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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2. September 

Telefon 161 

• 

- Pressestelle - 

Zum Vorschlag der EG-Kommission an den 
Ministerrat, das Agrarpreisniveau um 4% 
anzuheben, teilt der stellv. Fraktions-
vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Burkhard Ritz, folgendes 
mit: 

Der Vorschlag der EG-Kommission trägt der zu Ungunsten 

der Landwirtschaft weit geöffneten Preiskostenschere 

Rechnung. Eine rasche Einkommensverbesserung kann 

von der vorgeschlagenen Anhebung des Agrarpreisni-

veaus um 4% allerdings kaum erwartet werden, vor allem 

nicht auf den besonders schwierigen Fleischmärkten. 

Dennoch sollte die Bundesregierung sich in Brüssel 

dafür einsetzen, daß der Vorschlag zügig verwirklicht 

wird; sie ist dazu umso stärker aufgerufen, als sie 

in den letzten Monaten tatenlos zugesehen hat, daß 

Regierungen anderer EG-Länder ihre jeweiligen Landwirt-

schaften mit nationalen Maßnahmen unterstützt haben. 

Die Verwirklichung des Vorschlages der Kommission 

darf nicht als Alibi mißbraucht werden, die längst 

überfällige Anhebung der Vorsteuerpauschale weiter hin-

auszuschieben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 2. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu der von der Deutschen Presse-Agentur ver-
breiteten Meldung "CDU-Abgeordneter Sauer in 
Polen unerwünscht" stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann,  
folgendes fest: 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Helmut Sauer, auf dessen letzten 

Polen-Reise sich die Meldung bezieht, ist gebürtiger Schlesier 

und wollte bei seiner letzten Reise Verwandte besuchen. Bei 

seiner Antragstellung hat ihn die polnische Botschaft gebeten, 

auch einen Besuch in der Stadt Kattowitz zu machen. In einer 

Presseerklärung vom 28.8.1974 hat sich Abgeordneter Sauer 

über diesen Besuch in Kattowitz wie folgt geäußert: Er habe 

einen sehr positiven und erfreulichen Meinungsaustausch mit 

dem Präsidenten der Stadt Kattowitz gehabt. Da Sauer auch im 

Bezirk Oppeln, in der es zahlreiche von Deutschen bewohnte 

Gemeinden gibt, Kontakt mit Bewohnern dieser Gemeinde hatte, 

hat er nach seiner Reise aufgrund dieser Gespräche die 

Praxis der polnischen Behörden bezüglich der Ausreisegenehmi-

gungen kritisiert. 

Zu der jetzt geäußerten polnischen Kritik an seinen Äußerungen 

stellt der Abgeordnete Sauer fest, die von ihm kritisierte 

Praxis der polnischen Behörden sei nicht neu. Es müsse einem 

deutschen Bundestagsabgeordneten, dessen Familie seit Generationen 

aus Schlesien stamme und die heute noch zahlreiche Verwandte 

dort habe, freistehen, diese Dinge beim Namen zu nennen. Gerade 

wenn man an einem guten Verhältnis zwischen dem deutschen und 

dem polnischen Volk interessiert sei, müsse man offen über 

bestehende Schwierigkeiten sprechen können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Auf die besorgniserregende Entwicklung der Müttersterblichkeit 

in der Bundesrepublik Deutschland hat der jugendpolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, der Hamburger Bundestagsabge-

ordnete Dietrich Rollmann, hingewiesen. 

"Die Müttersterblichkeit in der Bundesrepublik Deutschland war 

schon immer höher als bei unseren europäischen Nachbarn. Auf 

100 000 Lebendgeborene starben 1972 in der Bundesrepublik Deutsch-

land 42,7 Mütter, 1971 in England 18,6 und in den USA 24,7, 

1970 in Frankreich 28,1, in Schweden 10 und in Dänemark 8,5 Mütter. 

Inzwischen hat sich die Müttersterblichkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland 1973 noch weiter verschlechtert. Im Vorjahr starben 

auf 100 000 Lebendgeborene 46,4 Mütter", sagte Rollmann. "Diese 

hohe Müttersterblichkeit ist die Folge einer mangelnden Inanspruch-

nahme der Vorsorgeuntersuchungen durch die werdenden Mütter, des 

Fehlens von Mütterberatungsstellen und von Zentren für Risikoge-

burten sowie unzureichender Schutzfristen im geltenden Mutter-

schutzgesetz". Rollmann erklärte, "daß in der CDU/CSU-Fraktion 

an einem neuen Mutterschutzgesetz gearbeitet wird, dessen Ziel die 

drastische Verringerung der Müttersterblichkeit und der Anschluß 

an die vergleichsweise geringe Müttersterblichkeit der europä-

ischen Nachbarn sei". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Franz-Josef Nordlohne  hat nachstehende 
schriftliche Anfragen an die Bundesre-
gierung gerichtet: 

1."Wie erklärt sich die Bundesregierung den Widerspruch, daß sie 
durch das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau die Städte Delmenhorst und Oldenburg sowie die 
Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg nach dem 
Entwurf des Bundesraumordnungsprogramms in der Fassung des 
Beschlusses der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 25.7.1974  
als Schwerpunkträume mit besonderen Strukturschwächen, und zwar 
vorwiegend in der Erwerbs- und Infrastruktur ausweist, dagegen 
jedoch durch Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
durch den Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" am 21.8.1974  eine Vor-
entscheidung herbeiführt, wonach dieselben Gebiete mit Wirkung 
vom 1.1.1975 keine Fördergebiete mehr sein sollen, denen künftig 
Mittel für die Schaffung bzw. Sicherung von Dauerarbeitsplätzen 
sowie zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur ge-
währt werden?" 

2. "Wieviel Arbeitsmarktregionen haben diese herausfallenden Förder-
gebiete und welche Rangzahl kommt ihnen - aufgeschlüsselt für 
die Städte Delmenhorst und Oldenburg sowie die Landkreise Ammer-
land, Cloppenburg und Oldenburg - in der ordinalen Reihung der 
Arbeitsmarktregionen zu?" 

3. "Ist die Bundesregierung nicht seitens der Landesregierung Nieder-
sachsen in den Beratungen des Unterausschusses und des Planungs-
ausschusses nachdrücklich darauf hingewiesen worden, daß gerade 
in diesen Gebieten durch einen nach wie vor hohen Geburtenüber-
schuß und durch übrige Arbeitskraftreserven außergewöhnlich 
viele Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, wenn eine Abwande-
rung aus diesen Räumen in die Ballungsgebiete verhindert werden 
soll?" 

4. "Wie beurteilt die Bundesregierung angesichts der Entwicklung 
auf dem Baumarkt die in letzter Zeit beobachtete Zunahme der 
Schwarzarbeit (siehe die Situation im Bereich der Kreishand-
werkerschaft Wetzlar/Lahn) und welche Maßnahmen gedenkt sie 
angesichts der erheblichen Steuerausfälle hiergegen zu ergreifen?" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 3. September 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 

Zu den Entscheidungen von Bundespost und Bundes-
regierung, die Gebühren im Postzeitungsdienst nun 
doch bereits zum 1. Januar 1975 zu erhöhen, und der 
gleichzeitig bekanntgewordenen Weigerung der Bundes-
regierung, die Zeitungen für zwei Jahre von der 
Mehrwertsteuer zu befreien, erklärte die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Frau Dr. Hanna Walz,  Mitglied des 
Arbeitskreises "Medienpolitik" der CDU/CSU: 

Die Duplizität der Ereignisse ist fatal und bedeutet 

für viele Zeitungen das sichere Todesurteil. Besonders 

beängstigend ist dabei für mich vor allem die Tat-

sache, daß Bundespost und Bundesregierung diese Ent-

scheidungen in Kenntnis der Konsequenzen für einen 

großen Teil der deutschen Presse getroffen haben. 

Merkwürdig ist auch, daß dies alles in einer Zeit ent-

schieden wird, da die in Bonn aufgedeckten Skandale 

bisher nur eines mit erfreulicher Deutlichkeit gezeigt 

haben: Gott sei Dank, wenigstens die Presse hat funk-

tioniert. 

Das Argument der Bundesregierung, das vorhandene sta-

tistische Material reiche nicht aus, um die wirtschaft-

liche Lage der Tageszeitungen beurteilen zu können, 

kann nicht überzeugen angesichts der Tatsache, daß 

diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten allgemein be-
kannt und offenkundig sind. Als ein besonders aus-

sagekräftiges Beispiel aus jüngster Zeit möchte ich 

hier nur auf die Vorgänge um die in Offenbach/Main 

erscheinende "Offenbach Post" verweisen, ganz zu 

schweigen von den in der Öffentlichkeit heftig dis- 

• 

• 



kutierten Ereignissen in Stuttgart und Bremen. 

Mit diesen Entscheidungen wird die Bundesregierung 

einen ganz beträchtlichen Anteil am Zeitungssterben 

zu verantworten haben, den ich nur als Skandal be-

zeichnen kann, und die Schoddrigkeit und Gleichgültig-

keit, mit der sie auf die Verschlechterung der Situation 

der deutschen Presse und auf vorgeschlagene Hilfsmaß- 

nahmen reagiert, muß 	als bestürzend für eine de, 

kratische Regierung bezeichnet werden. Denn ohne lebens-

fähige Zeitungen gerät die Meinungsvielfalt in Gefahr 

und mit ihr auch unsere Demokratie. 

In dem jedenfalls, was die sozial-liberale Bundesre-

gierung und ihre Parteien hochtrabend als "Medien-

politik" verkaufen, beweisen sie - je länger je mehr 

ein merkwürdiges Demokratieverständnis. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 3. September 1974 
-Pressereferat- 
	 Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, nach-
stehenden Artikel: 

Der Zwang des Volkswagenwerkes, für seinen Absatz auf dem US-

Markt neue Daten zu setzen, ist ein Signal für die ganze deutsche 

Wirtschaft. Die deutsche Produktion wird von der Lohnkostenseite 

her zu teuer, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt noch nicht 

111 	für alle Branchen, für einige aber umso mehr, zumal wenn sie 

unter dem doppelten Druck amerikanischer und japanischer Wett-

bewerber stehen. Konkret gesprochen müßte der Volkswagen in den 

USA für 500 Dollar billiger verkauft werden können. Auch eine 

Festigung des Dollars kann diesen Kostennachteil mit Sicherheit 

nicht ausgleichen. Die amerikanische Volkswagen-Tochter drängt 

daher auf eine Verlagerung der Produktion nach den USA. Zumindest 

müßte eine Montage von billiger transportierbaren Einzelteilen 

aus der Bundesrepublik oder von Volkswagen Brasil in die Nähe 

der amerikanischen Verbraucherzentren erfolgen. 

Die Politik in Bonn oder Hannover kann die unternehmerische Ent-

scheidung den verantwortlichen Organen des Volkswagenwerkes nicht 
41) 	abnehmen. Die beherrschende SPD- und DGB-Gruppe im Aufsichtsrat 

wird hier mit den eigenen Sünden der letzten Jahre konfrontiert. 

