätze nimmt 
zu. So sieht also das "moderne Deutschland" aus, das zu 
schaffen die Koalition von SPD und FDP vor 4 Jahren versprochen 
hat. 

Die Opposition wird die Regierung bei jedem tauglichen Versuch 
zur Inflationsbekämpfung unterstützen. Gleichwohl, die Worte, 
es werde nicht zu zweistelligen Preissteigerungen kommen, hören 
wir zwar, allein es fehlt angesichts der wiederholt bewiesenen 
Unfähigkeit der Regierung zu einer konsequenten Stabilitäts-
politik der Glaube. 

Die Chance, 	den Tarifpartneren in den anhängigen Tarif-
streitigkeiten stabilitätsgerechtere Lohnabschlüsse durch den 
rechtzeitigen Abbau der im höchsten Maße unsozialen heimlichen 
Steuererhöhungen bei der Lohn- und Einkommensteuer zu ermöglichen, 
hat die Regierung verpaßt. Das Ifo-Institut hat in seiner er-
wähnten Veröffentlichung darauf hingewiesen, daß mit derartigen 
Steuersenkungen eine wesentliche preisdämpfende Wirkung zu er-
zielen wäre. Mit Recht stellt das Institut weiter fest, "das 
Argument, Steuerentlastungen wegen einer bestehenden Finanzn9t 
des Staates nicht gewähren zu können, wirke angesichts der 
höchsten Steuerquote seit Bestehen der Bundesrepublik unglaub-
würdig; die Ablehnung jeglicher Steuerentlastung in 1974 erwecke 
den Eindruck, daß der Fiskus noch im Jahr vor der Steuerreform 
die Belastbarkeit des Arbeitnehmers probe", die ideologisch moti-
vierte Ausweitung der Staatsausgaben also durch immer stärkere 
Belastung der Arbeitnehmereinkommen finanzieren wolle. 



Verheerend wirken muß auch der innere Widerspruch, daß die 
Regierung die Arbeitnehmer zum Maßhalten auffordert•, für 
den eigenen Staatsverbrauch aber ohne Bedenken nach den Ziel- 
setzungen ihres Jahreswirtschaftsberichts Zuwachsraten von 
14 bis 15 % in Anspruch nimmt. Das böse Beispiel, Opfer 
zur Wiederherstellung der Preisstabilität nur von anderen zu 
fordern, muß ansteckend wirken. 

• 41 .... • 	O ... 0 	• 

• 

• 
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Die Abgeordneten Strauß, Höcherl, Leicht, Dr.Milller-Hermann 
und Fraktion der CDU/CSU haben folgende Kleine Anfrage betr. 
Tarifabschluß im öffentlichen Dienst an die Bundesregierung 
gerichtet: 

lt 1. Durchschnittliche prozentuale Verbesserung der Löhne und  
Gehälter  

1.1 Wie hoch ist die durchschnittliche prozentuale Anhebung der 
Bruttobezüge der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen 
Dienst ohne Kinderzuschläge im Gesamtjahr 1974 im Vergleich 
zum Vorjahr durch den neuen Tarifabschluß ? 

1.2 Wie hoch wird die durchschnittliche prozentuale Anhebung der 
Bruttobezüge der Beamten, Richter und Berufs- und Zeitsolda-
ten ohne Kinderzuschläge im Gesamtjahr 1974 im Vergleich zum 
Vorjahr sein, wenn die bevorstehende gesetzliche Erhöhung 
der Bezüge dieser Angehörigen des öffentlichen Dienstes ent-
sprechend der Neuregelung in den Tarifverträgen erfolgt ? 

1.3 Wie hoch ist die durchschnittliche prozentuale Anhebung der 
Bruttobezüge im öffentlichen Dienst ohne Kinderzuschläge im 
Gesamtjahr 1974 im Vergleich zum Vorjahr durch den neuen 
Tarifabschluß für Angestellte und Arbeiter und durch die 
bevorstehende gesetzliche Erhöhung der Besoldung der Beamten, 
Richter und Berufs- und Zeitsoldaten bei Zugrundelegung der 
Annahme, daß die Besoldungserhöhung entsprechend der Neu-
regelung in den Tarifverträgen erfolgt, und zwar 
- ingesamt 
- beim Bund 
- bei den Ländern 
- bei den Gemeinden (Gemeindeverbänden) 
- bei der Deutschen Bundesbahn 
- bei der Deutschen Bundespost ? 

1.4 Wie hoch schätzt die Bundesregierung die durchschnittliche 
prozentuale Anhebung der Bezüge im öffentlichen Dienst ohne 
Kinderzuschläge nach Abzug der Belastung dieser Bezüge mit 
Steuern (Lohnsteuer, Kirchensteuer, Ergänzungsabgabe und 
Stabilitätszuschlag) durch den.neuen Tarifabschluß für Ange-
stellte und Arbeiter und durch die bevorstehende gesetzliche 
Erhöhung der Besoldung der Beamten, Richter, Berufs- und 
Zeitsoldaten bei Zugrundelegung der Annahme, daß die Be-
soldungserhöhung entsprechend der Neuregelung in den Tarif-
verträgen erfolgt ? 

2. Finanzielle Auswirkungen  

2.1 Wie hoch sind die Mehrausgaben durch den Tarifabschluß für 
Angestellte und Arbeiter und durch die bevorstehende gesetz-
liche Erhöhung der Besoldung der Beamten, Richter, Berufs-
und Zeitsoldaten bei Zugrundelegung der Annahme, daß die 

2 



Besoldungserhöhung entsprechend der Neuregelung in den Tarif- 
verträgen erfolgt, und zwar 

insgesamt 
- beim Bund 
- bei den Ländern 
- bei den Gemeinden (Gemeindeverbände) 
- bei der Deutschen Bundesbahn 
- bei der Deutschen Bundespost ? 

2.2 Welcher Teil dieser Mehrausgaben ist aus den Ansätzen für 
Personalausgaben 
- im Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes 1974 
- im Voranschlag 1974 der Deutschen Bundespost 
- im Wirtschaftsplan der Deutschen Bundesbahn für 
das Geschäftsjahr 1974 

nicht gedeckt ? 

2.3 Auf welchen Betrag schätzt die Bundesregierung den Teil der 
Mehrausgaben, der aus den derzeitigen Personalansätzen in den 
Haushalten bzw. Haushaltsentwürfen für 1974 
- der Länder 
- der Gemeinden (Gemeindeverbände) 
nicht zu decken ist ? 

2.4 Wie hoch ist das voraussichtliche Steuermehraufkommen durch den 
Tarifabschluß für Angestellte und Arbeiter und durch die 
bevorstehende gesetzliche Erhöhung der Besoldung der Beamten, 
Richter, Berufs- und Zeitsoldaten bei Zugrundelegung der 
Annahme, daß die Besoldungsregelung entsprechend der Neu-
regelung in den Tarifverträgen erfolgt 
- bei der Lohnsteuer 
- bei der Ergänzungsabgabe 
- bei der Stabilitätsabgabe 
und wie verteilt sich dieses Mehraufkommen auf Bund, Länder 
und Gemeinden ? 

2.5 Inwieweit ist dieses Mehraufkommen in den bisherigen Steuer-
schätzungen, die dem Regierungsentwurf des Bundeshaushalts-
planes 1974 zugrunde liegen, nicht enthalten ? 

3. Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen  
Der von der Bundesregierung beschlossene Jahreswirtschaftsbericht 
für 1974 (BT-Drucksache 7/1646) und die darin enthaltene Jahres-
projektion 1974 beruht auf der Annahme einer durchschnittlichen 
Verbesserung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je beschäftigten 
Arbeitnehmer von 8 1/2 bis 9 1/2 vH. Der Tarifabschluß im öffent-
lichen Dienst führt zu einer wesentlich stärkeren nominellen 
Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst; eine entsprechende 
Entwicklung in anderen Bereichen zeichnet sich ab. Das bedingt 
zwangsläufig, wie auch von der Bundesregierung mehrfach hervor-
gehoben, eine Veränderung der Eckwerte der Jahresprojektion. 

3.1 Welche neuen Eckwerte ergeben sich in der Jahresprojektion • 
für 1974, wenn man davon ausgeht, daß die durch den neuen 
Tarifabschluß im öffentlichen Dienst herbeigeführte durch-
schnittliche Anhebung der Bezüge auch bei den neuen Ab-
schlüssen für alle übrigen Tarifbereiche im Durchschnitt 

3 
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mindestens erreicht wird und die Bruttolohn- und -gehalts-
summe je beschäftigten Arbeitnehmer im Durchschnitt um den 
gleichen Prozentsatz steigt wie im öffentlichen Dienst 
insgesamt ? 

3.2 Wie beurteilt die Bundesregierung den Tarifabschluß im 
öffentlichen Dienst? Teilt sie insbesondere die Auffassung 
des Verhandlungsführers der Länder im Tarifstreit, des 
nordrhein-westfälischen Finanzministers Wertz, der den 
neuen Tarifabschluß als "unverantwortlich" bezeichnet hat ?" 

• 

• 
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Mitteilung für die Presse  

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Medienpolitik" der 
CDU/CSU-Fraktion, Prof. Dr. Hans H. Klein, hat sich in 
einem soeben im "Archiv für Presserecht" erschienenen 
Aufsatz kritisch mit den "Leitlinien liberaler Medien-
politik" der FDP befaßt und verfassungsrechtliche Zweifel 
an ihrer Realisierbarkeit geäußert. -Die Ausführungen von 
Prof. Klein lassen sich in den folgenden Thesen zusammen-
fassen: 

1. 	Die verfassungsrechtliche Gewähr der Pressefreiheit 

schließt die der privatwirtschaftlichen Struktur 

des Pressewesens ein. 

e 	Diese gewährleistet die Kontrolle des Informations 

empfängers (Lesers, Käufers) über den Informations-

produzenten (Redaktion) unter der Voraussetzung, 

daß der Träger des wirtschaftlichen Risikos (Verleger) 

die vom Markt ausgehenden Impulse an die Redaktion 

weitervermitteln kann. 

3. Die Beschränkung des Verlegers auf die sog. Grundsatz-

kompetenz und seine Bindung an die Zustimmung der 

Redaktion bei der Bestellung des Chefredakteurs 

durchbrechen diesen Kontrollmechanismus. Ein Gesetz, 

das solche Regelungen enthielte, wäre nicht mehr 

pressefreiheitsneutral und verstieße deshalb gegen 

Art. 5 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

4. Die in den "Leitlinien" enthaltenen Vorschläge 

zur Bekämpfung der Pressekonzentration liefen im 

Falle ihrer Verwirklichung darauf hinaus, einem Teil 

der Leser die Zeitung vorzuenthalten, die sie kaufen-

wollen, und offenbaren die ebenso gefährliche wie 

verfassungswidrige Tendenz zur Bevormundung des 

Zeitungslesers. 
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Zur Bekämpfung der Konzentration gibt es mildere 

Mittel, deren Anwendung dringend geboten ist: die 

Unterlassung der Einschränkung und Verteuerung des 

Postzeitungsdienstes, die Gewährung steuerlicher Er-

leichterungen namentlich im Vertriebsbereich. 

6. Das Unternehmen, die innere Organisation der Presse 

gesetzlich zu regeln, wird desto fragwürdiger, je 

länger die Diskussion darüber währt. 

• 

• 



 

CDU/CSU-FRAKTION 
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In der Sendereihe "Bonn im Spiegel" von Radio Bremen 
gab der aussenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner Marx, dem Bonner Korrespon-
denten, Peter Schnell, folgendes Interview: 

Sperrfrist: Sonnabend, 2. März 1974, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr Dr. Marx, Bundessonderminister Egon Bahr ist zu Besprechungen 
in Moskau. Mit welchen Augen verfolgt die CDU/CSU diese Reise 
Bahrs in die Sowjetunion ? 

• 

Dr. Marx:  

Wir verfolgen seine Reise zunächst mit Mißtrauen. Wir sind ge-
warnt durch frühere Reisen, die Bahr in die Sowjetunion unter-
nommen hat. Wir hören, dass er keine Verhandlungen führt, sondern 
Gespräche. Das hat er auch früher gesagt. Er hat weit mehr als 
Gespräche geführt, nämlich Verhandlungen und hat in diesen den 
eigenen Aussenminister - etwa Gromyko gegenüber - sehr weit be-
reits festgelegt. Wir fürchten - um es rundheraus zu sagen -,dass 
Herr Bahr die Tage, die er in der Sowjetunion ist, wiederum be-
nutzt, um dort unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit, der 
Vertraulichkeit und der Geheimhaltung mit den Führern der Sowjet-
union Themen zu besprechen, Vereinbarungen zu treffen, die 
Weichen für künftige Politik zu stellen, was uns auf lange Jahre 
hindurch festlegen und belasten kann, und so/ dass die Diskussion, 
die wir hinterher im Bundestag oder in seinen Ausschüssen darüber 
führen, mehr akademischen Charakter haben, weil die Festlegungen 
bereits bestehen. Mein Wunsch und unser Wunsch wäre, dass der 
Sonderminister zunächst seinen sowjetischen Partnern den dringenden 
Wunsch, ich glaube aller demokratischen Kräfte in der Bundes-
republik Deutschland,darlegt, dass unser künftigej' Verhältnis 
mit der Sowjetunion nicht weiter belastet werden darf durch eine 
Politik der Nadelstiche, der Einengungen und der Unsicherheit, 
so wie sie entstanden sind auf den Transitstrassen nach Berlin 
und was den Status, die politische Bedeutung von Westberlin 
anbelangt. Wenn er in dieser Sache ein Stück vorankommt,wenn er 
wirklich nicht nur verbale, sondern praktische Zugeständnisse, 
wenn er nicht nur verbale, sondern praktische Versicherungen der 
Sowjetunion dazu bekäme, dann allerdings würde unser Mißtrauen 
in Zustimmung sich verändern. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, nun hat Minister Bahr ja vor seiner Abreise-gesagt, 
dass das Verhältnis zur Sowjetunion nicht besser sein könnte als 
es die Lage in Berlin zulässt. Würde diese Äusserung Bahrs ge-
eignet sein, Ihr Mißtrauen - wie Sie ja eben andeuteten - doch 
etwas zu zerstreuen ? 
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Dr. Marx:  

Wenn ich glauben könnte, dass all dies, was der Sonderminister 
Bahr sagt, auch der harten Prüfung, dass dies richtig und wahr 
sei, standhalten würde, dann ja. Aber ich muss leider sagen, 
dass uns Herr Bahr zu oft sozusagen an der "Nase herumgeführt", 
an der Wahrheit entlanggeführt hat, als dass ich dies so ohne 
weiteres übernehmen könnte. Die CDU/CSU hat von frühauf formu-
liert, Berlin ist für uns der Prüfstein, das hiess,so wie sich 
die Vier Mächte und in Sonderheit die Sowjetunion und der von 
ihr in dieser Frage ganz abhängige Staat DDR in der Frage Berlin 
verhalten, werden wir abschätzen können, ob sie wirkliche, dauer-
hafte, praktizierbare Entspannung in Furopä wollen oder nicht. 
Wenn Bahr es gelingt, Breschnew und seinen anderen Gesprchs-
partnern dies ganz deutlich klar zu machen - übrigens auch, dass 
dies der Wille unserer westlichen Verbündeten ist -, dass Berlin 
nach wie vor der Prüfstein für die ganze Entspannungspolitik in 
Europa bleibt, dann hätte er einen sehr wesentlichen Dienst ge-
leistet. Aber man wird abwarten müssen,und ich will hier gar 
nichts vorwegnehmen. 

Frage:  

Eines der Themen, das zwischen den Sowjets und uns aktuell ist, 
ist ja die Kreditfrage. Nun hat ja Herr Bahr vor seiner Abreise 
betont, dass er über Kredite selbst in Moskau nicht sprechen 
wird. Trotzdem an Sie die Frage, Herr Dr. Marx, wie steht die 
CDU/CSU zu der Vergabe umfangreicher Kredite zu besonderen Be-
dingungen an die Sowjetunion ? 

Dr. Marx:  

Also, wir wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Welt 
überall angesehen wird als ein besonders starker wirtschaftlicher 
Partner, als ein Land, das über einen erheblichen Aussenhandels-
überschuss verfügt und daher in der Lage ist, durch Kredite der 
verschiedensten Art - wobei wir natürlich auch an Bürgschaften 
der Bundesregierung gegenüber eigenen Firmen, die in solchen 
Ländern arbeiten und Betriebe aufstellen denken. Kredite zu 
geben, hat für ein Land nur dann Sinn - das ist ja auch dann 
als ein Stück Kapitalhilfe zu verstehen -, wenn sie unter normalen 
Bedingungen gegeben werden, so wie man eben Kredite mit einem 
entsprechenden Zinssatz gibt. Das muss unserer überzeugung nach 
natürlich auch für alle Ostländer gelten, denn es wäre politisch 
und auch wirtschaftlich nicht zu 'verantworten, wenn wir etwa 
Polen, der CSSR oder der Sowjetunion, die ja sehr breite und 
umfangreiche Kredite will, diese zu Bedingungen einräumen würden, 
die wir unseren westlichen Partnern vorenthalten. Wenn ich poli-
tisch mich äussere, muss ich sagen, die Priorität hat der Westen, 
die Priorität haben dort unsere Partner und dann erst kommen die 
anderen dran. Was ich von der Bundesregierung - Herr Schnell,, 
wenn ich das noch sagen darf - als ein besonders schlimm wirken-
des Ungeschick betrachtet habe, war ihre Kreditpolitik gegen-
über Jugoslawien. Nicht nur, dass sie uns im Bundestag lange 
Zeit die Wahrheit vorenthalten haben, sondern sie haben mit 
Jugoslawien eine Vereinbarung getroffen, dass dieser Staat be-
handelt wird wie ein Entwicklungsland, dass er einen umfang-
reichen Kredit im Laufe einiger Jahre bekommt für eine Milliarde 
DM. über alle diese Fragen hätte man, wenn man nicht vermuten 
müsste, dass dies eine getarnte Kriegsfolgezahlung ist, disku-
tieren können. Was wir aber jetzt sehen ist, dass natürlich die 
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Russen, die Tschechen und die Polen unter der Überschrift "Was 
den Jugoslawen recht ist, ist uns schon lange billig" ihrer-
seits die Hände aufheben. Der Markt, den die Sowjetunion uns 
anbietet, die Bemerkung, man könnte bei ihr unendlich viel 
Geld unterbringen, man könne große Werke hauen, man könnte 
riesige Kombinate hinstellen hat natürlich nicht nur den 
wirtschaftlichen Hintergrund', sondern auch einen politischen. 
Wir binden uns, unserer Überzeugung nach, zu sehr an die 
Sowjetunion und wir helfen ihr vielleicht in einer ganz be-
stimmten geschichtlichen Situation, wo man sich sehr genau 
prüfen sollte, ob jetzt ein solches massives finanzielles 
Engagement - ich sage in Klammern (zum Teil ist das ja Geld 
des deutschen Steuerzahlers) - töricht ist. 

Frage:  
Herr Dr. Marx, mit dem Begriff "besondere geschichtliche Si-
tuation" spielen Sie wahrscheinlich auf das russisch-chinesische 
Verhältnis an, das in letzter Zeit als immer gespannter be-
zeichnet wird.Läßt sich denn in einentolchen Situation über-
haupt verantworten, daß eine umfangreiche wirtschaftliche 
Kooperation mit einem der beiden Partner, die dort in gespannten 
Verhältnissen miteinander leben, in die Wege geleitet wird? 

Dr. Marx:  

Nun, das zeigt ja schon wie vielschichtig das Problem ist, 
Herr Schnell, wie Sie fragen. Wir wissen, daß die Sowjetunion 
immer in der Lage ist, daff was sie erhält, was sie bekommt, 
was sie an Lizenzen kauft, was an Fabriken bei ihr aufgebaut 
wird für kriegswirtschaftiche Überlegungen einzusetzen. Auch 
sehr vieles, was man unter dem normalen Fegriff der wirtschaft-
lichen Hilfe subsumieren könnte, kann für militärische Zwecke 
verwendet und eingesetzt werden. Ich nenne nur als Beispiel 
den Schiffsbau. Die Sowjetunion hat viele Aufträge zum Schiffs-
bau in den Westen gegeben, um damit ihre eigenen Werften freizu- 
halten für den Bau jener ungeheuren Flotte, die heute , 	die 
stärkste der Welt auf den Weltmeeren bereits ist. Die Spannungen 
an der sehr langen sowjetisch-chinesischen Grenze, die in der 
letzten Zeit immer mehr ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit 
rücken, machen natürlich deutlich, daß die Sowjetunion offen-
sichtlich dabei ist, ihren Druck auf ihren roten Bruder Volks-
republik China zu verstärken. Ich gehe davon aus, daß viele 
ihrer Bemühungen in England, in Frankreich, in Italien, bei uns 
und in den Vereinigten Staaten zusätzliche wirtschaftliche, 
technische und industrielle Hilfe zu erreichen, auch mit ihrer 
Politik gegenüber China, überhaupt gegenüber dem ganzen asia-
tischen Subkontinent, ich meine dabei auch Indien, zu sehen ist. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, Sie sagten vorhin, wirtschaftliche Zusammenarbeit 
im Westen müsse Priorität haben. Liegen denn nun eigentlich von 
unseren Freunden und Verbündeten im Westen ähnliche umfangreiche 
Kredit- und Kooperationswünsche vor, wie von Seiten der Sow-
jetunion? 
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Dr. Marx:  

Sie sind sicher nicht in diesem großen Umfang an uns herange-
tragen worden. Aber es gibt auf anderer Ebene Wünsche dieser 
Art. Denken Sie an die Offset-Verhandlungen, Devisen-Ausgleichs 
Verhandlungen mit den Amerikanern, die seit langer Zeit stocken. 
Ich hätte gewünscht, Herr Bahr hätte sich dazu, als er jetzt 
in Amerika war und als er zurückgekommen ist, eigehender ge-
äußert. Wir haben das große Thema des europäischen Regional-
fonds. Ich stimme mit der Bundesregierung überein, daß wir 
natürlich nicht jedermann und jede Forderung,die dann an uns 
herangetragen,wird, erfüllen können. Wir sind kein Bergwerk, 
das man ausbeuten kann. Aber wir haben - ich wiederhole -
dort unsere Priorität zu setzen, wenn ich es mit einem Schlag-
wort sagen darf, für uns muß im Außenhandel und in der Kredit-
hilfe soweit wir dazu in der Lage sind, Schottland, Wales und 
Sizilien vor Sibirien gehen. 

Frage:  

Herr Dr. Marx eine Frage noch. An diesem Wochenende und auch 
noch am kommenden Montag ist der amerikanische Außenminister 
Kissinger hier in Bonn und wird hier Gespräche führen. Welche 
Themen sollten nun nach Ihrer Ansicht die Bundesregierung auf 
die Traktantenliste setzen? 

Dr. Marx:  

Die Bundesregierung wird sicher, da Herr Kissinger ja seit 
langer Zeit erwartet wird und jetzt endlich auch einmal in die 
Bundesrepublik Deutschland kommt, viele Punkte gesammelt haben. 
Ich glaube, ganz wichtig ist, einzugehen noch einmal und ganz 
gründlich und umfassend einzugehen auf Kissingers Forderung 
vom April des letzten Jahres, wo er die Europäer aufgefordert 
hat, ihr Verhältnis zu Amerika nicht nur neu zu überdenken, 
sondern neu zu ordnen, wo er auf die Bedingungen der mo-dernen 
Zeit, die Entwicklung seit Begründung der NATO hingewiesen hat. 
Wir müssen auch das Thema Europa selbst, was ja ziemlich schmäh- 
lich jetzt bei der Konferenz in Washington über Energiefragen 
vor den Augen der Amerikaner aufgerollt worden ist, dies müssen 
wir vielleicht ein bischen mit Hilfe, mit gutem Zureden der 
Amerikaner, mit ihnen auch besprechen. Ein großes Thema wird 
sein die Energiesituation in der Welt. Ein weiteres Thema wird 
eine andere Verteilung der Gewichte und Lasten innerhalb der 
NATO sein.Sie kennen die Diskussion über die westeuropäische 
Union oder die sog. Euro-Group. Natürlich wird es auch im 
amerikanischen Interesse liegen und ich denke auch im europäischen, 
daß wir uns in den Problemen, die vor unserer Haustür, im gesam- 
ten Mittelmeerraum und im Nahen Osten liegen, stärker einschal- 
ten. Dies war früher, zur Zeit der Römer, das mare nostrum, 
heute passieren dort viele Dinge, die Europäer sind völlig aus 
dem Spiel. Die zwei Weltmächte wirken dort. Wenn Europa einen 
gewissen Anspruch darauf erheben will, daß es auf seine Umwelt 
selbst einen klettenden, befriedenden, helfenden Einfluß ausübt, 
dann liegt der Nahe Osten sehr nahe. Er liegt auch geschichtlich, 
er liegt historisch, er liegt in seiner politischen Brisanz 

nahe. Und ich würde eigentlich wünschen, daß hier die Europäer, 
anders als das bei dem letzten Krieg und nach ihm geschehen ist, 
in einer viel stärkeren Weise mit den Amerikanern zusammenarbeiten 
um eine langfristige Friedenssicherung zu erreichen. 
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Aus Anlass der Beratungen im Vermittlungsaus-
schuss zur Vermögensteuer- und Erbschaftsteuer-
reform erklärt der finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Franz-Josef 
Strau ß: 

Die Vermögensteuer- und Erbschaftsteuerreform ist bisher an 

der mangelnden Verständigungsbereitschaft der Regierungskoali-

tion gescheitert. Die CDU/CSU-Opposition hat wiederholt ihren 

Willen und ihre Bereitschaft bekundet, die Reformgesetze mit zu 

verabschieden und damit der Anwendung der neuen Einheitswerte 

den Weg zu ebnen. Voraussetzung für diese Gemeinsamkeit ist je-

doch, dass die Einheit der Steuerreform gewahrt bleibt, wie 

es auch der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung vom 

18. Januar 1973 mit den Worten "Belastungs- und Entlastungswir-

kungen sollen insgesamt zeitlich nicht auseinandellen" ver-

sprochen hat. Einseitige Steuererhöhungen müssen also vermieden 

werden. Sie dürfen auch nicht durch gesetzliche Festlegungen auf 

einen späteren Zeitpunkt vorprogrammiert werden. Im Gegensatz 

hierzu sehen die Regierungsentwürfe ab 1975 eine Erhaung der Ver-

mögensteuer und Erbschaftsteuerbelastung um rund 1 Milliarde DM 

vor, ohne dass ein gleichzeitiges Inkrafttreten der übrigen 

Steuerreformteile, insbesondere der Einkommensteuer-und Lohn 

steuerreform gesichert ist. 

Es ist jetzt die Aufgabe des Vermittlungsausschusses, der wegen 

der Uneinsichtigkeit der SPD/FDP-Koalition leider zum zweiten 

Male angerufen werden musste, die Einheit der Steuerreform durch 

einige Änderungen bei der Vermögensteuer und Erbschaftsteuer 

sicherzustellen. Dazu gehört eine aufkommensneutrale Gestaltung 

der Vermögensteuer ohne zeitliche Befristung, eine Erhöhung der 

Freibeträge bei der Erbschaftsteuer und eine Absicherung gegen 

automatische Steuererhöhungen bei einer späteren Neubewertung 

des Grundvermögens. Für unverzichtbar hält die CDU/CSU ausserdem 

eine Erbschaftsteuerbegünstigung für Arbeitnehmerstiftungen. 

AuCh in der Einkommensteuer- und Lohnsteuerreform treten immer 

mehr schwerwiegende Mängel zutage. Das in der vergangenen Woche 
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im Finanzausschuss veranstaltete öffentliche Hearing hat bewie-

sen, wie systemwidrig, unausgereift und praxisfern viele der 

neuen Regelungen sind. Nach übereinstimmender Meinung aller 

massgeblichen Sachverständigen ist der vorgesehene Kinderlasten-

ausgleich bis zum 1. Januar 1975 nicht zu realisieren. Damit bricht 

der wichtigste Pfeiler aus dem Steuerreformpaket. Der verblei-

bende, ohnehin schon zusammengestrichene Rest ist nur noch ein 

Torso, der nicht den Namen Steuerreform verdient. Schuld an die-

sem Dilemma sind nicht irgendwelche reaktionären Kräfte, sondern 

allein die Regierungsparteien und nicht zuletzt auch Bundesfi-

nanzminister Schmidt, der sich, die Schwierigkeiten der Sache 

offensichtlich völlig unterschätzend, viel zu wenig um die 

Steuerreform gekümmert hat. 

Betont optimistische Erklärungen zur Steuerreform, wie sie von 

Regierungsseite immer wieder abgegeben werden, sind in dieser 

Situation völlig verfehlt. Die Steuerquote klettert im Jahre 1974 

auf 25,3 v.H. Der Arbeitnehmer behält nach Abzug von Steuern 

und Sozialabgaben von jeder zusätzlich verdienten Mark nur noch 

53 Pfennig übrig. Hier liegt der aktuelle Ansatzpunkt für eine 

Korrektur unseres Einkommen- und Lohnsteuersystems. Die Oppo-

sition hat diese Korrektur u.a. auch durch ihr Inflationsentlastungs 

gesetz ständig gefordert. Bundesfinanzminister Schmidt sollte 

nun endlich Farbe bekennen, ob und wie er das wachsene Steuer-

unrecht beseitigen will statt dauernd nur von Steuerreform und 

Steuergerechtigkeit zu reden. 	 411h, 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 4. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute 21 Fragen zum deutsch-
polnischen Verhältnis, insbesondere zur stockenden 
Aussiedlung und Familienzusammenführung, eingebracht. 
Diese Fragen werden in der kommenden Woche im Bundes-
tag durch die Bundesregierung beantwortet. Ergänzend 
sagte der Vorsitzende des aussenpolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Fraktion, Dr. lierner M a r x:  

Die eingebrachten Fragen zeigen das ganze Elend, das sich trotz 
Normalisierungsvertrag und trotz vieler Hoffnungen in den deutsch-1 
polnischen Beziehungen eingestellt hat. Die polnische Seite be-
handelt die Aussiedlung immer restriktiver. Aussiedlungswillige 
werden nach wie vor schikaniert, oft fristlos aus ihrem Dienst-
verhältnis entlassen, verschiedenen gehässigen Repressalien aus-
gesetzt und ihren Kindern das weitere Studium verwehrt. Die Zahl 
der Aussiedler ist seit der Vertragsunterzeichnung im Dezember 
1970 ständig zurückgegangen. In den Jahren vor dem "Normali-
sierungsvertrag" war sie entschieden höher. 

Diese Feststellungen muss man trotz verschiedener Ministerbe-
suche und immer erneuten polnischen Versicherungen treffen, 
dass nun alles besser werde. Die polnische Zusage, beim letzten 
Besuch des Aussenminister Olszowski, dass im Jahre 1974 
50 000 Deutsche in die Bundesrepublik Deutschland aussiedeln 
dürfen, soll offenbar nur dann eingelöst werden, wenn sich 
die deutsche Seite bereitfindet, den ausserordentlichen polni-
schen Kreditwünschen zu entsprechen. Gewisse Äusserungen authen-
tischer polnischer hoher Parteifunktionäre der letzten Zeit 
sind geeignet, das Klima weiter zu verschlechtern. So schrieb 
z.B. der Deutschlandexperte der Polnischen Vereinigten Arbeiter-
partei, Ryscard Wojna: "Wir haben Westdeutschland einen be-
stimmten Vertrauenskredit zugestanden. Aber seit einiger Zeit 
müssen wir die Überlegungen anstellen, ob dieser Kredit nicht 
mißbraucht wurde." Seine Behauptung, die Bundesrepublik "feilsche" 
mit Polen, kann nur als zynisches Eingeständnis gewisser polni-
scher Kreise verstanden werden, die an der unmoralischen Maxime 
festhalten: "Menschen für Geld." 

Dr. Werner Marx:  

Wie haben sich die Zahlen der deutschen Aussiedler jenseitp 
von Oder und Neisse bis heute entwickelt, seit der Parlamenta-
rische Staatssekretär Moersch am 15. Juni 1973 im Bundestag mit-
geteilt hat: "Die Zahl der Aussiedler .... aus Polen ist bereits 
seit dem Herbst 1971 rückläufig. Sie ist in den letzten Monaten 
leider noch weiter zurückgegangen. Die Bundesregierung hofft, 
dass dies kein Dauerzustand sein wird." ? 



Welches sind nach den sorgfältigen Recherchen der Bundesre-
gierung die Ursachen für eine zunehmend restriktive Praxis 
der polnischen Behörden gegenüber den hunderttausenden von 
Ausreisebegehren Deutscher ? 

Dr. Herbert Hupka: 

Wie erklärt die Bundesregierung ihre überhöhten und damit 
falschen Zahlenangaben über die Aussiedlung, die mit der 
Wirklichkeit nicht nur nicht übereinstimmt, sondern um zehn 
bis dreissig Prozent differieren ? 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um anhand des uns 
hier vorliegenden Zahlenmaterials die Volksrepublik Polen 
davon zu überzeugen, dass nicht "einige Zehntausende", wie 
die Volksrepublik Polen zuzugeben bereit ist, sondern über 
280 000 aussiedlungswillige Deutsche auf die Erfüllung der 
"Information" zum 'W'arschauer Vertrag warten ? 

Claus .1. ger (Wangen) :  
Kann die Bundesregierung bestätigen, dass die "Information" 
zu den Vertragsgrundlagen des Warschauer Vertrages gehörte 
und die Nichterfüllung der Verpflichtungen zur Familienzu-
sammenführung und Ausreise Deutscher als Täuschung des 
deutschen Vertragspartners angesehen werden müsste ? 

Dr. Fritz Wittrnann (München):  

Mit welcher Grössenordnung des Aussiedlungsproblems hatten 
während der Warschauer Verhandlungen 1970 die deutsche Seite 
einerseits und die polnische Seite andererseits gerechnet ? 

Dr. Herbert Czaja:  

Ist die Bundesregierung bereit, alle legalen Massnahmen zum 
wirksamen aktiven Schutz der Grund- und Menschenrechte deutscher 
Staatsangehöriger, sei es derer, die ausreisen, sei es derer, 
die in der Heimat verbleiben wollen, einzusetzen, insbesondere 
aber dem Vertragspartner, der bisher das Minimum an Zusagen 
in der "Information" nicht erfüllt, keine neuen Vorteile und 
Kredite zu gewähren, solange die bisherigen Vertragszusagen 
im humanitären Bereich nicht erfüllt sind ? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, dass sie in den Verhand-
lungen mit der Volksrepublik Polen keine Rechtsposition 
deutscher Staatsangehöriger mindert oder verkürzt, insbesondere 
aber deutsche Staatsangehörige nicht nur als deutsche Volkszu-
gehörige, Deutschstämmige,'Rückkehrer u.a. unter Abweichung 
von der tatsächlichen Rechtslage bezeichnet ? 

Heinrich Windelen:  

Kann die Bundesregierung die Behauptung der Denkschrift zum 
Warschauer Vertrag, Drucksache VI/3157, Seite 12, noch auf-
rechterhalten, wonach die in der Information der Regierung. 
der Volksrepublik Polen enthaltenen Erklärungen "wesentliche 
Verbesserungen gegenüber dem bisherigen Zustand darstellen", 
obwohl die Aussiedlungszahlen ständig weiter zurückgehen ? 

• Ist die Bundesregierung bereit, eine vollständige und wahr- 
heitsgemässe Dokumentation über alle Schritte, die sie zur 
Erfüllung der Schutzpflicht für deutsche Staatsangehörige 
in den deutschen Ostgebieten unternommen hat, dem Bundestag 
und dem Bundesrat zuzuleiten ? 
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Dr. Hugo Hauser (Sasbach):  

Hat die polnische Regierung die in der Information enthaltene 
Zusicherung, dass sie die Familienzusammenführung beschleunigen 
und verbessern werde und dass ausserhalb der Familienzusammen-
führung deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige 
in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen können, eingehalten ? 

Ist die Bundesregierung bereit, zusammen mit den polnischen 
Gesprächspartnern eine Methode zu entwickeln, die sie in den 
Stand setzt, über die polnischen Gründe einer Absage des 
Aussiedlungsbegehrens eine zutreffende Auskunft zu erhalten ? 

Dr. Walter Wallmann:  

Wie erklärt sich die Bundesregierung den Umstand, dass die 
polnische Regierung immer noch nicht gerade diejenigen Deutschen 
aussiedeln lässt, die sich auf eine "unbestreitbar deutsche 
Volkszugehörigkeit" berufen können ? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Zahl der bisher in der 
Bundesrepublik Deutschland seit 1971 bis heute eingetroffenen 
Aussiedler in der Statistik aufzugliedern nach Aussiedlern 
aufgrund der Familienzusammenführung und aufgrund "unbestreit-
barer deutscher Volkszugehörigkeit" ? 

Horst Schröder (Lüneburg):  

Ist sich die Bundesregierung dessen bewusst, dass es eine nach-
trägliche finanzielle Begleichung der polnischen Zusage ist, 
1974 50 000 Deutsche aussiedeln zu lassen, wenn der polnischen 
Regierung ein Kredit in Höhe von einer Milliarde oder auch 
mehr DM als verbilligter Finanzkredit gewährt werden soll ? 

Gedenkt die Bundesregierung in den nächsten Jahren weitere 
polnische Zusagen zur Aussiedlung der Deutschen mit finanziellen 
Leistungen zu begleichen ? 

Dr. Max Kunz (17eiden):  

Welche Erfolge kann die Bundesregierung hinsichtlich der von 
polnischer Seite zugesagten Aussiedlungsmöglichkeit Deutscher 
aus den Ostgebieten jenseits von Oder und Neisse, dem Bundes- 
tag mitteilen, seit sie ar 15. Juni 1973 eine Frage des Kollegen 
Wischnewski bestätigte, sie werde die "Behandlung dieses wichtigen 
Themas bei dem Besuch des etellvertretenden Aussenminister 
Polens" zu einem "bedeutenden Beratungspunkt"machen ? 

Johannes Gerster:  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass viele Aussiedlungswillige 
nach wiederholter Absage ihres Aussiedlungsbegehrens Selbstmord 
begangen haben oder in Nervenkliniken eingeliefert.werden wussten, 
und hat sie darüber mit den polnischen Unterhändlern gesprochen ? 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass viele Besucher von jenseits 
der Oder-Neisse-Linie aus Verzweiflung und in einer Ktirzschluss-
handlunp nicht mehr in die Heimat zurückkehren, weil sie damit 
gegen die ständigen Absagen auf ihre Aussiedlungsanträge 
protestieren wollen und obwohl sie zugleich für viele Jahre von 
ihren Angehörigen getrennt leben müssen ? 

-4- 
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Wilfried Böhm (Melsungen):  

Ist die Bundesregierung bereit, bei Verhandlungen mit Polen 
und anderen Ostblockländern darauf hinzuwirken, dass schon 
vor der Ausreise die aussiedlungswilligen Deutschen über 
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland informiert und beraten werden ? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf die Kultusminister der 
Bundesländer mit dem Ziel einzuwirken, eine Beschleunigung 
beim Anerkennungsverfahren für Bildungsnachweise der in die 
Bundesrepublik Deutschland kommenden Auzsiedler zu erreichen ? 

- • .- -  -  0  -  • •  -  • - • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 4. März 1974-
Telefon 161 

Zur Förderung des Studiums deutscher 
Studenten in den Vereinigten Staaten erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
der CDU/CSU-Fraktion, Anton Pfeifer: 

Die Vorschläge aus den Reihen der CDU und CSU, insbesondere die 

konkreten Forderungen des hessischen CDU-Abgeordneten Schwarz-

Schilling, deutschen Studenten in ausgewählten Fachbereichen ein 

Studium in den USA zu ermöglichen, sind bisher seitens der Bundes-

regierung, des Bundeswissenschaftsministers von Dohnanyi und der 

• 
SPD/FDP-Koalition nicht ausreichend beachtet und nicht unterstützt 

worden. Die Bundesregierung schadet mit dieser Tatenlosigkeit den 

Studierenden in der Bundesrepublik und unternimmt nicht einmal den 

Versuch, wenigstens auf einem Teilgebiet zur Milderung des Numerus 

clausus einen konkreten Vorschlag zu realisieren. 

Im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft hat die CDU/CSU 

bereits im Januar beantragt, zur Förderung des Studiums in den 

Vereinigten Staaten 2 Mio DM bereitzustellen. Damit soll ein erster 

Schritt unternommen werden, um die Vorschläge des hessischen 

CDU-Abgeordneten Schwarz-Schilling zum Studium deutscher Studenten 

in den USA zu realisieren. 

• Der Mangel an Studienplätzen vergrößert sich in der Bundesrepu-

blik ständig. Um hier die Tatenlosigkeit v. Dohnanyi's zu beenden 

und um die Bundesregierung auf ihre Schwerfälligkeit und Ideen-

losigkeit auf dem Gebiet der Nutzung von freien Studienplätzen 

in den USA hinzuweisen, hat die CDU/CSU folgende Fragen an die 

Bundesregierung gerichtet: 

1. Welche konkreten Initiativen hat die Bundesregierung innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland und in den USA im letzten halben 

Jahr konzipiert und eingeleitet, um entsprechend dem Vorschlag 

des Mitglieds des hessischen Landtages, Christian Schwarz-

Schilling, deutschen Studenten in ausgewählten Fachbereichen 

ein Studium in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen? 



2. Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus der Äußerung 

des Bundeskanzlers in seiner Rede beim "Aspen Institute" am 

28. September 1973 zu ziehen, in der er u.a. erklärt hat: "Es 

sind nur je ein paar Tausend junger Deutscher, die das Glück 

haben, im Lande des anderen studieren zu können 	 zu wenig, 

hier wie dort. Es wird uns etwas einfallen, wir werden etwas 

unternehmen müssen, wenn das hohe Maß des guten Willens und der 

idealistischen Anstrengungen der vergangenen Zweieinhalbjahrzehnte 

nicht im Alltag zerrinnen soll" und daß der Studentenaustausch 

zwischen der Bundesrepublik und den USA in den fünfziger Jahren 

lebhafter war? 

3. Welche konkreten Maßnahmen wird die Bundesregierung in bezug auf 

mehr Studienmöglichkeiten deutscher Studenten in den Vereinigten 

Staaten in nächster Zeit ergreifen, um die Ankündigung konkreter W  

Maßnahmen, die der Bundeskanzler in seiner Rede am 28. September 

1973 in Aussicht gestellt hat, zu verwirklichen? 

4. In welcher Form hat die Bundesregierung in den letzten Monaten 

mit den Ländern konkret zusammengearbeitet, um Studienplätze in 

den USA für deutsche Studenten bereitzustellen? 

• • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 4.3.1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur nachlassenden Aktivität des Forschungsmini-
sters Ehmke im Bereich der Energieforschung auf-
grund der scheinbaren Überwindung der Energie-
krise erklärt der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

Langfristiges Energieforschungsprogramm notwendig 

Die gegenwärtige Beruhigung bei der Energieversorgung der Bundesre-

publik Deutschland darf nicht zum Anlaß genommen werden, die Bemü-

hungen um verstärkte Energieunabhängigkeit abzuschwächen. Das vor-

gelegte Energieforschungsprogramm der Bundesregierung kann nur ein 

erster Ansatz sein für eine langfristige Strategie zur Sicherung der 

• Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland. Da es sich bei dem 

vorgelegten Programm im wesentlichen um ein "Kohleforschungsprogramm" 

handelt, müssen unverzüglich weitere Maßnahmen unternommen werden, 

um langfristig Energieversorgung sicherzustellen. Im übrigen ist 

auch darauf hinzuweisen, daß den vielen Ankündigungen der Bundesre-

gierung zur Straffung des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens, 

zur Beschleunigung der Ausbeutung heimischer Energiereserven und 

zur Entwicklung neuartiger Energiequellen bisher noch keine Taten 

gefolgt sind. Der Forschungsminister Ehmke ist der Ansicht, daß mit 

der Vorlage eines schnell zusammengeschriebenen Energieforschungs-

programms vorläufig genug getan werde. Vor dieser Einschätzung der 

Lage kann man nur warnen. Gerade im Forschungsbereich bedarf es ei- 

• 
ner langfristigen Strategie, weil erst nach langer Zeit sich evtl. 

die Frückte einer verstärkten Forschung- und Entwicklungstätigkeit 

ernten lassen. Die bisherige Planung aufgrund des Energieforschungs-

programms ist relativ kurzfristig bis maximal zum Jahre 1985 ange-

legt. Z.B. ist der ganze Bereich der Herstellung von Wasserstoff 

aus Wasser durch neuartige Verfahren nicht in Angriff genommen wor-

den, obwohl allgemein akzeptiert wird, daß längerfristig nur Was-

serstoff in der Lage ist, als Energie- und Rohstoffträger eingesetzt 

zu werden. Bis heute hat auch Minister Ehmke noch nicht gesagt, wo-

her er die Kohle nehmen will, die aufgrund der neuen Techniken ver-

edelt werden soll. Es nützt nichts, wenn der Forschungsminister nur 

aufgrund tagespolitischer Ereignisse kurzfristiges Engagement zeigt. 
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Was fehlt, ist der kontinuierliche Einsatz für die Belange von Wis-

senschaft und Technik in der Bundesrepublik Deutschland. Bisher hat 

Forschungsminister Ehmke noch nicht gezeigt, daß er in der Lage ist, 

den Ansprüchen einer langfristig angelegten Forschungspolitik zu ge-

nügen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 4. März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur katastrophalen wirtschaftlichen Lage der 
deutschen Kutterfischerei erklärt der CDU -
Bundestagsabgeordnete Diedrich Schröder (Wil-
helminenhof) folgendes: 

Die Kutterfischer laufen nicht mehr aus. Die starke Verteuerung von 

Dieselkraftstoff zwingt sie dazu, inren Betrieb einzustellen. Die für 

die Versorgung der deutschen Bevölkerung dringend benötigten Fänge 

von Frischfisch fehlen. Die Folgen sind: Verknappung und damit eine 

• wesentliche Preiserhöhung von frischen Fischen für den Verbraucher 

und Arbeitslosigkeit bei der Kutterfischerei und den mit ihr ver-

bundenen Wirtschaftszweigen. 

Mit Recht sind die Kutterfischer über die zögerliche Haltung der Bundes-

regierung, ihnen in ihrer bedrängten Lage zu helfen, enttäuscht. Schon 

vor Wochen hatten die Kutterfischer in Bonn auf die sie bedrohenden 

Schwierigkeiten aufmerksam gemacht. Die für eine Hilfe der Kutter-

fischer zuständige Bundesregierung - hier vor allem die FDP - Bundes-

minister Ertl - behandelt das schwerwiegende Problem der Existenzbe-

drohung eines ganzen Wirtschaftszweiges ausgesprochen hinhaltend. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte schon im Dezember 1973 im Bundes- 

tag beantragt, daß durch die Ölkrise existenzgefährdeten Betrieben in 

• Landwirtschaft und Gewerbe geholfen werden müsse. In diesen Antrag 

waren selbstverständlich auch die Kutter- und Küstenfischer mit einbe-

zogen. 

Bei der Beratung dieses von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gestellten 

Antrages im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des 

Bundestages am 13. Februar 1974 zeigte sich, daß das Ertl - Ministerium 

überhaupt keine Konzeption hatte, um den Kutterfischern in ihrer 

existenzbedrohten Lage schnell zu helfen. Der Ernährungausschuß hat 

daraufhin den Ernährungsminister nochmals aufgefordert etwas zu tun. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß die Abwendung existenzbedrohender 

Gefahren Vorrang haben muß vor der Finanzierung irgendwelcher dubioser 

Forschungsprogramme im Fischereiwesen. 



DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 	 Telefon 161 	Bg. 

CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN, 	den 5. März 1974 

Zu der Kritik, die Bundesminister Bahr 
heute zu deutschen Journalisten in Moskau 
an der CDU/CSU-Opposition geäußert hat, 
stellt der Parlamentarische Geschäfts- 
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard Reddemann, folgendes fest: 

• 	Bundesminister Egon Bahr versucht offenbar, das Scheitern 

seiner Hoffnungen in Moskau der Opposition anlasten zu 

können. Wenn die Sowjets Wünsche an die Bundesrepublik 

Deutschland haben, die wir nicht zu erfüllen vermögen, 

dann sind diese Wünsche garantiert nicht auf die Politik 

der CDU/CSU sondern,auf die sträfliche Nachlässigkeit der 

Bundesregierung bei der Einschätzung der deutsch-sowjetischen 

Realitäten zurückzuführen. Es stünde Egon Bahr besser an, 

die Verantwortung für seine eigenen Schwierigkeiten selbst 

zu übernehmen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
• DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

 

53 BONN/RHEIN, 5.  März 1974 
Telefon 161 

Zu den DDR-Absichten in den innerdeutschen 
Verhandlungen erklärte der deutschland-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Prof. Dr. M. Abelein, Md: 

In den Verhandlungen über die Folgeverträge des innerdeutschen 

Grundvertrages werden mehr und mehr die drohenden Umrisse 

gewaltiger Zahlungen an  die SED sichtbar. Die kürzlich erfolgte 

Änderung verschiedener Gesetze der DDR und die Äusserungen 

kommunistischer Funktionäre in Ost-Berlin zeigen Zielrichtung • 	und Umfang der Forderungen der SED an. 

Zum einen beabsichtigt die DDR, künftig das Grundvermögen, das 

Einwohnern Mitteldeutschlands in Westdeutschland als Eigentum 

gehört, mit Hilfe der Bundesregierung zu enteignen. Nach dem 

neuen Devisengesetz der DDR muß das Grundvermögen, das Bewohnern 

Mitteldeutschlands in der Bundesrepublik Deutschland gehört, 

der DDR zum Kauf angeboten werden. Dafür werden Treuhand-Organi-

sationen der DDR eingerichtet; der Gelderlös wird den Mittel-
deutschen nach einem entsprechenden Umrechnungskurs auf ein 

Sperrkonto in der DDR ausgezahlt. Für die Durchsetzung dieser 

Transaktionen verlangt die SED Rechts- und Amtshilfe von der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Folge dieser Maßnahmen wäre, 

411 	daß in wenigen Jahren die SED der größte Grundbesitzer (und 

Hausbesitzer) in der Bundesrepublik Deutschland wäre. 

Zum anderen fordert die DDR, daß auch das Kapitalvermögen, 

das Einwohner Mitteldeutschlands in der Bundesrepublik 

Deutschland besitzen, über staatliche._Stellen in die DDR 

tranferiert wird. Damit würde die SED binnen kurzem zu einem 

der größten Kapitaleigner in der Bundesrepublik Deutschland. 

Außerdem plant die SED die widerrechtliche Enteignung von 
Westdeutschen, die in der DDR Grund- und Hausbesitz haben. 

Zu diesem Zwecke werden bereits immer häufiger sogenannte 

Zwangsaufbaugrundschulden auf die betreffenden Immobilien 

westdeutscher Eigentümer in der DDR eingetragen. Die SED plant, 

nach Abschluß des Rechts- und Amtshilfeabkommens diese Forderung 

in Westdeutschland vollstrecken zu lassen. Damit würde sie 



sich Deviseneinnahmen in praktisch unbegrenzter Höhe erschlies-

sen. Außerdem wäre der Steuerzahler in Westdeutschland gegenüber 

den geschädigten Bundesbürgern entschädigungspflichtig. 

All diese Maßnahmen, die der SED einen Nutzen von 

Zig-Milliarden DM erbringen würden, sind nur möglich,durch 

die Rechts- und Amtshilfe der Bundesrepublik Deutschland. 

Die SED verlangt diese Hilfeleistung von der Bundesregierung 

und beruft sich ihr gegenüber dem Vernehmen nach auf den Punkt 3 

der Kasseler Erklärung vom 20. Mai 1970, in der Bundeskanzler 

Brandtder DDR die "Nichtdiskriminierung" in Aussicht stellte 

sowie auf die gleichartigen Verpflichtungen, die der Sondermini-

ster Bahr seinerzeit gegenüber der Sowjetunion einging. Es ist 

wichtig, in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, daß der 

Staatsratsvorsitzende der DDR Steh von Geldforderungen gegen-

über Bonn in Höhe von 200 Milliarden D-Mark spricht. 

Wie bekannt wurde, hat Honecker während seines jüngsten Kuba-

besuches grünes Licht dafür gegeben, jene Geldforderungen in 

die innerdeutschen Gespräche einzubringen. 

Vor diesem Hintergrund gewinnen auch die Äußerungen von Sonder-

minister Bahr über die zu geringe Vertraulichkeit des inner-

deutschen Ausschusses völlig neue Bedeutung. Sonderminister 

Bahr und Staatssekretär Gaus wollten offensichtlich durch die 

vertrauliche Unterrichtung die Opposition einbinden und damit 

die schwerwiegenden Folgen der innerdeutschen Verhandlungen 

vor der Bevölkerung geheim halten, bis vollendete Tatsachen 

geschaffen worden wären. Da die Vertreter der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion iffi Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen nicht 

zu erkennen gegeben hatten, daß sie auf eine derartige Zumutung 

eingehen würden, wählte Sonderminister Bahr offenbar einen 

neuen Weg. Es erhärtet sich deshalb mehr und mehr der Verdacht, 

daß die Indiskretionen, derentwegen Parlamentarier des inner-

deutschen Ausschusses angegriffen wurden, von Sonderminister 

Bahr selbst lanciert wurden, um die Opposition überhaupt nicht 

mehr unterrichten zu müssen, d.h. auch nicht mehr unter dem 

Siegel der Vertraulichkeit. 

Eines muß der Regierung klargemacht werden, ein derartiges 

Schweigen zu Lasten unserer Bevölkerung und gerade zu Lasten 

der am schlimmsten Betroffenen in Mitteldeutschland wird die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht mitmachen. Deshalb verlangen wir: 
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1. die erneute unverzügliche Ladung von Sonderminister Bahr 

und Staatssekretär Gaus vor den Ausschuß für innerdeutsche 

Beziehungen und 

2. rückhaltlose und umfassende Aufklärung über alle bereits 

geleistete Zahlungsversprechen der Bundesregierung gegenüber 

der SED sowie sofortige Unterrichtung über alle in Aussicht 

gestellten Zahlungsversprechungen. 

Es muß dringendst alles unternommen werden, um weiteren Schaden 

als Folge der Ost- und Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung 

von der deutschen Bevölkerung fernzuhalten. 

• 

• 



ZDU/C311-UAKTIZDN 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6 . März 19 7 4 
Telefon 161 

/Ko 

Zum heute von der Bundesregierung beschlossenen 
Gesetzentwurf betreffend Radikale im öffentlichen 
Dienst erklärt der Vorsitzende des innen- und 
rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Friedrich V o g e 1 : 

Entgegen allen vorhergehenden Beteuerungen hat die Bundes-

regierung dem Druck der linken Kräfte in den Koalitions-

parteien nachgegeben, die die Anforderungen an die Verfassungs-

treue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst abschwächen 

wollen. Zwar stellt der Entwurf der Bundesregierung grundsätz-

lich klar, dass das Erfordernis der Verfassungstreue der Ange-

hörigen des öffentlichen Dienstes Vorrang vor dem Parteien-

privileg des Art. 21 des Grundgesetzes hat. Das wird von der 

CDU/CSU-Fraktion begrüsst. Dagegen schwächt der Entwurf das 

geltende Beamtenrecht ab, soweit es um die Mitgliedschaft von 

Bewerbern in einer verfassungsfeindlichen Partei oder Organi-

sation als Ablehnungsgrund geht. Das wird von der CDU/CSU-Fraktion 

abgelehnt. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat keine Einwendungen gegen die bundes-

gesetzliche Regelung des bei der Einstellung von Bewerbern zu 

beachtenden rechtsstaatlichen Verfahrens. Sie wendet sich aber 

gegen jede Abschwächung der Anforderungen an die positive Ver-

fassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6. März 1974 
Telefon 161 

Zu dem heute veröffentlichten Abschluß-
bericht der "Sachverständigen-Kommission 
Kosten und Finanzierung der Beruflichen 
Bildung" erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Berufliche Bildung der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Georg Gölter: 

Die CDU/CSU-Fraktion lehnt die Finanzierung der Beruflichen Bildung 

durch einen zentralen Berufsbildungsfonds ab, wie dies heute von 

der "Sachverständigen-Kommission Kosten und Finanzierung der Beruf-

lichen Bildung" ( Edding-Kommission ) vorgeschlagen wurde. Dieser 

• Vorschlag der Kommission steht im Gegensatz zu den Beschlüssen der 

Parteitage von CDU und CSU. 

Die CDU/CSU stimmt mit der Edding-Kommission überein, daß die jetzige 

Form der Finanzierung der außerschulischen Berufsbildung zu Unge-

rechtigkeiten und Strukturverzerrungen führt. Im Unterschied zur 

Edding-Kommission schlägt die CDU/CSU jedoch ein Finanzierungsver-

fahren vor, bei dem regionale und sektorale Besonderheiten in der Be-

rufsbildung berücksichtigt werden können. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt, daß die Edding-Kommission in Ihrem Ab-

schlußbericht umfangreiches Material und Kostenberechnungen vorgelegt 

hat, die eine wichtige Grundlage für zukünftige Entscheidungen in der 

• Berufsbildungsreform sein werden. Die CDU/CSU wird den Bericht sor-

fältig prüfen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

6. März 1974 

/ Ko 

Zu den Ausführungen des Bundeskanzlers vor 
dem Bundeskabinett über die Verhandlungen 
von Bundesminister Bahr in Moskau stellt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard R e d d e m a n n, 
folgendes fest: 

Nach der Wahlniederlage der SPD in Hamburg ist der Bundeskanzler 

offenbar nicht mehr in der Lage, zwischen der notwendigen Kritik 

an den dilettantischen Verhandlungsmethoden des Bundesministers 

Egon Bahr in Moskau und den nationalen Interesses des deutschen 

Volkes zu unterscheiden. Es wäre sinnvoller, wenn der Bundeskanz-

ler die Gespräche mit der sowjetischen Regierung wieder dem 

dazu vorgesehenen Auswärtigen Amt übertrüge und im offenen Ge-

spräch mit der Opposition die Situation klärte. Beschimpfungen, 

wie sie offenbar im Bundeskabinett jetzt in Mode kommen, ver-

raten die Unsicherheit des Bundeskanzlers. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 6. März 19714 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages, Albert Leicht, 
fordert für die CDU/CSU-Fraktion die Regierung zur 
Vorlage eines Ergänzungshaushalts 1974 auf. Zur 
Begründung erklärt er: 

Der von der Regierung im September 1973 verabschiedete Haushalts-
entwurf für 1974 sah für den Bund Gesamtausgaben von 134,4 Mrd.DM 
und eine Finanzierungslücke, zu schließen durch Schulden und Münz-
gewinne, von 2,5 Mrd.DM vor. Die Opposition wies bereits bei der 
ersten Beratung im Bundestag im Oktober 1973 darauf hin, daß in 
diesen Zahlen die Finanzlage viel zu rosig gemalt und der Finanz-
minister gewaltige Mehrbelastungen unterdrückt hat, um das Ausmaß 
der Finanznot nicht zugeben zu müssen, in die die Regierung durch 
ihre Inflationspolitik und allzu große Nachgiebigkeit gegenüber 
Interessentenwünschen uns hineinmanöveriert hat und immer weiter 
hineinmanöveriert. Von Tag zu Tag wird das deutlicher. 

Bereits die derzeit feststehenden Mehrbelastungen allein des Bundes 
gegenüber den Zahlen des Regierungsentwurfs durch Beschlüsse der 
Regierung und des Gesetzgebers belaufen sich auf rd. 4,5 Mrd.DM, 
also auf mehr als das Doppelte der Mehreinnahmen aus der im vorigen 
Jahr beschlossenen zweiten Erhöhung der Steuern auf Benzin und 
Dieseltreibstoff. Die Aufgliederung dieses Betrages ergibt sich 
aus der Anlage. 

Zu diesen, der Höhe nach feststehenden Mehrkosten von 4,5 Mrd.DM 
kommen noch Steuerausfälle als Folge des Konjunkturrückgangs, Mehr-
ausgaben für die Bundesbahn, Mehrausgaben durch die konjunktur-
bedingte Teilaufhebung der Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Sicher-
stellung der vom Kabinett pauschal beschlossenen Kürzung von 
1,5 Mrd.DM (sog. globale Minderausgabe), möglicherweise auch noch 
einiges durch das neue Devisenausgleichsabkommen mit den USA, das • 	im Laufe des Monats März abschließend ausgehandelt werden soll. 

über die Höhe der Steuerausfälle gegenüber dem Haushaltsentwurf 
liegen unterschiedliche Angaben vor. Das Münchner Ifo-Institut 
beziffert sie für Bund, Länder und Gemeinden zusammen auf 1,7 Mrd.DM, 
die Bundesbank (Februar-Bericht) auf 5 bis 7 Mrd.DM. Davon ent-
fällt fast die Hälfte auf den Bund, dem also ein Betrag zwischen 
knapp 1 Mrd.DM (Ifo-Schätzung) und 3 Mrd.DM (Bundesbank-Schätzung) 
weniger zur Verfügung steht, als die Regierung im Haushaltsentwurf 
angesetzt hat. 

Die Bundeshahn, längst überschuldet und nach den Maßstäben des 
Privatrechts ein konkursreifes Unternehmen, gerät immer tiefer in 
die roten Zahlen.Alle Sonderlasten, wie strukturell überhöhte und 
betriebsfremde Versorgungsausgaben, die zusätzlichen Belastungen 
im Personen-Nahverkehr, die Zinsen für Altschulden usw. werden 
praktisch durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt vom Steuerzahler 
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bezahlt. Insgesamt erreicht die Summe der Bundeszuschüsse zum Aus-
gleich von Sonderlasten, zur Investitionsfinanzierung und zum 
Teilausgleich des Verlustes nach dem Haushaltsentwurf 1974 rd. 
8 1/2 Mrd.DM (und nicht nur 7,6 Mrd.DM, wie der Bundesbank-
präsident kürzlich behauptet hat), das sind etwa 40 % der gesamten 
Betriebsausgaben der Bahn. Trotzdem wird 1974 ohne Tariferhöhungen 
ein erneuter Betriebsverlust von rd. 5 Mrd.DM erwartet. Der 
offiziell verabschiedete Wirtschaftsplan weist allerdings "nur" 
3,3 Mrd.DM aus. Im Wirtschaftsplan ist indessen - ein skandalöses 
Beispiel für die auf Illusionen aufgebaute Politik der SPD/FDP-
Regierung - kein Pfennig für die zwischenzeitlich beschlossene 
Erhöhung der Löhne und Gehälter (11 %, mindestens 170 DM monatlich) 
enthalten, die die Bundesbahn 1,7 Mrd.DM kostet. 

Der Verkehrsminister sucht sein Heil in neuen Tariferhöhungen, die 
den Bahnbenutzer fühlbar zur Kasse bitten, aber in bisher be-
schlossenem Umfang den Verlust lediglich um 0,8 Mrd.DM senken. 

Der verbleibende Jahresverlust 1974 von 	4,2 Mrd.DM (5 Mrd.DM 
• abzüglich 0,8 Mrd.DM) wird früher oder später dem Steuerzahler zur 

Last fallen, da das unsolide Geschäftsgebaren der Bundesbahn, Ver-
luste durch Schulden zu finanzieren, um die Gehälter weiter zahlen 
zu können, nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann. In den er-
wähnten Subventionen für die Bundesbahn von 8 1/2 Mrd.DM nach dem 
bisherigen Haushaltsentwurf sind indessen zum Ausgleich des Jahres-
verlustes 1974 "nur" knapp 2,3 Mrd.DM enthalten, so daß danach 
die Finanzierung von 1,9 Mrd.DM offen bleibt. Die Bundesbahn selbst 
erwartet, daß hiervon wenigstens ein Teilbetrag von 1 Mrd.DM vom 
Bundeshaushalt übernommen wird, die Bundesbahnzuschüsse also von 
8,5 Mrd.DM auf 9,5 Mrd.DM erhöht werden. 

Rechnet man die im Haushaltsentwurf der Regierung noch nicht ent-
haltenen Mehrbelastungen zusammen, so kommen hiernach zu den 
feststehenden 4 1/2 Mrd.DM noch Steuerausfälle zwischen 1 und 
3 Mrd.DM, ausstehende Zuschüsse an die Bundesbahn von bis zu 
1 Mrd.DM und Mehrausgaben aus der Teilaufhebung der im Haushalts-
entwurf vorgesehenen Bewirtschaftungssperre von - grob geschätzt -
0,5 Mrd.DM hinzu. Die gesamten im Haushaltsentwurf 1974 nicht ent- 

• haltenen Zusatzbelastungen erhöhen sich also zwangsläufig um einen 
Betrag zwischen gut 6 und 9 Mrd.DM. 

Wenn auch im Haushalt 1973 als Folge der Fehlrechnungen des 
Finanzministers die Ausgabeermächtigungen für gesetzlich oder ver-
traglich festgelegte Ausgaben in einer Größenordnung von etwa 
4 Mrd.DM nicht in Anspruch genommen werden brauchten und hiernach 
die Vermutung besteht, daß auch im Haushaltsentwurf 1974 bei 
einigen Positionen noch Kürzungen möglich sind, so werden diese 
doch insgesamt zur Deckung der ungewöhnlich hohen Mehrbelastungen 
nicht ausreichen. Der weitaus größere Teil vergrößert die Finan-
zierungslücke von bisher 2 1/2 Mrd.DM um ein Mehrfaches, grob 
geschätzt, auf einen Betrag kaum unter 7 Mrd.DM. 

Genauere Zahlenangaben sind einem Mitglied des Haushaltsausschusses 
und auch seinem Vorsitzenden nicht möglich, weil die Regierung 
- aus welchen Gründen auch immer - sich bisher weigert, gegen-
über dem Parlament umfassend Rechenschaft abzulegen. Der Haus-
haltsentwurf, der gegenwärtig dem Haushaltsausschuß zur Einzel-
beratung vorliegt, ist weitgehend Makulatur. Die wichtigsten 
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Ausgleichsentscheidungen, denen die Regierung bei der Beschluß-
fassung im September vorigen Jahres ausgewichen ist, stehen 
immer noch aus. Die Ausschußberatungen bleiben so lange Farce 
oder Sandkastenspiel, als nicht die Regierung endlich die 
richtigen Zahlen auf den Tisch legt. 

Es ist die verfassungsmäßige Aufgabe der Regierung, einen ausge-
glichenen Haushaltsentwurf vorzulegen. Sie trägt die Verantwortung 
für eine ausgeglichene Haushaltsplanung und ein solides Haushalts-
gebaren. Das für die Haushaltsaufstellung maßgebliche Gesetz, die 
Bundeshaushaltsordnung, sieht ausdrücklich vor, daß die Regierung 
bei wichtigen Änderungen der Haushaltslage, die vor der parlamen-
tarischen Beschlußfassung über den Jahreshaushalt sich ergeben, 
eine Ergänzung zum Haushaltsentwurf vorlegt, in der die bisheri-
gen Zahlen korrigiert und Vorschläge zur Finanzierung der Mehr-
belastungen gemacht werden. 

Wenn überhaupt jemals, so besteht angesichts der rieisigen Mehr-
belastungen und der allgemein spürbarer werdenden Unsicherheit 
über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und über den Kurs 
der Regierungspolitik gerade in diesem Jahr dafür eine unabding-
bare Notwendigkeit. 

Die CDU/CSU-Fraktion erinnert die Regierung deshalb mit allem 
Nachdruck an ihre Verantwortung und fordert sie auf, einen solchen 
Ergänzungshaushalt zum Haushaltsentwurf 1974 den gesetzgebenden 
Körperschaften umgehend vorzulegen und darin Klarheit über die 
Finanzlage und die Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Nur 
auf der Grundlage des vollständigen, ungeschminkten Zahlenwerkes 
ist eine gründliche und sorgfältige Beratung und Beschlußfassung 
des Parlaments möglich. 

• 
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Anlage 

übersicht 

über die feststehenden MehrbelastunEen EeEenüber dem 

ReEierunosentwurf des Bundeshaushaltsplanes 1274 

- in Mrd.DM - 

1. Verbesserung der Länderfinanzen 
- Erhöhung des Länderanteils an der 
Umsatzsteuer von 35 auf 37 vH 	1,13 

- Zahlung von Ergänzungszuweisungen 
(1 1/2 vH des Umsatzsteueraufkommens) 0,84 

1,97 

2. Erhöhung der Löhne und Gehälter (11 vH, minde-
stens 170 DM monatlich), Gesamtkosten für den 
Bund (ohne Bahn und Berlin) ca. 2,5 Mrd.DM, 
davon nicht im Haushaltsentwurf enthalten 

	1,0 

3. Sonderprogramm für Gebiete mit speziellen 
Strukturproblemen (Beschluß der Bundesregie-
rung bei Verabschiedung des Jahreswirtschafts- 
berichte) 
	

0,6 

4. Heizungskostenzuschuß für sozial schwache 
Personen (verabschiedetes Gesetz), 
Gesamtkosten 0,5 Mrd.DM, davon Bundesanteil 

5. Wohngeldverbesserung ab 1.1.1974 (verabschie- 
detes Gesetz), Gesamtkosen 0,2 Mrd.DM, 
davon Bundesanteil 

0,34 

0,1 

6. Nicht-nukleares Energieforschungsprogramm 
(Beschluß der Bundesregierung), Gesamt- 
kosten des Bundes 0,6 Mrd.DM, davon in 1974 

	
0,12 

7. Sonstiges (vor allem EG-Regionalfond) 
grob geschätzt 	 0,4 

Zusammen 	 4,53 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 7. März 1974 
Telefon 161 

Für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit 
im Bereich der Energieforschung, insbesondere 
der deutsch-französischen Kooperation, setzt 
sich für die CDU/CSU der forschungspolitische 
Sprecher, Christian Lenzer MdB, ein. In die-
sem Zusammenhang erklärt er: 

Verstärkte europäische Energieforschung durch konkrete Projekte  

In der Vergananheit hat sich gezeigt, daß eine internationale Koope-

ration im Bereich der Forschung durch Inangriffnahme konkreter Pro-

jekte erleichtert wird. Im Bereich der Energieversorgung sind zu 

nennen das deutsch-holländisch-britische Abkommen zur Urananreiche-

rung, die deutsch-w 
sc
ei
h  
zerische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hoch-

temperaturreaktoren und die Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutsch-

land mit den Beneluxstaaten bei der Entwicklung der "Schnellen Brüter". 

Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, daß im Rahmen der 

anzustrebenden Koordinierung der Energieforschung Projekte von mehre-

ren Staaten der Europäischen Gemeinschaft in Angriff genommen werden, 

die auf die unterschiedliche Interessenlage der europäischen Staaten 

Rücksicht nehmen. Der Abhängigkeitsgrad in der Energieversorgung ist 

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sehr unterschiedlich. Während 

Italien und Frankreich zu 70 bis 80 % vom Ausland abhängig sind, ist 

dies in der Bundesrepublik nur zu ca. 50 % und in den Niederlanden 

• zu 15 % der Fall. Weiterhin sind Energiequellen wie Kohle, Erdgas 
und Uran in unterschiedlichem Umfange in den Staaten der Europäischen 

Gemeinschaft vorhanden. Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich, 

daß eine Zusammenarbeit dann einen Erfolg verspricht, wenn die der 

wissenschaftlich-technischen Kapazität und die speziellen Bedürfnisse 

berücksichtigt werden, bevor ein Projekt in Angriff genommen wird. 

Zwischen Deutschland und Frankreich bietet sich vor allem eine ver-

stärkte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergieindustrie an. 
Die Bundesregierung sollte deshalb alles unternehmen, um diese Zusam-
menarbeit zu verstärken und anhand konkreter Projekte zum Ausdruck zu 

bringen. Für die langfristige Energie- und Rohstoffversorgung sollte 

unverzüglich mit dem Aufbau eines Forschungsprogramms zur Entwicklung 

wirtschaftlicher Verfahren der Wasserstoffherstellung begonnen werden. 
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Wasserstoff ist sowohl als umweltfreundlicher Energieträger wie 

auch als Rohstoff von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung 

unserer Volkswirtschaft. Durch Kernenergie als Energiequelle und 

Wasserstoff als Energieträger und Rohstoff läßt sich auch eine um-

weltfreundliche Energieversorgung gewährleisten. Die CDU/CSU fordert 

den Forschungsminister auf, unverzüglich eine Liste konkreter Projek-

te für gemeinsame europäische Anstrengungen auf dem Gebiet der Ener- 

gieforschung vorzulegen. 	 • 

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

53 BONNiftHEIN, den 7. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu der gestrigen Pressemeldung "Planung und 
Maßnahmen für den Ausbau Bonns als Bundeshaupt-
stadt" des Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau erklärt der Abgeordnete 
des Wahlkreises Bonn, Alo Hauser (CDU): 

Die Vorlage des umfassenden Berichts über den Stand der gemein-

samen Bemühungen von Bund und Stadt Bonn zum Ausbau Bonns zu einer 

funktionsgerechten Bundeshauptstadt ist zu begrüßen. Im gemein-

samen Bemühen konnten entscheidende Fortschritte erzielt werden. 

Bedauerlicherweise ist nach dem Bericht die Finanzierung der 

allseits als notwendig erkannten Tieferlegung der Bundesbahn 

im linksrheinischen Bonn noch nicht gesichert. 

Bei der Abgrenzung des Entwicklungsbereichs nach § 53 Städte-

bauförderungsgesetz wird zu prüfen sein, ob und inwieweit unter 

Berücksichtigung der berechtigten Belange der betroffenen Be-

völkerung die geschlossenen Wohnsiedlungsgebiete Berliner-Ring-

Viertel und Johanniter-Viertel sowie weitere Teilbereiche von 

iriesdorf und Plittersdorf einbezogen werden müssen. 

Die Finanzvereinbarung vom 15. Juli 1970 bedarf der Ver- 

besserung in einigen Punkten, die nach den bisherigen Erfahrungen 

für die Stadt Bonn unzureichend dotiert sind. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 7. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland- 
Union-Dienstes erscheint nachstehender 
Beitrag des CDU-Abgeordneten Dr. Herbert Hupk a:  

Deutsches Volk nicht mehr zeitgemäß 

Im 25. Jahr unseres Grundgesetzes soll das Wort und der Be-

griff deutsches Volk nicht mehr zeitgemäß sein, weshalb im 

Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung der 

Antrag gestellt wurde, auf die Berufung auf das deutsche Volk 

zu verzichten. In dem aus 22 Mitgliedern des Deutschen Bundes-

tages bestehenden Kuratorium wurde von dem SPD-Abgeordneten 

Dieter Lattmann während der Erörterung des Erlasses über die 

Bundeszentrale für politische Bildung allen Ernstes der Vor-

schlag gemacht, doch die Formulierung "im deutschen Volk" zu 

streichen und durch den Ausdruck "in der Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland" zu ersetzen. 

Die SED spricht immer nur vom "Volk der Deutschen Demokratischen 

Republik", gleichzeitig aber auch noch von Deutschland. Der 

Name der Staatspartei, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 

und der Titel des offiziellen Parteiorgans "Neues Deutschland" 

verkünden dies täglich. In einem amtlichen Text wie der gemein-

samen Deklaration nach Erich Honeckers Besuch bei Fidel Castro 

in Kuba heißt es dann: "Die Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands und das Volk der Deutschen Demokratischen Re-

publik". Aber das deutsche Volk gibt es nicht mehr. 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird ganz im 

Gegensatz dazu immer wieder auf das deutsche Volk Bezug genommen 

und in diesem Zusammenhang wie gleich in der Präambel deutsch 

groß geschrieben. Dies ist sicherlich nicht aus nationaler 

Selbstüberschätzung gescheheni sondern um damit zum Ausdruck 

zu bringen, welche politische Bedeutung gerade dem Deutschen 

Volk angesichts der gewaltsamen Teilung unseres Vaterlandes 

zuzusprechen ist. 
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Im Karlsruher Urteil zum Grundvertrag heißt es: "Es darf keine 
Rechtsposition aus dem Grundgesetz, die der Wiedervereinigung 

auf der Grundlage der freien Selbstbestimmung des deutschen 

Volkes dienlich ist, aufgegeben werden". Interpretierend wird 

ferner ausgeführt: "Im Grundgesetz ist auch die Auffassung 

vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der gesamtdeutschen 

Staatsgewalt 'verankert'". 

Auch der "Brief zur deutschen Einheit", der bekanntlich die Hand-

schrift der gegenwärtigen Bundesregierung trägt, kennt den Be-

griff des deutschen Volkes, denn diesem Brief zufolge soll auf 

einen Zustand des Friedens in Europa hingewirkt werden, "in dem • 
das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit 

wiedererlangt". 

Trotz Grundgesetz, Brief zur deutschen Einheit und Karlsruher 

Urteil stört offensichtlich der Begriff "deutsches Volk" den 

Sozialdemokraten Dieter Lattman und nicht nur ihn, denn mit 

sieben Stimmen der an der Kuratoriumssitzung teilnehmenden 

Mitglieder aus SPD und FDP wurde das deutsche Volk g3gen sechs 

Stimmen der CDU/CSU gestrichen. Allerdings wurde dafür nicht 

"Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland" eingesetzt, wie 

das der Antragsteller vorgeschlagen hatte, sondern - wiederum 

auf sozialdemokratische Empfehlung - das blanke Nichts gesetzt.  

"Im deutschen Volk" wurde mit Mehrheitsbeschluss ersatzlos ge-

strichen. 

Ein Vorgang am Rande? Wohl kaum, denn wer darauf drängt, daß 

das deutsche Volk im Erlaß über die Bundeszentrale für politi-

sche Bildung nicht mehr existieren darf, muß sich dabei etwas 

gedacht, damit etwas beabsichtigt haben. Was nützen alle Be-

teuerungen, daß das Grundgesetz heiliges Gebot sei, wenn gleich-

zeitig der zentrale Begriff dieses Grundgesetzes nicht mehr 

zeitgemäß sein soll. 

Es fällt schwer, angesichts dieses beschämenden Vorganges im 

Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung nicht von 

Anpassung zu sprechen, von Anpassung an die Vorstellungen der 

kommunistischen Gegenseite. An der Demontage Deutschlands wird 

eifrig weitergearbeitet, zuerst wurde die Deutschlandkarte aus 
dem Deutschen Bundestag entfernt, jetzt wird das deutsche Volk 
gestrichen. Es ist eine Lust, sich selbst zu zerstören. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 7. März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
aussen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner  
M a r x, nachstehenden Artikel. 

Doppelzüngiges aus der Regierung 

von Dr. Werner Marx MdB. 

Durch die Verschleierungsmanöver Egon Bahrs im Jahre 1970 bei 

seinen Verhandlungen mit Gromyko sind wir gründlich gewarnt. 

Daher hat die CDU/CSU-Fraktion mit grossem Nachdruck darauf 

hingewiesen, dass sie nicht bereit ist, dem Sonderminister 

eine Wiederholung seiner uns alle treffenden Fehlleistungen zu 

gestatten. 

Es geht zunächst um die Klarstellung, dass Bahr in Moskau nicht 

- wie der Pressesprecher der Regierung behauptet - "Gespräche", 

womöglich noch sondierende oder "exploratorische" führt, sondern 

dass er verhandelt. Er selbst hat am Dienstag abend deutschen 

Journalisten in Moskau gegenüber von "schwierigen Verhandlungen" 

gesprochen, in denen er gegenwärtig stecke. Bahr kann nicht da-

mit rechnen, dass die Opposition während seines Moskau-Aufenthalts 

voll Vertrauen auf sein Geschick und sein Verantwortungsbewusst-

sein schweigend zusieht, wie er erneut schwerwiegende Festlegungen 

für die Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Sowjetmacht 

trifft. 

Wir sind gewarnt durch die Zusagen Bahrs, die er vor vier Jahren 

gab, durch die bestürzende Eile, mit der er sich den sowjeti-

schen Wünschen fügte, durch seine Geheimnistuerei und die immer 

wieder im Bundestag und vor der deutschen Öffentlichkeit abge-

gebenen unwahren Darstellungen von Inhalt und Form seiner Abreden. 

Bahr ist nicht der russischen Sprache mächtig, so dass er sich 

unbedingt eines eigenen vereidigten Dolmetschers bedienen müsste. 

Darauf hat er aber verzichtet. Er verlässt sich auf die exakte 

und sozusagen politisch neutrale Fähigkeit sowjetischer Dolmetscher. 

2 



Bahr hat - ganz entgegen den Gepflogenheiten des Auswärtigen 

Amtes - keinen Begleiter, der ihm als Zeuge oder Protokoll-

führer dienen könnte, genommen. Er muss wissen, dass er in 

Räumen verhandelt, die abgehört werden, dass alle seine Ein-

lassungen eines Tages - auf Tonbändern gespeichert - gegen ihn 

(und da er für die Bundesrepublik verhandelt, gegen uns) ver-

wendet werden können. Schliesslich ist Egon Bahr auch kein 

Fachmann für Wirtschaft, Aussenhandel, Technik und Ökonominh-

internationale Fragen. Trotzdem verhandelt er über "Koopera-

tionen", über langfristige, kostspielige und bindende Ostkredite 

Was den Vorgang in Moskau noch zusätzlich suspekt macht, ist 

des deutschen Unterhändlers Eigenheit, alle Verhandlungen al 

"geheim" zu erklären und seine Ankündigung, er werde in Bonn • 

innerdeutschen Ausschuss des Deutschen Bundestages nicht mehr 

Rede und Antwort stehen. 

Hier werden die Dinge völlig auf den Kopf gestellt. Geheim( 

Beratungen in Bundestagsausschüssen haben den Sinn, dem poli-

tischen Gegenspieler zu verbergen, über was gesprochen wurde 

und welche Beschlüsse man fasste. Bahr verkehrt diese Regeln 

der parlamentarischen Demokratie in ihr Gegenteil. Der Gegen-

spieler kennt alles. Aber was er kennt, soll vor den Abgeord-

neten des Deutschen Bundestages zumindest teilweise verborgen 

werden. Dadurch kann man tatsächlich das Selbstverständnis der 

freiheitlichen Demokratie empfindlich einengen und die parla-

mentarische Mitwirkung und Kontrolle unterlaufen. Die Opposi-

tion warnt den Bundeskanzler erneut, seinen engsten Vertrauten• 

und Freund nach dessen Genie schalten und walten zu lassen. Wir 

sind nicht bereit, langfristige politische Festlegungen und Zu-

sagen für umfangreiche Finanzhilfen zu akzeptieren, ohne vorher-

gehende umfassende und ehrliche Information, ohne genaue Kenntnis dE 

Auswirkungen und ohne eindeutige Regelung, wonach östlichen, 

kommunistischen Ländern nicht bessere Bedingungen eingeräumt 

werden als unseren Freunden im Westen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN,7. 3.1974 
Telefon 161 

Zu den Äußerungen von Bundesminister Bahr über Mitglieder 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte e in Sprecher der 
Fraktion: 

• 	Bundesminister Egon Bahr sollte, statt sinnlose Bemerkungen über 

die Opposition zu machen, möglichst bald über seine Reise in die 

Sowjetunion berichten und vor allem darlegen, warum er gegen 

jeden vernünftigen Brauch seine Gespräche mit den sowjetischen 

Regierungsvertretern ohne deutsche Begleiter geführt hat. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, 	7. März 1974 
Telefon 161 

- Pressestelle - 

Zu der neuerlichen Verletzung des Transitabkommens 
durch die DDR und der bisher schweigenden Hinnahme 
dieser Verletzung durch die Bundesregierung erklärte 
der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. M. Abelein: 

Am vergangenen Montag (4. 3.) wurde erneut das Transit-

abkommen durch die DDR verletzt. In Marienborn waren die 

Ampeln auf rot geschaltet und für 20 Minuten wurde der 

Verkehr in Richtung Berlin unterbrochen. Die Bundesregie_ 

rung hat dazu bisher geschwiegen. Dabei wäre es angesichts 

der vergangenen Verletzungen des Transitabkommens durch 

die DDR dringend geboten, gegen eine derartige Politik der 

Vertragsverletzungen durch"Nadelstiche" entschieden Ver-

wahrung einzulegen. Die schweigende Hinnahme dauernder 

Verletzungen des Transitabkommens durch Regierung(und 

Öffentlichkeit) würde in Kürze zu der von der DDR beab-

sichtigten Aushöhlung der Berlin-Vereinbarungen führen; 

damit wird die Stellung Berlins gefährdet ! 

Einer derartigen Entwickung muß sofort und mit allen 

zur Verfügung stehenden Mitteln Einhalt geboten werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundes-

regierung auf, gegen die erneute Verletzung des Transit-

abkommens gegenüber der DDR Protest einzulegen und ihr 

bisheriges Schweigen zu dieser Verletzung zu erklären. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

 

53 BONN/RHEIN, 7 März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

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

Die inflationäre Entwicklung der letzten Jahre hat die Voraus-

setzungen füeine umfassende Steuerreform weitgehend zerstört. Je-

de wirkliche Steuerreform bedarf einer Verfügungsmasse von 

mehreren Milliarden DM. Trotz der inflations- und progressions-

bedingten heimlichen Steuererhöhungen ist die öffentliche Hand 

Inflationsverliererin. Die Hauptausgabenblöcke Personalkosten 

und Bauinvestitionen sind überdurchschnittlich von der Inflation 

erfasst worden. Mit immer mehr Geld kann anteilmässig immer weniger 

für die Zukunft des Landes, für geistige und materielle Infra-

struktur, ausgegeben werden. Auch durch die wiederholten offenen 

Steuererhöhungen der SPD/FDP in den letzten Jahren, welche mög-

liche Reform-Verfügungsmassen vorweg aufgezehrt haben, ist der 

Spielraum wesentlich geringer geworden. 

Die Fehlentwicklung ist inzwischen so besorgniserregend, dass wei-

tere offene und heimliche Steuererhöhungen die Lage nur noch ver-

schlimmern würden. Wir haben eine Kosteninflation. Steuern sind 

Kosten. Steuererhöhungen heizen daher die Inflation an. Wir müssen 

heraus aus dem Teufelskreis der Lohn-, Steuer-, Preis-, Lohn-

spirale. Angesichts der für 1974 zu erwartenden Rekord-Steuerlast-

quote von über 25 % ist der von der CDU/CSU seit Juli 1973 ge-

forderte Abbau der ständigen heimlichen Steuererhöhungen die vor-

rangige steuerpolitische Massnahme, welche zugleich anti-infla-

tionär wirkt. 

Durch eine Steuerreform sollte so schnell wie möglich u.a. fol-

gendes erreicht werden: 

- Durchgehender Progessionstarif bei der Einkommensteuer. Er wirkt 

gerechter, gleichmässiger und vermeidet grosse Belastungs- 

sprünge. 

- Einheitliches Kindergeld ausserhalb des Besteuerungsverfahrens 

(Arbeitsamt). Alle zwei Jahre Überprüfung des Kindergeldes. 
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Stufenweise Einführung eines Erziehungsgeldes für berufstäti-

ge Mütter. Harmonisierung der Ausbildungsförderung: Wer wegen 

geringfügiger Überschreitung der Einkommensgrenze keine staat-

liche Ausbildungsförderung erhält, ist stark benachteiligt. In 

Höhe der nicht gewährten Ausbildungsförderung muss ein Steuer-

freibetrag gewährt werden. 

- Abzug des Arbeitnehmer-Freibetrages von der Bemessungsgrundlage. 

- Grundsätzlicher Abzug der Sonderausgaben von der Bemessungsgrund-

lage; Gleichbehandlung der beschränkt abzugsfähigen Sonderaus-

gaben (Lebensvorsorge) bei Selbständigen und Unselbständigen. 

Körperschaftsteuerreform mit Anrechnungsverfahren zum Zwecke der 

Förderung der Streuung des Produktivvermögens. 

- Vereinfachtes Lohnsteuerverfahren, das die Lohnsteuerzahler und 

die Finanzämter entlastet. 

- Vereinfachte KfZ-Einheitssteuer mit Plakettenverfahren und doppel-

ter Plakette für grössere Pkw's. 

- Alljährliche Berichtspflicht der Bundesregierung über inflationäre 

Steuerentwicklung. 

Falls diese Reformpunkte nicht rechtzeitg zum 1. Januar 1975 ver-

abschiedet werden können, weil die Bundesregierung einen falschen 

Zeitplan gewählt hat, muss auf jeden Fall ein steuerliches Sofort-

entlastungsprogramm zustande kommen. Grundlage hierfür kann der 

steuerliche Inflationsentlastungsgesetzentwurf der CDU/CSU sein, 

wobei beim Familienlastenausgleich ergänzende Sofortmassnahmen 

hinzutreten müssen. Für Entlastungsmassnahmen ab 1975 sollte der 

auch von der Bundesregierung vorgesehene Rahmen von etwa 10 

Milliarden DM einehalten werden. 

Grundgedanke der Vorschläge im Gegensatz zu denen der SPD/FDP ist: 

Die Mittelschichten - Aufsteiger, Erfolgreiche, Tüchtige - dürfen 

nicht über Gebühr steuerlich bestraft werden. Es ist nicht sozial 

gerecht, bei denen, welche infolge Leistung erhöhte Verantwortung 

erhalten, durch die staatliche Abgabenpolitik den Leistungsan-

reiz zu mindern oder zu nehmen. Im Interesse des Fortschritts für 

alle dürfen die Motoren des Fortschritts nicht gebremst oder abge-

stellt werden. Mittelschichten sind heute der tragende Kern der 

Arbeitnehmerschaft, zum Beispiel die Facharbeiter. Infolge der 
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Inflation würde ausserdem binnen kurzem die Mehrheit der 

Lohnsteuerzahler nach den Vorschlägen der Bundesregierung un-

verantwortlich stark von der Progression erfasst werden. Diese 

"Inflationsmechanismen" dürfen nicht eingebaut werden. SPD/FDP 

können nicht damit rechnen, dass die CDU/CSU die inflations-

fördernden und leistungshemmenden Steuervorschläge der Bundes-

regierung mitträgt. 

• • 	• 

• 

• 



DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 8. 1\`'.ärz 1974 

Telefon 161 
Prc33crferat 

Bundesrer:ierun7 düpiert Vertriebene  

Zu dem Beschluß der Bundesregierung, die Flüchtlinge 
aus der "DDR" hinsichtlich der Vermögensdchäden mit 
den Vertrieben en in vollem Umfang gleichzustellen, 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, Otto 
Freiherr von F i r c k s in einer ersten Stellung-
nahme folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat den Kabinettsbeschluß, die 

Flüchtlinge aus der DDR im Rahmen einer 28. Novelle zum Lasten- 

» ausgleich mit den Vertriebenen in vollem Umfang gleichzustellen, 

mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Mit der Gewährung eines 

zehnprozentigen "Entwurzelungszuschlages" und der künftigen ein-

heitlichen Verzinsung der Entschädigungsansprüche vom 1. Januar 

1973 an, auf die die Flüchtlinge nach geltendem Recht bisher keinen 

Anspruch hatten, trägt die Bundesregierung im Grundsatz einem be-

rechtigten Anliegen der Vermögensgeschädigten aus der DDR und 

Ostberlin Rechnung, dessen abschließende Regelung von der CDU/CSU 

bereits im Jahre 1970 im nahmen der Beratungen zur 23. Lastenaus-

gleichsnovelle beantragt, damals aber von den Koalitionsfraktionen 

abgelehnt worden war. Angesichts des zwischenzeitlich eingetretenen 

Inflationsverlust's ist daher gleichzeitig zu bedauern, daß sich 

41, die Bundesregierung nicht bereits früher zu dieser längst überfälli-

gen Regelung bereit gefunden hat. 

Zu dem jetzigen Zeitpunkt vermag diese Regelung jedemfalls nicht 

viel mehr zu bewirken, als den eingetretenen Kaufkraftschwund der 

Entschädigungen auszugleichen. 
Wenn die Bundesregierung bei dieser Gelegenheit jedoch gleichzeitig 

erklärt, daß sie mit diesem Beschluß den Schlußpunkt unter die Ge-

setzgebung über den Lastenausgleich gesetzt hat, so muß dieses 

geradezu als ein Skandal ersten Ranges erscheinen, der nicht nur 

von den Vertriebenen mit großer Empörung zur Kenntnis genommen 
werden muß. Ist diese Erklärung etwa die längst überfällige Antwort 

der Bundesregierung auf die gemeinsame Entschließung des Innenaus-

schusses vom 6.6.1973, mit der die Regierung ersucht wordenvar, 

dem Ausschuß bis zum 1. Oktober 1973 einen Bericht über die noch 

2 



ungelösten Probleme im Bereich der Kriegsfolgengesetzgebung vorzu, 
legen und gleichzeitig darzulegen, welche Konzeption die Bundesre-

gierung zur Regelung dieser offenen Fragen hat? Glaubt die Bundes-

regierung wirklich, sie könne sich aus ihrer Verantwortung für die 

fatalen Folgen ihrer außen- und innenpolitischen Fehlentscheidungen 

auch gegenüber 12 Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen in diesem 

Lande herausstehlen zu können? Soll es also bei dem Fürsorgecharak-

ter der Bestimmungen über die Altersversorgung der ehemals Selbstän-

digen bleiben? Sollen sich die Vertriebenen damit abfinden, daß der 

reale wert ihres Lastenausgleichs infolge der hohen Inflationsrate 

zunehmend zerrinnt? Und sollen diejenigen Geschädigten, die bisher 

im Netz der Stichtagsregelungen hängengeblieben und von jeglichem 

Ausgleichsanspruch ausgeschlossen sind, sich endgültig mit ihrem 

Johicksal abfinden? 

Auf diese drängenden sozialpolitischen Fragen wird die Bundesregierung 

trotz ihrer jüngsten rklärung bald eine Antwort geben müssen. Denn 

viele Millionen Menschen erinnern sich in diesem Lande auch heute 

noch daran, was diese Bundesregierung bei der Übernahme der Regie-

rungsver-antwortung im Oktober 1969 erklärt hat: "Die Bundesregierung 

bleibt sich ihrer Verantwortung für die Vertriebenen, Flüchtlinge 

und Kriegssachgeschädigten bewußt. Sie wird die notwendigen Maßnahmen 

zur :ingliederung vollenden. Sie wird den Lastenausgleich und die 

Kriegsfolgengesetzgebung zu einem gerechten Abschluß bringen." 

Oder soll es wie auch in so vielen anderen Fällen mit dem bloßen 

Versprechen sein Bewenden haben? 
	 • 



CDU/CSU-FRAKT1ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, den 8 . März 1974 
Telefon 161 

Der Bundestagsabgeordnete Benno Erhard  
(Bad Schwalbach) MdB, Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Recht der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion,erklärte: 

Verbraucherschutz will die Bundesregierung angeblich verbessern. 

Dort wo der Verbraucher durch Allgemeine Geschäftsbedingungen, 

also das Kleingedruckte, am meisten retroffen wird und wo er ge-

radezu ausgeliefert ist, tut die Regierung aber nichts, um den 

Verbraucher zu schützen. • 	
Bei den Versicherungen und Bausparkassen wird der Verbraucher 

immer wieder durch Prämienerhöhungen zur Kasse gebeten. 

Die Rundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Novellierung 

des Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungen 

und Bausparkassen vorgele7t, der es erfordern würde, auch für 

diesen Bereich den Verbraucherschutz ernsthaft zu verbessern. 

Gerade dies tu+ die Bundesregierung aber nicht. 

Für die Versicherungswirtschaft ist ein Bundesaufsichtsamt vor-

handen. Für wichtige Entscheidungen dieses Amtes sind Beiräte ge-

bildet. Die zu beaufsichtigende Versicherungswirtschaft sitzt aber 

• zumindest zu 5o Prozent in diesen Beiräten. Damit wird das Aufsichts-

amt zum Teil gebunden an die Meinung derer, die zu beaufsichtigen 

sind. Aber selbst diese Beiräte werden nur ganz unzulänglich ein-

berufen und angehört. 

Bei der Vorberatung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung waren 

die Mitglieder (es Arbeitsbereichs Recht und Innen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. der Meinung, die Vorschriften über die Beiräte 
müßten im Hinbl:ck auf eine stärkere Beteiligung der Verbraucher 

geändert und ihre Zuständigkeit erweitert werden. In diesem Sinne 

soll in den Ausschüssen des Bundestages eine Ergänzung und Er-

weiterung des Gesetzes durch die CDU/CSU-Fraktion angestrebt werden. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu den Verhandlungen zwischen Staatssekretär 
Gaus vom Bundeskanzleramt und dem stellver-
tretenden DDR-Außenminister Niehr erklärt der 
Vorsitzende des innerdeutschen Ausschusses des 
Deutschen Bundestages, Olaf von W r a n g e 1  : 

Kriterien für das Ergebnis der Verhandlungen können nur 
sein, daß keine weiteren Zugeständnisse völkerrechtlicher 
Art an die DDR gemacht worden sind. 

Alle Fragen, die Westberlin betreffen, müssten absolut 
deckungsgleich mit dem Vier-Mächte-Abkommen sein. Bisher -
und das gehört in diesen Zusammenhang - hat die Bundes-
regierung eine solche Deckungsgleichheit nicht erreichen 
können. Selbstverständlich müssen die Abmachungen auch 
unter dem Blickwinkel des Karlsruher Urteils gesehen werden. 

Ein Verhandlungsergebnis, das diesen Voraussetzungen nicht 
entspricht, könnte die CDU/CSU nicht akzeptieren. Schließlich 
kämen auch die Westmächte in Schwierigkeiten, wenn der 
Erpressungshebel Westberlin nicht beseitigt wird. Die 
letzten Behinderungen auf den Transitstrecken sind keine 
Ermutigung dafür gewesen, daß Westberlin nun gesicherter ist. 
Gerade Berlin ist und bleibt ein Prüfstein für das Bemühen 
der Bundesregierung, durch ihre Festigkeit in Verhandlungen 
wenigstens eine der Ursachen der Spannungen in der Welt zu 
beseitigen. 

Mit Rücksicht auf die Kabinettssitzung am kommenden Mittwoch 
werde ich Herrn Gaus bitten, sogleich nach dieser Sitzung 
vor dem innerdeutschen Ausschuß des Deutschen Bundestages 
einen Bericht über seine Verhandlungen und ihr Ergebnis zu 
erstatten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53 BONNiRHEIN, 8. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Die Bundestagsabgeordnete, Frau Dr. Hanna W a 1 z,  
stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Hessen, 
bedauert die Absage der hessischen FDP, ihre Koalitions-
absprachen mit der SPD zu überprüfen. Sie erklärt: 

Ich bin der Meinung, dass die FDP in den nächsten Monaten ganz klar 

wird sagen müssen, ob sie weiterhin eine eigenständige politische 

Kraft in der Bundesrepublik Deutschland sein und bleiben will, oder 

ob sie sich auf Dauer an die SPD binden möchte. 

Die Wahlen in Hamburg sollten der FDP gezeigt haben, sie sollten 

ihr Signal sein, dass die FDP nicht mehr allzu lange die Möglich-

keit haben wird, auf der einen geite Nutzniesser der Koalition mit 

der SPD zu sein und auf der anderen Seite zugleich sich als Oppo-

sition innerhalb dieser sozial-liberalen Regierung zu profilieren. 

Auch die FDP sollte wissen, dass nun das Klima in der Koalition 

härter werden wird. 

Aus diesem Grund bedauere ich sowohl die Absage der hessischen FDP, 

ihre Koalitionsabsprachen mit der SPD zu überprüfen und sich noch 

frühzeitig vor dem Landtagswahlkampf in Hessen als auch für eine 

Koalition mit der CDU offen zu erklären, wie die Äusserung von 

FDP-Parteipräsidiumsmitglied, Bundesminister Werner Maihofer, die 

FDP lehne es ab, für die CDU "ein Mittel zur Machtgewinnung" zu 

sein. Wenn Professor Maihofer damit zum Ausdruck gebracht haben 

sollte, dass die FDP gegenwärtig ihre politisch-demokratische 

Aufgabe lediglich darin zu sehen beabsichtigt, nur einer desolaten 

und konfusen, führungs- und funktionsunfähigen SPD die Macht in 

diesem Staate wider besseres Wissen und ihre originäre Aufgabe 

als dritte politische Kraft zu erhalten, wird sie in absehbarer 

Zeit ihre Funktion im demokratisch-parteipolitischen Kräftespiel 

unseres Landes verlieren. 

Die FDP ist aufgerufen, sich ihrer eigenständigen Aufgaben zu er-

innern. Es muss möglich sein, wieder miteinander ins Gespräch zu 

kommen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Presserenrat - 

53 BONN/RHEIN, 11. März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zu der heutigen Erklärung des FDP-Fraktionsvor-
sitzenden Mischnick "Es geht voran in der Deutsch-
landpolitik" im heutigen FDK-Tagesdienst stellt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann, folgendes fest: 

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Wolfgang Mischnick, hat nach 

den mageren Ergebnissen der Gespräche von Minister Bahr und 

Staatssekretär Gaus den Versuch unternommen, die Fehlschläge 

der Deutschlandpolitik ausgerechnet der warnenden CDU/CSU in 

11) 	die Schuhe zu schieben. Die CDU/CSU-Fraktion sieht durch die 

Erklärung Mischnicks ihre Befürchtung bestätigt, dass sich die 

FDP gegenwärtig nicht aus der Umklammerung der Bahrschen Fehl-

leistungen lösen kann. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 11. März 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

/Ad 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windele n,  
hat in seiner Eigenschaft als Mitglied des 
WDR-Verwaltungsrates an den Intendanten des NDR an-
läßlich der für heute abend angekündigten Vorführung 
einer Abtreibung in "Panorama"  

folgendes Fernschreiben gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Intendant, 

"Panorama" beabsichtigt, heute abend eine Abtreibung 

im Fernsehen vorzuführen, um, wie verlautet, gegen 

den § 218 StGB zu protestieren. 

Damit würden durch eine Anstalt des öffentlichen Rechtes 

der Vollzug einer strafbaren Handlung öffentlich zur 

Schau gestellt und die sittlichen Überzeugungen eines 

großen Teiles der Bevölkerung verletzt. 

