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11. 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
53 BONN/RHEIN, den 02. Mai 1974 

Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft  
und Ernährung der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Ernst  
Müller-Hermann, hat die in dem vom Bundesfinanz-
minister Helmut Schmidt für SPD-Politiker als 
Argumentationspapier im Wahlkampf erarbeiteten 
Thesen richtiggestellt und in Form eines "offenen 
Briefes" erklärt: • 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Arbeitskreis II 
- Wirtschaft und Ernährung - 

Der Vorsitzende 

53 BONN/RHEIN, den 02. Mai 1974 
Telefon 161 
App. : 29 19 

An den 
Bundesminister der Finanzen 

Herrn Helmut Sc hmidt 

5300 	BONN 

Rheindorfer Straße 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Schmidt! 

Sie haben vor einiger Zeit für Ihre lieben Genossinnen und Genossen 

ein Argumentationspapier erarbeiten lassen, weil "zum Teil mit ein-

seitigen und verdrehten Argumenten versucht (werde), der Bundes-

regierung die Verantwortung für die Preisentwicklung zuzuschieben". 

Da die Bundesregierung und vor allem SPD-Politiker die Öffentlich-

keit glaubhaft machen wollen, die CDU/CSU und alle Kritiker des Re-

gierungskurses würden die Tatsachen verdrehen, sehe ich mich ge-

zwungen, dieses "Argumentationspapier" der Öffentlichkeit als das zur 

Kenntnis zu bringen, was es in Wirklichkeit ist: ein "Argumentations-
Verdrehungspapier". 

Darin sind nun nicht mehr wie früher die Unternehmer die Sündenböcke, 

die für die von den Konjunkturforschungsinstituten konstatierte "komplette 

Fehlentwicklung" 1974 herhalten müssen. Jetzt ist es vornehmlich wiederum 

das Ausland, das als Hauptschuldiger angeklagt wird; und dies, obwohl seit 
Mai 1973 die gelungene außenwirtschaftliche Absicherung von der Bundes-
regierung gern als besonderer Erfolg gefeiert wird . Daß in Wirklichkeit 
aber die expansive Ausgabenpolitik der Bundesregierung als ein Haupt-
schuldiger für das Ausbleiben stabilitätspolitischer Erfolge anzusehen 

ist: diese Kritik der CDU/CSU wird durch eine Reihe wichtiger Passagen 

• 

• 



vorz licher Hocha htung 

%%Maid 

(Dr. Ernst Müller-Hermann) 

Anlage  

  

des jüngsten Monatsberichtes der Deutschen Bundesbank und durch die 

Frühjahrsdiagnose der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswis sen-

schaftlicher Institute gestützt. Diese These "Die Inflation geht immer vom 

Staat aus" findet in den Erfahrungen dieser Zeit eine neue Bestätigung. 

Bemerkenswert ist überdies die völlig neue Interpretation des Stabilitäts-

zieles insbesondere durch den Regierungssprecher Grünewald. Danach ist 

es neuerdings Ziel der Bundesregierung, "am Schluß der internationalen 

Preissteigerungsskala zu bleiben" . Von einer Tendenzwende in der Preis-

entwicklung ist also nicht mehr die Rede. Vielmehr wird als großartiger 

stabilitätspolitischer Erfolg gewertet, am Ende des inflationären Geleit-

zuges mitfahren zu können. Wie wenig Aussagekraft jedoch ein internationa-

ler Vergleich von Preisindizes besitzt, geht deutlich aus einer Expertis. 

des Statistischen Bundesamtes hervor, in der eindeutig klargestellt wird: 

"Preisindizes 	gehören zu der Art von statistischen Ergebnissen, bei 

deren Vergleich besondere Vorsicht geboten ist." 

Es ist auch keineswegs als stabilitätspolitischer Erfolg zu werten, den 

letzten Platz im internationalen Inflationsgeleitzug erreicht zu haben. Die 

Bundesrepublik ist vielmehr in den letzten Jahren bei sich beschleunigenden 

jährlichen Inflationsraten auf das Tempo des Inflationsgeleitzuges einge-

schwenkt. Sie ist nicht mehr wie früher eine wirksame Gegenkraft gegen den 

Inflationstrend der Gemeinschaft . Wie wenig tröstlich eine solche Entwick-

lung für die Bürger hierzulande ist, verdeutlicht eine Karikatur aus der FA. 

Danach wird der kleine deutsche Michel von der Inflation in Gestalt eines 

Hundes gebissen. Der Kanzler steht im Schlafrock dabei und beschwichtigt 

den Michel mit den Worten, daß anderswo die Hunde ja noch viel viel 

größer seien. 



ARGUMENTATIONSPAIIER "SCHMIDT" 

. Warum sind die Preise gestiegen? 

Ari;unente für die preispolitische Diskussion 

Bei Diskussionen über die gegenwärtige Wirtschaftslage spielen 
die Ursachen für die derzeitige Preisentwicklung eine vor- ,- 
herrschende Rolle. Es wäre aber falsch, die erheblichen Preis-
steigerungen der Politik der Bundesregierung anzulasten. Viel-
mehr ist zu beachten: 

Richtigstellung  

Das Argumentations (verdrehungs) papier ist der 
Versuch, die Regierung von allem reinzuwaschen 
und die angeblichen Sündenböcke vorzuführen. 
Festzuhalten ist für die öffentliche Auseinander-
setzung, vor allem mit den "Jusos", daß Helmut 
Schmidt einen 	altbewährten "Sündenbock" aus 
der Schußlinie genommen hat : Die Unternehmer 
als diejenigen, die nach früherer SPD-Lesart die 
Preise und damit auch die Preissteigerungen 
machten (Aktion "gelber Punkt"), werden nicht 
mehr erwähnt. Jetzt ist es vornehmlich wiederum 
das Ausland, ausnahmsweise aber nicht der Dollar, 
sondern der Preisanstieg für Rohstoffe, der als 
Hauptschuldiger herhalten muß. 
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A) Einflüsse aus dem Ausland  

Zu 1:  
Gerade weil die Bedeutung des Außenhandels und 
der weltweiten Kostensteigerungen nicht unterschätzt 
werden soll und darf, sind die Einstellung und die 
Beschwichtigung, es genüge am Ende des internatio-
nalen Inflationsgeleitzuges "mit zuschwimmen" poli-
tisch leichtfertig. Es muß die Aufgabe politisch 
Verantwortlicher sein, die Initiative zu ergreifen 
und eine Tendenzwende herbeizuführen. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß 
die Bundesregierung in den Jahren 1969 - 1972 den 
Stabilitätsimport über den internationalen Handel ver-
schwiegen hat. Im Jahre 1972 lagen die Preise für 
importierte Güter unter dem Niveau von 1969. 
Index der Einkaufspreise für Auslandsgüter  

auf der Basis 1962 - 100   

1969 1970 1971 1972 1973 

108,0 107,2 106,7 106,6 124,8 

A. 	Ein rl ssr aus dr-,  Aus'. t•rd • • 
1. Der vergleichsweise hohe Wohlstand in der Bundes-

republik Deutschland beruht auf unserer eigenen 
Leistung, aber auch wesentlich auf unserer Zu-
samzuen2rbeit mit anderen Ländern, die wir ohne 
Gefahr für das Erreichte nicht einstellen können. 

Exporte und Importe sind Auruck dieser inter-
nationalen Arbeitsteilung. 

Unser Land ist wie eine riesige .Fabrik, die ins-
besondere Rohstoffe zur 'Weiterverarbeitung kauft. 

Unser Land ist auch wie. Fin riesiges Warenhaus, 
das .vom Weltmarkt die Spezialitäten anderer Länder 

als Pertirzprodukte bezieht und sie dem deutschen 

Endverbraucher anbietet. 
Je mehr Rohstoffe und Pertigprodul:te wir ein- 
fiihl'en, um so mehr müssen wir e: portieren, um 
so enger ist unsere Verflechtun mit der Welt- 
wirtschaft. 1973.  haben wir ein 
prods 	von 527 Milliarden D.1 erwirtschaftet. 
gleichzeitig betrug die Einfuhr 145 Milliar- 

denDM . 15,6 54 die Ausfuhr 178 Milliarden DM . 
19,2 %. des Brutto-Sozialprodukts. 

Unsere außenirtschaft1iche Verflvzhturg ist. 
erößer_als_diejenirze,_deppSA_oder.egr,Sowje,17  
union,umsoleichter greifen_allerdings auohL_ 
wirtschaftlieho_Stör:o.ngen_aller_rtl _Preisn__ 
erhöhungen oder Mißernten von anderen Ländern 
auf uns über. 
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Zu 2 und 3:  
Bei der Entwicklung der Preise für Importgüter ist 
zu berücksichtigen, daß diese  erst im  2.Halbjahr 1973 
stark anzogen. Das  binnenwirtschaftliche Preisniveau 
lag dagegen bereits im ersten Halbjahr 1973 um ca. 
7 % über Vorjahr. 
Bei der Zahlenaufstellung ist schludrig gearbeitet 
worden. So werden etwa "Investitionsgüter" den 
Rohstoffen (!) gezählt. Laut Statistisches Bundesamt 
(Fachserie M, Reihe 1; Preise und Preisindices  
für Außenhandelsgüter, Januar 1974) ergeben sich 
entsprechend der Gliederung nach Warengruppen der 
Außenhandelsstatistik folgende Preissteigerungen für: 

Jan. 1974 zu Jan. 1973 
Güter der Ernährungswirtschaft 	  24,0  % 
Verbrauchsgüter 	  48,2 % 
Grundstoffe mineralischen Ursprungs 	 82,5 % 

Investitionsgüter 	  %(!  0,1 
Besonders schwerwiegend ist die Diskrepanz zwischen 
dem vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen und 
dem vom Finanzminister angegebenen Preisanstieg für 
Investitionsgüter. Finanzminister Schmidt operierte 
mit dieser Zahl bereits auf dem Bankentag. Jedem ver-
sierten Politiker hätte auffallen müssen, daß sie nicht 
korrekt sein konnte. 

• 	-3 	• 
2. Mengenmäßig hat sich der deutsche Import in den 

letzten zehn Jahren fast verdreifacht. 

Im Durchschnitt entfielen 1973 auf jeden Bundes-

bürger Importe im Werte von 2.350 DM. 

Schon kleine Preiserhöhungen bei den Importgütern 

können also zu spürbaren Kosten- und Preissteige- . 
- rangen in den deutschen Fabriken cder auf dem 

deutschen Markt fii-nren. Im versansenen Jahr sind 
aber die Preise auf der. Ueltkten geradezu 
explosiv erhöht worden. 	• 

So stiegen von Dezember 1972 bis Dezember 1973 

unsere Rohstoff-Import-Preise für 

Nahrun gs- und Futtermittel 

Konsumgüter 

Brenn- und Treibstoffe 

Investitionsgüter 
Die Einkaufspreise fir alle Auslandsgüter sind 

im gleichen Zeitraum um 27 5 in die Höhe ge-

schnellt. DemgeT,enT.Der sind unsere eigenen 

Exnort-reise lediglich um 11 5 gestiegen, An 

diesen beiden Prozentsätzen kann man erkennen, 

wie sehr viel mehr die Preise draußen in der Welt 

gestiegen sind als bei uns. 
3. Die Inflation der Weltmarktpreise macht es wegen 

unseres hohen 77-uortbedarfs unmöglich, im ei ge- 
nen Lande die Preissteigerung auf lull zu_halten. 

um • 52 
.um 66 
um 69 

um 128 
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Besonders schwerie3end wirken sich die massiven 
Preiserhöhungen be? Ölprodukten, wie Heizöl und 
Benzin, aus. Durch die Haßnahmen der ölförder-
länder werden auch die Preise der sonstigen 

Fertigprodukte, zu deren Herstellung öl erforder-

lich ist, wie z.B. ZunstStoffe, Textilien, Farben/  
Arzneirattel, nach oben beeinflußt. 
8 .  • 

-les schlägt sich nieder in einem besonders fühl-
baren Anstieg der Lebenshaltungskoster 

.Im Zanuar 1974 lag der Index der Lebenshaltungsr  
. kosten Gegenüber Januar 197v' um7,4 % höher. 

Ohne die Pese-runmn 4lein beim öl läge' 
der Index der Lebenshaltungskostunter.. 

• 
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4. Die Lebensmittelpreise sind bereits ab 1972 
auch durch schlechte Ernteergebnisse bei Obst, 
_Gemüse, Kartoffeln, Soja. und beizen_ in die Höhe 

getrieben worden; Schlachtvieh war ebenfalls 

knapp. 

Das Preisniveau für landwirtschaftliche Er- 

zeugnisse stieg im Wirtschaftsjahr. ;972/73 um 

11,5 5(2. 

Dies wirkt 
kosten mi-4  

-im Index der Lebenshaltungs- 

Nicht tuleuzz wirkt die europäische Agrarpolitik, 
die den Landwirten ein ange:zesäenes Ei nkotznen' 

sichern will, auf die Lebensmittelpreise. 

Zu 4:  
Eine überaus dreiste Verdrehung der Tatsachen 
stellen die Ausführungen zu den landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreisen dar. Die in dem Papier genannten 
Zahlen gelten für einen bereits verstrichenen Zeit-
raum. Im Verlaufe des Jahres 1973 sind die Erzeuger-
preise landwirtschaftlicher Produkte sogar  gesunken: 
Im Februar 1974 lagen sie 1,8 %  unter dem Stand vom 
Februar 1973. 
Daher wirken sich die landwirtschaftlichen Produkte 
beim Index für die Lebenshaltungskosten inflations -
dämpfend aus. 
Die Preiserhöhungen für landwirtschaftliche Produkte 
durch den EG-Ministerrat, die noch wesentlich unter 
den Einfuhrpreisen für landwirtschaftliche Produkte 
auf den Weltmärkten liegen, dienen dazu, den In-
flationsverlust der Landwirtschaft auszugleichen. 
Hier werden Ursache und Wirkung vertauscht. 

-6 

Der Beschluß der EG, die Preise für AGrarerzeug-

nisse im Wirtschaftszjahr 1973/74 im Durchschnitt 
um 4,7 9.; anzuheben, wird rein rechnerisch eine 

-weitere Er' -' b des Index der Lebenshaltungs- 
kosten 	0,3 % bewirken. 
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5. Die ausländische Geldspekulation geuen die feste 
D-Mark hat bis Anfang 1973 den Geldumlauf in de 
Bundesrepublik stürmisch vermehrt und damit eine 
Übernachfrage ausgelöst. Di.e Geldflut entstand, 
weil die Bundesbank auf Grund alter internatio-
naler Verträge im Rahmen des alten \kltwährungs-
systems gezwungen war, alle einstri3menden Fremd-
währungen, insbesondere die US-Dollars, zu festen 
4echsell-an in D-Mark umzutauschen. Seit dem 

//Frühjahr 1973 ist dieser Inflationsantrieb duren 
; 717Eigabe der Wechselkurse beseitigt. 

Zu 5:  
Bezüglich des Devisenzuflusses ist es hauptsäch-
lich dem Widerstand von Finanzminister Schmidt 
zu verdanken, daß sich im Juli 1972 der damalige 
Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller 
mit seinem Vorschlag des gemeinschaftlichen 
europäischen Floatings nicht durchsetzen konnte. 
Zu Beginn des Jahres 1973 setzte sich Finanzminister 
Schmidt ebenfalls für Devisenkontrollen ein, die den 
Devisenzustrom nicht bremsen konnten. 
Nachdem jahrelang die mangelnde außenwirtschaft-
liche Absicherung als Grund der Inflation in den Vor-
dergrund geschoben wurde, müßte das Floating jetzt 
als Stabilitätsbeitrag gewertet werden, um entlieh 
die versprochene Tendenzwende in der Preisent-
wicklung zu erreichen. 

-7 
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B. Einflüsse im Inland  

6. Der zunehmende Wohlstand (Rentenerhöhungen, Lohn-
erhöhungen usw.) in der Bundesrepublik Deutschland 
löste eine verstärkte 1Z,ehfrage:nsuh_iage.:elebfEzl, 
Gebrauchsgütern aus. 

Vielfach wurden und werden diese Wünsche nach 

dem Motto "Heute kaufen, später bezahlen" be-

friedigt. - 

Viele finanzieren die Modernisierung ihrer 

Wohnungseinrichtung, ihre teure Urlaubsreise 

ins Ausland usw. auf Kredit, d.h. sie leisten 

sich etwas, was sie noch gar nicht verdient 
haben. 

Das war nur möglich, weil durch mehr KreditELacl 
eer Banken zusätzliche Kaufkraft entstand, eer.. 

kein reales Güter- und Leistungsangebot gegen-
überstand. Infolgedessen stiegen die Preise. 

••••••••••••••••••6 

Allein in dem einen Jahr von September 1972  bis 

September 1973 stiegen die Ratenkredite' um  • 
5  Milliarden DM. 411F;emein war die Kreditze-  
eihrunr; bis zum  Sommer 1973, auch  an Unternehmen, 
zu stark. 

B) Einflüsse im Inland  

Zu 6: 
Die hier angeführten Argumente sind geradezu grotesk: 

1. Die Bundesregierung hat die Bundesbank stets 
gedrängt (vor allem in der letzten Zeit), ihre 
geldpolitischen Bremsen zu lockern. Wenn Herr 
Schmidt die Kreditgewährung als zu großzügig 
empfindet, mußte er auf eine Verschärfung der 
Kreditpolitik, anstatt auf eine Lockerung drängen; 

2, Die Finanzierung des privaten Konsums über 
Kredite ist die Folge der Inflationsmentalität, 
die die Bundesregierung durch ihre Politik der 
Verharmlosung mitverursacht hat. 

8- 
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Ra 	 e sich gleichzeitig der Bedarf an 
erbesserten öffentlichen Leistungen. 

-Auch Bahn und Post wurden stärker beansprucht. 

Im gesamten öffentlichen Bereich aber sind die 
Möglichkeiten der Rationalisierung begrenzt, 
so daß steigende Kosten überwiegend in Preis 
weitergegeben werden müssen. 

Der Kostenanteil für das 	 rser..al 	bei 
der Bundespost rutd 55 	bei der Bundesbahn 
rund 70 % des gesamt en Lu.: erandes. 

Soweit keine 1"-roc.::;:...ktivi-.:ätsstei:::;.,-;rung 
ist, si 	 unfi. clni.ure :CoEtz...:-n- 
erhöhunfrE.;fl P72 	1.17id r.: 	 )2 r,1-1 

züssen Defizite wa .7,r.7:ter., des Ateuer- 
zahlers a-c.2.-e(-7-.ec.kt re2-.Len., oder r.r.e..ere wichtige 
öff-rttlicie 

	coder 
.7.u.rück6tehen. 

Zu 7: 
Zweifellos hat sich der Bedarf an öffentlichen 
Leistungen erhöht. Tatsache ist aber, daß wegen der 
der von Inflation im Haushalt aufgerissenen Löcher 
die öffentlichen Investitionen zu kurz kommen. In 
konstanten Preisen (1962) gerechnet sind die öffent-
lichen Leistungen seit 1970 ständig geschrumpft und 
damit auch ihr Anteil am Bruttosozialprodukt (BSP). 

1970 1971 1972 1973 
öffentl. Inv.  . 
in Mrd.DM 22,250 21,630 20,340 19,970 
Anteil am 
BSP 4,2 4,0 3,6 3,4 

Die Gebühren für öffentliche Leistungen wurden nicht 
wegen stärkerer Beansp-ruchung erhöht, sondern weil 
die Bundesregierung durch ihr leichtfertiges Gerede 
("Hauptsache, unter dem Strich bleibt etwas übrig") 
die Inflation gefördert und auch die Personalkosten-
explosion zu verantworten hat (lohnpolitischer 
"Vorreiter"). 

9 
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3. TraBr.ahneli gerrer  

8. Die Bundesregierung h:2.t dort, uc sie tätig werden 
konnte, rasch und du.rorcifend Gz.hundelt. Sie 
wurde üati i 1,7.t...-,,,rstütz-'; durch eice  irecivampferde 
Politik der Lundesbank. Nationale Stabilitäts- . 	 
politik ha: n jedoch nur inflaticnäre Erschi- 

- nungen bekämfen, die ihre Ursache im Inland 
haben. Dagegen entziehen sich die aus den Aus- 
land hemmenden Preisstc:igerungräfte sehr weit-
gehend  dem nationalcn 17-;.nf1uPJ - es sei dern, man 
• wolle unsere für alle 	rützliche starkn 
Beteiligung en.der Valtwirtschaft aufgeben. 

10. Die Bundesregierung hat mit ihrem umfassenden 

Stabilitätsprogramm vom 9. Mai 1973 die binnen-. 
wirtschaftliche Übernachfrage gedmpft (Stabi- 

litätsanleihe, 11 %ige Investitionssteuer, 

10 %iger Konjunkturzuschlag für höhere Ein- 
kommen, Aussetzung § 7 b, Haushaltskürzungen u.a.). 

Dieses Programm ist seit Dezember 1973 wieder 
etwas gelockert worden, um ein hohes Maß  an 
Beschäftigung aufrechtzuerhalten. - 

C) KIlahmen gegen Preissteigerungen  
Zu 8 und 10:  
Daß die Bundesregierung "rasch und durchgreifend" ge 
handelt habe, ist geradezu ein konjunkturpolitischer 
Treppenwitz. Wir nehmen als Beispiel den Baumarkt: 
Die öffentlichen Hände haben im Jahre 1970/Anfang 1971 
den Baumarkt durch eine forcierte Auftragsvergabe 
überlastet, hinzu kam die aufgrund der Inflationsmenta-
lität geförderte Flucht in die Sachwerte.lm Jahre 1973, 
als es bereits wegen mangelnder Aufträge Krisenherde 
gab, haben die öffentlichen Hände wegen Finanzschwie-
rigkeiten ihre Aufträge gekürzt, hinzu kam im Mai 1973 
die Aussetzung des § 7b ESTG, wodurch die Branchen-
krise nochmals verschärft wurde .Dreiviertel Jahr 
später fordern Sprecher der SPD-Fraktion 
(H. Ehrenberg) bereits Subventionen für die Bauindustrie 
Das ist Konjunkturpolitik nach Art eines Wechselbades, 
das ist geradezu klassisches "stop and go". Mit konse-
quenter Stabilitätspolitik hat das nichts zu tun. 
Zur Lockei.ung des finanzpolitischen Programms im 
Dezember 1973 heißt es im "Frühjahrsgutachten 1974" 
der K onjunktur- Forschungsinstitute : 
"Die Aufhebung der finanzpolitischen Stabilisierungs-
maßnahmen im Dezember war in zweierlei Hinsicht ver-
fehlt.: 
-Daß die Kursrevision gerade vor der neuen Lohnrunde 
beschlossen wurde,hat zudem überhöhte Lohnabschlüsse 
- einschließlich einer Entschädigung für die mineralölbe 
dingte Verteuerung - erleichtert. Als Arbeitgeber sind 
dabei die Regierungsinstanzen ihrer stabilitätspoliti-
schen Aufgabe ebenfalls nicht gerecht geworden. Mit der 
Zustimmung zu stabilisierungswidrig hohen Lohnsteige-
rungen im öffentlichen Dienst wurden Signale für die 
übrigen Wirtschaftsbereiche gesetzt und auch dort über-
zogenen Lohnabschlüssen der Weg bereitet. 
-All das hat nicht nur zu einer Verschlechterung der 
Preis- und Kostensituation geführt, sondern auch zu 
einem Verlust an Glaubwürdigkeit der konjunkturpoliti-
schen Instanzen im Hinblick auf die Verfolgung des 
Stabilitätsziels." 
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9. Die Bundesregierung erreichte ir Frühjahr 1973,  

daß der Dollar nicht mehr zu einem festen Preis 

angejkauft werden 

Damit wur2en die Gefeh7J.en einer 2pekulativen 
Geleiflu:z au:3 dem Au,,iknd geb:_7. Unter unserem 
EIET1u3 vü-12ae-de-r. Dr)-iar ab-sz-Jertet. Vir ha or 

1973 die D-nark 	aufgeweret. Die Frei-
gabe der 1.:%echsellzurse'hät unsere "Jjährug weiter-

hin im Wertsteigen lasen. 1572 mußteu wir für 

einen US-Dollar 3,22 72: bea7221en, heute nur noch 
2,65 	0.2.Le diese 1.17.1wertryz vären unfx:re! 

Importpreise noch viel stär2zer gestiegen, als 

oben in Ziffer 2.) dargestellt. England, Frank-

reich, Italien und andere Länder haben statt 

dessen abwerten müssen; sie haben deshalb wesent-
lich höhere Importpreissteigerungen zu ertragen 

als wir. 

Zu 9: 
Die Richtigstellung zu diesem Punkte erfolgte 
bereits zu den Punkten  1, 2, 3 und 5.  

Überdies zeugt es von schier unglaublicher 
Anmaßung , wenn gesagt wird, daß 
"unter unserem (!) Einfluß der Dollar abge- 
wertet (wurde)" . 



um 	21,0 
11M 	11,7 
um 11,4 
um 	10,8 
um 	9,2 
11M 	8,7 
um 	8,1 
um 	7,6 
um 	7,6 

7,5 
um 	7,1 

7,0um  
1112 • 	6,9 
um 	6,2 
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D. 	nser Erf  

11T-MJEundesrepublik liegt bei den Kosten der 
Lebenshaltung am unteren Ende - 
nalen Preisskala. 

Im Jahre 1973 erhöhten sich die Verbraucher-
preise zum Beispiel in 

Jugoslawien 
Japan 
Irland 
Italien 
Großbritannien 
Schweiz 
Niederlande 
Österreich 
Kanada 
Norwegen 
Frankreich 
Belgien 
Bundesrepublik 
USA 

In den ersten beiden Monaten 1974 3. --..Een wir 
erneut am Ende .des weltwirtschaftlichen Geleit- • 
zuges. Die Preis- und Lohnstovo-relitik anderer 
Länder hat nicht entfernt den gleichen Erfolg 
gezeitigt, wie unsere Vhrilngs- uns. Sta-bilitä-bs-
politik. Es besteht eine große Wahrscheinlich-.  
keit, daß .dies so bleibt. 

der_ internatio-___ 

D. Unser Erfolg 
Bezüglich des "Erfolgs" der bisherigen Wirtschafts- 
politik urteilen die Konjunkturforschungsinstitute 
in ihrem "Frühjahrsgutachten" wie folgt: 

"Von den vier im Stabilitätsgesetz genannten Zielen 
ist die Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik zur 
Zeit weiter entfernt denn je: 

Die abzusehende Entwicklung läßt wenig Hoffnung, 
daß sich noch in diesem Jahr an dieser kompletten 
Fehlentwicklung Grundlegendes ändert 	  

Umso mehr droht in einem neuen Aufschwung das 
Ziel der Preistabilität verfehlt zu werden." 

Mit Ablenkungsmanövern ist der Bevölkerung 
nicht gedient. 
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Zum Zusammenhang von Preisstabilität und Beschäf-
tigung ist festzuhalten, daß die Inflationsraten in allen 
Ländern jetzt merklich höher liegen, aber auch die 
Arbeitslosenziffern. Auch für die Bundesrepublik 
Deutschland gilt, daß wegen der Inflation (Kosten-
druck für die Unternehmen) Arbeitskräfte entlassen 
werden. Die Formel von Finanzminister Schmidt -
"Lieber 5 % Preissteigerung als 5 % Arbeitslose" -
ist eine demagogische Verdrehung der Wahrheit 
gewesen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung hat nachdrücklich 
die Auffassung der CDU/CSU bestätigt: Auf lange 
Frist gibt es sichere Arbeitsplätze nur bei gesundem 
Geldwert. 

Abschließende Beurteilung  

Wie wenig Aussagekraft ein internationaler Vergleich von Preisindizes besitzt, geht 

aus einer Expertise des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 1968 an den Sach-

verständigenrat hervor. Dort heißt es u.a. : 

"Preisindizes.... gehören zu der Art von statistischen Ergebnissen, bei deren Ver-

gleich besondere Vorsicht geboten erscheint." 
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Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß auch der jüngste Monatsbe-

richt der Bundesbank eine ganze Reihe wichtiger Passagen enthält, die die Kritik 

der CDU/CSU an dem mangelnden Stabilisierungsmut der Regierung stützen. Be-

merkenswert ist zudem eine völlig neue Interpretation des Stabilitätszieles durch 

den Regierungssprecher. Danach ist es neuerdings Ziel der Bundesregierung, 

"am Schluß der internationalen Preissteigerungsskala zu bleiben". Von einer 

Tendenzwende in der Preisentwicklung ist dabei also nicht mehr die Rede. Den 

letzten Platz im internationalen Inflationsgeleitzug erreicht zu haben, ist aber 

keinesfalls als stabilitätspolitischer Erfolg zu werten, weil die Bundesrepublik in 

den letzten Jahren bei sich beschleunigenden jährlichen Inflationsraten auf das 

Tempo des Inflationsgeleitzuges eingeschwenkt ist. Wie wenig tröstlich eine sol-

che Entwicklung für die Bürger hierzulande ist,verdeutlicht eine Karikatur aus der 

FAZ: Danach wird der kleine deutsche Michel von der Inflation in Gestalt eines 

bösen Hundes gebissen. Der Kanzler steht im Schlafrock dabei und beschwichtigt 

den Michel mit den Worten, daß anderswo die Hunde ja noch viel viel größer seien. 
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Zu den Mitteilungen von Regierungssprecher von 
Wechmar zum Fall Guillaume auf der heutigen 
Bundespressekonferenz stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

1. Die Unterstellung des Bundeskanzlers, "bestimmte Kräfte 

in der Opposition" wollten aus dem Spionageskandal im 

Bundeskanzleramt parteipolitisches Kapital schlagen, ist 

unrichtig. Diese Erklärung beweist lediglich, dass der 

Bundeskanzler allmählich die Nerven verliert. Worum es 

der CDU/CSU-Fraktion geht, ist einzig und allein die 

restlose Aufklärung aller Vorgänge um den Agenten Guillaume, 

einschliesslich der Frage, welche Hinweise es hinsichtlich 

eines Sicherheitsrisikos bei der Einstellung Guillaumes ge-

geben hat. 

2. Die mögliche Verschiebung der nächsten Sitzung des Ver-

trauensmännergremiums um einige Tage ist nicht auf Termin-

schwierigkeiten des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU allein 

zurückzuführen. Herr Professor Carstens hatte für den 

Donnerstag vormittag einen Termin für die Sitzung dieses 

Gremiums angeboten. Dieser Termin konnte jedoch von anderen 

Mitgliedern des Vertrauensmännergremiums, einschliesslich 

Vertretern der Koalition, nicht wahrgenommen werden. Es er-

geben sich für den Donnerstag-Termin, der ursprünglich an-

visiert war, also nicht nur Terminschwierigkeiten bei Pro-

fessor Carstens, sondern auch bei anderen Mitgliedern des 

Vertrauensmännergremiums. Die Feststellung des Regierungs-

sprechers von Wechmar, dass die nächste Sitzung des Ver-

trauensmännergremiums wohl um einige Tage verschoben wer-

den müsse, weil sich für den Vorsitzenden der CDU/CSU-

Fraktion Terminschwierigkeiten ergeben,gibt den Sachverhalt 

demnach nicht korrekt wieder. 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 2. Mai 1974 
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- Pressereferat - 	 /Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, nimmt heute auf einer 
Veranstaltung seiner Partei in Nordhorn zum Fall 
Guillaume Stellung. Dabei führt er u.a. folgendes 
aus: 

Sperrfrist: 2. Mai 1974, 17.45 Uhr 

Ich möchte dieses Thema mit allem Ernst behandeln. Ich selbst 

war einige Jahre Chef des Bundeskanzleramtes und habe Ein-

blick in die Arbeit der Geheimdienste gehabt. Ich weiss, was 

auf diesem Gebiet alles möglich ist. 

Der Schade, der durch den Fall Guillaume entstanden ist, ist 

nicht abzumessen. Dieser Schaden trifft nicht nur eine Partei, 

er trifft unser ganzes Land, die Bundesrepublik Deutschland. 

Es ist richtig: Niemand ist gegen Spione gefeit. Vieles ist 

auf diesem Gebiet auch früher versucht worden. Dennoch komme 

ich nicht umhin, den Verantwortlichen in der Bundesregierung 

oder besser gesagt, dem Verantwortlichen in der Bundesregierung, 

dem damaligen Chef des Bundeskanzleramtes, dem heutigen Bundes-

postminister Ehmke, folgenden Vorwurf zu machen: 

1. Der damalige Chef des Bundeskanzleramtes hat sich über 

Warnungen eines unserer Sicherheitsdienste bei der`Ein-

stellung von Guillaume im Jahre 1970 hinweggesetzt. 

2. Der damalige Chef des Bundeskanzleramtes hat sich ebenso 

über die Stellungnahme des Personalrates des Bundeskanzler-

amtes hinweggesetzt, der Guillaume fachlich nicht für aus-

reichend qualifiziert hielt und der die Befürchtung äusserte, 

er werde aus parteipolitischen Gründen begünstigt. 

3. Der dritte Vorwurf, den ich erheben muss, ist der, dass man 

Guillaume innerhalb des Bundeskanzleramtes in das persön-

liche Büro des Bundeskanzlers hat aufsteigen lassen. 
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4. Die besorgte Frage, die ich an den Bundeskanzler selber 

richten muss, ist die: Wie war es möglich, dass Guillaume 

noch fast ein Jahr nach Aufkommen des Verdachts gegen ihn 

im Büro des Bundeskanzlers beschäftigt blieb? Es ist die 

Frage zu stellen, ob das ein vernünftiger Entschluss war. 

Ebenso ist die Frage zu stellen, ob es richtig war, nach 

den vorliegenden Warnungen und Erkenntnissen Guillaume 

mit in den Urlaub des Bundeskanzlers nach Norwegen zu nehmen 

mit der Folge, dass er dort alle eingehenden Telegramme 

und sonstigen Unterlagen für den Bundeskanzler zu Gesicht 

bekam. 

5. Die Austauschpraxis in der jetzigen Form gibt Anlass zur 

Beanstandung. Jeder Agent, der hier gefasst wird und dessene 

Austausch die DDR verlangt, ist in letzter Zeit auch ausge-

tauscht worden, oft ohne dass vorher eine Gerichtsverhand-

lung stattgefunden hätte. Natürlich kommen bei diesem Aus-

tauschverfahren Häftlinge aus DDR-Gefängnissen frei. Ich 

verkenne auch keineswegs den humanitären Aspekt dieser An-

gelegenheit. Aber es darf nicht dazu kommen, dass jeder 

Spion von der sicheren Erwartung ausgehen kann, er werde auf 

jeden Fall ausgetauscht, so dass das Risiko für ihn gleich 

Null wird. 

Ich bemühe mich um eine zurückhaltende Darstellung dieser An-

gelegenheit. Ich bin dagegen, dass jemand versucht, aus die-

ser Sache parteipolitisches Kapital zu schlagen. Aber es ist 

diellegitime Aufgabe der Opposition, da, wo Fehler gemacht 

worden sind, diese auch aufzudecken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 2. Mai 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Die Ständigen Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR haben heute mit ihrer 
Tätigkeit begonnen. Dazu erklärt der CDU-Abge-
ordnete Olaf von Wrangel, Vorsitzender des Aus-
schusses für innerdeutsche Beziehungen folgendes: 

Die Ständigen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland 
und der DDR haben heute mit ihrer Tätigkeit in Bonn und Ost-
Berlin begonnen. Dieses Ereignis wirft im Lichte der Spionage-
affäre Guillaume eine Reihe von Fragen auf. 

1. Die Bundesregierung ist nach diesen Erfahrungen ver-
pflichtet, schon im Vorstadium alles zu unternehmen, um 
zu verhindern, daß die Ständige Vertretung der DDR zu 
einem Spionage-Zentr=um in der Bundesrepublik wird. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, es nicht nur 
bei einer spektakulären Aktion wie der Absage des Gaus-
Nier-Gespräches zu belassen. Dieser Vorgang sollte sich 
auf die Verhandlungsmethode der Bundesregierung insgesamt 
auswirken. 

3. Wenn jetzt das "Neue Deutschland" von einer unerträglichen 
Kampagne der Bundesregierung spricht, die der Normalisierung 
entgegenwirke, dann muß mit Entschiedenheit gesagt werden, 
daß es die unverschämten und dreisten Spionagepraktiken 
der DDR sind, die den letzten Rest der Beziehungen beider 
Staaten in Deutschland vollends auf ein Minimum herab-
drücken. Von Normalisierung kann angesichts der Konfron-
tationspolitik der DDR allerdings keine Rede sein. 

4. Der innerdeutsche Ausschuß wird sich in seiner nächsten 
Sitzung am Dienstag kommender Woche mit den Auswirkungen 
des Falles Guillaume auf die innerdeutschen Beziehungen 
beschäftigen und hat die Bundesregierung gebeten, dem 
Ausschuß umfassend zu berichten. 

5. In diesem Zusammenhang wird auch noch einmal die Frage zu 
behandeln sein, inwieweit die Fluchthelferlisten durch 
die Spionage-Tätigkeit des NVA-Hauptmannes Guillaume in 
die Hände der DDR gelangt sind. 

Ich erwarte, daß niemand versucht, die Zusammenhänge des 
Falles zu verschleiern, zu vertuschen oder zu verniedlichen. 
Es liegt im Interesse der Bundesrepublik im ganzen, wenn die 
Bundesregierung in den zuständigen Ausschüssen alle Tatbe- 
stände offenlegt, die einstweilen immer noch im Zwielicht liegen. 
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Zu den jüngsten Solidaritätsbeweisen des 
Vorsitzenden des DGB, Heinz 0. Vetter, für 
Bundeskanzler Willy Brandt und die SPD er- 
klärte der CDU-MdB Wolfgang V o 	t, Mit-
glied des Bundesvorstandes der Sozialausschüsse 
der CDU: 

Heinz 0. Vetter, Vorsitzender des DGB, erweist sich immer 

mehr als eine Belastung für die Glaubwürdigkeit des Prinzips 

der Einheitsgewerkschaft; denn es ist unverkennbar, daß der 

DGB-Vorsitzende sein Amt und seine Autorität dazu gebraucht, 

den Bundeskanzler und SPD-Parteivorsitzenden vor berechtigter 

Kritik aus den Kreisen der Arbeitnehmer abzuschirmen und 

durch Aufrufe zur Solidarität mit der SPD dem Vertrauens-

schwund entgegenzuwirken, den die SPD bei breiten Schichten 

der Bevölkerung erlitten hat. 

Diese Bestrebungen des DGB-Vorsitzenden stehen in krassem 

Widerspruch zu den Interessen der Arbeitnehmer, deren Arbeits-

plätze unsicherer geworden sind, die infolge der Inflation 

trotz nomineller Einkommenserhöhungen nur einen geringfügigen 

Kaufkraftzuwachs erhalten, die als Sparer beachtliche Wert-

minderungen ihres Sparvermögens hinnehmen müssen und die 

steuerlich in einem Maße belastet werden, der skandalös ist. 

Wenn H.O. Vetter trotz dieser Tatsachen die Regierung 

Brandt und die SPD massiv in der Öffentlichkeit fördert, 

ist das eindeutig ein Mißbrauch seines Amtes als Vorsitzen- 

der des DGB, der im Interesse der Glaubwürdigkeit des Prinzips 

der Einheitsgewerkschaft scharf zurückgewiesen werden muß. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNatHEIN, den 2.5.1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zum Problem der Benachteiligung der mittleren 
und kleinen Unternehmen bei der Forschungs-
förderung hat der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, im Bundestag 
eine Anfrage eingebracht. In diesem Zusammenhang 
erklärt er: 

Eklatante Benachteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen durch 

die Forschungsförderung der Bundesregierung 

Schon verschiedene Male hat die CDU/CSU auf die erhebliche Benach- 

• teiligung der kleinen und mittleren Unternehmen bei der Forschungs-

förderung der Bundesregierung hingewiesen. Vor allem das Forschungs-

ministerium ist durch seine federführende Rolle im Bereich der For-

schungsförderung hauptverantwortlich für diese Entwicklung. So be-

grüßenswert die Förderung von Forschungsprojekten der Wirtschaft 

ist, so muß andererseits aber auch vor allem im Bereich Neuer Tech-

niken die mittelständische Wirtschaft stärker berücksichtigt werden. 

Aus Sorge um diese Entwicklung ist im Bundestag folgende Anfrage 

eingebracht worden: 

"Trifft der Bericht der "Wirtschaftswoche" Nr. 18, vom 26.4.74 

zu, daß im Rahmen der Forschungsförderung der Bundesregierung 

die kleinen und mittleren Unternehmen bei der Vergabe von For-

schungszuwendungen benachteiligt werden und was gedenkt die 

Bundesregierung zu unternehmen, um die angeführte erhebliche 

Konzentration der Förderungsmittel des Forschungsministeriums 

auf wenige Großunternehmen, vor allem im Bereich "Neuer Tech-

nologien" so zu ändern, daß vermehrt Unternehmen der mittel-

ständischen Wirtschaft in die Forschungsförderung einbezogen 

werden können?" 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Zu der Finanzausschuß-Sitzung erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU im Finanzausschuß, 
Abg. Dr. Hansjörg Häfele:  

CDU/CSU für zweijährige Überprüfung des Kinder-
geldes und Einführung eines Ausbildungsfreibetrages  

Im Finanzausschuß haben SPD/FDP folgenden Antrag der CDU/CSU 
zur neuen Kindergeldregelung abgelehnt: 

I. Bei Veränderung der Einkommensverhältnisse und der Lebens-
haltungskosten werden die Leistungen durch Gesetz angepaßt. 

II. Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften 
alle 2 Jahre bis zum 31. Oktober einen Kindergeldbericht 
vorzulegen sowie Vorschläge für die nach Abs. 1 zu treffen-
den Maßnahmen zu machen. 

Mit diesem Antrag wollte die CDU/CSU sicherstellen, daß nicht, 
wie in den letzten Jahren, die Familien mit Kindern die Haupt-
leidtragenden der wirtschaftlichen und inflationären Entwick-
lung sind. Das neue Kindergeld bringt real in vielen Fällen 
nur vorübergehend eine "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand", 
ja noch weniger, wie er vor der inflationären Entwicklung be-
stand. Die Kinderfreibeträge, die künftig wegfallen sollen, 
bedeuteten wenigstens insoweit eine steuerliche Progressions-
milderung und damit Dynamisierung. Es ist auch verfassungs-
rechtlich zweifelhaft, ob die steuerliche Nicht-Berücksichtigung 
von Kindern ohne Dynamisierung des Kindergeldes möglich ist. 

Neben dem Erziehungsgeld hat die CDU/CSU außerdem beantragt, 
für diejenigen Eltern einen Freibetrag einzuführen, welche 
infolge Überschreitens der Einkommensgrenzen für die Kinder 
keine Ausbildungsförderung erhalten. Für Mittelschichten, die 
etwas über den Einkommensgrenzen liegen, ist dies eine wichtige 
Maßnahme, um den Würgegriff der Progression etwas zu lösen. 

Es muß alles getan werden, daß die Familien das Kindergeld 
rasch erhalten. Die einstimmig, auch mit den Stimmen der SPD-
regierten Länder, ausgesprochenen Warnungen des Bundesrates 
am 20.12.1973, die Finanzämter könnten die Auszahlung des 
Kindergeldes erst nach Jahren bewältigen, haben SPD/FDP zu lange 
in den Wind geschlagen, ebenso wie die entsprechenden Anträge 
der CDU/CSU im Bundestag seit Januar 1974. Die CDU/CSU bedauert, 
daß SPD/FDP den Entwurf einer Ausbezahlung des Kindergeldes 
durch das Arbeitsamt erst am 24. April 1974 eingebracht haben. 
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Es ist deshalb leider heute schon sicher, daß die Arbeits-
verwaltung im Jahre 1975 in rund 4 Mio Fällen, wenn nicht 
mehr, das Kindergeld nicht rechtzeitig ausbezahlen kann. 
Voraussichtlich wird dies erst .gegen Ende 1975 möglich sein. 
Bei diesen Familien soll zwar nach dem Willen von SPD/FDP ab 
1. 1. 1975 der Kinderfreibetrag entfallen, ein Kindergeld 
jedoch vorerst nicht ausbezahlt werden. Dies trifft vor allem 
Einzelkinderfamilien. Das "Prunkstück der Reform" wird zum 
Ärgernis! 

• • ««. • 	 • 	• 

• 

• 
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Zu dem gestern in der Jahreskonferenz 
der Finanzminister der Bundesländer 
beraten-en Ergebnis eines Staatsse-
kretärsgutachtens zur Bildungsfinanzierung, 
wonach die quantitative Zielsetzung des 
Bildungsgesamtplanes bis 1985 im Rahmen 
der allgemein für tragbar gehaltenen 
Steuerlastquote nicht voll finanziert 
werden kann, erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie/ der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Anton Pfeifer: 

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

diesem Gutachten unverzüglich in detaillierter Weise 

Stellung zu nehmen. Eine entsprechende Parlamentarische 

Anfrage habe ich heute im Bundestag eingebracht, denn es 

wäre auf die Dauer ein untragbarer Zustand, wenn die für 

das Bildungswesen zuständigen Minister von Bund und Ländern 

an der Verwirklichung von Zielen arbeiten, die finanziell 

nicht abgesichert und nach Ansicht der Finanzminister in 

der vorgesehenen Weise auch nicht erreichbar sind. 

Der gesamte Vorgang macht deutlich, daß durch die verfehlte 

Wirtschaftspolitik der Bundesregierung die allgemein als 

notwendig bezeichnete Fortentwicklung des Bildungswesens 

in der Gefahr steht, nicht verwirklicht zu werden. Außer-

dem wird jetzt offensichtlich, daß es ein Fehler war, den 

Bildungsgesamtplan nicht von Anfang an mit einem soliden, 

längerfristigen Bildungsbudget zu versehen, das auch auf 

der Einnahmenseite mehrere Varianten berücksichtigt und 

in eine längerfristige gesamtstaatliche Finanzplanung ein-

ordnet. 

Dies hat jetzt zur Folge, daß die Finanzminister immer deut-

licher ihre Einwände gegen die Vorstellungen des Bildungs-

gesamtplanes zu formulieren beginnen und daß dabei die 

Priorität für die Bildungspolitik endgültig in die Brüche 

zu gehen droht. 

-2- 



Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung und die Bund-

LänderEommission für Bildungsplanung auf, jetzt als 

erstes klipp und klar die Prioritäten zu bezeichnen, 

die bei sich verengenden Finanzierungsmöglichkeiten 

der Öffentlichen Haushalte von Bund,Ländern und Gemeinden 

im Interesse der Bildungs- und Zukunftschancen der nach-

wachsenden Generation unter allen Umständen verwirklicht 

werden müssen und die Verwirklichung dieser Prioritäten 

mit den finanzpolitischen Möglichkeiten rückzukoppeln. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 3. Mai 1974 
Telefon 161 
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Vor dem Hintergrund der Äusserungen des DGB-
Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter zum 1. Mai 
hat der CDU/CSU-Bundestagsabgeordente Josef  
Mick an den Vorsitzenden des DGB folgenden 
Brief gerichtet: 

"Werter Kollege Vetter! 

Herzlichen Dank für die Übersendung der Eintrittskarte zu 

der Kundgebung des DGB in Sachen Mitbestimmung am 7. Mai 1974. • 	Als ehrlicher Kämpe im DGB für sozialen Fortschritt und Mit-

glied der CDU habe ich nicht die Absicht, an der Beschimpfung 

dieser CDU nach dem von Ihnen gegebenen Vorbild teilzunehmen. 

Ich empfehle Ihnen, Ihre Hilfsdienste für eine vielfach ver-

sagende Bundesregierung vor einem sozialdemokratischen Forum 

zu vollziehen. 

Ich bitte die Härte des Schreibens zu entschuldigen, sie ist 

Ihrem öffentlichen Auftreten angemessen. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez. Mick" 

• 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Betr.: Klage gegen das Bremische Juristenausbildungsgesetz 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat beim Bundesverfassungs-

gericht beantragt festzustellen, dass das Bremische Juristen-

ausbildungsgesetz vom 3. Juli 1973 mit dem Grundgesetz unver-

einbar und daher nichtig ist. In der Klageschrift werden Ver-

stösse gegen die Artikel 12, 33 und 28 des Grundgesetzes und 

gegen den § 5 b des Deutschen Richtergesetzes gerügt. In der 

Klageschrift heisst es, der Gesetzgeber der Freien Hansestadt 

Bremen habe es verabsäumt, im Bremischen Juristenausbildungs-

gesetz den Inhalt der Juristenausbildung mit der notwendigen 

Klarheit festzulegen. Statt dessen habe er diese Befugnisse 

auf ein Ausbildungs- und Prüfungsamt übertragen, das der par-

lamentarischen Kontrolle durch die Bremische Bürgerschaft und 

der Aufsicht durch den Staat bzw. durch den zuständigen Senator 

weitestgehend entzogen sei. Bei der Juristenausbildung handele 

es sich jedoch um eine Aufgabe von grossem politischen Gewicht, 

die der Verantwortung der Landesregierung und des Parlaments 

nicht entzogen und die nicht dem Ermessen einer autonomen Be-

hörde übertragen werden dürfe. Die Verantwortung der Regierung 

für solche Entscheidungen gegenüber Volk und Parlament seien 

zwingende Gebote der demokratischen, rechtsstaatlichen Ver-

fassung. 

Ausserdem verstosse das Bremer Juristenausbildungsgesetz gegen 

das Gebot des Deutschen Richtergesetzes, in allen Bundesländern 

gleichwertige Ausbildungsbedingungen und Abschlussprüfungen 

für werdende Juristen herzustellen. Nach dem Gesetz bestehe 

die Gefahr, dass Kernmaterien des Rechts wie das bürgerliche 

Recht, nur einen Platz am Rande der Ausbildung erhalten würden. 

Ausserdem lägen der Umfang der Leistungskontrollen sowie die 

Art ihrer Durchführung "ganz erheblich unter dem Niveau des 

(sonst üblichen) Assessorexamens". Wörtlich heisst es: "Während 
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der Bremer Jurist alle Prüfungsthemen selbst bestimmt und 

zum Teil auch noch die Prüfer auswählen kann, müssen die 

Kandidaten im Assessorexamen in Hausarbeiten und/oder Klau-

suren, sowie in der mündlichen Prüfung auf weitgefächerten Ge-

bieten, die ihnen vorher nicht bekanntgegeben worden sind, ihre 

Fähigkeiten unter Beweis stellen." Die den Ländern durch das 

Richtergesetz eingeräumte Experimentierfreudigkeit dürfe nicht 

so weit gehen, dass darunter die vielseitige Verwendbarkeit 

der Bremer Juristen im ganzen Bundesgebiet leide: Ausbildungs-

experimente mit Menschen "um den Preis ihres Unglücks" seien 

nach dem Grundgesetz nicht zulässig. 

Schliesslich wird in der Klage Kritik daran geübt, dass es 

nach dem Bremer Juristenausbildungsgesetz nur noch die Noten", 

"bestanden" und "nicht bestanden" gibt. Dadurch würden die 

besseren gegenüber den schlechteren Studenten benachteiligt 

und ausserdem dem Staat die Möglichkeit genommen, den besten 

und geeignetsten Bewerber auszusuchen und einzustellen. Des-

halb verstosse das Gesetz gegen Artikel 33 des Grundgesetzes, 

wonach jeder Deutsche nach seiner Befähigung und seiner fach-

lichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt hat. 

Die Klage ist von mehr als einem Drittel der Mitglieder des 

Deutschen Bundestages, die der CDU/CSU angehören, erhoben wor-

den. Prozessbevollmächtigte sind die Bundestagsabgeordneten 

Hans Hugo Klein (Göttingen) und Carl Otto Lenz (Bergstrasse). • 
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• 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Richard von Weizsäcker, 
hat heute der Chefredaktion des "Spiegel" nach-
stehendes Fernschreiben übersandt: 

"Sehr geehrte Herren! 

Die Erzählung im "Spiegel" vom 6. Mai 1974 auf Seite 31, ich 

hätte Bundeskanzler Brandt wegen seines Verbleibens im Amt 

einen Rat zukommen lassen, ist unzutreffend. Ich habe Herrn 

Brandt,seitdem er Bundeskanzler ist, Ratschläge und Meinungen 

zu seiner Amtsführung weder direkt noch indirekt übermittelt. 

gez. 

Dr. Richard von Weizsäcker 

stellvertretender Vorsitzender 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion" 

• 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestages der Gründung 

des Europarates forderte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

Franz Amrehn als Vorsitzender der Christlich-Demokra-

tischen Fraktion in der Beratenden Versammlung dieser Orga-

nisation heute eine Beschleunigung des europäischen Einigungs-

prozesses. Gerade die jüngsten Entwicklungen auf politischem 

und wirtschaftlichem Gebiet hätten diese Notwendigkeit er-

neut deutlich gemacht. Nationale Egoismen könnten zwar kurz-

fristig vermeintliche Vorteile bringen, längerfristig jedoch 

nur den Zerfall Europas zum Schaden aller Nationen herbei-

führen. Für die Lösung der Probleme Europas gebe es nur den 

Weg der Gemeinsamkeit. Auf keinen Fall eigne sich die euro-

päische Einigung als Spielball für innen- und wahlpolitische 

Überlegungen einer Regierung oder Partei. In diesem Zusammen-

hang warnte Amrehn davor, die weitere Mitgliedschaft Gross-

britanniens in der EG mit der Preisgabe politischer Ziele 

oder einem Substanzverlust der Gemeinschaft zu erkaufen. 

Amrehn unterstrich die Tatsache, dass der Europarat, dem zur 

Zeit siebzehn Länder angehören, auch nach der Erweiterung 

der EG seine Bedeutung als Bindeglied und Ausspracheforum 

zwischen den Staaten der engeren Neuner-Gemeinschaft und den 

anderen Ländern des Europarats - darunter die Neutralen - be-

halten habe. Hierin liege seine politische Aufgabe. Er habe 

ausserdem wichtige Funktionen auf den Gebieten der Rechts-

angleichung in Europa und der kulturellen Zusammenarbeit zu 

erfüllen. 
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Zur Situation der Besitzer langfristiger, 
niedrig verzinslicher Wertpapiere erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU 
Fraktion des Deutschen Bundestages, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, MdB 

Die Tatsache, daß die Besitzer niedrig verzinslicher Wertpapiere 

im Volumen von ca. 70 Milliarden Mark (Nennwert) einen Kursver-

fall ihrer Papiere bis auf rund 60 % erleben mußten und auch auf 

kürzere Sicht eher noch mit weiteren Verlusten zu rechnen haben, 

fordert unverzügliche politische Maßnahmen zu ihrem Schutz dringend 

heraus. Dies gilt um so mehr,als der Realwert ihres Kapitalertrages 

bei den derzeitigen Preissteigerungsraten negativ und überdies noch 

steuerpflichtig ist. Für die Ursachen dieser Misere - Inflation und 

Hochzinspolitik - zeichnet ausschließlich die Bundesregierung verant-

wortlich. 

Zwar haben zur Milderung des Geldwertrisikos der Wertpapierbesitzer 

die Verbände der Realkreditinstitute ihre Bereitschaft zur vorzeitigen 

Rückzahlung von 5 und 5 1/2 % verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 

jährlich etwa 200 Millionen Mark erklärt. Dies reicht jedoch bei weitem 

nicht aus, um der entschädigungslosen Enteignung jener Sparer zu begeg-

nen, deren Nominalzins unter der Preissteigerungsrate liegt. Auch die 

Bundesbank hat jüngst darauf aufmerksam gemacht, daß besonders für die 

aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen älteren Personen hier ernste 

soziale Härten liegen. Ohne unverzügliche Hilfe wird bei der derzeitigen 

Inflationsrate gegen die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes verstoßen. 

Die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Nominalwertprinzips wäre 

erneut zu prüfen. 
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In diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache kaum mehr zu verant-

worten, daß die Hypothekenbanken mit den ihnen zufließenden Tilgungs-

rückflüssen niedrig verzinsliche und im Kurs stark abgesunkene Wert-

papiere zurückkaufen, denen sie selbst als Schuldner mit 100 % gegen-

über stehen; oder die Tatsache, daß sie neue Darlehen, die mit hoch-

verzinslichen Wertpapieren refinanziert werden, durch sogenannte Bei-

mischung aus Tilgungsrückflüssen niedrig verzinslicher Wertpapiere 

künstlich verbilligen. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, 

den Wertpapier-Sparern im Ausmaß der rückfließenden Tilgungen ihr 

Geld wiederzugeben. Eine mögliche Beeinträchtigung der selektiven 

Funktion des Zinses und gesamtwirtschaftliche wie einzelwirtschaftliche • 
Risiken ungenügender Zinsanpassung könnten dadurch vermieden werden. 

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

über die genauen Auswirkungen für die Betroffenen dieser unhaltbar ge-

wordenen Zustände zu berichten und darzulegen, welche Maßnahmen zur 

Abhilfe sie zu ergreifen gedenkt. Die CDU/CSU-Fraktion wird unverzüglich 

eine diesbezügliche Anfrage im Parlament einbringen. 

• 
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Gemeinsame Erklärung der Parteipräsidien von CDU 

und CSU sowie der Bundestagsfraktion der CDU/CSU 

Der Rücktritt von Bundeskanzler Brandt und das damit verbundene 
Ende der Regierung Brandt/Scheel ist das Ergebnis schwerer Fehl-
schläge in den wichtigsten Bereichen der Politik. Die Regierung 
Brandt/Scheel ist gescheitert. 

Weder gelang es ihr, die fortschreitende Inflation einzudämmen, 
noch fand sie eine klare Linie in der Auseinandersetzung mit 
dem Radikalismus. Ihre Aussen- und Deutschlandpolitik ist auf 
Illusionen aufgebaut und unzulänglich ausgeführt worden. 

Der Spionagefall Guillaume war nicht der entscheidende Grund, 
sondern nur noch der letzte Anstoss für den Rücktritt Willy 
Brandts. 

Die SPD versucht die Öffentlichkeit darüber hinwegzutäuschen, 
dass Willy Brandt gescheitert ist. Die für die Politik dieser 
Regierung Mitverantwortlichen, Finanzminister Helmut Schmidt 
und SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Wehner, haben schon seit 
geraumer Zeit vor aller Öffentlichkeit den Sturz Brandts be-
trieben. 

Die CDU/CSU stellt fest, dass die für die Behandlung des Falles 
Guillaume verantwortlichen Minister Ehmke und Genscher nicht 
aus ihrer besonderen Verantwortung für die offenbar gewordenen 
Versäumnisse entlassen werden können. Die CDU/CSU wird ungeachtet 
des Rücktritts des Kanzlers auf einer schonungslosen Aufklärung 
bestehen und dafür sorgen, dass die zahlreichen Unklarheiten 
und Widersprüche aufgedeckt werden. 

Die Benennung von Bundesminister Helmut Schmidt für das Amt des 
Bundeskanzlers macht deutlich, dass auch von der zukünftigen 
Bundesregierung keine neue, keine solidere, keine bessere Politik 
zu erwarten ist. 

In dieser kritischen Lage unseres Landes erkennt die CDU/CSU 
ihre besondere Verantwortung für unseren gemeinsamen Staat. 

Wir werden alle unsere Entscheidungen diesem Anspruch unterordnen. 
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Zur Unterzeichnung der Vereinbarungen über 
den innerdeutschen Sportverkehr erklärt der 
Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wolfgang Schäuble:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in der Unterzeichnung 

des "Protokolls über die Regelung der Sportbeziehungen zwischen 

dem DTSB und dem DSB" einen ersten Schritt auf dem Weg zu 

einer Verbesserung des innerdeutschen Sportverkehrs. 

Es gilt jedoch weiterhin, daß zu einem übertriebenen Opti-

mismus kein Anlaß besteht, denn die jetzt gefundenen Rege-

lungen sind noch sehr weit entfernt von den in der Bundes-

republik Deutschland herrschenden Vorstellungen über sport-

liche Kontakte in beiden Teilen Deutschlands. Die Organisationen 

des Deutschen Sportbundes sind aufgerufen, sich weiterhin 

für eine weitere Ausgestaltung der Vereinbarungen einzusetzen. 

Die um die Bezeichnung Berlin (West) als Austragungsort 

entstandenen Schwierigkeiten geben zu neuen Bedenken Anlaß, 

ob nicht die DDR auch in Zukunft bemüht ist, auf dem Umweg 

der relativierenden Bezeichnung Präjudizien für die von ihr 

vertretene Drei-Staaten-Theorie zu schaffen. 
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Verbraucherschutz und Leistungswettbewerb durch UWG-Novelle  

Zu den von 115 Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion eingebrachten Entwurf eines 9. Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (Bundestagsdrucksache 7/2049) erklärte der 
Vorsitzende des Diskussionskreises Mittelstand der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich G e w a n d t 
MdB, heute in Bonn: 

Das Verbot unseriöser Mondpreisvergleiche, die werbemäßige 

Herausstellung von unseriösen Lockvogelangeboten und eine 

Reform des Rechtes der Aus- und Räumungsverkäufe sind Ziel 

eines Gesetzentwurfes zur Verbesserung des Gesetzes gegen 

den unlauteren Wettbewerb, der als Gruppenantrag mit der 

Unterstützung von 115 Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion nach zweijähriger intensiver Vorarbeit nun ein-

gebracht wurde. Die Erfahrungen mit der Novelle des Jahres 

1969 zum UWG haben bestätigt, daß gerade dieses Rechtsge-

biet einer ständigen Anpassung an die tatsächlichen Gege-

benheiten im Wirtschaftsleben bedarf, um neben einer Erhal-

tung des lauteren Wettbewerbs auch den Verbraucherschutz 

zu verbessern. Wie die Rechtsprechung der zurückliegenden 

Jahre beweist, hat sich die Novelle aus dem Jahre 1969 im 

• wesentlichen bewährt. Als nicht voll wirksam hat sich aber 

die Änderung des § 3 UWG erwiesen, durch die zwar der Schutz 

gegen irreführende Werbung verbessert werden konnte, den Be-

mühungen, wirksam Lockvogelangebote zu bekämpfen, jedoch nur 

ein Teilerfolg beschieden war. Der Gesetzentwurf umfaßt fol-

gende drei Kernpunkte: 

1. Mit den Grundsätzen der Preiswahrheit und der Preisklar-

heit, die das deutsche Wettbewerbsrecht auszeichnen, sind 

mißbräuchliche Preisgegenüberstellungen (sog. Mondpreis-

gegenüberstellungen) nicht vereinbar, die sich in der Re-

gel auf Preise beziehen, die vorher nicht von den betrof-

fenen Anbietern ernsthaft gefordert worden sind. Derarti-

ge täuschungsträchtige Fälle von Mondpreisvergleichen 

müssen aus Gründen des Verbraucherschutzes durch die No- 



velle unterbunden werden. Erlaubt bleiben dagegen auch künftig 

solche Preisgegenüberstellungen, bei denen der höhere (durch-

gestrichene) Preis früher eine angemessene Zeitlang gefordert 

worden war. Die SPD/FDP-Koalition hatte sich bekanntlich bei 

der Verabschiedung der 2. Kartellgesetznovelle mit Nachdruck 

geweigert, durch eine Beseitigung der unverbindlichen Preis-

empfehlung im Rahmen der Änderung des Kartellgesetzes der Ver-

brauchertäuschung einen Riegel vorzuschieben. 

2. Weiterhin soll durch einen neuen § 3 a UJG der Mi3brauch mit 

Lockvogelangeboten besser bekämpft werden können. Die Werbung 

mit der Preiswürdigkeit einer Ware soll künftig grundsätzlich 

als unlauter verboten werden, wenn sie zum oder unter dem Ein-

standspreis zuzüglich Umsatzsteuer angeboten wird. Weiterhin 

soll auf Unterlassung in Anspruch genommen werden können, wer 

werbemäßig Lockvogelangebote herausstellt, die ihm nur in ge-

ringen Mengen zur Verfügung stehen oder deren Verkauf er mengen-

mäßig beschränkt. Derartige Angebote, die vornehmlich der An-

lockung der Verbraucher dienten, sollen künftig im Sinne eines 

ausgedehnten Verbraucherschutzes und einer Verbesserung des 

Leistungswettbewerbes unterbleiben. 

3. Darüber hinaus sieht der Entwurf die Reform des Rechts der Aus-

und Räumungsverkäufe vor, mit dem Ziel, die Irreführung des Ver-

brauchers durch unseriöse Aus- und Räumungsverkaufspraktiken zu 

beseitigen. Mittlerweile haben die Mißstände im Ausverkaufswesen 

ein derart unerträgliches Ausmaß erreicht, daß sie nur durch 

eine Änderung des Gesetzes beseitigt werden können. Eines der 

markantesten Beispiele sind die unseriösen Angebote der Außen-

seiter im Orientteppichhandel. Dabei hat sich ergeben, daß die 

herabgesetzten Preise noch über den üblichen Preisen im Fachhan-

del liegen. 

Der Diskussionskreis Mittelstand der Fraktion hofft, daß diese 

Initiative ähnlich derjenigen in der 5. Legislaturperiode im 

Deutschen Bundestag eine breite Mehrheit findet und damit trotz 

gewisser juristischer Schwierigkeiten ein wesentlicher Beitrag 

zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Sinne eines fairen 

Leistungswettbewerbes geleistet werden kann. 
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Entwicklungspolitik am Scheideweg  

Zu den Ergebnissen der Rohstoffkonferenz in 
New York erklärte der entwicklungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU - Fraktion, Dr. Jürgen 
Gerhard TODENHÖFER, MdB: 

Die Phase der beginnenden Zusammenarbeit zwischen Industrielän-

dern und Entwicklungsländern droht schneller als befürchtet in 

eine Phase der Konfrontation überzugehen. 

• Die Hoffnung, die nicht erdölfördernden Entwicklungsländer wür 

den die Boykott-Taktik der Ölländer ablehnen, hat sich nicht 

erfüllt, - obwohl der Ölboykott der arabischen Staaten gerade 

den nicht erdölfördernden Entwicklungsländern schweren Schaden 

zugefügt hat. Den Ölländern ist es gelungen, die übrigen Entwick 

lungsländer in ihr Lager zu ziehen und das arabische Modell als 

nachahmenswertes Zukunftsmodell für die Aussenhandelspolitik der 

Entwicklungsländer darzustellen. 

Die Entwicklungsländer beschreiten damit einen gefährlichen Weg: 

sie müssen wissen, dass sie mit einer Politik des Boykotts und 

der Kartelle über kurz oder lang den Gegenboykott der Industrie-

länder hervorrufen werden, und dass sie mit einer Politik der 

• 
Konfrontation dem Gedanken der Entwicklungs-Hilfe die Grundlage 

entziehen werden. 

Entwicklungshilfe ist nur auf der Basis der Kooperation, nicht 

auf der Basis der Konfrontation oder der Erpressung möglich. 

Dies müsste mit aller Klarheit gerade von denen gesagt werden, 

die - wie wir - von der Notwendigkeit einer wirksameren Entwick 

lungspolitik überzeugt sind. Die Industrieländer hatten in New 

York bedauerlicherweise nicht die Kraft zu einer gemeinsamen Hal 

tung und zu einer klaren Spreche. 