Das gilt ganz besonders für den IG-Metall-Chef Loderer, den die 

Werksleitung rechtzeitig und nachdrücklichst vor den verhängnis-

vollen Folgen einer überzogenen Lohnpolitik gewarnt hat. Das 

Volkswagenwerk steht jetzt nur vor der Alternative, entweder 

sich durch Änderung der Produktionsstruktur den Bedingungen des 
amerikanischen Marktes anzupassen oder ihn zu verlieren. Im 

Interesse der Beschäftigten im Volkswagenwerk selbst, aber auch 

in den zahlreichen Zulieferbetrieben wäre es wünschenswert, 

2 



wenn zumindest für eine Übergangszeit der US-Absatz dadurch 

gesichert werden könnte, daß die Teilefertigung in der Bundes-

republik verbleibt und sich eine ausreichende Kostenersparnis 

erzielen läßt, wenn lediglich die Endmontage in den USA erfolgt. 

Die Bundesregierung, die so gern die Absatz- und Beschäftigungs-

einbußen in der Automobilindustrie mit unvermeidbarer Struktur-

veränderung begründet, muß sich sagen lassen, daß ihre 

Argumentation nur als ein schwerer Vorwurf auf sie selbst zurück-

fällt. Die Strukturveränderung besteht im wesentlichen in den 

Folgen der inflationsbedingten Kostenexplosion, die die Bundes-

regierung zu verantworten hat. Im übrigen erweist sich eine .

alte Erfahrung aufs neue: Strukturschwächen einer Wirtschaft 

schlagen immer erst in den Abschwungsphasen durch und Struktur-

verbesserungen lassen sich am reibungslosesten in Konjunktur-

aufschwungsphasen durchsetzen. Hier hat die Bundesregierung in 

den letzten Jahren total versagt. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 3. September 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete, Jürgen 
W o h 1 r a b e, erklärte heute in Bonn zur sowje- 
tischen Berlinpolitik: 

Die Sowjetunion versucht trotz des Berlin-Abkommens immer 

wieder ihre Politik der Nadelstiche gegen Berlin fortzu-

setzen. Die jüngsten Veröffentlichungen der Prawda sind 

dafür der beste Beweis. Es stellt sich immer mehr heraus, 

dass das Vier-Mächte-Abkommen von der Sowjetunion anderes 

interpretiert wird als von den westlichen Unterzeichner-

staaten. 

Offenbar hat Moskau das Ziel nicht aufgegeben, Westberlin 

von der Bundesrepublik Deutschland zu trennen. Die Moskauer 

Grundkonzeption, Westberlin als politisch eigenständiges 

Gebilde zu betrachten Lnd zu behandeln und damit die Bin-

dungen Berlins an den Bund zu lockern, wird von der Kreml-

führung konsequent weiterverfolgt. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsparteien haben allen 

Anlass, hier besonders wachsam zu sein und allen Versuchen 

der Sowjetunion und ihrer Verbündeten, die Position West-

Berlins zu schwächen, energisch entgegenzutreten. 

0 ... 0 	• 	 . 	. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

• 	Auf Einladung von König Feisal werden der Vorsitzende des 

Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion Dr. Ernst Müller-Hermann, der energiepolitische 

Sprecher Hermann Josef Russe und der entwicklungspolitische 

Sprecher Dr. Jürgen Todenhöfer morgen zu Besprechungen nach 

Saudi-Arabien reisen. Im Vordergrund der Gespräche werden 

Fragen der Energiepolitik sowie der internationalen Wirt-

schafts- und Währungsbeziehungen stehen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 3. Sept. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den Ausführungen von Bundesarbeitsminister Arendt 
auf dem 7. Gewerkschaftstag der DGB-Gewerkschaft 
Nahrung-Genuß-Gaststätten erklärte der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Sperrfrist: 3. September 1974, 17.00 Uhr 

Die Klimmzüge, mit denen die Bundesregierung Preissteigerungen, 

zunehmende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu beschönigen sucht, 

sind nicht dazu angetan, die verfahrene wirtschaftspolitische 

Situation zu bessern. Die CDU/CSU betreibt keine Schwarzmalerei, 

sondern hält es für ihre Pflicht, für eine realistische Dar-

stellung der wirtschaftspolitischen Lage zu sorgen. Gerade die 

Verharmlosung wirtschaftspolitischer Fehlentwicklungen und die 

Tatenlosigkeit der Bundesregierung haben uns in die augenblick-

lich mißliche Lage gebracht. Die Bundesregierung sollte deshalb 

endlich mit ihrer Beschönigungstherapie aufhören und mit der 

Opposition gemeinsam die wirtschaftspolitische Stabilität wieder 

erlangen. Hierzu gehört in erster Linie, daß das Vertrauen in 

unserer Wirtschaftskraft wiederhergestellt und damit die Grund-

lage für ein zukünftiges günstiges Investitionsklima geschaffen 

wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 3. Sept . 197/4 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die polnische Presse setzt heute ihre Angriffe gegen den 
CDU-Bundestagsabgeordneten Helmut Sauer fort. Dabei bedient 
sie sich einer Polemik, die das erträgliche Maß bei weitem 
überschreitet. Auch vor falschen Behauptungen schreckt man 
in dieser Berichterstattung nicht zurück. Um zu unterstreichen, 
daß der Besuch des Abgeordneten Sauer von vornherein als 
Verwandtenbesuch deklariert war, veröffentlichen wir nach-
stehend den Brief des Abgeordneten Sauer an die polnische 
Botschaft, in dem er um die Erteilung eines Visums bat. 
Der Brief hat folgenden Wortlaut: 

Helmut Sauer 	332 Salzgitter 1, den 9. Juli 1974 

An die 
Botschaft der Volksrepublik Polen 

5 Köln 51 
Pferdemengesstraße 5 

Sehr geehrte Herren! 

Während der Parlamentsferien möchte ich erneut meine Verwandten 
in Schlesien besuchen. Wie im vergangenen Jahr sollen meine 

41) 	
Eltern, Herr Alfons Sauer und Frau Florenine geb. Stais 
(beide Salzgitter) sowie meine Verwandten Frau Erika Stais geb. 
Sauer und ihr Sohn, Herr Peter Stais (beide Köln) mitfahren. 

Wie Ihnen sicherlich bekannt gemacht worden ist, war unsere Reise 
im vergangenen Jahr durch den dort plötzlich eingetretenen Tod 
meines Patenonkels, Herrn Maximilian Stais (Köln) überschattet. 

Den Verstorbenen haben wir auf dem Friedhof der Pfarrei Lacznik 
(Lonschnik bzw. Wiesengrund 0/S) neben seinen Großeltern zur 
letzten Ruhe gebettet. 

Gemeinsam mit der Witwe und dem Sohn möchten meine Eltern ( der 
Verstorbene war der jüngste Bruder meiner Mutter) und ich am 
ersten Jahresgedächtnis für den Verstorbenen in Lacznik (Lonschnik) 
Chrzelice (Schelitz) im August teilnehmen. 

Leider war es mir durch die Beerdigung und die damit aufgetretenen 
Schwierigkeiten nicht möglich gewesen, Ihre freundliche Einladung 
nach Kattowice (Kattowitz) anzunehmen. 
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Gerne würde ich die EntwicklungKattowitz seit meinem letzten 
Besuch im Jahre 1967 kennenlernen und ein Gespräch mit dem 
Vorsitzenden des Stadtrates führen. 

Nach meinem privaten Besuch in Schlesien werde ich in der Zeit 
vom 6. bis 13. September 1974 offiziell als Mitglied des 
Bundestagsausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
an der Informationsfahrt in die Volksrepublik Polen teilnehmen. 
Wie mir inoffiziell bekannt wurde, sollen Warszawa (Warschau) 
und Krak6w (Krakau) auf dem Programm sein. 

Für die geplanten Reisen erbitte ich möglichst umgehend , durch 
die Konsularabteilung die notwendigen fünf Visa zu erteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Helmut Sauer 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3. September 714 
Telefon 161 

Zu den heutigen Ankündigungen des Bundes-
finanzministers zur Geld- und Kreditpolitik 
sagte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Geld 
und Kredit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rudolf Sprung, MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion steht einer gesetzlichen Einlagensicherung 

grundsätzlich positiv gegenüber. Sie hat schon im Zusammenhang 

mit dem Zusammenbruch des Bankhauses Herstatt mehrfach darauf 

hingewiesen, daß das bisherige System der freiwilligen Ein-

lagensicherung durch den Bankenverband Lücken hat und keines-

wegs ausreichend ist. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt es daher, 

daß nunmehr nach langem Zögern auch die Bundesregierung in 

dieser Frage tätig werden will. 

Im Gegensatz zu den Vorschlägen des Bundesfinanzministers 

zieht die CDU/CSU-Fraktion jedoch die Sicherung nur der Ein-

lagen natürlicher Personen einer allgemeinen Einlagensicherung 

vor. Außerdem sollte die vorgeschlagene Begrenzung der Sicherung 

auf Beträge bis zu 500 000 DM nochmals überprüft werden. 

Der von Bundesfinanzminister Apel angekündigte Wegfall der 

Bardepotregelung ist überfällig; die Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion haben sich bereits seit längerer Zeit 

dafür ausgesprochen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Obmann der CDU/CSU im Guillaume- Unter-
suchungsausschuß, Abgeordneter Johannes Gerster,  
hat heute folgendes Schreiben an den Ausschuß-
Vorsitzenden Dr. Wallmann gerichtet: 

An den 
Vorsitzenden des 
2. Untersuchungsausschusses 
Herrn Dr. Walter Wallmann MdB 

53 	•B o n n  
Bundeshaus 

Betr.: Unvollständige Aktenvorlage durch die Bundesregierung 

Sehr geehrter Herr Dr. Wallmann! 

Aus dem Beschäftigungsblatt der ersonalakten des Bundeskanzler-
amtes betreffend Günter Guillaume geht hervor, daß Guillaume 
laut Hausanordnung 26/70 vom 19. Aug. 1970 mit Wirkung vom 
gleichen Tage der Verbindungsstelle zugeteilt worden ist. Diese 
Darstellung haben die Zeugen Min.Dir. Kern und Min.Dirig. Ohlsson 
in der öffentlichen Beweisaufnahme bestätigt. 

Die Aussagen der Zeugen sind ebenso wie der entsprechende Akten-
inhalt falsch. Offenbar soll verschleiert werden, daß Guillaume 
nur vorübergehend in der Abteilung Ehrenberg beschäftigt war und 
sehr bald in die Verbindungsstelle übernommen wurde. 

Die zitierte Hausanordnung 26/70 vom 19. Aug. 1970 befindet sich 
bezeichnenderweise nicht bei den Akten. Ich darf Ihnen dieses 
Dokument daher zur Vervollständigung der Akten in Ablichtung 
überreichen. Wie Sie aus der Anordnung ersehen werden, ist dort 
lediglich gesagt, daß Guillaume innerhalb der Verbindungsstelle 
ein selbständiges Sachgebiet übertragen erhält. 

Daß Guillaume jedoch bereits spätestens seit 24. Juli 1970 der 
Verbindungsstelle zugeteilt war, ergibt sich indessen aus der 
Hausanordnung 24/70 vom 24.7.1970, die ich ebenfalls zur Vervoll-
ständigung der Ausschußakten in Ablichtung beifüge. 