Ich ersuche Sie dringend, zu prüfen, ob hierdurch nicht 

geltendes Recht verletzt wird, um gegebenenfalls die Aus-

strahlung dieser Sendung zu unterbinden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 11. März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zu der Absicht des Fernsehmagazins "Panorama", 
heute abend einen vor wenigen Tagen an einer 
vierunddreissigjährigen Frau vorgenommenen Schwanger-
schaftsabbruch zu zeigen, erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Friedrich V o g e 1  
(Ennepetal): 

Die geplante "Panorama"-Sendung ist eine unerhörte Brüskierung 

des sittlichen Empfindens von Millionen Mitbürgern und ein 

Gipfel der Geschmacklosigkeit. Die institutionalisierte Frei-

heit des Fernsehens wird missbraucht. 

Bei dem Schwangerschaftsabbruch , der gezeigt werden soll, 

handelt es sich nicht um die schauspielerische Darstellung, 

sondern um die Wiedergabe der tatsächlichen Ausführung einer 

strafbaren Handlung vor den Augen eines Millionenpublikums. 

Wenn eine öffentlich-rechtliche Anstalt in einer derartigen 

Sendung den Bürgern unseres Staates vorführt, wie ungestraft 

Gesetze gebrochen werden,schwindet das Vertrauen in Gesetz und 

Recht. Niemand darf sich danach wundern, wenn die Bereitschaft 

zur Beachtung unserer Rechtsnormen immer geringer wird. 

4IK 	Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in einem Telegramm an den 

Intendanten des Norddeutschen Rundfunks die Absetzung dieser 

Sendung verlangt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53SONNiltHEIN, 11. rrtrz 19711 
Telefon 161 	 /bs 

Der CDH/CTI-71undestagsabgeordnete Dr. ernst !vnlley.  
Hermann hat heute an den Bundesminister f1r Ern1h-
rung, Landwirtschaft und Forsten, Frtl, folgendes 
Fernschreiben gerichtet: 

Betr.: Kutterfischerei 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Die Lage der deutschen Kutterfischerei wird zunehmend schwieriger. 

Zahlreiche Existenzen sind ernsthaft bedroht. Die Versorgung der 

deutschen Bevölkerung mit frischen Fischen ist sehr gefährdet. 

Ich bitte Sie darauf hinzuwirken, daß unverzüglich eine Entscheidung 

der Bundesregierung herbeigeführt wird, durch die der Kutter- 

fischerei geholfen wird. Die Untragbare Mehrbelastung durch die 
11, 	Verteuerung von Dieselöl muß aufgefangen werden. Die Entscheidung 

duldet keinen Aufschub mehr. 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr 

Dr. Ernst Müller-Hermann 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 12. März 1974 
Telefon 161 

Zu der Rede von Bundesfinanzminister Schmidt  
auf dem Deutschen Bankentag erklärt der Vorsitzende 
-des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Daß die Erklärung, man wolle die Inflationsrate unter 10 % 

halten, von der Bundesregierung bereits als stabilitätspoliti-

sche Leistung verstanden wird, ist ein deutliches Zeichen da-

für, wie weit die Inflationsmentalität gediehen ist. 

Besonders bedenklich muß es stimmen, daß der"regierungsamtliche In. 

flationsmoderator"viel von der außenwirtschaftlichen Absicherung, 

der Beibehaltung der restriktiven Kreditpolitik, den Rückschlägen 

durch die Tarifabschlüsse und von der Gefahr überhöhter Gewinn-

spannen gesprochen haben. Nur daß der Staat zur Wiedergewinnung 

der Stabilität seinerseits den entscheidenden Beitrag zu leisten 

hat, darüber fiel kein Wort. Es sei denn, man übernimmt die Argu-

mentation des Bundesfinanzministers, daß der Staat seine Aus-

gaben gerade jetzt eher steigern als schmälern müßte, um einen 

möglichen Nachfrageausfall zu kompensieren. 

In Wahrheit sind von dem in unverantwortlicher Weise aufge-

blähten Staatsverbrauch seit 1970 immer neue Inflationsimpulse 

ausgegangen, und das wird auch 1974 der Fall sein. Die neuen Er-

klärungen aus dem Regierungslager lassen nur den Schluß zu, daß 

die Bundesregierung die Fehler der letzten Jahre fortsetzen 

wird: die Last des Bremsens der Bundesbank aufzulasten und sich 

im übrigen mit Appellen nach allen Seiten zu begnügen. 

Die Opposition hält es für nötig, auf die Zusammenhänge hinzu-
weisen, die zwischen der Finanzierung des Staatsverbrauchs und 



der Kreditpolitik bestehen, ein Thema, über das es offenbar 

auch zwischen dem Bundeswirtschafts- und dem Bundesfinanz-

minister weiterhin erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt. 

Solange der Finanzminister eher dazu neigt, die Konjunktur-

rücklagen einzusetzen, bleibt der Bundesbank nichts anderes 

übrig, als das Zinsniveau hochzuhalten. Das wiederum muß sich 

negativ auf den Wohnungsbau, die Mieten und die Finanzierungs-

kosten, vor allem im mittelständischen Bereich, auswirken. 

Verstärkt durch die von der Bundesregierung betriebene Nach-

fragestützung muß sich dieser Kostendruck wiederum preistrei-

bend auswirken. 

Fehlt ein stabilitätspolitisches Fundament, so besteht eben 
	• 

die Gefahr, daß eine von der Bundesbank als restriktiv gemeinte 

Politik tatsächlich zu einem Schuß in die falsche Richtung wird. 

Daher bleibt die CDU/CSU-Fraktion bei ihrer Forderung, daß die 

Bundesregierung selbst ein deutliches Signal für die Rückge-

winnung der Stabilität setzen muß. Eine treffliche Gelegenheit 

hierzu böte sich dem Kanzler, wenn er bei seinen Überlegungen 

über die Umgestaltung der Regierungsarbeit die inflationär auf-

geblähte Zahl von Ministern und Parlamentarischen Staatssekre-

tären auf ein erträgliches Maß zurückschraubte. Dies käme nicht 

nur den Staatsfinanzen, sondern auch der Regierungsarbeit zugute. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, den 1 2 . März 1974 
Telefon 161 

Zur Lage der Kutterfischerei erklärt der 
Bundestagsabgeordnete Diedrich S c h r ö d e r  
(Wilhelminenhof) nochmals für die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes: 

Die wirtschaftliche Situation der Kutterfischerei ist 

existenzbedrohend. Die Schwierigkeiten sind durch die er-

hebliche Verteuerung des Dieselkraftstoffs entstanden. 

Die Bundesregierung hat die Entscheidung darüber, ob und 

inwieweit den Kutterfischern in ihrer Existenzbedrohung ge-

holfen werden kann, nun schon mehrfach hinausgeschoben. 

Eine positive Entscheidung zugunsten der Kutterfischer 

dulbt keinen Aufschub mehr. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung 

nochmals auf, in der morgigen Kabinettssitzung eine Ent-

scheidung herbeizuführen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 12. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu Beginn einer Pressekonferenz über Fragen 
der Verkehrssicherheit erklärte der Vorsitzen- 
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Karl C a r s t e n s,  
heute in Bonn: 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, der Entscheidung 

des Bundesrates zu folgen, einen Großversuch mit einer allge-

meinen Richtgeschwindigkeit von 130 km/st und gleichzeitig 

auf geeigneten Autobahnabschnitten mit Höchstgeschwindig-

keiten durchzuführen. Das erscheint als der geeignete Weg zu 

einer nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssicherheit auf 

unseren Autobahnen. Wir fordern Bund und Länder auf, unver-

züglich und in enger Zusammenarbeit die notwendigen Schritte 

und Vorarbeiten zur Durchführung des Großversuchs einzuleiten. 

Außerdem fordert die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung 

auf, endlich die schon lange geforderten Maßnahmen zur Sicher-

heit im Straßenverkehr zu ergreifen, wie etwa die Einführung 

von Sicherheitsgurten und Kopfstützen in allen Automobilen 

sowie andere Maßnahmen, die geeignet sind die Verkehrssicher-

heit wesentlich zu erhöhen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 12. März 1 974-
Telefon 161 

Vor der Presse in Bonn erklärte der verkehrs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Dieter Schulte MdB, 
zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und 
zu Fragen der Verkehrssicherheit: 

Den CDU/CSU-regierten Ländern blieb es vorbehalten, das wirre Hin 

und Her von Verkehrsminister Lauritzen in der Frage der Geschwin-

digkeitsbegrenzung auf unseren Autobahnen mit einer konsequenten 

Entscheidung zu beenden. Konsequent, weil das Autofahren ein hohes 

Maß an Verantwortung erfordert und hier die Verantwortung des Auto- 
• fahrers erhöht and nicht abgebaut wird. Richtgeschwindigkeiten brin-

gen eine 

- Straffung der Geschwindigkeit, 

- Homogenisierung des Verkehrsflusses und 

- Erhöhung der Sicherheit. 

Lauritzens Zickzackkurs ist im Blick auf die Sache unverständlich, 

- angefangen von seinem erst im Januar dem Bundestag vorgelegten Ver-

kehrssicherheitsprogramm, das kein Wort von Tempolimit auf Auto-
bahnen enthält, 

- über Richtgeschwindigkeiten, die er selbst dem Kabinett vorschlug, 
heute aber bekämpft, • - bis hin zu Tempo 120, dann 130, schließlich zur Not auch ein 

Kompromiß 130 mit Ausnahmen bei 150 und endlich mit dem vermeind-
lichen Segen des Bundesrates gar 140. 

Die CDU/CSU wirft dem Bundesverkehrsminister vor, daß er um eine 

Sicherheitsmaßnahme mit zweifelhaftem Effekt einen unglaublichen 

Wirbel veranstaltet. Die Unfälle, die oberhalb der von Lauritzen 

angestrebten Höchstgeschwindigkeiten eintreten, machen weniger als 

1 % der Straßenverkehrsunfälle aus. Bezogen auf die Fahrleistungen 

ist die Unfall-Situation auf den Autobahnen der USA mit Tempolimit 

identisch mit der auf unseren Autobahnen ohne Limit, nämlich zwei 
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Tote pro 100 Mio Fahrzeugkilometer. Im innerstädtischen Verkehr 

haben die USA ebenfalls zwei Verkehrstote pro 100 Mio Fahrzeug-

kilometer aufzuweisen, die Bundesrepublik jedoch 8 Tote. Diese 

Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 

Maßnahmen, die bei der Verminderung der Straßenverkehrsunfälle 

einen ungleich höheren Wirkungsgrad hätten als das Autobahn-Tempo-

limit, sind zwar z.T. im Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesre-
gierung enthalten; dieses Programm entbehrt aber jeglicher zeit-

lichen, sachlichen, finanziellen und institutionellen Planung und 

ist somit eines jener vielen unverbindlichen Wunschkataloge dieser 

Bundesregierung. 

Diese bedenkliche Situation nimmt die CDU/CSU zum Anlaß, die Bundes-

regierung mit allem Nachdruck insbesondere zu folgenden Maßnahmen 

aufzufordern: 

• 
1. In einem überschaubaren Zeitraum - etwa bis Mitte 1976 - muß die 

Ausrüstung auch der bereits im Verkehr befindlichen Personenkraft-

wagen mit Sicherheitsgurten und Nackenstützen herbeigeführt werdet. 

2. Dann kann eine generelle Anschnallpflicht erfolgen, womit nach Be-

rechnungen von Experten die Zahl der Unfalltoten um 4000 verringert 

werden könnte. 

3. Die Verkehrserziehung und Fahrerausbildung ist wesentlich zu inten-

sivieren. 

4. Das Mitfahren von Kindern auf Vordersitzen sollte allenfalls dann 

erlaubt sein, wenn sie ordnungsgemäß angeschnallt werden können. • 
5. Das System der Unfallrettung ist endlich auf den von allen politi-

schen Parteien geforderten Stand zu bringen. 

6. Das Instrument der Richtgeschwindigkeit muß durch intensive Auf-

klärungsaktionen wie auch in der Fahrschulausbildung systematisch 
an den Autofahrer herangebracht werden. 

In einer konsequenten Verwirklichung dieser Maßnahmen liegen die 

großen Chancen für mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen. Diese 
Chancen gilt es zu nutzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 12. März 1974 
Telefon 161 

-Pressereferat- 

Zur Wettbewerbssituation des deutschen Gartenbaues 
in der Europäischen Gemeinschaft erklärt der CDU-
Bundestagsabgeordnete Karl Eigen folgendes: 

Obst und Gemüse und deren Be- und Verarbeitungserzeugnisse 

sind nicht in den seit 1971 bestehenden Grenzausgleich einbe-

zogen. Der Grenzausgleich für Agrarprodukte ist eingeführt 

worden, um Wettbewerbsverzerrungen infolge von Währungspari-

tätsänderungen zu verhindern. Die Nichteinbeziehung von Obst 

uneemüse in den Grenzausgleich hat zu einer wesentlichen Ver-

lagerung der Warenströme zum Nachteil der deutschen Produzenten 

geführt. In wenigen Jahren hat sich der Marktanteil bei Obst 

und Gemüse, Konserven, Äpfeln, Blumen und Zierpflanzen der 

deutschen Erzeugung am deutschen Verbrauch drastisch vermindert. 

Hinzu kommt, daß die Obstbaumrodeaktion von einem entscheiden-

den Wettbewerber am deutschen Markt, nämlich Italien, nicht 

durchgeführt wurde. Dadurch drücken mindere Qualitäten auf den 

deutschen Markt. Die einseitige Bevorzugung des italienischen 

Obstbaues durch Ministerrat und Kommission der EG durch die 

Anhebung von Grund- und Ankaufspreisen in 1973 um 13,5% in 

Italien führt zu einer weiteren langfristigen Benachteiligung 

des deutschen Obstbaues. 

Alle Bemühungen, eine Besserstellung der deutschen Produzenten 

über die Errichtung von Erzeugerorganisationen zu erreichen, 

die den Steuerzahler und die Wirtschaft Millionen DM-Beträge 

kostet, sind zum Scheitern verurteilt, wenn der deutsche 

Gartenbau wegen wiederholter Währungsparitätsänderungen ständig 

benachteiligt wird. 

Eine grundlegende Änderung der Situation ist nur möglich durch 

einen Grenzausgleich auf den Bruttowarenwert aller Agrar-

produkte. 

Durch die Erdölkrise ist der deutsche Unterglasgartenbau in 

eine hoffnungslose Wettbewerbssituation, vor allem gegenüber 

der niederländischen Produktion, geraten. Die CDU/CSU- 

Bundes- 
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Bundestagsfraktion hatte im Oktober, November und 

Dezember 1973 im Ernährungsausschuß des Bundestages und 

im Deutschen Bundestag selbst Hilfen für den betroffenen 

Wirtschaftszweig gefordert und damit die Regierung veran-

laßt, zumindest einen kleinen Ausgleich von 15 Mio DM 

bereitzustellen. Da 7o% der betroffenen Gartenbauprodukte 

aus Holland importiert werden, kann nur eine Wettbewerbs-

gleichstellung mit dem holländischen Gartenbau als Lösung 

dieses Problems angesehen werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 
53 BONN/RHEIN, den 13. März 1974 

Telefon 161 

Zur nunmehr beabsichtigten Ausstrahlung der abge-
setzten "Panorama"-Sendung über einen Schwanger-
schaftsabbruch im Dritten Programm erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und Rechts-
politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich 
Vogel (Ennepetal) MdB: 

Die Affäre um diese Sendung ist kein Meinungsstreit um § 218 StGB, 

als den es Peter Merseburger und einige andere gerne hinstellen 

möchten. Das Recht des Bürgers und der Medien auf freie Meinungs-

äußerung und Information sind durch das Grundgesetz garantiert 

und niemand will Herrn Merseburger dieses Recht streitig machen. 

Aber auch für ihn gilt Artikel 5, Absatz 2 GG, daß das Recht der 

Meinungsäußerung seine Schranken in den Vorschriften der allge-

meinen Gesetze findet. Und nach § 218 StGB ist eine Abtreibung 

immer noch eine strafbare Handlung. Ich sage mit aller Deutlich-

keit, daß es eine unerhörte Provokation des Staates und seiner 

Institutionen ist, wenn die Verantwortlichen einer öffentlich-

rechtlichen Anstalt ein Millionenpublikum zur Mißachtung der 

Gesetze aufrufen. Es kann. von uns nicht erwartet werden, daß wir 

diesen Beitrag zum Abbau 	der Rechtssitten unwidersprochen 

hinnehmen. Wir fühlen uns hier allen denjenigen verpflichtet, denen 

ein Funktionieren unseres Staates noch ein Anliegen ist. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 13 • März 1971+ 
Telefon 161 

Zum Beschluß des Bundeskabinetts über Richt-
geschwindigkeiten auf Autobahnen erklärt der 
verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Dieter Schulte MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den Beschluß des Bundes-

kabinetts, dem Votum des Bundesrates entsprechend einen Groß- 

• versuch mit generellen Richtgeschwindigkeiten von 130 km/Std. 

auf Autobahnen und gleichzeitig auf geeigneten Teilabschnitten 

mit Höchstgeschwindigkeiten durchzuführen. 

Insbesondere in den Monaten der von der Energiekrise bestimmten 

Einschränkungen haben die Autofahrer ein ganz erstaunliches Maß 

an Disziplin und Verantwortung gezeigt. Die CDU/CSU ist über-

zeugt, daß die empfohlene Richtgeschwindigkeit dieses Verant-

wortungsbewußtsein weiter stärkt und damit die Verkehrssicherheit 

auf unseren Autobahnen entscheidend verbessert. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

13. März 1974 53 BONNIRHEIN, 
Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 12.3.1974 
die Einbringung eines Änderungsgesetzes zum 
Arbeitsförderungsgesetz beschlossen, das eine 
Verbesserung der Familienzuschläge beim Arbeits 
losengeld und anderen Leistungen nach dem Ar-
beitsförderungsgesetz vorsieht. Hierzu erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Sozial- und 
und Gesellschaftspolitik der Fraktion 
Dr. Hermann Götz, MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat den Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes im Bundestag einge-

bracht, der mit Wirkung vom 1. April 1974 eine Verbesserung der 

Familienzuschläge 

- beim Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe von 12,-- DM 

auf 18,- DM wöchentlich, 

Unterhaltsgeld von 14,4o DM auf 21,6o DM wöchentlich, 

- bei Kurzarbeitergeld und Schlechtwettergeld von 0,3o DM auf 

c,45 DM je Stunde Arbeitsausfall, 

vorsieht. Mit dieser Initiative will die CDU/CSU sicherstellen, 

daß die Ersatzleistungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Voll-

ausfall oder Teilausfall des Arbeitsentgeltes auch für Leistungs- 

• 
berechtigte mit wirtschaftlich abhängigen Familienangehörigen nicht 

zu einem unvertretbaren Absinken des Lebensstandards der Betroffenen 

und ihrer Familien führen. 

Die Familienzuschläge bei den erwähnten Leistungen sind zum letzten-

mal zum 1. April 1967 erhöht worden. Da in der Zwischenzeit die Er-

werbseinkünfte durchschnittlich um 90 v.H. gestiegen sind, ist eine 

Verbesserung der Familienzuschläge bei den Leistungen nach dem Ar-

beitsförderungsgesetz eine sozialpolitische Maßnahme, die in Anbe-

tracht der gegenüber den Vorjahren wesentlich höheren Arbeitslosig-

keit und Kurzarbeit nicht mehr aufgeschoben werden kann. Es ist ein-

fach nicht vertretbar, daß Bezieher von Arbeitslosengeld, selbst 

wenn sie vorher ein relativ hohes Einkommen bezogen hatten, auch 

unter Berücksichtigung von Kindergeld und Wohngeldansprüchen über 

weit weniger verfügen, als vergleichbare Sozialhilfeempfänger, 
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sofern sie Kinder zu versorgen haben. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion verkennt nicht, daß die jährliche Mehrbelastung der 

Bundesanstalt für Arbeit in einer Größenordnung von mehr als 

15o Mio DM jährlich zu einer zusätzlichen Beanspruchung der 

Rücklagen führen wird. Bei der Gesamtbeurteilung muß aber vor-

rangig der Zielsetzung unseres sozialen Sicherungssystems Rechnung 

getragen werden, das die auf eigner Vorsorge beruhenden Leistungen 

nicht mit großem Abstand niedriger sein dürfen, als die Leistungen 

in der Sozialhilfe. Im übrigen ist es nicht Aufgabe der Gemeinden, 

als Träger der Sozialhilfe einen wesentlichen Teil des Lebensbe-

darfs der Familien von Arbeitslosen zu übernehmen; dies würde über-

dies zu einer finanziellen Überforderung der Gemeinden und Ge-

meindeverbände führen, in deren Bereich Arbeitslosigkeit und Kurz-

arbeit überdurchschnittlich hoch sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, daß der von ihr vorge-

legte Gesetzentwurf die Zustimmung des Bundestages findet. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1974 
Telefon 161 /Ko 

Zum Ergebnis im Vermittlungsausschuss erklärt 
der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzaus-
schuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

Warum diese Erbschaft- und Vermögensteuer nicht schon früher? 

Dieses Ergebnis hätten SPD/FDP, wenn sie sich nicht so unbe-

weglich verhalten hätten, schon im Oktober/November 1973 haben 

können. 

Bei der Vermögensteuer ist die Aufkommensneutralität gewähr-

leistet, welche die CDU/CSU im Interesse des Gesamtzusammen-

hangs der Steuerreform seit der ersten Lesung am 22. Februar 

1973 unentwegt gefordert und beantragt hatte. Bei der Erbschaft-

steuer sind die vier Anliegen weitgehend erreicht, von denen 

wir immer schon unsere Zustimmung abhängig gemacht haben (Frei-

beträge; nur für Einheitswerte 1964; Arbeitnehmer- und Familien-

stiftungen). 

Wären SPD/FDP in den letzten Monaten mehr auf die Bereitschaft 

der Opposition für sachgerechte Lösungen eingegangen, wären 

die neuen Einheitswerte rechtzeitig vor dem 1. Januar 1974 zum 

Tragen gekommen und der monatelange Steuerwirrwarr vermieden wor-

den. 

Nimmt die Koalition ihre Erfahrungen mit dem Zweiten Steuer-

reformgesetz zum Anlass, um bei der Einkommensteuerreform nicht 

dieselben Fehler zu wiederholen? Ihr bisheriges starres Ver-

gehen lässt nicht viel Hoffnung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 13: Mtirz 1974 
Telefon 161 	 /hs 

Referentenentwurf zur Neufassung des Perufsbildungs-

resetzes in den Papierkorb ! 

Zum Referentenentwurf zur Neufassung des lerufsbil-
dunrsresetzes erklärt der PIDUMM-Abgeordnete 
Dr. neorr n '1 1 t e r, Vorsitzender der Arbeits-
gruppe "Perufliehe Pildunr" der CDU/C9U-Pundestars-
fraktion: 

Bundesminister von Dohnanyi wird seinen Referentenentwurf für die 
Neufassung des Berufsbildungsgesetzes selbst in den Papierkorb 
werfen - oder er hat am Dienstag dieser Woche bei einer Großver-
anstaltung des Nordrhein-westfälischen Handwerks in Düsseldorf den 
tausenden von Zuhörern etwas vorgegaukelt. 

Das Referat, das von Dohnanyi in Düsseldorf gehalten hat, und der 
Wortlaut seines Gesetzentwurfes waren auch bei großzügigster Inter-
pretation nicht in Übereinstimmung zu bringen. Da nicht angenommen 
werden kann, daß von Dohnanyi den eigenen Referentenentwurf nicht 
kennt, bleibt nur die Schlußfolgerung, daß er sich inzwischen vom 
eigenen Entwurf distanziert und ihn dem Papierkorb überantwortet. 

Falls sich Dohnanyi in seinen Aussagen jedoch ausschließlich an 
seinem Zuhörerkreis orientiert hat, fordert ihn die CDU/CSU mit 
allem Nachdruck auf, die Neufassung des Berufsbildungsgesetzes 
von Grund auf zu überarbeiten. Eine Zustimmung der CDU/CSU unter 
den jetzigen Vorzeichen wird nicht infrage kommen. 

Der Gesetzentwurf läuft auf die Verstaatlichung der beruflichen 
Bildung hinaus; durch ein immer unübersichtlicher werdendes Heer 
von Rechtsverordnungen und Detailregelungen soll die berufliche 
Bildung bis zur letzten Kleinigkeit staatlicher Steuerung unter-
liegen. 

Die CDU/CSU sagt Ja zu einer klaren staatlichen Kontrolle: aber 
auch staatliche Kontrolle der beruflichen Bildung ermöglicht 
Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft. Der Dohnanyische 
Gesetzentwurf steht eindeutig unter dem Vorzeichen der Gegner-
schaft und des Mißtrauens. 

Darüber hinaus würde die Verwirklichung des Gesetzentwurfes eine 
gewaltige staatliche Bürokratie zur Folge haben. Die durch von 
Dohnanyi errechneten 27oo notwendigen Planstellen werden nicht 
ausreichen angesichts all dessen, was an staatlichem Dirigismus 
geplant ist. 

Der Gesetzentwurf versucht zudem, durch eine Fülle von Verordnungen 
in den Verantwortungsbereich der Länder hineinzuregieren; die vor-
gesehenen Rechtsverordnungen sollen zu einem erheblichen Teil noch 
nicht einmal der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. 

-2- 



-2- 

Der Gesetzentwurf im Papierkorb - dies würde der immer mehr um 
sich greifenden Ausbildungsverdrossenheit entgegenwirken. Die 
Zahlen, die über den Rückgang an Ausbildungsplätzen vorliegen, 
sind alarmierend!! 

Ein numerus clausus in der Berufsbildung: das wäre das Ende des 
Ansehens der Bildungspolitik. Deshalb sagen wir bereits jetzt 
klar und deutlich, daß es für den Weg, den von Dohnanyi bislang 
vorsieht, keine Zustimmung der CDU/CSU geben wird. Und damit 
wäre das Berufsbildungsgesetz gescheitert. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute folgende Kleine 
Anfrage zum Modellprojekt "Tagesmütter" der Bundes-
regierung eingebracht: 

Das Bundesministerium flr Jugend, Familie und Gesundheit hat am 
25. Januar 1974 Richtlinien zum Modellprojekt "Tagesmütter" ver-
öffentlicht. Diese Richtlinien sind in der Öffentlichkeit auf 
Kritik gestossen. Hierbei zeigt sich, dass das Bundesministerium 
für Jugend, Familie und Gesundheit bei der Einbeziehung der 
bis 3jährigen Kinder offenbar von "falschen" Voraussetzungen aus-
geht. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

• 1. Welches sind die Gründe, die die Bundesregierung veranlasst 
haben, in die Modellversuche vor allem Kinder bis drei Jahre 
einzubeziehen ? 

2. Sind der Bundesregierung die Bedenken bekannt, die sich insbe-
sondere gegen eine Einbeziehung von Kindern dieses Alters 
richten ? 

Wenn ja, was hat die Bundesregierung veranlasst, sich über diese 
Bedenken hinwegzusetzen ? 

Welche wissenschaftlichen Gutachten liegen der Bundesregierung 
vor, die einen solchen Schritt als "unbedenklich" erscheinen 
lassen ? 

3. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass bei den Kindern 
dieses Alters keine seelischen Schäden auftreten, die sich 
auf die Entwicklung der in die Modellversuche aufgenommenen 
Kinder zum Nachteil auswirken können ? 

4. Hat die Bundesregierung vor Projektierung dieses Modellver- 
• suchs alle relevante soziologische, psychologische, psycho-

analytische, medizinische und pädagogische Literatur zur 
frühkindlichen Sozialisation ausgewertet ? 

Wenn ja, wie lauteten die wichtigsten Ergebnisse ? 

Wenn nein, warum nicht ? 

5. Hat die Bundesregierung die Erfahrungen, die mit der "Tages-
mutter" insbesondere in Schweden gemacht worden sind, ausge-
wertet ? 

Welches sind die Ergebnisse ? 

6. Wie beurteilt die Bundesregierung den offenen Brief zum 
Projekt "Tagesmutter" des Direktors am Biologischen Institut 
der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, Prof. Dr. Bernhard 
Hassenstein, in dem schwere Bedenken gegen den Versuch formu-
liert worden sind ? 

7. Ist die Bundesregierung bereit, das Modellprojekt zu überdenken 
und die vorliegende Fassung gegebenenfalls zurückzuziehen ? 
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Ergänzend dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e x:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht sich zu dieser Anfrage 

veranlasst, weil die Bundesregierung in ihrem Modellversuch 

"Tagesmütter" vor allem Kinder im Alter bis zu drei Jahren 

einbeziehen will. 

Hiergegen richtet sich die Kritik massgeblicher Wissen-

schaftler. Wir sind mit diesen Wissenschaftlern der Auf-

fassung, dass gerade Kinder in diesem Alter am besten in 

der eigenen Familie aufgehoben sind. 

Anderenfalls ist nicht auszuschliessen, dass die durch die 

Bundesregierung initiierten Versuche bei den betroffenen 

Kindern schwere psychische Schäden hinterlassen. 

Die Bundesregierung soll darlegen, welche Gründe sie dazu 

veranlasst haben, gerade Kinder bis zu drei Jahren in diese 

Versuche einzubeziehen und sich über ernstzunehmende Be-

denken hinwegzusetzen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Franz Josef S t r a u ß, hat im 
Deutschland Union Dienst folgenden Artikel ver-
öffentlicht: 

Warum sind Steuersenkungen dringend erforderlich ?  

Die ständigen Forderungen der Opposition auf Steuersenkungen 

werden von der Bundesregierung und den Koalitionsparteien teil-

weise als "unseriös", "die Steuerreform verhindernd", "konjunkturell 

nicht vertretbar" bezeichnet. Dabei sprechen alle Gründe für eine 
• Steuerentlastung der breiten Finkommensschichten unseres Volkes. 

Durch die Steuersenkungsforderungen der Opposition wird der Gesetz-

geber aufgefordert, immer wieder zu entscheiden, ob die heimlichen 

Steuererhöhungen in seinen Willen aufgenommen oder berichtigt 

werden sollen. Denn der heutige Steuertarif ist unter ganz anderen 

Voraussetzungen eingefahrt worden. Damals waren 89 % der Arbeit-

nehmer vom raschen Tarifanstieg nicht betroffen, heute ist es um-

gekehrt. Durch eine Steuersenkung wird ein Druck gegen den raschen 

Zuwachs der öffentlichen Haushalte ausgeübt. Die Inflation wird 

für den Staat unerträglicher gemacht. Die Refinanzierungsmöglich-

keiten des Staates werden beschränkt. Er wird zu einer schärferen • 	Inflationsbekämpfung veranlasst. 

Die Tariffront wird durch die Steuersenkung entlastet. Die Infla-

tion wird fär den Bürger in gewissem Umfang erträglicher gemacht, 

indem eine Besteuerung nur nominaler Einkommenserhöhungen ge-

mildert wird. Heute erhält der Lohn- oder Gehaltsempfänger von 

1 DM Einkommenserhöhung im Durchschnitt nur etwa 53 Pfennige, 

der Staat 47 Pfennige. Dieses System macht die Finanzminister 

zu Inflationskomplizen genauso wie die Mineralölsteuererhöhungen 

sie zu Ölscheichs gemacht haben. 

Die Steuerreform wird durch den Abbau der heimlichen Steuerer- 

höhungen nicht verhindert; es verbleibt der Steuerreform die 

eigentliche Aufgabe, eine Strukturverbesserung des Steuersystems 
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herbeizuführen. 

Die Steuerreform und die Anpassung der Tarife (Freibeträge) an 

eine Kaufkraftentwicklung sind zweierlei Schuhe. Der Gesetzgeber 

kann nicht darauf verzichten, eines der tragenden Rechte der parla-

mentarischen Demokratie, das Steuerbewilligungsrecht wahrzunehmen. 

Der Gesetzgeber, der einen progressiven Einkommensteuertarif be-

schlossen hat, wollte und will reale Einkommenszuwächse der Pro-

gression unterwerfen, weil sie Ausdruck einer gesteigerten Lei-

stungsfähigkeit des Steuerbürgers sind. Der Gesetzgeber geht bei 

Beschluss eines Tarifs davon aus, dass Einkommen einer bestimmten 

Höhe einem bestimmten Besteuerungssatz unterworfen werden sollen. 

Bei rapiden Kaufkraftverschlechterungen die nur zu nominalen 

Steigerungen des Einkommens führen, sind Anpassungsmassnahmen 

erforderlich mit dem Ziel, zu verhindern, dass die Steuerlast 

durch heimliche Steuererhöhungen erhöht wird. 

Die Bayerische Landesregierung hat im Entwurf des Steueränderungs-

gesetzes 1974 vorgeschlagen, die Bundesregierung zu verpflichten, 

jährlich im Oktober dem Bundestag und Bundesrat einen Tarifbe-

richt vorzulegen, in dem neben der Entwicklung der Lebenshaltungs-

kosten darzulegen ist, welche steuerlichen Massnahmen auf dem Ge-

biet des Tarifs und der persönlichen Freibeträge die Bundesre-

gierung zu ergreifen gedenkt. Dieser Vorschlag ist deshalb be-

sonders zu begrüssen, weil er die Notwendigkeit der Tarifanpassung 

bejaht, aber von einer automatischen Anpassung absieht. Damit 

belässt er dem Gesetzgeber den notwenligen Ermessensspielraum, auch 

für den Zeitpunkt der Anpassung. 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. März 1974 
Telefon 161 / Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion diskutiert 
mit den Berlinern. 

An Montag, dem 18. März 1974, findet aus Anlass der Sitzungen 

des Bundesausschusses der CDU und der Bundestagsfraktion der 

CDU/CSU eine Reihe von Veranstaltungen statt, auf denen pro-

minente Vertreter von Partei und Fraktion zu den Berlinern 

sprechen werden. 

Folgende Veranstaltungen sind vorgesehen: 

Charlottenburg: 

Dr. Werner Marx MdB. Aula der Lietzenseeschule, 20.00 Uhr 

Kreuzberg/Neukölln: 

Dr. Helmut Kohl MdL. 	Saalbau "Neue Welt", 	20.00 Uhr 

Reinickendorf: 

Kai-Uwe von Hassel MdB.Gemeindesaal der Johanniskirche, 20.00 Uh/ 

Spandau: 
Dr. Gerhard Schröder MdB. Ratskeller, Rathaus Spandau, 20.00 Uhr 

Steglitz: 

Dr. Alfred Dregger MdB. Hermann-Ehlers-Oberschule, 20.00 Uhr 

Schöneherz: 

Dr. Kurt Georg Kiesinger MdB. Ratskeller Schöneberg, 20.00 Uhr 

Tempelhof: 

Prof. Dr.K.H. Biedenkopf Eckener-Oberschule, 20.00 Uhr 

Tiergarten/Wedding: 

Dr. Franz Josef Strauß MdB. Hochschulbrauerei 20.00 Uhr 

Wilmersdorf: 
Dr. Richard von Weizsäcker MdB. Cäcilienschule, 20.00 Uhr 

Zehlendorf: 
Prof.Dr. Karl Carstens MdB. Bürgersaal, Rathaus Zehlendorf, 

20.30 Uhr 
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Tegel: 

Heinrich Köppler MdL. 	Seeterrassen 
	

20.00 Uhr 

Lankwitz: 

Dr. Gerhard Reddemann MdB. Senioren-Clubhaus Lankwitz, 20.00 Uhr 

Märkisches Viertel: 

Dr. Norbert Blüm MdB. 	Restaurant "Adria" 
	

20.00 Uhr 

Tiergarten: 

Dr. Philipp von Bismarck MdB. BVV-Saal Rathaus Tiergarten, 
20.30 Uhr 

Ausschuss für Verteidigungspolitik, 
Kontaktverbände und Gesellschaft für 
Zivilschutz • 

Dr. Manfred Wörner MdB. 

• • 	• 

in den Räumen der Gesell-
schaft für den Zivilschutz 

19.00 Uhr 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. März 1974 
Telefonitel 	 /Ko 

Anlässlich der Beratung des Bundestages über die 
Vorschläge des Vermittlungsausschusses zur Reform 
der Erbschaft- und Vermögensteuer hat der Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Carl-Ludwig Wagner (Trier)  
für die Fraktion der CDU/CSU folgendes erklärt: 

Unkorrigiertes Manuskript (Kurzfassung)  

Sperrfrist:  Beginn der Rede  

Die CDU/CSU-Fraktion stimmt dem jetzt vorliegenden Ergebnis 
zu. Dieses Ergebnis wäre schon viel früher möglich gewesen, wenn 
bei SPD und FDP eine Bereitschaft zu einer vernünftigen Verständi-
gung mit der CDU/CSU bey‘standen hätte. Stattdessen haben die 
Bundesregierung und die Regierungsparteien gegen die Opposition 
den polemischen Vorwurf erhoben, dass sie die Steuerreformge-
setze verhindern wolle. 

Dieser Vorwurf ist jetzt in sich zusammengebrochen. Die CDU/CSU 
hat die Reform der Erbschaftsteuer und der Vermögensteuer nicht 
verhindert, sondenisie hat dafür gesorgt, dass sozial und wirt-
schaftlich vertretbare Gesetze zustande gekommen sind. Dies 
ist ein eindeutiger Erfolg ihrer Politik, den sie mit Genugtuung 
zur Kenntnis nimmt. 

Insbesondere hat die Union die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Steuerreform in der gegenwärtigen Lage nicht mit massiven 
Steuererhöhungen, wie die Vorstellungen der SPD/FDP sie vor-
sahen, identisch sein darf. Nur durch die Haltung der CDU/CSU 
in Bundestag und Bundesrat ist eine Erhöhung der Erbschaft-
steuer um 50 v.H. und eine Erhöhung der Vermögensteuer - die 
letztere ab 1. Januar 1975 - um 30 v.H. verhindert worden. 

Die CDU/CSU hat durch ihr Verhalten bei der Beratung der beiden 
Gesetze bewiesen, dass sie zu konstruktiver Mitarbeit bereit 
ist, aber Lösungen ablehnt, die von den Regierungsparteien ein-
seitig diktiert werden. Es ist Sache der Bundesregierung und 
der SPD/FDP, hieraus für die weitere Arbeit an der Steuerreform 
Konsequenzen zu ziehen. Die Regierungsparteien müssen sich mit 
dem Gedenken vertraut machen, dass weitere Schritte zur Steuer-
reform nur als Gemeinschaftswerk oder überhaupt nicht zustande 
kommen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 1/4. 	1974 
Telefon 161 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Rundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard TodenMfer,  
führt heute in der entwicklungspolitischen Debatte 
des Deutschen Bundestages u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Minister Eppler hat vor einigen Wochen an dieser Stelle der Oppo-

sition vorgeworfen, indem sie ihn angreife, treffe sie die deutsche 

Entwicklungshilfe. Ich glaube jedoch, daß nicht der der deutschen 

Entwicklungspolitik schadet, der die Unzulänglichkeit der Ent-

wicklungshilfe dieser Regierung kritisiert, sondern der, der für 

diese Unzulänglichkeiten die Verantwortung trägt. 

2 

2 

• A. Wir alle haben Anlaß, zu außerordentlicher Sorge, wenn wir die 

augenblickliche Situation der Entwicklungsländer betrachten. 

15 Milliarden Dollar müssen die Entwicklungsländer in diesem 

Jahr zusätzlich aufbringen, wenn sie die direkten und indirekten 

Auswirkungen der Ölpreiserhöhungen finanzieren wollen. Das ist 

fast das doppelte der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe 

der westlichen Industrieländer des Jahres 1973. 

Viele Entwicklungzländer stehen vor der Frage, wie sie in diesem 

Jahr nicht nur ihre Energieeinfuhren, sondern auch ihre Nahrungs- 
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mittelimporte und damit ihr Überleben finanzieren sollen. Die 

meisten unter ihnen haben bereits beginnen müssen, ihre Investi-

tionen zu kürzen - Investitionen, die sie erhöhen müßten, wenn 

der Kreislauf von Armut, Arbeitslosigkeit und politischen Unruhen 

durchbrochen werden sollte. Die arabische Ölpolitik hat besonders 

die Entwicklungsländer vor neue und sehr schwierige Aufgaben ge-

stellt. 

Gleichzeitig sind in Deutschland unter dem Eindruck bisher unbe-

kannter Abhängigkeiten von einzelnen Ländern der 3.Welt Sinn und • 
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Ziel der deutschen Entwicklungspolitik ins Wanken geraten. Viele 

Bürger fragen sich heute, ob Entwicklungspolitk nicht eine sozial- • 

romantische Angelegenheit für frühere Schönwetterlagen war und viele 

sehen nur noch in der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern 

einen Sinn, die für unsere eigene Rohstoffversorgung von Bedeutung 

sind. 

Die Bundesregierung muß in dieser Lage klare und überzeugende Ant-

worten auf die Fragen unserer Bevölkerung geben. Vor allem aber muß 

sie diese Antworten durch eine glaubwürdige Politik jeden Tag unter 
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Beweis stellen, wenn sie verhindern will, daß die Entwicklungshilfe 

in Zukunft nur noch die Brosamen enthält, die der interne Verteilung 

kampf in unserem Lande und die Finanzierung der Ostpolitik übrig 

lassen. 

Für die CDU/CSU ist Entwicklungspolitik nicht nur eine humanitär-

karitative Aufgabe, sondern eine Investition in die Zukunft, ohne 

die langfristig auch unser Wohlstand nicht gesichert werden kann 

und ohne die jede noch so spektakuläre Außenpolitik einseitig und 

damit erfolgelos bleiben muß. Gerade die Nahost- und Erdölkrise 

haben dies mit aller Deutlichkeit gezeigt. 

-6- 
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Ich frage nur, ob die Bundesregierung aus dieser Lehre die richti-

gen Konsequenzen zieht. Wer sich nach der Ölkrise noch immer auf 

seine wirtschaftliche Macht oder gar auf die Buchstaben von Ver-

trägen verläßt, gibt sich gefährlichen Illusionen hin. Es genügt 

nicht, dal3 wir versuchen, durch bilaterale Verträge aus der Erd-

ölkrise herauszukommen. Wer die Entwicklungsländer dort zurückläßt, 

hat ganz offensichtlich nicht 	begriffen, worauf jetzt und in 

der Zukunft unsere wirtschaftliche Sicherheit beruht. Die Bundes-

republik hat - anders als die USA - keine Alternative zur inter-

nationalen Arbeitsteilung. Das bedeutet immer und unabänderlich 



Abhängigkeit. Die Aufgabe, vor der wir stehen, lautet daher nicht, 

unsere Abhängigkeit von den Ländern der 3.Welt aufzuheben,sondern 

ein internationales Klima zu schaffen, in dem diese Abhängigkeit 

erträglich wird. 

Wir haben zwei Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen. Das erste 

ist die EntWicklungspolitik; sie hat die Aufgabe, die Entwicklungs-

länder zu leistungsfähigen und vollwertigen Partnern des internati-

onalen Wettbewerbs zu machen. Das gilt heute mehr denn je. 

Das zweite Instrument ist die liberale Außenwirtschaftspolitik; • 

ihre Aufgabe ist es, den freien internationalen Wettbewerb und 

8 

den freien Zugang aller zu den Weltmärkten zu sichern, damit 

nicht Macht und Erpressung die internationale Arbeitsteilung 
	• 

regulieren. 

Beide Instrumente, Entwicklungspolitik und liberale Außenwirt-

schaftspolitik, hängen eng miteinander zusammen. Gerade dieser 

Zusammenhang scheint jedoch Minister Eppler nicht mehr klar zu 

sein. Seit Wochen nutzt er und sein Parlamentarischer Staatssekretr 

Matthöfer die Ölkrise und die - unbefriedigende - Transparenz der 

multinationalen Konzerne,um die Grundsätze einer .liberalen Außen- 



wirtschaft in Frage zu stellen. 

Wir alle aber wissen, daß heute die größte Gefahr für den inter-

nationalen Wettbewerb nicht von den multinationalen Gesellschaften 

ausgeht, sondern von der Neigung vieler Regierungen zum Protekti-

onismus. Wir alle wissen auch, daß gerade diese Beschränkungen des 

freien internationalen Handels die Entwicklung der 3. Welt 

besonders behindern. 

Minister Eppler und sein Parlamentarischer Staatssekretär sollten 

• sich daher in Zukunft stärker der Mitarbeit am Abbau dieser 

Handelshemmnisse widmen, statt durch einen Feldzug 
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• gegen die multinationalen Konzerne von den eigentlichen Problemen 

des internationalen Handels abzulenken. Die Frage der internatio-

nalen Kontrolle der multinationalen Konzerne - die auch ich für 

notwendig halte - sollte den Politikern dieser Koalition überlassen 

bleiben, deren marktwirtschaftliche Grundsätze krisenfester sind 

als die Minister Epplers und Herrn Matthöfers. 

Es gibt neben der langfristigen Sicherung unseres eigenen Wohlstands 

und unserer äußeren Sicherheit einen dritten Grund - und er ist 

vielleicht der wichtigste - der es uns verbietet, die Entwicklungs- 
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länder nunmehr der Mildtätigkeit der arabischen Länder zu über-

lassen. Es ist der Grundsatz der Solidarität, der es uns auch 

in Zeiten des Nullwachstums verbietet, die Vorhänge vor der Not 

in der 3.Welt zuzuziehen. 

Das bedeutet aber gleichzeitig, daß die Bundesregierung die tat- 

sächliche Bedürftigkeit 	zum Maßstab ihrer Hilfepolitik m-_-,cher 

muß. Hier liegt einer der entscheidenden Gründe für unseren Wider-

stand gegen den Milliardenkredit an Jugoslawien. Allein die erste 

Tranche von 3oo Millionen DM, die 1973 ausgezahlt wurde, war größe 

als alle im selben Zeitraum abgeschlossenen Kapitalhilfekredite an 
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ganz Schwarz-Afrika. Dieser Kredit hat die gesamte deutsche Ent-  • 
wicklungshilfe im Bewußtsein unserer Bevölkerung in Mißkredit 

gebracht. 

Wir befinden uns hier im übrigen in Übereinstimmung mit dem Jahres-

bericht 1973 des Vorsitzenden des OECD Entwicklungsausschusses, 

der nachdrücklich darauf hinweist, daß Jugoslawien jenen Ländern zu-

gerechnet werden muß, die Kredite nur noch zu den fast kommerziellen 

Weltbankbedingungen erhalten sollten. 

B. Eine der bedauerlichsten Fehlentwicklungen der Entwicklungspolitik 

der letzten Jahre ist die wachsende Kluft von Worten und Taten, 
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von Anspruch und Wirklichkeit. Dies hat zu zunehmenden Zweifeln 

an der Glaubwürdigkeit und Leistungsfähigkeit der deutschen Ent-

wicklungshilfe geführt. 

Es gibt kaum etwas eindruckvolleres als die entwicklungspolitische 

Konzeption der Bundesregierung vom 11.Februar 1971. Hier wurde in 

einem "glänzenden",umfangreichen Konzept, von der Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, der Verbesserung der Bil-

dungs- und Ausbildungssysteme, von Strukturverbesserungen in länd- 

• lichen Räumen bis hin zur direkten Förderung des Handels und der 

Exportindustrie der Entwicklungsländer nichts ausgelassen, was in 
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• • 	einem Entwicklungsland theoretisch getan werden könnte. 

Minister Eppler hatte im Vorwort zu dieser Konzeption ge-

schrieben: "Jeder kann nun nachlesen, was wir tun". 

Vor dem glänzenden Hintergrund dieses Konzepts sieht die 

entwicklungspolitische Praxis leider meist etwas blaß und 

dürftig aus. 
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Wer die entwicklungspolitische Praxis betrachtet, muß feststellen, 

daß die früheren Entwicklungsminister und das Wirtschaftsministerium 

dem bislang die Kapitalhilfe unterstand, auch keine schlechtere 

Entwicklungshilfe geleistet haben, auch wenn dort weniger Programme 

produziert wurden. 

Neu ist in erster Linie zweierlei: 

1. Die (offizielle) Aufgabe der Lieferbindung bei der Kapitalhilfe. 

(Allerdings waren schon 1965 unter Wirtschaftsminister Erhard 

nur 25,8% der deutschen Kapitalhilfe liefergebunden.) 

-16- 

Neu ist ferner 	- 16 - 

2. die Verringerung des Zinssatzes.bei. Kapitalhilfekrediten auf • 
2%. 

Beides begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings bedeutet diese Ver-

besserung der Konditionen deutscher Kredite nicht, daß die Qualität  

der deutschen Entwicklungshilfe verbessert wurde. Im Sprachgebrauch 

der OECD bestimmen zwar die Konditionen - Zinssatz, Zuschußelement 

und Lieferbindung - die sogenannte "Qualität" der Hilfe. Nach diesem 

Qualitätsbegriff wäre jedoch beispielsweise eine völlig überflüssige 

und nicht funktionierende Düngemittelfabrik ein Beweis für die 

"Qualität" der deutschen Entwicklungshilfe, wenn nur der Kredit, 
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mit dem sie finanziert wurde, ohne Lieferbindung und zu einem 

möglichst niedrigen Zinssatz gegeben wurde. 

Das muß man wissen, wenn die SPD häufig darauf hinweist, sie habe 

die Qualität der deutschen Entwicklungshilfe verbessert. Sie hat 

die Qualität der deutschen Hilfe nicht verbessert, jedenfalls 

nicht, wenn man deutsche Qualitätsmaßstäbe zugrunde legt. 

Das Gutachten des Bundesrechnungshofs hat hierzu in vielen Punkten 

Unwiderlegbares gesagt, auch wenn die Bundesregierung nun seiten- 

• weise Gegendarstellungen veröffentlicht und in bemerkenswerter 

Weise die Autorität dieses höchsten Bundesorgans zur Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit zu demontieren versucht. 

-18- 
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Auch die quantitativen Ankündigungen dieser Bundesregierung sind 

nicht eingehalten worden. Ich will nicht näher auf die angekündigte 

Verdoppelung der deutschen Experten bis 1975 und ähnliche Ver-

sprechen eingehen. Ich will mich auf die öffentliche Ankündigung 

der Bundesregierung beschränken, o,7% des Bruttosozialprodukts 

für deutsche Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. 

1967 und 1968, als die CDU/CSU noch die Regierung führte, hatte 

der Anteil der deutschen Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt 

noch o,41 % betragen. Dann übernahm 1969 die SPD die Führung der 
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Bundesregierung und ließ die Erfüllung des 0,7%-Ziels verkünden. 

Das Ergebnis war folgendes: 

1969 leisteten wir noch o,38%, 

1970 nur noch o,32%, 

1971 0,34% und 

1972 o,31%. 

Mit 0,31% hatte die deutsche Entwicklungshilfe quantitativ ihren 

absoluten Tiefpunkt erreicht und lag - gemessen am Bruttosozial-

produkt - an vorletzter Stelle unter den Mitgliedstaaten der EWG. 

-2o- 
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In der entwicklungspolitischen Theorie waren wir ganz vorne, 

in der entwicklungspolitischen Praxis jedoch ganz hinten. 	• 

Im Entwicklungshilfeausschuß der OECD, der anerkannten inter-

nationalen Entwicklungsorganisation der westlichen Geberländer, 

kam es deshalb am 5.Oktober 1973 bei der Jahresprüfung der 

deutschen Leistungen 1972 zu einem ungewöhnlich heftigen Eklat, 

als die prüfenden Länder Holland und Frankreich die deutschen 

Leistungen sehr hart kritisierten. Der niederländische Vertreter 

drückte vor allem seine Enttäuschung darüber aus,• daß die Bundes-

regierung offensichtlich nur noch das Ziel habe, gerade diejetzige 
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Durchschnittshöhe der Entwicklungshilfe der anderen EG-Länder bis 

1978 zu erreichen und der französische Vertreter wies darauf hin, 

daß das deutsche Bekenntnis zum 0,7%-Ziel durch die tatsächlichen 

Vorkehrungen der Bundesregierung zur Erreichung dieses Zieles 

unglaubwürdig werde. Das war am 5.Oktober 1973. 

Die Bundesregierung, die offensichtlich gehofft hatte, daß sich 

diese harte internationale Kritik nicht bis hierher herumsprechen 

würde, erklärte zu dieser Jahresprüfung eine Woche später, am 

• 12.Oktober 1973, im Norddeutschen Rundfunk: Die Bundesregierung 
-22- 
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habe in diesem Jahr nach dem Urteil des Entwicklungshilfeaus- • schusses der OECD im sogenannten Länderexamen "noch ein bißchen 
besser abgeschnitten" als im letzten Jahr. Das BMZ verteilte die 

entscheidenden Passagen dieser ministeriellen Erfolgsmeldung an 

die deutsche Presse. Ich halte eine solche Öffentlichkeitsarbeit 

für nicht sehr seriös. 

Die Bundesregierung hat nun vor einigen Wochen eine neue Ankündi-

gung gemacht. Sie hat versprochen, sie werde die öffentliche 

deutsche Entwicklungshilfe bis 1978 verdoppeln und damit den An-

teil der öffentlichen Hilfe am Bruttosozialprodukt auf o,42% er-

höhen. Das würde bedeuten, daß sie etwa das Niveau erreichen würde, 

das die deutsche Entwicklungshilfe in den sechziger Jahren unter 

-23 
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den CDU-Regierungen hatte. 

Sieht man einmal davon ab, daß Staatssekretär Sohn wenige Wochen 

zuvor diese Verdoppelung für 1976 angekündigt hatte, müssen doch 

einige Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Ankündigung und der 

dazu vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung angemeldet werden. 

Denn in den vergangenen Jahren wurden die Ansätze der mittel-

fristigen Finanzplanung bei den realen Leistungen nie erreicht. 

Was uns jedoch besonders mißtrauisch macht, ist, daß die höchsten 

Steigerungsraten nicht etwa für 1974 und 1975, sondern erst für • 

1976 und 1977 vorgesehen sind. Anstatt den Berg zu ersteigen, 

•DI 
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schiebt die Regierung ihn weiter vor sich her. 	• 
und 

Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten auch in ihrer 

Antwort auf unsere Anfrage immer neue Gründe gefunden um zu 

erklären, warum die nationale und internationale Kritik an der 

Nichteinlösung des o,7%-Versprechens im Grunde unberechtigt sei. 

Die Bundesregierung verweist einmal auf das starke Ansteigen des 

Bruttosozialprodukts, das es so schwer mache, den zugesagten An-

teil für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Ich vermag 

die Logik dieser Argumentation leider nicht nachzuvollziehen. 
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Aber wenn die Regierung schon so argumentiert, dann muß sie sich 

gefallen lassen, daß wir fordern, daß sie in Zukunft wie andere 

Regierungen erst einmal nachdenkt und nachrechnet, bevor sie sich 

international festlegt. 

Die Bundesregierung hat die Tatsache, daß sie sich in den letzten 

Jahren immer weiter vom o,7-Ziel entfernte, ferner damit herunter-

zuspielen versucht, daß sie auf den starken nominellen Anstieg der 

Leistungen hingewiesen hat. 

• 
Aber auch die nominellen Steigerungen sind angesichts ihrer infla-

tionären Entwertung mehr als bescheiden. Die Steigerung der Haus- 
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haltsansätze von 1971 auf 1972 beispielsweise betrug nur 

• 44 Millionen DM, das sind genau 1,4%. 

Wir haben daher die Bundesregierung gefragt, welche Auswirkungen 

die Inflation auf den realen Wert der deutschen Entwicklungshilfe 

hat. 

Die Bundesregierung hat uns geantwortet, es gäbe keinen brauchbaren 

Preisindex für Entwicklungshilfe. Der Versuch der OECD, einen 

solchen Index zu berechnen, sei "wenig befriedigend verlaufen". 
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Ich finde diese Antwort erstaunlich, denn die Bemühungen des 

Entwicklungshilfeausschusses der OECD, Klarheit in das Verhältnis 

Inflation und Entwicklungshilfe zu bringen, sind sehr wohl zu 

einem überzeugenden Abschluß gekommen. Zuzugeben ist allerdings, 

daß diese Untersuchung für die Bundesregierung "wenig befriedigend 

verlaufen" ist. 

Aus der Ausarbeitung der OECD geht hervor,"daß die finanzielle 

deutsche Entwicklungshilfe von 197o bis 1972, also in 3 Jahren, 

1/4 ihres Wertes verloren hat. Aus den Berechnungen geht ferner 

hervor, daß die Entwertung unserer Entwicklungshilfe in 3 Jahren 
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größer war als in 9 Jahren CDU-Regierung von 1961 bis 1969. 

Deutlich wird außerdem, daß das Inflationstempo der Bundesrepublik 

in der Entwicklungshilfe unter den westlichen Industrieländern 

eine traurige Spitzenstellung einnimmt. Denn die durchschnitt-

liche Verteuerung der Entwicklungshilfe der westlichen Industrie-

länder von 197o bis 1972 liegt nur bei knapp 18%, unsere bei 25%. 

Nicht nur die öffentlichen Leistungen sind in den letzten Jahren 

relativ zurückgegangen, sondern auch die privaten deutschen Leistun-

gen. Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort auf unsere Große 
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Anfrage darauf hin, daß dies weitgehend auf "marktwirtschaftliche 

Gegebenheiten" zurückzuführen sei. 

Das ist im Kern richtig. Richtig ist jedoch auch, daß man diesen 

privaten Kapitalverkehr staatlich fördern kann. Die Bundesregierung 

weist selbst in ihrer Antwort auf unsere Anfrage darauf hin, daß 

die urivaten Direktinvestitionen in den letzten Jahren "unter dem 

Einfluß der Förderung durch die Bundesregierung" nominal gestiegen 

sind. 

• Wir begrüßen diese Feststellung ausdrücklich - nicht nur weil der 

Parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungsministerium Matthöfer 

- 30 - 

• 
seit Monaten immer wieder das Gegenteil behauptet hat. Wir 

kritisieren aber mit Nachdruck, daß die Bundesregierung 

aus dieser Erkenntnis unzureichende Konsequenzen gezogen 

hat. 	" 
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Die Bundesregierung hat gestern mit dreimonatiger Verspätung 

eine Novellierung des Entwicklungshilfesteuergesetzes be-

schlossen. 

Wir begrüßen, daß in Zukunft die sogenannten least developped 

countries in diesem Gesetz eine Sonderstellung einnehmen werden. 

Wir bedauern jedoch, daß diese Sonderstellung gegenüber anderen  

Ländern keine Sonderförderung im Vergleich zum bisherigen Zustand  
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bedeutet. Denn die Sonderstellung der."least developped countries" 

beruht in Zukunft im wesentlichen darauf, daß die steuerliche 

Förderung für Investitionen in "Nicht-least developped countries" 

wesentlich gekürzt wird. 

Ähnliches. gilt für die zukünftige Sonderstellung arbeitsintensiver 

Investitionen - wenngleich wir auch diese grundsätzlich begrüßen. 

Die CDU/CSU hatte am 28.Juni 1973 Reformthesen zur Novellierung 

des Entwicklungshilfesteuergesetzes vorgelegt, auf deren Basis 

das Entwicklungshilfesteuergesetz stärker entwicklungspolitisch 

orientiert werden sollte. Wir hatten eine Sonderförderung vorge-

schlagen 
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- für Investitionen in least developped countries und 

in strukturschwachen Regionen eines Entwicklungslandes, 

für 
- für arbeitsintensive, aber auch exportintensive 

Investitionen, 

sowie für Investitionen kleinerer Betriebe. 

Die SPD hatte unsere Reformthesen seinerzeit als völlig unzulänglich 

abgelehnt und ihr Sprecher hatte erklärt, die SPD könne "keinem durch 

einige kosmetische Verbesserungen aufpolierten Entwicklungshilfesteuer-

eesetz zustimmen". 
Nun hat die SPD-Regierung einen Entwurf vorgelegt, der nicht nur weit.  

hinter ihren eigenen Ankündigungen, sondern auch weit hinter den 
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Reformvorstellungen der CDU/CSU zurückbleibt. Das ist einer der 

vielen Fälle, in denen sich das Argument der Regierung, die 

Opposition habe keine Alternativen, als absurdum geführt hat. 

Dieser Regierungsentwurf ist keine Alternative zu den Vorschlägen 

der CDU/CSU. 
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D. Hauptgrund für die unbefriedigenden Erfolge der deutschen Ent-

wicklungshilfe ist jedoch neben der Verzettelung der Hilfe auf 

viele Länder und zu viele Vorhaben - die geradezu abenteuerliche 

Organisation des deutschen Entwicklungshilfeapparates. Symbolischen 

Ausdruck hat diese Organisation im sogenannten Mond-Papier gefunden 

indem der organisatorische Leidensweg eines Projektes der Tech-

nischen Hilfe durch mehr als Zoo Stationen festgelegt wurde. Dieses 

Mond-Papier und ähnliche falsche Organisationsentscheidungen 

waren es und nicht die sogenannte Dreistufigkeit, die die 

deutsche Technische Hilfe so bürokratisch und damit so schwer- 

fällig 	

II 
gemacht hat. 

Die CDU/CSU ist der Ansicht, daß eine Neuorganisation der Entwick- 

lunzshilfG 

sz — ts: 
— 
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1. Die Aufgabenbereiche von BfE und GAWI müssen in einer einheit-

lichen Institution zusammengefaßt werden; die Dreistufigkeill0 

der Technischen Hilfe muß abgebaut werden. 

2. Zur Sicherung einer unbürokratischen und wirtschaftlichen Ab-

wicklung müssen die Durchführungsaufgaben stärker nach unten 

delegiert werden; die neue Durchführungsorganisation muß weit-

gehend Eigenverantwortung erhalten. Sie darf daher nicht als 

nachgeordnete Behörde organisiert werden. Ich halte die Rechts-

form der Körperschaft des öffentlichen Rechts für am besten 

geeignet. Auch die KfW ist in dieser Rechtsform organisiert. 

3. Die Eigenverantwortlichkeit der KfW im Bereich der Entwick-

lungshilfe muß verstärkt werden. 
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4. Die beiden Organisationen zur ;.bwicklung der Kapitalhilfe 

--and -der.  Technischen-Hilfe müssen rechtlich voneinander unabhängig.  

sein; sie sollten jedoch durch gemeinsame Organe miteinander ver-

zahnt werden, um die Möglichkeit direkter Koordination zu schaffen. 

5. Soweit die Technische Hilfe als "Investitionshilfe" Kapitalhilfe-

projekte unmitter vorbereitet und begleitet, sollte sie auf 

die KfW Tz•er:',.hen. 

6. Um dem Parlament in Zukunft die Möglichkeit stärkerer Kontrolle 

zu geben, muß die Bundesregierung in Zukunft dem Bundestag 
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jedes Jahr einen detaillierten, nach Ländern und Projekten 

• gegliez:erten 	rz,,ren. Der ,:lltwickluni;spolitischz 

Bericht, den die Bundesregierung heute dem Parlament vorgelegt hat, 

erfüllt diese Aufgabe wegen seiner Allgemeinheit und Unverbindlich-

keit nicht. 

Wir glauben, daß eine Neuorganisation nach diesen Grundsätzen der 

deutschen Entwicklungshilfe wieder den Kredit verschaffen könnte, 

den sie in der deutschen Öffentlichkeit braucht. Die deutsche 

Entwicklungshilfe muß endlich praxisnäher werden. Ihre theoretische 
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Phase ohne praktische Auswirkungen hat lange genug 

gedauert. 

Die Opposition ist bereit, die Regierung bei der Neuorga—

nisation zu unterstützen. Der Streit zwischen uns wird 

auch in Zukunft nie darum gehen, ob Entwicklungshilfe 

geleistet werden sollte, sondern wie sie geleistet werden 

muß. Er wird um die besseren Konzepte und die besseren' 

Wege zu ihrer Realisierung gehen. Heute mehr denn je 

haben wir Anlaß, den Anspruch der Bundesregierung zu 

bestreiten, Garant der besseren Entwicklungspolitik zu 

sein. 

• 

• 

1W 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 14.3.1974 
Telefon 161 

Zu den gestrigen Beratungen im Sportausschuß erklärt 
der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wolfgang Schäuble: 

SPD und FDP haben in der gestrigen Sitzung bei einer Abstimmung mit 
ihrer Mehrheit deutlich gemacht, daß sie nicht gewillt sind, im Sport-
ausschuß an einer Stellungnahme mitzuwirken, die dem Bundestag die 
Annahme des von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegten Antrages 
zum Bundessportplan empfiehlt. Sie haben zu erkennen gegeben, daß an 
dieser Grundhaltung auch die Detailberatung einzelner Punkte dieses 

• Antrages nichts ändern würde. Wir bedauern diese Entscheidung, die 
nach kaum einstündiger Beratung im Ausschuß zustande kam, nachdem es 
die Koalitionsfraktionen immer wieder verstanden hatten, eine früh-
zeitige und umfassende Beratung dieses Antrages, der am 24. Mai 1973 
von uns eingebracht wurde, hinauszuschieben und zu verhindern. Wir 
müssen aufgrund des Verhaltens von SPD und FDP im Ausschuß feststellen: 
SPD und FDP wollen den Sport nicht aus seiner Abhängigkeit vom Wohl-
wollen des Apparats befreien; das negative Votum der Koalition bedeu-
tet auch, daß das Parlament sich seiner in diesem Antrag vorgesehenen 
Möglichkeiten beraubt, im Zuge der parlamentarischen Beratung recht-
zeitig an der Ausgestaltung der Förderung des Sports durch den Bund 
direkt Anteil zu nehmen. 

411 Die Befreiung des Sports aus seiner "Bittstellerrolle" ist ein ele-
mentares Anliegen des Bundessportplanes. Durch ihn sollte die Sport-
förderung des Bundes qualitativ verbessert, quantitativ erhöht, in 
ihrem Umfang ausgedehnt und in der Wirkung intensiviert werden. Die 
Förderung des Sports durch den Bund sollte auf eine rechtlich ver-
bindliche Grundlage gestellt werden und dem Sport einen Anspruch auf 
Förderung durch den Bund sicherstellen. Dies wäre gerade unter dem 
Gesichtspunkt einer konzeptionell langfristig anzulegenden Arbeit, 
wie sie vom Bundesausschuß zur Förderung des Leistungssports gefordert 
wird, notwendig. 



Mit dieser Entscheidung wird einmal mehr die Diskrepanz zwischen 
Wort und Wirklichkeit, vor allem bei der SPD, sichtbar; mit ihrer 
negativen Haltung zu den Intentionen des Bundessportplanes befindet 
sich die Bundestagsfraktion der SPD im Widerspruch zu wesentlichen 
Aussagen des soeben verabschiedeten SPD-Sportprogramms. 

Die Richtigkeit der Intentionen des Bundessportplanes wurde in einer 
Vielzahl von Stellungnahmen der Sportorganisationen deutlich. In 
einem Memorandum des Deutschen Sportbundes vom 23.8.1973 heißt es: 
"Die bisher geübten unübersichtlichen und unsicheren Verfahrensweisen 
sowie der Mangel an langfristiger Planung müssen angesichts der Viel-
schichtigkeit des Sports und seines außergewöhnlichen Wachstums be-
endet, und es muß ein Instrumentarium geschaffen werden, mit dem 
Staat und Sport zielgerichteter als bisher arbeiten können. Der 
Bundessportplan der CDU/CSU stellt einen entschlossenen Versuch de 
diesen Mangel zu überwinden." 

Der Bundessportplan stellt auf staatlicher Ebene eine sinnvolle Paral-
lele zu jenem Planungsinstrument dar, das sich die Sportbewegung 
aufgrund des Memorandums zur weiteren Entwicklung des Breiten-, Frei-
zeit- und LeistungsspOrts in der Bundesrepublik Deutschland zu schaf-
fen bemüht. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 14. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans K a t z e r, hat heutein der Kölner 
Zeitung "Express" nachfolgenden Beitrag veröffentlicht: 

Eine Gasse für die Vernunft  

In unserem Lande mehren sich die pessimistischen Stimmen. 

Selbst Bundeskanzler Brandt denkt laut über die Lebensfähig-

keit der parlamentarischen Demokratie nach. Er gibt ihr viel-

leicht noch 20 oder 30 Jahre, bevor wir in Kommunismus oder 

Faschismus verfallen. Ich halte nichts von derartigen Prognosen. 

"Jedermann ist seines Glückes Schmidt" - das gilt auch für das 

Schicksal eines Volkes. 

Was wir brauchen, ist eine Gasse für die Vernunft, eine breite 

Surasse für den praktischen Menschenverstand, die die Gefahren 

von links und rechts zurückdrängt. Die Gefahr von links liegt 

heute besonders darin, dass Idealismus umschlägt in Dogmatismus. 

Nichts gegen theoretische Diskussionen in der Politik. Sie sind 

eine Ausprägung der Vernunft und deshalb notwendig. Aber alles 

gegen das Nachbeten marxistischer Dogmen. Welcher Raubbau an 

Idealismus, vor allem bei der Jugend, wird betrieben, wenn man 

glaubt, auf Begriffe des Klassenkampfes verweisen zu können, 

die vor mehr als 100 Jahren unter ganz anderen gesellschaft-

lichen Voraussetzungen entstanden sind. 

Jeder Dogmatismus ist starr und intolerant. Das haben die 

schrecklichen und sinnlosen Auseinandersetzungen in Frankfurt 

wieder einmal deutlich gemacht. Für welche Ordnung kämpfen diese 

Leute ? Wer führt sie zurück auf den Weg der Vernunft ? 

Vernunft und Toleranz gehören zusammen. Bundeskanzler Brandt 

hatte die Toleranz noch in seiner ersten Regierungserklärung 

besonders betont ("Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird 

sich als Toleranz zu erkennen geben"). Bei den Münchner Sozial- 
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demokraten ist die Toleranz inzwischen so weit geschwunden, 

dass die Wahl auch nur eines Vertreters der gemässigten Kräfte 

in die Parteispitze abgelehnt wurde. 

Extreme Regungen auf der einen Seite des politischen Feldes 

ziehen stets Bewegungen auf der anderen Seite nach sich. So 

ist es denn kein Wunder, dass sich auf der rechten Seite die-

jenigen wieder lauter vernehmen lassen, die Vernunft durch 

Emotion ersetzen wollen, vor allem durch eine gefühlsmässige 

Ablehnung alles Neuen und eine Glorifizierung der Vergangen-

heit, auch wenn sie noch so miese war. Die gespenstische 

Hitler-Welle liegt auf der gleichen Linie und sollte nicht a s 

"'Nostalgie" verharmlost werden. Auch hier heisst es wachsam 

sein. Es gibt keine Rückkehr zum Gestern. Ein gedankenloses 

Anklammern an die Formen der Vergangenheit würde uns den 

Kampf mit den Herausforderungen unserer Zeit nicht bestehen 

lassen. 

Len Herausforderungen unserer Zeit werden wir nur mit Hilfe 

der praktischen Vernunft gerecht werden. Irrationales von Links 

und Rechts hilft nicht weiter. Wir brauchen keine dogmatische 

und keine emotionalisierte Gesellschaft, sondern eine mensch-

liche. Dies haben wohl auch die Wähler von Hamburg ausdrücken 

wollen. 

Im Sinne menschlicher Hilfe veröffentliche ich an dieser St, 

eine Suchmeldung, um die mich die Eltern eines vermissten 

Schülers gebeten haben. Es handelt sich um den 17-jährigen 

Clemens Auth aus Köln, von dem es seit dem 10. Dezember 1973 

kein Lebenszeichen gibt. Der 1,75 m grosse Jugendliche hat 

blaue Augen, blonde Haare und war damals mit einem dunkel-

blauen Parka, grünem Pullover, Cordhemd und beiger Cordhose 

bekleidet. Um Mitteilungen bitte ich an die Redaktion des 

"Express". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNiRHEIN,iLl. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zur Unterzeichnung des Protokolls über die Einrichtung 
gegenseitiger Vertretungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR erklärt der Vorsitzende des 
aussen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x:  

Die Bundesregierung gibt sich erneut Mühe, durch einen spektaku-

lären Akt, nämlich durch die Unterzeichnung des Protokolls über 

die Einrichtung der Ständigen Vertretungen der beiden Teile 

Deutschlands, einen Erfolg ihrer Politik zu behaupten. Davon kann 

aber keine Rede sein. 

Im Gegenteil: über die Bestimmungen des Grundvertrages und der 

diesen begleitenden Dokumente hinaus hat sie nichts erreicht. 

Die als besonderer Erfolg herausgestellte Einbeziehung der Inter-

essen Westberlins in die Kompetenz der künftigen Ständigen Ver-

tretung der Bundesrepublik Deutschland in Ostberlin war bereits 

im Dezember 1972 in einer "Erklärung beider Seiten" festgelegt 

worden. Der heute vorgelegte Text stimmt mit jenem damals doppel-

deutig formulierten vollständig überein. Wenn die Bundesregierung 

trotzdem behauptet, dass erst im Ergebnis langer und zäher Ver-

handlungen die jetzt vorgelegten Vereinbarungen getroffen werden 

konnten, so zeigt sie damit erneut die Schwäche ihrer Verhand-

lungsführung und die Unzuverlässigkeit des Partners. Man kann 

eine früher getroffene Regelung nur denjenigen aufs neue als Er-

folg darstellen, die ein kurzes Gedächtnis haben. 

Dass die Ständigen Vertretungen nicht die Bezeichnungen "Bot-

schaften" führen und die Leiter dieser Ständigen Vertretungen 

nicht "Botschafter" genannt werden, stand ebenfalls bereits fest. 

Die DDR wird trotz dieser Bezeichnung weiterhin entschlossen 

bleiben/der Tätigkeit ihrer Vertretung den Charakter einer normalen 

diplomatischen Mission zu verleihen und damit ihre These, dass 

beide Teile Deutschlands füreinander ausländische Staaten seien, 

erneut zu bekräftigen. 

Die Tatsache, dass der DDR-Vertreter künftig beim Bundespräsidenten 

akkreditiert wird, ist besonders gravierend und begegnet ganz er-

heblichen Bedenken. Während es der Bundesregierung bei der Aus-

handlung des Grundvertrages noch gelungen war, das deutsche Staats- 
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oberhaupt aus dem Ratifikationsvorgang herauszuhalten, hat sie 

sich nunmehr der DDR-Forderung gebeugt. Es handelt sich hierbei 

keineswegs um eine unwichtige Formalie, sondern um einen rechtlich 

bedeutsamen Vorgang. Die Akkreditierung des DDR-Vertreters beim 

Bundespräsidenten wird in der ganzen Welt erneut den Rechtsschein 

einer völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch die Bundes-

republik Deutschland erwecken. Die Bundesregierung ist damit ihrer 

Verpflichtung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

31.7.1973 zum Grundvertrag sowie ihren eigenen früheren Ankündi-
gungen nicht gerecht geworden, nämlich das Verhältnis zwischen 

den beiden Teilen Deutschlands zu einem besonderen, also inner-

deutschen Verhältnis (sui generis) auszugestalten. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNAZHEIN, 14. März 1974 
Telefon 161 / Ko 

Haushaltsausschuss  

Im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die 

SPD/FDP-Koalition eine Erhöhung der Propagandamittel für das 

Bundesarbeitsministerium um rund 400 %, nämlich von 1,1 Millionen 

DM auf 4,55 Millionen DM gegen die Stimmen der CDU/CSU er-

zwungen. Schon am Vortag wurdeldie Mittel des Bundesfinanz-

ministers für den gleichen Zweck fast verdoppelt von 550.000,--

DM auf 950.000,--. Ebenfalls gegen die Stimmen der CDU/CSU. 

• Der Sprecher der CDU/CSU im Haushaltsausschuss, Abg. Dr. Alt-

hammer, äussert dazu die Befürchtung, dass die SPD jetzt mit 

Millionen von Steuergeldern eine Flut von Propaganda auf die 

Bevölkerung niedergehen lassen will, um von ihrer schlechten 

politik abzulenken. 

• • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

14. März 1974 

Zur gegenwärtige Diskussion um das 
Modellprojekt "Tagesmütter" der Bun-
desregierung stellt die stellvertre-
tende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Helga Wex, fest: 

Das Modellprojekt "Tagesmütter" wird in der Öffentlichkeit zu-

nehmend diskutiert. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich 

veranlaßt gesehen, durch eine Kleine Anfrage zu klären, aus 

welchen Gründen sich die Bundesregierung über die ihr schon 

vor der Veröffentlichung der Richtlinien zugängliche Kritik 

hinweggesetzt hat. Zu diesen Kritikern zählen u.a.: 

- der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, 

- der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie, 

- der Vorsitzende des Berufsverbandes deutscher Kinderärzte e.V. 

Hauptpunkt dieser Kritik und Inhalt der Fragen der CDU/CSU an 

die Bundesregierung ist 

- aus welchem Grunde beziehen die Modellversuche vor allem 

Kleinkinder mit ein und setzt sich die Bundesregierung über 

die Kritik hinweg? 

Der in Schleswig -Holstein in Vorbereitung befindliche Versuch 

zu den Tagesmüttern umfaßt Kinder ab 3 Jahren. Das erscheint 

uns der richtige Weg. 

Die Probleme berufstätiger Mütter mit Kleinkindern sind eine 

gesellschaftspolitische Herausforderung. Diese Probleme dürfen 

aber nicht auf Kosten der Kinder gelöst werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat darum am 2o. Februar 1974 

bei der Vorlage ihres familienpolitischen Programms einen kla-

ren Weg gewiesen. Sie hat die Einführung eines Erziehungsgeldes  

für Kinder bis zu 3 Jahren angeregt. Kinder haben ein Anrecht 



- 2 

darauf, die Erziehung zu erhalten, die nach den wissenschaft-

lichen Erkenntnissen am besten geeignet ist, ihre Entwicklung 

zu fördern. 

Dieses Erziehungsgeld soll - so ist es in dem Programm formu-

liert - "in einer solchen Höhe gezahlt werden, daß ein Eltern-

teil (im Regelfall die Mutter) auf eine nennenswerte Erwerbstä-

tigkeit im Interesse der Kindererziehung ohne unzumutbare ma-

terielle Nachteile verzichten kann." 

Das ist nach unserer Meinung die effektivste Hilfe für die 

Kinder. Ein Stufenprogramm läßt sich dann verwirklichen, 

wenn der politische Wille da ist. Es besteht wohl kein Zwei- 	• 
fel darüber, daß über die Zukunft der Kinder bereits im 

Kleinkindalter entschieden wird. 
Die CDU/CSU schenkt den Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 

der gesellschaftspolitischen Situation in diesem Bereich bei-

tragen, besondere Aufmerksamkeit. 

i 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Fraktion der CDU/CSU und Präsidium des Deutschen  

Landkreistages erörtern aktuelle kommunalpolitische  

Probleme  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, 

Karl Carstens, und Sprecher der Arbeitsgruppen der Fraktion 

empfingen das Präsidium des Deutschen Landkreistages zu einem 

ausführlichen Gespräch über aktuelle kommunalpolitische Fragen. 

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Dr. Wilhelm, nahm 

dabei die Gelegenheit wahr, die Bedeutung der Kreise für die 

kommunale Selbstverwaltung und den Staatsaufbau darzulegen. 

Beide Seiten waren sich darin einig, dass die kommunale Selbst-

verwaltung der Gemeinden und Kreise das Fundament eines demo-

kratischen Staatswesens bildet und wesentlich dazu beiträgt, 

die Freiheitsrechte des Bürgers und die Entfaltung seiner Per-

sönlichkeit zu sichern. Der Rund hat die kommunale Selbstver-

waltung zu schützen und zu fördern und insbesondere darauf zu 

achten, dass Gesetzgebung und Planung die Selbstverwaltung 

nicht aushöhlen. 

In dem Gespräch wurde eine Reihe von aktuellen innenpolitischen 

Problemen erörtert. Dabei stand im Mittelpunkt die Zielsetzung, 

alle Teile des Bundesgebietes den Möglichkeiten entsprechend 

zu entwickeln und allen Menschen in Stadt und Land die not-

wendigen Versorgungs- und Ausbildungseinrichtungen zur Ver-

fügung zu stellen. 

Nach übereinstimmender Auffassung ist der Fund verpflichtet, für 

eine homogene Verwaltungsordnung zu sorgen. Leistungsfähige 

allgemeine Verwaltungsbehörden in der Kreisebene sind ein wesent-

licher Bestandteil einer funktionsfähigen und homogenen Ver-

waltungsordnung. Der rund hat daher im Rahmen seiner Kompetenz 

auch stets zu prüfen, ob nicht die Kreise der geeignete Aufgaben- 
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träger sind. Sie sind als grossflächige Gebietskörperschaften 

mit überörtlichen ergänzenden und ausgleichenden Funktionen im 

besonderen Masse geeignet, für gleichwertige Lebensverhältnisse 

zu sorgen. 

Die Kreise haben als Gebietskörperschaften die unbestrittene 

Befugnis, gesamtverantwortlich zu planen. Nicht nur die Landes-

gesetzgebung, sondern auch das Bundesbaugesetz sollten eine 

verstärkte Mitwirkung der Kreise beim Planungsgeschehen vor-

sehen. 

Die regionale Strukturpolitik muss weiterhin ein Schwerpunkt 

der Bundespolitik bleiben. Dabei ist es dringend erforderlich, 

die Folgekosten der Ballung wissenschaftlich exakt zu errechnen, 

damit die Problematik der Ballung voll sichtbar wird. 

Beide Gesprächspartner waren übereinstimmend der Auffassung,ilkss 

angesichts der ständig wachsenden kommunalen Aufgaben eine ent-

sprechende Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinden und 

Kreise notwendig ist. Sie stimmen darin überein, dass sich die 

Verkehrspolitik mehr als bisher der Verkehrsprobleme in der 

Fläche annehmen muss; vor allem hier kommt dem Ausbau des Ver-

kehrswesens eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung zu. Dies 

bedeutet nicht nur eine zügige Fortsetzung des Strassenbaus, 

sondern ebenso die Verbesserung des öffentlichen Verkehrsange-

bots. 

Auf sozialpolitischem Gebiet wurde insbesondere das Problem der 

Versorgung älterer Menschen im Hinblick auf die drückende 

Kostensituation in den Alten- und Altenpflegeheimen erörtert.41) 

Dabei wurde übereinstimmend festgestellt, dass Lösungen hier 

vordringlich im Rahmen der Kranken- und Rentenversicherung 

und eines Heimförderungs- und Finanzierungsgesetzes gefunden 

werden müssen. Ferner wurde über Mittel und Wege zur Sicher-

stellung der ambulanten ärztlichen Versorgung besonders auf 

dem flachen Lande gesprochen. 

Die Gespräche sollen fortgesetzt werden. 
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Sperrfrist: Heute, 14.3.1974, 2o.00 Uhr 

Auf einer Veranstaltung der Jungen Union 
in Paderborn führt der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Rainer B a r z e 1 heute u.a. folgendes 
aus: 

Wir alle freuen uns - völlig zu Recht - über das hervorragende 

Wahlergebnis, das die Union in Hamburg erringen konnte. Das er-

füllt uns mit Zuversicht. Aber eine Schwalbe macht noch keinen 

Sommer! Das Hamburger Ergebnis ist eine verpflichtende Herausfor-

derung an die Union. Die Union rückt nun insgesamt mehr in das 

Scheinwerferlicht. Es wird genauer hingesehen, was wir tun oder 

unterlassen, wer was tut und wie es geschieht! 

Damit unser Blick klar bleibt, möchte ich daran erinnern, daß wir 

auch nach den Bundestagswahlen 1969 in der Serie der Landtagswahlen 

sehr gut abgeschnitten haben und daß wir damals mit Recht zuver-

sichtlich waren•(so siegten wir in Baden-Württemberg mit einem Zu-

wachs von 8,8 %). Wir haben seit geraumer Zeit einen sensationellen 

Mitgliederzuwachs: Im Jahre 1972 betrug die Zuwachsrate im Monats-

durchschnitt 5.600 zusätzliche neue Mitglieder. Daß diese Bewegung 

hin zur Union anhält, ist eine großartige Sache. Nur - und das 

möchte ich durch den Hinweis auf die Vergangenheit als Erfahrung 

festhalten - gibt uns das keinen Anlaß zu frühem Jubel oder nach-

lassendem Reformwillen. Es ist eher eine Herausforderung, der wir 

gerecht werden müssen! Der nach der Bundestagswahl beschlossene  

Reformkurs mit seinen Schwerpunkten in der Gesellschaftspolitik und 

in der Europapolitik muß bleiben! Was wir dazu sagten und beschlos-

sen, muß Punkt für Punkt verwirklicht werden! 

Wir müssen durch ständige Präsenz in allen politischen Bereichen 

und durch die gediegeneren und qualifizierteren Antworten auf die 

Fragen unserer Zeit uns als die bessere Alternative erweisen. Die 

Bürger in unserem Land erwarten mit Recht von uns, daß wir die auf 

unseren Parteitagen beschlossenen Programme durch parlamentarische  

Initiativen in die Diskussion bringen, um damit die Gesetzgebung 



zu beeinflussen. Sie erwarten auch, daß wir die von uns angekün-

digten weiteren Vorlagen im Bereich der Jugendpolitik, der 

Familienpolitik, der Sozialen Dienste, der eigenständigen 

sozialen Sicherung der Frau etc. nun zügig formulieren, beraten, 

beschließen und durch praktische Politik möglichst verwirk-

lichen! 

Wir werden zur Zeit unter Niveau regiert. Unsere Mitbürger er-

warten von uns ein anspruchsvolles Programm. Wir haben in den 

Ansätzen ein solches Programm. Machen wir es deutlich! 

Unsere Mitbürger müssen erkennen können: Die Opposition übt 

Kritik, weil sie ein besseres Programm hat. Sie verläßt sich 

nicht auf die Fehler der Regierung. Der Konzeptionslosigkeit 

der Koalition steht die programmatische Klarheit der Opposition, 

der Zerstrittenheit der Koalition die kraftvolle Handlungsfähig-

keit der Opposition als bessere Alternative gegenüber. 

Niemand darf die Union an sozialer Gesinnung übertreffen. 

Soziale Marktwirtschaft und Soziale Partnerschaft gehören zu-

sammen. Sie sind beide dynamisch, auf Fortschritt, auf Verände-

rung angelegt. Wer sich verbal hinter diesen Zielen versteckt, 

um zu verweilen oder gar um Verkrustetes zu bewahren, der miß-

braucht diese Prinzipien. 

Mehr Freiheit - mehr Freiheit nicht auf dem Papier, sondern 

wirksam im Alltag; nicht für wenige, sondern für alle - mehr 

Freiheit gibt es nur durch mehr soziale Gerechtigkeit. Dazu 

gehört heute unter anderem mehr Wettbewerb, mehr Mitbestimmung, 

bessere berufliche Bildung, Partnerschaft auch beim Gewinn, 

Aufstieg durch Bildung und ohne Privilegien, die eigenständige 

soziale Sicherung der Frau, bessere soziale Dienste, eine mo-

derne Jugendpolitik sowie eine fortschrittliche Familien- und 

Gesundheitspolitik. 

Wer Soziale Marktwirtschaft auch morgen will, ist aufgerufen, 

ohne falsche Rücksicht soziale Ungerechtigkeiten, wo es sie 

gibt, zu beseitigen - alles zu beseitigen, was der vollen 

Wirklichkeit der realen Freiheit entgegensteht. Zur Analyse und 

zum Aufspüren dieser Tatbestände brauchen wir keine Anleihe 



3 

bei Karl Marx. Wir brauchen nur unser an der Liebe zum Nächsten 

orientiertes christliches Gewissen kritisch zu befragen. 

Das heißt für die politische Praxis zum Beispiel: 

Wir müssen ohne alle Voreingenommenheit alles beseitigen, was zum 

Mangel an Ausbildungsplätzen für Lehrlinge beiträgt. Jungen Men-

schen, die lernen und etwas leisten wollen, das nicht zu ermög-

lichen - das ist eine unverantwortliche Politik! 

Ein "numerus clausus" ist schlimm genug. Erkennen wir die Ge-

fahren für den zweiten Herd von Jugendarbeitslosigkeit und jugend-

licher Staatsverdrossenheit rechtzeitig und handeln wir also 

- allein orientiert am Fortschritt für diese Menschen. 

Reformen müssen im Dienst des Menschen stehen und sich dadurch 

ausweisen, daß sie nicht nur am grünen Tisch stimmen, sondern in 

der Praxis zur besseren Wirklichkeit führen. Zu den jungen Men-

schen, die von der Universität hören: 

"Leider kein Platz, warten ziemlich zwecklos" - dürfen sich nicht 

auch noch die gesellen müssen, die vergeblich an die Türen 

anderer beruflicher Ausbildungsstätten klopfen. 

Diese Frage ist ganz ernst! Wir werden sie im Parlament zur Sprache 

bringen. 

• 
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Betr.: 1. Parlamentarischer Untersuchungsausschuß 

Auf der heutigen Pressekonferenz des 1. Parla-
mentarischen Untersuchungsausschusses der VII. 
Legislaturperiode hat der stellvertretende Aus-
schußvorsitzende Friedrich Vogel folgendes 
ausgeführt: 

Der Untersuchungsausschuß hatte die Aufgabe, Klarheit in einen 
Vorgang zu bringen, der bislang einmalig in der Geschichte des 
Deutschen Bundestages war und es hoffentlich auch bleiben wird. 

• Es war eine erregende Entwicklung, als sich im Jahre 1973 der 
vor der letzten Bundestagswahl von Bundeskanzler Brandt leicht-
fertig und bösartig gegen die Opposition erhobene Vorwurf der 
Korruption gegen seine eigene Partei zu richten begann. 

Dem Untersuchungsausschuß ist seine Aufklärungsarbeit nicht 
leicht, sondern schwer gemacht worden. Der Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Karl Carstens, hat bei Beginn 
der Untersuchung mahnend darauf hingewiesen, daß Korruption 
schlimm, Verschleierung der Korruption aber noch schlimmer sei. 

Prominente Zeugen der SPD, die der Ausschuß vernommen hat, unter-
stützt von einer intensiven entsprechenden öffentlichkeitsarbeit 
der SPD, haben Komplott 	Verschwörungs- und Drehbuch-
theorien orakelt, statt nur ihr Wissen zu bekunden, und damit 
mehr zur Vernebelung statt zur Aufklärung beigetragen. 

Keiner der vernommenen Zeugen hat mit seinem Eide für das einzu-
stehen brauchen, was er uns erzählt hat, weil die Ausschußmehr- 
heit• 	von SPD und FDP jede Vereidigung abgelehnt hat. 

Der von den SPD-und FDP-Mitgliedern im Ausschuß zu verantwortende 
Mehrheitsbericht setzt die Serie der Bemühungen fort, die Affäre 
herunterzuspielen, statt der Öffentlichkeit klaren Wein einzu-
schenken. Die Blassheit der von der Mehrheit verabschiedeten 
Feststellungsbeschlüsse wird dem, was die Beweisaufnahme tat-
sächlich ergeben hat, in keiner Weise gerecht. Die Mehrheit des 
Ausschusses leistet damit dem Vorurteil Vorschub, es sei bei 
dem ganzen Unternehmen nichts heraus gekommen. 

Der Untersuchungsausschuß hat mehr erbracht, als bei den uns 
gemachten Schwierigkeiten zu erwarten war: 

1. Wer mit Unvoreingenommenheit das Ergebnis der Beweisaufnahme 
objektiv würdigt, kommt nicht um die Feststellung herum, daß 
der Zeuge Wienand am 29.März 1972 in Schelklingen versucht hat, 
den Zeugen Steiner zu bestechen. 

In Schelklingen war von den Schwierigkeiten die Rede, denen 
sich der Zeuge Steiner bei einer Zustimmung zu den Ostver- 
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trägen gegenüber sah. Wienand hat selbst, nachdem er 	vorher 
in der Öffentlichkeit zunächst nicht mehr hatte wissen wollen, 
ob er überhaupt mit Steiner gesprochen hatte, und abgestritten 
hatte, von Geld geredet zu haben, bei seiner Vernehmung zu-
geben müssen, in Schelklingen sehr konkret von Geld gesprochen 
zu haben. 

Wer seinen gesunden Menschenverstand nicht in Urlaub geschickt 
hat, kann sich der Schlußfolgerung der Minderheit des Aus-
schusses kaum verschließen, daß Wienand in Schelklingen Herrn 
Steiner eine materielle Leistung im Wert von etwa 250.000 DM 
für die Nachteile in Aussicht gestellt hat, die Steiner bei 
einer Zustimmung zu den Ostverträgen erwartete. 

2. Eine große Zahl von Indizien, die die Beweisaufnahme ergeben 
hat, spricht für die Richtigkeit der Aussagen des Zeugen 
Steiner, er habe für seine Abstimmung beim konstruktiven 
Mißtrauensvotum am 27. April 1972 von dem Zeugen Wienand 
50.000 DM erhalten. 

Gäbe es nicht die unzuverlässigen Angaben des Zeugen Steiner 
über den genauen Zeitpunkt der Geldübergabe, würden die 
CDU/CSU-Mitglieder im Untersuchungsausschuß sich nicht ge-
hindert sehen, zu der Feststellung zu kommen, daß tatsächlich 
der Zeuge Wienand den Zeugen Steiner für dessen Stimmabgabe 
mit 50.000 DM bestochen hat. Für die Führung des vollen Be-
weises fehlt es nur noch an dem letzten Glied in der Kette 
Wenn wir dem Beispiel des Bundeskanzlers folgen und unsere 
subjektive Überzeugung allein sprechen lassen würden, gäbe 
es für uns keinen Zweifel mehr. 

3. Schließlich hat die Beweisaufnahme nach Auffassung der 
CDU/CSU-Mitglieder nicht den Verdacht ausräumen können, sondern 
eher diesen Verdacht bekräftigt, daß der Zeuge Ehmke dem 
Zeugen Wienand bei der Beschaffung der 50.000 DM behilflich 
gewesen ist. 

Ich fasse die Auffassung der Minderheit zusammen: 

1. Am 29. März 1972 hat der Zeuge Wienand in Schelklingen 
dem Zeugen Steiner einen materiellen Ausgleich im Wert 
von etwa 250.000 DM für seine Zustimmung zu den Ostver-
trägen in Aussicht gestellt. 

2. Zahlreiche festgestellte Indizien sprechen dafür, daß der 
Zeuge Wienand den Zeugen Steiner tatsächlich für dessen 
Stimmabgabe mit 50.000 DM bestochen hat. 

3. Es besteht der Verdacht, daß der Zeuge Ehmke dem Zeugen 
Wienand bei der Beschaffung der 50.000 DM behilflich ge-
wesen ist. 
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Rechnungsprüfungsausschuss  

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Rechnungsprüfungsaus-

schuss stellen zum Ergebnis der Beratungen des Gutachtens des 

Bundesrechnungshofes zur verwaltungsmässigen Durchführung der 

bilateralen technischen Hilfe fest: 

Die Beratungen des Gutachtens haben ergeben, dass in einer Reihe 

von Einzelfällen im Bereich der technischen Hilfe gravierende • 	organisatorische Mißstände bestehen. Die Feststellung des 

Rechnungsprüfungsausschusses, dass diese Mißstände nicht ver-

allgemeinert werden können, kann nicht so interpretiert 

werden, als seien sie nicht vorhanden. Versuche von Mitgliedern 

der Regierung, die Feststellungen des Rechnungsprüfungsaus-

schusses in dieser Richtung zu interpretieren, sind unredlich 

und verfälschen den Sinn dieser Feststellung. Der Abgeordnete 

Picard wiederholte seine im Rechnungsprüfungsausschuss unwider 

sprochen gemachte Feststellung, das Ergebnis der Beratungen 

gebe keinen Anlass zu der Annahme, das Gutachten des Bundes-

rechnungshofes sei völlig entkräftet und die in ihm enthaltenen 

Feststellungen unhaltbar. Das könne auch in keiner Weise aus • 	dem Wortlaut des Abschlussberichts des Rechnungsprüfungsaus-

schusses entnommen werden. 
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Zur Einbringung einer Gesetzesinitiative zu 
§ 353 c StGB erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel (Ennepetal)  MdB: 

§ 353 c Abs. 1 StGB ist in den letzten Jahren mit Recht verstärkt 
in das Kreuzfeuer öffentlicher Kritik geraten. Da der Tatbestand 
von einem rein formellen Geheimnisbegriff ausgeht, können amt-
liche Stellen nach Belieben Gegenstände als geheimhaltungsbe-
dürftig bezeichnen, obwohl - oder gerade weil - die Öffentlich-
keit ein berechtigtes Interesse daran hätte, von den Vorgängen 
zu erfahren. Wird mit der formellen Sekretur Mißbrauch ge-
trieben, kann die Informationspolitik durch die zur Sekretierung 
befugten Behörden einseitig gesteuert werden. Die hinzu kommende 
unübersichtliche Handhabung der nach § 353 c Abs. 4 StGB zur 
Strafverfolgung notwendigen Ermächtigung durch den Präsidenten 
des betreffenden Gesetzgebungsorgans oder die Bundesregierung 
führte zur Rechtsunsicherheit. Es muß davon ausgegangen werden, 
daß überwiegend politische Erwägungen die Grundlage für eine 
Erteilung oder Versagung der Ermächtigung waren. Da teilweise 
schwerwiegende Verstöße nicht verfolgt, weniger bedeutende aber 
verfolgt wurden, mußte bei dem betroffenen Personenkreis - über-
wiegend Journalisten - der Eindruck entstehen, daß die Ermäch-
tigung zur Strafverfolgung nur erteilt wird, wenn sich das Ver-
fahren gegen Personen richtet, die der jeweiligen Regierung miß-
liebig oder unbequem sind. Bezeichnend ist, daß in den wenigen 
Fällen, in denen die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt 
worden ist, in den Jahren 1968 - 1971 keine Verurteilungen er-
folgt sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat daher in ihrem Gesetzentwurf 
zur Neufassung des § 353 c StGB die Absätze 1, 3 und 4 der geltender 
Fassung ersatzlos gestrichen. Strafbar soll nur noch die Weiter-
gabe solcher Geheimnisse sein, zu deren Geheimhaltung der Täter, 
zumeist Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, förm-
lich verpflichtet worden ist. Eine Ermächtigung zur Strafver-
folgung soll nicht mehr nötig sein. Von einer Strafbarkeit des 
Versuchs ist abgesehen worden. 

Wir sind der Ansicht, hiermit einen weiteren Beitrag zur Presse- 
freiheit einerseits und dem Recht des Bürgers auf Information 
andererseits zu leisten. 
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Sperrfrist  

Frei für Freitagszeitungen 

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

Willy Brandt, einst von seiner Partei als stolzes Flaggschiff 
ins Gefecht geschickt, wird von der eigenen Mannschaft abge- 

• takelt. Sie sagt ihm nach, er sei ruhebedürftig, durch die un-
gewöhnlich großen Schwierigkeiten der Regierung überfordert, 
und überhaupt fehle der Regierung ein Kopf. Nachdem Egon Bahr 
den Kanzler bereits von der Außenpolitik "entlastet", hielten 
die beiden Minister Dohnanyi und Oertzen in vernichtender Öffent-
lichkeit ähnliche Regelungen auch in den Bereichen der Innen-
politik und Parteiführung für notwendig. Offenbar taugt Brandt 
in ihren Augen bestenfalls noch als Aushängeschild, aber nicht 
mehr für die Regierungsarbeit. Helmut Schmidt will zunächst 
Herbert Wehner und dann Willy Brandt ablösen. Wehner wiederum 
denkt über seinen Rücktritt nach und möchte Brandt aus der po-
litischen Schußlinie herausnehmen und ins Bundespräsidentenamt 
fortloben. 

Der Kanzler seinerseits denkt darüber nach, welche Minister er 
als Versager entlassen soll und durch wen er sie ersetzen könnte. 
Bei der denkbar kleinen Führungsreserve seiner Partei hat er da-
bei bestenfalls die Auswahl unter zweitklassigen Kandidaten, von 
der Rücksichtnahme auf Wahlkampftermine und Spitzenkandidaten S ganz zu schweigen. Nun verlegt er sich auf Solidaritätsappelle 
und will für sich eine Autorität in Anspruch nehmen, die seine 
Partei in Staat und Gesellschaft gerade demontiert. 

Angesichts dieser Zustände in der SPD wirkt die Aufforderung 
an das Bundespresseamt und die Journalisten, die in sich zer-
strittene Regierung und ihre Leistungen gefälligst besser dar-
zustellen, geradezu rührend. 

Die FDP hat ihre eigenen Schwierigkeiten. Natürlich muß sie 
alles tun, um nicht in den Sog des Untergangs hineingezogen zuwer-
daa.Si.e muß sich also zunehmend vom Koalitionsgeleitzug absetzen, 
ohne dabei die bestehende Bundesgenossenschaft zu brechen. 
Gleichzeitig muß sie die Möglichkeit einer Koalition mit der 
CDU/CSU stärker betonen, wenn sie weiterhin Wert auf ihre Eigen-
ständigkeit legt. Dies muß die Schwierigkeiten Brandts zwangs-
läufig noch verstärken und gleicht angesichts der innerpoliti-
schen Verhältnisse in der FDP einer Gratwanderung ohne Seil. 
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Die Opposition dagegen spürt Rückenwind und wird zunehmend 
selbstbewußter und angriffslustiger. Die Chance zum Erfolg 
verstärkt den Willen zur Einigkeit. Damit wird eine gefähr-
liche Schwäche jeder Opposition, nicht zuletzt auch der 
CDU/CSU, überwunden. Der Angriff gegen die Regierung wird 
also mit mehr Geschlossenheit und Durchschlagskraft geführt 
werden. 

Willy Brandt gerät so zwischen mächtige Mühlsteine und kämpft 
einen Kampf, den auf Dauer auch ein Stärkerer nicht gewinnen 
könnte. Die Regierungskrise kam schneller als erwartet, und 
sie trat vor allem zu einem für den Staat gefährlichen Zeit-
punkt ein. Die galoppierende Inflation mit wachsendem Be-
schäftigungsrisiko, der Vormarsch der Radikalen, die Schwie-
rigkeiten in der Europäischen Gemeinschaft und im Verhältnis 
zu den USA, die Enttäuschungen in der Ostpolitik: alles das 
macht eine starke Regierung nötiger denn je, damit aus der 
Regierungskrise keine Staatskrise wird. Die Opposition ver-
folgt daher die eingetretene Entwicklung nur mit gemischten 
Gefühlen. Ihre vordringliche Aufgabe muß es jetzt sein, die 
personelle und sachliche Alternative zu der um ihre Existenz 
ringenden Koalition deutlicher sichtbar zu machen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. März 1974 
Telefon 161 

Zu den vom Vermittlungsausschuß beschlossenen 
Änderungen des Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Bundessozialhilfegesetzes gibt der zustän-
dige Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Franz Xaver Geisenhofer, MdB folgende Erklärung 
ab: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die vom Vermittlungsausschuß 

gefaßten Beschlüsse, die zu einer Verbesserung von Leistungen im 

Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes geführt haben. 