Die Gruppe der Entwicklungsländer hat die Rohstoffkonferenz fer- 
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ner zum Anlass genommen, die Ersetzung des derzeitigen 

Weltwirtschaftssysems durch eine "neue Weltwirtschafts-

ordnung" zu verlangen. Die Forderungen der Entwicklungs-

länder 

- nach uneingeschränkter Souveränität über ihre Rohstoff 

vorkommen ohne Beachtung des internationalen Rechts; 

- nach Verbriefung des Rechts zu einer auch entschädigungs 

losen Enteignung ausländischer Investitionen und 

- nach garantierten, von den Industriegüterpreisen abhän-

gigen Rohstoffpreisen 

sind mit den herkömmlichen Grundsätzen des internationalen 

Wirtschaftssystems unvereinbar. Ihre Verwirklichung würde 

voraussetzen, dass die gegenwärtige Wirtschaftsordnung 

marktwirtschaftlicher Prägung durch eine Art Staatswirt haft 

ersetzt würde. 

Die CDU/CSU muss diese 2orderungen ablehnen. Der liberale 

Welthandel ist langfristig auch für die Entwicklungsländer 

die einzige Chance zur grundlegenden Verbesserung ihrer 

wirtschaftlichen Situation. Die Aufgabe der Stunde heisst 

stärkere Liberalisierung des Welthandels und nicht Aufbau 

neuer Hindernisse für den freien Welthandel. 

Die Entwicklungshilfe steht nach der New Yorker Konferenz 

am Scheideweg. Es muss bezweifelt werden, dass die bisheri-

ge Bundesregierung dies erkannt hat. 
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Zu der überraschenden Erteilung des 
Agrments für den DDR-Minister Michael Kohl 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. 
Dr. Manfred Abelein:  

Am vergangenen Montag wurde dem von der SED als künftigen 

Leiter der Ständigen Vertretung der DDR in der Bundesrepu-

blik Deutschland ausersehenen Minister Kohl das Agrbment 

erteilt. Die überraschende Erteilung des Agrbments ist 

politisch deplaciert. Die Bundesregierung lag zu jenem 

Zeitpunkt in der Agonie ihres politischen Endes; es ent-

spricht einem schlechten politischen Stil, in der Stunde 

des Rücktritts auf einem wichtigen Gebiet vollendete Tat-

sachen zu schaffen. Herr Kohl war schließlich jener SED-

Funktionär, der durch die Spionagetätigkeit im Bundes-

kanzleramt unmittelbar und persönlich begünstigt wurde: 

Kohl wußte durch G.vor jeder Sitzung der innerdeutschen 

Verhandlungen, welche Absichten die Bundesregierung hatte. 

Die überstürzte Erteilung des Agrements für Herrn Kohl 

zeigt zudem die ganze Widersprüchlichkeit in der Haltung 

der Bundesregierung. Die Bundesregierung behauptet einer-

seits, der Spionagefall sei Anlaß ihres Rücktritts, während 

andererseits zum gleichen Zeitpunkt durch die Erteilung des 

Agrbments für den spionagebegünstigten DDR-Unterhändler 

Kohl der Spionagefall verharmlost wird. 

Dadurch wird der SED gezeigt, daß solche Praktiken nur 

die innenpolitische Situation der Bundesrepublik Deutschland 

beeinflussen, das Verhältnis zur DDR aber wenig berühren. 
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Zu Stellungnahmen und Verdächtigungen im Zusammenhang mit 
dem Bundeskanzlerrücktritt erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard  
R e d d e m a n n: 

Die Spitze der SPD und der Jungsozialisten versuchen gegenwärtig 

mit gleichlautenden Verdächtigungen, die Opposition zu beschuldi-

gen, den bisherigen Bundeskanzler Willy Brandt mit unlauteren 

Mitteln zum Rücktritt gezwungen zu haben. Der stellvertretende 

SPD-Vorsitzende Heinz Kühn, Fraktionsvorsitzender Herbert Wehner 

und die Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Heidi Wieczorek-Zeul, 

sprechen in plötzlicher Eintracht von angeblichen Hetz- und Ver-

leumdungskampagnen der Opposition. In Ton und Inhalt unterscheiden 

sich diese Angriffe inzwischen nicht mehr von Kommentaren, die 

von der SED aus Ost-Berlin kommen. Offenbar versucht vor allem 

der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner, aus der Mitverant-

wortung für Brandts Entscheidung entlassen zu werden. 

Helfer der SPD berufen sich bei ihrer Dolchstosslegende auf angeb-

liche Geheiminformationen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über per-

sönliche odr politische Verhaltensweisen des ehemaligen Bundes-

kanzlers und ihre beabsichtigte "Enthüllung". Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion weist diese Methode zurück. 

Alle Informationen, die der CDU/CSU zum Zeitpunkt des Kanzlerrück-

tritts im Zusammenhang mit dem Fall Guillaume bekannt waren, sind 

wie vorher angekündigt - im Vertrauensmännergremium vorgetragen 

worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Regierung ihrerseits 

diese Informationen, die sich auf weiteren Spionageverdacht be-

zogen, ebenfalls besessen, sie aber der Opposition vorenthalten 

hatte. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die SPD und ihre Freunde auf, 

in ihrer derzeit begreiflichen Erregung nicht mit in den Verleum-

dungschor von Linksradikalen und DDR-Sprachrohren einzustimmen, 

sondern aus staatspolitischen Gründen auf den Boden der Sachlich-

keit zurückzukehren und die wirklichen Hintergründe der Resignation 

Brandts endlich zu veröffentlichen. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s,erklärte 
heute zur Diskussion um den Rücktritt von 
Bundeskanzler Brandt: 

In sozialdemokratischen Kreisen wird immer wieder die Behauptung 

aufgestellt, die CDU/CSU habe im Zusammenspiel mit Sicher-

heitsorganen der Bundesrepublik Deutschland den Sturz von 

Willy Brandt herbeigeführt. Diese These ist bewußt unwahr. 

Die HemmungslosiGkeit und Gehässigkeit der SPD-Kampagne gegen 

die Unionsparteien kann nur als Beweis ihres schlechten 

Gewissens auch in diesem Falle wieder gewertet werden. 

In Wahrheit haben seit der',  Herbst des vergangenen Jahres führen-

de Sozialdemokraten wie Herbert Wehner, Helmut Schmidt, Klaus 

von Dohnanyi, von Oertzen sowie führende Jungsozialisten syste-

matisch die Position des Bundeskanzlers untergraben, dem es 

immer weniger gelang, die zunehmenden Probleme unseres Landes 

auf außen- und innenpolitischem Gebiet zu lösen. Alle anders 

lautenden Erklärungen müssen als plumpe Ablenkung bezeichnet 

werden. 

Nach heutigen Presseberichten hat auch der bisherige Bundes-

kanzler schwere Vorwürfe gegen deutsche Sicherheitsorgane 

erhoben, weil sie angeblich mehr Zeit auf die Ausspähung seines 

Privatslebens als auf die Verfolgung Guillaumes verwendet hätten. 

Gleichzeitig sprechen führende sozialdemokratische Politiker wie 

der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete und SPD-Unterbe-

zirksvorsitzende von München, Schöfberger, von einem langfristig 

vorbereiteten Komplott zwischen dem Bundesnachrichtendienst und 

den Unionsparteien. 

Die Fraktion der CDU/CSU stellt fest, dass diese Behauptung 

eine politische Brunnenvergiftung und Verleumdung übelster 

Art ist, über die wahren Gründe des Rücktritts hinwegtäuschen 

soll und eine grobe Diffamierung des Bundesnachrichtendienstes 
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darstellt, der im übrigen Herrn Brandt und von 1969 - 1972 

Herrn Ehmke unmittelbar unterstellt war. Offensichtlich sollen 

die Sicherheitsorgane verwirrt und in ihrer Pflichterfüllung 

beeinträchtigt werden. Dieser Vorwurf ist um so grotesker, 

weil der frühere SPD-Landesgeschäftsführer von Hamburg, Dieter 

Bloetz, seit 1970 stellvertretender Präsident des Bundes-

nachrichtendienstes ist. 

Die Fraktion der CDU/CSU erwartet von der Bundesregierung, 

daß sie unverzüglich gegenüber der jffentlidhkeit erklärt, 

1. ob die Vorwürfe des Bundeskanzlers gegen die Sicherheits• -

organe, Bundesnachrichtendienst oder Bundesverfassungs-

schutz, zutreffen. Insbesondere ist hier für den Bundes-

verfassungsschutz eine Klarstellung durch den verantwort-

lichen Bundesinnenminister Genscher unverzüglich erforderlich. 

2. ob sie irgendwelche Beweise oder Anhaltspunkte dafür hat, 

daß zwischen dem dem Kanzler unterstellten und von einem 

SPD-Vizepräsidenten geleiteten Bundesnachrichtendienst und 

der CDU/CSU ein Komplott geschmiedet wurde. 

Die CDU/CSU .wird nach Klärung entsprechende parlamentarische 

Schritte unternehmen. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Finanzausschuss 

Die Koalitionsfraktionen haben heute im Finanzausschuss zu 

erkennen gegeben, dass sie bedingungslos an dem Zeitplan für 

die Steuerreform festhalten wollen, der vor dem Rücktritt von 

Bundeskanzler Brandt festgelegt worden war. Es soll nicht be-

rücksichtigt werden, dass durch diesen Rücktritt und die hieraus 

sich ergebenden Folgerungen der parlamentarische Zeitplan 

völlig geändert wurde und wichtige Sitzungstage für den Fi-

nanzausschuss verlorengegangen sind. Schon der bisherige 

Zeitplan bot keine Gewähr für ordnungsgemässe und vertiefte 

Beratungen. Diese sind nach den neuen Zeitvorstellungen in 

keiner Weise mehr gewährleistet. Die CDU/CSU wird weiter nach 

Kräften und so zügig wie möglich an den Ausschussberatungen 

mitwirken. Sie fordert aber unabdingbar, dass die vom Aus-

schuss bereits beschlossene Anhörung von Sachverständigen 

nicht jetzt fallengelassen wird und dass für die Beratungen 

einigermassen ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Nach 

diesen Forderungen muss der Abschluss der Beratungen im Fi-

nanzausschuss und im Plenum des Bundestages sich richten. 
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Der Vorsitzende des außen- und deutschland- 
politischen Arbeitkreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x, veröffentlicht 
heute im Deutschland-Union-Dienst nachstehenden 
Beitrag zum Rücktritt Willy Brandt's: 

Während die zweite Regierung Brandt von der politischen 
Bildfläche verschwindet, hallen dem enttäuschten deutschen 
Volk die Losungen und Versprechungen in den Ohren, die ihm 
über den Ausgleich mit dem Osten und das "friedliche Mit-
einander mit der DDR" gemacht worden sind. 

Willy Brandt befürchtet in seiner Darstellung vom 8. Mai, daß 
er "für einen Teil seiner Politik im Verhältnis zur DDR und 
den Warschauer-Pakt-Staaten zeitweilig nicht mehr unbefangen" 
hätte sein können. Er nennt diese Einsicht als einen der 
Gründe, die ihn zum Rücktritt veranlaßten. Wenn er hinzufügt, 
es sei grotesk zu glauben, daß der Bundeskanzler erpreßbar 
sei, so markiert er damit einen eigenartigen Widerspruch; 
denn Guillaume hat ihn seiner Unbefangenheit beraubt, hat 
ihn politisch erpreßt, oder solche Erpressung möglich gemacht. 
Auch daher ist er zurückgetreten. Das Scheitern seiner Politik 
gegenüber Ostberlin ist durch den Ostberliner Spion, der 
lange als Freund und Mitarbeiter in seinem Vorzimmer saß, 
offenkundig geworden. Aber Brandt weiß auch, daß dies nicht 
alles ist. Er war sich nach den Ergebnissen der letzten Wahlen 
und mit dem Blick auf die Meinungsforschungsergebnisse klar, 
daß er keine Mehrheit mehr erreichen werde, daß die Masse der 
Wähler, die einst auf die Parole "Willy Brandt muß Bundes-
kanzler bleiben" hereingefallen war, ihm immer rascher davon-
lief. Er wußte, daß er - gemessen an den Ansprüchen, die er 
und seine Regierung einst aufgestellt hatten - nicht mehr be-
stehen konnte. Die nun zusätzlich aufgetauchte Spionageaffäre, 
mit all ihren noch nicht geklärten Nebenerscheinungen, konnte 
er nicht durchhalten. 

Man merkte ihm jetzt die Enttäuschung an: Er nennt die von ihm 
als zweiten deutschen Staat anerkannte DDR plötzlich und richtig 
den "SED-Staat". Er ist erbittert, daß er nun höhnisch von 
Honecker erfährt, der Grundvertrag mit Ostberlin hätte besser 
ausgehandelt werden können, wenn nicht der Persönliche Referent, 
der Genosse im Vorzimmer, alle Entwürfe und Gedanken, alle 
Eventualitäten und Alternativen gekannt und diese an seinen 
Auftraggeber weitergegeben hätte. "Die DDR wurde während der 
Grundvertragsverhandlungen durch den Helden an der stillen Front 
vor Schaden bewahrt." So sagt es Radio DDR aus Leipzig. 
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Eine solche Schurkerei hätte Brandt nicht für möglich gehalten. 
Er glaubte offenbar, daß es ihm tatsächlich gelingen könne, 
den Gegner zum Partner zu machen. Er schätzte die Absichten 
und Methoden der SED falsch ein. Er glaubte an die Konvergenz, 
den Ausgleich, den Kompromiß, die bleibende Versöhnung mit 
Ostberlin. BrandtsOst- und Deutschlandpolitik entbehrte der 
gründlichen Analyse, der nüchternen, illusionslosen Betrachtung, 
der harten, geduldigen Bereitschaft zu zähem Verhandeln. Das 
hat die CDU/CSU immer schon gesagt. In der falschen Lagebeur-
teilung durch Bahr und Brandt, in der Überschätzung der eigenen 
Kräfte und in der Konzentration auf die Ostpolitik, während die 
westliche Gemeinschaft, die doch angeblich die Grundlage für jene 
Politik sein sollte, bereits in allen Fugen krachte, darin lag 
der entscheidende Fehler jener Politik. 

Heute, da jene, die sie geplant und durchgeführt haben, die 
Positionen der Verantwortung räumen, stehen wir mit fast leeren 
Händen da. Nicht das propagandistische Wortgetöse, nicht das 
abstoßende Gebrüll des schillernden Wehner, können diese 
Tatsachen ungeschehen machen. 

Die von Brandt und Bahr durchgeführte Phase der Ostpolitik 
hat der sowjetischen Seite ihre Eroberungen bestätigt, ihre 
Teilungspolitik festgeschrieben, ihren Willen akzeptiert. 
Was hat uns der Osten dafür gegeben? Was bleibt? Was ist 
von Bestand? Man mag es drehen und wenden wie man will: es 
wird nichts von politischer Substanz zu finden sein. 

Heute, da man vermuten muß, daß Guillaume im Auftrage seiner 
wirklichen Chefs bei seinem Kanzlerchef an der "neuen deutschen 
Ostpolitik" mitgedreht, mitforrnuliert und bessere Lösungen 
verhindert hat, muß all jenen, die diesen Verträgen, vor 
allem dem Grundvertrag zugestimmt haben, ihre schwere Verant-
wortung deutlich werden. Manche der bitteren Früchte dieser 
Politik wird das Volk noch kauen müssen, wenn die verantwort-
liche Regierung längst abgetreten ist. Manche dieser Früchte 
scheinen ungenießbar, andere unappetitlich zu sein. 

Das private Leben - oder was man so nennt - des Willy Brandt 
interessiert uns dabei nicht. Wir haben kein Verlangen, auch 
nur einen Blick darauf zu werfen. Wir wollen nicht wissen, was 
darüber Guillaume, der Weggenosse, weiß und an seine Auftrag-
geber weitergegeben hat. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion teilt mit: 

Keine Mittel für den SHB  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in der Haushaltsdebatte 

beantragen, daß die Bundesjugendplanmittel (97.000,-- DM) für 

den SHB gestrichen werden. Es ist widersprüchlich, wenn eine 

demokratisch legitimierte Regierung den Feinden der Demokratie 

auch noch finanzielle Unterstützung gewährt. Die Bundesregierung 

sowie die sie tragenden Koalitionsfraktionen sollten nun endlich 

den Mut fassen, und gemeinsam mit der CDU/CSU-Fraktion be-

schließen, daß die Gelder für den SHB gestrichen werden. 

Bereits zweimal hat sich die SPD von ihrem Studentenverband 

getrennt, trennen müssen. Heute verfügt die SPD im Bereich der 

Studentenschaft über keinen anerkannten Gesprächspartner. Der 

Gesprächspartner der FDP, der Liberale Hochschulbund (LHV), 

steht weit links. Er ist zwar bereit zur Aktionseinheit mit dem 

DKP-nahen Spartakus aber nicht mit dein RCDS. 

Die Stamokap-Gruppe bei den Jungsozialisten ist zum Teil per-

sonell identisch mit dem SHB. 

Mit den ersten Auflösungs- und Zerfallserscheinungen beim SDS 
verliert auch der SHB seine Orientierung. Er gerät in die Nähe 

der DKP. 

Schon 1969 gibt es erste ASTA-Koalitionen zwischen SHB und 

Spartakus. Es häufen sich die Doppelmitgliedschaften zwischen 

SHB und Spartakus. Der SHB leistet aktive Wahlkampfunterstützung 

für die DKP. 



Im März 1971 bricht der SPD-Parteivorstand jegliche Zusammen-

arbeit mit dem SHB-Bundeszentralrat ab. Es wird dem SHB unter-

sagt, die Namensfiihrung "sozialdemokratisch" beizubehalten. 

Seit der 14. Ordentlichen Bundesdelegiertenversammlung irp 

November 1973 nennt sich der SHB "Sozialistischer Hochschulbund". 

Der SHB übernimmt die Theorie des staatsmonopolistischen Kapi-

talismus. Spartakus und DKP bekommen den SHB immer stärker in 

den Griff. Die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus 

ist auch die offizielle Gesellschaftstheorie der DKP. Diese 

Theorie ist die vorläufig letzte kommunistische Rechtfertigungs-

theorie für das Ausbleiben marxistischer Prognosen. 

SHB und DKP verfolgen einen autoritären und bürokratischen 

Sozialismus. Sie erklären sich zu Kämpfern für demokratische 

Freiheiten, wollen andererseits aber demokratische Grundprinzipien 

wie Mehrparteiensystem, Minderheitenschutz, Oppositionsrecht usw. 

abschaffen. 

Die Zusammenarbeit zwischen SHB und DKP ist nicht nur sehr eng, 

sondern der SHB wird von der DKP geführt. Eine Aktionseinheit 

mit der DKP ist auch nur unter ihrer Führung möglich. 

SHB und DKP haben gemeinsam das Ziel der Diktatur des Prole-

tariats. Dieser Begriff wird allerdings nicht verwendet, weil 

die Vorstellung von der Diktatur des Proletariats einen Haupt-

ansatzpunkt für den Nachweis der Verfassungswidrigkeit der 

KPD abgegeben hat. 

• 
Die Bundesregierung sollte ihren Einfluß 

geltend machen und konsequent handeln: denn hier werden die 

wahren Miesmacher noch finangiell unterstützt. 
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Aus Sorge um die Benachteiligung der kleinen und 
mittleren Unternehmen bei der Forschungsförderung 
durch das Forschungsministerium hat der Bundes-
tagsabgeordnete Matthias Engelsberger, Mitglied 
des Ausschusses für Forschung und Technologie, 
Bundeswirtschaftsminister Friderichs folgenden 
Brief geschrieben: 

Sehr geehrter Herr Minister, 

mit Sorge betrachte ich die Forschungsförderung des Forschungsmini-

steriums gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen. Während in 

Ihrem Hause für die Forschung und Entwicklung kleiner und mittlerer 

Unternehmen in verschiedenen Haushaltstiteln Mittel in Höhe von 

• ca. 60 Mio DM 1973 zur Verfügung standen, konzentriert sich die For-

schungsförderung des Forschungsministeriums auf Großunternehmen. 

Im Jahre 1973 hat das Forschungsministerium ca. 1 Mrd DM für die 

Forschungsförderung in der Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Hier-

von gingen nur ca. 3 % an kleine und mittlere Unternehmen. Wenn dies 

auch im Bereich von Kernforschung und Kerntechnik und zum Teil auch 

in der Datenverarbeitung noch vertretbar erscheint, so ist das zu-

mindest im Sektor Neuer Technologien nicht mehr einzusehen. Gerade 

Ihr Haus hat auch die Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen 

für den technischen Fortschritt in verschiedenen Dokumentationen hin-

gewiesen. Einige Tagungen, die von Ihrem Hause initiert wurden, haben 

sich mit diesem Thema beschäftigt. Umso erstaunlicher ist, daß das 

• Forschungsministerium mit seinen erheblichen Mitteln die Kenntnisse 

für die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen für den techni-

schen Fortschritt nicht registriert und in die Forschungsförderung 

umsetzt. In Anbetracht der Höhe der Mittel, die dem Forschungsmini-

sterium zur Verfügung stehen, haben die von Ihrem Hause kontrollier-

ten Förderungsmittel nur eine geringe Bedeutung. 

Ich wäre Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie darauf drängen könnten, daß 

die Forschungsförderung des Forschungsministeriums im Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen sowohl unter 

wettbewerbspolitischen als auch forschungspolitischen Aspekten un-

verzüglich untersucht wird. 
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Zu den wirtschaftspolitischen Absichten der 
neuen Bundesregierung erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Ernst  
Müller-Hermann: 

Die Ankündigung von Helmut Schmidt, sein Regierungsprogramm 

werde sich "an den wirtschaftlichen Möglichkeiten orientieren" 

steht im Widerspruch zu seiner vorausgegangenen Erklärung, 

er wolle die Politik seines Amtsvorgängers fortsetzen, und zu 

der Tatsache, dass er sich im Amte des Bundesfinanzministers 

nicht an diese Grundsätze gehalten hat. Helmut Schmidt trägt 

in besonders hohem Masse die Verantwortung für die Inflations-

entwicklung der letzten Jahre. So wird sich auch jetzt die 

Opposition nicht durch kraftvolle Ankündigungen, sondern nur 

durch eine kraftvolle, auf Stabilität gerichtete Politik in 

ihrem Urteil über den künftigen Bundeskanzler bestimmen 

lassen. 

• 



• 
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Zu den jüngsten Angriffen des Vorsitzenden der SPD-
Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, auf die CDU/CSU 
erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Werner Marx 
folgendes: 

Herbert Wehners hysterische Angriffe auf die CDU/CSU sind Aus-

druck der Panik, in die er durch die Wahlergebnisse und den 

Brandt-Sturz geraten ist. Wer wie Wehner vom kalten Staatsstreich 

spricht, den die CDU vorbereite, disqualifiziert sich für eine 

ernsthafte politische Auseinandersetzung. Seine Behauptung, die 

Union treibe den Staat auf eine Situation ähnlich jener am Ende 

der Weimarer Republik zu, zwingt uns daran zu erinnern, welche 

Rolle der heutige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion in der 

Schlussphase der Weimarer Republik gespielt hat. Seine heute in 

der politischen Diskussion angewandten Methoden hat er offenbar 

damals gelernt. Er will mit ihnen seine demokratischen Gegner 

einschüchtern und zielt auf bewusste Diffamierung. Helmut Schmidt 

wird sich der bei Brandt angewandten arglistigen Freundschaft 

Wehners erwehren müssen, wenn er sich nicht den gleichen Zwängen 

aussetzen will,die Brandts Autorität zerbrochen haben. • 
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Für die heutige Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes gab der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Gerhard Reddemann, nachstehendes 
Interview: 

Die SPD fällt um 

Frage:  

In der Koalition sind heftige Spannungen entstanden. Immer 
mehr Sozialdemokraten verlangen auch den Rücktritt von Innen-
minister Genscher. Halten Sie das für eine richtige Forderung? 

Reddemann:  

Unabhängig von der Frage, welche persönliche Schuld sich der 
ehemalige Bundeskanzler Brandt im Fall Guillaume selbst gibt, 
bleibt festzuhalten, daß es Innenminister Genscher war, der 
Brandt den fatalen Rat erteilte, Guillaume weiter in seiner 
unmittelbaren Nähe zu belassen, obwohl des Kanzlers Referent 
im Verdacht stand, für das Ostberliner Sicherheitsministerium 
zu spionieren. Ich habe volles Verständnis für jeden Sozialdemo-
kraten, der sich über Brandts Rücktritt erregt, den Verzicht 
Horst Ehmkes zur Kenntnis nimmt und zugleich zornig sehen muß, 
wie der dritte Betroffene, nämlich Minister Genscher, zum 
Vizekanzler avanciert. 

Frage:  

Glauben Sie, daß die SPD aus Verärgerung über diesen Tatbestand 
Schwierigkeiten bei der Wahl von Walter Scheel zum Bundespräsi-
denten macht? 

Reddemann:  

Nein. Die SPD fällt um. Nach dem Rücktritt Brandts besitzt 
sie keine wirkliche Führungspersönlichkeit mehr, wenn ich von 
Herbert Wehner absehe. Helmut Schmidt ist nur äußerlich der 
"starke Mann", als der er sich gern präsentiert. Er wird gegen-
über der FDP zu jeder Konzession bereit sein, um am Donnerstag 
das Kanzleramt zu bekommen. Deswegen rechne ich weder mit einer 
Koalitionskrise noch mit einem sozialdemokratischen Aufmucken 
in der Bundesversammlung. 

Frage:  

In Zeitungen unterschiedlicher politischer Richtungen wird gegen-
wärtig behauptet, auf Wunsch des bisherigen Bundeskanzlers habe 
eine ehemalige BND-Mitarbeiterin, die früher sehr eng mit dem 
Kanzler befreundet gewesen sei, mindestens 300 000 DM Abfindung 
erhalten. Kann das die Enthüllung aus der Intimsphäre sein, von 
der auch Brandt inzwischen spricht? 



Reddemann:  

Ich glaube nicht, daß hier wirklich die Intimsphäre berührt 
wird. Der Fall liegt meines Wissens fast 20 Jahredzurück, über 
ihn wurde Anfang der 60er Jahre sogar ein Buch veröffentlicht, 
das ich als ziemlich mies empfand. Sogenannte Enthüllungen über 
diese "ollen Kamellen" kann es daher eigentlich nicht mehr geben. 

Frage:  

Was ist aber, wenn aus Steuergeldern wirklich 300 000 DM an die 
Frau gezahlt wurden? 

Reddemann:  

Eine Summe von 300 000 DM als Abfindung für eine ehemalige 
BND-Mitarbeiterin hätte meines Wissens keine Parallele. Der 
Verdacht, daß so viel Geld für andere als für geleistete geheim-
dienstliche Arbeit gezahlt würde, läge natürlich nahe. Ich hoffe_ 
immer noch, daß sich Herr Brandt hier nicht schuldig gemacht hat. 

Frage:  

Was wird die Opposition zur Klärung des Sachverhalts tun? 

Reddemann:  

Wenn ich dem ehemaligen Bundeskanzler einen Rat geben dürfte, 
so wäre es der, sofort bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 
Strafanzeige gegen diejenigen zu erstatten, die ihn in dieser 
Angelegenheit belasten. Schließlich kann er den Vorwurf nicht 
einfach auf sich sitzen lassen, aus undurchsichtigen, möglicher-
weise sogar privaten Gründen mehrere 100 000 DM Steuergelder 
veruntreut zu haben. 

Frage:  

Und wenn Willy Brandt keine gerichtlichen Schritte unternimmt? 

Reddemann:  

Dann entstünde natürlich eine neue Lage. Dann müßte der Fall, 
da er nicht mit der Intimsphäre,sondern mit Steuergeldern zu-
sammenhängt, natürlich von dem Gremium mit überprüft werden, das 
den Fall Guillaume endgültig durchleuchtet. Ich hoffe allerdings 
immer noch, daß Herr Brandt selbst alle Schritte unternimmt, 
um sich von dem Verdacht zu reinigen. 

Frage:  

Wird die CDU/CSU den Vorschlag akzeptieren, ein besonders Gremium 
aus ehemaligen Richtern und Politikern mit der Untersuchung 
zu beauftragen, oder besteht die Opposition auf einem Unter-
suchungsausschuß? 

Reddemann:  

Darüber ist noch nicht entschieden. Es kann im Interesse der 
Sicherheit liegen, keinen öffentlich tagenden Parlamentsaus- 
schuß einzusetzen, falls die Untersuchung wirklich schwerwiegen-
de Erschütterungen durch das Bekanntwerden von Einzelheiten hervor-
rufen würde. Wenn die SPD allerdings weiter in ihrer Verleumdungs-
kampagne fortfährt, die CDU/CSU habe Brandt mit unlauteren Mitteln 
gestürzt, kommt ein Punkt, an dem die Union zwangsläufig einen 
öffentlichen Untersuchungsausschuß fordern muß, um die Lügen- haflgkeit 

der SPD-Angriffe zu entlarven. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

/Ko 

Auf der Bundesversammlung des Bundes der Mittel-
deutschen in der Berliner Kongresshalle führte 
namens der CDU/CSU-Fraktion der stellvertretende 
Landesvorsitzende der CDU-Berlin, Jürgen Wohlrabe  
MdB.,u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: 11. Mai 1974, 9.30 Uhr 

Die neue Bundesregierung wird zur Kenntnis nehmen müssen: 

1. Dass die DDR geblieben ist, was sie immer war. Ein Land, 

in dem die Freiheit und Menschenwürde mit Füssen getreten 

werden. Die CDU/CSU hat sich über den Charakter des SED-

Regimes niemals Illusionen gemacht. Sie reagiert deshalb 

auch im Spionagefall Guillaume nicht emotional. Diejenigen 

in der SPD/FDP-Regierung, die sich Illusionen hingegeben 

haben und jetzt aufgeschreckt sind, müssen nüchtern darüber 

nachdenken, welchen Sinn Ost-West-Entspannung trotzdem haben 

kann. Die Formel von Egon Bahr, "Wandel durch Annäherung", 

ist von der DDR durch die Politik der Abgrenzung widerlegt 

worden. Der von weiten Teilen der SPD und FDP gehegte Traum, 

mit der DDR zu einem friedlichen Miteinander zu kommen, ist 

endgültig ausgeträumt. Zwischen Demokraten und SED-Funktionä-

ren und somit Anti-Demokraten kann es kein Miteinander geben. 

2. Im Interesse der Menschen im geteilten Deutschland sollte 

jedoch in Zukunft ein vernünftig geregeltes Nebeneinander 

angestrebt werden. Eine solche Politik eignet sich nicht 

für spektakuläre Vorstellungen. Hier wird es künftig keine 

billigen Erfolge geben, die sich für den Wahlkampf eignen. 

Härte und zähe Kleinarbeit, klare Grundsätze und Festigkeit 

werden benötigt. Zu einer solchen Ost- und Deutschlandpolitik 

sagt die CDU/CSU ihr uneingeschränktes Ja. Entspannung darf 

auf keinen Fall mehr auf ein Zukleistern von Gegensätzen • 

hinauslaufen. Die CDU/CSU wird nicht aufhören, die in der 

DDR immer noch vorhandenen Unrechtstatbestände deutlich 

zu machen und zu fordern, dass diese vor den Vereinten Na-

tionen beraten werden. Es ist ausserordentlich bedauerlich, 



dass offenbar niemand in der SPD/FDP zuständig und willens 

ist, die Frage der Menschenrechte vor die UN zu bringen. 

Wir werden auf die Gewährung grösserer Freiheitsspielräume 

im Innern der DDR weiterhin drängen. Entspannung muss 

gleichgewichtig sein, und es geht nicht an, dass der Osten 

sich weiter abkapselt, aber im Rahmen der Entspannung sei-

ne Versuche, unsere demokratische Ordnung zu unterminieren, 

verstärkt fortsetzt. Ständige Vertretung der DDR in Bonn 

und Agententätigkeit der SED in der Bundesrepublik Deutsch-

land schliessen einander aus. Derartiges hat mit Entspannungs-

politik nichts mehr zu tun. 

3. In der Abwehr kommunistischer Agententätigkeit haben sich 

bei uns Fahrlässigkeit und Schlendrian eingeschlichen. Man 

redete sich ein, dass unser Staat so viel stärker und sta-

biler sei als das auf Zwang sich gründende System im anderen 

Teil Deütschlands.Wie leicht aber unsere Ordnung zu er-

schüttern ist, haben wir gerade in den letzten Tagen zu spü-

ren bekommen. Gewiss, bei der offenen Auseinandersetzung 

brauchen wir keine Angst zu haben. Demokraten hatten und 

haben stets die besseren Argumente. Aber gerade deswegen 

weichen die Kommunisten der offenen Diskussion aus. Sie 

gehen in den Untergrund. Hier hat Entspannungspolitik ein-

zusetzen. Es darf keine Fortschritte geben, an denen die 

Kommunisten mehr interessiert sind als wir. Entspannung hat 

ein grosses Mass an ideologischer Koexistenz zur Voraussetzung. 

In dem Masse, wie Kommunisten sich zu dieser Erkenntnis 

durchringen und ihr Verhalten uns gegenüber ändern, wird es 

Fortschritte in der Entspannung geben. Darum kann es nie-

mals nur eine Entspannungspolitik zwischen Staaten und Re-

gierungen geben. Die Menschen dürfen aus den angestrebten 

Anerkennungsprozessen nicht ausgeklammert bleiben. So be-

stimmt letztlich die Sowjetunion selbst das Tempo der Ent-

spannungspolitik. Je mehr Kontakte sie zwischen den Menschen 

nicht nur von West nach Ost - sondern auch von Ost nach West -

zulässt, desto intensiver können sich auch Kontakte zwischen 

den Regierungen gestalten. Gibt es einen Austausch von Men-

schen und Meinungen, kann auch über einen vermehrten Güter-

austausch gesprochen werden. Alles andere ist Selbsttäuschung. 

3 
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Ein geregeltes Nebeneinander, mehr Handel und Wandel, mehr 

Abrüstung, das alles bedingt ein Mindestmass an Vertrauen. 

Dieses Vertrauen kann nur wachsen, wenn die Grenzen durch-

lässiger und die Menschen Freunde werden. Dies müssen wir 

anstreben, geduldig und zäh vorantreiben und uns von Rück-

schlägen nicht entmutigen lassen. Damit erreichen wir keine 

spektakulären, keine schnellen, dafür aber dauerhafte Er-

gebnisse, dietatsächlich der Friedenssicherung dienen. 

- - - - - - . 	. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 11. Mai 1974 
Telefon 161 	/bs 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Rainer Barzel gab 
dem WDR für die Sendung "Politik am Mittag" nach-
stehendes Interview (Fragen: Wilhelm Papenhoff): 

Sperrfrist : 	11. Mai 1974, 13.00 Uhi" 

Frage: Herr Dr. Barzel, der Fall Guillaume wird die politische 
Diskussion, die politische Konfrontation weiter anheizen, sie 
wird noch härter, noch unerbittlicher werden zwischen der Koalition 
auf der einen und der Opposition auf der anderen Seite. Aber mir 
drängt sich da die Frage auf, gibt es nicht doch einen Punkt, wo 
beide sich treffen könnten, nämlich in der menschlichen Bewertung 
dessen, was Herr Brandt getan, in einem Respekt vor diesem Mann, 
der so schnell und klar Konsequenzen zog ? 

Dr. Barzel:  

Sie werden verstehen, Herr Papenhoff, dass mich dieser unerwartete 
Rücktritt natürlich sehr beschäftigt hat. Ich weiss wie schwer es 
ist, einen solchen Entschluss zu fassen und möchte deshalb niemand 
zu nahe treten. Aber ich möchte hinzufügen, dass mir die wirklichen 
Gründe nicht voll sichtbar sind. Ich will hier niemanden drängen, 
es ist jedermanns Recht,sich zu verhalten wie er es tut, aber wenn 
Sie mich fragen, muss ich sagen, die Gründe, die man mitteilt, mit 
Verzögerungseffekten was die Wahrheit betrifft, reichen eigentlich 
nicht aus. 

Frage:  

Man wird über diese Gründe weiter sprechen, man wird versuchen, 
sie zu durchleuchten. Aber ich glaube in einem sind wir uns einig, 
Herr Dr. Barzel, das Herumschnüffeln im Privatleben das Herrn 
Brandt kann nicht Bestandteil einer politischen Auseinander-
setzung sein ? 

Dr. Barzel:  

Dazu kann ich nur dreimal unterstreichend sagen: nein ! 
Und ich habe in den zwölf Jahren,wo ich politische Verantwortung 
hatte, alles zurückgewiesen, was etwa an unappetitlichen Dingen 
über politische Gegner mir auf den Tisch gelegt worden ist. Ich 
habe gesagt, das nicht. Wir kämpfen mit Argumenten und nur ober-
halb der Gürtellinie. 

Frage:  

In der Zeit der Grossen Koalition war der Mann, der jetzt an.die 
Spitze der Bundesregierung treten soll, mit Ihnen, Herr Dr. Barzel, 
relativ eng liiert - ich würde sogar sagen, es wirkte manchmal 
freundschaftlich, wenn die beiden Fraktionsvorsitzenden zusammen-
sassen, zusammen berieten und zusammenwirkten. Aber ich glaube, 
das ist Vergangenheit. Muss man nicht darauf eingestellt sein, dass 
es ein Verhältnis geben wird, das vielleicht noch durch mehr Härte 
bestimmt wird als das zum Bundeskanzler Brandt ? 

P- 
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Dr. Barzel:  

Also, was diese Vergangenheit betrifft - liiert - Schmidt und 
ich sind keine Typen für Kumpanei. Wir haben zuverlässig, präzis, 
erfolgreich zusammen gearbeitet und jeder konnte sich auf den 
anderen verlassen. Das war so. Und hier ist natürlich eine Er-
innerung und eine menschliche Beziehung entstanden, die auch in 
der Zeit der Gegnerschaft bisher gehalten hat. Ich glaube, dass 
Helmut Schmidt nicht nur für mehr Lebendigkeit im Parlament' 
sorgen wird, ich glaube er ist ein respektabler Gegner - aber er 
ist ein Gegner. Er kann nicht den Eindruck erwecken als beginne 
er auf einer grünen Wiese neu, er trägt ein ganz gerütteltes Mass 
an Mitverantwortung für den desolaten Zustand der Bundesrepublik 
Deutschland. Das muss festgehalten und das muss gesagt werden und 
das nimmt nichts von dem Respekt, dem man diesem Gegner erweist, 
da muss man sich sachlich über den besten Weg der deutschen 
Politik unterhalten. 

Fragef  

Die Zeit Ihrer politischen Verantwortung, wenn ich das einmal • 
so ausdrücken darf, liegt noch nicht so weit zurück, dass ich 
nicht eine Frage stellen könnte, die Sie zu einer Aussage über 
die Opposition insgesamt veranlassen soll. Wir haben bisher in 
der Konfrontation, die ich erwähnt habe, in diesem unerbittlichen 
Gegeneinander, eigentlich von der CDU/CSU-Fraktion und von den 
beiden Parteien überwiegend nur Polemik gehört. In meinen Augen 
hat meist die sachliche Alternative gefehlt. Glauben Sie,oder 
sind Sie sogar sicher, dass sich das ändern könnte ? 

Dr. Barzel:  

Nun, Herr Papenhoff, es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, 
dass ich mein Amt als Oppositionsführer zur Verfügung gestellt 
habe, es ist nicht meines Amtes, andere zu zensieren - mit guten 
oder schlechten Zensuren. Jeder tut seinen Dienst auf seine 
Weise. Ich glaube mit dem Blick nach vorne, dass wir eine Debatte 
vor uns haben, über eine Regierungserklärung, in der sich im Grunde 
am Anfang das Schicksal der Regierung Schmidt erweisen wird. 
Wenn es ihm nicht gelingt, die deutsche Politik wieder mit den 
Füssen auf die Erde zu stellen und den Abschied von Lust- und Lull 
schlössern zu nehmen, ob sie in der Ostpolitik liegen oder in 
allen möglichen innenpolitischen Versprechungen, die doch keiner 
einhalten kann. Wenn ihm diese Nüchternheit nicht gelingt, dann 
wird er scheitern wie sein Vorgänger gescheitert ist. Wenn ihm 
die Nüchternheit gelingt, ist damit im Parlament ein anderer Ton, 
Dann ist nicht mehr das Feld für Feuilletonisten und Sonntags-
prediger, sondern für sachkundige Politiker gegeben. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN,ii. Mai 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger, gab Radio 
Bremen für die Sendung "Bonn im Spiegel" nachfolgendes 
Interview: (Fragen: Peter Schnell) 

Sperrfrist: Sonnabend, 11. Mai 1974, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr Dr. Jenninger, Sozialdemokraten und Freie Demokraten sind 
sich einig, Helmut Schmidt dem Deutschen Bundestag zur Wahl als 
Nachfolger für Willy Brandt vorzuschlagen. Wie steht nun die 
CDU/CSU zu dieser Idee, Willy Brandt durch Helmut Schmidt abtu-
lösen ? 

Dr. Jenninger:  

Die Koalitionsparteien haben beschlossen, nun Helmut Schmidt zum 
neuen Bundeskanzler zu wählen. Die CDU/CSU wird ihre Aufgabe weite 
hin als Opposition wahrnehmen, so wie der Wähler das 1972 bestimmt 
hat. Wir werden unsere konstruktive Politik auch unter einem 
Bundeskanzler Schmidt fortsetzen. Helmut ist ja kein Unbekannter 
in der deutschen Politik. Er war bisher der zweite Mann der Re-
gierung Brandt/Scheel. Wir kennen ihn und wir sind gespannt, was 
er in seiner Regierungserklärung uns zu sagen hat. Danach wird 
sich auch die künftige Auseinandersetzung im Parlament mit der 
künftigen Regierung gestalten. 

• 
Frage:  

Kann ein neuer Bundeskanzler Helmut Schmidt auf Schonung von 
seiten der Opposition zu Anfang rechnen - oder anders gefragt: 
ist durch den Wechsel von Brandt zu Schmidt das Problem gelöst, 
das zu der jetzigen Regierungskrise geführt hat ? 

Dr. Jenninger: 

Helmut Schmidt ist jalein Unbekannter in der deutschen Politik, 
er war bisher der zweite Mann - wie ihn Herr Brandt bezeichnet 
hat - in der Regierung Brandt/Scheel, er hat bisher die Verant-
wortung für die gescheiterte Politik der Regierung Brandt/Scheel 
mitgetragen. Es kommt ganz entscheidend darauf an, welche Akzente 
er neu setzt in seiner Politik. Ob wir ihm eine Schonungsfrist 
einräumen können oder ob wir ihm gleich mit aller Deutlichkeit 
sagen müssen, dass wir diese Politik so nicht akzeptieren. 

• 

Frage:  

Es wird jetzt von einer Straffung des Regierungsprogramms ge-
sprochen. Kann diese Ankündigung allein schon ausreichen, um Ihnen 
ein gewisses Vertrauen in einen regierenden Bundeskanzler Schmidt 
zu geben? 
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Dr. Jenninzer:  

Das sicherlich nicht. Wir wollen erst einmal konkrete Einzel-
heiten hören. Aber wir begrüssen es sicherlich, wenn dieser unge-
heure Erwartungshorizont, der bei den Menschen in unserem Lande 
gesetzt worden ist und der zu grossen Enttäuschungen geführt hat, 
ein bischen reduziert werden kann. Denn das ist ja auch eine Vor-
aussetzung, um eine Stabilitätspolitik durchzusetzen, die wir 
bisher von der Regierung Brandt/Scheel und auch von Herrn Schmidt 
nur verbal gehört haben. 

Frage:  

Der Ältestenrat hat sich jetzt über einen Zeitplan für die 
nächste und übernächste Woche geeinigt. Danach wird am kommenden 
Freitag Bundeskanzler Schmidt seine Regierungserklärung abgeben 
und ab Montag soll dann in einem Zuge debattiert werden - wenn 
ich es richtig verstanden habe - über die Regierungserklärung 
und über den Haushalt. Welche Gründe hatte die CDU/CSU, diesem 
Verfahren zuzustimmen ? 

• Dr. Jenninger:  

An sich ist das Verfahren sehr ungewöhnlich. Das Parlament ist 
dabei unter einem ungeheuren Zeitdruck. Wir haben praktisch von 
den Pfingstferien ohnehin schon zwei Wochen aufgegeben, und es 
ist auch das Interesse der Opposition, dass wir diese ungeheure 
Arbeitsbelastung des Parlaments nicht noch dadurch etwa er-
schweren und verstärken, dass wir die Beratung über den Haushalt 
nach Pfingsten hinausschieben. Wir haben noch eine ganze Reihe 
anderer Probleme , die wir vor den Sommerferien noch lösen wollen. 
Aus diesem Grunde haben wir uns bereiterklärt, diesem ungewöhn-
lichen Verfahren zuzustimmen. 

Frage:  

Sind Sie denn auch der Ansicht, dass dann unmittelbar nach der 
Pfingstpause schon die Steuerreform abschliessend vom Bundestag 
behandelt werden kann ? 

Dr. Jenninger:  

Nach der bisherigen Planung ist das vorgesehen. Wir wissen aller-
dings nicht, in welcher Form und in welcher Weise die künftige 
Regierung Schmidt überhaupt diese Steuerreform verwirklichen 
will und durchsetzen will. 

Frage:  

Herr Dr. Jenninger, die Stabilitätspolitik der Regierung Brandt/ 
Scheel war immer einer der Hauptpunkte an denen sich die Kritik 
der Opposition entzündet hat. Nun hat man gehört von Helmut Schmidt, 
dass er für das Jahr 1975 auf besondere Sparsamkeit drängen will. 
Was sagen Sie dazu ? 

Dr. Jenninger:  

In diesem Punkt - wenn es Herr Schmidt ernst meint , nicht nur mit 
Worten, sondern auch mit Taten - kann er mit Sicherheit die nach-
drückliche Unterstützung der Oppositon erwarten. Allerdings 
möchte ich drei Vorbehalte machen. Das eine ist, dass mit Spar-
samkeitsappellen allein nicht Stabilitätspolitik gemacht werden 
kann. Es müssen schon einige tiefgreifende Korrekturen vorge-
nommen werden. Zweitens erklären wir uns bereit,auch im Parlament 
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darüber zu reden, unter der Voraussetzung, dass die Bundesre-
gierung eine Bestandsaufnahme über die Lage der Staatsfinanzen 
trifft, erklären wir uns bereit, auch darüber zu reden, inwieweit 
wir unsere finanzwirksamen Anträge zurückstellen oder verschieben 
würden. 

Frage:  

Der Haushalt 1974 ist ja der, der in der übernächsten Woche zur 
Debatte stehen wird. Gibt Ihnen dieser Haushalt denn so wie er 
vorgelegt worden ist, Anlass davon auszugehen, dass aus den Spar-
samkeitsvorsätzen auch Wirklichkeit wird ? 

Dr. Jenninger:  

Bis jetzt leider nicht. Dieser Haushalt ist alles andere als 
ein sparsamer Haushalt. Dies können Sie deutlich sehen an den 
aufgeblähten Propagandatiteln der einzelnen Ministerien, die sich 
zum Teil vervierfacht haben - wenn ich das Arbeitsministerium 
denke - hier kann man alles andere als von einem sparsamen Haus-
halt reden. 

Frage:  

Mit der Wahl eines neuen Bundeskanzlers und der Bildung eines 
neuen Bundeskabinetts ist die Affäre Guillaume an sich ja nicht 
abgeschIossen.Die Ermittlungen sind noch nicht beendet und es steht 
dann ja auch noch ein Prozess vor dem Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe zu vermuten. Nun setzen inzwischen einige Blätter die Kampagne 
gegen Bundeskanzler Brandt fort mit Enthüllungen und Andeutungen 
über seine private Sphäre. Hält die CDU/CSU für richtig, dass die 
Kritik an Willy Brandt auch auf diesem Gebiet fortgesetzt wird? 

Dr. Jenninger:  

Ich möchte in aller Deutlichkeit in diesem Zusammenhang sagen, dass 
die CDU/CSU kein Schnüfflerverein ist, zur Aufdeckung irgendje-
mandes Bettgeschichten oder Privatsphären. Wir haben mit diesen 
Stories und Gerüchten, die da jetzt in Umlauf sind, überhaupt 
nichts zu tun. Wir haben nur ein Interesse, und das haben wir 
immer wieder gesagt und das halten wir auch aufrecht, nämlich, dass 
die ganze Sache lückenlos und umfassend aufgeklärt wird. Hätten 
die Regierungsparteien bisher nicht so ein verdecktes Spiel be-
trieben, daßsie nur bruchstückhaft und dass sie nur lückenhaft die 
zuständigen Leute und auch die Öffentlichkeit über diesen ganzen 
Vorfall informiert hätten, dann wäre sicherlich manches, was wir 
in diesen Tagen als unliebsam bezeichnen müssen, nicht in Er-
scheinung getreten. 

Frage:  

Herr Dr. Jenninger,Bundeskanzler Schmidt wird ja wahrscheinlich 
durch die innenpolitischen Fragen sehr in Anspruch genommen werden, 
aber die Fragen der Aussenpolitik dürfen deswegen nicht vernach-
lässigt werden. Kann nach Ihrer Ansicht die Ostpolitik, die die 
vergangene Bundesregierung getrieben hat, so fortgesetzt werden 
wie bisher ? 

Dr.Jenninger:  

Ich meine, dass die Ergebnisse der letzten Monate deutlich gezeigt 
haben, dass hier grosse Vorbehalte anzumelden sind und dass ja 
Brandt selbst erklärt hat, dass er nicht mehr unbefangen den Ost- 
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blockstaaten gegenüberstehe, dass es eine kommende Regierung 
ausserordentlich schwer hat, die Ziele ihrer Ostpolitik zu ver-
wirklichen. Wir haben von seiten der CDU/CSU nur den Wunsch, dass 
dies, was wir einmal gemeinsam im Parlament, nämlich im Jahr 1972, 
beschlossen haben, in dieser gemeinsamen Erklärung, weiterhin auch 
zur Grundlage der ostpolitischen Entwicklung gemacht werden sollte. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. Mai 1974 
Telefon 161 

/ Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Josef Mick 
hat heute nachstehendes Schreiben an den Vor-
sitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
Heinz Oskar Vetter, gesandt: 

"Werter Kollege Vetter! 

Aus der Presse, aber auch von Frauen, die der CDU angehören 

und am DGB-Bundes-Frauen-Kongress teilgenommen haben, vernehme 

ich, dass Sie Ihre einseitige Diffamierungskampagne gegen alles, 

was nicht sozialdemokratisch ist, fortsetzen. Dies ist für 

mich ein erneuter eklatanter Verstoss gegen die parteipoliti-

sche Unabhängigkeit der Gewerkschaften. Wenn der Wettbewerb 

in unserer Wirtschaft nach Ihren Darstellungen zusammenge-

brochen ist, so ist dafür niemand anders verantwortlich als die 

Regierung Brandt-Scheel. Warum sagen Sie das nicht? 

Mit geziemender Deutlichkeit - Sie verwenden das Wort IGargter-

stück' für Mineralölkonzerne - darf ich darauf aufmerksam 

machen, dass die paritätisch mitbestimmte Kohle mit ihren Preis-

erhöhungen in der Spitzengruppe liegt. Wird damit der Beweis 

geführt, dass auch da, wo paritätisch mitbestimmt wird, Preis-

willkür herrscht? Mir scheint, dass Sie im Interesse der Glaub-

würdigkeit des DGB aufgerufen sind, den Gegenbeweis anzutreten, 

damit die Forderung des DGB nach paritätischer Mitbestimmung, 

die auch die meine ist, nicht Schaden erleidet. 

Mit kollegialen Grüssen 

bin ich 

Ihr 

gez. Mick" 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 14. Mai 1974 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bringt Gesetzentwurf 
zur Anhebung der Vorsteuerpauschale ein  

Hierzu erklären der Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Burkhard R i t z und der Agrarsprecher der 

CSU-Landesgruppe, Ignaz K i e c h 1 e, folgendes: 

Sinkende Agrarerzeugerpreise und steigende Betriebsmittel-

preise haben dazu geführt, daß die deutsche Landwirtschaft 

mehr Mehrwertsteuer zahlt als der Gesetzgeber ursprünglich 

beabsichtigt hatte. Das ist auch eine Folge der Inflation. 

Es ist ein Akt steuerlicher Gerechtigkeit, wenn dieser ungute 

Zustand durch eine Änderung des Mehrwertsteuergesetzes beendet 

wird. Aus diesem Grund hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

heute einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, der die 

Vorsteuerpauschale von 5% auf 6% anheben soll. Die dadurch 

im Zuge steuerlicher Gerechtigkeit für die Landwirtschaft ein-

tretende finanzielle Entlastung beträgt rund 3oo Mio DM bis 

35o Mio DM. 

Nun liegt es an der Bundesregierung und den Regierungsparteien, 

ob die von der CDU/CSU vorgeschlagene Verbesserung für die 

Landwirtschaft wirksam wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. Mai 1974 
Telefon 161 

/ Ko 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner hat in der 
gestrigen Panorama-Sendung auf die Frage "Gibt 
es nach Ihrer Auffassung Kräfte im BND und im 
Verfassungsschutz, die dieser Regierung gegen-
über nicht genügend loyal waren?" geantwortet: 
"Kräfte nicht, aber Maden." 
Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Richard Stücklen: 

Diese Bemerkung Wehners ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Wehner 

unterstellt trotz der gegenteiligen Erklärungen der Präsidenten 

des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz, dass die Sicherheitsorgane der Bundesrepublik Deutsch-

land sich in den letzten Wochen illoyal gegenüber der Bundesre-

gierung verhalten haben. An der Spitze des Bundesamtes für Ver-

fassungsschutz steht ein Parteifreund Herbert Wehners, und der 

Chef des Bundeskanzleramtes, dem der Bundesnachrichtendienst 

unterstellt ist, gehört ebenfalls zur Partei Wehners. Mit sei-

nen Verdächtigungen versucht Wehner erneut, von den wahren Zu-

sammenhängen des Rücktritts des früheren Bundeskanzler Brandt 

abzulenken. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird diesen Vorgang in der nächsten Sitzung 

• des Vertrauensmännergremiums zur Sprache bringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

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

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der Vizepräsident des Deutsdhen Bundes-
tages, Kai-Uwe von Hassel, zur Kandidatur des stellver-
tretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Richard von Weizsäcker, folgenden Beitrag: 

Die CDU/CSU als stärkste Fraktion der Bundesversammlung hat sich 

vor zwei Wochen entschieden, einen eigenen Kandidaten für das 

höchste Staatsamt zu benennen. Ihre Wahl fiel auf Richard Freiherr 

von Weizsäcker. Das Ergebnis der geheimen Wahl war so über-

zeugend wie der Mann, dem die gewählten Abgeordneten so ein-

deutig ihre Stimme gaben. 

Die Nachricht von dieser Entscheidung ist in allen Kommentaren 

mit grossem Respekt aufgenommen worden. Kein skeptischer, kein 

kritischer Unterton. 

Das hohe Mass der Zustimmung schliesst nicht aus, dass Fragen 

gestellt werden, z.B. danach, ob es nicht eine Abwertung bedeuten 

könnte, wenn ein Mann sich zur Wahl stellt und dann nicht ge-

wählt wird, also plötzlich den "Makel" eines Verlierers trüge. 

Zum einen: Wer für das höchste Staatsamt vorgeschlagen wird, für 

den bedeutet diese Tatsache schon den Ausdruck einer sehr hohen 

Anerkennung. Wer vorgeschlagen wird in Kenntnis, dass die Stärke-

verhältnisse der Bundesversammlung rechnerisch einen Erfolg zu-

nächst einmal ausschliessen, dem soll man vielmehr dafür danken, 

dass er dennoch zu dieser Kandidatur bereit ist. 

Für Richard von Weizsäcker gab es keine Fragestellung dieser Art; 

für ihn, mit seinem Verständnis für unsere Verfassung, unseren 

Staat und unsere demokratische Ordnung, war es einfach selbst-

verständlich, dass er sich an dieser demokratischen Wahl be-

teiligt. 

Von Weizsäcker hat demokratisches Verhalten in seinem Eltern-

haus gelernt. In dem Handeln seines Vaters offenbarten sich 

gleichermassen Leidenschaft für Demokratie und Gerechtigkeit, 

politische Besonnenheit und Klugheit sowie unerschrockener Mut, 
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zur eigenen Überzeugung zu stehen. Richard von Weizsäckers junge 

Jahre brachten die Erlebnisse, die ihn zum aufrechten Demokraten 

und Christen prägten. Er wuchs heran in einer Zeit, in der sich 

die Mehrzahl der Konservativen und des sogenannten Bildungsbürger-

tums der Weimarer Zeit nicht mit dem parlamentarisch-demokra-

tischen Staat zu identifizieren vermochte, vielmehr dem Kaiser-

reich und seinen Träumen, seinem vergangenen Ruhm nachhing. 

Er ist Konservativer im völlig anderen Sinn, er ist eine Gegen-

figur zu den Verzeichnungen, mit denen die Konservativen so oft 

und bis auf den heutigen Tag in Mißkredit gebracht worden sind. 

Er ist Vertreter einer deutschen Elite, die nach 1945 weitgehend 

verschwunden war, weil gefallen im 2. Weltkrieg, umgekommen in 

den Lagern der Nationalsozialisten, gehenkt nach dem 20. Juli. 

Richard von Weizsäckers Motiv für politisches Engagement ist • 

niemals die Lust an der Macht gewesen. Er ging nicht zur CDU, 

um ansehnliche Posten anzustreben. In einer Zeit der zerfliessen-

den Werte, der moralischen Unsicherheit, in der sich das Gewissen 

mehr und mehr daran orientiert, was modisch ist, vertritt er 

seine moralische Überzeugung, seine ethischen Fundamente, und 

kämpft mit wachem Sinn für die gesellschaftlichen Wandlungs-

prozesse, für eine Politik, die den Ausgleich herstellt zwischen 

Anpassung an die Entwicklungen und Widerstand gegen den Verlust 

objektiv verbindlicher Normen. 

Die Bevölkerung hat das erkannt. Es wird viel Kopfschütteln, vi• 

Bedauern darüber geben, dass auch die ideologisch nicht Ver-

rannten, die nachdenklichen Demokraten unter den der SPD und FDP 

angehörenden Mitgliedern der Bundesversammlung, durch den partei-

politischen Zugzwang der Koalition sich daran gehindert sehen, 
einen solchen Mann zu wählen, dem sie ohne diesen Zwang sicher 

ihr Vertrauen geben könnten. Angesichts der hervorragenden Per-

sönlichkeit Richard von Weizsäckers ist es umSo bedauerlicher, 

dass die Berufung in das höchste Amt in unserem Staate zu einer 

Funktion parteipolitischer Mehrheiten geworden ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 14. Mai 1974 
Telefon 161 / Ko 

Vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 
Fraktionsvorsitzender Carstens heute zu den 
jüngsten Äusserungen des zurückgetretenen Bundes-
kanzlers Brandt und des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Wehner Stellung genommen. Dabei hat er u.a. 
folgendes ausgeführt: 

Der politische Stil, den einige führende Sozialdemokraten zur 

Zeit an den Tag legen, übersteigt alles bisher Dagewesene. 

Man kann bis zu einem gewissen Grade verstehen, dass sich der 

ehemalige Bundeskanzler zur Zeit in einer depressiven Gemüts-

verfassung befindet. Seine wiederholten Äusserungen, das an-

ständige Deutschland stehe auf seiner Seite, müssen aber als 

anmassend bezeichnet werden. Offenbar hat der SPD-Vorsitzende 

auf Grund der Erfahrungen der letzten Wochen die Masstäbe ver-

loren. 

Die unbeherrschten Äusserungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden 

Wehner gegenüber der Opposition sind ein Indiz dafür, dass 

Wehner seine eigene Verantwortung für die entstande9nge 

verdecken will. Er möchte vergessen machen, dass er seit langem 

auf den Sturz Willy Brandts als Bundeskanzler hingearbeitet hat. 

Wie in früheren Situationen greift er, nachdem er bei seinen 

Vorhaben ertappt worden ist, ungezügelt und unqualifiziert die 

Opposition an. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53SONN/RHEIN, 	14. Mai 1974 
Telefon 161 

Im Rahmen der heutigen Beratungen des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung hat die 
CDU/CSU-Fraktion zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Vereinheitlichung des Familienlastenaus-
gleichs wichtige Verbesserungsanträge ge-
stellt. Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU 
im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, 
Abgeordneter Franke (Osnabrück): 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Ausschuß für Arbeit und 

Sozialordnung folgende Staffelung des Kindergeldes beantragt: 

für das 1.  Kind 5o,-- DM 

für das 2.  Kind 7o,-- DM 

für das 3.  Kind 12o,-- DM 

ab 4.  Kind 15o,-- DM monatlich. 

Mit der Erhöhung des Kindergeldsatzes ab 4. Kind um 3o,-- DM gegen-

über dem Vorschlag der Bundesregierung will die CDU/CSU sicher-

stellen, daß auch durchschnittlich verdienende Alleinernährer von 

kinderreichen Familien im Regelfall ein Einkommen oberhalb der 

Sozialhilfeschwelle erzielen. Es erscheint nicht vertretbar, daß 

beispielsweise ein Industriemeister, ein hochqualifizierter Fach-

arbeiter oder ein qualifizierter Anr,estellter mit vier oder fünf 

Kindern nur deshalb das Sozialamt in Anspruch nehmen, weil der 

• Familienlastenausgleich unzureichend ist. Die von der CDU/CSU 

grundsätzlich bejahte Vereinheitlichung des Familienlastenausgleichs 

verdient nicht den Namen "Reform", wenn die Lebensbedürfnisse kinder-

reicher Familien völlig unzureichend berücksichti't werden. Der 

finanzielle Mehraufwand von rd. 5oo Mio DM jährlich kann bei Setzung 

der richtigen Prioritäten im Rahmen der Steuerreform durchaus ver-

kraftet werden. 

2. In einem weiteren Antrag fordert die CDU/CSU bei Veränderung der 

Einkommensverhältnisse und der Lebenshaltungskosten alle zw(Ji Jahre 

eine Anpassung der Kinderentlastung an die wirtschaftliche Ent-

wicklung - auf der Basis eines Berichts, der von der Bundesregierung 

alle zwei Jahre, erstmals bis zum 31. Oktober 1976 vorzulegen ist. 
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Die CDU/CSU hält die Einführung einer Anpassungsklausel für uner-

laAlich, damit die zum 1.1.1975 wirksam werdende Kinderentlastung 

nicht schon in relativ kurzer Zeit einem unzumutbaren Kaufkraft-

verlust ausgesetzt ist. bei der Gesamtbeurteilung ist zu berück-

sichtigen, daß die derzeitigen Steuerfreibeträge für die Mehrzahl 

der Steuerpflichtigen eine mit dem Einkommen steigende progressive 

Steuerentlastung zur Folge haben. Innerhalb sehr kurzer Zeit würden 

für viele Mehrkinderfamilien durch die Neuordnung des Familien-

lastenausgleichs Besitzstandseinbußen gegenüber dem heutigen System 

eintreten, wenn das neue Kindergeldsystem nicht mit einer Anpassungs-

klausel ausgestattet wird. Die CDU/CSU-Fraktion betrachtet sich hier 

als Anwalt der Familien. • 
Beide Anträge sind von der Mehrheit von SPD und FDP im Ausschuß 

abgelehnt worden. Im übrigen ist festzustellen, daß trotz zusätz-

lichen Personalbedarfs der Bundesanstalt für Arbeit in einer Größen-

ordnung von etwa 3.500 Personen eine geordnete Abwicklung des neuen 

Kinderentlastungssystems nicht möglich sein wird; viele berechtigte, 

die gutwillig das Kindergeld in Anspruch nehmen, werden das Kinder-

geld zurückzahlen müssen, wenn Mehrfachzahlungen erfolgen sollten. 

Die Bundesregierung hat unnötig viele Monate verstreichen lassen, in 

denen sie einen ausgereiften praktikablen Vorscnlag für die verwaltungs-

mäßige Abwicklung hätte vorlegen können. 

Ungeklärt ist die Situation im öffentlichen Dienst, wo erhebliche 

Besitzstandsbußen eintreten können. In dieser Frage ist offensichtlicllh 

zwischen den Tarifvertragsparteien noch nicht verhandelt worden. 



CDU/CSU-FRAKT1ON 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 14. Mai 1974 
Telefon l of 	 /bs 

Zum Beschluss der Bundesregierung auf Einsetzung 
einer Kommission zur Prüfung von Sicherheitsfragen 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann fest: 

Die Bundesregierung sollte bei ihren Überlegungen zunächst 

einmal die bereits vorliegenden Berichte der sogenannten 

Meuker-Kommission und Hirsch-Kommission, die sich in der 

Vergangenheit bereits mit der Überprüfung von Sicherheits-

fragen befasst haben, heranziehen. In diesen Berichten ist 

sicher eine Menge wertvollen Materials enthalten. 

Es wäre auch sehr zu begrüssen, wenn bei der personellen 

Zusammensetzung der geplanten Kommission Persönlichkeiten 

in Betracht gezogen würden, die sich in der Tätigkeit der 

Sicherheitsorgane auskennen. 

Bloßer Aktivismus reicht hier nicht aus. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 14. Mai 1974 
Telefon 1°1 	 /bs 

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

Bestandsaufnahme in der Ostpolitik ? 

Wie soll es mit der Ostpolitik weitergehen ? Diese Frage wird 
heute, nach dem plötzlichen Abgang von Brandt und Bahr, lebhaft 
diskutiert. Mancher meint, sie solle aufs Eis gelegt oder nur 
noch "administriert" werden. Andere fordern eine forsche Weiter-
entwicklung. 

Zu anderer Zeit hat Wehner laut nach einer politischen Bestands-
aufnahme gerufen. Die Bundesregierung sollte sie heute unverzüg-
lich vornehmen. 

Für die Opposition ergibt sich folgendes Bild: 

"Ostpolitik" ist kein Privileg der linksliberal-sozialistischen 
Koalition. Schon vor deren Machtantritt gab es eine konstruktive, 
den Ausgleich mit dem Osten suchende und dabei unsere eigenen 
Interessen wahrende Politik. Die "neue Ostpolitik" der Grossen 
Koalition hatte die Akzente verstärkt, war aber bei dem Grundsatz 
der Gegenseitigkeit in Leistung und Gegenleistung geblieben. Die 
Regierung Kiesinger war nicht bereit, vitale deutsche Interessen, 
wie sie von allen Bundestagsparteien immer wieder formuliert 
worden waren, aufzugeben. 

Erst die neue "Neue Ostpolitik" hat fast alle bisherigen Grund 
sätze in rascher Folge aufgegeben. Die Verträge mit Moskau, 
Warschau und Ostberlin sind - das war immer der Vorwurf der Oppo-
sition - hastig und ohne subtile Kenntnisse ausgehandelt, als 
Propagandaware herausstaffiert und eilfertig unterschrieben worden 
Diese Verträge haben die Interessen des freien Deutschland nicht 
verteidigt, sondern die Wünsche der Sowjets akzeptiert. Beflissen-
heit und Gefügigkeit traten an die Stelle politisch fester Hal-
tung und Handlung. 