Ich halte es im übrigen für einen Skandal, daß ich mich als 
Ausschußmitglied selbst um die Vervollständigung der Akten be-
mühen muß, obwohl die Bundesregierung laufend Erklärungen abge-
geben hat, wonach die Vollständigkeit der Akten ohne Grund von 
mir angezweifelt werde. Ich bitte nunmehr, die Bundesregierung auf 
diesen unglaublichen Tatbestand hinzuweisen und wegen der voll-
ständigen Vorlage der Akten nochmals nachdrücklich vorstellig zu 
werden. 	Mit kollegialem Gruß 

stets Ihr gez. Johannes Gerster 
• • ."" • 	• 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNIRHEIN, 4. Sept. 1974 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Ausschusses für innerdeutsche 
Beziehungen des Deutschen Bundestages, der CDU-
Abgeordnete Olaf von W r a n g e 1, hat heute zu 
dem gestern in der Prawda veröffentlichten Artikel 
zum Berlin-Problem wie folgt Stellung genommen: 

Den dritten Jahrestag der Unterzeichnung des Viermächte-Abkommens 

über Berlin hat die offiziös-offizielle sowjetische Partei-
zeitung "Prawda" zum Anlaß genommen, erneut die östliche Lesart 

des Abkommens zu propagieren. Die für uns zentralen Bindungen 

zwischen Bund und Berlin werden hinweginterpretiert, die Iso- 

• lierung West-Berlins von der Bundesrepublik Deutschland hingegen 

in das Viermächte-Abkommen hineininterpretiert - obendrein noch 

als dessen angebliches "Kernstück". 
Damit setzt der Ostblock seine Bemühungen fort, die Position 

West-Berlins politisch zu demontieren. Es ist sicher kein Zu-

fall, daß diese Attacke gegen unsere Interessen kurz vor dem 

Besuch des sowjetischen Außenministers Gromyko in Bonn gestartet 

wurde. Indem Moskau seine Position zum Berlin-Problem erneut 
politisch hozchspielt, versucht es nämlich, die Richtung der 

Diskussion zu bestimmen. Mit anderen Worten: Ausgangspunkt 

jeder Berlin-Diskussion hat der sowjetische Standpunkt zu sein. 

Die Bundesregierung darf sich jetzt nicht in eine taktisch 

41) höchst ungünstige Defensive drängen lassen. Sie darf die "Prawda-

Erklärung" nicht mit Stillschweigen übergehen, denn SchWeigen wird 

bekanntlich nur allzu leicht als Zustimmung gewertet. Daher muß 

die Bundesregierung unverzüglich - noch bevor Herr Gromyko nach 

Bonn kommt - die westliche Berlin-Position darlegen, wie sie vom 

Bundesverfassungsgericht, von den drei Westmächten sowie Vertretern 

der deutschen Politik definiert worden ist. Zurückhaltung aus kurz-
sichtigen taktischen Erwägungen wäre hier absolut fehl am Platz. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 4. Sept. 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Berichtigung 

In der Meldung von Herrn Gerster vom 4. Sept. 1974 

ist irrtümlich angegeben worden, daß eine entsprechende 

Aussage der Zeugen vorläge. Die beiden Zeugen haben eine 

entsprechende Aussage indessen nicht gemacht. Lediglich 

der Akteninhalt ist unrichtig. Der Irrtum konnte jetzt erst 

entdeckt werden, da die Wortprotokol]e erst soeben den Aus-

schußmitgliedern zugegangen sind. 

• Der übrige Inhalt der Meldung entspricht voll den Tatsachen. 

• 	 .. , 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 4. September 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den Ausführungen des DGB-Vorsitzenden Vetter auf 
dem 7. Kongreß der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gast-
stätten in Wolfsburg erklärte ein Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes: 

Der DGB-Chef Vetter (SPD) will einfach nicht wahrhaben, daß die Schuld 

für Arbeitslosigkeit und Inflation vor allen' im Versagen der Wirtschafts-

und Finanzpolitik dieser Bundesregierung liegt. Die harten Anklagen des 

DGB gegen die damalige von CDU/CSU und FDP getragene Bundesregierung im 

Rezessionsjahr 1966 bei weit geringeren Arbeitslosenzahlen und Preis-

steigerungsraten sind in der Öffentlichkeit noch nicht vergessen. Um so 

verwunderlicher sind die jetzigen Ablenkungsversuche des DGB-Vorsitzenden. 

Seine Forderungen nach Investitions- und Preiskontrollen sind nicht nur 

von der Bundesregierung mehrfach als ungeeignet abgelehnt worden. Diese 

Forderungen sind aber geradezu unverständlich, wenn er sie in der Stadt 

Wolfsburg erhebt, der Stadt des Volkswagenwerkes, das seit Jahren unter 

öffentlicher und Gewerkschaftskontrolle steht. Beides hat nicht vermocht, 

die Arbeitsplätze dort zu sichern. 

Seine Forderungen lenken überdies davon ab, daß nicht nur Wirtschafts-

politik der Regierung und Preispolitik der Unternehmer, sondern auch die 

Tarifpolitik der Gewerkschaften mitverantwortlich für die gegenwärtigen 

wirtschaftspolitischen Fehlentwicklungen sind. In Zukunft wird es vor 

allem auf die Bereitwilligkeit aller Verantwortlichen,auch der Gewerk-

schaften ankommen, ernsthafte Stabilisierungsanstrengungen zu unternehmen. 

Solange die Gewerkschaften nicht bereit sind, auch ihren'Anteil der Ver-

antwortung für das wirtschaftlich Tragbare zu sehen und zu übernehmen, 

wird der Zielkonflikt zwischen Geldwertstabilität und Vollbeschäftigung 

zum Nachteil aller, vor allem auch der Arbeitnehmer, fortbestehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht 
in ihrer heutigen Ausgabe einen Bericht unter der 
Überschrift : "WienandsAnwalt seit 1971 über Be-
ratervertrag informiert?" Dazu stellt der Parla-
mentarische Geschäftsführer und frühere Vorsitzende 
des Paninternational-Untersuchungsausschusses, 
Wilhelm R a w e, folgendes fest: 

In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

wird ein Bericht veröffentlicht, in dem Aussagen des Anwalts 

des früheren Paninternational-Geschäftsführers Botzenhardt, 

Borlein, zitiert werden. Die Äußerungen dieses Anwalts be- 

lasten den früheren Parlamentarischen Geschäftsführer der 

SPD-Bundestagsfraktion Karl Wienand und darüberhinaus die 

SPD insgesamt schwer, weil diesen Angaben zufolge über Karl 

Wienand hinaus weitere Kreise der SPD-Fraktion und von SPD- 

Dienststellen in den Skandal verwickelt sind. Unabhängig von 

den zur Zeit laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

gegen Karl Wienand wegen des Verdachts falscher uneidlicher 

Aussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß müssen 

die SPD-Fraktionsführung und der SPD-Vorsitzende Brandt unver- 

züglich zu diesen Behauptungen Stellung nehmen, wenn sie sich nicht 

weiterhin dem Verdacht aussetzen wollen, die Angelegenheit 

Wienand/Paninternational vertuschen zu wollen. Es ist beschämend 

für die SPD, daß sie es der Presse in unserem Lande überläßt, 

die Wahrheit in dieser dunklen Angelegenheit scheibchenweise 

ans Licht zu bringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-P ressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu der gestrigen Rede von Bundesarbeits- 
minister Arendt vor dem Kongreß der Gewerkschaft 
Nahrung und Genußmittel stellt der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete und Hauptgeschäftsführer der 
Sozialausschüsse Dr. Norbert B 1 ü m folgendes 
fest: 

Die Warnung des Bundesarbeitsministers vor Schwarzmalerei 

in der Arbeitsmarktlage ist eine rosarote Verniedlichung. Was 

die Sozialdemokraten den 500.000 Arbeitslosen als Hilfe an-

bieten, ist mit der Empfehlung vergleichbar, bei einer Hoch-

wasserkatastrophe den Regenschirm nicht zu vergessen. Jetzt 

ist eine gezielte regionale und sektorale Strukturpolitik von 

Nöten. Die Bundesregierung verfügt hier aber nicht über ein 

Konzept. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 4 . Sept . 1974 

Telefon 161 
- Pressestelle - 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windele n,  
veröffentlicht in der morgigen Ausgabe des 
"Westfalenblatt", Bielefeld, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: 4. September 1974, 18.00 Uhr 

• Die Nachricht, das Bundesministerium des Innern habe eine Do-

kumentation über während der Vertreibung an Deutschen begangene 

Verbrechen fertigstellen lassen, machte Schlagzeilen. Während 

der Osten übereinstimmend von Provokation und Fälschung sprach, 

waren die Kommentatoren hier geteilter Meinung darüber, was nun 

mit dieser Materialsammlung geschehen sollte. Meine Forderung, 

die Dokummentation zu veröffentlichen, fand Ablehnung und Unter-

stützung bei Linken wie bei Rechten. Die Frage ausländischer 

Kriegsverbrechen an Deutschen scheint eines der leider recht 

seltenen Probleme zu sein, wo individuelle Überzeugungen und 

Erfahrungen parteipolitische Sprachregelungen und Argumentations-

hilfen wirkungslos machen. Dies ist eigentlich nicht überraschend, 

• denn Hunderttausende, ja Millionen wissen aus eigenem Erleben, 

daß es nicht nur deutsche Kriegsverbrechen gab. Freilich wurde 

über Verbrechen an Deutschen wenig geredet, teils weil es nicht 

opportun war, teils weil man vergessen wollte, was man als Augen-

zeuge oder gar als Opfer doch nicht vergessen kann. Mir scheint, 

auch die offene Diskussion dieser geschichtlichen Erfahrungen 

gehört zur Bewältigung der Vergangenheit. Die Nachkriegsgene-

ration kann sich z.B. die furchtbaren Verbrechen von Lidice 

und Oradour nicht erklären, wenn sie nichts über die unvorstell-

bare Grausamkeit des Partisanenkrieges weiß. 



Nun wird mir mancher entgegenhalten, daraus spreche die Absicht, 

die deutschen Verbrechen zu entschuldigen. Nichts wäre falscher. 

Ich meine, man muß die junge Generation auch darüber unterrichten, 

um der Gefahr zu begegnen, daß sie falsche Schlüsse aus dem Ver-

schweigen dieser Dinge im Geschichtsunterricht zieht. Es war 

sicher kein Ruhmesblatt der Demokratie und förderte nicht ihre 

Glaubwürdigkeit, Deutsche für Handlungen zum Tode oder zu lang-

jährigen Freiheitsstrafen verurteilt zu haben, die - wenn sie 

von Angehörigen der Siegermächte begangen wurden - als im Krieg 

notwendige Maßnahmen oder gar als Heldentaten galten. Die Nürn- 

• berger Kriegsverbrecherprozesse waren leider kein neuer Anfang, 

denn ungezählte ähnliche Verbrechen danach blieben ungesühnt, 

die Ereignisse in Zypern werden - so ist zu fürchten - ein 

weiteres Beispiel sein. 

Die Demokraten dürfen die Diskussion über die ganze Wahrheit 

der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsereignisse nicht allein 

den Rechtsradikalen, die Hitler und sich selbst durch den Hin-

weis auf die Verbrechen der anderen entlasten wollen, oder den 

Kommunisten, die entgegen der Wahrheit schlechthin die Existenz 

derartiger Verbrechen an Deutschen leugnen, überlassen. Täten 

sie es doch, könnte die Folge ein neuer Nationalismus einer Ge-

neration sein, die der doppelten Moral überdrüssig ist und nach 

• der Wahrheit fragt. 