Die wesentliche Verbesserung besteht darin, daß zukünftig den 

Empfängern von Sozialhilfe im Heimen und Anstalten ein Freibetrag 

eingeräumt wird in Höhe von 25 v.H. seines Einkommens, jedoch 

höchstens bis zur Höhe von 20 v.H. des einem Haushaltsvorstandes 

gewährten Regelsatzes, sofern er einen Teil der Gesamtkosten des 

Heimaufenthalts selbst trägt. Diese Regelung bedeutet in der prak-

tischen Auswirkung, daß bei einer Eigenvorsorge der Sozialhilfe-

empfänger zusätzlich zu seinem Taschengeld ein Freibetrag von 

etwa monatlich 	DM gewährt wird. 

Diese Verbesserung is um so mehr anzuerkennen, als ein entsprechen-

der Antrag noch bei der 2. Lesung des Gesetzentwurfes am 18.1.1974 

unter Hinweis auf die Systemwidrigkeit und finanzieller Schwierig-

keiten von der Regierungskoalition abgelehnt worden war und erst 

durch ein intensives Bemühen der von der CDU/CSU-regierten Länder 

im Vermittlungsausschuß durchgesetzt werden konnte. 

Begrüßt wird ferner, daß das Pflegegeld für schwerbeschädigte 

Personen nunmehr in Höhe der Pflegezulage für Blinde nach dem 

Bundesversorgungsgesetz einheitlich gewährt wird. 

Offen bleibt nach wie vor die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

immer wieder erhobene Forderung einer Ausdehnung des Einkommens-

freibetrages auch auf diejenigen Empfänger von Sozialhilfe, die 

außerhalb von Heimen und Anstalten leben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in dem vom Vermittlungsaus-

schuß erzielten Kompromiß einen weiteren Schritt zur Verwirklichung 

von mehr sozialer Gerechtigkeit. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. März 1974 
Telefon 161 

In der Agrardebatte des Deutschen Bundestages 
führte der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard R i t z  , u.a. aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Auch diesmal sollte die Aussprache über den Agrarbericht 

1974 beginnen mit einem Dank an die Beamten und Mitarbei-

ter, die den Bericht erstellt haben. Der Bericht weist 

wiederum ein Mehr an Übersichtlichkeit gegenüber den vori-

gen Berichten auf. Auch den Testbetrieben gebührt Dank 

dafür, daß sie ihr umfangreiches Zahlenmaterial zur Verfü-

gung gestellt haben. 

Wer Ihre Rede, Herr Bundesminister, soeben unkritisch ver-

folgt hat, mag zu dem Ergebnis kommen, daß trotz einiger 

Schwierigkeiten die deutsche und europäische Agrarpolitik 

im ganzen doch in Ordnung ist. Die Wirklichkeit sieht zwei-

felsohne ganz anders aus, wie ich nun versuchen will, in 

meinen Ausführungen darzustellen. 

Der Agrarbericht 1974 gibt Auskunft über die Wirtschaftser-

gebnisse des Wirtschaftsjahre 1972/73. Eines Wirtschafts-

jahres also, das genau vo;-. 8 1/2 Monate geendet hat. Die 

heutige Lage der Landwirtschaft in unserem Landsteht in 

einem tiefen Kontrast zu den vergleichsweise guten Ergebnis-

sen des Agrarberichtes für das Wirtschaftsjahr 1972/73. 

Unser aller Bemühen in dieser Aussprache muß daher sein, 

Fehlinterpretationen zu vermeiden, wie wir sie noch kürz-

lich in einer Stellungnahme des Kollegen Nölling in einem 

Artikel im SPD-Pressedienst am 21. Januar 1974 gefunden 

haben: 

Von 1971/72 bis 1972/73 stieg das Einkommen der 
Landwirte sogar um 19,8%, das der Arbeitnehmer aber 
nur um 11,3%. Den Landwirten geht es entsprechend 
besser. Neben dieser beträchtlichen Verbesserung 



ihrer Einkommen erhalten sie aus dem Staatssäckel 
unter anderem Subventionen für ihre Alters- und 
Krankenversorgung,die die Bauern zu der privile-
giertesten Gruppe unserer Gesellschaft machen. 

Die Ursachen für die relativ günstige Einkommensentwicklung 

72/73 werden im Agrarbericht verdeutlicht. Die Erzeugerprei-

se stiegen um 11,4%, nicht aber durch die offielle Preis-

politik, sondern wie es der Agrarbericht selbst ausweist, 

durch Angebotsverknappung bei Kartoffeln, Obst und Gemüse 

und durch eine lebhafte Nachfragesteigerung bei Fleisch bei 

gleichzeitig knappen Angebot. Insoweit informiert der Bericht 

korrekt, und Ihr Hinweis, Herr Ertl, auf die erfolgreiche 

Agrarpolitik wird auf das richtige Maß reduziert. Die Betriebs-

mittelpreise weisen zwar mit 9,1% die höchste Jahresstei-

gerungsrate seit 1951/52 aus, sie liegt aber gerade noch unterdlh 

der Steigerungsrate für die Erzeugerpreise. Ferner muß auch 

diesmal wieder in Rechnung gestellt werden, daß sich durch die 

Abwanderungsrate um 5% die Durchschnittseinkommen verbessert 

haben. Die vergleichsweise hohen prozentualen Zunahmen des 

Betriebseinkommens müssen allerdings auch relativiert werden 

im Hinblick auf die entsprechend hohen Nettoinvestitionen in 

der Größenordnung von 25% und auch im Hinblick auf vergleichs-

we_Lse hohe Arbeitszeit innerhalb der Landwirtschaft. Es kann 

auch nicht übersehen werden, daß die Ergebnisse des Agrarbe-

richtes abstellen auf einen Erfassungsbereich von 387.23o Be-

trieben und damit auf etwa nur ein Drittel aller Betriebe. 

Dies wird offensichtlich auch von den Verfassern des Agrar-

berichtes als unbefriedigend empfunden, denn es heißt wört- • 
lich im Materialband: 

Nach und nach soll das Testbetriebsnetz auf den 
gesamten Bereich Landwirtschaft abgestellt werden, 
so daß ein vollständiger Überblick über die Ein-
kommenssituation dieses Sektors auf der Grundlage 
von Buchführungsergebnissen neben den Ergebnis-
sen aus der Gesamtrechnung möglich wird. 

Alles in allem begrüßt auch die CDU/CSU-Fraktion, daß das 

Wirtschaftsjahr 1972/73 für die deutsche Landwirtschaft posi-

tive Aspekte aufzuweisen hat. 

Aber schon die im Agrarbericht aufgestellten Prognosen für 



das Wirtschaftsjahr 1973/74 müssen auf starke Bedenken 

stoßen. Auch in der Interpretation durch Vertreter der Re-

gierung wird die gegenwärtige Lage immer noch zu optimistisch 

dargestellt. Die eben für das Wirtschaftsjahr 72/73 skizzier-

te günstige Entwicklung der Erzeugerpreise weist schon für 

das gesamte Kalenderjahr 1973 und Anfang 1974 eine andere 

Tendenz auf. So fielen von Dezember 1973 bis Januar 1974 

die Erzeugerpreise um 3,3%, während im gleichen Zeitraum die 

Betriebsmittelpreise um 1,6% angestiegen sind. Die landwirt-

schaftlichen Erzeugerpreise sind jetzt praktisch auf dem 

Stand von Januar 1973, und das bei ständig steigenden Be-

triebsmittelpreisen. Noch nie ist das Verhältnis von Erzeu-

gerpreisindex zu Betriebsmittelpreisindex so schlecht gewe-

sen wie heute. Die ungünstigen Relationen weisen die tat-

sächliche Entwicklung auf, in der sich zur Zeit die Landwirt-

schaft befindet. Berücksichtigt man noch die hohen Preisstei-

gerungen, die allein bei Handelsdünger am 1. Februar dieses 

Jahres in Kraft getreten sind und die zum Teil Preisstei-

gerungen von 2o, ja 3o% beinhalten, daß der Dieselkraftstoff 

sich um 10o% verteuert hat, dann wird schon jetzt sichtbar, 

in welche schwierige Situation die Landwirtschaft in den 

letzten Monaten tatsächlich gekommen ist. Diese wenigen -

aus der aktuellen Lage der Landwirtschaft herausgezogenen 

Zahlen machen überdeutlich, wie gefährlich es wäre, die Wirt-

schaftsergebnisse 72/73 zur Beurteilung der Gegenwart heran-

zuziehen. Sie machen aber auch überdeutlich, wie die Lendl 

wirtschaft immer tiefer in den Strudel der inflationären Ent-

wicklung gerä tir die gerade diese Regierung entscheidend 

Mitverantwortung trägt. Dabei können wir getrost die Folgen 

der Ölkrise auf die Preisentwicklung außer Ansatz lassrm. 

Ohne diese Mitverantwortung der Regierung im einzelnen darzu-

stellen, mag der Hinweis genügen, daß diese Bundesregierung 

durch simplifizierende Wortspiele wie "5% Preissteigerung 

sind mir lieber als 5% Arbeitslose" eine gefährliche Infla-

tionsmenta,lität erzeugt hat. 

Neben den unmittelbar für alle sichtbaren Folgen der In-

flation im Bereich der Betriebsmittelpreise, werden auch zu- 



nehmend Schäden in der Vermögensbilanz sichtbar, auf die 

auch der Agrarbericht verweist. Durch die jetzige Abschrei-

bungspraxis bei Investitionen auf den Anschaffungspreis ent-

stehen erhebliche Vermögensverluste. (Eine Maschine mit 

einem Neuanschaffungspreis von 10.000 DM wird in fünf Jahren 

zu je 2.000 DM abgeschrieben. Der Wiederbeschaffungspreis 

beträgt aber bei einer Preissteigerungsrate von 7% 13.500 DM; 
3.5oo DM erscheinen als Nettoinvestition, ohne daß das Ver-

mögen sich real vermehrt hätte.) Diese alle Wirtschaftsinve-

stitionen betreffenden Folgen der Inflation müssen sicher in 

ihrer Auswirkung in einem anderen Zusammenhang von der Wirt-
schaftspolitik geklärt werden, wenn wir nicht in Zukunft er-

hebliche Vermögensverluste unserer Wirtschaft zufügen wollen, AK  

Die derzeitige Entwicklung weist aus der Sicht der Agrarpoli-W 

tik und der Landwirtschaft aber noch einen weiteren negati-
ven Aspekt aus. Die Landwirte sind nicht nur nicht in der 

Lage, einen Teil der Kostensteigerung im Preis weiterzugeben, 

sondern sie müssen darüber hinaus registrieren, daß durch die 

allgemeine Unsicherheit in der Beurteilung der Wirtschafts-

entwicklung durch breite Bevölkerungsschichten die Nachfrage 

nach hochveredelten landwirtschaftlichen Erzeugnissen stag-

niert oder gar rückläufig ist. In dem durch Inflation ausge-
lösten Verteilungskampf zieht die Landwirtschaft stets den 

kürzeren. Mit anderen Worten, Inflation und Stagnation sind 

gerade aus der Sicht der Landwirte die denkbar schlechtesten 

Aspekte landwirtschaftlicher Entwicklung 
• 

In diesem Zusammenhang ein Wort zur Preispolitik. Wer will 

es der Landwirtschaft verargen, wenn sie angesichts dieser 

Sachlage mit den Preisvorschlägen der Kommission der EG, die 

eine Anhebung des Erzeugerpreisstützungsniveaus von 7,2% vor-

sieht, nicht einverstanden ist. Mit einem Vorschlag also, 

der nach der Aussage von Minister Ertl selbst, tatsächliche 

Erzeugerpreisanhebungen von 2 bis 3% beinhaltet. Übrigens 
ist es schon bemerkenswert, daß man in Presseberichten aus 

den Preisverhandlungen in Brüssel stets nur erfuhr, daß die 

italienische, französische und belgische Delegation die Kom-

missionsvorschläge für unzulänglich hielten, nichts von der 



deutschen Delegation. Sollte es nur daran liegen, daß Mini-
ster Ertl als Ratspräsident Zurückhaltung übte. 

Doch erlauben Sie mir, daß ich im Zusammenhang mit der Europa-
politik nochmals auf dieses Thema zurückkomme, das ja sehr 
viel vielschichtiger ist. Nur dies schon an dieser Stelle: 
Die CDU/CSU hält die Vorschläge der Kommission für unzuläng-
lich. Wir müssen aber vor allem dazu beitragen, daß die kom-
plizierten Zusammenhänge von EG-Agrarpreisniveau und tatsäch-
lichen Erzeugerpreisen in ihren Auswirkungen auf die Verbrau-
cherpreise nicht zu Lasten von Erzeugern und Verbrauchern 
ständig mißdeutet werden Wenn etwa der SPD-Abgeordnete 
Nöllingin dem schon zitierten SPD-Pressedienst behauptet, 
daß die Kommissionsvorschläge den Preisindex für die Lebens-
haltung zwischen ein und zwei v.H. erhöhen würde, so ist dies 
nicht nur falsch, sondern jene Art von Brunnenvergiftung, 
die das Verhältnis von Bauern und Verbrauchern unerträglich 
belastet. Wenn die Bundesregierung Preissteigerungen in 
Brüssel anstrebt, die zu einer Erhöhung des Lebenshaltungs-
index von o.75% führt, dann würde es notwendig sein, das Er-
zeugerpreisniveau in Brüssel um 11% anzuheben. Wir wollen auch 
mit dieser Debatte helfen, deutlich zu machen, daß das 
Agrarpreisstützungsniveau langfristig gerade der Sicherstel-
lung der Ernährung der europäischen Verbraucher zu angemes-
senen Preisen dient. Das vielfältige Hin und Her der Rind-
fleischpreise im letzten Jahr hat doch sehr deutlich gemacht, 
daß eine Politik, die nur einseitig orientiert ist, dazu 
führt, daß eine notwendige Produktion aus europäischen Be-
ständen immer stärker in Frage gestellt wird. Wir registrie-
ren doch die Tatsache, daß am Weltmarkt zur Zeit viele 
Agrarprodukte wesentlich teurer sind als im gemeinsamen Markt, 
so z.B. liegt der Weizenpreis um 7o% über dem Preis in der 
Europäischen Gemeinschaft, der Zuckerpreis ebenfalls um 7o%. 
Mit anderen Worten, gerade in dieser Situation wird doch 
deutlich, daß die Agrarmarktordnungen auch mit dem System 
einer gemeinsamen Agrarpreisniveaugestaltung nicht einseitig 
den Interessen der Erzeuger dient, sondern eben auch ent-
scheidend den Interessen der Verbraucher. 



Wir können keine Agrardebatte im Frühjahr 1974 führen, ohne 

uns offen und ehrlich mit dem desolaten Zustand der Europäi-

schen Gemeinschaften zu befassen. Die Aussagen im Agrarbericht 

zu dem Thema Europa und europäischer Agrarpolitik sind unzu-

länglich und oberflächlich. Aber auch die Einführungsrede 

von Minister Ertl blieb unzulänglich. Dies mag Absicht sein. 

Wir aber meinen, daß nur durch eine offene und schonungslose 

Analyse ein wirklicher Ausblick auf die Zukunft der Gemeinschaf-

ten möglich ist. Lassen Sie mich vorab zwei Bemerkungen machen: 

1. Die CDU/CSU steht zu den Europäischen Gemeinschaften, also 

auch zu dem gemeinsamen Agrarmarkt und zur Zollunion und 

sieht zu dieser Politik keine Alternative. Ein Auseinander- 

brechen der Europäischen Gemeinschaften wäre einer der 	• 
größten Erfolge der sowjetischen Außenpolitik seit 195o. 

2. Wir machen nicht die Bundesregierung allein verantwortlich 

für den beklagenswerten Zustand der Gemeinschaft, können 

aber nicht verhehlen, daß diese Bundesregierung eine Poli-
tik mitgetragen hat, die seit 1969 alle tatsächlichen Prob-

leme zugedeckt hat mit blumigen und schönklingenden For-

meln. 

Die Europäischen Gemeinschaften waren auch vor 1969 belastet 

mit Krisen- aber immer wurde um Lösung gerungen und es wur- 

den Lösungen gefunden. Seit 1969 geht es von Gipfelkonferenz 

zu Gipfelkonferenz stetig bergab. Die rasante europäische 

Talfahrt wurde der Weltöffentlichkeit spätestens angesiähts • 

der Ölkrise offenbar. Ich kann und will mich heute nur mit den 

agrarpolitisch relevanten Problemen auseinandersetzen. 

Seit 1969 tritt die Währungs- und Wirtschaftsunion auf der 

Stelle. Auch dies ist nicht Schuld der Bundesregierung allein 

doch wo ist das deutsche Konzept? Wo ist der Plan für eine 

Verklammerung mancher Probleme etwa der währungs- und wirt-

schaftspolitischen Fortschritte mit dem Regionalfonds? 

"Eine klare deutsche Europapolitik ist nicht erkennbar". 

Ein Ausspruch, der übrigens nicht von mir stammt, sondern 

von Herrn Mansholt. Minister Ertl hat nach der Wechselkurs-

freigabe des französischen Franc auf die Frage eines deut- 



schen Journalisten, ob wir eine Krise hätten, geantwortet: 

"Wir haben seit 1969 eine Krise". In der Tat! Doch was 

hat die Bundesregierung zur Bewältigung dieser Krise getan? 

Was haben Sie, Herr Ertl, konkret getan, um die Agrarmarkt-

krise zu bewältigen? Es gibt ein EG-Memorandum zur Fortentwick-

lung des gemeinsamen Agrarmarktes. In diesem Memorandum 

sind Vorschläge zur Eindämmung von Überschüssen enthalten, die 

übrigens zum Teil identisch sind mit Vorschlägen auch dieser 

Regierung. Welchen Sinn haben solche Vorschläge, wenn sie 

von vornherein durch nationale Maßnahmen unterlaufen werden, 

etwa durch ein britisches Programm von 9oo Mio. DM zur Stei-

gerung der Milchproduktion. Etwa durch währungspolitisch be-

dingte Anhebung des Erzeugerpreisniveaus in Italien um 1394? 

Etwa durch einen Rindfleischeinfuhrstop in Italien, Frankreich, 

Belgien und Luxemburg, - den Bundeslandwirtschaftsminister 

zustimmend zur Kenntnis genommen hat? Auf diesem Hintergrund 

erscheint, und dies lassen Sie mich auch deutlich sagen, das 

Ringen um gemeinsame Agrarpreise oft wie ein Schattenboxen, 

bei dem allerdings dem deutschen Erzeuger ständig Tiefschläge 

versetzt werden. Mit anderen Worten, das Bemühen um die Er-

haltung der Einheitlichkeit und gleicher Wettbewerbsvoraus-

setzungen im europäischen Agrarmarkt wird ständig unterlaufen 

durch nationale Alleingänge, die in aller Regel zu Lasten 

der deutschen Landwirtschaft gehen.Im Bereich des Unterglas-

gartenbaues, etwa zwischen den Niederlanden und der Bundesre-

publik Deutschland, wird gerade dies in den letzten Monaten 

extrem deutlich, aber auch in der Geflügelwirtschaft und Kut-

terfischerei. Diese Analyse, die sicher nicht Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben kann, zwingt zu folgenden Schlußfol-

gerungen. 

1. Ein Stagnieren oder gar eine weitere Rückentwicklung im 
Bereich der Währungs- und Wirtschaftsunion macht bei der 

engen Verflechtung von Landwirtschaft, übriger Wirtschaft 

und Währungspolitik Fortschritte im gemeinsamen Agrarmarkt 
und in anderen Bereichen, etwa der Regionalpolitik, letzt-

lich illusorisch. Nur diese Erkenntnis kann einen heilsamen 

Solidaritätszwang bei den Partnern auslösen, die gerade 

an solchen Fortschritten interessiert sind. 
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2. Für eine, an der Entwicklung der Währungs- und Wirt-

schaftsunion orientierte Übergangsphase müssen die durch 

nationale währungspolitische Alleingänge entstandenen 

Wettbewerbsnachteile der aufwertenden Länder durch ein 

besseres Grenzausgleichssystem aufgefangen werden und der 

durch eine 3%ige Anhebung der Mehrwertsteuer der deut-

schen Landwirtschaft zugestandene Teilausgleich aus der 

Aufwertung 1969 unbefristet beibehalten werden. Wir 

bleiben dabei, daß durch den Grenzausgleich in seiner 

jetzigen Form die deutsche Landwirtschaft nur unzulänglich 

gegen den durch Währungsparitätsänderungen entstandenen 

Wettbewerbsdruck abgeschirmt wird. Wir sehen uns in dieser 
unserer Auffassung bestärkt durch die Aussagen des wissen 

schaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Ernährung-• 

Landwirtschaft und Forsten, der in seinem Herbstgutachten 

1973 in Ziffer 4o feststellt, ich zitiere: 

Das bisher bestehende Grenzausgleichssystem wäre also 
aufrechtzuerhalten und um Preisverzerrungen zwischen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu vermeiden, auf 
alle Agrarerzeugnisse auszudehnen. 

Um so unverständlicher ist es, daß diese Bundesregierung 

diesem Problem in der Vergangenheit entweder gar nicht 

oder nur negative Aufmerksamkeit geschenkt hat, etwa 

dadurch, daß der Bundesfinanzminister in der Bundestags-

sitzung vom 23. Januar 1974 auf meine diesbezügliche Fra-

ge unmißverständlich erklärt hat, daß die Bundesregierung 

nicht bereit sei, für eine Verbesserung und Ausweitung 

des Grenzausgleiches einzutreten, Dagegen gibt es Äußerun-

gen von Ihnen, Herr Bundesminister Ertl, auch in der Fra-

gestunde dieses Hauses, in der Sie zumindest für den 

Bereich Obst und Gemüse eine Ausweitung und Verbesserung 

des Grenzausgleiches für notwendig und richtig hielten. 

Wie aber wollen wir eine so schwierige Frage zugunsten 

unserer Landwirte in Brüssel zur Entscheidung stellen, 

wenn es an dem geschlossenen politischen Willen dieses 
Bundeskabinetts in dieser Frage fehlt? 

3. In der von mir eben skizzierten Übergangsphase müssen alle, 
die gemeinsame Preispolitik und einheitliche Wettbewerbs-

vorsaussetzungen, unterlaufenden und sprengenden nationa- 



le Maßnahmen, einige habe ich davon vorher genannt, kri-

tisch geprüft und gegebenenfalls mit eigenen  Maßnahmen 
beantwortet werden. So stellt sich z.B. die Frage, ob 

unsere nationalenMarketinginstrumente in ihrer jetzigen 

Form ausreichen, um der offensiven Marktstrategie der 

Partnerländer zu begegnen. Die Wirkmöglichkeiten der 

holländischen Produktschappen und der französischen Forma 

machen es nach meiner Überzeugung notwendig, darüber zu 

beraten, ob wir nicht auch unsere Instrumente, Absatz-

fonds und Marketinggesellschaft mit weitgehenden Aufgaben 

betreuen müssen. 

4. Die Bundesregierung muß endlich ein Konzept für die Fort-

entwicklung der Europäischen Gemeinschaften vorlegen. 

Dabei müßten die einzelnen Schritte bei der Entwicklung 

der Währungs- und Wirtschaftsunion genau so klar dar-

gestellt werden, wie der institutionelle Ausbau und die 
Erweiterung der Befugnisse des europäischen Parlaments; 

auch vor dem Einstimmigkeitsprinzip kann hier nicht halt 

gemacht werden - Probleme, die uns eingehend in der Euro-

padebatte in 14 Tagen beschäftigen werden. 

Der Agrarbericht gibt auch diesmal wieder Auskunft über die 

Fortentwicklung des landwirtschaftlichen Strukturwandels. 

Erstmalig seit 1949 ist die Zahl der landwirtschaftlichen 

Betriebe auf unter 1 Million abgesunken. Nimmt man die 

weiterhin abnehmende Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftig-
ten hinzu, so kann man nur voller Respekt und Anerkennung re-

gistrieren, daß sich dieser revolutionäre Strukturwandel, 

der an Umfang alle Strukturanpassungen in anderen Bereichen 

in den Schatten stellt, so diszipliniert, ja fast still-

schweigend und damit voa der Bevölkerung dieses Landes fast 

unbemerkt vollzogen hat. Dies verdient umso mehr Respekt, 

als hinter den toten Zahlen hunderttausende schwere Einzel-

schicksale und Entscheidungen stehen. 

Die Rufe, die der CDU/CSU nicht zuletzt von der SPD jahre-

lang entgegengeschleudert wurden, wir betrieben eine sta-

tische, nur auf Erhaltung ausgerichtete Agrarpolitik, sind 

verstummt. Nicht weil man in den letzten Jahren eine bessere 

effektivere Zielvorstellung verfolgt hätte, sondern aus der 

10 - 
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Erkenntnis, daß im Interesse der Gesamtentwicklung des 

ländlichen Raumes eine breitgefächerte landwirtschaft-

liche Struktur auch in Zukunft erforderlich und notwendig 

ist. So offensichtlich es in den Zielvorstellungen der 

Agrarstrukturpolitik im Hinblick auf das Miteinander von 

Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben keine gravierenden 

Gegensätze gibt, so sehr muß doch gefragt werden, ob diese 

Übereinstimmung nicht nur formaler Natur ist. Der Mansholt-

Plan gilt zwar offiziell als überholt und damit die Aus-

richtung der Agrarstruktur auf nur flächengroße bezw. vieh-

starke Betriebseinheiten. Wir müssen aber hier und heute 

darüber sprechen, ob nicht die offizielle Förderungspoli-

tik der Bundesregierung nur mit anderen Formeln das gleiche 

Ziel anstrebt. Wenn die einzelbetriebliche Förderung in 	. 
manchen Regionen nicht mehr als 10% der Betriebe erfaßt, 
wenn durch die von der Bundesregierung vorgelegte  Novelle 
zur Höfeordnung in Gebieten mit vergleichsweise niedrigen 

Einheitswerten bis zu 8o% der Höfe aus der Höfeordnung aus-

scheiden sollen, dann darf sich doch niemand darüber wundern, 

daß eine solche Politik von den Betroffenen gedeutet wird 

als eine offizielle Verabschiedung aus dem Kreis der Bauern 

und Landwirte. Man sage nicht, das einzelbetriebliche 

Förderungsprogramm erfasse auch andere Betriebe, nämlich 

die sogenannten Übergangsbetriebe. In ihrer jetzigen De-

klaration müssen die Hilfen für die Übergangsbetriebe als 

eine betriebliche Sterbehilfe verstanden werden. 

Auch wir gehen davon aus, daß nicht zuletzt im Interesse 

der Landwirtschaft insgesamt die staatliche Förderung auf 

die sogenannten entwicklungsfähigen Betriebe konzentriert 

werden muß, soweit es sich um produktions- und produktivi-

tätssteigernde Wachstumsinvestitionen handelt. Aber wenn 

es uns mit dem Selbstverständnis der Neben- und Zuerwerbs-
betriebe ernst ist, ja wenn wir aus gesellschaftspolitischen, 

eigentumspolitischen und raumordnungspolitischen Gründen 
sie als eine auch in Zukunft gewünschte Betriebsform wollen, 

dann müssen wir in diesen Betrieben auch jene Investitionen 

fördern, die der Arbeitsentlastung, Extensivierung und 



Kapitalerhaltung dienen, auch wenn sie sich nicht nur in 

Kooperationsform vollziehen. Nur so werden wir diesen 

Betrieben das Bewußtsein vermitteln, daß sie auch von der 

offiziellen Politik nicht abgeschrieben sind, sondern daß 

ihnen auch gerade in unserer Zeit und in Zukunft eine be-

rechtigte Daseinsform eingeräumt wird. 

Doch wir befinden uns in der Frage der Strukturpolitik in 

einem Dilemma. Selbst wenn alle drei Fraktionen dieses Hauses 

mit der Regierung darin übereinstimmen, daß wir wesentliche 

Korrekturen an dem derzeitigen Förderungsprogramm vornehmen 

müßten, so wären wir national nicht mehr frei, solche Korrek-

turen auch tatsächlich zu verwirklichen. Mit der Zustimmung 

der Bundesregierung im Mai 1972 zu den drei Strukturrichtli-

nien haben wir die Richtlinienkompetenz für die Strukturpo-

litik aus der Hand gegeben und dies_zu einem Zeitpunkt, wo alle 
drei Fraktionen dieses Hauses übereinstimmten in der Über-
zeugung, daß wir in der Strukturpolitik die nationale Souveräni-

tät nicht aufgeben dürften, sondern lediglich eine Rahmen-

kompetenz Brüssel zugestehen sollten. Diese Entscheidungen 

über die Strukturpolitik sind um so problematischer als gar 
nicht verkannt werden kann, daß sowohl die Niederländer als 

auch die Franzosen aus ihrer jeweiligen Struktur andere 

strukturellen Leitbilder haben, als wir sie für wichtige Re-

gionen der Bundesrepublik Deutschland für notwendig und rich-

tig erachten. Eswird also bei aller Übereinstimmung hier in 

der Bundesrepublik immer schwer sein, Änderungen dieser 

Strukturrichtlinien durchzusetzen, vor allem solange das 

Prinzip der Einstimmigkeit bei wichtigen Fragen im Brüsseler 

Ministerrat Gültigkeit behält. 

Ein Wort zu den landwirtschaftlichen Kooperationen. Gerade 

weil die CDU/CSU auch für die mittelbäuerlichen Betriebe 

Zukunftschancen als Vollerwerbsbetriebe sieht und diese wahren 

will, wissen wir, daß zur Bewältigung der technischen Anfor-

derungen, aber auch der Freizeit- und Urlaubsansprüche ge-
rade der jungen Generation ohne Maßnahmen der überbetrieb-
lichen Zusammenarbeit und des Ausbaues der Betriebshilfs-

dienste dieses Ziel nicht verwirklicht werden kann. So be- 
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jahen wir die Ausbreitung der Maschinenringe, den Einsatz 
von Lohnunternehmern und die Verstärkung der Betriebshilfs-
dienste. 

Ob es uns in Zukunft auch gelingt, breitgestreute bäuerliche 
Eigentumsstrukturen zu erhalten, wird nicht zuletzt davon ab-
hängen, welchen Erfolg wir in der gesamtwirtschaftlichen Er-
schließung der ländlichen Räume erzielen können. Hier sind wird 
in den letzten Jahren nicht nur auf der Stelle getreten, sondern 
haben Rückschritte erlitten, die wir einfach nicht übersehen 
dürfen und zu denen nachher ein Kollege gesondert sprechen wird. 
Es ist nicht Polemik von seiten der CDU/CSU, wenn wir darauf 
verweisen, daß hier eine Benachteiligung in der Entwicklung der 
ländlichen Räume eingesetzt hat. Ich darf hier nur zitieren, was 
der Vorsitzende des Bundestagsausschuß für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, der Kollege Dr. Schmidt (Gellersen), 
kürzlich in einem Interview des Westdeutschen Rundfunks sagte. 
Ich zitiere: "Wir wollen den ganzen ländlichen Raum umfassen, 
weil wir der Meinung sind, daß der ländliche Raum vielleicht mehr 
denn je in der allgemeinen Politik vernachlässigt wird - nach 
wie vor". Die klassischen Maßnahmen der Agrarstruktur behalten 
für uns weiterhin ihre Bedeutung. Ohne die zügige Fortäetzung 

der Maßnahmen der Flurbereinigung, der Wasserwirtschaft und des 
Wirtschaftswegebaues werden wir nicht die notwendige Entwick-
lung zur vollen Leistungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Be-
triebe erreichen. Kostensteigerungen, das Einfrieren der ent-
sprechenden Haushaltsmittel und die sogenannte Haushaltsstrek- • 
kung im Jahre 1973 haben ohnehin zu Verzögerung und Stagnation 
geführt. So erforderlich also die zügige Fortsetzung dieser' Maß-
nahmen ist, so wenig allerdings können wird der Überlegung zu-
stimmen, aus den Aufwertungsausgleichsmitteln in Höhe VOA 400 Mio. 
DM im Jahre 1974 die sogenannten gestreckten Maßnahmen von 1973 
zu ersetzen. Wir haben bereits im Jahre 1973 vor dieser "Streckung" 
in Höhe von 12o Mio. DM für Maßnahmen der Agrarstruktur gewarnt, 
weil man dadurch konjunkturpolitisch die falschen Räume traf. 
Wenn man aber schon mit Konjunkturargumenten diese Kürzung er-
zwungen hat, dann müssen diese Maßnahmen heute aus Mitteln der 
Konjunkturausgleichsrücklage bedient werden. 

Damit bin ich schon mitten in dem für die Agrarpolitik 1974 wich- 
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tigen Thema der 400 Mio. DM aus dem Aufwertungsausgleich und 

ihrer Verteilung. Wir haben es begrüßt, daß es Ihnen, Herr 

Minister Ertl, gelungen ist, diesen Betrag, wenn auch stark 

verkürzt gegenüber dem Vorjahr, wieder in den Etat einzustel-

len. Umso unverständlicher allerdings bleibt es, daß es 

keinen Kabinettsbeschluß gab, diese Mittel, wie in den Vor-

jahren, über den Flächenschlüssel einkommenswirksam entspre-

chend den tatsächlichen Aufwertungsverlusten der Landwirtschaft 

zuzuführen. Dieses Versäumnis hat es der Kommission in Brüssel 

leicht gemacht, auf einer struktur- und sozialbezogenen Ver-

gabe dieser Mittel zu bestehen. Wenn aber, letztlich durch Ihr 

Versagen, die Entscheidungen schon so gelaufen sind, dann 

sollten wir uns mühen, unter den gegebenen Voraussetzungen 

diese Mittel so unmittelbar einkommenswirksam auszugeben wie 

eben möglich. Dies könnte unsererAuffassung nach dadurch ge-

schehen, daß man Zoo Mio. DM für die Entlastung in der Land-

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einsetzt und Zoo Mio. DM 

für eine zusätzliche Dieselkraftstoffverbilligung und andere 

Energieträger zur Verfügung stellt. Nur so werden wir wenig-

stens einigermaßen dem Anspruch gerecht, an dem Sie selbst, 

Herr Ertl, gemesen werden wollen, daß nämlich der Landwirt-

schaft aus der Aufwertung 1969 keine Nachteile entstehen sol-

len Nun gibt es Pläne der Regierung und Koalition - in der 

Einigung tut man sich offensichtlich noch sehr schwer - diese 

400 Mio. DM zum großen Teil zwar für löbliche Vorhaben, aber 

doch zweckentfremdet einzusetzen. Da ist von Mitteln für einen 

Bodenfonds die Rede. Wir verkennen nicht, daß es in einzelnen 

Ländern und Regionen die Notwendigkeit zunehmend gibt, etwa 

bei brachfallenden Flächen Zwischenträger einzuschalten, um 

diese Flächen einer sinnvollen Nutzung im Rahmen der Agrar-

struktur und der Struktur der ländlichen Räume zuzuführan. 

Diese Aufgabe können die Siedlungsgesellschaften in Zusammen-

arbeit mit der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank 

allerdings sehr viel sinnvoller, weil ortsnäher, durchführen, 

als etwa ein zentraler Bodenfonds mit einem neuen Apparat. 
Da hören wir, daß aus den 400 Mio. DM Maßnahmen finanziert 

werden sollen, um überdurchschnittliche Benachteiligungen durch 

die Verteuerung bei Treibstoffen aufzufangen. Das gilt für den 

Unterglasgartenbau, für die Kutterschiffahrt, für die Trock- 
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nungsanlagen. Sie werden uns bei der Verwirklichung dieser 
Hilfen an Ihrer Seite sehen, denn Sie entsprechen unserem 
Initiativantrag vom 12. Dezember 1973. Aber es ist doch ein-
fach unredlich, solche Hilfen als Wohltaten des Bundes anzu-
preisen, wenn sie den Mitteln entnommen werden, die dem Land-
wirt aufgrund einer von Ihnen zu verantwortenden währungspoli-
tischen Entscheidung zufließen sollten und auch zustehen. 

Die widersprüchlichen Aussagen über die Verwendung der 400 Mio. 
DM, die Widersprüche aber auch zwischen Wort und Wirklichkeit, 
auf die ich schon vorhin im Zusammenhang mit der Strukturent-
wicklung aufmerksam gemacht habe, veranlassen mich, noch einige 
Anmerkungen zum Stil der Agrarpolitik zu machen. Es kann nicht 
länger übersehen werden, daß Sie, Herr Ertl, offensichtlich zur 
Wahrung und Erhaltung Ihres Images immer häfiger in Widerspruce 
geraten zu dem, was Sie draußen sagen und zu dem, was konkret 
agrarpolitisch geschieht oder besser nicht geschieht. Den 
schon zitierten Beispielen : Grenzausgleich, Strukturentwick-
lung und Verteilung der 400 Mio. DM will ich zur Verdeutlichung 
meines Vorwurfes noch einige hinzufügen. In Versammlungen 
in Gebieten, die von der Natur benachteiligt sind und überwiegend 
auf der Grünlandbewirtschaftung beruhen, beklagen Sie, Herr 
Minister, des Beifalls der anwesenden Bauern sicher, daß sich 
diese Landwirte in diesen Grünlandgebieten in einer besonderen 
schwierigen Einkommens- und Ertragslage befinden. Dann nehmen 
Sie es hin, daß im Dinklager-Agrarkabinett ein Beschluß ge-
faßt wurde, der eine finanzielle Mitverantwortung der Milcher- 
zeuger bei der Beseitigung von Butterüberschüssen vorsieht, 	• 
um dann wiederum vor Landwirten zu sagen, Sie seien eigentlich 
gegen diese Maßnahme. Ein ähnliches Beispiel läßt sich bei der 
Frage der Getreidepreisregionalisierung nachzeichnen. ler ist 
bis heute unverständlich, wie man auf der einen Seite für den 
Abbau der Getreidepreisregionalisierung plädieren kann, um 
gleichzeitig zu behaupten, daß dies aber keine Nachteile für die 
Erzeuger in den marktfernen Gebieten nachsichziehen dürfe, 
ohne daß auch nur der Versuch gemacht wird, darzustellen, wie 
diese Nachteile tatsächlich verhindert werden können. Ein wei-
teres Beispiel ist nun schon ein klassisches; es betrifft die 
Gemeinschaftsaufgabe. Sie, Herr Minister Ertl, ziehen seit 
Jahren über Land und machen deutlich, daß Sie persönlich und 
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Ihre Fraktion gegen die Einführung der Gemeinschaftsaufgabe ge-

wesen sind und in diesem Zusammenhang zitieren Sie gern aus 

einem Bundestagsprotokoll der damaligen Sitzung. Dies soll 

gar nicht in Frage gestellt werden, dies war Ihr gutes Recht 

und bleibt Ihr gutes Recht. Genau so unbestritten ist aber doch 

auch, daß unter Ihrer Verantwortung die Gemeinschaftsaufgabe 

Strukturverbesserung und 

worden sind, für die sie 

waren.Ich denke hier nur 

tervention dazu kam, daß 

vermarktungsprämien, die 

nicht aus Bundesmitteln,  

Küstenschutz auf Bereiche ausgedehnt 

überhaupt nicht gedacht und konzepiert 

daran, daß es letztlich durch Ihre In-

heute Mittel für die sogenanntek Nicht-

durch EWG-Beschluß zustande kamen, 

sondern jetzt als Gemeinschaftsaufgabe 

zu Lasten von Bund und Ländern gehen und dadurch die agrarstruk-

turellen Maßnahmen in den Ländern entsprechend beschneiden. 

Dies siüd einige Beispiele, die nach unserer Überzeugung, Herr 

Minister Ertl, mit der immer wieder gerade von Ihnen beschwore-

nen Politik der Wahrheit und Klarheit nun aber gar nichts mehr 

zu tun haben. Man sagt das, was gerade draußen populär ist, um 

dann durch entsprechende Beschlüsse Maßnahmen einzuleiten oder 

hinzunehmen, die im Widerspruch zu dem stehen, was man draußen 

verkündet. 

Mein Kollege Susset wird im Verlauf dieser Debatte unseren 
Entschließungsantrag begründen. Ich kann mich deshalb jetzt 

darauf beschränken, nur thesenförmig einige Punkte darzustel-

len, die unsere Überzeugung nach agrarpolitisch in der derzei-

tigen Lage notwendig sind. 

1. Solange Fortschritte auf dem Gebiet der Währungs- und Wirt-

schaftsunion auf sich warten lassen, müssen wir die Nach-

teile nationaler Währungspolitiken durch ein verbessertes 

Grenzausgleichssystem überbrücken. 

2. Wir brauchen die Einsicht aller, daß ohne angemessene An-

hebung des administrativen Erzeugerpreisniveaus gerade auch 

leistungsfähige Vollerwerbsbetriebe in ihrer Einkommens-

sicherung gefährdet sind. 

3. Wir brauchen eine Strukturpolitik, die den auf Wirtschafts-

wachstum angewiesenen Vollerwerbsbetrieben entsprechend der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angemessene Förderung 

zuteil werden läßt und Zu- und Nebenerwerbsbetriebe soweit 
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in Förderungsmaßnahmen einbezieht, daß sich diese Betriebs-

formen als ein gewollter Bestandteil der Agrar- und Land-

wirtschaftsstruktur begreifen können. 

4. Wir müssen nach Ablehnung unserer agrarsozialen Anträge 

Vom 8. November 1973 darauf bestehen, daß wenigstens die 

strukturellen Verbesserungen der Krankenversicherung und 

der Altershilfe, hier besonders die Witwen- und Waisenrege-

lung, verwirklicht werden. 

5. Angesichts der sich zuspitzenden Preis/Kostenentwicklung 

sollten wir gemeinsam den 1972 fast schon realisierten Vor-

schlag aufgreifen, die Vorsteuerpauschale um 1% anzuheben. 

6. Wir alle sind aufgerufen mitzuhelfen, daß sich in den Be- • 

völkerung die Auffassung weiter verfestigt, daß wir auch 

in Zukunft eine leistungsfähige Landwirtschaft brauchen 

sowohl um einen angemessenen Selbstversorgungsgrad aus eige-

ner Produktion zu sichern als auch um den Beitrag der Land-

wirtschaft zu gewährleisten, die Kultur- und Erholungsland-

schaft zu erhalten und die Gesamterschließung des ländlichen 

Raumes optimal zu ermöglichen. 

Lassen Sie mich schließen. Wir beraten heute einen Agrarbericht, 

der mit seinen Wirtschaftsergebnissen nur allzu leicht die 

heutigen negativen Entwicklungstendenzen der Landwirtschaft 

überlagert. Wir alle haben die Aufgabe, dieser Fehlbeurteilung 

zu begegnen. Nur wenn sich die Landwirtschaft ihren Anpassung:, 

willen bewahrt und die Agrarpolitik entschlossen ist, daß ihr 

mögliche, aber auch notwendige zu tun, werden die vor uns lie-

genden Schwierigkeiten zu meistern sein. Die CDU/CSU wird alle: 

unterstützen, was diesen Zielen dient. Sie wird aber genau so 

ihre Kritik und ihre eigenen Vorschläge einbringen, wenn sie 

diese Ziele gefährdet sieht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, 15 . März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der Debatte um den Bildungsgesamtplan 
der Bundesregierung führte der CDU/CSU- 
Abgeordnete Dr. Wolfgang Schäuble u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die heutige Debatte scheint ein weiterer Schritt auf dem Weg zu 

dem notwendigen bildungspolitischen Realismus zu sein. Der Ver-

such, im Bildungsgesamtplan einen Rahmenplan für das Bildungswe-

sen mit einem Bildungsbudget zu verbinden - eigentlich eine Selbst-

verständlichkeit - hat mit schrecklicher Deutlichkeit aufgezeigt, 

wie sehr die Mittel selbst zu den dringendsten Reformmaßnahmen 

fehlen. Inzwischen sind die finanziellen Schätzungen des Bildungs-

gesamtplans durch die verschärfte inflationistische Entwicklung 

ein ganzes Stück zusätzlich entwertet worden, und der Boden, auf 

dem sich die Bildungsplanung befindet, ist zunehmend schwankend. 

Dies darf nicht dazu führen, daß Bund, Länder und Gemeinden in 

ihren Anstrengungen für eine soziale Bildungsgesellschaft nach- 
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lassen. Die Priorität der Bildungspolitik im Aufgabenkatalog der 

öffentlichen Hand, die seit Amtsantritt dieser Bundesregierung 

1969 im Gegensatz zu ihren eigenen Erklärungen mehr und mehr ver-

loren gegangen ist, muß zurückgewonnen werden. 

Aber wir werden diese Priorität der Bildungspolitik nur zurückge-

winnen, wenn sich auch in der Bildungspolitik nüchterner Realis-

mus durchsetzt und wenn die Gesichtspunkte der Effizienz stärker 

zur Geltung gebracht werden. 

Die Bundesregierung hat am 29. 11. 1973 in der Antwort auf die • 

große Anfrage meiner Fraktion zum Numerus Clauses (Drucksache 

7)1313) in großer Unbefangenheit erklärt, (Zitat) daß auch heute 

noch jeder Studienbewerber einen Studienplatz findet, wenn er be-

reit ist, seine Wünsche hinsichtlich des Hochschulortes und des 

Studienfaches zu modifizieren. Eine zutreffende Erklärung, die 

allerdings das Ausmaß an Trost nicht genau beschreibt, das ein 

Studienplatz etwa im Bereich der Wirtschaftswissenschaften für 

einen Abiturienten beinhaltet, der Medizin studieren möchte. Aber 

die Bundesregierung hat zugleich ausgesagt, "daß mittelfristig -

also bereits nach 1975 - die vorgesehenen Studienplätze auch il gl,  
gesamt nicht mehr ausreichen werden, um allen aus heutiger Sicht 

zu erwartenden Studienbewerbern ein Studiam zu ermöglichen". 

Von daher werden wir trotz des im Bildungsgesamtplan ausgewiesenen 

Zieles eines ausreichenden und ausgeglichenen Angebots an Studien- 
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plätzen im Hochschulbereich der Tatsache ins Auge sehen müssen, 

daß wir demnächst in diesem Lande nicht nur mit dem relativen, 

sondern mit dem absoluten Numerus Clausas werden leben müssen. Auch 

wenn wir von den Ausbauvorstellungen des Bildungsgesamtplans aus-

gehen und die derzeitige Überbelegung der in den Hochschulen vor-

handenen Studienplätze hinnehmen, werden wir - beginnend noch in 

diesem Jahr 1974 - mit einer zunehmenden Zahl von Studienberechtig-

ten rechnen müssen, für die kein Studienplatz vorhanden ist. 

Dies festzustellen heißt nicht, den Numerus Clausus als Mittel 

zur Manipulation des Arbeitsmarktes zu fordern oder als Instrument 

kapitalistischer Herrschaft, sondern dies ist die nüchterne Be-

schreibung dessen, was mein Kollege Dr. Gölter am 6. Dezember 1973 

mit den Worten beschrieben hat, die von dieser Bundesregierung aus-

gestellten Wechsel können jetzt und in Zukunft nicht eingelöst 

werden und gehen zu Protest. 

Diese Bundesregierung und die sie tragenden Parteien haben jahre-

lang große Erklärungen produziert, Erwartungen geweckt und damit 

Entwicklungen herbeigeredet, die jetzt nicht und nicht auf abseh-

bare Zeit zur realisieren sind. Die Frage nach dem gesellschaft-

lichen Bedarf an den Studentenzahlen zu stellen, die als Er-

wartungshorizonte in der Bildungspolitik produziert worden sind, 

hiex(13, sich in eine hoffnungslos reaktionäre Ecke zu stellen -

obwohl mit der Schaffung eines akademischen Proletariats eigent-

lich auch den Betroffenen selbst nicht gedient sein kann. Je 

präziser die Berechnungen werden, um so klarer kommt zum Ausdruck, 
f_ 



daß dieses Land - wie jedes andere Land - nicht in der Lage sein 

wird, in der Bildungspolitik ständig neue Erwartungen zu wecken 

und diese dann auch noch zu erfüllen. Wir werden es nicht schaf-

fen, wie die Bundesregierung in der Ankündigung ihres Bildungs-

berichtes propagierte, etwa die Hälfte eines Altersjahrganges 

noch in dieser Dekade zum Abitur II zu führen und für wiederum 

die Hälfte davon Studienplätze zur Verfügung zu stellen. Wer 

solches verspricht, ist im Ergebnis ein Feind der in der Bildungs-

politik möglichen Reformen. Und diese Gesellschaft hat auch kei-

nen Bedarf an derartigen Zahlen von akademisch ausgebildeten Nach-

wuchskräften. Wir lehnen es auch ab, junge Menschen akademisch er 

zubilden, ohne ihnen danach eine Chance auf einen dieser Aus-

bildung entsprechenden Arbeitsplatz zu bieten. 

Deshalb ist für uns die Frage des gesellschaftlichen Bedarfs eine 

Frage unseres Verständnisses einer auf den Menschen ausgerichteten 

Politik. 

Auch der Bildungsgesamtplan fordert als Ziel ein ausgewogenes An-

gebot an Studienplätzen, ausgewogen auch unter Berücksichtigung 

des zu erwartenden Bedarfs an Hochschulabsolventen, ohne aller- 
IV
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dings klar zu sagen, wie die Gesamtnachfrage nach Studienplätzen 

mit dem Bedarf an Hochschulabsolventen in Übereinstimmung zu 
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bringen sein wird. 

Wir müssen dabei auch sehen, daß wir bei einem Überhang an aka-

demisch ausgebildeten Arbeitskräften zugleich mit einem Defizit 

an weniger qualifizierten Arbeitskräften werden rechnen müssen, 

jedenfalls dann, wenn wir die Ausländerbeschäftigung begrenzen. 

Die Folge könnte eine strukturelle Arbeitslosigkeit mit einer ent-

sprechenden Abschwächung der wirtschaftlichen Wachstumsrate sein. 

Im übrigen kann auch deshalb die Bildungspolitik und insbesondere 

der Ausbau des Angebots an Studienplätzen nicht am gesellschaft-

lichen Bedarf vorbeigehen, weil die staatlichen Mittel - wie wir 

zunehmend erkennen - knapp sind. Angesichts der dramatischen 

finanziellen Fehlbeträge, die sich schon bei Verwirklichung des 

im Bildungsgesamtplan vorgegebenen Minimums ergeben, wäre es nicht 

nur unverantwortlich, den Rochschulausbau am gesellschaftlichen 

Bedarf vorbeizuplanen; sondern dies wird ganz einfach auch poli-

tisch nicht zu realisieren sein - auch wenn sich die Bildungs-

politiker aller Fraktionen einig sein sollten. Den Menschen also, 

und gerade den jungen Menschen, die vom Numerus Clausus betroffen 

sind, nützen keine Wolkenkuckucksheime der Bildungspolitik, sondern 

nur konkret realisierbare und finanzierbare Reformen. 

Dies alles heißt nicht - und da manche gerne mißverstehen, betone 

ich dies -, daß wir nicht weiter daran arbeiten müssen, die Chan-

cengerechtigkeit in der Bildungspolitik und durch die Bildungspoli- 



tik zu verbessern. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 

in den vergangenen Jahren das soziale und das regionale Bildungs-

gefälle ein ganzes Stück abgebaut - in den einzelnen Ländern teil-

weise unterschiedlich, in meiner Heimat Baden-Württemberg gewiß 

nicht am geringsten. Aber wir werden uns damit nicht begnügen, 

sondern beharrlich für die soziale Bildungsgesellschaft weiterar-

beiten. Gerade die Union, die für eine freiheitliche Lebensordnung 

kämpft und die dazu dem einzelnen entsprechend seinen unterschied-

lichen Talenten und Neigungen individuelle Entwicklungschancen an-

bieten will, muß als Voraussetzung für die Gerechtigkeit in den 

Startchancen eintreten. 	 • 

Dies aber heißt für uns nicht, daß die Chancengerechtigkeit in 

der Bildungspolitik erst erreicht ist, wenn alle jungen Menschen 

den gleichen Bildungsabschluß erzielen. Im Gegenteil, diese 

Nivellierung ist zutiefst ungerecht. Chancengerechtigkeit in der 

Bildungspolitik ist keine Frage von Abiturientenziffern allein 

und Studienplätzen, sondern sie ist zunächst vielmehr eine Frage 

der Einsicht vieler Eltern in die Notwendigkeit qualifizierter 

Bildung, eine Frage des Elementarbereichs und des Ausbaus der be 

ruflichen Bildung. Deshalb haben für die CDU/CSU in der Bilden • 

politik der Elementarbereich und die berufliche Bildung Friorif2t. 

Und Chancengerechtigkeit ist im tertiären Bereich unter den gege 

benen Umständen eine Frage der Verteilung der knappen Studien- 
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plätte. Deshalb werden wir bei der Beratung des Hochschulrahmen-

gesetzes nicht davon abgehen, daß die knappen Studienplätze nach 

dem Leistungsprinzip, also nach der Fähigkeit und dem Willen zu 

qualifizierter Bildung, verteilt werden, weil nur dies als Aus-

wahlverfahren gerecht ist und zugleich die geringste Möglichkeit 

manipulatorischen Mißbrauchs bietet. 

Und wir werden uns bei der Neuordnung unserer Hochschulen ange-

sichts der gegebenen Knappheit stärker von Gesichtspunkten der 

Effizienz leiten lassen müssen. In welcher Welt leben denn eigent-

lich die Bildungspolitiker der Koalition, denen angesichts der 

im 'Bildungsgesamtplan aufgezeigten Entwicklung, die durch neue 

Zahlen ja noch wesentlich dramatisiert wird, nichts Besseres ein-

fällt, als die Hochschulen mit zusätzlichen Eingangsprüfungen zu 

belasten, durch immer neue Selbstverwaltungsgremien die Arbeits-

fähigkeit der Hochschulen weiter zu vermindern, durch ihre ver-

blendete Fixierung auf ihre Gesamthochschulideologie den Prozeß 

geringer werdender Effizienz der Hochschulen weiter zu beschleuni-

gen und am Ende dem wissenschaftlichen Nachwuchs durch die Insti-

tution des Assistenzprofessors dieselben sozialen Probeleme aufzu-

lasten, die wir heute durch den Numerus Clausus den Studenten zu-

muten? 

Und wenn wir durch ein Hochschulrahmengesetz versuchen wollen, die 

Bildungsprobleme im tertiären Bereich ein Stück weit zu lösen, 
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dann muß sich die Bundesregierung fragen lassen, welche Funktion 

hierzu ein Gesetzentwurf haben soll, der in einer Reihe von zentra-

len Punkten auf gewichtige verfassungsrechtliche Bedenken stößt. 

Hinter dieser Frage steckt nicht der Versuch, mit juristischer 

Argumentation angeblich notwendige Reformen abzublocken, sondern 

hier geht es neben der gemeinsamen Verantwortung für das Grundge-

setz auch darum, daß durch ein solches Gesetz ja dann nur zusätz-

liche Belastungen für die Effizienz der Hochschulen entstehen. 

Wir brauchen eine Verwaltungsstruktur unserer Hochschulen, die 

nicht dem Parkinsonschen Gesetz huldigt, sondern neben der Selbb • 

verwaltung Lehrern und Studenten auch etwas - und möglichst etwas 

mehr-Zeit für Forschung, Lehre und Studium läßt. 

Wir brauchen zur Bewältigung der Kapazitätsprobleme unserer Hoch-

schulen nicht noch mehr Gesamthochschulideologie, noch mehr Anonymi-

tät und Vermassung, sondern Hochschuleinheiten, die flexibel auf 

Kapazitätsprobleme reagieren und die Effizienz des Mitteleinsatzes 

verbessern können. Und dafür gibt es betriebswirtschaftlich und 

wissenschaftssoziologisch Grenzen, die durch Gesamthochschulen 

allzu leicht überschritten werden. 

Und wir brauchen eine Personalstruktur des Hochschullehrerkörpers, 

die die Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses 

nicht mindert, sondern fördert. 

Mit dem Assistenzprofessor werden wir, nach allem was wir wissen, 
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dieser Notwendigkeit nicht gerecht, und im übrigen zeigen gerade 

die miserablen sozialen Aussichten der vorgesehenen Assistenz-

professoren auch, daß der Abbau des Leistungsprinzips vor allem 

zu Lasten der Betroffenen selbst geht. Die Leistungsfähigkeit 

der Hochschulen wird durch eine Verminderung der Zukunftschancen 

für den Hochschullehrernachwuchs jedenfalls nicht gefördert. 

Wir werden durch eine Reform der Studieninhalte die Studiengänge 

entrümpeln müssen, um zu einer Konzentration des Studienstoffs 

zu kommen. Der Staat wird bei der Studienreform seine Verantwortung 

nicht allein auf die Hochschulen delegieren können. Die Ideologi-

sierung des Studiums ist zu verhindern, und eine darauf zielende 

Umfunktionierung der Studienreform wird von uns abgelehnt. Hoch- 

schulen, Staat und Gesellschaft müssen die Studienreform gemeinsam 

bewältigen. Einfach aufgepfropfte Regelstudienzeiten, wie dies der 

Entwurf zum Hochschulrahmengesetz vorsieht, genügen dazu jedenfalls 

nicht. 

Neben der Reform der Studieninhalte und durch den Ausbau der Hoch-

schulen aber gilt es vor allem, gleichwertige Alternativen praxis-

bezogener Ausbildung bereitzustellen. Das Problem des nicht zu be-

wältigenden Ansturms auf die Hochschulen werden wir nur lösen, wenn 

wir die einseitige überbewertung möglichst langer theoretischer 

Ausbildung abgebaut haben. Für uns heißt Chancengerechtigkeit in 

der Bildungspolitik und Ausbau der sozialen Bildungsgesellschaft 

nicht, möglichst alle Berufe zu verakademisieren, denn diese 
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Nivellierung ist weder gerecht noch sachbezogen; sondern für uns 

ist die freiheitliche Alternative, dem jungen Menschen differenzier-

te, im Prinzip gleichwertige und gleich chancenreiche Bildungsgänge 

anzubieten, zwischen denen der einzelne unter freier Berücksichti-

gung des von ihm erwarteten gesellschaftlichen Bedarfs wählen kann. 

Dies aber erfordert nicht nur bildungspolitische Maßnahmen, sondern 

auch eine Veränderung der Berufsstrukturen, auch des Laufbahnrechts 

im öffentlichen Dienst, hier hat die Bundesregierung zum Nachteil 

der jungen Menschen bisher nichts getan, und sie hat damit die 

bildungspolitischen Probleme bei wachsenden Quantitäten immer weis 

in die Sackgasse treiben lassen, aus der der Bildungsgesamtplan 

einen Ausweg sucht. Hier ist die Bundesregierung aufgefordert, 

nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Hier kann sie statt 

Ideologie die Kraft zu echten Reformen beweisen. Und hier wird 

sie zeigen müssen, ob sie tatsächlich und konkret für die Ver-

wirklichung gleicher und differenzierter Bildungschancen im Rahmen 

sozial-gerechter Auswahlkreterien entsprechend dem Leistungsprinzip 

eintritt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 15. März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Friedrich A. Jahn  
(Münster), nachstehenden Beitrag. 

Die Bundesregierung verabschiedet sich von der Zielsetzung, 
privates Eigentum breit zu streuen 

von Dr. Friedrich A. Jahn MdB. 

Nach geltendem Recht, auf Vorschlag der damaligen CDU-Bundes-

regierung geschaffen, hat die Förderung des Wohnungsbaus gemäss 

dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (WoBauG) das Ziel, 

1. die Wohnungsnot zu beseitigen und 

2. zugleich weite Kreise des Volkes durch Bildung von Einzeleigen-

tum mit dem Grund und Boden zu verbinden. 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Förderung von Wohnungs-

eigentum und Wohnbesitz (Drucksache 7/577), mit dessen Beratung 

im Ausschuss für Raumordnung, Städtebau und Wohnungswesen am 

13. März 1974 begonnen worden ist, wird die zweite Zielsetzung, 

nämlich privates Eigentum breit zu streuen, fallengelassen. 

Ein deutlicher Sinneswandel scheint sich anzubahnen. Hier ein 

kurzer Rückblick: 

Am 14. Januar 1954 führte im Rahmen der Diskussion um das Zweite 

WoBauG der SPD-Abgeordnete Stierle vor dem Plenum des Deutschen 

Bundestages aus: 

"Wenn es der Zweck des Entwurfs ist, weite Kreise des Volkes 
zugleich mit der Förderung des Baues sozialer Wohnungen mit 
dem heimatlichen Boden zu verbinden und ihnen den Erwerb 
von Grundeigentum zu ermöglichen, dann unterstützen wir diese 
Absicht." 

Noch am 19. März 1969 stellte der frühere Bundesbauminister Dr. 

Lauritzen vor dem Plenum des Deutschen Bundestages fest: 

"Es bleibt das erklärte Ziel der Bundesregierung, die Eigentums-
bildung in privater Hand im Rahmen des öffentlich geförder-
ten Wohnungsbaus mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
zu fördern." 



Nunmehr verabschiedet sich die Bundesregierung von der Ziel-

setzung des geltenden Zweiten WoBauG, privates Eigentum breit 

zu streuen. Wird hier ein gesellschaftspolitischer Bruch zwischen 

der ersten und der zweiten Regierung Brandt signalisiert? 

Damit nicht genug! Obwohl die Bundesregierung sich von der Ziel-

setzung der breiten Streuung privaten Eigentums im Zweiten 

WoBauG verabschiedet, bekennt sie sich gleichwohl noch weiter-

hin zu dieser Zielsetzung! So wird in der Drucksache 7/962 

ausgeführt: 

"Einmal ist die Bundesregierung nach wie vor darum bemüht, 
entsprechend der Zielsetzung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
die Eigentumsbildung für breite Schichten des Volkes mit der 
Förderung des Wohnungsbaus zu verbinden, also auch den ein-
kommensschwächeren Bevölkerungskreisen zu Einzeleigentum zAlb 
verhelfen." 

Wer sich gegenüber den Bürgern draussen im Lande auf eine Ziel-

setzung beruft, die er bereits vorher in einem Gesetzentwurf auf-

gegeben hat, muss sich im Hinblick auf dieses widersprüchliche 

Verhalten die Frage gefallen lassen, wie er glaubwürdig bleiben 

will. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, 15. März 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr.  
Manfred Abelein, nachfolgenden Beitrag: 

Kein Erfolg der Bundesregierung  

- Zur Errichtung Ständiger Vertretungen - 

Von einer erfolgreichen Verhandlungsführung der Bundesregierung 

gegenüber der DDR bei der Errichtung Ständiger Vertretungen kann 

überhaupt keine Rede sein. Der Unterhändler der Bundesregierung, 

Staatssekretär Gaus, hat sich auf die letzte Grenze des ihm ver-

bliebenen Spielraums von der anderen Seite zurückdrängen lassen. 

Nur wenn man die Maximalforderungen der Regierung der DDR als 

Maßstab heranzieht, kann man feststellen, dass Staatssekretär Gaus 

wenigstens nicht allen Forderungen der DDR nachgegeben hat. Der 

Austausch Ständiger Vertretungen brachte nichts neues. Sie wurden 

bereits in Art. 8 des Grundvertrages vereinbart. Insofern kann 

also von einem neuen Erfolg der Bundesregierung nicht geredet 

werden. Die Bundesregierung hat allenfalls ein Ergebnis zum 

zweiten Mal der deutschen Öffentlichkeit präsentiert, und zwar 

in der Erwartung, dass diese Öffentlichkeit bereits vergessen habe, 

dass dieselbe Sache bereits schon einmal beschlossen und als Er-

folg gefeiert wurde. Nicht anders verhält es sich mit der Ver-

tretung der Interessen Uestberlins. In einer Erklärung beider 

Seiten in bezug auf Westberlin wurde schon im Zusammenhang mit 

dem Grundvertrag vereinbart, dass die Ständige Vertretung der 

Bundesrepublik Deutschland in übereinstimmung mit dem Vier-Mächte-

Abkommen über Berlin vom 3. September 1971 auch die Interessen 

von Westberlin vertreten wird. Auch insofern liegt also auch 

kein neues Verhandlungsergebnis vor. 

In wichtigen Punkten hat die Bundesregierung der Regierung der 

DDR nachgegeben. Durch die Akkreditierung der Ständigen Vertreter 

bei den jeweiligen Staatsoberhäuptern wird der Eindruck erweckt, 
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als ob es sich um diplomatische Vertretungen handeln würde. 

Nach Art. 59 des Grundgesetzes beglaubigt und empfängt der 
Bundespräsident die Gesandten, d.h. die diplomatischen Ver-

treter anderer Staaten. Durch die Übernahme des gleichen Ver-

fahrens auch für die Ständigen Vertreter der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR wird der Anschein erzeugt, als ob es 

sich hier um einen Vorgang im Rahmen des normalen diplomatischen 

Verfahrens handele. Dies war bekanntlich schon stets eine der 

Hauptforderungen der SED. Der Bundesregierung und ihrem Unter-

händler ist es darüber hinaus nicht gelungen, die Anbindung der 

Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ostberlin 

an das Aussenministerium der DDR zu verhindern. Hierbei zeigt 

es sich auch, dass die Pundegregierung zu Unrecht behauptet, die 

Gegenseitigkeit sei in diesen Verhandlungen gewährleistet worden. 

Wenn schon die Bundesregierung in ihrem erneut zu Tage getretenen 

unangebrachten Verständnis für die Haltung der SED - ein Ver-

ständnis, das an Einverständnis grenzt - der Organisationsge-

walt der DDR erliegt, die Ständige Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland in der DDR an ein von der SED festgesetztes Amt anzu-

binden, hätte das gleiche zumindest auch für die Bundesregierung 

gelten müssen. Wieso hat die Bundesregierung in Anwendung ihrer 

Organisationsgewalt dann die Ständige Vertretung der DDR in Bonn 

nicht an das Innerdeutsche Ministerium angebunden? Das wäre ein 

deutlicheres Signal dafür gewesen, dass es sich hier um ständige, 

nichtdiplomatische Vertretungen im innerdeutschen Bereich handelt 

und nicht um beginnende völkerrechtliche Beziehungen. 

Wenn die Bundesregierung es zulässt, dass die Ständige Vertretung 

der DDR in die Liste der Vertretungen anderer Staaten aufgenommen 

wird, und wenn sie den Ständigen Vertreter der DDR und die übrigen 

Mitglieder dieser Vertretung einlädt, am normalen diplomatischen 

Verkehr in Bonn, zum Beispiel im Rahmen von Neujahrsempfängen des 

Bundespräsidenten teilzunehmen, setzt das zusätzliche Zweifel in 

die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung. Denn auch durch diesen 

diplomatischen Verkehr wird nach aussen und innen der Eindruck 

der Einrichtung normaler diplomatischer Beziehungen erweckt. 

Dies gilt um so mehr und ist um so schlimmer für die Glaubwürdig-

keit der Bundesregierung, als diese selbst noch vor Jahresfrist 

die Auffassung vertrat, dass die Form und der Charakter Ständiger 
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Vertretungen den "besonderen reziehunren" zwischen den beiden 

Staaten in Deutschland - im Unterschied zu völkerrechtlichen 

Beziehungen - entsprechen müssten. Dass die Ständige Vertretung 

der Bundesrepublik Deutschland Westberliner nicht nur in der DDR, 

sondern auch ausserhalb der DDR vertritt, ist kein besonderer 

Verhandlungserfolg, 	dies Staatssekretär Gaus weismachen wollte, 

sondern eine pure Selbstverständlichkeit. Leider ist es jedoch 

nicht gelungen, entgegen den Angaben der Bundesregierung, eine 

eindeutige Vertretung Westberlins zu sichern. 7s ist zu befürchten, 

dass bei der Vertretung Westberlins durch die Ständige Vertretung 

der Bundesrepublik Deutschland die gleichen Schwierigkeiten auf-

treten werden, wie in den Folgeverhandlungen zum Grundvertrag und 

allen anderen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland mit 

kommunistischen Staaten abgeschlossen hat, beziehungsweise über 

die noch verhandelt wird. Schwerwiegende Bedenken gegen die Ver-

einbarung entstehen vor allen Dingen dadurch, dass es der Bundes-

regierung offensichtlich nicht gelungen ist, Garantien zu erreichen 

für die direkte Kontaktaufnahme von Einwohnern Mitteldeutschlands 

mit der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in 

Ostberlin. Gerade auf diesem Gebiet jedoch hätte die' Bundesregierung 

im Zusammenhang mit menschlichen Erleichterungen eine Regelung 

mit der DDR treffen müssen. Diese Regelung hätte vollauf ihrer 

Fürsorgepflicht gegenüber allen Deutschen und besonders jenen in 

der DDR genügen müssen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine verbesserte Position 

erreicht wurde, die über die vorliegenden Vereinbarungen in der 

Deutschlandfrage hinausgingen'und die anstelle der schlechten Er-

fahrungen, die wir in dem zurückliegenden Jahr mit diesen Verein-

barungen und speziell mit der Haltung der DDR gemacht haben, jetzt 

einer besseren Entwicklung Platz machen würden. Im Gegenteil, in 

einem völkerrechtlich entscheidenden Punkt, nämlich der Akkredi-

tierung des DDR-Vertreters beim Staatsoberhaupt, hat sich die 

Bundesregierung - entgegen ihren eigenen Versprechungen - der 

Forderung der DDR gebeugt. Die Vorbehalte gegen die Vereinbarungen 

sind so erheblich, dass sich von vornherein die Frage der Ver-

fassungsgemässheit stellt. Deshalb muss mit aller Sorgfalt geprüft 

werden, ob die von Staatssekretär Gaus getroffenen Abmachungen und 

Absprachen, die zu einem Teil dem Parlament überhaupt noch nicht 

bekannt sind. noch im EinklanF mit dem Grundgesetz und den zuletzt 

vom Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem Urteil über 

den Grundvertrag verbindlich aufgestellten Grundsätzen stehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 15. März 1974 
Telefon 161 

In der kurzen Debatte über das Verkehrssicherheits-
programm der Bundesregierung erklärte der Abg. Günter 
Straßmeir u.a.: 

Das Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung ist ein 
unverbindlicher Wunschkatalog, weil es nicht festlegt, welche 
Maßnahmen von wem zu welchem Zeitpunkt mit welchem Mittelein-
satz in Angriff genommen werden sollen. Der Entschließungs-
antrag der CDU/CSU, aus dem Wunschkatalog durch einen Maßnahmen-
und Zeitplan ein politisches Programm zu machen,ist im Verkehrs-
ausschuß in diesem Kernpunkt einstimmig verabschiedet worden. 
Damit ist unsere Auffassung anerkannt worden, daß erst durch 
den geforderten Ergänzungsbericht ein für die praktische Politik 
brauchbares Verkehrssicherheitsprogramm geschaffen werden kann. 
Wir hätten erwartet, daß die Bundesregierung bereits im November 
1973 ein derartiges Programm vorgelegt hätte. Wir bedauern, daß 
nunmehr wiederum ein Jahr verstreicht, bis die Bundesregierung 
den Ergänzungsbericht vorlegt und damit energische Aktionen auf 
dem Gebiet der Verkehrssicherheit anlaufen können. 

Der gemeinsame Antrag des Verkehrsausschusses auf Initiative der 
CDU/CSU zeigt deutlich, daß es möglich ist und auch in Zukunft 
möglich sein muß, Fragen der Verkehrssicherheit jenseits aller 
Parteipolitik zu behandeln. Umso unangebrachter finden wir es, 
wenn Minister Lauritzen behauptet, die Verkehrssicherheit werde 
zu parteipolitischen Demonstrationen der CDU/CSU mißbraucht. Wer-
den Empfehlungen für Richtgeschwindigkeiten von der CDU/CSU ge-
äußert, ist das Parteipolitik. Äußert die FDP die gleiche Meinung, 
handelt es sich selbstverständlich um die achtbare Meinung eines 
ehrlich bemühten Andersdenkenden. Die Opposition wird es sich 
nicht nehmen lassen zu beurteilen, welche Maßnahme richtig oder 
falsch ist und sie wird nicht ablassen, die Bundesregierung in 
der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, daß sie nicht nur 
reden, sondern handeln muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 15. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Nach einer Fraktionssitzung hat der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, heute vor Journalisten 
zum gestern unterzeichneten Protokoll über die 
beiderseitigen Vertretungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR fol-
gendes ausgeführt: 

Nach dem gestern unterzeichneten Protokoll soll der Leiter 
der ständigen Vertretung der DDR in Bonn beim Bundespräsidenten 
akkreditiert werden. Damit rückt diese ständige Vertretung 
in die unmittelbare Nähe der ausländischen Botschaften hier 
in Bonn und es geschieht also etwas, was wir alle gerade ver- 
hindern wollten, nämlich daß die DDR als ein ausländischer 
Staat behandelt wird. 

Ich möchte dazu drei Feststellungen treffen: 

1. Die Opposition ist über diesen Sachverhalt vorher nicht 
unterrichtet worden. In einer mehrstündigen Unterrichtung, 
die meinem Kollegen Stücklen und mir zuteil wurde und die 
auch Herrn Kohl und Herrn Strauß zuteil wurde, ist dieser 
Punkt nicht mit einem Wort behandelt worden. 

2. Die CDU/CSU hat eine Kommission eingesetzt, die die ver-
fassungsrechtliche Problematik prüfen soll, die mit diesem 
Protokoll verbunden ist. 

3. Ich möchte berichten, daß Kollege Stücklen und ich gestern 
dem Herrn Bundespräsidenten unsere Bedenken in dieser Sache 
vorgetragen haben. • 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

SPD/FDP-Koalition brüskiert erneut ältere Selbständige 

Geschlossen lehnte die SPD/FDP-Mehrheit im Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages am 14. März 1974 den seitens der 
CDU/CSU gestellten Antrag ab, für die Stiftung für die Alters-
sicherung älterer Selbständiger einen Betrag in Höhe von 
50 Millionen DM im Haushalt des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung vorzusehen. Diese Ablehnung bezeichnete der 
CDU/CSU-Abgeordnete Horst Schröder (Lüneburg), Mitglied 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages und des Vor-
standes des Diskussionskreises Mittelstand der Fraktion, als 
eine erneute Brüskierung gerade jener älterer Selbständiger, die 
durch die verfehlte Konjunkturpolitik der Bundesregierung ohne 
eigenes Verschulden um ihre ökonomische Existenz gebracht wurden. 

Horst Schröder wies darauf hin, dass gerade unschuldig in Not 
geratene Selbständige bei uns die von staatlicher Seite am 
schlechtesten behandelten Bürger sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte bekanntlich in der 6. Le-
gislaturperiode bei der Öffnung der Rentenversicherung für 
Selbständige auch die Schaffung einer Stiftung für die Alters-
sicherung älterer Selbständiger durchgesetzt (Bundestagsdrucksache 
VI/2153). In diesem Gesetzentwurf war vorgesehen, dass die Stif-
tung mit Bundesmitteln in Höhe von 150 Millionen DM ausgestattet 
werden sollte. Hinzu hätten nach Vorstellungen der CDU/CSU-Fraktion 
noch weitere finanzielle Mittel von dritter Seite kommen sollen, 
um den vom Strukturwandel betroffenen Selbständigen beim Aufbau 
einer sozialen Sicherung zu helfen. Obwohl die Rentenversiche-
rung durch den freiwilligen Beitritt einer grossen Zahl von 
Selbständigen zusätzliche erhebliche Einnahmen zu verbuchen hat, 
verweigert die Bundesregierung und im Haushaltsausschuss des 
Bundestages mit ihr die SPD/FDP-Koalition gerade den älteren 
Selbständigen eine unbedingt notwendige Starthilfe, damit die 
Stiftung arbeiten kann. 

Diese Haltung ist umso bedauerlicher, als die nun schon seit 
Verabschiedung des Dritten Rentenreformgesetzes vom 16. Oktober 
1972 im Prinzip errichtete Stiftung immer noch nicht arbeiten 
kann und die Frist für die Antragstellung der Selbständigen be-
reits am 18. April 1974 abläuft. Diese Haltung der Regierungs-
koalition beweist erneut, dass die Bundesregierung auch im Be-
reich der Mittelstandspolitik grossen Ankündigungen keine Taten 
folgen lässt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich gezwungen 
sehen, bei den Haushaltsberatungen im Plenum des Deutschen Bundes-
tages diesen Antrag erneut zu stellen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNil2HEIN, den '15. März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Pressekonferenz der SPD-Bundes-
tagsfraktion zum § 218 erklärt die stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helga Wex: 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat mit ihrer heutigen Pressekonferenz 
und der vorgelegten Broschüre gezeigt, daß sie nicht die Diskussion 

über den besten Weg einer Reform des § 218 sucht, sondern die Fristen-
lösung mit aller Gewalt durchsetzen will. Es zeugt von einer anmas-

senden Haltung der SPD-Fraktion - und nicht von dem Wunsch nach Ver-

sachlichung der Diskussion - wenn sie die Fristenlösung mit den 

"Forderungen der Frauen" gleichsetzt. Bedenklich ist es, wenn die 

Fraktion die Aktion von 319 Ärzten, die sich zu einer strafbaren 

Haltung bekannten, als Unterstützung ihrer Vorschläge durch "Teile 

der Ärzteschaft" interpretiert . Die von der SPD angekündigten 

sozialpolitischen Maßnahmen sind bislang nichts als pure Absichts-

erklärungen und eine unverbindliche Aufzählung. Diesen verbalen 

Ankündigungen zu familienpolitischen Fragen steht seit Jahren 

ein Stillstand in der Familienpolitik gegenüber - die Situation 

der Familien in diesem Lande hat sich entscheidend verschlechtert. 

Es paßt in das Konzept der "Versachlichung", daß die SPD in ihrer 

Broschüre falsche Darstellungen über das familienpolitische Konzept 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verbreitet. Seit dem 20. Februar 1974 

liegt der Öffentlichkeit ein Programm vor, das als wichtigste Maß-

nahme die Einführung eines Erziehungsgeldes in einer solchen Höhe 

vorsieht, daß den Frauen in diesem Lande wirklich hilft. 	In dem 

Programm heißt es: 
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"Erziehungsgeld soll grundsätzlich bis zur Vollendung 

des 3. Lebensjahres in einer solchen Höhe gezahlt werden, 

daß ein Elternteil (im Regelfall die Mutter) auf eine 

nennenswerte Erwerbstätigkeit im Interesse der Kinder-

erziehung ohne unzumutbare materielle Nachteile verzich-

ten kann. Dabei sind gleitende =. Einkommensgrenzen ein-

zuführen. 

In einer ersten Stufe soll für das 1. Lebensjahr eines 

Kindes ein Erziehungsgeld von monatlich DM 300,-- für 

alle Mütter eingeführt werden, sofern das Familienein-

kommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschrei-

tet. 

Für Einkommensschwache (Alleinstehende oder gering 

verdienende Ehepaare) ist das Erziehungsgeld höher 

anzusetzen, um die Betroffenen von Sozialhilfe un-

abhängig zu machen. 

Für Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld dürfen keine 

Nachteile bei der sozialen Sicherung und bei der Wie-

deraufnahme der Erwerbstätigkeit (Arbeitsplatzsiche-

rung) entstehen." 

Diese Polemik gegen ein familienpolitisches Konzept, das allein 

in der Lage wäre, die familienpolitische Situation in der Bundes-

republik entscheidend zu verbessern, ist ein schlechter Ausgangs-

punkt für eine sachgerechte Diskussion. Es bleibt der Eindruck 

bestehen, daß in•der SPD nicht der entschlossene Wille vorhanden 

ist, sozialpolitischen Maßnahmen einen Vorrang einzuräumen. Die 

CDU/CSU hatte erwartet, daß die SPD bereit ist, zum  Nutzen vieler 
Frauen in diesem Lande in ein Gespräch um die Realisierung des 

Erziehungsgeldes einzutreten. 

Die SPD hat eine Chance vertan. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 15 . März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Finanzausschuss  

Die Regierungsparteien haben heute im Finanzausschuss des 

Bundestages den Antrag der CDU/CSU abgelehnt, entsprechend 

einem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

in einer anstehenden Gemeinschaftsrichtlinie den Wegfall der 

Mineralölsteuer auf Schmierstoffe vorzusehen. Die CDU/CSU 

hat darauf hingewiesen, dass das Aufkommen der Besteuerung 

der Schmierstoffe nur 1,2 % des Gesamtaufkommens der Mineral-

ölsteuer ausmacht, dass aber die Verwaltungsschwierigkeiten im 

Zusammenhang mit der Mineralölsteuer zu einem erheblichen Teil 

auf die Besteuerung der Schmierstoffe zurückgehen. Daher be-

dauert die CDU/CSU, dass die Regierungsparteien wieder eine 

Möglichkeit zur Vereinfachung des Steuerrechts versäumt haben. 

• 



• 
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CDU/C811-FRAKTION 
DES DEUTEMBEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 18. März 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes veröffentlicht der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Dr. Curt Becker 
nachstehenden Artikel zur Verabschiedung der 
Vermögen- und Erbschaftsteuerreform: 

Der Deutsche Bundestag verabschiedete am 14.1.1974 wichtige Reform-

gesetze, welche die Erbschafts-, Schenkuns- Arermt:gens- und  

Gewerbesteuer umfassen. 

Das 2. Steuerreformgesetz war dem FinanzausschuM Anfang Oktober 

1973 überwiesen worden. Die CDU/CSU-Fraktion hatte bei der über-

weisung an den Ausschuß erhebliche Bedenken gegen einen groIen 

Teil der Bestimmungen angemeldet und konnte zunächst bei den 

Verhandlungen im FinanzausschuP einen Teil ihrer Forderungen durch-

setzen. 

Die bedeutendsten Ziele der Reform dieser Steuern sind zeitnähere 

Bewertungen des Grundbesitzes, die Anpassung und Ergänzung von 

Freibeträgen entsprechend der inflationären Entwicklung und ein 

neuer Tarif, der kleine und mittlere Erwerber schont und größere 

Erbschaften stärker belastet. 

Da die Einheitswerte auf der Basis von 1964 eingeführt werden und 

inzwischen 10 Jahre vergangen sind, wird ein Multiplikator von 

140 % zur Anpassung an die jetzigen Preisverhältnisse eingeführt. 

Der CDU/CSU kam es vor allem darauf an, das Vermögen der engeren 

Familie für den normalen persönlichen Bedarf gegen zu hohe Fe-

lastungen zu schützen. Sie stimmte der Koalition darin zu, daß 

die Ehegatten einen Freibetrag von 250 000 DM und zusätzlich 

einen gleichen Betrag für die Lebensvorsorge erhalten. Die von 

ihr geforderte Erhöhung des Kinderfreibetrages von früher 30 000 

auf 90 000 DM konnte sie aber erst durch das Einschreiten der 

durch CDU/CSU-regierten Länder im Bundestag im Vermittlungsaus-

schuß durchsetzen. 

2- 
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Der zukunftsträchtige Vorschlag der CDU/CSU, Arbeitnehmer-

stiftungen, schenkungs- und e.rbschaftsteuerlich zu entlasten, 

fand zunächst keine Zustimmung hei der Mehrheit des Bundestages: 

Im Vermittlungsausschuß erklärte sich aber dann die Regierung 

auf Drangen der CDU/CSU bereit, ein Gesetz über Arbeitnehmer-

stiftungen im Rahmen des Vermögensbildungsgesetzes vorzulegen. 

Der während der Verhandlungen im Finanzausschuß eingebrachte 

Vorschlag der SPD, mit sofortiger Wirkung die Familienstiftungen 

alle 30 Jahre einmal erbschaftlich zu besteuern, stieß aus 

ökonomischen Gründen zunächst auf den Widerspruch der CDU/CSU. 

Im Vermittlungsausschuß kam es dann jedoch zu einer Einigung 

dahingehend, daß im Interesse der Erhaltung der Arbeitsplätze 

für diese Unternehmungen die erste Steuerzahlung auf das Jahr 

1984 verschoben wird. 

Im Finanzausschuß stimmte die Koalition verschiedenen Vorschläger 

der CDU/CSU zu, weil sie sich den Sachargumenten nicht ver-

schließen konnte. Es handelte sich dabei u.a. um übergangs-

bestimmungen für bereits abgeschlossene Erbschaftsteuer-Ver-

sicherungsverträge und eine übergangszeit für in Zukunft erb-

schaftsteuerlich erfaßte Gesellschaftsverträge. 

Von besonderer Bedeutung ist eine von der CDU/CSU-Fraktion 

gemeinsam mit den von der CDU/CSU-geführten Ländern über der 

Vermittlungsausschuß im Bundestag eingebrachte Bestimmung, 

wonach die Steuersätze nur für die Einheitswerte nach den Wert-

verhältnissen vom 1.1.1964 gelten sollen. Sie treten bei Anwen- 

dung neuer Einheitswerte automatisch außer Kraft. Das ist für 
alle Hauseigentümer besonders wichtig, weil zu erwarten ist, 

daß in den Jahren 1975/76 die Ertragswerte auf Verkehrswerte 

umgestellt werden und die Einheitswerte daher um' das Mehrfache 

steigen können. 

Dieses Außerkrafttreten der Steuerstze gilt auch für die Ver- 

mögensteuer, die von 1 % jetzt allgemein auf 0,7 % gesenkt ist 
und die nach den Vorstellungen der CDU/CSU für natürliche 

Personen auf 0,5 % gesenkt werden soll, wenn die Abzugsfähigkeit 

der Vermögensteuer bei der Einkommensteuerreform eingeführt 

wird. 



Mit dem einstimmigen Beschluß des Bundestages vom heutigen 

Tage bekommt auch die Anhebung des Gewerhesteuerfreibetrages  

auf 15 000 DM mit Rückwirkung vom 1.1.1974 Geltung. Eine solche 

Anhebung wurde von der CDU/CSU schon seit Anfang 1970 gefor- 

dert. Sie führt zu einer wesentlichen Entlastung mittelständischer 

Betriebe. 

Die schwierigen Verhandlungen über diese Reformgesetze im Finanz-

ausschuß und Plenumg des Bundestages, im Bundesrat und auch im 

Vermittlungsausschuß haben gezeigt, daß die CDU/CSU auf Grund 

unserer föderativen Verfassung durchaus die Möglichkeit hat, auf 

die Gesetzgebung des Bundes entscheidend einzuwirken. Es ist 

unseren Bemühungen diesmal gelungen, eine einheitliche Stellung-

nahme zwischen den Finanzministern der von der CDU/CSU geführten 

Ländern (Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-

Holstein und Saarland) und den Finanzexperten der Fraktion zu 

erarbeiten. Im Vermittlungsausschuß und spMter im Plenumg des 

Bundestages konnten Entscheidungen über die Reform der Erbschafts-, 

Schenkungs-, Vermögens- und Gewerbesteuer getroffen werden, die 

unter maßgebender Mitwirkung der CDU/CSU nun vom ganzen Parlament 

getragen werden. 

• 



CDU/CSII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 18. März 1974 
Telefon 161 

Der Bundestagsabgeordnete, Dr. Lutz Stavenhegenu  
Mitglied des Ausschusses für Forschung und Tech-
nologie, hat im Bundestag zwei Anfragen einge-
bracht, die sich mit der wissenschaftlich-tech-
nischen Kooperation zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Volksrepublik China beschäf-
tigen: 

Wissenschaftlich-technische Beziehungen zur Volksrepublik China  

Im Rahmen der internationalen wissenschaftlich-technischen Koope- 

• 
ration hat die Bundesregierung es bisher versäumt, die Volksrepu-
blik China einzubeziehen. Die übertriebene Rücksicht der Bundes-
regierung auf die osteuropäischen Staaten führt dazu, daß die sinn-
volle Kooperation zwischen der Bundesrepublik und China nicht in 
Angriff genommen wird. Aus Sorge um diese Entwicklung sind im Bun-
destag folgende Fragen eingebracht worden: 

1. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über den Ausbau 
der wissenschaftlich-technischen Beziehungen zur Volksrepublik 

China und was hat sie in dieser Hinsicht bisher konkret unter- 

nommen? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, die wissenschaftlich-technische 
• Kooperation zwischen der Volksrepublik China und der Bundesrepu-

blik Deutschland durch ähnliche Maßnahmen zu unterstützen wie 
sie dies auch gegenüber den osteuropäischen Staaten getan hat? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 18. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der sicherheitspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred 
W ö r n e r, hat heute folgende Dring-
lichkeitsanfrage an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Betr.: Entwicklung im Atlantischen Bündnis 

Ich frage die Bundesregierung: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die jüngste Entwicklung 

im Atlantischen Bündnis nach der Rede des Präsidenten der 

USA in Chikago? 

2. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um der ernsten 

Entwicklung in der NATO zu steuern und mit Vorrang das 

Vertrauensverhältnis zu den Vereinigten Staaten wieder-

herzustellen? 

- - - - - - - - . 	. 	. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 18. März 1974 
Telefon 161 

Zu dem sich weiter verschärfenden Mangel 
an Studienplätzen an den Hochschulen er-
klärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
VI für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Pfeifer:  

Leider vergrößert sich die Lücke zwischen den verfügbaren Studien-

plätzen und der Zahl der j>udierenden in der Bundesrepublik trotz 

des Ausbaus der Hochschulen weiter. 2azu hat jetzt die Zentralstelle 

für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund alarmierende Zahlen 

bekanntgegeben. Danach stimmen nicht einmal mehr die bisherigen 

Berechnungen des Bildungsgesamtplanes, die davon ausgingen, daß auch 

nur das gegenwärtige Verhältnis von 16% mehr Studienbewerbern als 

Studienplätze bis 1978 konstant gehalten werden könne. Vielmehr 

wird sich die Schere zwischen Studierwilligen und fehlenden Studien-

plätzen weiter zu Ungunsten der Studierwilligen vergrößern. 

Diese traurige Bilanz zeigt, daß die Bundesregierung ihr Ziel, bis 

1975 den numerus clausus - abgesehen von der Medizin - 

völlig abzubauen, nicht erreicht hat. Im Gegenteil, der numerus 

clausus verschärft sich weiter. Selbst bei einer Reduzierung der 

Verweilzeiten und einer intensiveren Nutzung der Hochschuleinrich-

tungen, für welche auch die CDU/CSU-Fraktion eintritt, wird die Zahl 

der Studienplätze künftig nicht mehr ausreichen, um allen Studien-

bewerbern überhaupt einen Studienplatz zuweisen zu können. Die mit 

der Bildungswerbung geweckten Hoffnungen werden nicht verwirklicht 

werden können. 

Angesichts dieser hntwicklung wiederholt die CDU/CSU-Fraktion ihre 

Feststellung, daß die Studierchancen der Studierwilligen in der Bun-

desrepublik erwiesenermaßen noch nie so schlecht waren, wie nach vier 

Jahren SPD/FDP- Regierung. Sie fordert die Bundesregierung auf, 



wenigstens jetzt eine offene und der Wirklichkeit entsprechende 

Beurteilung der Lage im Bereich der Zulassungsbeschränkungen an den 

Hochschulen zu geben. Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb eine Anfrage 

an die Bundesregierung gerichtt, in der die Bundesregierung aufge-

fordert wird, sich insbesondere dazu zu äußern, ob und bis wann mit 

dem totalen numerus clausus für alle Fächer an den Hochschulen zu 

rechnen ist und welche Konsequenzen die Bundesregierung daraus zieht, 

daß bereits im kormr►endem Wintersemester in weiteren Studienfächern 

wie Elektrotechnik und Bauingenieurwesen mit absolutem numerus 

clausus zu rechnen ist. 

• 
• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCH IN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNRHEIN, 18. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

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

Dr. Max Kunz: 

Ist die Bundesregierung bereit, wegen der konjunkturellen Lage 
im Zonenrandgebiet das ERP-Gemeinde-Programm auf alle Gemeinden 
bzw. Gemeindeverbände, zumindest aber auf die zentralen Orte in 
den Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" auszuweiten ? • 	
Dr. Werner Marx:  

Kann die Bundesregierung heute bestätigen, dass es für die 
Soldaten der NVA-Grenztruppe eine erhöhte Abschussprämie von 
jetzt 5000 DM an der Demarkationslinie zur Bundesrepublik 
Deutschland gibt, nachdem sie am 20. Februar 1974 vor dem. 
Deutschen Bundestag erklären liess, es habe zur früheren 
Prämie von 3000 DM wohl "Einzel-, aber keine generellen 
Erkenntnisse" gegeben und über die neue Entwicklung gebe 
es zwar Pressemeldungen, aber keine "bestätigte Meldungen" ? 

Klaus Jäger (Wangen):  

Wieviele Rechtsverletzungen sind seitens der Behörden und Streit-
kräfte der DDR an der Berliner Mauer und an der innerdeutschen 
Grenze seit der Unterzeichnung und wieviele seit dem Inkraft-
treten des Grundvertrages begangen worden, in wievielen Fällen 
davon wurde gegen Flüchtende von der Schusswaffe Gebrauch ge- 

• 	waffengebrauchs oder der Einwirkung automatischer Tötungsan-
macht und in wievielen Fällen sind Flüchtlinge infolge Schuss- 

lagen ums Leben gekommen ? 

Dr. Gottfried Arnold:  

Trifft es zu, dass neuerdings Bundesbahn-Fahrkarten nach "- t-
berlin an den Auslandsschaltern gelöst werden müssen ? 
Wird die Bundesregierung gegebenenfalls darauf hinwirken, dass 
dies geändert wird ? 

Dr. Lutz Stavenhagen:  

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über den Ausbau der 
wissenschaftlich-technischen Beziehungen zur Volksrepublik China 
und was hat sie in dieser Hinsicht bisher konkret unternommen ? 

Ist die Bundesregierung bereit, die wissenschaftlich-technische 
Kooperation zwischen der Volksrepublik China und der Bundes-
republik Deutschland durch ähnliche Massnahmen zu unterstützen 
wie sie dies auch gegenüber den osteuropäischen Staaten getan 
hat ? 

-2- 
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Dr. Max Kunz:  

Wieviel asylsuchende. Flüchtlinge aus Chile sind in der rundes 
republik aufgenommen worden und wieviele davon sind echte, 
d.h. gebürtige Chilenen ? 

Hat die Bundesregierung aus ihrer Verantwortung für die Bevölkc 
rung heraus die politische Vergangenheit aller aufgenommenen 
asylsuchenden Chilenen festgestellt, und wieviele davon wurden 
dabei als revolutionäre Gewalttäter, Terroristen oder gar führende 
Terroristen erkannt ? 

Dr. Heinz Eyrich:  

Hat die Bundesregierung geprüft, ob Rationalisierungserfolge 
bei der Deutschen Bundespost durch Massnahmen erzielt werden 
können, wie sie etwa die Deutsche Bundesbahn (Rosa Zeiten) mit 
Erfolg eingeführt hat ? 

Welche konkreten Massnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu 
veranlassen, um zu einer allgemeinen Imageverbesserung der 
Deutschen Bundespost durch Sympathiewerbung beizutragen ? 

Dr. Philipp Jenninger:  

Sieht die Bundesregierung in Anbetracht des besorgniserregenden 
Rückgangs des Angebots von Ausbildungsstellen für Lehrlinge vor 
allem in den wirtschaftsschwachen Gebieten Möglichkeiten, die 
Ausbildungskapazität von Bahn und Post in diesen Gebieten zu er-
höhen ? 

Dr. Heinz Eyrich:  

Glaubt die Bundesregierung, dass eine bessere Kapazitätsausnutzung 
der Einrichtungen der Deutschen Bundespost durch eine marktkon-
forme Lenkung auf Tageszeiten und Jahreszeiten mit unterdurch-
schnittlicher Kapazitätsauslastung und durch attraktive Angebote 
in Stosszeiten möglich ist und welche konkreten Massnahmen hier-
zu sind von der Bundesregierung beabsichtigt ? 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Abgeltung der Mehr-
leistungen, beispielsweise im Weihnachtsverkehr, dadurch zu 
Schwierigkeiten führt, dass sich diese Abgeltung der Mehrlei-
stungen nach der Besoldungsgruppe bzw. nach der Vergütungsgruppe 
richtet, obwohl die bei erforderlichen Mehrleistungen von 
Einzelnen zu erbringende Arbeitsleistung oft unabhängig in der 
individuellen Besoldungs- oder Vergütungsgruppe ist ? 

Dr. Hans Evers: 

Welche Einsparungen verspricht sich die Bundesregierung von der 
Übertragung des Rundfunkgebührenabrechnungsdienstes auf die Rund-
funk- und Fernsehanstalten ab 1. Januar 1976 und glaubt die Bundes-
regierung, dass die Änderung des Gebührencharakters von einer 
Holschuld in eine Bringschuld nicht auch die Deutsche Bundespost 
in die Lage versetzen könnte, die gleichen Rationalisierungser-
folge zu erzielen, wie sie möglicherweise von der Übertragung 
des Abrechnungsdienstes auf die Rundfunk- und Fernsehanstalten 
erwartet werden ? 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass durch eine Übertragung des 
Rundfunkgebührenabrechnungsdienstes bei der reutschen Bundespost 
gerade Schwerbeschädigte freigesetzt werden,und dass dadurch die 
gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote für Schwerbe-
schädigte hei der Deutschen Bundespost weiter absinkt ? 
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Dr. Hans Fvers:  

Wie beabsichtigt die Bundesregierung zu gewährleisten, dass durch 
die beabsichtigte Beschränkung der zum Postzeitungsdienst zuge-
lassenen Zeitungen keine Beeinträchtigung der Pressefreiheit durch 
die Schaffung von Presseorganen erster und zweiter Klasse entsteht? 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass durch die vorgesehenen 
Rationalisierungsmassnahmen bei der Deutschen Bundespost ein Be-
förderungsstau entsteht, der zu einer 4,beralterung des Personal-
körpers führen muss und teilt die Bundesregierung die Auffassung 
des Fragestellers, dass Stelleneinsparungen im Zusammenhang mit 
Rationalisierungsmassnahmen nur an der Basis des Stellenkegels 
vorgenommen werden dürfen, um die sonst zwangsläufige Reduzierung 
auch der Beförderungsstellen zu verhindern ? 

Richard Ey:  

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung im Sinne der Ver-
besserung der Wehrdienstgerechtigkeit,heimatfernen dienstuenden • 	Soldaten einen Ausgleich zu gewähren ? 

nr. 	Jahn (Prpnnschweig):  

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber gehen, auf welcher Rechts-
basis die Erhöhung des Kaufpreises für Einfamilienreihenhäuser, 
die im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Soldaten erstellt werden, 
von DM 64.992 -- um rund DM 20.000 - auf DM 84.000 in einem Jahr 
(1972 auf 1973) erhöht wurde und kann eine detaillierte Auf-
stellung des geforderten Kaufpreises durch den Bauträger gegeben 
werden ? 

Dr. Lutz Stavenhagen:  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass durch die Ver-
teuerung im Mineralölbereich die Arbeit gemeinnütziger Organi-
sationen, wie z.B. des Deutschen Roten Kreuzes, auf dem Gebiet 
des Rettungswesens und Krankentransports erschwert wird und ist 
die Bundesregierung bereit, beispielsweise durch Reduzierung des 
Mineralölsteuersatzes für diese Organisationen einen Ausgleich • 	zu schaffen ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 18 • März 1974- 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die CDU/CSU hat im Bundestag zum Sachbereich 
"Forschungspolitik und gesellschaftliche Be-
dürfnisse eine Kleine Anfrage eingebracht. 
In diesem Zusammenhang erklärt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Christian  
Lenzer MdB:  

Klare Ziele der Forßchungsrolitik notwendig 

Der Forschungsminister, Professor 

• 
Ziele der Forschungspolitik nicht 
rungen der Bundesregierung werden 
det, die als Alibi dienen für die 
sters Ehmke. 

Dr. Horst Ehmke hat bisher seine 
klargelegt. In verschiedenen Äuße-
vielmehr unklare Begriffe verwen-
Ziellosigkeit des Forschungsmini- 

Die Formel "Orientierung der Forschungspolitik an den gesellschaft-
lichen Bedürfnissen" reicht allein nicht aus für eine rationale For-
schungspolitik. Es ist selbstverständlich, daß die Forschungspolitik 
auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse Rücksicht nehmen muß. Daraus 
folgt aber, daß diese gesellschaftlichen Bedürfnisse genau angegeben 
werden, damit die Forschungsprogramme der Bundesregierung mit zur 
Erreichung der angestrebten Ziele eingesetzt werden können. Die Äuße-
rungen der Bundesregierung zu diesem Sachbereich sind urklar und las- 

• sen nicht erkennen, was sie überhaupt beabsichtigt. Die CDU/CSU ist 
deshalb der Ansicht, daß allein mit der Verkündung von Vokabeln in 
der Forschungspolitik nichts getan ist. Sie hat deshalb im Bundestag 
ein Kleine Anfrage eingebracht, um die Vielzahl der Begriffe zu klä-
ren, die seit Jahren zur Verwirrung der Öffentlichkeit verwendet wer-
den. Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Was hat die Bundesregierung unternommen, um die von ihr vielzitier-
te Neuorientierung der Forschungspolitik an den gesellschaftlichen 
Bedürfnissen durch Festlegung klarer Ziele verständlich zu machen? 

2. Welche Studien und Gutachten wurden vergeben und welche Arbeits-
gruppen des Ministeriums beschäftigen sich mit der Festlegung 
des Bedarfs der Gesellschaft und dem Beitrag der Forschung und 

Technologie hierzu? 



3. Welchen gesellschaftlichen Nutzen hat nach Ansicht der Bundes-

regierung die Weltraumforschung und wie beurteilt sie insbesondere 
den bisherigen und geplanten Umfang der Weltraumausgaben unter 

diesem Aspekt? 

4. Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort auf die Große Anfrage 
der SPD, FDP zur Forschungspolitik darauf hin, daß sie neue ge-
sellschaftsbezogene Programme vorlegen will. Sie sagt: "Die Bundes-
regierung arbeitet an Programmen, welche die Humanisierung der Ar-
beitswelt mit Hilfe von Wissenschaft und Technik, die Technik im 
Dienste der Gesundheit sowie kommunale Technologien zum Inhalt ha- 

• ben. Sie bereitet eine gezielte Förderung der anwendungsbezogenen 
Gesellschaftswissenschaften vor". Warum hat die Bundesregierung 
Energie- und Rohstofforschung zum damaligen Zeitpunkt nicht als 
gesellschaftspolitisch relevant betrachtet und bei ihren Planun-
gen einbezogen? 