Heute wissen wird, dass sogar ein Spion in der unmittelbaren Nähe 
des Kanzlers durch seine Tätigkeit mitgewirkt hat, bessere Rege-
lungen für die Bundesrepublik Deutschland zu verhindern. Die-
jenigen, die solche ungleichen Verträge abgeschlossen und ihnen 
zugestimmt haben, müssen heute ihre schwere Verantwortung doppelt 
erkennen. 
Jene Bundesregierung, die solche weittragende, zeitlich unbegrenzte 
internationale Vereinbarung getroffen hat, ist nun von der poli-
tischen Bühne abgetreten. Aber die Verträge bleiben. Wir haben 
immer davor gewarnt, doppeldeutige Formulierungen zu verwenden. 
Wir haben uns auch immer entschieden gegen die Methode gewendet, 
unsere eigenen Forderungen lediglich in Briefwechseln und Er-
gänzungspapieren, also ausserhalb der Verträge, unterzubringen. 
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Jetzt stehen wir mit fast leeren Händen da, denn die kommunisti 
sche Seite hat ihre Wünsche in den Verträgen selbst festge-
schrieben. Brandt und Scheel haben das unterschrieben. Mit ande 
ren Worten: Unsere Interessen sind nicht ausreichend gesichert. 

Bestandsaufnahme müsste für die neue Bundesregierung auch be-
deuten, die groben Fehler ihrer Vorgängerin zu erkennen. Ob ihr 
dies gelingt, ist fraglich: Denn die Mitverantwortung für die 
Fehlleistungen der Vergangenheit tragen auch jene, die jetzt 
Mitglieder der neuen Regierung werden. 

Keinesfalls wird man die sogenannte Ostpolitik ohne kritische 
Reflexion, ohne Einsicht in ihren negativen Bestand fortführen 
können. Jetzt kommt es darauf an, die Verträge auch mit unserem 
Leben, mit unseren Vorstellungen zu erfüllen. Hierzu geben die 
Gemeinsame Entschliessung des Deutschen Bundestages und das Urt 
des Bundesverfassungsgerichts zum Grundvertrag gute Voraussetzu 
gen. Nach den Opfern, die die deutsche Seite gebracht hat, muss 
auf die Einlösung der östlichen Versprechungen gedrängt werden. 

Wir haben immer gesagt, dass man Entspannung in Europa nur tann 
schaffen könne, wenn beide Seiten entspannen, wenn sie sich 
auf halbem Weg entgegenkommen. Jetzt - man denke auch an die 
Konferenzen für Zusammenarbeit und Truppenreduktion - muss nach 
den westlichen Vorleistungen, die östliche Seite ihren eigenen 
Beitrag zur Entspannung und zur Sicherung des Friedens leisten. 

Ostpolitik verstanden wir vor allem als Ausweitung des Handels, 
gesteigerten Austausch wissenschaftlicher und technischer Er-
kenntnisse, Verbesserung der kulturellen und politischen Bezie-
hungen zu den osteuropäischen Staaten. Dabei bleiben wir. Wir 
bleiben auch bei unserer Auffassung, dass mehr Freizügigkeit 
für Menschen, Informationen und Ideen den Fortschritt in Europa 
fördern wird. Wer heute Mauern baut oder erhält, wer immer noch 
Minenfelder legt und tiefe Gräben mitten durch unser Land furch 
wer auf flüchtende Menschen schiesst, handelt gegen den Fort-
schritt, gegen die Entspannung und gegen den Frieden. 

Wer heute also ostpolitisch weiterkommen will, wird mit weniger 
Illusion als Brandt und Bahr sie hatten und bei anderen nährten,  
wird mit Realismus und viel Geduld an die schwierigen Fragen 
der Aussenpolitik herangehen müssen. Er wird dabei keinen Augen-
blick vergessen, dass wir nicht "Brücke" zwischen dem Osten und 
Westen sind. Wir sind Westen. Er wird wissen, dass das erste Wor 
der deutschen Aussenpolitik heute lautet: Westpolitik zuerst. 
Unsere Bemühungen müssen mit Priorität darauf gerichtet sein, 
Europa, das sich in grossen Schwierigkeiten befindet, zusammenzu 
fügen und ein vertrautes Verhältnis zu den USA zu bewahren. Wer 
Ostpolitik machen will, muss wissen, dass dies nur möglich ist 
auf der Grundlage eines gefestigten freien Europas und bei einem 
funktionierenden Bündnis. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 15. Mai 1974 
Telefon 161 	Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender Beitrat 
des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Eigentum der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elmar P i e r o t h: 

Verzicht auf die Vermögensbildung - ein Rück-

schlag für die Arbeitnehmer  

Noch bevor der neue Bundeskanzler Helmut Schmidt vom Parlament 
gewählt, sein Kabinett und sein Regierungsprogramm den Bundes-
bürgern bekannt ist, haben Regierung und Koalitionsparteien 
offenbar in einem wichtigen gesellschaftspolitischen Teilbe-
reich bereits das Handtuch geworfen. Schmidt, im deutschen 
Fernsehen gefragt, ob die von ihm geführte Bundesregierung noch 
in dieser Legislaturperiode die Beteiligung der Arbeitnehmer 
am Produktivkapital der Wirtschaft gesetzlimh regeln werde, 
musste eingestehen, "daß die Vorbereitung/guf diesem Feld nicht 
soweit gediehen sind, daß man einen Abschluß dieser Arbeiten 
in dieser Legislaturperiode erwarten darf." 

Das heißt im Klartext: Vermögensbildung wird nach dem Willen der 
Koalitionsfraktionen im 7. Deutschen Bundestag nicht mehr statt-
finden. Vielmehr hat Helmut Schmidt bereits ein von beiden 
Koalitionsparteien als vorrangig ausgegebenes Reformziel vor-
zeitig fallen gelassen. Dieser Verzicht ist ein schwerer Rück-
schlag für die Arbeitnehmer, die nun auf unabsehbare Zeit 
auf eine Beteiligung am Produktivvermögen verzichten müssen. 
Dies ist um so schlimmer, weil gerade die Arbeitnehmer von den 
Folgen der Inflation in immer stärkerem Maße betroffen sind. 
Die Arbeitnehmer müssen erkennen, daß sie von dieser Regierung 
keinen vermögenspolitischen Fortschritt erwarten können. 

Ungewollt bestätigt Helmut Schmidt mit seinem Hinweis, daß man 
mit den Vorbereitungen noch nicht so weit sei, die von der 
CDU/CSU des öfteren gerügte oberflächliche Arbeitsweise des 
bisherigen Sonderministers Prof. Maihofer. Anstatt ein vernünf-
tiges, in sich geschlossenes und realisierbares vermögenspoli-
tisches Konzept vorzulegen, hat Haihofer zusammen mit dem 
SPD-Arbeitsminister Arendt lediglich ein vermögenspolitisches 
Windei produziert. Die Kritik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
die immer wieder die vielen Ungereimtheiten in der vermögens-
politischen Grundlinie herausgestellt hat, wird durch die 
Äußerung des designierten Bundeskanzlers nachträglich bestätigt. 

Buchstäblich vierteljährlich seit 1969 kündigt die Koalition 
neue Pläne zur Vermögensbildung an. Fast 5 Jahre lang wurden 
die Arbeitnehmer mit jeweils neuen Versprechungen zur Vermögens-
bildung verunsichert. Materiell haben diese leeren Versprechungen 
den Arbeitnehmern nichts gebracht, wie durch die Erklärung von 
Schmidt deutlich wird. 
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Anstatt ständig neue Pläne auszuarbeiten, hätte sich die 
Koalition besser mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verstän-
digen und auf der Basis der von der CDU/CSU bereits in der 
6. Legislaturperiode vorgelegten Gesetzesentwürfe einen rea-
listischen, marktwirtschaftlichen Gesetzesentwurf zur Ver-
mögensbildung erarbeiten sollen, der dann von einer breiten 
parlamentarischen Mehrheit getragen worden wäre. Dies wäre 
im Interesse der Arbeitnehmer sinnvoller gewesen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes veröffentlicht der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, nach-
stehendes Interview: 

Frage:  

Nein zum Agrarhaushalt. Das hörte man vor kurzem von Ihnen 
in einem Rundfunkinterview. Von den für die deutsche Land-
wirtschaft ursprünglich zur Verfügung stehenden 400 Mio DM 
zum Aufwertungsausgleich will die Bundesregierung rund die 
Hälfte zweckentfremdet verwenden. Können Sie dazu etwas sagen? 

• 
Dr. Ritz:  

Ja, Sie sprechen schon den entscheidenden Grund an, der die 
CDU/CSU-Fraktion veranlaßt, dem Einzelplan 10 des Bundesminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Zustimmung 
zu verweigern. Es ist in der Tat ein einmaliger Vorgang, daß 
Mittel, die für die Folgen der Aufwertungsschäden aus 69 ge-
dacht waren, nun zu einem großen Teil verwendet werden für Maß-
nahmen, die zwar für sich selbst notwendig sind, aber mit den 
Folgen der Aufwertung nicht in einem ursächlichen Zusammenhang 
stehen. Deshalb werden wir uns auch bei den Vorbereitungen zur 
Lesung des Haushalts bemühen, hier noch eine Veränderung herbei-
zuführen. Wir müssen aber auch in Betracht ziehen, daß angesichts 
der katastrophalen Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft es 
dringend notwendig ist, etwas zu tun zur Entlastung der Kosten-
seite. Aus diesem Grund hat die Fraktion in dieser Woche einen 
Gesetzesentwurf eingebracht, die sogenannte Vorsteuerpauschale 
im Bereich der r4ehrwertsteuer um 1% anzuheben, um damit der 
Tatsache Rechnung zu tragen, daß die Preise für landwirtschaft-
liche Betriebsmittel sehr viel stärker gestiegen sind, als die 

• landwirtschaftlichen Erzeugerpreise. Wir wollen mit dieser Maß-
nahme eine Entlastung auf der Kostenseite herbeiführen und 
gleichzeitig der ursprünglichen Zielsetzung des Gesetzgebers 
Rechnung tragen. 

Frage:  

Bundesminister Ertl lud die EG-Agrarminister an seinen Wohnort 
in Bayern zum Informationsaustausch. Trotz der dort sicher 
landschaftlich erfreulichen Atmosphäre, wie sieht das agrarpo-
litische Klima in der EG aus? 

Dr. Ritz:  

Das agrarpolitische Klima in der Europäischen Gemeinschaft ist 
mit Schlechtwetterlage am besten gekennzeichnet. Die seit 1969 
erfolgten nationalen Paritätsänderungen, eine Reihe von Beschlüssen 
auch im EG-Ministerrat zugunsten der Landwirtschaft einiger Länder 
und damit zulasten vor allem der deutschen Landwirtschaft, jetzt 
die Maßnahme der italienischen Regierung, die praktisch zu einem 
Einfuhrstopp/für Agrarwaren führen muß. Alle diese Maßnahmen zu- 

auch 
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sanimen lassen heute die Frage berechtigt erscheinen: Reichen 
die Instrumente der europäischen Agrarpolitik noch aus, um die 
immer weiter auseinanderstrebende gemeinschaftliche Politik auf 
ihrer ursprünglichen Basis zu halten. Wir stellen nüchtern fest: 
Die CDU/CSU hat die Bundesregierung aufgefordert, Pläne zu ent-
wickeln, die der Tatsache Rechnung tragen, daß integrierter Agrar-
markt und Währungs- und Wirtschaftsunion immer mehr auseinander 
klaffen und von daher die Agrarpolitik nicht mehr den gewünschten 
Erfolg einer wirklich gemeinschaftlichen Politik, frei von Wett-
bewerbsverzerrungen erreichen kann. Auch die derzeitige Situation 
der Beratungen der EG-Agrarminister wird nicht dazu führen, diese 
Probleme aus der Welt zu schaffen. Hier ist eine grundsätzliche 
Überprüfung geboten und dringend erforderlich, wenn man nicht 
Teile der europäischen Landwirtschaft in eine Situation führen 
will, die für sie auch in der gesamten Wirtschaftsentwicklung 
unerträglich werden muß. 

Frage:  

In Bonn, Herr Dr. Ritz, gibt es ein neues Kabinett, wie wir 
	• 

wissen. Was hat die Agrarpolitik von einem Kabinett Schmidt/ 
Genscher zu erwarten? 

Dr. Ritz:  

Dies wird man heute noch nicht abschließend beantworten können. 
Es gibt Aussagen von Helmut Schmidt etwa auf dem Deutschen Bauern-
tag 1973 in Stuttgart, die viel Wohlwollen für die Landwirtschaft 
beinhalten. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Äußerungen 
etwa im Hinblick auf die gemeinschaftliche Finanzierung der 
Agrarpolitik oder aber auch im Hinblick auf die aktuelle Ein-
kommensentwicklung, die die Sorge berechtigt erscheinen lassen, 
daß der Agrarpolitik nicht der notwendige Rang im Rahmen der 
Gesamtpolitik eingeräumt wird. 

. . . 	.-• • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 15. Mai 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Präsidentschaftskandidat der CDU/CSU, Dr. Richard  
von Weizsäcker, hat nach der heutigen Abstimmung 
Ingeburg Reissenberger für die Westfälischen Nach-
richten'inachstehendes Interview gegeben: 

Sperrfrist: 15. Mai 1974, 19.00 Uhr 

Frage:  
/nach 

War es Ihrer Meinung richtig, dass die CDU/CSU für die Wahl des 
Bundespräsidenten einen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte ? 

Dr. von Weizsäcker:  

Es hätte die Möglichkeit bestanden, dass die Regierungskoalition 
sich an die CDU/CSU mit dem Vorschlag gewandt hätte, Gespräche 
über die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten zu führen. 
Solche Vorschläge sind unterblieben. Daraufhin hat die CDU/CSU 
wie es der Verfassung entspricht für dieses demokratische Wahl-
amt einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Das halte ich nach der 
gegebenen Situation für richtig. 

Frage:  

Sie hatten kürzlich in einem Interview zum Ausdruck gebracht, 
dass auch der Kandidat der sozial-liberalen Koalition einen 
Anspruch darauf hat, dass nach Persönlichkeit und nicht nach 
Fraktions- oder Koalitionszwang gewählt wird. Wie werten Sie 
das heutige Wahlergebnis unter diesem Aspekt ? 

Dr. von Weizsäcker:  

Die Wahl ist nunmehr vollzogen. Walter Scheel habe ich meine guten 
Wünsche und die Bereitschaft zu jeder Mitarbeit zugesagt und 
deshalb möchte ich über die Vorgänge, die dieser Wahl vorausge-
gangen sind, jetzt nicht mehr sprechen. 

Frage:  

Sehen Sie eine Initiative, die Verfassung im Sinne einer Volks-
wahl für den Bundespräsidenten zu ändern, als notwendig an ? 

Dr. von Weizsäcker:  

Natürlich werden die Repräsentanten in einer parlamentarischen 
Demokratie Bedacht darauf haben müssen, der Bevölkerung verständ-
lich zu machen, was dieses Repräsentationssystem soll. Wenn nicht 
die Person, nicht das Amt bei einer Wahl im Vordergrund der Ent-
scheidung stehen, sondern ein ganz anderes politisches Ziel oder 
Geschäft, das mit einer solchen Wahl angesteuert werden soll, dann 
wird bei der Bevölkerung der Sinn sowohl für die Wahl wie für das 
betreffende Amt zurückgehen. Sollte eine solche Entwicklung ein-
treten oder zunehmen, dann dürfte mit entsprechenden Initiativen 
zu rechnen sein. 

Frage:  
Was erwarten Sie von einem Bundespräsidenten Walter Scheel ? 

-2- 
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Dr. von Weizsäcker:  

Ich bin sicher, dass er sich um Ausgleich bemühen wird. Seine 
aussen- und europapolitischen Interessen wird er in dem Amt 
stark zur Geltung bringen und ich wiederhole, dass er der Unter-
stützung aller verantwortlichen politischen Kräfte in unserem 
Lande sicher sein kann. 

. 	. 	• 	.- • -. 	. 	. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 15. Mai 19 74 
Telefon 161 	Bg.  

In der morgigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"Express" veröffentlicht der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans K a t z e r, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: 15. Mai 1974, 19.00 Uhr 

Das Werk Wehvers  

Auf jemand, der am Boden liegt, tritt man nicht. Die Einhaltung 
dieser Anstandsregel kann jeder verlangen, auch ein früherer 
Bundeskanzler. Deshalb kein Wort mehr über das Privatleben 
Willy Brandt's! Dies ist seine Sache, nicht die des Staates. 

Aber es ist Sache des Staates, aus welchen Gründen ein mit 
solider Mehrheit versehener Bundeskanzler zurücktritt. Und die 
Öffentlichkeit hat ebenfalls einen Anspruch darauf, hierüber 
die ganze Wahrheit zu erfahren. 

Bezeichnend schon der merkwürdige Stil dieses Rücktritts: 
Zuerst ein tropfenweises Durchsickern der Meldungen. Keine 
Mitteilung an die Presse, keine Erklärung im Fernsehen, keine 
offizielle Nachricht an die Fraktionen des Deutschen Bundes-
tages. Hatte man kein Gespür für die Erschütterung des Ver-
trauens in die Intaktheit der politischen Führung, die dies 
auslösen mußte? Ein Volk, das über Nacht ohne Bundeskanzler 
dasteht und nicht weiß warum. 

Dann die ersten irreführenden Erklärungsversuche: Der Kanzler 
habe sich für die Unfähigkeit anderer geopfert. Zwei Tage 
später gesteht er eigene Fehler im Hinblick auf höchste 
Staatsgeheimnisse ein. 

Aber auch dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Wir verdanken 
es der Pressefreiheit, diesem hohen Gut einer freiheitlichen 
Demokratie, daß nun ein wesentliches Stück der Wahrheit ent-
schleiert worden ist: 

Die eigenen Leute der SPD waren es, die die Demontage des 
Ansehens von Brandt betrieben haben und für seinen Sturz 
verantwortlich sind. Schon im September 1973 machte Wehner 
in der Sowjetunion vor deutschen Journalisten Äußerungen 
über Brandt, die man zunächst nur mit Erstaunen zur Kenntnis 
nehmen konnte. Waren sie doch eine peinliche öffentliche Bloß-
stellung der Politik Brandts. 
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Erinnert sei auch an den Fernsehauftritt von Helmut Schmidt 
am 6. März, in dem er eine überaus scharfe Kritik an der SPD 
("Macht keinen allzu klaren, eindeutig greifbaren Eindruck") 
übte. Auch "ganz schwerwiegende, symptomatische Fehler" 
anläßlich des SPD-Parteitags in Hannover stellte er fest. 
Im bewußten Gegensatz zu der Sprachregelung Bundeskanzler 
Brandts forderte er eine weitreichende Umbildung des Bundes-
kabinetts. 

Nein, keine Hetzkampagne hat Brandt dahingerafft. Er ist 
das Opfer einer lange geplanten Strategie aus den führen-
den Reihen der SPD selbst geworden. 

• 

• 



DES 
CbDDUE  /CSU-FBRAKTITOAGNES  

53 BONN/RHEIN, den 16. Mai 1974    
Telefon 161 	Bg. 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl Carstens'', hat heute 
Helmut Meyer-Dietrich für den RIAS Berlin 
nachstehendes Interview gegeben: 

Keine Sperrfrist  

Frage:  

Herr Prof. Carstens, Sie haben nun seit heute einen anderen 
Bundeskanzler als Gesprächspartner, der von einem anderen 
Kaliber ist, als es Willy Brandt war. Sehen Sie die Notwendig- 
keit,e 	die Politik der Opposition anders einzurichten, als 
bisher? 

Carstens:  

Sie haben ganz gewiß recht, wenn Sie sagen, daß Helmut 
Schmidt eine andere Persönlichkeitsstruktur besitzt als der 
frühere Bundeskanzler Brandt. Aber ich meine, daß er vor 
ganz genau denselben Problemen stehen wird und bereits jetzt 
steht, wie sein Vorgänger. Probleme, die meiner Meinung nach 
für ihn zum Teil sehr schwer lösbar sein werden. Ich denke 
an die Inflation, die/Mserem Lande herrscht und für die er 
ja nach Auffassung der CDU/CSU als der bisherige Finanzminister 
ein erhebliches Maß an Mitverantwortung trägt. Ich sage aus- 
drücklich Mitverantwortung, niemals haben wir gesagt, daß 
die Regierung Brandt/Scheel allein verantwortlich gewesen 
sei für die Inflation. Ein weiterer Bereich, in dem er meiner 
Meinung nach vor den gleichen Schwierigkeiten steht wie sein 
Vorgängeriist die Auseinandersetzung mit den linken Gruppen 

• 
in seiner eigenen Partei, die sich ja nicht von heute auf morgen 
ändern. 

Frage:  

Herr Prof. Carstens, die Sachprobleme sind noch immer Personal-
probleme und in der Regierung ist ja nun einiges umbesetzt 
worden. Meinen Sie, daß die Umbesetzungen glücklich sind? 

Carstens:  

Ich würde natürlich sagen, daß wir es begrüßen, daß unsere-
seit langem erhobene Forderung auf Ablösung der Minister Bahr, 
Ehmke und Lauritzen jetzt Rechnung getragen worden ist, wobei 
ich hinzufügen möchte, wir haben die Ablösung dieser drei Mi-
nister aus jeweils ganz unterschiedlichen Gründen und Motiven 
gefordert. Ich nenne sie jetzt nur zusammen, weil in der Tat 
seit langer Zeit von der Union gesagt worden ist,dass diese 'drei 

2 - 
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Minister durch andere ersetzt werden müssten. Ein Mann wie 
Eppler ist im Kabinett geblieben, dessen Tätigkeit ich seit 
längerem mit großer Sorge betrachte. Er ist einer von denje-
nigen, die sich zumindest in der zurückliegenden Zeit mit 
klassenkämpferischen Parolen hervorgetan haben. Ich meine, daß 
das ein sehr schwerer Verstoß gegen die Grundsätze war, nach 
denen unser Land regiert werden sollte. Die neuen Männer im 
Kabinett kenne ich zum großen Teil nicht oder nur so wenig, 
daß ich mich dazu nicht äußern möchte. Ich denke, wir werden 
sie nach ihren Leistungen, nach dem, was sie vorzuweisen haben, 
bewerten. 

Frage: 

In der Vergangenheit hat es einmal eine Zeit gegeben, wo jeden-
falls die Opposition, die damals von der SPD gestellt wurde, 
versucht hat, eine gemeinsame Außenpolitik mit der Regierung 
zu treiben. Wird die Opposition das ebenso versuchen? 

a Carstens:  

Wir haben ganz klare Vorstellungen über die Außenpolitik, über 
die Ostpolitik, über die Westpolitik und vor allen Dingen auch 
über die Priorität der Westpolitik gegenüber der Ostpolitik. 
Wir vertreten diese Grundsätze, wie ich meine,mit großer Klar-
heit seit längerer Zeit. Wenn die Regierung sich dieser Linie 
anschließen sollte, dann würden wir das begrüßen und sicherlich 
bereit sein auf der Linie, die wir immer vertreten haben, weiter 
zu arbeiten, auch wenn das jetzt die Richtung und die Linie 
der Regierung werden sollte. Aber ob das so sein wird oder nicht, 
daß kann im Augenblick noch niemand vorhersagen. Zunächst sollte 
man einmal die Erklärung abwarten, die der neue Kanzler morgen 
abgeben wird. 

Frage:  

Diese Erklärung wird zu 80% sich auf das Wirtschaftliche 
konzentrieren und im wirtschaftlichen Bereich ist so leicht 
mit einer Änderung nicht zu rechnen. Haben Sie ganz klare 
Alternativvorstellungen? 

Carstens:  

Sie meinen zum wirtschaftlichen Bereich? Ja! Seit Jahr und 
Tag kritisieren wir die Regierung wegen ihrer mangelnden 
Stabilitätspolitik. Das fängt mit dem berühmten Wort an: 5% 
Inflation sind mir lieber als 5% Arbeitslosigkeit. Womit er 
eben damals gezeigt hat, daß er das Problem überhaupt nicht 
erfaßt hat/ um das es ging. Wir kritisieren seit langem die 
Regierung/und wir haben während dieser Zeit konkrete Vorschläge 
gemacht wie es nach unserer Auffassung anders gemacht werden 
könnte! Ich nenne jetzt nur zwei Stichworte. Erstes Stichwort: 
eine stabilitätsgerechtere Haushaltspolitik.Gegen diese außer-
ordentliche Aufblähung der öffentlichen Haushalte, vor allen 
Dingen der Personalhaushalte haben wir uns mit Entschiedenheit 
gewandt und zweitens haben wir gesagt, wir wollen die kleinen 
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und mittleren Einkommensbezieher steuerlich entlasten, um 
diese unglückse-lige Schraube einmal zu unterbrechen, die ja 
von unserem Steuersystem ausgeht und unmittelbar inflatorisch 
wirkt. Beiden Ratschlägen, beiden Forderungen ist die Regierung 
nicht gefolgt. 

Frage:  

Nächste Woche wird also die Aussprache über die Regierungser-
klärung stattfinden. Rechnen Sie mit einer sehr harten, mit 
einer sehr langen Aussprache und Diskussion im Bundestag, oder 
meinen Sie, daß das verhältnismäßig schnell gehen wird? 

Carstens:  

Für die Aussprache über die Regierungserklärung sind zwei Tage 
vorgesehen. Daran schließt sich unmittelbar an die Aussprache 
über den Haushalt, der ja auch in der nächsten Woche verab-
schiedet werden soll. Ich denke, daß man diesen Zeitplan ein-
halten wird. Wie sich die Debatte im einzelnen gestalten wird, 
das kann ich jetzt schwerlich voraussagen. Ich möchte glauben, 
daß wir, die Union, unsere Auffassung in aller Ruhe, aber auch 
in großer Deutlichkeit vortragen werden. 

Frage:  

Wird noch der Kanzlerrücktritt eine große Rolle spielen in 
dieser Aussprache? 

Carstens:  

Ich würde glauben, daß alle die persönlichen Dinge, die erst 
in diesem Zusammenhang hochgekommen sind, überhaupt keine Rolle 
spielen würden und sollten Der Fall Guillaume ist nicht abge-
schlossen, dadurch, daß der frühere Bundeskanzler zurückgetreten 
ist. Über den Fall Guillaume wird sicher noch etwas zu sagen • 	sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 17. April 1974 
Telefon 161 

-/Ad 
Frei für Freitag_szeitungen 

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

Als Bundeskanzler Brandt keinen Ausweg mehr sah, trat er zu-
rück. In wesentlichen Bereichen seiner Politik war er geschei-
tert. Wehner und Schmidt untergruben seit langem systematisch 
seine Autorität, indem sie ihn öffentlich hart angriffen. Der 
Fall Guillaume mit all seinen Begleitumständen war dann für 
den Kanzler - nicht etwa für den nach seinen Worten vom SED-
Staat bespitzelten SPD-Vorsitzenden - der Anlaß, das Handtuch 

• zu werfen. Wie immer man den Menschen Willy Brandt und seine 
Politik bewertet: er zog im Gegensatz zu anderen die Konsequenz 
aus seinem Fehlverhalten und verdient insofern Respekt. 

Damit könnte das Kapitel Kanzlerrücktritt eigentlich beendet 
sein, wenn nicht Brandt und Wehner aus sehr unterschiedlichen 
Gründen versuchten, der CDU/CSU die Schuld am Scheitern Brandts 
zuzuschieben. Man mag menschliches Verständnis dafür haben, daß 
Brandt in seiner augenblicklichen Gemütsverfassung von einer 
gegen ihn entfesselten Verleumdungskampagne spricht, die ihn 
moralisch vernichten solle. Mit der Behauptung, auf seiner Seite 
stehe das anständige Deutschland, maßt er sich allerdings ein 
Urteil an, das ihm nicht zusteht. Jeder kehre vor seiner Tür 
und überlasse jedem sein eigenes Urteil! 

Wenn aber ausgerechnet Herbert Wehner sich an das "Ende der 
ersten deutschen Demokratie" erinnert fühlt und der Opposition 
einen "Staatsstreich auf kaltem Weg" unterstellt, dann muß mit 
gleicher Münze heimgezahlt werden: Der einschlägig vorbelastete 
ehemalige Landtagsabgeordnete der KPD, die bekanntlich gemeinsam 
mit der NSDAP den Weimarer Staat zerstörte, schließt offenbar 
von sich auf andere; die CDU/CSU sieht jedenfalls in diesem Staat 
die Demokratie verwirklicht, wer auch immer mit demokratischer 
Legitimation regiert. 

Die SPD/FDP-Koalition hat 1972 vom Wähler einen klaren Auftrag 
erhalten, bis 1976 zu regieren. Die Opposition wäre mit Blind-
heit geschlagen, wollte sie jetzt, nur zwei Jahre vor dem Ende 
der Legislaturperiode, die bestehende Koalition sprengen - vor-
ausgesetzt, sie könnte es! Darüber hinaus: Abgesehen vom Wohl 
des Staates - welches Interesse sollte sie daran haben, den von 
seinen eigenen Genossen stark angeschlagenen Kanzler Brandt ge-
gen Helmut Schmidt auszutauschen? Nein, Herbert Wehner greift 
zur hemmungslosen Diffamierung des politischen Gegners, um von 
seiner eigenen Rolle beim Sturz Brandts abzulenken. 
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Der neue Bundeskanzler steht mit seinem Kabinett des letzten 
Aufgebots vor einer verzweifelten Aufgabe. Er hat nur zwei 
Jahre zur Verfügung, in denen weder in der Ostpolitik noch 
bei der Inflationsbekämpfung durchgreifende Erfolge zu er-
warten sind, vom innerparteilichen Zustand der SPD ganz zu 
schweigen. Er hat die Chance, sich persönlich für den Wahl-
kampf 1976 zu profilieren, doch auch hier sind Zweifel am 
Platze. Der Konflikt im Kräftedreieck Brandt-Schmidt-Wehner 
ist vorprogrammiert. Mindestens einer wird in Jahresfrist 
weichen müssen, weil Schmidt keinen Nebenkanzler in Partei 
oder Fraktion dulden kann. 

Schmidt und Genscher dagegen haben keine Wahl, sie müssen 
bis 1976 miteinander auskommen. Aber auch in der Koalition 
sind neue Spannungen unausweichlich, nachdem die Illusionen 
des Jahres 1969 verflogen sind und der Alltag endlich harte 
Entscheidungen verlangt. Schmidt wird es versuchen, ob er 
aber das Blatt wenden kann? Ich bezweifle es. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53BONNiRHEIN, 16. Mai 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Sofortiger Abbau von heimlichen Steuererhöhungen ab  

1. Juli 1974 vorrangig 

Nichteinigung über "Reform" darf nicht zu Lasten der 

Steuerzahler gehen  

Zu den Anträgen der CDU/CSU im Finanzausschuss 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU im Finanzaus-
schusss, Abgeordneter Dr. Hansjörg Häfele:  

Die Anträge, welche die CDU/CSU im Finanzausschuss stellt, zielen 

auf eine Einkommensteuerreform, die den Namen verdient: 

Einen dauerhaften, nicht leistungs- und aufstiegshemmenden Ab-

bau von kalten Steuererhöhungen für alle niederen, aber auch 

für mittlere Einkommen. 

Die von der SPD/FDP vorgesehenen Systemänderungen bringen nur 

eine vorübergehende Bruchteils-Wiedergutmachung von jahrelangen 

heimlichen Steuerhöhungen und kommen mit einer Verspätung von ein 

bis zwei Jahren. Fälschlicherweise wird dies als "Steuersenkung" 

propagiert. Für den Durchschnittsverdiener bringt es nur wenig 

Entlastung, trifft aber mit voller Wucht in zusätzlicher Pro-

gression schon die mittleren Einkommensbezieher, z.B. Maschinen-

schlosser, Werkzeugmacher, Maurer. Binnen kurzem würde die Mehr- 

• heit der Lohnsteuerzahler noch stärker in den Würgegriff der 

Progression kommen als bisher, was leistungshemmend und infla-

tionsfördernd wirken muss. Die CDU/CSU will, dass sich Leistung 

um des Fortschritts für allerwillen noch lohnt und dass die 

Steuerpolitik ein Schlüssel zur Inflationsbekämpfung wird, 

indem die öffentlichen Hände zum Sparen gezwungen werden. Wenn 

eine echte Reform, auch aus fiskalischen Gründen, 1975 nicht zu 

verwirklichen ist, dann kommt hierfür ein zeitlicher Stufenplan 

in Betracht. 

Die CDU/CSU kann die Hand nicht reichen zu einer "Steuerreform" 

auf dem Rücken der mittleren Einkommensbezieher und binnen kurzem 

der Mehrheit aller Arbeitnehmer. Die Vorhaben der SPD/FDP sind 

nicht sozial gerecht, sondern gleichmacherisch und leistungs-

hemmend und enthalten eingebaute "Inflationsmechanismen" (Freders- 

dorf). 	 -2- 
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Da die Koalition aus ideologischen Gründen und angesichts der 

inflationären. Entwicklung zu einer wirklich helfenden Steuer-

reform nicht in der Lage ist, muss auf jeden Fall, wie von der 

CDU/CSU seit Sommer 1973 beantragt, ein sofortiger Abbau von 

heimlichen Steuererhöhungen erfolgen, und zwar schon ab 1. Juli 

1974. Diesen Antrag wird die CDU/CSU stellen. Dadurch soll 

zugleich die Chance eröffnet werden, im Herbst 1974 stabili-

tätsgerechte Tarifvereinbarungen zu erleichtern. Es darf sich 

nicht wiederholen, dass diese Chance, wie zu Beginn dieses 

Jahres, verpasst wird. 

• • 	• 	O .".. .0 	• 	• 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 16. Mai 1974 
Telefon 161 	Bg. 

• 	 Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestags- 
fraktion, Prof. Schäfer, hat am 14. Mai in einer 
Presseerklärung behauptet, der CDU/CSU-Fraktionsvor-
sitzende, Prof. Carstens, habe erklärt, er wisse im 
Falle Guillaume mehr' als die Bundesregierung. 
Prof. Schäfer hat daran die Feststellung geknüpft, 
es werde zu prüfen sein, auf welchem Weg die Oppp-
sition an diese Informationen gelangt ist. Dazu 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgendes fest: 

Prof. Carstens hat in einer Presseerklärung am 6. Mai erklärt, 

er habe zusätzliche Informationen, von denen er nicht wisse, 

ob die Bundesregierung sie ebenfalls habe. Bereits am Tage 

darauf hat Herr Prof. Carstens vor dem Vertrauensmänner-

gremium diese zusätzlichen Informationen mitgeteilt. Dabei 

stellte sich heraus, daß die Bundesregierung bereits im 

Besitz dieser Informationen war, die sich auf weiteren 

Spionageverdacht bezogen. Die Bundesregierung hatte es 

allerdings unterlassen, diese Informationen ihrerseits dem 

Vertrauensmännergremium mitzuteilen. Sie setzte damit eine 

bereits früher von der CDU/CSU beanstandete Praxis fort. 

• Die Presseerklärung von Prof. Schäfer geht daher völlig 

an den Tatsachen vorbei. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 16. Mai 1974 
-Pressereferat- 	 Telefon 161 	 /bs 

Für die Sendereihe "Kontraste" des Deutschen Fernsehens 
gibt der Vorsitzende des aussen- und deutschlandpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner M a r x, 
heute nachstehende Erklärung ab: 

Sperrfrist: 16. Mai 1974, 21.45 Uhr 

Die Hoffnungen und Erwartungen, die durch die abgetretene 

Bundesregierung Brandt hinsichtlich der Ostpolitik erregt 

worden waren , haben Ernüchterung und allgemeiner Enttäu-

schung Platz gemacht. Nun ist Brandt gestürzt, aber die Ver- 

träge bleiben. So sind wir heute doppelt froh, daß wir die 

Gemeinsame Entschließung des Deutschen Bundestages, die ja 

• ein Dokument der Bundesrepublik Deutschland ist, und das Urteil 

des Verfassungsgerichts zum Grundvertrag besitzen. Beide 

Dokumente sind für jede Art künftiger Ostpolitik besonders 

wichtig. 

Wir denken, daß die neue Regierung nicht ohne kritische 

Reflexion, nicht ohne Einsicht in den negativen Bestand der 

bisherigen Ostpolitik diese fortsetzen kann. Illusionen sind 

nicht angebracht. Vielleicht wird alles dadurch erleichtert, 

daß Bahr nicht mehr Mitglied dieser Regierung ist. 

Nüchternheit ist nötig und strikte Beachtung der deutschen 

Interessen. Nüchternheit beim Ausbau der Beziehungen in poli- 

• tischer und kultureller, wirtschaftlicher, industrieller und 

technischer Hinsicht. 

Nüchternheit heißt energischer als bisher auf die uns gegebenen, 

aber nicht eingehaltenen Zusagen der östlichen Seite zu drängen. 

Nüchternheit heißt auch über die sogenannte Ost- und Deutschland-

politik hinaus - eine Bestandsaufnahme der Außenpolitik ins-

gesamt vorzunehmen. Dabei gilt der Satz, daß wir nicht wie 

manche das formuliert haben - Brücke sind zwischen West und Ost. 

Wir sind Westen. Westpolitik muß daher unsere erste Aufgabe sein. 

Und so müssen wir bei den gegenwärtig laufenden großen Konfe-

renzen, z. B. bei jener für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa, darauf achten, daß das westliche Europa seine Bewe-

gungs- und Entscheidungsfreiheit nicht verliert und eine 

größere Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Ideen 

in ganz Europa erreicht wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

den 16. Mai 1974 
Bg. 

Zur Wahl Helmut Schmidts zum Bundeskanzler erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens, in einer ersten Stellungnahme folgendes: 

Der neue Bundeskanzler Helmut Schmidt übernimmt von seinem 

Amtsvorgänger Willy Brandt ein schweres Erbe. Das Ende der Re-

gierung Brandt war das Ergebnis schwerer Fehlschläge in den 

wichtigsten Bereichen der Politik. Es war ihr nicht gelungen, 

die fortschreitende Inflation einzudämmen und die wachsende 

III Gefahr für die Arbeitsplätze abzuwenden. Durch die tiefgehende 

Zerstrittenheit in der Sozialdemokratischen Partei und in Tei-

len der FDP geschwächt, fand sie keine klare Linie in der Aus-

einandersetzung mit dem Radikalismus. 

Ihre unausgewogene Außen- und Deutschlandpolitik war auf Illusio-

nen aufgebaut und unzulänglich ausgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Politik und der beklagenswerte Zustand Europas haben zu einer 

tiefen Verunsicherung in unserer Bevölkerung geführt. 

Als erster Mann der SPD im Kabinett der Regierung Brandt trägt 

Helmut Schmidt ein hohes Maß an Mitverantwortung für die schwie- 

rige Lage unseres Landes, insbesondere für die Inflation. Die 

• CDU/CSU wird auf eine Politik der Nüchternheit und des Augenmaßes, 

der Solidität und der Stabilität drängen, damit unser Land zu 

geordneten Verhältnissen zurückkehrt. Sie wird dazu ihren kritischen 

Beitrag leisten. Wir werden Helmut Schmidt nicht an seinen Worten, 

sondern an seinen Taten messen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 16. Mai 1974 
Telefon 161 Bg. 

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

Seinen tiefen Abscheu über die Terrorattentate, die gestern 

von Guerillas in Israel verübt wurden, hat der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens, heute zu Be-

ginn einer Fraktionssitzung der CDU/CSU geäußert. Diese Atten- 

• tate, denen vor allem Kinder zum Opfer gefallen seien, müssten 

die Empörung der ganzen zivilisierten Mensch-heit hervorrufen. 

Mit Mitteln des Terrors und der Gewalt seien politische Pro - 

lcime nicht zu lösen. Das besondere Mitgefühl der CDU/CSU gelte 

den Angehörigen der Opfer der Terroranschläge. 

Die CDU/CSU-Fraktion stimmte dieser Erklärung ihres Vor-

sitzenden zu. 

• • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 16 . Mai 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bringt Anfrage zu 
italienischen Importrestriktionen auf dem 
Agrarsektor ein  

Durch die von der italienischen Regierung verfügten Import-

restriktion ist der Agrarexport von der Bundesrepublik 

Deutschland nach Italien erheblich ins Stocken geraten. 

Wie der Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Burkhard Ritz und der Agrarsprecher der CSU-Landes-

gruppe, Ignaz Kiechle, feststellen, soll die Bundes-

regierung mit der Anfrage zunächst veranlaßt werden, die 

Auswirkungen der italienischen Maßnahmen auf den Agrarexport 

zahlenmäßig darzulegen. Weiterhin wird die Bundesregierung 

aufgefordert, aufzuzeigen, wie sich mittelbar die Behinderungen 

auf die Verlagerung von Warenströmen und damit auf die Agrar-

erzeugerpreise im Inland negativ bemerkbar machen. Darüber 

hinaus soll die Bundesregierung angeben, ob und inwieweit 

ihr bekannt ist, daß andere EG-Mitgliedstaaten mit staatlichen 

oder halbstaatlichen Hilfen für Importeure und Exporteure 

die italienischen Restriktionen zu unterlaufen versuchen. 

Sollten derartige Praktiken zutreffen, so wird die Bundesre-

gierung gefragt, was sie selbst zu tun gedenke, um die 

Chancengleichheit im Export von Agrarwaren wieder herzustellen. 

Der Agrarexport ist ein wesentlicher Faktor im Handel mit 

Italien. 1973 sind Agrarwaren im Wert von rund 2 Mrd. DM 

nach Italien exportiert worden. Die Waren stammen zum über-

wiegenden Teil aus den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. 

Der Agrarexport nach Italien konzentriert sich auf die Produkte 

Schlacht- und Nutzvieh, Fleisch und Milch und Milchprodukte. 

Die Exporteure und Importeure sind kaum dazu in der Lage, aus 

eigener Kraft die von der italienischen Regierung angeordnete 

zins- 
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zinslose Hinterlegung des halben Wareneinfuhrwertes bei 

der italienischen Staatsbank für ein halbes Jahr zu finan-

zieren. Da es sich beim Agrarexport größtenteils um nicht 

stapelfähige Waren handelt, entsteht durch Umlenkung der 

Warenströme ein zusätzlicher Preisdruck für Vieh, Fleisch 

und Milch und Milchprodukte in e dutschland und darüber hinaus 

in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. 

Nach Auskunft der exportierenden Wirtschaft ist es wahr-

scheinlich, daß - unterschiedlich nach Produkten - den 

italienischen Importeuren durch andere EG-Mitgliedstaaten 

Hilfestellungen bei der Bereitstellung des Bardepots gewährt 

werden. Dabei geht es um Hilfen bei der Kapitalbeschaffung 

einschließlich der erforderlichen Zinsen und vor allem um 

die Abdeckung des Kursrisikos. Bei längerem Anhalten der 

Importrestriktionen in Verbindung mit möglicherweise aus 

anderen EG-Mitgliedstaaten gewährten Hilfen muß damit 

gerechnet werden, daß die deutsche Landwirtschaft in Italien 

mühsam aufgebaute Märkte verliert. 

• 



CDU/CSU-FRAKT1ON 	 53 BONNIRHEIN, 16.5.1974  
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

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

Sonderkreditprogramm stagniert!  

Eine deutliche Abnahme des Antragseinganges bei dem Sonderkredit-

programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau muß die Bundesregie-

rung seit Mitte April feststellen. Das geht aus einer Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister für 

Wirtschaft auf eine Frage des Vorsitzenden des Diskussionskreises 

Mittelstand, Heinrich Gewandt MdB, hervor. Während das Sonder-

kreditprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 

insgesamt 500 Mio. DM bis Mitte April zufriedenstellend gefragt 

war, ist seitdem festzustellen, daß der arbeitstägliche Antrags-

eingang von rund 10 Mio. DM Anfang Februar auf unter 4 Mio. DM 

abgerutscht ist. 

Bis zum 2. Mai lagen 952 Anträge mit einem Kreditvolumen von 

425 Mio. DM vor. Die Kredithilfen dienen in erster Linie der 

Liquiditätsstarkung der von dem Programm erfaßten Wirtschafts-

zweige. Die durchweg mittelständisch strukturierten Zulieferin-

dustrien, die in der Regel die gleichen wirtschaftlichen Schwie-

rigkeiten zu beklagen haben, wie jene Industriezweige, von denen 

sie wirtschaftlich abhangig sind, werden von diesen Kredithilfen 

ausgeklammert und allenfalls mittelbar betroffen. 

Der CDU-Abgeordnete Heinrich Gewandt hat daher in seiner Anfrage 

die Prüfung der Frage angeregt, ob angesichts der bei der Durch-

führung des Sonderkreditprogramms gemachten Erfahrungen nicht in 

den besonders gefährdeten Bereichen der Bauwirtschaft, der Be-

kleidungs-, Schuh- und Lederindustrie und des Fahrzeugbaus auch 

die Zulieferindustrien in den Kreis der für das Sonderkreditpro-

gramm begünstigten Branchen aufgenommen werden sollten, wenn die 

entsprechenden Zulieferindustrien in einem hohen Abhängigkeits-

grad (etwa 70 %) von den geförderten Industriezweigen stehen. 

2 
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Die Bundesregierung gab in ihrer Antwort sehr deutlich zu er-

kennen, daß sie den Kreis der begünstigten Wirtschaftsbereiche 

für das ,Sonderkreditprogramm nicht auszuweiten gedenkt. 

Die Bundesregierung bleibt mithin ihrer alten Devise treu, 

schwerpunktmäßig nur die Großbetriebe direkt zu fördern. Eine 

breitgestreute Hilfe an die von den Großbetrieben abhängigen 

mittelständischen Zulieferbetriebe dagegen will sie nicht ins 

Auge fassen. Die Bundesregierung argumentiert: "Die Knappheit 

der für diese Hilfen zur Verfügung stehenden Mittel spricht für 

ihren schwerpunktmäßigen Einsatz." Der Mittelstand geht dabei 

- wie bei der Bundesregierung üblich - wieder leer aus. Ihm 

bleibt der schwache Trost einer mittelbaren Begünstigung, was 

angesichts der gegenwärtigen Phase der Zinsknechtschaft völlig 

unzureichend ist. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNiRHUN, 17. Mai 1974 
Telefon 161 	 /bs  

Finanzausschuss  

Die CDU/CSU hat gestern im Finanzausschuss des Bundestages 

mit Nachdruck dagegen protestiert, dass eine Anhörung von 

vier Professoren, die als Sachverständige zu Verfassungs-

fragen der Einkommensteuer gehört wurden, von der Vor-

sitzenden und der Mehrheit des Ausschusses abgebrochen 

worden ist, obwohl mehrere entscheidende Fragen noch nicht 

behandelt waren. 

Die Koalitionsparteien haben dieses unglaubliche Verfahren 

mit dem Zeitdruck begründet, unter dem der Finanzausschuss 

berät. Demgegenüber stellt die CDU/CSU fest: Den Zeitdruck 

haben SPD und FDP allein zu verantworten. Es erweist sich 

immer mehr, dass der viel zu knappe Zeitplan eine ordnungs-

gemässe Beratung nicht erlaubt und inzwischen sogar das 

Recht der Abgeordneten auf Auskunft und Beantwortung von 

Fragen beeinträchtigt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIEEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 17. Mai 1974 
Telefon 161 	Bg. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender 
Beitrag des deutschlandpolitischen Sprechers 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Prof. Manfred 
A b e 1 e i n: 

Das Ende der sozial-liberalen Koalition 

Die neue Geschäftigkeit in den Bonner Ministerien und auf 
den Bonner Straßen, die eilig dahingleitenden Limousinen 
mit den alten Ministerstandern und den neuen Insassen, die 
zur Schau getragene Entschlossenheit des neuen Bundeskanzlers, 
dies alles täuscht darüber hinweg, daß eine Koalition zu Ende 
gegangen ist, die soziale-liberale Koalition. Die sozial- 
liberale Koalition trat an mit dem Anspruch, eine neue Epoche 
zu beginnen und einen Schlußstrich unter eine lange Zeit an- 
geblicher innerer Spannungen und unheilvoller gesellschaft- 
licher Gegensätze zu ziehen. Fast zwei Jahrhunderte standen 
sich nach dieser Auffassung die beiden feindlichen Klassen 
des Bürgertums und den Proletariats unversöhnlich gegenüber. 
Die sozial-liberale Koalition brachte die große Versöhnung, 
um nicht zu sagen, Erlösung. Der eigentliche Erlöser war 
Brandt, der deswegen auch in einigen Schulbuchtexten sozialis- 
tischer Länder der Bundesrepublik Deutschland in einer Reihe 
mit den großen Religionsstiftern aufgeführt wurde. Jetzt 
brauchten sich Bürgertum und Proletariat nicht mehr zu be- 
kämpfen. Die dialektische Geschichtsentwicklung hatte doch 
Recht behalten; die große Synthese, die die Gegensätze zu 
einer neuen Einheit zusammenfaßte, war geglückt. Bei so viel 
ideologischem Schwung spielte es eigentlich keine Rolle mehr, 
daß die historisch beschworenen Klassen des "kapitalistischen 
Bürgertums" und des "verarmten und entrechteten Proletariats" 
überhaupt nicht mehr existierten. Mangels neuer Ideen hatten 
die linken Ideologen die alten Gegensätze in einer Art Geister- 
beschwörung erneut aufsteigen lassen. Doch der Abgrund zwischen 
Kapital und Arbeit schien jetzt nicht mehr so unergründlich, 
seit die sozial-liberale Koalition ihn einzuebnen sich anschickte. 
Der Liberalismus, der sich entwickelte aus der Gegnerschaft zum 
Absolutismus, schuf hauptsächlich im 19. Jahrhundert ein System 
der Sicherungen des Individuums gegen übergriffe. des Obrigkeits- 
staates. Aus seiner Kritik der fürstlichen Planwirtschaften 
schuf er die Möglichkeiten der Entfaltung des Individuums auch, 
im wirtschaftlichen Bereich und schuf damit die Grundlage für 
eine ökonomische Expansion, die den Massenwohlstand, den wir 
heute in den westlichen Demokratien und Industrieländern beob- 
achten, überhaupt erst ermöglichte. Es waren liberale Ideen 
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und nicht das marxistische Gedankengut, die zu der Befreiung 
und zu dem Aufstieg der Arbeiterklasse führten. Wie untrennbar 
politische und wirtschaftliche Freiheit miteinander verbunden 
sind, zeigte noch in diesem Jahrhundert die Geschichte der 
totalitären Systeme. Der Sozialismus mit seinem Kern, dem 
Egalitarismus, stand von jeher in einem Spannungsfeld zu 
liberalen Prinzipien. Der Sozialismus sah im privaten Eigentum, 
besonders im privaten Produktiveigentum, stets eine Gefährdung 
der individuellen Freiheit. Das Mißtrauen, in dem Sozialisten 
dem Eigentum gegenüber verharren, zeigte sich in den letzten 
Jahren erneut in der SPD. Doch die sozial-liberale Koalition 
verhieß die Lösung für alle diese Probleme, die wir seit Gene-
rationen mit uns geschleppt haben. Sie war die neue Konzeption, 
die sowohl die freie Entfaltung des Individuums, die Befreiung 
von allen Zwängen in kapitalistischer, kirchlicher, staatlicher 
Form, als auch Marktwirtschaft und gleichzeitig sozialisierende 
Mitbestimmung in Aussicht stellte. Der idealistische Schwung 
dieses eklektizistischen Gedankengebäudes erfaßte die breiten 
Massen der Bevölkerung und besonders große Teile der jungen 
Generation. Das Paar Brandt-Scheel war die personifizierte 
Garantie für den Erfolg des neuen Liberal-Sozialismus; in der 
Politik realisiert in der sozial-liberalen Koalition. Die Praxis 
zeigte indessen sehr bald, daß die Gegensätze nach wie vor vor-
handen waren. Sie zeigten sich in den Auseinandersetzungen 
über das Mitbestimmungskonzept, in der Konjunktur- und Steuer-
politik, in der Außenpolitik, nicht zuletzt in der Ost- und 
Deutschlandpolitik, in den unterschiedlichen Meinungen zur 
Vermögensbildung; das gedanklich unausgegorene Konzept eines 
sozialistischen Liberalismus hat die Feuerprobe der politischen 
Realisierung nicht bestanden. Die Protagonisten Brandt-Scheel 
sind von der politischen Bühne abgetreten. Die sozial-liberale 
Koalition besteht nicht mehr. An die Stelle der Charismatiker 
traten die Pragmatiker. Was übrig bleibt, ist eine Koalition 
zwischen SPD und FDP. Der idealistische Schwung ist nicht mehr 
vorhanden, die Tage dieser Koalition sind gezählt, der count-
down hat begonnen. 

i 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 17. Mai 1974 
Telefon 161 	 /Ko 

In einer ersten Stellungnahme hat der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, heute vor der CDU/CSU-
Fraktion zur Regierungserklärung von Bundes-
kanzler Schmidt folgendes ausgeführt: 

1. Mit dieser Regierungserklärung wird kein neuer Anfang gesetzt, 
sondern es zeigt sich deutlich, dass der Kanzler befangen bleibt 
in der Kontinuität des Kabinetts Brandt, dem er bisher angehört 
hat. Der Kanzler beschönigt die wirtschaftliche Lage in einer 
erstaunlichen Weise. Mit keinem Wort erwähnt er die Tatsache, 
dass 30 Millionen Sparer in diesem Jahr allein 50 Milliarden DM 
an Sparguthaben verlieren. Auch wird nicht gesagt, dass viele Ein-
kommensbezieher ein Realeinkommen im Jahre 1974 haben werden, 
welches unter dem Realeinkommen von 1973 liegen wird. Statt-
dessen bucht der Kanzler die Inflationsrate von 7,1 % als einen 
Erfolg. 

Der Kanzler verschwiegt, dass er einen wesentlichen Teil der Ur-
sachen für die derzeitige Inflation selbst zu verantworten hat. 
Er war es, der in den vergangenen Jahren aufgeblähte Haushalte 
vorgelegt hat. Er hat zugelassen, dass die Beamtenstellen im 
Bundeshaushalt allein zwischen 1969 und 1974 um 12.000 Stellen, 
das sind ungefähr 12 %, angestiegen sind. 

2. Der Kanzler zieht auch aus der gegenwärtigen Lage keine Konse-
quenzen, weder kurzfristige noch langfristige. Er will den 
Haushalt 1974 unverändert durchziehen, obwohl dieser Haushalt 
mit einer 13 %igen Steigerung bei einer Steigerung des realen 
Sozialprodukts von nur 2,5 % eindeutig inflationären Charakter 
hat. Die Vorschläge der Opposition zur sofortigen steuerlichen 
Entlastung der Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen 
nimmt der Bundeskanzler auch in dieser Regierungserklärung nicht 
auf, und er bleibt damit verantwortlich sowohl für die steuer-
liche Belastung der Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen 
wie auch für die inflatorischen Wirkungen, die von diesem 
Steuersystem - wie jedermann weiss - ausgehen. 

Auch langfristig gibt der Kanzler kein eigenes Konzept zur Wieder- 
gewinnung der Stabilität. Er appelliertjiim wesentlichen an 
andere. Die Führungsaufgabe, die der Bundesregierung im Kampf 
um die Wiedergewinnung von Stabilität zufällt, nimmt er nicht 
wahr. 

3. Er beruft sich auf den angeblichen grossen sozialen Fortschritt, 
der während der Jahre 1969 - 1974 erzielt worden sei; aber er 
muss sich entgegenhalten lassen, dass alle diese angeblichen 
Fortschritte durch die derzeitigen Inflationsraten von 7 % und 
mehr zunichte gemacht werden. Bundesbankpräsident Klasen hat 
mit Recht die Inflation als die ungerechteste aller Steurn be-
zeichnet. 



4. In seiner Regierungserklärung spricht der Bundeskanzler mit 
keinem Wort von der geistig politischen Auseinandersetzung, 
die die Bürger unseres Landes bewegt, nämlich der Auseinander-
setzung zwischen der neomarxistischen Linken innerhalb der 
SPD und links von der SPD, die den Sozialismus, die Vergesell-
schaftung, die Verbürokratisierung immer weiterer Lebensbereiche 
anstrebt und den Kräften in unserem Lande, die dem Bürger einen 
grösseren Freiheitsraum geben wollen, in dem er sich entfalten 
kann. 

Von der Aktivität linksradikaler Gruppen an Hochschulen, Schulen 
und Berufsschulen sagt der Kanzler kein Wort. Die Versuche zur 
Einführung des imperativen Mandats bleiben unerwähnt. Gegen 
diese linksradikalen Tendenzen formiert sich glücklicherweise 
in der Bevölkerung ein zunehmender Widerstand. Diesen Widerstand 
hätte der Bundeskanzler ermutigen sollen. 

Ganz unbefriedigend bleibt seine Stellungnahme zu der Frage der 
Einstellung von Mitgliedern der DKP in den Staatsdienst. Er sagt 
zwar, dass Gegner der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
in den Staatsdienst nicht eingestellt werden sollen, aber er 
weicht wieder der entscheidenden Frage aus, ob die Mitglied-
schaft in der DKP und anderen links- oder rechtsradikalen 
Parteien ein Hinderungsgrund für die Einstellung in den Staats-
dienst ist. 

5. In den Fragen der Reformpolitik bleibt der Kanzler durchweg unbe-
stimmt. Was er zur Mitbestimmung sagt, ist völlig vage. Die 
Vermögensbildung soll nach seinen Worten jetzt erst zum 1. Januar 
1978 ins Auge gefasst werden. In der laufenden Legislaturperio-
de will er ein entsprechendes Gesetz einbringen, aber mit seiner 
Verabschiedung rechnet er offenbar nicht mehr. 

Für den Bereich der beruflichen Bildung findet er schöne Worte, 
die allerdings in einem klaren Widerspruch zu den bisherigen 
sozialdemokratischen Erklärungen und Programmen ebenso wie zu 
den Erklärungen der bisherigen Bundesregierung stehen. Es wird 

• abzuwarten sein, welche Taten diesen Worten folgen werden. 

Inzwischen ist jedenfalls viel Porzellan zerschlagen worden 
und viele junge Leute suchen vergeblich nach einer Lehrstelle 
als unmittelbare Folge der verfehlten sozialdemokratischen Re-
formpolitik im Bereich der beruflichen Bildung. 

6. Von der Ostpolitik gibt der Kanzler ein beschönigendes Bild. 
Er nennt sie mutig und erfolgreich und verschweigt dabei die 
illusionären Motive, die den früheren Bundeskanzler und seine 
Mitarbeiter zu dieser Politik veranlasst haben. Der.Bundeskanz-
ler verschweigt die dilettantische Durchführung dieser Politik 
und die schweren Rückschläge, die sie in den letzten 18 Monaten 
hat erleiden müssen. Mit Bedauern stellt die CDU/CSU-Fraktion 
fest, dass in der gesamten Regierungserklärung von der Einheit 
der deutschen Nation nicht mit einem Wort die Rede ist. 
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7. Der Kanzler bekennt sich zu den Grundsätzen der Adenauerschen 
Aussenpolitik in der Frage der westeuropäischen Integration 
und des Atlantischen Bündnisses. Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst 
dies. Sie vermisst aber Initiativen und Impulse, um aus der 
schwierigen Lage herauszukommen, in der sich die europäische 
Einigung augenblicklich befindet. Dieser Teil der Regierungs-
erklärung atmet Resignation. 

8. Der Bundeskanzler übergeht die im Falle Guillaume gemachten 
Fehler und den schweren Schaden, der durch die Tätigkeit die-
ses Agenten verursacht worden ist. Ebenso übergeht der 
Kanzler die wahren Ursachen für das Scheitern der Politik sei-
nes Vorgängers und für den Rücktritt des Kabinetts Brandt. Die 
CDU/CSU-Fraktion wird in der Debatte über die Regierungserklä-
rung am kommenden Montag darauf zurückkommen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	den 1 7 . Mai 1 9 711 
Telefon 161 

In der morgigen Ausgabe der "Westfälischen 
Nachrichten" erscheint nachfolgender Beitrag 
des CDU-Abgeordneten Dr. Alfred D r e g g e r:  

Sperrfrist: 17. Mai 1974, 19.00 Uhr 

HERBERT WEHNER FÜHRTE REGIE 

In Bonn sind in diesen Tagen Präsidenten- und Kanzlerwahl 

unmittelbar aufeinander gefolgt. Das Volk war weder an der 

einen noch an der anderen beteiligt. Zu entscheiden hatten 

• Bundesversammlung und Bundestag, deren Zusammensetzung auf 

vergangene und - wie die Wahlen in Schleswig-Holstein, Rhein-

land-Pfalz, im Saarland und in Nordhessen zeigten - längst 

überholte Wahlergebnisse zurückgeht. Die Opposition konnte 

Neuwahlen fordern, durchsetzen konnte sie sie nicht. 

Das entspricht der Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-

land, der es angesichts der Erfahrungen der Weimarer Repu-

blik darauf ankam, das Auseinanderfallen von Regierungs-

bündnissen zu erschweren und die Beseitigung eingetretener 

Regierungskrisen zu erleichtern. Herbert Wehner hat die da-

mit gegebenen Möglichkeiten genutzt, um die von ihm seit 

langem erstrebte Ablösung 	Brandts durchzusetzen. 

Ihm ging es dabei nicht um Willy Brandt oder Helmut Schmidt. 

• Ihm ging es auch nicht um den Staat. Ihm ging es um die 

Partei, um die Sicherung ihrer Macht in künftigen Wahlen. 

Nicht der desolate Zustand unserer Außenpolitik gegenüber 

Ost und West, nicht das völlige Scheitern der mit so großen 

Hoffnungen erwarteten Reformpolitik, nicht die Inflation und 

die Gefährdung der Arbeitsplätze waren für ihn Anlaß zum 

Handeln, sondern die Kette der Wahlniederlagen der,SPD. 

Mit Willy Brandt und Männern wie Bahr und Ehmke, die zu 

dessen engsten Vertrauten gehörten, waren Wahlen nicht mehr 

zu gewinnen. Aus Wehnerscher Sicht mußte Brandt daher der 

Parteiräson geopfert werden. Ob Brandt in Zukunft noch eine 

Rolle zu spielen hat, wird vom Gelingen einer anderen Varian-

te der Wehnerschen Strategie abhängen. Danach soll den Deut-

schen eingeredet werden, nicht das kalte Kalkül Wehnerscher 

Machtausübung habe den Rücktritt Willy Brandts erzwungen, 

dieser Rücktritt sei vielm ehr das Werk dunkler Nächte, 
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die laut Wehner einen "Vernichtungskampf" gegen Brandt und 

die SPD führen. Willy Brandt soll den Herzen der Wähler als 

der gute Mensch von Bonn erhalten bleiben, als ein Mann, der 

das Beste wollte, der aber vom Großkapital und der Opposi-

tion daran gehindert wurde und der schließlich alle Schuld 

auf sich nahm und sich selbst zum Opfer brachte. Noch ehe 

die Rosen verwelkt waren, die Herbert Wehner ihm vor der 

SPD-Fraktion überreichte, noch ehe seine herausgeschrieenen 

Huldigungsworte an die Adresse des zurückgetretenen Willy 

Brandt verhallt waren, haben "Spiegel" und "Stern" - im 

übrigen treue Anhänger der SPD/FDP-Koalition - dieses Rühr-

stück Wehnerscher Politik zerstört. Das Versagen Brandts 

und der Anteil Wehners an seiner Entmachtung liegen offen da. 

So wird sich wohl bald das Kapitel hinter einem Politiker 

• schließen, der viele Hoffnungen geweckt und ebenso viele ent-

täuscht hat, der weder - wie er von sich selbst sagt - als 

Säulenheiliger noch als Märtyrer zurückgetreten ist, sondern 

als ein Mann, dessen Politik gescheitert war, der nach all 

dem Überschwang, den er zu wecken wußte, Katerstimmung und 

ein schweres Erbe hinterläßt. Jetzt gilt es, die Trümmer 

wegzuräumen. Der Staat muß wieder intakt, die Wirtschaft 

wieder stabil, die Arbeitsplätze müssen gesichert werden. 

All das setzt voraus, daß der ideologischen Herausforderung 

der Systemveränderer wirksam begegnet wird. Ein gutes Stück 

Arbeit hierzu ist in der SPD selbst zu leisten, die den Tren-

nungsstrich zu den Linksradikalen vollziehen muß, wenn sie 

• wieder zu dem werden will, was sie einmal war. Willy Brandt, 

der noch Parteivorsitzender ist und es angeblich bleiben will 

und soll, wird diese Aufgabe ebenso wenig leisten können 

wie Herbert Wehner oder Helmut Schmidt, der sich bei allem 

Selbstbewußtsein diese Aufgabe nicht zutraut. Dafür ist die 

Entwicklung in der SPD schon zu weit gediehen. 

So ist durch das Auswechseln einiger Köpfe im Grunde nichts 

gelöst, weder in der SPD noch in der Republik. Was auch 

immer Helmut Schmidt in der Regierungsarbeit verändern wird, 



der innere Zustand seiner Partei, auf die er sich stützen 

muß, bleibt davon unberührt. Ihm fehlt zudem das, was eine 

Regierung braucht, die einen neuen, besseren Weg verwirk-

.lichen will, das Vertrauen der Wähler. Eine nicht nur 

äußerlich, sondern auch innerlich starke Regierung hätte 

nur aus Neuwahlen hervorgehen können. Daß unsere Verfas-

sung einen schnelleren und äußerlich undramatischeren Weg 

z4risenbewältigung anbietet, hat, wie dieses Beispiel 

zeigt, nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, weil 

dadurch ein wirklicher Neuanfang verzögert wird. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	17. Mai 1974 
Telefon 161 

Im Rahmen der abschliePenden Beratungen des 
Ausschusses für Jurend, Familie und Gesundheit 
über die GesetzreuunF zur Vereinheitlichung 
des Familienlastenausgleichs am lb. Mai 1974 
hat die Mehrheit von SPD und FDP zwei wichtige 
Verbesserungsanträge der CDU/CSU-Fraktion abge-
lehnt. Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU im 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Albertburrer, MdB:  

• 	Die MitFlieder der CDU/CSU-bundestarsfraktion im Ausschuß für 

Jugend, Familie und Gesundheit haben zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Vereinheitlichung des Familienlastenausgleichs folgende 

Änderungsanträge gestellt: 

1. Erhöhung des Kindergeldsatzes ab 4. Kind von 120,- DM auf 

15o,- DM; damit soll folgende Staffelung der Kindergeldsätze 

erreicht werden: 

1. Kind 	5o,- DM 

2. Kind 	7o,- DM 

3. Kind 	12o,- DM 

	

ab 	4. Kind 	150,- DM 	monatlich • 	Die seitens der Bundesregierung und der Koalitionsparteien 

vorgesehene Staffelung von 5o,- D14 für das 1. Kind, 7o,- DM 

für das 2. Kind und 120,- DM ab 3. Kind reicht nicht aus, um 

durchschnittlich verdienenden Alleinernährern größerer Familien 

ein Einkommen zu sichern, das oberhalb der Sozialhilfeschwelle 

liegt. Dabei ist es im übrigenden hartnäckigen dauernden 

Interventionen der CDU/CSU und der Familienverbände zu verdanken, 

daß die Regierungskoalition mehrmals eine Korrektur der Kinder-

geldsätze zugunsten größerer Familien vornehmen mußte . Ursprüng-

lich hatte die Regierung im Jahre 1971 ein einheitliches 
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Kindergeld von oo,- DM für jedes Kind vorgesehen. In der 

Folgezeit sah sie sich zu einer Differenzierung der Kinder-

geldsätze gezwungen. Die zunächst vorgesehene Staffelung 

5o,- DM, 7o,- DM und 90,- DM wurde Ende 1973 nochmals dadurch 

korrigiert, daß der Kindergeldsatz ab 3. Kind auf 12o,- DM 

erhöht wurde. Auch die jetzt seitens der Regierungskoalition 

vorgesehene Staffelung wird den Bedürfnissen der größeren 

Familien in keiner Weise rerecht. In einer großen Zahl von 

Fällen müssen die kinderreichen Familien gegenüber den bis-

herigen Regelungen besitzstandseinbußen hinnehmen. Im übrigen 

wird den kinderreichen Familien eine Anpassung der Leistungen 

an die wirtschaftliche Entwicklung seit 1964 verweigert. Die 

von der CDU/CSU vorgeschlagene Weiterführung der Staffelung 

• 
auf 15o,- DIA ab 4. Kind hätte bei einem vertretbaren finanzieller. 