Nun fürchten manche, die amtliche Publizierung derartiger Do-

kumente könnte die Entspannungspolitik gegenüber dem Osten und 

die Freundschaft zum Westen in Mitleidenschaft ziehen. Damit 

könnten sie kurzfristig gesehen recht haben, auf längere Sicht 
ist das Gegenteil richtig. Wie könnte Verständigung oder gar 

Aussöhnung auf Dauer möglich sein, wenn eine Seite Deutschland 

permanent auf die Anklagebank setzt und die Verfolgung der NS-
Täter bis ans Lebensende fordert, zugleich aber ihre "Lischkas" 
amnestiert und - ein Widerspruch in sich - sogar ihr Vorhandensein 

bestreitet. Dagegen könnte das Wort der polnischen Bischofsbot-

schaft aus dem Jahre 1965 das Vergebung gewährte und um Verge-

bung bat, die Grundlage zur Verstärkung sein, denn die Bitte 
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um Vergebung setzt das Eingeständnis eigener Schuld voraus. Da-

von kann aber nur vereinzelt im Westen und überhaupt nicht im 

Osten die Rede sein. 

Gelegentlich hört man das Argument, man dürfe nicht Ursache und 

Wirkung verwechseln, die Verbrechen der Alliierten seien die 

Folge nationalsozialistischer Untaten. Ein solcher Zusammenhang 

soll nicht generell bestritten werden, er kann jedoch nicht als 

Entschuldigung gelten. Auch ein Mord aus Rache ist ein Mord, auch 

die deutschen Verbrechen von Lidice und Oradour waren die Re- 

41) aktionen auf Verbrechen, und die unschuldigen Toten des Brom-

berger Blutsonntags unmittelbar nach Ausbruch des Krieges können 

gewiß.nicht als Rache für Auschwitz herhalten. Diese Argumen-

tation führt also in die Irre, auch wenn sie dem mit der Ge-

schichte des letzten Krieges wenig Vertrauten zunächst ein-

leuchtend erscheint. 

Die Bundesregierung sollte am 8. Mai 1975, 50 Jahre nach Kriegs-

ende, das gesammelte Material veröffentlichen. Das entspräche 

internationalen Gepflogenheiten, wonach selbst Geheimarchive 

nach einem solchen Zeitablauf geöffnet werden. Nur Böswillige 

könnten das daher zum Anlaß einer außenpolitischen Kampagne 

nehmen. Das Argument der Bundesregierung, es gebe umfangreiche 

0 Literatur über Kriegsverbrechen an Deutschen und die Fakten 
seien bekannt, schlägt nicht durch. Für manche Bereiche gibt 

es nur ungeprüfte dokumentarische Erlebnisberichte, die die 

Ereignisse darüber hinaus keineswegs umfassend in ihrem Zu-

sammenhang darstellen. Die Publizierung der vorhandenen Material-

sammlungen - notfalls unter der Verantwortung ihrer wissen-
schaftlichen Bearbeiter - ist unsere selbstverständliche Pflicht 
gegenüber den unschuldigen Opfern wie gegenüber der jungen Ge-
neration, in deren Geschichtsbücher darüber nichts oder nur 
sehr wenig zu finden ist. Simon 1\rßenthal ist zuzustimmen: 

"Und wenn man einen Völkermord pardoniert, öffnet man das Tor 

für den nächsten". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 4. September 1974 
Telefon 161 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer,  
hat dem "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" nach-
folgendes Interview gegeben. Die Fragen stellten 
Günther Mack und Günter Geschke. 

Sperrfrist: 4.September 1974, 12.00 Uhr 

DS: Herr Dr. Todenhöfer, die 100-Tage-Schonfrist der neuen 

Regierung Schmidt :ist um; auf dem Posten des Entwicklungs-

ministers hat es einen spektakulären Wechsel gegeben. Sehen 

Sie schon Rückwirkungen auf die Bonner Entwicklungspolitik? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Wir können zur Zeit noch nicht 

überblicken, welche entwicklungspolitische Strategie Bundes-

minister Bahr hat. Mit der Erklärung, die alte Konzeption 

gelte weiter, ist es nicht getan. Die Bundesregierung hat 

ihre bisherige Konzeption im Grunde in entscheidenden Punkten 

verlassen: durch die Etatkürzungen wurde das Ziel, 0,7 Prozent 

des Bruttosozialprodukts an Entwicklungshilfe zu geben, prak-

tisch aufgegeben; das Ziel, die Entwicklungsländer im Bereich 

des Handels stärker zu begünstigen, ist von der Bundesregierung 

in den letzten Jahren entgegen ihrer entwicklungspolitischen 

Konzeption nicht ausreichend vertreten worden; und schließlich 

fordert Bahr neuerdings, daß die Entwicklungspolitik stärker 

kommerziellen deutschen Eigeninteressen dienen solle; auch 

das widerspricht der bisherigen Konzeption. 

DS: Kommt Ihnen und Ihrer 1?raktion das nicht sehr entgegen? 



Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ich bin der Ansicht, daß eine Ent-

wicklungspolitik langfristig unseren eigenen Interessen nur 

dient, wenn sie - soweit wie möglich - auf die Durchsetzung kurz-

fristiger Eigeninteressen verzichtet. Bei den bisherigen ;1 22erun-

gen Bahrs habe ich den Eindruck, daß gerade kurzfristige Eigen-

interessen in Zukunft eine größere Rolle spielen sollen. Wenn 

das so ist, wird di.e Entwicklungspolitik, die Bahr macht, langfri-

stig weder uns noch den Entwicklungsländern helfen. 

DS: Es gab eine Phase in der deutschen Entwicklungspolitik, da 

wurde diese Politik im Interesse der Deutschlandpolitik angewen-

det, und zwar gerade von Ihren Parteifreunden. War das eine kurz-

fristige oder eine langfristige Interessenpolitik? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Man muß sehen, daß die Entwicklungs-

politik, als sie damals zur Verwirklichung der Hallsteindoktrin 

eingesetzt wurde, noch in den Kinderschuhen steckte. Damals hat 

man Entwicklungspolitik zu sehr außenpolitischen Interessen un-

tergeordnet und nicht erkannt, daß sie in erster Linie dazu bei-

tragen soll, die Dritte Welt zu entwickeln, und daß sii7lEamit 

langfristig unseren eigenen Interessen dient. Ich fürchte, daß  

wir nun in alte, heute nicht mehr verzeihbare Fehler zurückver-

fallen: Denken Sie an die 500 Millionen, die Ägypten jetzt be-

kommen wird,- nicht weil es ein Entwicklungsland ist, sondern 

weil dies unseren Nah-Ost-Interessen nutzen soll. Denken Sie 

auch an den Milliardenkredit für Jugoslawien, der nicht deswegen 

angreifbar ist, weil es um Wiedergutmachung geht, sondern weil 

hier mit den Mitteln der. Entwicklungshilfe eine rein außenpoli-

tische Frage gelöst werden soll. 



DS/ Nun haben Sie aber selbst erst kürzlich den Gedanken 

vertreten, daß man Entwicklungspolitik mit Rohstoffpolitik 

koppeln könne und solle... 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Darin liegt kein Widerspruch. Wenn 

Sie die äußeren Beziehungen der Bundesrepublik als ein Dach 

betrachten, dann ruht dieses Dach auf vier Säulen: der Außen-

politik im engeren Sinne, der Außenwirtschaftspolitik, der 

Sicherheitspolitik und der Entwicklungspolitik. Jede diescr 

Säulen hat ihre eigenständige Aufgabe. Wenn dieses Dach tra-

gen soll, aarf aber keine gleichzeitig in Widerspruch zu den 

Zielen der anderen geraten. Darin liegt die tägliche Schwierig-

keit der Entwicklungspolitik. Im Fall Rohstoffversorgung 

heißt dies, daß die Entwicklungspolitik nicht im Widerspruch 

zur Außenwirtschaftspolitik stehen darf und gelegentlich auch 

gemeinsam mit der Außenwirtschaftspolitik deutsche Ziele ver-

wirklichen kann, wenn, dies gleichzeitig dem Interesse der 

Entwicklungsländer entspricht. Aber ich bin dagegen, daß die 

Entwicklungshilfe ausschließlich oder fast nur noch für Roh-

stoffländer ausgegeben wird. 

DS: Haben Sie selbst ein Rezept, eine Konzeption für die rich-

tige Mischung von nationalem Interesse und Entwicklungshilfe? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Die Dritte Welt wirtschaftlich und 

sozial zu entwickeln, heißt zugleich zwei großen langfristigen 

Eigeninteressen unseres Landes zu dienen: dem Aufbau eines 

Systems einer internationalen Friedensordnung und dem Ausbau 

einer liberaleren und arbeitsteiligen Weltwirtschaft. Ent-

wicklungspolitik, nicht nur Entwicklungshilfe im engeren Sinne, 
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muß die Entwicklungsländer zu echten und gleichberechtigten 

Partnern der Industrieländer machen. Solange diese nicht den 

Eindruck haben, sie könnten eines Tages ihre dringendsten 

Probleme selbst lösen, besteht die große Gefahr, daß ihre 

Hoffnungslosigkeit in aktive Feindschaft gegenüber den Indu-

strieländern umschlägt und daß sie in zunehmendem Maße Barrieren, 

politische und wirtschaftliche, Gegen das Entstehen einer 

internationalen Friedensordnung und gegen das Funktionieren 

der liberalen Weltwirtschaft errichten. Beim Erdölboykott 

haben wir genau dies erlebt. 

DS: Welche Faktoren tragen dazu bei, daß den Ländern der Drit-

ten Welt ihre Rolle als gleichberechtigte Partner eines libe-

ralen Handelssystems verwehrt wird? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Als erstes müßten wir einmal begin-

nen, die Entwicklungsländer überhaupt ernst zu nehmen. Dus 

haben wir bisher nicht getan. Das Entwicklungsministerium war 

immer nur ein Anhängsel des Außen- und des Wirtschaftsministe-

riums. In der Handelspolitik, wo sich entscheidet, ob die 

Entwicklungsländer die Chance erhalten, ihre Waren auf unse-

ren Märkten zu verkaufen, in der Agrarpolitik und in der 

Strukturpolitik - in den wirklich entscheidenden Fragen also 

hat man die Interessen der Entwicklungsländer kaum berücksich, 

tigt. 

DS: Müßten Sie nicht nachträglich noch Ihrem Intimgegner Eppler 

ein Kompliment machen, daß er es als erster Minister geschafft 

hat, das Entwicklungsressort aus der Funktion eines Anhängsel::  

von Wirtschaftsministerium, Finanzministerium etc. herauszu- 
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lösen und zu einem eigenen Ministerium zu machen, beispiels-

weise die Kapitalhilfe in seine Zuständigkeit zu bekommen? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Das sind Maßnahmen, die ich außer-

ordentlich begrüße. Es ist ihm trotzdem nicht gelungen, das 

Ministerium aus der Bedeutungslosigkeit herauszuführen. 

Epplers Stärke war, daß er eine Reihe von großen vor uns 

stehenden Problemen richtig erkannt hat, aber seine Schwäche 

war, daß er nie die Kraft hatte, zur Lösung dieser Probleme 

einen politischen, nicht nur philosophischen Beitrag zu lei-

sten. 

DS: Ist das eine Frage der persönlichen Durchsetzungsfähigkeit 

oder ein Strukturproblem, das sich jedem auf diesem Posten 

stellen würde? 

Dr. Jürgen. G. Todenhöfer: Ich glaube, daß in der Entwicklungs-

politik jeder Schwierigkeiten haben wird, das für richtig 

Erkannte durchzusetzen. Eppler ist es allerdings in keinem 

wichtigen Punkt der Handelspolitik, der Strukturpolitik und 

• der Agrarpolitik gelungen, die Interessen der Entwicklungsrin-

der in den interministriellen und internationalen Gremien be-

friedigend sicherzustellen. Gerade darum aber geht es. Wenn 

es uns gelingen würde, den Entwicklungsländern zu erlauben, 

ihre Waren bei uns zu verkaufen, könnten wir zu einem Teil so-' 

gar darauf verzichten, ihnen Entwicklungshilfe zu geben. 