5. Was versteht die Bundesregierung unter "einer gesellschaftlichen 
Prüfung und Begleitung" von Vorhaben, die die menschliche Umwelt 
und de Lebensgewohnheit tiefgreifend ändern können? 

6. Hat die Bundesregierung die positiven und negativen Auswirkungen 
des technologischen Großprojektes "Weltraumlabor" im Vergleich 
zur "Europäischen Trägerrakete" untersuchen lassen und wo sind 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen erhältlich? 

• 7. Wie will die Bundesregierung den gesellschaftlichen Nutzen der 
Grundlagenforschung feststellen und wie ist ihre Absicht in die-
ser Hinsicht zu verstehen, daß bei der zukünftigen Finanzierung 
der Grundlagenforschung der gesellschaftliche Nutzen maßgebend sei? 

8. Aus welchen Gründen sind die von der Bundesregierung seit Jahren 
angekündigten Leistungspläne zu allen Forschungsprogrammen bis 

heute noch nicht erschienen? 

9. Was versteht die Bundesregierung unter "mehr Planung in der 
Grundlagenforschung" und was hat sie unternommen, um die geför-
derte verstärkte Planungsaktivität auch zu erreichen? 

10. Was versteht die Bundesregierung unter "demokratischer Fundierung" 

der Forschungspolitik? 



11. Die Bundesregierung gibt in ihrer Antwort auf die Große Anfrage 
der SPD, FDP (Drs. 7/1279) an, daß "naturwissenschaftlich-tech-
nische Programme sollen künftig schon bei der Aufstellung aber 
auch bei der Durchführung durch sozialwissenschaftliche Untersu-
chungen auf ihre gesellschaftlichen Folgen durchleuchtet werden". 
Was ist unter Berücksichtigung dieser Aussage in Bezug auf das 
Energieforschungsprogramm, das 4. Atomprogramm, das Datenverar-
beitungsprogramm und das Weltraumprogramm geschehen? 

12. Ist aus der Aussage der Bundesregierung "das wichtige Forschungs-
und Entwicklungspotential der Großforschungseinrichtungen soll 

• künftig einer am gesellschaftlichen Bedarf ausgerichteten For-
schungspolitk dienen" zu folgern, daß dies bisher nicht gesche-
hen ist und wie beurteilt sie in diesem Zusammenhang ihre Fest-
stellung, daß die wissenschaftlichen und technologischen Aufgaben 
der Großforschungseinrichtungen "sozioökonomisch hoch zu bewerten 
sind"? 

13. Ist der Bundesregierung bekannt, daß eine Vielzahl von Literatur 
in Deutschland wie auch in der gesamten Welt zum Problem der An-
wenduLg von Forschungsergebnissen vorliegt und daß auch insbeson-
dere die OECD eine Vielzahl präktischer Vorschläge für eine ver- 
besserte Innovationsförderung gemacht hat und welche Folgerungen 

sie 
hat/aus der Literatur wie auch aus den Vorschlägen internationale,  

• Organisationen für ihre praktische Politik gezogen? 

14. Wie beurteilt die Bundesregierung die Äußerungen des Ministers 
von Dohnanyi zur Industrieforschung "Die Industrie dürfe vom 
Staat nicht alleingelassen werden, wenn es um Forschung und Ent-
wicklung gehe. Dies sei international anerkannt, deshalb distan 
ziere er sich von der Anklageformel "Privatisierung der Gewinne, 
Sozialisierung der Verluste". "Wir lassen uns nicht fangen, auch 
nicht von Sätzen, die wir selbst gelegentlich gesagt haben" 
(Süddeutsche Zeitung vom 22./23.7.1972) im Zusammenhang mit ihrer 
Antwort auf die Große Anfrage der SPD, FDP zum Gesamtbereich Erfolg: 
beteiligung und Nutzung der Forschungsergebnisse? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. März 197/4 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haus-
haltsausschusses, Albert Leicht, hat heute 
unter der überschrift "Falsche Zahlen" nach-
stehenden Artikel im Deutschland-Union-Dienst 
veröffentlicht: 

Finanzminister Helmut Schmidt hat die Behauptung aufgestellt, "die 
CDU/CSU habe im Bundestag Anträge eingebracht, die sich mit den  
Steuererleichterungen zusammen auf 35 Mrd.DM beliefen" (so z.B. 
Ti der ZDF-Sendung "Kontrovers" am 7.3.1974). 

Diese Behauptung trifft nicht zu. Helmut Schmidt arbeitet mit 
falschen Zahlen. 

Die im Bundestag anhängigen finanzwirksamen Initiativen der CDU/CSU-
Fraktion machen ohne das Inflationsentlastungsgesetz in der Summe aus: 

	

1974 	1975 
in Mrd.DM - 

- insgesamt 	 1,4 	1,7 
- davon mehr als Regierungsplanung 	1,3 	1,0 

Die Aufgliederung dieser Beträge ergibt sich aus nachstehender 
Tabelle. 

Das Inflationsentlastungsgesetz, das in dieser Aufstellung noch nicht 
berücksichtigt ist, führt zum Abbau der heimlichen Steuererhöhungen 
in folgender Höhe: 

- für 1974 von 	8,2 Mrd.DM, 
- für 1975 von 	9,8 Mrd.DM. 

Diese Zahlen sind aus einer amtlichen übersicht entnommen, die das 
Bundesfinanzministerium erarbeitet und dem Vorsitzenden wie auch den 
Obleuten des Haushaltsausschusses offiziell zugeleitet hat. Durch 
diese Dokumentation des Finanzministeriums werden die vom Finanz-
minister verbreiteten falschen Zahlen widerlegt. 

Wenn Helmut Schmidt weiter ernst genommen werden will, muß er sich 
angewöhnen, bei der Wahrheit zu bleiben. 

Tabelle: 

Bezeichnung der Initiative 
der CDU/CSU 

1974 

Gesamtkostel 

- in 
1975 

Mehr 
Reg.

Mio DM 
1974 

gg, 
-Planung 
- 
1975 

1. Ausbildungsförderung 	(7/1589) 1 025 1 370 ca.750 ca. 750 
2. Lohnfortzahlung 	(7/1284) 100 100 100 100 
3. Investitionszulagen 	(7/1364) 180 180 
4. 6.Novelle Kriegsgefangenen- 

entschädigung 	(7/636) 60 60 60 60 
5. Krankenversicherung Landwirtschaft 

(7/1162) 15 15 7 7 
6. Novelle Arbeitsförderungsgesetz 

(7/1794) 	ca. 170 170 170 170 
Zusammen 1 	370 1 715 1 	267 1 017 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 19. März 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Zur Erklärung des parlamentarischen Geschäfts-
führers der SPD-Fraktion, Karl Wienand, über 
angebliche Pressekontakte des CDU-Abgeordneten 
Prof. Abelein erklärt der parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard R e d d e m a n n, heute in Berlin: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht nicht den geringsten 

Anlaß, die substanzlosen Angriffe des Abgeordneten Wienand 

gegen unseren deutschlandpolitischen Sprecher Professor • 	Manfred Abelein zu beantworten. Wenn ausgerechnet Karl 

Wienand Licht in eine Affäre bringen will und rasche und 

rückhaltlose Aufklärung verlangt, wirkt eine solche Er-

klärung eher komisch als ernst. 

2. Die CDU/CSU-Fraktion fragt ihrerseits die Bundesregierung, 

ob sie Karl Wienand ermächtigt hat, der Öffentlichkeit 

mitzuteilen, daß Bundesminister Bahr und Staatssekretär 

Gaus nicht mehr vertrauliche Fragen im Ausschuß für inner-

deutsche Beziehungen erörtern sollen. Sie nimmt an, daß in 

der Bundesregierung derartige das Parlament frustrierende 

Gedanken nicht vorhanden sind. 



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

Telefon 161 

2o. März 1974 

- Pressereferat - 

Betr.: "Die CDU mißbraucht den Bundesrat" 

Zu dem Beitrag des stellvertretenden Vorsitzenden der 
Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, Professor 
Dr. Schäfer, im SPD-Pressedienst am 2o. 3. 1974 er-
klärt der Vorsitzende des Arbeitskreises I Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel: 

Auf der Jagd nach Sündenböcken für ihre rasante Talfahrt in der 

Gunst der Wähler haben die Sozialdemokraten erneut das zur Mit- 

• wirkung bei der Bundesgesetzgebung berufene und dafür legitimierte 

Verfassungsorgan "Bundesrat" unter Beschuß genommen. Daß der Vor-

sitzende der vom Bundestag eingesetzten Enqugte-Kommission für 

die Verfassungsreform, Prof. Friedrich Schäfer, veranlaßt werden 

konnte, in einer• außergewöhnlich rüden Form gegen den Bundesrat 

zu Felde zu ziehen, kann weder ihm noch der SPD gut bekommen. 

Wieder einmal ist der Genosse Schäfer dem Professor Schäfer durch-

gegangen. Herr Schäfer täte gut daran, das, was er in'der.Verfas-

sungsdebatte des Bundestages über den Bundesrat gesagt hat, mit 

den verbalen Entgleisungen in seinem heutigen Beitrag zu verglei-

chen. Offenbar glauben die Sozialdemokraten aus der Tinte, in der 

sie sitzen, durch wildes Umsichschlagen herauskommen zu können. 

Wenn sie in diesem vergiftenden Stil weitermachen, werden sie 

• aber nur noch tiefer in den Schlamassel hineingeraten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 20. März 1974 
Telefon 161 	/bs 

Zur Kritik des Bundesministers Horst Ehmke am 
Minderheitsbericht des 1. Untersuchungsausschusses 
erklärte der Berichterstatter des Ausschusses, 
Dr. Wolfgang Schäubl e:  

Nachdem Bundesminister Ehmke zuerst bestritten hat, um den 

27. April 1972 herum Oberhaupt Geld aus dem Geheimfonds des 

Bundeskanzlers entnommen zu haben, dann den Tatbestand zwar 

eingestehen musste,aher ein falsches Datum angab, und sich 

schliesslich weigerte, dem Ausschuss selbst in vertraulicher 

Sitzung einen Hinweis auf den Verwendungszweck zu geben, 

darf sich selbst Minister "hake nicht wundern, wenn der 

Verdacht der mithilfe nicht ausgeräumt werden konnte. Henn 

Horst Ehmke die sachlichen Feststellungen des Berichts als 

verkommenen parlamentarischen Stil".bezeichnet, bestätigt 

er damit, dass ihm an der Aufklärung des Korruptionsfalles 

nichts gelegen ist. Für die CDU/CSU-Fraktion erscheint seine 

unversch'imte Beleidigung der Ipposition als ein neues Indiz 

für die Richtigkeit unseres Verdachts. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2o. März 1974 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Hans-Peter Schmitz (Baesweiler) 
hat heute folgende Dringlichkeitsanfragenzur 
Agrarpolitik eingebracht: 

1. Teilt die Bundesregierung im Hinblick auf die am 

21. März 1974 beginnenden Agrarpreisverhandlungen die 

Auffassung des Bundesfinanzministers, die in einem 

Telegramm an den Bundesrat zum Ausdruck kommt, wonach 

"besondere einkommenspolitische Forderungen der deutschen 

Landwirtschaft nicht gerechtfertigt erscheinen"? 

2. Ist der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten der Auffassung, daß der stabilitätspolitische 

Beitrag, den die deutsche Landwirtschaft nach Auffassung 

des Bundesfinanzministers zu leisten hat, in den am 

21. März 1974 beginnenden Verhandlungen in Brüssel so 

gesehen werden muß, daß unterhalb der Schwelle der 

Kommissionsvorschläge verhandelt wird und dieses die 

Richtschnur für die Verhandlungsweise der Delegation 

in Brüssel zu sein hat? 

Hierzu erklärt der Abgeordnete H.-P. Schmitz ergänzend 

folgendes: 

Der in der Bundesregierung mächtige Bundesfinanzminister 

Helmut Schmidt hat in einem Telegramm zum Ausdruck gebracht, 

daß er für die deutschen Bauern eine Agrarpreiserhöhung, die 

unter dem von der EG-Kommission vorgeschlagenen Niveau bleibt, 

für richtig halte. Die deutschen Bauern würden danach effektiv 

2% oder weniger für ihre Produkte an Preisverbesserungen er-

halten. Und das bei Kostensteigerungen von 1o% und z.Z. rück-

läufigen Agrarerzeugerpreisen. Die Aussage von Helmut Schmidt 

deckt sich weitgehend mit der Auffassung des SPD-Abgeordneten 

Dr. Nölling der kürzlich vorgetragen hatte, den Bauern über-

haupt keine Preisanhebungen zu gewähren. Die Richtung der 

SPD wird immer klarer. 

Leider 
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Leider hört man vom Bundeslandwirtschaftsminister Ertl 

nichts zu diesem Affront des Bundesfinanzministers gegen 

die Bauern. Die Aussagen des Bundesernährungsministers zu 

den Agrarpreisverhandlungen in Brüssel sind genau so vage 

wie die des Bundeskanzlers. Die Bundesregierung muß nun 

endlich Farbe bekennen, wie sie für die deutschen Bauern 

einzutreten gedenkt. 

Geradezu als ungeheuerlich muß es angesehen werden, wenn 

Bundesfinanzminister Schmidt als Begründung für seine 

Haltung die Ansicht vertritt, die Bauern seien durch 

Vermögensbesitz begünstigt und unterlägen damit nicht 

der Inflation. Helmut Schmidt will ganz offensichtlich 

nicht zur Kenntnis nehmen, daß gerade die Landwirtschaft 

unter der von der Bundesregierung verursachten Inflation 

mit am stärksten leidet.Nun müssen auch die Bauern zu-

sätzlich dazu herhalten, den verfahrenen Karren wieder 

flott zu machen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNtRHEIN, den 20. März 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg.  

SPD/FDP lehnen CDU/CSU-Anträge zum 

2.  Steueränderungsgesetz 1973 ab  

Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Finanzausschuß des Deutschen Bundestages, 
Dr. Hansjörg_H ä f e 1 e:  

Auf Drängen der CDU/CSU ist im Finanzausschuß endlich das 

2. Steueränderungsgesetz 1973 verabschiedet worden. Damit 

wird - reichlich spät - der gesetzlose Zustand beseitigt, der 

in Teilen des Einkommensteuerrechts infolge zögerlichen Han-

delns der Bundesregierung seit 1. 1. 1974 besteht: 

Eine bemerkenswerte Tatsache im Zeitalter der "großen Steuer-

reform", welche mehr Klarheit und Durchsichtigkeit des Steuer-

rechts bringen sollte! 

Die CDU/CSU konnte die gesamte Venntwortung für das Gesetz 

nicht mit tragen, weil SPD/FDP drei wichtige Anträge der 

CDU/CSU abgelehnt haben: 

1. Freibetrag von 1.200 DM jährlich für Altersheimbewohner: 

Immer mehr Altersheimbewohner müssen die Sozialhilfe in 

Anspruch nehmen, um ihre Heimkost finanzieren zu können, 

obwohl sie Einkommensteuer bezahlen müssen. Dies ist nach 

Auffassung der CDU/CSU nicht länger hinnehmbar. 

2. Alljährliche Vorlage eines Jahrestarifberichts: 

übereinstimmend mit dem Entwurf Bayern will die CDU/CSU-

Fraktion angesichts der sich steigernden inflations- und 

progressionsbedingten heimlichen Steuererhöhungen zunächst 

einmal die mildeste Form einer alljährlichen Überprüfung 

haben. Bis Oktober jeden Jahres soll die Regierung einen 

Bericht vorlegen, unter Angabe der Steigerung der Lebens-

haltungskosten und der Schlußfolgerungen für die Anpassung 

des Tarifs und der Freibeträge. Wenn dies nicht bald ge-

schieht, könnten die Dämme vollends reißen und sogar ein 

2 
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Automatismus im Steuerrecht, ähnlich wie in anderen Staaten, 
nicht mehr zu umgehen sein. 

3. Beseitigung der ungerechtfertigten Doppelbesteuerung von 
Geldforderungen mit Erbschafts- und Einkommensteuer: 

DieKoalition stimmte dem Anliegen der CDU/CSU zwar zu, 

vertröstete aber auf die Einkommensteuerreform, deren 

Verwirklichung immer fragwürdiger wird. 

Erstaunlich ist, daß die Koalition, welche seit langen Monaten 

mit diesem Gesetz in Verzug ist, mit einem Geschäftsordnungs- 
antrag

,a  

die wichtige Diskussion um das Problem der jährlichen W  

Anpassung des Steuerrechts abgewürgt hat. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 20. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Egon K l e p s c h hat heute folgende 
mündliche Anfrage an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Trifft es zu, daß ein Entwicklungshelfer der Arbeitsgemein- 

• schaft für Entwicklungshilfe Köln in Ibadan/Nigeria, der 

schwer erkrankt ist und um sein Leben zu retten dringend 

ausgeflogen werden müßte, unter voller Kenntnisse dieser 

Umstände bei den verantwortlichen Stellen trotzdem am 

dortigen Platze verbleiben muß? 

• 



CD 1/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 20. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Karl Miltner er-
klärte heute vor Journalisten in Bonn zum Thema 
"Gefährdung der Sicherheitsbelange der Bundes-
republik durch Aufenthalt und mögliche Einreise 
von politischen Gewalttätern aus südamerikanischen 
Staaten" folgendes: 

Die Bundesregierung hat im Verlaufe der letzten Monate die 
Öffentlichkeit hinters Licht geführt und dem Parlament die 
Unwahrheit gesagt, als sie auf ausdrückliche Fragen leugnete, 
daß im Zuge der Aufnahme chilenischer Flüchtlinge nach dem Sturz 
Allendes auch solche Südamerikaner einreisen dürfen, die zu 
allerschwersten sicherheitsmäßigen Bedenken Anlaß geben. 

1. Es steht fest, daß die Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik 
mit der bevorstehenden bzw. der bereits erfolgten Einreise 
von mindestens 85 zur Überwachung genannten Südamerikaner 
rechnen. 

Darunter befinden sich nach den vorliegenden Erkenntnissen 
unserer Sicherheitsbehörden Terroristen, Flugzeugentführer, 
Tupamaros, Bankräuber, Guerilla-Ausbilder, Sprengstoff-
experten, Mitglieder südamerikanischer Terror- und Unter-
grundorganisationen, und auch z.B. 8 Brasilianer, deren 
Befreiung aus Gefängnissen südamerikanischer Staaten im 
Verlaufe der Entführung des schweizerischen Botschafters 
Bucher und des deutschen Botschafters von Holleben erpreßt 
wurde. 

2. Die Bundesregierung hat ausdrücklich bei der Erteilung 
der Einreisesichtvermerke Sicherheitsbedenken zurückgestellt 
und den Botschafter in Santiago ermächtigt, ausnahmslos 
Sichtvermerke zu erteilen. In einem Erlaß des Bundesinnen-
ministeriums heißt es: 

"Bei einem Teil dieser Personen muß davon ausgegangen werden, 
daß er in der Bundesrepublik Deutschland Verbindung zu 
hiesigen politisch radikalen Parteien und Gruppen i4ufnahm 
sich an deren. Aktivitäten beteiligen und von ihnen Unter-
stützung erfahren wird. Es liegen auch Hinweise darauf.  
vor, daß zumindest ein Teil der jetzt nach Europa und in 
andere Staaten ausreisenden Chilenen seine politischen 
Aktivitäten vom Exil aus fortsetzen will". 

3. Die Bundesregierung hat es versäumt, unsere Grenzüberwachungs-
stellen von der geplanten Einreise dieser gefährlichen Süd-
amerikaner rechtzeitig zu unterrichten, damit ihre Einreise 
registriert und gemeldet werden kann. Sie hat dies erst 
verspätet getan, so daß auch heute noch keine exakten Angaben 
über den Aufenthalt der genannten Personen gemacht werden 
können. 
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4. Die Bundesregierung hat in den Fragestunden des Deutschen 
Bundestages vom 29.11.1973, 12. Dezember 1973, 17. Januar 1974, 
14. Februar 1974, 21. Februar 1974 entweder unvollständige 
oder unwahre Angaben gemacht. Bundesinnenminister Genscher 
hat in der Fragestunde vom 12.12.1973 ausweichend geantwortet, 
Staatssekretär Moersch hat in mehreren Fällen offenbar 
falsch informiert. 

Zusammenfassende Beurteilung:  
Das skandalöse Verhalten der Bundesregierung kann nur dadurch 
erklärt w3rden, daß sie unter dem Druck der Sozialisten zu 
einer falsch verstandenen Solidarität bereit war, vitale 
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik zu mißachten. 

Sie versuchte, die für sie beschämenden Vorgänge geheimzu-
halten und schreckte vor unwahren Angaben im Parlament und 
damit vor der Öffentlichkeit nicht zurück. • 
Im Interesse von politischen Flüchtlingen in aller Welt muß 
festgestellt werden, daß die Aufnahme politischer Flüchtlinge, 
die wegen der Verletzung der Menschenrechte aus politischen 
Gründen bei uns in der Bundesrepublik um Aufenthalt und Asyl 
nachsuchen, ein Gebot der Menschlichkeit ist, daß aber in einem 
geordneten Staatswesen der Schutz der eigenen Bevölkerung vor 
ausländischen politischen Gewalttägern als Gebot der politischen, 
humanitären Vernunft sichergestellt sein muß. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNNZHEIN, den 20. März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf ihrer 
gestrigen Sitzung in Berlin nachstehenden Antrag 
zum Thema "Richtgeschwindigkeit" beschlossen: 

Antrag' 

der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Aufklärungsaktion über den Großversuch mit genereller 
Richtgeschwindigkeit 130 auf Autobahnen und Höchstge-
schwindigkeit auf ausgewählten Teilabschnitten 

Das Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung (BT-Drs. 
' 7/1283) enthält die zentrale Feststellung, daß die meisten Straßen• 

verkehrsunfälle auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zurück-
zuführen sind. Die Bundesregierung betont, ein durchgreifender 
Erfolg aller Anstrengungen zur Verhütung von Unfällen sei davon 
abhängig, daß es gelinge, das Verhalten der Menschen zu beeinflus-
sen. Gesetze und Verordnungen sowie eine noch so strikte Über-
wachung ihrer Einhaltung könnten dies nur bis zu einem gewissen 
Grad erreichen. Der Schwerpunkt aller Bemühungen müsse daher in 
einer umfassenden Verkehrsaufklärung und Verkehrserziehung liegen. 
Alles Erfolgversprechende sei zu unternehmen, um dahin zu gelan-
gen, "daß sich die Menschen von sich aus und in eigener Verant-
wortung besser dem modernen Verkehr anpassen!'. 

Der Bundestag wolle daher beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

- aus den von 6 Mio DM im Jahre 1973 auf 20 Mio DM im Jahre 1974 
erhöhten Bundesmittel für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen 
zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle (Kap. 1212, Tit. 53103) um-
gehend eine umfassende Aufklärungsaktion über die generelle 
Richtgeschwindigkeit 130 auf Autobahnen durchzuführen, 

- dabei dem Autofahrer insbesondere den Sinn der Richtgeschwin-
digkeit und seine rechtlichen Konsequenzen zu verdeutlichen, 

- die Vorbereitung und Durchführung dieser Aktion der Verantwor-
tung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates zu übertragen, 

- die Abstimmung mit den Bundesländern über die Auswahl der Teil-
abschnitte für den Großversuch mit Höchstgeschwindigkeiten zu 
beschleunigen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 20. März 1974 
Telefon 161 

Zu den Antworten und Erklärungen des Bundespost-
ministers auf die Anfrage der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion erklärte der Vorsitzende des wirtschafts-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

• Die Antworten und Erklärungen von Bundespostminister Prof. 

Ehmke zu unserer kleinen Anfrage haben wir zur Kenntnis ge-

nommen. Wir werden die Antworten eingehend prüfen und in 

der nächsten Woche dazu Stellung nehmen. Die Antworten zei-

gen im übrigen, wie berechtigt die großen Sorgen der CDU/CSU-

um die weitere Entwicklung bei der Deutschen Bundespost sind. 

Der Bundespostminister hat kaum konkrete Vorstellungen für 

eine Gesundung des Unternehmens Deutsche Bundespost anzubie-

ten. 

Seine Ausführungen vor der Presse machen nur den Teufelskreis 

der Inflationierung von Kosten und Preisen an dem Beispiel 

eines Staatsunternehmens sichtbar. Umso unverständlicher ist 

• es, daß im Lager der SPD ständig so getan wird, als hätten 

die privaten Unternehmer Schuld an der Preisentwicklung und 

als könnten vermehrter Staatseinfluß oder gar Verstaatlichung 

Wunder bewirken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 21. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Aktuellen Stunde hat der CDU-Abgeordnete 
Dr. Herbert C z a j a u.a. folgendes ausgeführt: 

Seit Monaten zeigen die Antworten der Regierung: Es geschieht 
so gut wie nichts, um schwersten Schaden von zehntausenden be-
drängter Deutscher abzuwenden ! Es ist das Gebot der Verfassung, 
wirksame Hilfe allen Deutschen und jedem einzelnen von ihnen zum 
Schutz gegen fremdes Unrecht zu leisten. Dieses Gebot wird um-
gangen und verletzt. Über eine Million deutscher Staatsangehöriger 
leben in den Oder-Neisse-Gebieten; das hat die Bundesregierung 
noch am 2.4.1971 bestätigt. Heute wagt man es nicht einmal mehr, 
deutsche Staatsangehörige so zu nennen, obwohl nach dem Bundes-
verfassungsgerichtsurteil kein Drittstaat deutsche Staatsange-
hörigkeit aberkennen kann. Selbst die Trennung von mehreren hundert 
unmündigen Kindern von ihren Eltern verschweigt Herr Moersch, 
obwohl selbst der Führer der polnischen demokratischen Sozialisten, 
Adam Pragier, dies anprangert. 

Der auf Abruf amtierende Parlamentarische Staatssekretär des 
Auswärtigen Amts stellt sich unwissend und versucht provokativ, 
den Fürsprechern der Schutzpflicht unfriedliche Mittel zu unter-
stellen. Er weiss nicht, dass die gesamte. Rechtslehre unter ge-
botenem aktiven Handeln zum Schutz Deutscher gegen fremdes Un-
recht u.a. versteht: 
Keine finanziellen und wirtschaftlichen Vorteile sind dort zu 
gewähren, wo täglich tausendfach Menschen- und Grundrechte ge-
brochen, wo Deutsche verfolgt, ihrer Existenz und Sprache be-
raubt werden. Der Vertragspartner Polen wurde noch nicht durch 
eine Note auf die Konsequenzen auch für die deutsche Vertrags-
bindung hingewiesen, wenn Polen die Vertragsgrundlagen dauernd 
bricht. In der Ratifizierungsdebatte hat die Regierung noch ge-
sagt: Eine tatsächliche Nichterfüllung der Vertragsgrundlagen 
erschüttert den Vertrag, jetzt aber schweigt sie. Sie machen 
keine Angaben über die Verbalnoten und Demarchen in allen Einzel-
fällen, wie es frühere deutsche Regierungen es z.B. in Moskau 
jahrelang mit Erfolg taten. Sträflicherweise hat man unterlassen, 
die Dokumentation über die tatsächlichen Zahlen der Aussiedlung 
seit 1957 und den Rückgang seit Abschluss der Verträge vorzulegen. 
Über die Schikanen und Verfolgungen daheim breitet man eine Nebel-
decke. Nur das Wachrütteln des öffentlichen Bewusstseins kann 
Diktaturen etwas abringen; siehe z.B. die Ausreise der Juden aus 
der Sowjetunion und dieAktion von Senator Jackson. 
Herr Moersch redet nur ständig von deutscher Hilflosigkeit bei 
der Wahrung deutscher Interessen. Der Hinweis auf die deutsche 
Vergangenheit kann jedoch nicht neue Rechtsbrüche anderer recht-
fertigen. Moersch verschleiert, beschönigt und vertröstet auf 
immer neue Gespräche. In vielen Einzelfällen wird man unzweifel-
haft die Amtshaftung geltend machen können. 

-2- 



-2- 
1972, beim Versuch, über grosse Teile Deutschlands zu verfügen, 
tröstete man das Volk mit den inzwischen ausgebliebenen humani-
tären Erfolgen. Heute öffnet man sich finanziellem Druck und 
der Einmischung in unsere freie Staats- und Rechtsordnung. Man 
drängt sich förmlich zur Mitwirkung bei der Entstellung unserer 
Geschichte, zur Diffamierung und Unterdrückung der Vertriebenen. 

Seit vielen Jahren gab es nicht mehr eine solch unzulängliche 
Vertretung der auswärtigen Interessen Deutschlands und der 
Deutschen. Der Bundesminister des Auswärtigen preist unausge-
wogene Verträge, die unter dem Einbruch in seine eigene grund-
gesetzlich verankerte selbständige Verantwortung ein Sonder-
minister unterschriftsreif gemacht hat. Unter völliger Miß-
achtung berechtigter deutscher Interessen entstehen Ersatz-
friedensverträge. Das vernichtende Urteil der Geschichte über 
Ihre Aussenpolitik zeichnet sich deutlich ab. Die 1972 von 
Illusionen getäuschte knappe Mehrheit leidet heute mit dem 
ganzen Volk unter den Folgen dieser Politik, die katastrophale 
Ausmasse annehmen. 

Wenigstens die Nachfolger von Herrn Moersch sollten mehr Soli-
darität mit den Bedrängten beweisen. 
Wagen Sie es doch endlich, den Diktatoren und ihren deutschen 
Erfüllungsgehilfen zu sagen, dass durch die Verfolgung der 
Menschen neue Gräben zwischen den Völkern aufgerissen werden 
anstatt die Wege für einen gerechten Ausgleich offenzuhalten. 

Die Opposition kann dazu nicht schweigen. Sie wird immer wieder 
das menschliche und rechtliche Versagen dieser Regierung an-
prangern. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 21. März 1974 
Telefon 161 	Bg/bs 

Zum Gesetzentwurf über ergänzende Maßnahmen 
zum 5. Strafrechtsreformgesetzes erklärt die 
CDU/CSU-Abgeordnete Roswitha Verhülsdonk u.a. 
folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 
Unkorrigiertes Manuskript  

• 
Heute in 5 Wochen soll das 5. Strafrechtsreformgesetz zum § 218 
verabschiedet werden. Die ergänzenden Maßnahmen zur 5. Strafrechts-
reform, eingebracht als Gesetzentwurf von der Fraktion der SPD und 
FDP, werden jetzt mit aufsehenerregender Eile und gezielter 
Öffentlichkeitswirkung vorab durchgepaukt. 

Bei der abschließenden Ausschußberatung am 13. Februar wurde noch 
von den Koalitionsvertretern argumentiert, dieses Gesetz müsse im 
Ausschuß vom Tisch, es liege lange genug vor, aber im Plenum 
werde es erst nach der Strafrechtsreform verabschiedet. 

Keineswegs solle es die freie Gewissensentscheidung aller 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages beeinflussen. Es sei ja 
gerade darauf angelegt, auf alle 4 vorliegenden Strafrechtsreform-
gesetze zum § 218 zu passen, weil es die jeweils durch Gesetz 
legalisierten Abbrüche in die Leistungspflicht der gesetzlichen 
Krankenkasse einbeziehe. 
Warum jetzt plötzlich diese Reihenfolge? 
Warum jetzt diese Eile? 

Spätestens seit der Pressekonferenz der SPD vom vergangenen Freital 
weiß es auch die Öffentlichkeit. 
Sie SPD ist jetzt so weit, daß sie zum großen Schluß-Halali für 
die Fristenlösung blasen kann. Ihre Sorge, daß Mitglieder der 

41) 	eigenen Fraktion, die den Minderheitsantrag von Dr. Müller-Emmert 
unterstützen, das Reformwerk verhindern könnten, ist offenbar 
ausgeräumt. Man fühlt sich sicher, man ist sich einig. Diejenigen 
in der SPD, die noch Bedenken gegen die Fristenlösung haben, 
werden durch die Veröffentlichung der Wehner-Broschüre "Das 
Argument § 218" politisch unter Druck gesetzt. 

Man hat jetzt auch zur rechten Zeit die Begleitmusik von draußen, 
Demonstrationen, die die völlige Abschaffung des § 218 fordern,. 
Da müßte doch wohl das Volk nur dankbar sein, wenn 1pp und FDP 
jetzt schnell eine immerhin emanzipatorischen Ansprüchen gerecht 
werdende Reform wie die Fristenlösung durchsetzen, bevor der Druck 
von der Straße in Richtung auf die virg weitergehende Liberalisierung 
größer wird. Von Berlin aus demonstriert ein Ärztekollektiv -
offenbar sogar gegen Honorarzahlung durch eine öffentlich-recht-
liche Fernsehanstalt - dem Bundesbürger in seiner Wohnstube, 
wie einfach und schmerzlos es ist, ein Embryo zu töten. 



• 
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Wer nimmt schon Anstoß daran, daß hier ein Rechtsbruch geschehen 
ist? Ein paar katholische Bischöfe, die CDU/CSU und alle jene 
in unserer Gesellschaft, die schaudernd erkennen, wie in diesen 
Tagen Gewissen und Meinungen manipuliert werden. 

Das Fernsehen macht Ungeheuerliches selbstverständlich, wie 
Günther Böddeker in der Welt vom 16. März schreibt. "Abtreibung 
im Fernsehen, dies ist angetan, den Vorgang der Tötung einer 
Leibesfrucht in den Augen von Millionen selbstverständlich er-
scheinen zu lassen", schreibt er. 

Einige 100 Ärzte bezichtigen sich öffentlich, illegal Abtreibungen 
vorgenommen zu haben. Damit sei hinreichend erwiesen, daß es 
verlogen ist, wenn sich die Sprecher der Ärzteverbände im Namen 
der ganz großen Mehrheit ihrer Mitglieder auf das ieztliche 
Berufsethos berufen, das ihnen gebietet, Leben zu schützen und 
nicht zu vernichten. Jetzt wisse man, sie sind ja nur gegen die 
Freigabe der Abtreibung, weil ihnen dadurch ein lohnendes 
steuerfreies Geschäft verdorben würde und weil sie außerdem als 
Herrgötter in Weiß weiterhin die Frauen bis ins letzte bevormunden 
wollen. 

Diese dissonante Begleitmusik - ich unterstelle, daß es auch bei 
der Koalition manchen gibt, dem sie nicht paßt - macht offenbar, 
wie makaber das ist, was durch den heute zu beschließenden 
Gesetzentwurf in unserer Gesellschaft eintreten wird. Abtrei-
bungen aus nichtigen Gründen, auf subjektiven Wunsch der Frau, 
werden in Zukunft subventioniert durch die Beiträge der Ver-
sichertengemeinschaft. 

Jene Minderheit der Ärzte, die abtreibungswillig ist, kann 
künftig ohne Berufsrisiko ihr Geschäft machen - ambulant oder 
in Krankenhäusern - sie müssen dafür allerdings Steuern zahlen 
und die Tarife werden ihnen vorgeschrieben. 

Nun, Herr Wehner hat gesagt, die SPD-Fraktion meint es ehrlich mit 
der Reform des § 218, die Frauen in der Bundesrepublik können 
sich auf die sozialdemokratische Bundestagsfraktion verlassen. 
Das trifft dann auch auf jene zu, die die Möglichkeiten einer 
solchen auf die Spitze getriebenen sozialpolitischen Gesetz-
gebung mißbrauchen werden. Wer bei der SPD noch schwanken:', war, 
ob die Fristenlösung überhaupt realisierbar sei, der wird jetzt 
überzeugt, denn die Haupthindernisse werden ausgeräumt, nämlich 
1. das Problem: wer zahlt für medizinisch nicht notwendige Ab- 

treibungen? 
und 

2. wer soll sie durchführen, wenn die große Mehrzahl der Ärzte 
sich weigert? 
und 

3. wo soll es geschehen? 

Die Kostenfrage ist sozial einwandfrei geregelt - am Bezahlen 
sollen Abtreibungen nicht scheitern. Die schwierige Frage, genug 
Ärzte und Krankenbetten zu beschaffen, wird mehr schlecht als 
recht geregelt. 
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Auch wenn die meisten konfessionellen Krankenhäuser nicht mit-
machen und das ärztliche und pflegerische Personal sich unter Be-
rufung auf das Gewissen weigert, man hofft, der finanzielle Anreiz 
wird schon nach und nach die Widerstände bei den Ärzten brechen. 
Den Rest schafft dann noch eine gewisse öffentliche Meinung, 
die alsbald die Ärzte in 2 Kategorien einteilen wird, auf der 
einen Seite die "reaktionären Moralisten" auf der anderen Seite 
die "Fortschrittlichen". Die Moralisten unter den Ärzten werden 
in Zukunft ihre Gewissensentscheidung in mehrerer Hinsicht, 
nicht nur im Hinblick auf ihre Berufschancen, teuer bezahlen 
müssen. 

Die SPD-Broschüre "das Argument § 218" beginnt mit dem Beschluß 
des SPD-Parteitags vom 18. - 20. November, der die Fristenlösung 
fordert. Dieser wird folgendermaßen eingeleitet: 

Jeder Schwangerschaftsabbruch wirft ernste Probleme auf. Er ist 
ein Eingriff in werdendes menschliches Leben und in die seelische 

• und körperliche Integrität der Frau; er belastet den Arzt mit 
einer ernsten sittlichen Entscheidung. 

Staat und Gesellschaft sind daher aufgefordert, darauf hinzu-
wirken, daß Schwangerschaftsabbrüche möglichst unterbleiben. 

Wie wollen Sie das erreichen, wenn zwar abtreibungswillige Frauen 
über die Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs ärztlich beraten 
werden sollen, aber gleichzeitig "Verharmlosungskampagnen" großen 
Stils öffentlich stattfinden? Wenn allein schon der uneingeschränk-
te gesetzliche Anspruch auf Abtreibung auf Krankenschein den 
Frauen geradezu suggeriert, es könne sich da ja hur um eine 
gesundheitspolitisch unbedenkliche Sache handeln? 

Der Krankenschein, normalerweise das Mittel, sich Gesundheit zu 
verschaffen, wird jetzt zum Mittel, ungeborenes Leben zu ver-
nichten, ohne daß nach der Motivation gefragt werden soll. 
Die Abtreibungen sollen überwiegend etwa auch aus Kostengründen 
ambulant durchgeführt werden. Wie soll die schwangere Frau 
sich "des schweren Eingriffs in ihre körperliche und seelische 
Integrität" bewußt bleiben, wenn Abbrüche schnell mal zwischen 
Frühstück und Mittagessen abgewickelt werden können? 

Woher soll sie wissen, daß die medizinischen Risiken bei ambu-
lanter Abtreibung erheblich höher sind, nach Aussage namhafter 
deutscher und ausländischer Ärzte, als bei einer stationären 
Behandlung? Werden es die Berater ihr sagen können, wenn sie 
kein Krankenbett vermitteln können? 

Meine Damen und Herren von der Koalition? Die Fristenlösung, das 
wissen Sie aus den Statistiken anderer Länder sehr genau, er-
fordert sehr schnell eine erhebliche Bettenkapazität, die in 
absehbarer Zeit nicht zur Verfügung steht. Die Regierung hat 
sich da zum Teil öffentlich Gedanken gemacht, wie es eigentlich 
um die Frage der Gewissensfreiheit beim Krankenhausträger steht. 
Während die Gewissensfreiheit ein Grundrecht der einzelnen Per-
son von hohem Verfassungsrang sei, müsse die Frage des Kollektiv-
gewissens eines Krankenhausträgers zumindest als umstritten be-
zeichnet werden. Es scheint jetzt, daß man sich nicht grundsätz-
lich mit den Trägern konfessioneller Krankenhäuser anlegen will, 
sie werden noch zu nötig gebraucht. 



Staatssekretär Westphal hat in einer Fragestunde am 16. Januar 
allerdings davon gesprochen, daß eine verantwortungsbewußte 
Bundesregierung, gerade auch im Interesse der Frau, unter medi-
zinisch-gesundheitlichen Gesichtspunkten dafür Sorge tragen 
müsse, daß die Bundesländer entsprechende Bettenkapazitäten 
für Abtreibungen zur Verfügung stellen. Da wird also der schwarze 
Peter an die Länder weitergegeben. 

Nach einer KNA-Nachricht vom 2. Februar hat inzwischen das Land 
Nordrhein-Westfalen gekontert, es beabsichtige nicht, spezielle 
Abtreibungskliniken einzurichten, es würde auch kein freier Träger 
gezwungen, sich an Abtreibungen zu beteiligen. 

Staatssekretär Westphal hat in der gleichen Fragestunde die 
Meinung seines Ressortministers Frau Focke zu diesem Problem 
interpretiert: 

Gerade wenn man die Gewissensentscheidung und das Gewissensgrund-
recht ernst nehme, seien aus diesem Gesichtspunkt grundlegende 
Überlegungen zum Kapazitätenproblem notwendig, um zu gewährleisten, 
daß ein gesetzlich zulässiger Schwangerschaftsabbruch - also 
nach der Reform zulässiger Schwangerschaftsabbruch - unter den 
notwendigen und optimalen medizinischen Voraussetzungen 
vorgenommen werde, die Frau vor finanziellen Nachteilen geschützt 
werde und die notwendige Beratung im Zusammenhang mit dem 
Schwangerschaftsabbruch sichergestellt sei. 

Dies bedeute einmal, daß sich die Länder bei der Aufstellung der 
Krankenhausbedarfspläne darüber Gedanken machen müßten, wie die 
notwendigen Kapazitäten bereitgestellt werden könnten. Zum anderen 
sei zu überlegen, in welcher Weise die Ärzte der Krankenhäuser 
mehr als bisher zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen im 
Rahmen der ambulanten Versorgung der Bevölkerung ermächtigt 
werden könnten. Schließlich sei zu prüfen, inwieweit durch den 
niedergelassenen Arzt der Schwangerschaftsabbruch unter klinischen 
Bedingungen unabhängig von einem Krankenhaus vorgenommen werden 
könne. 

Die Meinungsbildung in Ihren Reihen scheint inzwischen in Richtung 
auf die medizinisch schlechteste Lösung hin, die aber zunächst am 
ehesten realisierbar ist, erfolgt zu sein: die Lösung heißt: 
ambulante Abtreibung, wenn möglich "unter klinischen Bedingungen". 

Im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat Frau Kollegin Schlei 
mit Hecht darauf verwiesen, daß in anderen Ländern Schwanger-
schaftsabbrüche grundsätzlich nur in Kliniken durchgeführt werden. 
Die Koalition will jetzt den medizinischen Voraussetzungen bei 
Abbrüchen dadurch gerecht werden, daß sie solche Krankenanstalten, 
die zur Teilnahme an Abbrüchen bereit sind, deren ärztliches und 
pflegerisches Personal sich aber aus Gewissensgründen weigert, 
gesetzlich ermächtigen, ihre Einrichtungen ambulant praktizieren-
den Ärzten zur Verfügung zu stellen. Was in dieser Regelung an 
höheren gesundheitlichen Risiken für die Frauen, an Konflikt-
stoffen für die beteiligten Personen, an Ärgernissen für die 
Öffentlichkeit, an pressewirksamen Skandalen alles drin steckt, 
darüber werden wir uns spätestens hier im hohen Hause unterhalten, 
wenn der erste Bericht der von der CDU/CSU beantragten Sachver-
ständigen-Kommission über die Auswirkung der neuen Strafgesetz-
gebung zum 1.1.1978 vorgelegt wird. Ich kann mir nicht helfen, 

das hohe moralische Pathos mit dem Sie immer wieder auf die 

gesundheitlichen Risiken der illegalen Abtreibungen hinweisen, 
erscheint jetzt in fragwürdigem Lichte. 



lie gleichen Ärzte, die bisher illegal Geschäfte machten, machen 
sie in Zukunft legal; nur: der Markt wird immer grösser, nämlich 
um jene Frauen, die mit Hilfe umfassender Meinungsmanipulation 
von der Unbedenklichkeit der Abtreibung überzeugt worden sind. 
Einziger Vorteil: Die Preise werden kontrollierbar. 
Einige Krankenhäuser werden zu gewinnen sein. 
Herr Dr. Wegner, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte e,V., 
berichtete im Hearing am 16. Januar, dass er schon jetzt Be-
schwerden von Chefärzten auf dem Tisch liegen habe, die von ihren 
Krankenhausträgern bereits die präzise Frage gestellt bekamen, 
wie sie es hielten, wenn dieses Gesetz durch sei, und die ernst-
hafte Bedenken um ihren Arbeitsplatz haben. Und mancher junger 
Arzt, der vor der Frage steht, dass er einen Vertrag von einem 
Krankenhaus nur erhält, wenn er ja sagt zur Abtreibung, hat zwar 
formal die Gewissensfreiheit, aber mit welchen Belastungen. 

Aber reden wir von der Kostenfrage: 
Dieses Gesetz verfolgt das hochgesteckte Ziel, die Reformbestre-
bungen zum § 218 durch flankierende Massnahmen zu unterstützen. 
Kernpunkt der Lösung ist die Leistungspflicht der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der Sozialhilfe bei ärztlicher Beratung 
über Fragen der Empfängnisregelung (davon wird später noch die 
Rede sein) und für Beratung und ärztliche Hilfe bei Schwanger-
schaftsabbruch und Sterilisation. 
Am 16. Januar hat der Ausschuss Sachverständige, und zwar Sprecher 
der gesetzlichen Krankenkassen und der kassenärztlichen Bundes-
vereinigung/ angehört. Die Krankenkassen haben sich dabei insbe-
sondere eingehend zu der Frage der Finanzierung der Schwanger-
schaftsabbrüche geäussert. 
Der Sachverständige Direktor Töns vom Aundesverband der Ortskranken-
kassen nahm als Sprecher aller Kassen sehr ausfühi'lich zu der Frage 
Stellung, ob einer Solidaritätsversicherung, die durch Pflicht-
beiträge der Versicherten finanziert wird, eine Aufgabe zu finanziel 
len Lasten der Mitglieder übertragen werden kann, die mit dem 
Prinzip der solidarischen Krankenversicherung, wie es bisher 
Gültigkeit hatte, nichts mehr zu tun hat. Direktor Töns hat dabei 
ausgeführt, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen sich wieder-
holt klar, entschieden und übereinstimmend gegen die Übernahme 
der Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs in anderen als in Krank-
heitsfällen ausgesprochen haben. Solche Leistungen würden (Zitat): 
"weder zum Wesen noch zu den Prinzipien noch zum System der ge-
setzlichen Krankenversicherung" passen. Er wies darauf hin, dass 
das Wesenselement der gesetzlichen Krankenversicherung darin 
bestehe, dass ein objektiv begründetes Bedürfnis nach Leistungen 
vorliegen müsse. Subjektiv empfundene Bedürfnisse und private 
Wünsche der persönlichen Lebensgestaltung könnten nicht Gegenstand 
der sozialen Leistungssysteme sein. Es sei der Solidargemeinschaft 
der Versicherten nicht zuzumuten, die gemeinschaftlich aufge-
brachten Mittel für Leistungen zu verwenden, die als Privatange-
legenheit der Versicherten anzusehen seien. Es sei sogar zu fragen, 
ob eine Finanzierung subjektiv empfundener Bedürfnisse nicht eine 
grundrechtswidrige Einschränkung der eigenen Lebensgestaltung der 
Pflichtbeitragszahler darstelle. 

Schwangerschaftsabbrüche bei Frauen, die weder krank seien noch aus 
einem objektiv zwingenden Grund handelten und sich auf ihre unein-
geschränkte Verfügungsberechtigung über sich selbst berufen, müssten 
konsequenterweise als höchstpersönliche Entscheidung auch privat 
finanziert werden. 



Mein Kollege Müller-Remscheid wird sich mit diesem Fragenkomplex 
der Änderung der RVO noch eingehender beschäftigen. 
Ich will hier vor allem auf folgenden Gesichtspunkt hinweisen: 
Wenn der Gesetzgeber mehrheitlich in Zukunft Schwangerschafts-
abbrüche aus nichtigen Gründen (und diesen Fall wollen Sie doch 
in die Leistungspflicht einbeziehen) nicht mehr missbilligt, dann 
müssen also alle Versicherten durch ihre Beitragsleistungen das 
subventionieren. Welche Zumutung für das grosse Heer jener Ver-
sicherten, die solche Abtreibungim Gewissen ablehnen, sie aber 
in Zukunft mitfinanzieren sollen. 
Die vorgesehene Rückerstattung in Höhe von 55 Mio DM aus dem Bundes-
haushalt, die ja auch die entstehenden Beratungskosten über Empfäng-
nisreglung mit abdecken soll, wird von den Krankenkassen bei der 
nicht zu schätzenden Kostenflut als ein Klacks angesehen. 
Die Krankenkassen fordern absolut zu recht, dass alle aus dem 
Gesetz entstehenden Kosten als Auftragsleistungen aus Steuermitteln 
voll rückerstattet werden. Unseren diesbezüglichen Antrag haben 
Sie bereits abgelehnt. 
Mir liegen schon Briefe vor, in denen mitgliedsstarke Organi-
sationen, z.B. die Aktion "Lebensrecht für alle" (mit 400 000 
Unterschriften ihrer Mitglieder) und die 10 000 Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft "die Frau aller Völker" androhen, keine Bei-
träge und Pflichtbeiträge an die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen abzuführen, wenn diese auch zur Finanzierung von nicht 
medizinisch ieizierten Abtreibungen verwandt werden. 
Ich möchte die Bundesregierung und die Koalition fragen, wie sie 
es mit der Gewissenslage jener hält, die nicht bereit sind, für 
Vernichtung von menschlichem Leben ohne triftigen Grund, finanzielle 
Beihilfe zu leisten. In der SPD-Broschüre heisst es auf Seite 16, 
dass man nach einer gesetzlichen Lösung sucht, die "jeweils ohne 
einen Mißbrauch des Begriffs Gewissen" vorgeht. Das - soll doch 
wohl nicht nur für das Parlament gelten ! 

Es versteht sich von selbst, dass die Fraktion der CDU/CSU eine sold 
fragwürdige gesetzliche Regelung ablehnt. Unser Änderungsantrag, 
den Sie abgelehnt haben, wollte sicherstellen, dass in den Fällen 
einer anerkannten medizinischen Indikation Versicherte Anspruch 
auf Leistungen bei Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt 

• haben, d.h. im Sinne des Gesetzentwurfs der CDU/CSU-Fraktion, bei 
vorliegen einer medizinischen, nicht aber bei der sozialen Indi-
kation. 
Während der SPD/FDP-Entwurf Abtreibung in jedem Fall voll subven-
tioniert, ist die Kostenregelung bei Verhütung nicht so grosszügig. 
Hier mangelt es dem Gesetzentwurf in einem entscheidenden Punkt 
an Konsequenz. 
Nur ärztliche Beratung und Rezeptur empfängsnisverhütender Mittel 
soll von den Krankenkassen übernommen werden, das Verhütungsmittel 
geht zu Lasten der Frauen. Nur für Sozialhilfeempfänger wird auch 
das Medikament gezahlt. 
Aus dem Hearing wissen wir von den ärztlichen Sachverständigen, 
dass gerade aber Einkommensschwache nur sehr schwer dazu zu bringen 
sind, Beratung anzunehmen und Verhütungsmittel anzuwenden. Ob die 
Verhütungsmoral in diesen Schichten sich durch Sonderbehandlung 
per Sozialamt bessert, kann man wohl mit Recht bezweifeln. Negative 
Erfahrungen sind aus einigen deutschen Großstädten bekannt geworden. 
Aber das ist nur ein, wenn auch sicherlich sehr wichtiges Neben-
problem. 
Entscheidend ist, dass in Ihrem Gesetzentwurf eine verräterische 
Inkonsequenz steckt, wenn Abtreibung besser subventioniert wird 
als Verhütung. 
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Sollte die auch von Ihnen immer wieder vorgetragene Aussage, 
Verhütung sei besser als Abtreibung, doch nicht so ernst gemeint 
sein ? Wer garantiert, dass nicht immer mehr Abtreibungen aus 
nichtigen Gründen vorkommen, wenn Abtreibungen kostenlos sind, 
sogar Lohnfortzahlung und Krankengeld gewährt werden, Verhütung 
aber Geld kostet ? Gewiss spielt die Geldfrage bei der Pille für 
sehr viele Frauen nur eine untergeordnete Rolle, aber es geht 
jetzt doch wohl darum, insgesamt eine bessere Verhütungsmoral zu 
schaffen und eine sich ausbreitende Abtreibungsmoral zu verhindern. 

• 

Einige Ausschussmitglieder der Koalition haben die Entscheidung 
gegen eine Kostenübernahme für die Pille bedauert und darauf hin-
gewiesen, dass die Massnahme zu teuer werde. Inzwischen hat sich 
bekanntlich der Hartmannbund für die Pille auf Krankenschein aus-
gesprochen, weil trotz noch bestehender medizinischer Bedenken 
gegen Ovulationshemmer die gesundheitlichen Risiken geringer sind 
als bei Abtreibungen. 
Ich muss4agen, ich verstehe Ihre negative Entscheidung noch weniger, 
seit ich in der neuen SPD Werbeschrift für die Fristenlösung auf 
Seite 22 gelesen habe: 
Nur 40 % der gebärfähigen Frauen greifen zur sichersten Methode -
der Pille. Unerwünschte Schwangerschaften ist die Folge ver-
sagender Geburtenplanung. Der Schritt von der unerwünschten 
Schwangerschaft zum Abbruch ist recht klein. 

Meine Fraktion hat die Frage kontrovers diskutiert. 
Alle Kolleginnen und Kollegen waren sich einig, dass die öffent-
liche Förderung der Familienplanung sicherlich besser ist als 
die öffentliche Finanzierung der Abtreibung. Jedenfalls wäre der 
Gebrauch empfängnisverhütender Mittel durch Kostenübernahme ge-
fördert worden, aber niemand war gezwungen, die Mittel anzuwenden. 
Ausserdem hätte der Arzt je nach Fall seine Anordnung getroffen. 
Ein grösserer Teil meiner Kolleginnen und Kollegen hatte allerdings 
gesundheitspolitische Bedenken gegen eine Massenverordnung von 
Ovulationshemmern als Langzeitmedikament. 

Angesichts der Tatsache, dass die Koalition im Ausschuss definitiv 
erklärt hat, dass sie die Kostenbelastung der Krankenkassen mit 
200 bis 300 Mio DM jährlich für rezeptpflichtige Verhütungsmittel 
für zu hoch hält und sich für die Übernahme der Kosten für Ab- 

e treibung und Sterilisation in die RVO entschieden hat, erübrigten 
sich für uns weitere überlegungen. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat, wie schon am 17. Mai 1973 bei der 
1. Lesung des 4. Gesetzentwurfs zur 5. Strafrechtsreform vorge-
tragen, andere Vorstellungen von flankierenden Massnahmen als 
die heute hier zur Debatte stehenden. Die SPD hat es sich in ihrer 
Drucksache "Das Argument § 218" sehr leicht gemacht, wenn sie auf 
Seite 34 schreibt: "Milliardenprogramm der CDU/CSU ohne erkennbares 
Konzept" und dann von 18 Milliarden DM spricht, die unsere Vor-
schläge kosten sollen. 

Sie wissen sehr gut, dass diese Zahl nicht stimmt, weil sie alle 
Kosten unseres familienpolitischen Langzeitprogramms, das wir 
natürlich stufenweise verwirklichen müssen, eingerechnet haben. 
Vor allem sind darin die 11,5 Milliarden aus dem bisherigen 
Familienlastenausgleich enthalten, den sie selbst jetzt endlich 
auch zum 1.1.1975 verbessern wollen, und zwar auf 15 Milliarden. 

-8- 
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Allerdings, um es klar zu sagen, wir halten die Eckwerte der 
Bundesregierung für den Kinderlastenausgleich nicht für aus-
reichend, schon gar nicht für die Mehrkinderfamilie. 

Wir halten es für das Minimum, dass ein Alleinverdienender mit 
durchschnittlichem Einkommen zusammen mit den Leistungen aus 
dem Familienlastenausgleich wenigstens ein Gesamteinkommen 
erzielt, das über der Sozialhilfeschwelle liegt. Eine solche 
Regelung erfordert dann die laufende Anpassung der Ausgleichs- 
leistungen an die wirtschaftliche Entwicklung. In den letzten 
Jahren haben wir fast alle sozialpolitischen Leistungen dynamisiert. 

Im übrigen wird meine Kollegin, Frau Dr. Wex, noch zu unserem 
familienpolitischen Konzept sprechen, und unseren Initiativantrag 
begründen. 

Abschliessend möchte ich noch folgendes sagen: 
Ihr Optimismus, keine Frau werde bei bestehender Fristenlösung 
den Eingriff leichtfertig an sich vornehmen lassen (siehe SPD- 

• Broschüre Seite 50) und oft wiederholte einschlägige Aussagen 
von Frau Kollegin Funcke und Herrn Mischnick, ist angesichts 
der Angebote dieses Gesetzentwurfs und vor dem Hintergrund der 
Demonstrationen des vergangenen Wochenendes geradezu unglaub-
lich. Sie selbst scheinen das langsam zu erkennen, denn in 
mehreren Pressererklärungen von Mitgliedern der SPD-Fraktion 
wird davon gesprochen, es sei notwendig, die Diskussion wieder 
zu versachlichen. 

Dieser Optimismus steht aber auch in krassem Widerspruch zu anderen 
politischen Tendenzen, mit denen sie jüngst Scnlagzeilen gemacht 
haben. Wenn man sich an den hohen moralischen Anspruch. erinnert, 
mit dem Regierung und Koalition für die Festsetzung einer Höchst-
geschwindigkeit auf Strassen und Autobahnen gefochten haben, wie 
siemit einseitigen Statistiken und Argumenten für eine Ein-
schränkung der persönlichen Freiheit plädiert haben und dem 
deutschen Autofahrer die Fähigkeit zu verantwortungsvollem Handeln 
abgesprochen haben und ihn reglementieren wollten, dann kann man 
sich nicht genug wundern, dass sie den Frauen gegenüber dem unge- 

• borenen Leben eine uneingeschränkte Verfügungsfreiheit gesetzlich 
zugestehen wollen. Und nicht nur das, es wird öffentlich auch da 
Finanzhilfe geleistet, wo Leben ohne triftigen Grund vernichtet 
werden soll. 
Meine Fraktion stimmt grundsätzlich einer gesetzlichen Regelung 
für ärztliche Beratung über Fragen der Geburtenplanung zu. Wir 
wollen, dass in allen ernsthaften Konfliktsfällen im Sinne unseres 
Indikationsentwurfs bei Abtreibungen die Leistungspflicht der 
gesetzlichen Krankenkassen eintritt. 

Für entsprechende gesetzliche Regelungen ist nach der Strafrechts- 
reform noch Zeit. Den vorliegenden Gesetzentwurf lehnen wir aus 
den hier vorgetragenen Gründen ab. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNIRHEIN, 21. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Aktuellen Stunde führte der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete , Dr. Werner M a r x, u.a. 
folgendes aus: 

Meine Fraktion hat diese Aktuelle Stunde nach langem Zögern be-
antragt, weil wir darauf warteten, dass es dieser Regierung ge-
lingt, tatsächlich ein Stück greifbarer und dauerhafter Ent-
spannung ins deutsch-polnische Verhältnis zu bringen, Versöhnung 
zwischen den Völkern, wie immer gesagt worden ist. Uns, der CDU/CSU 
ist an einer vernünftigen Polen-Politik, an einem Ausgleich mit 
Polen gelegen. Wir haben zu diesem Thema in den letzten Jahren 
unsere Gedanken, Absichten und Vorschläge in diesem Hause und 
gegenüber der Öffentlichkeit vorgelegt. Ich beziehe mich aus-
drücklich darauf, auch auf den Antrag der CDU aus dem Dezember 
1970, und füge hinzu: wir wünschen es sehr, dass die polnische 
Seite diese unsere Auffassung hört und versteht. Aber die Art 
und Weise , wie trotz aller Zusagen und Versprechungen das Pro-
blem der Aussiedlung behandelt wird, stört eine positive Ent-
wicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses. Dabei finden wir: 
die Handlungsweise der Bundesregierung muss unserer scharfen 
Kritik unterzogen werden. 

Die Bundesregierung hat - und das war ihr fundamentaler Fehler -
bei der Aushandlung des Vertrages mit Warschau nicht die Geduld 
Fähigkeit und Kraft gehabt, im Vertrag selbst eine Regelung für 
die betroffenen Menschen zu finden. So kommt es, dass wir seither 
immer wieder darauf angewiesen sind, Fragen zu stellen und die 
Regierung zu drängen. Herr Kollege Moersch, Sie haben sich wieder-
holt darüber mokiert - auch heute, auch heute vor acht Tagen -, 
aber die Tatsache, dass wir immer wieder fragen, Herr Moersch, 
haengt von der Qualität ihrer Antworten ab. Wir fragen, um mit-
zuhelfen, dass gegebene Zusagen wie z.B. jene der polnischen 
Information aus dem Dezember 1970 oder jene anderen, die anläss-
lich der Besuche des polnischen Aussenministers hier oder eines 
seiner Stellvertreter und des deutschen Aussenministers in 
Warschau abgegeben oder in Aussicht gestellt worden sind, end-
lich eingehalten werden. Wir fragen, weil es hier um ein sehr 
ernstes Problem geht. Aber es geht nicht um irgendeine Thebrie, 
um ein abstraktes Problem, sondern um Menschen, um Hunderttausende 
von Menschen, Sie werden bitte verstehen, dass die Fraktion der 
CDU/CSU dazu fragt, drängt und ihre Meinung sagt. 
Wenn man die Antworten der Regierung ihres schnoddrigen Gehalts 
entkleidet, wird uns deutlich, dassnichts oder kaum mehr etwas 
vorangeht. Ich möchte gern hinzufügen, dass uns und doch sicher 
auch Sie, Herr Kollege Moersch, viele Nachrichten erreichen, wo-
nach es in Polen bzw. in den deutschen Ostgebieten eher noch 
schlimmer geworden ist und viele noch verzweifelter sind als 
früher. 

Während die Bundesregierung die Oder-Neisse-Linie zur Westgrenze 
Polens erklärte, liess sie die Deutschen, die ostwärts dieser 
Linie wohnen, ohne ihre nachdrückliche Fürsorge. 
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Herr Kollege Moersch, Sie haben in der letzten Fragestunde z.B. 
gesagt, dass seit Vertrag und Information 51 000 Menschen 
herübergekommen seien, die, wenn es Vertrag und Information nicht 
gegeben hätte, diese Chance eigentlich gar nicht gehabt hätten. 
Aber angesichts der geschichtlichen Tatsachen können Sie mit 
solchen Behauptungen und auch mit dem Umgang von Zahlen, wie wir 
es immer wieder erleben, den eklatanten Mißerfolg der Bundesre-
gierung nicht zudecken. Ich möchte daher hier ein für allemal 
festhalten, dass nach dem Abbremsen starker Aussiedlungsströme 
während des Zeitraums von 1957 bis 1970 im monatlichen Durch-
schnitt trotzdem 2 100 Deutsche zu un herüberkamen. Das war also 
zur Zeit Adenauers, Erhards und Kiesingers. Ich habe damals 
sogar noch das schlechteste Jahr, nämlich 1970, mit eingerechnet, 
also das erste Jahr dieser Regierung. Dies alles war vor dem 
Abschluss des Vertrages möglich, der der offiziellen Sprachrege-
lung entsprechend Normalisierung bringen oder sie einleiten und 
vorantreiben sollte. 

Heute aber sprechen die Zahlen, die die Regierung selbst vorträgt, 
eine bittere Sprache. Wenn im Januar dieses Jahres noch 536 und 
im Februar dieses Jahres noch 368 Menschen herübergekommen sind 
und uns zur gleichen Zeit versichert wird, in diesem Jahr würden 
noch 50 000 Menschen zur Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-
land herausgelassen, dann, Herr Kollege Moersch, fordern wir die 
Bundesregierung auf, ihre Kräfte zu verstärken, um dafür zu sorgen, 
dass vieles von dem, was uns immer wieder versprochen worden ist, 
endlich wahrgemacht wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 21.3.1974 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Ergebnis der Gespräche zwischen dem Deutschen 
Sportbund und dem DTSB erklärt der Sportsprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang  
Schäuble: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß es nach drei vergeb-
lichen Anläufen zu einer Vereinbarung zwischen dem Deutschen 

Alh  Sportbund und dem DTSB gekommen ist, die eine Verbesserung der 
W innerdeutschen Sportbeziehungen erhoffen läßt. Die Erfahrungen 

der letzten Jahre veranlassen uns aber, vor einem verfrühten 
Optimismus zu warnen. Auch nach dieser Vereinbarung besteht kein 
Anlaß zu Euphorie. Die Zukunft wird zeigen müssen, ob der gefunde-
ne Kompromiß zu einer wirklichen, für jedermann sichtbaren Ver-
besserung der Beziehungen führt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dankt dem Deutschen Sportbund für 
die klare und unmißverständliche Haltung, die seine Verhandlungs-
kommission unter der Leitung des Präsidenten Dr. Kregel in diesen 
schwierigen Verhandlungen eingenommen hat; dies gilt ganz besonders 
hinsichtlich der Frage der Zugehörigkeit der Sportorganisationen 
von Berlin (West) zum Deutschen Sportbund. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, daß die Bundesregierung 
die nunmehr möglichen wechselseitigen Sportbegegnungen großzügig 

fördert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNtRHEIN, den 21. März 1974 
Telefon 161 	Bg  

Für die CDU/CSU-Fraktion hat der Abgeordnete 
Pfeffermann in der heutigen Forschungsdebatte 
des Deutschen Bundestages den Standpunkt der 
CDU/CSU zum Bereich Forschung und Technologie 
in sieben Thesen zusammengefaßt: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

1. Forschungs- und Technologiepolitik sind als Mittel der 

Bewältigung der Zukunftsprobleme grundlegender Bestand-

teil der Gesamtpolitik. Sie dienen sowohl der Erweiterung 

der wissenschaftlichen Erkenntnis als auch der Lösung kon-

kreter gesellschaftlicher Aufgaben. Ihr Innovationscharak-

ter ist entscheidend für die Entwicklung und das Wachstum 

der Wirtschaft und damit für die Stabilisierung und Siche-

rung unserer Gesellschaft. 

2. Forschungs- und Technologiepolitik sind langfristig 

orientiert. Sie bedürfen der finanziellen und personellen 

Kontinuität und sind ein untaugliches Instrument der 

Konjunktursteuerung. 

3. Schnell steigende Kosten einerseits und immer geringer 

werdende finanzielle Mittel andererseits zwingen zu 

einer projektbegleitenden Kosten- und Erfolgskontrolle, 

zu nationaler und internationaler Kooperation und vor 

allem zur Festsetzung klarer Prioritäten. Der Energie-

forschung, der Erhaltung der Umwelt, dem Verkehr, der 

Kommunikation und der Humanisierung der Arbeitswelt gilt 

dabei ein besonderer Vorrang. 

4. Forschung und Technologie sind die gemeinsame Aufgabe von 

Staat, Wissenschaft und Wirtschaft. Dabei liegen die staat-

lichen Schwerpunkte bei der Grundlagenforschung und jenen 

Bereichen der angewandten Forschung und Entwicklung, die 

im volkswirtschaftlichen Interesse liegen, aber in beson-

derem Maße risikobehaftet sind. Bei der Wirtschaft domi-

niert im wesentlichen die angewandte Forschung, für die 



wegen ihrer Marktnähe ein unmittelbares Verwertungsinter-

esse besteht. Im Bereich der angewandten Forschung sollte 

der Staat Projekte von wesentlicher volkswirtschaftlicher 

und gesellschaftlicher Bedeutung fördern, die wegen er-

höhten finanziellen Risikos ohne staatliche Hilfe nicht 

durchgeführt würden. 

5. Die gesamte Forschungsförderung der Bundesregierung sollte 

stärker durch eine Stelle koordiniert werden. Dabei sind 

sämtliche Forschungsinstitutionen in Forschungsprogramme 

zu integrieren, die sowohl sachlich als auch finanziell 

den eventuellen wechselnden Gegebenheiten angepaßt werden. 

6. Alle Forschungsprogramme bedürfen der Bewertung hinsicht-

lich ihrer positiven und negativen Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaft. 

7. Die langfristig sich entwickelnden Mangellagen von Energie 

und Rohstoffen erfordern ein über das Jahr 1985 hinaus-

gehendes Forschungsprogramm mit höchster Dringlichkeit 

und dem Ziel, die Versorgung mit Energie und Restoffen 

sicherzustellen. 

Die CDU/CSU begründet mit diesen sieben Forderungen nicht den 

Anspruch, die Probleme von Forschung und Technologie allumfas-

send umschrieben zu haben. Sie geht aber davon aus, daß die 

Verwirklichung dieser Forderungen wirkliche Leistung auf die-

sem Sektor erkennen ließe. Sie will sie daher als Orientierungs-

daten verstanden wissen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 21. März 1974 
Telefon 161 

Zur dritten Beratung des Gesetzes über er-
gänzende Maßnahmen zum 5. Strafrechtsre-
formgesetz hat die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion einen Entschließungsantrag eingebracht. 
In der Begründung führte die stellvertretende 
Vorsitzende, Dr. Helga Wex, aus: 

• Unkorrigiertes Manuskript  

I. 

Der Deutsche Bundestag ist in die entscheidende Phase um eine 

Änderung des § 218 StGB eingetreten, um den Schlußpunkt unter 

eine Diskussion zu setzen, die wie kaum eine zweite die Men-

schen in diesem Lande beschäftigt hat. In all den Jahren ist 

die Diskussion von Schärfe, Engagement und auch Entstellungen 

nicht freigeblieben und nicht zuletzt haben diese Aspekte 

auch ihren Niederschlag bis in die Reihen des Bundestages • 	gefunden. 

Von den Fraktionen des Hohen Hauses wurde immer wieder betont, 

daß eine Änderung des § 218 StGB nicht den Mittelpunkt bildet, 

sondern nur ein Teilstück des notwendigen sozialpolitischen 

Rahmenwerkes bedeuten darf. In diesem Punkt stimmen wohl al-

le Fraktionen überein. Doch sollten wir uns heute fragen, in-

wieweit die hier vorliegenden Gesetzesänderungen überhaupt 

den sozialpolitisch notwendigen Anspruch erfüllen können. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legt dem Deutschen Bundes- 

tag einen Entschließungsantrag vor, der das Wort von den 

zentralen sozialpolitischen Maßnahmen" mit Leben erfül- 

len soll. Eine Änderung der Reichsversicherungsordnung 

und des Bundessozialhilfegesetzes reichen nach unserer 

Meinung dazu nicht aus. Der Deutsche Bundestag muß heute 

vielmehr unter Beweis stellen, daß er in der Lage ist, 

grundsätzliche auch andere, familienpolitische Akzente 

zu setzen. Nur so kann es gelingen, der einzelnen Fa- 

milie und der einzelnen Frau in unserem Lande wirksam 

zu helfen; es bedeutet keine Hilfe und letztlich nur 

eine tiefe Enttäuschung für die Betoffenen, wenn der 

Deutsche Bundestag einen Weg für eine möglichst ein- 

fach durchzuführende Schwangerschaftsunterbrechung 

weist, wenn er aber nicht in der Lage ist, die Wege 

aufzuzeigen, in denen ein Schwangerschaftsabbruch 

aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen überflüs- 

sig werden kann. Der Deutsche Bundestag steht heute 

an einem Wendepunkt, in der er eine Entscheidung 

darüber fällen muß, ob in diesem Lande wirtschaft- 

liche und soziale Gründe ausreichen, ungeborenes Le- 

ben zu vernichten. Der Deutsche Bundestag muß sich 

an dieser Stelle herausgefordert fühlen und ein Wort 

dazu sagen, wie Umstände herbeigeführt werden können, 

in denen Kinder aufwachsen können, ohne diesen Fami- 

lien einen wirtschaftlichen Rückschritt zuzumuten. Und 

wer die Wünsche nach einem Schwangerschaftsabbruch ge- 

nau analysiert wird sehen, daß vor allem in diesem Be- 

reich die Gründe zu suchen sind. 



II. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, 

daß der Deutsche Bundestag ein deutliches Bekenntnis 

zum Neubeginn in der Familienpolitik ablegen soll. 

Wir schlagen daher fünf Maßnahmen vor, die einen 

solchen Neubeginn bewirken könnten. 

An erster Stelle steht die Einführung eines Erziehungs-

geldes. Hier soll deutlich gemacht werden, welchen Wert 

die Betreuung und Erziehung der Kinder in der Umgebung 

hat, die gestaltend auf die Entwicklung des jungen Men-

schen einwirkt. Staat und Gesellschaft können nicht ver-

langen, daß eine solche Aufgabe, die ja nicht nur wich-

tig ist für das Kind und für die Familie, nur. unter 

persönlichen Opfern geleistet werden kann. Es handelt 

sich hierbei um eine Aufgabe für die Gesellschaft ins-

gesamt, die auch von der Gesellschaft anerkannt werden 

muß. Wir wissen heute aufgrund wissenschaftlicher Unter-

suchungen ja ganz genau, daß die Chancengleichheit des 

jungen Menschen nicht erst in der Schule verspielt wird, 

wie wir vor einigen Jahren noch angenommen hatten, son-

dern bereits in den ersten Lebensjahren des Kindes. 

Daß bereits hier alle Kinder gleiche Chancen erhalten, 

dafür sollten wir uns gemeinsam einsetzen. Wenn dabei 

davon ausgegangen wird, daß die Berufstätigkeit der 

Mutter es nicht zuläßt, daß das Kind innerhalb der 

Familie erzogen wird, so kann unsere Antwort darauf 



4 

doch nur sein, wir müssen die Möglichkeiten dazu 

schaffen. Dies um so mehr, da ja die Statistiken 

eindeutig ausweisen, daß die Mütter kleiner Kinder 

in erster Linie aus wirtschaftlichen Erwägungen ar-

beiten gehen. Hier sollten wir den Mut zu einem An-

gebot haben. 

Obwohl wir ein Erziehungsgeld grundsätzlich bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres für notwendig 

halten, so wissen wir doch ganz genau, daß finanziel-

le Gründe hier ein großes Hindernis darstellen. 

Darum schlagen wir eine erste Stufe vor, in der bei 

bestimmten Einkommensgrenzen ein Erziehungsgeld von 

300,-- DM monatlich gezahlt wird und eine entsprechen-

de Erhöhung für Alleinstehende oder gering verdienende 

Ehepaare, um die Betroffenen von der Sozialhilfe un-

abhängig zu machen. 

Nach unserer Meinung wäre dieses der wirksamste Schritt, 

um gerade den Frauen, die aus wirtschaftlichen Gründen 

an einen Schwangerschaftsabbruch denken, zu zeigen, wir 

wollen euch helfen, ihr seid nicht allein. 

- 	1Wei-

ter sollte der Deutsche Bundestag bei der Neuordnung  

des Familienlastenausgleiches zum 1. Januar 1975 un-
bedingt festhalten. Und dabei sollte angestrebt wer-

den, daß auch Alleinverdienende mit durchschnittlichem 

Einkommen zusammen mit den Leistungen aus dem Familien- 



lastenausgleich ein Gesamteinkommen erzielen, das über 

der Sozialhilfeschwelle liegt. Und das gilt insbesondere 

auch für kinderreiche Familien. Der Bundestag darf vor 

der Entwicklung und den Gefahren, die in einer ständi-

gen Schlechterstellung der Familien u.a. durch die in-

flationäre Entwicklung beruhen, die Augen nicht ver-

schließen. Wenn sich die wirtschaftliche Situation 

vieler Familien seit 1969 kaum gebessert und zum  

größten Teil sogar real verschlechtert hat, dann ist 

dies ein Alarmzeichen, das gerade der Deutsche Bun-

destag nicht überhören sollte. Es ist nicht zu über-

sehen, daß die Kaufkraft vieler Arbeitnehmerhaushalte 

1973 gesunken ist. Obwohl beispielsweise das monat-

liche Bruttoarbeitseinkommen eines durchschnittlich 

verdienenden Arbeitsnehmers von 1.403,-- DM im Jahre 

1972 auf 1.571,-- DM im Jahre 1973, also um 168,-- DM 

gestiegen ist, bleibt im Ergebnis weniger übrig als 

zuvor; trotz 168,-- DM mehr Lohn hat sich die Kauf-

kraft um 6.47 ';.f, verringert. 

Wenn Familien durch ihre Kinder in die Nähe von So-

zialhilfeempfängern kommen, dann brauchen wir uns 

über Wünsche nach Schwangerschaftsunterbrechungen 

nicht sonderlich zu wundern. Auch hier läge ein Bei-

trag, Schwangerschaftsabbrüche nicht zu einer Folge 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten werden zu lassen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten, die junge Menschen haben, 

wenn sie eine Familie gründen wollen. Hier sollten 

wir alles tun, um diese wirtschaftlichen Schwierig-

keiten durch die Einführung eines Familiengründungs- 



darlehens zu mildern. Für die berufstätige Frau wird 

es ganz entscheidend sein, wenn die Mutterschutzfri-

sten verlängert werden. 

Darüber hinaus sollten wir alles daran setzen, um in 

Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden unsere 

Umwelt familien- und kinderfreundlicher zu machen, z.B. 

durch einen zügigen Ausbau der Hilfen zur Erziehung 

und Betreuung der Kinder, durch ein familiengerechtes 

Wohnungswesen, durch Hilfen für Familien mit behinder-

ten Kindern. 

Meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, 

wir schlagen Ihnen dieses Programm vor, um den wirk-

lich bedrängten Frauen in diesem Lande eine Antwort 

auf ihre bohrenden Fragen nach dem Wert des Lebens 

in unserer Gesellschaft zu geben. Auf diese Fragen 

kann nicht allein durch eine Übernahme von Kosten 

beim Schwangerschaftsabbruch und durch Maßnahmen 

zur Familienplanung geantwortet werden. Denn dies 

ist keine Antwort, sondern bestenfalls ein Aus-

weichen vor der Verantwortung, die wir hier in die-

sem Hause zu tragen haben. 

Finden wir eine tragfähige Antwort auf diese Fragen 

nicht, so wird uns zu Recht der Vorwurf treffen, die 

wirklichen Probleme nicht zu sehen und einen Weg des 

geringsten Widerstandes zu gehen, indem wir die Ver-

antwortung allein an die Frauen zurückverweisen, die 

uns danach fragen, was wir für die Zukunft ihres Kin-

des tun können. Antwortet der Deutsche Bundestag al-

lein mit den heute zur Debatte stehenden Gesetzesvor-

lagen, dann ist das' Augenwischerei. Damit ist kein 

Problem gelöst, damit beginnen die Probleme der 

Frauen. 



Unsere Antwort muß von anderer Qualität sein. Wir 

müssen das Startsignal für eine Familienpolitik 

setzen, die diesen Namen verdient und die eine 

familien- und kinderfreundliche Zukunft schafft. 

Ich appelliere an Sie, im Interesse der Frauen 

und der Familien unserem Entschließungsantrag 

zuzustimmen. 

• 

• 
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In einer ersten vorläufigen Stellungnahme 
zum Jahresbericht 1973 des Wehrbeauftragten 
erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Josef 
Rommerskirchen: 

Der Jahresbericht 1973 des Wehrbeauftragten spricht eine Viel-

zahl von Problemen aus dem Bereich der Streitkräfte an. Er ist 

instruktiv und insgesamt abgewogen. Allerdings treten auch die 

Schwächen des Berichts deutlicher als in den Vorjahren zutage. 

Einige unübersehbare Mißstände werden nicht oder nicht zurei-

chend gewürdigt, so z.B. die schwerwiegenden Folgen der Ver-

kürzung der Wehrdienstzeit für die Ausbildung der Streitkräfte. 

über weite Strecken trägt der Bericht eher den Charakter einer 

Studie über Ausbildungs-, Fürsorge- und Fü,hrungsorobleme. Die 

Fürsorge ist sicher ein wichtiges Kapitel der inneren Führung. 

Wenn der Bericht sie allerdings zum "wesentlichsten Anwendungs-

bereich" der inneren Führung erhebt, verkennt er die Bedeutung 

der Ausbildung, Befehlsgebung, Befehlstreue und Information. Eine 

gründliche Auseinandersetzung mit den Vorwürfen mangelnder Ver- 

di! 	
fassungstreue der Bundeswehr wäre angesichts der ungewöhnlichen 

Publizität und Schwere der Vorwürfe dringend erforderlich gewesen. 

Erfreulich ist die Feststellung, daß keine schwerwiegenden Grund-

rechtsverletzungen bekanntgeworden - und hoffentlich auch nicht 

vorgekommen sind. Die Darstellung der Tätigkeit der Linksextre-

misten im Bericht ist zwar nur kurz, aber sehr wichtig. Es ist 

bekannt, daß diese Unternehmungen gegen die Bundeswehr weiter 

zugenommen haben und der Trupne Schwierigkeiten bereiten. Hier 

wird der Bundesminister der Verteidigung darlegen müssen, wie 

er Abhilfe schaffen kann. 



Gegebenenfalls muß auch die Frage einer Änderung des § 109 d 

StGB erneut geprüft werden, die der Bundesminister des Innern 

und der Verteidigung bisher aus politischen Gründen für nicht 

notwendig erachtet haben. 

Der staatsbürgerliche Unterricht sollte verbessert und verstärkt 

werden. Dabei wird der Verteidigungsminister klären müssen, warum 

die Möglichkeiten der Schule für Innere Führung in Koblenz nicht 

weiter genutzt werden. Es ist nicht verständlich, warum man diese 

Schule verkümmern läßt. 

Zu Recht ist auf das Problem der Abwesenheitsdelikte hingewiesen 

worden. Dem wird der Verteidigungsausschuß noch weiter nachgehen 

müssen. Das gleiche gilt von dem sich immer stärker ausbreitenden 

übermäßigen Alkoholgenuß. 

Insgesamt weist auch der Jahresbericht 1973 die Bedeutung und 

Notwendigkeit des Wehrbeauftragten als Instrument zur parlamen-

tarischen Kontrolle aus. Die CDU/CSU-Fraktion wird auf eine 

sorgfältige Beratung des Wehrbeauftragten im parlamentarischen 

Raum drängen. 

• 



ti 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 21. März 1974 
Telefon 161 

• 

• 

Zu der heutigen forschungspolitischen 
Debatte im Deutschen Bundestag erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian L e n z e r,  MdB: 

Der gescheiterte Forschungsminister Ehmke  

Der Bundestag debattiert heute die Forschungspolitik 
-1- 

der Bundesregierung. Ausgangspunkt ist eine Große Anfrage der 

SPD, FDP zur Forschungspolitik, die im Sommer 1973 eingebracht 

wurde. Erstaunlich ist hierbei, daß sogar die Koalitionsparteien 

es für nötig befanden, die Forschungspolitik des Forschungsmini-

sters Ehmke zu untersuchen. 

Der Forschungsminister hatte Gelegenheit,auf die Große Anfrage 

der SPD, FDP zur Forschungspolitik seine Vorstellungen für die 

zukünftige Gestaltung der Forschungspolitik darzulegen. Die Ant-

wort der Bundesregierung zeigt aber deutlich, daß Forschungsmi-

nister Ehmke nicht in der Lage ist, die Forschungspolitik der 

Bundesregierung zu gestalten. Die Bundestagsdrucksache 7/1279 

ist ein Armutszeugnis deutscher Forschungspolitik. Sie zeigt, 

daß Forschungsminister Ehmke die zukünftigen Probleme unserer 

Volkswirtschaft und Gesellschaft nicht klar erkennt, sei es aus 

Unkenntnis oder aus Absicht. Wir erlebten nunmehr das fünfte 

Jahr sozialdemokratischer Forschungspolitik und damit auch fünf 

Jahre lang Ankündigungen und Begriffsverwirrung. Seit Jahren wird 

von einer Neuorientierung in der Forschungspolitik gesp-ochen, 

ohne zu sagen, woran man sich neu orientiert. Nach fünf Jahien 

Regierung im Bereich von Forschung und Technologie könnte man 

zumindestens verlangen, daß diese Neuorientierung präzise be-

schrieben wird. Was ist insbesondere unter Forschungsminister 

Ehmke wirklich geschehen? 

Das 4. Atomprogramm, das auf den vorhergehenden Atomprogrammen 

aufbaut, wurde nach langer Mühe und Weh verspätet unter dem 

Druck der Erdölkrise verabschiedet. Es ist dabei zu bemerken, 

daß Forschungsminister von Dohnanyi den ersten Entwurf des 

2 
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4. Atomprogramms noch vor den Wahlen 1972 vorgelegt hatte. Noch 
im Sommer 1973 brüstete sich Forschungsminister Ehmke mit den 
nur 2 %igen nominalen Zuwachsraten der Kernforschungsausgaben 
und wertete dies als Beweis seiner forschungspolitischen Fähig-

keiten. 

Energieforschung unzureichend  

Es ist auch bemerkenswert, daß in der vorliegenden Antwort der 
Bundesregierung der Bereich der Energie- und Rohstoffversorgung 
nur in einem ganz kleinen Absatz behandelt wird, während langat-
mig über alle möglichen Forschungsprogramme, die durchaus interes-
sant sind, aber nicht unseren Lebensnerv treffen, geschrieben 
wird. Das liegt daran, daß der Text der Antwort auf die Große 
Anfrage zur Forschungspolitik vor der Nahost-Krise fertigge-
stellt wurde. Erst in der Not der Energiekrise entdeckte die 
Bundesregierung ihr Herz für die Energie- und Rohstoffversorgung. 
Dies ist doch ein Zeichen extremer Unfähigkeit der Vorhersorge, 
denn gerade im Bereich der Forschungs- und Technologiepolitik 
bedarf es langfristigen Denkens. Warum hat erst die Energiekri-
se ein Energieforschungsprogramm erzwungen, obwohl doch viele 
Gutachten, die die Bundesregierung selbst vergeben hat, auf die 
Energie- und Rohstoffprobleme hingewiesen haben? Eine derartige 
fahrlässige Behandlung der Energie- und Rohstoffversorgung der 

• 
Bundesrepublik Deutschland ist unverantwortlich und kann nicht 
toleriert werden. Wenn nunmehr in den letzten Monaten auch auf 

den Druck der Opposition hin einige Ansätze einer verstärkten 
Energie- und Rohstofforschung zu sehen sind, so ist dies zwar 
begrüßenswert aber nicht ausreichend. Bei allem Respekt vor der 
sozialwissenschaftlichen Forschung muß man doch einsehen, daß 
mit diesen Forschungen doch in keinem Fall die Energieversor-
gung unserer Bevölkerung sicherzustellen ist. 

Unklare Ziele  

Die fehlende klare Zielsetzung in der Forschungspolitik versucht 
der Forschungsminister durch eine Vielzahl unklarer Begriffe 

zu verdecken. Was sollen die Schlagworte "demokratische Fundie-
rung der Forschungspolitik", "Orientierung am gesellschaftlich 
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Verantwortbaren"? Mit diesen Begriffen ist relativ wenig anzu-

fangen. 

Man muß den Minister fragen, was er unternommen hat, durch 
Forschung und Technologie zur Sicherung der Energie- und Roh-
stoffversorgung der Bundesrepublik Deutschland beizutragen. 
Welche konkreten Vorstellungen bestehen im Bereich der Welt-
raumpolitik? Wie soll eine Koordination der angewandten For-
schung im europäischen und internationalen Rahmen durchgeführt 
werden? Was versteht der Minister insbesondere unter "auf ge-
sellschaftliche Bedürfnisse hin ausgerichtete Schwerpunkte in 
der Grundlagenforschung"? 

Leistungsbilanz Ehmke  

Betrachtet man die bisherige Tätigkeit des Forschungsministers 
Ehmke, so muß man feststellen, daß sein Versagen als Postmini-
ster noch übertroffen wird von seinem Fehlverhalten als For-
schungsminister. Von Leistungen irgendwelcher Art kann hier 
überhaupt nicht gesprochen werden. Konkret hat die CDU/CSU im 
DUD vom 14.1.1974 im einzelnen auf die Tätigkeit des Ministers 
Ehmke hingewiesen. Der Forschungsminister ist nicht dazu da, 
diesen Posten als Ruhesitz für Politiker in Abwartestellung 
zu behandeln. Wenn Forschungsminister Ehmke dieser Ansicht sein 
sollte, so sollte Bundeskanzler Brandt unverzüglich hier eine 

Änderung herbeiführen. 

Vorschläge der CDU/CSU  

Die CDU/CSU hat durch ihre Sprecher eine Vielzahl von Vorschlä-

gen zur Forschungspolitik der Bundesregierung unterbreitet. Al-
lein im Jahre 1973 hat sie durch Anträge und Anfragen im Bundes-
tag konkrete Probleme angesprochen. Im folgenden sind diese Ak-
tionen angeführt, um zu zeigen, daß die CDU/CSU konkrete Alter-
nativen dargelegt hat: 

_1 
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1. Antrag der CDU/CSU: "Förderung der Technologischen Forschung 
und Entwicklung im Bundesministerium für Forschung und 
Technologie"(Drs. 7/890), 

2. Antrag der CDU/CSU: "Rationalisierung, Kosten- und Erfolgs-
kontrolle im Bundesministerium für Forschung und Technologie" 
(Drs. 7/865), 

3. Antrag der CDU/CSU:"Einzelplan 30, betreffend Überprüfung 
der Forschungsprogramme des Forschungsministeriums" 

(Drs. 7/837), 

4. Antrag der CDU/CSU: "Einzelplan 30, Erhöhung der Ausgaben 
für die Meeresforschung"(Drs. 7/828), 

5. Antrag der CDU/CSU: "Amt:zur Bewertung technologischer Ent-
wicklungen beim Deutschen Bundestag"(Drs. 7/468), 

6. Kleine Anfrage der CDU/CSU: "Zukunft der 'Forschungszentren" 
(Dre. 7/862), 

7. Kleine Anfrage der CDU/CSU: "Bundesrechnungshof zur Forschungs-
förderung"(Drs. 7/290), 

8. Kleine Anfrage der CDU/CSU: "Beraterverträge beim Forschungs-
ministerium" (Drs. 7/1076), 

9. Kleine Anfrage der CDU/CSU: "Forschungsaufträge durch das 
Ministerium für Forschung und Technologie und Anwendung der 
Forschuhgsergebnisse" (Drs. 7/1077), 

10. Kleine Anfrage der CDU/CSU: "Kernenergieschiffe" (Drs.7/1138), 

11. Kleine Anfrage der CDU/CSU: "Patent- und Lizenzpolitik" 
(Drs. 7/1173), 

12. Antrag der CDU/CSU: "Verbund Kernenergie und Kohle" 
(Drs. 7/1319), 

13. Antrag der CDU/CSU: "Zukunft der Forschungszentren" (Drs.7/1477) 
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Zum Gesetzentwurf über ergänzende Maßnahmen 
zum 5. Strafrechtsreformgesetz erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Adolf Müller (Remscheid)MdB:  

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Regierungskoalition hat im März 1973 den Entwurf eines 

Gesetzes über ergänzende Maßnahmen zum 5. Strafrechtsreform-

gesetz eingebracht. Seit dieser Zeit erklären sie uns, wo 

• immer Sie zu dem Thema sprechen, was immer Sie zu diesem Thema 

an Broschüren in Riesenauflagen drucken lassen, daß es die 

Zielsetzung dieses Gesetzes sei, die 'Reformbestrebungen' des 

5. Strafrechtsreformgesetzes zum § 218 StGB durch flankierende 

sozialpolitische Maßnahmen zu unterstützen. 

Als Kernpunkt ihrer Lösung wollen sie den Anspruch jeder ab-

treibungsbereiten Frau bei Schwangerschaftsabbruch ohne medizi-

nische Notwendigkeit als Leistungspflicht der gesetzlichen Kranken-

versicherling und der Sozialhilfe aufzwingen. 

• Die Erhaltung des Lebens hat Vorrang - ich unterstelle das weiter-

hin für alle Mitglieder des Hauses- . Die Erhaltung des Lebens 

hat Vorrang, und nicht die versicherungstechnische Begünstigung 

der Tötung des Lebens. Dann aber haben wir die Pflicht, alles, 

aber auch alles zu tun, um mit entsprechenden begleitenden und 

vorbereitenden Maßnahmen die Frauen in die Lage zu versetzen, 

ein Kind auszutragen oder aber soweit Vorsorge zu treffen, daß 

es nicht erst zu einer Schwangerschaft kommt. 

Staat und Gesellschaft haben aufgrund ihrer sozialen Verantwortung 

und in Erfüllung des Verfassungsauftrages die Pflicht, Ehe und 

2 
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Familie und damit Kinder zu beschützen und zu fördern. 

Aus eben diesem Grundsatz heraus werden meine Fraktion 

und ich diesem Teil des Ergänzungsgesetzes zum Strafrechts-

reformgesetz die Zustimmung verweigern, denn wir haben die 

große Sorge, daß die nach Ihrem Gesetzentwurf vorgesehenen 

Pflichtleistungen der Krankenkassen Anreiz zu unbegründeten 

Schwangerschaftsabbrüchen geben und damit die Versicherten-

gemeinschaft zu Leistungen gezwungen wird, die ihr weder aus 

familienpolitischen noch aus versicherungsrechtlichen Gründen 

zugemutet werden können. 
	 • 

Aufgaben und Grundsätze der gesetzlichen Krankenversicherung 

sind eindeutig und klar. Die vom Bundesarbeitsministerium her-

ausgegebene Schriftenreihe 'Sozialpolitik in Deutschland' 

formuliert:'Aufgabe der gesetzlicheh Krankenversicherung ist 

es, den von ihr betreuten Personen bei Krankheit, Mutterschaft 

und Tod die durch Bundesgesetz oder Satzung der einzelnen 

Krankenkasbe vorgesehenen Leistungen zu gewähren. Der Ver- 

sicherungsschutz umfaßt sowohl Leistungen, die der Wieder- 	• 
herstellung der Gesundheit dienen, die Wiedergenesung des 

Erkrankten fördern und für die Erhaltung der Gesundheit von 

Mutter und Kind verantwortlich sind, als auch wirtschaft-

liche Hilfe zum Ausgleich für den infolge Krankheit oder 

durch die Mutterschaft ausgefallenen Arbeitslohn.' 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat hier 

im Juni 1970 in Massenauflage eine Schrift zu Rechten und 

Pflichten in der Krankenversicherung herausgegeben. Dort 



heißt es: 'Jeder Versicherte hat Anspruch auf diejenige 

ärztliche Versorgung, die zur Heilung oder Linderung nach 

den Regeln der ärztlichen Kunst zweckmäßig und ausreichend 

ist. Leistungen, die für die Erzielung des Heilerfolges nicht 

notwendig oder die unwirtschaftlich sind, darf der Kassenarzt 

nicht bewirken oder verordnen.' 

Wenn ich dies alles,was Sie selbst sagen,richtig verstehe, 

dann setzen Sie doch - wie natürlich auch wir - eines voraus; ' 

das Vorliegen von Krankheit, die geheilt oder gelindert werden 

soll. Vielleicht kann der ,Bundesarbeitsminister hier einmal 

klar machen, wie Sie eine auf der freiwilligen Entscheidung 

der einzelnen Frau beruhende Schwangerschaftsunterbrechung 

ohne medizinische Notwendigkeit zur Krankheit hochstilisieren 

und die damit verbundenen Kosten der Versichertengemeinschaft 

als Pflichtleistung auferlegen wollen. Ich weiß, daß Sie in 

diesem Bereich gelegentlich freischwebend formulieren, wenn 

es Ihnen in den Kram paßt. Sie behaupten, so Herr Rohde in 

der Ausschußberatung, in einer Reihe von Leistungsbereichen 

der gesetzlichen Krankenversicherung gehe man über den 

traditionellen Krankheitsbegriff hinaus, so zum Beispiel 

bei der Mutterschafthilfe und der Gesundheitsvorsorge. Dem 

halte ich entgegen,-dabei befinde ich mich in völliger Über-

einstimmung mit den Vertretern der Krankenkassenverbände, 

das hat die Sachverständenanhörung eindeutig gezeigt; daß 

alle Maßnahmen, die wir bisher in der gesetzlichen Kranken-

versicherung als Pflichtleistungen vorgesehen habenl auf das 

eigentliche Risiko der Krankenversicherung bezogen sind oder 

aber ausdrücklich familienpolitischen Zielen dienen. Das gilt 



auch für die Früherkennung und Verhütung von Krankheiten. 

Krankheit können Sie aber für diese Ihre heutigen Vorstellungen 

wirklich nicht heranziehen. 

Sie alle, meine Damen und Herrer der Regierungskoalition, 

die Sie sich mit den versicherungsrechtlichen Fragen im Aus-

schuß für Arbeit und Sozialordnung beschäftigt haben, wissen, 

daß sich sämtliche Vertreter der Krankenkassen eindeutig und 

unmißverständlich gegen die Übernahme von Kosten des Schwanger-

schaftsabbruchs und der Nachfolgekosten ohne Prüfung der 

medizinischen Notwendigkeit als Pflichtleistung der Kranken-

kassen ausgesprochen hat. Auch die Vertreter der Selbstver-

waltungsorgane, Herr Kollege Geiger, vertreten diese richtige 

Auffassung, wie wir aus dem Briefwechsel aufgrund der Aus-

schußberatungen wissen. 

Wenn sich also sämtliche Spitzenverbände der Krankenkassen 

wiederholt ,klar gegen die Übernahme der Kosten eines Schwan-

gerschaftsabbruchs in anderen als in Krankheitsfällen ausge-

sprochen haben, weil 

solche Leistungen weder zum Wesen 
	 • 

noch zu den Prinzipien 

noch zum System der gesetzlichen Krankenversicherung passen, 

und weil das Erfordernis eines objektiv begründeten Bedürf-

nisses nach Leistungen in diesen Fällen nicht gegeben sei, 

dann haben wir als Abgeordnete und als Gesetzgeber schon aus 

diesen Gründen keine - Möglichkeit i Ihren Vorstellungen zu folgen. 

Daß wir als CDÜ/CSU-Fraktion darüber hinausgehende schwere 

Bedenken gegen Ihren Vorschlag deswegen haben, weil Sie mit 

der Vorwegnahme der versicherungsrechtlichen Lösung Ihre 



• 

• 
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Fristenlösung beim § 218 verentscheiden wollen, habe ich 

bereits anfangs bemerkt und betone dies an dieser Stelle noch 

einmal ausdrücklich. 

Die deutsche gesetzliche Krankenversicherung ist eine Pflicht-

versicherung. Sie beruht auf dem Grundsatz der Solidarität 

ihrer Mitglieder. Dieser Grundsatz der Solidarität kommt 

vor allem in der Art der Finanzierung zum Asudruck. Die für 

die Finanzierung der Leistung erforderlichen Mittel werden 

durch Beiträge aufgebracht. Diese hier von mir noch einmal 

ausdrücklich festgestellte Anmerkung zu Wesen und Aufgaben 

der sozialen Krankenversicherung verbietet es, subjektiv 

empfundene Bedürfnisse und private Wünsche zur persönlichen 

Lebensgestaltung und Lebensführung zum Gegenstand der sozialen 

Leistungssysteme zu machen. 

Wenn Sie die Verknüpfung zwischen Krankheit und Zahlungspflich 

der Krankenkassen lösen wollen, machen Sie aus der Sozial-

versicherung staatliche Hilfskassen und verwischen die 

Grenzen zwischen Solidargemeinschaft und Fiskus endgültig. 

Sie sollten dann konsequent sein und die Rolle des Beitrags-

zahlers insgesamt sofort den Steuerzahler übernehmen lassen. 

Lesen Sie einmal zu diesem Thema nach, was Albert Mü'ler• 

in der Welt vom 19.3. unter der Überschrift 'Ein Schwanger-

schaftsabbruch auf Krankenschein?' schreibt. 

Weil mit Ihrem Vorschlag, meine Damen und Herren der Koalition. 

fraktionen, der Solidaritätsgedanke aufs äusserste belastet 

wird, lassen Sie mich an dieser Stelle zum Prinzip der 

Solidarität ein paar Bemerkungen machen. Solidarität ist 

wechselseitige Verbundenheit der Menschen, Rücksicht auf das 

Wohl des sozialen Ganzen. Solidarität als Doppelbindung des 



Einzelnen an die Gesellschaft und der Gesellschaft an den 

Einzelnen. Ursprung, Träger und Ziel aller gesellschaft-

lichen Wirklichkeit ist der Mensch inmitten der Gesellschaft. 

Auf die ist er hingeordnet und für die ist er mit verant-

wortlich, die Gesellschaft bleibt aber auch auf die Entfaltung 

ihrer Glieder als Personen bezogen. Unser Verständnis von 

der Solidarität, unser Verständnis von einer sozialen Kranken-

versicherung, unAer Verständnis von dem Wert des Lebens und 

unser Verständnis von der Tötung des Lebens verbieten es, 

daß ein Schwangerschaftsabbruch ohne Rücksicht auf die 	• 
medizinische oder Ethische Notwendigkeit von der Allgemeinheit 

der Versicherten finanziert wird. 

Die SPD ist in ihren Papieren und Broschüren, so z.B. in 

'Das Argument' § 218, Seite 33, herausgegeben vom Vorstand 

der SPD, immer schnell bereit, uns so etwas wie mangelnden,  

Sinn .für soziale Gerechtigkeit zu unterstellen, wenn sie 

schreibt: 'Die Opposition hat lediglich eine Beratung der 

Versicherten über Empfängnisregelung und der kostenfreien 

Abgabe empfängnisregelnder Mittel an Sozialhilfeempfänger • 

zugestimmt.' Sie unterschlagen erstens, daß wir natürlich 

zur ärztlichen Beratung auch die erforderlichen Untersuchngen 

und die Verordnung von empfängnisregelnden Mitteln zählen und 

zweitens, daß wir einen eigenen Änderungsantrag im Ausschuß 

für Arbeit und Sozialordnung eingebracht haben, der im Gegen-

satz zu Ihnen mit der Änderung des § 200 f der Reichsver-

sicherungsordnung nicht die Fristenlösung beim § 218 StGB 

durch die Sozialversicherung vorwegnimmt. Wir sprechen uns 

in diesem Antrag dafür aus, daß Versicherte Anspruch auf 

ärztliche Beratung über Erhaltung und den Abbruch der 

Schwangerschaft, ärztliche Untersuchung und Begutachtung 



zur Feststellung der Voraussetzungen für einen Schwanger-

schaftsabbruch oder für eine Sterilisation haben. Wir befür-

worten im Gegensatz zu Ihnen den Anspruch des Versicherungs-

nehmers auf Leistungen bei Abbruch der Schwangerschaft durch 

einen Arzt nur für die Fälle einer anerkannten Indikation. 