Mehrvolumen von 50o Mio DM eine insgesamt ausgewogenere Regelung 

des Familienlastenausgleichs zur Folge gehabt. Leider hat die 

Regierungskoalition diesen Antrag abgelennt. 

2. Ein weiterer Änderungsantrag der CDU/CSU sieht vor, die Kinder-

geldleistungen alle zwei Jahre durch Gesetz anzupassen, wenn 

dies durch eine Veränderung der Einkommensverhältnisse und der 

Leoenshaltungskosten geboten ist; die Bundesregierung soll 

verpflichtet werden, den gesetzgebenden Körperschaften alle 

zwei Jahre - erstmalig Dis zum 31. Oktober 1976 - einen bericnt 

vorzulegen. Auch dieser Antrag wurde von der Mehrheit von SPD 

und FDP abgelehnt, obwohl nicht einmal finanzpolitische Gründe 

411 	für diese Ablehnung ins Spiel gebracht werden können. bei 

Steigerungen des Sozialprodukts steigen auch die Steuerein-

nahmen, aus denen die AnpassunFder Leistungen an die Familien 

finanziert werden können.Die Familien müssen jetzt befürchten, 

daß die ihnen durch die Neuordnung des Familienlastenausgleichs 

zukommenden Leistungen Jahr für Jahr erheblich an Kaufkraft 

verlieren. Bei einem ohnehin nur sehr geringfügigen Teilaus-

gleich der Aufwendungen der Familien für ihre Kinder ist dies 

schlechthin unzumutbar und eine Schlechterstellung gegenüber 

der derzeitigen Steuerfreibetragsregelung, Lei der die Ein-

kommensdynamik auch zu zunehmenden Steuerentlastungen infolge 

der Kinderfreibeträge führt.Innerhalb weniger Jahre wird 



das neue System des Familienlastenausgleichs für die große 

Kasse der plehrkinderfamilien zu einer Schlechterstellung 

gegenüber dem heute bestehenden Hecht führen, sofern sich 

die Regierungskoalition im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

nicht doch noch dazu durchringt, der Einführung einer An-

passungsklausel und einer berichtspflicht der Bundesregierung 

zuzustimmen. 

Die Bundesregierung sollte zur Kenntnis nehmen, daß der hück-

gang der Geburtenzahlen seit 1969 um mehr als ein Drittel unu 

das Absinken der Geburtenzahlen auf ein Niveau, das bei der 

deutschen Bevölkerung nicht einmal mehr zwei Drittel der zur 

Bestandserhaltung notwendigen Zahlen abdeckt, zu einem wesent- 

• lichen Teil auch auf die wirtschaftliche Deklassierung der 

Familien mit Kindern zurückzuführen ist. Hier werden langfristige 

Probleme für unsere Gesellschaft aufgeworfen, denen nur mit 

positiven Hilfen für die Familien zu begegnen ist. Die Fristen-

lösung im Rahmen der Reform des y  218 - verbunden mit der öffent-

lichen Finanzierung aller gesetzlichen Abtreibungen - als Mittel 

der Lösung von Konflikten,die durch die Geburt von Kindern ent-

stehen können, ist weder für den Einzelnen noch die Gesellschaft 

vertretbar, auch wenn hier die Regierungskoalition offensicht-

lich die Zauberformel sieht, mit der sie mindestens kurzfristig 

an einem positiven familienpolitischen Konzept vorbeikommen 

können zu glaubt. • 



• CDU/CSU-FRAKTION 
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17 nahmen der abschliePenden Beratungen des 
Ausschusses für Juxend, Familie und Gesundheit 
über' die Gesetzreuunr zur Vereinheitlichung, 
des Famillenla2tenausrleichs am 16. Mai 1974 
hat die Mehrheit von SPD und FDP zwei wichtige 
Verbesserungsanträge der CDU/CSU-Fraktion abge-
lehnt. Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU im 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Albertburger, MdB:  

• 	
Die Mitglieder der CDU/CSU-bundestagsfraktion im Ausschuß für 

Jugend, Familie und Gesundheit haben zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Vereinheitlichung des Familienlastenausgleichs folgende 

Änderungsanträge gestellt: 

1. Erhöhung des Kindergeldsatzes ab 4. Kind von 12o,- DM auf 

15o,- DM; damit soll folgende Staffelung der Kindergeldsätze 

erreicht werden: 

1. Kind 	50,- DM 

2. Kind 	7o,- DM 

3. Kind 	12o,- DM 

	

ab 	4. Kind 	15o,- DM 	monatlich 

Die seitens der Bundesregierung und der Koalitionsparteien 

vorgesehene Staffelung von 5o,- DM für das 1. Kind, 7o,- DM 

für das 2. Kind und 120,- DU ab 3. Kind reicht nicht aus, um 

durchschnittlich verdienenden Alleinernährern größerer Familien 

ein Einkommen zu sichern, das oberhalb der Sozialhilfeschwelle 

liegt. Dabei ist es im übrigenden hartnäckigen dauernden 

Interventionen der CDU/CSU und der Familienverbände zu verdanken, 

daß die Regierungskoalition mehrmals eine Korrektur der Kinder-

geldsätze zugunsten größerer Familien vornehmen mußte . Ursprüng-

lich hatte die Regierung im Jahre 1971 ein einheitliches 

2 
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Kindergeld von bo,- DM für jedes Kind vorgesehen. In der 

Folgezeit sah sie sich zu einer Differenzierung der Kinder-

geldsätze gezwungen. Die zunächst vorgesehene Staffelung 

50,- DM, 70,- DM und 90,- DM wurde Ende 1973 nochmals dadurch 

korrigiert, daß der Kindergeldsatz ab 3. Kind auf 120,- Dm 

erhöht wurde. Auch die jetzt seitens der Regierungskoalition 

vorgesehene Staffelung wird den Bedürfnissen der größeren 

Familien in keiner Weise gerecht. In einer großen Zahl von 

Fällen müssen die kinderreichen Familien gegenüber den bis-

herigen Regelungen Besitzstandseinbußen hinnenmen. Im übrigen 

wird den kinderreichen Familien eine Anpassung der Leistungen 

an die wirtschaftliche Entwicklung seit 1964 verweigert. Die 

von der CDU/CSU vorgeschlagene Weiterfünrung der Staffelung 

auf 15o,- Uh ab 4. Kind hätte bei einem vertretbaren finanziellen 

Mehrvolumen von 50o Mio DM eine insgesamt ausgewogenere Regelung 

des Familienlastenausgleichs zur Folge gehabt. Leider hat die 

Regierungskoalition diesen Antrag abgelehnt. 

2. Ein weiterer Änderungsantrag der CDU/CSU sieht vor, die Kinder-

geldleistungen alle zwei Jahre durch Gesetz anzupassen, wenn 

dies durch eine Veränderung der Einkommensverhältnisse und der 

Lebenshaltungskosten geboten ist; die Bundesregierung soll 

verpflichtet werden, den gesetzgebenden Körperschaften alle 

zwei Jahre - erstmalig biS zum 31. Oktober 1976 - einen Bericht 

vorzulegen. Auch dieser Antrag wurde von der Mehrheit von SPD 

und FDP abgelehnt, obwohl nicht einmal finanzpolitische Gründe 

411 	für diese Ablehnung ins Spiel gebracht werden können. Bei 

Steigerungen des Sozialprodukts steigen auch die Steuerein-

nahmen, aus denen die AnpassunFlder Leistungen an die Familien 

finanziert werden können.Die Familien müssen jetzt befürchten, 

daß die ihnen durch die Neuordnung des Familienlastenausgleichs 

zukommenden Leistungen Jahr für Jahr erheblich an Kaufkraft 

verlieren. Bei einem ohnehin nur sehr geringfügigen Teilaus-

gleich der Aufwendungen der Familien für ihre Kinder ist dies 

schlechthin unzumutbar und eine Schlechterstellung gegenüber 

der derzeitigen Steuerfreibetragsregelung, bei der die Ein-

kommensdynamik auch zu zunehmenden Steuerentlastungen infolge 

der Kinderfreibeträge führt.Innerhalb weniger Jahre wird 
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das neue System des Familienlastenausgleichs für die große 

Masse der Mehrkinderfamilien zu einer Schlechterstellung 

gegenüber dem heute bestehenden Hecht führen, sofern sich 

die Regierungskoalition im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

nicht doch noch dazu durchringt, der Einführung einer An-

passungsklausel und einer Berichtspflicht der Bundesregierung 

zuzustimmen. 

Die Bundesregierung sollte zur Kenntnis nehmen, daß der Rück-

gang der Geburtenzahlen seit 1969 um mehr als ein Drittel und 

das Absinken der Geburtenzahlen auf ein Niveau, das bei der 

deutschen Bevölkerung nicht einmal mehr zwei Drittel der zur 

Bestandserhaltung notwendigen Zahlen abdeckt, zu einem wesent-

lichen Teil auch auf die wirtschaftliche Deklassierung der 

Familien mit Kindern zurückzuführen ist. Hier werden langfristige 

Probleme für unsere Gesellschaft aufgeworfen, denen nur mit 

positiven Hilfen für die Familien zu begegnen ist. Die Fristen-

lösung im Rahmen der Reform des § 218 - verbunden mit der öffent-

lichen Finanzierung aller gesetzlichen Abtreibungen - als Mittel 

der Lösung von Konflikten,die durch die Geburt von Kindern ent-

stehen können, ist weder für den Einzelnen noch die Gesellschaft 

vertretbar, auch wenn hier die Rer,ierunr,skoalition offensicht-

lich die Zauberformel sieht, mit der sie mindestens kurzfristig 

an einem positiven familienpolitischen Konzept vorbeikommen 

können zu glaubt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN1RHEIN, den 17. Mai 1974-
Telefon 161 

Zur Meldung, daß bis heute noch kein Auf-
trag über das Stahlwerk in Kursk, UdSSR, 
vorliegt, der eine Zahlung von 2,5 Mrd DM 
zur Folge hat, hat der Bundestagsabgeord-
nete Matthias Engelsberger folgende An-
fragen im Bundestag eingebracht: 

1. Trifft es zu (s. Wirtschaftsbild), daß bis heute noch kein Auf-

l. trag von russischer Seite über den Bau des Stahlwerks in Kursk, 

UdSSR,erfolgt ist, der eine Zahlung von 2,5 Mrd DM bar zur Folge 

hätte? 

2. Aus welchen Gründen ist bisher von russischer Seite nur der Auf-

trag für die Anfertigung einer Studie über das zu errichtende 

Stahlwerk in Kursk den beteiligten deutschen Firmen erteilt wor-

den und wie erklären sich in diesem Zusammenhang die Äußerungen 

der Bundesregierung, daß die russischen Auftraggeber 2,5 Mrd DM 

bar für den Bau des Stahlwerks den beteiligten Firmen zugesagt 

• hätten? 



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

53 BONN/RHEIN, 20. Mai 1974 
Telefon 161 /Ko 

Zu den Beratungen im Finanzausschuss des Bundes-
tages über die Steuerreform erklärt der CDU/CSU-
Abgeordnete Dr. Carl-Ludwig Wagner: 

Bei den Beratungen über die Steuerreform im Finanzausschuss hat 

sich erneut bestätigt, dass die Regierungsparteien nicht bereit 

sind, auch Vorstellungen der CDU/CSU zu wichtigen Punkten zu 

übernehmen bzw. ihnen entgegenzukommen. Dies hat sich insbe-

sondere bei der Entscheidung über folgende Punkte gezeigt: 

1. In einer Grundsatzentscheidung haben SPD und FDP den Antrag 

der CDU/CSU abgelehnt, für die Vorsorgeaufwendungen (u.a. 

Sozialversicherungsbeiträge, Lebensversicherungen, Kranken-

versicherungen) weiterhin den Abzug vom steuerpflichtigen 

Einkommen zuzulassen. Der Antrag der CDU/CSU ging gleichzei-

tig dahin, die schon längst überholten Höchstbeträge für den 

Abzug kräftig zu erhöhen (auf 3.000,-- DM für Ledige und 

6.000,-- DM für Vörheiratete, 600,-- DM zusätzlich für je-

des Kind sowie 2.400,-- DM/4.800,-- DM vorweg für die Steuer-

zahler, die keine Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherung 

erhalten). Nach dem Beschluss von SPD und FDP sollen statt-

dessen künftig nur noch 22 v.H. der Vorsorgeausgaben von 

der Steuerschuld abgezogen werden können. Dieser Beschluss 

verstösst gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit. Er wird dazu beitragen, dass breiteste 

Bevölkerungsschichten, die durch die Steuerreform entlastet 

werden sollen, innerhalb von wenigen Jahren wieder in die 

Progression hineinwachsen werden. Durch seine Ausgestaltung 

wirkt der Beschluss der Regierungsparteien sich ausserdem 

besonders ungünstig für die Mittelschichten aus. Die CDU/CSU 

hat ihn daher abgelehnt und wird sich ihm weiterhin wider-

setzen. 

2. Ein Antrag Von grundsätzlicher Bedeutung, den die Koali-

tionsparteien ebenfalls abgelehnt haben, betrifft die Ein- 
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führung eines durchgehenden Progressionstarifs. Die CDU/CSU 

will diesen Tarif, weil der Tarifvorschlag der Regierung mit 

einer Proportionalzone von 22 v.H. und anschliessendem Tarif-

sprung auf 30,8 v.H. einen eingebauten Inflationsmechanis-

mus enthält und sich leistungsfeindlich auswirkt. 

3. Bezüglich der Abzugsfähigkeit für Geschenke hat die CDU/CSU 

beantragt, es bei der bisherigen Regelung zu belassen. SPD 

und FDP haben stattdessen eine Unterscheidung zwischen Werbe-

trägern und sonstigen Geschenken beschlossen, die so unklar 

formuliert ist, dass die Vertreter der Regierungsparteien 

im Ausschuss nicht in der Lage waren, über den Sinn ihres 

eigenen Vorschlagskindeutig Auskunft zu geben. 

• 4. Die CDU/CSU hat beantragt, neben dem vorgesehenen Sparer-

freibetrag von 300,--/600,-- DM den Werbungskosten-Pausch-

betrag für Einnahmen aus Kapitalvermögen von 150,--/300,-- DM 

beizubehalten. SPD und FDP haben eine Senkung auf 100,--/ 

200,-- DM beschlossen. 

5. Die CDU/CSU hat beantragt, den Arbeitnehmer-Freibetrag auf 

480,-- DM zu verdoppeln, den Weihnachtsfreibetrag auf 300,--

DM zu verdreifachen und für beide Freibeträge - ebenso wie 

für die Vorsorgeaufwendungen - den Abzug vom steuerpflichti-

gen Einkommen zuzulassen. Die Regierungsparteien haben abge-

lehnt. 

6. SPD und FDP haben ausserdem den Antrag der CDU/CSU abgelehnt, 

• den Kilometer-Pauschbetrag für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte von derzeit 0,36 DM/km wieder auf den früheren 

Stand von 0,50 DM/km zu erhöhen. 

7. Die CDU/CSU hat mit Nachdruck hervorgehoben, dass die Regie-

rung und die Regierungsparteien nicht einmal den Versuch 

unternommen haben, bei der Besteuerung der Alterseinkünfte 

zu einer Reform zu gelangen; die in diesem Bereich be-

stehenden Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten sollen weiter-

bestehen. Zum Zwecke eines teilweisen Ausgleichs dieser Un-

gerechtigkeiten hat die CDU/CSU beantragt, den Altersent-

lastungsbetrag für Bezüge, die nicht Renten bzw. Versorgungs-

bezüge sind, von 2.400,-- DM auf 4.800,-- DM zu erhöhen. Der 

Antrag wurde abgelehnt. 
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8. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der CDU/CSU, für in 

Berufsausbildung befindliche Kinder über 18 Jahre einen 

Freibetrag von 3.000,-- DM und bei auswärtiger Unterbringung 

zusätzliche 1.500,-- DM, auf den die Barleistungen nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz angerechnet werden sollten, 

zu gewähren. Die CDU/CSU strebt mit diesem Antrag einen Teil-

ausgleich dafür an, dass die staatliche Ausbildungsförderung 

schon bei niedrigen Einkommen sinkt und bei mittleren Ein-

kommen vollständig entfällt. 

9. Die CDU/CSU hat schliesslich den schon früher gestellten 

Antrag wiederholt, für die Bewohner von Altenheimen pro 

Person einen Steuerfreibetrag von 1.200,-- DM jährlich zu ge-

währen. Der Antrag wurde abgelehnt. 

• Alle dieseinträge hat die CDU/CSU mit der Erklärung begleitet, 

dass sie sowohl über den Zeitpunkt des Inrafttretens als auch 

über die Höhe der Beträge im einzelnen mit den Koalitionspar-

teien zu sprechen bereit ist, um zu einem Gesamtkonzept zu ge-

langen, das sachlich ausgewogen und finanziell tragbar ist. Die 

Regierungsparteien waren zu einem Gespräch über die bestehenden 

Möglichkeiten aber nicht bereit. 

Sie haben es vorgezogen, mit ihrer Mehrheit alle Anträge der 

Opposition rücksichtslos zurückzuweisen und allein ihr Konzept 

durchzusetzen. Mit dieser Methode wrden sie die Steuerreform 

nicht verwirklichen können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 20. Mai 1974 
Telefon 161 	B g 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender Beitrag 
des Vorsitzenden des innerdeutschen Ausschusses, 
Olaf vonWrangel : 

Demonstration der Unfreiheit 

Während die Bundesrepublik Deutschland in diesen Tagen das 

25jährige Bestehen des Grundgesetzes feiert, haben die Schein-

wahlen in der DDR erneut gezeigt, daß das SED-Regime unver-

ändert an dem totalitären Kurs festhält, der seinerzeit von 

der Sowjetunion verordnet wurde. Diese Wahlen sind eine De-

monstration der Unterdrückung. Sie zementieren die Unfreiheit 

im anderen Teil Deutschlands. Sie beweisen, daß 29 Jahre nach 

dem zweiten Weltkrieg 17 Mio Deutsche weiterhin in Unmündig-

keit und Knechtschaft leben müssen. Das, was die SED Wahlen 

nennt, kann über diese Tatsache nicht hinwegtäuschen. 

Für die Bundesrepublik ergeben sich daraus selbstverständlich 

Konsequenzen. Man sollte in der Bundesrepublik aufhören, von 

Normalisierung zu sprechen, weil es normale Beziehungen mit 

einem anormalen Regime nicht geben kann. Gerade weil unsere 

Verfassung den Wiadervereinigungsauftrag enthält, den der 

Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung leider verschwiegen 

41> 	hat, ist es angesichts dieser Zustände mehr denn je die Pflicht 

der Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen ungeachtet for-

maler Verträge zu vertreten und für die Freiheit aller Deutschen 

einzutreten. Die Bundesrepublik Deutschland - und darauf wird 

die CDU/CSU drängen - hat auch weiterhin die Pflicht, sich 

eingehend mit der inneren Struktur der DDR zu beschäftigen 

und gegenüber der Weltöffentlichkeit auf die unmenschlichen 

Verhältnisse hinzuweisen, die sich dort gefestigt haben. Des-

halb sollte der Bundestag die zugesagten Materialien über die 

Lage in Deutschland von der Bundesregierung verlangen, damit 

das Parlament sie diskutieren kann. Die Scheinwahlen in der DDR 

sind ein neuer bedrückender Beweis dafür, daß die DDR einen 

Vorposten des sowjetischen Imperialismus in Europa geblieben ist. 

• ."'" • 	• 	• 	• 	• 
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In der Aussprache über die Regierungserklärung 
von Bundeskanzler Schmidt führt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s, 
heute vor dem Deutschen Bundestag u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Änderungen vorbehalten  

Die Regierungserklärung, die wir am vergangenen Freitag 
gehört haben, ist durch einen grundlegenden Widerspruch ge-
kennzeichnet. Auf der einen Seite werden die weitgreifenden 
Ankündigungen und Versprechungen des früheren Bundeskanzlers 
Brandt vom Anfang der Legislaturperiode übernommen und be- 

• stätigt. Es heißt, daß die Regierungserklärung vom 18. Januar 
1973 für die ganze Legislaturperiode Geltung behalten soll. 
Wenige Sätze später werden jedoch Teile dieses Programms aus-
drücklich aufgegeben. Jetzt wird plötzlich erklärt: "Wir kon-
zentrieren uns auf das Wesentliche, auf das, was jetzt not-
wendig ist, und lassen anderes beiseite." Dieser Widerspruch 
wird verschärft durch die Aussagen zur Stabilität. Stabilität 
gilt offensichtlich jetzt nicht mehr als ein "Modewort", nach-
dem in den letzten Monaten Millionen Wähler mit ihrem Stimm-
zettel klar machen, daß sie diese leichtfertige und laxe Be-
handlung des zentralen wirtschaftlichen Themas durch die frühere 
Bundesregierung und ihren Finanzminister Helmut Schmidt zunehmend 
für unerträglich halten. 

Der neue Bundeskanzler vertritt jetzt verbal eine andere Auf-
fassung über die Rolle der staatlichen Finanzpolitik in der 
Konjunkturpolitik als noch vor sechs oder zwölf Monaten. 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, wenn jetzt die jahrelange For- el 	derung der Opposition nach Steuerentlastung und Begrenzung des 
Wachstums der Haushalte als wesentlicher Beitrag zur Stabilitäts-
politik betont wird, aber es fehlt an der Regierungserklärung 
an jedem konkreten Programm, wie eine geringere Zunahme der 
Staatsausgaben erzielt werden soll. 

1. Die wirtschaftliche Lage  

Der Bundeskanzler meint, unsere wirtschaftliche Lage sei gut. 
Wenn wir nur eine 7,1%ige Inflationsrate hätten, Ao sei dies 
ein beachtlicher Erfolg der Wirtschaftspolitik der vorange-
gangenen Regierung. Indessen machen es sich hier' der Bundes-
kanzler und die Bundesregierung zu leicht. Wir müssen von der 
wirtschaftlichen Lage in unserem Lande ein deutlicheres Bild 
zeichnen. Die Inflation hat in Wahrheit dazu geführt, daß seit 
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dem Bestehen der SPD/FDP-Regierung sozialer Wohnungsbau und 
die Eigentumsbildung breiter Schichten unserer Bevölkerung 
rückläufig sind. Die Spareinlagen unterliegen einem schweren 
Substanzverlust. Allein in diesem Jahr beträgt der Verlust, 
den 30 Millionen Sparer erleiden, zwischen 40 und 50 Milliarden DM. 
Unsere bäuerlichen Betriebe stehen in einem harten Existenzkampf, 
ausgelöst durch einen unerträglichen inflationsbedingten Kosten-
druck, den es zu keiner Zeit der von CDU und CSU getragenen 
Bundesregierung gegeben hat und der die Preiskostenschere weit 
öffnet. Die Lage unserer mittelständischen Betriebe, die das 
Rückgrat unserer sozialen und marktwirtschaftlichen Wirtschafts-
ordnung sind, ist bedrohlich. Mut und Ansporn erlahmen, sich 
dem Risiko des selbständig Tätigen auszusetzen. Die Inflation 
hat dazu geführt, daß neue soziale Randgruppen entstanden sind, 
wozu die Sparer, die Lastenausgleichsempfänger, die Kriegsopfer, 
die Rentner und die kinderreichen Familien zählen, denen der 
seit 1949 mühsam errungene soziale Besitzstand langsam wieder 
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entzogen wird. Wir registrieren zur Zeit 550.000 Arbeitslose, 
das sind 2,4%, das ist ein höherer Arbeitslosenanteil als in 
dem sogenannten Krisenjahr 1967. 220.000 Arbeitnehmer leisten 
Kurzarbeit. In einigen großen Bereichen der Wirtschaft - der 
Automobilindustrie und der Bauindustrie - hat sich die Lage 
krisenhaft zugespitzt. Wenn die CDU/CSU diese Dinge ausspricht, 
so macht sie keine Panik und schürt nicht die Angst, sondern 
sie nennt die Dinge beim Namen, wie es die Pflicht der Oppo-
sition ist, und das um so mehr als die Regierung es unterläßt, 
die Dinge so darzustellen wie sie sind. 

Die Schutzbehauptung der Bundesregierung, die Bundesrepublik 
Deutschland bilde das Schlußlicht in der Reihe der übrigen 
europäischen und westlichen Länder - was die Höhe der Inflations-
rate angeht - zieht in Wahrheit nicht, denn schon immer in den 
Jahren von 1949 bis 1969, als CDU/CSU-Regierungen in diesem 
Lande regierten, stand die Bundesrepublik Deutschland am Ende 
der Statistik der Preissteigerungsraten. 1969 übernahm die 
Regierung Brandt, die SPD/FDP-Regierung, ein Land, welches 
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sich in einer geordneten wirtschaftspolitischen Lage befand. 
Die Arbeitslosenquote betrug 0,8%, die reale Steigerung des 
Bruttosozialprodukts 8%, die Preissteigerung lag bei 2,8%. 
In 5 Jahren hat sich diese Lage grundlegend zum Schlechteren 
verändert. Hier hilft es auch nichts, daß der Bundeskanzler 
Zeitungen zitiert, die der Bundesregierung diese ihre der-
zeitige Schlußlichtfunktion im internationalen Inflationsgeleit-
zug ausdrücklich bescheinigen. Besser wäre es, wenn der Bundes-
kanzler das,. Gutachten der fünf wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschungsinstitute vom 4. April 1974 zitiert hätte. Dort 
heißt es: "Von den vier im Stabilitätsgesetz genarinten Zielen 
ist die Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik zur Zeit weiter 
entfernt denn je. Die abzusehende Entwicklung läßt wenig Hoffnung, 
daß sich noch in diesem Jahr an dieser kompletten Fehlentwicklung 
grundlegendes ändert." 



Ein vernichtenderes Urteil über die Wirtschaftspolitik 
einer Bundesregierung haben die fünf Institute seit ihrem 
Bestehen noch nicht gefällt. 

Der Bundeskanzler verschweigt auch den Anteil seiner persön-
lichen Verantwortung an dieser Entwicklung. Die ständige 
Aufblähung der öffentlichen Haushalte, insbesondere des 
Bundeshaushalts, hat inflatorische Wirkungen gehabt und hat 
sie noch. Für das Jahr 1974 rechnen wir bekanntlich mit einer 
Steigerung des realen Bruttosozialprodukts von 2,5%, während 
der Bundeshaushalt um 13% steigt. Die Differenz ist der Beitrag, 
den die Bundesregierung zur Inflation leistet. Besonders stark 
angestiegen sind die Personalhaushalte in der Bundesverwaltung. 
Allein zwischen 1969 und 1974 hat sich die Zahl der Beamten-
stellen im Bund um 12.000, das sind etwa 12%, erhöht, eine Ent-
wicklung, die nicht nur wegen ihrer inflationsfördernden Wirkung, 
sondern auch deswegen beunruhigend ist, weil sich in ihr die 
Tendenz dieser SPD/FDP-Koalitionsregierung zur immer weiteren 
Verbürokratisierung von Teilen unseres gesellschaftlichen und 
persönlichen Lebens zeigt. Allein der Bundeshaushalt 1974 zeigt 
ene Steigerung der Planstellen gegenüber dem Jahre 1973 von 
wiederum etwa 2.000. Eine besondere Verantwortung trägt der 
jetzige Bundeskanzler und frühere Bundesfinanzminister für 
die inflatorische Entwicklung in unserem Lande dadurch, daß 
er die Anträge der CDU/CSU-Opposition auf Abbau der inflations-
bedingten Steuererhöhungen im Laufe der letzten 10 Monate drei-
mal abgelehnt hat. Damit ist eine einzigartige Chance für die 
Jahre 1973 und 74 eine dämpfende Wirkung gegenüber der Inflations-
entwicklung zu entfalten, vertan worden. Und selbst jetzt in sei-
ner Regierungserklärung zieht der Bundeskanzler keine unmittel-
baren Konsequenzen, um dem Ziel der Wiedererlangung von mehr 
Preisstabilität näherzukommen. Offenbar will er den Haushalt 1974 
unverändert durchziehen, und offenbar weist er die Vorschläge 
der Opposition zur Einbringung eines Inflationsentlastungsge-
setzes mit unrnittebarer Wirkung noch zum 1. Juli 1974 wiederum 
zurück. Seine Ankündigungen für den Haushalt 1975 erscheinen 
großenteils vage. Ein klares Konzept für die Wiedergewinnung 
der Stabilität ist nicht erkennbar. Weitgehend beschränkt sich 
die Regierungserklärung in Appellen an andere - die Länder, 
den Bundesrat, die Tarifpartner, die EWG-Partner - anstatt zu 
sagen und zu zeigen, was die Bundesregierung selbst tun wird. 
Statt dessen wirft der Bundeskan2ler der Opposition vor, sie 
erhebe gleichzeitig Forderungen nach Steuersenkungen und Haus-
haltsmehrausgaben und stelle dadurch die Leistungsfähigkeit 
des Staates in Frage. Dieser Vorwurf ist unberechtigt, und 
ich erkläre hier namens der CDU/CSU-Fraktion ausdrücklich das 
Folgende: 

1. Es ist Sache der Bundesregierung, für eine stabilitäts-
gerechte Finanz- und Haushaltspolitik zu sorgen. Dieser ihrer 
Verantwortung kann sich die Bundesregierung nicht dadurch 
entziehen, daß sie Opposition kritisiert. Auch in ihrer 
jetzigen Regierungserklärung entzieht sich die Bundesregierung 
wieder dieser ihrer zentralen Aufgabe. Sie formuliert in 
allgemeiner Form Erkenntnisse über die stabilitätsgerechte 
Gestaltung der Finanzpolitik, insbesondere der öffentlichen 
Ausgaben, erfüllt sie aber wiederum nicht mit Inhalt. 

- 14 - 
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2. Sobald die Regierung ein ernsthaftes, konkretes Konzept zur 
Wiedergewinnung der Stabilität in der Haushalts-, Finanz-
und Steuerpolitik vorlegt, wird die CDU/CSU, wie sie schon 
früher erklärt hat, auch ihrerseits bereit sein, im Rahmen 
ihrer eigenen Zielvorstellungen an der Wiedergewinnung von 
mehr Stabilität mitzuwirken. Für uns hat Preisstabilität 
erste Priorität. Sie ist die unverzichtbare Grundlage nicht 
nur für die Sicherung der Arbeitsplätze, sondern auch für 
solides Wachstum und sozialen Fortschritt. 

3. Unter der Voraussetzung, daß die Bundesregierung ein eigenes 
konkretes Programm vorlegt, wird die CDU/CSU ihre sachlich 
begründeten und wohlerwogenen Initiativen im Hinblick auf 
ihre finanzielle Wirkung und auf den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens überprüfen und wird dann auch bereit sein, eigene 
Anträge zurückzustellen. Im übrigen werden wir bei der Lesung 
des Haushalts 1974 noch in dieser Woche - wie wir es schon 
im Vorjahr getan haben - Anträge auf Kürzung.dieses Haushalts 
stellen. 

4. Davon unberührt bleibt es unsere Aufgabe und unsere demokra-
tische Pflicht, Zielvorstellungen für Reformen zu entwickeln, 
die wir für notwendig halten, insbesondere im Bereich der 
Familienpolitik. Die CDU/CSU ist nicht bereit, auf eigene 
Reformvorstellungen zu verzichten, weil Regierung und Re-
gierungskoalition im Haushalt und in der mittelfristigen 
Finanzplanung über die Verwendung der Haushaltsmittel nach 
ihren Vorstellungen entscheiden, die mit den Vorstellungen 
der CDU/CSU nicht übereinstimmen. 

2. Abschied von der Reformpolitik  

Der Bundeskanzler nimmt in seiner Regierungserklärung Abschied 
von einer Reihe von Reformprojekten, mit denen die SPD/FDP-
Koalition die Wahlkämpfe der Jahre 1969 und 1972 zu einem er-
heblichen Teil bestritten hat und mit denen sie versucht hat -
erfolgreich versucht hat - Wählerstimmen zu fangen; um so 
größer muß die Enttäuschung der Wähler und der Bürger sein über 
das, was sie nunmehr aus dem Munde des neuen Regierungschefs er-
fahren. 

Das Projekt der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand wird auf 
unbestimmte Zeit vertagt. Und es bleibt festzustellen, daß bisher 
die einzige wirklich zu Buch schlagende Leistung auf dem Gebiet 
der Vermögensbildung, das sogenannte 312-Mark-Gesetz, der 
CDU/CSU-Regierung aus dem Jahre 1961 war.Den einzigen geistigen 
Beitrag, den die SPD/FDP-Koalition zu diesem Verrhögensbildungs-
konzept geleistet hat, bestand darin, daß sie den Höchstsatz 
von 312 Mark auf 624 Mark erhöht hat. 

Zum Thema Mitbestimmung äußert sich die Regierungserklärung vage. 
Aus den wenigen Sätzen, die dazu gesagt werden, ist nicht zu 
entnehmen, wie die neue Regierung die unerledigt gebliebenen 
Fragen lösen will, die ihr die alte Regierung hinterlassen hat. 
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Im Bereich der beruflichen Bildung schlägt nun allerdings 
diese Regierung neue Töne an. Jetzt plötzlich wird der aus-
bildenden Wirtschaft bescheinigt, daß von ihre große Leistungen 
im Interesse der jungen Menschen erbracht worden sind, während 
sich die Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe, die Lehrlinge aus-
bilden, noch bis vor kurzem von den Parteifreunden des Bundeskanz-
lers vorwerfen lassen mußten, daß sie ihre Lehrlinge ausbeuten. 
In der beruflichen Bildung steht die Bundesregierung vor einem 
Scherbenhaufen. Das Bekanntwerden der Pläne, die der letzte 
Bundesminister für Bildung in seinem Ressort entwickelt hatte, 
hat sehr negative Wirkungen hervorgerufen. Als die Handwerks-
meister hörten, daß sie sich in Zukunft einer besonderen 
Prüfung unterziehen müßten, um noch die Qualifikation als 
Lehrlingsausbilder zu behalten, auch wenn sie diese Funktion 
seit 10 oder 20 Jahren ausgeübt hatten, haben viele darauf 
verzichtet, Lehrlinge bei sich einzustellen. Die Vorstellung, 
daß 3.000 neue Planstellen geschaffen werden sollten, um das 
Berufsausbildungsprojekt des Herrn von Dohnanyi verwaltungsmäßig 
in die Wirklichkeit umzusetzen, hat auf die breite Öffentlichkeit 
in unserem Lande alarmierend und erschreckend gewirkt. Die Folge 
davon ist, daß die Zahl der Lehrstellen in der Bundesrepublik 
Deutschland radikal zurückgegangen ist. Hier haben wir es nach 
meiner Auffassung mit einem typischen Beispiel sogenannter sozial-
liberaler Reformpolitik zu tun, einer ReTormpolitik, die auf 
dem Rücken derer ausgeführt wird, die durch die Reformen letzt-
lich beglückt werden sollen. Die Reformprojekte, die der letzte 
Bildungsminister dieser Koalition verfolgt hat, haben schon jetzt, 
bevor sie in Kraft traten, schwere Benachteiligungen für die 
Lehrlinge in unserem Lande hervorgerufen. Das gleiche kann man 
sagen von den Schulreformprojekten, die in solchen Ländern wie 
in Hessen und Niedersachsen verfolgt werd(-7;n. Wenige Tage vor 
seiner Auflösung hat der niedersächsische .Landtag ein Projekt 
über die Einführung der integrierten Gesamtschule als Regel-
schule in Niedersachsen verabschiedet, vor' dem schon jetzt f4st-
steht, daß es so nicht praktikabel sein wird. Dies ist nicht nIgr 
die Auffassung der CDU-Opposition im niedersächsischen Landtag, 
sondern es ist die Auffassung weiter Kreise der niedersächsiscben 
Lehrerschaft einschließlich vieler sozialdemokratischer Lehrer, 
Ich habe selbst mit einigen von ihnen gesp]rochen. Auch hier 
wird ein Reformprojekt mit Gewalt auf dem 'rücken derer durchge-
führt, die angeblich von dieser Reform profitieren sollen. Denn 
was wird die Folge sein, wenn das Projekt der integrierten Gesamt-
schule in Niedersachsen nicht funktionier-0 Man wird es ändern, 
man wird es durch ein wieder neues Modell ersetzen und in der 
ständigen Upruhe, der ständigen Neuordnung der Schulformen und 
Schulsysteme geht das Wichtigste verloren, nämlich eine ruhige 
gesicherte Schulung und Bildung der den Schulen arivertrauten 
Kinder. 

Und die Steuerreform des Bundesfinanzministers selbst, das von 
ihm so hochgepriesene und so oft erwähnte Projekt der Einkommen-
steuerreform ist ebenfalls ein Beispiel für den Reformeifer der 
sozial-liberalen Koalition, der sich letztlich zum Nachteil 
derer auswirkt, um derentwillen die Reformen in Gang gesetzt 
wurden. Denn von all den Gründen, die der Finanzminister gegen 
das steuerliche Inflationsentlastungsgesetz der Opposition ins 
Feld geführt hat, schlug nur ein Grund wirklich durch, und das 
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war die Behauptung des Finanzministers, die steuerliche 
Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen könnte das 
große Steuerreformwerk gefährden. Und so hat man um eines 
Reformprojektes willen, von dem im übrigen schon jetzt fest-
steht, daß es in der vorgesehenen Form nicht verwirklicht werden 
kann, weil es von der Inflation überrollt worden ist, so hat 
man um dieses ungewissen Reformprojektes willen darauf ver-
zichtet, anderthalb Jahre lang die Bezieher kleiner und mittlerer 
Einkommen von den steuerlichen Mehrbelastung zu befreien, die 
nach unserer aller Überzeugung sozial ungerechtfertigt und 
darüber hinaus letztlich auch noch inflationstreibend sind. Sehen 
Sie, das ist der wesentliche Unterschied zwischen der Reform-
politik der CDU/CSU und der Heformpolitik der SPD/FDP-Koalition. 
Unsere Reformvorschläge sind realitätsbezogen. Für unsere Reform-
vorschläge ist der Gedanke maßgebend, daß sie denen, für die 
sie bestimmt sind, nämlich den Bürgern unseres Landes, den Ar-
beitnehmern, den Schülern und Studenten unseres Landes, für die 
sie bestimmt sind, wirklich Nutzen bringen sollen, daß sie 

• ihre Position verbessern sollen. Das gilt von unserem Mitbe-
stimmungsmodell, das gilt von unserem Vermögensbildungsprojekt, 
das gilt von unserem Berufsbildungsprojekt. Und deswegen sollte 
es niemand wundern, daß mehr junge Arbeiter zur Jungen Union als 
zur Organisation der Jungsozialisten stoßen. Denn mehr und mehr 
junge Arbeitnehmer in unserem Lande haben begriffen, daß ihre 
wahren Interessen bei den Unionsparteien weit besser aufgehoben 
sind als bei den theoretisierenden Systemveränderern, deren 
Sprache kein Mensch versteht und deren politischen Ziele ver-
worren sind. 

Der Bundeskanzler hat eine ganze Reihe von Gesetzen erwähnt, 
die in der Zeit der Regierungskoalition der SPD und der FDP 
verabschiedet worden sind. Es wäre gut gewesen, wenn er hinzu-
gefügt hätte, daß die Opposition einer Reihe der von ihm genannten 
Gesetze zugestimmt und daß sie sie in wesentlichen Punkten ver-
bessert hat. Ich nenne nur als Beispiel das Gesetz über die 
Novellierung des Wettbewerbsrechts und das 2. Steuerreformgesetz. 

411 	
Es wäre auch besser gewesen, wenn der Bundeskanzler in 
diesem Zusammenhang die Rolle des Bundesrates bei dem Zustande-
kommen der verschiedenen von ihm genannten Gesetze zutreffend 
gewürdigt hätte, anstatt dem Bundesrat die abwegige und unsinnige 
Absicht zu unterstellen, er wolle eine Gegenregierung bilden. 
Davon ist in der lange Geschichte des Deutschen 
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Bundesrates mit seinen wechselnden Mehrheiten niemals die 
Rede gewesen. Und davon kann nach der verfassungsmässigen Rolle 
des Bundesrates, die dieser immer genau beachtet hat, in Wahr-
heit auch keine Rede sein. Wohl aber bildet der Bundesrat ein 
von den Verfassungsgebern unseres Grundgesetzes bewusst in 
unsere Verfassungsordnung eingefügtes politisches Gegengewicht. 
in der Gesetzgebung des Bundes. Als solches haben wir ihn alle zu 
respektieren, ob nun im einzelnen Fall seine Entscheidungen 
uns besonders gut oder weniger gut gefallen. Vor allem aber 
ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, hervorzuheben, dass im 
Bundesrat und im Vermittlungsverfahren zahlreiche Bundesge-
setze, die den Bundestag verlassen hatten, sachlich verbessert 
worden sind. Und nicht ein einziges Bundesgesetz ist - wie der 
schleswig-holsteinische Ministerpräsident Dr. Stoltenberg vor 
kurzem ausgeführt hat - nicht ein einziges Bundesgesetz ist 
seit 1970 an dem Einspruch des Bundesrates gescheitert. Wenn 
es aber schon der Bundeskanzler für nötig gehalten hat, darauf 
hinzuweisen, dass bei den Bundesländern zum Teil andere poli-
tische Vorstellungen bestehen als in der Bundesregierung, dann 
wäre es wohl zweckmässig gewesen, auch daran zu erinnern, dass 

• von allen Bundesländern das von den Sozialdemokraten regierte 
Land Niedersachsen die höchsten Steigerungsraten in seinem 
Landeshaushalt erzielt hat, nämlich 15,3 % im Jahre 1972 und 
22,6 % im Jahre 1973. 

3. Die geistig-politische Auseinandersetzung mit der  
neo-marxistischen Linken. 

Die Regierungserklärung ist nicht nur bemerkenswert durch das, 
was sie sagt. Sie ist vielleicht noch bemerkenswerter durch 
das, worüber sie sich nicht äussert. Die CDU/CSU vermisst in 
dieser programmatischen Erklärung jedes Eingehen auf die geistig-
politische Auseinandersetzung, die viele Menschen, viele Bürger 
in unserem Lande tagtäglich zu bestehen haben, nämlich die Aus-
einandersetzung mit der neo-marxistischen Linken. Diese neo-
marxistische Linke besteht, wie wir wssen, aus einem Teil der 
Sozialdemokratischen Partei, der sich seinerseits mit kommuni-
stischen Gruppen zu Handlungsgemeinschaften der verschiedensten 

111, 	Art zusammengefunden hat. Das politische Ziel dieser Gruppen 
ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und der Banken, 
eine zunehmende Verbürokratisierung des gesellschaftlichen 
Lebens ebenso wie des Lebens des einzelnen Bürgers, eine da-
durch hervorgerufene Einschränkung des Freiheits- und Entfal-
tungsraumes des einzelnen Bürgers. Das Mittel, welches sie zur 
Erreichung ihres Zieles propagieren, ist Klassenkampf. Einige 
von ihnen fordern den Austritt aus der NATO und den Abzug der 
amerikanischen Streitkräfte aus Europa. Was ich hier schildere, 
ist keineswegs ein auf die Jungsozialisten beschränktes Problem. 
In dem grössten Unterbezirksverband der SPD, in Hessen-Süd, in 
dem Stadtverband der SPD in München, finden sich zahlreiche 
Anhänger dieser Theorien. Der Chefideologe der SPD und Kultus-
minister des Landes Niedersachsen, Herr von Oertzen, empfiehlt 
in sogenannten Handreichungen für den Schulunterricht, an 
niedersächsischen Schulen die Abhaltung eines 17-stündigen 
Propagandakurses für Marxismus. Derselbe Herr von Oertzen hat, 
wie man sich erinnert, vor einiger Zeit den Versuch gemacht, 
den belgischen Professor Ernest Mandel, an eine Hochschule des 
Landes Niedersachsen zu berufen, obwohl gegen Professor Mandel 
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ein Einreiseverbot des Innenministeriums vorliegt, welches 
ihn hindert, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu 
betreten, weil er nämlich zu denjenigen Marxisten gehört, 
die die Einführung des kommunistischen Systems mit Gewalt 
befürworten. Angehörige dieser neo-marxistischen Linken sind 
als "Stoßtrupps", ich brauche hier einen Ausdruck, den Herr 
von Oertzen vor einer Reihe von Jahren geprägt hat, sie sind 
als Stoßtrupps in die Lehrerkollegien der Schulen eingedrungen, 
in die Schülerschaft und in die Studentenschaft. Hier ent-
falten sie eine rege Aktivität mit dem Ziel, das Bewusstsein 
der Schüler und Studenten im Sinne der neo-marxistischen Klassen-
kampftheorie zu verändern. Sie entfalten darüber hinaus einen 
beachtlichen Terror und haben bewirkt, dass die Lehr- und Mei-
nungsfreiheit an einer Reihe von Hochschulen und Schulen in 
unserem Lande wesentlich eingeschränkt worden ist. Neuerdings 
mehren sich die Nachrichten darüber, dass Lehrer, die der neo-
marxistischen Linken angehören, solchen Schülern, die mit 
ihren politischen Ansichten nicht übereinstimmen, schlechte 
Noten für ihre deutschen Aufsätze und andere Schulleistungen 
erteilen. 

Gegen diese Erscheinungen hat sich in den letzten Monaten, 
vielleicht im letzten Jahr, ein zunehmender Widerstand der 
Elternschaft und der Schülerschaft, der Studentenschaft, formiert. 
Ihn, diesen Widerstand, hätte der Bundeskanzler in seiner Re-
gierungserklärung ermutigen sollen. Dies hätten wir und dies 
hätten viele Bürger dieses Landes von ihm erwartet in dem Augen-
blick, wo er das Amt des Regierungschefs in der Bundesrepublik 
Deutschland übernahm. Denn niemand soll so naiv sein zu glauben, 
dass die neo-marxistische Linke ihren Kampf aufgegeben hätte, 
auch wenn einige von ihnen jetzt Solidaritätserklärungen für 
den Bundeskanzler abgeben, und wenn gegen andere, wie man hört, 
Ausschlussverfahren eingeleitet werden sollen, um sie aus 
der Sozialdemokratischen Partei auszuschliessen. Es handelt 
sich bei den Loyalitätserklärungen nach meiner Beurteilung 
um taktisch bedingte Positionsveränderungen. Die neo-marxistische 
Linke will ihre Vorstellungen mit Hilfe und durch die SPD ver-
wirklichen. Wenn die SPD infolge einer übermässigen Aktivität 
der neo-marxistischen Linken an Stimmen verliert, wie es in 
den letzten Wahlen deutlich geworden ist, gebietet es das 
strategische Ziel der neo-marxistischen Linken, sich Zurück-
haltung aufzuerlegen. Sobald der SPD wieder Stimmen zufliessen 
sollten, wird, das kann man mit Sicherheit voraussagen, die 
neo-marxistische Linke innerhalb der SPD, in Verbindung mit den 
ausserhalb der SPD stehenden Gruppen ihre Aktivität wieder ver-
stärken. 

In diesem Zusammenhang muss die Frage der Einstellung von Mit-
gliedern der DKP in den Staatsdienst gesehen werden. Die Re-
gierungserklärung ist in diesem Punkt ganz unbefriedigend. Zwar 
erklärt der Bundeskanzler, dass Gegner der freiheitlich-demo-
kratischen Ordnung nicht in den Staatsdienst eingestellt werden 
dürfen, aber im nächsten Atemzug fügt er hinzu, dass die Bundes-
regierung einer Regelung der Frage auf der Grundlage des von ihr 
eingebrachten Gesetzentwurfs anstrebe. Und jedermann weiss, dass 
dieser Gesetzentwurf einen entscheidenden Mangel hat. Aus dem 
Gesetzentwurf ist nicht zu entnehmen, ob ein Mitglied der DKP 
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und anderer links- oder rechtsextremer Parteien und Gruppen 
in den Staatsdienst aufgenommen werden darf oder nicht; mit 
anderen Worten: ob die blosse Mitgliedschaft in diesen Organi-
sationen ein Hinderungsgrund für die Aufnahme in den Staats-
dienst ist. Dies aber ist die entscheidende Frage. Sie zu be-
antworten ist die Pflicht jeder demokratischen Regierung dieses 
Landes. In diesem Punkt, muss man leider sagen, versagt die 
neue Regierung offenbar ebenso wie ihre Vorgängerin. Dies Ver-
sagen ist leicht zu erklären. Die neo-marxistische Linke inner-
halb der SPD tritt dafür ein, dass auch Mitglieder der DKP in 
den Staatsdienst aufgenommen werden sollen. Und der Bundes-
kanzler hat offenbar nicht den Mut besessen, sich in einer Aus-
einandersetzung mit dieser neo-marxistischen Linken in seiner 
eigenen Partei einzulassen. Wir müssen allerdings hinzufügen, 
dass die Rolle, der frühere Bundesminister des Innern, Herr 
Genscher, in diesem Zusammenhang gespielt hat, ebenfalls ent-
täuschend war. Nach eindrucksvollen Reden, die er hier im 
Parlament gehalten hat und denen wir, auch ich selbst, meine 
Zustimmung gegeben hatten, hat er einen Gesetzentwurf zu dieser 
entscheidenden Frage vorgelegt, der als ungenügend bezeichnet 11, 	werden muss. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht 
noch ein Wort hinzufügen in dieser Frage der Einstellung von 
Mitgliedern der DKP in den Staatsdienst. Es wird immer wieder 
gesagt, auch in anderen Ländern, in Frankreich und Italien, 
seien doch so und so viele Kommunisten als Beamte tätig, und 
das funktioniere doch ganz gut. Darauf ist zu antworten, dass 
diese anderen Länder nicht die Erfahrung hinter sich haben, 
die unser Land hinter sich hat. Unser Land hat sich 1949 ent-
schlossen, sich eine Verfassung zu geben, die alle Demokraten, 
das hat der Bundeskanzler sehr schön gesagt, verpflichtet, die 
freiheitliche Ordnung zu verteidigen. Und dazu gehört, dass 
wir verhindern, was unsere Vorgänger vor 45 Jahren nicht ver-
hindert haben, dass Mitglieder von verfassungsfeindlichen 
Organisationen Beamte werden. Was nun speziell die DKP betrifft, 
so sollten wir nicht übersehen, dass es sich um eine Partei 
handelt, die finanziell und politisch gesteuert wird von der 
SED in Ost-Berlin. Die DKP ist der verlängerte Arm Ost-Berlins 
in unserem Lande. Und ich frage mich, was diejenigen im Sinne 
haben, die die Einstellung der Kommunisten in unserem Staats- 
dienst• 	befürworten. 

4. Ostpolitik  

Der Bundeskanzler hat einige anerkennende Wort für die Ost-
politik der Regierung Brandt/Scheel gefunden. Er hat sie u.a. 
als mutig und erfolgreich bezeichnet. Man muss sich fragen, 
woher der Bundeskanzler den Mut zu dieser Feststellung nimmt. 
Dass diese Ostpolitik schwere Rückschläge hat hinnehmen müssen, 
erwähnt er nicht. Die Rückschläge, ich nenne nur die Verdoppe-
lung der Umtauschquoten für den Besucher der DDR; den rapiden 
Rückgang der Zahl der deutschen Aussiedler, die aus Polen und 
den polnisch verwalteten Gebieten kommen, die Erschwerung der 
Kontakte im Briefverkehr zwischen Bewohnern der DDR und,Be-
wohnern der Bundesrepublik Deutschland, das immer noch mühsame 
und in vielen Fällen erfolglose Ringen um die Einbeziehung 
Berlins in die Vereinbarungen, die von der Bundesrepublik 
Deutschland mit den östlichen Staaten und mit der DDR ge-
schlossen werden. Diese Rückschläge verzeichnet die Regierungs- 
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erklärung nicht. Und sie geht auch mit keinem Wort darauf ein, 
wieso es ai diesen Rückschlägen gekommen ist, nämlich im wesent-
lichen dadurch, dass in der von dem Bundeskanzler als so er-
folgreich bezeichneten Ostpolitik unterlassen worden ist, 
die eigenen Positionen, die Positionen unseres Landes, ja 
die Positionen, die die Regierung Brandt/Scheel als ihre 
politischen Positionen laut und kräftig verkündete, in den 
Vereinbarungen mit den osteuropäischen Staaten abzusichern. 
In dem Bahr-Papier von 1970, vom Mai 1970, - es ist genau 
vier Jahre her jetzt - werden alle sowjetischen Positionen 
aufgeführt und von der deutschen Seite akzeptiert. Aber es 
steht nicht ein Wort in diesem Bahr-Papier von Berlin und 
seinen Bindungen an die Bundesrepublik Deutschland. Nicht ein 
Wort von menschlichen Erleichterungen, mehr Kontakten, freierer 
Bewegung über die Grenzen hinweg, nicht ein Wort von der Einheit 
der deutschen Nation oder dem Selbstbestimmungsrecht des 
deutschen Volkes, nicht ein Wort von der Priorität der west-
europäischen Einigung. Und ähnlich unzulänglich ist der Grund-
vertrag mit der DDR geschlossen worden. Auch hier ist, wie wir 
nun alle zu unserem Leidwesen erfahren haben, die Absicherung 
der Forderungen, die die Bundesrepublik Deutschland, die das 
deutsche. Volk zu erheben hat, unterblieben. 

Immer wieder stellt man sich die Frage, wie es möglich war, 
dass es zu diesen Fehlleistungen kam. War es Dilletantismus ? 
Lag es daran, dass der Unterhändler niemals zuvor eine wichtige 
internationale Verhandlung geführt hatte ? Lag es daran, dass 
Bundeskanzler Brandt und seine Berater Illusionen anhingen und 
glaubten, sie könnten die Verhältnisse im anderen Teil Europas, 
im anderen Teil Deutschlands von Grund auf verändern ? 
Manchmal glaubt man, dass dies vielleicht so gewesen sein 
könnte. Der Bundeskanzler Brandt zeigte sich persönlich ge-
kränkt darüber, dass ihm die DDR einen Agenten in seine nächste 
Umgebung, in sein Kanzlerbüro, gesetzt hatte. Dies lässt, wie 
ich finde, den bedauerlichen Rückschluss zu, dass der Bundes-
kanzler Brandt sich über die Ziele und Methoden der Partner, 
mit denen er Politik gemacht hat, völlig im unklaren war. Jetzt 
plötzlich kann man hören aus dem Munde führender Sozialdemo- 

. 	
kraten, dass es das Ziel der DDR sei, Westberlin auf lange 
Frist einzuverleiben. Ja, meine Damen und Herren, ist es denn 
möglich, dass diese Erkenntnis, die doch nicht neu ist, vier 
Jahre zu spät ausgesprochen wird ? Wie ist es möglich, dass 
inzwischen Verträge abgeschlossen worden sind, die dieser 
Sorge nicht genügend Rechnung tragen ? Aber man muss natürlich 
die Frage stellen, ob nicht letztlich auch ganz andere Motive 
für diese Ostpolitik massgebend gewesen sind als die deklarier-
ten Motive.. Das Bahr-Papier von 1968 bezeichnet unter drei 
verschiedenen Modellen dasjenige als den deutschen Interessen 
am besten dienende, welches das Ausscheiden der Bündesrepublik 
Deutschland aus der NATO, die Lockerung der Bindungen an die 
Europäische Gemeinschaft und die Lockerung der Bindungen 
zwischen Westberlin und der Bundesrepublik Deutschland vorsieht. 
Ich zitiere einen Satz wörtlich: "Das Sicherheitssystem", näm-
lich dieses Sicherheitssystem, welches Herr Bahr als das in 
unserem Interesse liegende empfiehlt, "Das Sicherheitssystem -
so sagt er - erfüllt zwar sowjetische Forderungen (Anerkennung 
der DDR und der Oder-Neisse-Linie), vermutlich auch Lockerung 
unserer Bindungen zu Berlin), benutzt sie aber nur, um Vor-
aussetzungen für eine Wiedervereinigung zu schaffen." Hier 
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ist bei dem Manne, der die Verhandlungen im Mai und im Frühjahr 
1970 in Moskau geführt hat, ganz offenbar ein anderes Motiv 
im Spiel gewesen als das Motiv, welches die Regierung als ihr 
politisches Ziel damals verkündet hat und heute verkündet. 
Trotzdem wurde Herr Bahr ohne eine Instruktion nach Moskau 
entsandt. Die CDU/CSU begrüsst es, dass Bundesminister Egon 
Bahr nunmehr entlassen worden ist. Allerdings kommt diese 
Entscheidung vier Jahre zu spät. Die Bundesrepublik Deutschland 
stände heute hinsichtlich wichtiger aussenpolitischer Posi-
tionen besser da, wenn Egon Bahr daran gehindert worden wäre, 
in der Ostpolitik eine aktive Rolle zu spielen. 

Eine der wenigen Positionen, die die Bundesregierung bisher, 
jedenfalls verbal, aufrecht erhalten hat, lautet, dass sie 
nicht bereit ist, die DDR völkerrechtlich anzuerkennen. Aber 
auch diese verbale Position ist durch den Ablauf der folgenden 
Ereignisse weitgehend faktisch ausgehöhlt worden. Der bevor-
stehende Austausch von Vertretern zwischen beiden deutschen 
Staaten wird ein weiterer Schritt zur Aushöhlung dieser 
Position sein. Ich benutze die Gelegenheit dieser Debatte zur 
Regierungserklärung, um an Sie, Herr Bundeskanzler, zu 
appellieren, dass Sie bei Gelegenheit des Austausches der 
Ständigen Vertreter beider deutscher Staaten allen Staaten der 
Welt, einschliesslich der DDR, unsere Position, die Position 
der Bundesrepublik Deutschland, in der Frage der besonderen 
Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten noch einmal aus-
drücklich notifizieren und dabei darauf hinweisen, dass in 
diesem Schritt eine völkerrechtliche Anerkennung nicht zu er-
blicken ist. Ich empfehle Ihnen dringend, dabei die Grundsätze 
wörtlich zu zitieren, die das Bundesverfassungsgericht für die 
Gestaltung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten 
aufgestellt hat. 

Mit Befremden und mit Bestürzung hat die CDU/CSU-Fraktion 
des Deutschen Bundestages festgestellt, dass in der Regierungs-
erklärung von 79 Seiten, die der Bundeskanzler hier vor drei 
Tagen vorgetragen hat, das Wort von der Einheit der deutschen 
Nation oder der Einheit des deutschen Volkes nicht vorkommt. 
Es ist die erste Regierungserklärung, in der über dieses Thema 
stillschweigend hinweggegangen wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss, damit die 
Mißverständnisse, die systematisch in der Bundesrepublik Deutsch-
land und anderswo verbreitet werden, von vornherein beseitigt 
werden, noch einmal erklären, welches die Position der CDU/CSU 
in der Frage der Ostpolitik und der Deutschlandpolitik ist. 
Wir bejahen Entspannung, wir sind für Gewaltverzicht, aber wir 
fordern ausgewogene Verträge, in denen Leistungen• und Gegen-
leistungen in einem vernünftigen Verhältnis einander gegen-
überstehen. Wir fordern, dass Berlin in diese Politik voll mit 
einbezogen wird und dass nicht Entspannungspolitik auf Kosten 
der Interessen Berlins betrieben wird. Und wir fordern, dass die 
menschlichen Erleichterungen, die das Ziel dieser Politik sind, 
genügend abgesichert werden. Schliesslich aber muss deutlich 
sein, dass die Entspannungspolitik der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht bedeutet, dass wir das Ziel der Wiederherstellung 
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der Einheit der deutschen Nation unter Ausübung ihres Selbst-
bestimmungsrechts preisgeben. Solange wir nicht wissen können, 
und wir können es nicht wissen, dass die Deutschen in der DDR 
dieses Ziel preisgegeben haben, solange sind wir um ihretwillen 
politisch und moralisch verpflichtet, an der Einheit der 
deutschen Nation und der Forderung nach Selbstbestimmung fest-
zuhalten. 

5. Westeuropa- USA  

In den Abschnitten der Regierungserklärung, die sich mit den 
Beziehungen zu unseren westeuropäischen Partnern und zu den 
Vereinigten Staaten von Amerika befassen, sind eine Reihe 
wichtiger Gedanken enthalten. Wir stimmen ihnen zu. Der Bundes-
kanzler wiederholt hier im wesentlichen die bewährten Grund-
sätze Adenauer'scher Europa- und Adenauer'scher Bündnispolitik. 
Mit Bedauern haben wir festgestellt, dass in diesem Teil der 
Regierungserklärung keine Andeutung von möglichen Initiäiiven 
zur Wiederingangsetzung des europäischen EiniguAgsprozesses 

• enthalten sind. Dieser Teil der Regierungserklärung atmet weit-
gehend Resignation. Nun wird niemand leugnen wollen, dass die 
europäische Szene sich im letzten Jahr erheblich verschlechtert 
hat und dass die Schwierigkeiten, die in den bisher gestalteten 
Bereichen der 
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Integration aufgetaucht sind, in der Tat gross sind. Aber ich 
meine, Herr Bundeskanzler, diese Feststellung sollte uns und 
sollte Sie und sollte Ihre Regierung nicht daran hinbrn, nach 
neuen Bereichen der Zusammenarbeit zu suchen. Und ich sehe 
solche Bereiche zum Beispiel auf dem Gebiet der Rüstungszusammen-
arbeit und in anderen Gebieten der Verteidigung. Ich weise auch 
Sie darauf hin, ich habe das gegenüber Ihrem Vorgänger mehrfach 
getan, dass der Verhandlungskomplex über MBFR, über mültila-
terale ausgewogene Truppenreduzierungen, nach meiner Auffassung 
ein Ansatz für eine engere Zusammenarbeit innerhalb der west-
europäischen Partner, vor allem eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen Frankreich und Deutschland werden könnte. 

Nach meinerAuffassung deckt sich in der Frage der Truppenredu-
zierungen das französische Sicherheitsinteresse weitgehend mit 
dem Sicherheitsinteresse unseres Landes, und ich würde daher 
dringend anraten, hier einen erneuten Versuch zu einer Ver-
ständigung mit unserem französischen Partner zu machen. 

Dies um so mehr, als das Wahlergebnis der gestrigen Präsidenten-
wahl in Frankreich uns zu der Hoffnung berechtigt, dass Frank-
reich an die grosse Tradition seiner Europapolitik wieder an-
knüpfen wird. Ich möchte dem neugewählten französischen Staats-
präsidenten an dieser Stelle meine und der CDU/CSU herzlichen 
Glückwünsche aussprechen. Es tut mir leid, wenn ich damit ein 
kritisches Wort über ein Mitglied der neuen Bundesregierung ver-
binden muss. Der damalige Staatssekretär und jetzige Finanzmi-
nister, Herr Apel, sprach sich vor einigen Wochen für die Wahl 
des Gegenkandidaten des jetzigen Staatspräsidenten aus, indem 
er ihm eine gute Politik bescheinigte und weiter sagte, nicht 
nur werde er keine Probleme bringen, sondern manches werde leich-
ter werden, wenn er gewählt werden sollte. Diese Art von Ein-
mischung in die inneren Verhältnisse eines anderen Landes, Herr 
Bundesminister Apel, empfehlen sich für ein Mitglied der Bundes-
regierung nicht, ganz unabhängig davon, wem ihre persönlichen 
Sympathien gelten mögen. 

6. Ende der Regierung Brandt  

Der Bundeskanzler hat die Verdienste seines Vorgängers in kräf-
tigen Strichen gezeichnet. Mir fällt es - das muss ich ganz 
offen sagen - schwer, ein abgewogenes Bild über die Leistungen 
und die zweifellos auch vorhandenen Verdienste des letzten 
Bundeskanzlers hier zu geben. Mir fällt dies schwer wegen der 
Umstände seines Abgangs. Dass er es für nötig, dass er es für 
möglich gehalten hat zu erklären, er sei davon überzeugt, dass 
das anständige Deutschland an seiner Seite stünde, dies, meine 
Damen und Herren, war mehr als eine Entgleisung. Es war mehr als 
eine ungeheure Anmassung. Es war ein Schlaglicht auf eine Seite 
der Persönlichkeit des früheren Bundeskanzlers, die bisher 
vielleicht weniger Beachtung gefunden hat. Die eigentliche Ur-
sache - darüber sind sich alle unvoreingenommenen Betrachter 
der politischen Szene einig - für den Sturz der Regierung Brandt 
waren nicht die Affäre Guillaume und noch viel weniger die 
Dinge, die in ihrem Zusammenhang hochkamen, sondern waren die 
Fehlschläge der Regierung Brandt/Scheel in wichtigen Bereichen 
der Politik. Weder gelang es, die Inflation unter Kontrolle zu 
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bringen, noch zeigte der Bundeskanzler Brandt in der Auseinander-
setzung mit der neomarxistischen Linken eine überzeugende Hal-
tung. Die schweren Rückschläge seiner Ostpolitik haben gewiss auch 
zu seinem Rücktritt beigetragen. Hinzu kamen schwere innere 
Spannungen innerhalb der Koalition und innerhalb der Partei des 
früheren Bundeskanzlers. In allen diesen Situationen wurde 
seine Führungsschwäche offenbar. Aber es ist nicht zu übersehen, 
dass einen entscheidenden/hteil an seinem Sturz die Angriffe hatten, 
die aus seinen eigenen Reihen, aus den Reihen seiner eigenen 
engen politischen Freunde gegen ihn vorgetragen wurden. - Der 
Hauptstoss kam von dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn 
Kollegen Herbert Wehner. Seine Äusserungen in Moskau waren ein 
wohlgezielter und wohlüberlegter Schlag gegen die Regierungsfähig-
keit und Führungsfähigkeit des damaligen Bundeskanzlers. "Was 
der Regierung fehlt, ist ein Kopf", hat Herbert Wehner nach 
glaubwürdigen Berichten gesagt. Conrad Ahlers spricht von massi-
ven Angriffen Wehners in der Sowjetunion, die wohl als der Anfang 
vom Ende der Kanzlerschaft Brandts anzusehen seien. Hämische 
Äusserungen Wehners über Brandt, kann man nachlesen in der "Frank-
furter Allgemeinen Zeitung" vom 13. Mai dieses Jahres. - Ich 
will mich damit nicht aufhalten. Auch der jetzige Bundeskanzler 
beteiligte sich, wenn auch in etwas vorsichtigerer Form, an der 
öffentlich geäusserten Kritik über Brandt. Ich zitiere aus einem 
Fernsehgespräch vom 6. März 1974. Der Interviewer, Herr Merse-
burger, sagte zu dem damaligen Finanzminister Helmut Schmidt -
ich zitiere -: "Die Kritik kam aus den eigenen Reihen. Die De-
montage des Kanzlerbildes begann durch Sozialdemokraten, die 
untereinander einen h.eillos zerstrittenen Eindruck machten." 
Darauf antwortete Helmut Schmidt: "Ich glaube, der allerletzte 
Satz, den Sie eben ausgesprochen haben, ist wohl der wichtigste." 
Und sodann erging er sich in längeren Betrachtungen über die Not-
wendigkeit einer Regierungsumbildung, die der damalige Regierungs-
chef mit Recht als eine Kritik an seiner Autorität auffasste. 
Aber, meine Damen und Herren, dies sind Vorgänge, die sich inner-
halb der Sozialdemokratischen Partei abspielen und die letzten 
Endes für die Aussenstehenden - auch für die CDU/CSU - nur von 
zweitrangigem Interesse sind. Was dagegen von erstrangigem Inter-
esse ist und was an dieser Stelle mit der gebotenen Deutlich-
keit zurückgewiesen werden muss, ist die altbewährte Taktik, die 
Herbert Wehner auch in dieser Situation wieder anwendet, nämlich 
durch hemmungslose Beschimpfungen des politischen Gegners, das 
heisst in diesem Fall der CDU/CSU, die eigene Wehnersche Schuld 
und Verantwortung an dem Sturz des Bundeskanzlers Brandt ver-
gessen machen zu wollen und vertuschen zu wollen. Diese Taktik, 
Herr Kollege Wehner, wenden Sie nicht zum ersten Mal an. Ich er-
innere mich sehr wohl an die Szene, als Sie und andere führende 
Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei dabei ertappt wor-
den waren, dass Sie hinter dem Rücken des damaligen Bundes-
kanzlers, in dessen Regierung Sie sassen, Kontakte zu4r italieni-
schen Kommunistischen Partei und über die italienische Kommunisti-
sche Partei zur SED aufgenommen hatten. Als diese Kontakte bekannt-
geworden waren, haben Sie eine der für mich eindrucksvollsten und 
unvergesslichsten Schimpfkanonaden gegen ihre damaligen Koali-
tionspartner von der CDU/CSU losgelassen. Dies ist Ihre Technik 
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der Auseinandersetzung, insbesondere dann, wenn es sich darum 
handelt, eigenes Versagen, eigenes Verschulden, eigene Ver-
fehlungen zu vertuschen. Und ich begrüsse es in gewisser Weise, 
dass dem deutschen Volk in seiner überwältigenden Mehrheit 
anlässlich des Rücktritts des Bundeskanzlers Brandt endlich 
deutlich geworden ist, welcher politischer Methoden Sie, Herr 
Kollege Wehner, sich in der Auseinandersetzung bedienen. 