DS: Hat das Eppler verhindert oder Teile der CDU-nahen Indu-

strie? 

6 



Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ich weiß nicht, warum Sie hier 

von der CDU-nahen Industrie sprechen..., die Wirtschaft 

muß uns allen dienen. Die Entwicklungsländer haben keine 

Lobby, deswegen muß der Entwicklungsminister diese Rolle 

übernehmen. Damit handelt er langfristig im Interesse des 

eigenen Landes. Diese Interessenvertretung der Entwicklungs-

länder ist nicht in ausreichendem Maße durch die bisherige 

Bundesregierung vorgenommen worden. 

DS: Zurück zu den Faktoren, die auf die Länder der Dritten 

Welt diskriminierend wirken. Welche Industriezweige müßten 
	• 

bei uns reduziert werden, damit Produkte, die schon in den 

Entwicklungsländern hergestellt werden können, hier einen 

Markt finden und nicht durch diverse Zoll- und Importschran- 

ken draußen gehalten werden? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ich denke an strukturschwache In-

dustrien in Europa, nicht nur in der Bundesrepublik, die in 

den nächsten 20 Jahren nur noch dann eine Chance auf den Welt-

märkten haben, wenn es ihnen gelingt, sich unter hohem Kapitallaib, 

einsatz zu spezialisieren. überall wo wir arbeitsintensive, 

nichtspezialisierte Branchen subventionieren, in denen die 

Entwicklungsländer preiswerter produzieren können, gefährden 

wir langfristig unseren eigenen Wohlstand. 

DS: Wie wollen Sie das ändern? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Auch ich weiß aus persönlicher An- 

schauung, daß eine Strukturpolitik, die langfristig den Ab- 

bau der Subventionen für schwache Branchen fordert, sehr schwie- 



rig durchzusetzen ist... 

DS: Zum Beispiel gegen die Mittelstandsvereinigung der CDU? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Gegen die betroffenen Branchen und 

gegen die Gewerkschaften. 

DS: Wie verlaufen denn solche Gespräche mit Ihren Freunden 

in der eigenen Partei? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Diese Diskussionen sind sehr 

schwierig, aber die CDU/CSU vertritt in ihrer Mehrheit eine 

Linie in der Strukturpolitik, die ich für richtig halte. Sie 

besteht weniger darin, Branchen, die keine Zukunft mehr ha-

ben, durch Subventionen zu schützen, sondern darin, Anpas-

sungsbeihilfen zu geben und wachstumsorientierte, zukunfts-

trächtige Industrien in strukturschwache Raume zu bringen, 

damit die Arbeiter, die strkturschwache Brauchen verlassen, 

neue Arbeitsplätze finden. Das ist zugleich eine der wich-

tigsten Aufgaben der Entwicklungspolitik im weiteren Sinne. 

Nur so wird es sinnvoll, den Entwicklungsländern zunehmenden 

Export von Waren zu gestatten, die unseren schwachen Bran-

chen in Deutschland Konkurrenz machen. 

DS: Wann und wem legon Sie Ihr oft angekündigtes eigenes 

Entwicklungshilfekonzept vor? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ich werde es am 23. September 

dem zuständigen Gremium der CDU, der entwicklungspolitischen 

Kommission, vorlegen. 'Dort wird darüber beraten werden. 
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DS: Welche Rolle spielt in dieser Konzeption das Verhält-

nis von privater und öffentlicher Entwicklungshilfe? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ich glaube, daß Privatinvestitionen 

einen sehr wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Entwick-

lungsländer leisten können. Es gibt dabei jedoch zwei Gefah-

ren: Ein Staat wie Peru zum Beispiel schreckt durch zu schar-

fe Kontrollmaßnahmen ausländische Investoren ab. - Andere 

Entwicklungsländer wiederum, die ausländische Investitionen 

grundsätzlich begrüßen, klagen über die geringe Kontrollier-

barkeit multinationaler Unternehmen. In der Tat gibt es keine• 

international verbindlichen Ordnungsgrundsätze für multi-

nationale Unternehmen. Die Multis können der Kontrolle der 

Entwicklungsländer immer wieder ausweichen. Es ist daher 

dringend erforderlich, daß international verbindliche Regelun-

gen aufgestellt werden, die die Interessen der Entwicklungs-

länder stärker berücksichtigen. 

DS: Gilt das nur für die Multis oder auch für jene deutschen 

Unternehmen, die, wenn sie in der Dritten Welt aktiv werden, 

auch nicht mehr der deutschen Kontrolle in dem Sinne unter-

liegen, ob ihre Investitionen wirklich dem Interesse dieser 

Länder dienen? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Auch die deutschen Unternehmen müs-

sen die Interessen der Entwicklungsländer berücksichtigen. 

überwiegend tun sie das auch. Eine vernünftige Maßnahme könn-

te darin gesehen werden, daß die deutsche Wirtschaft auf frei-

williger Basis so bald wie möglich einen Wohlverhaltenskatalog 

vorlegt, dessen Einhaltung sie selbst kontrolliert. Die Bun- 
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desregierung könnte dann vorerst auf gesetzliche Maßnahmen 

verzichten. 

DS: Haben Sie konkreten Anlaß zu der Hoffnung, daß ein olcher• 

Ehrenkodex der deutschen Industrie für Investitionen in Ent-

wicklungsländern zustande kommen wird? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Wir haben derartige Regeln im Börsen-

geschäft, und ich sehe sehr wohl die Möglichkeit, daß die 

deutsche Wirtschaft hier auf dem Weg der Selbstregelung die 

notwendigen Maßnahmen ergreift. 

DS: Herr Todenhöfer, macht es Ihnen und Ihren entwicklungs-

politischen Freunden in Ihrer Fraktion Sorge, daß es einen 

deutlichen Trend von deutschem Privatkapital in solche Ent-

wicklungsländer gibt, die mehr oder weniger polizeistaatlich 

regiert werden, so daß man sagen kann: eine gewisse Affinität 

von Kapital aus dem freien Westen zu Systemen, in denen "Ruhe 

und Ordnung" oberste Pflicht ist, sei unverkennbar? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Die meisten Entwicklungsländer haben 

keine Demokratie in unserem Sinne. Sen das führt dazu, daß 

mehr Investitionen in diktatorisch geführten Ländern anfallen. 

Investitionen werden immer ein Klima der Stabilität suchen. 

Es ist aber ein Irrtum, wenn deutsche Investoren glauben, 

wirkliche Stabilität in Ländern zu finden, in denen demokra-

tische Ansätze völlig unterdrückt werden. Mit dem Maß der Un-

terdrückung der Freiheit verringert sich auch die wirkliche 

Stabilität eines Landes. In Portugal und in Griechenland 

zum Beispiel hatten wir scheinbar fest im Sattel sitzende 
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Diktaturen. Sie sind sehr plötzlich vom Erdboden verschwunden, 

und jeder, der auf die Stabilität dieser Diktaturen spekuliert 

hatte, hatte auf eine Scheinstabilität gesetzt. 

DS: Sie haben sich vor Jahresfrist dafür ausgesprochen, be-

stimmte nichtsozialistische Entwicklungsländer sozusagen mo-

dellhaft zu begünstigen. Können Sie heute noch dazu stehen? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Eine Konzentration der deutschen 

Entwicklungshilfe auf weniger Entwicklungsländer wäre heute 

noch wünschenswert. Eine enge Zusammenarbeit ist darüber 

hinaus effektiver, wenn die Gesellschaftssysteme der Entwick-

lungsländer, die man schwerpunktmiißig fördert, sich vom eige-

nen Gesellschaftssystem nicht in allen Grundfragen völlig un-

terscheiden. 

DS: Schwerpunkte setzen, Modelle schaffen, heißt auswählen, 

ganz bestimmte Länder bevorzugen und andere, die jetzt Ent-

wicklungshilfe bekommen, ausschließen. Können Sie Namen nennen? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: In Zukunft muß man eine "Strategie deal, 

zwei Wege" einschlagen und klarer zwischen den weiterentwickel-

ten Ländern der Dritten Welt und den weniger entwickelten Lin-

dern der Vierten Welt unterscheiden. Für die ganz armen Län-

der sind die Bedingungen unserer Hilfe zu hart, für die wei-

terentwickelten Länder sind sie teilweise zu weich. 

Innerhalb der zu fördernden Länder sollten wir den Zuwachs 

unserer Hilfe in den nächsten Jahren auf einige wenige kon-

zentrieren. Das bedeutet, daß die anderen Länder zwar weiter- 

hin UnterstTezung bekommen, daß diese Unterstützung aber 
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weniger ansteigt. 

DS: Wie wollen Sie auswählen? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Als Auswahl kriterium kommt inner-

halb der weiterfortgeschrittenen Länder der Dritten Welt 

beispielsweise eine besondere historische oder politische 

Bindung zu dem betreffenden Entwicklungsland in Betracht, 

weil dies die Zusammenarbeit erleichtert. Eine zweite schwer-

punktmäßig zu fördernde Gruppe könnte zum Beispiel die Grup- 

• pe der ärmeren Gastarbeiter-Entwicklungsländer des Mittelmeer-

raumes sein, beispielsweise die Türkei. Ein drittes Kriterium 

für eine schwerpunktmäßige Förderung innerhalb der weiter-

entwickelteren Länder der Dritten Welt wäre etwa eine beson-

dere Abhängigkeit der Bundesrepublik von ganz bestimmten Roh-

stoffen. 

DS: Und was geschieht mit den ärmsten, den am wenigsten ent-

wickelten Ländern? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Im Verhältnis zur Dritten Welt müs-

sen die Mittel für die Viirte Welt erheblich erhöht werden. 

Die 25 am wenigsten entwickelten Länder der VdErten Welt er-

halten zur Zeit nur einen winzigen Bruchteil der deutschen 

Hilfe. 

DS: Es gibt seit kurzem ein zusätzliches Problem, das die 

Vergabe von Entwicklungshilfe erschwert: einice Entwicklungs-

länder sind inzwischen zu Atommächten geworden oder sind An-

wärter. Sollte man diesen Ländern künftig Entwicklungshilfe 
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entziehen? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ich habe mit Großem Interesse ver-

nommen, daß Minister Bahr vor kurzer Zeit nunmehr definitiv 

gesagt hat, Indien könne keine deutsche Entwicklungshilfe mehr 

erhalten, wenn feststehe, daß Atomversuche nicht mehr der fried-

lichen Nutzung der Atomenergie dienten, sondern militärischen 

Zwecken. Er hat sich hier viel stärker festgelegt als die 

CDU/CSU, die lediglich eine "Überprüfung" der Hilfe , für Indien 

gefordert hatte. Ich glaube, daß eine Reihe von Entwicklungs-

ländern in einigen Jahren Atombomben haben wird, nicht, weil 

sie reich sind, sondern weil sie sich aus ihrer verzweifelten 

inneren Situation heraus in militärische Experimente stürzen. 

Die bisherige Entwicklungspolitik ist immer hinter den Ereig-

nissen hergelaufen. Immer mußten erst Krisen, Krankheiten, 

Epedemien stattfinden, ehe die Entwicklungshilfe ansetzte. Lie 

Entwicklungspolitik wird in Zukunft viel stärker präventiv, vor-

beugend tätig werden müssen. 