Dies gilt auch für eine notwendige Sterilisation. Es ist 

selbstverständlich, daß wir ärztliche Behandlung, Versorgung 

mit Arzenei-, Verband- und Heilmitteln sowie Krankenhauspflege 

durch die Versicherung gewährleisten wollen. Es besteht auch 

der Anspruch auf Krankengeld aus unserem Antrag heraus, wenn 

die Versicherte wegen Sterilisation oder wegen Abbruchs der 

Schwangerschaft durch einen Arzt arbeitsunfähig wird. 

Sie haben behauptet, dieser Antrag werde eine soziale Diffe-

renzierung und Diffamierung zur Folge haben, das ist falsch. 

Wir weisen diesen Vorwurf zurück. Sie müssen unterscheiden, 

was strafrechtlich nicht verboten bzw. strafgerichtlich nicht 

verfolgt wird und dem, was materielle Unterstützung durch 

die Solidargemeinschaft der Versicherten, den Bund die Länder 

und die Gemeinden erreichen will. Unser Antrag ist, mehr als 

die blosse Zurückweisung eines unzumutbaren Vorgehens. Unser 

Antrag ist die sozialethisch und versicherungsrechtlich allein-

tragbare Lösung. Frauen, die ein Kind erwarten, und die 

Schwangerschaft aus beliebigen Gründen abbrechen wollen, sind 

weder krank, noch handeln sie aus einem objektiv zwingenden 

Grund. Wer sich dann aber für den Schwangerschaftsabbruch 

nicht auf solche zwingenden Gründe, sondern auf uneinge-

schränkte Verfügungsberechtigungüber sich selbst beruft, 

der sollte dann konsequenterweise die Kosten seiner höchst-

persönlichen Entscheidung nicht der Versichertengemeinschaft 

auferlegen sollen und können, einer Solidargemeinschaft, 



die, ich wiederhole es aus Zwangsbeiträgen finanziert wird. 

Ich halte im Grundsatz also noch einmal fest. Die Kranken-

versicherung ist eine Solidarversicherung. Die Gemeinschaft 

der Versicherten erbringt die Leistungen. Die Leistungen 

werden für Krankheit und ihre Folgen einschließlich der 

Existenzsicherung erbracht. Mit diesem Gesetzentwurf, den 

SPD/FDP verabschieden wollen, wird allerdings der Versicher-

tengemeinschaft eine Leistung auferlegt, die die meisten 

Versicherten mit ihrem Gewissen und mit ihrer ethischen Ein-

stellung zum Leben nicht vereinbaren könne. Hier wird nicht • 
Leben erhalten, hier wird Leben vernichtet, ohne nach dem 

Grund des Eingriffs zu fragen. 

Die CDU/CSU-Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Sozial-

ordnung haben gegen diesen fragwürdigen Gesetzentwurf gekämpft 

und ihren Änderungsantrag eingebracht, der aber abgelehnt 

wurde. tiir wiederholen diesen 'ilderungsantrag hier, um deut-

lich zu machen, daß bei einer anerkannten Indikation die 

Versicherten Anspruch auf Leistung bei Abbruch der Schwanger-

schaft durch einen Arzt haben sollen, doll. im Sinne des 

Gesetzentwurfs der CDU/CSU bei einer medizinischen oder einer 

ethischen Indikation, nicht aber bei einer Fristenlösung ünd 

einer weit gefaßten Indikationslösung. Natürlich haben wir 

als Unions-Abgeordnete des Ausschusses den Anspruch der 

Versicherten auf ärztliche Beratung über Fragen der Empfäng-

nisregelung mitbeschlossen. Zur ärztlichen Beratung gehören, 

wie ich eben ausgeführt habe, ebenso selbstverständlich 

auch die erforderlichen Untersuchungen und die Verordnung 

von empfängnisregelnden Mitteln. Aber wir stimmen einem Ge-

setzentwurf nicht zu, der praktisch dem gewollten Schwanger- 



schaftsabbruch durch Vermeidung eines jeden finanziellen 

Risikos Vorschub leistet. Wir entscheiden hier und heute 

über die Änderung des Krankenversicherungsgesetzes, wir 

entscheiden nicht - und dies stelle ich mit aller Ein-

deutigkeit und Entschiedenheit fest- wir entscheiden nicht 

den § 218 des Strafgesetzbuches. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, auf einen besonderen 

Punkt noch zu sprechen kommen, der in der Diskussion des 

Krankenversicherungs-Ergänzungsgesetzes eine Rolle spielt? 

Ich meine die Leistung zur Familienhilfe in der sozialen 

Krankenversicherung. Diese vorbildliche Familienhilfe wird 

dem Versicherten für seine Familienangehörigen gewährt. 

Dafür werden aber besondere Beiträge nicht erhoben, auch 

nicht in Form von Zuschlägen zum Beitrag des Versicherten. 

Auch dies entspricht dem Solidaritätsgedanken, der Ver-

pflichtung. der Gemeinschaft für die Familie, denn die Kinder 

der heutigen Familien erbringen später, wenn die heutigen 

Beitragszahler alt, krank oder arbeitsunfähig geworden sind, 

die Beiträge der sozialen Krankenversicherung, damit die dann 

alt gewordenen und erkrankten ihre Leistungen erhalten. Mit 

diesem von der Koalition eingebrachten und von ihr in, Aus-

schuß *für Arbeit und Sozialordnung durchgesetzten Gesetzent-

wurf sollen aber nicht künftige Beitragszahler in der Familien-

hilfe unterstützt werden, sondern es soll die Zahl der Bei-

tragszahler durch Abtreibung werdenden Lebens weiter reduziert 

werden. Das ist - lassen Sie mich das mit der notwendigen 

Deutlichkeit sagen - das Gegenteil von Familienhilfe, es *ist 

eine 'familienpolitische Leistung' besonderer Art, mit der man 

die Versichertengemeinschaft geradezu herausfordert. 
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Ich wiederhole noch einmal. Das Problem des Schwangerschafts-

abbruchs lösen Sie nicht durch eine Reform des Strafrechts 

allein, Sie lösen es aber erst recht nicht durch vorwegge-

nommene versicherungsrechtliche Freifahrtsscheine. Wir legen 

in unserer Argumentation und in unseren Änderungsanträgen 

den entscheidenen Wert auf echte begleitende Maßnahmen zur 

Änderung des § 218. Und die müssen eben ganz anders aussehen 

als ihr Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein. Begleitende 

Maßnahmen müssen die Mütter, müssen Familien in die Lage 

versetzen, ohne wirtschaftliche Zwangslage ein Ja zum Kind 1 
zu sagen. Unser Katalog hierzu liegt auf dem Tisch. Erziehungs-

geld, Verbesserung des Familienlastenausgleichs, Familien-

gründungsdarlehen, Verbesserung der Mutterschutzgesetzgebung, 

vorbeugende Familienplanung und Familienberatung und andere 

familienfördernde - und nicht familienzerstörende-Maßnahmen 

sind solche Voraussetzungen die zum Programm der CDU/CSU-

Fraktion gehören. Ein entsprechender Entschließungsantrag 

liegt Ihnen zur Verabschiedung vor. Meine Kollegin Dr. Wex 

wird es darstellen und erläutern. • 

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. 

Sie wollen dieses Gesetz möglichst umgehend Inkraft treten 

lassen, wie Sie das immer dann tun, wenn Sie Ihrer eigenen 

Argumente unsicher sind und der Öffentlichkeit keine Gelegen-

heit geben wollen, die Schwäche Ihrer Argumente weiterhin 

abzuklopfen. Nur, wenn Sie eine solche Eile haben, müssen 

Sie sagen, wie Sie dies finanzieren wollen. Die Krankenver-

sicherungen können diese Mehrleistung nicht aus eigener 

Kraft heraus erbringen. Darüber sind sie sich im klaren 

und schlagen deshalb einen Bundeszuschuß vor von 55 Mio 

pro Jahr von 1975 auf 5 Jahre gerechnet. Wenn ich richtig• 



sehe, schreiben wir jetzt das Jahr 1974. Für dieses Jahr 

ist keine Mark für Ihr zweifelhaftes Projekt in den Bundes-

haushalt eingestellt. Trotzdem wollen Sie der Öffentlichkeit 

zumuten, Ihren Gesetzentwurf als Sozialtat feiern zu müssen, 

obwohl Sie in diesem Jahr nicht einen einzigen Pfennig für 

die Realisierung zur Verfügung stellen können. Niemand weiß 

wirklich, welche anreizende Wirkung von Ihrem Vorschlag auf 

Schwangerschaftsabbruch mit Krankenschein auf versicherte 

Frauen ausgehen wird. Ich fürchte, er ist groß genug, um neben 

den schwerwiegenden rechtlichen und ethischen Bedenken auch 

die finanziellen Probleme überborden zu lassen. Wie der von 

Ihnen geforderte Bericht der Regierung nach Ablauf der 5 Jahre 

darüber aussehen wird, was es für die Krankenkasse bedeuten 

würde, wenn der Bundeszuschuß wegfällt, kann-ich mir heute 

schon vorstellen. 

Sie haben die volle Kostenübernahme der Krankenkassen vor-

programmiert. Die Beitragszahler müssen sich also, wenn Sie 

bei Ihren Beschlüssen bleiben, darauf einstellen, daß jeder 

erlaubte SchwangerschaftsabbrUch aus ihrem Solidarbeiträgen 

finanziert wird.Die präjudizierende Wirkung, die Sie damit 

für immer neue Wünsche an die Krankenversicherung herantragen, 

ist außerordentlich groß. Albert Müller in der Welt vom 

19, März sagt dazu den einzig notwendigen Satz: 'Der Staat 

zerstört diese Art von Versicherung in dem Maße, wie er 

die Eigenverantwortung der Versicherten weiter aushölt.' 

Und ich rüge hinzu: Sie zerstören durch diesen Teil Ihres 
stück 

Gesetzes das Kerrljunserer Sozialversicherung; die Solidarität 

zwischen Gesunden und Kranken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNIRHEIN, 22. März 1974 
Telefon 161 	 / b S 

Nach der heutigen Sondersitzung der CDU/CSU-Fraktion 
erklärte deren stellvertretender Vorsitzender 
Richard Stücklen vor Journalisten: 

Die Fraktion der CrU/CSU hat sich heute erneut über die Frage 

der Akkreditierung des Leiters der Ständigen Vertretung der 

DDR beim PundesprNsidenten unterhalten. Die beiden Gespräche, 

die Herr Carstens und ich beim Herrn rundespräsidenten geführt 

haben, haben keine völlige Ylärung gebracht. Die Bundesre-

gierung hat ein erneutes Gespräch ang,eboten. Die Fraktion wird 

von diesem Gespräch Gebrauch machen und sich in der Zwischen-

zeit auch mit den Vertretern der CDU/CSU im Bundesrat unter-

halten. 



CDU/CZII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 22 • 3 • 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur geplanten Verordnung des Innenministeriums 
zur Einschränkung der Energieerzeugung erklärt 
der Abgeordnete Matthias Engelsberger, Mitglied 
des Ausschusses für Forschung und Technologie: 

Bundesregierung verhindert Sicherstellung der Energieversorgung 

Mit Entschiedenheit muß die Absicht des Innenministers Genscher 
zurückgewiesen werden durch eine Verordnung, die Energieerzeugung 
in verschiedenen Kohlekraftwerken zu stoppen. Allein die Ankündi- 

• gung der Bundesregierung, eine Verordnung zu erlassen, die unver-
züglich zur Anwendung kommt, hat dazu geführt, daß Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen Aufträge für Kraftwerksanlagen storniert 
haben. Auf der einen Seite spricht die Bundesregierung von einem 
verstärkten Ausbau der Energieversorgung, auf der anderen Seite 
behindert der Minister Genscher durch kurzfristige Maßnahmen die 
Sicherstellung der Energieversorgung. 

Es ist selbstverständlich, daß bei dem Bau von Energieerzeugungs-
anlagen die berechtigten Interessen des Umweltschutzes berücksichtigt 
werden. Dies kann aber nur geschehen 	im Rahmen eines langfristi- 
gen Konzeptes, damit die beteiligten Unternehmen Gelegenheit haben, 
die Anlagen den neuen Anforderungen entsprechend auszubauen. 

Die beabsichtigte Verordnung der Bundesregierung (TA Luft) hat kata-
strophale Auswirkungen, insbesondere auf dem Gebiet der Kohlekraft-
werke und steht im vollkommenen Widerspruch zum Energieprogramm der 
Bundesregierung. Aus Sorge um diese Entwicklung sind im Bundestag die 
folgenden Anfragen eingebracht worden: 

1. Trifft es zu, daß der Entwurf der Technischen Anleitung Luft 
(TAL) des Innenministeriums zu einer Stillegung alter Kraftwerks-
blöcke führt, weil eine Nachrüstung technisch unmöglich oder wirt-
schaftlich nicht vertretbar und daß dadurch bei Steinkohlekraftwerken 
Blockeinheiten in Höhe von 7 400 MW und bei Braunkohlenkraftwerken 
Blockeinheiten in Höhe von 1 600 MW betroffen sind und daß damit ins- 

gesamt 20 % der derzeit installierten Leistung stillgelegt werden 
müßte? 



2. Trifft es zu, daß aufgrund der beabsichtigten Verordnung des 
Innenministers (TA Luft) bei verschiedenen deutschen Großunter-
nehmen Aufträge für Energieerzeugungsanlagen sistiert wurden? 

3. Welchen Zusammenhang sieht die Bundesregierung zwischen der Ver-
ordnung TA Luft, der daraus resultierenden Stillegung von Energie-
erzeugungsanlagen, den Ankündigungen im Energieprogramm und den 
verschiedenen Äußerungen des Wirtschaftsministers und des Bundes-
kanzlers zur Sicherstellung der Energieversorgung der Bundesrepu-
blik Deutschland? 

4. Wie gedenkt die Bundesregierung sicherzustellen, daß die geplanten 
Energieinvestitionen langfristig koordiniert werden mit Umwdt- • 
schutzmaßnahmen und wie betrachtet sie in diesem Zusammenhang die 
kurzfristigen Maßnahmen der Verordnung TA Luft? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressestelle- 

53 BONNRHEIN, den 22. März 1974. 
Telefon 161 

Nach der Tagung zur Lage der Steuerverwaltung er-
klärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Finanzausschuß, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e 1 e: 

Mehr Entschlossenheit zur Steuervereinfachung ! 

Die Tagung hat in teilweise erfrischenden Beiträgen von 

Praktikern gezeigt, in welch bedrohlichem Zustand sich die 

Finanzverwaltung in weiten Bereichen befindet. 

Eine Steuerreform muß vor allem auch mehr Vereinfachung des 

Steuerrechts bringen. Dieses grundlegende Ziel hat die Bun-

desregierung völlig vernachlässigt. Vor allem die Massen-

steuern müssen im Interesse des Steuerzahlers und der Ver-

waltung durchgreifend vereinfacht werden. Zu einer echten 

Steuerreform gehört die Einführung eines vereinfachten Lohn-

steuerverfahrens: Der Lohnsteuerzahler sollte in der Regel 

nur einmal im Jahr mit dem Finanzamt zu tun haben. Auch die 

Kraftfahrzeugsteuer belästet die Finanzämter immer stärker, 

vor allem auch in der Vollstreckung. Die Bundesregierung hat 

schlicht versagt, daß sie nicht das einfache Plakettenverfah-

ren eingeführt hat mit doppelter Plakette für größere Autos 

und sachgerechter Umlegung des finanziellen Ausfalls auf 

die Mineralölsteuer, natürlich unter Verzicht auf die unge-

rechte 5 Pfennig-Erhöhung vom letzten Jahr. Statt dessen 

stagniert die Kraftfahrzeugsteuerreform, wenn sie nicht 

völlig abgeschrieben ist, denn die Bundesregierung hat ihren 

-2- 
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am 20.12.1973 im Bundesrat behandelten Reformentwurf bisher 

nicht dem Bundestag zugeleitet. 

Sehr deutlich geworden ist, wie rücksichtslos die Bundesregie-

rung gegenüber den Belangen der praktischen Verwaltung mit ihren 

Steuergesetzvorhaben vorgeht. Der Erlaß zum 1972 verabschiede-

ten Außensteuergesetz ist z.B. heute noch nicht ergangen. Teil-

weise haben die Gemeinden auch heute noch nicht die erforder-

lichen Unterlagen von der Finanzverwaltung für die Erhebung 

der neuen Grundsteuer, die im Sommer 1973 verabschiedet wor-

den ist. Dies alles beweist, wie unrealistisch der Zeitplan 

der Bundesregierung bezüglich des Dritten Steuerreformgesetze. 

ist. 

Wann endlich wird die Bundesregierung sich auf ein längst über-

fälliges, den verwaltungsmäßigen Möglichkeiten entsprechendes 

Steuerentlastungssofortprogramm konzentrieren ? Sie sollte 

sich nicht länger in ihren verfehlten Zeitplan verkrallen, in 

ein paar Monaten eine "große Steuerreform' durchpeitschen zu 

wollen, die nur auf dem Papier steht und von der Verwaltung 

nicht in die Praxis umgesetzt werden kann. So leichtfertig 

darf man mit den Interessen der Steuerzahler nicht umgehen. 

• 



CDU/CSili-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 22. März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Referentenentwurf für die Neufassung des 
Berufsbildungsgesetzes nimmt der Krefelder 
Oberbürgermeister und stellvertretende Vor-
sitzende des Diskussionskreises Mittelstand der 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Hansheinz Hauser, MdB, 
wie folgt Stellung: 

Pressemeldungen zufolge hat Bundeswissenschaftsminister 

Dohnanyi den Referentenentwurf zur Reform des Berufsbildungs-

gesetzes vom 20. Februar 1974 zurückgezogen und angekündigt, 

von seinem Hause werde Ende März ein völlig überarbeiteter 

Entwurf vorgelegt. 

Wer die Vorgeschichte dieses Rückzuges verfolgt hat, kann nur 

den Kopf schütteln über die Unzulänglichkeit mit der diese 

Regierung die Reform der beruflichen Bildung behandelt: 

Im November 1973 wurden die Markierungspunkte zur beruflichen 

Bildung veröffentlicht. Sie stießen auf massive Kritik bei allen 

Beteiligten, die ohne ideologische Scheuklappen um die Ver-

besserung der beruflichen Ausbildung bemüht sind. Der inzwischen 

vorliegende Referentenentwurf - dessen Existenz Dohnanyi zunächst 

bestritt, bis sein Staatssekretär sich öffentlich darauf berufen 

hat - stellte dieBefürchtungen der Kritiker seiner Markierungs-

punkte noch in den Schatten. Nicht weniger als 27 Teilgebiete 

der beruflichen Bildung wollte denMinister durch Rechtsverordnung 

ohne Zustimmung des Bundesrates regeln dürfen. 
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Daß bei einem solchen autoritären Reformverständnis die betrof-

fenen Betriebe und Organisationen Sturm zu laufen begannen, ist 

mehr als verständlich. 

Die Reaktion des Ministers: Er zieht den Entwurf zurück und 

verkündet, innerhalb von 10 Tagen einen völlig überarbeiteten 

neuen Entwurf vorlegen zu wollen. 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder hält Dohnanyi die 

berufliche Bildung für nebensächlich und die Beteiligten für 

dumm genug, ihm zu glauben, man könne der Problematik vermittelst 

eines in 10 Tagen zusammengeschusterten Gesetzentwurfs Herr 

werden; wahrscheinlicher aber ist, daß der Minister mit dem 
	
• 

ersten Entwurf die Reaktion der Betroffenen testen wollte und 

nun einen bereits lange vorbereiteten "neuen" Entwurf aus der 

Schublade zieht mit der Behauptung, darin sei allen Bedenken 

Rechnung getragen. 

Beide Möglichkeiten zeigen wegen ihrer verantwortungslosen 

Nachlässigkeit und der völlig sachfremden Taktik, mit der die 

Reform der Berufsbildung betrieben wird, daß Minister Dohnanyi 

dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 22. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Reddemann hat heute 

folgende Fragen an die Bundesregierung eingebracht: 

1. Kann die Bundesregierung erklären, auf welche Weise Adressen 

von Bürgern, die sich an das Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung gewandt haben, der FDP-Fraktion des Deutschen 

Bundestages zugeleitet wurden? 

2. Verwenden das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

sowie die FDP-Fraktion des Deutschen Bundestages denselben 

Adressenautomaten? 

Zu diesen Fragen erklärte der Abgeordnete heute-in Bonn: 

Nach uns vorliegenden Unterlagen sind Bürger, die an das 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung geschrieben haben 

in der Folgezeit nicht nur mit dem Material des Amtes versorgt 

worden, sondern auch mit Werbeschriften der FDP-Bundestags-

fraktion. Aus den Aufklebern auf den Umschlägen geht eindeutig 

hervor, daß das Adressenmaterial vom selben Computer stammt. 

Die Bundesregierung muß die Frage beantworten, ob der Leiter 

des BPA, Staatssekretär von Wechmar (FDP) oder Mitarbeiter des 

Amtes eine Partei unrechtmäßig gefördert haben. 

• 
• 	• 

Bitte Rückseite beachten! 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 22. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu einer Behauptung des Arbeitskreises "Rauchen 
und Gesundheit" erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verwahrt sich gegen die Be-

hauptung, die Mehrheit der Fraktion habe eine parlamentarische 

Anfrage über den Zusammenhang von Rauchen und Krankheitsfällen 

nicht akzeptiert, weil die Parteien in Bonn von der Zigaretten-

industrie bestochen worden seien. Die Unterstellungen des 

Arbeitskreises entbehren jeder Grundlage. 

Tatsache ist, daß 28 Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

eine Anfrage über die "Auswirkungen des Zigarettenrauchens" ein-

gebracht haben. Diese Initiative ist von der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion am 12. 12. 1973 durch einstimmigen Beschluß gebilligt 

worden. Weder vorher noch nachher ist durch irgendWelche Zuwen-

dungen oder ähnliches der Versuch unternommen worden, Einfluß 

auf die Initiative zu nehmen. 

Skandalös an dem Vorgang ist allenfalls die Tatsache, daß die 

Bundesregierung die Kleine Anfrage vom 13.12.1973 immer noch 

nicht beantwortet hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert den Arbeitskreis "Rauchen 

und Gesundheit" auf, seine Falschbehauptung umgehend zurückzu-

nehmen. Wer ernsthaft etwas gegen den "Blauen Dunst" unternehmen 

möchte, sollte nicht selbst üblen Dunst zur politischen Umwelt-

verschmutzung erzeugen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN,derl 22. März 1974. 
Telefon 161 

Zum Streit um die Steuerreform erklärt der finanz-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Franz Josef 	Strauß:  

Durch ein übles Täuschungsmanöver versuchen SPD und FDP der 
Öffentlichkeit vorzugaukeln, daß die Opposition die Steuer-
reform verhindern wolle. Dabei scheuen sie vor keinem Mittel 
zurück, auch nicht vor der fadenscheinigen Behauptung, die 
Opposition sei nicht bereit, an zusätzlichen Sondersitzungen 
des Finanzausschusses außerhalb der im Ältestenrat vereinbar-
ten Sitzungswochen teilzunehmen. Damit werden wiedereinmal 
die Tatsachen völlig auf den Kopf gestellt und die Wahrheit 
höhnisch beseite geschoben, um das eigene Versagen zu ver-
tuschen. 

Die Bundesregierung hat über vier Jahre gebraucht, um von der 
Ankündigung einer Steuerreform in der Regierungserklärung von 
1969 endlich einen Gesetzentwurf als Beratungsgrundlage für 
eine Einkommensteuer-, Lohnsteuer- und Körperschaftsteuerreform 
vorzulegen: Auch dieser Gesetzentwurf - das Dritte Steuerreform-
gesetz (Bundestagsdrucksache 7/1470) - ist dann aber de facto 
wieder aus dem Verkehr gezogen und durch ein als "Formulierungs-
hilfe" getarntes Steueränderungsgesetz zum geltenden Recht 
ersetzt worden. Die Beratungen selbst dieses Ersatzentwurfs 
erweisen sich im Finanzausschuss als schwierig und zeitraubend. 
Vieles ist noch nicht zu Ende gedacht oder einfach nur ein 
Aufguss bestehender Unzulänglichkeiten. Aus dem Anhörungsver-
fahren mit den Verbänden am 21. und 22. Februar 1974 haben 
Bundesregierung und Koalition weder Lehren noch Konsequenzen 
gezogen. Der vorgesehene Kinderlastenausgleich z.B. ist nach 
fast einmütigen Aussagen aller Fachleute und Verbände auf kei-
nen Fall schon ab 1.1.1975 .zu praktizieren. Damit fällt 
das ganze Gebäude der ohnehin schon reduzierten Einkommensteuer-
reform wie ein Kartenhaus in sich zusammen. 

Dennoch tut die Koalition wider besseres Wissen so, als ob die 
Steuerreform am 1.1.1975 in Kraft treten könne, wenn nur die 
Opposition dies nicht verhindern würde. Die Steuerreform 
scheitert jedoch nicht an der Opposition, sondern an der Hand-
lungsunfähigkeit der Koalition, ihrer inneren Zerrissenheit und 
ideologischen Voreingenommenheit, an Dilettantismus, sachlichen 

-2- 
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und zeitlichen Fehleinschätzungen und nicht zuletzt an 
personellen Fehlbesetzungen. Die Koalition hat sich damit 
den Weg zum Erfolg selbst verbaut. Darüber können auch 
scheinheilige Unschuldsbeteuerungen nach der Parole 
"Haltet den Dieb" nicht hinwegtäuschen. 

Der Finanzausschuss hat bereits in der Vergangenheit 
eine Reihe von Sondersitzungen abgehalten. Die CDU/CSU ist 
auch künftig zu erweiterter Mitarbeit bereit. Es hat jedoch 
keinen Sinn, an den Realitäten vorbeizugehen. Ein Dauer-
nachsitzen im Finanzausschuss ändert an der verfahrenen 
Situation nichts. Mit der Steuerreform-Heuchelei und der 
gequälten Selbstbestätigung durch grosse Worte muss endlich 
Schluß sein. 

Das brennendste Problem der Steuerpolitik sind gegenwärtig 
die unsozialen und inflationsfördernden heimlichen Steuer-
erhöhungen. Steuerentlastungen zum Abbau dieser durch die 
Inflation genährten und sie ihrerseits nährenden neimlichen 
Steuererhöhungen sind längst überfällig und, so wie die 
Dinge sich entwickelt haben, eine wesentliche Vorbedingung 
für eine Steuerreform. Die Opposition hat durch ihre bei-
den Inflationsentlastungsgesetze zu einer gemeinsamen 
Aktion die Hand gereicht. Bis heute liegt der zweite Ge-
setzentwurf unberaten im Finanzausschuss, weil die Koali-
tion Gemeinsamkeit offensichtlich nicht will. 

Die CDU/CSU-Fraktion wiederholt ihr Angebot, sich mit der 
Regierungskoalition über ein sach- und wirklichkeitsbezo-
genes Sofortentlastungsprogramm, das eine Steuerreform nicht 
zu präjudizieren braucht, zu verständigen. Dies setzt aller-
dings voraus, daß vor allem Bundeskanzler Brandt und sein 
Bundesfinanzminister das Heft in die Hand nehmen und unter 
Verzicht auf Reformtändeleien den Weg zu einer vernunft- 
orientierten 	

41, 

Steuerpolitik finden, die den aktuellen 
Notwendigkeiten Rechnung trägt. Das größte Steuerunrecht 
aller Zeiten muss endlich beseitigt werden. 



CDU/CZ111-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN SUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 22. März 1974 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich W i n d e l e n,  folgenden Beitrag: 

Fadenscheinige polnische Argumente  

Aus polnischem Munde, in letzter Zeit aber auch aus 

deutschem, hört man gelegentlich das Argument, eine 

zügige Aussiedlung aller dazu bereiten Deutschen sei 

für Polen aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich. 

Dazu ist festzustellen: 

1) Niemand bezweifelt, daß die Aussiedlungsaktion für 

Polen mit Schwierigkeiten verbunden ist - wie die 

Eingliederung hier übrigens auch! Das kann kein 

Maßstab für staatliches Handeln sein, wenn es um 

das Schicksal von Menschen geht, deren sehnlichster 

Wunsch es seit Jahrzehnten ist, weider bei ihren 

Familienangehörigen und unter Landsleuten zu leben! 

2) Die Haltung der Warschauer Regierung ist völkerrechts-

widrig und verstößt gegen die Menschenrechte. Wirt-

schaftliche Probleme dürfen nicht Maßstab für die 

Verwirklichung der Menschenrechte sein! Die Wieder-

herstellung selbstverständlicher Grundrechte kann 

nicht an politische Bedingungen geknüpft werden. 

Ich verstehe, daß die Bundesregierung dies nicht öffent-

lich sagen will; dies ist die Pflicht der Opposition,' 

und es wäre gut, wenn über diesen Grundsatz stillschwei-

gend Einigkeit bestünde. Leider gibt es mit dem Parla-

mentarischen Staatssekretär Moersch diese Übereinstim-

mung nicht - jedenfalls läßt die Art und Weise, wie er 

dieses Problem in der Fragestunde behandelt, diesen 

Schluß zu! 



Andererseits besteht Anlaß zu der Mahnung an die 

Bundesregierung, zur Voraussetzung jeder weiteren 

Leistung an Polen zu machen, dass Warschau 

einerseits allen ausreisewilligen Deutschen un-

verzüglich die Ausreise ermöglicht und 

andererseits den verbleibenden Deutschen die 

Volksgruppenrechte zugesteht, die die Polen hier 

bei uns selbstverständlich besitzen. 

Dies hätte übrigens am Anfang der Verhandlungen über 

den Warschauer Vertrag stehen müssen. Außenminister 

Scheel hat es versäumt, die Aussiedlung als Geschäfts-

grundlage des Vertrages verbindlich zu machen. Jetzt 

muß eindeutig festgestellt werden: 

Nicht wir sind mit neuen Zugeständnissen am Zuge, 

sondern Polen ist im Verzug mit der Erfüllung seiner 

Versprechungen bei Abschluß des Vertrages. 

Wie haben sich die Amerikaner in einem ähnlichen Fall 

verhalten? 

Im Unterschied zu den verfassungsmäßigen Schutzver-

pflichtungen der Bundesregierung gegenüber deutschen 

Staatsbürgern in den Oder-Neiße-Gebieten bestehen 

ähnliche Verpflichtungen der USA gegenüber Juden in 

der Sowjetunion nicht. Dennoch haben sich die Ameri-

kaner nicht auf einen Handel mit den Menschenrechten 

eingelassen, sondern verbesserte Ausreisebedingingen 

für sowjetische Juden zur Voraussetzung ihres Entgegen-

kommens in wirtschaftlichen Fragen gemacht. Die Bundes-

regierung sollte sich daran ein Beispiel nehmen! 



3) Die Behauptung Warschaus, die Aussiedlung verursache 

ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten, zu deren Be-

wältigung wir beitragen müssen, wird auch durch die 

Schikanen polnischer Behörden gegenüber den Aussied-

lungswilligen widerlegt. 

Von den über 280.000 Antragstellern stehen nur etwa 

70.000 im Arbeitsprozeß, 5.000 wurden wegen ihres 

Antrages auf.Aussiedlung ohne Anspruch auf Arbeits-

losenunterstützung entlassen und 15.000 erhielten 

eine niedriger eingestufte Tätigkeit zugewiesen. 

überdies sind etwa 70.000 Polen als Gastarbeiter 

in anderen Ländern tätig. So muß man doch zu dem 

Schluß kommen, daß hier aus der Not der Menschen 

Kapital geschlagen werden soll. 

Abgesehen davon muß grundsätzlich gesagt werden: 

Wenn das polnische Argument stimmte, daß durch die 

Aussiedlung große wirtschaftliche Schwierigkeiten ent-

stünden, dann hat sich Polen 1945 offenbar zuviel zu-

gemutet. Wir haben Warschau nicht gebeten, sich ein 

Viertel Deutschlands völkerrechtswidrig anzueignen, 

die rechtmäßig dort seit Jahrhunderten ansässige Be-

völkerung zu vertreiben und Bedingungen zu schaffen, 

unter denen auch der noch verbliebene Rest nicht le-

ben möchte. Für die Folgen dieser Politik kann War-

schau uns nicht haftbar machen. 

Es ist deshalb unverständlich, daß Vertreter de,r.  

Koalition für fadenscheinige polnische Argumente 

großes Verständnis zeigen und damit weitere Forde-

rungen geradezu provozieren. Den Polen ist zu sagen, 

daß wir über vieles mit uns reden lassen - auch über 

Kredite -, aber nicht über die Rechte unserer Lands-

leute und Staatsbürger, die nun endlich die Gegen-

leistungen für den Warschauer Vertrag sehen möchten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 25. 3.1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mit Sorge betrachtet die CDU/CSU die Entwicklung der 
angewandten Forschung der Bundesrepublik Deutschland, 
die vor allem in den Wirtschaftsunternehmen durchge-
führt wird. Sie hat deshalb im Bundestag eine Kleine 
Anfrage "Industrieforschung" eingebracht. In diesem 
Zusammenhang erklärt der Bundestagsabgeordnete Gerhard 
Pfeffermann, Mitglied des Ausschusses für Forschung 
und Technologie: 

Industrieforschung der Bundesrepublik Deutschland untersuchen 

• Forschung und Technologie sind entscheidend für die zukünftige Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig werden durch 

die Anwendung der Forschungsergebnisse Produkte und Dienstleistungen 

erzeugt, die mit dazu beitragen, die Lebensbedingungen zu verbessern. 

Wichtige Aufgaben unserer Gesellschaft im Bereich von Energie, Umwelt 

und Rohstoffe können nur durch verstärkte Forschungsanstrengungen ge-

löst werden. Der Industrieforschung kommt in diesem Zusammenhang eine 

große Bedeutung zu, weil ihre Ergebnisse sich relativ schnell im Wirt-

schaftsprozeß bemerkbar machen. Aufgrund vorliegender Informationen 

deutet sich seit 1971 eine Stagnation der Forschungsanstrengungen der 

deutschen Wirtschaft an. Die Zahl der Forscher in Wirtschaftsunterneh-

men nimmt nur noch geringfügig zu und in einzelnen Bereichen sogar ab. 

• Im Interesse der Zukunftssicherung ist dies aber unerwünscht. Um einen 

genauen Überblick zu erhalten über den Stand der Industrieforschung hat 

deshalb die CDU/CSU folgende Kleine Anfrage im Bundestag eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. In welchem Umfange hat sich das Forschungspotential der deutschen 

Wirtschaft seit 1960 entwickelt, wie insbesondere die Forschungs-

ausgaben und die Zahl der Beschäftigten? 

2. Welche direkten Zuschüsse hat die Wirtschaft für ihre Forschungs-

und Entwicklungstätigkeit seit 1960 vom Bund, nach Jahren und 

Sachgebieten gegliedert, erhalten? 



3. Welche steuerlichen Vergünstigungen gibt es in der Bundesrepublik 

Deutschland für die Förderung der Wissenschaft und der angewandten 

Forschung? 

4. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über die zukünftige 

steuerliche Forschungsförderung in der Bundesrepublik Deutschland? 

5. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über eine verstärkte 

Förderung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Wirt-

schaft, insbesondere der mittleren und kleinen Unternehmen und 

welche Mittel will sie in den kommenden Jahren bis 1978 hierzu 

bereitstellen? 

6. Was hat die Bundesregierung unternommen, um eine internationale 

Arbeitsteilung im Bereich der Industrieforschung zu erreichen? 

7. Wie ist der derzeitige Stand der steuerlichen Forschungsförderung 

innterhalb der Europäischen Gemeinschaft und was geschieht, um 

eine Harmonisierung der steuerlichen Forschungsförderung in der 

Europäischen Gemeinschaft zu erreichen? 

8. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über die Arbeitstei-

lung zwischen Staat und Wirtschaft im Bereich der angewandten 

Forschung und wie gedenkt sie in diesem Zusammenhang die direkte 

und indirekte Forschungsförderung zu gestalten? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Auf der Veranätaltung der Deutsch-Atlantischen 
Gesellschaft zum 25-jährigen Jubiläum der NATO 
in Bonn führt heute der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s, u.a. 
folgendes aus: 

Sperrfrist: 25. März 1974, 19.00 Uhr 

Jubiläen bringen es mit sich, daß man den Blick auf Ereig-
nisse lenkt, die in der Vergangenheit liegen. 

1949 haben Sorgen vor der fortgesetzten Ausweitung des kommu-
nistischen Machtbereiches, das Bestreben zur Sicherung der 
westlichen Lebensordnung und der Wunsch nach Frieden zur Grün-
dung des Nord-Atlantischen Paktes geführt. Dieses Bündnis 
von 12, später 15 Nationen hat uns inzwischen ein Vierteljahr-
hundert vor den negativen Folgen fremden politischen Drucks 
und der Anwendung militärischer Gewalt bewahrt. Kein Ereignis 
verdiente mit mehr Dankbarkeit und größerer Freude aufgenommen 
und gefeiert zu werden als dieses! Dankbarkeit und Freude für 
die gewachsenen;  festen Verbindungen, die gemeinsamen Einsichten 
und vielfältigen Anstrengungen, die erbrachte Hilfe aller Be-
teiligten! 

25 Jahre so erfolgreicher, gemeinsamer Arbeit sind in der Tat 
Anlaß genug, sie öffentlich zu würdigen und klar herauszu-
stellen, daß sich zu diesem Bündnis keine Alternative anbietet. 

Gleichwohl sieht man zum Jubiläum nur wenige frohe Gesichter. 
Finanz- und wirtschaftspolitische Probleme sowie zuweilen 
mangelhaft abgestimmte Entscheidungen und Maßnahmen einzelner 
Partner im Bündnis haben Mißtrauen gesät;  haben in den letzten 
Jahren zu nachhaltiger Verstimmung geführt. 

Mit Sorge beobachten wir 

- wie verminderte finanzielle Leistungen für die Sicherhit 
und nachlassende Verteidigungsbereitschaft die westeuropäi-
schen Staaten schwächen 

- wie das Gefühl der Bedrohung in der Öffentlichkeit als Folge 
einer unkritischen Darstellung der Entspannungspolitik nachge-
lassen hat 

wie das Militärpotential des Warschauer Paktes in Ost-Europa, 
in den Grenzräumen zur Volksrepublik China und auf den Welt-
meeren zugenommen hat 

- wie in dieser Weise das Gleichgewicht der Kräfte als entschei-
dendes Element der Friedenssicherung gefährdet wurde. 
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In die Freude um vergangene Leistungen des Bündnisses mischen 
sich heute sorgenvolle Fragen um die Zukunft. Die Bedrohung 
hat andere, subtilere und damit nicht weniger gefährliche 
Formen angenommen. Die Bündnispartner haben sich darauf ein-
zustellen. Der Wesensgehalt der Ziele von 19149 bleibt dennoch 
unvermindert gültig. 

Mit besonderem Nachdruck, denke ich, sollten wir unseren 
Bürgern die verschiedenen Arten der Bedrohung unserer Lebens-
ordnung, die Formen der Macht und ihres möglichen Mißbrauchs, 
die Rolle von Streitkräften und Waffensystemen überzeugender 
erläutern. 

Und wir sollen 

- die Fähigkeit zur Verteidigung in Europa so spürbar aus-
bauen, daß kein Zweifel mehr an der Glaubwürdigkeit ihres 
Abschreckungswertes aufkommen kann. 

Weitere, einseitige Verminderung unserer Verteidigungsan- 	• 
strengungen gefährden Frieden und Stabilität. Der Nuklear-
schutz der Vereinigten Staaten von Amerika und die Präsenz 
ihrer Truppen in Europa bleiben für uns unverzichtbar. Zweifel 
der jüngsten Zeit, der strategische Nuklearschutz der USA für 
Europa sei nicht mehr gewährleistet, sind unberechtigt. Der 
letzte Nahostkrieg hat dokumentiert, daß die USA bereit sind, 
für einen Verbündeten hohe - auch nukleare Risiken - einzu-
gehen. 

Das 25-jährige Jubiläum gibt demnach auch Anlaß zü ernster 
Mahnung. Wir sind aufgefordert, größere, sichtbare Anstrengungen 
zu unternehmen! 

Ein Mann, der hier stets mit klarem, mutigem Wort voranging, 
ist unter uns. Ich nehme diese Stunde gern zum Anlaß, um Ihnen, 
sehr verehrter Herr Generalsekretär, für Ihren vorbildlichen, 
unermüdlichen Einsatz unseren aufrichtigen, herzlichen Dank 
zu sagen. 	 • 

Unser Dank gilt in dieser Stunde ganz ausdrücklich auch unserem 
Bündnispartner jenseits des Atlantiks, den Vereinigten Staaten 
von Amerika. 

Wollen wir hoffen, daß die Besinnung auf 25 Jahre guter, gemein-
samer Arbeit den politischen Willen aller Bündnispartner neu 
belebt und wertvolle Impulse für die erfolgreiche Lösung kommen-
der Aufgaben geben wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 25. MUrz 1974 
Telefon 161 	 /bs 

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

Dr. Werner Marx:  

Wie haben die tschechoslowakischen Behörden der Bundesregierung 
gegenüber die Verhaftung des deutschen Wirtschaftsjournalisten 
Werner Gengenbach begründet ? 

Wie kann die Bundesregierung im Zusammenhang mit der "Normali-
sierung" des deutsch-tschechoslowakischen Verhältnisses künftig 
dafür Sorge tragen, dass die journalistische Arbeit deutscher 
Berichterstatter nicht wie im Falle Gengenbach durch Eingriffe 
des tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienstes gestört 
oder unmöglich gemacht wird ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Was hat die Bundesregierung unternommen, nachdem der deutsche 
Journalist Werner Gengenbach während seines Besuches auf der 
Brunner Lebensmittelmesse verhaftet worden ist, und warum hat 
es so lange gedauert, bis erste Nachrichten über mögliches Vor-
stelligwerden hei der Regierung in Prag bekannt geworden sind ? 

Ist es der Bundesregierung möglich, Auskunft' zu erhalten und zu 
geben, wie es den deutschen Volksangehörigen in der 'Sowjetunion 
ergangen ist, die wegen ihres Aussiedlungsbegehrens in den 
letzten zwei Monaten viermal in Moskau demonstriert haben, und 
ob jetzt ihrem Aussiedlungsbegehren stattgegeben worden ist ? 

Dr. Alois Mertes:  

Worauf beruht die Gewissheit der Bundesregierung, dass die von 
Bundesminister Bahr mit Aussenminister Gromyko ausgehandelte 
Vereinbarung die aktive Mitwirkung auch der Berliner Bundes-
institute sowie der vom Bund finanzierten oder mitfinanzierten 
Berliner Institute und Organisationen sichert, deren fehlende 
oder ungenügende Einbeziehung - ganz abgesehen von den poli-
tisch-rechtlichen Folgen -- angesichts der Bedeutung dieser 
Institutionen für die wissenschaftlich-technische Kapazität 
der Hauptstadt Deutschlands das deutsch-sowjetische Abkommen 
für Berlin in hohem Masse entwerten würde ? 

Gerhard Vunz:  

'Tie ist es zu erklären, dass Bundesminister Bahr angesichts 
der ihm vom Bundeskanzler zugewiesenen begrenzten Zuständig-
keit und nach der Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes vom 
4. mdrz 1974, ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den 
jüngsten Moskauer Bahr-Gesprdchen und den jüngsten Moskauer 
deutsch-sowjetischen Berlinexperten-Gesprdchen bestehe nicht, 
laut eigener Aussage in der Panorama-Gendung vom 11. März 197i 
mit Aussenminister Gromyko die in den Zustdndigkeitsbereich 
des Auswärtigen Amtes fallenden Fragen 

- der Rechtshilfe eingehend erörtert hat 
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- der 7inbeziehung Berlins in das leutsch-sowjetische 
Abkommen über wirtschaftlich-•technische Zusammenarbeit 
ad referendum sogar abschliessend besprochen hat ? 

Heinrich "indelen:  

Gilt seitens der Bundesrepublik Deutschland auch für solche 
Personen mit Wohnsitz im Gebiet der Volksrepublik Polen Visums-
zwang, die nach deutschem Becht •- im Gegensatz zur polnischen 
Auffassung - deutsche Staatsbürger sind und wie lautet ggf. 
die rechtliche negründung dafür ? 

Karl-Heinz Mursc}i:  

Aus welchen gründen hält es die Bundesregierung für gerecht-
fertigt, für Flüchtlinf;e nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
aus Chile die Transportkosten nach der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Bereitstellung überplanmässiger Haushaltsmittel zu 
übernehmen, während deutsche Staatsangehörige die Kosten der 
Rückführung aus Ägypten bei Ausbruch des. Nahostkrieges im 

• Oktober 1973 dem Auswärtigen Amt erstatten müssen, wobei zwar 
Chartermaschinen zur Verfügung gestellt, aber Flugpreise für 
Linienmaschinen in Fechnung gestellt wurden ? 

Weshalb waren die Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland 
nicht in der Lage, für die am 15./16. Oktober 1973 aus 
Ägypten mit dem niederländischen Frachter"Ulla" nach Kreta 
evakuierten deutschen Staatsangehörigen eine angemessene Unter-
bringung auf Kreta vorzubereiten, wie es durch andere Nationen 
durch Bereitstellung von Passagierschiffen und Hotelunterkünften 
geschah, während die deutschen Staatsangehörigen noch eine 
weitere Uachtin den Laderäumen des Frachters verbringen mussten, 
bis sie am nächsten Tag mit Maschinen der Lufthansa abtrans-
portiert werden konnten ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	25.3.1974 
Telefon 161 

Zum Verlauf des heutigen Hearings im 
Wissenschaftsausschuß des Bundestages 
zum Hochschulrechtsrahmengesetz erklären 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung,und Wissenschaft der CDU/CSU-
Fraktion, Anton Pfeifer, und der Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im Wissenschaftsaus-
schuß, Dr. Georg Gölter:  

Die Fortsetzung des Hearings zum Hochschulrahmengesetz hat in 

weiteren Detailbereichen bestätigt, daß die Grundposition der 

CDU/CSU zu diesem Gesetz sich auf eine breite Zustimmung in den 

Hochschulen abstützt und daß die Regelungen des Regierungs-

entwurfs in den Hochschulen weithin abgelehnt werden. Dies 

gilt ganz besonders für die Regelung des Verhältnisses Hoch-

schule/Staat, für die Festlegung einer Mindesqualifikation 

des Hochschulpräsidenten,für das Ordnungsrecht und für die 

Regelung der Bundeshochschulkonferenz. In der Frage des Hoch-

schulzuganges wurde deutlich, daß LeistungsvoraUssetzungen für 

die Zulassung in numerus-clausus-Fächern ein wesentlich größeres 

Gewicht erhalten müssen, als es im Regierungsentwurf vorgesehen 

ist, und daß der Bundesgesetzgeber, wenn er den Hochschulzu-

gang überhaupt regeln will, sich um eine größere Zahl von im 

Regierungsentwurf ausgeklammerten Detailregelungen nicht herum-

drücken kann. 

Nachdem bereits in der ersten Phase des Hearings die Vorstellunger 

des Regierungsentwurfs zur Personalstruktur, Mitbestimmung, 

Studienreform, Studienreformkommissionen und integrierten Geamt-

hochschulen teilweise einmütig, teilweise ganz überwiegend ab-

gelehnt worden sind, ist der Regierungsentwurf reif für den 

Papierkorb. Wir fordern die Bundesregierung erneut auf, ihren 

Entwurf über die Osterpause grundlegend zu überarbeiten und 

eine Neufassung vorzulegen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 25. März 1974 
Telefon 161 

Zu den Brüsseler Agrarpreisbeschlüssen erklärte 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, MdB, 
am Sonntag, dem 24. März 1974, in einer ersten 
Stellungnahme folgendes: 

Die EG-Landwirtschaftsminister haben sich gestern auf 

eine Anhebung des Agrarpreisstützungsniveaus um durch-

schnittlich 8,5% geeinigt. Das Ergebnis ist für die 

deutsche Landwirtschaft enttäuschend. Für sie bedeutet 

der Agrarpreisbeschluß eine effektive Verbesserung des 

Preisniveaus »m rund 3%. Damit können die inflationär 

um über lo% stark steigenden Kosten bei den Betriebsmitteln 

auch nicht annähernd ausgeglichen werden. Die Einkommen 
Bauern sind in Gefahr. 

Für. die Verbraucher ergibt sich eine Anhebung des Lebens-

haltungskostenindex von o.5%. Das wäre durchaus tragbar, 

wenn nicht noch zusätzlich durch die Inflation, für die 

die Bauern bestimmt nicht verantwortlich zu machen sind, 

eine weitere Verteuerung einträte. 

Leider ist auch zu befürchten, daß durch die beschlosse-

nen Sonderregelungen in Form von Subventionen für Groß-

britannien, Irland, Italien und Dänemark der gemeinsame 

Agrarmarkt sich weiter auseinander entwickelt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, 26. März 1974 

Telefon 161 
/Ko 

In der heutigen Sitzung der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat deren Vorsitzender Karl C a r s t e n  s 
zu Berichten über ein Interview, das der CSU-
Vorsitzende Strauß in der vergangenen Woche dem 
"Stern" gegeben hat, folgende Erklärung abgegeben: 

Herr Kollege Strauß hat mich zu folgender Erklärung in 

seinem Namen ermächtigt: 

db 1. Herr Strauß weist darauf hin, dass er ausdrücklich gesagt 

hat, es sei entscheidend, dass wir alle auf dem Boden der 

gleichen Wertordnung ständen. Darin hat er auch die von ihm 

zuvor namentlich genannten Fraktionskollegen Katzer, Blüm 

und Breidbach einbezogen. 

2. Herr Strauß hat im weiteren Verlauf des Interviews gegen 

die Abstimmung mit wechselnden Mehrheiten aus der Inter-

essenlage einzelner Gruppen heraus Stellung genommen, weil 

es dabei um die Glaubwürdigkeit der Union gehe. 

3. Herr. Strauß hat mich schliesslich zu der ausdrücklichen 

Feststellung ermächtigt, dass er keinen der genannten 

Kollegen oder irgendein anderes Mitglied der Fraktion 

gemeint hat, als er von den Versuchen sprach, den Sozial-

staat in Widerspruch zum Rechtsstaat zu setzen, oder der 

Lebensqualität und der sozialen Sicherheit Vorrang vor der 

persönlichen Freiheit zu geben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 26. März 1974 
Telefon 161 

Zum heute von der Fraktion eingebrachten 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes 
teilt der Vorsitzende des innen- und rechts-
politischen Arbeitskreises der Fraktion 
Friedrich Vogel MdB mit: 

Der Gesetzentwurf sieht für Kinder aus Ehen zwischen einer 

deutschen Mutter und einem ausländischen Vater allgemein den 

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch die Geburt vor. 

• Diese Regelung soll rückwirkend auch für Kinder gelten, die 

seit dem 1.4.1953 - dem Inkrafttreten der vollen Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau nach Art. 117 des Grundgesetzes 

geboren sind, vorbehaltlich eines Rechtes zur Ausschlagung der 

deutschen Staatsangehörigkeit in diesen "Rückwirkungs-Fällen". 

Die ursprüngliche Regelung aus dem Jahre 1913, wonach nur ein 

deutscher Vater einem ehelichen Kind die deutsche Staatsange-

hörigkeit vermittelte, trug dem international anerkannten Prinzip 

Rechnung, die Entstehung doppelter Staatsangehörigkeiten mög-

lichst zu vermeiden. Das 1. Änderungsgesetz von 1963 sah bereits 

für einen Teil der Betroffenen den Erwerb der deutschen Staats- 

• 
angehörigkeit vor, beschränkte dies aber zur Vermeidung doppelter 

Staatsangehörigkeiten auf die Fälle, in denen die Kinder sonst 

staatenlos gewesen wären. 

Durch die außerordentlich starke Zunahme der Zahl der Ausländer, 

die sich zur Arbeit oder zur Ausbildung für längere Zeit in der 

Bundesrepublik Deutschland aufhalten, ist auch die Zahl der Ehen 

zwischen einer Deutschen und einem Ausländer und der Kinder aus 

solchen Ehen stark angestiegen. Die Kinder erwerben in der über-

wiegenden Zahl der Fälle die Staatsangehörigkeit des ausländischen 

Vaters und deshalb bisher nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Dies erweist sich sowohl bei einem Verbleib der Familie im Bundes-

gebiet wie nach einer Ausreise zunehmend als rechtlicher Nachteil, 

und zwar nicht nur aus der Sicht der Kinder, sondern vor allem 



auch aus der Sicht der deutschen Mutter. Die Verfassungsmäßigkeit 

des geltenden Rechtszustandes ist in Vorlage-Beschlüssen des 

Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichtshofes in Frage 

gestellt worden. Seine Nachteile können daher auch bei Würdigung 

des Zieles, doppelte Staatsangehörigkeiten zu vermeiden, nicht 

mehr hingenommen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 26.3.1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zur bevorstehenden Debatte über den Jahreswirt-
schaftsbericht erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Frnährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, MdB:  

Im Zusammenhang mit der Debatte über den Jahreswirtschafts-

bericht fordert die CDU/CSU die Bundesregierung auf, recht-

zeitig vor der 2. und 3. Lesung des Bundeshaushaltes den der-

zeitigen finanziellen Verpflichtungsstand des Bundes in einer 

Bestandsaufnahme offenzulegen, die auch die Folgewirkungen 

für die mittelfristige Finanzplanung einschliesst. Diese Be-

standsaufnahme ist notwendig, um einen überblick zu erhalten, 

welche Manövriermasse dem Bund 1974 und in den kommenden Jahren 

für eine ordnungsgemässe Haushaltsführung überhaupt zur Ver-

fügung steht. Die Opposition erwartet von der Bundesregierung 

auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme ein Programm, wie 

sie mittel- und langfristig den leistungsbezogenen Investitionen 

wieder Priorität verschaffen will. 

Die CDU/CSU hält aus ordnungs- und konjunkturpolitischen 

Gründen an ihrem Programm zum Abbau der heimlichen Steuerer-

höhungen fest. Sie wird zugleich mögliche neue Steuerer-

höhungspläne der Koalition entschlossen bekämpfen. Der Staat 

muss wieder lernen, sparsam zu wirtschaften und weniger von 

den Menschen zu nehmen, so dass diese mehr für sich selbst 

sorgen können. 

Die Union tritt für einen unverzüglichen Stellenvermehrungs-

stopp beim Bund ein. 

Eine Senkung der Steuereinnahmen wird auf die Dauer eine heil-

same Wirkung auf die Staatsausgaben ausüben. Ein gut Teil der 

Inflation kommt immer vom Staat. Ohne beispielhafte Disziplin 

des Staates, angeführt durch die Bundesregierung, ist ein 

diszipliniertes und stabilitätsbewusstes Verhalten der gesell-

schaftlichen Gruppen nicht zu erwarten. Das Steuerentlastungs-

programm der Union ist zugleich ein Angebot an die Tarifpartner 
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sich bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen stabilitäts-

gerecht zu verhalten. Insofern ist es ein zusltzlicher Beitrag 

des Staates zur Stabilität. 

Die Union misst der Wiedergewinnung der Stabilität einen weit 

höheren Stellenwert zu als die Bundesregierung, die vor allem 

durch den Bundesfinanzminister eine Politik der Beschwichtigung 

und der Bemäntelung betreibt. Das Ziel der Konjunkturpolitik 

heisst für die Union unbeirrt: Tendenzwende ! 

Nicht Ende des europäischen Geleitzuges in die Geldentwertung, 

sondern - wie E6 bis 1969 der Fall war - Spitze des europäischen 

Gleitzuges in Richtung Stabilität. 

Die von der Opposition verlangte Bestandsaufnahme soll für alle* 

die auf dieses Ziel hinarbeiten, Ueubesinnung und Neubeginn sein. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONNIRHEIN, 2i. Mrz 1974 
Telefon 161 

Zu den Ant,forten von rundesminister Forst 7hmke 
(Drs. 7/1°23) nur eine ?'leine f‘nfrnre der CDU/CSU 
zu der nituntion der Deutschen rundesrost erklärte 
heute der CDU/C2U-Abfreordnr?te nr.nol linrer 
vor Journalisten in Donn: 

• Die Antworten von Bundespostminister Professor Ehmke auf 

unsere Kleine Anfrage sind zum grössten Teil unbefriedigend, 

da 

1. zwar Fehlentwicklungen aufgezeigt aber-die notwendigen 

Folgerungen daraus nicht gezogen werden, 

2. die Antworten -sich zum Teil selbst, widersprechen, 

3. die Fragestellung zum Zweck einer günstigeren .  Beantwortungs-
keit vom Bundespostminister umfunktioniert wurde:und.möglich- 

4. in den Antworten zu einem großen Teil nur auf unausgegorene 

NPlanungeny Kommissionen und mögliche Strategien verwiesen 

wird. 

• Aus den Antworten ergibt sich, daß der Bundespostminister 

bis heute noch kein Konzept nachweisen kann, mit dem es 

möglich wäre, die Deutsche Bundespost aus den zunehmenden 

Defiziten herauszuführen. 

Hier einige Beispiele: 

Zu 1): Aus den Antworten 1 und 2 ergibt sich, daß die DBP 

1974 einen Verlust von rd. Boo Mio. DM, voraussicht-
lich 1975 von rd. 10o Mio. DM sowie 1976 von rd. 

1 Mrd. DM ausweisen wird. Hinzu kommt noch ein Ver-

lustvortrag von rd. 3 Mrd. DM aus den Jahren 197o 

bis 1973. Bei dieser Entwicklung ist noch zu berück-

sichtigen, daß die Bundespost innerhalb von drei 

Jahren die Gebühren drei mal erhöhte, die I'4ehrein- 
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nahmen pro Jahr von rd. 7,5 Mrd. DM bringen. Wie der 

Bundespostminister die Verluste ausgleichen will, 

sagt er nicht. 

Zu 2): 	Widersprüche in den Antworten  

- In der Antwort zur Frage 3 sagt der Bundespostminister, 

daß es keine Planungen für weitere Gebührenerhöhungen 

gebe. 

Dazu: In der Antwort Nr. 26 sagt er zu gebührenpolitischen 

Maßnahmen bei den Gelddiensten "Es ist beabsichtigt, die 

Gebühren schrittweise bis zur Kostendeckung anzuheben". 

Nach den Antworten Nr. 43 und 44 plant der Bundespost-

minister die Einführung einer 4-Minuten-Ortsgesprächs-

einheit, die Gebührenmehreinnahmen von rd. 400 Mio. DM 

pro Jahr bringen soll. 

- Auf der einen Seite sagt der Bundespostminister zur 

Frage 12, daß sich die Omnibus-Verkehrsgemeinschaft 

Bahn/Post in wesentlichen Punkten bewährt habe. tilenige 

Abschnitte danach sagt er, daß durch sie einweinheitli-

chen Geschäftspolitik nicht optimal Rechnüng getragen 

werden könne (und dies bei zwei Bundesunternehmen !) 

- In der Antwort zu Frage 5 sagt der Bundespostminister, 

daß bei der DBP ein Personalüberhang nicht bestehe. 

Einige Zeilen später heißt es 	 "ergibt sich in 

der Folgezeit eine Einsparung von voraussichtlich 

28 000 bis 3o 000 Arbeitsplätzen". Ausserdem will er 

durch Rationalsierung noch weitere Arbeitsplätze ein-

sparen. 

Zu 3): 	Fragestellungen umfunktioniert  

- Bei den Zahlenangaben in Frage 7 - Nettopersonal- 

zunahme 1963 bis 1969 8 000 Mitarbeiter, dem gegen- 
über 1969 bis 1972 Nettopersonalzunahme 44 000 - handfit 

sichentgegen der Behauptung des Bundespostministers nicht 
um Stichtagsergebnisse, sondern, wie auch von uns 

angegeben, um Jahresdurchschnittsergebnisse. Dies 

läßt sich jederzeit anhand der Geschäftsberichte der 

DBP nachweisen. 



- Beim Personalbestand insgesamt, nach dem von uns 

gefragt wurde, sind nach den Geschäftsberichten 

der Deutschen Bundespost die Nachwuchskräfte mit 

einbezogen. Daher waren unsere Zahlen - auch wenn 

sie für die Bundespostminister der Jahre 1969 bis 

1972 unangenehm sind - zutreffend. 

- Einen direkten Zusammenhang zwischen der Verkehrsent-

wicklung und der Veränderung des Personalbestandes 

zu leugnen, ist geradezu lächerlich, wie auch die 

nachfolgenden Behauptungen über Arbeitsmarktlage, 

Arbeitszeitverkürzungen usw. die Personalvermehrung 
begründen soll. 
Dazu: In der soeben von der DBP herausgegebenen 

"Taschenpostille" - "Kühle Informationen zu heißen 

Themen" verweist die DBP mit folgenden Angaben auf 

ihre Wirtschaftlichkeit: "Im Fernmeldewesen ist in 

den Jahren 195o bis 1972 eine Verkehrssteigerung 

von 662 % mit einem Personalzuwachs von nur 54,6 % 

bewältigt worden" 	 Im personalintensiven Post- 

dienst "steht einer Verkehrssteigerung von fast 

15o 	in der Zeit von 195o bis 1972 eine - Personal- 

vermehrung von nur 58,5 % gegenüber". 

Arbeitszeitverkürzungen um 5 Stunden - von 48 Stunden 
auf 43 Stunden - fanden unter CDU/CSU-Postministern 

statt; eine Stunde Arbeitszeitverkürzung 

unter SPD-Postministern 

- Vom Bundespostminister werden die unterschiedlichen 

Vergleichzeiträume in unserer Fragestellung kritisiert 

(1963 bis 1969 und 1969 bis 1972), die sich allerdings 

nur günstig für die Postminister der Jahre 1969 

bis 1972 auswirken. Trotzdem hier ein jeweils Drei-

Jahresvergleich, und zwar für die Jahre 1966 bis 

1969 und 1969 bis 1972 (jeweils Jahresende) 

Jahre Personalzunahme 
m. Nachw. 	o. Nachw. 
Kräfte 	Kräfte 

Verkehrsent-
wicklung 

1967 - 
1969 + 5.829 + 4.22o 1967 + 4,1 % 

1968 + 8,5 % 
1969 + 9,2 % 

197o - + 44.522 + 34.184 197o + 	9,1 % 
1972 1971 + 7,9 % 

1972 + 4,6 % 
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- Daß die Effektivität mit zunehmender Verkehrsentwicklung 
besser wird, ist eine Binsenwahrheit. Diese Tatsache 
macht aber die krasse • Personalzunahme der Jahre 
von1969 bis 1972 nur noch prekärer. 

- Ebenso, um einer günstigeren Optik willen, wurde in 
der Antwort zur Frage 4 die Anzahl der unerledigten 
Anträge auf Einrichtung von Fernsprechhauptanschlüssen 
(65o 000) mit der Zahl der Wartenden, deren Anschluß 
innerhalb von 4 Wochen nicht herstellbar ist (15o 000), 
unzulässigerweise verglichen. 

- In der Antwort zu Frage lo wird ein wesentlicher Tatbestand 
verschwiegen, und zwar der, daß Rationalisierungen bei 

• der DBP nur durchgeführt werden können, wenn alle 
Personalräte (Hauptpersonalrat, Bezirkspersonalräte, 
örtliche Personalräte) diesen zustimmen. An der fehlenden 
Zustimmung dieser Gremien scheitern oft die Rationali-
sierungsvorhaben. 

- Zur Frage 3,- wann där Postminister mit der nächsten Gebühren-
erhöhung rechnet heißt es: Keine.  Planungen für weitere Ge-
bührenerhöhung. 
Antworten bestehen grösstenteils als Darstellungen unaus-
ziegoreneruPlanunp7enil verweisen auf Kommissionen oder geben  
uberhaupt keine konkreten Hinweise  

- Der Bundespostminister gibt nichtan, wie und wo er plötz- 
lich 	28 000 bis 30 000 Arbeitsplätze einsparen will 

11, 	
und in welchem Zeitraum dies geschehen soll (Kostenersparnis 
etwa 1 Mrd. DM pro Jahr). Diese Angabe ist urascunverständ-
licher, als die überplüfung der Bemessungswerte noch nicht 
abgeschlossen ist. 

- Für die weitere Entwicklung des Postzeitungsdienstes hat 
der Bundespostminister noch kein Konzept. Auf der einen 
Seite sucht er hier nach ausserpostalischen Betriebswegen 
und J... uf der anderen 	sagt er, daß er den Postzeitungs-
dienst beibehalten wolle. Welches ist nun die Zielsetzung ? 

- Im Bereich der Gelddienste spielt der Bundespostminister 
zwar mit dem Begriff eines"Wertscheines'; er weiß aber 
anscheinend selbst noch nicht, ob sich dieses Phänomen 



verwirklichen läßt. Die Einführung von Wertscheinen 

würde abgesehen davon, daß sie umständlich wäre (z.B. 

Bündeln der Wertscheine beim Versand, Einkauf usw.), 

die Einführung einer eigenen"Postwährung"bedeuten. 

Der Begriff Wert- 

schein dürfte lediglich der Vertuschung einer Dienst- 

verschlechterung dienen. 

- Ebenso wie im Zeitungsdienst sagt der Bundespostminister, 

sei auch im Paketdienst "gegenwärtig" 	eine Einschränkung 

nicht beabsichtigt. Anscheinend wird- aber doch an eine 

• EinSchränkung gedacht und_ 	eine Ersatzlösung 

gesucht. 	. Allerdings ist dann zu fragen, warum man 

noch auf Behälterverkehr umstellen will ? 

- Auch bezüglich'des Nacht luftpostnetzes (Anwort zu Frage 36) 

sind die Antworten widersprüchlich und unklar. Der Ansatz 

von 15 % des Gesamtaufkommens an Briefen, Postkarten und 

Brieidrucksachen beim Nacht.luftpostnetz ist irreführend. 

Man hättevon dem Gesamtaufkommen den Orts- und Nahbereich, 

der nicht per Luftpost bedient wird, abrechnen müssen. 

Dann wäre man zu einer realistischen Zahlenangabe gekommen. 

- Zu dem ganzen Komplex der Neuordnung der Postämter und der 

OPDen - dies sind alles Projekte, die bereits groß ange-

kündigt wurden - kann der Bundespostminister keine Ant-

wort geben, obwohl sein Parlamentarischer Staatssekretär 

Dr. Hauff z.B. jüngst in der Beethovenhalle auf einer 

Kundgebung der Postgilde angab die Zahl der Verwaltungsäm-

ter von derzeit 667 auf künftig 153 zu reduzieren. 

Diese Beispiele, die beliebig fortgesetzt werden könnten, 

zeigen, daß es bei der Deutschen Bundespost kein Konzept für 

eine Gesundung des Unternehmens gibt. Hierfür ist einzig 

Bundespostminister Professor Ehmke verantwortlich, der ande-

rerseits allerdings für die Bekanntgabe unausgegorener Pla-

nungen bekannt ist. Dieses Versagen darf man nicht den Mit-

arbeitern der DBP anlasten. Sie sind heute noch genau so flei-

ßig und pflichtbewußt wie in früheren Jahren, nur haben sie 

keine tatkräftige Führung mehr. 
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Die der CDU/CSU angehörenden Mitglieder des Untersuchungsaus-

schusses bedauern, daß es nicht möglich gewesen ist, als Ergebnis 

unserer Arbeit im Untersuchungsausschuß durchgängig gemeinsame 

Feststellungen zu treffen. Der gemeinsame Wille dieses Hohen 

Hauses, Korruption zu bekämpfen, Mißstände schonungslos aufzu-

decken, wäre sichtbarer, wenn wir zu gemeinsamen Ergebnissen ge-

kommen wären. Und da es bei diesen Vorgängen um Probleme geht, 

die den Lebensnerv der parlamentarischen Demokratie berühren, 

müssen parteipolitische Absichten zurücktreten hinter der gemein-

samen Verantwortung für die Integrität der demokratischen Organe 

und damit für die Bestandskraft dieser freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung. 

In dieser Affaire kann es keine Sieger geben; wir alle sind mit-

einander die Verlierer, und unsere Aufgabe war und ist, den Ver-

trauensverlust durch schonungsloses Aufklären, durch die Kraft 

zur Selbstreinigung, möglichst klein zu halten. 

So wichtig deshalb Gemeinsamkeit gerade in diesem Bemühen ist, 

wichtiger noch ist die möglichst weitgehende Aufklärung und auch 

die Verhinderung des Eindrucks, daß gemeinsam unter den Teppich 

gekehrt worden sei. Wir dürfen die Vermutung nicht entstehen 

lassen, daß auch hier eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. 

Deshalb ist der Minderheitenschutz in Artikel 44 des Grundgesetzes 

und in den dem Untersuchungsausschuß zugrunde gelegten Verfahrens-

regeln von entscheidender Bedeutung und deshalb haben wir von 

diesen Minderheitsrechten uneingeschränkt Gebrauch gemacht. Die 

demokratische Notwendigkeit, gemeinsam den Verdacht möglicher Miß-

stände aufzuklären, kann nach unserem Verständnis uns nicht zu 



einer Gemeinsamkeit in den Feststellungen führen, wenn diese nicht 

durch unsere Überzeugung gedeckt ist. 

Im Ergebnis lassen sich die Differenzen in den nach Umfang und In-

halt sehr unterschiedlichen Berichtsteilen auf zwei Punkte zurück-

führen, von denen sich nur der .eine auf den festgestellten Sach-

verhalt bezieht, während der andere mit offenbar unterschiedlichem 

Verständnis vom Wesen eines parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses und seines Untersuchungsauftrags zusammenhängt. 

1. Wir sind unterschiedlicher Auffassung hinsichtlich der Frage, 

wie die erhobenen Beweise zu bewerten sind, die sich direkt 

oder indirekt auf das Gespräch beziehen, das die Zeugen Baeuchle, 

Steiner und Wienand am 29. März 1972 in Schelklingen im Hause 

des früheren Abgeordneten Baeuchle geführt haben Nach Auffas-

sung der der CDU/CSU angehörenden Mitglieder des Untersuchungs-

ausschusses ist erwiesen, daß der Abgeordnete Wienand in diese 

Gespräch versucht hat, den damaligen Abgeordneten Steiner durch 

ein Angebot in Höhe von etwa 250.000 DM zur Stimmabgabe für die 

Ostverträge zu bewegen. 

Die im Bericht des Kollegen Kleinert wiedergegebene-Auffassung 

der Mehrheit des Untersuchungsausschusses, daß dieser Verdacht 

nicht bewiesen sei, ist nach unserer Überzeugung mit dem Gesamt-

inhalt der Beweisaufnahme nicht zu vereinbaren. Nach der über-

einstimmenden Aussage aller Zeugen ist es zu diesem Gespräch 

in Schelklingen dadurch gekommen, daß der damalige Abgeordnete 

Baeuchle von seinem Kollegen Steiner den Eindruck gewonnen hatte, 

daß dieser unter Umständen bereit wäre, für die Ostverträge zu 

stimmen, daß er aber für den Fall eines von der Mehrheit seiner 



Fraktion abweichenden Votums Schwierigkeiten mit seiner Fraktion 

und Partei befürchtete. In dem Bestreben, einen kompetenten Ge-

sprächspartner zu finden, der Steiner über diese Schwierigkeiten 

hinweghelfen könnte, wandte sich Baeuchle an den Geschäfts-

führer der SPD-Fraktion, Wienand, der sogleich an einem Gespräch 

mit Steiner Interesse bekundete. Baeuchle, der Steiner und dessen 

Ehefrau zu einem privaten Besuch in sein Heim eingeladen hatte, 

bot Wienand an, 'an diesem Gespräch teilzunehmen. Obwohl dar vor-

geschlagene Termin Wienand Schwierigkeiten bereitete, sagte er 

sein Erscheinen zu und mußte dazu verschiedene andere Termine u-- 

111, 	disponieren. Mit einer Maschine der Bundeswehr flog er zu dem 

Treffen. Der Zweck dieses Treffens war nach übereinstimmender 

Aussage aller Zeugen, Steiner für die Ostverträge zu gewinnen>  

ihm über befürchtete Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. Zu die.:,.::;. 
Zweck unternahm Wienand die Reise nach Schelklingen, und nur 

durch diesen Zweck ist der für einen Parlamentarischen Gesch,..-

führer erhebliche Zeitaufwand einer solchen Reise zu erklären. 

Nach ebenfalls übereinstimmender Aussage aller Zeugen ist in 

• Schelklingen mindestens in drei verschiedenen Phasen der Ge-

spräche über die verschiedenen Möglichkeiten finanzieller Zu-

wendungen an Bundestagsabgeordnete gesprochen worden. Der Ab- 

geordnete Wienand hat zwar 	 iä 	in der Öffentlichkeit 
erklärt, in Schelklingen sei nicht von Geld die Rede gewesen, 

nachdem er noch früher sich überhaupt nicht an Kontakte zu 

Steiner erinnern wollte. Er haz diese öffentlichen Erklrun 

dahingehend interpretiert, daß in Scheiklinzen nicht von Geld 

in Zusammenhang mit Steiner die Rede gewesen sei. Er will 

Schelklingen lediglich mehrfach davon gesprochen haben, was 
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nach seiner Mutmaßung Abgeordnete wohl bekommen haben sollen, 

die in der 6. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages von 

der damaligen Koalition zur Opposition übergetreten seien. Dem-

gegenüber haben die Zeugen Herr und Frau Baeuchle sowie Steiner 

ausgesagt, daß von finanziellen Möglichkeiten in Schelklingen 

die Rede gewesen sei im Zusammenhang mit der Frage, wie man 

einem Oppositionsabgeordneten über Schwierigkeiten hinweghelfen 

könnte, die ihm bei seiner Stimmabgabe für die Ostverträge ent-

stehen könnten. 

Da in Schelklingen in mindestens drei verschiedenen Gesprächs-

phasen über die verschiedenen Möglichkeiten finanzieller Zuwen-

dungen an Bundestagsabgeordnete gesprochen wurde, drängt sich 

die Schlußfolgerung auf, daß dieser Punkt in einem sachlichen 

Zusammenhang mit dem eigentlichen Gesprächsthema des Besuchee 

in Schelklingen, nämlich Steiner fUr die Ostverträge zU gewinnen>  

Bestanden haben muß. 'Wenn auch nicht auszuschließen ist, daß 

sich die Beteiligten bei solchan.Gesprächen am aande aber The-- 

unterhalten, die - wie das Wetter - nicht mit dem eigentlichen 

Gesprächsgegenstand in ZuGammenhang stehen, so ist es doch 

ordentlich unwahrscheinlich, daß ein mindestens dreimal wiede..-

kehrender  Gesprächspunkt nicht in einem solchen Zusammenhang 

standen haben soll. Danach drängt sich auf, daß die Erw.ähnung 

der Möglichkeiten finanzieller Zuwendungen an Abgeordnete 

Wienand ein Angebot an Steiner beinhalten sollte und beinhaltet 

hat. 

Dies gilt selbst dann wenn man Wienands eigene Aussage zugrunde-

legt, denn sie würde zu dem Schluß führen, daß Wieneid diese 



Angebote in verklausulierter 2orm machte. Wenn Wienand in dem 

Gespräch, das Steiner über Schwierigkeiten hinweghelfen sollte, 

mehrfach darauf zurückkam, was angeblich anderen gezahlt worden 

sein soll, dann mußte dies Steiner als ein Angebot verstehen. 

Im übrigen stehen der Aussage des Zeugen Wienand die Aussagen 

der drei Zeugen Steiner und Ehepaar Baeuchle entgegen. Diese 

haben übereinstimmend bekundet, daß Wienand Beträge in der 

Größenordnung von etwa 250.000 DM und die drei Möglichkeiten 

der.Barzahlung, der Verschaffung einer Ar.st,;i:u.:-.G oder der jber- 

11, weisung auf ein Konto im Ausland 	Zusammenhang mit den von 

Steiner befürchteten Schwierigkeiten genannt habe. Die Aussagen 

dieser drei Zeugen stimmen insoweit bis in Einzelheiten mi

einander überein, und sie entsprechen dein unstreitigen Gesa..:-..e-

zusammenhang und Zweck des Gesprächs:  in Sehelklin'ren. 

ist nicht nach Scheiklingen geflogen, um mit Herrn Steine: nur 

ein vE31 	 belangloses Gespräch zu führen. Die Nennung 

beträge und der verschiedenen Zahl njsmöglichkeiten durch enana 

war nach alledem ein an Steiner gerichtetes und auf Steiner be-

zogenes Angebot. 

Dieses Ergebnis der Beweisaufnahme wird im übrigen durch eine 

Reihe von weiteren, dem Gespräch in Scholklingen zeitlich nach-

folgenden Sachverhalten bestätigt. Ich will auf die Darr":.. llun 

aller Einzelheiten hier unter Bezugnahme auf meinen schriftlizh-n 

Bericht verzichten. Der Gesamtinhalt  ker Beweisaufnahme senli,..„ 

nach unserer sorgfältig gewonnen Uberzeugung jeden vernünftije-

Zweifel daran aus, daß der Parlamentarische Geschäftsführer 



Wienand einer versuchten Abgeordnete:.bestechung gegenüber dem 

damaligen Abgeordneten Steiner überführt ist. Die Auffassung 

der Mehrheit im Untersuchungsausschuß, daß dies nicht bewiesen 

sei, ist nach unserer Überzeugung mit dem Inhalt der Beweisauf-

nahme und mit den Grundsätzen einer sorgfältigen Beweiswürdi-

gung nicht zu vereinbaren. 

2. Der zweite Punkt, in•dem wir anderer Auffassung sind als die 

Mehrheit der Koalition, betrifft nicht eigentlich eine Frage 

der Beweiswürdigung, sondern das Verständnis des Untersuchungs-

auftrages. Wir haben im Untersuchungsausschuß gemeinsam und ein-
stimmig festgestellt, daß die Behauptung des Zeugen Steiner 

nicht erwiesen ist, der Zeuge Wienand habe im Zusammenhang mit 

der Abstimmung über das Konstruktive Mißtrauensvotum den Zeugen 

Steiner durch Hingabe von 50.000 DM in.  unlauterer Weise beein-

flußt. Die CDU/CSU-Mitglieder haben damit gerade nicht, wie die 

Koalitionsvertreter im Komplex Schelklingen, nur das als Ergeb-

nis der Untersuchung anerkannt, was den uns unterstellten partei-

politischen Absichten entspricht. 

Im Gegensatz zu den der Koalition angehörenden Mitgliedern sind 

wir allerdings der Oberzeugung, daß diese Feststellung allein 

nicht den vollständigen inhalt dessen wiedergibt, was das Ergb-

nis unserer Untersuchung ist. Wir sind darüber hinaus der 

fassung, daß nach dem Ergebnis der Laweisaufnahme der dringend 

Verdacht besteht, daß der Zeuge Wienand den Zeugen Steiner durch 

Zusage und Hingabe von mindestens 50.000 DM dazu veranlaßt hat, 

am 27. April 1972 nicht für den Mißtrauensantrag der CDU/CSU-

Fraktion zu stimmen. 

1 



Wenn ich es richtig sehe, besteht innerhalb des Untersuchungs-

ausschusses hinsichtlich dieses Verdachts im wesentlichen keine 

unterschiedliche Meinung, sondern die unterschiedliche Auffas-

sung liegt darin, daß die Mehrheit des Ausschusses die Ansicht 

vertritt, ein wenn auch noch so substantiierter und konkreti-

sierter Verdacht, der nicht voll bewiesen sei, könne nicht Gegen-

stand der Berichterstattung sein. Die Mehrheit des Untersuchungs-

ausschusses will in Anwendung von Beweiswürdigungsgrundsätzen 

des Strafprozeßrechts nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" ihre 

Feststellungen darauf beschränken, was nicht voll bewiesen ist. 

Diese Auffassung geht nach unserer Überzeugung am Untersuchungs-

auftrag vorbei. Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses ist es 

nicht gewesen und konnte es nicht seine  wie in einem Strafver-

fahren bestimmte Personen zu verurteilen oder freizusprechen und 

an eine eventuelle Schuldfeststellung Sanktionen anzuknüpfen. 

Vielmehr war unsere Aufgabe, einen bestimmten Sachverhalt so 

weit wie irgend möglich zu klärend  und dieser Sachverhalt ist 

durch die Fragen des Einsetzungsbeschlusses umschrieben. 

Die Antwort auf die uns vom Bundestag gestellten Fragen wäre nach 

dem Ergebnis der Beweisaufnahme sehr unvollständig, wenn wir nur 

feststellen wollten, daß nicht erwiesen ist, daß Wienand Steiner 

bestochen hat. Wir haben über diese Feststellung hinaus eine :eine 

von Erkenntnissen gefunden, die wir bei einer vollständigen ze-

antwortung der uns von diesem Hohen Hause gestellten Fragen 

nennen müssen. Die Antwort auf die Frage, ob die Entscheidung 

des früheren Abgeordneten Steiner in unlauterer Weise beeinfluZt 

worden ist, wäre sehr verkürzt, wenn wir nicht auch sagen würden, 



daß die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses eine Vielzahl 

von Tatsachen ergeben hat, die den Verdacht dringend nahelegen, 

daß eine solche Bestechung tatsächlich stattgefunden hat. Des-

halb geben die von der Ausschußmehrheit getroffenen Feststel-

lungen das Ergebnis der Beweisaufnahme sehr unvollständig wieder. 

Wir halten es für unsere Pflicht, diesem Hohen Hause und der 

Öffentlichkeit die gesamten 'Feststellungen des Untersuchungsaus-

schusses voll inhaltlich mitzuteilen. 

Nach Artikel 44 des Grundgesetzes finden auf die Beweiserhebung 

des Untersuchungsausschusses die Vorschriften des Strafprozesses 

sinngemäß Anwendung. Dies bedeutet aber nicht, daß die Bestim-

mungen der Strafprozeßordnung auch auf die Frage anzuwenden sind, 

zu welchen Ergebnissen ein Untersuchungsausschuß zu kommen hat. 

Der Inhalt unserer Feststellungen muß sich nach dem Untersuchungs-

auftrag und seinen Fragestellungen bestimmen. Die Demokratie kann 

sich nicht mit der Feststellung begnügen, daß dieses und jenes 

nicht voll erwiesen ist, sondern sie braucht darüber hinaus die 

voll inhaltliche Bekanntgabe all dessen, was in Erfüllung des 

Untersuchungsauftrages und wie weit aufgeklärt werden konnte. 

Nur aus dieser weitest möglichen Aufklärung entsteht für uns 

alle die Chance, das geschädigte Vertrauen in die parlamentari-

sche Demokratie und in die demokratischen Organe ein Stück weit 

zu reparieren. 

Dies heißt nicht, daß wir die bloße Spekulation, die bloße Ver-

dächtigung zum Mittel der politischen Auseinandersetzung machen. 

Im Gegenteil, wir alle miteinander wären glücklich, wenn erwiesen 

wäre, daß in diesem Hohen Hause Entscheidungen nicht durch un- 



lautere Mittel beeinflußt worden sind und daß niemand Mitglied 

dieses Hohen Hauses war oder ist, der sich solcher Mittel be-

dient. 

Aber genau dies ist nicht erwiesen, und für das Gegenteil besteht 

dringender Verdacht. 

3. Ich möchte auch hier nur die wichtigsten Punkte kurz ansprechen. 

Bei der Abstimmung über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion nach 

Artikel 67 des Grundgesetzes am 27. April 1972 stimmten 247 

Abgeordnete für diesen Antrag. Öffentliche Erklärungen von Ab-

geordneten der Regierungskoalition begründeten die Annahme, daß 

nicht alle 246 CDU/CSU-Abgeordnete für den Antrag ihrer Fraktion 

gestimmt haben konnten. Der ehemalige Abgeordnete Steiner hat 

im Juni 1973 in der Öffentlichkeit erklärt, er habe sich nach 

einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Parlamentarischen Ge-

schäftsführer der SPD, Wienand, bei dieser Abstimmung der Stie 

enthalten und dafür 50.000 DM bekommen. Am Morgen des 28. April, 

also am Tage nach der Abstimmung, hat Steiner auf sein Konto 

bei der Deutschen Bank, Filiale Bonn, 50.000 DM eingezahlt. Er 

hat angegeben, dies sei die Summe gewesen, die er am Vortag von 

Wienand für sein Verhalten bei der Abstimmung über das Konstruk-

tive Mißtrauensvotum erhalten habe. 

Die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses haben keinerlei 

Anhaltspunkte dafür ergeben, aus welchen konkreten anderen Quel-

len dieses von Steiner auf sein Bankkonto eingezahlte Geld stam-

men könnte. 



Die Angaben Steiners zum Zeitpunkt der angeblichen Geldübergabe 

sind durch die Aussagen einer Reihe von Zeugen widerlegt, die 

teils bezeugen, daß Wienand im fraglichen Zeitraum sich ständig 

an anderen Orten als in seinem Büro aufgehalten hat, teils aus-

sagen, sie seien zu dieser Zeit als Teilnehmer einer inoffiziel-

len Siegesfeier im Büro Wienand gewesen und hätten dort weder 

Steiner noch Wienand gesehen. 

Diese Tatsache ist der einzige, zugleich entscheidende Punkt, 

an dem eine lückenlose Beweisführung hinsichtlich der von Steine..: 

behaupteten Bestechung scheitert. Ich habe in meinem schrift-

lichen Bericht im einzelnen dargelegt, daß sowohl ein Irrtum 

Steiners als auch eine absichtlich wahrheitswidrige Angabe zum 

Zeitpunkt der Geldübergabe denkbar erscheint. Diese Möglichkeit:.::  

drängen sich uns nicht deshalb auf, .weil wir auch gegen bessere 

Beweise gerne Herrn Wienand belasten wollten, sondern der Grund 

liegt ganz einfach darin, daß von diesem einen Punkt abgesehen 

alles andere ganz eindeutig dafür spricht, daß Wienand Steiner 

eben doch bestochen hat. 

Die Darstellung Wienands ist schon in sich unschlüssig und wider-

sprüchlich. Er will am 29. März 1972 nach Schelklingen gereist 

sein, um Steiner zu treffen, weil er erkunden wollte, ob S=zoiner 

für eine Stimmabgabe für die Ostverträge zu gewinnen sei. Danach 

will er Steiner erst wieder im Juni im Godesberger Krankenhau, 

und zwar gleich dreimal, besucht haben. In der Zwischenzeit habe 

es keinerlei Kontakte gegeben. Dabei fällt auf, daß Wienand zu 

einer Zeit, als die Abstimmung über die Ostverträge nicht unmi-e-

telbar bevorstand, nach Schelklingen reiste, um über die Ost-

verträge mit Steiner zu sprechen. Als aber die Ostverträge zur 



Abstimmung anstanden, will Uienand nicht mit Steiner gesprochen 

haben. Im Krankenhaus in Godesberg will Wienand Steiner besucht 

haben, weil es Gerüchte eines zweiten Mißtrauensantrags gegeben 

habe. Als der erste und einzige Mißtrauensantrag tatsächlich ein-

gebracht war, will Wienand dagegen zu Steiner keinen Kontakt ge-

sucht haben. 

Im übrigen ist nach unserer Auffassung auch bewiesen, daß Steiner 

zumindest am 8. Juni 1972 im Büro Wienand gewesen ist, was Zwei-

fel sowohl auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen Wienands als auch 

seiner Sekretärin Tetzlaff wirft, die beide beteuert haben, Stei-

ner sei nie in Wienands Büro gewesen. 

Die Schilderung Wienands über seine Beziehungen zu Steiner vermag 

auch nicht die Tatsache zu erklären, daß Wienand bei den Ver-

handlungen zwischen Steiner und Moersch über einen übertritt 

Steiners zur FDP als Berater hinzugezogen wurde. Diese Beizie-

hung Wienands setzt ein intimes Vertrauensverhältnis zwischen 

Steiner und Wienand voraus, das durch die Angaben Wienands nicht 

zu erklären ist. Hinzukommt, daß Steiner vor seinem sogenannten 

• Geständnis in der Redaktion der Illustrierten "Quick" am spä-

ten Abend des 30.5.1973 gegen 23.00 Uhr versucht hat, von München 

aus Wienand anzurufen. Auch dies spricht für eine wesentlich 

engere Beziehung zwischen Steiner und Wienand als sie von Wienand 

'geschildert worden ist. 

Die Aussagen Steiners, daß es am 25. und 26. April 1972 zwischen 

ihm und Wienand Kontakte gegeben habe, werden mittelbar bestä-

tigt durch die Aussagen des Zeugen Baeuchle. Baeuchle muß auch 

bereits am 27. April, wie etwa der Zeuge Prof. Schäfer und von 



Baeuchle geschriebene Briefe beweisen, der Ansicht gewesen seine  
wak'' 

daß Steiner einer derjenigen gaert.---eei, die nicht für den Miß—

trauensantrag gestimmt haben und daß die Ursache für dieses 

Abstimmungsverhalten in einer Fortführung des vom ihm, Baeuchle, 

in Scheiklingen vermittelten Gesprächs mit Wienand gelegen haben 

muß. Baeuchle hat dies in mehreren Briefen an Wienand zum Aus-

druck gebracht, ohne daß Wienand dem jemals widersprochen hat. 

Ich will hier nur auf den von Baeuchle am 18.5.1972 an Wienand 

geschriebenen Brief, der den Vermerk "vertraulich" trägt, ver-

weisen, in dem Baeuchle - zwar in komplizenhaft vorsichtiger 

AusdruCksweise - eindeutig zum Ausdruck bringt, daß Steiner nach 

seiner - Baeuchies - Meinung einer weiteren Bestechung durch 

Wienand zugänglich sein könnte. Baeuchle äußert in diesem Brief 

inkonspirativer Vertraulichkeit die Ansicht, Steiner könne einer 

weiteren persönlichen Intitiative Wienands "aufgeschlossen,,  ge-

genüberstehen, wobei die "Voraussetzungen" allerdings- beträcht-

lich seien, weil Steiner sich seines persönlichen Wertes bewubt 

sei und sich über die gewaltigen persönlichen Nachteile beklagt 

habe, die für ihn mit einem Bruch mit der CDU verbunden seien. 

Wienand hat diesen Brief erhalten, zur Kenntnis genommen und 

richtig verstanden, was nicht zuletzt sein durch eigene frühere 

Aussage als wahrheitswidrig erwiesener Versuch beweist, vor del:i 

Untersuchungsausschuß diesen Brief als bedeutungslos und nicht 

in seinem Gedächtnis haftend darzustellen. 

Wenn Wienand diesen Brief und den in ihm enthaltenen Feststel-

lungen Baeuchles nie gegenüber Baeuchle widersprochen hat - Fest-

stellungen, die bedeuten, daß Wienand nach Baeuchies Auffassung 
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einmal Steiner schon bestochen hatte -, dann kann dies bei 

einem so umsichtigen Mann wie Wienand kaum anders als damit 

erklärt werden, daß Wienand Baeuchle nicht widersprechen konnte, 

daß er also Steiner bestochen hatte und wußte, daß Baeuchle da-

von Kenntnis hatte. 

Es gibt eine Reihe von weiteren Punkten, die den Verdacht 

dringend nahelegen, daß Wienand den damaligen Abgeordneten 

Steiner am 27. April 1972 durch Zusage und Hingabe von Geld 

unlauter beeinflußt hat. Der volle Beweis ist lediglich deshalb 

• 
nicht erbracht, weil Steiners Angaben zum Zeitpunkt der Geld-

übergabe widerlegt sind. 

4. Wir meinen, daß all diese Tatsachen, die im einzelnen in meinem 

schriftlichen Bericht aufgeführt sind und ihre Wertung mim 

zu dem gehören, was wir als Ergebnis der Untersuchung berichten 

müssen. Es geht uns, um dies zu wiederholen, nicht um die poli-

tische Auseinandersetzung mit der in der Tat nicht akzeptier-

baren Waffe der bloßen, diffamierend gezielten Verdächtigung. 

Es geht nicht um die Frage, wer, wie und weswegen noch ver- 

• dächtigt werden könnte; sondern es geht darum, daß sich in einem 

vom Grundgesetz vorgesehenen, förmlichen Verfahren zur Aufklä-

rung von Fragen, die vom Deutschen Bundestag gestellt waren, 

eine Reihe von Tatsachen und Anhaltspunkten ergeben haben, die 

den Verdacht dieser Bestechung dringend nahelegen. 

Der Abgeordnete Wienand wird hier auch nicht als Unschuldiger 

verdächtigt. Die Märtyrer-Rolle des unschuldig Verfolgten steht 

ihm nicht zu. Er selbst ist es gewesen, der die wesentlichen 
Ursachen gesetzt hat, die diesen dringenden Tatverdacht stützen. 



Er hat am 29. März 1972 versucht, den damaligen Abgeordneten 

Steiner zu bestechen. Er hat in der Folgezeit Kontakte zu 

Steiner weitergeführt, zu deren Inhalt und zeitlichem Ablauf 

er uns noch nicht einmal eine plausible Erklärung angeboten hat. 

Er hat im Jahre 1972 den damaligen Abgeordneten Baeuchle un-

widersprochen in der Annahme gelassen, daß er, Wienand, tat-

sächlich Steiner bestochen habe. Warum hat Wienarid dieser von 

Baeuchle erwiesenermaßen in Briefen, wohl auch mündlich geäußer-

ten Vermutung nicht widersprochen, sondern, statt dessen sich ent-

sprechend den von Baeuchle geäußerten Wünschen für dessen er-

neute Nominierung zur Bundestagswahl 1972 eingesetzt? 

Der Abgeordnete Wienand hat in der Öffentlichkeit zahlreiche, 

nicht der vollen Wahrheit entsprechende Erklärungen über seine 

Beziehungen zu Steiner abgegeben. Er hat vor dem Untersuchungs-

ausschuß sich in zahlreiche Widersprüche verwickelt und-  anstatt 

der geforderten Bekundung des eigenen Wissens ständig neue Ent-

lastungskonstruktionen vorgetragen, die zu eigenen früheren Aus-

sagen und zu denen der anderen Zeugen ständig neue Widersprüche 

aufwarfen. In das Zwielicht, in dem sich Herr Wienand befindet, 

hat er sich selbst gebracht. 

Nach den Bestimmungen des Prozeßrechts (§ 24 StPO, § 42 ZPO)* 

kann ein Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 

werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen 

gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. Das-

selbe gilt für den Sachverständigen (§ 406 ZPO), den Schieds-

richter (§ 1032 ZPO), den Urkundsbeamten (§ 49 ZPO, § 31 StPO) 

und für Schöffen (§ 31 StPO). Der Wirtschaftsprüfer hat nach 

§ 49 WPO seine Tätigkeit zu versagen, wenn die Besorgnis der 



Befangenheit bei der Durchführung eines Auftrags besteht. 

In all diesen und weiteren Rechtsnornen kommt es nicht darauf 

an, ob eine tatsächliche Befangenheit oder Parteilichkeit ge-

geben ist, sondern für die Rechtsfolge reicht aus, daß aus der 

Sicht eines Dritten ein vernünftiger Grund gegeben ist, eine 

solche Befangenheit zu 	4;4114,w,. Entscheidender Gesichtspunkt für 

diese gesetzlichen Regelungen ist, daß das Vertrauen in die Un-

parteilichkeit und .Unbefangenheit des Richters oder des frei-

beruflich Tätigen geschützt werden soll. Die Rechtsfolge knüpft 

sich nicht allein an die Verwirklichung des objektiven Tatbe-

standes im engeren Sinne, sondern schon an die Veranlassung des 

bösen Scheins, denn schon der böse Schein stört das notwendige 

Vertrauen. 

• 
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Was für Richter und freiberuflich Tätige gilt, muß entsprechend 

erst recht für Mitglieder von Organen unseres freiheitlich-demo- 

kratischen Rechtsstaates gelten. Das Vertrauen der Staatsbürger, 

daß demokratische gewählte Volksvertreter nicht mit den Mitteln 

der Korruption arbeiten, ist mindestens ebenso zu schützen wie 

das Vertrauen in die Unparteilichkeit von Richtern oder Wirtschafts- 

prüfern. 

Dieses Vertrauen in die Integrität unserer demokratischen Organe 

hat durch die zur Untersuchung gestellten Vorgänge Schaden ge-

litten. Das Ergebnis der Untersuchung, soweit sie sich auf Herrn 

Wienand bezieht, ist nach unserer Überzeugung, daß einmal ein Be-

stechungsversuch - am 29. März 1972 in Schelklingen - nachgewiesen 

ist und daß zum anderen der Verdacht der unlauteren Beeinflussung 

hinsichtlich der Vorgänge am 27.April 1972 dringend naheliegt. Durch 

die Festellung allein, daß dieser Verdacht nicht vollends erwiesen 

ist, kann Ger eingetretene Vertrauensschaden nicht repariert werden. 

Der vernünftige Grund zur Besorgnis der Korruption aus der Sicht 

eines Dritten ist gegeben. 

Der Untersuchungsausschuß hätte, auch wenn er einstimmig-  bestimmte 

Sachverhalte als erwiesen gewertet hätte, nicht die Möglichkeit der 

Sanktionierung. Nur die Betroffenen selbst körnen Konsecuenzen 

ziehen. Tun sie dies nicht, setzt sich der Vertrauensverlust in 

unserer demokratischen Demokratie fort. 

Wir alle sollten uns in diesem Hause gemeinsam darüber klar werden, 

daß die Verantwortung dessen, der in der Demokratie eine herausge-

hobene Stellung hat, um einiges weitergeht als die des Rechtsbrechen)  

dem strafrechtliche Sanktionen nur bei vollem Beweis seiner tatsbe-

standsmäßigen Schuld drohen. Wenn wir unsere Verantwortung so eng 

sehen wollten, gäbe diese parlamentarische Demokratie sich nach 



meiner Überzeugung selbst auf. 

5. Diese Grundsätze haben die CDU/CSU-Mitglieder im Untersuchungs-
ausschuß nach dem Ergebnis der Untersuchung auch genötigt, fest-

zustellen, daß der Verdacht besteht, daß der Zeuge Prof. Ehmke 

bei der Beschaffung des zur Bestechung 9,teiners erforderlichen 

Geldbetrages mitgewirkt hat. Dieser Verdacht begründet sich im 

wesentllhen auf folgende Tatsachen: 

Nach dem bekannt geworden war, daß Prof. Ehmke als damaliger 

Chef des Kanzleramtes sich um den 27. April herum aus dem ge-

heimen Verfügungsfonds des Kanzleramtes 50.000 DM in bar ver-

schafft hatte, mußten wir Herrn Ehmke nach Bestimmung und Ver-

wendung dieses Geldes befragen. 7- r hat uns hierzu vor dem Unzer-

suchungsausschuß mitgeteilt, daß er diese 5o.000 DM am Mörren 

des 25. April 1972 angefordert habe. 3r hat bei allen seinen 

Aussagen ausdrücklich darauf Bezug genommen, daß er Angaben 

nicht aus eigener Erinnerung, sondern nur auf Grund der vor der 

Vernehmung studierten Akten mache. 

• Die Aussage, er habe die 5o.000 DM am 25. April 1972 morgens 

angefordert, machte Ehmke zu einer Zeit, als davor. auszugehen 

war, daß Steiner an diesem Tag erst mittags in Bonn eingetroffen 

war. Die Folgerung, Ehmkes 5o.000 DM könnten deshalb mit Ste:iner 

nichts zu tun haben, drängte sich auf. Erst später stellte s:..ch 

heraus, daß Steiner an 25. April schon morgens mit dem Schlaf-

wagenzug in Bonn eingetroffen war. Vor allem aber stanze sich 

heraus, daß Ehmke die Auszahlungsanordnung über die 5o.000 

erst am 26. April unterzeichnet hatte, und zwar offenbar am 

vormittag, denn bei der Bank wurde das Geld erst nachmittags 

geholt. 



Natürlich mag Herr Ehmke das Geld vor dar Unterzeichnung der 

formellen Auszahlungsanordnung schon mündlich angefordert haben >  

obwohl überraschen muß, daß zwischen der mündlichen Weisung und 

der Unterschrift mehr als 24 Stunden gelegen haben sollen in ei rer 

Zeit, in der dieser Bundesregierung vielleicht noch insgesamt 

48 Stunden verblieben. Wenn aber Herr Ehmke sich bei seiner Aus-

sage auf den Inhalt der Akten bezog, dann mußte er den Termin 

der Unterzeichnung der Auszahlungsanordnung nennen; denn dieser 

ergibt sich sicher aus den kten, wohl aber kaum der Zeitpunkt, 

an dem Herr Ehmke zu einem Beamten des Kanzleramtes möglicher-

weise gesagt hat, men möge eine solche Auszehlunganordrung vor-

bereiten. Deshalb hat Herr Ehmke vor dem Untersuchungsaussc 

die Unwahrheit gesagt und damit den Verdacht begründet, er. der 

Beschaffung der Bestechungssumme mitgewirkt zu haben. 

Zum enderen hat Herr Ehmke ausgesagt, er habe diese.5o.000 DM 

angefordert, um noch eingegangene Zusagen für den Fall eines er-

folgreichen Mißtrauensvotums aus dem Verfügungsfonds einlösen 

zu können. Er habe die Summe aber erst - und in verschiedenen 

Teilbeträgen - ab Mitte Mai ausgegeben. Bis dahin habe cans 

unberührt und nur unter seiner Verfügung in seiner 'Dan7en..c:- 
	• 

gelegen. Die Frage, warum er dern das Geld bei dieser Zweckb:— 

stimmung fürsorglichS-ch*Cn vor der Abstimmung im Bundestag 

27. April ausgezahlt habe, hat damit beantwortet, dazu wär..,  

nach einem erfolgreichen Mißtrauensvotum genügend Zeit geblieben. 

Ich will hier nicht erörtern, ob eine Verfügung über den Geheim-

fonds des Kanzleramtes bei einem Sturz der Regierung durch ein 

Konstruktives Mißtrauensvotum rechtlich möglich und ob sie, wen-

rechtlich möglich, politisch sti1vo71 gewesen wäre. 7weif 

hier gewiss angebracht. Ich muß aber darauf hinweisen, daß 
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allein zur Prüfung dieses Verfü7ungronds berechtigte Präsider-

des Bundesrechnungshofes ausgesagt hat, er 1  abe sich am 27. Apri"_ 

in Bonn bereitgehalten, um sofort nach einem erfolgreichen Miß-

trauensvotum im Kanzleramt die Prüfung vorzunehmen. Als ich 

Herrn Ehmke dies vorgehalten habe und die Frage anschloß, wie 

er denn angesichts dieser unmittelbar sich anschließenden Prüfun 

seine Verpflichtungen noch hätte erfüllen wollen, hat er sinnge-

mäß ausgesagt, er hätte dann eben den Präsidenten noch einmal 

weggeschickt, und ihm•gesagt, er solle in zwei Stunden wieder-

kommen. 