Zusammen mit dem Bundeskanzler sind fünf weitere Bundesminister 
entlassen worden, darunter drei - nämlich die Bundesminister 
Bahr, Ehmke und Lauritzen -, deren Entlassung die CDU/CSU seit 
langem, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen gefordert hatte. 
Die CDU/CSU bedauert es, dass bei dieser Gelegenheit nicht eben-
falls derBundesminister Eppler aus dem Kabinett ausgeschieden 
ist. Er hat vor einiger Zeit das geltende Recht, welches die 
Beziehungen zwischen der Bundesregierung und dem Parlament re-
gelt, verletzt, als er Jugoslawien einen Kredit zusagte, ohne 
zuvor den zuständigen Ausschuss des Bundestages davon zu unter-
richten. Er hat in der Folgezeit die deutsche Öffentlichkeit 
• darüber getäuscht, dass ein weiterer Kredit von 750 Millionen 

DM an Jugoslawien gewährt werden sollte, der inzwischen gewährt 
worden ist. Er gehört ausserdem zu den sozialdemokratischen Poli-
tikern, dielurch aufputschende Reden mit klassenkämpferischen Unter-
tönen viel zur Verwirrung der Geister in diesem Lande beigetra-
gen haben. 

7. Der Fall Guillaume  

Der Fall Guillaume , ich sagte es schon, war nur der auslösende 
Faktor, nicht die tiefere Ursache für das Scheitern der Regierung 
Brandt. Dennoch ist es notwendig, einige Worte über den Fall 
Guillaume zu verlieren. Der Bundeskanzler hat es auch getan, wie-
wohl ich meine, in einer sehr unzulänglichen Weise. Fehler sind 
gemachtworden bei der Einstellung Guillaumes in des Bundeskanz-
leramt. Die Einstellung wurde vorgenommen, obwohl eine klare War-
nung eines der Nachrichtendienste, nämlich des Bundesnachrichten-
dienstes in München, vorlag. Der Präsident des Bundesnachrichten-
dienstes empfahl, Guillaume an einer anderen Stelle und nicht aus-
gerechnet im Bundeskanzleramt zu beschäftigen. Auch über die Ein- 

• wände des Personalrats, der darauf hinwies, dass Guillaume 
nichtdie vorgeschriebene Ausbildung für das zu bekleidende Amt 
habe, setzte sich der damalige verantwortliche Minister Ehmke 
hinweg. Dies war ein folgenschwerer Fehler. Was aber besonders 
hervorgehoben werden muss ist die Tatsache, dass diese rück-
sichtslose Beiseiteschieben sicherheitspolitischer und laufbahn-
mässiger Bedenken letzten Endes darauf zurückzuführen war, dass 
Guillaume das richtige Parteibuch besass, nämlich das Partei-
buch der SPD, und zwar seit dem Jahre 1957. Weil er altes SPD-
Mitglied war., setzte man sich über alle Bedenken hinweg. Dies 
ist ein typisches Beispiel sozialdemokratischer Personalpolitik, 
und ich denke, es ist wert, es an dieser 3elle einmal sehr 
deutlich zu sage, in der Hoffnung, dass diejenigen Sozialdemo-
kraten, die in Zukunft für die Einstellung von Bewerbern in den 
Öffentlichen Dienst verantwortlich sein werden, sich durch die-
sen Fall warnen lassen. Einen weiteren schweren Fehler stellte 
es dar, dass Guillaume nach einiger Zeit aus dem Sozialreferat 
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aufstieg in das persönliche Büro des Bundeskanzlers. Wer da-
für verantwortlich ist, entzieht sich im Augenblick meiner Be-
urteilung. Und der dritte schwere Fehler bestand darin, dass 
Guillaume im Büro des Bundeskanzlers weiter beschäftigt wurde, 
nachdem ein dringender Verdacht gegen ihn aufgetaucht war. Ja, 
nach diesem Zeitpunkt - das war der 29. Mai 1973 - gewann 
Guillaume erst wirklichen Einblick in die intimsten und geheim-
sten Regierungsgeschäfte, und zwar dadurch, dass der Bundeskanz-
ler ihn nach Norwegen mitnahm und er dort Gelegenheit hatte, 
sämtliche für den Bundeskanzler eingehenden Telegramme zu stu-
dieren. Die Verantwortung für diesen Teil des Falles Guillaume 
hat der Bundeskanzler Brandt selbst auf sich genommen. Er wird 
dafür seine Gründe haben. Dies kann uns nicht daran hindern 
festzustellen, dass auch den damaligen Innenminsiter Genscher, 
der in diesem Fall eine falsche Entscheidung getroffen hat, da-
für Mitverantwortung trifft. 

Im Falle Guillaume hat die Regerung Brandt dasselbe prakti-
ziert, was sie bei sovielen anderen früheren Skandalen zu prakti-
zieren pflegte, sie hat der Öffentlichkeit die Informationen 

• bruchstückweise zugeleitet. Man kann ruhig sagen, dass sie in 
der Anfangsphase die Öffentlichkeit bewusst irregeleitet hat, 
indem der Eindruck erweckt wurde, als wenn die Funktion Guillaumes 
im wesentlichen darin bestanden habe, den Terminkalender des 
Bundeskanzlers zu führen. Herr Bundeskanzler Schmidt, auch hier 
möchte ich mich direkt an Sie wenden. Sie würden Ihrer Regie-
rung, aber auch zugleich unserem Lande und unserem Regierungs-
system insgesamt einen guten Dienst erweisen, wenn Sie die-
jenigen Ihrer Mitarbeiter, die künftig für die Informations-
politik verantwortlich sind, mit der strikten und kategori-
schen Weisung versehen würden, niemals und unter keinen wie immer 
gearteten Umständen die Unwahrheit zu sagen oder die Öffentlich-
keit irrezuführen. Niemand verlangt von einem Sprecher der 
Bundesregierung, dass er in jedem Zeitpunkt alles sagt, was er 
weiss, aber wenn er die volle Wahrheit nicht sagen kann, dann 
soll er dies sagen. Dann soll er sagen: "Ich sehe mich nicht in 
der Lage, diese an mich gestellte Frage zu beantworten." Das 
mag unbefriedigend sein für den betreffenden Sprecher und viel-
leicht auch gelegentlich für die Bundesregierung selbst. Aber es 

• ist das einzige Mittel, um dem rapiden Verfall an Ansehen und 
Glaubwürdigkeit, dem sich die frühere Bundesregierung ausge-
setzt hat, endlich Einhalt zu gebieten. 

7. FDP 
Die FDP hat innerhalb der Regierungskoalition den verständli-
chen Wunsch, in der besten aller möglichen Welten zu leben. Sie 
möchte Erfolge der Regierung für sich verbuchen und die Misser-
folge andern anlasten. Indessen kann sie so leicht das Problem, 
um das es hier geht, nicht lösen. Tatsächlich trägt sie die volle 
Mitverantwortung für die Fehlschläge der Regierung Brandt im 
Bereich der Stabilitätspolitik, im Bereich der Ostpolitik und 
gegenüber dem Vordringen linksradikaler neomarxistischer Gruppen. 
Speziell für die Ostpolitik muss sie in der Person ihres früheren 
Aussenministers die volle Mitverantwortung auf sich nehmen. Er 
hätte mit Hilfe des ihm anvertrauten Apparats des Auswärtigen Amtes 
manches verhindern können, was wir heute alle- er sicherlich ein- 
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gerechnet - beklagen. Für die unzulängliche Regelung der 
Frage der Aufnahme von Mitgliedern der DKP und anderer radi-
kalter Parteien in den Staatsdienstträgt der frühere Innen-
minister und jetzige Aussenminister, Herr Genscher, die volle 
Verantwortung. Ich erwähnte es schon, und ebenso erwähnte ich 
seine Mitverantwortung im 4pionagekomplex Guillaume. Die FDP 
legt sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Bund und in 
den Ländern auf ein Zusammengehen mit der SPD fest. Sie zwingt 
dadurch die CDU/CSU, ihr - der FDP - ihre Verantwortung vorzu-
halten, die sie dadurch auf sich nimmt und ihre Fehler, die 
sie in diesem Zusammenhang begeht, auch beim Namen zu nennen. 

Gegenüber der neuen Regierung Schmidt/Genscher wird sich die 
CDU/CSU so verhalten, wie es ihrem eigenen Verständnis von der 
Rolle der Opposition im deutschen Parlament entspricht. Sie 
wird sich dabei ausschliesslich von den Interessen unseres 
Landes leiten lassen. Sie wird die Arbeit der Regierung kri-
tisch beobachten. Sie wird - wie bisher - bereit sein, Mass-
nahmen der Regierung zu unterstützen, die im Interesse unseres 
Landes notwendig sind. Sie wird aber auch schonungslos - wie 
bisher - die Aufmerksamkeit der deutschen Bürger auf Schwächen 
und Fehler lenken, wenn die Regierung Schmidt/Genscher solche 
Schwächen zeigt und solche Fehler macht. Die Regierungser-
klärung, der erwartungsvoll entgegengenommene Auftakt, gibt 
nicht die beruhigende Gewissheit, dass das Staatsschiff der 
Bundesrepublik Deutschland unter der neuen Führung den Klippen, 
an denen es bisher Schaden genommen hat, in Zukunft besser ent-
gehen wird. 

Eine Wende in der Politik ist nicht erkennbar. Im Gegenteil -
die neue Regierung bleibt weitgehend in den Vorstellungen 
ihrer Vorgängerin befangen. Wie bisher gilt, dass die CDU/CSU 
die einzige Alternative zur Regierungspolitik, zur Regierungs-
koalition, zum Bündnis der SPD mit der FDP bildet. Viele Wähler 
in unserem Lande haben dies erkannt und haben daraus die Konse-
quenz gezogen, der CDU/CSU bei Wahlen ihre Stimme zu geben. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	20. Mai 1974 
Telefon 161 	 /Ko 

Mitteilung an die Redaktionen 

Fügen Sie bitte dem ausgelieferten Redemanuskript des 

Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Karl C a r s t e n s, 

noch folgende Schlusspassage an: 

"Die bisherige Bundesregierung und die Koalition haben unser 

Land in eine Krise geführt. Tiefe Verunsicherung in unserer 

Bevölkerung ist die Folge. Wir werden darauf drängen, dass 

die deutsche Politik wieder zu Nüchternheit und Augenmass, 

zu Solidität und Stabilität zurückkehrt, damit unser Land 

zu geordneten Verhältnissen zurückfindet. Wir werden dazu 

unseren kritischen Beitrag leisten. Die CDU/CSU wird den neuen 

Bundeskanzler und seine Regierung nicht an ihren Worten, 

sondern an ihren Taten messen." 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 20. Mai 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, hat heute 
nachstehendes Telegramm an den neuen 
französischen Staatspräsidenten Valery 
Giscard d'Estaing gerichtet: 

Zu Ihrer Wahl zum Staatspräsidenten der französischen 

Republik gratuliere ich Ihnen persönlich und im Namen 

der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages sehr 

herzlich. 

Mit Ihrer Wahl verbinden sich große Hoffnungen in 

Ihrem Lande, aber auch viele Erwartungen innerhalb 

Europas. Ich wünsche Ihnen für Ihr neues Amt viel 

Kraft und Erfolg. 

Ihr 

Karl Carstens 

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

/Z9 
53 BONNIRHEIN, 21. Mai 1974 

Telefon 161 	 /bs 

291/WPO 

Das Nein der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Etat 
des Bundesministers des Innern in der Debatte um 
den Bundeshaushalt 1974 begründet der CDU/CSU-Abge-
ordnete Heiner M ö 1 1 e r u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es ist natürlich für einen Oppositionssprecher nach den 

ereignisreichen Wochen eine besondere parlamentarische 

Delikatesse, - das Nein - der CDU/CSU-Opposition zu dem 

Etat des Innenministeriums zu begründen. 

Wie wir der Presse der vergangenen Woche entnehmen konnten, 

hat die personelle Besetzung des Innenministeriums den 

Regierungsmachern von SPD und FDP ja erhebliche Schwierig-

keiten bereitet. 



Nachdem der bisherige Bundesinnenminister und jetzige 

Bundesaußenminister Genscher - besonders in der Spionage-

affäre Cuillenurna - sein Schärflein dazu beigetragen 

hatte, - den letzten Akt - des Kanzlersturzes Brandt 

durch den SPD-leaktionsvorsitzenden Herbert Wehner -

herbeizuführen_, hatte man seitens der SPD ja ein fast 

krankhaftes Verlangen gezeigt, dieses traditionelle 

Schlüsselressort nun -endlich in die Hand zu bekommen. - 

Sicherlich nicht zuletzt, um über dieses Ministerium 

einen stärkeren Einfluß auf den Bundesverfassungsschutz 

nehmen zu können. Ich unterstelle dabei gar nicht, daß 

man in einer wiederholten Nacht- und Nebelaktion wie 

damals durch den früheren Herrn Minister Ehrnke bei dem 

Bundesnachrichtendienst - einige Akten entfernen lassen 

wollte-,sondern wohl eher, um den Infomationsvorsi_.fung 

der FDP innerhr,.lb der fleemeinsuinen Regierun'jzikoalitio,1 

aufzuholen oder doch zu ;Undestens auszusleichen. 

Deshalb konnte es gar nicht überrcIschen, daß sich die rim,  

verständlicherweise diesem Wunsche widersetzte. 

Die.dann_getreffene Personalentscheidung jedoch - Lieine 

Damen und Herren - Ubs2rraschte nicht nur die CDC/CSU-

Opposition, sowie wohl auch die Ju%demokrnten innerhalb 

der FDP, sondern die g2affite Öffentlichhcit in der Dundes-

repub]ik Deutschland. Ja, u:' n sprLch sous.ar efort vGn der 

Bruchstelle (ler jc:tzlzyl Koam'cion3-pcL:icru. 



Ian hatte eigentlich altnehmen sollen, Herr Minister 

Mayhof er, daß Sie nach Ihren vergeblichen etliehee. 

Sonderauftragen der vergangenen Jahre - Chefideologe 

der FDP - Mitbestimmungemacher.  und vergeblicher Verleögens 

bildner, die alle so kläglich gescheitert sind, wie die 

zweite SPD/FDP-Koalitionsregierunz - jene politische 

Größe besessen hatten und in einem Anflug eines echten 

vc,:zite AMaaMsgeistas mit aliun gescheiterten Ministern gemeinsam 

zurückgetreten waren. 

Nun aber sollen Sie in einem weiteren Sonderauftrag die 

Innenpellfilz dieses Landes gestalten und dielnnere 

Sicherheit nicht nur allen Bürgern und allen Institutionen 

dieses Staates gegenüber gewährleisten, sondern in vollem 

Umfang wiederherstellen, was auch unter einem so agilen 

Innenminister wie Herrn Genscher in den letzten Jahren 

nicht gelungen ist. 

Sie - Herr Minister 	der Sie sich in Ihren bisherigen 

politischen Auslassungen, z.B. immer deutlich über die 

in Ihren Augen sogenannte Gefahr des Linkeradikalisime 

in der Bundesrepublik Deutschaelnd mokiert haben und imer 

davon z;esprochen haben, daß in der Bundesrepublik der 

Rechtsradikalismus die weitaus größere Gefahr sei - obwohl 

die Zahlen und Ermittlungen des Bundesinaenlaihisteriums 

unter der Leitung Ihres rarteifreunde:i Gonschor diese Ihre 

Nussagen in den Ver&livznen Jahren irdner deutlich widerleetee 

und Sie diese selben auch kannten 	Sio somit tKenon deeee2„ 

die Öffent3 	'bewußt über die tateächlichen ZurJtUnUe 

_ t _ 

• 



in der Bundesrepublik Deutschland irreführten. 

Sie - Herr Minister -, der Sie immer wieder deutlich gemacht 

haben wollten, daß das Problein der immer stärker werdenden 

Duchdringung der öffentlichen Dienste mit Anhängern der 

extremen Linken für Sie kein politisches Thema sei, 

obwohl in der Devöikerung und gerade in der Elternschaft 	• 
in bezug auf die Lehrerschaft eine immer größere Beunruhigu.n. 

zu vermerken ist und die Öffentlichkeit von ihren Regierend 

das klare deutliche Bekenntnis zur streitbaren Demokratie 

immer drängender fordert. 

Sie - Herr Minister 	übernehmen das Innen- und Verfassungs---. 

ressort.- 

Obwohl Sie die erklärte und von Ihnen nie abgestrittene 

Führungspersönlichkeit der Linken und der Jungdemokraten 

innerhalb der FDP sind - der Jungdemokraten, einer Organisatic:. 

die in vielen Bereichen sogar noch links von den Jungsoziali-

sten anzutreffen ist und z.B. ungeniert Arbeits- und Aktions-

gemeinschaften mit erklärten Verfassungsfeinden durchfüh:ea:  

ohne dar Siesich bisher von diesen Entwicklungen distanziert 

hätten. 
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Sie wollen jetzt unserem Volk die Garantie und das Gefühl 

geben, die innere Sicherheit mit der notwendigen Durch-

setzungskraft zu garantieren und zu verbessern. 

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen und einige Fakten-

schilderungen über jene Situation, die Sie hier mit Ihrem 

Ministerium im Dereich der Bundesrepublik Deutschland 

meistern müssen. 

Sie 	der Sie diese nie für bedroht oder gefährdet hielten. 

Und ich nenne Ihnen Angaben, Herr Minister, die sich von den 

Jungdemokraten nicht als Panikmache hinstellen lassen sollten>  

sondern lieber sofort durch Ihr Ministerium bestätigen lassen 

sollten. 

Währendirn Jahre 1973 zwar die absolute Zahl der zersplittert 

linksradikalen Organisationen sank, so stieg jedoch die Anzah: 

der organisierten Linksradikalen insgesamt, und, zwar um. 

10 000 auf 87 000 Personen in der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerade die orthodoxen Kommunisten hatten hier verschiedentlieH 

entscheidende Erfolge bei ihren Aktionseinheiten und Volks-

fronteinheiten mit sogenannten demokratischen Gruppen wie 

Jungdemokraten und Jungsozialisten, wie z.B. beim Kampf gege.:L 

die Berufsverbote/zu verzeichnen. 
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An den Universitäten und Hochschulen hatten gerade die 

Linksextremisten ca. 50 bis 60 Prozent aller Mandate in den 

Studentenparlamenten und in den allgemeinen Studentenaus- 

schüssen. Auch die DKP konnte ihre Mitgliederzahl auf ca. 

40 000 gegenüber 36 000 im Jahre 1972 erhöhen, wobei besonders 

bemerkenswert die fast hundertprozentige Verdoppelung des Mit-

gliederbestandes des MSB-Spartakus Anfang März 1974 ist. 

Während die Zahl der Mordanschläge, Sprengstoff- und Brand-

anschläge sowie Raubüberfälle gegenüber dem Jahre 1973 zu 72 

konstant geblieben ist, ist die Zahl der sogenannten einfachen 

Gewaltakte auf fast über 100 % 1973 gestiegen. (Und darunter 

immerhin auch schwere Körperverletzung). 

Gleichfalls stieg im Verhältnis von 1972 zu 1973 die Anzahl der 

im öffentlichen Dienst beschäftigten Linksextremisten um über 

15 %, d.h. also, Herr Minister, hier wird deutlich, wie stark 

der öffentliche Dienst trotz Ihrer Beschwichtigungstheorie in 

zunehmendem Masse von Linksradikalen durchsetzt wird. 	• 
Auch auf dem Bereich der inneren Sicherheit lohen nach wie 

vor durch internationale Terroristengruppen erhebliche Un-

sicherheitsrisiken. Ich glaube, dass es sich fast erübrigt, 

darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden Sicherheitsorgane 

mit fast 15 000 Agenten in der Bundesrepublik Deutschland 

rechnen,wobei der Anteil der Nachrichtendienste der DDR sich 

unvermindert im erheblichen Umfang hierbei auszeichnet. Ich 

darf es mir wohl verkneifen, noch einmal auf den Fall Guillaume 

im Kanzleramt einzugehen, darf allerdings in diesem Zusammen-

hang eine Frage anschneiden, die sicherlich durch den innner- 
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deutschen Ausschuss behandelt werden sollte, und zwar die Tat-

sache, dass sowohl die Agententätigkeit der DDR hier in der 

Bundesrepublik als auch z.B. die Verteidigungskosten und Ein-

satzkosten für den Agenten Guillaume durch unsere direkten Bar-

zahlungen an die DDR auf westdeutsche Konten entsprechend 

finanziert wird und somit die DDR über ein leichtes Instru-

mentarium der Mittelbeschaffung zur Unterstützung ihrer Agenten-

tätigkeit hier in der Bundesrepublik Deutschland verfügt. 

Nur diese wenigen Fakten und Zahlen, Herr Minister Maihofer, 

zeigen Ihnen, wie es um den Berich der "Inneren Sicherheit" 

hier in der Bundesrepublik Deutschland aussieht und zeigt Ihnen 

gleichzeitig, wie oft leichtfertig Sie sich zu diesem Bereich 

in der Vergangenheit geäussert haben. 

Die Opposition befürchtet, Herr Minister, dass Sie diese 

schwierige Aufgabe so ähnlich wie Ihre bisherigen Sonderauf-

gaben bewältigen. Das aber wäre nicht nur eine Belastung Ihrer 

Regierungskoaltion, sondern was viel schlimmer wäre, eine 

Gefährdung, die an den Nerv unseres jungen demokratischen 

Staates geht. Die CDU/CSU - Opposition kann zu diesem Etat 

nicht Ja sagen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 21. Mai 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion teilt mit: 

Die beabsichtigte Ernennung des Staatssekretärs im Bundesprä-

sidialamt, Dietrich Spangenberg, zum Bevollmächtigten der 

Bundesregierung in Berlin wurde vom stellvertretenden Landes-

vorsitzenden der Berliner CDU und Bundestagsabgeordneten 

Jürgen Wohlrabe begrüsst. Im Gegensatz zum bisheri-

gen Amtsinhaber Egon Bahr bietet Spangenberg die Gewähr für 

ein volles Engagement in der Tätigkeit des Berlin-Beauftragten. 

Bahr spielte als Berlin-Beauftragter eine traurige, weil über-

haupt keine Rolle. In den fünf Jahren der Amtszeit Bahr wurden 

die standortbedingten Schwierigkeiten der Berliner Wirtschaft 

nicht kleiner, sondern grösser; die Abwanderung qualifizierter 

Arbeitskräfte ins übrige Bundesgebiet nahm nicht ab, sondern per 

Saldo zu. 

Es reicht nicht, einige spaktakuläre Berlinbesuche zu absolvie-

ren. Berlin-Beauftragter sein heisst vielmehr, sich ständig 

und in jeder Hinsicht um die Belange der geteilten Stadt zu 

• kümmern. An die damalige Tätigkeit des Bundesbevollmächtigten 

Dr. Heinrich Vockel in der Regierungszeit Adenauers wird als 

besonders beispielhaft erinnert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONNIRHUN, 	21. Mai 1974 
Telefon 161 /Ko 

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, 
Kai-Uwe von H a s s e 1, hat in in seiner 
Eigenschaft als Präsident der Union Europäischer 
Christlicher Demokraten an den neugewählten 
Präsidenten der französischen Republik, Giscard 
d'Estaing folgendes Telegramm gesandt: 

• "Hochverehrter Herr Präsident, 
zu dem Vertrauen, dass das französische Volk Ihnen ausge-

sprochen hat, indem Sie für das höchste Amt in Ihrem Staat 

gewählt wurden, spreche ich Ihnen meine aufrichtigen Glück-

wünsche aus. 

Als Präsident der Union Europäischer Christlicher Demokraten 

verbinde ich damit die Hoffnung, dass der Gedanke der euro-

päischen Einigung durch Sie in Ihrem hohen Amt neue Impulse 

erfährt. 

gez. Kai-Uwe von Hassel." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 21. Mai 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 bs/bg 

In der Debatte zur Regierungserklärung führte der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Hans K a t z e r, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Es ist ein Kennzeichen dieser Regierungserklärung, dass sie in 
keinem Bereich - Weltwirtschaftsfragen ausgenommen - von einer 
Analyse der Situation ausgeht. Erst aus einer Bestandsaufnahme 
der realen Lebenssituation unserer Bürger können die richtigen 
Massnahmen erfolgen. Diese Regierung handelt umgekehrt. Sie 
nimmt das Bündel vorhandener Gesetzentwürfe und wählt die-
jenigen aus, die koalitionspolitisch machbar sind. 

An vielen Stellen der Regierungserklärung hat man den Eindruck, 
diese Regierung weiss gar nicht, was die Menschen im Alltag 
bewegt. Weiss die Regierung z.B., dass heute ein durchschnitt-
lich verdienender Arbeitnehmer mit mehr als 2 Kindern vielfach 
bereits Anspruch auf Sozialhilfe hat - trotz Kindergeld, trotz 
Wohngeld ? Weiss sie, dass heute Ehefrauen wieder zur Arbeit 
gehen, nur um den Lebensstandard der Familie zu erhalten ? 
Ist ihr bekannt, dass in einem Arbeitnehmerhaushalt, die nach 
Abzug der laufenden Ausgaben wie Miete usw. frei verfügbare 
Einkommensspitze immer mehr gesunken ist ? Hier liegt ein Ver-
lust an realer Freiheit, nämlich an Wahlmöglichkeiten bei der 
Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse für die breiten 
Schichten unseres Volkes vor. 

Sehr realitätsbezogen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund in 
seinem Maiaufruf die Sicherung des Lebensstandards verlangt. 
Es ist gut, dass gerade eine Arbeitnehmerorganisation sich 
dieses Wortes erinnert, das vor allem von Herrn Eppler in einen 
falschen und unangenehm moralisierenden Gegensatz zur Qualität 
des Lebens gebracht worden ist. Als ob sich Schutz der Umwelt-
bedingungen und eine positive Einkommenssituation der Bürger 
gegenseitig ausschliessen würden ! Aber eines ist sicher richtig: 
Wo der Lebensstandard sinkt, ist auch von Lebensqualität keine 
Rede mehr. 
Die Union hat aus der enger werdenden Einkommenssituation der 
Arbeitnehmer schon im vergangenen Jahr Konsequenzen gezogen 
und das Inflationsentlastungsgesetz als politische Alternative 
vorgelegt. Um es nochmals zu wiederholen: Der Grundgedanke des 
Gesetzes ist es, die kleinen und mittleren Einkömmen aus der 
Steuerprogression herauszuholen und durch eine solche Verbesse-
rung der Arbeitnehmereinkommen den Tarifpartnern Raum für 
stabilitätsgerechte Tarifabschlüsse zu schaffen. Dieses 
Inflationsentlastungsgesetz ist zugleich ein entscheidender 
Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit. 

Vor allem der jetzige Bundeskanzler als damaliger Bundesfinanz-
minister war es, der das Gesetz damals abgelehnt hat. Er ist 
damit mitverantwortlich für die Höhe der diesjährigen Tarifab- 
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schlüsse. Heute übernimmt er unsere Argumente mit Blick auf 
die Tarifpartner - leider ein Jahr zu spät. 
Die Regierung kann davon ausgehen, dass wir bei unserem Ziel 
bleiben. Wenn die Regierung will, wird es daher rasch zu einer 
wirksamen Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen kommen. 

Ich erkläre ausdrücklich eine Gesprächsbereitschaft der Union 
in diesem für die Lebensverhältnisse der Menschen und die wirt-
schaftliche Entwicklung so wichtigen Punkt. Aber dies setzt 
voraus, dass die Diffamierung der Union aufhört. Wieder haben 
Sie von einer angeblichen Angst-Kampagne gesprochen. Ich gebe 
Ihnen den gut gemeinten Rat, mit diesen Unterstellungen aufzu-
hören. Ausser von Ihren eigenen Genossen, die natürlich bei 
anderel nach Erklärungen suchen, werden sie von niemand mehr 
ernstgenommen. 

Ein klares Wort zur Tarifautonomie: Die Union hat die Tarif-
autonomie immer als einen bedeutenden Bestandteil der sozialen 
Marktwirtschaft betrachtet. Wir haben 1952 das Tarifvertrags- 

", 	gesetz geschaffen. Versuche, die Freiheit der Tarifpartner 
einzuschränken, hat es in diesem Parlament nur einmal gegeben, 
nämlich in den fünfziger Jahren durch die FDP. Wir haben die 
Tarifautonomie nicht in Frage gestellt und werden dies auch in 
Zukunft nicht tun. 

Dies schliesst nicht aus, dass wir uns über die Formen der Tarif-
auseinandersetzung gerade im öffentlichen Dienst Gedanken 
machen müssen. So sehe ich nicht ein, warum es hier nicht eine 
Schlichtungsvereinbarung geben sollte, wie sie sich in anderen 
Branchen bewährt hat. 

Wenn man die Regierungserklärung studiert, muss man sich fragen: 
Kennt die Bundesregierung die wirkliche Lage der älteren Menschen? 
Weiss sie, dass am 1.11.1972 in der Arbeiterrentenversicherung 
51,3 % der Rentner eine Rente von unter 600, -- DM erhielten und 
50,9 % der Rentnerinnen eine Rente von weniger als 200,-- DM ? 
(Neueste Zahlen aus dem Rentenanpassungsbericht 1974, Bundestags- 

", 	
drucksache 7/1176). Hat sie zur Kenntnis genommen, dass im Jahre 
1973 ein Rentner mit durchschnittlichem Versicherungsverlauf 
und 40-jähriger Versicherungsdauer erstmals unter die Sozial-
hilfeleistungen für ein Ehepaar gesunken ist ? 1969 war dies 
keineswegs der Fall. 
Ist ihr bekannt, dass selbst ein Rentner mit 800 DM Rente, der 
in einem Altenheim lebt, bis jetzt mit einem Taschengeld von 
40 DM auskommen musste, weil der Pflegesatz immer noch höher als 
die Rente ist und deshalb die Sozialhilfe einspringen muss. 
Erst durch Einschaltung des Vermittlungsausschusses gelang es 
jetzt,im Zuge der Novelierung des Sozialhilfegesetzes einen 
Teil der Rente anrechnungsfrei zu halten. 

Der Bundesrat ist und war eben kein Instrument einer Gegen-
regierung, sondern ein selbständiges Organ, das in einer Viel-
zahl von Fällen zu einer Verbesserung von Gesetzen geführt hat. 
Auch eine Anpassung von Gesetzen an die Erfordernisse der 
Praxis ist eine Verbesserung, weil eiliese Gesetze dann nicht nur 
auf dem Papier stehen, sondern wirklich vollzogen werden. 

Wenn in der Regierungserklärung auf die Rentenerhöhungen von 
1972 bis 1974 hingewiesen wurde, hätte es der Ehrlichkeit ent- 
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sprochen, zu erwähnen, dass darin die Vorziehung der Renten-
anpassung enthalten ist. Diese Massnahme zur Erhöhung des 
Rentenniveaus wurde zweimal von der SPD in namentlicher Ab-
stimmung abgelehnt und im Herbst 1972 von der Union mit Mehr-
heit durchgesetzt. 

Freilich ist in der Zwischenzeit das Rentenniveau., erneut ge-
sunken. Wir sind hellhörig geworden, ob sich hinter der Heraus-
stellung der Rentenerhöhung nicht die Absicht der Kürzung der 
Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung verbirgt . Lassen Sie 
mich vorsorglich sagen, dass das Vermögen der Rentenversiche-
rung zu einem guten Teil vorenthaltene Renten sind. 

Wir werden es ganz allgemein nicht zulassen, dass Kürzungen 
zu Lasten der Gruppen gehen, die nicht durch mächtige Organi-
sationen vertreten sind. Gerade sie - die Kinderreichen, die 
Älteren, die Schutzlosen und Schwachen, aber auch die Sparer -
brauchen die Politiker als Anwalt ihrer Interessen und die Union 
wird sich 	ihrer annehmen. 

• Sie leistet damit einen Beitrag zur Stabilität. Denn die Er-
haltung der Verteilungsgerechtigkeit ist unverzichtbarer Be-
standteil jeder Stabilitätspolitik. Ohne Verteilungsgerechtig-
keit gibt es keine Stabilität, weil dann Verteilungskämpfe 
vorprogrammiert sind. Umgekehrt ist ohne Stabilität auch Ver-
teilungsgerechtigkeit nicht möglich. Damit wird die Sorge für 
die Verteilungsgerechtigkeit zugunsten derer, die sich nicht 
selbst helfen können, zu einer wichtigen Position der Alter-
nativpolitik der Union. 

Ohne Aussagewert sind die Ausführungen der Regierungser-
klärung zur Mitbestimmung. Im Grunde wird nur das Postulat 
der Gleichberechtigung und Gleichgewichtigkeit von Arbeit-
nehmern und Anteilseignern wiederholt, das schon in der Re-
gierungserklärung von 1973 enthalten war. Kein Wort hören wir 
dazu, dass der inzwischen vorgiegte Gesetzentwurf fast überall 
auf Ablehnung gestossen ist. Keine Auseinandersetzung mit dem 
zutreffenden Vorwurf der Gewerkschaften, dass dieser Entwurf 
gerade nicht die gleichberechtigte Stellung der Arbeitnehmer 
bewirkt. Ebensowenig eine Antwort auf den ernstzunehmenden 
Vorwurf der Unternehmer, der Gesetzentwurf gefährde Prakti-
kabilität und Funktionsfähigkeit. Dies gilt vor allem für den 
Vorschlag eines turnusmässig wechselnden Aufsichtsratsvor-
sitzenden mit Losentscheid, der dem Kuriositätenkabinett ent-
nommen sein könnte. 

Ist der Regierung entgangen, dass das Urteil des Bundesarbeits-
gerichts zur Definition der Leitenden Angestellten dem Entwurf 
der Regierung in einem wichtigen Punkt den Boden entzogen hat7 
Gleiches gilt insoweit auch für den Vorschlag des Hamburger 
Parteitages der CDU. Wenn der Regierungsentwurf Leitende Ange-
stellte als Arbeitnehmervertreter behandelt, während das Ge-
richt nur Personen mit Arbeitgeberfunktion als Leitende Ange-
stellte definiert, so tut sich hier ein klaffender Widerspruch 
auf, den eine Regierungserklärung nicht übergehen kann. 

Noch ein Wort zum Wahlverfahren der Arbeitnehmervertreter. 
Nach der vorgesehenen Wahl durch ein Wahlmännergremium ist es 
möglich, dass 51 % der Wahlmänner über die Besetzung sämtlicher 
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Arbeitnehmersitze entscheiden. Die Möglichkeit der Unterdrückung 
von 49 % des geäusserten Belegschaftswillens ist ein Verstoss 
gegen fundamentale Grundsätze der Demokratie. Mitbestimmung 
muss zu mehr Selbstbestimmung der Arbeitnehmer führen. Deshalb 
lautet unsere Alternative: Urwahl durch die Arbeitnehmer selbst. 

Ich möchte den Bundeskanzler fragen, ob er gewillt ist, in 
diesem Punkt von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen, 
um zu verwirklichen, was er - hier in Übereinstimmung mit uns -
gefordert hat. Ich zitiere aus der,,Wirtschaftswoche4vom 29. 
10,1971: "Ich stelle mir vor, dass jeder, der die Arbeitnehmer-
schaft im Aufsichtsrat vertritt, in geheimer Wahl von der Be-
legschaft gewählt werden muss, so dass es also nicht im Be-
lieben eines Gewerkschaftsgremiums liegt, zu entscheiden, wer 
in den Aufsichtsrat geschickt wird.." 

Ich appelliere in diesem Punkt auch an die FDP, die für Fragen 
eines gerechten Wahl-systems immer ein besonderes Gespür ge-
habt hat. Das Prinzip des Verhältniswahlrechts haben die Freien 
Demokraten geradezu zu einer politischen Zentralforderung er-
hoben. Und ich will gerne zugestehen, dass wir uns auf dem Felde 
des allgemeinen Wahlrechts - nach der erfolgreichen Bekämpfung 
extremer Parteien mit politischen Mitteln und damit der be-
standenen Bewährungsprobe des Verhältniswahlrechts - neue Ge-
danken machen sollten. Dabei wäre zu überlegen, ein gerechtes, 
die Stimmenanteile berücksichtigendes Wahlrecht dann für alle-
mal in der Verfassung zu verankern. 

Eine Passage besonderer Lieblosigkeit ist die dürre Absage 
an künftige Verbesserungen der Entschädigung für Kriegs- und 
Kriegsfolgeschäden. Ich kann und will in der gegenwärtigen 
Haushaltssituation nicht zusätzlichen kostenwirksamen Mass-
nahmen das Wort reden. Aber ist der Hinweis auf die bisher 
aufgebrachten 220 Mrd. DM wirklich eine stichhaltige Begründung, 
um zu sagen, für alle Zukunft werden wir hier nichts mehr über 
die vorhandenen gesetzlichen Verpflichtungen hinaus tun ? 
Diese Frage muss - entsprechend den jeweiligen finanziellen 
Möglichkeiten - offenbleiben. Das sind wir denjenigen schuldig, 
die als Opfer der nationalsozialistischen Diktatur ihre Ge-
sundheit oder ihre Angehörigen verloren haben oder ohne eigene 
Schulde als Vertriebene und Kriegsgeschädigte ein Sonderopfer 
gegenüber jenen, die ein glücklicheres Schicksal hatten, leisten 
mussten. Hier gibt es noch Härten, die durch die geltenden 
Gesetze nicht abgedeckt sind. Ein Volk muss seine eigene Ge-
schichte aufarbeiten, wenn es sicheren Grund für die Zukunft 
legen will. 

Dürftig sind die Aussagen der Regierungserklärung zur Gesund-
heitspolitik. Wir vermissen hier insbesondere ein klares Be-
kenntnis zur freien Ausübung der Heilberufe und.zur freien 
Arztwahl. Die Union ist gegen Verstaatlichungstendenzen im 
Bereich unseres Gesundheitswesens. Wir lehnen einen staatlichen 
Gesundheitsdienst ab, weil sich im Rahmen einer Behörde die not-
wendige persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patienten nicht 
bilden kann. 

Notwendig ist auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik der weitere 
Ausbau der vorbeugenden Massnahmen. So begrüssen wir ausdrück- 
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lich die Forderung des Verbandes der Ärzte Deutschlands 
(Hartmannbund), auch Herz- und Kreislauferkrankungen in den 
Katalog der Früherkennungsmassnahmen einzubeziehen. Die 
Regierung wäre gut beraten, hier die Kooperation mit den 
Ärzteorganisationen aufzunehmen. Das gleiche gilt für die 
Neuordnung des Arzneimittelrechts. Wir brauchen mehr Transparenz 
auf dem Arzneimittelmarkt und die positive Wirksamkeits-
kontrolle. Wir brauchen aber nicht die von Gliederungen der 
SPD zunehmend geforderte Vergesellschaftung der pharmazeutischen 
Industrie. Denn sie würde auf Dauer keine Verbilligung der 
Arzneimittel bringen, wohl aber zu einem Rückschritt in der 
pharmazeutischen Forschung führen. 



Zur wirtschaftlichen Situation der Menschen in unserem Land 
sagt Bundeskanzler Schmidt: "Weitaus dem gröMten Teil unseres 
Volkes geht es wirtschaftlich gut, besser als je". Meint er 
damit auch diejenigen, die - zum Teil bereits seit vielen Mo-
naten - arbeitslos sind? Meint er auch diejenigen Arbeitnehmer, 
die kurzarbeiten müssen oder immer noch von Kurzarbeit bedroht 
sind? Eine Regierungserklfirunge die daran vorbeigeht, daß wir 
im April trotz eines ausgesprochen milden Winters mehr als 
500 000 Arbeitslose hatten, daß die Zahl der Kurzarbeiter 
achtmal so hoch wie im Vorjahr war und damit auch das Jahr 
1966/67 weit übertrifft. Im industriellen Nordrhein-Westfalen, 
von Sozialdemokraten regiert, betrug die Arbeitslosenquote 
2,7% und lag damit noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
von 2,4%. Dies stellt der Strukturpolitik christ-demokratisch 
geführter Länder ein gutes Zeugnis aus. Diese Regierungserklärung 
zeichnet kein wahres Bild der wirtschaftlichen Lage der Bundes-
republik. Wir können nicht hinnehmen, daß Arbeitslosigkeit und 
Kurzarbeit einfach verschwiegen werden. Hier sind sektoral 
wirksame Initiativen erforderlich. Die Koalitionsparteien wären 
auch gut beraten, wenn sie dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion 
zur Verbesserung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
ihre Zustimmung geben würden. Auch dies ist ein Punkt einer 
sachlichen Alternativpolitik. 

Es geht auch nicht an, daß wir mit hohem finanziellen Aufwand 
indirekt billig Einfuhren aus den osteuropäischen Ländern för-
dern und unsere eigenen Arbeitnehmer in den entsprechenden 
Branchen damit arbeitslos machen. Dies gilt nicht nur für die 
Textilindustrie. Mit der Behauptung der Regierungserklärung: 
"Unsere soziale und wirtschaftliche Lage ist gut", steht die 
Situation der Sparer in krassem Widerspruch. Es genügt eben 
nicht, eine Indexierung pauschal abzulehnen, aber kein Wort 
darüber zu verlieren, wie denjenigen zu helfen ist, die für 
ihren Lebensabend zurückgelegt haben, und nun einen Wertschwund 
von mehr als einem Drittel feststellen müssen. Ich kenne alte 
Leute, die sich Pfandbriefe oder Obligationen gekauft hatten 
und sich nun buchstäblich den Braten am Sonntag nicht mehr 
leisten können. 

Die Aufschiebung der Vermögensbildung halte ich für einen ge-
sellschaftspolitischen Eklat erster Ordnung. Zu Hecht hatte 
die Regierungserklärung vom Januar 1973 Mitbestimmung und Ver-
mögensbildung als gleichrangige politische Aufgaben genannt. 
Noch bei der Präsentation der Regierungsvorschläge zu den 
beiden Vorhaben durften die Minister Maihofer und Arendt neben-
einander auftreten. Ja erst vor 4 Monaten, nämlich am 19. Januar 
wies Minister Maihofer die "Grundlinien eines Vermögensbildungs-
gesetzes" der Öffentlichkeit vor. Der Kollege Philipp Rosenthal 
nannte das angekündigte Gesetz einen Durchbruch und bejubelte 
es als Arbeitnehmerfreundlich, mittelstandsfreundlich, investi-
tionsfreundlich, infrastrukturfreundlich und gar als demokratie-
freundlich. 

Heute müssen wir fragen, was hat dieser Minister Maihofer eigent-
lich in den 1 1/2 Jahren der 2. Regierung Brandt/Scheel getan? 
Und die freien Demokraten müssen sich fragen lassen, ob sie 
nicht merken, daß Her nicht technische Schwierigkeiten die Ur-
sache sind, sondern eine tiefgreifende Abneigung in weiten 
Teilen der Sozialdemokratie, breite Schichten unserer Bevölkerung 
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am Produktivvermögen zu beteiligen, weils sie dies als Hindernis 
für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel betrachten. 

Schon die vorgelegten Grundlinien waren mit ihrer Fondslösung 
ein Stück hin in Richtung auf Abbau persönlicher Verfügungs-
macht und Schaffung von Möglichkeiten der zentralen Lenkung 
und Manipulierung unserer Wirtschaft. 

Hier lautet die Initiative der Union, wie wir sie auf dem 
Hamburger Parteitag im November 1973 festgeschrieben haben: 
Bildung persönlich verfügbaren Eigentums und unmittelbare 
Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer. Für uns sind Mitbestimmung 
als Beteiligung an den Entscheidungen und die Beteiligung 
der Arbeitnehmer am Ertrag des Unternehmens, in dem sie arbeiten, 
zwei Seiten einer Medaille. 

Und deshalb werden wir noch in dieser Legislaturperiode die 
Regierung zwingen, Farbe zu bekennen. Wir streben eine 

• 	

Weiter- 
entwicklung des Beteiligungslohngesetzes in Richtung auf eine 
Gewinnbeteiligung an. 

Eine der bemerkenswertesten Passagen der Regierungserklärung 
war das Bekenntnis zur Notwendigkeit ausreichender Investitionen 
in der Wirtschaft. Wir können dem nur zustimmen. Aber wir 
wollen, daß an diesen Investitionen alle Schichten unserer 
Bevölkerung, insbesondere die Arbeitnehmer selbst, beteiligt 
werden. 

Diese Aufgabe darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. 
Denn sonst bildet sich hier ein Aufstau, der ein Veränderungs-
potential mit möglichem krisenhaften Umschlag einschließt. 

Deshalb rufe ich alle, denen an der Erhaltung einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung gelegen ist, auf , hier zur Verwirklichung 
eines Reformkonzepts beizutragen. 

Die Bevölkerung ist nicht reformmüde. Sie ist nur der ewigen 

• 
übersteigerten Ankündigungen und der dann ausbleibenden Taten 
müde. Wir sollten auch Initiativen der Wirtschaft in dieser 
Richtung begrüßen und ermuntern. Mit Recht schreibt W. Kannengießer 
in der"Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 17. Mai: "Die Unter-
nehmen sollten auch mehr über Gewinnbeteiligungsmodelle nach-
denken, die mit der Vermögensbildung zu verknüpfen wären. Die 
Wirtschaft muß ihre Stunde erkennen". 

Stabilitätspolitisch könnte die Vermögensbildung eine einmalige 
Chance sein, um durch eine Kombination von Barlohnerhöhungen 
und vermögenswirksamen Leistungen das Nachfragepotential in 
Grenzen halten. Die Bundesregierung hat diese Chance in den 
Jahren 1970, 71 und 72 versäumt, als sie in einem konjunkturell 
günstigen Zeitpunkt des Aufschwungs das von uns vorgelegte 
Beteiligungslohngesetz abgelehnt hat. Dies hindert aber den Ge-
schäftsführer der SPD, Holger Börner nicht, fortwährend die 
einseitige Verteilung des Produktivvermögens zu beklagen. "98,3% 
der Bevölkerung verfügen über praktisch nichts", schreibt er in 
der "Welt der Arbeit". Mir scheint eher, die Bundesregierung 
verfügt auf diesem Feld praktisch über nichts. 
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Kennt die Regierung die Situation eines Bausparers, der heute 
nach Zuteilung seines Bausparvertrages feststellen muß, daß 
er sich davon gerade eine Wohnungseinrichtung kaufen könnte? 
Weiß sie, daß zwar einige zigtausend Luxuswohnungen leer stehen, 
aber der soziale Wohnungsbau fast ganz zum Erliegen gekommen ist? 

Der einzig einschlägige Satz der Regierungserklärung besteht 
in der Ankündigung der Novelle zum Bundesbaugesetz, durch die 
ein Teil der Bodenwertsteigerungen an die Gemeinden abgeführt 
werden soll. Das Ziel, mehr und billigeres Bauland zur Verfügung 
zu haben, ist sicher begrüßenswert. Aber der Koalitionskompromiß 
wird dieses Ziel gerade nicht erreichen, denn die Abführung soll 
im Fall des Verkaufs oder der Bebauung fällig sein. Jedes Kind 
kann sich ausrechnen, daß dann die Verkaufsbereitschaft sinken 
wird und wenn es doch zum Verkauf kommt, wird die Abgabe selbst-
verständlich auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden. 

Die Alternative der Union liegt in einer laufenden Besteuerung 
entsprechend dem tatsächlichen Wert und den Infrastrukturauf-
wendungen der Kommunen. Hierdurch wird die Erschließungs- und 
Veräußerungsbereitschaft gefördert. 

Freilich werden wir Eigenheime, Eigentumswohnungen und überhaupt 
den kleinen Haus- und Grundbesitz aus derartigen Maßnahmen 
weitgehend ausnehmen müssen, damit hier nicht eine Expropriation 
eintritt. Wir wollen im Gegenteil die Vermehrung der Wohnungs-
eigentümer und eine entsprechende Umpolung des sozialen Wohnungs-
baues von einer Förderung der Bauherrn zu einer Förderung der 
zukünftigen Bewohner, die - soweit sie es wünschen - Eigentümer 
werden wollen. Auch hierzu liegt Ihnen eine sachliche Alternative 
in Form eines entsprechenden Gesetzentwurfs vor. 

Wir begrüßen die realistischeren Aussagen der Regierungserklärung 
zur beruflichen Bildung. Die Bundesregierung hat sich damit 
weitgehend unserem;, dem Bundestag vorliegenden Antrag ange-
schlossen. Aber es darf nicht verschwiegen werden, daß der 
gegenwärtige Rückgang der Ausbildungsplätze zu einem guten 
Teil auf die verfehlten und mißverständlichen Äußerungen der 
Bundesregierung zurückgeht. Hier rächt sich, daß der frühere 
Bundeskanzler sich nicht energisch genug von den Forderungen 
bestimmter Gruppierungen seiner Partei nach einer totalen 
Verschulung der Berufsausbildung distanziert hat. 

Aber ich richte auch von dieser Stelle aus einen Appell an die 
Verantwortlichen in den Betrieben und Unternehmen. Die Zahl 
der Ausbildungsplätze nicht zu vermindern, weil sie damit lang-
fristig den Forderungen nach Verschulung und Verstaatlichung 
der berüflichen Bildung nur Vorschub leisten. 

So sehr wir es begrüßen, daß in der Regierungserklärung der 
beruflichen Bildung breiter Raum eingeräumt ist, so wenig geht 
es an, nun von einem Extrem ins andere zu fallen und die 
Hochschulpolitik zu vernachlässigen. Außer dem Hinweis auf das 
Hochschulrahmengesetz enthält die Regierungserklärung dazu buch-
stäblich nichts. Und das Hochschulrahmengesetz entspricht ja 
nun wirklich nicht mehr dem Stand der öffentlichen Diskussion. 
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Die Bundesregierung kann doch nicht - nachdem sie sich mühsam 
Kompetenzen für diesen Bereich erkämpft hat - an dem Kardinal-
problem, der Beseitigung des numerus clausus, vorbeigehen. 
Auch hier haben die CDU/CSU-regierten Länder und unsere Bundes-
tagsfraktion Vorschläge vorgelegt. 

Wir bedauern, daß die Regierungserklärung keine Aussagen über 
die Förderung des Sports enthält. Wir werden uns den Anliegen 
insbesondere des Breitensports, aber auch des Leistungssports 
in diesem Hause mit allem Nachdruck widmen. 

Ein geschlossenes geistiges Konzept enthält die Regierungser-
klärung nicht. Selbst die für sich nicht sehr aussagefähige 
Devise "Kontinuität und Konzentration" trifft nicht zu. Sowohl 
auf dem Feld innenpolitischer Reformen -man denke an die Ver7 
mögensbildung - wie auf wirtschafts- und fiskalpolitischem 
Gebiet sind erklärte Vorhaben der Regierung Brandt/Scheel 
fallengelassen oder verändert. Ob dadurch eine Konzentration 
der Kräfte eingetreten ist, die wir der Regierung nur wünschen 
können, wird die Zukunft erweisen. 

Eine Gesamtschau über die Vorhaben der Regierung Schmidt/Genscher 
weist diese Regierung als ein übergangskabinett aus. Verschiedene 
Einzelmaßnahmen, die man angesichts der politischen Konstella-
tion für durchführbar hält, stehen mehr oder minder beziehungs-
los nebeneinander. Es ist das Programm von Technokraten und 
Aachern. Daß es in einer nüchternen Sprache abgefaßt ist, ist 
zu begrüßen. Aber was dem Programm fehlt, ist die Dimension 
der Menschlichkeit. Wir werden unsere Aufgabe nicht zuletzt 
darin sehen, durch eine konkrete und realitätsbezogene Alter-
nativpolitik für mehr Menschlichkeit in unserer technisierten 
Welt zu sorgen. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 21. Mai 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs  

Nachdem Agenturberichte aus Ostberlin davon sprechen, 
dass die SED-Führung vielleicht die Rücknahme der 
verdoppelten Zwangsumtauschquote erwäge, erklärte der 
Vorsitzende des aussen- und deutschlandpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Werner Marx,: 

Falls sich Meldungen, wonach die DDR die Verdoppelung der Zwangs-

umtauschquote für Westbesucher wieder zurücknehmen wolle, bewahr-

heiten sollten, verweist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf, 

dass damit ein Zustand,wie er vor dem Abschluss des Grundver-

trages bestanden hat, wiederhergestellt würde. 

Wir haben 

sätzliche 

deutschen 

hatte die 

dung eine 

erwartet,  

die Verdoppelung der Umtauschquote immer als eine zu-

Schikane zur Erschwerung und Reduzierung des inner-

Reiseverkehrs von West nach Ost angesehen. Allerdings 

CDU/CSU im Vorfeld der niedersächsischen Wahlentschei-

mögliche Revision der ungerechtfertigten Verdoppelung 

da bisher öfters SED-Massnahmen als indirekte Wahlhilfe 

für die linke Regierung lanciert wurden. 

e 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Der Obmann der CDU/CSU im Haushaltsausschuss, Bundestagsabge-

ordneter Dr. Althammer (CSU), unterzog die Finanzpolitik der 

Bundesregierung in der 2. Lesung des Bundeshaushalts 1974 einer 

harten Kritik. Er forderte SPD und FDP auf, dem Antrag der CDU/CSU 

auf Kürzung des Haushalts von 136 Mrd. DM auf 134 Mrd. DM zuzu-

stimmen. Dr. Althammer forderte zur Wiedergewinnung der Stabili-

tät eine Haushaltspolitik der leeren Taschen. Die Doppelstrate-

gie von restriktiver Geldpolitik und expansiver Haushaltspolitik 

habe versagt. Deshalb schlage die CDU/CSU ein Steuerentlastungs-

programm und die Kürzung der Staatsausgaben um 2 Mrd. DM vor. 

Der Abgeordnete kritisierte heftig die überplanmässige Ausgabe 

von 4,5 Mrd. DM am Jahresende 1973 ohne Einschaltung des Bundes-

tages. Hier sei ein Stabilitätsbeitrag verschenkt worden. Die 

zweite Enttäuschung sei eingetreten, als Kanzler Schmidt den 

Bundeshaushalt 1974 unverändert passieren liess und auf 1975 

vertröstete. 

Der Sprecher der CDU/CSU forderte die Beseitigung des § 15 Bundes-

haushaltsgesetz, um den Unfug der Nachschiebelisten für Personal-

stellen in das ordentliche Verfahren eines Nachtragshaushalts 

zu überführen. Man könne nicht die Arbeiter, Angestellten und 

Beamte des öffentlichen Dienstes zu Prügelknaben für die Personal-

kostenlawine machen. Der Gesetzgeber müsse für Entbürokratisie-

rung und effektivere Verwendung eines leistungsfähigen öffent-

lichen Dienstes sorgen. Dazu gehöre auch die Beseitigung miß-

bräuchlichen Parteibuchbeamtentums. Qualifikation und Leistung 

müssten im öffentlichen Dienst für Einstellung und Beförderung 

der Bediensteten wieder entscheidend werden. 

Dr. Althammer erklärte, dass nach der Rücknahme wesentlicher 

Reformversprechen die Bundesregierung Schmidt daran gemessen werde, 

ob sie eine Tendenzwende zur Wiedererlangung der Stabilität er-

reiche. Die ersten Chancen seien schon vergeben worden, die Ver-

tröstung auf 1975 stimme pessimistisch. 
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In der 2. Lesung des Haushalts 1974 führt der 
CDU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe, Bericht-
erstatter für den Einzelplan 02 (Deutscher Bundes-
tag)/ u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In wenigen Tagen jährt  sich zum 25. Mal das Tnkvafttreten des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Der Deutsche 

Bundestag hat hierzu seinen eigenen besonderen Beitrag zu 

leisten. Die Geschichte deutscher Parlamente, unsere Arbeit für 

den demokratischen Rechtsstaat, insbesondere der jungen Gene-

ration darzustellen, ist eine wichtige Aufgabe. Dafür bietet 

sich in besonderem Maße der Reichstag in Berlin - als Wahr- 

zeichen der Nation - heute ein Monument deutscher Teilung - an. 

Im Reichstagsgebäude ist Geschichte gemacht worden; gute und 

schlechte, hier sind Reden gehalten worden, an denen heute 

noch demokratisches Verhalten und freiheitliches Bewußtsein 

der Weimarer Republik abzulesen sind. Das Haus ist ein Wahr-

zeichen für die deutsche Geschichte, ihre großen und tragischen 

Stunden, ihr Licht und ihr Schatten sind mit diesem Bauwerk 

so unlösbar verbunden, wie es zutreffend in einer Informations-

broschüre über den Reichstag heißt. 

Oft ist behauptet worden, der Reichstag in Berlin stehe leer 

und sei das teuerste Museum Europas. Diese Behauptungen bzw. 

Befürchtungen sind nicht berechtigt. Im Gegenteil, der 

Reichstag in Berlin ist zu einem Treffpunkt parlamentarischen 

und politischen Geschehens geworden. 

• 

• 



• 

• 

Z 

1.) Wie Sie wissen, wurde vor drei Jahren im Reichstagsge-

bäude eine historische Ausstellung "Fragen an die deutsche 

Geschichte" eröffnet. Die Ausstellung steht seit dieser 

Zeit für das Publikum offen und  hat ein sehr grosses Inte-
resse gefunden. Dies wird nicht zuletzt durch die ständig 

steigende Zahl der Ausstellungsbesucher bestätigt. So 
haben im vergangenen Jahr etwa 330 000 Besucher die Aus-

stellung gesehen, in den ersten vier Monaten dieses Jahres 

sind es bereits 84.000 gewesen. 

Aus Anlaß der 25-Jnhr-Feier der Bundesrepublik Deutschland 

soll diese Ausstellung bis zur Gegenwart hin erweitert 

werden. Wir haben zu diesem Zweck für 1974 entsprechende 

Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Ausstellung soll Be- 

suchergruppen in die historischen und grundlegenden Fragen 

unserer parlamentarischen Geschichte einführen und sie 

über Entstehung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutsch-

land unterrichten. Die erweiterte Ausstellung wird im 

September dieses Jahres eröffnet und ich hoffe, in einem 

etwas würdigeren Rahmen als im &Ihre 1971. Die Ausstellung 

wird bekunden, daß Berlin und das Reichstagsgebäude zur 

Bundesrepublik Deutschland und zur Arbeit des Deutschen 

Bundestages gehören. 

2.) Neben der Ausstellung hat sich auch das Gebäude des 

Reichstages selbst mit seiner wechselvollen Geschichte zu 

einem besonders attraktiven Anziehungspunkt für die Be- 
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sucher der alten Reichshauptstadt entwickelt. 1973 kamen 

etwa 75.000 interessierte Bürger ins Reichstagsgebäude, 

in den ersten vier Monaten des Jahres 1974 waren es bereits 

über 30.000 Besucher. Erfreulich ist der große und ständig 

steigende Anteil jugendlicher und ausländischer Gäste unter 

den Besuchern: Nach Schätzungen der Bundestagsverwaltung 

beträgt dieser Anteil bei den Besuchern des Reichstagsge- 

• 	bäudes 30 bis 35 Prozent, bei den Ausstellungsbesuchern 

liegt der Anteil sogar bei 45. 

Der Blick aus dem Reichstag auf die Mauer ist besonders 

bedrückend und eben auch erschütternd. Selten brennt das 

Elend der deutschen Teilung mehr als gerade hier in Ange-

sicht von Mauer und Stacheldraht. 

Man braucht kein stark ausgeprägtes Geschichtsbewußtsein zu 

• besitzen, um bei dem Gedanken zu erschrecken, daß künftig 

nur mittelgroße Belange im Reichstagsgebäude erledigt werden 

sollen. Der Reichstag, seine Funktion und sein Symbol für die 

parlamentarische Geschichte darf nicht entwertet werden. 

Dazu gehört auch, daß das Gerede und die Bemühungen mancher 

deutscher Politiker, den Reichstag einer anderen Verwendung 

zuzufiihren, aufhört. Der Reichstag ist nicht nur' Bestandteil 

des Deutschen Bundestages, sondern das Parlamentshaus aller 

Deutschen. Gedanken über eine nichtparlamentarische Verwendung, 

wie sie zeitweise geäussert werden, dürfen deshalb unsere Zu-

stimmung nicht erhalten. Wir müssen den Reichstag nicht nur 

kurzfristig, sondern vor allem langfristig mit Leben erfüllen 



Entscheidend hierfür ist jedoch unsere eigene parlamentarische  

Präsenz. Parlamentarische Präsenz in Berlin soll nach dem Willen 

von Politikern der Koalitionsparteien nicht um der Demonstration 

Willen geübt werden. Es sollte selbstverständlich sein für jede 

Fraktion, für jeden Ausschuß des Hauses, einmal im Jahr oder 

möglichst mehrmals im Jahr seine parlamentarischen Aufgaben im 

Reichstag in Berlin zu erfüllen. 

3.) Erfreulicherweise haben im Jahr 1973 alle Fraktionen 

des Deutschen Bundestages in Berlin getagt. Wir hoffen 

- und das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin läßt diese 

Arbeitsmöglichkeiten zu - daß verstärkt unsere parlamenta-

rische Arbeit in Berlin stattfindet. So tragen wir dazu 

bei, den Reichstag mit parlamentarischem Leben zu erfüllen. 

Durch die Anwesenheit in Berlin bekunden wir, daß Berlin 

nicht abseits steht, sondern zum politischen und par-

lamentarischen Leben der Bundesrepublik Deutschland gehört. 

Diese Solidarität - nicht nur durch das Wort, sondern auch 

durch die Tat - trägt unmittelbar zur Stärkung der ge-

teilten deutschen Hauptstadt bei. 

4.) Auch der Bundesrat hat erkannt, wie vorzüglich die 

Räume des Reichstages für seine Beratungen geeignet sind. 

So tagten und tagen in diesen Wochen der Finanz- und 

der Rechtsausschuß des Bundesrates im Reichstagsgebäude 

in Berlin. Es wäre wünschenswert, daß dieser gute Beginn 

für Tagungen des Blinflesrates in Berlin zu einer gewissen 

Regelmäßigkeit filmt, damit auch der Bundesrat daran mit-

wirkt, den Reichstag seiner parlamentarischen Tradition 

entsprechend voll zu nutzen. 

5.) Der Reichstag sollte aber auch in anderer Hinsicht einer 

umfassenderen parlamentarischen Arbeit zugeführt werden. 

So möchte ich die Gelegenheit dieses Debatten-Beitrages 

nutzen, um die Parlamente der deutschen 1Mnder, die Paria- 



mente der deutschen Großstädte zu bitten, wenigstens einmal 

im Jahr in den Reichstag zu kommen. Hier kann sinnvolle 

parlamentarische Arbeit geleistet und gleichzeitig die 

Verbundenheit zur alten deutschen Hauptstadt bekundet werden. 

6.) Mit großer Freude können wir heute feststellen, daß inter-

nationale Gremien, wie Institutionen des Europäischen 

Parlaments, des Europarates und der Europäischen Gemein-

schaft in steigendem Maße nach Berlin kommen. Allein im 

Jahre 1973 haben insgesamt 25 Sitzungen solcher Gremien mit 

etwa 1.300 Teilnehmern stattgefunden. In den ersten vier 

Monaten dieses Jahres wurden bereits 15 Sitzungen mit ca. 

900 Personen registriert - eine deutlich ansteigende Ten-

denz. 

7.) Meine Damen und Herren, der Reichstag ist durch die 

Tagungen von parlamentarischen Gremien und die vielen 

interessierten Besucher nicht nur zu einer ständigen 

Erinnerungsstätte deutscher parlamentarischer Geschichte 

geworden, sondern auch Ort lebenden und aktuellen poli-

tischen parlamentarischen Geschehens. Er wird - so kann 

man sagen - wieder zunehmend entsprechend seiner ur-

sprünglichen Zweckbestimmung benutzt. Daneben wird durch 

die Ausstellung insbesondere der jungen Generation der 

historische Wert des Symbols "Reichstagsgebäude" nahe-

gebracht. Ist doch der Reichstag ein Wahrzeichen und ein 

Bekenntnis zur Kontinuität deutscher Geschichte, aus der 

sich kein Volk hinausstehlen kann. 



Das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin sichert die Tagungen 

der Parlamentsausschüsse und der Fraktionen, von Kom-

missionen der Regierung und von internationalen Gremien. 