DS: An welche Länder oder Regionen denken Sie? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Ein Beispiel. Ich habe bereits vor 

einigen Monaten gesagt, daß die Türkei noch stärker als bisher 

im Mittelpunkt der deutschen Entwicklungspolitik stehen müsse, 

weil die innenpolitische Lage dieses Landes immer schwieriger 

wurde. Heute sind wir Zeuge einer für uns unverständlichen 'L:ber-

reaktion der Türkei in der Zypernkrise. Daß die Gründe hierfü.:: 

in inneren Schwierigkeiten der 	lee all  will Aemand ro-

hen. Wir haben ihnen durch den Gastarbeiterstopp sogar noch 

das Ventil verstzpft, durch das sie den inneren Druck in ihrem 



Lande verringern konnten. Mit Griechenland verhält es sich 

ähnlich und in Portugal kann es sehr schnell zur nächsten 

Krise kommen. 

DS: Setzt das nicht ein europäisches Entwicklungshilfekonzept 

voraus? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Für die CDU wird die Europäisierung 

der Entwicklungshilfe einer der wichtigsten Schwerpunkte ih-

rer Strategie sein. 

DS: Wie sehen Sie die Entwicklungshilfe an arabische Länder? 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Man muß unterscheiden zwischen den 

erdölexportierenden arabischen Ländern und denen, die über 

kein Erdöl oder nur geringe Erdölreserven verfügen. Bisher 

gibt es keinen Grund, die Entwicklungshilfe an nichterdölbe-

sitzende arabische Länder einzustellen, auch wenn man natürlich 

sehen muß, daß die arabischen Ölländer zunehmend ihren ärme-

ren Nachbarn Entwicklungsgelder zur Verfügung stellen. 

DS: Herr Todenhöfer, eine persönliche Frage zum Schluß: können  

Sie sich vorstellen, in einer CDU-Regierung der Minister für 

Entwicklungspolitik zu werden. 

Dr. Jürgen G. Todenhöfer: Die Frage stellt sich im augen-

blicklichen Zeitpunkt gar nicht. Wir sollten im Falle einer 

Regierungsübernahme einen Mann zum Entwicklungsminister machen, 

der die Probleme der Entwicklungspolitik nicht nur theoretisch 

richtig erfaßt, sondern auch die Kraft und den Mut hat, sie 

in der Praxis durchzusetzen. Bisher ist es meistens bei Worten 

geblieben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNiRHEIN, 4.September 1974 
Telefon 161 

Zur mangelnden Kontrolle staatlich geförderter 
technologischer Grossprojekte nimmt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer,  
wie folgt Stellung: 

Verplemperung von Steuergeldern bei technologischen 

Grossprojekten  

Das jüngst erfolgte Scheitern der Kernkraftwerke in Niederaichbach 

und Großwelzheim zeigt deutlich, dass die Kontrolle staatlicher 

• Forschungsmittel auf seiten des Forschungsministeriums nicht in 

Ordnung ist. Anstatt von Anfang an die Projekte einer fortlaufenden 

Sach- und Finanzkontrolle zu unterziehen, um gegebenenfalls das 

Projekt abzubrechen, hat das Forschungsministerium einfach alles 

beim Alten gelassen. Diese beiden Projekte sind aber nur ein 

Symbol verschiedener forschungspolitischer Fehlleistungen. Mit 

grosser Sorge muss man der Entwicklung der Grossprojekte Weltraum-

labor, Schneller Brüter und Gross-Computer entgegensehen. 

Das Forschungsministerium ist nicht in der Lage, eine sachgemässe 

Kosten- und Erfolgskontrolle all dieser Projekte zu gewährleisten. 

Der Minister gefällt sich darin, immer neue Forschungsprogramme 

11, 	
anzukündigen, wobei die angegebenen Finanzmittel schon nach Vor-

lage des Programms überholt sind. Bei der Kontrolle der zuge-

sagten Förderungsmittel verweist er immer wieder auf die geringe 

Personalkapazität seines Hauses. Dabei vergisst er, dass das 

Forschungsministerium mit einem zunehmenden Verwaltungsaufwand 

sich in der Forschungsförderung betätigt. 

Die CDU/CSU fordert unverzüglich eine projektbegleitende Kosten-

und Erfolgskontrolle bei allen technologischen Grossprojekten. 

Gegebenenfalls sind Projekte abzubrechen, sofern das angestrebte 

Ziel nicht erreicht wenden kann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, 4. September 1974 
Telefon 161 

Zu dem Kommunique über die gestrige Rats-
tagung der EG-Landwirtschaftsminister 
in Brüssel äußert sich der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, wie folgt: 

Das Kommunique von Brüssel - entkleidet man es der 

üblichen diplomatischen Floskeln - ist genau so dürf-

tig wie enttäuschend. Daß die Lage der Landwirtschaft 

ernst sei, ist eine Binsenwahrheit, für die der Auf-

wand einer Ratstagung kaum lohnen dürfte. Offensicht-
lich hat sich die Bundesregierung nicht für eine so-

fortige Anhebung des Agrarpreisniveaus eingesetzt. 

Die gleichzeitige Leisetreterei gegenüber den natio-

nalen Alleingängen bei landwirtschaftlichen Hilfsmaß-

nahmen anderer EG-Regierungen und der Verzicht auf 

notwendige eigene Maßnahmen - wie der Anhebung der 

Vorsteuerpauschale - machen erschreckend die Hilf-

losigkeit der Bundesregierung zur Lösung der negativen 

Einkommensentwicklung deutlich. Die Vertröstungen auf 

die Kabinettssitzung am 11. September muß angesichts 

der schon seit Monaten anhaltenden Verschärfung der 

landwirtschaftlichen Einkommenssituation als billiges 

Alibi für Tatenlosigkeit gelten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 5. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
unter Führung von Frau Lieselotte Berger (Berlin)  
haben nachstehende Kleine Anfrage zum Thema 
"Diskriminierungen des Flugverkehrs von und 
nach Berlin (West) eingebracht: 

Kleine Anfrage  

der Abg. Frau Berger (Berlin), Jürgen Wohlrabe, Gerhard Kunz 
(Berlin) und die CDU/CSU-Fraktion 

Betr.: Diskriminierungen des Flugverkehrs von und nach Berlin 

41) 	
(West) 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die bulgarische Regie-
rung seit zwei Wochen erneut die überfluggenehmigung für 
alle Flugzeuge verweigert, die im Direktflug zwischen Berlin 
(West) und der Türkei die über Bulgarien führende Luftstraße 
benutzen? 

2. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, daß eine bulgarische 
überfluggenehmigung erteilt wird, wenn in Berlin (West) 
startende und landende Flugzeuge in der Bundesrepublik zwischen-
gelandet sind, damit als Abgangs-bzw. Ankunftsort ein west-
deutscher Flughafen und nicht Berlin (West) genannt werden 
kann? 

a) Weiß die Bundesregierung, daß die bulgarische Regierung 
mit dieser Maßnahme gegen internationale Konventionen, 
deren Mitglied sie ist, verstößt? 

3. Hat die Bundesregierung bedacht, daß die türkische Flugge-
sellschaft THY geradezu ermuntert wird, den Gastarbeiter-
verkehr von und nach Berlin (West) immer stärker über Schöne-
feld zu leiten, wenn Bulgarien seine diskriminierenden An-
ordnungen nicht zurückzieht? 

4. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um 
diese erneute Diskriminierung des Flugverkehrs von und 
nach Berlin (West) zu unterbinden? 

a) Sollten bisher keine Maßnahmen ergriffen worden sein, 
oder sollten sich Maßnahmen bisher als unwirksam erwiesen 
haben, wann will sich die Bundesregierung endlich ent-
schließen, der bulgarischen Regierung die Landerechte 
für die Bul Air in der Bundesrepublik Deutschland zu 
verweigern? 



b) Berücksichtigt die Bundesregierung, daß ihr Versuch, die 
Benutzung griechischer Luftstraßen für den Verkehr 
zwischen Berlin (West) und der Türkei genehmigt zu bekommen, 
nur einen Ausweg darstellt, der für die Reiseveranstalter 
teurer ist und zudem die Diskriminierung von Berlin (West) 
auf der direkten Strecke nicht beendet? 

5. Welche Gründe haben die Bundesregierung bewogen, einem Reise-
veranstalter, der einen Direktflug von Berlin (West) nach 
Hongkong mit einer Zwischenlandung in Frankfurt angemeldet 
hatte, keine Genehmigung zu erteilen? 

6. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß kommerzielle 
Interessen der deutschen Lufthansa einen größeren Stellen-
wert haben als die Verbesserung des internationalen Luft-
verkehrs von und nach Berlin (West) und die dahinterstehenden 
politischen Interessen der Stadt? 	

• 

Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion: 

Die beharrliche Weigerung der Bulgarischen Regierung, aus West-
Berlin kommenden Flugzeugen den überflug ihres Landes zu gestatten,, 
hat jetzt zu einer Reaktion im Bundestag geführt. Im Rahmen einer 
Kleinen Anfrage verlangt die Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Lieselotte Berger von der Bundesregierung Auskunft darüber, 
welche Maßnahmen Bonn zur Unterbindung dieser Diskriminierung des 
Flugverkehrs von und nach Berlin bisher ergriffen habe und wann 
die Bundesregierung sich endlich entschließen wolle, der Bulga-
rischen Regierung die Landerechte für die Bul Air in der Bundes-
republik Deutschland zu entziehen. Weiter heißt es in der Anfrage 
der Berliner Abgeordneten, ob berücksichtigt worden sei, daß die 
mögliche Benutzung griechischer Luftstraßen im Direktverkehr 
zwischen West-Berlin und der Türkei höhere Kosten verursache 
und zudem die Diskriminierung der Stadt keineswegs beendet. 

Zur Krise im Flugverkehr zwischen Berlin und der Türkei war es ge-
kommen, nachdem der griechische Luftraum wegen der militärischen 
Auseinandersetzung auf Zypern gesperrt worden war und Bulgarien 
allen Flugzeugen mit West-Berlin als An- oder Abflugort den über-
flug des Landes beharrlich verweigerte. 

Im Zusammenhang mit der Weigerung der Bundesregierung, einem 
privaten Reiseveranstalter die Errichtung der Direktflugverbin-
dung Berlin-Hongkong, mit Zwischenlandung in Frankfurt/M. zu ge-
statten, fragt Frau Berger, ob man in Bonn die Auffassung ver-
trete, daß kommerzielle Interessen der Deutschen Lufthansa einen 
größeren Stellenwert hätten als die Verbesserung des internationa-
len Luftverkehrs von und nach West-Berlin. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 6. September 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Ministerialdirigent a.D. Kaesberger, der für die CDU/GSU-

Fraktion beim Zweiten Untersuchungsausschuss des Deutschen 

Bundestages (Guillaume-Ausschuss) akkreditiert ist, hat 

gegen den Verlag der Zeitschrift "Stern", Gruner + Jahr GmbH. 

& Co. KG in Hamburg, am 6. September 1974 beim Landgericht 

Bonn folgende einstweilige Verfügung erwirkt: 

Der Antragsgegnerin (Verlag der Zeitschrift "Stern", Gruner 

+ Jahr GmbH. & Co. KG) wird bei Vermeidung einer vom Gericht 

festzusetzenden höchstzulässigen Geld- oder Haftstrafe aufge-

geben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verrat von 

Staatsgeheimnissen, die im Guillaume-Ausschuss erörtert wor-

den sind, die unmittelbare oder sinngemässe Behauptung zu unter-

lassen, der Antragsteller sei ein "unsicherer Kantonist", der 

Antragsteller sei "beim Spiel mit geheimen Akten inzwischen . 

selbst zum Aktenzeichen XY-Ungelöst geworden". Der Antrags-

gegnerin sind die Kosten des Rechtsstreites auferlegt worden. 