Herr Ehmke hat diese Aussage gemacht, nach dem - in seiner P.11-

wesenheit - der Präsident des Bundesrechnungshofes erläutert 

hatte, daß die Prüfung dieses Fonds besonderes Vertrauen er-

fordere, Vertrauen in die Person des Prüfers wie Vertrauen in 

die Person des zu Prüfenden. Ich füge hinzu, daß ein. solcher Ver-

fügungsfonds, den ich für notwendig halte, besonderes.Verrauer. 

auch der Öffentlichkeit in die Integrität der Verfügungsberech -

ten voraussetzt. Der Zeuge Ehmke hat dieses Vertrauen mit seiner 

Aussage vor dem Untersuchungsausschuß geradezu mit Füßen 9.etre>c,7,.. 

• 
Mar. stelle sich vor: Der Kanzleramtschef einer eben gestürzten 

Bundesregierung schickt den zur Prüfung des geheimen Verfügungs-

fonds erschierenen Präsidenten des Bundesrechnungshofes weg, weil 

er erst noch über Gelder aus diesem Fonds verfügen will. 	• 

Wir alle sollten gemeinsam der überzeugung sein, daß ein 

Verhalten in einem demokratischen Rechtsstaat nicht denkbar 

darf, und deshalb müssen wir die Aussage des Zeugen Ehmke für 

unglaubwürdig halten. Ich weiß, daß es manche gibt, die Herrn 

Ehmke auch ein solches Verhalten noch zutrauen. Für uns aber 

gibt sich aus dieser Aussage der Verdacht, daß Ehmke mit 5o.oz-  ' 

- und sei es im Wege einer Zwischenfinanzierung - bei der Le- 
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schaffung des zur Bestechung Steiners erforderlichen Geldbetrgee 

mitgewirkt hat. 

Wenn Herr Ehmke diese Beweiswürdigung in einer Presseerklärung 

der vergangenen Woche als Ausdruck eines verkommenen parlamen-

tarischen Stils bezeichnet hat, dann muß die Frage gestellt werden, 

wer hier eigentlich verkommen ist. Man muß einmal das Protokoll 

mit den Aussagen des Zeugen'Ehmke nachlesen, um zu beurteilen, 

wer diese parlamentarische Demokratie verkommen läßt. 

Im übrigen sage ich mit allem Nachdruck und mit allem Ernst für 

alle der CDU/CSU angehörenden Mitglieder des Untersuchungsaus-

schusses: Wir verbitten uns diese Art von Diffamierung.Wir 

kaum noch mit Erheiterung zur Kenntnis genommen, wie von Herrn 

Wienand herausgegebene Presseerklärungen die Arbeit des Unter-

suchungsausschusses begleiteten. Diese Art von Geschmacklosig-

keit spricht regen sich selbst. Aber wir brauchen tins von Herrn 

Ehmke über demokratischen Stil nicht belehren zu lassen. Wenn 

Sie, Herr Minister Ehmke, und einige Ihrer Freunde mit der 

parlamentarischen Demokratie sich so viel Mühe gegeben hätten, 

wie wir im Untersuchungsausschuß dies getan haben, um den von 

Ihnen mit angerichteten Schaden durch eimvorurteilsfreie und 

rückhaltslose Aufklärung zu reparieren, dann stünde es um diesee 

Parlament besser. 

6. Die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses war nicht leicht, und 

sie ist uns auch nicht leicht gemacht worden. Vielleicht war der 

Start dieses Ausschusses schon ein bißchen über2aden mit viel 

Erwartungen, auch mit zu viel parteipolitischcn Spekulationen. 

Das hochgespannte Interesse der Öffentlichkeit, genährt auch 

durch spektakuläre Begleitumstände, war kaum in Übereinstimmur 

zu bringen, mit der Mühsal der öffentlichen Ermittlungen. 



verständliche Wunsch nach schnellen und gewissermaßen plakativen 

Ergebnissen war nicht zu erfüllen, und ich glaube, daß dies nicht 

nur an der Unzulänglichkeit der Ausschußmitglieder lag. Auch die 

Verfahrensbestimmungen, über deren Reform wir werden nachdenken 

müssen, sind hieran nicht allein. schuld. Die Schwierigkeiten,' 

einen Komplex wie den zur Untersuchung stehenden, aufzuklären, 

werden bei jedem Verfahren, wie zahlreiche Erfahrungen der Pro-

zeßgeschichte beweisen, eine subtilere Arbeit erfordern und 

differenziertere Ergebnisse liefern, als dies in Zeitungsüber-

schriften faßbar ist. 

Das Fehlen einer eigenen Vorermittlungsbehörde, die dem Unter-

suchungsausschuß den Sachverhalt nach Art einer Staatsanwalt-

schaft hätte aufbereiten können, hat uns in großem Maße von Er-

mittlungen insbesondere von Journalisten abhängig gemacht. VieDcs 

kam durch die Hilfe der Presse erst zu Tage, und ich meine, der 

Deutsche Bundestag vergibt sich nichts, wenn wir *an dieser Stelle 

auch einmal allen danken, die bei der Aufklärung mitgeholfen 

haben. 

Natürlich steckt darin auch die Gefahr des Mißbrauchs, und wir 

haben öfters Versuchen wehren müssen, den Ausschuß in die eine 

oder andere Richtung spekulativer Seifenblasen in die Irre zu 

schicken. 

Schlimmer aber waren die Störmanöver aus diesem Hause-selbst. 
die 

Daß/SPD-Fraktion zu Beginn des Verfahrens schon - das offenbar 

gewünschte Ergebnis vorwegnehmend - ihrem Fraktionsgeschäfts-

führer das Vertrauen aussprach, war nicht nur peinlich. Diese 

Vertrauenserklärung hat zugleich die Chance, gemeinsam möglic're 

Mißstände ohne parteipolitische Rücksichten aufzuklären, ent-

scheidend verringert. Die Solidarität der SPD-Fraktion mit "fE.- 
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nand ohne Kenntnis des Untersuchungsergebnisses mußte die Be-

fürchtung nahelegen, daß diese Solidarität zu gelten hatte, was 

immer auch tatsächlich zwischen Wienand und Steiner gewesen sein 

mochte. Daß Herr Wehner als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß 

sein politisches Schicksal bedingungslos mit dem von Herrn 

Wienand verband, in dem er seinen Rücktritt für den Fall an-

kündigte, daß Wionand überführt würde, regt zu allerhand Gedanken 

an. Vor allem aber verstärkte Vehners Aussage den Zwang für seine 

Fraktion, sich mit Wl_enand zu solidarisieren. Wer Wienand be-

lastete oder wer gegen Wienand ermittelte, der stand damit - und 

dies war wohl gewollt - gegen Wehner und gegen die ganze SPD. 

Diese Art von Solidarisierung hat unsere Arbeit erschwert und 

• belastet, und sie hat damit diesem Parlament und diesem demo-

kratischen Rechtsstaat geschadet. 

Daß die SPD-Fraktion darüber hinaus in diesem Zusammenhang Herrn 

Wienand für seine umsichtige Arbeit - ich wiederhole:. umsichtige 

Arbeit - gedankt hat, war nicht nur der Gipfel der Geschmack-

losigkeit, sondern es klang nach einer zynischen Verhöhnung aller 

Versuche, mögliche Korruption in diesem Hause aufzuklären und 

zu bekämpfen. • 
Die Zahl der Ablenkungs- und Vertuschungsversuche während dieses 

Verfahrens zu beschreiben, würde den zeitlichen Rahmen dieser 

Debatte ganz sicher sprengen. Die Art indessen, wie unter der 

Verantwortung des Staatssekretärs Grabert versucht wurde, den 

Kollegen Dr. Marx mit einer Mitwisserschaft an den angeblichen 

Beziehungen Steiners zu Nachrichtendiensten der DDR in der öffent-

lichkeit zu belasten, muß erwähnt werden - nicht nur weil der 

Bundeskanzler offenbar eine bemerkenswert geschickte Hand in der 

Auswahl des jeweiligen Chefs seines Kanzleramtes hat. Klarer r..s 



in dj.esem Falle läßt sich die Manipulation öffentlicher Unter-

richtung wohl selten nachweisen. Und diese Manipulation erfolgte 

in der unmittelbaren Verantwortung des Bundeskanzleramtes. 

Die Bundesregierung muß sich auch fragen lassen, warum sie Herrn 

Ehmke nicht für die erwähnten 5o.000 DM von der Geheimhaltungs-

pflicht entbunden hat. Herr Ehmke berief sich bei der Verweigerung 

von Angaben, wozu diese 5o.000 DM aus dem Verfügungsfonds dienten, 

auf diese Verschwiegenheitspflicht. Die Bundesregierung hätte ihn 

davon befreien und damit die Arbeit des Untersuchungsausschusses 

fördern können. Sie hat beides nicht getan. 

Erschwert wurde die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses 

auch durch die Tatsache, daß die Ausschußmehrheit unsere Anträge, 

Zeugen zu vereidigen/zunächst immer zurückstellte und am Ende 

pauschal ablehnte. - Wir sind der Auffassung, daß diese Haltung 

der Mehrheit des Untersuchungsausschusses geltendeS Recht ver-

letzt hat, denn nach der Strafprozeßordnung, auf die Art. 44 des 

Grundgesetzes verweist, müssen Zeugen vereidigt werden, sofern 

nicht gesetzliche Ausnahmegründe gegeben sind. Entscheidend aber 

ist in diesem Zusammenhang, daß durch die Nichtvereidigung aller 

Zeugen eine Möglichkeit des Verfahrensrechtes, die Wahrheit zu 

finden, nicht ausgeschöpft wurde. Weder der Wahrheitsfindung noch 

dem Ansehen des Ausschusses ist damit geholfen worden. 

8. Wir alle haben immer wieder Mühe gehabt, uns klar zu machen, daß 

dieser Untersuchungsausschuß, sein Gegenstand und sein Verfahren 

nicht in erster Linie eine Sache des narteipolitischen Streites 

sein kann, sondern daß es hier um unsere gemeinsame Verantwortung 

für diesen Staat und für dieses Parlament geht. Ich habe schon 

gesagt, daß es in diesem Verfahren keine Gewinner geben kann; 

wir alle miteinander sind die Verlierer. Ich meine, die Einsicht 



in diesem Hause in demokratisch9A Gemeinsamkeit muß größer werden. 

Bei allem politischem Streit kann uns miteinander nicht unberührt 

lassen, daß das Ansehen dieses Parlaments gesunken ist und weiter 

zu sinken droht. Die diesem Untersuchungsausschuß zugrunde liegen-

den Vorgänge haben dazu erheblich beigetragen, und deshalb sollten 

wir etwa die angelsächsischen Demokratien zum Vorbild nehmen, in 

denen bei der Aufklärung möglicher Mißstände die parteipolitische 

Bindung viel stärker hihter dem gemeinsamen demokratischen Engage-

ment zurücktritt. 

Das gefährdete Ansehen dieses Parlaments nährt Befürchtungen 

über eine strukturelle Yrise der parlamentarischen Demokratie. 

• Der Bundeskanzler hat öffentlich darüber nachgedacht, ob dieser 

Staat noch regierbar sei - wobei allerdings anzumerken ist, daß 

die Probleme des Bundeskanzlers zur Zeit wohl doch mehr in der 

Regierungsunfähigkeit seiner Regierung.  als .in  der Regierbarkeft 

des Staates liegen. Die schwindende Autorität dieses Staates un:'_ 

der demokratischen Organe bereitet uns Sorgen. Die Vorgänge, die 

wir in diesem Bericht darlegen, haben dazu beigetragen. Das 

Zwielicht, das bleibt, wirkt in dieser Richtuni; fort. 

• Das Ansehen dieser Demokratie kann mit Repräsentanten, denen 

ein Bestechungsversuch nachgewiesen ist oder die begründeten An- 

laß zum Verdacht geben, sich unlauterer Mittel bedient zu hab?n, 
wir 

nicht gestärkt werden. Dies müssen, jenseits parteipolitischer 

Überlegungen, miteinander erkennen. Es kann hier keine AufrechnunT 

geben, sondern wir müssen gemeinsam Konsequenzen ziehen aus den 

Feststellungen, die wir in einem rechtstaatlichen, förmlichen 

Verfahren treffen mußten. Der Schaden ist groß genug. Die Be-

troffenen sollten daraus die Konsequenzen ziehen und ihren Put 

nehmen. Auch der Bundeskanzler für den Minister seiner Regierung 



und die SPD-Fraktion für ihren Geschäftsführer sind aufgefordert, 

sich ihrer Verantwortung bewußt zu werden und falsche Solidari-

tät aufzugeben. 

Dieser Untersuchungsavisschuß wird seinen Sinn erfüllen, wenn wir 

das Ergebnis dieser Untersuchung als Appell an uns alle verstehen, 

unsere Verantwortung dir dieses Parlament und für diesen Staat ,  

ernst zu nehmen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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In der 1. Beratung des Gesetzentwurfs über die gegen-
seitip-en Beziehungen zwischen der mundesrepublik 
Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
mepublik erkUirte der CDU-Abgeordnete Gerhard K u n z:  

UnkorriFiertes 7anuskript  

Soerrfrist: Merinn der Mede 

Der Vertrag vom 11.12.1973 über die gegenseitigen 

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Tschechelowakischen-Sozialistischen Republik 

will die Herbeiführung normaler Beziehungen zwischen • 	diesen beiden Staaten. In der Präambel des Vertrage% 

heißt es, daß ein für alle.•mal mit der unheilvollen 

Vergangenheit in den Beziehungen beider Staaten ein 

Ende gemacht werden soll, dies vor allem im Zusammen-

hang mit dem Zweiten Weltkrieg, der den europäischen 

Völkern unermeßliche Leiden zugefügt hat;.. Der Vertrag 

soll somit Bauelement des Ausgleichs und erster Schritt 

auf dem Wege einer Versöhnung sein. "Nur aus der wahr-

haftigkeit gegenüber der Geschichte öffnen wir für die 

jungen Menschen der Völker Europas den Weg zu einem 

Leben, das sie als menschenwürdig sinnvoll betrachten", 

erklärte folgerichtig der Bundeskanzler in seiner Fern-

sehansprache aus Prag. Wie aber ist es im Vertrag selbst 

mit der Wahrhaftigkeit gegenüber der Geschichte bestellt, 

wenn zwar davon die Rede ist, daß das Mün.3hner Abkommen 

von 1938 der tschechoslowakischen Republik durch das 

nationalsozialistische Regime unter Androhnung von Ge-

walt aufgezwungen wurde, andererseits aber das Unrecht 

der Vertreibung ebenso wie die Wegnahme -und Einziehung 

des Vermögens der Vertriebenen unerwähnt bleibt. 

-2- 
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Wenn nur das Unrecht der einen Seite verurteilt 

wird, so besteht die Gefahr, daß auf der Grundlage 

eines einseitigen Geschichtsbildes wirklicher Ausgleich 

und echte Versöhnung unerreichbar sein könnten. 

So gesehen ist es durchaus zutreffend, wenn der Bundes-

kanzler in seiner Ansprache auf der Prager Burg erklärt 

hat: "Niemand kann seinacVergangenheit, seiner Ge- 

schichte entfliehen. Nur wer sich ihr stellt, wird sie 	• 
ins Positive, ins Konstruktive wenden können." 

Wo, so frage ich, Herr Bundeskanzler, stellt sich der 

Vertragspartner seiner Geschichte, zu der auch die 

Vertreibung gehört? Und so frage ich weiter, kann 

Konstruktives entstehen, wenn nur wir Deutschen Unrecht 

und Verantwortung bekennen? 

Der Ministerpräsident der TschechAlowakischen Republik, 

Strougal, erklärte, bei einer Tischrede am Tage nach 

der Vertragsunterzeichnung in Prag, daß "gerade heute 

dreißig Jahre verstrichen seien, wo die Tschechoslowakei 

den Bündnisvertrag mit der Sowjetunion unterzeichnet 

habe. Dies sei die Orientierung gewesen, die dem Volk 

der Tschechen und Slowaken die Freiheit gebracht habe, 

die es ihm ermöglichthabe, definitiv seine Staatlichkei: 

und Eigenständigkeit zu sichern, für die es jahrhunderte-

lang so schwer kämpfen mußte." 



Wir alle wissen, welche Fragwürdigkeit in diesen 

Worten ist, und wir können uns nicht davon frei 

machen, Hintergründigkeit in diesen Worten zu sehen. 

Wir erinnern uns der Vorgänge, die die TschechAlowakei 

und ihre Hauptstadt Prag durch das Vorgehen sowjetischer 

Truppen 1968 erleben mußte. Und wir vergegenwärtigen 

uns, auch und gerade dies gehört zur Wahrhaftigkeit 

vcr unserer Geschichte, daß Truppen der "Nationalen 

Volksarmee" der DDR an der Unterdrückung der Tschechen 

und Slowaken beteiligt waren. So muß ich deshalb die 

Frage stellen, ist die Bezugnahme durch den Minister-

präsidenten auf den Bündnisvertrag mit tier Sowjetunion 

geeignet, die ernsthafte Absicht zum Ausgleich oder gar 

den aufrichtigen Willen zur Versöhnung zu bekund,_n. 

Wir haben beträchtliche Zweifel. Und ich muß nunmehr 

fragen, ob der Vertrag selbst in seinem Text und unter 

Einbeziehung der begleitenden Erklärungen die Eignung 

• für Ausgleich und Versöhnung aufweist. 

Das Völkervertragsrecht kennt nicht umsonst den be-• 

währten Grundsatz: pacti clari-boni amici, also klare 

Verträge, gute Freunde; unklare Verträge, keine Freunde. 

Wie ist es also mit der Klarheit der entscheidenden 

Vertragsbestimmungen? 



Die entscheidende Vertragsbestimmung in Artikel I 

lautet, daß die Vertragspartner das Münchner Abkommen 

nach Maßgabe dieses Vertrages als nichtig 

betrachten. Gerade diese Bestimmung wird schon heute 

grundlegend verschieden ausgelegt, wobei dieser Aus-

legungsstreit keineswegs von nur theoretischer Bedeutunz, 

sondern vielmehr von unmittelbar praktischer Wirkung isz. 

Statt vieler Erklärungen sei nur darauf verwiesen, daß • 
der tschechoslowakische Verhandlungsführer Götz vom 

Nullitätsvertrag spricht, von einem Vertrag also, der 

zu keiner Zeit, niemals, existiert hat. Demgegenüber 

hatte Staatssekretär FranX in einem Schreiben vom 28.8. 

1973 an die Sudetendeutsche Landsmannschaft erklärt, 

daß die Bundesrepublik Deutschland ihren Rechtsstandpunk: 

wonach das Münchner Abkommen von 1938 damals rechtswirk-

sam zustande gekommen war, in den Verhandlungen nicht 

aufgegeben hat. 	 • 
Die Tinte ist also noch nicht trocken,und schon geht 

der Streit los. Das kann doch wohl nicht jene gewünschte 

Politik sein, die sich Friedenspolitik nennt. Wir haben 

doch gerade im Rahmen der vielen Stationen der Ostpolitik 

erfahren, daß Meinungsverschiedenheiten gelöst werden 

müssen, daß grundlegendste Unterschiede irgendwie be-

reinigt werden müssen und nicht lediglich mit Heft-

pflastern überklebt erden können. 



- kann die Bundesregierung ausschließen, daß die 

CSR die Anerkennung nationalsozialistischen Unrechts, 

in der Form, wie die Anerkennung erfolgt ist, nicht 

dazu verwendet, um doch für uns negative Rechtsfolgen 

aus dem Abkommen herzuleiten? 

Lassen Sie mich bitte noch einmal sagen, daß dieser 

Auslegungsstreit alles andere ist als nur eine theo-

retische Kontroverse. Welche Art•der Auslegung sich 

schließlich durchsetzt, könnte zum Schicksal von 

Millionen Menschen werden. Lassen Sie mich auch in 

diesem Zusammenhang unterstreichen, daß gerade solche 

erheblichen Auslegungsstreitigkeiten Fallstricke auf 

dem Weg zur Versöhnung sind. 

II. Im Rahmen des Artikel II findet sich die Bestimmung, 

wonach dieser Vertrag mit seinen Erklärungen über das 

Münchner Abkommen keine Rechtsgrundlage für materielle 

Ansprüche der CSR bilde. Besteht hier nicht die Gefahr, 

daß diese Bestimmung von der Prager Regierung möglicher 
• 

weise künftig so ausgelegt werden könnte, daß gewisser-

maßen selbstverständlich sonstige Ansprüche; seien es 

Rep arations- oder Restitutionsansprüche unberührt 

geblieben sind und bleiben. Könnte sich nicht aus der 

grundlegenden Meinungsverschiedenheit über die Gültig-

keit des Münchner Abkommens und aus dem einseitigen 

politischen und moralischen Schuldanerkenntnis durch die 



Es ist erwiesen, daß unklare Vertragsbestimmüngen 

ein Abkommen von Anfang an mit größten Schwierigkeiten 

belasten. Ein Ausgleich auf der Grundlage in der Sache 

verbliebener grundlegendster Meinungsverschiedenheiten 

ist kaum denkbar. 

I. Wenn die tschechgglowakische Seite auf dem Begriff 

Nichtigkeit nicht nur bestanden hat, sondern • 

dieser Begriff nunmehr im Vertragstext erscheint, so 

ist jedenfalls nicht auszuschliessen, daß die kommunisti-

sche Regierung in Prag damit eine Ausgangsposition für 

Ansprüche, vielleicht nicht zuletzt finanzieller Art, 

schaffen will. 

Demgegenüber könnte der Eindruck entstehen, daß der 

deutsche Standpunkt durch den Vertragstext nicht ge-

nügend abgesichert ist: 

- kann die Bundesregierung ausschließen, daß die 
• • 

CSR den Begriff Nichtigkeit mehr für ihre Auslegung 

als wir für unsere in Anspruch nehmen kann und damit 

sich einen Ausgangspunkt neuer Ansprüche gegenüber 

der Bundesrepublik schaffen könnte? 

- kann die Bundesregierung einschränkungslos versichern, 

daß der Ausschluß sich aus dem Begriff Nichtigkeit 

ergebender negativer Rechtsfolgen lückenlos ist? 



Bundesregierung für die Bundesrepublik Deutschland 

auf Dauer so etwas wie eine faktische Verpflichtung 

zu Zahlungen, in welche Form sie auch immer eingekleidet 

oder verkleidet sein mögen, ergeben? 

III. Gleichfalls heißt es in Artikel II, daß der Vertrag 

die sich aus der Rechtsordnung jeder der liden Vertrags-

parteien ergebende Staatsangehörigkeit lebender und 

verstorbener Staatsangehöriger unberüht lasse. 

Zwar kann nach dieser Bestimmung die CSR nicht mehr 

behaupten, infolge anfänglicher Nichtigkeit des Münchner 

Abkommens seien die Sudetendeutschen 1938 niemals 

deutsche Staatsbürger gewesen. Andererseits könnte 

sich aber die Bundesrepublik infolge der Hinnahme der 

tschechoslowakischen Auffassung zur Staatsangehörigkeit 

der Möglichkeit begeben, zu Gunsten der noch in der CSR 

lebenden Deutschen so aktiv tätig zu werden, wie dies 

notwendidylDie Ostpolitik der Bundesregierung insgesamt 

ist im Hinblick auf Staatsangehörigkeitsprobleme leider 

dadurch gekennzeichnet, daß sie von einer Art Gleich-

wertigkeit des jeweiligen Standpunktes zur Staatsange-

hörigkeit auch bei der praktischen Abwicklung der ent-

standenen Probleme ausgeht. Wenigstens bei dieser 

praktischen Abwicklung aber, muß dahingehend unterschie-

den werden, daß die deutsche Staatsangehörigkeit der 

8 
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Betroffenen die von ihnen gewünschte ist, während 

in einer Vielzahl von Fällen, bei Hunderttausenden, 

in der CSR ebenso wie in Polen, die tschecheslowakische 

wie die polnische Staatsbürgerschaft als aufgezwungen 

empfunden Wird. Wenn die sich aus der deutschen Staats-

angehörigkeit ergebende Schutzpflicht der Bundesrepubli-e: 

Deutschland gegenüber diesen Betroffenen durch die 

Bundesregierung oft nur, und dies muß ich leider sagen, 

halbherzig wahrgenommen wird, so ist dies die unmittel-

bare Auswirkung der soeben aufgezeigten Auffassung von 

einer Art Gleichwertigkeit der jeweiligen Rechtsstand-

punkte auch und gerade im Zusammenhang mit der Abwick-

lung praktischer Fragen. 

IV. Ein ganz entscheidender Mangel des Vertrages ist die 

ungenügende Regelung der humanitären Fragen. 

Von einer Sicherung der Menschenrechte für die in der 

CSR zurückbleibenden Deutschen wird nicht, nicht einma1 

indirekt, gesprochen. Wenn man die Bundesregierung frL-L-7, 

warum dies nicht der Fall sei, erhält man zur Antwort, 

eine solche Regelung sei wegen des tschechoslowakischen 

Standpunktes zur Staatsangehörigkeit einfach nicht denkta: 

und c.eshalb eben nicht möglich. Gerade wenn aber die 

Bundesrepublik sich diesen Menschen gegenüber rechtlich 

und moralisch verpflichtet fühlt, hätte sie angesichts 

unserer Gegenleistungen versuchen müssen, wenigstens 

9 
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minimale Verbesserungen der rechtlichen Situation 

dieser Menschen zu erreichen. 

Im Briefwechsel über die humanitären Fragen heißt 

es, daß die tschecheslowakische Seite erklärt habe, 

daß die zuständigen tschechoslowakischen Stellen 

Anträge tschechoslowakischer Bürger, die auf Grund 

ihrer deutschen Nationalität die Aussiedlung in die 

Bundesrepublik wünschen, im Einklang mit den in der 

tschechoslowakischen Republik geltenden Gesetzen und 

Rechtsvorschriften w o h l w o l lend beurteilen 

werden. 

Was heißt "wohlwollend beurteilen"? 

Was heißt "wohlwollend beurteilen" durch eine Regierung, 

die, auch dies gehört zur Geschichte und zur Gegenwart, 

die sowjetische wie die mitteldeutsPhe Invasion der 

Tschechoslowakei 1968 als einen Akt brüderlicher Hilfe 

und Freundschaft bezeichnet hat? 

Was heißt "wohlwollend beurteilen" entsprechend den 

in der Tschechozlowakei geltenden Gesetzen und Rechts-

vorschriften? 

Bleibt hier Substanz? Und ich muß hinzufügen, was haben 

wir aus den Vorgängen in Polen und mit Polen nach dem 

Abschluß des Warschauer Vertrages gelernt? Es ist zu 

befürchten, daß wiederum, sobald eine gewisse Zeit nach 

der Ratifizierung vergangen ist, wegen der Dürftigkeit 

der ausgehandelten Abreden größte Schwierigkeiten ent- 
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stehen und möglicherweise diese allenfalls dadizrch 

gemindert werden könnten, daß Kreditzusagen, die 

formell zusammenhanglos erfolgen, gegeben werden. 

Wiederum wird die ungenügende Sicherung menschlicher 

EirleicHrUngen zum Ansatz für Druck und für die wenigen 

Gegenleiätungen der östlichen Vertragspartner muß 

immer neu und ständig mehr bezahlt werden, und zwar in 

bar. 

V. Lassen Sie mich nun gerade als Berliner Abgeordneten 

erklären, daß in dem Vertrag mit der CSR keine genügende 

Wahrung der Rechtspositionen und Interessen des Landes 

Berlin gesehen werden kenn#. Der Geltungsbereich des 

Vertrages in Bezug auf das Land Berlin ist nur 

teilweiser. Nur in Artikeln II und V wird Berlin in 

Bezug genommen, wobei die Einbeziehung des Landes Berlin 

in Folgeverträge in jedem Einzelfall zu vereinbaren is. 

Die Berlin-Frage dürfte also ein Erpressungsinstrument 

der anderen Seite bleiben. Und kann es Versöhnung geben 

so Mange die legitimen Interessen Berlins weit rhin 

mißachtet werden? Ich meine Nein. 

Wegen der Einzelfallproblematik verweist die Bundes-

regierung jeweils auf den entsprechenden Mechanismus 

des Viermächte-Abkommens über Berlin. 



Wäre es nicht, obwohl das Berlin-Abkommen auf den 

Einzelfall abstellt, wegen der erheblichen Konzessionen 

im Rahmen der Ostpolitik möglich gewesen, daß, wenn 

man die Formel Realität gegen Realität in dieser Allge-

meinheit überhaupt für richtig hält, der Ostblock die 

Realität des freien Berlin und die Realität seiner Zuge-

hörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland bereits in 

den jeweiligen Rahmenverträgen mit den einzelnen Ver-

tragsstaaten allgemein anerkennt. 

Die volle Vertretung Berlins durch die Bundesrepublik 

Deutschland beim Rechtshilfeverkehr mit der CSR ist 

nicht sichergestellt. Bei dem Notenwechsel vom November 

1973 über den Rechtshilfeverkehr für Berliner Gerichte, 

Behörden und öffentlich- rechtliche Institutionen hand L: 

es sich bedauerlicherweise nur um Absichts-

erklärungen für eine spätere Vereinbarung, 

die sich ihrerseits wiederum nach einer erst zwischen 

Bonn und Moskau konkret auszuhandelnden Vereinbarung 

richten soll. Der Eindruck ist hier nicht wegzuwisch,_n, 

daß sich die Bundesregierung dazu hergegeben haben 

könnte, daß Prag das hinzunehmen hat, was Moskau will. 

Mir will scheinen, daß selten eine politische Doktrin, 

die einen Großmachtanspruch über andere Völker aus-

drückt, so in Vertragsdokumente eines freien Landes 

aufgenommen worden ist, wie dies bedauerlicherweise 
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im Rahmen der Ostpolitik hinsichtlich der Breschnew-

Doktrin geschehen ist. Als die bereits damals bestehen-

den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Rechtshilfe 

für Berlin sich in voller Härte zeigten, hat Staats-

sekretär Frank die Verhandlungen zu Recht zunächst 

unterbrochen. Sodann fuhr Herr Kollege Wehner nach 

Moskau und erklärte dort, daß die Berlin-Politik der 

Bundesregierung "überzogen" sei. Der Bundesaußenminister 

fuhr sodann seinerseits, freilich belastet durch die 

Erklärungen von Herrn Wehner, nach Moskau, um zu ver-

suchen, die Rechtshilfeprobleme zu regeln. Herr Scheel 

gab anläßlich dieses seines Besuches in Moskau auf Grunf 

einer, wie es heißt Abstimmung mit der sowjetischen 

Regierung, die Erklärung ab, daß beide Seiten vereinbar: 

habel„ in einen Meinungsaustausch 

zu Fragen der Gewährung von Rechtshilfe einzutreten. 

Was die Gewährung dieser Rechtshilfe für West-Berliner 

Gerichte betreffe, so beabsichtigen 

die beiden Seiten, diese Frage in einer für die 

interessierten .eiten annehmbaren Form 

dem Viermächte-Abkommen zu regeln. Er, 

außenminister, stellt sodann fest, daß 

dieser Abreden verschiedene Formen des 

kehrs erwogen werden sollen. 

entsprechend 

der Bundes-

auf der Basis 

Rechtshilfever- 
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Es gab sodann neue Schwierigkeiten, schließlich 

wurde die Vertragsunterzeichnung zunächst verschoben 

und bis heute scheint es so, daß ein konkreter Weg 

zur Regelung der Probleme, jedenfalls bis jetzt, nicht 

vereinbart ist. Auch der Besuch des Herrn Sonderministers 

Bahr in Moskau hat, ebenso jedenfalls bis jetzt, keine 

definitive Regelung gebracht. Das Problem erscheint 

also selbst an dem TGage, an dem der Vertrag dem 

Parlament vorgele.gt wird, prinzipiell ungelöst. 

Eingebunden ist die Regierung der CSR lediglich in 

die Erklärung, die Herr Scheel in Moskau gegenüber der 

sowjetischen Regierung abgegeben hat. 

Ich frage deshalb, wo i't die Substanz einer Abmachung, 

die auf einer zwar abgestimmten, aber nicht hinreichend 

vereinbarten Erklärung beruht? 

Ich frage weiter, wo ist die Substanz einer Regelung, 

die davon spricht, daß die UdSSR und Bundesrepublik 

Deutschland beabsichtigen , die Frage 

entsprechend dem Viermächte-Abkommen, das ja wiederum 

seinerseits mit größten Auslegungsschwierigkeiten in 

diesem Punkt beladen ist, zu regeln? 

Ich frage, wo ist die Substanz einer Regelung, wonach 

verschiedene Formen des Rechtshilfeverkehrs 

erwogen werden sollen? 



Wenn die Bundesregierung, obwohl das Problem des 

Rechtshilfeverkehrs bis jetzt leider prinzipiell 

ungelöst erscheint, den Vertrag gleichwohl dem Parlament 

zur Ratifizierung vorlegt, so rückt sie damit selbst 

von der Haltung ab, die sie, die Bundesregierung, zum 

Aufschub der ursprünglich für September 1973 vorge-

sehenen'Vertragsunterzeichnung geführt hatte. 

Wo sind denn die substantiellen Verbesserungen, die 

zwischenzeitlich erreicht werden sollten? 

Die CDU/CSU sieht den Vertrag in entscheidenden 

Punkten als unklar, als in Leistung und Gegenleistung 

unausgewogen an. Gleichwohl könnten manche schwer-

wiegende Bedenken als nicht so erheblich angesehen 

werden, wenn die Gesamtrichtung der Ostpolitik unter 

Einbeziehung der seit 1969 gemachten Erfahrungen stirnmen 

würde. Aber zeigen nicht gerade die Schickanen in der 

letzten Zeit gegenüber Berlin, das Handeln mit Ausreise-

willigen aus Polen, die Forderung der DDR nach separater. 

Staatsangehörigkeiten und so vieles andere mehr, daß 

'die Gesamtrichtung schlechterdings nicht simmt. 

Die CDU/CSU lehnt deahab den Vertrag mit der CSR ab. 

Diese unsere Ablehnung bedeutet allerdings in keine'r 

Weise, daß die Union keinen Ausgleich und keine Ver-

söhnung mit dem Volk der Tschechoslowakeif das in seiner 

Geschichte besonders schwer unter Diktaturen brauner 

und roter Herkunft zu leiden hatte, will. 
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Das Gegenteil ist der Fall. Geradeweil die Union 

Ausgleich und Versöhnung will, kann sie zu einem 

Vertrag nicht Ja sagen, der eben voller Fallstricke is. 

Die Union hätte sich einen Vertrag gewünscht, der im 

Verhältnis zur CSR die wirkliche Grundlage eines ersten 

Schrittes auf dem Wege zu dauerhaftem Ausgleich ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 27. März 19714 
Telefon 161 

In der 1. Beratung des nesetzentwurfs über die gegen-
seitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch 
land und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik erklMrte der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Walter  
Becher: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In der Liste der Ostv.erträge ist die mit Prag getroffene 
Regelung für viele nur noch ein Gegenstand zum Abhaken. 
Das Zeichen "Erledigt", dem wir nunnehr. die Weihe der Rati-
fizierung geben, macht alles, was folgt, zur Formsache. Es 
läßt die Auguren lächeln, die an den Tischen der Entschei-
dung die Drähte schon längst gezogen haben. 

Bei. dieser Sachlage möchte ich zunächst einmal feststellen, 

daß man diese Drähte - wie so oft in der Geschichte des 
böhmerländisch-mährischen Deutschtums - über seine Köpfe 
-hinweg verknüpfte. Die eigentlich Betroffenen wurden von 

den Verhandlungen ferngehalten - wie 1918/19, wie 198 und.. 
1945 -1  um nur die Daten der jüngeren Geschichte zu eruähnen. 

Der Prager Vertrag beruft sich - ja auf historische Erkennt- 
nisse. Das darf und das kenn aber nicht einseitig gescheheni 

• Es liegt nahe, an. die feierliche Entschließung zu erinnern, 
mit welcher die Österreichische Nationalversammlung an 6. 
September 1919 das Unrecht anprangerte, das an den Sudeten-
deutschen verübt wurde. Und es liegt nahe, die Feststellung 
zu. zitieren, .1elche die deutschen Parteien in der ersten 

Sitzüng des Prager Parlarents am 1. Juni 1920 trafen: 

. "Die Tschechoslowakische Republik ist das Ergebnis 

eines einseitigen tschechischen Willensaktes und sie. 
hat diese deutschen Gebiete widerrechtlich mit Waffen-

gewalt besetzt 

Die deutschen Sudetenländer sind in der Tat um ihren 

Willen niemals befragt worden. und das Ergebnis der 
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jriedonsverträge ist daher mit Beziehung auf sie die 
Sanktionierung einer Gewalt -.aber niemals eines 

Rechtszustandes." 

Das 1918/19 verratene und unter den Kugeln tschechischer 

Besatzer erschlagene Selbstbestimmungsrecht dor Sudetendeut7  

schen mag manchem eine historische Episode sein. Ein freies 

deutsches Parlament aber kann nicht aus der Geschichte aus-

steigen. 

Es kann dies vor allem dort nicht tun, wo der Vertragstext 

selbst Geschichtsurteile fällt und sie zur Prämisse einer 

Formel macht, die wir für unehrlich, zweideutig und gefähr-

lich halten. 

Diese Formel schadet in gleicher Weise den Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Betroffenen. Sie würde 

sozusagen. auf Katzenpfoten von der sowjetisch-tschechischen 

Seite infiltriert und ohne Uot und Zwang zum Herzstück des 

Vertrages gemacht. Ich will diese•FestStellung wie folgt 

begründen: 

1. Die Präambel des Vertrages .erhebt den Anspruch, der 
"unheilvollen Vergangenheit ein für allemal ein Ende 

zu machen". Sie erwähnt unter dieser Parole nur das 

Münchner Abkomenen des Jahres 1958. 

Das, meine D unen und Herren, ist zunächst einmain eine 
einseitige und daher unzulässige Auslegung der böhmischer 

Geschichte .. Deren Unheil kann nicht nur mit de2n Abkommen 
des Jahres 1938 begründet werden. Es hat weit in die Ver-
gant,;enheit zurucklotende Ursachen. Wer sie, wie es in 

dieser *Präambel geschieht, aussondert oder unterschlägt, 
betreibt Geschichtsfälschung. Er unterstreicht die These 

• 

• 
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von der Alleinschuld der deutschen Seite. Er macht sich 
an all den schwerwiegenden Folgen mitschuldig, die sich 
daraus politisch und materiell gegenüber der Bundjs-

republik Deutschland ableiten. 

2. Die Präambel des Prager Vertrages unterschlägt die den 
3 1/2 Millionen Deutschen der böhmisch-mährisch-schle-
sischen Länder 1919 angetane Gewalt, als sie unter Bruch 
des SelbstbestimmUngsrechts in einen Staat h,.neingezwun-
gen wurden, den sie ohne Unterschied der Parteien ab- ' 
lehnten. Selbst die KFTsch hat, noch auf ihrem Parteitag 
im Jahre 1931, die "Räumung der deutschen Teile Böhmens 
von den Organen der tschechischen Okkupationsmacht ver-
langt und die deutschen Bewohner zur Ausübung ihres 
Selbstbestimmungsrechts, wie es wörtlich heißt, "bis 
zur Loslösung vom Staat" aufgerufen. 

3. Die Präambel stellt fest, dae Münehner.Abkommen sei der 

Tschechoslowakischen Republik4 durch das nationalsozialisti-
sche Regime unter Androhung von Gewalt aufgezwungen worden" 
Sie unterschlägt die Tatsache, daß dieses Abkommen nicht 
nur durch die von Hitler ausgehende Gewalt, sondern auch 
durch Entscheidungen der Westmächte erzwungen wurde, die 
sich an das 1918/19 verratene Selbstbestimmungsrecht 

erinnerten. 

Warum ließ die Bundesregierung diese Geschichtsfälschung 
zu? Warum unterstrich sie nicht den wahren Sachverhalt? 
Warum ging sie nicht von der historischen Wahrheit aus? 
Das Münchner Abkommen vom 30. September 1938 hat lediglich 
die bereits eine Woche vorher, am 19./20. September 1938, 
zwischen den Westmächten und Prag getroffene Vereinbarung 
bestätigt. Diese wiederuni entsprach einem geheimen Gebiets-
abtretungsvorschlag, den der tschechische Staatspräsident 
Dr. Benes selbst an Frankreichs Ministerpräsidenten Daladier. 
am 15. August 19.:59 weitergeeitet hatte. 



Warum ließ die Bundesregierung im Vertragstext lediglich 

die Pressionen Hitlers, nicht aber auch die Gewaltakte 

der anderen Seite verurteilen? 

Warum? Weil die Wahrung der berechtigten geschichtlichen 

Interessen der betroffenen Deutschen den Formelkompromiß 

verhindert hätte, der den Prager. Unterhändlern die Brücke 

zu ihrer AuslegundsLhogik baute! 

Die in der Präambel durch Ausklammerung von Tatbeständen 

vollzogene Geschichtsfälschung kam aus tschechischer 

Sicht nicht von ungefähr. Im Gegenteil, sie ermöglichte 

den Prager Unterhändlern das Abrücken von der ursprüngli-

chen Forderung, das Münchner Abkommen als "von Anfang an 

(ex tune) ungültig" zu erklären. 

Sie stimmten der Formulierung des Artikel I zu, dieses 

Abkommn im Hinblick auf die gegenseitig en Beziehungen 

nach Maßgabe dieses Vertrages als "nichtig" zu betrachten. 

Sie warfen aber gleichzeitig die Angeln ihrer Logik äuf 

die Wiener Vertragsrechtskonvention des Jahres 1969.Dort 

wird ein Vertrag, der unter Anwendung von Gewalt erzwungen 

wurde, als "nichtig" im Sinne "von Anfang an nicht existent" 

also "von Anfang an ungültig" beurteilt! 

Ich weiß nicht, warum den kundigen Helfern der Bundesregie-

rung dieser .Angelwurf verborgen blieb. Jedenfalls hat er 

den Formelkompromiß ermöglicht, in dem nun die 3Zechts-

positionen der Bundesrepublik wie Fische im Netz zappeln. 

Der Begriff "nichtig" ist zur Kennmarke im Dissens geworden, 
der nun auch diesen letzten der Ostvertrage bestimmt. Ich 

darf ihn an der Gegenüberstellung der beiden entgegenge-

setzten Auslegungsthesen verdeutlichen. 
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Die deutsche Auslegung wird aus einem an mich gerichteten 

Schreiben des Herrn StS Dr. Frank vom 28.8.1973 ersichtlich, 

der darin klarstellt, 

"daß die Bundesrepublik Deutschland ihren Rechtsstand-
punkt, daß das Münchner Abkommen vom 29. September 193E3 
seinerzeit rechtswirksam zustandegekommen war und zum' 
Ubergang'auftdas Deutsche Reich geführt hatte, in den 

Verhandlungen aufgeführt hat." 

Die tschechoslowakische Seite hat dieser Feststellung die 
Aussage eines Mannes, Dr. Jiri Götz, gegenübergestellt, dem 

Bonn sinnigerweise das Agreement als 1. totschafter der 
CSSR erteilte. Jr schrieb in der Zeitschrift "Nova mysl" 

Nr. 10/1973 wie folgt: 

"Nach allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts 
hat ein Nullitätsvertrag keinerlei .rechtliche Wirk-
samkeit und wird als niemals existierend erachtet. 
An dieser Tatsache kann auch die einseitige Inter-
Tretation von Staatssekretär Frank in einem Schreiben .  

vom 28: August dieses Jahres nichts ändern, das er 
den Funktionären der Sudetendeutschen LandsmannsChaft 

übersandte." 

Der erste Botschafter der CSSR in Bonn, der nach Ostern 
hier sein Amt antreten wird, trägt somit die alte sowjeti-

sche Auslegung wie eine Standarte vor sich her.. Er hat 
sich, selbstverständlich Gehorsam übend, noch mit dein 
Hinweis auf die offizielle Formel abgesichert, Welche 
die Kihrtuagsmitglieder des ZeAtralkomitees der.  KrTsch 
unmittelbar nach der Paraphierung des Vertrages im Juni 
1973 abgaben. 

Die Prager Logik ist demnach kugelrund. Sie gibt nur ver-
halten den Jubel wiederi  die Bundesregierung überspielt 
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zu haben. So schrieb das kommunistische Parteiblatt am 

21. Juni 1975: "Jetzt hat also auch die deutsche Bundes-

republik vertraglich bestätigt, daß das sog. Münchner 

Abkommen unter Gewaltandrohung beschlossen worden ist. 

Die politische und rechtliche'Hauptbedeutung der Anerkennung 

der Nichtigkeit des Münchner Abkommens beruht darin, daß • 

man damit bestätigt, daß die gewaltsam abgetrennten tschecho-

slowakischen Grengebiete nie rechtens zum Deutschen Reich 

gehört'haben." 

Die "gewaltsam abgetretenen tschechoslowakischen Grenz-

gebiete", von denen hier gesprochen wird,-  sind in Wahr-

heit die seit acht Jahrhunderten bewohnten und von ihnen 

gerodeten Heimatgebiete der Sudetendeutschen. 

Meine shr verehrten Damen und Herren! Die Prager Logik 

wäre schon bedauerlich, wenn sie es bei den bisher ge7 

schilderten Folgerungen bewenden ließe. Der eigentliche 

Grund, warum wir den .Vertrag in der Substanz für krank 

und gefährlich halten, ergibt sich aber aus der nun folgen-

den Konklusion der tschechoslowakischen Seite: 

Wenn nämlich - so besagt sie - das angeblich vom Deutschen 

Reich allein mit Gewalt erzwungene Münchner Abkommen nichtig 

und nach der Wiener Vertragsrechtsformel daher von Anfang 

an nicht existent" ist, haben die Sudotengebiete nie zum 

Deutschen Reich gehört. Drnn hat die Tschechoslowakeiin 

ununterbrochener Kontinuität in ihren alten Grenzen nach 
1938 weiterbestanden und im Zeichen eines originären Hoheits-

aktes eine innerstaatliche Aktion vollzogen: 

Sie bestrafte die 3 1/2  Millionen Deutschen ohne Rücksicht 
auf Alter, Geschlecht und politische Herkunft mit der Aus-

treibung, weil sie sj_ch in illwf aler Weise 20 verhielten, 

als wären sie nach 193S Sta:,tsbürger des Dritten Reiches 

geworden. 
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Kurzbesagt, die tschechoslowakischen Kommunisten verlangen 

die Annullierung des Münchner Abkommens von Anfang an, 

meinen aber die Legitimierung lind Legalisierung der Ver-

treibung. Nachdem sie auf solche Weise, nämlich durch die 

Ausklammerung der Vertreibung, die "unheilvoll:: Vergangen-
heit beendet" sahen, konnten sie mit Leichtigkeit den 

Beraubten und Vertriebenen zusichern, daß sie nicht weiter 

beraubt, verfolgt find bestraft würden! 

Das, meine Damen und Herren, ist die Handelsformel der 

Statthalter Moskaus in Prag und das ist die Moral, von 

der aus sie die Bestimmungen des Art. II des vorliegenden 

Vertrages als gnadenvolle, noch zu belohnende Zugeständnisse 

erachten! 

Die einseitige Schuldthese in der Präambel und die Nich-

tigkeitsformel haben ihnen diese reiche Beute eingebracht. 

Sie führten. zu dem Ergebnis, daß wir nurmehr die Vergangen-

heit bewältigen und die Beziehungen auf der Basis eines 

Vertrages normalisieren wollen, der die Anormalität des.  

größten Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das je.in 

den böhmisch-mährischen Ländern begangen wurde, verschweigt 
und ausklammert! 

Damit hat, so meine ich, die Bundesregierung zumindest 

die moralische Obhutspflicht über die Sudetendeutschen 

verletzt, welche der Bundestag in seiner einstimmigen 

Erklärung von 23. Juni 1950 proklamierte: "Der Deutsche 

Bundestag," so hieß es damals, "erhebt feierlich Einspruch 

gegen die Preisgabe des Heimatrechts der in die.0b4ut der 

Bundesrepublik gegebenen Deutschen aus der Tschechoslowa-

kei und stellt die Nichtigkeit des Prager Abkommens (das 

seinerzeit zwischen Ostberlin und Prag gesChlossen worden 

war und: die Austreibung anerkannte) fest." • 

Dieser hier gerügte Tatbestand kann, worauf schon vielfach 

verwiesen wurde, auch nicht durch die :2-rhlärung des Bundes- 



kanzlers hinweggewischt werden, der Prager Vertrag bedeute 

weder eine Legitimierung noch eine Legalisierung der Aus-

treibunG. Rechtlich wäre diese ErklE.rung nur dann voll 

wirksam Geworden, wenn sie innerhalb des Vertragstextes 

und nicht außerhalb des Vertrages einen Niederschlag Ge- 

funden htte. 

Bei der so gegebenen SachlaGe muß man sich nunmehr fraßen, 

ob der Bundeskanzler das Richtige traf, worin er anläßlich 

einer nach der Unterzeichnung in Frag gehaltenen Tisch-

red.e an die VertraGspartner appellierte, den Vertrag nicht 

durch "einseitige Interpretationen einzuengen". Die Akzep-

tierung seines Appells wäre die schmale Basis, auf der 

wir mit und trotz der Formel zu leben hätten. 

Der Bundesaußenminister hat aber demgegenüber den Dissens, 

also die zweiseitige Auslegung der Nichtigkeitsformel, vor 

dem Bundesrat als selbstverstänlich bezeichnet. Die Pest-
stellung aber die Nichtigkeit des Münchner Abkommens, .so wirdde

-

B.undesrat 
geantwortet, sei "nicht mehrdeutig". Sie. gestatte 

beiden Seiten, ihre Rechtsstandpunkte aufrechtzuerhalten. 

Welch toller Gedankendreh! 

Gerade darin, daß sie verschiedene Rechtsstandpunkte als 

Auslegungen festhält, liegt ja die liehrdeutigkeit und die 

Krankheit dieses Vertrages ! 

Die 'Meinung dos llerrn AllOWiniGüOrS ist hier ebenso irrig 

wie seine im Bre 	
vo.n7etrac,elle -überzougupg, durch die 

ein "Streitobjekt" aus dere Welt ge- 

Nein, verehrter Herr Außen:Mnisterl. Hier 	
man tosthalten, 

was für. alle Di2sens-Vertre gilt: Der i'lächtigere ist 

GeWählte:Formel werde 
schaffen. 

• 



allemal der Herr der Auslegung! Hinter Polen, hinter 
Honnecker und hinter der CSSR steht Moskau nit der gerade 
jetzt so fühlbaren Aufmarschkraft seiner Divisionen! Der 
von Ihnen gelobte Dissens ist nicht das Ende alten, sondern 
der Anfang neuen Streites! 

Hinter dem Schild einer Abrenzungstaktik, in der sich die' 
tschechischen'von•den mitteldeutschen Kommunisten voraus-
sichtlich nur wenig übertreffen lassen, wird die sowjetseitige 

Auslegung der Nichtigkeitsthese der Prager Regierung als 
permanente Daumenschraube dienen. Sie ist für Prag nicht 
nur das Amen hihter einem großen Verbrechen. Sie wird auch 
die logische Prämisse für die Festsetzung oines'nachträg-
lich erfundenen Kriegszustandes der kontinuierlichen 
Tschechoslowakei mit dem Deutschen Reich per 1. Oktober 1938 
sein. 

Astronomische Entschädigungsforderungen,. am Tage nach der 
Paraphierung.bereits in Bonn erhoben, wird man aus diesem 
Titel ableiten. 

Die Bundesrepublik Deutschland oder ein gesamtdeutscher 
Souverän wäre dann kraft der Bestimmungen des vorliegenden 
Vertrages nicht einmal in der Lage, das verlorene Privat-
und Nationalvermögen der 3 1/2 Millionen Sudetendeutschen 
dagegen in Rechnung zu steren. 

;I: 

Meine Damen und Herren! 
Sind wir uns darüber im klaren, daß dieser Vertrag damit 
noch mehr verschenkt als die übrigen Ostvertrke? 

Sind wir uns darüber im klaren, daß er der sowjetisch. be-
setzten und bestimmten Tschechoslowakei, ohne Not.  und nur 
dem Gesetz der Bahr'schen Kompaktaten zun Moskauer Vertrage 
folgend, nicht. nur die Respektierung ihrcr Grenzen und den 
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Gm:altverzicht, sondern darüber hinaus eine Zauberformel 

zur nachträglichen Korrektur der Geschichte offer5ert? 

Und sind wir uns darüber im klaren, was wir mit diesem 

Vertrat;, der von der Allgemeinheit nur schwer durchschaut 

wird, den unmittelbar Betroffenen in Wahrheit zumuten? 

Wird, so frage ich die Bundesregierung, auch das erwähnte' 

Nationalvermögen'dör Sudetendeutschen unter den Tisch ge-

fegt, das man nach der heutigen Währungsrelation auf rund 

100 Milliarden DM berechnet? 

Wer, so frage ich, tilgt diese Schuld? Wer trägt sie ab? 

Die CSSR, die Bundesrepublik oder gar die Gemeinschaft 

der Völker auf der Basis ihrer hehren Konventionen? 

Es geht aber nicht nur um die materielle Seite des Problems. 

Es geht vielmehr um das verletzte Rechtsgefühl, das auch 

alle jene erschüttert, die nicht mehr an die Verwirklichung 
des Heimatrechtes denken, 

Ich darf Ihnen dafür ein Beispiel sagen: In dem Brief der 
tschechoslowakischen Regierung zu den Fragen der.Straf-

verfolgung wird geradeu Gönnerhaft mitgeteilt: Von den 

in de-1 Jahren 1938 bis 1945 verübten strafbaren Handlungen 
werden nur jene noch verfolgt, welche die "Merkmale von 

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
5n Sinne des Art. VT b und c des Statuts des Internationalen_ 

Militärgerichtshofs in Nürnberg erfüllen. Für Taten dieser 

Art verjährt die Strafverfolgung nichb." 

Wie lauten nun die hier, zitierten Artikel des Nürnberger 

Gerichtshofes? Ich darf sie auszugsweise zitieren. Folgende 
Handlungen stellen Verbrechen dar, für deren Aburteilunc 

der Gerichtshof zuständig war: 
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Artikel VI, Ziff. b:"Kriegsverbrecheri "Mord, Mißhandlungen 
oder Deportation zu Sklavenarbeit, Mord oder Mißhandlungen 
von Kriegsgefangenen, Deportation von Angehörigen der 

'Zivilbevölkerung, Plünderung öffentlichen oder privaten 
Eigentums." 

Artikel VI, Ziff. c: "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", 
nämlich: "Mord, Ausrottung, Versklavung. Deportation oder 
andere unmenschliche Handlungen, begangen an irgendeiner 
Zivilbevölkerung, Verfolgung aUs politischen, rassischen 
oder religiösen Gründen." • 
Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine: Die tschechoslo-
wakische Seite führt hier unter Zitierung des Nürnberger 
Statuts gerade jene Verbrechen als nicht verjährbar an, 
deren sie sich bei der Vertreibung der 3 1/2 Millionen 
Sudetendeutschen bei ihrer totalen Enteignung und bei der 
Ermordung und Vernichtung von über 241.000 Menschen selber 
schuldig machte! Es liegt weit jenseits der ertragbaren 
Grenzen der Heuchelei, wenn etwas derartiges vorkommt. 

Ich benütze die Gelegenheit, hier im Deutschen Bundestag 
und vor aller Öffentlichkeit die tschechoslowakische Seite 
anzuklagen und zu fragen, wo und wann sie ihrerseits jene 

• Vor die Gerichte stellte, die für die Verbrochen der Aus-
treibung verantwortlich waren? 

Ich tue dies mit der von Hair .schon oft .geäußerten Fest-
stellung, daß. ich meinerseits alle Verbrechen und Vergehen 
aufs tiefste bedaure, die im deutschen Namen am tschechi-
schen und slowakischen. Volk begangen wurden. 

Ich tue dies gerade im Hinblick auf die Rolle, die die ein-
seitig definierte Schuldthese im vorliegenden Vertrag 
spielt und weil ich weiß, daß die Aufrechterhaltung der 
Mauer des Schweigens vor den genannten Verbrechen, die an 
uns begangen wurden, keine Normalisierung und keine Ver-
söhnung herbeiführen kann. 



Die Wahrheit ist das Auge der Geschichte! 

Legen wir ihre Sonde an den Katalog, mit dem die sowjetische 

Seite in den späten 60er Jihren in Bukarest, in Karlsbad 
und Budapest die Zielansprache'ihrer Europapolitik ver-
deutlichte, schen wir ein großes Konzept in Erfüllung gehen. 
Von den Forderungen nach der Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie, der DDR' als'zueiten deutschen Staat, Berlins als 

eigenständiger politischer. Einheit bis zur Annullierung 
des Münchner Abkommens und der Festschreibung der sowjeti-

schen Naclikriegsgewinne auf einer KSZE ist nahezu alles 

erreicht. 

Bloß das eine fehlt: das Siegel der Ehrlichkeit! 

Vom Araur bis zum Böhmerwald wird die große Sowjetunion 

nunmehr von unechten Vertragen flankiert. Ihr Friede heißt 
Dissens und ihre Methode heißt Täusehungl 
Das ist die Wahrheit! 

Wer sie hinmegflunkert, wird auf die Dauer weder ihr noch 

den davon betroffenen Völkern helfen. Am wenigsten hilft 

er Jen Bewohnern der Tschechoslowakei. 

Der Prozeß freiwilliger Wiederbegegnung auf der Basis des 
Rechtes, ja der Solidarisierung, der nach dem August 1968 

zwischen den ehemaligen Partnervölkern des böhnisch-mUhri-

schen Raumes einsetzte, wird durch den vorliegenden Vertrag. 
eher gehemmt als gefördert. 

Die Menschen dieses Raumes tragen nach wie vor ein gemein-
sames Schicksal: die einen verloren die Heimat, die anderen 
die Freiheit. Für sie alle ist eire freie Heimat in einem 
freien. -Europa das_ Leitbild der Zukunft, nicht; aber die 

Friedhofs tille einer gleichgeschalteten und von unechten 

Vertragen fixierten Welt. 
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Meine Damen und Herren! 

Die verantwortlichen Gremien der Sudetendeutschen erhoben 
gegen den vorliegenden Vertrag Rechtseinspruch. Viele 
Tschechen und Slowaken lehnen ihn, soweit sie frei sprechen 
können, öffentlich ab. Der Bundesrat hat aus Gründen, die 
von der Bundesregierung keineswegs widerlegt worden sind, 
gegen ihn Bed.enkel prhoben. Das Gleiche tat die Staats-
regierung Bayerns, das als Nachbarland der Tschechoslowakei 
und als Schirmland der Sudetendeutschen besonders ange-

sprochen ist. 

Sie können sich, meine Kolleginnen und Kallegen von der 

SPD und FDP, mit der Ihnen zu Gebot stehenden Mehrheit' 
über das Nein dieser gewichtigen Instanzen hinwegsetzen.. 

Sie können die Erfüllung des letzten Programmpunktes des 
Karlsbader'Kataloges abhaken und das Zeichen "Erledigt" 
darunter schreiben. 

"Erledigt" ist damit aber nicht nur ein Teil Ihrer verhäng-
nisvollen Ostpolitik, erledigt ist ein Stick der Hoffnungen 
und 	Wünsche, 	welche der fir. eiheitsbewußte Teil der 'Völker, 
um die es hier geht, an die Bundesrepublik Deutschland 
richten. 

Das Nein zu Ihrem Vertrag wird deshalb überhöht durch 
unser Ja zur Solidarität mit diesen Henschen! 

Millionen Deutsche, viele meiner Schicksaingefährten, 
meine politischen Freunde und ich bekunden diese Solidarität, 
indem sie die Freiheit dieSer Menschen, nicht aber-das 
Kalkül ihrer Unterdrücker auch weiterhin unter ihre Obhut 
nehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 
53 BONN/RHEIN, den 27. März 1974 

Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beabsichtigt, gegen 
das Bremische Juristenausbildungsgesetz Verfassungs-
klage zu erheben. Hierzu erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Innen und Rechtspolitik, 
Friedrich Vogel (Ennepetal) MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich das erste Mal seit ihrem 
Bestehen dazu entschlossan, eine Verfassungsklage zu erheben. 
Anlaß ist das Bremische Juristenausbildungsgesetz, das nach unserer 
Ansicht in eklatanter Weise gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt. 
Unsere Rechtsordnung geht davon aus, daß politische Aufgabenträger 

• von den demokratischen Institutionen beaufsichtigt und kontrolliert 
werden. Dieses Prinzip, dessen strenge Wahrung allein unsere frei-
heitliche Grundordnung sichern kann, scheint in Bremen ins Wanken 
zu geraten. 

Das Bremische Juristenausbildungsgesetz überträgt die Festlegung 
und die Gestaltung des Ausbildungsinhalts auf ein unabhängiges Aus-
bildungs- und Prüfungsamt. Der Senator für Rechtspflege und Straf-
vollzug führt lediglich die Rechtsaufsicht. Die fehlende Weisungs-
befugnis des an sich zuständigen Senators führt dazu, daß die 
Bremische Juristenausbildung letzlich von niemandem zu verant-
worten ist: Die Bürgerschaft ist wegen der Unbestimmtheit des Ge-
setzes und der Senat ist wegen fehlender Einwirkungsmöglichkeit 
auf das Ausbildungs- und Prüfungsamt nicht verantwortlich. Die Ver-
antwortlichkeit des Ausbildungs- und Prüfungsamtes selbst entfällt, 
weil es ein Gremium ist, das weder ein politisches Mandat besitzt 
noch der Kontrolle durch einen demokratischen Mandatsträger unter-
liegt. 
Damit sind die Prinzipien der Gewaltenteilung und der Rechtsstaat-
lichkeit verletzt. 

Die Ausübung von Befugnissen durch unkontrollierbare Gremien scheint 
im übrigen eine Bremer Spezialität zu sein. Das Bundesverfassungs-
gericht mußte sich bereits mit dieser Frage im Zusammenhang mit dem 
Bremer Personalvertretungsgesetz befassen und hat seinerzeit entschie-
den, daß es gegen das Grundgesetz verstößt,wenn Angelegenheiten von 



erheblichem politischem Gewicht auf eine von Regierung und Parlament 

unabhängige Stelle übertragen werden. Daß die Juristenausbildung 

eine Anglegenheit von erheblichem politischem Gewicht ist, wird 

niemand bestreiten können, denn die Rechtssprechung,eine der drei 

staatlichen Säulen, ist ausschließlich Juristen übertragen. 

Es ist zu befürchten, daß diese Aushöhlung der rechtsstaatlichen 

Institutionen in Bremen noch nicht abgeschlossen ist. Denn es liegt 

eine neue Meldung vor, daß die Ausbildung und Prüfung von Anwärtern 

für das Lehramt an öffentlichen Schulen einem unabhängigen "Landes-

amt für Schulpraxis und Lehrprüfungen" übertragen werden soll. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Ansicht, daß das Bundesverfassung:, 

gericht ein deutliches Wort zu dieser Praxis sprechen muß, die so 

gar nicht im Einklang mit der von den Sozialdemokraten immer wieder 

erhobenen Forderung nach "Demokratisierung" steht. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 27. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zur Frage der "Wehrgere9htikeit" hat die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktionheute folgende 
Kleine Anfrage eingebracht: 

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Kleine 

Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur Wehrgerechtigkeit (Druck- 

sache 7/1748) dargestellt, daß in den nächsten Jahren immer 
. — 

weniger Wehrpflichtige eines Geburtsjahrganges zum Dienst 

herangezogen werden. Während z.Zt. noch ca. 68% der wehrdienst-

fähig Gemusterten einberufen werden, sinkt der Prozentsatz 

bis zum Geburtsjahrgang 1961 auf 50%. 

Bisher eingeleitete und durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen der 

Bundesregierung blieben wegen inflationärer Geldentwertung und 

umfangreicher werdenden Geburtsjahrgängen wirkungslos. Obwohl 

im Bericht der Wehrstrukturkommission ausdrücklich festgestellt 

wurde, daß ein_ ungerechtes Wehrpflichtsystem die Glaubwürdigkeit 

unserer Demokratie belastet, verschweigt das Weißbuch 1973/74 

das Problem wachsender Wehrungerechtigkeit völlig: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist die Bundesregierung mit der Wehrstrukturkommission der 

Auffassung, daß die Leistungen, die den Bürgern unseres 

Staates im Interesse der Sicherheit abverlangt werden, "nicht 

gegen die Gebote der Gleichheit, Angemessenheit und sozialen 

Gerechtigkeit verstoßen dürfen" (Bericht der Wehrstruktur-

kommission 1971, S. 20, Abs. 2)? 

2. Was gedenkt die Bundesregierung angesichts einer Einbe-

rufungsquote von nur 50% in den kommenden Jahren zu unter-

nehmen, um den Grundsatz der Gleichheit, Angemessenheit (und 

sozialen Gerechtigkeit zu wahren, wenn Nichtdienende neben 

anderen Vorteilen auch noch einen erheblichen Verdienstvor-

teil haben? 



3. Beabsichtigt die Bundesregierung, weitere angemessene 

Ausgleichsleistungen für Dienstleistende über die in der 

Drucksache 7/1748 angekündigten hinaus vorzusehen; wenn ja, 

welche? Oder beabsichtigt sie, einen anderen Weg in der 

Frage der Entlastung der Dienenden einzuschlagen? 

4. Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung die Vorschläge 

zur Ausgleichswehrpflicht der Wehrstrukturkommission in 

ihrem Wehrstrukturberiäht nicht aufgegriffen? 
• 

5. Beabsichtigt die Bundesregierung im Hinblick auf die Ent-

wicklung der Einberufungsquote auch die Einführung einer 

Dienstausgleichsabgabe? Sieht sie in ihr ein Mittel des 

Ausgleichs? Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? 	• 
6. Beabsichtigt die Bundesregierung die Wiedereinführung der 

Musterungskategorie "eingeschränkt tauglich" in der Form, 

wie sie früher im Wehrpflichtgesetz aufgenommen war; wenn 

- nein, aus welchen Gründen nicht? 

• . 	.- 4 	4,0 

• 



ZDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRliFIN, den 27. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

In der Debatte über die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses erklärte der 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Carl Otto Lenz  
u.a. folgendes: 

Unkorriiertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

Lassen Sie mich zum Abschluß einiges zum Wesen und zur Aufgabe 
von Untersuchungsausschüssen sagen: 
Nach einer weitverbreiteten Wunschvorstellung sind Untersuchungs-
ausschüsse objektive, unparteiische Gremien, die gemeinsam nach 
besten Kräften sich bemühen die Wahrheit herauszufinden. Jeden-
falls werden sie so vielfach dargestellt. 

In der Praxis erleben wir immer wieder, daß das Verfahren vor 
einem Untersuchungsausschuß einem Mannschaftswettkampf gleicht, 
bei dem verschiedene Mannschaften gegeneinander angetreten sind. 
Ich sehe in dem Wettkampfcharakter und in dem Bemühen um Wahr-
heit nicht notwendigerweise Gegensätze. Man kann in einem 
streitigen Verfahren sich bemühen, die Wahrheit herauszufinden. 
Nur ist es eine Frage, ob unsere Regeln dafür geeignet sind. 
Der Untersuchungsausschuß ist mit Recht zu dem Ergebnis gekommen, 
sie seien nicht geeignet. Wir brauchen neue Regeln, die dem 
Ch,%,:akter des Untersuchungsausschusses alatinem Mannschafts-
wettbewerb um die Wahrheit gerecht werden und sollten die Vor-
stellungen von einem neutralen unparteiischen Gremium ein für 
allemal fallen lassen. 

In diesem Wettbewerb um die Wahrheit wird nichts bestehen, was 
nicht hieb-, stich- und säurefest bewiesen werden kann. An den 
Beweis werden gerade bei dem Wettbewerbscharakter des Unter-
suchungsverfahrens die strengsten Anforderungen gestellt: Nur 
so kann ein Untersuchungsausschuß zu übereinstimmenden Beweis-
ergebnissen und vor allen Dingen Beweiswürdigungen kommen. 

Ich glaube diese beiden Punkte sollten wir klar und deutlich 
vor'der Öffentlichkeit vertreten: Ein parlamentarisches Unter-_ 
suchungsverfahren ist ein Wettkampf um die Wahrheit, in dem, 
nur das unbezweifelbar Bewiesene Aussicht hat,übereinstiminenä 
festgestellt zu werden. Wenn wir und wenn die Öffentlichkeit 
sich darüber im Klaren sind, dann werden uns und der Öffent-
lichkeit falsche Hoffnungen und große Enttäuschungen erspart 
bleiben, die im Ergebnis dem Ansehen des Parlaments nicht 
zuträglich sind. Das Untersuchungsverfahren aber kann bleiben 
was es bisher gewesen ist, das trotz aller Fehler, Mängel 
und Schwächen immer noch am besten geeignete Instrument im 
Arsenal des Parlaments zur Untersuchung von Mißständen im 
eigenen Hause und in der Regierung. 
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SPD/FDP: keine weiteren Zahlungen mehr für  
Kriegsfolgelasten  

Sämtliche Anträge der CDU/CSU abgelehnt 

Zu den Beratungen des Abschlußberichts der Bundes-
regierung zur Kriegsfolgengesetzgebung im Deutschen 
Bundestag erklärt der CDU-Abgeordnete Otto Freiherr 
von Fircks: 

• Mit den Stimmen der SPD/FDP hat der Innenausschuß des Bundestages 
bei seinen Beratungen über den Härtebericht der Bundesregierung 
zu den Kriegsfolgegesetzen am 27.3.1974 einen von der CDU/CSU-
eingebrachten Entschließungsantrag abgelehnt, mit dem die Bundes-
regierung aufgefordert werden sollte, den Umfang der Belastungen 
zu prüfen, die sich aus der Bereinigung besonderer Unrechtstatbe-
stände und Härtefälle im Bereich der Kriegsfolgengesetzgebung noch 
ergeben. Damit haben die Regierungsparteien SPD und FDP gleich-
zeitig den wenige Tage zuvor vom Bundeskabinett gefaßten Beschluß 
bestätigt, weitere Leistungen zur Bereinigung der Kriegsfolgelasten 
künftig nicht mehr zu erbringen. 

Ihren Entschließungsantrag hatte die CDU/CSU damit begründet,daß 

• der am 12.3.1974 vorgelegte Regierungsbericht auf noch ungelöste Pro-
bleme undeine Fülle außergewöhnlicher Härten hingewiesen hatte, 
die sich aus den geltenden Regelungen des Kriegsfolgen- und.  Wieder-

gutmachungsrechts in Einzelfällen ergeben. Sie verkennt zwar nicht, 
daß wegen des gewaltigen Ausmasses der durch die NS-Herrschaft so-
wie durch den Krieg und seine Folgen verursachten Schäden sowie 
angesichts der Notwendigkeit, zahlreiche andere wichtige Aufgaben 
der Gegenwarts- und Zukunftssicherung zu erfüllen, eine alle abso-
lut befriedigende Abschlußgesetzgebung nicht zu erreichen ist. Sie 
vertritt jedoch die Auffassung, daß die Wiedergutmachungs- und 
Kriegsfolgengesetzgebung unter Berücksichtigung der heutigen volks-
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Grundsätze der sozialen 
Gerechtigkeit jedenfalls nicht mit dem jetzigen Leistungsstand ab-
rupt abgebrochen werden kann. Insbesondere zwingen auch die poli-
tischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu neuen Konsequenzen 
im Bereich der Alterssicherung und der Entschädigung. 	-2- 



Wenn sich die Regierungsparteien aufgrund der heftigen Diskussion 
im Innenausschuß schließlich dazu veranlaßt sahen, die Bundes-
regierung um Vorlage eines Leistungsberichts über die Abwicklung 
der Kriegsfolgelasten zu bitten, so kann dies nur als ein Ver-
such gewertet werden, den mangelnden Willen zu einer ernsthaften 
Prüfung der noch offenen Probleme im diesem Bereich gesetzlicher 

Regelungen mit einem fadenscheinigen Feigenblatt zu verdecken. 
Außerdem macht dieser'Vorgang erneut deutlich, was von den Ver-
sprechungen des Bundeskanzlers zu halten ist. In der Regierungs-
erklärung hatte der Bundeskanzler gesagt, daß seine Regelung den 
Lastenausgleich und die Kriegsfolgengesetzgebung zu einem gerech-
ten Abschluß bringen werde. Heute gilt dies nicht mehr! Offenbar hat 
der Bundeskanzler auch hier die Führung inzwischen verloren. 	• 

• 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Studentische Sozial-
politik" der CDU/CSU-Fraktion, Abgeordneter Dr. Karl 
Fuchs, erklärt zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Anderung der Bundesausbildungsförderung: 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf wird der 

inflationsbedidgten massiven Verschlechterung der sozialen 

Lage von Eltern, Schülern und Studenten in keiner Weise gerecht. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass ihrem Antrag, die Leistungen 

zum Sommersemester 1974 anzupassen, den Höchstförderungssatz 

auf 520 DM festzusetzen und den Elternfreibetrag wegen der 

inzwischen eingetretenen Steigerung der Nominaleinkommen um 

36 % auf 1200 DM zu erhöhen, nicht Rechnung getragen wurde. 

Sie wird sich weiter mit allen parlamentarischen Mitteln be-

mühen, notwendige Verbesserungen zu erreichen. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Auffassung, dass bei der Förde-

rung in angemessener Weise auf das Leistungsprinzip zu achten 

ist. Sie verschliesst sich aus finanziellen Erwägungen einer 

Teilförderung durch Darlehen nicht, hält aber die von der 

Bundesregierung vorgelegte Regelung, den Inflationsausgleich 

über Darlehen zu fördern, für unsozial und für sachlich falsch. 

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

Als gesetzgeberische Konsequenz aus der Steiner-Wienand-Affäre 
haben heute, am Tage der. Bundestagsdebatte über die Ergebnisse 
des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, 80 Abgeordnete 
der CDU/CSU-Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht, in dem 
Abgeordnetenbestechung zur Straftat erklärt und mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht wird. 

Abgeordnetenbestechung soll nach dem Entwurf ferner den Ent-
zug des aktiven und passiven Wahlrechts nach sich ziehen. Das 
Gesetz gilt für gewählte Vertreter im Bundestag sowie in den 
Länder- und Kommunalparlamenten. 

Der Initiator des Gesetzentwurfes, der CDU-Abgeordnete Dr. Jo 
Klein (Stolberg) erklärte dazu: "Es ist ein unhaltbarer Zu-
stand, daß der kleinste Beamte bei Bestechlichkeit mit Strafe 
rechnen muß, aber Bestecher und Bestochene großen Stils in den 
gesetzgeberischen Organen nichts zu befürchten haben außer ei-
nem Untersuchungsausschuß. Dies hat die Steiner-Wienand-Affäre 
mit aller Deutlichkeit gezeigt. Bestechungsaffären von Abgeord-
neten gehören vor ein ordentliches Gericht. Nur so ist ein ob-
jektives, von Interessenverfilzungen freies Verfahren gewähr-
leistet. 

Das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sachlichkeit und Ehrlich-
keit der Abgeordneten, in ihre Orientierung am Allgemeinwohl, 
wird durch die Straflosigkeit solch skandalöser Vorgänge noch 
zusätzlich erschüttert. Abgeordnete müssen, ähnlich wie in den 
meisten westlichen Ländern, auch in der Bundesrepublik unter 
die gleichen strafrechtlichen Bedingungen gestellt werden wie 
die anderen dem Gemeinwohl verpflichtete Gruppen, Beamte und 
Richter. 

Durch die Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung wird die Ab-
schreckungsschwelle für korruptionsanfällige parlamentarische 
Charakterschwächlinge höher gesetzt. 

Je mehr der Eindruck entsteht, daß die Entscheidung von Abge-
ordneten entgegen dem Grundgesetzauftrag doch nicht immer nach 
bestem Wissen und Gewissen und in voller Unabhängigkeit von je-
dem fremden Willen gefällt wird, um so stärker wird der Ruf nach 
dem imperativen Mandat werden. Auch dieser Gefahr wollen die 80 
Antragsteller entgegenwirken." 

• • 	• 	• 

Anmerkung für die Redaktionen:  

Der volle Wortlaut des Gesetzentwurfs steht in der Presse-
stelle zur Verfügung. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuss, Ab g',.. Dr. Hansjörg H ä f e l e, 
erklärt: 

Der Abbau der heimlichen Steuererhöhungen muss auf jeden 

Fall erfolgen! 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst es, dass Bundesfinanzminister 

Schmidt bereit zu sein scheint, das Angebot von Landesfinanz-

minister Gaddum anzunehmen, im Interesse des baldigen Abbaus 

der heimlichen Steuererhöhungen zusammenzuarbeiten. 

Es wäre erfreulich, wenn die Koalition endlich auf den Boden 

der Wirklichkeit träte. Spätestens seit der einstimmigen 

Stellungnahme des Bundesrates vom 20. Dezember 1973, auch der 

von der SPD regierten Länder, war es klar, dass SPD/FDP für 

die Einkommensteuerreform einen falschen Zeitplan gewählt 

hatten. Sie wollten mit dem Vorziehen des Termins auf 1. Januar 

1975 die Inflationsentlastungsinitiative der CDU/CSU vom 

Sommer 1973 unterlaufen. Die Umstellung des Familienlasten-

ausgleichs und andere Änderungen sind jedoch von den Verwal-

tungen in der kurzen Zeit beim besten Willen nicht zu bewälti-

gen. Dies ist auch beim Hearing im Finanzausschuss und bei 

der Tagung über die Lage der Steuerverwaltung am 21./22. März 

1974 ganz deutlich geworden. Der ehemalige Finanzminister Möller 

hatte 1971 zu Recht ein Jahr für die parlamentarische Bera-

tung und anschliessend ein Jahr für die Umstellung von Ver-

waltung und Wirtschaft vorgesehen. Es ist zu bedauern, dass. 

die Koalition die wiederholt erklärte Bereitschaft der CDU/CSU 

für ein realistisches Programm bisher nicht genutzt_hat. 

Die CDU/CSU fordert die Regierungskoalition auf, sich endlich 

auf ein machbares Sofortprogramm zu konzentrieren. Der Vor-

sitzende des Bundes der Steuerbeamten, Fredersdorf, hat am 

22. März 1974 hierfür Vorschläge gemacht, welche möglicherwei-

se den Inflationsentlastungsgesetzentwurf der CDU/CSU ergänzen 



könnten. Die in der kurzen Zeit von der Finanzverwaltung 

nicht zu verkraftenden Punkte der Reform könnten dann in der 

gebotenen Gründlichkeit beraten werden. Der Abbau der heim-

lichen Steuererhöhungen steht einer späteren Reform nicht im 

Wege. 

Für die eigentliche Einkommensteuerreform unterstreicht die 

CDU/CSU-Fraktion ihre Vorstellungen, wie sie am 7. März 1974 

veröffentlicht worden sind. Aufsteigende Mittelschichten und 

infolge der Inflation - grosse Teile der Lohnsteuerzahler, 

dürfen keinesfalls'übermässig steuerlich bestraft werden. 

Leistungsanreize müssen vorhanden sein, Inflationsmechanismen 

dürfen nicht eingebaut werden. Die Vorschläge der Bundesregie-

rung werden von der CDU/CSU als leistungshemmend und inflations- 

fördernd abgelehnt. 	 • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
♦ DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 27. März 1974 
Telefon 1451 / 3723 

In der Debatte über das WEISSBUCH 1973/74 

führt der verteidigungsoolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Manfred Wörner • 	folgendes aus: 

• 
UNKORRIGIERTES MANUSKRIPT 



Das Jahr 1973 sollte zum Jahr Europas werden. Es wurde zum 

schwarzen Jahr Europas. Wir sollten alles daransetzen, daß 

1974 nicht - wie zu befürchten steht - zum schwarzen Jahr 

der NATO wird. 

Die sicherheitspolitische Landschaft ist von unheilvollen 

Widersprüchen beherrscht. Europa steht vor einer Herausfor-

derung geschichtlichen Ausmaßes und ist kraftloser und un-

einiger als
ie
zuvor. Das Atlantische Bündnis - unbestreitbar 

die erfolgreichste Allianz in der Geschichte der freien 

Welt - ist auf einem Tiefpunkt angelangt in einem Augenblick, 

in dem seine Geschlossenheit und Solidarität angesichts einer 

sich wandelnden Welt '* besonders dringlich wäre. 

den politischen und militärischen Kraftan- 
ewalf der fedi 4/es rede_ 

strengungen der fünfziger und sechziger Jahr-ä\die UdSSR zum 
Mac 

Verzicht auf die militärische Konfrontation und fällt-lausge- 

rechnet in dem Augenblick auseinander, in dem er anfängt, die 

Früchte seiner Anstrengungen zu ernten. Welch ein historischer 

Widersinn? 

Dazu kommt: die Entwicklung in Ost und West verläuft geradezu 

entgegengesetzt. Während das Zerwürfnis zwischen den Vereinigten 

Staaten und Europa die Fundamente der NATO erschüttert, festigt 

die Sowjetunion ihre Vorherrschaft in ihrem Machtbereich weiter. 

.../2 



Blatt - 2 - 

Während der Warschauer Pakt in Europa immer überlegener wird, 

lassen die europäischen Staaten einschließlich der Bundesre-

publik Deutschland in ihren Verteidigungsanstrengungen fort-

laufend nach. Während die Sowjetunion in ihrem Machtbereich 

durch eine konsequente Abgrenzung die Politik der Entspannung 

hintertreibt, untergraben bei uns Illusionen und gut gemeinte 

Hoffnungen zunehmend die Bereitschaft, Opfer für die eigene 

Sicherheit zu erbringen. Der Warschauer Pakt wird stärker, 

die NATO wird schwächer. Wenn diese Entwicklung sich fortsetzt, 

werden wir sehr bald an einem Punkt angelangt sein, jenseits 

dessen eine glaubwürdige Verteidigung und Abschreckung nicht 

mehr gewährleistet ist. 

Es wäre die wichtigste Aufgabe der Bundesregierung, unser Volk 

darüber aufzuklären1 wie gefährlich sich die sicherheitspolitische 

Lage unseres Landes verschlechtert hat. Die zunehmende Schwäche 

unserer Verteidigung darf nicht länger verharmlosend zugedecktwerden. 

Die Bürger müßten warnend auf die Folgen einer weiteren Vernach-

lässigung unserer Sicherheit hingewiesen werden. Dieses Volk ver-

trägt die Wahrheit - auch die unbequeme ! 

Stattdessen hört man immer wieder beschwich-

tigende und beruhigende Erklärungen. Wer das Weißbuch liest, der 

legt es mit dem beruhigenden Gefühl aus der Hand, daß es zwar 

manche Probleme gibt, daß aber letztlich mit unserer Sicherheit 

alles in Ordnung sei, nach dem Motto: "Lieb Vaterland magst 

ruhig sein." In den wenigen Punkten, wo die Lage ungeschminkt 

dargestellt wird - wie etwa bei der Aufrüstung des Warschauer 

Paktes - zieht man keine Konsequenzen. So tritt das Grunddilemma 

. . . /3 

• 
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der Sicherheitspolitik dieser Bundesregierung im Weißbuch 

unverhüllt zu Tage. Während auf der einen Seite die wachsende 

Überlegenheit des Warschauer Paktes ausdrücklich angesprochen 

wird, läßt man es auf der anderen Seite bei der lapidaren 

Feststellung, daß der Anteil der Verteidigungsausgaben an den 

Gesamtausgaben des Bundes sinkt. 

Die Sicherheitspolitik durchläuft eine besonders kritische 

Phase gerade, weil wir in einer Welt des Umbruchs, in einer 

Welt auf der Suche nach neuen Strukturen des Friedens leben. 

Diese Welt zeigt ein zwiespältiges Gesicht. Auf der einen Seite 

wird sie geprägt vom Bemühen, die Beziehungen zwischen den 

beiden Supermächten aus der starren Konfrontation zu lösen. 

Auf der anderen Seite besteht die Rivalität und der macht-

politische Gegensatz der beiden Supermächte in ungebrochener 

Schärfe fort. Beidem muß die deutsche Politik Rechnung tragen. 

Wir müssen und werden uns am Prozeß der Normalisierung betei-

ligen; aber wir müssen auf der Hut bleiben vor jedem Versuch, 

unter dem Vorwand und hinter dem Rauchschleier einer vermeind-

lichen Entspannung die Machtverhältnisse in Europa so zu ver-

ändern, daß Westeuropa im Machtbereich der UdSSR landet. 

Der Nahostkrieg hat uns in dramatischer Form gezeigt, daß die 

Sowjetunion selbst in der vom strategischen Gleichgewicht ge-

prägten Phase des Bilateralismus keine Gelegenheit ausläßt, 

die Machtverhältnisse regional zu ihren Gunsten zu verschieben. 

Alles deutet darauf hin, daß sie das - wenngleich mit anderen 

Mitteln - auch in Westeuropa versucht. Anders ist die konsequente 

.../14 
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Aufrüstung der Sowjetunion in Mitteleuropa nicht zu erklären. 

Was kann schon ihre Absicht sein, wenn sie die erste Staffel 

ihrer Streitkräfte an unseren Grenzen mit dem Ziel verstärkt, 

aus dem Stand angreifen zu können. 

__Damit wird das militärische Po-

tential des Warschauer Paktes an unseren Grenzen so mächtig, 

daß durch Druck von außen Veränderungen bis zum Umsturz im 

Bereich der Staaten Europas gefördert bzw. ausgenutzt werden 

können. Die Zielsetzung dieser Rüstungspolitik kann nur offen-

siv sein. Politisch oder militärisch offensiv. Das muß ausge-

sprochen werden und darf nicht - wie im Weißbuch - dahingestellt 

bleiben. Warum traut sich diese Bundesregierung nicht mehri  

von der Bedrohung zu reden? Warum polemisiert sie stattdessen 

gegen das sogenannte Feindbild? Was soll das? Die Bundeswehr 

hatte weder gestern noch heute ein von Haß geprägtes Feindbild 

nötig - schon gar kein ideologisiertes. Wir könnten auf das 

Bild ebenso verzichten wie auf den Feind selbst. Leider aller-

dings richtet sich die massive Aufrüstung an unseren Grenzen 

weder gegen die Fidschi-Inseln noch gegen Hawaii, sondern ganz 

deutlich gegen uns. So lange der Warschauer Pakt nicht aufhört 

mit seiner Rüstungspolitik an unseren Grenzen muß die Bedrohung 

beim Namen genannt werden. Wir brauchen die Bundeswehr nicht 

zur Verteidigung gegen die Franzosen und die Engländer oder die 

Amerikaner. Wir brauchen sie zur Verteidigung gegen die offen-

siven, militärischen Anstrengungen des Warschauer Paktes. Wer 

das nicht mehr auszusprechen wagt, der trägt dazu bei, die 

Bereitschaft zur Verteidigung in diesem Land zu untergraben. 

.../5 
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Natürlich ist die sowjetische Strategie umfassender und 

vielschichtiger. Wer sie auf ihre militärischen Faktoren 

reduzieren wollte, würde ihr nicht gerecht. Darum kann 

Sicherheitspolitik nicht nur Militärpolitik sein. Das Gleich-

gewicht der Kräfte kann nicht nur militärisch gesehen werden. 

Es umgreift politische, wirtschaftliche und soziale ebenso 

wie geistige und psychologische Faktoren. Allerdings bleibt 

für die UdSSR die militärische Macht eine, wenn nicht gar 

die bedeutendste Komponente ihrer weltumspannenden Strategie. 

• Die russische Gesamtstrategie ist geradezu gekennzeichnet vom 

politischen Gebrauch militärischer Macht. Die Bedrohung Europas 

liegt nicht so sehr in der Gefahr einer kriegerischen Ausein-

andersetzung - obgleich sie nicht ausgeschlossen werden kann. 

Sie liegt viel eher in der politischen Gewichtsverlagerung 

aufgrund einer Verschiebung militärischer Machtgewichte. Die 

sowjetischen Führer wollen nicht den Krieg mit Europa, sondern 

die politische Vorherrschaft über Europa. Sie wollen nicht Be-

setzung, sondern politisches Übergewicht aufgrund militärischer 

Überlegenheit. Wenn es ihnen gelingt, die militärische Über- 

• 
legenheit des Warschauer Paktes auszubauen und die Widerstands- 

kraft des Westens weiter zu schwächen, dann gleitet Europa 

vor allem, wenn es geteilt bleibt und wenn seine Bindungen zu 

den USA schwächer werden - langsam aber unaufhaltsam in den 

sowjetischen Machtbereich ab. Dies ist ganz offensichtlich das 

Ziel der sowjetischen Strategie. Und die Sowjetunion hat damit 

ganz offensichtlich Erfolg. Vor allen Dingen deswegen, weil 

der Westen und auch wir in der Bundesrepublik Deutschland un-

ermüdlich dabei sind, dieser Strategie geradewegs in die Hände 

zu arbeiten. 



Blatt - 6 - 

Theo Sommer hat sich erst unlängst veranlaßt gesehen, warnend 

auf einen Zusammenhang aufmerksam zu machen, der bei uns immer 

mehr in Vergessenheit gerät. Den Zusammenhang zwischen Ent-

spannung und westlicher Stärke. Er schrieb: "Entspannung war 

von Anbeginn ein Konzept, das den Sowjets bloß durch die 

DEmonstration westlicher Stärke aufgezwungen werden konnte." 

Und weiter: "Nicht darauf, was die Sowjets wollen, kommt es 

an, sondern vornehmlich darauf, was ihnen der Westen erlaubt, 

wozu er sie durch Schwäche verführt, woran er sie durch Stärke 

hindert." Und schließlich: "Wenn der Kreml sich eine Chance 

ausrechnen darf, daß die westlichen Gesellschaften vor der 

Herausforderung der Stunde versagen, wenn er darauf zu speku-

lieren vermag, daß die Gemeinschaft der westeuropäischen Neun 

sich allmählich wieder aufdröselt; wenn er ferner feststellen 

muß, daß Europa immer weiter auseinandertreibt, dann kann 

nichts ihn daran hindern, von der Minimalstrategie der ver-

gangenen Jahre wieder zurückzuschalten auf jene Maximalstra-

tegie von der Moskaus Ideologen ja nur unter dem Zwang der 

Fakten abgerückt waren." 

Eine erfolgreiche Politik der Normalisierung setzt zweierlei • 

voraus: Zum einen eine wesentlich nüchternere Sicht der Ent-

spannung, zum anderen ungebrochene politische und militärische 

Stärke des Westens. Beides hat die Bundesregierung nicht in 

notwendigem Umfang beachtet. 

Anstatt zu einer nüchternen und illusionslosen Sicht der Ent-

spannung beizutragen, hat sie Illusionen nicht nur entstehen 

lassen, sie hat sie aus durchsichtigen innenpolitischen Gründen 
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Schließlich hat die Bundesregierung nichts getan, um die sich 

seit längerem anbahnende Krise in der NATO zu steuern. Außer 

beschönigenden Erklärungen kam von ihrer Seite kaum etwas Kon-

struktives. Niemand wird so töricht sein, der Bundesregierung 

diese Krise allein oder überwiegend anzulasten. Aber schuldlos 

ist sie daran auch nicht. Sie hat durch ihr eigenes Verhalten 

und vor allem durch ihren schwankenden Kurs dazu beigetragen, 

daß die NATO im 25. Jahre ihres Bestehens auf dem tiefsten 

Punkt seit ihrer Gründung angelangt ist, so daß Gillesen in 

der Frankfurter Allgemeinen schreiben konnte: "Das Beste am 

Zustand des westlichen Bündnisses ist, daß es kaum noch viel 

schlechter werden kann." 

Es fing damit an, daß die Bundesregierung die Initiative 

Kissingers für eine neue atlantische Deklaration mit abwarten-

der Kühle, ja mit Frostigkeit aufnahm, anstatt die Chance zu 

erkennen, die darin lag. Wehner sprach von einem "Monstrum". 

Brandt von einer "Orientierungshilfe". Es folgte die offen-

kundige Verletzung der Solidarität mit den USA in der Nahost-

krise. Kaum war diese Panne bereinigt, da faßten die europäischen 

Staaten den Beschluß vom 6. 11. 1973, der die USA vor den Kopf. 

stoßen mußte. Als man merkte, was man damit angerichtet hatte, 

distanzierte sich der Bundeskanzler in vorsichtiger Form im 

Deutsehen Bundestag. Auf der Wahingtoner Energie-Konferenz unter-

stütze man nach anfänglichem Zögern die amerikanische Position. 

Kaum war man zurück, beschloß man, zusammen mit den anderen 

Europäern und ohne Konsultation mit den USA, die europäisch-

arabische Konferenz in die Wege zu leiten. Das hat nichts, aber 
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auch gar nichts mit der notwendigen Politik des Brücken- 

schlagens zu tun. Das ist Schaukelpolitik nach dem Motto 

"mal dem, mal jenem" zu gefallen. Das Ende dieser Politik 

wird sein: Wir sitzen zwischen allen Stühlen. Wer es mit keinem 

verderben will, hat es sich am Schluß mit allen verdorben. 

Keiner verkennt die schwierige Position der Bundesrepublik 

Deutschland zwischen den Vereinigten Staaten und Frankreich. 

Wir brauchen die USA, aber wir brauchen auch Europa und das 

heißt Frankreich. Darum dürfen wir uns weder in eine Front-

stellung gegen die USA, noch gegen Frankreich drängen lassen. 

Wir dürfen uns nicht in Atlantiker und Europäer auseinander-

dividieren lassen. Europäer kann man auf die Dauer nur als 

Atlantiker, Atlantiker nur als Europäer bleiben. Gerade aber 

wenn die deutsche Politik ihrer Aufgabe gerecht werden will, 

dann kann sie das nur, wenn sie einen geradlinigen Kurs fährt, 

der auf beiden Seiten Vertrauen schafft. Wer in schönem Wechsel-

spiel mal den einen und mal den anderen Partner vor den Kopf 

stößt, der wird sich mit einem solchen Zick-Zack-Kurs nur Miß-

trauen, nicht aber Vertrauen einhandeln. Dabei ist diese Re-

gierung einmal angetreten mit dem Anspruch, den Handlungs-

spielraum der deutschen Politik auszuweiten. Heute ist das 

Verhältnis zu den USA schlechter als je zuvor. Europa ist weiter 

von seiner Einigung entfernt als noch vor drei, vier Jahren. 

Und die viel gerühmte Entspannungspolitik mit der Sowjetunion 

zeigt deutlich ihre Grenzen. Wo bleibt da der angestrebte 

Handlungsspielraum? 

.../10 
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Die Frage muß erlaubt sein, ob sich hier nicht der tiefe und 

unauflösliche Widerspruch offenbart, der zwischen den ost-

politischen Konzeptionen und der Europa- und Bündnispolitik 

der Bundesregierung besteht. Wer wie diese Bundesregierung 

ihre ganzen Energien in die Ostpolitik investiert, braucht sich 

nicht zu wundern, wenn letztlich die Westpolitik darüber in 

eine Krise gerät. Eine Politik, die sich so weitgehend vom 

sowjetischen Wohlwollen abhängig gemacht hat, muß irgendwann 

in einen Widerspruch zum europäischen Einigungsprozeß und zum 

atlantischen Bündnis geraten. Golo Mann hat das in diesen Tagen 

in der Vierteljahresschrift "Neue Rundschau" mit voller ana-

lytischer Schärfe herausgearbeitet. Er schreibt: "Wußte man 

in Bonn genau und klar, was man mit den Ostverträgen wollte? 

Verfolgte man ambivalente, schwankende Ziele? Dies will ich 

gestehen: Hätte ich zur rechten Zeit den großen Plan Egon Bahrs 

gekannt, jene "Fallstudie", jenes historisch unsagbar unwis-

sende Projekt eines "Ost-Locarno", demzufolge nach Auflösung 

der beiden Militärblöcke die Russen der Bundesrepublik hätten 

zu Hilfe kommen müssen, wenn sie von den Polen angegriffen wor-

den wären und umgekehrt - hätte ich dieses Knabenwerk gekannt, 

meine Befürwortung der Ostverträge wäre noch vorsichtiger um-

schrieben gewesen, als sie es war. Keine Außenpolitik kann be-

liebig viele Energien in beliebig vielen Richtringen verbrauchen. 

Indem man seit Herbst 1969 Osteuropa/Rußland wählte, hat man 

Europa als Nebensache behandelt, trotz aller Konferenzen und 

ihrer dem Schein nach verheißungsvollen Resultate." 



Der Schutz der USA und des atlantischen Bündnisses ist für uns 

durch nichts und niemanden zu ersetzen. Ohne Mächtegleichgewicht 

wird es auch keinen friedlichen Wandel in Europa geben können. 

Ein solches Mächtegleichgewicht kann es in Europa nur mit und 

nicht ohne und schon gar nicht gegen die USA geben. Darum brauchen 

wir die NATO heute nicht weniger, sondern eher mehr als in den 

60er Jahren. Auch ein geeintes Europa wäre nicht im Stande, sich 

ohne technologisch-militärische Kooperation mit den USA im Wett-

lauf der Rüstungen zu behaupten. Der Nuklearschutz der USA wäre 

• 
selbst durch eine britisch-französische Nukleargarantie nicht zu 

ersetzen. Eine rein nationale Verteidigung der Bundesrepublik ist 

erst recht unmöglich. Auch wenn 	die Bundesrepublik Deutschland 

die ungeheuren finanziellen und wirtschaftlichen Lasten aufbrächte, 

um eine eigene Abschreckung im konventionellen Bereich durch eine 

um vieles stärkere Bundeswehr aufzubauen, so wäre das eine Macht-

anhäufung, die von niemandem akzeptiert würde. Eine Neutralisierung 

der Bundesrepublik ist nicht annehmbar. Das gleiche gilt von einer 

gesamteuropäischen Sicherheitsordnung. Sie müßte zwangsläufig ange-

sichts der dominierenden Machtposition und der militärischen Über- 

• legenheit der UdSSR in der Unterwerfung Westeuropas enden. Nicht 

Sicherheit, sondern Unfreiheit wäre das Ergebnis einer solchen Ord-

nung, wie immer sie im einzelnen konzipiert sein würde. Ohne ameri-

kanischen Nuklearschutz und ohne hinreichende Präsenz von US-Trup-

pen läßt sich weder die Bundesrepublik noch Europa verteidigen. 

Darum kann man es nicht ernst genug nehmen, wenn der Präsident der 

Vereinigten Staaten zum ersten Mal in der Geschichte des Bündnisses 

mit dem Rückzug amerikanischer Trunnen aus Europa droht. 
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Keiner sollte sich mit dem Argument beruhigen, die Amerikaner 

könnten im Interesse ihrer eigenen Sicherheit es sich gar nicht 

leisten, abzuziehen. Gibt es denn in der Geschichte nicht manches 

Beispiel dafür, daß Völker gegen ihr objektives Interesse handeln? 

Sicher ist die gegenwärtige amerikanische politische Führung von 

der Bedeutung Europas für die Sicherheit der USA überzeugt. Aber 

wie lange kann sie ihren Kurs halten, wenn der Unmut, die Ent-

täuschung und der Nrger über die Europäer im amerikanischen Volk 

und im Parlament wächst? Von uns, den Europäern und von unserem 

Verhalten hängt es nicht zuletzt ab, wie interessant und wie wichtig 

das atlantische Bündnis für die Vereinigten Staaten von Amerika 

bleibt. 

Was muß geschehen? 

1. Die Festigung des atlantischen Bündnisses muß im 	Vorder-

grund unserer Bemühungen stehen. Dazu gehört: Die große, von 

geschichtlichem Atem getragene Herausforderung der USA zu einer 

neuen Fundierung der atlantischen Allianz verdient und benötigt 

eine europäische Antwort in gleichem schöpferischen und großzü-

gigem Geist. In einer solchen Erklärung muß die wechselseitige 

Abhängigkeit Europas undcbr USA eindeutig zum Ausdruck kommen. 

Wir Europäer können uns nicht länger sträuben,dbn Zusammenhang 

zwischen den politischen, militärischen und wirtschaftlichen 

Problemen anzuerkennen. Das heißt nicht, einem formellen Junktim 

zuzustimmen, sondern das bedeutet, daß die wirtschaftlichen, 

handels- und währungspolitischen Probleme zwischen Europa und 

den USA im Geiste der Partnerschaft und nicht der Rivalität ange-

packt und gelöst werden missen. 

- 13 - 



Handelskrieg und Sicherheitspartnerschaft mit ein und demselben 

Verbündeten lassen sich nicht vereinbaren. Ein gerechter Lasten-

ausgleich im Bündnis ist ebenfalls unverzichtbar. Wir begrüßen 

es, daß das Devisenausgleichsabkommen abgeschlossen werden konnte. 

Jede Verbesserung des Konsultationsverfahrens findet unsere Un-

terstützung. 

2. Europa darf sich nicht mit seiner Ohnmacht abfinden. Ein neuer 

Anlauf auf dem Gebiet der gemeinsamen Verteidigung sollte ver- 

• 	sucht werden. Dazu muß zunächst die bilaterale Zusammenarbeit 

zwischen der Bundesrepublik und Frankreich vorangetrieben werden. 

Die Bundesregierung sollte sich auf die Möglichkeiten des deutsch-

französischen Vertrages besinnen und eine neue Initiative zum Ge-

spräch mit Frankreich über eine Verstärkung der bilateralen Zu-

sammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung ergreifen. Gesprächs-

gegenstände könnten sein; Fragen der Rüstung, der Ausbildung, der 

Logistik, die Rolle der französischen Truppen bei der Verteidi-

gung Europas. 

3. In den Konferenzen über Sicherheit und Abrüstung gilt es, unbe-

irrt am Konzept der Ausgewogenheit und der unverminderten Sicher-

heit festzuhalten. Wir dürfen uns nicht unter Zeit- oder Erfolgs-

druck setzen lassen. Auch dürfen wir der Sowjetunion kein Instru-

ment in die Hände spielen, mit dem sie die europäische Einigung 

erschwerAn oder verhindern könnte. 