Es verbietet die Tagung von Länder- und Kommunalparlamenten 

nicht. Dieses Recht auszuüben und voll mit Leben zu er-

füllen, sollte vornehmste Aufgabe von uns allen sein. Ich 

möchte an dieser Stelle den Appell an Sie richten, noch 

häufiger in Berlin zu tagen, auch wenn bei einer Tagung 

im Reichstagsgebäude noch nicht die hier in Bonn üblichen 

Arbeitsbedingungen gegeben sind. So genutzt und mit poli-

tisch-parlamentarischem Leben erfüllt, kann das Reichstags-

gebäude zu einem Kristallisationspunkt deutscher Geschichte 

und deutscher Gegenwart und dmit ein Symbol für die Einheit 

der Nation werden. 
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In der Aussprache über den Etat des Bundeskanzlers 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, heute vor dem Deutschen Bundes-
tag u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ich möchte an die letzten Bemerkungen des Herrn Bundeskanzlers 
anknüpfen. Wir haben beanstandet - ich glaube zu recht be-
anstandet -, dass die erste Regierungserklärung, die die neue 

• 
Bundesregierung abgab, nicht ein Wort über die deutsche Nation 
und die Einheit des deutschen Volkes enthielt. Der Bundeskanzler 
hat dies hier konzidiert und hat diesen Mangel dadurch auszu-
gleichen versucht, dass er eine entsprechende Erklärung soeben 
hier abgegeben hat. Und dann - und das meine Damen und Herren, 
ist ein mieser politischer Stil - kehrt er, jawohl - es ist das 
erste Mal, dass ich diesen Ausdruck vor diesem Parlament ge-
brauche, den Ausdruck, den der Vergänger des jetzigen Bundes-
kanzlers mehrfach geäussert hat. Es ist ein mieser politischer 
Stil, nachdem man einen Fehler eingestanden hat, den Spieß um-
zukehren und der Opposition eine miese Polemik in diesem Zu-
sammenhang vorzuwerfen. Herr Bundeskanzler, Sie sind ein ge-
wandter Debattenredner - das hat nie jemand bestritten, aber in 
den Anzug des Bundeskanzlers passen Sie noch nicht hinein, da 
müssen Sie noch etwas zulegen ! Meine Damen und Herren, der 
Bundeskanzler ist auf die Debatte über die:'Regierungserklärung 
eingegangen, ich möchte das auch mit wenigen Worten tun. Die 
Koalitionsparteien haben sich in dieser Debatte über die Re-
gierungserklärung vorwiegend mit meiner Person beschäftigt, das 

• 
hat mich natürlich sehr gefreut. Ich dachte, es wäre vielleicht 
besser gewesen, Sie hätten sich mit der Regierungeserklärung und 
mit dem Bundeskanzler beschäftigt. Aber das stört mich nicht. 
Dann hat jeder Redner der Koalitionsparteien und jeder Minister, 
der gesprochen hat, zwei meiner Au2ührungen zur Wirtschafts-
politik zum Anlass genommen, um mir den Nachweis zu führen, 
dass ich etwas Falsches gesagt hätte. Meine Damen und Herren, 
ich habe nichts Falsches gesagt, ich möchte das nur noch mal 
mit zwei Sätzen hier in Ihre Erinnerung zurückrufen. Ich habe 
gesagt, dass das Bruttosozialprodukt real in diesem Jahr auf 
2,5 Prozent steigt und der Haushalt des Bundes um 13 % - und 
ich habe gesagt, daß dies kein Beitrag zur Stabilität ist. Ich 
habe nicht die Forderung aufgestellt, dass auch der Bundeshaus-
halt nur um 2,5 Prozent steigen soll. Aber Sie müssen doch 
erkennen, dass diese Steigerung des Bundeshaushalts ein direkter 
Beitrag zur Inflations ist, das können Sie doch nicht leugnen. 

Und dann hat sich eine grosse Zahl von Rednern darüber erregt, 
dass ich gesagt habe, in früheren Jahren sei auch die Bundes-
republik Deutschland das Schlusslicht - oder ich habe glaube ich 
gesagt - am Ende des Geleitzuges der inflationsgeschädigten 
Länder gewesen. Damit nun ganz klar ist, was zu diesem Punkt 
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zu sagen ist, darf ich dies vielleicht noch einmal wie folgt 
formulieren: In der Periode von 1949 bis 1969 lag die Steige-
rungsrate der Verbraucherpreise bei uns in der Bundesrepublik 
Deutschland bei 2,7 Prozent, während die wichtigsten west-
europäischen Industrieländer eine doppelt so grosse Steigerungs-
rate aufwiesen; Italien 5,3 , Niederlande 5,3 , Grossbritannien 
5,8 und Frankreich 7,6 Prozent. Daraus geht doch hervor, dass 
die Bundesrepublik Deutschland in der damaligen Zeit weit unter 
dem Durchschnitt der übrigen westlichen Staaten lag - weiter 
als 	wie es jetzt tut und das ist doch der entscheidende 
Punkt. 

• 

Im übrigen haben eine Reihe von Rednern der Koalition den 
Versuch gemacht, den Herrn Kollegen Barzel und mich gewisser-
massen gegeneinander auszuspielen. Das ist ein durchsichtiger 
Versuch, den Sie unternehmen. Er ist durch keinen Satz, der Rede, 
dieich gehalten habe und durch keinen Satz, den dei" Herr Kollege 
Barzel gesagt hat, gerechtfertigt. Und es wird Ihnen trotz aller 
Anstrengungen nicht gelingen, Herrn Kollegen/und mich oder 
irgendeinen anderen meiner Fraktionskollegen und mich ausein-
anderdividieren zu können. 

Ich verstehe ja ganz gut, dass die Koalion und die Regierung 
sich nunmehr auf mich einschiesst. Das verstehe ich sehr gut. 
Ich sehe dem mit grosser Fassung entgegen. Ich verstehe aber 
auch, dass Sie bedauern, wie Sie mehrfach gesagt haben, dass 
die CDU/CSU noch keinen Bundeskanzlerkandidaten aufgestellt hat, 
weil Sie natürlich Gefahr laufen, den Falschen zu beschiessen, 
das sehe ich mit grossem Vergnügen. Und angesichts der wenigen 
Munition, die Ihnen zur Verfügung steht, wäre das natürlich aus 
Ihrer Sicht ganz bedauerlich, wenn Sie die ganze Zeit den falschen 
Mann beschossen haben sollten. 

Ich bedaure es sehr, dass die Regierung und die Koalition auf 
unser ernst gemeintes Angebot, einen Beitrag zur Stabilität zu 
leisten, überhaupt nicht eingegangen ist und - wie der Herr 
Wirtschaftminister, Herr Friderichs, von dem eigentlichen Inhalt 
unseres Angebots abzulenken, versucht hat, indem er die Frage 
der Indexierung und der Indexklauseln hier aufgeworfen hat. 
Die Frage der Indexierung und der Indexklauseln ist eine 
schwierige theoretische Frage, eine Frage an der eine ganze 
Reihe von Wissenschaftlern arbeiten. Ich möchte denen, die jetzt 
plötzlich auf einem so hohen Rosse sitzen, doch in die Er-
innerung zurückrufen, wie denn die Debatte vor einigen Jahren 
verlaufen ist, als es sich um die Frage der Freigabe der 
Wechselkurse handelte. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, 
da gab es auch einige wenige Theoretiker, die das befürworteten 
und alle anderen sagten: Das ist unsinnig, das geht nicht, das 
führt zu katastrophalen Folgen. Heute haben 113,r flexible 
Wechselkurse. Ich warne davor, wenn in der Wissenschaft be-
stimmte Vorstellungen entwickelt werden, von vornherein so zu tun, 
als ob das alles Unsinn sei, aber was die praktische Politik 
anlangt, so möchte ich hier ganz klar zum Ausdruck bringen, 
dass für die CDU/CSU irgendeine Art von Indexierung als Ersatz 
für eine konsquente Stabilitätspolitik überhaupt nicht in Er-
wägung gezogen wird. 
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Herr Bundesminister Genscher - wenn ich das mit einem Satz 
noch beiläufig erwähnen darf - hat mich deswegen kritisiert, 
weil ich einige kritische Worte meinerseits an den früheren 
Aussenminister gerichtet habe. Er hat gemeint, nachdem Herr 
Kollege Scheel nunmehr für das Amt des Staatsoberhauptes gewählt 
worden sei, sei eine solche Kritik nicht mehr erlaubt. Herr 
Kollege Genscher, es tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht ganz 
zustimmen. Herr Kollege Scheel ist nach wie vor Mitglied dieses 
Hohen Hauses. Er sass auf seinem Platz, während ich sprach,und 
ich finde, es wäre geradezu eine Mißachtung des Kollegen Scheel 
gewesen, wenn ich ihn hier als nicht existent angesehen hätte. 

Der Herr Bundeskanzler hat gemeint, es wäre besser, wenn wir mehr 
in die Zukunft gewandt miteinander streiten würden als über 
die Vergangenheit. Ja, Herr Bundeskanzler, ich kann sehr gut 
verstehen, daß das Ihr Wunsch ist; man möchte immer gern, dass 
alles das, was gewesen ist, vergessen wird. Aber sehen Sie, 
so geht es nicht; Sie sind der verantwortliche Finanzminister 
des vorigen Kabinetts gewesen, und wir können doch nicht so tun, 

• als hätten Sie mit dem, was die letzte Regierung zu verantworten 
hatte, überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist doch ein unmög-
liches Verlangen ? Sie müssen es sich gefallen lassen, und Sie 
werden es sich auch in Zukunft gefallen lassen müssen, dass wir 
Sie an die Fehler erinnern, die Sie in den fünf Jahren, in denen 
Sie der Finanzminister waren, gemacht haben. 

Dann, Herr Bundeskanzler, zum Fall Guillaume: Sie haben mich, 
wie das schon so viele andere getan haben, auf das Vertrauens-
männergremium verwiesen. Nun weiss ich sehr wohl, dass alles, 
was im Vertrauensmännergremium gesagt wird, der Geheimhaltung 
unterliegt; deswegen ist es immer etwas schwierig, sich über das, 
was da gesagt wird, zu äussern. Aber ich glaube, sich über das 
zu äussern, was dort nicht gesagt wird, verstösst wohl nicht 
gegen die Geheimhaltungsbestimmungen. Und ich muss Ihnen, Herr 
Bundeskanzler, leider sagen: Davon, dass schon bei der Ein-
stellung des Herrn Guillaume in das Bundeskanzleramt ein Ver-
dacht gegen ihn vorlag, habe ich nicht etwa im Vertrauensmänner-
gremium etwas erfahren; das habe ich durch die Presse erfahren. 

• Und auf meine Bitte, mir doch zu sagen, zu welchen Dokumenten 
denn der Herr Guillaume Zugang gehabt habe, legte uns die Re-
gierung im Vertrauensmännergremium eine Liste von, glaube ich, 
zwei Dokumenten vor. Sie sagte, über die anderen Dokumente 
dürfe nicht gesprochen werden, weil sich der Generalbundesanwalt 
noch mit dieser Angelegenheit befasst. Doch zu meinem grossen 
Erstaunen höre ich zwei Tage später, wie eine Journalistin im 
Fernsehen sagt, Herr Guillaume habe Zugang zu einem Cosmic-Doku-
ment gehabt, welches Herr Nixon damals an den Bundeskanzler 
Brandt gerichtet hat. Herr Bundeskanzler, diese Art von Unter-
richtung der Vertrauensmänner und der Opposition ist absolut 
unzulänglich, und ich bitte Sie dringend, dafür zu sorgen, 
dass im Vertrauensmännergremium wenigstens die Karten auf den 
Tisch gelegt werden, denn wir können nicht wissen , was die 
Regierung weiss. Und wenn Sie auf dubiose Quellen hinweisen 
und damit möglicherweise mich im Auge gehabt haben sollten, 
dann möchte ich Ihnen folgendes sagen: Mir werden in der Tat 
alle möglichen Gerüchte zugetragen - ich kann das ja nicht 
ändern -, und ich habe jedesmal, wenn das so war, im Vertrauens-
männergremium die Bundesregierung, davon unterrichtet, und dann 
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stellte ich zu meinem grossen Erstaunen fest, dass die Bundes-
regierung längst wusste, dass die Gerüchte, die mir zugetragen 
waren, auch stimmten. Ja, Herrgott nochmal, warum wird das denn 
nicht im Vertrauensmännergremium vorher gesagt! 

Aber nun,Herr Bundeskanzler, muss ich auf eine Sache eingehen, 
die ich besonders ernst nehme. Herr Bundeskanzler, Sie haben im 
Zusammenhang mit meinen Bemerkungen über den jetzigen Finanz-
minister, Herrn Apel, zur Wahl in Frankreich unterstellt, ich 
sei da wohl nicht ganz bei der Wahrheit geblieben. Bei diesem 
Appell, die Wahrheit zu sagen, den ich ausgesprochen hatte, 
müsse dann natürlich, so haben Sie gesagt, auch eine gewisse 
Sorgfalt in der eigenen Aussage angewendet werden. Dieser Vor-
fall, so haben Sie weiter gesagt, sei bereits Gegenstand einer 
Fragestunde des Bundestages gewesen, und wenn ich das gelesen 
hätte, was dort gesagt worden ist, würde ich meine Bemerkungen 
nicht wiederholen. 

Herr Bundeskanzler, ich kann mich irren, und wenn ich mich ge-
irrt habe, bin ich sehr gern bereit, zu erklären, dass ich mich 

• geirrt habe. Aber Sie zwingen mich durch das, was Sie vorhin 
ausgeführt haben, dazu, diese Angelegenheit vor dem Hohen Hause 
noch einmal in voller Breite darzustellen, woran im Grunde kein 
Interesse besteht; aber ehe ich mich von Ihnen der Unwahrheit 
oder des Versuchs einer unwahrhaftigen Darstellung bezichtigen 
lasse, muss ich das leider tun. 

Es liegt in der "Frankfurter Allgemeinen" vom 9. April abge- 
druckt eine AFP-Meldung vor, die folgendermassen lautet: 

"Volles Vertrauen in die staatsmännischen Fähigkeiten 
von Francois Mitterand hat der Parlamentarische Staatssekre-
tär im Auswärtigen Amt, Hans Apel, bekundet. Er halte den 
französischen Sozialistenchef für einen guten Politiker, 
der wisse, was machbar ist und was nicht, erklärte Apel 
in einem eineinhalbstündigen Gespräch mit deutschen und 
französischen Journalisten, das vom saarländischen Rund-
funk ausgestrahlt wurde. Apel äusserte sich im Verlauf dieses 
Gesprächs sehr optimistisch für den Fall, dass Mitterrand, 
den er persönlich sehr gut kenne, der neue französische 
Präsident werden solle. Er erwarte, sagte Apel, dass Mitter-
rand nichtnur keine Probleme bringe, sondern manches er-
leichtere. "Wir hatten gerade mit Frankreich genug Schwierig-
keiten. Schlimmer kann es kaum noch kommen", sagte Apel." 

Eine nahezu gleichlautende - aber ich lese sie nun doch nochmal 
vor - Meldung gibt es in der "Süddeutschen Zeitung" von ddp 
kommend, ebenfalls vom 9. April: 

"Keine Schwierigkeiten für die Europäische Gemeinschaft 
sieht der Parlamentarische Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt, Hans Apel, falls der Sozialistenführer Mitterrand zum 
neuen Staatspräsidenten gewählt würde: In einer Sendung 
des Saarländischen Rundfunks erklärte Apel, er halte Mitter-
rand für einen guten Politiker, der wisse, was machbar ist 
und was nicht. Er gehe davon aus, dass Mitterrand nicht nur 
keine Probleme bringe, sondern manches erleichtert. Wört-
lich sagte Apel: "Wir hatten gerade mit Frankreich genug 
Schwierigkeiten. Schlimmer kann es kaum noch kommen." 
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Und dann haben Sie Bezug genommen auf die Fragestunde des 
Bundestages und auf die Antwort, die die Regierung auf eine 
Frage hierzu gegeben hat, und aus dieser Antwort darf ich 
ebenfalls drei Sätze vorlesen: 

"Der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Apel ist in einer 
konferenzgeschalteten Diskussion von Hamburg aus über ein-
einhalb Stunden von deutschen und französischen Journalisten-
schülern in Saarbrücken zu aktuellen europäischen Fragen 
interviewt worden. Unter anderem standen Themen wie die EG, 
das Verhältnis einzelner Länder, zum Beispiel Bundesrepublik 
Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, USA zu den Gemein-
schaften zur Diskussion, aber auch Fragen zu Sozialismus 
und Sozialdemokratie. Spätere Agentur- und Pressemeldungen 
hierzu haben Äusserungen von Herrn Apel aus dem Zusammenhang 
und aus der Gewichtung der Gesamtaussage gelöst und damit 
entstellt wiedergeben."(  

Wenn dies ein Dementi sein sollte, dann ist es als solches nicht 
erkennbar, und ich lasse mir von Ihnen, Herr Bundeskanzler, nicht 
den Vorwurf gefallen, dass ich gegen die Wahrheitspflicht eines 
Abgeordneten dadurch verstossen hätte, dass ich das über Herrn 
Apel gesagt habe, was ich hier gestern gesagt habe. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben dann geglaubt, auf die Initiative 
Bayerns eingehen zu sollen, die Bayern ergriffen hat, um die 
Frage der Verfassungsmässigkeit des Grundvertrages vor dem Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe feststellen zu lassen. Sie haben 
diese Initiative als schädlich bezeichnet, weil sie - ich 
raffe das etwas zusammen,was Sie gesagt haben, in Ost und West 
Anlass gegeben habe zu der Vermutung, dass es in der Bundes-
republik Deutschland Kreise gäbe, die grundsätzlich gegen Ent-
spannung und Zusammenarbeit in Europa eingestellt seien. 
Herr Bundeskanzler, Sie wissen ganz genau, dass in dem bayeri-
schen Antrag an das Bundesverfassungsgericht nicht eine Andeu-
tung einer derartig politischen Einstellung enthalten war. Und 
wenn Sie festgestellt haben sollten, dass durch die Anrufung 
des Bundesverfassungsgerichts seitens des Freistaats Bayern 
solche Vermutungen in Ost oder West im Ausland aufgetreten 
sind, dann ist es Ihre Pflicht als Regierungschef dieses Landes, 
diesen Vermutungen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. 
Das ist die Haltung, die die Opposition, die CDU/CSU dieses 
Hohen Hauses/von dem Bundeskanzler unseres gemeinsamen Landes 
und unseres gemeinsamen Staates erwartet, und nicht der Ver-
such, die legitime Ausübung eines verfassungsmässigen Rechts 
seitens eines deutschen Bundeslandes in einen Vorwurf poli-
tischer Schädigung umzumünzen. 

Herr Bundeskanzler, offenbar in der Erkenntnis, dass der Vorwurf, 
Ihrer Regierungserklärung mangele es an der geistigen Dimension, 
doch wohl bis zu einem gewissen Grade berechtigt war, haben 
Sie dann hier eben noch eine Reihe Erklärungen abgegeben, die 
man vielleicht als den Ansatz einer Eröffnung der geistigen 
Dimension bezeichnen könnte. Wenn Sie von der sittlichen Grund-
lage der Politik unter Berufung auf Kant gesprochen haben, wird 
Ihnen niemand widersprechen. Ich selbst stimme Ihnen jedenfalls 
da voll und ganz zu. 

-6- 



-6- 

• 

Dennoch bleibe ich bei dem, was ich in meiner Antwort auf 
Ihre Regierungserklärung gesagt habe: In der Regierungser-
klärung selbst und in dem, was Sie soeben ausgeführt haben, 
fehlt eine entscheidende geistige Perspektive, die viele 
Millionen Bürger in unserem Lande auf das höchste beunruhigt, 
nämlich die Auseinandersetzung mit denjenigen, die unser 
staatliches und gesellschaftliches System im neomarxistischen 
Sinne umfunktionieren wollen. Ich muss Ihnen sagen, meine Damen 
und Herren von der sozialdemokratischen Fraktion: Es ist 
für mich erschütternd, zu sehen, dass Sie darüber lachen. 
Sie sollten sich der Diskussion mit Tausenden von Lehrern, 
Eltern, Schülern und Studenten in diesem Lande stellen, die 
durch linksradikale Gruppen terrorisiert werden und jetzt 
mit Mühe anfangen, wieder Boden unter die Füsse zu bekommen. 
Hier müssen die Grenzen klar gezogen werden. Ich bleibe dabei, 
dass es eine der wichtigsten Aufgaben in der Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers gewesen wäre, hier die Linie klar zu ziehen 
und den Widerstand derer, die sich diesem Druck mehr und mehr 
zuwidersetzen versuchen, zu ermutigen. Dem sind Sie, Herr 
Bundeskanzler, aus Gründen, die jeder leicht erkennen kann, 
ausgewichen. Aber damit haben Sie die Erfüllung einer der 
wichtigsten Führungsfunktionen, die Sie in diesem Lande aus-
üben sollen und müssen, versäumt. Gewiss ist es wichtig, dass 
wir die wirtschaftlichen Dinge in Ordnung bringen, gewiss 
ist es wichtig, dass wir die wirtschaftliche Stabilität, die 
Preis- und Geldwertstabilität zurückgewinnen. Aber es ist von 
zentraler Bedeutung, dass in unserem Lande und in unserer Be-
völkerung das Bewusstsein eindeutig lebendig bleibt, dass 
wir diese unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung 
mit allen Kräften zu verteidigen entschlossen sind und dass 
wir dem Terror derjenigen, die auf eine Umfunktionierung 
dieser unserer Ordnung hinwirken, mit allen uns zu Gebote 
stehenden rechtsstaatlichen Mitteln entgegentreten. Dies ist 
eine Aussage, die hier gemacht werden musste. 

• 	- - 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	22. Mai 1974 
Telefon 161 

/ Ko 

Zum Abschluss der Steuerreform-Beratungen 
im Finanzausschuss erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss, Abg. Dr.  
Hansjörg Häfele: 

• CDU/CSU für steuerliche Sofortentlastung ab 1. Juli 1974 

Im Finanzausschuss hat die Koalition ein Vorschaltgesetz• 

zur später vorgesehenen Einkommensteuerreform im Hauruck-

Verfahren durchgepeitscht. Von solider Beratung kann nicht 

• die Rede sein. SPD/FDP lehnten sogar den Antrag der CDU/CSU 

ab, zur Frage der Verfassungsgemässheit des neuen Systems 

der Sonderausgaben die Professoren und zur Frage der ver-

waltungsmässigen Verkraftbarkeit am Schluss noch einmal Fre-

dersdorf, den Vorsitzenden des Bundes der Steuerbeamten, 

anzuhören. Dies kann nicht gut gehen- beim Steuerzahler, bei 

den Finanzverwaltungen, bei den Lohnsteuerbuchhaltungen. 

Die Koalition hat alle wichtigen Anträge der CDU/CSU abge-

lehnt. Dabei hat die CDU/CSU erklärt, dass sie über den Zeit-

punkt des Inkrafttretens und über die Höhe der Beträge mit 

sich reden lasse. Auch aus fiskalischen Gründen bieten sich 

zeitliche Stufen an. Im Gegensatz zur SPD/FDP zielen die An- 

• träge der CDU/CSU auf eine dauerhafte Entlastung von kleine-

ren und mittleren Einkommen. Die grosse Schwäche des Koali-

tionsprogramms besteht darin, dass es zwar zunächst auch 

eine Mini-Wiedergutmachung von jahrelangen kalten Steuer-

erhöhungen bringt, dies aber mit Systemwechseln verbindet, wel-

che mittlere Einkommensbezieher, zum Beispiel Maschinenschlosser, 

Werkzeugmacher, Maurer, stärker belastet und angesichts der 

inflationären Entwicklung schon nach ein bis zwei Jahren die 

Mehrheit der Einkommen- und Lohnsteuerzahler noch schärfer 

in den Würgegriff der Progression nimmt;  als dies bisher der 

Fall ist. 

In der Regierungserklärung spricht Bundeskanzler Schmidt vom 

notwendigen "Leistungswillen", von der Unterstützung des 
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"Selbstbehauptungswillens" der Selbständigen und der klei-

neren und mittleren Betriebe und von der Voraussetzung "an- 

gemessener Erträge 	für die erforderlichen 

Investitionen". 

Bundeskanzler Schmidt sagt es, die CDU/CSU tut es, SPD/FDP 

lehnen es ab. 

Die leistungshemmenden und inflationsfördernden Vorschläge 

können von der CDU/CSU nicht mitverantwortet werden. Auf 

jeden Fall muss eine Sofortentlastung der kleineren und mitt-

leren Einkommen erfolgen. Die Koalition hat den Antrag der 

CDU/CSU abgelehnt, die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibe-

trages und die Anhebung des Grundfreibetrages von DM 1.680,-- 

• auf DM 3.000,-- ab 1. Juli 1974 und die Verdreifachung des 

Sparerfreibetrages rückwirkend ab 1. Januar 1974 vorzunehmen. 

Will die Koalition im Herbst 1974 erneut die Chance ver-

passen, stabilitätsgerechte Tarifverträge zu erleichtern? 

- - - - - - 
• • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 22. Mai 1974 
Telefon 161 

Wesentliche steuerliche Anträge der CDU/CSU im Finanzausschuss 

von SPD/FDP abgelehnt 

I. Durch Anhebung des Grundfreibetrages von DM 1.680,-- auf 

DM 3.000,-- und des Arbeitnehmerfreibetrages von DM 240,--

auf DM 480,-- ab 1. Juli 1974 sowie durch Verdreifachung des 

Sparerfreibetrages auf DM 450,--/900,-- rückwirkend ab .1. 

Januar 1974 soll eine Sofortentlastung durch Abbau von heim- 

. 	
lichen Steuererhöhungen entsprechend unserem Inflationsent-

lastungsgesetz (Drucksache 7/1543) erfolgen. 

II. Von der Sofortentlastung zu trennen ist die weitergehende Re-

form der Einkommensteuer, Lohnsteuer und Sparförderung, die 

nach dem Willen der Bundesregierung am 1. Januar 1975 in Kraft 

treten soll. Dieser "Reform"-Zeitpunkt ist unrealistisch. 

Als wesentliche Steuerreformanliegen wurden von der CDU/CSU 

beantragt: 

- In einer Grundsatzentscheidung haben SPD und FDP den Antrag 

der CDU/CSU abgelehnt, für die Vorsorgeaufwendungen (u.a. 

Sozialversicherungsbeiträge, Lebensversicherungen, Kranken-

versicherungen) weiterhin den Abzug vom steuerpflichtigen 

Einkommen zuzulassen. Der Antrag der CDU/CSU ging gleich-

zeitig dahin, die schon längst überholten Höchstbeträge 

für den Abzug kräftig zu erhöhen (auf DM 3.000,-- für Ledige, 

bisher DM 1.100,--, und DM 6.000,-- für Verheiratete, bis-

her DM 2.200,--, DM 600,-- zusätzlich für jedes Kind, bis-

her DM 500,--, sowie DM 2.400,--/4.800,-- DM vorweg für 

die Steierzahler, die keine Arbeitgeberbeiträge für Sozialver- . 
sicherung erhalten, bisher DM 1.000,--/2.000,--. Nach dem 

Beschluss von SPD und FDP sollen stattdessen künftig nur 

noch 22 v.H. der Vorsorgeausgaben von der Steuerschuld abge-

zogen werden können. Dieser Beschluss verstösst gegen den 

Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Er 

wird dazu beitragen, dass breiteste Bevölkerungsschichten, 

die durch die Steuerreform entlastet werden sollen, innerhalb 
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2 

von wenigen Jahren wieder in die Progression hineinwachsen 

werden. Durch seine Ausgestaltung wirkt der Beschluss der 

Regierungsparteien sich ausserdem besonders ungünstig für 

mittlere Einkommensbezieher aus. 

- Die Einführung eines echten "Reformtarifs", des durchgehenden 

Progressionstarifs ab 1. Januar 1977, beginnend mit 17 v.H. 

und gleichmässig ansteigend bis 56 v.H. Damit Vermeidung der 

leistungshemmenden und inflationsfördernden Tarifsprünge von 

0 auf 22 und von 22 auf 30,8 v.H. 

- Die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages auf 480,-- DM 

bei Abzug von der Bemessungsgrundlage. 

- Die Verdreifachung des Sparerfreibetrages auf DM 450,-- für 

• Ledige und auf DM 900,-- für Verheiratete. 

- Die Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages auf DM 300,--. 

- Die Wiederherstellung der Kilometerpauschale in alter Höhe 

(0,50 DM/km für PKWs, 0,22 DM/km für Motorräder und 0,12 DM/Km 

für Mofas). 

- Verdoppelung des Altersentlastungsbetrages auf 40 v.H., 

höchstens 4.800,-- DM. Im Regierungsentwurf sind 40 v.H., 

höchstens DM 2.400,-- vorgesehen. Dies bezieht sich auf Alters-

einkünfte, die nicht in Pensionen oder Renten bestehen. Es ist 

ein Einstieg in das von der Koalition kaum angepackte Problem 

der Beseitigung der Ungerechtigkeiten der Besteuerung der 

Alterseinkünfte. 

- Bei der Ausbildungsförderung soll ein erster Schritt in 

Richtung auf eine Harmonisierung der steuerlichen Regelung mit 

dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) getan werden. 

Grundsatz: Wer keine staatliche Ausbildungsförderung nach 

dem BAFöG erhält, soll bei der Einkommensteuer und Lohnsteuer 

einen entsprechenden Freibetrag von seinen Einkünften ab-

setzen können. Dadurch soll wenigstens ein Teilausgleich dafür 

erfolgen, dass die staatliche Ausbildungsförderung schon bei 

niedrigen Einkommen sinkt und bei mittleren entfällt. Um den 

Steuerausfall auf etwa 600 Millionen DM zu begrenzen, wurde 

beantragt, den steuerlichen Ausbildungsfreibetrag zunächst 

auf DM 3.000,-- festzusetzen zuzüglich eines weiteren Frei-

betrages von DM 1.500,-- bei auswärtiger Unterbringung. Auf 
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den Freibetrag sind die eigenen Einkünfte des Kindes, 

Unterhaltszahlungen dritter und die etwaigen Leistungen nach 

dem BAFöG anzurechnen. 

- Begründung einer Berichtspflicht für die Bundesregierung, 

alljährlich im Oktober einen Tarifbericht vorzulegen, in 

dem die Entwicklung der Lebenshaltungskosten und die daraus 

zu ziehenden steuerlichen Folgen dargestellt werden (soge-

nannter Jahrestarifbericht). 

- Der Vermögensteuersatz für natürliche Personen wird von zur 

Zeit 0,7 v.H. auf 0,5 v.H. gesenkt. Damit soll die Mehrbe-

lastung gemildert werden, die bei der Einkommensteuer dadurch 

entsteht, dass die Vermögensteuer mit dem Inkrafttreten der 

41) 	Steuerreform nicht mehr als Sonderausgabe abgezogen werden 

kann. 

Der von Der Bundesregierung vorgeschlagene einheitliche Fa-

milienlastenausgleich ab 1. Januar 1975 (DM 50,-- für das ersten 

Kind, DM 70,-- für das zweite kind und DM 120,-- ab drittes 

Kind) findet unsere Zustimmung. 

Zusatzantrag der CDU/CSU zum Kindergeld: Die Bundesregierung 

wird verpflichtet, die Höhe des Kindergeldes alle zwei Jahre 

einer Überprüfung zu unterziehen. 

Durch die unter Ziffer II aufgeführten Anträge ergäben sich 

zusätzliche Steuermindereinnahmen gegenüber den Regierungsvor- 

• schlägen in der Grössenordnung von 9 Milliarden DM. Die 

CDU/CSU ist nie davon ausgegangen, dass eine wirklich helfende 

Steuerreform 1975 zu verkraften ist. Es bietet sich ein In-

krafttreten in Stufen an,so dass das Gesamtkonzept sachlich 

ausgewogen und finanziell tragbar ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	22. Mai 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zum Abschluss der Steuerreform-Beratungen 
im Finanzausschuss erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss, Abg. Dr.  
Hansjörg Häfele: 

CDU/CSU für steuerliche Sofortentlastung ab 1. Juli 1974 

Im Finanzausschuss hat die Koalition ein Vorschaltgesetz. 

zur später vorgesehenen Einkommensteuerreform im Hauruck-

Verfahren durchgepeitscht. Von solider Beratung kann nicht 

die Rede sein. SPD/FDP lehnten sogar den Antrag der CDU/CSU 

• ab, zur Frage der Verfassungsgemässheit des neuen Systems 

der Sonderausgaben die Professoren und zur Frage der ver-

waltungsmässigen Verkraftbarkeit am Schluss noch einmal Fre-

dersdorf, den Vorsitzenden des Bundes der Steuerbeamten, 

anzuhören. Die3kann nicht gut gehen- beim Steuerzahler, bei 

den Finanzverwaltungen, bei den Lohnsteuerbuchhaltungen. 

Die Koalition hat alle wichtigen Anträge der CDU/CSU abge-

lehnt. Dabei hat die CDU/CSU erklärt, dass sie über den Zeit 

punkt des Inkrafttretens und über die Höhe der Beträge mit 

sich reden lasse. Auch aus fiskalischen Gründen bieten sich 

zeitliche Stufen an. Im Gegensatz zur SPD/FDP zielen die An-

träge der CDU/CSU auf eine dauerhafte Entlastung von kleine- 

• ren und mittleren Einkommen. Die grosse Schwäche des Koali-

tionsprogramms besteht darin, dass es zwar zunächst auch 

eine Mini-Wiedergutmachung von jahrelangen kalten Steuer-

erhöhungen bringt, dies aber mit Systemwechseln verbindet, wel-

che mittlere Einkommensbezieher, zum Beispiel Maschinenschlosser, 

Werkzeugmacher, Maurer, stärker belastet und angesichts der 

inflationären Entwicklung schon nach ein bis zwei Jahren die 

Mehrheit der Einkommen- und Lohnsteuerzahler noch schärfer 

in den Würgegriff der Progression nimmt  als dies bisher der 

Fall ist. 

In der Regierungserklärung spricht Bundeskanzler Schmidt vom 

notwendigen "Leistungswillen", von der Unterstützung des 
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"Selbstbehauptungswillens" der Selbständigen und der klei-

neren und mittleren Betriebe und von der Voraussetzung "an-

gemessener Erträge 	für die erforderlichen 

Investitionen". 

Bundeskanzler Schmidt sagt es, die CDU/CSU tut es, SPD/FDP 

lehnen es ab. 

Die leistungshemmenden und inflationsfördernden Vorschläge 

können von der CDU/CSU nicht mitverantwortet werden. Auf 

jeden Fall muss eine Sofortentlastung der kleineren und mitt-

leren Einkommen erfolgen. Die Koalition hat den Antrag der 

CDU/CSU abgelehnt, die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibe-

trages und die Anhebung des Grundfreibetrages von DM 1.680,--

auf DM 3.000,-- ab 1. Juli 1974 und die Verdreifachung des 

Sparerfreibetrages rückwirkend ab 1. Januar 1974 vorzunehmen. 

Will die Koalition im Herbst 1974 erneut die Chance ver-

passen, stabilitätsgerechte Tarifverträge zu erleichtern? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 22. Mai 197)4 
Telefon 161 

Wesentliche steuerliche Anträge der CDU/CSU im Finanzausschuss 

von SPD/FDP abgelehnt 

I. Durch Anhebung des Grundfreibetrages von DM 1.680,-- auf 

DM 3.000,-- und des Arbeitnehmerfreibetrages von DM 240,--

auf DM 480,-- ab 1. Juli 1974 sowie durch Verdreifachung des 

Sparerfreibetrages auf DM 450,--/900,-- rückwirkend ab .1. 

Januar 1974 soll eine Sofortentlastung durch Abbau von heim-

lichen Steuererhöhungen entsprechend unserem Inflationsere- 

ib lastungsgesetz (Drucksache 7/1543) erfolgen. 

II. Von der Sofortentlastung zu trennen ist die weitergehende Re-

form der Einkommensteuer, Lohnsteuer und Sparförderung, die 

nach dem Willen der Bundesregierung am 1. Januar 1975 in Kraft 

treten soll. Dieser "Reform"-Zeitpunkt ist unrealistisch. 

Als wesentliche Steuerreformanliegen wurden von der CDU/CSU 

beantragt: 

- In einer Grundsatzentscheidung haben SPD und FDP den Antrag 

der CDU/CSU abgelehnt, für die Vorsorgeaufwendungen (u.a. 

Sozialversicherungsbeiträge, Lebensversicherungen, Kranken-

versicherungen) weiterhin den Abzug vom steuerpflichtigen 

Einkommen zuzulassen. Der Antrag der CDU/CSU ging gleich- 

zeitig•  	dahin, die schon längst überholten Höchstbeträge 

für den Abzug kräftig zu erhöhen (auf DM 3.000,-- für Ledige, 

bisher DM 1.100,--, und DM 6.000,-- für Verheiratete, bis-

her DM 2.200,--, DM 600,-- zusätzlich für jedes Kind, bis-

her DM 500,--, sowie DM 2.400,--/4.800,-- DM vorweg für 

die Steierzahler, die keine Arbeitgeberbeiträge für Sozialver- . 
sicherung erhalten, bisher DM 1.000,--/2.000,--. Nach dem 

Beschluss von SPD und FDP sollen stattdessen künftig nur 

noch 22 v.H. der Vorsorgeausgaben von der Steuerschuld abge-

zogen werden können. Dieser Beschluss verstösst gegen den 

Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Er 

wird dazu beitragen, dass breiteste Bevölkerungsschichten, 

die durch die Steuerreform entlastet werden sollen, innerhalb 



von wenigen Jahren wieder in die Progression hineinwachsen 

werden. Durch seine Ausgestaltung wirkt der Beschluss der 

Regierungsparteien sich ausserdem besonders ungünstig für 

mittlere Einkommensbezieher aus. 

- Die Einführung eines echten "Reformtarifs", des durchgehenden 

Progressionstarifs ab 1. Januar 1977, beginnend mit 17 v.H. 

und gleichmässig ansteigend bis 56 v.H. Damit Vermeidung der 

leistungshemmenden und inflationsfördernden Tarifsprünge von 

0 auf 22 und von 22 auf 30,8 v.H. 

- Die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages auf 480,-- DM 

bei Abzug von der Bemessungsgrundlage. 

- Die Verdreifachung des Sparerfreibetrages auf DM 450,-- für 

Ledige und auf DM 900,-- für Verheiratete. 

- Die Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages auf DM 300,--. 

- Die Wiederherstellung der Kilometerpauschale in alter Höhe 

(0,50 DM/km für PKWs, 0,22 DM/km für Motorräder und 0,12 DM/Km 

für Mofas). 

- Verdoppelung des Altersentlastungsbetrages auf 40 v.H., 

höchstens 4.800,-- DM. Im Regierungsentwurf sind 40 v.H., 

höchstens DM 2.400,-- vorgesehen. Dies bezieht sich auf Alters-

einkünfte, die nicht in Pensionen oder Renten bestehen. Es ist 

ein Einstieg in das von der Koalition kaum angepackte Problem 

der Beseitigung der Ungerechtigkeiten der Besteuerung der 

Alterseinkünfte. 

- Bei der Ausbildungsförderung soll ein erster Schritt in 

Richtung auf eine Harmonisierung der steuerlichen Regelung mit 

dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) getan werden. 

Grundsatz: Wer keine staatliche Ausbildungsförderung nach 

dem BAFöG erhält, soll bei der Einkommensteuer und Lohnsteuer 

einen entsprechenden Freibetrag von seinen Einkünften ab-

setzen können. Dadurch soll wenigstens ein Teilausgleich dafür 

erfolgen, dass die staatliche Ausbildungsförderung schon bei 

niedrigen Einkommen sinkt und bei mittleren entfällt. Um den 

Steuerausfall auf etwa 600 Millionen DM zu begrenzen, wurde 

beantragt, den steuerlichen Ausbildungsfreibetrag zunächst 

auf DM 3.000,-- festzusetzen zuzüglich eines weiteren Frei-

betrages von DM 1.500,-- bei auswärtiger Unterbringung. Auf 
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den Freibetrag sind die eigenen Einkünfte des Kindes, 

Unterhaltszahlungen dritter und die etwaigen Leistungen nach 

dem BAFöG anzurechnen. 

- Begründung einer Berichtspflicht für die Bundesregierung, 

alljährlich im Oktober einen Tarifbericht vorzulegen, in 

dem die Entwicklung der Lebenshaltungskosten und die daraus 

zu ziehenden steuerlichen Folgen dargestellt werden (soge-

nannter Jahrestarifbericht). 

- Der Vermögensteuersatz für natürliche Personen wird von zur 

Zeit 0,7 v.H. auf 0,5 v.H. gesenkt. Damit soll die Mehrbe-

lastung gemildert werden, die bei der Einkommensteuer dadurch 

entsteht, dass die Vermögensteuer mit dem Inkrafttreten der 

• Steuerreform nicht mehr als Sonderausgabe abgezogen werden 

kann. 

Der von Der Bundesregierung vorgeschlagene einheitliche Fa-

milienlastenausgleich ab 1. Januar 1975 (DM 50,-- für das ersten 

Kind, DM 70,-- für das zweite kind und DM 120,-- ab drittes 

Kind) findet unsere Zustimmung. 

Zusatzantrag der CDU/CSU zum Kindergeld: Die Bundesregierung 

wird verpflichtet, die Höhe des Kindergeldes alle zwei Jahre 

einer Überprüfung zu unterziehen. 

Durch die unter Ziffer II aufgeführten Anträge ergäben sich 

zusätzliche Steuermindereinnahmen gegenüber den Regierungsvor-

schlägen in der Grössenordnung von 9 Milliarden DM. Die 

. CDU/CSU ist nie davon ausgegangen, dass eine wirklich helfende 

Steuerreform 1975 zu verkraften ist. Es bietet sich ein In-

krafttreten in Stufen an,so dass das Gesamtkonzept sachlich 

ausgewogen und finanziell tragbar ist. 
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In der heutigen Bundestagssitzung wurden zwischen 
der Haushaltsdebatte Anträge der CDU/CSU zur Anpassung 
der Einteilung der Bundestagswahlkreise und zum Wahl-
recht Deutscher im Ausland von der SPD/FDP-Mehrheit 
abgelehnt. Dazu erklärt der Abg. Ulrich Berger,  
stellv. Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestages, 
der die Anträge in der Sitzung begründet hatte: 

1. Die vorgeschlagene Anpassung der Wahlkreisverteilung auf die Länder 

nach dem heutigen Bevölkerungsstand entspricht dem Votum dei. un-

abhängigen Wahlkreiskommission und würde wieder mehr Wahlgereichtig-

keit bringen. Es ist enttäuschend, daß die SPD/FDP-Mehrheit sich 

mit fadenscheinigen Gründen über den ausgewogenen und objektiven 

Vorschlag hinwegsetzt. 

2. Der CDU/CSU-Vorschlag zum Wahlrecht Deutscher im Ausland entspricht 

einem einmütigen Beschluß des Bundestages vom 9. Juni 1972 und einem 
daraufhin im Bundesinnenministerium ausgearbeiteten Lösungsmodell. 

Deutsche im Ausland sollen zum Bundestag wahlberechtigt sein, wenn 

sie unmittelbar vor ihrem Weggang mindestens 3 Monate im Bundesge-
biet gewohnt haben. Für Deutsche in den europäischen Gebieten der 

Europäischen Gemeinschaft soll dies unbegrenzt lange gelten, für 

Deutsche in anderen Ländern 5 Jahre seit dem Wegzug. 

Der im Bundesinnenministerium ausgearbeitete Vorschlag räumt bis-

herige Schwierigkeiten in der Abgrenzung des wahlberechtigten Per-

sonenkreises in befriedigender Weise aus. Der Verwirklichung des 

Bundestagsbeschlusses vom 9. Juni 1972 steht daher nichts mehr im 
Wege. Die SPD/FDP-Mehrheit versucht ihre Kehrtwendung mit dem 

Warten auf gegenseitige Gewährung des Wahlrechts im Aufenthalts-

land innerhalb Europas zu begründen. Wann aber das Ziel eines der-

artigen europäischen Bürgerrechts verwirklicht werden kann, läßt 

sich überhaupt noch nicht absehen; von konkreten Initiativen der 

Bundesregierung gegenüber den anderen EG-Staaten ist bisher nichts 

bekanntgeworden. Die Berufung auf Europa wird hier als notdürftiger 

Vorwand mißbraucht, um die noch vor 2 Jahren gemeinsam eingenommene 

Haltung zu verlassen und die hier und heute mögliche Lösung zu ver-

weigern. 
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Zu den abschließenden Beratungen über die 
Steuerreform im Finanzausschuß des Bundestages 
erklärte der stellvertretende Obmann der CDU/CSU 
im Finanzausschuß, Abg. Dr. Carl-Ludwig Wagner:  

SPD und FDP haben heute im Finanzausschuß den Versuch 
unternommen, das neue Bundeskindergeldgesetz mit dem Gesetz 
über die Reform der Einkommensteuer zu einem Artikelgesetz 
zu verbinden und folglich über diese beiden Gesetze eine 
einheitliche Schlußabstimmung herbeizuführen. 

Die CDU/CSU hat sich diesem Vorhaben mit allem Nachdruck 
widersetzt. Sie hat darauf hingewiesen, daß das Vorhaben, 
zwei voneinander getrennte Gesetze zusammenzufassen, weder 
mit der Geschäftsordnung des Bundestages zu vereinbaren , 
noch sachlich dienlich ist. Sie hat hervorgehoben, daß es 
der SPD/FDP offenbar nur darauf ankommt, die Kindergeldrege-
lung in die Auseinandersetzung über die Steuerreform mit 
hineinzuziehen. Dieser Versuch ist politisch unverständlich, 
weil über die neue Kindergeldregelung volles Einvernehmen 
bei allen drei Fraktionen besteht. Dadurch haben die Regierungs-
parteien die große Chance, die Kindergeldregelung zügig und 
einstimmig zu verabschieden und auch im Bundesrat ihr Inkraft-
treten zum 1.1.1975 zu sichern, verpaßt. Offenbar geht es 
ihnen aber weniger um die Sache als um parteipolitische 
Auseinandersetzungen, namentlich mit dem Blick auf die Wahl 
in Niedersachsen. 

Aus diesen Gründen hat die CDU/CSU erklärt, daß sie sich an 
den Beratungen im Finanzausschuß nicht weiter beteiligen würde, 
wenn SPD und FDP an ihrem Vorhaben der Verbindung der beiden 
Gesetze festhielten. Die Regierungsparteien haben daraufhin 
diesen Plan für die Beratungen im Finanzausschuß aufgegeben, 
aber angekündigt, daß sie ihn für die Beratungen im Plenum 
erneut vorbringen würden. 

Im Finanzausschuß ist das unsachliche Vorhaben der Koalitions-
parteien gescheitert. Damit bleibt es klar, daß die CDU/CSU 
die neue Kindergeldregelung ab 1.1.1975 unterstützt. 
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Zu den abschließenden Beratungen über die 
Steuerreform im Finanzausschuß des Bundestages 
erklärte der stellvertretende Obmann der CDU/CSU 
im Finanzausschuß, Abg. Dr. Carl-Ludwig Wagner:  

SPD und FDP haben heute im Finanzausschuß den Versuch 
unternommen, das neue Bundeskindergeldgesetz mit dem Gesetz 
über die Reform der Einkommensteuer zu einem Artikelgesetz 
zu verbinden und folglich über diese beiden Gesetze eine 
einheitliche Schlußabstimmung herbeizuführen. 

Die CDU/CSU hat sich diesem Vorhaben mit allem Nachdruck 
widersetzt. Sie hat darauf hingewiesen, daß das Vorhaben, 
zwei voneinander getrennte Gesetze zusammenzufassen, weder 
mit der Geschäftsordnung des Bundestages zu vereinbaren , 
noch sachlich dienlich ist. Sie hat hervorgehoben, daß es 
der SPD/FDP offenbar nur darauf ankommt, die Kindergeldrege-
lung in die Auseinandersetzung über die Steuerreform mit 
hineinzuziehen. Dieser Versuch ist politisch unverständlich, 
weil über die neue Kindergeldregelung volles Einvernehmen 
bei allen drei Fraktionen besteht. Dadurch haben die Regierungs-
parteien die große Chance, die Kindergeldregelung zügig und 
einstimmig zu verabschieden und auch im Bundesrat ihr Inkraft-
treten zum 1.1.1975 zu sichern, verpaßt. Offenbar geht es 
ihnen aber weniger um die Sache als um parteipolitische 
Auseinandersetzungen, namentlich mit dem Blick auf die Wahl 
in Niedersachsen. 

Aus diesen Gründen hat die CDU/CSU erklärt, daß sie sich an 
den Beratungen im Finanzausschuß nicht weiter beteiligen würde, 
wenn SPD und FDP an ihrem Vorhaben der Verbindung der beiden 
Gesetze festhielten. Die Regierungsparteien haben daraufhin 
diesen Plan für die Beratungen im Finanzausschuß aufgegeben, 
aber angekündigt, daß sie ihn für die Beratungen im Plenum 
erneut vorbringen würden. 

Im Finanzausschuß ist das unsachliche Vorhaben der Koalitions-
parteien gescheitert. Damit bleibt es klar, daß die CDU/CSU 
die neue Kindergeldregelung ab 1.1.1975 unterstützt. 



Bonn, den 22. Mai 1974 

Die Unterzeichneten erklären: 

1. Die Studiengesellschaft für Staatspolitische Öffentlich-

keitsarbeit e.V. hat sich in der letzten Zeit, ohne unseren 

Willen und unser Zutun, unübersichtlich und politisch un-

kontrollierbar entwickelt. 

2. Aktivitäten des geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes, die 

ohne unser Wissen, unsere Mitwirkung oder Mitverantwortung 

außerhalb der Studiengesellschaft eingeleitet oder durch-

geführt worden sind, werden von uns nicht gebilligt. 

3. Die Studiengesellschaft für Staatspolitische Öffentlich-

keitsarbeit e.V. zeigt organisatorische und politische 

Mutationen, die mit unserer politischen Überzeugung und 

Arbeit nicht vereinbar sind. 

4. Wir sehen bei der rechtlichen Konstruktion der Studienge-

sellschaft für Staatspolitische Öffentlichkeitsarbeit e.V. 

und ihrer jüngsten Entwicklung keine Möglichkeit mehr, sie 

wenn auch in zeitgemäßer Ausformung - auf jene ursprüngliche 

Aufgabenstellung zurückzuführen, welcher der Grund für unsere 

seitherige Mitgliedschaft gewesen ist. 

5. Bei der letzten Vorstandssitzung der Studiengesellschaft • 

für Staatspolitische Öffentlichkeitsarbeit e.V., am 22. 

Februar 1'974, wurde uns durch das geschäftsführende Vor-

stemdsmitglied mit allen notwendigen Unterlagen dargelegt, 

daß die finanziellen Verhältnisse der Studiengesellschaft 

amtlich geprüft und in Ordnung sind. 



6. Die unter 1 - 4 angegebenen Gründe veranlassen uns, 
hiermit unsere Funktionen in der Studiengesellschaft 

niederzulegen und darüber hinaus unsere Mitgliedschaft 

als beendet zu erklären. 

Walter Picard, MdB 

i\J - 

Dr. Werner Marx, MdB 

ry 
62{mr.e.?  

Dr! Hermann Götz, MdB  

Alfred Biehle, MdB 

D( )rl Otto LenZ, MdB
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In der Aussprache über den Haushalt des 
Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten nahm der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, u.a. 
wie folgt Stellung: 

An der Preis/Kostenentwicklung in der Landwirtschaft in 
den letzten 2o Jahren werde deutlich, daß sich die Ein-
kommensentwicklung noch nie so negativ gestaltet habe 
wir zur Zeit. Während in der Phase von 195o/51 bis 1969/ 
7o das Verhältnis der Erzeugerpreise zu den landwirt-
schaftlichen Betriebsmittelpreisen fast parallel verlau-
fen ist, ja, daß es sogar eine Periode gab, in der die 
Erzeugerpreise stärker anstiegen als die Betriebsmittel-
preise, hat sich diese Entwicklung seit 197o/71 völlig 
umgekehrt. Noch nie klaffte die Preis/Kostenschere so 
weit zu Lasten der Landwirtschaft auseinander wie in den 
letzten Monaten. Dies ist die tiefgreifende Folge der 
Inflation, die sich jetzt voll auf die Landwirtschaft 
auswirkt. Diese Entwicklung ist um so besorgniserregender 
als mit der Modernisierung unserer landwirtschaftlichen 
Betriebe die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der übri-
gen Wirtschaft immer größer geworden ist und damit auch 
die Einkommensentwicklung in immer stärkerem Maße von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Ver-
stärkt wird gegenwärtig diese Tendenz durch den Nachfra-
gerückgang bei hochveredelten Agrarprodukten. 

Als weitere Ursache für die negative Einkommensgestaltung 
muß die europäische Entwicklung genannt werden, die in dem 
immer stärkeren Auseinanderbrechen des gemeinsamen Agrar-
marktes seit 1969 ihren Niederschlag findet. Die Paritäts-
änderungen der verschiedenen EG-Länder, die einzelstaat-
lichen Entscheidungen, die das Wettbewerbsgefüge immer mehr 
zu Lasten der deutschen Landwirtschaft verzerrten, und 
als Höhepunkt die drastischen italienischen Maßnahmen seien 
dafür verantwortlich, daß die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Landwirtschaft immer stärker ausgehöhlt worden 
ist. Wie sehr die italienischen Importrestriktionen der 
letzten Wochen die deutsche Landwirtschaft vor allem die 
süddeutsche tangieren, gehe daraus hervor, daß bei Milchlie-
ferungen ein Rückgang von 645, bei Lebendvieh und Nutz:- 
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kälbern von 755 zu verzeichnen sei und daß die Warenlie-
ferungen bei Fleisch und Käse praktisch ganz zum Erlie-
gen gekommen sind. Wenn man auch die Regierung für alle 
diese Entwicklungen seit 1969 nicht allein verantwortlich 
machen kann, so bleibe es doch dabei, daß der Bundesland-
wirtschaftsminister in den vergangenen Jahren, in den ver-
gangenen Monaten, in den vergangenen Tagen keine konkre-
ten Konzepte erarbeitet hat, um  damit in die Auseinander-
setzung in Brüssel zu gehen. 

In einem Interview in Agra Europe vom 21. Mai hat sich 
Minister Ertl sogar dahin verstiegen, der Landwirtschaft 
die alleinige Verantwortung für den Verlust an Marktan-
teilen sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch 
in der EWG in die Schuhe zu schieben. Dies ist ein unge-
heurer Vorgang angesichts der in den letzten vier Jahren 
gröblich verfälschten Wettbewerbsbedingungen durch natio-
nal-staatliche Maßnahmen zu Lasten der deutschen Land-
wirtschaft. Die Aussage des Bundeslandwirtschaftsmini-
sters muß schockieren; man muß sich fragen, ob Minister 
Ertl entweder eingestehen will oder bisher noch nicht 
verstanden hat, welche gravierenden Wettbewerbsnachteile 
sich in der europäischen Politik des Agrarministerrates 
der letzten Jahre konkret ergeben haben. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat wiederholt eine wesentliche Ver-
besserung der Grenzausgleichsregelung gefordert und be-
grüßt in dem Zusammenhang, daß auch der Fraktionsvorsitzen-
de der FDI' Mischnick in der Aussprache über die Regierungs-
erklärung des Bundeskanzlers Schmidt eine Beibehaltung 
und Ausweitung der Grenzausgleichsregelung als notwendige 
Voraussetzung anerkannt hat. Ritz kritisierte allerdings, 
daß bis heute es in dieser Frage in der Regierung keine 
geschlossene Meinung gebe, von daher auch die Bundesregie-
rung kein eigenes Konzept erarbeitet hat zur Überwindung 
der europäischen Krise. Sie muß sich daher den Vorwurf ge-
fallen lassen, daß sie einen wesentlichen Teil der Ver-
antwortung für den desolaten Zustand der europäischen Ge-
meinschaft trägt. 
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Zu den Beratungen des Haushalts des Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erklärt 
der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard R i t z, folgendes: 

Die Bundesregierung und die Regierungsparteien SPD und FDP hatten 

für den Haushalt 1974 vorgeschlagen, den der Landwirtschaft zu-

stehenden Aufwertungsausgleich in Höhe von 400 Mio DM teilweise 

zweckentfremdet, d.h. nicht einkommenswirksam, zu verwenden. 

Bundesminister Ertl hat diesem Vorgehen ausdrücklich zugestimmt. 

Die teilweise aus dem Aufwertungsausgleich so finanzierten Aus-

gaben sind zwar wichtig; sie haben jedoch mit dem Ausgleich von 

Währungsverlusten nichts zu tun. 

Die CDU/CSU hat daher beantragt, um der Landwirtschaft den Auf-

wertungsausgleich möglichst weitgehend einkommenswirksam zu 

sichern, den Dieselkraftstoff für die Landwirtschaft aus Haus-

haltsmitteln bis zu 13o Mio DM zusätzlich zu verbilligen. Das 

würde ungefähr 10 Pf. je Liter Dieselkraftstoff ausmachen. 

Dieser Antrag der CDU/CSU-Fraktion stützt sich auf die Tatsache, 

daß Jahr für Jahr im Ernährungshaushalt Ausgabereste von 13o Mio 

bis 17o Mio DM verfallen sind. Diese Mittel sollen dem Bereich 

Landwirtschaft zufließen, ohne eine Ausweitung des Ernährungs-

ministeriums vorzusehen. 

Obwohl somit gegen den Antrag weder haushaltspolitische noch 

konjunkturpolitische Argumente geltend gemacht werden können, 

haben Bundesregierung und SPD und FDP den Antrag der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion abgelehnt. Sie haben sich damit geweigert, 

das in dieser für die Landwirtschaft schwierigen Situation 

Mögliche zu tun. 
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In der 3. Lesung des Bundeshaushalts 1974 
erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Albert 	Leicht 	u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Lobreden der Koalitionssprecher auf den Haushalt 1974 klingen 

seltsam hohl. Selbst die SPD-orientierte "Neue Rhein-Zeitung" 

spricht von einem "Etat des Unbehagens" und schreibt heute: 

"Auch der clevere Kanzler Helmut Schmidt, der mit der Fahne 

der öffentlichen Sparsamkeit angetreten ist, dürfte nur schwer 

eine gewisse Verlegenheit unterdrücken können.... Das Haushalts- 

werk - auch "Schicksalsbuch der Nation" genannt - ist 1974 

sicher keine erbauliche Lektüre. Jedenfalls dann nicht, wenn 

man nach einem stabilitätspolitischen Happy-End sucht." 

Sie argumentieren wider bessere Erkenntnis, wenn Sie heute 

• etwas anderes sagen. 

Zunächst einige Bemerkungen zu den bisherigen Koalitionssprechern. 

Herr Minister Apel rühmt die angeblich sparsame Personalpolitik 

und er vergleicht die Zahlen für Beamte, Arbeiter und Angestellte. 

Für Angestellte und Arbeiter besehen indessen Sondergesetze 

(Auswirkung der Rationalisierung durch neue technische Geräte 

wie elektrische Schreibmaschinen, Ablichtungen, Datenverarbeitung; 

Ausweis von Angestellten- und Arbeiterstellen in Personaltiteln, 

die früher aus Sachtiteln bezahlt wurden; Vergabe von Arbeiten, 

die früher von Bundesbediensteten geleistet wurden, an Unter-

nehmungen außerhalb des Bundesdienstes, z.B. an Schreibbüros, 

an Reinigungsunternehmen, an Bewachtungsunternehmen). 

- 1 a - 
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Echt vergleichbar ist nur die Entwicklung der Beamtenstellen. 

Die Zahl der Beamten im Bundesdienst stieg von 1969 bis 1974 

um 12,2 % (Quelle Haushaltsentwurf 1974 und Finanzbericht 

1970, vorgelegt vom damaligen Finanzminister Möller). Im 

Zeitraum von 1964 bis 1969 waren es demgegenüber nur 7,4 %. 

In diesem Zeitraum entfiel der Hauptstellenanstieg auf die 

noch im Aufbau befindliche Bundeswehr. Ohne Bundeswehr war 

der Anstieg der Beamtenstellen im Zeitraum 1964 bis 1969 

nur 4,4 %, von 1969 bis 1974 dagegen drei mal höher, nämlich 

13,4 %. Besonders hoch war der Anstieg der Beam-tenstellen 

in den Ministerien und übrigen Bundesbehörden . Von 1964 

bis 1969 stieg die Zahl der Ministerialbeamten, ohne Ver-

teidigung, um 16 %, von 1969 bis 1974 dagegen um sage und 

schreibe 34 %. 

Herr Apel hat zur Entschuldigung der von seinem Amtsvorgänger 

zu verantwortenden Haushaltsüberschreitungen im Jahre 1973 darauf 
verwiesen,1973 hätten diese 3,7% der Gesamtausgaben ausgemacht, 

1968 unter Minister Strauß dagegen 4,4 %.Diese Alibi-Behauptung 

ist die halbe Wahrheit, die im Ergebnis die Unwahrheit ist, 

denn 

1. Die als über- und außerplanmäßig ausgewiesenen Ausgaben 

in der Haushaltsrechnung des Jahres 1968 entfallen zu 

3/4 auf bloße Umbuchungen (vom a.o. auf den o. Haushalt und 

Umwandlung der Darlehen an die Bahn in Zuschüsse zum 

Ausgleich der Verluste). 

2. Die Rechtslage hinsichtlich der Einbringung eines Nach-

tragshaushalts war damals anders als heute. 

3. Gerade das Jahr 1968 ist beispielhaft für eine wirksame 

Inflationsbekämpfung durch den Haushalt. Damals wurde die 

Ausgabensteigerung des Bundes praktisch auf Null begrenzt; 

damals wurden in der Haushaltsführung per Saldo 2 Mrd.DM 

eingespart. 



Der von Herrn von Bülow, früher schon von Herrn Schmidt als 

Bundesfinanzminister, angestellte Vergleich der Staats-

schuld mit dem Ausland oder mit der Entwicklung des Brutto-

sozialprodukts ist völlig irreführend. 

Das Ausland hatte keine 2 Währungsreformen, mit denen sich 

der Staat zu Lasten der Sparer von seinen Schulden befreite. 

Bei dem Vergleich der Staatsschuld mit dem Bruttosozialprodukt 

werden von Herrn von Bülow offenbar die UmstellungsföNderungen 

aus der Währungsreform eingerechnet, die, wie die Ausgleichs-

forderung der Bundesbank überhaupt nicht oder in nur sehr 

geringem Umfang getilgt werden müssen, in ihrer Höhe über 

die Jahre im wesentlichen gleich bleiben und bei dem stark 

wachsenden Sozialprodukt einen immer geringeren Anteil aus-

machen. Dadurch wird das Verhältnis der Schulden zum Sozial-

produkt völlig verfälscht, künstlich, weil die Ausgleichs-

forderungen mit der Schuldenfinanzierung neuer Staatsaus-

gaben nichts zu tun haben. 

Wenn man vergleicht, muß man daher die Ausgleichsforderungen 

von 19 - 20 Mrd.DM herausrechnen. Die Staatsschuld zur 

Haushaltsfinanzierung hat sich nicht nur in ihren absoluten 

Beträgen, sondern auch in ihrem Verhältnis zum Sozialprodukt 

in den letzten Jahren gewaltig erhöht, beim Bund ohne Bahn 

und Post von 1962 bis 1973 von 4,4 äuf 5,5 %. Für alle 

Gebietskörperschaften einschl. Bahn und Post wird sich 

der Anteil der Schulden zur Haushaltsfinanzierung am Brutto-

sozialprodukt von 1962 bis 1974 von 15 auf rd. 22 % erhöhen. 

Bei methodisch richtiger Betrachtung ergibt sich also das 

Gegenteil dessen, was Herr von Bülow heute derlöffentlichkeit 

suggerieren wollte. 

1 c - 



Es ist den besonderen politischen Umständen zu verdanken, 

daß wir heute die Dritte Lesung ces Bundeshaushalts 1974 

in unmittelbaren Anschluß an die Aussprache über ele Regie-

rungserklärung der zweiten soziallieralen Regierung be-

ginnen können. Als Sprecher meiner Fraktion bin ich 

in der glücklichen Lage„ mich unmittelbar und in beson-

derer Weise an den neuen Bundeskanzler wenden zu können, 

weil er in den beiden letzten Jahren die Finanzpolitik 

der sozialliberalen Koalition entscheidend mit zu ver-

antworten hatte und er in Zukunft das Schwergewicht sei-

ner Arbeit auf die Innenpolitik legen will. 

Der Herr Bundeskanzler sprach in seiner Regierungserklä-

rung von den Erfolgen und der Kontinuität der soziallibe-

ralen Politik. Bei allem Verständnis für die Schwierig-

keiten, die der neue Bundeskanzler nach dem Rücktritt 

Brandts vorfindet. Ich persönlich empfand es als anmaßend 

zu behaupten, daß noch keine Regierung so viel geleistet 

habe wie die Regierung Bradt/Scheel. Bei allem Respekt 



auch vor dem, was die alte Regierung geleistet haben mag: 

Eines scheint auch die neue Regierung'nicht erkennen 

zu wollen, daß nämlich durch Parolen der Schwund an 

Wohlstand und Vertrauen nicht zu ersetzen ist. 

Niemand draußen wird verstehen, warum ausgerechnet die 

tüchtigste Regierung zurücktrat. Man muß offenbar 

blin 	sein, um nicht mehr zu sehen, 

daß 

in der Welt ringsum die Zeichen auf Infaltion stehen, 

- Europa  - politisch wie wirtschaftlich - Tag für Tag 

um eine Hoffnung ärmer wird, und daß 

- auch die Entwicklung im eigenen Lande nicht zum besten 

steht. 

Alle kompetenten Beobachte des wirtschaftlichen Gesche-

hens sind sich in der Beurteilung der Lage einig: 

schwaches Wachstum, 

- zunehmende Beschäftigungslosigkeit, 

- unangemessen hoher Außenbeitrag 

ein sich beschleunigender Preisauftrieb. 



Es gibt - und darin sind wir uns alle einig - für diese 

Fehlentwicklung weltwirtschaftliche Gründe. Ganz ohne 

Zweifel hat sich das Rohöl, haben sich die übrigen Roh-

stoffe und Einfuhrgüter aus dem Ausland verteuert. Aber 

es gibt, Herr Bundeskanzler, auch ganz gewichtige binnen-

wirtschaftliche Gründe. Es ist unbestreitbar, daß von der 

Bundesregierung so gut wie gar nichts dagegen unternommen 

wurde, daß sich diese Inflationsstöße im Inland ausbrei-

ten konnten. Ja, im Gegenteil! Ein weiteres Mal mehr hat 

die Bundesregirrung eine exogene Entwicklung, die Ölkrise, 

zum willkommenen Anlaß genommen, sich aus ihrer stabili-

tätspolitischen Verantwortung zu stehlen und die finanz-

politischen Stabilisierungsmaßnahmen nach und nach laut-

los aufzuheben, noch bevor es zu einer spürbaren Preisbe-

ruhigung gekommen ist. 

Auf dem Hintergrund der Entwicklung des letzten Jahres ist 

dieser Vorgang in dreifacher Hinsicht beachtenswert: 

1. Es zeigt sich, daß Stabilitätspolitik nach wie vor mög-

lich ist, entgegen so mancher verbreiteten Irrlehre. 

2. Es zeigt sich, daß die Stabilitätspolitik in dem Maße 

schmerzlicher wird, als die Inflation fortschreitet. 



Nur eine vergleichsweise kurze Bremsstrecke von Mai 

bis Dezember 1973 und nur ein gemäßigtes Maßnahmenbün-

del reichten schon aus, die Beschäftigung absinken zu 

lassen, ohne auch nur etwas für die Preisstabilität zu 

gewinnen. 

Es zeigt sich schließlich, daß die Stabilitätspolitik 

in dem Maße an Glaubwürdigkeit verliert, ,212Zugz,....... 

halts7,, unAjieuzgiihren Beitrag zu mehr Stabilie 

tät verweigern. 

Der Herr Bundeskanzler sprach in seiner Regierungserklä-

rung von der Kontinuität der sozialliberalen Politik. 

Für wahr, die Haushaltspolitik steht im Zeichen der kon-

tinuität. Der Bundeshaushalt 1974 ist wie seine Vorgän- 

ger 	
, 

Folge und Ursache einer gefährlichen Entwicklung, 

die auf die Dauer nicht spurlos an der gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Ordnung in diesem Lande vorübergehen 

wird. Denn gefährlicher als alle Verlockungen moderner. 

Sozialschwärmer und Drohungen radikaler Gesellschafts-

reformer für den Fortbestand unserer freiheitlich 

rechtsstaatlichen Demokratie ist die Inflation und ihre 

permanente Verharmlosung. 
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Es ist die ständige Verharmlosung und Relativierung 

der Geldwertstabilität, die mir Sorge' und angst macht. 