Die einstweilige Verfügung gründet sich auf unwahre und ver-

drehte Behauptungen in den Nummern 36 und 37 der Illustrierten 

"Stern" vom 29. August und 5. September 1974. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 6. September 1974 
Telefon161/ 	236o 

- Pressereferat - 

Herstatt - Geschädigten muß geholfen werden 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von CDU/CSU-
Abgeordneten zum Herstatt-Zusammenbruch (Drs. 7/2511) erklärt  
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion  
Hans 	Katzer: 

Die Antwort der Bundesregierung bedeutet für die Geschädigten des 

Herstatt-Zusammenbruchs Steine statt Brot. Die Regierung versucht 

das Verhalten des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen und der 

Bundesbank zu rechtfertigen, obwohl es durch Ungeschicklichkeit, 

41) fehlende Koordination und unzulässige Vertrauensseligkeit gekenn-

zeichnet ist: 

1. Schon im März 1972 erhielt die Bundesbank erste Hinweise über 

außergewöhnlich hohe Devisengeschäfte Herstatts. Dem Kredit-

aufsichtsamt waren derartige Hinweise immerhin seit Sommer 

1973 bekannt. Der staunende Bürger erfährt aber, daß außer 

unverbindlichen Gesprächen mit der Leitung der Bank nichts 

geschehen ist. Die erste konkrete Maßnahme dieser Behörden 

war die Prüfungsaufforderung an den Wirtschaftsprüfer Kardi 

im Februar 1974. Man wird gespannt sein dürfen, weshalb diese 

Prüfung ohne Ergebnis blieb. 

• 2. Gravierende Fehler des Bundesaufsichtsamtes liegen offenbar 

bei der Schließung des Bankhauses vor. Als das Amt am 

23.6.1974 von den Verlusten erfuhr, hätte es die Bank sofort 

schließen müssen. Denn die Bank hatte zu diesem Zeitpunkt 

ihr Eigenkapital vollständig verloren. Der Betrieb einer Bank 

ohne haftendes Eigenkapital ist unzulässig. Da der 23.6.1974 

ein Sonntag war, wären alle Verwicklungen, die sich aus der 

Schließung an einem Werktagnachmittag ergaben, vermieden 

worden. Da eine Schließung nicht mit dem sofortigen Entzug 

der Lizenz auf Dauer verbunden zu sein braucht, wären auch 

Stützungsversuche noch'möglich gewesen. 
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3. Bundesbank und Kreditaufsichtsamt haben in der gleichen 

Sache ohne optimale Koordination nebeneinander her gear-

beitet. So erfährt das Aufsichtsamt erst 1 Jahr später 

als die Bundesbank vom hohen Devisenengagement Herstatts. 

So bittet die Landeszentralbank das Bundesaufsichtsant am 

25. Januar 1974 um die Veranlassung einer besonderen Prü-

:7ung. Aber erst "im Februar 1974" geschieht dies. Welche 

Verluste mögen inzwischen eingetreten sein? Auch daß Bun-

desbankpräsident Klasen Präsident Dürre offenbar erst volle 

24 Stunden später die noch brisante Nachricht der festge-

stellten Verluste übermittelt hat, ist schwer verständlich. 

Was jetzt Not tut, ist eine schnelle und befriedigende Hilfe  

für die Herstatt-Geschädigten. Sie dürfen nicht allein auf 

ihren Verlusten sitzenbleiben, gerade auch nachdem für die 

Zukunft vorbeugend etwas getan werden soll. Ich appelliere 

an die Solidarität der Deutschen Kreditwirtschaft ebenso wie 

an das Verantwortungsbewußtsein von Herrn Gerling zu einer 

akzeptablen Lösung beizutragen. Eine solche Solidaritätsaktion  

würde als Vertrauenszuwachs der gesamten deutschen Kreditwirt-

schaft zugute kommen. Solange die Eröffnung des Konkursver-

fahrens abgelehnt bleibt, ist noch Zeit dazu. Aber dieser 

Zeitraum besteht nicht unbegrenzt. Jetzt muß rasch gehandelt 

werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 6. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr.Horst Waffenschmidt, hat den 
gestern der Presse vorgestellten Entwurf eines 
SPD-Kommunalprogramms scharf kritisiert: 

Der Entwurf eines Kommunalprogramms der SPD hat alle die 

enttäuscht, die schlüssige Antworten auf die drängenden 

Probleme unserer Städte und Gemeinden erwartet haben. 

Der Entwurf besteht im wesentlichen aus einer Auflistung von 

Problemen. 

• So übernimmt z.B. der Entwurf teilweise wörtlich die Analyse 

der Innenminister der Länder vom März 1973. Die SPD findet 

aber nicht den Mut, aus der angespannten Finanzlage der Städte 

und Gemeinden die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Es wird 

lediglich darauf verwiesen, daß die Bagatellsteuern beibehalten 

werden sollen, da den Gemeinden und Städten ein Verzicht nicht 

zugem-utet werden könne. Dies zeigt, daß die Städte und Ge-

meinden von der SPD keinen Beitrag zur Verbesserung ihrer 

angespannten Finanzlage erwarten können, zumal der derzeitige 

Bundesfinanzminister Apel noch vor wenigen Tagen auf die Forde-

rung des SPD-Politikers Koschnick, den Anteil der Gemeinden 

an der Einkommensteuer wenigstens um 1% von 14% auf 15% zu 

erhöhen, kategorisch mit der Begründung abgelehnt hat, der 

• Bund sei bereits bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit 

gegangen. 

Zu begrüßen ist die späte Einsicht der Sozialdemokraten, eine 

weitere Verödung der Innenstädte nicht zuzulassen und auf den 

Bau neuer Wohnsilos ohne infrastrukturmäßige Erschließung vor 

den Toren der Städte zu verzichten. 

Der Entwurf der SPD ist kein großer Wurf. Er dokumentiert, 

was für den kritischen Beobachter in den letzten Jahren zu-

nehmend deutlich wurde: Die SPD hat die führende Rolle in 

der Kommunalpolitik verloren. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 5.9.1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Auf Anfragen des forschungspolitischen 
Sprechers der CDU/CSU, Christian Lenzer, 
zur Genehmigung des Kernkraftwerks der 
BASF hat der Bundesminister des Innern, 
Professor Dr. Maihofer, Stellung genom-
men. In diesem Zusammenhang erklärt 
Christian Lenzer: 

Entscheidung über BASF-Kernkraftwerk unverzüglich erforderlich 

Aus zwei Anfragen nach den Gründen der weiteren Verzögerung der 

Genehmigung des Kernkraftwerks der BASF .hat die Bundesregierung 

• wiederum ausweichend geantwortet. Wenn die Bundesregierung der An-

sicht sein sollte, daß das BASF-Kernkraftwerk in den kommenden 

Jahren nicht genehmigt werden kann, so soll sie dies auch klar 

und deutlich sagen, damit die BASF im Interesse der Sicherung der 

Arbeitsplätze in Ludwigshafen andere Dispositionen treffen kann. 

Es geht aber nicht an, daß immer wieder von Seiten der Bundes-

regierung die Angelegenheit verzögert wird. Dies führt zu einer 

zunehmenden Unsicherheit für die gesamte Planung der Energiever-

sorgung im Ludwigshafen-Mannheimer Raum. Die CDU/CSU dringt des-

halb' darauf, daß die Bundesregierung Stellung bezieht, damit im 

Interesse der Erhaltung der Arbeitsplätze im Ludwigshafen-Mann-

heimer Raum neue Entscheidungen gefällt werden können. 

• Im folgenden wird der Wortlauf der Fragen und der Antwort der 

Bundesregierung hierzu wiedergegeben. 

Fragen:  

1. Aus welchen Gründen ist die am 7.5.1969 beantragte Genehmigung 

des Kernkraftwerks BASF Ludwigshafen bis heute noch nicht er-

folgt, unter welchen Bedingungen ist die Bundesregierung zu 

einer Genehmigung bereit und in welchem Umfange sind diese bis-
her durch den Antragsteller erfüllt worden? 

2. Welche Gutachten lieget auf seiten der Bundesregierung, der 

Länderbehörden und sonstigen Genehmigungsbehörden bisher zum 

Problem der Genehmigung des Kernkraftwerks der. BASF Ludwigs-

hafen vor, gegliedert nach Sachgegenstand und Gutachter? 



Zu 1.  

Die Bundesregierung kann erst dann eine Entscheidung über die Ge-

nehmigung des BASF-Kernkraftwerksprojekts fällen, wenn der Antrag-

steller zweifelsfrei nachgewiesen hat, daß die Genehmigungsvoraus-

setzungen des § 7 des Atomgesetzes erfüllt sind. 

Der vorgesehene Standort weist wegen der unmittelbaren Nachbar- 

schaft der Städte Ludwigshafen und Mannheim eine um etwa den Fak- 

tor 10 höhere Besiedlungsdichte als sonstige auf der ganzen Welt 

für Kernkraftwerke akzeptierte Standorte auf. Deshalb vertrat die 

den Bundesminister des Innern beratende Reaktor-Sicherheitskommission 

die Auffassung, daß zur weiteren Verminderung des durch den Betrieb 

• von Kernkraftwerken generell gegebenen sogenannten Restrisikos und 

mit Rücksicht auf die erschwerten Notfallschutzmaßnahmen an einem' 

solchen stadtnahen Standort über das übliche hinausgehende Sicher-

heitseinrichtungen vorgesehen werden müssen. 

In Verfolgung dieses Zieles hat der Antragsteller im Jahre 1973 das 
Konzept eines u.a. berstgesicherten Kernkraftwerks vorgelegt. Die 

Reaktor-Sicherheitskommission kam nach sorgfältiger_Prüfung am 23. 

Januar 1974 zu dem Ergebnis, daß das vorgelegte Konzept realisier-

bar ist, daß aber vor Errichtung eines berstgesicherten Kernkraft-

werks die Erfüllung des gewünschten Zweckes eindeutig nachgewiesen 

werden muß. Hierzu sind zunächst noch detaillierte Nachweise er-

forderlich. Ob die bisher vorgelegten sowie die noch zu erbringenden 

()Unterlagen diese Nachweise tatsächlich erbringen, kann die Bundes-

regierung erst nach Abschluß der Prüfung entscheiden. Dabei muß 

sichergestellt sein, daß der vorrangige Schutzzweck des Atomgesetzes 

erfüllt ist. 

Zu 2.  

Die unter 1. erwähnte geänderte sicherheitstechnische Konzeption 

des Antragsstellers für die geplante BASF-Anlage macht die bis 

zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen z.T. gegenstandslos, 
z.T. läßt sie die in ihnen diskutierten Sicherheitsfragen unter 
einem neuen Gesichtspunkt erscheinen. Dietshalb von der RSK ge-

forderten Nachweise sind vom Antragsteller noch nicht vollständig 
erbracht, so daß abschließende Gutachten zu diesen - in der An- 



-3- 

lage beigefügten - Problemkreisen noch ausstehen. 

Die Bundesregierung fordert nur solche Gutachten und Stellung-

nahmen an, deren sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Zweck-

mäßigkeits- und Rechtsaufsicht über die Durchführung der atom-

rechtlichen Genehmigungsverfahren durch die Länder bedarf. 