4. Auf militärischem Gebiet gilt es, die Glaubwürdigkeit der Ab-
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schreckung aufrechtzuhalten. Zur Doktrin der' "flexible resnonse" 

gibt es keine Alternativen. Sie bleibt nur solange wirksam, als 

auf jeder Stufe - konventionell, taktisch-nuklear und strategisch- 

nuklear - hinreichende Fähigkeiten vorhanden sind, 	als an der 

Bereitschaft der NATO zur Eskalation nicht gezweifeli wird. 

a) Der Zusammenhang zwischen taktisch-nuklearund strategisch-

nuklearer Ebene darf nicht durchschnitten werden. Europa muß 

an den strategischen Schutz der USA angeschlossen bleiben. 

Auch ein auf den europäischen Schauplatz begrenzter Krieg muß 

ausgeschlossen bleiben. Ich möchte die von Verteidigungsmi-

nister Schlesinger angekündigte Verfeinerung der Nuklear-

Doktrin ausdrücklich begrüßen, weil sie die Möglichkeiten 

des US-Präsidenten erweitert und also dazu angetan ist, die 

Glaubwürdigkeit der Abschreckung zu erhöhen. 

b) Auf den taktisch-nuklearen Waffen ruht zum wesentlichen Teil 

die Abschreckung in Mitteleuropa. Sie sind darüber hinaus ein 

unersetzliches Bindeglied in der Eskalationsleiter. Eine Ent-

nuklearisierung Westeuronas oder der Bundesrepublik Deutschland 

kommt daher nicht in krage. 

c) Die eigentliche Schwäche unseres Verteidigungssystems liegt 

auf konventionellem Gebiet. Hier droht eine gefährliche Lücke. 

Schon heute bestünde im Konflikt zwar ein unerträglich früher 

Zwang zu nuklearem Ersteinsatz. Jede weitere Verringerung kon-

ventioneller Kampfkraft müßte den Zeitpunkt noch weiter nach 

vorne rücken. Damit finden sich die USA immer weniger ab, und 

zwar aus guten und verständlichen Gründen. 

- 15 - 
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Sie sind bestrebt, das nukleare Risiko einzuengen und nicht 

auszuweiten. Man kann und darf von ihnen nicht erwarten, daß 

sie das Nachlagen der europäischen Verteidigungsanstrengungen 

mit höherem nuklearen Risiko bezahlen. Das heißt aber nichts 

anderes, als daß 

eine weitere Schwächung der konventionellen Kampfkraft 

unverantwortlich wäre, 

- immer weitergehende Verringerung der Verteidigungsfähigkeit 

aus dem Stand ein Ende haben muß. Wir dürfen die präsenten 

• 	Verbände nicht immer weiter durch Mobilmachungskomponentert 

ersetzen, 

- jeder Abzug von US-Truppen ebenfalls nicht vereinbar ist 

mit der von den USA angestrebten Anhebung der nuklearen 

Schwelle, 

- die Allianz nun endlich Fortschritte auf dem Gebiet der 

Standardisierung und der Waffensysteme machen muß. 

Das heißt aber vor allem, daß die Einsatzbereitschaft und 

Kampfkraft der Bundeswehr aufrechterhalten, ja sogar verbessert • 	werden muß. 

Die Bundeswehr ist unbestreitbar noch eine gute, modern ausge-

rüstete und kampfkräftige Armee. Dennoch sind die Schwäch2h1 in 

unserem Verteidigungssystem unübersehbar. Die Verkürzung der 

Wehrdienstzeit ist nicht ohne Auswirkung auf den Ausbildungs-

stand geblieben. Wir haben auch starke Zweifel, ob die Wehr-

strukturänderung nicht zu einer Schwächung der Kampfkraft füh-

ren wird. Ihr fehlt der wesentliche Bezug zu Verstärkungs- und 

Massierungstendenzen des Warschauer Pakts vorn. 
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Die Voraussetzungen von Vorwarn- und Vorbereitungszeit sind 

fragwürdig geworden. Dazu treten weitere Schwächen: überdehnte 

Frontbreiten, unzulängliche Dislozierung, nicht ausreichende 

Präsenz, geringe operative Reserven, Schwächen der zivilen 

militärischen Verteidigung und Zusammenarbeit. Auch die Finanz-

planung der Bundesrepublik für die nächsten vier Jahre zeigt, 

daß eine eindeutige Priorität für die Bündnispolitik fehlt. 

Wer diese Mängel beseitigen will, der muß bereit sein, die 

finanziellen Anstrengungen zu erhöhen. Die Verteidigungs 	• - 

minister der NATO haben im Dezember 1973 betont, daß Planungen 

für NATO-Verteidigungsmaßnahmen in direkter Beziehung zu der 

weiter wachsenden Macht des Warschauer Paktes und der strate-

gischen Situation, die dadurch geschaffen wurde, stehen müssen. 

Damit ist es eins zu machen. Maßstab für unsere Aufwendungen 

kann nur das gegnerische Potential sein. Seit einem Jahrzehnt 

bleiben die Zuwachsraten des Verteidigungsbudgets hinter den 

Steigerungsquoten des Bundeshaushalts zurück. Das kann auf die 

Dauer nicht so bleiben. Fortlaufend sinkende Verteidigungsauf- 

wendungen gemessen am Bruttosozialprodukt am ganzen Haushalt 	• 

dürfen nicht zum Naturgesetz unserer Sicherheitspolitik werden. 

Darum muß die mittelfristige Finanzplanung revidiert werden. 

Die sinkende Tendenz der Verteidigungsausgaben muß in den kom-

menden Jahren gebrochen werden. 

5. Wer unserem Volk diese Anstrengungen abverlangen will, muß 

ihm ein ungeschminktes Bild der Sicherheitslage zeichnen. 
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Er darf sich nicht mit der wachsenden Gleichgültigkeit den 

Streitkräften gegenüber abfinden oder gar diese noch in Ver-

trauen umdeuten, wie es das Weißbuch tut. Die selbstverständ-

liche Hinnahme des Bestehenden als Ausdrucksform des Vertrauens 

- welch eine Ironie! Es stimmt auch nicht, daß die Gleichgültig-

keit der Bürger daher rühre, daß ‘4 das "spezialisierte Teil-

system " Bundeswehr nicht mehr zu überschauen vermögen,So 

schwer ist das gar nicht zu begreifen, warum man angesichts 

wachsender militärischer Macht der Sowjetunion die Streitkräfte 

braucht. Man muß es den Bürgern allerdings sagen. Für weltfremd 

halte ich die Theorie, daß sich aus einer mehrheitlichen Zu-

stimmung zum politischen Gesamtsystem von selbst Verteidigungs-

bereitschaft ergäbe. Nur der wird im Willen zur Selbstbehaup-

tung und Selbstverteidigung die Anstrengungen zur Verteidigung 

aufbringen, der die seiner Lebensordnung drohenden Gefahren 

kennt. Gefährlich aber ist die Aussage des Weißbuchs zum Ver-

hältnis des Bürgers zum Staat. Wer sich mit der distanzierten 

Haltung des Bürgers zum Staat und der Bundeswehr als einer 

Selbstverständlichkeit abfindet, der wird ein böses Erwachen 

erleben. Der Staat braucht mehr als Distanz, wenn er sich in 

der Krise behaupten soll. Die schwindende Verteidigungsbereit-

schaft ist kein Naturgesetz, mit dem wir uns abfinden mnnsen. 

Die Kraft einer politischen Führung muß sich darin ausweisen, 

die Bedeutung der Streitkräfte gerade in einer Zeit des Wandels 

und der Entspannung der Bevölkerung zu verdeutlichen. "Es ist 

die Verantwortung der Regierungen, das öffentliche Verständnis 

der Tatsachen sicherzustellen, die sich auf die militärische 

Macht des Warschauer Pakts und auf die Notwendigkeit von unver-

minderten Verteidigungsanstrengungen durch ihre Nationen be- 

ziehen." 
- 18 - 



- 18 - 

So haben das die NATO-Verteidigungsminister im Dezember 1973 

selbst gesagt. 

Politische Führung darf es auch nicht zulassen, daß aufs Neue 

eine Mauer des Mißtrauens zwischen Bundeswehr und Gesellschaft 

errichtet wird. Den ständigen Verdächtigungen der Bundeswehr 

durch Mitglieder und Anhänger der SPD muß entschlossener ent-

gegengetreten werden. Die schönsten Bekenntnisse zur Bundeswehr 

im Weißbuch nützen nichts, wenn dahinter nicht die Kraft steht, 

klare Verhältnisse in der eigenen Partei und im Volk zu schaf-

fen. Die Bundeswehr ist Teil unserer Gesellschaft. Sie ist 

offen gegenüber dieser Gesellschaft und unterliegt der poli-

tischen Kontrolle der dazu berufenen Organe in unserer Demo-

kratie. Aber nicht nur die Bundeswehr hat Pflichten gegenüber 

dem Staat und der Gesellschaft. Der Staat und die Gesellschaft 

haben auch ihr gegenüber Pflichten. So wie sich die Bundeswehr 

nicht abkapseln darf, so muß sich auch die Gesellschaft der 

Bundeswehr gegenüber offenhalten. Der Pflicht der Bundeswehr 

zur Loyalität gegenüber dem Staat entspricht ihr Recht auf 

Vertrauen, solange sie diese Demokratie schützt. 

"Völker und Kulturen gehen zugrunde, wenn sie auf die Heraus-

forderung der Geschichte falsch oder nicht antworten", st 

Thoynbee. Die geistigen und materiellen Kräfte Europas reichen 

aus, Europa zu einem selbständigen Partner der USA in der Welt-

politik zu machen. Die 260 Mill. Westeuropäer müssen die Schick-

salsfrage beantworten, ob sie neben der Kraft auch den Willen 

aufbringen, ihrem Gewicht entsprechend an der Gestaltung einer 

Weltordnung mitzuarbeiten. 
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Einleitende Ausführungen des verteidigungspolitischen 

Sprechers der CDU/CSU-Fraktion Dr. Manfred Wörner 

auf der Pressekonferenz vom 28. Februar 1974: 

Ein Blick auf die Weltlage, das internationale Mächtegewicht 

und das Kräfteverhältnis in Europa zeigt: Die Sicherheitslage 

der Bundesrepublik hat sich in den vergangenen Jahren stetig 

verschlechtert. Noch sichert uns die Abschreckung - im wesent-

lichen dank der Anstrengungen der USA - den Frieden. Aber sie 

wird zunehmend brüchig. 

• Es sind vor allem vier-in Ost und West gegenläufige Entwicklungen, 

die«  uns Sorge machen: 

1. Während die Sowjetunion ihre Vorherrschaft im Warschauer 

Pakt festigt und stabilisiert, zeigt die NATO deutliche 

Risse und zentrifugale Tendenzen. Das Verhältnis zwischen 

den Amerikanern und Europäern ist gestört. Die USA werden 

ungeduldig. Sie drängen auf höhere Eigenleistungen der 

Europäer. Europa aber ist zerstritten und kraftlos. Es be-

findet sich politisch eher auf dem Rückmarsch als auf dem 

Vormarsch. Die europäische Szenerie wird von Gegensätzen 

anstatt von Gemeinsamkeiten beherrscht. Dazu kommt die 

innere Schwächung der europäischen Staaten durch Verteilungs-

kämpfe und Wirtschaftsstagnation. Eurona arbeitet den Ziel-

setzungen der sowjetischen Politik damit in die Hände. 

2. Während der Warschauer Pakt seine Aufrüstung in Mitteleuropa 

konsequent fortsetzt und sein Militärpotential an unseren 

Grenzen verstärkt, gehen die Verteidigungsanstrengungen der 

europäischen Staaten zurück. Das Mißverhältnis im konventionel-

len Bereich vergrößert sich zu Ungunsten der NATO. Europa muß-

sich zu seiner Abschreckun7 und Verteidigung immer stärker auf 

die nukleare Komponente abstützen. Das ist nicht nur eine höchst 

unerwünschte und unliebsame Entwicklung. Sie wird von den• USA 



- 2 - 

nicht mehr lange hingenommen werden, die ja das nukleare 

Risiko einzuschränken bestrebt sind und zu Recht verstärkte 

konventionelle Anstrengungen der Europäer fordern. 

3. Während der Warschauer Pakt seine Angriffsfähigkeit aus dem 

Stand verbessert, verschlechtert die NATO durch immer stärkeren 

Übergang zu Mobilmachungskomponenten ihre Verteidigungsfähigkeit 

aus dem Stand. Der Warschauer Pakt unterläuft damit die nukleare 

Parität. Die Aufrüstung des Warschauer Pakts ist nicht etwa ge-

gen China, sondern gegen Mitteleuropa gerichtet. Sie trägt deut- 

lich politisch und militärisch offensive Züge. Europa wird in . 	• 
kritischen Situationen erpressbar. 

4. Während die Sowjetunion den Prozeß der Normalisierung durch 

konsequente Abgrenzung abdichtet, geht die intellektuelle Ab-

rüstung im Westen ungebrochen weiter. Die europäischen Staaten 

stützen sich im Doppelkonzept der Verteidigung und Entspannung 

immer einseitiger auf die Entspannung und vernachlässigen die 

Verteidigung. 

Wenn wir so weitermachen, werden wir sehr bald an einem kritischen 

Punkt angelangt sein, jenseits dessen eine glaubwürdige Verteidi-

gung und Abschreckung nicht mehr gewährleistet ist. Das hätte dra-

matische Konsequenzen für die Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit 

der europäischen und der deutschen Politik. Wir wären politischen 

Pressionen mehr oder minder hilflos ausgeliefert, Die Politik der 

Entspannung wäre in ihr Gegenteil verkehrt. Ein Abgleiten der euro-

päischen Staaten, besonders der Bundesrepublik, in den sowjetischen 

Machtbereich wäre die Folge - auch ohne jede militärische Aktion 

des Warschauer Pakts. Es ist darum an der Zeit, das Steuer herumzu-

reißen. Die deutsche Politik muß ihre Anstrengungen darauf konzen-

trieren, jene.> verhängnisvollen Trends zu stoppen, die Gefahren für 

die Sicherheit und den Frieden in Mitteleuropa heraufbeschwören. 

Was ist zu tun? 

1. Die Bundesregierung muß sich mit Vorrang um die Wiederher-

stellung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den USA 

im Bündnis bemühen. Angesichts der ohnmächtigen Lage Europas 

sind wir in unserer Sicherheitspolitik noch stärker auf die 

USA angewiesen. Lippenbekenntnisse reichen nicht aus. 
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Die CDU/CSU-Fraktion fordert: 

a) Eine entschiedenel oositive und unzweideutige Antwort auf 

die Forderung Kissingers nach einer atlantischen Deklaration 

Dazu gehört ein deutscher Vorschlag für ein westliches 

Sicherheitskonzept von morgen. 

b)Volle Verstärkung unserer konventionellen Kampfkraft. 

c) Eine entgegenkommende Regelung des Devisenausgleichs. Es 

geht nicht an, mit den USA um jeden-Pfennig zu feilschen 

und nach Osten großzügig Kredite zu gewähren. Unsere Sicher-

heit muß Vorrang vor der Wirtschaftshilfe an den Ostblock 

haben. 

2. Auch im europäischen Bereich dürfen wir uns durch Rückschläge 

nicht entmutigen lassen. Europa muß zu einer gemeinsamen Ver-

teidigung befähigt werden. Das europäische Gespräch darf nicht 

abreißen. Dabei spielt Frankreich die entscheidende Rolle. Es 

wäre falsch, wegen der jüngsten Ereignisse Frankreich den 

Rücken zu kehren. Im Gegenteil. Die Bundesregierung sollte sich 

auf die Möglichkeiten des deutsch-französischen Vertrages be-

sinnen und eine neue Initiative zum Gespräch mit Frankreich 

über eine Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Verteidigung ergreifen. Es gibt Anzeichen, daß 

Frankreich dazu bereit ist. Gesprächsgegenstände könnten sein: 

Fragen der Rüstung, der Ausbildung und der Logistik, die Rolle 

der französischen Truppen bei der Verteidigung Europas. 

In welchem organisatorischen Rahmen dieses Gespräch stattfindet, 

ist nicht wichtig. Dabei sollten wir uns vor falschen Front-

stellungen hüten. Wir werden weder mit Frankreich gegen die USA 

noch mit den USA gegen Frankreich Front machen dürfen; Wir dür-

fen uns nicht in Atlantiker und Europäer auseinanderdividieren 

lassen. Europäer kann man auf die Dauer nur als Atlantiker, At-

lantiker nur als Europäer bleiben. So wenig es ein Europa gegen 

die USA geben kann, so wenig lebensfähig ist das atlantische 

Bündnis auf die Dauer ohne ein einiges Europa. Das heißt ohne 

Frankreich. Darum dürfen wir uns von niemanden die falsche Al-

ternative Amerika oder Frankreich aufdrängen lassen. 



Wir brauchen die Amerikaner zu unseren nuklearen Schutz und die 

Franzosen zu unserer konventionellen Verteidigung. Die deutsche 

Politik muß also eine Politik des Brückenschlags versuchen. 

3. Der Wille und die Fähigkeit des Westens zur Erhaltung des mili-

tärischen Gleichgewichts muß nicht nur proklamiert, sondern de-

monstriert werden. Der Sicherheitspolitik muß ein höherer Stellen-

wert zugemessen werden. Die Verteidigung muß wieder zum Standbein 

im Doppelkonzept der Verteidigung und Entspannung werden. 

4. Auch in der Haushaltspolitik ist der Sicherheit ein höherer Rang 

einzuräumen. Maßstab für unsere Aufwendungen kann nur das gegnerische 

Potential sein. Wir müssen soviel aufwenden, wie zur Aufrechterhal- 

l> tung eines annähernd gleichgewichtigen Kräfteverhältnisses in Europa 

nötig ist. Seit einem Jahrzehnt bleiben die Zuwachsraten des Vertei-

digungsbudgets hinter den Steigerungsquoten des Bundeshaushalts zu-

rück. Nach NATO-Kriterien erreichen wir noch nicht einmal den Durch-

schnitt der europäischen NATO-Partner (Durchschnitt: 4,2 %; Bundes-

republik ohne Berlin-Hilfe: 3,9 %). Wir tun weniger für unsere Sicher 

heft als andere im Bündnis. Das kann auf die Dauer nicht so bleiben. 

Fortlaufend sinkende Verteidigungsaufwendungen (gemessen am Brutto-

sozialprodukt und am Gesamthaushalt) dürfen nicht zum Naturgesetz 

unserer Sicherheitspolitik werden. Darum muß die mittelfristige Fi-

nanzplanung revidiert werden. Die sinkende Tendenz der Verteidigungs-

ausgaben muß in den kommenden Jahren gebrochen werden, wenn die Sow- 

• jetunion nicht zu Zugeständnissen bei der Abrüstung und Friedens-

sicherung bereit ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/REUN, 28. März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der Europa-Debatte des Bundestages hat der Vor- 
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl  
C a r s t e n s, heute u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Fraktion der CDU/CSU hat heute eine Debatte über die 

Europapolitik beantragt, einmal, um der allgemeinen Sorge 

über die Entwicklung Europas Ausdruck zu verleihen, und zum 

anderen, um gemeinsam mit der Bundesregierung und den anderen 

Fraktionen des Bundestages nach Mitteln und Wegen zu suchen, 

aus der schwierigen und unbefriedigenden Lage herauszukommen, 

in der Europa sich befindet. 

Kaum ein Jahr in der Geschichte der europäischen Einigung seit 

dem Scheitern der EVG im Jahre 1954 hat eine solche Kette schwe-

rer Rückschläge des europäischen Einigungsprozesses erbracht 

wie die verflossenen zwölf oder vierzehn Monate. Ich sage dies 

ungeachtet der Tatsache, dass in dieser Zeit auch einige hoff-

nungsvolle Ansätze zu bestehen schienen. Ich rechne dazu - ich 

habe es gesagt; ich wiederhole es - die Schlussresolution der 

Regierungs- und Staatschefs in Kopenhagen vom Dezember vorigen 

Jahres. Aber leider stellte sich eben alsbald danach heraus, 

dass es sich hier um nichts anderes als um verbale Fortschritte 

handelte, denen die entsprechenden Taten nicht folgten, sondern 

denen im Gegenteil, wie wir wissen, ein schwerer deutsch-briti-

scher Zusammenstoss in Brüssel unmittelbar auf dem Fusse folgte. 

Die Ölkrise stellte die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-

schaft auf eine Probe, die sie nicht bestanden haben. 

Nachdem sie zunächst den Versuch gemacht hatten, in der Nahost-

Konfliktsituation mit einer Stimme zu sprechen, einer Stimme, 

die meiner Meinung nach schwach war und ausserdem noch in die 

verkehrte Richtung tönte, fielen sie alsbald wieder auseinander, 

als jeder von ihnen versuchte, sich durch bilaterale Absprachen 

mit den arabischen Staaten Sondervorteile in der Ölbelieferung 

zu verschaffen. 
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Zu den Rückschlägen, die der europäischeinigungsprozess ge-
bracht hat, gehört sicherlich auch das Ausscheiden unseres 
französischen Partners aus der Gruppe derjenigen Länder, die 
sich zu einem gemeinsamen währungspolitischen Floaten ent-
schlossen haben. 

Es geht mir nicht darum, an der französischen Entscheidung Kri-
tik zu üben. Die Methode der partiellen Integration, d.h. der 
Integration von Teilbereichen der Wirtschaftspolitik, während 
andere Bereiche in nationaler Souveränität verbleiben, führt 
notwendigerweise immer wieder zu schweren Spannungen. In solchen 
Spannungssituationen mag es keinen anderen Ausweg geben als den, 
den Frankreich gewählt hat. Trotzdem bleibt natürlich die Tat-
sache tief zu bedauern; denn sie wirft die Bemühungen um die 
Krönung des europäischen Einigungsprozesses durch eine Währungs-
union zweifellos erheblich zurück. 

über die Arbeitsweise der Europäischen Gemeinschaft äusserte sich 
vor einigen Tagen in Bonn ein Mitglied der Europäischen Kommission 
in einer, wie ich sagen möchte, erschütternden Weise. Die ge-
meinsamen Entscheidungsorganismen - so sagte er - arbeiteten zwar, 
d.h. die Sitzungen des Rates der Gemeinschaft und die Minister-
treffen im Rahmen der politischen Zusammenarbeit fänden zwar 
periodisch statt, seien aber zu meist ergebnislosen Begegnungen 
geworden. Bei den Treffen erläutere jeder Minister den Stand-
punkt seiner Regierung und erkläre, dass seine Verhandlungs-
freiheit und Kompromissmöglichkeit gering oder gleich null sei. 
Ich zitiere immer das betreffende Mitglied - es ist Herr 
Spinelli - denWährungskommission: Der Präsident nehme dann 
Kenntnis von der Unmöglichkeit, zu einem Beschluss zu kommen, 
vertage die Entscheidung auf eine spätere Sitzung, wo sich dann 
das gleiche Spiel wiederhole. 

Vollends brach die Auseinandersetzung zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft mehrfach auf, wenn es 
sich darum handelte, das Verhältnis der Gemeinschaft zu den 
Vereinigten Staaten zu definieren. Und in den Ost-West-Be-
ziehungen ist Westeuropa ebenfalls weit von dem erwünschten Zu-
stand innerer Geschlossenheit entfernt. Ich darf daran er-
innern, dass die wichtigen Verhandlungen über die Reduzierung 
von Truppen in Wien ohne Beteiligung Frankreichs stattfinden. 

Wir wollen uns nicht täuschen: Uns stehen möglicherweise - 
wahrscheinlicherweise - weitere Schwierigkeiten bevor. Die ge-
stiegenen Ölpreise werden bei einigen Partnern zu Zahlungs-
bilanzschwierigkeiten führen, und die Versuchung, im nationalen 
Alleingang durch restriktive, handelsfeindliche Massnahmen 
die Probleme zu lösen, wird wachsen. 

Zu tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten ist es während des 
letzten Jahres im Verhältnis zwischen Europa und den USA ge-
kommen. Präsident Nixon sagte seine für dieses Frühjahr ange-
kündigte Europareise ab. Es fielen Äusserungen - sowohl des 
amerikanischen Präsidenten wie seines Aussenministers -, die an 
Schärfe in den europäisch-amerikanischen Beziehungen seit dem 
Ende des Kriegeshicht ihresgleichen haben. Die Versuche des 



Bundesfinanzministers, nach seiner Rückkehr aus Washington 
- und auch des Bundesaussenministers - , diese Stellungnahme 
zu verharmlosen, stehen leider in einem offenkundigen Wider-
spruch zu den Tatsachen. 

Die Verharmlosungstaktik ist eine der Taktiken, mit denen 
die Regierung ihre Probleme zu lösen versucht. Sie tut das, 
wie wir wissen, im innerpolitischen Bereich im grossen Stil, 
und sie wendet dasselbe System und dieselbe Methode auf den 
Bereich der internationalen Beziehungen an. Aber, Herr Bundes-
kanzler, Herr Bundesaussenminister, ich möchte Sie darauf 
hinweisen, dass diese Taktik, auf die Dauer angewandt, nicht 
nur keines der vorhandenen Probleme zu lösen vermag, sondern 
im Gegenteil 	Ce:ahr in sich birgt, dass die Probleme da-
durch noch ve.r'schlilimprt werden: denn die ameriknisch-ew,o-
päi9chen Spannungen sind, wie ich sagte, die schwersten seit 
Ende des Krieges. 

Sie haben wirtschaftliche Ursachen; darauf ist oft hingewie-
sen worden. Europa ist in zunehmendem Masse ein Konkurrent der 
Vereinigten Staaten geworden. Spannungen haben sicherlich 
auch in Veränderungen ihre Ursache, die in Amerika selbst 
eingetreBn sind als Folge des Vietnam-Krieges. Alles das ist 
oft gesagt worden und ist auch richtig. Aber nach meiner Auf-
fassung liegt die entscheidende Ursache für die eingetretene 
Entfremdung im politischen Bereich. 

Die USA haben während der verflossenen Jahre in einer erstaun-
lichen Weise ihre politische Handlungsfähigkeit zurückgewonnen. 
Sie operieren an fünf, sechs Schauplätzen der Welt gleichzeitig, 
gegenüber Moskau, gegenüber China, in Südostasien, im Nahen 
Osten, gegenüber Lateinamerika und natürlich in Europa. Dem-
gegenüber tritt Europa als geschlossene politische Einheit 
an keiner dieser Stellen auf. Die faktische Nichtexistenz 
des politischen Europa, das aber zugleich den Anspruch erhebt, 
in allen wichtigen internationalen Fragen mitzusprechen, ist 
nach meiner Auffassung die tiefste Wurzel für die eingetretene 
Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und den west-
europäischen Ländern. 

Ich habe der Fragestunde der letzten Woche entnommen, dass 
der Bundesaussenminister und die anderen Aussenminister der 
EG-Staaten den Versuch machen wollen, den Konsultationsmechnis-
mus zwischen Westeuropa und den USA zu verbessern. Ich will Sie, 
Herr Bundesminister Scheel, bei diesen Ihren Bemühungen nicht 
entmutigen; es gibt gewiss vieles, was auf dem Gebiet der Kon-
sultation verbessert werden muss. Aber ich möchte Sie dringend 
.vor der Illusion warnen, dass Sie durCh eine Perfektionierung 
des Konsultationsmechanismus irdendeines der grossen sachlichen 
Probleme aus der Welt schaffen werden. 



Für das schlechte europäisch-amerikanische Verhältnis trägt 
die Bundesregierung gewiss nicht die alleinige Verantwortung, 
aber sie trägt ein gerütteltes Mass an Mitverantwortung daran. 
Um das zu belegen, darf ich Sie bitten, mit mir kurz einige 
der wichtigen Ereignisse aus den letzten 12 Monaten Revue 
passieren zu lassen. Es begann im April 1973. Damals hielt 
Henry Kissinger noch in seiner Eigenschaft als politischer 
Berater des amerikanischen Präsidenten in New York eine Rede, 
in der er zur Erneuerung des amerikanisch-westeuropäischen 
Verhältnisses die Schaffung einer Atlantik-Charta empfahl. Der 
erste Kommentar dazu aus deutschem Munde war der des Kollegen 
Wehner, der diesen Plan öffentlich die "Skizze eines Monstrums" 
nannte. 

Herr Kollege Wehner hat gestern, als mein Kollege Wörner diesen 
Punkt berührte, Herrn Kollegen Wörner gefragt, ob er denn nicht 
die Resolution kenne, die das Komitee für die Vereinigten 
Staaten von Europa im Mai des vergangenen Jahres gefasst habe. 
Ich hatte, da ich die Resolution offengestanden nicht im Kopf 
hatte, geglaubt, dass da auch etwas derartiges drinstünde wie, 
dass diese Vorschläge des Herrn Kissinger ein Monstrum seien. 
Ich möchte Ihnen aber doch vielleicht sagen dürfen, was in 
dieser Resolution drinsteht: 

"Das Komitee" 

- so heisst es da - 

"nimmt 	Kenntnis von der wichtigen Erklärung, die am 
23. April für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Henry Kissinger abgegeben wurde. Das Komitee ist der Auf-
fassung, dass die Gemeinschaft auf diesen Versuch, die 
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa 
auf eine neue Grundlage zu stellen, aktiv reagieren 
muss e. Die wechselseitige und gleichberechtigte Prüfung 
der beiden Auffassungen, der amerikanischen und der 
europäischen, dürfte die Einleitung eines freundschaft-
lichen und ausgewogenen Dialogs zwischen den Vereinigten 
Staaten und Europa auf der Grundlage der Gleichberechtigung 
in dem Masse ermöglichen, wie Europa 1980 auf die Verwirk-
lichung der Union zusteuert." 

Ich finde das eine durchaus staatsmännische Erwiderung auf das, 
was Kissinger einige Tage zuvor vorgetragen hatte. Aber die Er-
widerung, dies sei ein Monstrum, können wir mit dem besten Willen 
nicht als eine hilfreiche Geste bezeichnen. 

Wehner(SPD):  

Herr Carstens, sind Sie bereit, Ihrer Vorlesung hinzuzufügen, 
dass einer der Mitverfasser dieser Entschliessung der hier 
vor Ihnen Stehende ist, und ferner einen der Mitbeteiligten, 
Ihren Kollegen Dr. Barzel zu fragen - das müssen Sie jetzt 
nicht öffentlich tun -, ob dieser selbe Wehner dort nicht 
gerade für diesen Punkt Dialog geworben und gekämpft hat ? 
Insofern geht es also um zwei Vorgänge. Es geht um den Vor-
gang, etwas, das von oben herab dekretierend Amerika eine 
weltpolitische und Europa eine regionale Verantwortung zu-
schibbt, durch den Dialog zu ergänzen. 
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Dr. Carstens:  

Herr Kollege Wehner, ich kann hier selbstverständlich an 
den Kollegen Barzel keine Fragen richten; aber ich werde 
mich gern in dem Sinn erkundigen, den Sie angeregt haben. 
Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass ich gar nichts 
dagegen habe, dass Sie an dieser Resolution des Monnet-
Komitees mitgewirkt haben, sondern ich habe mir erlaubt 
zu kritisieren, Herr Kollege Wehner, dass Sie die wichtigen 
Erklärungen, wie Sie hier drei Tage später selbst gesagt 
haben, des Herrn Kissinger in Amerika in Ihrer ersten Reaktion 
als Monstrum bezeichne't haben. Es tut mir leid, Herr Kollege 
Wehner, das war in meinen Augen eine falsche Reaktion. 
Die Reaktion der Bundesregierung zeichnete sich ebenfalls 
durch kühle Reserviertheit aus. Der Bundeskanzler sprach 
von Orientierungshilfe, und die Bundesregierung befand sich 
in dieser ganzen Phase der Entwicklung im Zustand einer ein-
deutigen Distanz gegenüber Amerika. 

Aber es kam noch schlimmer. Im Herbst des Jahres 1973 brach der 
vierte militärische Konflikt zwischen Israel und den arabischen 
Staaten aus, der, wie man sich erinnert, bis an den Rand einer 
weltweiten kriegerischen Konfrontation eskalierte. Die Dinge sind 
hier mehrfach vorgetragen worden; aber sie gehören in diesen Zu-
sammenhang hinein, und ich wiederhole sie deswegen. Den einzigen 
Beitrag zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im Nahen Osten 
und damit den einzigen Beitrag zur Herbeiführung einer friedlichen 
und dauerhaften Regelung leistete damals die Regierung der Ver-
einigten Staaten,von Amerika. Die Welt hielt den Atem an und ver-
folgte mit Spannung und schliesslich mit allgemeiner Erleichte-
rung die politischen und militärischen Züge, die die amerikanische 
Regierung in jenen kritischen Tagen unternahm. Aber der einzige 
öffentlich geäusserte Beitrag der Bundesregierung während dieser 
lebensgefährlichen Phase des Konflikts bestand in einer Inter-
vention gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, in der die 
Bundesregierung die Verschiffung amerikanischen Kriegsmaterials 
rügte. 

Es kommt in der Aussenpolitik immer einmal vor, dass eine Regierung 
Fehler macht, zumal wenn die politischen Ereignisse schnell auf-
einander folgen; aber hier handelt es sich um mehr.Hier handelt 
es sich nach meiner Auffassung darum, dass während der kritischen 
Tage dieses Konflikts die Kompassnadel, die die Regierungen dieses 
Landes seit seinem Entstehen in ihrem politischen Verhalten ge-
leitet haben, bei den massgebenden Männern dieser Regierung für 
einige Tage blockiert waren. Der Pressesprecher der Bundesre- 
gierung empfand dies auch und sagte, es täte ihm 	dass 
diese Protesterklärung an die Adresse der Vereinigten Staaten ver-
öffentlicht worden sei. Aber Herr Bundesaussenminister Scheel 
widersprach ihm sofort und sagte, nein, nein, die Veröffentlichung 
sei beabsichtigt gewesen, damit der neutrale Status der Bundesre-
gierung allen deutlich sichtbar wurde. Auch in diesem Augenblick 
war die Kompassnadel bei dem Herrn Aussenminister noch blockiert. 

Aber die Serie politischer Fehlentscheidungen ging dann weiter über 
die gemeinsame Resolution der Neun vom 6. November 1973 in Brüssel, 
die - wir erinnern uns noch alle daran - wenige Tage später durch 
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den Bundeskanzler vor diesem Hause als unbefriedigend bezeichnet 
wurde. Herr Kühn wurde nach Israel geschickt, um den Israelis zu 
erklären, dass das alles gar nicht so gemeint gewesen sei. Er 
sagte dort - wörtlich -: 

"Als Regierungschef meines Landes und als Stellvertreter 
Willy Brandts erkläre ich, dass wir auf seiten Israels sind." 

über den Beschluss vom 6. November sagte Herr Kühn, dieser Be-
schluss werde nicht lange standhalten. Hier oszillierte die 
Kompassnadel, sie schlug stark von einer auf die andere Seite aus. 

Um ein anderes Bild zu gebrauchen: in diesem Slalomlauf der Aussen 
politik der Bundesregierung während des verflossenen Jahres voll-
führte nun der Herr Bundesfinanzminister Schmidt auf seiner 
Energiekonferenz in Washington im Februar dieses Jahres einen 
weiteren kräftigen Schwung. Er setzte sich für ein Zusammengehen 
Europas mit den USA in der Frage der ölversorgung ein. Ich 
kritisiere die von Herrn Schmidt eingenommene Haltung nicht, aber 
ich stelle fest, dass sie im diametralen Gegensatz zu der Politik 
der Bundesregierung stand, die diese noch drei Monate vorher be-
trieben hatte. Und ich frage: Warum musste der Bundesfinanzminister 
diese Position in Washington so vertreten und mit so schweren Aus-
fällen gegen die französische Delegation begleiten, dass der 
französische Aussenminister kurz danach von Provozierungen und 
Brutalität sprach ? Ich sage Ihnen, dies ist für die Bundesrepublik 
Deutschland keine gute Politik ! Jawohl, Herr Kollege Wehner, ich 
sage dies, und wenn Sie versuchen, mir ein einziges Ereignis nach-
zuweisen, wo ich eine Politik des mit der Faust auf den Tisch 
Schlagens betrieben oder befürwortet hätte,dann werden Sie fest-
stellen, dass Ihnen das nicht gelingt. 

Dann kam es Anfang März dieses Jahres noch einmal zu einer ameri-
kanisch-deutschen Auseinandersetzung in der Frage, ob die ameri-
kanische Seite über einen weiteren Brüsseler Beschluss vorzeitig 
bzw. rechtzeitig orientiert und konsultiert worden war. Diese 
Zickzack-Kurs-Politik, hinter der überhaupt kein erkennbares, ge-
schlossenes Konzept stand und die an keiner Stelle zu einer klaren, 
überzeugenden, nach allen Seiten hin vertretbaren Äusserung führte, 
ist unserem Lande abträglich. 

Ich möchte die Regierung dringend bitten, damit aufzuhören, dass 
sie, wenn ihr gegenüber solche Kritik ausgesprochen wird, wie ich 
das hier tue, erwidert, die Kritik der Opposition schade den 
Interessen unseres Landes. Meine Damen und Herren, so einfach 
können Sie es sich nicht machen ! Sie werden doch wohl nicht 
glauben, dass die Opposition in einer Art Anbetung vor Ihnen 
niederfällt und alles bewundert, was sie auf aussenpolitischem 
Gebiet tubie. 

Ich sage es noch einmal: Wir werden durchaus bereit sein, der Re-
gierung, dort, wo sie etwas Richtiges tut, das zu bestätigen. Aber 
dort, wo sie etwas Falsches tut, wird sie von dieser Opposition 
weiterhin Kritik hören. 
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Und wir haben den Eindruck, dass zumindest einige Bürger in 
unserem Lande diese Kritik der Opposition durchaus richtig 
verstehen. 

Mit Enttäuschung kann man auch nur das Wirken des Aussen-
ministers in seiner Eigenschaft als Präsident der politischen 
Konsultationen und des Rates der EG registrieren. Welche 
Hoffnungen waren an dieses halbe Jahr der deutschen Präsident-
schaft geknüpft ? Drei Monate.  sind verstrichen und nichts hat , 
sich ereignet, ausser dass der Bundesaussenminister - und hier-
bei, in Verkehrung der eigentlichen Rollen, assistierte ihm der 
Bundeskanzler dann ein wenig - immer wieder bemüht ist, die Ver-
stimmung, die mit den USA, mit England und mit Frankreich ein-
getreten sind, wieder auszubügeln. 

Der Herr Aussenminister wird hier, wie ich der Presse entnehme, 
eine bedeutende Rede, so wird da gesagt, halten, und es wird 
gesagt, dass dies voraussichtlich seine letzte grössere aussen-
politische Erklärung sein werde. Dies ist ein inspirierter 
Artikel im "General-Anzeiger"; jeder, der sich da auskennt, 
merkt das sofort. Ich will selbstverständlich nichts zu der 
Rede des Herrn Bundesaussenminister sagen, bevor er sie ge-
halten hat, obwohl man ihren Inhalt schon ein wenig dieser 
Pressemeldung entnehmen kann. Ich möchte Ihnen, Herr Kollege 
Scheel, nur sagen: Wir wünschen Ihnen für die weitere Fahrt 
in Ihrem Lebenswagen, wohin er Sie auch schliesslich führen 
mag, persönlich alles Gute, aber Sie müssen sich hier heute vor-
halten lassen, dass Ihre Leistungen für den europäischen Eini-
gungsprozess während der Dauer Ihrer Präsidentschaft die Er-
wartungen, die in Sie gesetzt wurden, enttäuscht haben. 

Ich möchte nun in sechs Punkten zusammenfassen, welches die 
Auffassung der CDU/CSU zu den anstehenden europäischen Fragen 
ist. 

Erstens. Ziel der deutschen Europapolitik sollte weiterhin die 
Schaffung eines politisch geeinten Europas sein. Aussenpolitik, 
Verteidigungspolitik, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik ge-
hören zu den integrierten Bereichen. - Das ist nicht neu, das 
weiss ich. Das haben Sie auch gesagt. Freuen Sie sich doch 
darüber, wenn wir einmal etwas sagen, das miteinander überein-
stimmt. - Wir sind weiter der Meinung, dass dieses Europa durch 
eigene ständige Organe handlungsfähig gemacht werden muss und 
dass ein notwendiger Bestandteil ein direkt gewähltes, mit 
vollen Rechten ausgestattetes europäisches Parlament sein muss. 
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Nun hat Herr Kollege Schmidt mich zitiert gegen den Antrag, den 
die CDU/CSU-Fraktion heute hier 2uf direkte Wahl der von der 
Bundesrepublik Deutschland zu stellenden Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments vorlegt. Herr Kollege Schmidt, Sie haben 
mich zitiert aus einer Zeit, als ich Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes war. Aber, Herr Kollege Schmidt, Sie werden mir doch sicher-
lich zugeben, daß die Perspektive eines Beamten gegenüber der 
Frage, wie ein Parlament gewählt werden sollte, nicht notwendiger-
weise identisch ist mit der Ansicht des Parlamentariers zu dieser 
Frage, und als Parlamentarier bin ich in der Tat der Auffassung, 
daß dies ein Schritt in die richtige Richtung ist. 

Ich möchte Ihnen aber noch etwas weiteres entgegenhalten. Die 
Frage des Zusammenspiels von Opposition und Regierung in der • 
europäischen Einigungspolitik hat eine alte und lange Geschichte. 
Ich möchte die Kollegen der SPD-Fraktion an die Rolle erinnern 
dürfen, die Ihr damaliger Kollege Mommer hier gespielt hat in 
einer gleichfalls wichtigen Frage der europäischen Integration: 
Abschaffung von Paßzwang und Visumzwang. Herr Kollege Mommer, 
damals in der Opposition, hat diesen Gedanken gegen den Widerstand 
der damaligen Regierung mit einer solchen Konsequenz und einer 
solchen Beharrlichkeit verfochten, daß schließlich das gesamte 
Parlament hinter seinen Antrag trat und er hat sich damit durch-
gesetzt. Ich zolle ihm heute wegen dieses seines Verhaltens meine 
Achtung und meinen Respekt. Ich fordere Sie auf, meine Herren 
von der SPD-Fraktion: Folgen Sie dem Beispiel Ihres damaligen 
Kollegen Mommer, schließen Sie sich uns in dieser für das Parlament 
und das Selbstverständnis des Parlaments entscheidend wichtigen 
Frage an! Darüber, wie diese parlamentarische Direktwahl in der 
Bundesrepublik dann im einzelnen zu konstruieren sein mag, kann 
man ja sprechen. Es mag vielleicht den einen oder anderen Punkt 
in unserem Vorschlag geben, wo eine Änderung wünschenswert erscheint. 
Aber wenn Sie mit uns in dem Prinzip übereinstimmen, hätten wir 
schon viel gewonnen. 
Schmidt (München) (SPD): Herr Kollege Dr. Carstens, darf ich aus 
Ihren Ausführungen entnehmen, daß Sie heute als Oppositionsführer 
die damalige Politik der Bundesregierung für falsch halten, und 
darf ich aus Ihren Äußerungen entnehmen, daß es unterschiedliche 
Rechtsstandpunkte für Staatssekretäre und Oppositionsführer gibt? 

Dr. Carstens: Es handelt sich hier nicht primär um eine rechtliche 
Frage, Herr Kollege Schmidt. Ich gehöre zu den Leuten, obwohl ich 
selbst der Zunft der Juristen angehöre, die nicht der Meinung'sind, 
daß man jedes politische Problem auf seinen juristischen Kern 
reduzieren sollte. Hier handelt es sich vielmehr um eine eminent 
politische Frage, und in dieser Frage sollten wir Farbe bekennen. 

Dr. Corterier (SPD): Herr Kollege Carstens, da Sie sich ausführlich 
auf Dr. Mommer berufen, darf ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, 
zur Kenntnis zu nehmen, daß sich Herr Dr. Mommer in seiner 
Eigenschaft als Vizepräsident der Europa-Union Deutschlands aus-
drücklich gegen Ihren jetzigen Entwurf gewandt hat, mit der Be-
gründung, daß dieser Entwurf angesichts der völlig veränderten 
politischen Lage heute nicht mehr hilfreich sei? 



Dr. Carstens: Mir ist dies bekannt, Herr Kollege Corterier. Aber 
vielleicht würde sich Herr Kollege Mommer, wenn er diesem Parlament 
noch angehörte, dem Standpunkt nähern, den ich hier einnehme. 

Meine Damen und Herren, der zweite kardinale Punkt für die Europa-
politik unseres Landes muß nach unserer überzeugung sein, daß die 
Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich die unverzicht-
bare Grundlage jeder europäischen Politik ist. Sie ist zugleich 
das unverzichtbare Ziel unserer Politik, der Politik der Bundes-
republik Deutschland. Auch hier verkennt niemand die Schwierig-
keiten. Mit seiner Forderung nach mehr Eigenständigkeit der euro-
päischen Politik, nach mehr Selbständigkeit der europäischen 
Politik gegenüber den beiden Weltmächten hat Frankreich auch in 
unserem Lande vielfach Verständnis gefunden. Nur muß es sich nach 
meiner Auffassung und nach unserer Auffassung dann auch wirklich 
um ein eigenständiges Europa handeln. Das bedeutet, daß die natio-
nalen Interessen dem gemeinsamen europäischen Interesse unterge-
ordnet werden müssen. Es bedeutet, daß die europäischen Staaten 
bereit sein müssen, Entscheidungskompetenzen auf europäische 
Institutionen, die mit Handlungsfähigkeit ausgestattet sind, über-
tragen. Es bedeutet - in aller Offenheit gesagt -, daß, wenn es 
eine europäische Politik, eine europäische Stimme in der Welt-
politik geben soll, die jeweils nationale französische, englische, 
deutsche, italienische politische Stimme hinter diese europäische 
Stimme zurücktreten und in ihr aufgehen muß. Ich halte es für 
unmöglich, daß man gleichzeitig eine größere Unabhängigkeit und 
mehr Eigenständigkeit für Europa fordern kann, ohne bereit zu 
sein, auf eigentständige nationale Politik in bestimmten, aber 
vitalen Bereichen zu verzichten. 

Drittens. Die europäische Politik hat seit ihren Anfängen große 
Erfolge zu verzeichnen. Sie ist durch schwere Rückschläge vor allem 
während der letzten zwölf Monate gekennzeichnet gewesen. Nach 
unserer Auffassung dürfen wir uns durch diese Rückschläge nicht ent-
mutigen lassen. Ich bin immer skeptisch gewesen gegenüber der 
These, jetzt sei in der Europapolitik der point of no return er-
reicht, jetzt könne es hur nach vorwärts weitergehen. Die Ge-
schichte lehrt, daß es in Wahrheit solche points of no return 
überhaupt nicht gibt. Aber ebenso entschieden möchte ich sagen, 
daß wir uns durch die Rückschläge in der Europapolitik nicht 
entmutigen lassen dürfen, an diesem Ziel festzuhalten, und daß, 
wenn an einer Stelle der europäische Einigungsprozeß ins Stocken 
kommt, wir nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Bereichen 
suchen sollten, um ihn wieder in Gang zu bringen. Ich möchte mit 
besonderem Nachdruck hier sagen, daß die Ostpolitik ein solcher 
Bereich wäre. Im Bereich der Ostpolitik, Herr Bundeskanzler, 
Herr Außenminister, gibt es einen europäischen Nachholbedarf. 
Hier sollten Sie und sollten Ihre Energien ansetzen. 

Viertens. Das Bündnis zwischen dem sich einigenden Europa und 
den USA ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit 
Europas, dies ist hier oft gesagt worden. In diesem Punkte gibt 
es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen uns. Ich will das 
insbesondere von meinem Kollegen Wörner gestern und von meinem 
Kollegen Amrehn heute so eindrucksvoll Gesagte nicht wiederholen. 

- 10 - 
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Die Rolle des Atlantischen Bündnisses ist gewürdigt worden; die 
Notwendigkeit, daß sich die europäische Einigung nicht gegen oder 
außerhalb dieses Bündnisses vollziehen darf, sondern nur in ihm 
zustande kommen kann, ist genannt worden. Aber wenn wir dies alles 
sagen, bedeutet das nach meiner Auffassung nicht, daß wir in jeder 
Frage die gleiche Politik betreiben müßten wie die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Nur meine ich, daß da, wo die Vereinigten.  
Staaten von Amerika eine letzten Endes auch in unserem wohlver-
standenen Interesse liegende Politik betreiben, wie z.B. im 
Nahost-Konflikt, sich nicht ausgerechnet der europäische Selb-' 
ständigkeitsdrang betätigen und zu einer Abwehr- und Gegenposition 
gegen diese; amerikanische Politik führen dürfte. Zu den Themen 
kritischer Auseinandersetzung mit den USA gehört zweifellos die 
amerikanische Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre, die zu 
großen Dollardefiziten in Amerika und zu einer Dollarschwemme 
in Europa mit all den schwerwiegenden Folgen geführt hat, die 
das für den europäischen Kontinent gehabt hat. Ich möchte auch 
ganz klar sagen, daß ich mich und daß sich die CDU/CSU mit aller 
Entschiedenheit gegen die Vorstellung wendet, als ob durch ein 
amerikanisch-sowjetisches Zusammengehen die Geschicke Westeuropas 
in irgendeinem bestimmten Sinne beeinflußt oder bestimmt werden 
können. Ich unterstelle den Vereinigten Staaten eine derartige 
Absicht nicht, sage dies aber mit solchem Nachdruck, weil ich vor 
wenigen Tagen zu meinem großen Erstaunen in einer deutschen Zeit-
schrift gelesen habe, daß ein solches amerikanisch-sowjetisches 
Kondominium über Europa empfohlen wurde, unter anderem mit der 
Begründung, darin würden sich auch die beiden deutschen Staaten 
einander annähern. Ich möchte mit aller Klarheit sagen, daß dies 
eine die Grundlagen der europäischen Einigungspolitik negierende 
Politik wäre. 

Fünftens. Für eine gemeinsame europäische Ostpolitik müssen aus 
der Sicht der CDU/CSU folgende Forderungen erhoben werden: 
Bei den Bemühungen um Entspannung, deren Fortsetzung die CDU/CSU 
bejaht, müssen Leistungen und Gegenleistungen in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander stehen. Und das, Herr Kollege Schmidt, 
war die Entspannungspolitik, mit der die Regierungen, die von der 
CDU/CSU geleitet wurden, vor 1969 beachtliche Erfolge errungen 
haben. Sie sprechen davon, daß damals keine Ostpolitik betrieben 
worden sei. Von wem ist denn die Friedensnote in die Welt gesandt 
worden, die eine positive Resonanz im Osten und im Westen gefunden 
hat? Wer hat denn amtliche Beziehungen zu Polen, Ungarn, Rumänien, 
Bulgarien hergestellt? Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal 
in die Erinnerung zurückrufen: Die amtlichen Beziehungen zu Polen 
wurden hergestellt bei voller Wahrung des deutschen Standpunktes, 
daß West-Berlin in diese Vereinbarungen einbezogen werden mußte. 
Das war 1965 und der Mann, der ein großes Verdienst an dem Zu-
standekommen dieses Vertrages hatte, war und ist der spätere 
deutsche Botschafter in Moskau, Herr Allardt. Heute, neun Jahre 
später, nachdem diese Regierung eine deutschlandpolitische Position 
nach der anderen preisgegeben hat, versucht sie vergeblich, West-
Berlin äie in die Verträge oder in die Abmachungen einzubeziehen. 
Das müssen Sie sich entgegenhalten lassen. Wie Sie unter diesen Um-
ständen die Feststellung wagen können, damals hätte es keine Ost-
politik gegeben, das, verehrter Herr Kollege Schmidt, muß ich 
Ihnen selbst überlassen zu entscheiden. 



Wehner (SPD): 

Entschuldigen Sie bitte, Herr Carstens ! Würden Sie sich 
bei einer nächsten Gelegenheit, wenn nicht heute, bei diesem 
Rückblick kundig machen und es auch mitteilen, dass es damals 
die damalige Opposition, geführt von der sozialdemokratischen 
Fraktion - Sprecher war ich - im Auswärtigen Ausschuss war, 
die den von Ihnen hier zitierten Botschafter zu nötigen ver-
suchte, mitzuteilen, ob es denn überhaupt eine Berlinklausel 
gebe, worauf' er sagte, es sei hier unmöglich, darüber zu 
sprechen ? Wir haben später - das werden Sie bemerken, wenn 
Sie sich kundig machen wollen, warum ich Sie frage - beim 
damaligen Aussenminister Schröder die Erlaubnis bekommen; in 
einen anderen Raum nachzusehen, dass es eine Berlin-Klausel 
gab. Darauf könnten wir sagen : Dann kann das Abkommen unsere 
Zustimmung finden. 

Dr. Carstens:  

Herr Kollege Wehner, ich entnehme aus Ihrer Frage, dass Sie 
dann schliesslich vollständig über den Inhalt der damals 
getroffenen Vereinbarung unterrichtet worden sind. Ich würde 
mich glücklich schätzen, wenn mir das gleiche in der Unter-
richtung durch die Herren Bahr und Gaus zuteil geworden wäre. 

Bei den Verhandlungen in Genf steht eine Erklärung über die Unver-
letzlichkeit der Grenzen in Europa zur Diskussion. Hier kommt es 
entscheidend darauf an, dass die Grenzen nicht in einer Weise 
festgeschrieben werden, die die Möglichkeit einer friedlichen 
Veränderung im gegenseitigen Einvernehmen ausschliesst. Mit 
anderen Worten: Es kommt darauf an, dass in die in Genf abzu-
gebenden Erklärungen die Grundsätze eingehen, die hier den Gegen-
stand der gemeinsamen Resolution aller Fraktionen dieses Hauses 
vom Mai 1972 gebildet haben. Entspannungspolitik muss Berlin 
zugute kommen. Die Entspannungspolitik darf das Ziel der deutschen 
Nation nicht verlorengeben. Eine Entspannungspolitik gegenüber 
der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten muss der Tat-
sache Rechnung tragen, dass die Sowjetunion ihr Militärpotential 
seit 1969 ständig vergrössert - Herr Kollege Wörner hat das gestern 
dargelegt. Ich sage ja nicht, dass man deswegen keine Entspannungs-
politik machen soll, aber ich sage, dass die Entspannungspolitik 
diesem Umstand Rechnung tragen muss, und zwar in der Weise, wie 
Herr Kollege Wörner es gestern dargelegt hat. 

Sechstens. Schliesslich muss - das ist von entscheidender Be-
deutung - die oft beschworene Priorität der Westpolitik gegen-
über der Ostpolitik nicht nur verbal, sondern durch entsprechende 
Taten beachtet und durchgehalten werden. Ich sage dies besonders 
im Blick auf die schon erwähnten Truppenreduzierungsverhandlungen 
in Wien. Dort handelt es sich um zwei Komplexe, nämlich um die 
Frage der Reduzierung der Truppen der beiden Supermächte, der 
USA und der Sowjetunion, einerseits und um die Frage der Re-
duzierung der einheimischen europäischen Streitkräfte anderer-
seits. Ich spreche jetzt nur zu dem zweiten Punkt. Ich muss hier 
feststellen, dass auch der Sicht der CDU/CSU gegen diesen Teil 
des Wiener Verhandlungskomplexes erhebliche Bedenken bestehen, 
weil die Möglichkeit einer weiteren sowjetischen Kontrolle über 
die Streitkräfte und die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik 
damit eröffnet wird, weil bei der Realisierung dieses Projekts 
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland eine sicher-
heitspolitische Barriere entstehen würde, die den europäischen 
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Einigungsprozess mit Sicherheit behindern würde. Da gibt nun 
die Regierung - das ist ganz typisch für die Regierung - ihren 
Unterhändlern in Wien die Anweisung, dass die Lösung dieses 
Problems der Reduzierung der in Europa stationierten einheimischen 
Streitkräfte die westeuropäische Einigung nicht behindern dürfe. 
Das ist so, als gäben Sie einem Chirurgen den Auftrag einem 
Patienten ein Bein zu amputieren, und machten ihm dabei die Auf-
lage, dass der Patient hinterher genau so schnell laufen können 
muss wie vorher. Das sind zwei nicht vereinbare Forderungen, die 
Sie aufstellen. Sie können nicht eine Zone europäischer Truppen-
reduzierungen realisieren wollen, die, nebenbei gesagt, im wesent-
lichen auf die alte Bahrsche Neutralitätszone beschränkt ist, 
und gleichzeitig sagen, das dürfe der westeuropäischen Einigung 
nicht hindernd im Wege stehen. Hier ist einer der Punkte, in 
denen Sie Farbe bekennen müssen. Da hilft Ihnen ein solcher 
formelhafter Ausweg, wie Sie ihn suchen, nicht. Um noch einmal 
Mißverständnissen entgegenzutreten, möchte ich sagen, dass ich 
hier nicht gegen ausgewogene Truppenreduzierungen als solche 
rede, sondern ich spreche davon und kritisiere das konkrete 
Konzept der Reduzierung solcher Streitkräfte, wie es von der 
Bundesregierung und von anderen Bündnispartnern - das gebe ich 
ohne weiteres zu - verfolgt wird, aber eben ohne Frankreich. 
Und an dieser Stelle wäre die Bundesregierung gut beraten, wenn 
sie den Kontakt zu Frankreich suchte. 

Schliesslich noch ein Wort über die Priorität der Westeuropapolitik. 
Sie bedeutet auch, dass sich die Bundesregierung mindestens mit 
der gleichen Intensität um die Probleme der Einigung Europas 
kümmern und darum ringen muss, die sie ihrer Ostpolitik widmet. 
Statt dessen verfährt sie umgekehrt. Sie setzt ihre Politik gegen-
über den osteuropäischen Nachbarn und gegenüber der DDR mit 
Priorität fort und opfert dabei - wir haben es in den gestrigen 
Debatten gehört - weitere wichtige deutsche Positionen, während 
sie unseren westlichen Partnern, und zwar abwechselnd die USA, 
Frankreich und England, kräftigen Widerstand entgegensetzt. Der 
ominöse Ausspruch, wir Deutschen seien nicht die Zahlmeister 
Europas, ist nicht an sich falsch; falsch daran ist nur, dass 
er ausschliesslich an die Adresse der westlichen Partner ge-
richtet wird. 

Ich möchte am Schluss meine wichtigsten Gedanken noch einmal zu-
sammenfassen. Die europäische Einigung leidet unter der Unvoll-
kommenheit des Integrationsprozesses, der zunächst zwischen sechs 
und später zwischen neun westeuropäischen Staaten in Gang gesetzt 
worden ist. Sie leidet wohl noch mehr darunter, dass sie in das 
Spannungsfeld der weltpolitischen Auseinandersetzungen geraten 
ist. Sie leidet vor allem daran, dass über die Orientierung der 
westeuropäischen Politik im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten 
tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten bestehen. Diese Meinungs-
verschiedenheiten werden sich nicht leicht überbrücken lassen. 
Unbezweifelbar steht die Bundesrepublik Deutschland hier im Zentrum 
von Auseinandersetzungen, weil sie sich vorgenommen hat, das atlan-
tische Bündnis und die westeuropäische Einigung und'die Freundschaft 
zu Frankreich zu realisieren, und durch die objektiven Gegebenheiten 
auch genötigt ist, dies zu tun. Die deutsche Politik muss diesen 
Spannungszustand ertragen. Sie muss den Kurs, den sie für richtig 
hält und dessen Konturen ich mir erlaubt habe hier vorzutragen, mit 
Festigkeit und Entschlossenheit weiterverfolgen. Sie muss vor allem 

die langfristigen Ziele der deutschen Politik im Auge behalten. 
Das Schlimmste, was sie tun kann, ist, einen unklaren Kurs zu 
steuern, so wie ich ihn vorhin im einzelnen beschrieben habe. Ein 
solches Verhalten ist Ausdruck innerer Schwäche und dient letzt-
lich niemandem. 
Wir fordern die Bundesregierung, wir fordern die beiden Koalitions-
fraktionen auf, ihre Europapolitik auf diese von uns geforderte 
Grundlage zu stellen. 
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A 	Europa jetzt noch notwendiger 

Europa ist heute als politische Größe nicht 

vorhanden. 

In den Zerreißproben des letzten Halbjahres 

ist das Gebäude der Neuner-Gemeinschaft zwar 

nicht auseinandergefallen, aber es zeigt beträcht-

liche Risse. Bei der Behörde in Brüssel breiten 

sich Ermüdung, Entmutigung und das GeJlail der Ver-

geblichkeit aus. 

Dennoch führen wir diese Bundestagsdebatte nicht, 

um das allgemeine Wehklagen über den bedauerns-

werten Zustand unseres Kontinents zu verstärken. 

Wir führen sie zu dem Zweck, in einer tiefernsten 

Krise der Europapolitik allen nationalen Eigen-

süchteleien zum Trotz der )ffentlichkeit ins Be-

wußtsein zu rufen: 

1. Die politische Einigung der demokratischen 

Staaten Europas ist jetzt noch notwendige: 

geworden, als sie jemals war. 

2. Der politische Einigungsprozeß ist auch 

heute möglich un? hat Chancen, wenn wir 

sie nutzen. 

Europäische Bewußtseinslage 

1. Entgegen allen Rückschlägen besteht die erste 

entscheidende Bedingung zur Schaffung Europas 

noch immer: Die Völker Europas wollen Europa. 

Das beweisen alle Befragungen. 



Die freien Völker Europas denken in ihrer Grund-

haltung fast alle viel europäischer, als ihre Regie-

rungen zu handeln gewillt sind oder glauben handeln 

zu können. Sieht man von den augenblicklichen Schwie 

rigkeiten in England 	ab, kann es 

sich ein Politiker in einem Lande, der Gemeinschaft 

in der Öffentlichkeit kaum leisten, nicht für die 

Europäische Union zu sein. 

Die Bewußtseinskrise des freien Europa besteht 

in dem Widerspruch zwischen den Erwartungen der 

Völker und der Ohnmacht oder der Unfähigkeit der 

Regierungen, den hundertmal verkündeten Willen 

zur europäischen Einigung endlich in die Tat 

umzusetzen. 

2. Aueh in diesem Augenblick soll selbstverständlich 

nichts von den großen Leistüngen und Verwiri.-

lichungen europäischen Zusammenwachsens ver-

kleinert werden. 

Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl; dann der 

gemeinsame Markt zunächst der Sechs, ja allein 

die Zollunion sind gewiß Veränderungen von 

geschichtlichem Ausmaß. Sie schlagen für alle 

Beteiligten nicht nur wirtschaftlich zu Buche. 

Sie haben ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf 

die heutige Stellung der Europäischen Gemeinschaft 

in der Welt. 

Dafür haben wir unverändert allen zu danken, 

die ihre ganze Kraft an eine solche Aufgabe gesetzt 

haben und n*cht aufhören, sie zu verwirklichen. 



Hier möchte ich auch der Rolle gedenken, die der 

Europarat in den 25 Jahren seines Bestehens als 

Wiege des europäischen Zusammenschlusses gespiel7 

hat und weiter spielen wird, um die Beziehugen 

zwischen dem Teil-Europa der. Neun-und den weiteren 

acht Mitgliedern des Europarats immer mehr zu ver-

tiefen. Die zahlreichen Konventionen des Eurcr.ara7z. 

insb'eSöndere über die Menschenrechte mit dem 

spruch jeder einzelnen Person auf Anrufung der 

Kommission für Menschenrechte und des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte sind Meilensteine 

europäischer Rechtsentwicklung. 

3. Aber wahr ist leider auch, daß sich die Euro-
päische Kommission der Neuner-Gemeinschaft an 

31. Januar gezwungen sah, über die Köpfe des 

Ministerrats hinweg an die europäischen Regie-

rungen und an die Öffentlichkeit einen beschwren-

den Notruf zu richten, in dem es heißt: 

"Euro oa macht eine schwere Belastungs- 

probe durch. 
Diese Belastungsprobe trifft Europa 

inmitten einer Krise: 
	 • 

einer Krise des Vertrauens, 

einer Krise des Willens, 

eine:2 Krise des klaren Verstandes." 

Es ist gewiß nicht völlig bedeutungslos, daß 

dieser hotruf immerhin von einem französischen 

Kommissionspräsidenten, Herrn Ortoli, mitge-

zeichnet ist. 

Noch deutlicher kann ein Appell eigentlich nicr.: 
sein. Ur ist eine Anklage an die Regierungen, 

ihre Stiltide nicht erkennen. Er ist eine Auffezer:__ 



der politischen Vertrauenskrise Herr zu werden 

durch mehr gesunden Menschenverstand und durch 

stärkeren Willen zur Einigung. 

Die Fraktion der CDU/CSU unterstützt den Appell 

der Europäischen Kommission. Sie richtet ihn ein-

dringlich und vor allem an die eigene Regierung. 
• t ,  

Fortbestehende. Sachzwänge zur Einigung 

1. Unser Thema ist heute nicht, ob der Regionalfonds 

etwas mehr aufgestockt oder etwas mehr gestreut 

werden soll. 

Auch nicht, ob es wieder zu einem Butterberg 

kommen kann oder wie die Neuorientierung der 

Agrarmarktes aussehen müßte. 

Das sind alles ganz wichtige Fragen. Aber die 

Antwort darauf bestimmt sich danach, welche 

Grundorientierung die zukünftige Europapolitik 

überhaupt haben wird. hohe Geldleistungen an 

einen Regionalfonds oder einen Währungsfonds 

oder an andere europäische Kassen erfüllen nur 

dann ihren Sinn, wenn sie mit überzeugenden 

Schritten zur Einigung Europas verbunden sind. 

Wir gehen von der Erfahrung aus und von der Er-

kenntnis, die viele schon früher zu haben glaubten, 
daß weder ein Gemeinsamer Markt noch eine Zoll-

union, weder Hunderte von Marktordnungen noch 

Tausende von Verordnungen aus sich selbst eine 

5 



politische Union hervorbringen. Der belgische 

Außenminister von Elslande hat dazu kürzlich er-

klärt: "Es ist unmöglich, auf dem gegenwärtig 

eingeschlagenen Weg und mit den derzeit ange-

wandten Methoden die europäische Einigung zu vel. 

wirklichen." So weit Elslande. 

Gewii3-enthält jede gemeinschaftliche wirtschaftli 

Maßnahme auch ein Stückchen Politik. Aber es ist 

offenkundig zuwenig. 

Um die Staaten Europas auf dem Weg zur politisc 0  
Union voranzubringen, müssen die Regierungen endl_.. 

einen großen politischen Sprung wagen und dabei 

Bleigewichte nationaler Engstirnigkeit über die 

Hürden werfen. Nationale Interessen westeuropäiszha: 

Länder lassen sich künftig nur noch in einer Unicn 

und durch eine Unioi, oder überhaupt nicht mehr 

verteidigen. 

.Ohne einen großen politischen Schritt kommt in 

der Gemeinschaft auch wirtschaftlich nichts mehr 

voran. Bis dahin wird alles nur Stückwerk und 

kost5pielige Wurstelei bleiben. Das können :7ir 

uns nicht mehr leisten. 

Die engere Verflechtung der westeuropäischen Länder 

ist eine Bedingung ihrer künftigen Selbstbehauptu. 

Sonst geht Europa völlig unter in den nächsten zehn 

Jahren, wie Staatssekretär Apel in der "Zeit" er-

klärt hat. 

Dabei wird unter Selbstbehauptung nicht nur die 

bloße Existenz verstanden, sondern eine Existenz 

zur Bewahrung gemeinsamer Kulturwerte, eine Exil e= 

mit demokratischen Grundüberzeugungen. und freien 

EntfaltungsLöglichkeiten für alle Bürger. 



2. Deshalb ist Europäische Wirtschaft für uns nicht; 

nur ein System steigender Produktionszahlen und 
wachseniler materieller Güterversorgung. Das ist. 
sie auch. Aber vor allem ist sie Instrument und 

Grundlage zur Sicherung und Erweiterung des per-

sönlichen Freiheitsraums aller in der Gemeinschaft 
lebenden Europäer. . 

Nicht erst die Ölkrise hat gezeigt, daß die 
europäischen Staaten ihr wirtschaftliches Schicksa. 
nicht mehr einzeln meistern können. Sie bleiben 

aufeinander angewiesen. Galt dies schon für Schön-

wetterzeiten des Aufbaues und des Wachstums, so 

gilt es erst recht im Augenblick elementarer Gefähr-

dungen ihrer wirtschaftlichen Grundlagen. 

ES heißt, die Europäische Gemeinschaft sei längst 

über den Punkt hinweg, von dem es nochwieder ein 
Zurück zu eigenen nationalen Wegen hätte geben 

können. 2Jiese These stößt heute auf Zweifel. Aber 

selbst wenn Zollunion und igrarmarkt unwiderruflich 

geworden sein sollten, sind sie wiederum zuwenig, 

um die Versorgungs-, Ausbau- und Ausgleichsbedürf-

nisse eines Wirtschaftsverbundes von 250 Millionen 

Menschen industriell, monetär und sozial befriedi-

gend zu lösrn. 

Daß Regierungen in der Ölkrise trotzdem nationale 

Auswege beschritten haben, befriedigt sie daher 

selbst nicht. Das Unbehagen an der Pähik, aus der 

sie gehandelt haben, das Unbehagen am Verlust des 

gegenseitigen Vertrauens und der Solidarität und 

nicht zuletzt das Unbehagen an den schwerwiegenden 

Konzessionen, die einzeln für die Zusicherung von 

Öl-Lieferungen gemacht worden sind, spiegelt im 

Grunde nur das Verlangen nach einem neuen und 

ve2ftieften wirtschaftlichen Zusammengehen wider. 



3. Fragen der Energieversorgung, Fragen der Währungs-

politik, Fragen des Außenhandels und der Außen-

wirtschaft lassen sich heute national nur noch als 

eine Art Flickschusterei behandeln. Wirkliche 

Lösungen erfordern gemeinschaftliche Maßnahmen 

nach innen und verstärkte Handlungsfähigkeit 

der Gemeinschaft nach außen. Ohne einen politischen 

Flankenschutz der Energie- und Rohstoffzufuhr kann 

die wirtschaftliche Macht des gemeinsamen Makrtes 

schnell zusammenstürzen. Auf die Dauer wird es keine 

krisenfeste wirtschaftliche Ordnung der Gemeinschaft 

nach innen geben, wenn sie nicht gleichzeitig durch 

eine einheitliche Außenwirtschafts- und Außenpolitik. 

abgesichert wird. Im Augenblick scheint eine solche 

Forderung fern von jeder Realität zu sein. Trotzdem 

ist der Zwang in einer scheinbar aussichtslosen Lage 

zu neuen konstruktiven Ansätzen unübersehbar. 

Eine Außenpolitik der Gemeinschaft wird vorwiegend 

als Instrument zur Verstärkung des westeuropäischen 

Machteinflusses in der Welt begriffen. Die Abwesen-

heit Europas von der nah-östlichen Bühne ist überall 

beklagt worden. Das ist aber nur eine Seite der Me-

daille. Woanders dabeizusein und mitzureden, ist je-

doch kein Selbstzweck. Der Sinn der europäischen 

Mitsprache besteht darin, für die friedliche Ent-

wicklung und Prosperität an anderen Stellen der 

Welt mit Verantwortung zu übernehmen und auf diesem 

Wege die eigenen Lebensbedürfnisse aller Länder der 

europäischen Gemeinschaft draußen mitsichern zu.  

helfen. Das geht weder im Gegeneinander der west-

europäischen Staaten noch in der Form einer Bittpro-

zession der einzelnen Außenminister zu den Quellen 

flüssiger Energie. Die Gemeinschaft braucht ein ein-

heitliches außenwirtschaftliches und außenpolitisches 

Vorgehen. 



Durch eine einheitliche Auenpolitik der Gemein-

schaft kann Westeuropa einen ebenso no-4Tendigen 

wie möglichen Beitrag zur Stabilisierung der 

Kräfte des europäischen Gleichgewichts leisten. 

4. Militärisch gibt es jetzt und für berechenbare 

Zeit kein selbständiges oder unabhängiges Gleich-
gewicht in Europa. Das militärische Gleichgewicht 

wird nur durch das Atlantische Bündnis gesichert. 
Deshalb bleiben die Westeuropäer, ob es ihnen 

gefällt oder nicht, auf die Vereinigten Staaten 
und das Bündnis - mit ihnen angewiesen. 

Das Atlantische Bündnis ist das A und 0 eigener 
westeuropäischer Handlungsfähigkeit. Das wissen 

die Franzosen so gut wie wir. Westeuropäische 

Unabhängigkeit gibt es 'nur in den. Grenzen der 

Selbständigkeit, die durch. das Bündnis erst 

möglich gemacht wird. Und es kann immer nur eine 

Selbständigkeit sein, die dem Bündnis noch zu-

träglich ist. 

Sie wird schwächer, je gestörter das europäische 

Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist; oder 
wenn rranzosen und Deutsche in Washington. gegen-

einander streiten. Je uneiniger Westeuropa in 
sich ist, desto mehr nötigt es die USA, die Bejanze 

mit der Sowjetunion unmittelbar und allein zu 

suchen. Vorwürfe gegen die Vereinigtere Staaten 
über mangelnde Konsultationen sind unbegründet s  

solange es kein politisches Europa gibt, das von 
Amerika kons,ultier•t we:r•den- könnte •und 
nicht mit einem disharmonischen Chor, sondern 

mit einer Stimme antwortet. 

_0 



Andererseits können die Westeuropäer insgesamt 

durch ihre Wirtschaftskraft und durch gemeinsame 

Außenpolitik ein Eigengewicht entfalten, das stark 
genug ist, um einerseits gegenüber Amerika ein 

hohes Ida an Verse7.bständigung möglich zu machen 

und um andererseits gegenüber der Sowjetunion 

wenigstens ein Stück des westeuropäischen Defizits 
an militärischem Gegengewicht zu kompensieren. 

Daß daneben die Europäer auch militärisch mehr 

zur Entlastung Amerikas beitragen und für ihre 
in jedem Jahr 

eigene Sicherheit Lehr. Anstrengungen machen müssen, 

versteht sich von selbst. 	 • 

Europa ohne eigenes Konzept 

1. Amerika hat den Europäern nach einem schrecklichen 

Zusammenbruch auf jede Art und mit allen verfüg-

baren Mitteln wieder Bewegungsfreiheit verschafft. 

Den Dank dafür sollten jedenfalls wir Deutschen 

nicht völlig vergessen. Es war Amerikas Ziel, Europa 
zu einem gewichtigen Partner diesseits des Atlantik 

zu machen. Das ist ihm mit der Folge gelungen, daß. 

die Gemeinschttft ihmejesuPraergimecehen kann. Natür- 
. 	4- 

lich. hat es damit auch seine eigenen Interessen ver- 

folgt. 

Aber es wäre absurd, von den Amerikanern den mili- . 
tärischen Schutz und die Stationierung von Truppen 

in Europa auch weiterhin. zu verlangen und unter 

dem Dach dieses Schutzes den Versuch zu machen, 

sie jetzt wirtschaftlich oder auch politisch vor 

das Schienbein zu treten. 



Nieue4nd verlangt, daß nicht auch. die Europäer 

ihre Interessen massiv verteidigen. Deshalb war 
es vor einem Jahr ein vernünftiger Vorschlag der 

Amerikaner, die beiderseitigen Interessen, die 

in einer neuen Ära nicht mehr automatisch. iden-

tisch sind, miteinander vernünftig abzustimmen 

und sich mit den Problemen zu befassen, die erst 

aus dem Erfolg der bisherigen amerikanisch-euro-
päis,phen Zusammenarbeit entstanden sind. Diese 

Aufforderung hat bisher keine angemessene Antwort 

gefunden. Das europäisch-amerikanische Parner-

schaftsverhältnis besteht nicht nur im NATO-Bünd-
nis. Es kann nur in dem Zusammenhang und in der 

Abstimmung ( nicht Übereinstimmung) aller militä-

rischen, währungspolitischen, finanziellen, handel.-• 

und gesamtpolitischen Elemente gedeihen, soweit 

sich beide Kontinente angeben. Dieser Zusammen-

hang läßt sich nicht in seine Einzelteile auflösen 

noch durch formelle Konsultation ausgefüllt werde... 
Dieser Gesamtzusammenhang bedarf einer neuen Be-
schreibung und Festigung. 

Sicher begehen auch die Amerikaner schwere psycho-

logische Fehler. Aber ihre Einladung zum Jahr 

Europas und zu einer neuen Atlantic-Charta als 

Monstrum zu kennzeichnen, war nicht die Tonart, 

um das gestörte Verhältnis aufzupolieren. Im 

übrigen können nicht die Amerikaner Europa bauen, 

das sie weiterhin wünschen Das müssen die Euro-

päer schon selbst besorgen. Es ist unsere Verant-

wortung. Aber wir sind&cerin der Lage, den 

amerikanischen Vorstellungen handfeste Vorstel-

lungen der Gemeinschaft gegenüberzustellen. 

2. Der entscheidende Antrieb für die Politische Unic.n 
liegt darin, daß Westeuropa vor dem Machteinflui:. 



und dem kontinentalen Anspruch der Sowjetunion 

nicht bestehen kann, solange es zerrissen ist. 

Moskau kann jede Störung des Einigungsprozesses 

wie des Verhältnisses zu den USA nur mit Befrie-

digung begrüßen und als Erfolg buchen. Den Zustand 

des politischen Auseinanderlaufensder Westeuro-

päer mit allen Kräften zu beenden, ist deshalb' 

-. besonders vor dem Hintergrund der Ostpolitik 

und ihrer Folgen - ein Lebensinteresse der Bundes-

republik Deutschland. 

3. Der Bundesaußenminister hat am 25. August erklärt: 
"Die Europapolitik ist die Grundlage unseres außen-

politischen Handelns." 

Der Kanzler hat am 11. September im "France - Soir.  

erklärt: "Die Einigung Vesteuropas und das Atlan-

tische Bündnis stehen für mich obenan. Dieses Euro-:,a: 

gilt es zu schaffen. Nicht irgendwann, sonde-m 

jetzt." Genau das ist unsere Meinung. Diese Worte 

klingen sehr gut und viel besser als das frühere 

Kanzler-Wort von den nächsten Generationen. 

Doch wir fragen: Wo bleiben die entsprechenden 
Aktionen ? 

Mit Erklärungen oder auch mit Resolutionen von 

Gipfelkonferenzen ist es nicht getan. Der Kaniler 

meinte am 12. November vor dem Europäischen Parla-
ment mit Recht: "Es kommt weniger auf dieWorte an, 

als auf die konkreten Ergebnisse." 

Und in seinem Punkt 6 forderte er: "Wir brauchen 

möglichst bald klare, realistische Vorschläge für 
den Weg zur Europäischen Union." 

-12- 
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Am 24. Januar assistierte der Bundesaußenminister 

mit den lorten: "Die Vorarbeiten für die EuropäischE 

Union müssen jetzt zügig in Gang kommen!" 

Dann verkündete er am 27. Februar im Bild-Interview: 

"Die Bundesregierung hat durchaus eine klare Vor-

stellung, wie die europäische Politik weitergeben 

und wie die Europäische Union von 1980 aussehen 

s011.b larüber würden wir nun gern etwas mehr er-

fahren. Bis heute hat keine Regierimg ein Konzept 

oder einen strategischen Plan für die institutione:-

le Struktur einer europäischen Währungs- und Wirt-

schaftsunion, geschweige denn einer Politischen 

Union vorgelegt. 

Noch ist der Begriff der Europäischen Union nur 

eine Worthülse, die mehr verdeckt als offenbart. 

DaS; Jahr 1980 als das Jahr der Vollendung der 

Europäischen Union zu verkünden, ist doch nur ein 

Mittel der Vertröstung, weil es an überzeugender 

politischer Aktivität in der Gegenwart fehlt. Die 

Konferenzen von Don Haag, Paris und Kopenhagen 

haben jedesmal etwas Hoffnung geweckt. Aber wo 

sind die notwendigen praktischen Schritte geblie-

ben ? Wo sind die drängenden Initiativen und Ak-

tionen, die sich der Außenminister für die Zeit 

seiner Präsidentschaft im Ministerrat vorgenommen' 

hatte ? Und zwar mit konkreten Vorschlägen, wie 

wir jenseits des Tagesgeschehens'auS der Krise' 

herauskommen und noch vor 1980 zu den Strukturen 

einer Union gelangen können. 

Heute ist häufiger zu hören, wir hätten unsere 

europäischen Erwartungen von Anfang an zu hoch 

gespannt und wir seien. zu ungeduldig für einen 

geschichtlichen Prozeß solchen Ausmaßes. Nur 

deshalb könne man enttäuscht sein, daß sich. die- 
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Hoffnungen noch nicht verwirklicht hätten, die 

an die großen Aktionen Schumanns, de Gasperis, 

Adenauers, Churchills und Spaaks geknüpft worden 

seien. Doch konnten in Wahrheit die Erwartungen 

bei der Beschleunigung der politischen und techn-

nischen Veränderungen und angesichts der sowje-

tischen Machtentfaltung gar nicht hoch genug ange-

setzt werden. 

Die Lagewie sie war und ist hätte uns im Gegenteil 

zu weniger Entschließungen und zu mehr Entschlüssen, 

zu weniger Routine und zu mehr Tempo antreiben müs-

sen, als wir erlebt haben. 

C 	Die Schlüsselfrage Frankreich 

1. Zu einem großen Teil ist der politische Einigungs- 

prozeß an Grundsatzfragen gescheitert. 

Die einen waren von Anfang an für den demokratischen 

europäischen Bundesstaat. 

Die CDU/CSU ist auch heute noch dafür, andere sind 

gegen den Bundesstaat; oft in völliger Verkennung der 

Tatsache, daß auch in einem Bundesstaat bei den 

nationalen Regierungen die Aufgaben verbleiben, die 

nicht unbedingt auf eine zentrale Zuständigkeit 	• 

übertragen werden müssen. 

Manche fürchten, daß in den Institutionen von 

Brüssel Politik nur als technischer Prozeß, als 

- 13 b - 
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Handwerk der Technokraten ohne menschliche oder 

nationale Nähe begriffen wird. Staatssekretär 

Apel kommt zu dem schockierenden Schluß: 

"Die Maschinerie der Gemeinschaft ist 

eines der Hemmnisse der Integration." 

Tatsächlich liegen beim Ministerrat noch über 500 

unerledigte Vorlagen. 

Doch fuhrt die Auseinandersetzung um TheOhCn 

oder Technokratien, um Föderation oder Konföde-

ration, um ein Europa der Vaterländer oder der 

Staaten keinen Schritt weiter. 

Nicht auf Beziehungen kommt es an, sondern auf 

den Willen zum politischen Einigungsprozeß, auf 

ebenso greifbare wie überzeugende Ergebnisse. 

Ist der Wille vorhanden, lassen sich auch die 

Wege finden, die allen Beteiligten zumutbar 

und ihnren Interessen dienen. 

Kürzlich hat das langjährige Kommissionsmitgliej. 

Mansholt den Vorwurf erhoben, daß weder Frankref2h 

noch Großbritannien noch Deutschland die pel.it.-h 
Gemeinschaft wirklich gewollt hätten. 

Am 26. Februar erklärt dieser Sozialdemokrat in 

einem Interview zu den mehrmals angekündigten 

tiven der Bundesregierung: 

"Ich will Willy Brandt nicht weh tun, 

aber es ist nichts geschehen." 

Er fährt fort, auch. der Bundesaußenminister he. e. 

nicht gehanOelt. 

Der Luxemburgische Außenminister Thorn hatte 

14. Dezember im Fernsehen mit dem Ausdruck der 

Verärirerung erklärt: 

"Wir haben über vieles gesprochen, nur 

noch nicht über die Europäische Union." 

hach diesen Erklärungen ist es weh] gut, die 

Verantwortung für den Stlllstand nicht nur bei. 
einem Land zu suchen. 



2. Man hat sich allgemein daran gewöhnt,• in Fre.ii 
das Land 211 sehen, das den politischen Zusammen-

schluß am meisten behindert hat. Ich will diesen 

Eindruck nicht verwischen. Die jüngsten.franz-

sischen Reaktionen auf die Erdölkrise haben ihn 

noch verstärkt. 

Sie sind Euröpäern nicht mehr verständlich zü 

'machen und haben anscheinend bis hinein in die 

französische Regierung Widerspruch gefunden. 

So ist die Aufgabe noch schwerer geworden, unter 

allen europäischen Partnern die notwendigen Über- • 
einstimmunprn zu entwickeln, auf denen eine Poli-

tische Union tragfähig errichtet werden kann. 

Aber auch die gegenwärtigen Rückschläge können nich. 

verdecken, daß Frankreich nach Kultur, Geschichv‘? 
und geistiger TraditiOn ein zutiefst europäisch Je-

prägtes Land. ist, dessen Schicksal mit dem seiner 

Gemeinschaftspartner verknüpft bleibt. Für -:einen 

von ihnen kann eine Politik des leeren Stuhls nsch 

Früchte tragen. 

Für das deutsch-französische Verhältnis gilt im 

besonderen, daß sich beide Seiten im Freund-

schaftsvertrag verpflichtet haben, so weit wie 

möglich zu einer gleichgerichteten Haltung in den 

Fragen der Europäischen Gemeinschaften und der 

europäischen politischen Zusammenarbeit zu Gelahz:e: 

Durchaus zutreffend hat der Bundesaußenminister in 

"Le Monde" festgestellt: Die deutsch-französische• 

Freundschaft ist ein Grundpfeiler des europäischen 

Einigungsprozesses. 

Ar -42- 
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Selbstverständlich. kann Frankreich nicht allein 

bestimmen. wollen, wie die Politische Union auszu-

sehen hat. 

Aber das ist auch nicht der Kern des Problems. 

Die Schlüsselfrage lautet vielmehr wie nach den 

jahrelangen und vergeblichen doktrinären Debatten 

die herrschenden, wenn auch keineswegs einheit-

lichen Vorstellungen der Europäer in Frankreich 

jetzt mit den Vorstellungen der Europäer in anderer 

Lär;dern so zur Deckung gebracht werden können, daß 

endlich ein sichtbarer und praktischer Fortschritt 
erzielt wird. Es gibt wichtige politische Kräfte • 	in Frankreich, die dabei mithelfen wollen. 

Man darf es sich nicht so leicht machen, die Vor-

stellungen Frankreichs von Europa dahin zu miß-

deuten, es wolle ein Europa nur unter Führung 

Frankreichs. In einem Europa der Freien und Gleiche 

kann es für keine Nation eine Vormachtstellung 

geben; gäb es sie, würde sie den Keim zu einem 

neuen Zerfall legen. 

3. Es ist ja nicht so, daß Frankreich nicht auch 

• selbst Vorschläge gemacht hätte. Die Fouchet-Pläne, 
die über 10 Jahre alt sind, die mit französischer 

Zustimmung Kompetenzen der Gemeinschaft für die 

Außenpolitil: und für die Verteidigung vorgesehen 

hatten, sind damals auf ilblehnung gestoßen, weil 
sie manchem Partner nicht weit genug gingen. Das 

Ergebnis ist, daß man nichts hat. heute muß die 

Frage erlaubt sein, wo wir mit der Politischen 

Union wohl stehen könnten, wenn damals der Fouchet-

Plan I im Wege des Gebens und Nehmens angenommen und 

ein ernster Anfang mit einer gemeinsamen Außen- und 

Verteidigungspolitik gemacht worden wäre. 

- 16 - 
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Vor wenigen Monaten hat der französische Aussen-

minister vor der Versammlung der WEU Anregungen 

gegeben, in Fragen der europäischen Verteidigung 

zu einer engeren Zusammenarbeit zu kommen. 

Natürlich weiss der Minister, dass die anderen 

Partner in der WEU nicht nur im Atlantischen 

Bündnis stehen, sondern auch in der Organisation 

der NATO und dass wir die bewährte Zusammenarbeit 

in der Europa-Gruppe der NATO nicht aufgeben 

können. 

Wenn er es trotzdem für richtig hielt 
	• 

1. als erster französischer Minister nach 

10 Jahren vor der WEU-Versammlung zu 

sprechen, 

2. den Willen der französischen Regierung 

zur Schaffung Europas zu erneuern - und 

3. auch seinerseits die Unerlässlichkeit des 

Atlantischen Bündnisses zu bekräftigen, 

dann sollte die Substanz eines solchen Hinweises 

ausgelotet und ein solches Signal nicht durch Still-

schweigen übergangen werden. Solche Anregungen sollten 

auch nicht kurzerhand damit abgetan werden, dass 	• 

die in der WEU immerhin denkbare stärkere Zusammen- 

arbeit in der Rüstung nicht als ein Schritt auf 

Europa hin gedacht sei, sondern nur als ein 

Instrument zur Teilnahme an der Rüstungsproduktion. 

Die gegenseitigen Verdächtigungen der Motive des 

politischen Handelns kann nur zur Entfremdung und 

nicht zur Vertiefung der Freundschaft führen. 

-17- 
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4. Immerhin gibt es ja unter aktiver französischer 
Mitwirkung auch einige beachtliche Erfolge, die 

Aussenpolitik der Neun in Teilbereichen aufeinander 

abzustimmen. Die Zusammenarbeit der politischen 

Direktoren der Auswärtigen Ämter, das sog.Davignon-

Verfahren, hat einen gewissen Fortschritt gebracht. 

Sie hat es den Aussenministern der Gemeinschaft er-

möglicht, auf der Konferenz für Sicherheit und Zu- 

sammenarbeit nach einem geschlossenen Konzept vorzu-. 
gehen. Aber er genügt nicht. 

Dieser Weg muss ausgebaut werden. Man mag es beklagen, 

dass er sich nicht im Rahmen der Brüsseler Institutionei 

hat verwirklichen lassen. Auch wir finden es lächer-

lich, dass die neun Aussenminister am Vormittag in 

Kopenhagen als Aussenminister ihrer Länder zusammen-

treten und dann am Nachmittag erneut in Brüssel als 

europäisches Minister-Komitee tagen. Wir möchten 

wünschen, dass solche haarspalterische Trennung von 

Funktionen ein und desselben Personenkreises aufhört. 

Andererseits ist es durchaus denkbar, dass für die 

politische Zusammenarbeit auf dem Wege zur Einheit 

ein politisches Führungsorgan aus der Verantwortung 

der nationalen Kabinette hervorgeht und einstweilen 

mit der Verantwortung der nationalen Kabinette ver-

knüpft bleibt. 

Dann ist auch der Einwand, dieser Weg führe von 

Brüssel weg, nicht begründet, weil am Ende die ge-

schlossene europäische Einheit steht. 

Nur muss man deutlich sehen: 

Ohne ein politisches Entscheidungszentrum geht es 

auch mit den wirtschafts- und währungspolitischen 

Institutionen in Brüssel nicht mehr vorwärt. 

-18- 
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Die Frage lautet: 

Was ist heute politisch machbar ? Ist es zu 

wenig und verzichte ich lieber auf jeden Fort-

schritt ? 

Oder gehe ich den ungeliebten Umweg, um über-

haupt weiterzukommen ? 

Auch Wenn es nicht schmeckt, muß heute ein Weg 

des Kompromisses gegangen werden, der die euro-
päische politische Zusammenarbeit voranbringt un'f 

damit auch die Institutionen in Brüssel wieder 

fördert. Alles unter der Vorgussetzung, daß der 

Prozeß des Zusammenwachsens neue Organe mit den 
dadurch 

bestehenden zusammenführt und/die 

 
dadurch 	um den 

Bestand der bisherigen Gemeinschaften überflüssig 
macht. 

• 

Was wir heute euroläische politische Zusammen-

arbeit nennen, als EPZ gekennzeichnet, ist ein 

kleines Stück dieser Wegstrecke, 

Wenn man sich dazu entschlossen hat, hat es jedech 

keinen Sinh, es halbherzig zu tun, sondern dann 

muß alle Aktivität entfaltet werden, die gleichen 
größeren Ziele zu erreichen, die wir ursplUnglich AK  
auf anderen Wegen erreichen wollten. 

D 	 Die Verantwortung der Parlamente 

2rst vor wenigen Tagen hat das italienische 

Kommissionsmitglied Spinelli hier in Bonn neue 

Anregungen gegeben. 



Er war wie Mansholt der Meinung, es sei jetzt 

Aufgabe der Bundesrepublik DeutschlandAen toten 

Punkt durch Initiatjonen und Forderungen zu über-

winden. 

Er entwickelte den Vorschlag, durch Delegierte 

der nationalen Parlamente im. Europäischen Paria- 

. ment-ein europäisches Grundgesetz ausarbeiten zu 

lassen, das der Zustimmung der Völker unteiworfen 

werden soll. 

Wichtig daran ist nicht so sehr, ob dieser Weg 

oder besser ein anderer zu verwirklichen ist. 

Wichtig ist, daß das europäische Bewußtsein der 

Öffentlichkeit neu mobilisiert wird und die Re-

gierungen zu Entschlüssen. angehalten werden. 

Alles erscheint einfacher, wenn es möglich wäre, 

dem Europäischen Parlament die Befugnisse einer 

verfassunggebenden Versammlung zu verleihere  

. Es besteht auch kein 

Zweifel, daß es keine europäische Entscheidungs-

gewalt ohne Parlamentskontrolle geben kann. 

Aus diesem Grande ist es überfällig, daß dem 

Europäischen Parlament mehr verantwortliche Auf-

gaben, insbesondere Haushaltsrechte, zugewiesen 

werden, als es heute besitzt. Diese Absicht wird.. 

mit unserem wie mit dem Entschließungsentwurf der 

Koalition, der sich auf diesen Funkt beschränkt, 

in gleicher Weise unterstützt. In. diesem Zusammen-

hang können w3r nur die Yrage aufwerfen, welche 
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Anstrengungen bisher die Bundesregierung unter-

nommen. hat, um im Brüsseler Ministerra Ent-

scheidungen über die Erweiterung der parlamen-
tarischen Kompetenzen wirklich durchzusetzen. 

Wir kennen keine. Der Berichterstatter des Poli-
tischen Ausschusses des Europäischen Parlaments 
hat in seinem letzten Berichtsentwurf vom Januar 

.nur.gasagt, die Bundesregierung habe angedeutet, 

sie wolle in absehbarer Zukunft ein Dokument mit 

konkreten Vorschlägen vorlegen. 

Aber auch hier gilt: 
	 • 

Volle parlamentarische Kontrolle ist erst sinnvoll. 

wenn es eine volle europäische Autorität gibt. Des-

halb wird es richtig sein, in den Grenzen der heute 

erreichbaren Kompetenzerweiterung, vor allem in 

Hhushaltsfragen, das Europäische Pa2lament auf der 

Grundlage der Vorschläge, die es.  selbst erarbeitet 

hat, zu stärken. Dafür wird die Unterstützung der 

Bundesregierung erwartet. 

Zum andere aber wird es notwendig sein, Methode 
und Inhalt der verfassunggebenden Rechte des 
Parlaments dynamisch im Einklang mit der poli- 	

• 
tischen Entwicklung zur größeren Einheit Europas 

zu halten. Es liegt auf der Hand, dr3 dies nicht 

ohne einen entsprechenden Prozeß der Bewußtseins-

bildung in der Bevölkerung geht. Dies ist das.Motiv 
unseres Vorschlags für nationale Direktwahlen zum 

Europäischen Parlament. Wer jetzt erwartet, daß für 

alle Staaten gleichzeitig und gleichermaßen Direkt-

wahlen vorgeschrieben werden sollen, weiß, daß er 

bei den bestehenden Traditionen, den verschiedenen 

Wahlverfahren und den sachlichen Widerständen etwas 
fordert, was 
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heute morgen keine Aussicht auf Verwirklichung hat. 

Nationale Direktwahlen sind jedoch in verschiedenen 

Ländern nach verschiedenen Methoden denkbar, bean-

tragt und durchführbar. Sie können dann auch die Bei-

spiele für Länder liefern, die solche Wahlen noch 

nicht wollen. 

Das Argument 

• v 
"Keine Wahlen vor Kompetenzerweiterung" 

lässt sich auch umkehren: 

"Kompetenzerweiterung nur durch Direktwahlen". 

Das eine muss mit dem anderen Hand in Hand gehen. 

Wie durch nichts anderes, das sonst möglich wäre, 

so sagte der Kollege Mommsen 1964, muss die europä-

ische Idee durch nationale Direktwahlen Auftrieb 

bekommen. Damals hat es für uns Ablehnung gegeben. 

Heute verspricht nur noch dieser Weg einen nützlichen 

Anfang. 

Zur unmittelbaren Aktion berufen und verpflichtet 

ist in jedem Land die Regierung. Aus diesem Grunde 

fordern wir die Regierung auf, für die von ihr sehr 

spät gesetzte Priorität der Westeuropapolitik nun 

nicht weniger, sondern sehr viel mehr Willen und 

Leidenschaftlichkeit einzusetzen, als sie für ihre 

Ostpolitik an den Tag gelegt hat. Die Bundesregierung 

hat den europäischen Gipfelkonferenzen der letzten 

Jahre zu ausgezeichneten Resolutionen verholfen und 

in Strassburg hervorragende Reden gehalten. Aber sie 

hat einen beträchtlichen Nachholbedarf an aktiver 

und überzeugender Europapolitik. Nach ihrer 
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forcierten und übergewichtigen Ostpolitik ist 

uns die Bundesregierung ihren Beitrag zur Wieder-

herstellung des westpolitischen Gegengewichts ne ..7. 

schuldig. 

Natürlich tragen alle europäischen' Regierungen 

Verantwortung .dafür, daß sie nicht länger taub. 

bleiben gegen die Forderungen der Völker und • 
ihrer Parlamente. Die Bundesrepublik Deutschland 

hat nach ihrer geographischen Lage und nach den 

Möglichkeiten ihres politischen und wirtschaft-

lichen Einflusses die besondere Pflicht zu 

ideenreichem Handeln und zu htändig vorwärts-

drängenden Initiativen. Fast könnte es zu spät 

sein. Der Durchbruch zu einem politischen Eure-747 

muß deshalb jetzt in Gang gesetzt werden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 28. März 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem Ergebnis der Agrarministerratstagung vom 
24. März 1974 nimmt der stellv. Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z,  
wie folgt Stellung: 

Die Brüsseler Agrarpreisbeschlüsse vom 24. März 1974 sind auch 

von Mitgliedern der Bundesregierung als großer europäischer 

Erfolg gefeiert und darüber hinaus als ein hervorragendes 

Ergebnis im Interesse der deutschen Landwirtschaft dargestellt 

worden. Eine sorgfältige Analyse der Agrarpreisbeschlüsse 

gibt jedoch Anlaß zu mehr Nüchternheit. Für Euphorie ist nicht 

viel Platz. Das Auseinanderbrechen des Agrarmarktes ist mit 

den Beschlüssen verhindert worden; auch ist zu registrieren, 

daß entgegen vielen Befürchtungen, Großbritannien unter der 

Labourregierung die Mitarbeit in den Europäischen Gemein-

schaften aufgenommen hat. 

Die Bedenken der CDU/CSU über die Fortentwicklung des gemein-

samen Agrarmarktes, wie wir sie in der jüngsten Agrardebatte 

dargestellt hatten, sind jedoch nicht entkräftet, sondern 

eher bestätigt worden. 

Für die gemeinsame Agrarpolitik und für den gemeinsamen 

Agrarmarkt stellen die Beschlüsse keinen Fortschritt dar, 

sondern sie beinhalten Rückschritte auf vielen Gebieten. 

Eine große Zahl nationaler agrarpolitischer Sonderregelungen 

verschärft die ohnehin schon bestehenden Wettbewerbsverzerrungen 

im europäischen Agrarmarkt. Die Instrumente des Agrarmarktes 

werden immer komplizierter und schwieriger zullandhaben. 

Und dieses in einer Zeit, in der man sich gerade anschickte, 

die Agrarmarktmechanismen einfacher und übersichtlicher zu 

gestalten. 

Wertet man die Beschlüsse aus der Sicht der deutschen Landwirt-

schaft im einzelnen, so kommt man nicht umhin, die durch-

schnittliche Anhebung des landwirtschaftlichen Stützungs- 

preis- 



preisniveaus um 8,45% angesichts einer Kostensteigerungsrate 

bei den landwirtschaftlichen Betriebsmitteln von rd. 10% 

im Jahre 1974 als unzulänglich zu bezeichnen. Ausdrücklich 

muß darauf hingewiesen werden, daß sich für die deutschen 

Landwirte das Agrarpreisniveau günstigstenfalls um 3% - 4% 

anheben wird.Es ist völlig unverständlich, wie es dazu 

kommen konnte, daß in der Berichterstattung über die Agrar- , 

preisrunde das zahlenmäßige Ergebnis von 8,45% so dargestellt 

wurde, als handele es sich dabei um den Satz der Anhebung 

der Agrarerzeugerpreise oder gar, wie in einigen Meldungen 

zu lesen war, der Interventionspreise für Agrarprodukte. 

Bedeutungsvoll ist, daß im Jahre 1974 für die deutsche 

Landwirtschaft der Aufwertungsausgleich nach der Fläche 

fortfällt, obgleich die negativen Auswirkungen der Aufwertung 

der Deutschen Mark nach den Angaben der Bundesregierung 

keineswegs beseitigt sind. Der Fortfall des Aufwertungsaus-

gleichs und die relativ niedrigen Agrarpreisverbesserungen 

für die Bauern werden teilweise dazu führen, daß die Erlöse 

gleich bleiben oder sogar sinken werden. 