Es ist schlimm ge-

nug, daß ringsum die Inflation als ein Mittel zur ver-

meintlichen Lösung von gesellschaftlichen Konflikten 

betrachtet wird. Wir alle wissen auch um die Gefahren, 

die einem Land daraus erwachsen können, .das um größere 

Stabilität bemüht ist. Nur, meine Damen und Herren von 

der Koalition, zumindest diesen Vorwurf können Sie nicht 

ernsthaft bestreiten: Sie waren es doch, die die Möglich-

keiten der außenwirtschaftlichen Absicherung nicht nur 

stets falsch eingeschätzt, sondern sogar überschätzt 

haben, und zwar in der Erwartung, dadurch ein größeres 

Maß an fiskalPolitischer Handlungsfähigkeit für Ihre 

Politik der angeblichen 'inneren Reformen zu erhalten. 

Die entscheidenden kritischen Phasen der Entwicklung 

der letzten Jahren, angefangen von den unzähligen Ver-

sprechungen, 

über Reformpläne, 

steigende Staatsausgaben, 

- überlassen der Hauptlast der Bemühungen um Stabilität 

an die Bundesbank, 

- bis zum Haushalt 1973 und zum heutigen Haushalt 1974, 

sind in den letzten beiden Tagen von meinen Kollegen zur 

Genüge deutlich gemacht worden. 



1977. 	das ist ein Ausgangspunkt, expandierte der 

öffentliche Gesamthaushalt mit 13 vH, 'und nur die in- 

flationsbedingten S. 	,ehreinnahmen und Steuererhö-

hungen bewahren ihn vor k.;27cieren Defiziten. 

Diese Entwicklung kennzeichnet die sogenannte Stabilitäts-

politik der letzten Jahre: Sie mutet jedermann alles zu; 

der Staat selbst aber geht in die Vollen. 

Widerspruchsvoll wie diese Politik sind ihre Auswirkungen! 

So stellen wir heute fest: daß 

- Die Stabilisierungslast auf den Schultern der Steuer-

zAhler immer drückender wird, 

- daß die öffntliehe*Händ zwar Konjunkturrücklagen hat, 

an die sie nicht heran darf, aber sich dennoch in diesem 

Jahr wie nie zuvor verschulden muß, 

daß wir in der außenwirtschaftlichen Absicherung die 

Grenzen erreicht haben, aber Exportüberschüsse in un-

angemessener Höhe verzeichnen. Und schon vernehmen 

wir wieder einmal das groteske Ansinnen, Exportüber-

schüsse mit einer schuldenfinanzierten Forcierung 

der Staatsnachfrage entgegenzuwirken. 

Dieser Widerspruch kennzeichnet auch den gegenwärtigen 

wirtschaftspolitischen Kurs. Bei der Bundesbank stehen 



die Ampeln in der Geld- und Kreditpolitik nach wie vor 

auf "rot", im Wirtschaftsministerium auf "gelb" und im 

Finanzministerium schon gar auf "grün". 

Es bleibt ein Geheimnis der Bundesregierung, den Wider-

spruch zwischen restriktiver Geldpolitik und expansi-

ver Fiskalpolitik im Sinne der Zielsetzungen des Stabi-

litätsgesetzes zu lösen. Sie mag sich dabei noch eine 

Weile der Illusion hingeben, daß der Bürger die Ausga-

be von Milliarden als ein Beweis für soziale Gerechtig-

keit werte. Doch spätestens seit den letzten Landtags-

und Kommunalwahlen habe ich die Hoffnung, daß Zweifel 

und Kritik wachsen, ob jene Risensummen von Steuergel-

dern noch sinnvoll und sparsam zum Wohle des Bürgers 

verwendet werden. 

Und wenn ich hier noch eine Zwischenbemerkung einschieben 

darf: heute tagt der Zentralbankrat der Bundesbank. 

Vielleicht sagt uns hier der Bundeskanzler, welche Kosep-

tion er den FrankfurternWährungshüter empfehlen will. Wenn 

ich die Lage recht beurteile, ist es doch so, daß die von 

der Bundesregierung sogenannte Doppelstrategie heute doch 

schon wieder in Frankfurt zu Fall gebracht wird,und zwar 

in der Richtung, eingeströmtes Auslandsgeld wieder stärker 

abzuschöpfen und gleichzeitig den restriktiven Kurs in 

der Geldpolitik Blockern, 	weitere Beschäftigungseinbrüche 

zu vermeiden. Mir schei
8
nt, daß alles was hier gestern 



zur Verteidigung Ihrer Doppelstrategie hier vorgetragen 

worden ist, doch heute schon seine Gültigkeit verlieren 

wird. Lassen Sie sich eines sagen, die einzigen Säulen 

auf dem Stabilitätspolitik aufgebaut werden kann, sind die 
70'40  

Geld- und Kreditpolitik auf der einenAie Fiskalpolitik 

auf der anderen Seite. Wenn diese beiden klassischen In-

strumente der Stabilitätspolitik nicht konform geheng  kann 

es auf die Dauer keine Stabilität geben. 

Dies muß einmal zur Verdeutlichung sozialliberaler Finanz-

politik gesagt und der kritischen Beurteilung des Haus-

halts 1974 vorangestellt werden. Denn dieser Haushalt 1974 

ist ein weiterer Meilenstein auf dem abschüssigen und ge-

fährlichen Weg in die Inflation. Was sein Volumen, seine 

Finanzierung, seine Struktur und seine Bedeutung für an- 

dere Bereiche; 	• 

, Angeht,  so trägt er das Zeichen der Inflation 

auf der Stirn. 

Sie erinnern sich, daß der Haushalt im Oktober vergangeneAlb 

Jahres mit einem Volumen von 134,4 Mrd DM bei einer Netto-

kreditaufnahme von 2,3 Mrd DM eingebracht wurde, vorbe-

lastet mit einer Reihe von nichtberücksichtigten Mehrbe-

lastungen, behaftet mit formalen Mängeln und versehen 

mit den Werbeargumenten "Kontinuität und KOnjunkturneu-

tralität". 

Heute nun sieht der Haushalt ganz anders aus. Sein Volumen 

ist mit 13b,4 Mrd DM per Saldo um 2 Mrd DM höher. Die 



Nettokreditaufnahme beträgt 7,6 Mrd DM' 

Sehen Sie, so'einfach ist Haus-

haltspolitik. Was fehlt, wird halt gepumt! Und um plau-

sibele Begründungen ist man nie verlegen. Und so wird 

die Bundesregierung auch hier argumentieren, daß sich die-

se unerwünschten Veränderungen auf Grund unvorhersehbarer 

Entwicklungen ergeben hätten: 

- 2 Mrd DM auf Grund der Neuverteilung der Umsatzsteuer 

zugunsten der Länder, 

- 2 Mrd DM Steuerausfälle auf Grund er neuesten Steuer-

schätzungen und 

- 2 Mrd DM infolge zwangsläufiger Mehrausgaben, insbeson-
. 

dere für die Besoldungsverbesserungen (1,4 Mrd DM), für 

die Bundesbahn (0,8 Mrd DM), für Heizölkostenzuschüsse 

(0,3 Mio DM) usw. Das ist 	richtig. Nur 

einen Vorwurf muß sich die Bundesregierung gefallen las-

sen: Es ist nicht sauber, immer wieder den Anschein er-

wecken zu wollen, als seinen nur andere schuld daran, 

daß der Bund sein geplantes Ausgaben-Soll überziehen muß. 

Es ist nicht die Abweichung des Ist vom Soll, sondern die 

Art und Weise, wie beide im Zuge der Haushatsplanung 

und -führung miteinander unsauber verquickt werden, hier 

mit dem Fingerzeig auf Länder, Gewerkschaften und Ölkrise. 

Unsauber deshalb, weil die Regierung auch schon im Ok-

..—zw um die anstehende Neuverteilung der Umsatzsteuer 

und ihre Verantwortung gewußt hat, weil sie - in früheren 

Jahren durchweg die Regel - inflationsbedingte Steuermehr- 

- 10 - 
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einnahmen recht unbekümmert schnell verausgabt hat und 

nicht zuletzt auch, weil sie nichts unternommen hat, 

die Lohn- und Gehaltsforderungen im öffentlichen Dienst 

auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. 

Bei allem Verständnis für diese und jene Seite: Was die 

Tarifauseinandbrsetzungen im öffentlichen Dienst gezeigt 

haben, ist doch, daß der Inflationsprozeß in all seinen 

sozialen, politischen und ökonomischen Bezügen sich auf 

ein reines Machtproblem reduziert, wenn die Regierung 

aufhört, ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu 

tragen. 

Ich persönlich bedauere es außerordentlich, daß die Koali-

tion sich nicht dazu aufraffen konnte, wenigstens einmal 

den Versuch zu unternehmen, das von uns vorgeschlagene 

Inflationsentlastungsgesetz mit in die Tarifauseinander-

setzungen einzubeziehen, um auf diese Weise einen mäßigen-

den Einfluß auf die Tarifabschlüsse auszuüben. Gewiß, 

ein populärer Vorschlag der Opposition, aber deswegen 
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noch kein schlechter Vorschlag - übrigens machte die 

Opposition auch schon unpopuläre Vorschläge, als es 

für eine Stabilitätspolitik noch Zeit war. Uberzeugende 

Gegenargumente zu diesem Vorschlag gab und gibt es nicht. 

Er hätte weder den sogenannten Einkommensteuerreformplä-

nen der Bundesregierung - dort hätte er sachlich und zeit-

lich ohne weiteres einbezogen werden können- noch der au-

tonomen Steuerpolitik des Staates Abbruch getan. 'Wer das 

behauptet, übersieht geflissentlich, daß das., was jetzt 

• 

	

	
fälschlicherweise als Steuerreform ausgegeben wird, schon 

von seinen steuersystematischen Ansätzen her dem Steuer-

zahler eine nur vorübergehende Entlastung bringt. 

• 

Die Abgabenlast des :Bürgers hat inzwischen eine Höhe er-

reicht, die ihrerseits einfach inflatorisCh wirkt, sowohl 

weil sie höhere Geldlohnforderungen provoziert, die unter 

Vollbeschäftigungsbedingungen und entsprechenden Eegie-

rungsgarantien auf die Preise überwälzbar sind, als auch 

weil sie die Sparneigung drückt und so der stabilitätsnot-

wendigen Einahränkung des privaten Konsums entgegenwirkt. 

1 
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Das ist doch der Punkt, der heute nach 5 Jahren der offenen 

und heimlichen Steuererhöhungen erreicht ist. Die heimlichen 

Steuererhöhungen machen für 1974 nach einer neueren 

Berechnung schon etwa 30 Mrd.DM aus (Quelle: Arbeitsgruppe 

Finanzen bei der Landesvertretung Rheinland-Pfalz), die 

offenen Steuererhöhungen (Branntwein, Tabak, 2 mal Benzin 

und Dieseltreibstoff, Wegfall Zinsen als Sonderausgaben) 

weitere 7 Mrd.DM. Dazu Substanzverluste der Sparguthaben 

in dem einen Jahr 1974 : 40 Mrd.DM und Gebührenerhöhungen 

Bahn und Post 10 Mrd.DM. Die Mehrbelastungen der Bürger 

durch die Inflation, offene und heimliche Steuererhöhungen, 

machen also fast 90 Mrd.DM aus. Langfristig betrachtet sind 

also die 10 - 12 Mrd.DM der sog. Steuerreform nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein. Das Fazit ist jedenfalls, 

daß die Regierung ohne eine fühlbare Entlastung des Steuer-

bürgers und ohne die entsprechende Einschränkung des öffent-

lichen Ausgabenbedarfs die Dinge nicht mehr ins Lot bringen 

kann. Daher unser Vorschlag! 

Es sollte aber vielleicht in diesem Zusammenhang nocn ein- 

mal daran erinnert werden, daß im HL.2olick auf die abseh-

baren Mehrbelastungen die Koalitionsfraktionen es strikt 

abgelehnt haben, eine Ergänzung zum Haushaltsentwurf vor-

zulegen, obwohl dies nach § 32 BHO zwingend vorgeschrie-

ben ist. Sie zogen es wieder einmal vor, die gewaltigen 

Mehrbelastungen am letzten Tag der Ausschußberatungen in 

einer sogenannten Nachschiebeliste in den Haushaltsentwurf 

einzuficK ohne daß darüber vorher weder im Bundesrat 

beraten werden konnte. Wie weit die 

Aushöhlung des Haushaltsbewilligungsrechts des Parlaments 

unter sozialliberalen rigide bereits ausgehöhlt worden ist, 

man maxi daran ermessen, daß 1970 der damalige Finanzmi-

nister Möller einen Ergänzungshaushalt vorlegte, als es 

um Umschichtungen in Höhe von weniger als 400 Mio DM 

ging. Damals wurde die Erklärung Möllers von den Sprechern 

der Regierungsparteien unterstrichen. Heute, wo es im 

Haushalt 1974 um 6 Mrd DM geht, will man diesen Vorgang 

nicht einmal mehr wahrhaben. 
_1 7 
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Die Zuwachsrate der Bundesausgaben beträgt nach offi-

ziellen Angaben 12 vH, ist jedoch methodisch noch immer 

nicht einwandfrei errechnet. Es entspricht der Kontinui-

tät der Haushaltspolitik der Bundesregierung, die Konti-

nuität der Haushaltsgestaltung immer wieder zu durchbre-

chen. Ich will die Dinge nicht dramatisieren, aber unter-

schlagen werden sollten die methodischen Unsauberkeiten 

auch nicht. 

So sehr wir begrüßen, daß die bislang im Haushalt nicht 

eingestellten Mittel für Straßen- und Wasserstraßenbau-

vorhaben (Öffa) und für die Krankenhausfinanzierung end-

lich im Haushalt ausgewiesen werden, so sehr bedauern 

wir, daß 

- die erneut gestundeten Zuschüsse an die Rentenversi-

cherung der Angestellten in Höhe von 650 Mio DM nicht 

veranschlagt sind, 

- Die Ergänzungszuweisungen an die finanzschwächeren 

Länder in Höhe von 800 Mio DM ebenfalls nicht veran-

schlagt, sondern als Mindereinnahmen von vornherein 

von den Einnahmen abgezogen werden, 

im nächsten Jahr mit der Hazausnahme der.Ausgaben 

für die Kohleverstromung ein neuer Schattenhaushalt 

geschaffen wird, der am Haushalt vorbei geleistet und 

finanziert wird. Und wir bedauern nicht zuletzt auch, daß 

_ 14 - 
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in der Finanzplanung für das nächste Jahr die sich 

ergebende Änderung bei der EG-Finanzierung nicht zu 

einer methodischen Umrechnung geführt hat. Der Staat 

wird also auch 	künftig 	überdurchschnittliche 

Ansprüche an das Sozialprodukt und an Leistungsvermögen 

der Volkswirtschaft stellen. 

Inflation kann es nur bedeuten, wenn dieses Mehr an öf-

fentlichen Ansprüchen über Schulden finanziert wird. Mit 

Rekordsummen geht die öffentliche Hand in diesem Jahr an 

den Kapitalmarkt. Ich nenne die Bruttobeträge 

- Allen voran der Bund, der ohne ERP und Lastenausgleichs 

fonds einen Kreditbedarf von 13 Mrd DM eingeplant hat. 

(Vorjahr 8,2 hrd DM einschließlich Öffa und Kranken- 
. 

hausfinanzierung, aber ohne Schuldbuchforderungen an 

Sozialversicherungen und ohne Stabilitätsanleihe.) 

- Die Länder mit 8 Mrd DM (Vorjahr 4,5 Mrd DM) 

- Es folgen die Gemeinden mit ca. 9 bis 10 Mrd DM (Vor-

jahr ca. 10,5 Mrd DM) 

Auf 8,5 Mrd DM beläuft sich der Bruttokreditbedarf bei 

der Bundespost (Vorjahr 6,2 Mrd DM) und 

- Auf 3,2 Mrd BM bei der Bundesbahn (Vorjahr 2,3 Mrd DM). 

Bruttokreditbedarf der öffentlichen Hand insgesamt 42 Mrd DM 

- 15 - 
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(Vorjahr 32 Mrd DM). Die Tilgungen belaufen sich auf 

knapp 17 Mrd DM. Es verbleibt eine Neuverschuldung von 

25 Mrd 1)M. Nach den Rechnungen der Bundesbank sind es sogar 

noch 2 Mrd DM mehr. Das entspricht fast einem Drittel der 

zu erwartenden Geldvermögensbildung (Vorjahr 73 Mrd DM) 

der gesamten Volkswirtschaft. Jede dritte gesparte Mark 

will also der Staat für sich in Anspruch nehmen, pumpen! 

Im Vorjahr war es noch jede fünfte Mark. 

Zch weiß nicht, aus welchen Quellen die Bundesregierung • 	ihre Weisheit schöpft, solche Riesensummen über den Ka-

1,italmarkt aufnehmen zu können, ohne gleichzeitig zins-

treiond und preistreibend zu wirken. 

Zugestanden, die öffentlichen Hände, vor allem der Bund, 

haben sich im ersten Quartal dieses Jahres bei der In-

anspruchnahme des Kreditmarktes noch ziemlich zurückge-

halten. Doch das geschah nicht aus Gründen der DoLhalt-

samkeit, als vielmehr aus Rücksicht auf die Schwäche 

des Kapitalmarktes. Es sind beinahe noch gestrige Er- • 	eignisse, daß bei einer ganzen Zahl von öffentlichen 

Anleihen Stützungskäufe vorgenommen werden mußten, um 

größere Kui.seinbrüche zu verhindern. 

- 16 - 



- 16 - 

So liegen doch die Verhältnisse und es kann gar keinen 

Zweifel geben, daß 11 vH nicht die Obergrenze bleiben, 

wenn die Bundesbank einen restriktiven Kurs beinhalten 

und nicht eine weitre Liquiditätsvermehrung aus dem 

Ausland stillschweigend (oder auf Geheiß der Bundesre-

gierung) dulden will. Das gilt um so mehr, als bei einer 

fortschreitenden Konjunkturbelebung die enorme Kredit-

aufnahme der öffentlichen Hand zunehmend auf die Konkurrenz 

der Kreditnachfrage der privaten Wirtschaft trifft. 	• 
Wenn die öffentliche Hand nicht durch den Einsatz der an-

gesammelten Sonderguthaben (konjunkturausgleichsrücklagen 

usw.) ihre stabilitätspolitische Glaubwürdigkeit nicht 

vollends verspielen will, dann ist sie bei der gepöanten 

Schuldenfinanzierung über den Kapitalmarkt darauf ange- . 

wiesen, Ersparnisse zu mobilisieren. Sie ist dabei gegen- 

über der Privatwirtschaft insoweit im Vorteil, als sie 

- ohne Rücksicht auf Rentabilitätsüberlegungen - höhere 

Zinsen bieten kann. Die Aufteilung der Ersparnisse zwischen • 

öffentlichem und privatem Sektor ist daher auch in erster 

Linie eine politische Entscheidung: 

entweder steigt das Zinsniveau soweit,daß die Kapital-

veräorgung der Privatwirtschaft gdährdet wird 

oder 

- 17 



17 

die Bundesbank wird gezwungen, gegen ihren Willen 

und gegen die Erfordernisse der Konjunkturlage Li-

quidität freizugeben, um einen Linsanstieg zu verhin-

dern. 

Der letzten Alternative steht es gleich, wenn die Bundes-

bank Devisen ankaufen muß, um die im Währungsverbund ver-

bliebenen Wärhungen zu stützen, weil die Bundebregierung 

die notwendige Wechselkurskorrektur (Verschiebung der 

Bandbreiten bei Aufrechterhaltung der "Restschlange") ab-

lehnt. Es gibt ' Anzeichen dafür, daß die Bundesregierung 

gerade deshlab am starren Wechselkurs im Gruppenfloating 

festhält, um den Kapitalmarkt mit zusätzlicher Liquidität 

zu versorgen und damit für die Aufnahme hoher Kredite 

durch die öffe.ntliche.114nd vorzubereiten. Das wäre ein 

inflatorischer Kurs. 

• 
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Der neue Bundeskanzler hat in seiner vertraulichen Studie 

in der "Zeit" wörtlich ausgeführt: 

"Wir dürfen den Finanzierungssaldo gegenwärtig und 

voraussichtlich auch 1975 nicht mit Zentralbankgeld 

decken, das heißt: ein Rückgriff auf die stillge-

legten Ausgleichsrücklagen ist nur im Notfall zu-

lässig; denn Geldschöpfung bedeutet gegenwärtig 

Preisanstieg..." 

Im Gegensatz dazu: hat Helmut Schmidt als Finanzminister, ohne, 

was meines Erachtens für sich allein haushaltsrechtlich be- 

denklich ist, die Ermächtigung durch den Haushaltsplan abzu- 
• 

warten, bereits Anfang April das im Vorjahr stillgelegte Steuer-

mehraufkommen von 610 Mio DM voll zur Ausgabenfinanzierung 

abgerufen, also insofern durch den Rückgriff auf die still-

gelegten Gelder bei der Bundesbank eine Gehschöpfung vorgenommen. 

Noch stärker würde er sich in Widerspruch zu seiner eigenen 

Erkenntnis setzen, wenn die gestrige Meldung in der "Süd-

deutschen Zeitung" richtig ist, wonach Staatssekretär Pöhl 

mit der Bundesbank verhandelt mit dem Ziel, den bei der Bundes-

bank hinterlegten Gegenwert aus der Stabilitätsanleihe von 

2,5 Mrd.DM, der bei der Bundesbank stillgelegt ist, zur Haus-

haltsfinanzierung freizubekommen. Wir hätten hier gerne eine 

Erklärung, ob diese Information zutrifft. 	 111,  

Mit der Inanspruchnahme der Stabilitätsanleihe für die 

Finanzierung von Ausgaben würden Sie zugleich gegen Ihre 

eigenen früheren Erklärungen verstoßen, daß diese Mittel auf 

Dauer bis zur Zurückzahlung an die Anleihezeichner still-

gelegt werden sollten. 
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Post und 

Bahn 
Es nimmt unter den bestehenden Umständen nicht wunder, 

wenn sich bei der Bundespost und Bundebbahn eine zu 

den öffentlichen Gebietskörperschaften parallele Ent-

wicklung abzeichnet. Bei der Bundespost erreichen die 

Gebührenerhöhungen mittlerweile ein Jahresvolumen von 

7,5 Mrd DM und dennoch kommt die Bundespost nicht aus 

den roten Zahlen heraus. Mit einem Jahres-verlust von 

800 mio DM hält sie den Durchschnitt der letzten 4 Jahre 

(Gesamtverluste 1970 bis 1973 = 3,1 Mrd DM). Jahresgewin-

ne, wie sie das Unternehmen noch in den Jahren 1966 bis 

1969 unter der CDU/CSU-Regierung verzeichnen konnte, 

sind illusorisch geworden. Stattdessen schnellt die Ver-

schuldung sprunghaft hoch. Mit zusätzlichen Neuschulden 

in Höhe von voraussichtlich 5,7 Mrd DM wird die Verschul-

dung der Bundepost auf über 40 Mrd DM in diesem Jahr 

ansteigen. Noch 1969 hatte sie bei "nur" 16,6 Mrd DM 

gelegen. Die Ertragslage verschlechtert sich seit den 

Wagen der sozialliberalen Koalition kontinuierlich. Der 

Eigenkapitalanteil sinkt unter 16 vH ab; eine Marke, bei 

der man in der Privatwirtschaft von betrügerischen Bankrott 

sprechen würde. 

Ursachen dieser rapiden Verschlechterung sind - und auch 

hier wird die Parallele deutlich -die Inflation, unzurei-

chende Rationalisierungsanstrengungen und vor allem Per-

sonalvermehrung. Belief sich die neuer Stellen von 1967 

bis 1969 auf 4,200, so waren es von 1970 bis 1972 34,200, 

1 9 
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Post und 

Bahn 
also das 8-fache bei im übrigen gleicher Verkehrszunahme. 

Zwar stiegen- auch die Investitionsausgaben, aber der In-

vestitionserfolg blieb aus. Die Inflation tat auch hier 

ihr Werk. 1973 wurden beispielsweise im Fernmeldewesen 

mit mehr als doppelt so hohen Investitonsausgaben wie 

1969 weniger Hauptanschlüsse als 1969 eingerichtet. Eine 

dem Bundeskartellamt für die private Wirtschaft vergleich-

bare Kontrollinstitution, die über die Rechtmäßigkeit der 

gewaltigen Gebührenerhöhungen befinden könnte, gibt es 0 
nicht. 

Noch um einige Grade katastrophaler liegen die wirtschaft-

lichen Verhältnisse bei der Bundesbahn, die in diesem 

Haushaltsjahr 1974 sage und schreibe 9,6 Mrd DM an Bundes- 
I 

zuwendungen erhält. 8,4 Mrd. DM sind für die verschieden-

sten Zwecke im Einzelplan des Verkehrsministers eingestellt 

(z. B.Liquiditätshilfen zur Teilabdeckung der Verluste, für 

Sonderbelastungen im Schienen-Personen-Nahverkehr u.a.). 

Dazu kommen Investitionsbeihilfen aus dem Gemeindever- • 

kehrsfinanzgesetz und aus Sondermitteln für den Personennah-

verkehr von 430 Mio DM, eine Gasölbetriebsbeihilfe von 

.268 Mio DM sowie Zins- und Tilgungszuschüsse aus dem 

Schuldenhaushalt von 471 Mio DM. Ich wiederhole 9,6 Mrd DM.. 

und zum Vergleich nenne ich die Zahl für 1969: 3,7 Mrd. DM. 

Das sind e Mrd DM mehr an Bundeszuschüssen, und damit wird 

praktisch das gesamte zusätzliche Steueraufkommen aus 

den Steuererhöhungen aus den Jahren 1972 und 1975 allein 

durch die zusätzlichen Bundeszuschüsse an die Bundesbahn 
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aufgezehrt. Wenn diese Entwicklung anhält, wird der 

Steuerzahler schon 1979 mit 25 Mrd DM,fast soviel für die 

Bundesbahn aufbringen müssen, wie der heutige Vertei-

digungshaushalt ausmacht. 

Die Ursachen für diese katastrophale Entwicklung - so 

muß man sie wohl bezeichnen - liegt ein weiteres mal 

mehr in der Inflation, die bei dem hohen Personalkoster 

anteil von rd. 72 vH besonders hart zu Buche schlägt. 

Und auch der steigende Personalstand sollte hier nicht 

unterdrückt werden. Es ist doch so, daß in den Jahren 

bis 1969 der Personalstand von Jahr zu Jahr gesenkt 

wurde; innerhalb des Jahrzehnts von 1960 bis 1969 um 

100.000 Stellen. Seit 1970 erleben wir eine gegenläufige 

Entwicklung 	den drei Jahren von 1970 bis 1972 um 

über 2b.000). Ich möchte es der Phantasie eines jeden 

einzelnen überlassen, sicn auszumalen, welchen Part die 

Eisenbahnergewerkschaft bei der Unternehmensführung der 

Bundesbahn spielt. Wer Einblick hat, weiß, daß dieses 

Wirken nicht gerade der notwendigen Rationalisierungs-

politik sonderlich zum Vorteil gereicht. 
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Gestatten Sie mir noch ein Wort zur mittelfristigen Fi-

nanzplanung. Über seine finanzpolitische Bedeutung mag 

man geteilter Meinung sein. Nur derjenige sollte nicht 

despektierlich von ihr reden, der nicht ihren Grunder-

fordernissen Rechnung tragen will. Wer aufrichtig um 

die Stabilität bemüht ist, für den ist sie ein unentbehr

liches Orientierungsmittel. 

Wir hören aus berufenem Mund, daß die Rückgewinnung de: 

Stabilität nur noch auf mittlere Sicht möglich ist. 
	• 

Gleichzeitig aber erfahren wir auch, daß sie von Jahr zu 

Jahr in weitere Ferne rückt. Wir alle kennen die negati-

ven Erfahrungen teils selbstbetrügerischer Fehlplanung; 

wir alle warten noch auf den Versuch, die finanziellen 

Möglichkeiten .des Staates schonungslos offen zu legen. 

Für die Einsicht aller, deren Verhalten für die wirtschaft-

liche Entwicklung mitbestimmend ist, wäre schon viel ge-

wonnen, wenn in der mittelfristigen Finanzplanung die 

Konturen des Möglichen und Unmöglichen deutlich gemacht 

würdeb. Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung der 

Bundesregierung beginnt hier mit der Ehrlichkeit gegen 

sich selbst. 

Der Finanzplan des Bundes für die Jahre 1973 bis 1972 

war schon Makulatur, als er uns vorgelegt wurde; er ist 

es noch mehr auf Grund er inzwischen eingetretenen Ent-

wicklung und der angestrebten Steuerreform. 



Machen wir einmal kurz überschlägig die Rechnung für 

1975 auf, was ja die vordringlichsteö.ufgabe des neuen 

Finanzministers sein müßte; 

- Mehrbelastungen aus dem 3. Finanzausgleichs- 

gesetz zugunsten der Länder in Höhe von 	2,7 Mrd 

- Aufstockung der Personalverstärkungsmittel 

(wie 1974) 	 1,1 Mrd I 

- Erhöhte Zuschüsse an den Berlinhaushalt (in-

folge der Tariflohn- und Gehaltsverbesserungen) 

von 
	

0,4 Mrd I 

- Erhöhung der Bundesbahnzuschüsse (wie 1974) 	0,8 Mrd I 

- Mehrbelastungen aus der Einkommensteuerreform 
sof.ern die Länder von den 12 1/2 Mrd. DM 

in Höhe von 	4 Mrd. DM übernehmen, 	8,5 Mrd I 

Insgesamt 	 13,5 Mrd I 

dies sind nur die dicksten‘  Brocken der heute schon zu be-

ziffernden Mehrbelastungen_bzw. Mindereinnahmen. 
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Weitere erhebliche Risiken stehen ins Haus. Denn er-

fahrungsgemäß verschlechtert sich mit der Ausgangsbasis 

(1974) die haushaltswi_•tschaftliche Lage. 

- Das im Finanzplan für 1975 enthaltene Plus von 7 bis 

8 vH für Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst 

reicht aus heutiger Sicht mit Sicherheit nicht aus. 

- Der globale Verstärkungsansatz für neue und noch nicht 

konkretisierbare Maßnahmen ist mit nur 0,6 Mrd DM er-

heblich geringer veranschlagt als in diesem Jahr (1,9 

Mrd DM) 

- Steuerausfälle sind jedenfalls dann nicht unwahrschein-

lich, wenn man der Inflation nicht ganz und gar freien 

Lauf lassen 

- Außerdem muß noch der Ausgleich im Gesamthaushalt für 

die Mehrbelastungen der Länder und Gemeinden aus der 

Steuerreform gefunden werden, ein Ausgelich also für 

weitere 6 Mrd DM. 

Mehrbelastungen und Risiken wiegen um so schwerer, als 

ohnehin schon im Finanzplan für 1975 eine extrem hohe 

Nettoneuverschuldung in Höhe von 7 Mrd DM angesetzt ist. 

Eine Verdreifachung ist unter den dargelegten Umständen 

nicht unwahrscheinlich , wenn nicht ganz einschneidende 

Haushaltssicherungsmaßnahmen gegenüber dem bisherigen 
Finanzplan getroffen werden. 

— 24 — 
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Erschwerend kommt noch hinzu, 

- daß die haushaltspolitische Handlungsfähigkeit noch 

zusätzlich dadurch eingeschränkt worden ist, daß die 

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten künftiger Rech-

nungsjahre mit 58 vH gewaltig ansteigen, 

- die gestundeten Zuschüsse an die Rentenversicherungen 

in den kommenden Jahren fällig werden und schließlich 

- der Bund nach den Vorstellungen der Bundesregierung 

einmal die Defizithaftung beim Lastenausgleich zu 

übernehmen hat. 

Die Ursachen der Inflation liegen in den Ansprüchen so-

zialliberaler 'Politik 'rid nicht nur allein im Ausland 

und schon gar nicht in den völlig irrelevanten finanz-

wirksamen Anträge der CDU/CSU begründet. Eine Regierung 

die Jahr für Jahr zwei-stellige Steigerungsraten 'ihrer 

Ausgaben veranschlagt, braucht sich nicht zu wundern, 

wenn die Preissteigerungsraten in allen anderen Berei-

chen der Wirtschaft zwei-stellig nachziehen. 

Die Koalition lebte politisch von Anfang an aus ihren 

unendlichen Versprechungen. Sie stellte urigedeckte 

Schecks aus, die nunmehr nach und nach zu Protest ge-

hen. Das Füllhorn der staatlichen Ausgabenpolitik ist 

längst zur Büchse der Pandorra geworden, die Inflation 
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und/oder Arbeitslosigkeit beinhaltet. Je energischer 

man das eine übel bekämpft, um so spürbarer wird das 

andere. Als Ausweg bleibt die Relativierung der Geld-

wertstabilität in der Weise, daß man es schon als einen 

Stabilitätserfolg erachtet, wenn die 10-Prozent-Grenze 

nicht überschritten wird. 

Ich persönlich habe wenig Hoffnung, daß sich unter der 

neuen Führung an dem Substanzverzehr der öffentlichen 

Finanzen etwas entscheidend ändern wird. 

Noch jeder neue Finanzminister der linksliberalen Koa-

lition hat von seinem Vorgänger eine ungleich größere 

Hypothek übernommen. Möller ging, weil er die inflatio-

nistische Ausgabenpolitik nicht länger verantworten woll-

te, Schiller ging, weil er aus ordnungspolitischer Grund-

überzeugung den außenwirtschaftlichen Kurs nicht verant-

worten wollte. Hans Apel übernimmt von Helmut Schmidt 

das schwere Erbe, dessen ganzes Ausmaß erst im folgenden 

Jahr deutlich wird. Der neue Bundeskanzler selbst ist 

Verfechter einer expansiven Ausgabenpolitik des Staates. 

All das gibt wenig Hoffnung! Was immer die Koalition 

. noch an Vorhaben für den Rest der Legislaturperiode be-

ginnen mag, Steuerreform, Vermögensbildung, Mitbestimmung 

und was sonst noch, es wird daran gemessen, wie sie mit 

der Inflation fertig wird. Stabilität ist sicherlich 

nicht alles, aber ohne Stabilität ist alles Nichts 	 
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Der Kampf gegen die Inflation - und diesen Schluß nur 

läßt die nüchterne Bestandsaufnahme des Haushalts 1974 

und seine Konsequenzen für 1975 zu - muß erst noch auf-

genommen werden. Eine neue Regierung sehen wir, aber 

leider keinen neuen Beginn. Sozialliberale Haushaltspoli-

tik ist das Schlechteste für unseren Staat. 

• 

• 

'3a. erl.,,Trieee 01 	 • 	. 	• rereta...7.1.7.73eM‚r.,...".4..)".""7::r.77.' 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den' 22. Mai 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Vorbereitung einer von der CDU/CSU initi-
ierten öffentlichen Anhörung des Ausschusses 
für Forschung und Technologie zum Thema Ener-
gieforschung hat die CDU/CSU im Bundestag eine 
Kleine Anfrage "Energieforschung, Ernergieer-
sparnis" eingebracht. In diesen Zusammenhang 
erklärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

Energieforschnng‘ein Bestandteil der Energiepolitik  

Im Interesse der langfristigen Sicherung der Energieversorgung der 

Bundesrepublik Deutschland ist eine Koordination der gesamten Ener-

gieforschung erforderlich. Der Ausschuß für Forschung und Technologie 

11, wird sich auf Initiative der CDU/CSU am 12. Juni 1974 in einer öffent-

lichen Informationssitzung mit den Problemen in der Energieforschung 

beschäftigen. Hierzu wurde den Sachverständigen ein Fragenkatalog 

vorgelegt. Im Interesse einer verstärkten parlamentarischen Kontrolle 

ist es aber auch erforderlich, daß die Bundesregierung vorab ihre 

Meinung zu den angesprochenen Problemen darlegt. Die CDU/CSU hat 

deshalb im Bundestag eine Kleine Anfrage eingebracht "Energiefor-

schung, Energieersparnis", die der Bundesregierung Gelegenheit bie-

tet,zu Fragen Stellung zu nehmen, die auch den Experten vorgelegt 

worden sind. 

Die CDU/CSU setzt sich für ein koordiniertes mittel- und längerfri-

stiges Energieforschungsprogramm ein. Hierzu ist es erforderlich, 

daß frühzeitig die angestrebten Ziele in der Energiepolitik darge-

legt werden. Das von der Bundesregierung vorgelegte Energieforschungs-

programm ist nur ein erster Ansatz auf diesem Gebiet und kann nicht 

als Alibi dienen für eine Ruhepause der Bundesregierung im Bereich 

der Energiepolitik. Es darf nicht wieder geschehen, daß erst eine 

Ölkrise uns auf die anstehenden Energieprobleme aufmerksam macht. 
Wir müssen vielmehr alles unternehmen, um die voraussichtlich auf-
tretenden Erlergieprobleme im Rahmen einer koordinierten Aktion zu 

bewältigen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 
53 BONNRHEIN, 	den 24.5.1974 

Telefon 161 

In einem Grußwort vor dem Bundestag des 
Deutschen Sportbundes führte der Vorsitzende 
des Sportausschusses im Deutschen Bundes-
tag, Dr. Hans Evers, Freiburg heute in 
Essen u.a. folgendes aus: 

Die weiter positive Entwicklung des Sports in der Bundesrepublie hängt 
wesentlich davon ab, wie die Organisationen des Deutschen Sports in der 
Lage sind, die wachsenden Aufgaben zu erfüllen und den gesteigerten 
Ansprüchen gerecht zu werden. Hier sind vor allem die Fachverbände und 
Landessportbünde aufgefordert sich ihrer Basis zu erinnern und die 
Vereine zu stärken. Die Frage nach der Zukunft unserer Vereine als 
den Trägern des freien Sports hängt eng zusammen mit der Frage nach 
der Freiheit des Sports. Die Vereine erfüllen in der heutigen Zeit 
gichtige gesellschaftspolitische Funktionen. Die Bereitschaft von 
BUrgern durch freiwillige Initiative der Gemeinschaft Aufgaben und 
Ausgaben abzunehmen, sollte nicht auf den Widerstand staatlicher In-
stitutionen stoßen, sondern sollte verstärkt gefördert werden. Dies 
gilt vor allem hinsichtlich einer zeit- und aufgabengerechten Beur-
teilung des Sports in der Steuergesetzgebung. Die Weiterentwicklung 
zu einer humanen Leistungsgesellschaft bedingt die Bereitschaft von 
Männern und Frauen sich in der Gesellschaft zu engagieren, ohne davon 
persönlich materielle Vorteile zu erwarten. 

Durch die bundeseinheitliche Ausbildung qualifizierter Übungsleiter 
und bald auch Sportverwaltungskräfte sind erste Schritte zur Ver-
besserung der Vereinssituation eingeleitet. Ein weiterer Schritt 
könnte ein großangelegter Modellversuch über zukünftige Vereins-
strukturen und Vereinsarbeit sein. Die Bundesregierung sollte ein 
solches Vorhaben über das Bundesinstitut für Sportwissenschaften 
fördern. 

Ich begrüße es, daß der Deutsche Sportbund vor einiger Zeit von sich aus e Kontakt zum Sportausschuß des Bundestages gesucht hat. Dieser erste 
izielle Gedankenaustausch über das vom DSB vorgelegte Memorandum 

zur weiteren Entwicklung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports 
hat deutlich gemacht, daß eine vorurteilsfreie Diskussion zwischen 
Sport und Staat möglich und sinnvoll ist. Ich habe mit Befriedigung 
zur Kenntnis genommen, daß der designierte Präsident des DSB diesen Kon,,  
takt nicht nur nicht abreißen lassen, sondern ihn sogar intensivieren 
möchte. Ich bin zuversichtlich, daß regelmäßige Gespräche hinüber und 
herüber über ein verbessertes Verständnis für die jeweiligen Positionen 
zu fruchtbaren Zusammenarbeit führen werden. 

Dem heute scheidenden Präsidium, vor allem seinem Präsidenten Dr. 
Kregel gilt unser Dank und unsere Anerkennung für die im Interesse des 
Sports in einer sportpolitisch nicht einfachen Zeit geleistete Arbeit. 
Dem heute zu wählenden Präsidium gelten unsere besten Wünsche und 
unser Angebot, bei der Bewältigung der anstehenden Probleme mitzu-
wirken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat.- 

24. Mai 1974 53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

Zu der gestrigen Fernsehansprache des Bundes-
kanzlers erklärte der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. M. Abelein;  

In seiner Ansprache zum 25. Jahrestag der Verkündung des 

Grundgesetzes hat es der Bundeskanzler - wie bereits .zuvor 

in seiner Regierungserklärung - erneut unterlassen, das Problem 
unseres geteilten Landes zu erwähnen. 

In der Präambel des Grundgesetzes heißt es: "Das ganze deutsche 

Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Ein-
heit und Freiheit Deutschlands zu vollenden." 

Es hätte dem deutschen Bundeskanzler wohl angestanden, mahnend 
darauf zu verweisen, 

daß dieser Auftrag des Grundgesetzes bis heute unerfüllt 
geblieben ist, 

daß ein Teil des deutschen Volkes, nämlich die Bevölkerung 

Mitteldeutschlands, nach wie vor bedingungslos der Botmäs-

sigkeit einer gewalttätigen Besatzungsmacht und deren Helfern 

ausgeliefert ist, 

daß zahllose Angehörige des deutschen Volkes in den deutschen 

Ostgebieten, in ihrer angestammten Heimat, unter Fremd-

herrschaft ohne jene Menschenrechte leben müssen, die für 

uns gelten und die wesentlicher Bestandteil des Grundgeset-
zes sind. 

Die regierungsamtliche Aufforderung zum Feiern, das Anrichten 

von Volksfesten erinnern angesichts dessen mehr an das altrömi-
sche Prinzip des "Brot und Spiele", denn an die Verantwortlich-

keit für jene, denen bei der Schaffung des Grundgesetzes mitzu-

wirken versagt war und für die man deshalb einst mitgehandelt 
hat. 

Der geschichtliche Anspruch der Bundesrepublik Deutschland wird 

auch daran gemessen werden, ob sie ihre Freiheit verantwortlich 

nutzte. Dazu gehört es wesentlich, das Bewußtsein in der Bevölke-
rung der Bundesrepublik Deutschland für ihre Verantwortung 
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gegenüber dem deutschen Volk aufrecht zu erhalten. Für einen 

deutschen Bundeskanzler ist dies erste Pflicht. 

Herr Schmidt hat sich dieser Pflicht bisher nicht gewachsen 

gezeigt. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 	2 14 . Mai 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hans 
R o s e r folgenden Beitrag: 

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Karl Carstens hat in seiner 

Stellungnahme zur Regierungserklärung festgestellt: 

"Die CDU/CSU bedauert, dass bei dieser Gelegenheit nicht eben-

falls Bundesminister Eppler aus dem Kabinett ausgeschieden ist. 

Er hat vor einiger Zeit das geltende Recht, welches die Be-

ziehungen zwischen Bundesregierung und Parlament regelt, ver- 

410, 	letzt, als er Jugoslawien einen Kredit zusagte, ohne zuvor den 

zuständigen Ausschuss des Bundestages davon zu unterrichten." 

Der Vorwurf von Professor Carstens erfolgte zu Recht. Weder 

Minister Eppler noch die Sprecher der Koalition konnten ihn in 

der Debatte zum Einzelplan 23 entkräften. 

Der Sachverhalt ist folgender: 

Das Bundeshaushaltsgesetz schreibt zwingend vor: "Rahmenzusagen, 

die im einzelnen den Betrag von 150 Millionen DM überschreiten, 

dürfen nur nach vorheriger Unterrichtung des Haushaltsaus-

schusses und des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit • 	gegeben, bzw. eingegangen werden." 

Der förmliche Vertrag über die Gewährung eines Kapitalhilfe-

Kredits mit der jugoslawischen Regierung wurde am 20.12.1972 

unterzeichnet. Das Parlament war entgegen den gesetzlichen Be-

stimmungen hiervon nicht unterrichtet worden. Dies hätte vorher 

geschehen müssen. 

Minister Eppler machte unter anderem geltend, zum Zeitpunkt 

der Unterzeichnung seien die Ausschüsse des Siebten Deutschen 

Bundestages noch nicht konstituiert gewesen. 
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Dem ist entgegenzuhalten, dass entweder das Parlament hätte 

unterrichtet werden können, oder die endgültige Zusage der 

Bundesregierung hätte zurückgestellt werden müssen. 

In jedem Fall aber wäre es Pflicht von Minister Eppler gewesen, 

die zuständigen Ausschüsse unmittelbar nach deren Zusammentritt 

zu unterrichten. Dies ist nicht geschehen. 

Noch im Frühsommer 1973, als die Mittel bereits abflossen, 

machte die Bundesregierung, vertreten durch die Parlamenta-

rischen Staatssekretäre Hermsdorf und Matthöfer, vor.den zu-

ständigen Ausschüssen Ausflüchte. 

Erst zehn Monate nachher, im September 1973, gab Minister 

Eppler auf Drängen der CDU/CSU im Ausschuss für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit die Existenz des Vertrages zu. 

Bundesminister Eppler hat die gesetzlich geregelten Beziehungen 

zwischen Parlament und Regierung verletzt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 24. Mai 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu dem Atomversuch der indischen Regierung 
erklärte der entwicklungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen 
Gerhard TODENHÖFER, MdB: 

Der indische Atomversuch hat der internationalen Entwicklungs-

politik erheblichen Schaden zugefügt. Es wird schwer sein, den 

Menschen in den westlichen Industrieländern angesichts ihrer 

eigenen wirtschaftlichen Probleme klarzumachen, daß Entwick-

lungshilfe an ein Land geleistet werden soll, das einen Teil 

seiner knappen finanziellen Mittel für aufwendige Atomversuche 

ausgibt. Die indische Regierung hat dies sicher vorausgesehen. 

Sie wird daher auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen 

müssen. Das bedauerliche ist nur, daß der zu erwartende Rück-

gang der Hilfsbereitschaft für Indien nicht die Regierung 

treffen wird, sondern die Bevölkerung dieses Landes. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß Entwicklungshilfe grund-

sätzlich nicht an politische Bedingungen geknüpft werden sollte. 

Im Falle Indiens stellt sich jedoch die Frage, ob Wirtschafts-

hilfe einen Sinn hat, wenn ein Entwicklungsland seine eigenen 

wirtschaftlichen Ressourcen derart unwirtschaftlich einsetzt. 

Kein Industrieland kann einem Entwicklungsland, nur weil es 

ihm finanzielle Hilfe gewährt, im einzelnen vorschreiben, 

welche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik es be-

treiben soll. Man wird jedoch verlangen müssen, daß die finan-

ziellen Mittel des Entwicklungslandes nicht völlig unsinnig ein-

gesetzt werden. 

Die CDU/CSU bedauert, daß bis heute keine klare Stellungnahme 

der Bundesregierung darüber vorliegt, welche entwicklungspo-

litische Konsequenzen sie aus dem indischen AtoMversuch ziehen 

wird. Es stimmt nachdenklich, daß Minister Epplerl derl- markt-

wirtschaftlich orientierten Entwicklungsländer so gerne be-

lehrt, gegenüber Indien bisher nicht den Mut zu einem klaren 

Wort gefunden hat. Die CDU/CSU fordert daher die Bundesregierun 

auf, die Entwicklungshilfe gegenüber Indien einer grundlegenden 

Prüfung zu unterziehen und die deutsche Öffent- 

lichkeit über das Ergebnis ihrer Überprüfung zu 

unterrichten. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24. Mai 1974 
Telefon 161 

Zur Absage der von der Fraktion des Deutschen 
Bundestages einstimmig beschlossenen Anhörung 
"Energieforschung" durch den Ausschuß für For-
schung und Technologie durch den Ausschußvor-
sitzenden Prof. Dr. Ulrich Lohmar hat der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Forschung und Tech-
nologie der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, fol-
genden Brief an den Ausschußvorsitzenden ge-
richtet: 

Sehr geehrter Herr Professor Lohmar, 

Hit Empörung habe ich von dem Inhalt Ihres Briefes vom 22.5.1974 

an den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Herrn Professor Dr. 

Carstens Kenntnis genonTlen. Ich erlaube mir daher zu dem Tat-

bestand wie folgt Stellung zu nehmen: 

Am 13. Februar 1974 hat der Ausschuß für Forschung und Technolo-

gie und das Post- und Fernmeldewesen auf Antrag der CDU/CSU ein-

stimmig beschlossen, ein Hearing zur. Thema Energieforschung durch-

zuführen. In der Zwischenzeit wurde als Termin der 12. Juni 1974 

vereinbart. Zu dieser Ausschußsitzung wurden in Gesprächen der 

Obleute Fragen erarbeitet und den Sachverständigen zugesandt. 

Um der Bundesregierung jedoch die Möglichkeit zu geben, sich 

möglichst unbeeinflußt von dem Urteil der Sachverständigen zu 

den betroffenen Themenbereichen zu äußern, beschloß der Arbeits-

kreis VI der CDU/CSU-Fraktion in seiner Sitzung am 20. Hai 1974 

auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Forschung und Technologie, die 

Fragen an die Sachverständigen in Form einer Kleinen Anfrage 

auch an die_ Bundesregierung zu richten. Diesen Tatbestand haben 

Sie zum Anlaß genommen, von einer groben Taktlosigkeit gegenüber 

den Sachverständigen zu sprechen und darauf die für den .12.6.74 

vorgesehene Sitzung abzusagen. Gegen diese Art des Vorgehens 
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muß ich mich in aller Schärfe verwahren, da es meines Erachtens 

den Ermessensspielraum eines Ausschußvorsitzenden bei weitem 

überschreitet. Es handelt sich hierbei um den Versuch, die po-

litische Arbeit einer Fraktion in unangemessener Weise ein-. 

zuschränken. Im Interesse einer effektiven parlamentarischen 

Arbeit betrachte ich es als eine bare Selbstverständlichkeit, 

wenn sich die Bundesregierung zu einem Komplex äußert,' der dann 

noch mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft erneut disku-

tiert wird. Ich sehe aus diesen Gründen Ihr Vorgehen als einen 

Akt politischer Pression an, um unter Mißbrauch des Amtes der 

Bundesregierung Schützenhilfe zu leisten. Damit dokumentieren 

Sie eine Haltung, die die unabhängigen Sachverständigen zu ei-

ner unkritischen Hilfstruppe und den Bundestagsausschuß für 

Forschung und Technologie zum Erfüllungsorgan des Bundesmini-

sters für Forschung und Technologie abwertet. 

Ich habe den Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Herrn Professor 

Dr. Carstens in diesem Sinne unterrichtet und stelle Ihnen an-

heim, aus der Sachlage die Ihnen angemessen erscheinenden Kon-

sequenzen zu ziehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 214. Mai 197 4  
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Josef Mick hat nach-
stehendes Schreiben an den Vorsitzenden des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Herrn Heinz 
Oskar Vetter, gerichtet: 

Werter Kollege Vetter! 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß der miese Stil der Wochen-

zeitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes "Welt der Arbeit" 

auch Ihr persönlicher ist. Als Gewerkschaftler verwahre ich 

mich dagegen, daß ein Mann namens Walter Fritze einen von 

einem Gewerkschaftskollegen an Sie gerichteten Brief mutwil-

lig - und ich vermute böswillig - in eindeutiger Weise ver-

zerrt. In meinem Schreiben an Sie habe ich mich dagegen ge-

wehrt, daß Sie alle Welt nur nicht die Bundesregierung für 

Preiserhöhungen verantwortlich machen und dies damit begründen, 

daß ein Wettbewerb kaum noch stattfindet. Im Gegensatz zu Ih-

nen sagte der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung: 

"Wir haben Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz weiter ent-

wickelt. Das neue Kartellrecht verstärkt den Wettbewerb." 

Wer hat Hecht, der Vorsitzende des DGB oder der Bundeskanzler? 

Die von der "Welt der Arbeit" vorgenommene Verzerrung der Frage 

reduziert auf Ölkonzerne und Kohlebergbau war nicht Inhalt 

meines Briefes an Sie. Bitte machen Sie Ihren Einfluß als Vor-

sitzender des DGB dahin geltend, daß die "Welt der Arbeit" unter-

richtet und nicht Sand in die Augen streut und verzerrt. 

Selbstverständlich übergebe ich auch diesen Brief der Presse. 

Mit kollegialen Grüßen bin ich 

Ihr gez. Josef Mick 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONNiRHEIN, den 25. Mai 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, hat gestern 
nachstehenden Brief an Bundeskanzler Helmut 
Schmidt gerichtet: 

An den 

Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland 

Herrn Helmut Schmidt 

53 Bonn  

Adenauerallee 139-141 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 

der stellvertretende Sprecher der Bundesre§ierung, Herr 

Dr. Grünewald, hat gestern vor der Presse behauptet, 

mein Fraktionskollege Stücklen hätte am Mittwoch mittag 

als erster dem Bundesinnenminister einen Hinweis auf die 

beabsichtigte Publikation der Zeitschrift "Capital" über 

einen neuen Spionagefall gegeben. Es stellte sich sehr 

rasch heraus, daß dies eine falsche Behauptung war, die 

Herr Dr. Grünewald dann auch einige Stunden später gegen-

über der Presse zurückzog. 

Ich hatte bereits vor einigen Monaten Veranlassung, Ihren 

Herrn Amtsvorgänger darauf hinzuweisen, daß es nicht Auf-

gabe des Regierungssprechers sei, gegen die Opposition zu 

polemisieren oder sie zu verdächtigen. 

Ich bedauere außerordentlich, daß meine wiederholten Bitten, 

der Regierungssprecher möge sich an die ihm vom Beamtenge-

setz auferlegten Pflichten halten, keine Beachtung gefunden 

haben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar', wenn Sie Herrn 

Dr. Grünewald veranlassen könnten, in Zukunft nicht mehr 

der Versuchung zu erliegen, ungeprüfte Behauptungen der 

Presse weiterzugeben. 

2 
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Wegen der Bedeutung der Sache werde ich diesen Brief der 

Öffentlichkeit übergeben, zumal ich in der Aussprache über 

die Regierungserklärung die dringende Bitte an Sie als neuen 

Regierungschef gerichtet habe, dafür Sorge zu tragen, daß 

die Regierungssprecher sich hei der Wahrnehmung ihres Amtes 

strikt an die Wahrheit halten. 

Mit meinen besten Wünschen 

Ihr 

gez. Karl Carstens • 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 25. Mai 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, hat dem 
Bonner Korrespondenten des Saarländischen 
Rundfunks, Hans-Heinz Schneider, für den 
Saarländischen Rundfunk nachstehendes Inter-
view gegeben: 

Sperrfrist: Sonntag, den 26. Mai 1974, 19.00 Uhr 

Frage: 

Herr Prof. Carstens, es heißt Helmut Schmidt bei der Angst-
gegner der Opposition. Wie schätzen Sie denn den neuen Kanzler 
als Kontrahenten ein? Wie wollen Sie mit seiner Energie und 
seinem Führungswillen und auch mit seinem kämpferischen Einsatz 
fertig werden? 

Carstens:  

,.un, ich möchte zunächst einmal sagen, daß Angst meiner Meinung 
nach ein schlechter Berater und Ratgeber im Leben überhaupt und 
ganz besonders in der Politik ist und meiner .Meinung nach wäre 
es grotesk, wenn irgend jemand von uns vor dem neuen Kanzler 
Angst haben würde. Er ist, wie Sie sagen, ein energischer Mann 
mit kämpferischem Elan und ein vorzüglicher Debattenredner, aber 
er kann ja auch nur mit Wasser kochen und die Probleme, die er 
vorgefunden hat sind exakt die gleichen, an denen sein Vorgänger 
gescheitert ist. Aus dem, was er uns bisher gesagt hat in der 
Regierungserklärung und in der Haushaltsdebatte können wir nicht 
entnehmen, daß er nun grundsätzlich neue Wege beschreiten wird 
und insbesondere in der Frage der Bekämpfung der Inflation hat 
er nichts gesagt, was uns oder die Wähler beruhigen könnte. Ich 
denke, wie sehen weit und breit im gegnerischen Lager niemanden, 
vor dem wir auch nur so etwas wie Furcht empfinden würden. 

Frage:  

Herbert Wehner hat gesagt, die SPD habe nun ihr Führungsproblem 
gelöst. Die Union habe ihres noch vor sich. Sie haben immer ge-
sagt, Sie dächten über die Frage einer Kanzlerkandidatur gar 
nicht nach, Helmut Kohl will sich Zeit lassen und nun hört man 
auch Stimmen, die zu einer frühzeitigeren Lösung des leidigen 
Problems raten. Zwingt Helmut Schmidt die Unionsparteien zur Eile? 

Carstens:  

Zunächst möchte ich bezweifeln, daß die SPD ihr Führungsproblem 
gelöst hat. Nach den eigenen Ausführungen, die Herbert Wehner 
neulich im Bundestag gemacht hat, haben wir es ja mit einem 
Triumvirat zu tun. Ihm selbst, dem Kanzler Helmut Schmidt und 
dem früheren Kanzler und jetzigen Parteivorsitzenden, Willy Brandt. 
Triumvirate sind Führungskonstruktionen, die sich in der Ge-
schichte bisher als wenig haltbar erwiesen haben. Daher glaube 
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ich nicht, daß die SPD am Ende ihrer Führungsprobleme angelangt 
ist. 

Frage:  

Aber gilt das mit dem Triumvirat nicht auch für die Unions-
parteien? 

Carstens:  

Keineswegs. Bei uns liegt die Sache strukturell anders. Bei uns 
gibt es eine Gruppe von Politikern in CDU und CSU, die sie 
meiner Meinung nach gar nicht zahlenmäßig exakt abgrenzen können, 
die die Führungsspitze der beiden Parteien und der Fraktion 
darstellen und die in einer ganz geschlossenen Weise, zusammen 
Politik machen und die die Auseinandersetzung mit der Regierung 
zusammen bestreiten. Dies ist ein aus meiner Sicht, wobei ich 
jetzt nicht von meiner Person, sondern von meiner Funktion als 
Fraktionsvorsitzender spreche, sehr befriedigender Zustand, 
an dem ich vors lagen würde, in der unmittelbar vor uns liegen-
den Zukunft/Hcnern, um so mehr als mir auffällt, daß eben 
just dieser Zustand unsere politischen Gegner beunruhigt. In 
der Debatte zur Regierungserklärung haben sowohl die SPD wie 
die FDP-Redner davon gesprochen, daß die CDU ja keinen Kanzler-
kandidaten hätte und das sei doch offenbar eine große Schwäche. 
In Wirklichkeit ist dies etwas, was die Koalition irritiert. Ich 
habe es ja auch selbst im Plenum des Bundestages gesagt, es 
irritiert sie vor aller. deswegen, weil sie nicht wissen, auf wen 
sie schießen sollen. Wenn sie sich jetzt auf irgendeinen von 
uns einschießen, laufen sie Gefahr, die ganze Zeit auf den falschen 
Mann geschossen zu haben. Aus diesen und anderen Gründen stehe 
ich auf dem Standpunkt, daß wir zur Zeit mit der Struktur der 
Führung, wie sie sich entwickelt hat, gut fahren. 

Frage:  

Bisher konnte sich die Opposition durch ihre Kritik an ideolo-
gischen und unrealistischen Reformzielen der Regierung profilie-
ren. Ein nüchtern pragmatisches, auf das Machbare konzentriertes 
Regierungsurogrammibietet natürlich weniger Angriffsflächen. 
Müssen Sie nun die Auseinandersetzung auf andere Schauplätze 
verlagern oder müssen Sie in den praktischen Fragen mit der 
Regierung in einen Wettbewerb treten? 

Carstens: 

Ich glaube, wir befLIden uns mit der Regierung oder' der Regie-
rungskoalition in einem Wettbewerb der Aussagen zu den wichtigen 
Sachproblemen,mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen. 
Ob Sie dabei an den Komplex der Mitbestimmung denken, für den 
ich übrigens sehr gerne, wenn ich das bei dieser Gelegenheit 
einfügen darf, den Ausdruck Demokratisierung vermeiden möchte. 
Ich finde es als eine Art Verunstaltung des Begriffs Demokrati - 
sierung, wenn man ihn auf den Komplex der Mitbestimmung in der 
Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Strukturen anwendet. 
Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Es ist Ausdruck des 
Selbstverständnisses unseres Staates, es ist Ausdruck dafür, daß 
das Volk souverän in unserem Lande ist. Aber diesen Begriff kann 
man nicht anwenden auf z.B. die Mitbestimmung in irgendeiner Fabrik. 
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Da ist Mitbestimmung das Thema und nicht Demokratisierung. Das 
möchte ich nur ganz gerne am Rande sagen. Aber Mitbestimmung 
ist ein solches zentrales Thema. Die Frage der beruflichen Bil-
dung ist ein solches zentrales Thema, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. In beiden Fällen bieten wir nach meiner Auffassung ein-
deutig und klar die besseren Lösungen an, wobei allerdings auf 
dem Gebiet der beruflichen Bildung die Regierung nunmehr in 
unser Lager einzuschwenken sucht. Das können wir aber nur als 
Erfolg buchen. 

Frage:  

Hat die Opposition in solchen Fragen eigentlich eine Strategie? 
Manchmal hat man den Eindruck, sie bestehe eher aus einer Kom-
bination von taktisch auf ihren Teilgebieten selbständig fechten-
den Einheiten. 

Carstens:  

Ich glaube, dieser Eindruck täuscht, wenn ich das sagen darf, 
Herr Schneider. Sie können alle unsere politischen Aktionen 
und Initiativen auf ganz wenige Grundprinzipien aufGrundwerte 
zurückführen, auf denen unsere beiden Parteien, unsere Fraktion, 
ruhen. Eines der wichtigsten dieser Grundprinzipien ist, daß 
wir eine Reformpolitik betreiben wollen, die dem einzelnen Bürger, 
dem Pinzelnen Arbeitnehmer zugute kommt. Während wir immer deut-
licher den Eindruck haben, daß die sozial-liberale Reformpolitik 
nicht dem einzelnen Bürger zugute kommt, ,vndern irgendwelchen 
kollektiven Einheiten und überhaupt zur VA'stärkung der Kollekti-
visierung in unserem Lande führt. Typisches Beispiel die Mitbe-
stimmung und die Art und Weise, wie im Mitbestimmungsmodell.der 
Koalition, die Vertreter im Aufsichtsrat bestellt werden. 

Frage: 

Es ist ja sicherlich nicht einfach, bei einer so großen und viel-
gestaltigen Fraktion, diese Grundlinie immer deutlich zu machen. 
Wie fassen Sie Ihre Führungsaufgabe dabei auf? Verstehen Sie sie 
als eine Rolle eines ehrlichen Maklers zwischen den Gruppen und 
Gremien oder gehen Sie auch voran allein,und wenn es sein muß, 
ohne Absicherung durch die Gremien mit dem Risiko eines danach-
folgenden Konfliktes? 

Carstens:  

Ich glaube, ich tue beides und nach Lage der Dinge, glaube ich, 
kann ich mich nicht anders verhalten. Ich bin jetzt fast genau 
ein Jahr Vorsitzender der Fraktion und es ist ja klar, das hat 
ja auch jedermann klar erkannt, daß ich, als ich anfing, keine 
gleichmäßig gute übersicht über alle Gebiete der Politik besaß. 
Da ,wo ich mich im eigenen Urteil sicher fühlte, habe ich früh-
zeitig zu erkennen gegeben, wie ich mich verhalten würde. Nehmen 
Sie z.B. eine Reihe außenpolitischer Fragen, die in dieser Zeit 
akut geworden sind. Dal wo ich kein ausreichend sicheres Urteil 
von vornherein hatte, habe ich mich natürlich abwartend verhalten 
und versucht, durch Diskussion die Klärung der Standpunkte herbei-
zu-führen. Das ist überhaupt eigentlich unverändert das Prinzip, 
von dem ich mich leiten lasse. Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
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daß, wenn man eine Diskussiion richtig anlegt, d.h. so anlegt, 
daß die verschiedenen Gesichtspunkte zu einer bestimmten Sach-
frage dabei zu Worte kommen, dies das beste Mittel ist, zu der 
richtigen Entscheidung zu gelangen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 27.5.1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Dr.MH/A 

Zu den Äusserungen von Bundesfinanzminister Adel  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Die Bundesregierung belügt sich selbst und andere, wenn 

sie immer wieder den Einfluss der Rohstoffe auf die Preis-

entwicklung übertreibt und die inflationäre Wirkung der 

öffentlichen Ausgaben verniedlicht. Der Anteil der einge-

führten Rohstoffe an der Gesamteinfuhr betrug beispiels-

weise im März 1974 lediglich 19 %, die eingeführten Roh-

stoffe machten nur 7 % der inländischen Warenproduktion 
und nur 4 % der gesamten Inlandsproduktion aus. Diese Zahlen 

verdeutlichen, daß die Rohstoffpreissteigerung am Welt-

markt nur eine begrenzte Wirkung auf die Inflationsrate 
haben. Die Inflation wird ganz entscheidend vom Staat an-

getrieben und das gilt auch für den Bundeshaushalt 1974. 

Der Bundesregierung ist es in den Debatten der letzten 

14 Tage nicht gelungen, verständlich zu machen, warum die 

von Bundeskanzler Schmidt für das kommende Jahr ange-

kündigten Einsparmaßnahmen 1974 nicht möglich gewesen sind, 

so wie es die Opposition - nicht zuletzt mit ihrem Steuer-

entlastungsprogramm - bereits für dieses Jahr gefordert 

hatte. Die von Apel geäusserte Erwartung, daß die Gewerk-

schaften bei ihren Lohnforderungen die Auswirkungen der 

Steuerreform berücksichtigen würden, entspricht genau dem, 

was die Opposition mit ihrem Steuerentlastungsprogramm 

schon für dieses Jahr angepeilt hatte. So bleibt ein 

klaffender Widerspruch zwischen dem Bundeskanzler von heute 

und dem Bundesfinanzminister von gestern. Was sich Schmidt 
für 1975 vorgenommen hat, hat Bundesfinanzminister Schmidt 

bis zu seiner Kanzlerwahl als indiskutabel abgelehnt. 

-2- 
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Bis zum Beweis des Gegenteils ist die Opposition skeptisch, 

daß die Bundesregierung die Umkehr im Denken praktiziert, 

die sie jetzt angesichts ihrer gescheiterten Konjunkturpolitik 

lauthals verkündet. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Pressereferat 

53BONNiRHUN, den 27. Mai 1974 
Telefon 161 	-/Da 

Zum Streit zwischen Kartellamt und Volkswagenwerk  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirt-
schaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte das Bundeskartellamt 

in seiner Funktion als Wächter des Wettbewerbs unangefochten 

sehen. Das setzt jedoch die richtige Selbsteinschätzung 

des Amtes voraus. Es muß seine Aufgaben ohne Ansehen der 

Person wahrnehmen, aber es sollte die ihm vom Gesetz-

geber zugewiesene Rolle nicht ohne Not überziehen. Das 

Kartellamt ist kein Preiskontrolleur und auch keine 

Preisgenehmigungsbehörde. Es darf sich nicht in den Ver-
dacht bringen, aus welchen Gründen auch immer, das Recht 

zur Intervention beim vermeintlichen Mißbrauch wirt-
schaftlicher Macht selbst mißbräuchlich anzuwenden. 

Der Vorstoß des Kartellamtes gegen das Volkswagenwerk 

wirft Probleme auf, die über den Einzelfall hinausgehen. 

Die simple Addition von Marktanteilen dreier Unternehmen, 

die zusammen mehr als 50 Prozent ausmachen, kann allein 

noch kein sicheres Indiz für eine marktbeherrschende 

Stellung sein. Und selbst wenn man diese Frage abwägend 

bejaht, ist das noch kein Beweis dafür, daß Preiserhöhun-

gen als Folge von Kostensteigerungen volkswirtschaftlich 

unzulässig seien. • 
Auf dem deutschen Automobilmarkt besteht, wie jeder weiß, 

ein ungewöhnlich harter, ja rücksichtsloser Wettbewerb. 

Die gewaltigen Kostensteigerungen in der Automobilindustrie 

lassen aus der Sicht des Werkes offenbar trotz nachlassen-

der Nachfrage Preisanhebungen als unvermeidlich erscheinen, 

zumal das Autokaufen keineswegs mehr ausschließlich eine 
Frage des Preises ist. Man kann davon ausgehen, daß die 

Automobilindustrie sich immer mehr genötigt sieht, ihre 

Produktionsstätten ins Ausland zu verlagern. Damit werden 

Arbeitsplätze in Gefahr gebracht, wenn das Kartellamt 

kostendeckende Preise verwehrt, mit allen negativen Folgen, 
die sich auch für die breit gefächerten Bereiche der Zu-
lieferer ergeben. 



Man darf davon ausgehen, daß die Preiserhöhungen beim 

Volkswagenwerk in voller Kenntnis des Aufsichtsrates 

erfolgt sind. Im Aufsichtsrat verfügen die Bundesre-

gierung, die niedersächsische Landesregierung und die 

Gewerkschaften über eine deutliche Mehrheit. Insofern 

richtet sich die Intervention des Kartellamtes, das dem 

Bundeswirtschaftsminister unterstellt ist, indirekt auch 

gegen den Bundeswirtschaftsminister, der für das Volks-

wagenwerk verantwortlich ist. Es drängt sich die delikate 

Frage auf, ob hier politisch bewußt mit verschiedenen 

Zungen geredet wird, um gerade mit dem Blick auf die 

Wahl in Niedersachsen sowohl die Interessen der Ver- 	• 
braucher als auch die der Beschäftigten ansprechen zu 

können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 27. Mai 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dietrich R o 1 1 m a n n, erklärt zur Situation des 
Deutsch-Französischen Jugendwerkes: 

Trotz fortschreitender Inflation in Frankreich wie in Deutschland 

gehen seit 1969 die Zuwendungen der beiden Regierungen an das 

Deutsch-Französische Jugendwerk laufend zurück. Standen dem Deutsch-

Französischen Jugendwerk in den ersten 5 Jahren seines Bestehens 

jährlich insgesamt 40 Millionen DM zur Verfügung, so beträgt der 

Etat des Deutsch-Französischen Jugendwerkes in diesem Jahr nur 

noch weniger als 28 Millionen DM. Die Folge ist, dass etwa 1965 

noch der Austausch von 305 000 jungen Deutschen und Franzosen, 

1973 aber nur noch der Austausch von 149 000 jungen Deutschen und 

Franzosen gefördert werden konnte. Durch nichts wird der Nieder-

gang des Deutsch-Französichen Jugendwerkes deutlicher als durch 

diese nüchternen Zahlen. Präsident de Gaulle und Bundeskanzler 

Adenauer haben vor 11 Jahren das Deutsch-Französische Jugendwerk 

gegründet und grosszügig ausgestattet, um durch die Begegnung der 

jungen Generation in Deutschland und Frankreich die deutsch-

französische Freundschaft auf ein dauerhaftes Fundament zu stellen. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass seit 1969 die Nachfolger von 

Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer das Deutsch-

Französische Jugendwerk haben zusammenschrumpfen lassen. Die 

CDU/CSU-Fraktion erwartet von der neuen Bundesregierung und er-

hofft von dem neuen französischen Präsidenten, dass die Zuwendungen 

der beiden Regierungen an das Deutsch-Französische Jugendwerk 

wieder steigen und das Deutsch-Französische Jugendwerk seine alte 

Bedeutung wieder erlangt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 27. Mai 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur stiefmütterlichen Behandlung von Wissenschaft 
und Technik in der Regierungserklärung von Bun-
deskanzler Schmidt hat der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Forschung und Technologie der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB, heute im Deutschland-Union-
Dienst (DUD) Stellung genommen. In diesem Zusam-
menhang führt er aus: 

Wissenschaft und Technik als Stiefkinder der Schmidtschen 

Regierungspolitik 

Mit Sorge muß man die Nichtbeachtung der Probleme von Wissen-

schaft und Technik in der Regierungserklärung von Bundeskanzler • 	Schmidt zur Kenntnis nehmen. Schmidt zeigt hierdurch, im Gegen-

satz zu seinen Vorgängern, daß für ihn die Belange von Wissen-

schaft und Technik keinerlei wesentliche Bedeutung haben. Im 

Rahmen einer zukunftsgerichteten Politik hat sich die CDU/CSU 

schon immer für Forschung und Technologie eingesetzt. In Re-

gierungserklärungen kam dies auch zum Ausdruck. Diesen Worten 

sind aber auch Taten gefolgt, so daß z.B. im Bereich von Kern-

forschung und Kerntechnik immerhin die deutsche Wirtschaft 

heute in der Lage ist, die not:•rendigen Kernkraftwerke zu lie-

fern, die für unsere Energiesicherheit unbedingt erforderlich 

sind. Hätten wir Forschung und Technik mit der selben Nachläs-

sigkeit behandelt wie Herr Bundeskanzler Schmidt, so wären • 	heute unsere Energieprobleme noch größer als sie sowieso schon 

sind. 

Riesige Probleme tauchen auf im Bereich von Energie- und Roh-

stoffversorgung, im Sektor Verkehr, Information und Kommuni-

kation und Umweltschutz, die nur durch den verstärkten Einsatz 

von Forschung und Technik zu lösen sind. Hier hat der Staat 

eine wichtige Leitfunktion, weil er in Anbetracht der Länger-

fristigkeit der zu entwickelnden neuen Produkte und Dienst- 



leistungen auch den größten Teil der Finanzen aufbringt. Die 

Bundesregierung hat gerade im Bereich der angewandten Forschung 

eine dominierende Rolle. Vor allem das Forschungsministerium 

kann durch die Bewilligung von Geldern die Richtung der ange-

wandten Forschung in der Bundesrepublik Deutschland entschei-

dend bestimmen. Eine zukunftsgerichtete Energiepolitik kann ohne 

eine forcierte Energieforschung überhaupt nicht auskommen. Herr 

Schmidt hat sich durch einen kleinen Abschnitt zu dieser Pro-

blematik geäußert, ohne auf die Dringlichkeit des Problems ent-

scheidend hinzuweisen. 

Wir müssen uns davor hüten, das gegenwärtige und das zukünftig 

erwartete Sozialprodukt schon heute ohne Berücksichtigung der 

notwendigen Investitonstätigkeit zu verteilen. Gerade die Ver-

ringerung unserer Energieabhängigkeit vom Mineralöl verlangt 

riesige Investitionen, die nur durch verstärkte Kapitalbil-

dung im Energiesektor zu bewältigen sind. Hinzu kommen erheb-

liche Forschungsausgaben im Energiebereich, sowohl im Bereich 

der Energieerzeugung, des Energietransports und der Energie-

aufbewahrung. Durch neuartige Energiequellen und durch bessere 

Energieversorgung, vor allem der Haushalte, soll auch die Um-

weltbeeinträchtigung verringert werden. Diese Forschungsausga-

ben sind notwendig, um eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. 

Wenn wir heute nicht bereit sind, diese Zukunftssicherung zu 

betreiben, so werden wir in wenigen Jahren schon die Quittung 

für eine verfehlte Politik erhalten. Es geht nicht allein um 

das Wirtschaftswachstum; es geht vor allem um die Erhaltung 

einer lebenswerten Umwelt, die ohne verstärkte Forschung und 

Entwicklung nicht zu erreichen ist. 

Die vielfältigen Diskussionelüber die "Grenzen des Wachstums" 

und die Möglichkeiten der Entwicklung unserer Gesellschaft 

in den nächsten Jahrzehnten zeigen, daß wir heute schon ent-

scheidende Schritte unternehmen müssen, um voraussehbare ne-

gative Auswirkungen auf unsere Welt zu verhindern. 

3 
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Schmidtsche Regierungserklärung zum Bereich der Wissen-

schaft und Technik ist ein Armutszeugnis deutscher Politik. 

Die Umbesetzungen in den Ministerien Bildung und Wissenschaft 

und Forschung und Technologie deuten weiterhin an, daß Bundes-

kanzler Schmidt mehr gekgen ist an parteipolitischem Kalkül 

als an einer sachgerechten Forschungspolitik. Man kann davor 

warnen, diesen Weg einzuschlagen. Die CDU/CSU wehrt sich mit 

Entschiedenheit gegen die sich ankündigende Benachteiligung 

von Wissenschaft und Technik durch Bundeskanzler Schmidt. Im 

Bundestag hat die CDU/CSU durch eine Vielzahl von Initiativen 

auf die anstehenden Probleme von Forschung und Technologie 

hingewiesen. Sie wird weiterhin als eine Stimme der Vernunft 

auf die Bedeutung von Wissenschaft und Technik für die zu- • 	künftige Sicherung unserer Lebensbedingungen hinweisen.und 

die Vernachlässigung von Wissenschaft und Forschung seitens 

der Bundesregierung angreifen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 
Telefon 161 

28. Hai 1974 

Zu den Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Herbert Wehner auf der SPD-Wahlkundgebung in 
Hannover am 27. Mai 1974 erklärte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises I Innen- und Rechtspolitik der 
CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel MdB: 

Diese Äußerungen stellen nicht nur übelste politische Brunnen-

vergiftung dar, sie erfüllen auch den juristischen Tatbestand 

der verleumderischen Beleidigung der CDU/CSU. Wider besseres 

41) 	
Wissen - allerdings nimmt ihm eine inzwischen aufgeklärte 

Öffentlichkeit das nicht mehr ab - behauptet Wehner: "Nachdem 

die Capital-Lüge geplatz ist, möchte sich die Opposition von 

Machenschaften distanzieren, die sie selbst arrangiert hat", 

und versucht er der Opposition den "heimtückischen Versuch 

eines kalten Staatsstreichs" anzudichten. Wehner stellt diese 

verleumderischen Behaptungen einzig und allein mit dem Ziel 

auf, die Unionsparteien in den Augen der Wähler verächtlich zu 

machen und sie in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. 

Dieser kaltblütige Anschlag auf einen Rest von Anständigkeit in 

der politischen Auseinandersetzung richtet sich selbst. Die Be-

hauptungen Wehners sind so absurd, daß man sich fragt, ob er 

noch ganz für voll genommen werden kann. Mehr und mehr über- 

. 	nimmt er die Rolle eines politischen Moritatensängers. Nur: 

seine Moritaten sind billigste Schauermärchen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 29. Mai 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Hans K a t z e r, hat nachstehendes Schrei-
ben an den Präsidenten der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Mittel- und Grossbetriebe des Einzelhandels ge-
richtet: 

An den 
Präsidenten der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Mittel- und Grossbetriebe d. Einzelhandels 

Herrn Helmut Thoma 

5000 	K ö 1 n 51  

Lindenallee 70 

Sehr geehrter Herr Thoma, 

Die CDU/CSU hat anlässlich der Fortführung der Rentenreform im 

Herbst 1972 wesentliche Verbesserungen für die Alterssicherung 

der Selbständigen gesetzlich verankert. Neben der Öffnung der 

Rentenversicherung und der Möglichkeit der Nachentrichtung von 

Beiträgen sieht das Gesetz für die alte und uralte Last eine 

"Stiftung zur Alterssicherung älterer Selbständiger" vor. Die 

Stiftung soll nach unseren Vorstellungen durch öffentliche 

Mittel des Bundes und durch Zuwendungen von 3. Seite finanziert 

werden. Wir bedauern es ausserordentlich, dass die Bundesregie-

rung trotz wiederholter Vorstellungen es bisher abgelehnt hat, 

Haushaltsmittel für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. 

Stabilitätspolitisch könnte gegen eine derartige Ausgabe nichts 

eingewendet werden, weil die Gelder ohnehin zu einem guten Teil 

bei den Rentenversicherungsträgern stillgelegt würden. Zwischen-

zeitlich ist die Antragsfrist bei der Stiftung abgelaufen. Mehr 

als 20 000 Anträge sind eingegangen. 

Auf der anderen Seite ist auch seitens der Wirtschaft eine Dotie-

rung der Stiftung bisher ausgeblieben. In übereinstimmung mit 

meinen Kollegen vom Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion würde ich es sehr begrüssen, wenn Sie in Ihren zu-

ständigen Gremien die Frage prüfen könnten, ob nicht gerade die 

-2- 
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Mittel- und Grossbetriebe des Einzelhandels eine finanzielle 

Einlage für die Stiftung leisten könnten. Dieser Gedanke - der 

seinerzeit aus den Reihen der Grossbetriebe des Einzelhandels 

selbst aufgetaucht ist - beruht letztlich auf der Erwägung, dass 

die "Grossen" des Einzelhandels zahlreiche Klein- und Kleinst-

existenzen in diesem Bereich aufgesogen haben. Es würde sich also 

hier um eine Solidaritätsaktion innerhalb der Wirtschaft selbst 

handeln, die aus sozialpolitischer Sicht sehr zu begrüssen wäre. 

Allerdings hätte ich Verständnis dafür, wenn die Bereitschaft 

zu einer derartigen Solidaritätsaktion von der Bedingung abhängig 

gemacht würde, dass die Bundesregierung auch ihrerseits Mittel 

zur Verfügung stellt. 

Auf Wunsch stehe ich auch gerne für eine Aussprache über diese 

wichtige sozialpolitische Frage zur Verfügung. 

Mit verbindlichen Empfehlungen 

gez. Hans Katzer 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 29. Mai 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Im Hinblick auf die erste Begegnung zwischen 
dem Präsidenten Giscard D'Estaing und Bundes-
kanzler Schmidt sowie auf die Ministerrats- 
sitzung der Europäischen Gemeinschaft am 4. Juni 
in Luxemburg formuliert der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Rainer B a r z e l in der Juni-
Ausgabe von EG-Europäische Gemeinschaft die Forde-
rungen der Opposition an die Europapolitik der 
neuen Regierung: 

Die Politik der Einigung Europas ist konzipiert worden als 
Friedenspolitik und als "Strategie der Freiheit". Sie ist im 

• 
Laufe der letzten Dekade aber immer mehr denaturiert worden zu 
einem Integrationsmechanismus, dessen bewegendes Element der 
Opportunismus wurde. An die Stelle des europäischen Motors, der 
früher in Bonn stand, ist ein Moderator getreten. Die Kernpunkte, 
um die es bei der Einigung Europas geht, kamen dabei aus dem Blick: 

1. die fortschreitende politische und praktische Entwertung der 
Grenzen; 

2. die solidarische Gleichberechtigung der Partner, ob groß 
oder klein, ob mächtig oder machtlos; 

3. die Aufgabe von Souveränität und deren Übertragung auf ge-
meinschaftliche, demokratisch legitimierte und nach dem 
Prinzip der Gewaltenteilung arbeitende Institutionen; 

4. die Entwicklung einer europäischen Politik im Rahmen und 
auf der Grundlage der in den Gemeinschaftsverträgen geschaf- 
fenen Rechtsordnung. 

Alles das ist verschüttet worden von einer "Realpolitik", von 

110 	Technokratie, von einer eher wertfreien Integrationstheorie 
und von einem oftmals ziellosen Pragmatismus. 

Deshalb ist als erster und wichtigster Beitrag der neuen deut-
schen Regierung zu einer Neu-Belebung der Europapolitik zu 
fordern: die Rückkehr zu den Prinzipien und die Entschlossen-
heit, das eigene Handeln in allen Phasen und in jeder Frage an 
ihnen zu orientieren. 

Dazu gehört auch', daß die Regierung endlich Abschied nimmt von 
dem europäischen Minimalismus, der sie in den letzten Jahren ge-
leitet hat. Wir verlangen von der Bundesregierung mehr als das, 
was mehr oder weniger routinemUig getan werden muß, nämlich: 
daß durch deutsche Initiativen, durch europäisches Drängen aus 
Bonn, durch konkrete Europa-Politik das europäisch Notwendige 
auch möglich gemacht wird. 

Was ist im einzelnen zu tun? 
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1. Vor allen Dingen müssen sofort die Europäischen Verträge 
wieder angewandt und die Konsequenzen aus dem gezogen wer-
den, wozu sich die Regierungen selbst verpflichtet haben. 
Wort und Tat muß wieder in Einklang gebracht werden. 

2. Die Europäischen Institutionen müssen wieder mit politi-
schem Leben erfüllt werden. Ihre derzeitige Lähmung liegt 
nicht an ihrer Konstruktion, sondern daran, daß zu oft Regie-
rungen über den Ministerrat ihr Funktionieren blockieren. 

3. Wir brauchen ein Statut über die Weiterentwicklung der Euro-
päischen Gemeinschaft zur Politischen Union. Es wäre kein 
Schaden, wenn dieses Statut auch schon den Entwurf einer 
Unionsverfassung enthielte. Ein entsprechender Auftrag sollte 
unverzüglich einem - möglichst parlamentarischen - Ver-
fassungsausschuß erteilt werden. 

4. Die Direktwahl des Europäischen Parlaments ist ein überaus 
• wichtiges demokratisches Erfordernis. Als Europäer und als 

Demokraten können wir es uns nicht länger gefallen lassen, 
daß die parlamentarische Komponente in unserer Gemeinschaft 
zu sehr vernachlässigt wird und daß unsere Parlamente euro-
papolitisch immer ohnmächtiger und die Regierungen auch in 
ihren europapolitischen Unterlassungen immer unkontrollier-
barer werden. 

5. Wirtschafts- und Währungsunion: Sofort müssen europäische 
Verhandlungen über den sowieso schon verspäteten Übergang 
zur vorgesehenen zweiten Stufe eröffnet werden. England, 
Frankreich und Italien muß dabei geholfen werden, ihre Rück-
kehr in die Schlange zu vollziehen. Das Ergebnis muß ein ver-
bindlicher, stabilitätsorientierter Katalog von Verfahrens-
und Sachentscheidungen sein, wobei namentlich im Bereich der 
Geld- und Kreditpolitik Zuständigkeiten auf ein unabhängiges 
europäisches Zentralbanksystem übertragen werden müssen: 

Parallel dazu ist es dringend geboten; 

a) endlich konkrete Schritte für den Aufbau eines europäi-
schen Kapitalmarktes einzuleiten; 

b) die großen Strukturunterschiede innerhalb der Gemeinschaft 
durch regionalpolitische Maßnahmen auszugleichen oder zu 
vermindern; 

c) die Grenzkontrollen abzuschaffen, was die Harmonisierung 
der Steuersysteme und sonstige Maßnahmen der Rechtsan-
gleichung voraussetzt; 

d) eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik zu formulieren, 
die eine Ausrichtung der nationalen Politiken auf die 
Gemeinschaftspolitik ermöglicht. 

6. Das Verhältnis der Europäischen Gemeinschaft zu den Vereinigten 
Staaten muß auf eine neue Basis gestellt und für den atlantischen 

Dialog, auch über Währung und Handel, ein politischer Rahmen 
geschaffen werden, in dem die politischen Grundsätze festgelegt 
und die politischen Perspektiven for-rouliert werden. Das not-
wendige Gespräch mit den Staaten Ost- und Mitteleuropas muß 
organisiert werden. 

• 
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Es ist Zeit zum Handeln! 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat in der Ver-
glingenheit die großen europapolitischen Durchbrüche bewirkt 
und getragen, zum Teil gegen den heftigen Widerstand der heutigen 
Regierungsfraktionen. Sie bleibt auch in Zukunft die europäische 
Fraktion, die weiterhin bereit ist, die iiegierung in der Europa-
politik zu unterstützen und ihr zu helfen, sofern diese ihre 
Bereitschaft deutlich macht, einen neuen europäischen Willen 
zu entwickeln, indem sie zu den eingangs erwähnten Prinzipien 
zurückkehrt. 

. A  

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 29. Mai 1974 

- Pressereferat - 	 Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, gibt heute 
Gerhard Löwenthal für das ZDF-Magazin nach-
stehendes Interview: 

Sperrfrist: 29. Mai 1974, 20.15 Uhr 

Frage:  

Die CDU/CSU-Opposition hat mit einem Verleumdungsfeldzug 
Bundeskanzler Brandt zum Rücktritt gebracht und war auf die 
uieiche Weise 	 an der Affäre Nollau 
beteiligt. So sieht das in der Sprachregelung der SPD-Führung aus. 

110 	
Herbert Wehner sprach in Hannover vom Versuch nach dem Muster 
eines kalten Staatsstreiches. Herr Prof. Carstens, das sind schwer- 
wiegende Vorwürfe. Was sagen Sie dazu? 

Carstens:  

Nach meiner Erfahrung wird Herbert Wehner immer dann besonders 
ausfällig, wenn er ein eigenes Verschulden oder eigenes Fehlver-
halten damit zu verdecken versucht. In diesem Fall versucht er 
nach meiner Auffassung von der Tatsache abzulenken, daß er,Wehner, 
es war, der seit Monaten auf den Sturz Brandts hingearbeitet hat. 
Zum zweiten versucht er, durch diese Ausfälle und durch diese 
Kampagne abzulenken von dem Fehlverhalten des Herrn Nollau in der 
Angelegenheit Guillaume. Es steht ja fest, daß Guillaume, nachdem 
sichere Erkenntnisse über seine Spionagetätigkeit vorlagen, noch 
ungefähr acht oder neun Monate weiter im Bundeskanzleramt an der 
Stelle im Büro des Bundeskanzlers beschäftigt worden ist. Dies 
ging auf einen Rat des Herrn Nollau zurück. Und so hat Herr Nollau 
insoweit eine erhebliche Verantwortung auf sich geladen. Um von 
all dem abzulenken, attackiert Wehner in hemmungsloser Weise die 

411 	CDU/CSU. Ich muß sagen, dies fängt an, mir Sorge zu machen, weil 
es einen Mann zeigt, der unter keinen Umständen die Macht wieder 
aus den Händen geben will, die er errungen hat. Er greift zu jedem 
Mittel, um sich selbst und seine Partei an der Macht zu halten, 
und dies ist in der Tat ein Vorgang, der viele in unserem Lande 
und mich auch mit Sorge erfüllt. 

Frage:  

Herr Prof. Carstens, handelt es sich vielleicht um Vorwürfe, die 
aus der Hitze eines Wahlkampfes heraus zu erklären sind? 

Carstens:  

Das glaube ich nicht, denn dieser Vorwurf, daß ein Staatsstreich 
von rechts eingeleitet, geplant oder vorbereitet würde, ist von 
Wehner schon einmal vor längerer Zeit aufgestellt worden, kurz 
bevor wir die bekannte Verfassungsdebatte im Bundestag im Februar 
dieses Jahres hatten. 
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Frage:  

Herbert Wehner war es, der von der Angstlücke sprach, die die 
Unionsparteien in den Wahlkämpfen erzeugt hätten. Gegen das düstere 
Bild von der instabil gewordenen Lage 	der Bundesrepublik, das 
Unionspolitiker zeichnen, setzt z.B. Helmut Schmidt seine Darstellun€ 
es gehe uns besser als in vielen anderen Ländern. Hat er damit 
nicht recht? 

Carstens:  

Es ist richtig, daß die Inflation in anderen Ländern noch stärker 
voran geschritten ist, als bei uns. Aber das war, von wenigen 
Ausnahmejahren abgesehen, auch in der Vergangenheit immer schon so. 
Im Durchschnitt der Jahre 1950 bis 1969, als hier die CDU/CSU re-
gierte, stand die Bundesrepublik an letzter oder vorletzter Stelle 
in dem Inflationsgeleitzug aller anderen Länder. Helmut Schmidt 
bietet nicht die Gewähr für einen neuen Anfang, denn gerade was 
die Inflation anbelangt, so ist er ja in der Hauptsache mitverant 	• -
wortlich für die Ursachen der Inflationesoweit sie hier in unserem 
Lande entstanden sind. Wir haben nie gesagt und sagen auch jetzt 
natürlich nicht, daß die Inflation ausschließlich durch Ursachen 
in unserem Lande entstanden seien. Aber ein Teil der Ursachen sind 
hier gesetzt worden. Dazu gehört vor allem die Haushaltspolitik 
der früheren Bundesregierung und dies ist die unmittelbare Verant-
wortung von Helmut Schmidt als dem damaligen Finanzminister. 

Frage:  

Herr Prof. Carstens, eine letzte Frage. Als Ursache dafür, daß 
bei den fünf Wahlen die wir in diesem Jahr bis jetzt in den Ländern 
und auf kommunaler Ebene hatten, daß so viele Wähler sich von der 
SPD abwandten, wurde die Sorge von einem ständig stärker werdenden 
Linksruck in der SPD und auch die zunehmende Führungsschwäche des 
Bundeskanzlers Brandt ermittelt. Glauben Sie, daß sich unter. Helmut 
Schmidt das jetzt ändern wird?' 

Carstens:  

Ich glaube nicht, daß man etwas derartiges sagen kann. Die Kräfte 
in der SPD, die auf den linken Kurs,auf einen neo-marxistischen 
Kurs eingestellt sind, die sind ja nicht verschwunden, die sind ja 
alle nach wie vor da. Das gilt z.B. für den niedersächsischen 
Kultusminister, Herrn von Oertzen, der nach meiner Auffassung ein 
Prototyp dieser Linken, neo-marxistischen Linken, innerhalb der 
SPD darstellt. Alle diese Kräfte sind weiter vorhanden und es wird 
für den neuen Kanzler schwer sein, sich mit ihnen auseinanderzu-
setzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	30. 5.1 974 
Telefon 161 

Zur derzeitigen bildungspolitischen Situation 
im Zusammenhang mit Problemen der Bildungs-
finanzierung erklärt der bildungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
Pfeifer MdB, in einem Artikel des heutigen 
Deutschland-Union-Dienstes: 

Die Bundesregierung Schmidt hat klargestellt, daß sie im Unter-

schied zu früheren Regierungen jetzt zugeben will, was die CDU/CSU 

der SPD und FDP schon immer vorgehalten hat, nämlich, daß sie 

die Priorität der Bildungspolitik aufgegeben hat. Damit ist eine • 	neue bildungspolitische Situation eingetreten. 

Die Bundesregierung hat in der beruflichen Bildung einen neuen 

Akzent gesetzt. Dem stimmt die CDU/CSU zu. Andererseits hat die 

Bundesregierung, wenn man von den Leerformeln zum Hochschulrahmen-

gesetz und zum Bildungsgesamtplan absieht, wichtige bildungspo-

litische Probleme bisher ausgeklammert. So geht sie beispielsweise 

den drängenden Fragen der Schüler und Eltern, der Abiturienten 

und Studenten aus dem Weg, indem sie die Probleme der Zulassungs-

beschränkungen an den Hochschulen einfach verschweigt. Ein Beitrag 

der Bundesregierung zu realistischen Bedarfsprognosen ist überhaupt 

nicht zu erkennen. 

• 
Die CDU/CSU sieht eine wichtige Aufgabe darin, die Bildungspolitik, 

wenn auch zu veränderten Bedingungen, energisch fortzuentwickelne  
Bildungspolitik darf wegen der aufgetretenen Finanzierungsschwierig-

keiten jetzt nicht beendet werden. Bisher ist unklar geblieben, 

was die Bundesregierung in der Bildungspolitik konkret anstrebt. 

Der neue Bundesminister für Bildung und Wissenschaft spricht nur 

über den wichtigen Bereich der beruflichen Bildung, klammert die 

anderen bildungspolitischen Fragen dagegen aus. 

Die aufgetretenen Schwierigkeiten im Bereich der Bildungsfinanzie-

rung haben im wesentlichen folgende Ursachen: 

Bei der Verabschiedung des Bildungsgesamtplans sind wir von einem 

Wirtschaftswachstum von 4,7 % ausgegangen. Das ist heute infolge 



der Wirtschaftspolitik der frühelen Regierung Brandt, für die auch 

der bisherige Bundesfinanzminister Schmidt einen erheblichen Teil 

der Verantwortung zu tragen hat, illusorisch. Das Ergebnis ist, 

daß jetzt - wenige Monate nach der Verabschiedung dieses Bil-

dungsgesamtplans - von der Konferenz der Finanzminister erklärt 

wird, dieser Plan sei in der vorgesehenen Weise nicht reali-

1 ierbar. Dies bestätigt, was die CDU/CSU gesagt hat: Wer eine 

Bildungspolitik einleitet, ohne die finanzielle und personelle 

Grundlage dafür zu sichern, der erzielt nicht eine gelungene Re-

form, sondern hinterläßt einen Scherbenhaufen, hinterläßt Ent-

täuschung und bewirkt den bildungspolitischen Rückschritt. Die 

steigenden Inflationsraten und sinkenden Wachstumsraten haben 

die Voraussetzungen für eine moderne Bildungspolitik, für einen 

zwar schrittweisen, aber die Studien- uni Berufschancen der jungen 

Menschen in der Bundesrepublik verbessernden Ausbau unserer Bil-

dungsinstitutionen zerstört. 

Wir erwarten jetzt von der neuen Bundesregierung umgehend einen 

Bericht darüber, welche Veränderungen sich aus dem verringerten 

Wirtschaftswachstum für das Bildungsbudget und für die finanzielle 

Absicherung des Bildungsgesamtplans und für die damit verbundenen 

Hoffnungen der jungen Menschen ergeben werden. 

Noch vor drei Jahren hat die Bundesregierung Eltern, Schülern und 

Lehrern versprochen, bis spätestens 1975 werde es an den deutschen 

Hochschulen - abgesehen vom Fach Medizin - keine Zulassungsbe-

schränkungen mehr geben. Heute stellen wir fest, daß sich die 

Zulassungsbeschränkungen an den Hochschulen weiter verschärft ha-

ben, daß wir auf einen totalen numerus clausus an allen Hochschulen 

und in allen Studienrichtungen zusteuern, daß sich Tausende von 

jungen Menschen um ihre Lebenschancen betrogen fühlen müssen, die 

ihnen von SPD und FDP versprochen worden sind. Bisher ist die 

Bundesregierung nicht energisch genug den Vorschlägen der CDU/CSU 

zur Milderung der Zulassungsbeschränkungen gefolgt. Diese Vor-

schläge der Opposition liegen seit langem vor: 

- Eine schnelle Verwirklichung der Studienreform, unter anderem 

mit dem Ziel der Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeit. 

- Eine neue Lehrkörperstruktur und eine bessere Förderung des 

Hochschullehrernachwuchses. 



- Der gezielte Ausbau der Fachhochschulen als gleichwertige 

Alternative. 

- Gezielte Information und Beratung der Studienbewerber. 

- Ein funktionsfähiges Instrumentarium der Kapazitätsfest-

stellung und Nutzungssteuerung von Studienplätzen. 

- Eine Reform der Berufsstrukturen, insbesondere im öffentlichen 

Bereich. 

- Eine Reform des Laufbahnrechts und die Entwicklung attraktiver 

Berufsbilder und Bildungswege für Abiturienten ohne Hochschul-
studium. 

Grundvoraussetzung für die Fortentwicklung der Bildungspolitik 

ist, daß endlich bei der Verwirklichung des Bildungsgesamtplans 

Prioritäten gesetzt werden, daß den Eltern, Schülern und Lehrern 

gesagt wird, nicht was im Jahre 1985, sondern was in den 

nächsten Jahren realisierbar ist und dieses dann schrittweise 

zu verwirklichen. Die Prioritäten der CDU/CSU sind: 

1. In allen Bereichen unseres Bildungswesens müssen Freiheit 

und Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt werden. 

2. Die Vorschläge der CDU/CSU zur Reform der beruflichen Bil-

dung liegen auf dem Tisch. Die berufliche Bildung soll da-

nach zu einer gleichwertigen und gleichrangigen Alternative 

unseres Bildungswesens entwickelt werdet Unsere Vorschläge 

zielen darauf ab, alle für die berufliche Bildung Verantwort-

lichen, nämlich Auszubildende, Lehrer an berufsbildenden 

Schulen, Kammern der Wirtschaft, staatliche Stellen, Ver-

treter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in die Verant-

wortung für die Berufsbildung zu nehmen. Sie sollen partner-

schaftlich zusammenwirken, nicht gegeneinander arbeiten. 

3. Die Bundesregifrung soll sich endlich aufraffen, den Abi-

turienten attraktive Bildungswege außerhalb der Hochschulen 

zu bieten. Es müssen endlich durchlässige Berufs- und Lauf-

bahnstrukturen geschaffen werden, insbesondere in der Ver-

waltung, um auch denen die Chance des Aufstiegs durch 

Leistung im Beruf zu eröffnen, die jetzt von den Universi-

täten abgewiesen werden. Es liegt an der Bundesregierung, dem 

Konzept der CDU/CSU zu folgen, damit nicht auch solche junge 



Menschen zum Abitur geführt werden, die ihre Lebens- und Zukunfts-

chancen viel besser in qualifizierten beruflichen Bildungsgängen 

finden, und die man deshalb bereits nach dem 10. Schuljahr dorthin 

lenken sollte. 

4. Die Bundesregierung solte das Schwergewicht ihrer Prioritäten nicht 

auf die Gesamtschule, sondern auf den Ausbau des Vorschulwesens 

und der Grundschule legen, wo sich ein sehr viel größeres Maß an 

Bildungsgerechtigkeit verwirklichen läßt und auf die Beseitigung 

des Lehrermangels dort, wo er am gravierendsten ist, in den 

Berufsschulen, in den Grundschulen, in den Sonderschulen und in 

den naturwissenschaftlichen Fächern. 

5. Die Bundesregierung muß Hilfe für die jungen Menschen geben, deren 

• 
Eltern sich schwertun, ihnen eine solide, ihrer Begabung angemessene 

Ausbildung zu finanzieren. Deshalb muß die Novelle zum Ausbildungs-

förderungsgesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, 

die Gewährung der Ausbildungsförderung muß wieder stärker mit 

Leistungsanforderungen verknüpft und die sozialen Ungerechtigkeiten 

der Inflation müssen aufgefangen werden. 

Es ist an der Zeit, daß sich der neue Bundeswissenschaftsminister 

bald zu diesen Prioritäten äußert und erklärt, ob er diese Priori-

täten akzeptiert oder falls dies nicht der Fall ist, ob er eigene 

Alternativen vorlegt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 3 0, Mai 1974 

Telefon 161 

-Pressereferat- 

Zu immer noch ungeklärten Zusammenhängen im 
Spionagefall Guillaume haben Abgeordnete der 
CDU/CSU die folgenden Mündlichen Anfragen an 
die Bundesregierung eingebracht: 

I. Zum dienstlichen Kontakt zwischen Verfassungsschutzpräsident 

Dr. Nollau und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner: 

- Trifft es zu, daß Herr Dr. Nollau schon 1960 - unter einer CDU 
Regierung - im Bundesamt für Verfassungsschutz den dienstlichen 
Auftrag erhalten hat, zu dem Abgeordneten Wehner Verbindung 
aufzunehmen, um ihn über Tatsachen zu unterrichten, die die 
Sicherheit der SPD betrafen, z.B. über Spionagefälle oder 
kommunistische Unterwanderungsversuche? 

- Hat Herr Dr. Nollau über alle seine Mitteilungen an die SPD 
Aktenvermerke gefertigt und zu den Sachakten des Amtes nehmen 
lassen! 

- Wann hat Präsident Nollau, der für die Unterrichtung der SPD über 
alle sie berührenden Sicherheitsangelegenheiten zuständig war, 
den Abgeordneten Wehner zum ersten Mal über den Verdacht gegen 
Guillaume unterrichtet, und ist darüber ein Aktenvermerk gefertigt 
und zu den Fallakten Guillaume genommen worden? 

(Abg. Dr. h.c. Wagner und Dr. Miltner) 

II. Zur Unterrichtung und Beratung des Bundeskanzlers Brandt durch 

Minister Genscher und zur Handhabung der Sicherheitsvorschriften 
im Bundeskanzleramt: 

- Hat Minister Genscher über das Gespräch mit Bundeskanzler Brandt 
vom 29.5.1973 über die Unterrichtung über den Spionageverdacht 
gegen Guillaume einen Aktenvermerk angefertigt, und wie lautete 
der Inhalt? 

- Wer ist dafür verantwortlich, daß Guillaume während des Urlaubs-
aufenthaltes des Bundeskanzler Brandt in Norwegen im Juni 1973 
Zugang zu streng geheimen und Cosmic-Dokumenten der Nato erlangen 
und ihren Inhalt seinen Auftraggebern in Ostberlin übermitteln 
konnte, obwohl er für diese beiden Geheimhaltungsgrade keine Er-
mächtigung besaß? 

- Trifft es zu, daß Minister Genscher Bundeskanzler Brandt am 
29.5.1973 den Spionageverdacht gegen Guillaume mitgeteilt hat, 
und welche weiteren Personen im Bundeskanzleramt sind wann amtlich 
über den Spionageverdacht unterrichtet worden? 



- Sind, als Bundeskanzler Brandt am 29.5.1973 durch Minister Gen-
scher über den gegen Guillaume entstandenen Verdacht der Spionage 
unterrichtet worden ist, Ratschläge und Empfehlungen für das 
Verhalten des Bundeskanzlers Brandt und seiner Mitarbeiter im 
Umgang mit Guillaume gegeben worden, und wie lauteten sie? 

- Hat sich das Bundeskanzleramt 1970 im Rahmen der Sicherheitsüber-
prüfung des Guillaume unmittelbar oder durch das Bundesamt für 
Verfassungsschutz mit dem Untersuchungsausschuß freiheitlicher 
Juristen bzw. dem Gesamtdeutschen Institut in Verbindung gesetzt 
um den Wert und die Bedeutung der Information über Guillaume 
aus dem November 1955 festzustellen? 

- Wer im Bundeskanzleramt hat, als Dr. Otto vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz dem Sicherheitsreferenten Schl±hter am 27.1.1970 
empfohlen hatte, weitere Sicherheitsermittlungen durchzuführen, 
noch am gleichen Tage entschieden, auf weitere Sicherheitsermitt-
lungen zu verzichten und Guillaume bereits am folgenden Tag, 
dem 28.1.1970 im Bundeskanzleramt einzustellen? 

• (Abg. Kunz/Berlin, Gerlach, Gerster) 

III. Zur personalpolitischen Beurteilung, insbesondere im Hinblick auf 

sonst vorgeschriebene oder übliche Qualifikationsnachweise: 

- Auf Grund welcher fachlichen Qualifikationsnachweise, insbesondere 
auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, wurde der Spion Guillaume 
Anfang 1970 in die wirtschaftspolitische Abteilung des Bundes-
kanzleramtes als Hilfsreferent in der Vergütungsgruppe II a BAT 
eingestellt, die tarifgemäß Angestellten mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und gleichwertigen Angestellten mit entsprechen-
der Tätigkeit vorbehalten ist? 

• 
- Wann und von wem sind über die Leistungen des Herrn Guillaume als 

Angestellter des Bundeskanzleramtes dienstliche Beurteilungen ab-
gegeben worden, insbesondere vor seinen beiden Höhergruppierungen 
von Vergütungsgruppe II a nach Gruppe I b und von Gruppe I b 
nach I a, und rechtfertigen sie die Weiterbeschäftigung und die 
Höhergruppierungen? 

- War die Stelle, auf der der Ostagent Guillaume 1970 in das 
Bundeskanzleramt eingestellt wurde, öffentlich ausgeschrieben, 
oder ist allein Herr Guillaume - ggf. durch wen - auf die freie 
Stelle aufmerksam gemacht und zur Bewerbung veranlaßt worden? 

- Trifft es zu, daß Herr Guillaume am 28.1.1970 zwar auf einer 
Planstelle der wirtschaftspolitischen Abteilung des Bundes-
kanzleramtes eingestellt, aber schon bald darauf anderweitig 
beschäftigt wurde,und mit welchen Arbeiten war er bis zu 
seiner Übernahme in das Kanzlerbüro betraut? 

(Abg. Berger, Volmer) 

IV. Zur Informationspolitik des Verfassungsschutzamtes und des da-

maligen Bundesinnenministers nach Aufdeckung des Falles: 



- Wer ist dafür verantwortlich, daß vom Bundesamt für Ver-
fassungsschutz am 28./30.4.1974, am 1.5.1974, am 2.5.1974 
und am 6.5.1974 sich widersprechende Erklärungen über die für 
die Einstellung Guillaumes verantwortliche Behörde abgegeben 
worden sind? 

(Abg. Erhard/Bad Schwalbach) 

V. Zu den Erklärungen der Bundesregierung in der Aktuellen Stunde 
des Deutschen Bundestages am 26. April 1974: 

Kann die Bundesregierung heute immer noch die Behauptung 
des damaligen Bundeskanzlers Brandt aufrechterhalten, daß 
sein ehemaliger persönlicher Referent Guillaume auf "fach-
lichen Hat" hin mit in den Urlaub genommen wurde, "damit 
eine möglichst komplette Aufklärung und Aufrollung erfolgen 
könne"? 

- Welche Kenntnisse oder Erkenntnisse, die der deutschen 
öffentlichkeit bis heute verborgen sind, haben in der 
Aktuellen Stunde vorn 26. 4. 1974 den damaligen Bundesinnen-
minister veranlaßt, "aus der Verantwortung seines Amtes 
heraus" zu erklären, daß "über viele monate hinweg" die 
Observation des Spions Guillaume notwendig gewesen sei, 
um nicht nur ihn selbst zu überführen, sondern auch 
"den Ring, dem er angehört", zu zerschlagen? 

(Abg. Dr. Marx) 

Die Bundesregierung muß die Anfragen in der nächsten Sitzungs-

woche des Bundestages, am 3./4. Juni, in der Fragestunde beant-

worten. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
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/ Ko 

Raumordnung allein aus der "Vogel"-Perspektive genügt nicht 

Aus Anlass der Beantwortung der Grossen An-
frage der CDU/CSU zur Raumordnung durch die 
Bundesregierung (Drucksache 7/2044) gibt 
der raumordnungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Friedrich-Adolr 
J a h n (Münster) MdB., folgende Erklärung 
ab: 

i 

	

1. Vorlage des Bundesraumordnungsprogramms verzögert  

Die Bundesregierung hat die Vorlage des Bundesraumordnungs-

programms zunächst für Herbst 1972, dann - noch während des 

Wahlkampfes - für Herbst 1973 angekündigt. Sie wurde deshalb 

gefragt, welches die Gründe für die Fehleinschätzung der be-

nötigten Zeit seien. Die Bundesregierung antwortet, die Bera-

tungen lägen "im Rahmen des vorgesehenen Zeitplanes". Die 

Bundesregierung muss sich fragen lassen, wie sie beide Aus-

sagen miteinander vereinbaren will. 

2. Wie ernst nimmt die Bundesregierung die Zuständigkeit der Länder?  • 	Die Bundesregierung ist der gezielten Frage ausgewichen, ob 

das Bundesraumordnungsprogramm "nur gemeinsam mit den Ländern 

erstellt und verabschiedet werden kann". Die Beantwortung die-

ser Frage wird die CDU/CSU der Bundesregierung im Interesse 

der Wahrung der Länderkompetenzen nicht ersparen. Die Bundes-

regierung muss Flagge zeigen? 

3. Entwicklungszentren machen zentrale Orte forderungsmässiE 

weitgehend bedeutungslos  

Die "Vogel"-Perspektive, in bestimmten zurückgebliebenen Re-

gionen sog. "Entwicklungszentren" in der Grössenordnung von 

100.000 Einwohnern "wie Pflöcke einzuschlagen", wird dem Auf-

trag des Bundesraumordnungsgesetzes nicht gerecht. Es geht in 

der Bundesrepublik nicht nur darum, in einigen schwach 
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strukturierten Regionen ein oberzentrales Defizit zu beheben, 

sondern gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen der 

Bundesrepublik herzustellen. Hierzu bedarf es einer planvollen, 

konzentrierten und schwerpunktorientierten partnerschaftlichen 

Funktionsteilung zwischen Oberzentren, Mittelzentren und länd-

lichen Gemeinden. Das Konzept der "Entwicklungszentren" kann 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass es das System der zentralen 

Orte zwar "unberührt" lässt, es in seiner Bedeutung für die Ver-

teilung raumwirksamer Bundesmittel jedoch nahezu gegenstandslos 

macht. 

4. Keine Aussage zu den Grenzen einer geordneten Verdichtung 

•  Bei der zentralen Frage nach den Grenzen einer geordneten Ver-

dichtung belässt es die Bundesregierung bei der nicht näher 

begründeten und erläuterten Feststellung, es gebe "bei einem 

politisch formulierten Wertsystem Ansatzpunkte, um gesunde von 

den ungesunden Verdichtungen zu trennen". Die blosse Fest-

stellung ist ebenso interessant wie die Tatsache, dass eine Be-

gründung fehlt. Denn damit setzt sich die Bundesregierung dem 

Verdacht aus, die Grenzen der Verdichtung dort anzusetzen, wo 

die Wählergunst für eine bestimmte Partei ihr Maximum erreicht. 

• 
Dieser Verdacht wird noch dadurch verstärkt, dass die Bundes-

regierung es entgegen dem gesetzlichen Auftrag ablehnt, im 

Bundesraumordnungsprogramm Kriterien für die Entwicklung von 

Gemeinden zu Entlastungsorten aufzustellen und dies einer künf-

tigen Fortschreibung des Bundesraumordnungsprogramms überlassen 

will. Die Bundesregierung ignoriert hiermit das alarmierende 

Gebot, die unübersehbaren und ständig steigenden Folgekosten der 

Ballung in den Griff zu bekommen. Zugegeben: In Verdichtungs-

gebieten blüht der Weizen für sozialdemokratisches Wählerpo-

tential am besten; doch: Die Qualität des Lebens besteht eben 

nicht in einer Quantität der Verdichtung, sondern in einer Aus-

gewogenheit zwischen geordneter Verdichtung und ländlichen Räumen. 

Trotz vieler neuer Arbeitsplätze in den unterentwickelten Re-

gionen blieb der Sog der Ballungsräume bestehen. Wir müssen in Zu-

kunft davon ausgehen, dass das knappeste Gut auch in den Ent- 

3 
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wicklungsgebieten nicht mehr das Kapital, sondern die Arbeits-

kraft, der Mensch ist. Und gerade die CDU/CSU weiss, dass der 

Mensch nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern sehr viel mehr 

braucht. Materieller Wohlstand ist nicht alles. Genauso wich-

tig ist die Befriedigung immaterieller Bedürfnisse. Ihre Ver-

nachlässigung war einer der wichtigsten Gründe für die grossen 

bevölkerungspolitisch und gesamtwirtschaftlich unerwünschten 

Wanderbewegungen der letzten Jahre. Konkret bedeutet dies, dass 

wir den Wohn- und Freizeitwert dieser Gebiete erheblich er-

höhen müssen. Dazu müssen moderne Wohnungen gebaut sowie Schulen 

und sonstige kulturelle Einrichtungen geschaffen werden. Die 

• 
Verkehrserschliessung muss vorangetrieben werden. Nur so wird 

der interregionale Austausch verbessert und die Isolierung 

der Menschen in einzelnen Regionen überwunden. 

CDU/CSU-Politik will im Gegensatz zur sozialdemokratischen Poli-

tik in Stadt und Land nicht den uniformen Menschen, nicht die 

Anonymität, nicht die von Wohnsilos geprägte austauschbare 

Stadt, sondern den individuellen Menschen mit privatem Wohn-

eigentum innerhalb einer Gemeinschaft und Gemeinde, mit der er 

sich identifiziert. 

5. Keine Abstimmung zwischen Finanz- und Fachplanung 

Planung hat nur soweit Sinn, als sie auch kurz- oder mittel- 

• fristig realisiert werden kann. Deshalb ist die Antwort der 

Bundesregierung mehr als überraschend, dass das Bundesraumord-

nungsprogramm keine Aussagen über die Bereitstellung raumwirk-

samer Bundesmittel in den nächsten Jahren erhalten werde. Auch 

die Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung des 

Bundes werde keinen detaillierten Nachweis über die Höhe der 

Bundesmittel für raumwirksame Planungen und Massnahmen führen. 

Ohne Angaben über die voraussichtliche Höhe der raumwirksamen 

Bundesmittel in den nächsten Jahren und ohne Abstimmung der Fi-

nanzplanung mit der Fachplanung muss sich die Bundesregierung 

die Frage gefallen lassen, ob das angekündigte Bundesraumord-

nungsprogramm überhaupt das Papier wert ist, auf dem es fort-

während angekündigt und - hoffentlich allgemein verständlich -

formuliert wird. Hier kann man nicht auf eine künftige Fort- 
i 

	des Programms verweisen, wenn man glaubwürdig er- 
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reichen will, dass der kritische Bürger die Raumordnung ernst 

nimmt. 

6. Raumordnungsdebatte nach der parlamentarischen Sommerpause  

Die CDU/CSU wird in der Raumordnungsdebatte darauf dringen, 

dass die Bundesregierung alle gestellten Fragen beantwortet, 

und zwar auch die unbequemen, die sie einer Fortschreibung des 

Bundesraumordnungsprogramms vorbehalten will. Gleichzeitig wird 

die CDU/CSU die Gelegenheit nutzen, erneut ihre raumordnungs-

politische Konzeption als überzeugende Alternative der Öffent-

lichkeit darzulegen. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, 31 .5.1974-
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der Stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion, Heinrich Windelen, folgenden 
Beitrag zur Frage möglicher Gemeinsamkeiten zwischen  
Regierung und Opposition in der Deutschland- und Ost-
politik:  

Bundeskanzler Schmidt behauptete zwar in seiner Regierungser-

klärung, die Deutschland- und Ostpolitik Brandts sei mutig und 

• erfolgreich gewesen, aber er weiß selbstverständlich wie jeder 

andere, daß der von ihm behauptete Erfolg für uns sehr begrenzt 

war und in keiner Weise den Erwartungen entsprach. Nachdem die 

Hauptakteure dieser Politik - Brandt, Bahr und Scheel- der 

neuen Bundesregierung nicht mehr angehören, besteht die Chance 

eines neuen Anfangs auf der Grundlage der gültigen Verträge. 

Vorausgehen sollte der Versuch einer gemeinsamen Bestandsauf-

nahme von Regierung und Opposition mit dem Ziel, über Partei-

grenzen hinweg zu einer deutschland- und ostpolitischen Position 

zu kommen, die trotz fortbestehender Gegensätze in Teilbereichen 

doch ein größeres Maß an Geschlossenheit in der Vertretung natio-

naler Interessen ermöglicht. Das würde wesentlich dazu beitragen, 
Mißverständnissen und Fehleinschätzungen in Ost und West entgegen- 

zuwirken• 	und den bereits entstandenen oder noch drohenden Schaden 

einzugrenzen. 

Ich will nachstehend versuchen, eine nationale Position zu be-

schreiben, der aus meiner Sicht auch die Mehrheit der Regierungs-

koalition zustimmen könnte. Dabei gehe ich von Dokumenten aus, 

die für uns alle verbindlich sind, nämlich 

vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts über den Grundver-

trag, 
den 
von/Briefen zur deutschen Einheit, die die Bundesregierung 

anläßlich der Vertragsunterzeichnung den Regierungen der 

UdSSR und der DDR übergeben hat, 



von der Entschließung des Deutschen Bundestages vom 

17. Mai 1972, die als ein Dokument der Bundesrepublik 

Deutschland völkerrechtlich relevant wurde, 

vom Artikel 7 des Deutschlandvertrages und schließlich 
von der Präambel des Grundgesetzes: 

1) Wir wissen, wie der Osten die abgeschlossenen Verträge 

auslegt. Wir sehen auch, wie sich im Westen Mißverständ-

nisse ausbreiten. Deshalb muß nach innen und nach außen 
klargemacht werden: 

Abgeschlossene Verträge sind für alle Fraktionen dieses 
Hauses gültig. Diese Verträge bedeuten nicht den Unter-

gang und nicht die endgültige Anerkennung der Teilung 
und Amputation Deutschlands. 

Niemand soll glauben, mit diesen Verträgen sei die deut-

sche Frage vom Tisch. Der ganze Deutsche Bundestag ist 

dem grundgesetzlichen Auftrag verpflichtet, "in freier 

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands 

zu vollenden." Das Modell dafür ist nicht ein dritter 

Weg zwischen unserem freiheitlich-demokratischen Rechts-

staat und der SED-Diktatur, sondern nach dem Deutschland-

Vertrag: "Ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine frei-

heitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie die Bundes-

republik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft 

integriert ist." 

2) Wir sehen, wie die DDR die weltweite Anerkennung ihres 

Staates als ein Sichabfinden mit ihrem politischen System 

deutet und mißbraucht. Deshalb dürfen keine Zweifel an dem 

obersten Ziel unserer Politik entstehen, den Menschen in 
Mitteldeutschland auf friedlichem Wege Freiheit und Menschen-
rechte zu erringen. Die Machthaber in der DDR können nur 

dann auf Leistungen unsererseits rechnen, wenn sie hier zu 
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Zugeständnissen bereit sind. Die DDR-Regierung hat -

ebenso wie die in Warschau - zunächst einmal ihre Ver-

pflichtungen zu erfüllen, bevor sie uns weitere Forde-

rungen stellt. Die andere Seite hat keinen Grund, uns 

an Geist und Buchstaben der Verträge zu erinnern, wir 

dagegen um so mehr! 

• 
3) Wir sehen, wie hier bei uns in der Bundesrepublik die 

Zweifel wachsen, ob das Bekenntnis zu Freiheit und Men-

schenrechten ungeteilt gilt. Es muß für Chile und Grie-

chenland gelten, aber auch für die Tschechoslowakei und 

Mitteldeutschland. 

Gegen die Unterdrückung der Menschenrechte in einem Teil 

Deutschlands vor aller Welt mit Leidenschaft zu prote-

stieren, ist allerdings die vordringliche Pflicht der Deut-

schen, die in Freiheit leben! 

Vielleicht wird jemand sagen, all dies sei doch selbstver-

ständlich und nicht strittig. Leider beweisen zahlreiche 

Äußerungen und Handlungen der Koalition das Gegenteil. 

Dennoch: Unsere unbestreitbar schwierige und bedrohliche 

• 
Situation in der Deutschlind- und Ostpolitik zwingt uns, 

alle Anstrengungen zu unternehmen, in Schicksalsfragen der 

Nation größtmögliche Geschlossenheit zu erreichen. Die Oppo-

sition hält den von der Regierung 1969 in der Ostpolitik ein-

geschlagenen Weg unverändert für falsch und hat keinen Anlaß 

zu einer politischen Kursänderung. Sie ist dennoch bereit, 

die Regierung überall dort zu unterstützen, wo es um die 

schrittweise Durchsetzung der Menschenrechte in ganz Deutsch-

land und die Bewahrung unseres Anspruchs auf Wiedervereini-

gung in Frieden und Freiheit geht. Es wäre deshalb zu be- 



grüßen, wenn es zu einer gemeinsamen und vorurteilslosen 

Bestandsaufnahme in der Deutschlandpolitik käme. Sinnvoll 

wäre dies allerdings nur, wenn die Bundesregierung wirklich 

zu vollständiger und wahrheitsgemäßer Information bereit ist. 

Zugleich wären alle Möglichkeiten zu prüfen, wie der Deutsche 

Bundestag - Koalition und Opposition - dazu beitragen kann, 

drohende Gefahren abzuwenden und noch vorhandene Chancen zu 

nutzen. 

Die Opposition kann dies nur anregen. Die Mehrheit muß ent-

scheiden, ob sie von dem Angebot Gebrauch macht. Es wäre das 

Gebot der Stunde. 

. • . . . • . . • 

• 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes erscheint nachstehender Beitrag des 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens:  

Der niedersächsische Kultusminister Peter von Oertzen erzielte bei 

seinem ersten Auftritt vor dem Deutschen Bundestag im Februar 1974 

einen Heiterkeitserfolg, als er von sich selber sagte, er sei ein in 

relativ führender Position tätiger Sozialdemokrat. Der Zwischenruf 

"Mohamed Ali aus Hannover" kennzeichnete die Reaktion des Hauses darauf. 

Bedenklicher als diese Entgleisung war jedoch das, was Herr von Oertzen 

zu den Niedersächsischen Handreichungen für das Unterrichtsfach Gesell- 

schaftswissenschaften sagte. Er stellte nachdrücklich in Abrede, daß durch 

diese Handreichungen Indoktrination bgtrieben würde. Eine kritische 

Durchsicht der Handreichungen erweist aber das genaue Gegenteil von. dem,'we) 

Herr von Oertzen der deutschen Öffentlichkeit darzustellen versucht. 

Ziel des Schulunterrichts sollte es sein, den jungen Menschen in unsere 

freiheitlich demokratische, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Ordnung 

einzuführen und ihn bereit und fähig zu machen, sie mitzutragen und 

weiterzu entwickeln. In Teilen der Handreichungen wird jedoch statt 

einer objektiven Darstellung unserer Verfassungs- und Sozialordnung 

unter einseitiger Betonung des Konfliktdenkens ein überwiegend negatives 

Gesamtbild gezeichnet. Die Lehrpläne sind so angelegt, daß sie eine grund-

sätzliche Unzufriedenheit wecken, die aus lauter Kritik an vorgefundenen 

Zuständen und bloßem Engagement für Veränderungen nicht den Willen zür 

Reform, sondern zur Revolution erzeugt. Grobe Einseitigkeiten finden 

sich in den Niedersächsischen Handreichungen beispielsweise bei den 

Themen "Fremd- und Mitbestimmung in der Arbeitswelt" und "Einführung 

in die Marx'sche Theorie". In diesen Kursen fehlt eine ausgewogene 

Darstellung der Gesamtproblematik. Die Verhältnisse in der Arbeitswelt 

werden unkritisch nach dem Klassenkampfmodell beurteilt, und die Ein-

führung in die marxistische Theorie erfolgt ohne Einbeziehung einer 

kritischen Auseinandersetzung mit dem Marxismus. In dem Abschnitt über 

die Marx'sche Theorie wird vorgeschlagen, diesem Thema 17 Schulstunden 

zu widmen. Dies mag hingehen, obwohl der Zeitaufwand vielleicht reich-

lich hoch bemessen ist. Aber nicht hingehen kann, daß bei der Auf-

gliederung des Stoffes auf die 17 Stunden den Lehrern ausschließlich 

marxistisches Material an die Hand gegeben wird. Die Aufgliederung 
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verweist auf das kommunistische Manifest, andere Schriften von 

Karl Marx und Friedrich Engels sowie auf die Bücher von neomarxi-

stischen Autoren wie Sweezy, Vester und Ernest Mandel. Der letztere 

Autor wird bekanntlich als extrem linksradikal angesehen und darf 

deswegen aufgrund einer Entscheidung des Bundesministers des Innern 

das Bundesgebiet nicht betreten. Er tritt für den Sturz der freiheit-

lichen Demokratie durch Gewaltanwendung ein. Walter Fredericia be-

zeichnete ihn im Deutschlandfunk als "eine Persönlichkeit, in der der 

politische Agitator weit stärker ist als der Wissenschaftler". 

Das kommunistische Manifest selbst, welches als Hauptquelle für den 

Schulunterricht über Marxismus vorgesehen ist, stellt zweifelsohne 

ein wichtiges historisches Dokument dar, mehr wohl wegen seiner Folgen 

als wegen seines Inhalts. Es enthält in gedrängter Kürze die Kern- 

e 	prinzipien der marxistischen Lehre. Mit einigen seiner Thesen, wie z.B. 

der Mehrwertlehre, ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung durch-

aus möglich. Andere Teile des kommunistischen Manifests aber müssen 

aus der Sicht unserer heutigen Verfassungsordnung als klar verfassungs-

feindliche Auffassungen bewertet werden. 

An der entscheidenden Stelle des kommunistischen Manifestes heißt es: 

"Unterdrückung und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, 

führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, 

einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der 

ganzen Gesellschaft endet oder mit dem gemeinsamen Untergang der 

kämpfenden Klassen". Diese Thesen enthalten eine 	Aufforderung 

• zur revolutionären, d.h. zur gewaltsamen Umgestaltung der Gesellschaft. 

Sie widerstreiten den elementaren Grundprinzipien unserer Verfassung. 

Wenn in Niedersachsen über Marxismus gelehrt wird, dann wäre es uner-

läßlich, bei der Behandlung des Stoffes darauf hinzuweisen, daß einige 

der Marx'schen Thesen in einem klaren Widerspruch zu unserer Verfassung 

stehen. Dies jedoch geschieht in den Handreichungen des Herrn von Oertzen 

an keiner Stelle. Vielmehr wird der Marxismus unkritisch aus sich selbst 

heraus dargestellt, und das Ziel der 11. von den 17 vorgesehenen Klassen-

stunden lautet beispielswiese: "Notwendigkeit der aktiven Organisation 
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erkennen". Hierbei handelt es sich um die Stunde, die dem Thema 
"Klassenkampf" gewidmet ist. Alles in allem kommt man zu dem Er-
gebnis, daß die Niedersächsischen Handreichungen zum Thema Marxismus eine 
versteckte Aufforderung zum Klassenkampf und zum gewaltsamen Umsturz 

enthalten. 

Sehr bezeichnend ist auch das,. was in den HandreichungendberAemo- 
kratie gesagt wird. Auf Seite 54 heißt. es  da: "Genau erörtertuwerden 

;;muß ferner der Begriff .Diktatur.des. Proletariats.,-OmmpederneAiktatur-
bbegriffkann,als Ausgangspunkt ippnomen:werden.; EsAlua.deutl3ch.merden, 
ddaßMarx"mit D. die,HerrschaftderMehrheit,,alsoHDemokratiehmeint" 
Almwird. alsoHdasr,Marx'sche RevolutionsverständnismmitAemPkratje 
--Lund,dasikanrudoch,,nun,heißen -mmitidem Demokratfielngrifftdoge/7er 
Staatsordnung,gleichgesetzt,, eine. ungeheuerliche VerdrehungdAs:Xern-

Arinzipsi,unserer. eigenen freiheitlichenvVerfassung. 

.Für alles, dies gibt, Peter von Oertzen seineni,Nament.her.Aies,alles 
deckt, en,mit seinerppolitischen Stellung als, Kultumini5ter.and 

vmor demaeutschen Bundestag erklärt er iganzimerfroren,ddieje-
aau pturn, daß, hier Indoktrination betrieben"würde, sei Mbertriebgn. 

mMit welchen Mittelrudiemiedersächsische Sieglern Yondringenh.mdrxi5ti-
schen Kräfte.Vorschub leistet,seht.im.Obrigen_auch"gus , den,Pebatte 

dervor,ddie,4m.Niedersächsischeni Landtag aw25. Januär.1973.igeführt 
wwurde. 

Hier hatte der niedersächsische.  SPD-Abgeordnete Dr. :Hinrichs die 

Stirn,,folgendes zu sagen: "Ichrhebe mir deshalb einmal die.5411üssel-
dokumente, die in den Handreichungen als Quellentexte angeboten.sind, 
angesehen und sie nach ihrer geistigen Urheberschaft ausgezählt. Und 

siehe da, es sind bei jedem Thema eigentlich mehr rechte Autoren.als 
linke, wenn man das so vergröbert sagen darf." Ich habe schon oben 
dargelegt, daß das Gegenteil richtig ist. In der AnweisungJür die 
Gestaltung der 17 Unterrichtsstunden zum Thema Marxismus wird auf 
keine anderen Quellen Bezug genommen, als die Marx'schen und 
Engel'schen Originalarbeiten und die neuzeitlichen Interpretationen 
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' extremer neomarxistischer Theoretiker dazu, vor allem des bereits 

erwähnten Professors Ernest Mandel. 

Es ist schlimm, daß an den niedersächsischen Schulen aufgrund 

ministerieller Erlasse eine systematische Indoktrination mit 

marxistischen, verfassungsfeindlichen Thesen betrieben wird, aber 

ebenso schlimm ist es, daß maßgebende Politiker der niedersächsi-

schen SPD diese Tatsache abstreiten und zu diesem Zweck unwahre 

Behauptungen aufstellen. 	Dadurch wird der Vorgang zu einem 

für das ganze Bundesgebiet aleieYe4den Skandal. Man kann nur hoffen, 

daß die Bevölkerung Niedersachsens bei den bevorstehenden Wahlen die- 

sem Spuk ein Ende bereitet und Herrn 	. von Oertzen daran hindert, 

weiterhin in der bisherigen Weise für die Ausbreitung marxistischen 

Gedankenguts an den Schulen des Landes zu wirken. 

• 
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Zur aktuellen wirtschaftspolitischen Lage erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Ankündigung weiterer Preiserhöhungen trotz spürbar 

nachlassender Nachfrage in der Automobilindustrie ist 

nur ein Anzeichen unter vielen, daß die Kostenflut auf 

die Verbraucherpreise nach wie vor durchschlägt und die 

Inflation kräftig weitergeht. Die oft beschworene Stag-

flation ist schon da oder im anrollen. Da helfen keine • 	beschönigenden Formulierungen im neuesten Lagebericht 

des Bundeswirtschaftsministers. 

Die Umsätze im Automobilgeschäft werden um mindestens 

20 % unter dem Vorjphr liegen. Der Baumarkt ist total 

ausgetrocknet, im Investitionsbereich herrscht ver-

ständlicherweise weiterhin größte Zurückhaltung. Unter 

dem Druck der Hochzinspolitik geraten auch solide 

finanzierte und zukunftsträchtige mittlere und kleine 

Unternehmen in zunehmende Schwierigkeiten. Vermehrte 

Kurzarbeit und steigende Arbeitslosenziffern können 

nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt vor allem dann, 

wenn sich auch in der Weltkonjunktur Einbrüche durch- • 	setzen und der europäische Protektionismus weiter um 

sich greift. Die übliche konjunkturelle Frühjahrsbe-

lebung ist bislang ausgeblieben und die Konjunkturent-

wicklung hat sich sogar noch weiter abgeschwächt. 

Das ist das wirkliche Bild der derzeitigen Lage, die 

vor allem Bundeskanzler Schmidt mit einer Streubüchse 

von Forschheit und Polemik zu verzuckern sucht. Die 

Opposition macht nicht in Schwarzmalerei, aber sie 

warnt die Bundesregierung nachdrücklichst davor, erneut 

falsche Erwartungen zu wecken. Die Vernachlässigung der 

Europapolitik durch die Bundesregierung in den letzten 

Jahren zeigt jetzt ihre verhängnisvollen Wirkungen. 

Bundeskanzler Schmidt sieht sich der vorprogrammierten 



Misere gegenüber, die er als Finanzminister durch zu 

späte, oft falsche und stets unausgewogene Stabilitäts-

bemühungen selbst heraufbeschworen hat. 

SPD und FDP haben 1972 die Bevölkerung mit falschen 

Hoffnungen schon einmal betrogen. Die CDU/CSU darf und 

wird nicht zulassen, daß dies Spiel mit dem Blick auf 

Wahlen unter Benutzung neuer Aushängeschilder wiederholt 

wird. Wer in der Inflationsbekämpfung ernst machen will, 

muß mit einer ganz nüchternen Bestandsaufnahme beginnen. 	• 

• 
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