Aus den neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes wird 

die ganze Dramatik des Mißverhältnisses von Agrarerzeuger-

preisen und Betriebsmittelpreisen sichtbar. Im Februar 1974 

liegen die Erzeugerpreise um 1,8% unter denen des Februars 

1973. Die Betriebsmittelpreise sind im gleichen Zeitraum 

um 8,9% gestiegen. Die Preis/Kostenschere klafft immer weiter 

zuungunsten der Landwirtschaft auf. Angesichts dieser Preis/ 

Kostenentwicklung müssen die Preisbeschlüsse des Ministerrats 

der EG aus der Sicht der deutschen Landwirtschaft unbefriedi-

gend bleiben. Aus der Sicht der Verbraucher dürfbn sie ein 

Beitrag zur Stabilität sein, der letztlich allerdings zu 

Lasten der Landwirte geht. Die Agrarpreisbeschlüsse sind aber 

nur ein Teil des Brüsseler Verhandlungsergebnisses. Für die 

weitere Entwicklung des gemeinsamen Agrarmarktes - oder besser 

gesagt für die weitere Fehlentwicklung des Agrarmarktes - 

sind 



• 

-3- 

sind die neuen zusätzlich eingeführten nationalen Agrar-

marktregelungen für Großbritannien, Irland, Italien und 

Dänemark bedeutungsvoll. Was soll man von einem gemeinsamen 

Agrarmarkt halten, in dem beispielsweise ein Mitgliedslang 

Dauerinterventionen bei Rindfleisch durchführen kann, 

während ein anderes Land, wie in diesem Fall die Bundesre-

pulbik Deutschland, nur teilweise bei bestimmten Marktsitu-

ationen die Intervention durchführt. Was soll man davon 

halten, wenn ein Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften 

abwertet und gleichzeitig die Agrarpreise stark erhöht und 

das andere Land, das aufgewertet hat, einen Abbau von Grenz-

ausgleichsmaßnahmen hinzunehmen hat. Bedauerlich ist, daß 

nun auch noch zusätzlich unterschiedliche nationale Subven-

tionen für einzelne Produkte vom Europäischen Ministerrat 

eingesegnet worden sind. Europäische Zufriedenheit über die 

Agrarbeschlüsse von Brüssel wäre sicher falsch, denn sie 

könnte alle Beteiligten im Hinblick auf die notwendige 

Zusammenarbeit immer genügsamer machen. Nach einigen 

Agenturberichten soll es trotz des mageren Brüsseler Ergeb-

nisses Tränen der Genugtuung, der Rührung und der Freude 

gegeben haben. Diese Tränen sind sicher nicht ein Beweis 

für einen europäischen Durchbruch, sondern sie demonstrieren, 

wie bescheiden die deutsche Regierung geworden ist, wenn es 

um das westliche Europa geht. Es zeigt sich heute, daß die 

Agrarpolitik nicht mehr dazu in der Lage ist, die notwendige 

Gemeinsamkeit zu erzwingen. Nur wenn es Fortschritte auf 

anderen Sektoren der europäischen Politik, der Währungs- und 

Wirtschaftspolitik gibt, könnte das Europa der Neun noch 

zu einer echten Gemeinschaftsleistung fähig werden. 

Das "grüne Europa" ist noch einmal davongekommen. Aber nur zu 

Lasten zusätzlicher nationaler Maßnahmen, die die gemein-

schaftliche Politik immer mehr zu sprengen drohen. Für die 

deutsche Landwirtschaft ist es unannehmbar, daß diese zusätz-

lichen nationalen Regelungen sich überwiegend als Wettbe-

werbsnachteile auswirken. Der notwendigen europäischen Soli-

darität dienen daher die Beschlüsse von Brüssel nicht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 28. März 1974 
Telefon 161 	Bg. 

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

CDU/CSU bedauert Verzettelung landwirtschaftlicher Aus-
gleichsmittel  

Die CDU/CSU unterstreicht die Notwendigkeit der von der Bundes-
regierung endlich beschlossenen zusätzlichen Hilfen für einige 
im Wettbewerb besonders benachteiligte Bereiche der Land- und 
Ernährungswirtschaft. Die CDU/CSU weist darauf hin, daß sie 
diese Hilfen bereits seit langem gefordert hat. Aber sie hat 
große Bedenken dagegen, daß für diese notwendigen Hilfen nun 
ein erheblicher Teil jener 400 Mio DM eingesetzt wird, die für 
Maßnahmen zum Ausgleich von Schäden aus der DM-Aufwertung 
bestimmt waren. Die CDU/CSU bedauert, daß damit diese Aus-
gleichsmittel verzettelt und teilweise zweckentfremdet werden. 

Das erklärte Paul Röhner, MdB, der agrarpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Haushalts-ausschuß des 
Bundestages/ zu der jetzt auf Vorschlag der Bundesregierung 
beschlossenen Verteilung der 400 Mio DM, die im Agraretat 
für besondere agrarpolitische Maßnahmen zur Fortführung des 
Aufwertungsausgleichs vorgesehen waren. 

Im einzelnen stellte Röhner zu der nun vorgesehenen Verwendung 
der 400 Mio DM fest: 

Es ist zu bedauern, daß die Bundesregierung es in Brüssel 
nicht fertig brachte, die 400 Mio DM wie vorgesehen für 
Maßnahmen zum Ausgleich von Aufwertungsschäden der deutschen 
Landwirtschaft durchzusetzen. Die Förderung jener Einzel-
maßnahmen z.B. für den Unterglasgartenbau, die Fischerei, 
die Futtertrocknung, die Sturmfolgenbeseitigung in der 
Fortstwirtschaft, die Geflügelwirtschaft, die benachteiligten 
Bergregionen und die Deckung einer Finanzlücke bei den land-
wirtschaftlichen Altersklassen, die nunmehr ersatzweise von 
der Bundesregierung aus den 400 Mio DM finanziert werden, 
ist von der Sache her nicht nur voll und ganz gerechtfertigt, 
sondern dringend notwendig. Die CDU/CSU hat schon vor Monaten 
einen Antrag auf Hilfen für die von der Energieverteuerung 
in ihrer Existenz gefährdeten Unternehmen im Bundestag einge-
bracht. Aber diese Maßnahmenkönnen niemals als Ausgleich 
für direkte Einkommensverluste der deutschen Landwirtschaft 
aus der DM-Aufwertung gewertet werden, zumal mit•einem Teil 
dieser Ausgleichsgelder jetzt auch solche Hilfen finanziert 
werden sollen, die in vergleichbaren Fällen für andere Wirt-
schaftsbereiche zusätzlich aus dem allgemeinen Haushalt be-
stritten werden. Besonders bedauerlich ist, daß die nunmehr 
umgewidmeten 400 Mio DM gleich für einen ganzen Katalog von 
Einzelmaßnahmen verzettelt werden sollen. Eine Umwidmung auf 
wenige Schwerpunktmaßnahmen wäre wirkungsvoller gewesen und 
wäre der schwierigen Situation der Landwirtschaft besser ge-
recht geworden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 29. März 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Nach einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat ihr Vorsitzender Karl Carstens  
folgende Erklärung vor Pressevertretern abge-
geben: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat abschliessend zu dem Thema des 

Austausches ständiger Vertretungen zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der DDR Stellung genommen und 

ist einstimmig zu folgendem Ergebnis gekommen: 

Dieser Austausch ständiger Vertretungen stellt wieder ein 

weiteres Glied in der Kette ostpolitischer Zugeständ-

nisse der Bundesregierung dar. Er ist gekennzeichnet 

durch ein schrittweises Nachgeben der Bundesregierung 

und eine schrittweise Annäherung der DDR an ihr erklär 

tes Ziel der völkerrechtlichen Anerkennung. Dafür trifft 

die Bundesregierung die volle politische Verantwortung. 

Die Fraktion der CDU/CSU wird im jetzigen Zeitpunkt und 

aus diesem Anlass allein das Bundesverfassungsgericht 

nicht anrufen. Sie wird aber die weitere Entwicklung 

der Praxis, d.h. der Handhabung dieser getroffenen Ver-

einbarung, die Folgeverträge und die mit ihnen ver-

bundenen Regelungen genau beobachten und behält sich, 

je nachdem wie die weitere Entwicklung läuft, ihre 

Schritte vor. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53BONNAZHEIN,28. März 1974 
Telefon 161 	/bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Karl C a r s t e n s, der wegen der Europa-

debatte nicht am Wirtschaftstag 1974 teilnehmen 

kann, hat den Teilnehmern dieser Veranstaltung 

folgendes Grusswort übermittelt: 

• 



Grusswort des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Karl Carstens, auf dem Wirtschaftstar '74 

Die Bundestagsfraktion der rDU/CQU übermittelt allen Teilnehmern 

am Wirtschaftstag 1974 die besten Grüsse. Tch bedauere es, dass 

es mir die heutire Debatte des Deutschen Bundestages unmöglich 

macht, bei Ihnen zu sein. .Auch in diesem Jahr beschäftigt sich 

der Wirtschaftsta.g_mit der Sozialen Marktwirtschaft, ihren 

Chancen und ihrer Funktion in unserer freiheitlichen, demo-

kratischen, rechtsstaatlichen und sozialstaatlichen Ordnung. 

Es geht um die Erhaltung der Sozialen Marktwirtschaft, denn sie 

steht nach mehr als zwei Jahrzehnten der Bewährung nun in einer 

Phase von Angriffen und Verdächtig,ungen, die von sozialistischen 

Systemveränderern vorgetragen werden. Den Bürgern unseres Landes 

wird eingeredet, dass die Folgen der anhaltenden Inflation der 

Sozialen Marktwirtschaft angelastet werden müssen. 

Die CDU/CSU wird die derzeitige Bundesregierung und die sie 

tragende SPD/FDP-Koalition nicht aus der Mitv6rantwortung für 

die Inflation entlassen. Sie wurde zu spät bekämpft. Die wieder-

holten dringenden Forderungen der CDU/CSU nach wirksamen Gegen-

massnahmen wurden als "Panikmache" abgetan, die Vorschläge der 

CDU/CSU auf einen Abbau der inflationsbedingten Steuererhöhungen 

lehnte die Bundesregierung ab und ging statt dessen in den Be-

reichen, in denen sie selbst die Preise bestimmt, mit schlechtem 

Beispiel voran. In dieser Lage wird die Bundestagsfraktion der 

CDU/CSU weiteren Steuererhöhungsplänen der Bundesregierung ihre 

Zustimmung verweigern. Die CDU/CSU fordert erneut den Abbau der 

inflationsbedingten Steuererhöhungen, die eine ständige Infla-

tionsquelle bilden. Auch die Haushaltspolitik des Bundes muss 

zu einer situationsgerechten Solidität zurückfinden. In diesem 

Zusammenhang fordert die CDU/CSU einen Stellenvermehrungsstopp 

im Bereich des Bundes. Die CDU/CSU fordert darüber hinaus die 

Bundesregierung auf, über die finanzpolitische Lage des Bundes 

volle und rückhaltlose Aufklärung zu geben. Nur auf der Grund-

lage einer solchen Bestandsaufnahme wird die CDU/CSU bereit 

sein, über eine zeitweilige Zurückstellung ihrer eigenen finanz-

wirksamen Anträge zu beraten. Im Gegensatz zu der bewusst irre- 
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führenden Behauptung des Bundesministers der Finanzen, sie 

beliefen sich - insbesondere zur Familienpolitik - auf ein 

Volumen von 35 Mrd. DM, beträgt der Mehraufwand tatsächlich 

für das laufende Jahr nur 1,4 Mrd. DM. In diesem Zusammen-

hang muss darauf hingewiesen werden, dass der Bundesfinanz-

minister, nachdem er während des ganzen Jahres 1973 wieder-

holt von den Schwierigkeiten der Deckung der Haushaltsaus-

gaben gesprochen hat, am Ende des Jahres 1973 einen über-

schuss von 4 bis 5 Mrd. DM'erwirtschaftet hatte, den er 

ohne vom Parlament zenehmigten Nachtragshaushalt verteilte. 

Dieses Vorgehen begegnet nicht nur schweren rechtlichen Be-

denken, sondern lässt auch den Stabilitätswillen der Re-

gierung wenig glaubwürdig erscheinen. Schliesslich bekennt 

sich die CDU/CSU zur Autonomie der Bundesbank, die von mass-

geblichen Koalitionspolitikern in Frage gestellt wird. Zur 

Abwehr schwerer Schaden in den strukturschwachen Regionen 

unseres Landes als Folge der restriktiven Konjunkturpolitik 

fordert die CDU/CSU eine wirksame regionale Strukturpolitik. 

Diese Massnahmen sind nach Auffassung der CDU/CSU dringend 

erforderlich, um die Inflation wirksam zu bekämpfen. Es ist 

an der Zeit, dass die Bundesregierung ihre Ablenkungsver-

suche einstellt und die Möglichkeiten des Stabilitdtsgesetzes 

voll ausschöpft. Nur dann wird es möglich sein, eine Wende 

einzuleiten. 

Aber nicht nur die Folgen der Inflation haben die Bürger 

unseres Landes zutiefst verunsichert. Die Parteitagsbeschlüsse 

der SPD zur Abschaffung eines ganzen Berufsstandes, z.B. der 

Makler, die ständigen Angriffe auf die Xrzteschaft in unserem 

Lande, die mit der Aktion "Gelber Punkt" beabsichtigte Diffamie-

rung aller Selbständigen, der in der SPD stärker werdende Ruf 

nach Verstaatlichung und Lenkung der öffentlichen wie privaten 

Investitionen haben die tiefgreifenden Richtungskämpfe in der 

derzeitig stärksten Regierungspartei offenbart. Das im Mitbe-

stimmungs- und Vermögensbildungskonzept der Koalition vorge-

sehene Wahlverfahren steht im Widerspruch zu anerkannten 

demokratischen Grundsätzen. Die Zustände an den Universitäten 

und Schulen in den von SPD und FDP regierten Bundesländern, 

die dort praktizierten Rahmenrichtlinien für den schulischen 

Unterricht und die Verharmlosung der Unterwanderung staatlicher 
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Institutionen durch antifreiheitliche und antidemokratische 

Kräfte sind ernste Vorgänge, die die Grundfesten unseres 

Staates und unserer Gesellschaft berühren. 

Die CDU/CSU weiss sich in dieser Situation in einer be-

sonderen Verantwortung. In unserer Politik für einen frei-

heitlichen und sozialen Rechtsstaat hat die Soziale Markt-

wirtschaft, ihre Bewahrung, ihr Ausbau und ihre Fortentwick-, 

lung grundsätzliche Bedeutung. Diese gesellschaftspolitische 

Ordnung ist im Gegensatz zu allen bekannten sozialistischen 

Systemen am ehesten befähigt, sich aus sich heraus zu er-

neuern und notwendige Reformen zu ermöglichen. Sie hat in 

vielen Jahren bewiesen, dass sie die Partnerschaft der sozialen 

Gruppen und den sozialen Frieden insgesamt zu sichern vermag. 

Die CDU/CSU wird mit ihren Möglichkeiten entschlossen für 

unsere freiheitliche, rechts- und sozialstaatliche Ordnung 

eintreten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihren Beratungen einen erfolg-

reichen Verlauf; 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 29. März 1974 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Medienpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Hans H. Klein, 
Göttingen, veröffentlicht heute im Deutschland-Union-
Dienst unter der Überschrift "Wider eine Pressefrei-
heit ä la Ehmke" den nachfolgenden Beitrag: 

Die Belege für eine ernstzunehmende Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage der Presse häufen sich: Die Anzeigenerlöse gehen zurück, 
die Papierpreise steigen, und wie andere Gewerbezweige leiden auch 
die Verlage unter der Erhöhung der Energiepreise und der Personal- 

• kosten. In dieser Situation bedeuten die zum 1. Juli 1974 steigenden 
Fernsprech- und Fernmeldegebühren eine zusätzliche schwere Belastung. 
Mit Wirkung vom 1. Januar 1975 tritt mit der Gebührenerhöhung im Post-
zeitungsdienst eine weitere Erschwernis hinzu, wobei gleichzeitig der 
Umfang des Postzeitungsdienstes drastisch, nämlich um etwa 4/5  des 
derzeitigen Umfangs, reduziert werden soll. Weitere Gebührenerhöhungen 
sind, wie man hört, für das Jahr 1975 schon programmiert. 

Die CDU/CSU-Fraktion betrachtet diese Entwicklung mit großer Besorg-
nis, und zwar umso mehr, als wirtschaftliche Einbußen dieses Aus-
maßes den Konzentrationsprozeß im Pressebereich fördern und die ge-
planten Änderungen im Postzeitungsdienst den Vertrieb für eine große 
Zahl von Zeitungen und Zeitschriften außerordentlich verteuern, wenn 

• nicht unmöglich machen müssen. Die gegenteiligen Beteuerungen der 
Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Dollinger, Weber (H idelberg) u.a. (Drucksache 7/1823 

unbefriedigend, weil völlig unbewiesen. 

Bundesminister Ehmke scheint diese Gefahren bewußt in Kauf nehmen zu 
wollen: nach einer bisher nicht dementierten Pressemeldung hat Ehmke 
in Bad Orb in einer Rede vor der SPD-Fraktion des hessischen Land-
tages erklärt, er werde die von ihm beabsichtigte "Rationalisierung" 
des Postbetriebes auch um den Preis einer Einschränkung der Presse-
freiheit vornehmen. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist solchen Zynismus scharf zurück. Vor diesem 



Hintergrund wirken alle angeblichen Bemühungen der Bundesregie-
rung um Maßnahmen gegen die Pressekonzentration wenig glaubwürdig, 
umso mehr als auch die dem Vernehmen nach hier geplanten Maßnahmen, 
wie gesetzliche Regelungen der sogenannten inneren Pressefreiheit 
und Marktanteilsbegrenzungen, die Presse- und Informationsfreiheit 
eher gefährden als schützen würden. Im Hinblick auch darauf, daß 
im vergleichbaren Ausland der Pressevertrieb über den Postzeitungs-
dienst zu wesentlich günstigeren Gebührensätzen erfolgt, sind ' 
Sondertarife für die Presse im Postdienst und die Aufrechterhal-
tung des Postzeitungsdienstes im bisherigen Umfang zumindest so 
lange zu fordern, wie die derzeitigen wirtschaftlichen Schwierig-
keiten andauern und andere Vertriebswege nicht ausreichend zur 

Verfügung stehen. 

Versuchen, die Pressefreiheit einzuschränken, wird die CDU/CSU-
Fraktion des Deutschen Bundestages mit aller Entschiedenheit ent-
gegentreten, wo immer sie ihnen begegnet. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNIRHUN, 29. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zu dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur "Reform der 
beruflichen Bildung" erklärte der Fraktionsvor-
sitzende, Karl C a r s t e n s, heute vor 
Journalisten: 

1. Die CDU/CSU sieht mit grosser Sorge den Rückgang der Lehr-
stellen und der sonstigen Ausbildungsplätze in allen Teilen 
der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Diese Entwicklung der letzten Monate ist ausgelöst worden durch 

a) die sog. Markierungspunkte zur beruflichen Bildung (Kabinett: 
beschluss vom 15. November und den Referentenentwurf für ein 
neues Berufsbildungsgesetz aus dem Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft. Beide Vorlagen sind gekennzeichnet durch 
staatlichen Dirigismus, Bürokratisierung, Mißtrauen und 
Gegnerschaft gegenüber der Wirtschaft. 

b) Die Bundesregierung hat mit diesen Vorlagen bewirkt, dass 
all das, was sich an Verärgerung und Verbitterung angesichts 
der jahrelangen Verunglimpfung bei Ausbildern und Ausbil-
dungsbetrieben angestaut hat, zum Ausbruch gekommen ist. 
Es gibt viele Tausende von Ausbildungsbetrieben und Aus-
bildern, die die Notwendigkeit erhöhter sachlicher und 
personeller Anforderungen, wie sie im Berufsbildungsgesetz 
von 1969 verankert worden sind, bejaht und gern erfüllt 
haben. Von Teilen der SPD sind sie dafür als Ausbeuter be-
schimpft worden. 

3. Damit muss Schluss gemacht werden. Es ist hohe Zeit, dass die 
Arbeit und die Leistung all derjenigen, die mit erheblichem 
Einsatz Ausbildung betreiben, auch in der Öffentlichkeit aner-
kannt wird. 

4. Die CDU/CSU appelliert an die deutsche Wirtschaft, sich der 
Aufgabe der beruflichen Bildung auch weiterhin mit aller Kraft 
anzunehmen: 
Im Interesse der jungen Menschen, die den gleichen Anspruch auf 
Ausbildung und Bildung wie Gymnasiasten und Studenten haben; 
im Interesse der Wirtschaft, vor allem der mittelständischen 
Wirtschaft, selbst; 
für Handel und Handwerk ist die Nachwuchsfrage die Existenz-
frage, die Nr. 1. 

5. Mit dem Antrag zur Reform der beruflichen Bildung, der von der 
Fraktion einstimmig beschlossen worden ist, bringt die CDU/CSU 
ihr Konzept im Deutschen Bundestag ein. Wir werden dieses 
Konzept in Bund und Ländern vertreten. Wir sagen damit allen 
Interessierten und Betroffenen, Eltern, Ausbildenden, Aus-
bildern, Arbeitgebern wie den Gewerkschaften, was sie von der 
UNION zu erwarten haben. Wir sagen damit auch, dass die UNION 
die dirigistischen und bürokratischen Vorstellungen der Bundes-
regierung verhindern wird. 
Wir bieten eine vernünftige Alternative, die geeignet ist, die 
allgemeine Verunsicherung auch in diesem Bereich der berufliches 
Bildung zu überwinden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 29. 3.1974 
Telefon 161 

Zum Abschluß der Debatte über den Jahreswirt-
schaftsbericht erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Fraktion des Bundestages 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB u.a. 

Nach den Einlassungen von Regierung und Koalition bleibt den 

Bürgern wenig Hoffnung und viel Bangen. Ein geschlossenes 

Konzept der Bundesregierung, wie man Geldwert und Arbeits-

plätze sichern könnte, ist nicht erkennbar. Die Bundesregie-

rung sieht anscheinend ihre Hauptaufgabe darin, die Situ-

ation zu beschönigen und die Probleme zu verniedlichen. 

Das Bekenntnis des Bundeswirtschaftsministers zur markt-

wirtschaftlichen Ordnungspolitik steht im krassen Wider-

spruch zu den klassenkämpferischen Parolen im Lager der 

SPD, wo offen nach Preisstopp, Investitionslenkung und Ver-

gesellschaftung gerufen wird. Diese Tatsache führt ebenso 

wie die Inflation zu einer um sich greifenden Verunsiche-

rung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. 

Der größte Anlaß zur Besorgnis besteht in der Tatsache, daß 

die Bundesregierungnoch immer nicht eingesehen hat, welche 

Verantwortung für die Wiedergewinnung der Stabilität dem 

• Staat und seiner politischen Führung zufällt. Die größte 

Sünde der Regierung Brandt war, daß sie in Verkennung der 

volkswirtschaftlichen Möglichkeiten das Anspruchsniveau 

weitaus zu hoch geschraubt hat. Bei einem abgesunkenen 

Wirtschaftswachstum gibt es immer weniger zu verteilen. 

Diese Einsicht kann sich in der Bevölkerung nicht durch-

setzen, solange sie nicht zu allererst zum Zentralpunkt 

der staatlichen Ausgabenpolitik gemacht wird. Die Union 

kann nur warnen vor allen Politikern und Gruppen, die ver-

teilen wollen, was nicht da ist. Das muß mit einer Entwer-

tung des Geldes bezahlt werden. Daß die Preissteigerungs-

rate größer ist als der Nominalzins, führt dazu, daß die 

Sparer ständig in der Substanz ihrer Ersparnisse geschä-

digt werden. 



- 2 - 

Erschreckend ist das mangelnde Stehvermögen der Bundesregierung, 

wenn es darum geht, zur Beruhigung des Verteilungskampfes Bei-

spiele zu setzen. Bei den Lohnverhandlungen im öffentlichen 

Dienst schmolz die "Entschlossenheit" deT Bundeskanzlers, keine 

Lohnzugeständnisse über lo zu machen, dahin wie die Butter 

auf einer heißen Kartoffel. 

In einer Zeit, in der unser Lana eine kraftvolle eührung nötig 

hat, regiert bei uns der blanke Opportunismus. Die Auswei-

tung des prozyklisch wirkedden Staatsverbrauchs ist dafür 

beispielhaft. Erschreckend ist dabei die Rolle, die der Bun-

desfinanzminister spielt. Er müßte der starke Mann sein neben 

dem Kanzler. Aber er schielt nur auf Popularität und strebt 

zu anderen höheren Ämtern, und das ist schlecht für einen 

Finanzminister. Seine Klimmzüge, die Ausweitung des Staats-

verbrauchs zu rechtfertigen, erinnern an einen volkswirt-

schaftlichen Klippschüler, etwa wenn er meint, die durch 

steigende Rohstoffpreise entstandene Nachfragelücke durch 

mehr Staatsausgaben füllen zu müssen. 

Ein Neubeginn auf dem Wege zu mehr Stabilität bedarf einer 

Zangenstrategie: Abbau der Zusatzansprüche an das Sozial-

produkt auf ein volkswirtschaftlich vernünftiges Maß einer-

seits und Abbau des Kastendrucks auf der anderen Seite. Bei-

des setzt voraus, daß der Staat seinen Beitrag dazu leistet, 

wie wir das beispielsweise mit unserem Steuerentlastungs-

programm gefordert haben. Sowohl eine Entlastung an der Lohn-

front als auch ein allmählicher Abbau der Hochzinspolitik 

sind nur mit Beschränkungen des Staatsverbrauchs durchzu-

setzen. 

Ohne eine kraftvolle politische Führung und ohne beispeil-

hafte Disziplin des Staates ist die Inflationsmentalität 

nicht zu brechen. Sie ist nicht das Ergebnis von Schwarzma-

lerei der Opposition. Sie ist die Reaktion der Bürger auf 

die tägliche Wirklichkeit. Sie ist im Grunde das kontinu-

ierliche Mißtrauensvotum gegen eine verbrauchte Regierung. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 29. März 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon10 	Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland- 
Union-Dienstes erscheint nachstehender Beitrag 
des CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Herbert W. 
K ö h l e r (Duisburg): 

Die heimlichen Steuererhöhungen öffentlich 
machen  

Die CDU/CSU-Fraktion hat bei der abschließenden Beratung des 
2. Steueränderungsgesetzes 1973 einen Abänderungsantrag einge- 

ll 	
bracht, der die Bundesregierung verpflichten soll, im Oktober 
eines jeden Jahres Bundestag und Bundesrat einen Jahrestarif-
bericht vorzulegen. 

In diesem Bericht soll die Bundesregierung darlegen, welche Maß-
nahmen sie zur Anpassung des Einkommensteuertarifs und der Frei-
beträge vorhat, und zwar orientiert an der Entwicklung der Lebens-
haltungskosten. Der Bericht soll die heimlichen Steuererhöhungen 
künftig öffentlich machen. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat in seinen jüngsten Projektionen 
für das Jahr 1.974 die Steigerungsraten für Löhne mit 13%, für Ver-
braucherpreise mit über 9% geschätzt. Wer solche Projektionen in 
den vergangenen Jahren mit der dann tatsächlich eingetretenen 
Entwicklung vergleicht, der weiß, daß die Tatsachen die Projektionen 
regelmäßig überholt haben. In den Jahren seit 1969 lagen zum 
Beispiel die wirklichen Lohnsteigerungen jeweils zwischen zwei 
und mehr als sechs Prozentpunkten über den Schätzungen. Wir 
werden deshalb für das Jahr 1974 eher mit noch Schlimmerem 

• 
rechnen müssen. 

Es wird immer deutlicher, daß wir es mit schleichenden Steuerer-
höhungen und mit einer damit verbundenen ungerechtfertigten Be-
reicherung des Staates zu tun haben. Die Bruttoeinkommen aus 
unselbständiger Arbeit stiegen seit 1969 um 66%. Die Lohnsteuer-
einnahmen dagegen stiegen in der gleichen Zeit von 22 Mrd DM 
auf mehr als 60 Mrd DM im Jahre 1973, d.h. um 177%. Die Lohn-
steuern stiegen also in dieser Zeit fast dreimal so stark an 
wie die Löhne. Damit fließt gegenwärtig mehr als ein Viertel 
aller Steuereinnahmen aus der Lohnsteuer. Zwei Jahrzehnte lang 
waren es demgegenüber nicht viel mehr als 10 bis 15%.- 

Diese Entwicklung wird sich eskalierend fortsetzen, wenn der Ein-
kommensteuertarif unverändert bleibt. Dies zeigen die folgenden 
Beispiele: 

Der Steuersatz liegt gegenwärtig bei einem Arbeiter mit brutto 
DM 1.500 Monatsverdienst bei mehr als 20% und wird bei einer Lohn- 
steigerungsrate von 15% 1980 mehr als 30% erreichen. Er liegt für 



einen Angestellten mit einem Monatsverdienst von gegenwärtig 
brutto DM 2.500 bei knapp 30% und wird 1980 unter den gleichen 
Voraussetzungen bei knapp 40% angelangt sein. 

Wenn nicht etwas geschieht, kann man den Tag voraussehen, an dem 
schließlich aus dem Progressionstarif ein linearer Tarif zum 
Höchstsatz geworden ist. 

Der Vorgang hat aber noch einen anderen nicht weniger schlimmen 
politischen Aspekt. Es betrifft die heimliche Entmachtung des 
Parlaments, dessen wichtigstes Recht, von der Regierung beantragte 
Steuererhöhungen zu bewilligen oder zu verweigern, immer mehr von 
der Inflation übernommen wird. 

Mit der Berichtspflicht soll das Problembewußtsein der Regierung 
und der gesetzgebenden Körperschaften geschärft werden. Dies ist 
schon deswegen notwendig, weil dieser Regierung und der einen der 
beiden Regierungsparteien als bisher einziges Argument gegen den 
Antrag der Hinweis auf die Risiken einer dann vorgeblich unver-
meidlichen allgemeinen Indizierung eingefallen ist. Dem anderen 
Koalitionspartner scheint der Vorschlag dagegen noch nicht weit 
genug zu gehen; ein bemerkenswertes weiteres Beispiel dafür, daß 
die Koalition auch in diesem Bereich immer weniger einig darüber 
ist, was sie eigentlich will. 

Der Einwand der Indizierung geht fehl, weil der Antrag der 
CDU/CSU die Bundesregierung gar nicht zu einer Indizierung, sondern 
lediglich zu einer Berichterstattung verpflichtet. 

Aber selbst eine automatische Anpassung des Tarifs wäre geradezu 
das Musterbeispiel dafür, die in ihm zum Ausdruck kommende Struktur 
der Besteuerung solange zu erhalten, bis der Gesetzgeber eine andere 
Struktur für erforderlich hält, eine Veränderung ohne Gesetzge-
bungsakt alsonicht zuzulassen. 

Es handelte sich zugleich um den wohl einzigen Fall einer inflations-
hemmenden Anpassung, und zwar mindestens aus zwei Gründen: 

1. weil eine Ausweitung der öffentlichen Ausgaben künftig nur 
dann möglich wäre, wenn der Gesetzgeber ausdrücklich Steuer-
erhöhungen beschlösse und 

2. weil die Gewerkschaften darüber hinaus keinen Grund mehr hätten, 
die schleichenden Steuererhöhungen mit ihren Lohnforderungen zu 
kompensieren. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 29.3.1974 

Telefon 161 

Zum Antrag der Fraktion der CDU/CSU zur "Reform 
der beruflichen Bildung" erklärte der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe "Berufliche Bildung" der CDU/CSU-
Fraktion Dr. Georg Gölter: 

Ziel der Politik der Union ist es, berufliche Bildung zu einer 
gleichwertigen und gleichrangigen Alternative unseres Bildungswe-
sens auszubauen. 

1. Berufliche Bildung baut auf der Berufs- und Arbeitswelt als 
prägendem Element auf, sie gewinnt ihr "Profil", ihre Eigen-
ständigkeit durch die Verklammerung von Theorie und Praxis. 

Die Union unterstreicht damit den Bildungswert der Berufs- und 
Arbeitswelt. Wir lehnen bildungspolitische Konzepte ab, die sich 
- wie dies bei SPD und weiten Teilen der FDP der Fall ist -
nicht freimachen können von der Überbewertung der Allgemeinbil-
dung. Wir halten es für falsch, den Erfolg der Bildungspolitik 
nur an der Zahl der Abiturienten messen zu wollen. Wir wollen 
nicht, daß berufliche Bildung zu einem Abklatsch, zu einer 
Kopie gymnasialer Bildungsgänge wird. 

Ich will dies an einem Beispiel verdeutlichen: in der Debatte 
zur Lage der Nation hat Bundesminister.von Dohnanyi die Opposi-
tion gefragt, ob wir bereit seien, daran mitzuwirken, daß mehr 
junge Menschen als heute über berufliche Bildung zum Hochschul-
abschluß kommen. Wir bejahen dieses Ziel. Es ist jedoch nicht 
die entscheidende "Reformperspektive". 

Bildung ist nicht nur dann wertvoll, wenn sie möglichst allge-
mein, möglichst abstrakt aufgebaut ist. Wir halten für unver-
zichtbar, daß auch die Berufs- und Arbeitswelt in ihrem Bil-
dungswert für junge Menschen anerkannt wird. Wir sind der 
Auffassung, daß nicht nur wie bisher fast ausschließlich Abitur 
und Studium, sondern in Zukunft auch die berufliche Bildung in 
viel stärkerem Umfang die Möglichkeit eröffnet, in allen 
Bereichen unseres staatlichen und gesellschaftlichen Lebens 
Führungsfunktionen zu übernehmen. 

2. Berufliche Bildung vollzieht sich in öffentlicher Verantwortung; 
öffentliche Verantwortung schließt staatliche Kontrolle ein. 

Der Antrag der CDU/CSU bejaht die staatliche Kontrolle. Staat-
liche Kontrolle darf jedoch nicht zu ausufernder -staatlicher 
Exekutive und Bürokratisierung führen, wie dies von der Bundes-
regierung geplant ist. 

un 
Die Union schlägt mit ihrem Antrag ein ebenso/kompliziertes wie 
die Kompetenzen klar abgrenzendes Verhältnis von staatlicher 
Kontrolle und Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft vor 
(Seite 4 unten, Seite 5 oben). 
Jedem Jugendlichen muß auch in Zukunft die Chance qualifizier-
ter Berufsausbildung gegeben sein. Dies ist ohne das verantwor-
tungsbewußte Engagement der Wirtschaft nicht möglich. Wir halten 

-2- 



- 2 - 

es für falsch und abträglich, berufliche Bildung - wie es der 
Referentenentwurf des Bundesministers für Bildung und Wissen-
schaft tut - auf Gegnerschaft und Mißtrauen aufzubauen. 

Wir fordern daher die Bundesregierung nachdrücklich auf, den 
Entwurf einer Novelle zum Berufsbildungsgesetz von Grund auf 
umzuarbeiten und sich an unserer Vorstellung zu orientieren. 

3. Berufliche Bildung als Verklammerung von Theorie und Praxis, 
als Einheit von Betrieb und Schule, setzt bessere Abstimmung 
und bessere Zusammenarbeit voraus. 

Diese bessere Abstimmung ist besonders bei der Erarbeitung, der 
Ausbildungsordnungen durch den Bund und der Rahmenrichtlinien 
durch die Länder unverzichtbar. 

Gerade in jüngster Zeit bei dem Erlaß neuer Ausbildungsordnungen 
hat sich gezeigt, daß diese Zusammenarbeit nicht ausreichend 
funktioniert. Es gibt gravierende Klagen der Länder über 
mangelnde Kooperationsbereitschaft des Bundes. 

Die Reform der beruflichen Bildung wird scheitern, wenn nicht 
gleichgewichtige und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern selbstverständliche Verhaltensweise und Voraus-
setzung gesetzlicher Regelungen ist. 

Die Union fordert daher die Umstrukturierung des Bundesaus-
schusses für Berufliche Bildung; Bund und Länder sollen dort 
die Möglichkeit haben, als gleichgewichtige Partner unter Hin-
zuziehung der Vertreter der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und 
der Lehrer an Berufsbildenden Schulen zusammenzuarbeiten. 

Die Einrichtung eines Bundesamtes für Berufliche Bildung, die 
die Markierungspunkte vorsehen, lehnt. die Union ab. In einem 
solchen Bundesamt könnten die Länder nie über den Status des 
"Juniorpartners" hinauskommen, die gleichgewichtige Zusammen-
arbeit würde unmöglich gemacht. 

4. Der Antrag der CDU/CSU verweist mit Nachdruck auf die Notwendig-
keit einer verstärkten Förderung der beruflichen Bildung, der 
Jugendlichen ohne Hauptschulabschluß, der spätausgesiedelten 
Jugendlichen, der ausländischen Jugendlichen, der lern-, körper-
und geistigbehinderten Jugendlichen, der Jugendlichen in Heimen 
der öffentlichen Erziehung und der Jugendlichen im Strafvollzug. 

Wir sind der Auffassung, daß diese Gruppen sowohl in der öffent-
lichen Diskussion wie bei der Verwirklichung praktischer Maß-
nahmen die gleiche Aufmerksamkeit verdienen. 

Ich verweise besonders auf die große Gruppe der Jugendlichen 
ohne Hauptschulabschluß; 27 % aller Jugendlichen verlassen heute 
die Hauptschule ohne diesen Qualifikationsnachweis. Ihnen muß 
der Anschluß an eine qualifizierte Ausbildung erleichtert 
werden. 

Ich verweise besonders auf behinderte Jungendliche, denen die 
Chance eines erfüllten Lebens nicht versagt werden darf. 

5. Abschließend eine kurze Bemerkung zur Finanzierung. 
Die Fraktion hat die Arbeitsgruppe "Berufliche Bildung" beauf-
tragt, ihr im Laufe der kommenden Monate entsprechende Grund-
lagen für eine detaillierte Entscheidung vorzulegen. Dazu ist 
zunächst Voraussetzung, daß eine ausreichende Zahl von Kollegen 
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die Möglichkeit hat, sich intensiv mit dem Abschlußbericht 
der Sachverständigenkommission "Kosten und Finanzierung der 
beruflichen Bildung" (Edding-Kommission) zu beschäftigen. 

Der jetzt vorliegende Antrag beinhaltet 2 grundsätzliche 
Positionen: 

a) wir bejahen die Notwendigkeit eines Ausgleichs der Aus-
bildungslasten. Betriebe, die sowohl von der Betriebsgröße 
wie von der Betriebsstruktur ausbilden könnten, dies aber 
nicht tun, sollen zu einem finanziellen Ausgleich im 
Interesse der Betriebe herangezogen werden, die sich der 
Mühe und der Kosten'der Ausbildung unterziehen. 

b) Wir fordern, daß ein solcher Ausgleich, seine Verwaltung 
und seine Vergabe durch die Einrichtungen der bestehenden 
Selbstverwaltung der Wirtschaft vorgenommen werden. Auch 
hier halten wir Engagement der Wirtschaft für besser als 
staatliche Bürokratie. Einen staatlichen zentralen Fonds 
lehnt die Union mit allem Nachdruck ab. • 

• 



Deutscher Bundestag 	Drucksache 7/ 	 

7. Wahlperiode 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Reform der beruflichen Bildung und Novellierung des Berufs-
bildungsgesetzes vom 14.8.1969. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, zusammen mit den Län- 
g) 	dern eine Reform der beruflichen Bildung zu verwirklichen und einen 

diesem Ziel entsprechenden Entwurf einer Novelle des Berufsbildungs-

gesetzes vom 14.8.1969 vorzulegen. 

Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, dabei von folgenden 

Grundsätzen und Überlegungen auszugehen: 

I. Die Reform der beruflichen Bildung hat mim Ziel, berufliche Bil-

dung zu einer gleichwertigen und gleichrangigen Alternative inner-

halb unseres Bildungswesens zu entwickeln. 

Dies bedeutet: 

1. Berufliche Bildung ist ein theoretisch fundierter, auf der 

• 
Berufs- und Arbeitswelt als prägendem Element aufbauender 

Bildungsweg. 

2. Berufliche Bildung gewinnt ihr Profil in einem einheitlichen 

Bildungsgang durch die Wechselwirkung von Theorie und Praxis; 

sie darf nicht zu einem Abklatsch gymnasialer und anderer 

allgemeiner Bildungsgänge werden. 

3. Berufliche Bildung muß dem jungen Menschen die gleichen Auf-

stiegs- und Lebenschancen eröffnen, wie dies bisher fast aus-

schließlich durch Abitur und Hochschulabschluß der Fall war. 

Der Erfolg der Reform der beruflichen Bildung ist nicht zu 

messen an der Zahl der jungen Menschen, die über berufliche 

Bildung die Berechtigung zum Hochschulstudium erwerben. Der 
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Erfolg der beruflichen Bildung ist daran zu messen, ob junge Menschen 

über auf die Berufs- und Arbeitswelt bezogene Bildungsgänge in allen 

Bereichen unseres staatlichen und gesellschaftlichen Lebens ihre 

Anlagen und Fähigkeiten voll entfalten können. 

Die Verwirklichung des Ziels beruflicher Bildung als gleichwertige und 

gleichrangige Alternative setzt voraus: 

A Die Erhaltung und Stärkung des Lernorts Betrieb. Die Zahl qualifi-

zierter Ausbildungsplätze in Handel, Handwerk, Landwirtschaft,, Indu-

strie und freien Berufen darf nicht zurückgehen. Ihr Angebot muß so 

bemessen sein, daß jedem Jugendlichen die Chance qualifizierter 

Berufsausbildung gegeben ist. Dieses Ziel erfordert auch in Zukunft, 

um unerwünschte Tendenzen zur Verstaatlichung zu vermeiden, das ver-

antwortungsbewußte Engagement der Wirtschaft, das durch entsprechende 

Anreize gefördert werden soll. 

2. Den Ausbau des berufsbildenden Schulwesens durch die Länder. Dabei 

ist die Beseitigung des Lehrermangels vorrangige Aufgabe. 

3. Die bessere Abstimmung zwischen Betrieb und Schule. Bund und Länder 

müssen bei der Erarbeitung der Grundlagen der beruflichen Bildung so 

zusammenarbeiten, daß berufliche Bildung als einheitliches Konzept 

für Betrieb und Schule von allen Beteiligten und Betroffenen akzep-

tiert und ausgefüllt wird. 

4. Eine stärkere Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten. Wegen 

der notwendigen Verklammerung von Fachtheorie und breit angelegter 

berufspraktischer Ausbildung ist eine enge inhaltliche Zusammenarbeit 

mit den Berufschulen notwendig. 

Die Förderung des Engagements aller Beteiligten. Das Verhältnis von 

Staat und allen an der beruflichen Bildung Beteiligten darf nicht 

durch Gegnerschaft und Mißtrauen, es muß durch Partnerschaft ge-

kennzeichnet sein. Die ehrenamtliche Mitwirkung ist auch in Zukunft 

von größter Bedeutung. 

6. Die öffentliche Verantwortung für die berufliche Bildung erfordert 

staatliche Kontrolle, die sich auf die Überprüfung der Eignung der 

Ausbildungsbetriebe und der Einhaltung der Anforderungen zu be-

schränken hat. Staatliche Kontrolle darf nicht zu staatlichem Diri-

gismus und Bürokratisierung zu Lasten des Steuerzahlers führen. 



II. 1. Berufliche Bildung als einheitlicher Bildungsgang in Betrieb 

und Schule ist nur dann zu verwirklichen, wenn eine reibungslose 

Abstimmung bei der Erarbeitung der Ausbildungsordnungen und der 

Rahmenrichtlinien gewährleistet ist. 

Diese Zusammenarbeit ist insbesondere unverzichtbar bei der 

Gliederung des Bildungsganges in Ausbildungsstufen (berufliche 

Grundbildung und berufliche Fachbildung). 

Zur Verwirklichung dieses Zieles reicht die bisherige Verfahrens. 

weise, wie es sich beim Erlaß der Ausbildungsordnungen gezeigt 

hat, nicht aus. 

Der Deutsche Bundestag schlägt deshalb als dringende Maßnahme 

die Umstrukturierung des Bundesausschusses für berufliche 

Bildung vor. 

Im Bundesausschuß sollen Vertreter von Bund, Ländern, Arbeitge-

bern, Arbeitnehmern und Lehrern an berufsbildenden Schulen 

gleichberechtigt vertreten sein. Die Bundesanstalt für Arbeit 

entsendet einen Vertreter. 

Durch Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist sicherzustel-

len, daß die von dem Bundesausschuß erarbeiteten Grundlagen 

für die berufliche Bildung (vor allem Rahmenlehrpläne, Ausbil-

dungsordnungen, Prüfungsordnungen) von Bund und Ländern reali-

siert werden. Der Bundesausschuß wird bei seiner Arbeit vom 

Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung unterstützt. 

Der Bundesausschuß beschließt allgemeine Richtlinien für die 

Eignung der Ausbildungsbetriebe, die Qualifikation der Ausbil-

der, die Rahmenprüfungsordnungen und Prüfungsverfahren, die 

Ausgestaltung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten und einen 

bundeseinheitlichen Daten- und Statistikkatalog, um eine stär-

kere Kontrolle und bessere Durchschaubarkeit zu gewährleisten. 

2. Die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes muß die Voraus-

setzung schaffen für eine ebenso unkomplizierte wie die Kompe-

tenzen klar abgrenzende Regelung des Verhältnisses von staat-

licher Kontrolle und zuständigen Stellen (Kammern). 

Die Zulassung der Ausbildungsbetriebe und der Entzug der Aus-

bildungserlaubnis wird von den Kammern nach bundeseinheitlichen 

Richtlinien vorgenommen. 
-4- 
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Die zuständige Behörde überprüft die Erfüllung der sachlichen 

und personellen Voraussetzungen an die Ausbildungsbetriebe sowie 

die Einhaltung der vorliegenden Ausbildungspläne. Im Falle 

festgestellter Mängel veranlaßt die zuständige Behörde deren 

Beseitigung über die Kammern. 

Werden Mängel in zumutbarer Zeit nicht beseitigt, so ordnet die 

zuständige Behörde den Entzug der Ausbildungserlaubnis an.. 

3. Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die gemeinsame Prüfung 
für Betrieb und Schule werden von der zuständigen staatlichen 

Behörde berufen. Die Berufung der Vertreter der Arbeitgeber 

erfolgt auf Vorschlag der Kammern, die der Vertreter der Arbeit-

nehmer im Bereich der Industrie- und Handelskammern auf Vor-

schlag der im Bezirk der zuständigen Stellen bestehenden Gewerk-

schaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern 

mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung. Die Vertreter 

der Arbeitnehmer im Bereich der Handwerkskammern werden von den 

Gesellenvertretern in der Vollversammlung der Kammer vorgeschla-

gen. 

Die Durchführung der Prüfungen nach bundeseinheitlichen Richt-

linien wird den Kammern übertragen. 

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Länder und die Bundesregierung 

auf, der Förderung der beruflichen Bildung der nachstehend genannter 

Gruppen von Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit zukommen zu 

lassen: 

Jugendlichen ohne Hauptschulabschluß soll durch ein geeignetes 

Angebot zusätzlicher Förderkurse die Möglichkeit gegeben 

werden, den Hauptschulabschluß nachzuholen mit dem Ziel, sie 

in ein normales Ausbildungsverhältnis zu vermitteln. 

Jugendliche, die einer solchen Ausbildung nicht gwachsen sind, 

sollen die Möglichkeit zu einer weniger anspruchsvollen Aus-

bildung erhalten, zumindest eine einjährige abgeschlossene 

Grundbildung, an die sich eine verkürzte oder normale Ausbil-

dung anschließt. 

Spätausgesiedelte Jugendliche sind eine besondere Gruppe unter 

den Benachteiligten. Für sie muß der Besuch von Förderschulen 
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oder Förderschulheimen gesichert werden, ohne daß ihre Eltern 

(wie bisher) zu den Kosten herangezogen werden. 

Für die Berufsbildung ausländischer Jugendlicher müssen beson-

dere Maßnahmen, insbesondere der sprachlichen Förderung, einge-

setzt werden. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

Maßnahmen zur finanziellen und organisatorischen Unterstützung' 

der Ausbildungsmaßnahmen auch für ausländische Jugendliche aus 

Ländern außerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu ergreifen. 

Lernbehinderte, körperbehinderte und geistigbehinderte Jugend-

liche sollen in anerkannten Ausbildungsberufen oder entspre-

chenden stufenbezogenen Ausbildungsgängen zu den für sie er-

reichbaren Abschlüssen/Qualifikationen geführt werden. Für 

Schwerbehinderte, die nicht in die Berufs- und Arbeitswelt 

eingegliedert werden können, muß ein eigener Behindertenplan 

entwickelt werden. 

Betriebe, die behinderte Jugendliche ausbilden und ArbeitsplätzE 

zur Verfügung stellen, sollen steuerliche Vergünstigungen er-

halten. 

Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung müssen als 

Teil des Sozialisationsplanes die Möglichkeit erhalten, Schul-

abschlüsse nachzuholen und eine berufliche Grundbildung bzw. 

Ausbildung zu erfahren. 

Bei Jugendlichem im Strafvollzug muß im allgemeinen eine Ver-

besserung ihres Bildungsstandes einer wirksamen Berufsförde-

rung vorausgehen. Eine Ausbildung in anerkannten Berufen mit 

Zukunftsaussichten ist fortzusetzen oder neu zu beginnen. 

IV. Beratung 

Beratung muß sich an den individuellen Eignungen und Neigungen 

des jungen Menschen unter Berücksichtigung sozialwirtschaft-

licher Entwicklungen orientieren. Sie muß vor diesem Hintergrund 

auf die Anforderungen des Bildungsweges, die damit verbundenen 

beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und die Durchlässigkeit zu 
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anderen Bildungs- und Berufswegen ausgerichtet sein. 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, zusammen 

mit den Ländern, den Berufsverbänden und gesellschaftlichen 

Organisationen fundierte Aussagen über künftige sozialwirtschaft-

liche Entwicklungen und Berufsstrukturen zu erarbeiten. 

Bund und Länder sollen gemeinsam darauf hinwirken, die zuständi-

gen Beratungsdienste, insbeSondere die Schullaufbahnberatung und 

die Berufs- sowie die Arbeits- und Förderungsberatung auszubauen. 

Eine bessere Zusammenarbeit aller Beratungsdienste ist Voraus-

setzung. 

- 
Berufliche Fortbildung 

Berufliche Fortbildung eröffnet den Weg zu höheren beruflichen 

Qualifikationen, ermöglicht die Anpassung an wirtschaftliche und 

technische Veränderungen und erleichtert strukturbedingte 

Umschulungen. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, müssen die 

Träger der beruflichen Fortbildung stärker zusammenarbeiten mit 

dem Ziel, eine bessere Ordnung des Fortbildungsangebotes zu er-

reichen, ausreichende Fortbildungseinrichtungen zu schaffen und 

eine höhere Effizienz beruflicher Fortbildungsgänge zu gewähr-

leisten. Auch das berufliche Schulwesen soll sich stärker als 

bisher der beruflichen Fortbildung annehmen. 

Im Berufsbildungsgesetz sind die Voraussetzungen für die staat- 
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	liche Anerkennung von Inhalten und Abschlüssen in der beruflichen 

Fortbildung zu schaffen. Die Vorschriften fir die Regelung der 

beruflichen Erstausbildung sollen sinngemäß angewandt werden. 

VI. Finanzierung 

Die berufliche Bildung ist finanziell so sicherzustellen, daß 

Ungerechtigkeiten und Strukturverzerrungen abgebaut werden sowie 

die Verbesserung der Ausbildung durch eine sachgerechte Verteilung 

der Ausbildungslasten gewährleistet ist. Der zunehmenden Konzen-

tration der Ausbildungsmöglichkeiten in den Ballungsräumen ist 

zugunsten der ländlichen Gebiete entgegenzuwirken. 
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Die Finanzierung, Verwaltung und Vergabe erfolgen im Rahmen der 

bestehenden Selbstverwaltung unter Berücksichtigung von regiona-

len und sektoralen Besonderheiten. 

Insbesondere die in III. genannten Aufgaben bedürfen in Zukunft 

einer stärkeren Förderung durch die öffentlichen Haushalte. 

Bonn, den 

• 	Carstens, Stücklen und Fraktion 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. März 19714 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 

In der Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht 1974 
erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. h.c. Franz Josef 
Strauss u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Rede, die der Wirtschaftsminister Friderichs 

heute gehalten hat, ist ein erneutes Dokument der 

Ratlosigkeit. Ein Zeugnis für Politik zwischen 

Hoffen und Bangen. Man kann did Analyse des 

Bundeskanzlers in seinem gestrigen Interview 

"Die SPD leidet unter Konditionsschwächen, 

die sie hoffentlich bald überwindet" (West-

fälische Rundschau vorn 28.3.1974) ohne weiteres 

auf die Regierung als Ganzes übertragen. 

Der Kanzler macht andererseits in diesem Interview 

die "großangelegte gegnerische Propaganda" verant-

wortlich. Zitat wörtlich: 

"Wir haben es mit einer großangelegten gegnerischen 

Propaganda zu tun, die darauf abzielt, Unsicherheit 

zu verbreiten und die Situation anders darzustellen 

als sie ist." 

Nach dieser Darstellung des Bundeskanzlers sind die 

Inflation und die Gefahren für unsere staatliche 

und gesellschaftliche Ordnung nur in den Vorstellungen 

der Opposition vorhanden. Wie sieht die Wirklichkeit 

aus? 	 -2- 



WIR HABEN KEINE ÜBLICHE KONJUNKTURPOLITISCHE 

SITUATION MEHR, DER MIT KONJUNKTURPOLITISCHEN 

MITTELN NOCH BEIZUKOMMEN WÄRE' WIR BEFINDEN 

UNS IN EINER SOGENANNTEN ATYPISCHEN SITUATION, 

FÜR DIE DIE NORMALEN KONJUNKTURPOLITISCHEN 

MITTEL NICHT MEHR ALS MEDIKAMENT EMPFOHLEN 

WERDEN KÖNNEN, GANZ ABGESEHEN DAVON, DASS 

DIESE REGIERUNG OHNEHIN NICHT FÄHIG WÄRE 

SIE ANZUWEDDEN, 

Es BEDARF DER ERKENNTNIS, DASS NICHT NUR DIE 

MATERIELLEN INDIKATOREN, VON DENEN SO VIEL 

DIE REDE IST, SONDERN NOCH MEHR DIE PSYCHOLO-

GISCHEN FAKTOREN EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE 

SPIELEN. 

DAS HEISST, DASS KONJUNKTURPOLITISCHE, STRUKTUR-

POLITISCHE UND ORDNUNGSPOLITISCHE PROBLEME ZU-

SAMMEN GESEHEN WERDEN MÜSSEN, SIE REICHEN VON 

DER EIGENTUMSBILDUNG BIS ZUR BERUFSAUSBILDUNG, 

VON DER STEUERREFORM BIS ZUR MITBESTIMMUNG, 

DIE REGIERUNG HAT DAS KUNSTSTÜCK FERTIGGEBRACHT, 

NICHT NUR DAS SCHWUNGRAD DER INVESTITIONEN ZU 

BREMSEN UND DAMIT DEN MOTOR DER DEUTSCHEN WIRT-

SCHAFTSENTWICKLUNG IN SEINER LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

ZU BEEINTRÄCHTIGEN, 
-- 3  -- 
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Sie hat auch das Vertrauen weiter Bevölkerungskreise 

schlechterdings zerstört. Sie hat geglaubt, durch 

eine Politik der gezielten Kampagnen gegen soziolo-

gische Minderheiten, in diesem Falle gegen die 

Unternehmer,  oder gegen die Lehrlingsausbilder, sich 

wahlpolitische'Vorteile zu verschaffen und muss 

jetzt feststellen, dass sie damit das Vertrauen 

auch weiter Kreise der von ihr umworbenen Schichten, 

denen sie einen Bärendienst erwiesen hat, zwangs-

läufig verlorgen hat. 

Unsere Regierung hat zuerst das Bestehen einer 

Inflation geleugnet und die Opposition der Demagogie, 

der Panikmache, der Volksaufwiegelung bezichtigt. 

Sie hat dann Ausmass und Dauer der Inflation ver-

harmlost und wiederum die falsche Alternative be-

schworen: Inflation oder Vollbeschäftigung , anders 

ausgedrückt: Stabilität oder Arbeitslosigkeit. Sie 

muss heute erleben, dass ihr die Leute nicht mehr 

glauben, weil diese Alternative falsch ist. Sie hat 

einen Kostendruck geschaffen, bei dem weder die 

Dämpfung noch die Steigerung der Nachfrage noch 

entscheidenden Einfluss auf das Ausmass und die 

Dauer der Inflation nehmen können. Die Karteien 

der Bundesregierung und ihre in der Bundesre-

gierung als Kanzler und Aussenminister sitzenden 

Spitzenpolitiker haben ausser 
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WORTREICHEN BESCHWICHTIGUNGEN NICHTS GETAN, UM 

DIE IN IHREN PARTEIEN NICHT NUR VON DEN JUGEND-

ORGANISATIONEN HERKOMMENDE VERGIFTUNG DER GESELL-

SCHAFTLICHEN ATMOSPHÄRE ZU VERHINDERN, NICHTS 

GETAN UM DIE HETZERISCHE GLEICHSETZUNG VON MARKT-

WIRTSCHAFT UND KAPITALISMUS AUS DER WELT ZU 

SCHAFFEN, DIE VERDERBLICHE GLEICHSETZUNG VON • 

	

	
ERTRAG UND PROFIT. VON UNTERNEHMER UND AUSBEUTER. 

DIESE WENIGEN BEMERKUNGEN MÖGEN VORLÄUFIG GENÜGEN 

UM DARZUTUN, DASS ES SICH HIER NICHT NUR UM 

MATERIELLE, SONDERN UM PSYCHOLOGISCHE PROBLEME 

HANDELT, UND DASS DIE DIERWINDUNG DER MATERIELLEN 

PROBLEME BEI SACHGERECHTER BEHANDLUNG MÖGLICH, 

DIE ÜBEReNDUNG PSYCHOLOGISCHER PROBLEME NICHT 

MÖGLICH IST, SOLANGE DIESE PEGIERUNG IM AMTE IST, 
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Kritik an Doppelstrategie: Hochzinspolitik der 
Bundesbank und expansive Ausgabengestaltung der 
öffentlichen Haushalte 

Die Aspekte für die konjunkturelle Entwicklung 

sind wenig verheißungsvoll. Zwei von vier Grundzielen 

des Stabilitätsgesetzes werden weiter vollkommen ver-

fehlt, ein drittes Ziel ist gefährdet: Weder ein ange-

messenes Wirtschaftswachstum noch Preisstabilität stehen 

in Aussicht, der hohe Beschäftigungsstand ist gefährdet. 

Gefährlicher als der totale konjunkturpolitische Miß-

erfolg, der hierin zum Ausdruck kommt, ist die sich 

abzeichnende Fehlentwicklung auf mittelfristiger Sie.. 

Real und saisonbereinigt waren die Anlageninvestitionen 

der Bundesrepublik im Jahre 1973 kaum höher als drei 

Jahre zuvor. Das gilt für die Ausrüstungsinvestitionen 

ebenso wie für die Bauinvestitionen. Die Anlageinves-

titionen sind real 1971 um 4,5%, 1972 um 1,9% und 1973 

um 0,5% gestiegen. 

Die nunmehr dreijährige Stagnation der Investitionstätig-

keit hat zu einer von Jahr zu Jahr geringer werdenden 

Expansionsrate des gesamtwirtschaftlichen Produktions-

potentials geführt. 

Dreijähriges Stag-
nieren der Investi-
gnnstätigkeit  
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Mit einem abnehmenden Wachstumsspielraum wird-

das Problem .der Preisstabilisierung nicht leichter 

sondern schwerer lösbar. Die gegenwärtigen 

Tarifauseinandersetzungen zeigen deutlich, daß 

sich die Vorstellungen von notwendigen und möglichen 

Einkommenserhöhungen der verminderten realen 

ProduktiOnJausweitung schwer oder gar nicht 

anpassen, 

Zu starke  
Urämpfung privater  
Investitionen  

Ohne Zweifel ist diese bedenkliche Situation die 

Folge einer verfehlten Konjunkturpolitik, die 

versuchte, die Stabilisierung besonders mit 

einer Dämpfung der privaten Investitionen zu 

erreichen, während auf dem Gebiete der Finanzpolitik 

im öffentlichen Ausgabenbereich auch nicht im insatz 

ein konjunkturgerechtes Verhalten vorhanden war und 

ist. 

  

Den Ausführungen des Herrn Bundesfinanzministers 

vor dem 12. Deutschen Bankentag am 11. März 197I 

Schmidt: Fiskal- 	..zur Frage der Mitwirkung der öffentlichen Haushalte 
poll%i r. ,:ann  
Boit= zur Iru.:1E- 	bei der Konjunkturpolitik kann ich nicht zustimr en. 
tionseL=J:un  
feisten 	Er hat wörtlich ausgeführt: 

"Ich kann dagegen nicht folgen, wenn in demselben 

Zusammenhang dann immer wieder empfohlen oder 

aufgefordert wird, die öffentlichen Ausgaben zu' 

kürzen. Dies würde auf die Dauer zu einem relativen 

Rückgang der öffentlichen Leistungen führen. Eine 

solche Politik würde kollidieren mit der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben, wie sie der Bürger auf 



allen Seiten des parteilichen, des politischen 
Spektrums heute verlangt. .... Und die konjunktur-
politische Eignung der Variationen der Ausgabensei 

der öfferitlichen Haushalte beschränkt sich deshalb 
im wesentlichen auf den Fall, daß eine Rezessions-
bekämpfung'notwendig sei." 

Es stimmt einfach nicht, daß ‚der Staat seinen Anteil 

am Bruttosozialprodukt nicht beschränken darf, weil 

sonst dringend erforderliche öffentliche Investiti,en 

nicht vorgenommen werden können. Der inflatorische 

Prozeß hat dazu geführt, daß in jedem Jahr dieser 

Regierung der Anteil der Investitionen im öffenichen 

- Haushalt zurückgegangen ist. Die Struktur der 

öffentlichen Haushalte hat sich von Jahr zu Jahr 

verschlechtert. Während im Jahr 1969 der Anteil der 

Investitionen an den öffentlichen Gesamtausjaben noch 

25,8 v.H. betrug, ist dieser Anteil im Jahre 1972 

auf 24,0 v.H. gesunken. Dagegen steigt der Anteil der 

Personalausgaben laufend. Im Jahre 1969 betrug der. 

Anteil dieser Ausgaben an den Gesamtausgaben der 

'Gebietskörperschaften 30,4 54 im Jahre 1972 beri-L. 

32,6 %. 

Eine deutliche Aussage enthält-die Gegenüberstellung 

der tatsächlichen Entwicklung 1973 mit der Jahres-

projektion 1973 der Bundesregierung für dieses Jahr. 

Der Staatsverbrauch stieg tatsächlich in 1973 um 

15,4 v.H. vor allem wegen des Anstieg der Personal-

ausgaben, während in der Projektion für 1973 

Struktur der  
öffentlichen Haushal-
te: immer weni7er  
Inveszitionzn  



1973 öffentliche  
Investitionen  
mit  14.5  

tat- 
sächlich erreicht 
3-8 v.H. 

11,5 bis 12,5 v.H. veranschlagt war ,Umgekehrt 

verhält es sich bei den öffentlichen Investitionen. 

Hier war eine 5teigert2g für 1973 von 14,5 bis 

15,5 v.H. vorgesehen aber tatsächlich nur 3,8 v.n. 

erreicht worden. Gibt es einen deutlicheren Beweis 

  

für die These, daß als Folge der Inflation und der dam 

verbundenen Ausweitung der Personalausgaben der Anteil 

für investive Ausgaben immer stärker eingeengt wird, 

daß das Angebot an öffentlichen Leistungen immer 

geringer wird? Und dies alles trotz eines Rekord- 

zuwachses 
	in 1973 bei den Steuerei 

..]
nahmen von rd. 28 Mrd DM. 

• 

Die Inflation der Personalausgaben und der Planstellen 

	

Inflationistisches 	bei der Bundesregierung ist neuerdings in der öffent- 
Ausmaß der Personal- 

	

sgaben: 3e.isr;iel 	lichkeit des öfteren behandelt worden912ahlen haben 
Whdeskanzieramt  

in der Tat ein inflationistisches Ausmaß. Z.B. 

haben im Bundeskanzleramt die Personalkosten vom 

:Jahr 1969 bis zum Jahre 1974 um ca.170 9;zugenommen; 

die Zuwachsrate der Personalkosten beim Presse-. 

und Informationsamt im gleichen Zeitraum betrug fast 

100 	%. Im Bundeskanzleramt sind die Planstellen für 

Beamte um 95 Stellen, d.h. um 66,4 % gestiegen. 



Der Repräsentativfonds des Bundeskanzlers ist in 

dem genannten Zeitraum um 82 % 	gestiegen. 

Das ist die Entwicklung in einem Amt, dessen Chef 

zum Maßhalten, zum Zurückstellen von Ansprüchen 

auffordert aber selbst in seinem eigenen Haus die 

gegenteilige Entwicklung fördert und zu verantworten 

hat. Durch die Ausgabeninflation der öffentlichen 1 

Haushalte wird nicht ein vermehrtes Angebot öffentliche' 

Güter geschaffen, sondern lediglich ein Mehr an 

Bürokratie. 

Jetzt kommt es entscheidend darauf-an, die Ansprüche 
Il- 
an das Sozialprodukt den realen Angebotsmöglichkeiten 

anzupassen. Auf diesem Gebiet fehlt es vollkommen 

an Daten der öffentlichen Hand, die einen solchen 

Anpassungsprozeß glaubwürdig machen. Steigerungsratellh 

des öffentlichen Haushalts für 1974 von 13 bis 15 /00/  , 

die weit über dem Zuwachs des projizierten Brutto-

sozialprodukts lie7en, werden nicht dazu führen, daß di 

sozialen Gruppen ihren realen Anteil am Wachstum des 

.11-1 
Bruttosozialprodukts konjunkturgerecht beschrä.nken. 

Wenn es dem Staat mit der Bekämpfung der Inflation 
er 

ernst ist, dann muß endlich einmal selbst im Staats-

sektor damit anfangen, seine Zuwachsansprüche an das 

stark verkleinerte verteilungsfähige Sozialprodukt 

dr-r 
nsurücne an das  
Jozialnrodukt  
notwendig  



Staat beansurucht  
erheblich höhere  
Zuwachsraten am BSP 
als er den anderen  
Partnern zugesteht  

zu verringern. In den letzten Jahren hat der Staat 

das nicht getan. In der Jahresprojektion 1974 

beansprucht'de'r Staat für sich wiederum erheblich 

höhere Zuwachsraten am BSP als er den anderen 

Partnern zugesteht. Dadurch wird aber nicht nur 

die Inflation weiter angeheizt sondern auch der 

Verteilungskämpf immer härter. 

  

Im Hinblick auf die expansive Ausgabenentwicklung 

der Gebietskörperschaften und durch die geringer 

ausfallenden Einnahmen wird der Finanzierungssaldo 

des öffentlichen Gesamthaushalts von 11 Mrd DM im 

Jahre 1973 auf mindestens 18,5 Mrd DM im Jahre 1974 

ansteigen. Allein beim Bund wächst dasFinanzierungs-

defizit von 2 1/2  Mrd DM 1973 auf 8 Mrd DM in 1974. 

Das sind die Zahlen, die selbst vom Bundesfinanzmini-

sterium bekanntgegeben worden sind. Das Finanzierungs-

defizit der Länder dürfte 1974 auf 5 Mrd DM ansteigen, 

das sind 3 Mrd DM mehr als 1973. Diese Erhöhung des 

Finanzierungssaldos des öffentlichen Gesamthaushalts, 
mindestens 

dieser konjunkturelle Swing um/7 1/2 Mrd DM von 1973 
• 
auf 1974 macht die expansive Wirkung der Fiskalpolitik 

besonders deutlich. 

• 

lnanzierungs-
efizit der jrfent-
ichen Haushalte  

. 974 mindestens  
19 Mrd DM 

ußerordentlich 
xuansive Gestaltun7  

1T 



rDaS bedeutet ein Anstieg des Finanzierungs-

defizits von 1,2 v.H. auf 1,8 v.H. des Bruttosozial-

produktes, der höchste in einem langjährigen Dürch-

schnitt. Die Ausgabenzunahme des öffentlichen 

Gesamthaushalts ist für 1973.auf 12 1/2  bis 13 v.H. 

zu schätzel3 und ist damit höher ausgefallen 

als im Vorjahr 1972 (11,2 v.H.).:1 

Diese Zunahme der Staatsausgaben und der Zuteehme 

staatlichen Defizite i -t konjunkturpolitisch 

in keiner Weise geboten. Wenn es richtig ist, 

daß die Wiedererlangung der Preisstabilität erste 

Priorität haben muß, dann kann ein derartiges 

Finanzierungsdefizit nicht vertreten werden. D7bei 

möchte ich nur noch darauf hinweisen, daß die 

Finanzierung dieses Defizits erheblichste 

Probleme auf dem Kapitalmarkt bringen wird. 

Höchstes  Finan-
zierurwsdefizit  
seit Jahren 

Die Beibehaltunp; der Hochzinsnolitik hat gerade in 

bestimmten Wirtschaftsbereichen, wie in der PE-1,1industriz,  

der Textilindustrie, im mittelständischen Bereich 

schwerwiegende Folgen. 1973 ist das Jahr der meisten 

Konkurse. Weil die Fiskalpolitik überhaupt nicht zur 

Konjunkturlenkung eingesetzt wird, die expansive 

3 -» - • - 

Beibehtzi tune- der 

existenzfr.rdend 
für 
strilische 
WITschaft  



Widerspruch:  
Hochzinspolitik-
Ablik der ',- euer-
E.77'r!hisse :»jr 
Investitionen  

/irtschaftsfeindliche 
oIitik:  

Vrrnlözens-
iid=s, 
*teuerreform  

Steigerung des Staatsverbrauchs zu keiner erhöhten 

Nachfrage des Staates nach Bauleistungen und anderen 

Wirtschaftsgütern führt, muß eine Hochzinspolitik einse 

tig zu Lasten breiter mittelständischer Unternehmens-

bereiche gehen. 

Die im Dezember beschlossenen.Maßnahmen, die Wieder-

einführung der degressiven Afa, das Wiederinkraftsetzen 

des § 7 b EStG, die Aufhebung der Investitionssteuer, 

werden solange keinen Anreiz zu privaten Investitionen 

darstellen, solange die zu starke restriktive geld-

politische Linie weiter verfolgt wird. Was soll der 

Abbau steuerlicher Belastungen für Investitionen, 

wenn durch die Geldpolitik das Investitionsrisiko 

immer größer wird? Der weitere Rückgang der Nachfrage 

nedlInvestitionsgütern ist ein alarmierendes Zeichen. 

Dazu kommt, daß das Verhalten der privaten Investitoren 

entscheidend durch die wirtschaftsfeindliche Politik 

dieser Koalition, durch ihre Mitbestimmungsgesetzgebun, 

die angekündigte Vermögensbildungsabgabe, die Daten ihre-

Steuerreform beeinflußt wird. Sie schaffen kein Vertrauer 

in die weitere politische Entwicklung. Wenn die Be-

steuerung nach Inkrafttreten einer Vermögensbildungs-

abgabe bei einem Körperschaftsteuersatz von 56 % und del 

erhöhten Belastung mit vermögensabhängigen Steuern 80 



teilweise 90 % des Gewinns vor Steuern erreichen wird, 

dann wird privatwirtschaftliches verantwortungsbewußtes. 

Handeln unmöglich gemaCht. Die Finanzierung der not-

wendigen Investitionen,  zur Erhaltung der Arbeitsplätze, 

zur Durchführung von Rationalisierungs- und Erweiterung: 

Investitionen ist nicht mehr gewährleistet. 

Als Zeugen für die wirtSchaftfeindliche Politik 

dieser Koalition darf ich auf die Ausführungen des I)  
Bundesrejierung, 

früheren Pressesprechers der / 	Herrn Ahlers MdB, 

in der Wirtschaftswoche vom 15.3.1974 hinweisen. 

In diesem Artikel hat er da.-ef folgendes ausgeführt: 

".. Auch die sogenannten Rechten haben daran 

mitgewirkt, daß der soziale Neid-zu einer zentralen 

Motivation sozialdemokratischer Politik wurde. ... 

Weil dieser Held-Virus grassiert, gibt es kaum einen 

sozialdemokratischen Bundesminister - die im übrigen 

allesamt zu den Spitzenverdienern in unserem Lani, 

gehören - der nicht, wenn er eine neue Idee plazierer 

will, zuerst einmal vorrechnet, daß die Wirtschaft 

und daß die reichen Leute dafür zu bezahlen hätten. 

Seitdem die Leistungsgesellschaft in Verruf gern En  

ist, steht im Ilittelpunkt sozialdemgkratischer Ideo2L 

gie die Bestrafung beruflicher Leistung. 

Hinzu kommt die eklatante Wirtschaftsfeindlichkeit 

der meisten führenden Sozialdemokraten. ... 

Wer sich anti-unternehmerisch gebärdet, kann in der 

SPD von heute des Beifalls gewiß sein, und eine 

große Zahl opportunistischer Politiker in der ersten 

Reihe hat sich dies seit langem zu eigen gemacht." 

4.r_ 

Steuerbelastung  
wird konfiskatorisch 



41,  

Doppelstrategie  
muß erfol7los  
bleiben  

Mit dieser Doppelstrategie, wie sie angelegt ist, 

wird weder ein angemessenes Wachstum noch Preis-

stabilität erreicht. Die Preissteigerungen werden 
ktritue 

sich fortsetzen, die Arbeitsplätze ble4ben weiter 

gefährdet.. 

  

• 

Warum nunmehr der Bundeswirtschaftsminister ebenso 

wie sein Kollege Schmidt glaubt, mit weniger als 

10 v.H. Preissteigerung im laufenden Jahr rechnen zu 

können, wäre hoch interessant zu erfahren. Erst im 

Februar dieses Jahres hat das Bundeswirtschafts-

ministerium im Falle von zweistelligen Tarifabschlüsse] 

in der Lohnpolitik eine Arbeitslosenquote von 3 % 

und eine Inflationsrate von 10 bis 12 % für 1974 

angekündigt. In Modellrechnungen des Bundeswirt-

schaftsministeriums, die Anfang Februar in der Presse 

bekanntgeworden sind (vgl. "Die Welt" vom 1. Febr. 197/ 

oder die "Süddeutsche Zeitung" vom 1. Februar 1974) 

wurde herausgestellt, daß bei Lohnerhöhungen von 11 bi! 

.12 mit einem Anstieg der Verbrauchetpreise von 

Preissteierunz 
unter 10  
eine Utopie  



deutlich über 10 % mit einer 3 %igen Arbeitslosenquote 

(650.000 bis 700.000 Arbeitslose) und mit einem 

Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 

von weniger als 3 bis 5 % zu rechnen ist. Am 

13. Februar 1974, nach vier Tagen Streik, wurden 

Lohn- und Gehaltsforderungen im öffentlichen Dienst 

von 11 % mindestens aber 170 DM vereinbart. Dies 

bedeutet eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 

11,64 %. 	Nachdem im Februar die industrielle • 
Herstellerpreise um 11,7 % höher lagen als vor 

Jahren und wenn man bedenkt, daß sich der Kostendruck 

auf der Produktionsstufe nicht nur nicht abgezdhwächt 

bue4., sondern noch verstärkt wordcn i-et, sowohl bei den 
Materialpreisen wie bei den Lohnkosten, kann man die 

in der Jahresprojektion ausgewiesenen Preisanstiegs-

zahlen für 1974 von 8 bis 9 und die hier heute 

gegebene Erläuterung nur als politische Wunsch-

vorstellung bezeichnen. 



Die ordnungspolitischen, Wirkunzen der Inflation 

Bundesbankpräsident Klasen hat in seinem Interview 

in der "Zeit" Vom 1.3.1974 folgendes ausgeführt: 

"Diese Preis-Lohn-Spirale fluß schnell zu 

einem ende kommen. Wenn wir. zweistellige 

Inflatiohsraten haben, dann ändert meines 

Erachtens unser Wirtschaftssystem seinen 

Charakter. 	 

Klasen: 
71121 -7,ion  fUhrt  
zu' wo- 	 .r 
Gesellschaftssystems  

• 

Daß eine Inflation zur Veränderung unseres 

Gesellschaftssystems führt, zeigt eine Untersuchung 

von 40 Staaten, die in den vergangenen 10 Jahren 

die Schwelle einer jährlichen Geldentwertung von 15 X 

überschritten haben: (Zitiert nach Slotosch, "SüddeutIT,J 

Zeitung" vom 16.3.1974). Es bleiben nur zwei Staaten 

übrig, die noch demokratisch regiert werden. Wie 

schnell ein solcher Prozeß in Gang kommt, wenn erst 

einmal Inflationsraten von mehr als 10 % erreicht 

werden - , 	J2- - das in diesen 

der Zwangswirtschaft anzelanzt ist oder Italien mit 

den neuesten Devisenkontrollen. 

•EmminIzer: 
Gröb2ce Heraus-
forderun7 seit  
Unh:,.Inc:  (ler 
Bundesrerublik  

Der Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, Herr 

Emminger, hat vor kurzem anläßlich des 25-jährigen 

Bestehens der Vereinigten Wirtschaftsdienste am 

6. März 1974 folgendes ausgeführt (zitiert aus 
Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikel Nr. 16 

S. 3). 

  



"Unsere geldwirtschaftliche Stabilität ist heute 

so ernsthaft bedroht wie nie zuvor in den vergangene 

25 Jahren,' wenn man vielleicht von einigen I,:onaten 

des Koreabooms absieht. Geldwertdefaitismus und 

Inflationsmentalität breiten sich aus. Diese 

Unstabilität bedroht mit der Zeit auch die 

marktwirtschaftliche Ordnung in ihrem innersten 

Kern. Dazu kommt noch der ideologische Angriff 

radikaler Gruppen gegen die 'Marktwirtschaft 

überhaupt gegen unsere freiheitliche Gesellschafts-

ordnung. Alles zusammengenommen sieht sich uns. 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität 

einer Hausforderung gegenüber, wie wir sie seit 

Gründung der Bundesrepublik noch nicht erlebt 

haben. Für diejenigen, die für die Stabilität 

in diesem Land verantwortlich oder mitverantwortlich 

sind, kann dies nur heißen, daß.  der Wiederherstellun 

der Preisstabilität Priorität vor allen anderen 

Zielen eingeräumt werden muß." 

Der Gegenwärtige Bundeswirtschaftsminister hat schon 

vor fast einem Jahr - als die Preissteigerungsrate 

noch nicht so hoch waren wie heute - erklärt 

(Rede vor der Mitgliederversammlung der Virtschafts-

vereinigung Eisen- und Stahlindustrie am 12.6.1973) 

Friederichs:  
Gefahr der Zer-
setzung des markt-
wirtschaftlichen  
Systems  

"Ich bin sicher, daß die intolerablen Preis-

steigerungen - sofern sie anhalten - auf die 

Dauer das marktwirtschaftliche System zersetzen." 

Der Ausbau unseres Sozialstaates in den Jahren von 

1949 bis heute gehört zu den großen Leistungen des 

letzten Vierteljahrhundert. Dieser Ausbau war 

1949 - 1969  
Kontinuierlicher  
Aufbau des  
Sozialstaats  



IP 

• 

• 
•••••••• 

nur möglich aufgrund eines nahezu phänomenalen 

Produktivitätszuwachses unserer Wirtschaft,wie 

er in dieser .Stärke und#Stetigkeit nie zuvor in 

unserer Wirtschaftsgeschichte zu verzeichnen war. 

Die Produktionsleistung je Erwerbstätigen war 1973 

mehr als dreimal so hoch gewesen wie 1950. Alljährliche 

Ausweitungen der Sozialleistungen sind fast zu einer 

Selbstverst4ndlichkeit geworden und wurden fast als 

Gewohnheitsrecht aufgefaßt. 

Während sich in den 20 Jahren der von der CDU/CSU 

geführten Regierungen der Wachstums- und Produktivitäts-

prozeß kontinuierlich entwickelt hat, ist seit dieser 

Koalititionsregierung ein Prozeß eingeleitet worden, 

der gekennzeichnet ist durch ein ungeheuerliches 

Wachsen der Erwertunzen der Bürl7er, ausgelöst durch 

immer wieder neue Versprechungen der Regierung. Damit 

war verbunden ein inflatorisches Wachstum der öffent-

lichen Haushalte und ein außerordentliches Mehr an 

Bürokratie. Die inflatorischen Prozesse im öffentlichen 

Haushalt sind begleitet von einer heimtückischn 

Beraubung des kleinen Sparers, der jährlich außerordent-. 

liehe Verluste an der Substanz seines Sparkapitals 

erleidet. Ersparhisse an Geldkapital in Form von 

Sparkonten, Bausparverträgen, Lebensversicherungen, 

Wertpapieren und Renten hat eine Summe von 500 Mrd DM 

in der Bundesrepublik erreicht. Eine 10 %ige 

Seit 1959: 
inflation der  
Versprechungen 

Heimtückische  
Beraubun7 c.er Starer  
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Inflationsrate vernichtet binnen 12 Monaten 

50 Mrd DM an Sparkapital. 

Die Inflation hat dazu geführt, daß wir vor einer 

Krise von staatspolitischer Bedeutung stehen. Der 

Grundstein wurde am 13. Februa'r dieses Jahres 

- ein schwarzer Tag - mit dem Tarifabschluß für den 

öffentlichen Dienst gelegt. Die lohnpolitische 

Bedeutung dieses Abschlusses ist bei der laufenden 

Metalltarifrunde zu sehen. Lohnsteigerungen bis zu 

15 v.H. werden die Kosten weiter nach oben treibet 

Die Lohnkosten überrennen zurzeit die Produktivität 

und gefährden so die.Arbeitsplätze. Von der Lohnfront 

ist der Bogen bereits deutlich überspannt, der Rück-

schlag zu Lasten der Vollbeschäftigung geradezu 

vorprogrammiert. Bei der gegenwärtigen Situation, die 

bei gegensätzlichen konjunkturellen Tendenzen gleich-

zeitig von hohen inflationären und hohen Beschäftigt/1U-

risiken charakterisiert ist, öffnet der zweistellige 

Tr.if,,, H.^1., luß im öffentlichen Dienst die Schleusen, 

für eine für die Gesamtwirtschaft außerordentlich 

gefährliche Kostenflut. 

Krise von staats-
politischer I2edeu-
tung 

13.2.1974  
schwarzer Freitag  
der ' rir-Jscrle.t-s-
Politik  • 

oKluncker-Effekt"  
Der "Kluncker-Effekt" wird negative Konsequenzen 

für den Beschäftigungsstand außerhalb des öffentlichen 

Dienstes haben. Beim öffentlichen Dienst gibt es 

bekanntlich kein Arbeitsplatzrisiko, er muß sich aber 
wegen der weiteren Inflationswirkung 

als Bumerang/auch gegen die Urheber richten. 

  



Lohnwelle erzeu7t 
Preisweille oder 
ArbeitslosiTkeit  

• 

Die mit dem Ablauf marktwirtschaftlicher Prozes-se 

vertrauten Gewerkschaftsführer wissen selbst-

verständlich,' daß die von dem Tarifabschluß im öffent-

lichen Dienst ausgehenden Kostenwellen von der 

gewerblichen Wirtschaft nur dann ohne Folgen 

für den Arbeitpmarkt verkraftet werden können, wenn 

die Nachfrage eine ';:eiterwälzung auf die Preise 

erlaubt. Daß aber ist mit Sicherheit nicht der 

Fall in jenen Bereichen, die schon seit Anfang vorigen 

Jahres im Konjunkturscnatten liegen und vorerst auch 

keine Aussicht auf Verbesserung haben. Versuche dieser 

Branchen, durch die Ankündigung von Preiserhöhungen 

die Nachfrage zu beleben, sind VerZweifelungsakte, 

die eher gegenteilige Wirkungen haben. In den übrigen 

konjunkturell noch begünstigten Bereichen setzt eine 

Weitergabe der Kostenbelastung durchweg voraus, daß 

die Bundesbank den entsprechenden geldpolitischen 

Spielraum beschafft. Gibt es zurzeit durch die 

Geldpolitik keine große Chance, so muß nach den 

unerbittlichen Gesetzen des Marktes der Kostendruck 

bei fehlendem Preisventil nach außen auf den Betrieb 

selbst durchschlaP:en. Die Investitionen- werden 

eingeschränkt, Arbeitskräfte müssen freigesetzt werden. 

Die Bundesregierung ist verantwortlich für diesen 

Prozeß. Hätte sie entsprechend den Vorschlägen der. 

Opposition spätestens im Januar das Inflations-

entlastungsgesetz der Opposition übernommen, so 
did. az 

Bundesre5zderung 
trä7t die Verant-
wort17.7 für die  
XUrehnung des  
Inflaticnsent- 
iMunizsgesetzes  



wäre mit Sicherheit der Abschluß im öffentlichen Diens• 

nicht über 10 % hinausgegangen. Der Abbau der heimliche 

Steuererhöhungen, der das Ziel des Vorschlags der 

Opposition war, 'hätte die progressive Wirkung des 

Einkommensteuertarifs bei Lohnerhöhungen gemildert. 

Mindestens 2 - 3 Punkte hätte die Lohnerhöhung niedrige 

sein können, wenn der Vorschlag der Opposition 

angenommen worden wäre. Es war.ein außerordentlicher 

Fehler der Bundesregierung, diesen Vorschlag nicht zu 

realisieren und zwar im wesentlichen nur deshalb, • 
weil er von der Opposition kam. Der Bundeskanzler 

hat bei diesen Verhandlungen sein Prestige aufs Spiel 

gesetzt. Er hat eindeutig verloren und seine Führungs-

schwäche ist jedem klargeworden. Bundesbankpräsident 

und Wirtschaftsminister haben vergeblich den Zusammenhan 

von steigenden Löhnen und weiteren Preisexplosionen 

dargestellt. Die Frage nach der Berechtigung der 

Tarifautonomie wurde in verschiedenen Veröffentlichungen 

gestellt. 	 • 
StabilitätsTeetz  
wurde nichz an-
Fewendet  

( 

Die Bundesregierung ist für dic Wirtschafts- und 

Konjunkturpolitik zuständig. Von ihrer Autorität 
kt 

hängt es aber, ob die Lohnpolitik gegen'alle 

wirtschaftliche Vernunft und gegen die Ratschläge 

von Sachverständigen betrieben wird. Die Bundesregierung 

hat das Instrumentarium des Stabilitätsgesetzes, das 

seinerzeit als großer Fortschritt in der Wirtschafts-

politik bezeichnet wurde. Sie hat die Instrumente dieses 
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Gesetzes nicht eingesetzt oder wesentlich verspätet. 

_Der Bundesfinanzminister hat in vielen Erklärungen 

die Abgabe von.  Orientierungsdaten nach § 3 des 

Stabilitätsgesetzes als wenig zweckdienlich abgelehnt. 

Die konzertierte Aktion, die ein rationaleres Verhalten 

der Tarifpartngr im Verteilungskampf ermöglichen sollte, 

ist überhaupt nicht genutzt worden. 

Wenn ich hier die Verantwortung der Bundesregierung 

herausstelle, so bin ich mir natürlich im klaren, 

daß auch bei den Gewerkschaften gewisse Totalitäts-

ansprüche bestehen. Tatsächlich ist in unserem Staate 

eine Tendenz zu einem "Vermachtungsgrad" zu verzeichnen, 
setzen 

die nicht nur Marktmechanismen außer- Kraft/sondern 

auch die politischen Kräfteverhältnisse zugunsten 

einer Minderheit verschieben können.[
4 
 Im deutschen 

... 
Gewerkschaftsbund sind z.B. nur ein Drittel aller 

Arbeitnehmer organisiertjErnst-Günter Vetter hat in 

einem Artikel vor kurzem in der "Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung" unter der Uherschrift "Gewerkschaften an der 

Wegscheide" folgendes ausgeführt: 

"Die Gewerkschaften stehen an einer Wegscheide. 

Wollen sie wie früher Ordnungsfaktoren in der 

Demokratie sein? Oder wollen sie die demokratischen 

Staaten nur anerkennen, wenn er tut was sie möchten. 

Wollen sie sich gar selbst die Rolle eines Hoheits-

trägers anmäßen, der sich seine Befugnisse selbst 

verleiht und eine demokratische Kontrolle ablehnt. 

Wenn sie Ordnungsfaktoren sein wollen, müssen sie 

• 
Gefahr un-
ko:1,-Froirter 
1'.iachtk6hzen..,:ration  

• 



auch alle Verpflichtungen und alle Verantwortung, 

die eine autonome Organisation in einer Demokratie 

zu tragen hat, übernehmen. Alles andere ist eine 

Herausforderung an den freiheitlichen Staat." 

Wir alle können uns nur wünschen und müssen alles tun, 

daß freie Gewerkschaften und Tarifautonomie weiterhin 

bestehen bleilien. Das wirtschaftliche Chaos und eine 

mangelhafte Ordnung der Lohn- und Sozialpolitik haben 

die Weimarer Republik zu Grunde gerichtet. Das englisji 

Beispiel zeigt schreckliche ierspektiven. 

Um die Lohnvereinbarungen auf die Rückgewinnung der 

-Stabilität hin zu orientieren, sollten Lohn- und 

Vermögenspolitik gekoppelt werden. 

Der Bundeswirtschaftsminister hat in seiner Ansprache 

auf der Mitgliederversammlung der Wirtschaftsvereinigung 

Eisen- und Stahlindustrie am 12. Juni 1973 in Düsseldoth 

folgendes ausgeführt: 

Wenn wir den Teufelskreis von Kosten- und Preis-

erhöhungen durchbrechen wollen, müssen wir auf Wege 

ausweichen, die zusätzliche Einkommen nicht sofort 

nachfragewirksam werden lassen. Ich nenne hier das 

Stichwort "Vermögenswirksame Anlage". Hier sind noch 

lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Tarif,  

partner, die in der Konzertierten Aktion Vertretenen, 

und selbstverständlich die Bundesregierung, werden 

mehr als in der Vergangenheit an Lösungen arbeiten 

müssen, 	 

Kopplung von  
L•ohn- und  
Vermögenspolitik  



Leider ist es bei diesen Ankündigungen geblieben. 

Die Bundesregierung und insbesondere der Bundes-

wirtschaftsminiter hat es versäumt, diese Koppelung 

der Lohnpolitik-mit einer verstärkten Vermögensbildung 

auch nur im Ansatz zu verwirklichen. Ich frage den 

Herrn Wirtschaftsminister, warum er diese angekündigte 

Politik nicht eingeleitet hat?'Sie könnte zu einer 

Entschärfung des Verteilungskampfes führen. • 

• 
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Begründung für den Abbau heimlicher Steuererhöhungen 

Die Entscheidungsschlacht an der Kosten- und 

Preisfront wird diese Bundesregierung nicht 

gewinnen. 

Der Versuch, die "Lohnführerschaft" in einem 

strategisc}i wichtigen Zeitpunkt bei den Lohn-

verhandlungen für den öffentlichen Dienst als 

aktives Instrument zur Kosten- und Preisstabilitsierun: 

zu nutzen, ist voll fehlgeschlagen. Die Lohn- Preis-
spirale steigt weiter - nur das Prestige des Kanzlers 
zeigt fallende Tendenz. 

Das Instrument der konzertierten Aktion (§ 3 des 

Stabilitätsgesetzes) und die damit zu verbindende 

Veröffentlichung von Orientierungsdaten ist von 

der Bundesregierung niemals eingesetzt worden. 

1 
Das 3. Instrument, das zur Eindämmung der Kosten-

und Preisinflation einsetzbar gewesen wäre , nämlich 

die Vorziehung der ohnehin zum 1.1.1975 geplanten 

Lohn- und Einkommensteuerentlastungen, wurde von 

.der Eundesregierung abgelehnt. Dabei hätte gerade 

diese lai3nahme neben ihrer beruhigenden 'dirkung 

auf die Lohnkostenentwicklung gleichzeitig zur 

Beschäftigungsabsicherung in den von starken 

Einbrüchen heimgesuchten konsumnahen Produktions- 

und Wirtschaftsbereichen beigetragen. Das Inflations-

entlastungsgesetz der Opposition hätte die Lohnrunde 

im öffentlichen Dienst wesentlich beeinflussen können. 
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Die Schlacht an der Lohnfront ist deshalb so 

dramatisch und entscheidend, weil selbst bei 

einem ,dachstur von 2 5 real im Grunde nichts 

mehr zu verteilen ist. Die Verteuerung der 

Ölimporte um 15 bis 20 Mrd DM für das Jahr 1974 

bedeutet verteilungspolitisch, daß der gesamte 

reale ':achstumsgewinn bei einem Bruttosozial-

produkt von erstmals über 1 Billion DM voll und 

ganz an die Erdölländer abgeführt werden müßte. 

Für die Binnenverteilung bleibt dadurch real aber 

praktisch nichts mehr übrig. 

Kein reales Wachs-
tum fUr binnen-
verteilun7 ge7eben  

Im Herbst dieses Jahres stehen neue Lohnrunden an. 

• 

Eine Steuerpolitik, die nicht für diese neuen 

Verhandlungen rechtzeitig Daten setzt, wird 

konjunkturpolitisch keinerlei :inflüsse auf die 

weitere Lohnentwicklung haben. Deshalb sollte unabhängi 

von der Steuerreform, die nach übereinstimmender Auf-

fassung aller Länderfinanzminister frühestens ab 

1.1.1976 realisiert werden kann, sobald wie möglich 

ein Vorschaltgesetz zum Abbau der heimlichen -,tcuer-

erhöhungen verabschiedet werden. Dies ist nicht nur 

eine Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, das ist nick 

nur eine Forderung auf Begrenzung des Staatskonsums, 

sondern gleichzeitig auch ein Versuch, in der 

entscheidenden Lohnkostenentwicklung eine Wende 

herbeizuführen. Gelingt dies nicht, werden die 

Gesetz zum Abbau  
EZTMlicher  -tr2uer-
erh5hunc-encor,:2 -1 d 
Ure m 6712Zri-  vera' -
schieden  
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Lohnverhandlungen wiederum auf der Basis eines 

bereits inflatorisch wirkenden Lohnniveaus geführt, 

wird sich die Lohn- Preisspirale immer weiter drehen. 

Der inflatorische Prozeß wird sich nicht abmildern.. 

• 

• 

• 



Zusammenfassend ist zur Wirtschaftspolitik dieser Bundes-

regierung zu sagen: 

1. Die Pölitik dieser Bundesregierung ist wirtschafts- 

feindlich. Ahlers am 15.3.1974 in der Wirtschaftswoche: 

"Der soziale Neid wurde zu einer zentralen 

Motivation sozialdemokratischer Politik....... 

Im Mittelpunkt sozialdemokratischer Ideologie 

steht die Bestrafung beruflicher Leistung." 

2. Die Politik dieser Bundesregierung ist arbeitnehmer- 

feindlich. • 	• 
Die Lohnerhöhungen werden durch das Zusammenwirken 

von Inflation und heimlichen Steuererhöhungen 

aufgezehrt. 

3. Die Politik dieser Bundesregierung ist rentnerfeindlich. 

Die Rentner, die auf Altersheime angewiesen sind, 

können den Anstieg der Pflegekosten aus dem Anstieg 

der Renteneinkommen nicht mehr bezahlen. 

4. Die Politik dieser Bundesregierung ist sparerfeindlich. 

30 Millionen Sparer werden auf kaltem Wege enteignet; 

ihre Sparguthaben verlieren von Monat zu Monat an 

realem Wert. 

5. Die Politik dieser Bundesregierung ist hausfrauen-

feindlich. 

Sie merken es am ehesten, daß sie von ihrem Haushalts-

geld immer weniger kaufen können. 

...3 0 



Die Politik dieSer Regierung ist im Ergebnis eine 

Politik gegen die Bürger unseres Landes. Sie nutzt 

nur noch 

- Goldspekulaten 

achwertbesitzer 

Funktionären und 

- linksradikalen Ideolcjen, die die 

allgemeine Unzufriedenheit und das 

Versagen dieser Regierung als Sprengsatz 

zur Zersetzung unserer sozialen, recht-

staatlichen Demokratie benutzen wollen. 

DaS Vertrauen zum Kanzler haben nicht einmal mehr 

seine engsten Weggefährten. DDS beweist die Kritik, 

- die der Fraktionsvorsitzende der SPD in Moskau 

ausgesprochen hat, 

- die Helmut Schmidt, als sein Stellvertreter 

im Vorsitz der SPD immer wieder in aller 

Öffentlichkeit hier im Lande zum Ausdruck 

gebracht hat, 

das beweisen auch die als Entlastungsvorschläge getarnten 

Entmachungsversuche, die z.B. 

- der Vorsitzende der Langzeitkommission der SPD 

Herr v. Oertzen und 

- Herr v. Dohnanyi gemacht haben, 

• 



auch wenn diese nachträglich zur:Selbstkritik und 

Rücknahme ihrer :Äußerungen veranlaßt worden. sind. 

Auch im Umkreis des Kanzlers sehe ich keinen, der in 

der Lage wäre, dasVtrauenskapital wieder zu gewinnen, 

das notwendig i'st, die Dinge wieder in Ordnung zu 

bringen. Die zentrale Aufgaben unserer Wirtschafts-

politik ist die Inflationsbekämpfung. An der Spitze 

des Ressorts, dem diese Aufgabe in erster Linie 

obliegt, nämlich des Finanzministers, steht Herr 

5-Prozent, der die Inflation und ihre gefährlichen 

Folgen noch vor kurzer Zeit immer wieder verniedlicht 

und der einmal gesagt hat: "Stabilität, das ist so 

ein Modewort. Mich kümmert die Sorge um die Preis-

stabilität nicht so wie andere." 

Hier sind die Ordnungsgrundlagen unserer Wirtschaft, unserer 

Gesellschaft, unseres Staates in Mitleidenschaft gezogen und 

gefährdet. Hier nutzen auch keine Reparaturen oder konjunktur-

politische Heilkuren mehr, weil das Vertrauen zerstört ist, 

das diese Regierung sich durch verzückende und beglückende Ver-

sprechungen zunächst verschafft hatte. Die große Enttäuschung 

kam, weil Verheißung und Erfüllung in einem nicht mehr er-

träglichen Gegensatz stehen. Hier hilft nur noch ein.  

völliger Kurswechsel. 



1. Die Rückgewinnung der Stabilität bleibt das vorrangige Ziel 

der CDU/CSU-Fraktion. 

2. An der Inflationswelle, die• unser Land heimsucht, trägt die 

Bundesregierung ein wesentliches Maß an Mitverantwortung da-

durch, daß sie 

die Inflation zu spät bekämpft hat 

die wiederholten dringenden Forderungen der CDU/CSU nach 

wirksamen Gegenmaßnahmen als "Panikmache" abgetan hat 

- die Vorschläge der CDU/CSU auf Abbau der inflationsbeding-

ten Steuererhöhungen abgelehnt hat 

in den Bereichen, in denen sie selbst die Preise bestimmt, 

mit schlechtem Beispiel vorangegangen ist (Beispiel: Post-

gebühren). 

3. Die CDU/CSU wird weiteren Steuererhöhungsplänen der Bundes-

regierung ihre Zustimmung verweigern. 

4. Die CDU/CSU-Fraktion fordert erneut den Abbau der inflations-

bedingten Steuererhöhungen, die eine ständige Inflationsquelle 

bilden. 

5. Die CDU/CSU tritt für einen Stellenvermehrungsstopp im Bundes-

haushalt ein. Für die Landeshäushalte, insbesondere beim Schul-

wesen, beim Gesundheitswesen und bei der Polizei werden Stel-

lenvermehrungen als berechtigt anerkannt. 

6. Die Behauptung des Finanzministers, daß die von der *CDU/CSU 

gestellten Anträge, insbesondere zur Familienpolitik, ein Volumen 

-33- 



von 35 Milliarden DM ausmachten, ist bewußt irreführend. 

Nach einer wem Finanzministerium selbst gelieferten Auf-

stellung beträgt vielmehr der Mehraufwand für die von der 

CDU/CSU vorgelegten Anträge im Jahre 1974 nur 1,4 Mrd.DM. 

7. Die CDU/CSU fordert die Regierung auf, über die finanzpolitische 

Lage des Bundes volle und rückhaltlose Aufklärung zu geben. Nur 

auf der Grundlage einer solchen Bestandsaufnahme wird die CDU/CSU 

bereit sein, über eine zeitweilige Zurückstellung ihrer eigenen 

finanzwirksamen Anträg'e zu beraten. 

Die Fraktion weist darauf hin, daß der Finanzminister des Bundes, 

nachdem er während des ganzen Jahres 1973 wiederholt von den 

Schwierigkeiten der Deckung der Haushaltsausgaben gesprochen 

hatte, am Schluß des Jahres 1973 einen überschuP,  von über 4 rd.D" 

erwirtschaftet hattte, den er ohne vom Parlament genehmigten 

Nachtragshaushalt verteilte. 

Dieses Vorgehen begegnet nicht nur schweren rechtlichen Be-

denken, sondern läßt den Stabilitätswillen der Regierung wenig 

glaubwürdig erscheinen. 

8. Die Autonomie der Bundesbank, die von maßgeblichen Koalitions-

politikern, zuletzt MdB Ehrenberg, immer wieder in Frage ge-

stellt wird, muß aufrechterhalten bleiben. 

9. Die regionale Strukturpolitik muß wirksamer gestaltet werden, 

um die Schäden, die in den strukturschwächeren Regionen als 

Folge der restriktiven Konjunkturpolitik drohen oder schon 

eingetreten sind, abzufangen. 

nur • ••• • 1111•1••••• •••••• • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 29. März 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Rudolf S e i t e r s, erklärte 
heute zum Verhalten des Bundesfinanzministers in der 
Debatte des Deutbchen Bundestages folgendes: 

Bundesfinanzminister Schmidt hat heute vor dem Deutschen Bundes-

tag in unsachlicher und polemischer Form Mitglieder des Deutschen 

Bundestages und Bundesrates angegriffen. Nach diesen Entgleisungen 

entzog er sich der weiteren Diskussion, ausgerechnet bei der Be-

ratung des Jahreswirtschaftsberichts. 

Als Begründung wurde angegeben, er sei auf dem Wege zu einer Ver-

anstaltung nach Hamburg. Dieser Stil des Bundesfinanzministers 

entspricht nicht den parlamentarischen Gepflogenheiten, die im 

Deutschen Bundestag nach wie vor Gültigkeit haben sollten. 

Die Opposition hat daher von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die 

Herbeirufung des Ministers zu verlangen. Mit der Abstimmung über 

diesen Antrag ist der Vorgang für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

nicht erledigt. Sie wird in geeigneter Weise auf das, dem Ansehen 

des Parlaments abträgliche Verhalten des Ministerso zurückkommen. 

Helmut Schmidt hat heute das an die Adresse der SPD gerichtete 

Wort seines Fraktionskollegen Conrad Ahlers von der Arroganz der 

Macht durch sein Verhalten bestätigt. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443