Unterlagen, die den übrigen Teil des Genehmigungsverfahrens be-

treffen (z.B. baurechtlicher, immissionsschutzrechtlicher, natur-

schutzrechtlicher, wasserrechtlicher Art), liegen in der Regel 

bei der Bundesregierung nicht vor, da sie für diesen Teil des Ver-

fahrens nicht zuständig ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 7. Sept. 1974
Telefon 161 

Sperrfrist  

7.9.1974 	17,30 Uhr 

In einer Rede zum "Tag der Heimat" führt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, am 
7.9.1974 in Arnsberg u.a. aus: 

Weit über zwei Millionen Menschen kamen bei der Vertreibung 

um,ein grosser Teil nachweisbar durch Mord. Die Berichte da- 

• rüber zeigen ein Ausmaß an Grausamkeit, das alle Vorstellungen 

übersteigt. Obwohl es darüber Dokumentationen gibt, hat die 

Welt diese Fakten bis heute nicht zur Kenntnis genommen. Aus 

Warschau und Prag hört man gar, es handele sich um Fälschun-

gen, denn die Vertreibungstoten gingen ausschliesslich auf 

das Konto der SS und der Parteibehörden, die die Bevölkerung 

trotz ungenügender Vorbereitungen vor der siegreichen Sowjet-

armee evakuiert hätten. Daraus kann man eigentlich nur folgern, 

daß die Bundesregierung die amtlichen Dokumentationen über 

Verbrechen an Deutschen während der Vertreibung, in östlicher 

und westlicher Kriegsgefangenschaft und über politische Verfol-

gungen in der sowjetischen Besatzungszone am 30. Jahrestag des 

Kriegsendes veröffentlichen sollte. Dabei geht es nicht um eine 

Entlastung derer, die unter dem Hitlerregime Verbrechen began-

gen haben.Sie haben ihre Schuld zu sühnen und werden auch jetzt 

noch vor Gericht gestellt. Es ist daher nicht einzusehen, warum 

mit zweierlei Maß gemessen werden soll, wenn es um die Bewälti-

gung der Vergangenheit geht. 

Es gibt nicht nur Verbrechen von Deutschen, es gibt auch Ver-

brechen an Deutschen ! Beides ist historische Wahrheit und beides 
muß von allen Beteiligten akzeptiert werden, wenn man auf der 

Basis gegenseitiger Vergebung Aussöhnung zwischen den Völkern 

schaffen will. Wer hier in pharisäerhafter Selbstgerechtigkeit 

die eigene Schuld leugnet, der will in Wahrheit nicht Verstän-

digung, sondern den Hass festschreiben. 

Die Wahrheit über die Vergangenheit muß um der Zukunft willen 



ungeschminkt auf den Tisch. Sie gehört nicht in die Geheimar-

chive, sondernz.B. in die deutsch - polnische Schulbuchkonfe-

renz, damit die junge Generation hüben und drüben aus dem Leid 

der Vergangenheit lernen kann, das beide Völker einander angetan 

haben. 

In diesen Tagen scheint sich auf Zypern erneut min Fall anzubah-

nen, wo man Striche auf Landkarten zieht, die Menschen von einer 

Seite auf die andere treibt und sich davon Frieden verspricht. 

Das heute dort geschaffene Leid wird sich eines Tages erneut 

in Blut verwandeln. Wenn wir diejenigen anklagen, die uns ver-

trieben haben, dann klagen wir gleichermaßen diejenigen an, die 

vorher als Deutsche Polen vertrieben, um Platz für deutsche 

Wehrbauern zu schaffen; dann klagen wir diejenigen an, die auch 

heute noch in allen Erdteilen der Welt nichts gelernt haben 	111 
aus dem Leid der Menschen und der UNO-Charta beitreten, aber 

nicht bereit sind, die darin verbrieften Rechte zu achten. 

Uns geht es also nicht nur um die Vergangenheit, sondern 

noch mehr um eine Gegenwart und Zukunft , in der endlich die 

Rechte der Menschen geachtet werden und nicht nur auf dem 

Papier stehen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 9. Sept. 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion 

Dr. Ernst Müller-Hermann, 

Dipl.Volksw. Hermann Josef Russe, 

Dr. Jürgen Todenhöfer 

hielten sich in der Zeit vom 4. bis 7. September 1974 auf 

Einladung von König Faisal von Saudi-Arabien zu einem Informa-

tionsbesuch in Saudi-Arabien auf. 

Auführliche Gespräche fanden in einer freundschaftlichen und 

offenen Atmosphäre statt mit: 

1. König Faisal bin Abdul Aziz 
Ministerpräsident und Aussenminister 

2. Prinz Sultan bin Abdul Aziz 
Stellv. Ministerpräsident und Verteidiungsminister 
sowie Minister für Luftverkehr 

3. Sheikh Ahmed Zahl Yamani 
Erdölminister 

4. Hisham Muhi-Eddin 
Staatsminister und Präsident der 
Zentralen Planungsorganisation. 

Die Abgeordneten fassen ihre Eindrücke und Empfehlungen in 

folgenden drei Punkten zusammen: 

1. Es ist dringend geboten, dass die Bundesrepublik ihre zweifel-

los vernachlässigten Beziehungen zu Saudi-Arabien intensiviert 

und die in der Gemeinschaft der Erdölproduzierenden Länder 

mässigende Politik der saudi-arabischen Regierung nach Kräften 

unterstützt. Saudi-Arabien als der grösste Erdölexporteur der 

Welt bemüht sich, die Erdölproduktion auf den Stand des Bedarfs 

der Industriestaaten zu halten und die Erdölpreise zu senken. 

Es ist das Verdienst des saudi-arabischen Einflusses, dass 

zunächst für ein Jahr die Erdölpreise eingefroren und nicht 

angehoben werden sollen. Saudi-Arabien sieht die Mitverant-

wortung der Erdölproduzierenden Länder für die Vermeidung 
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einer weltweiten Rezession, nicht zuletzt im Blickpunkt 

auf die Folgen für die Entwicklungsländer. Zudem befürchtet 

Saudi-Arabien vermehrten kommunistischen Einfluss in der Welt, 

wenn es nicht gelingt, die Interessen der Erdölproduzierenden 

und der Erdölverbrauchenden Länder aufeinander abzustimmen. 

2. Saudi-Arabien will den grössten Teil seiner Überschüsse aus 

dem Erdölgeschäft zur Entwicklung des eigenen Landes ein-

setzen. Der 1975 beginnende Fünfjahresplan soll für diesen 

Zweck 100 Milliarden Dollar bereitstellen. Saudi-Arabien er-

wartet für die Verwirklichung seiner Pläne insbesondere auch 

die Unterstützung der Bundesrepublik. Die Bundesregierung 

sollte daher so bald wie möglich die Bildung einer oder 

mehrerer deutsch-saudi-arabischen Kommissionen (unter Beteiliink  

gung der deutschen interessierten Wirtschaft) anbieten, die 111. 

konkrete Vorschläge zur Industrialisierung Saudi-Arabiens und 

für den Ausbau einer modernen Infrastruktur erarbeiten und 

prüfen, für welche Projekte ein vermehrtes Engagement der 

deutschen Industrie im Sinne partnerschaftlicher Zusammen-

arbeit mobilisiert werden kann. 

3. Die Bundesregierung sollte ausserdem den Umfang ihres tech-

nischen Hilfsprogramms für Saudi-Arabien wesentlich erweitern 

und ihre Dienste insbesondere für die Heranbildung eines 

qualifizierten Facharbeiterstammes anbieten. Einem solchen 

Projekt kommt zugute, dass Saudi-Arabien bereit und in der 

Lage ist, diese Art von technischer Hilfe durch angemessene • 

Bezahlung attraktiv zu machen. 
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53BONNURHEIN, 	9. September 1974 
Telefon 161 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

• 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Jürgen Gerhard T o d e n h ö f e r MdB., ist 

zu einem vierzehntägigen Informationsbesuch in die Vereinigten 

Staaten und nach Frankreich abgereist. 

Er wird in New York, Washington und Paris mit den führenden 

Repräsentanten der internationalen Entwicklungshilfe-Organi-

sationen über die Notwendigkeit neuer entwicklungspoliti-

scher Strategien nach der Erdölkrise sprechen. 

Vorgesehen sind u.a. Gespräche mit UN-Generalsekretär Waldheim, 

Weltbank-Präsident MacNamara sowie mit dem Vorsitzenden des 

Entwicklungshilfe-Ausschusses der OECD, Williams. 

• 



CDI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53SONNi121-1UN, 	10. September 1974 
Telefon 161 / Ko 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volks-
zeitung" veröffentlicht der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard Reddemann, nachstehenden Artikel: 

Sperrfrist: 10. September 1974, 19.00 Uhr 

So sieht es Gerhard Reddemann: 

Willy Brandt ist wieder wer. Vor SPD-Funktionären machte 

er am Wochenende Herbert Wehner ernsthafte Konkurrenz im 

Poltern gegen die Opposition. Im "Spiegel" produzierte er 

durch Zitate aus seinen Vor-Memoiren einen Sturm im Regierungs-

wasserglas. Und vor den Kameras von Peter Merseburgers be-

grenztem "Panorama" entschärfte er seine Abdankungserinne-

rungen so zweideutig, dass den augenblicklichen Koalitions-

oberen der Angstschweiss auf die Stirn getreten sein muss. 

Kein Zweifel: Willy Brandt hat seine selbstkritischen Be-

fürchtungen überwunden, die ihn an jenem rabenschwarzen Wochen-

ende vor seinem Rücktritt befielen Er fühlt sich rehabilitiert. 

Der Parteivorsitz bedeutet für ihn kein Altenteil mehr. Ein 

bisschen Beifall von Funktionären beendete seine Melancholie. 

Helmut Schmidt darf das Fürchten lernen. 

• Nach objektiven Maßstäben wirkt Willy Brandts Euphorie aller-

dings unverständlich. Helmut Schmidt hat eindeutig gegen ihn 

entschieden. Günter Guillaume kommt nicht im geheimen Aus-

tauschverfahren zu seinen Auftraggebern. Er geht bis zum 

bitteren Ende vor den Bundesgerichtshof. Er wird angeklagt, 

und die Bundesanwaltschaft will Zeugen benennen. Einer davon 

heisst Willy Brandt, der bei nüchterner Überlegung kaum 

hoffen darf, eine besonders gute Figur abzugeben. Zu dubios 

war das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kanzler der neuen 

Ostpolitik und dem Genossen, den ihm die DDR-Regierung als 

ersten ständigen Vert'reter untergeschoben hatte. 

2 



Der Deutsche Bundestag muss sehr wahrscheinlich dem gericht-

lichen Verfahren ein parlamentarisches folgen lassen, das über 

den jetzigen Untersuchungsausschuss hinausgeht. Als Willy 

Brandt buchstäblich über Nacht sein Amt fluchtartig verliess, 

unterliess er, was ein Demokrat zu tun gehabt hätte: Er ver-

antwortete sich nicht vor dem Parlament, das ihn immerhin ge-

wählt hatte. Er wagte es nicht, sich der Volksvertretung zu 

stellen, von der er die Regierungsverantwortung übertragen be  

kam. Er fürchtete die Debatte über sein Verhalten. 

Die Opposition liess ihn damals ziehen. Dieselben Abgeordneten, 

die er kurz vorher noch mit den apokalyptischen Reitern Tod, 

Pest, Hunger und Krieg verglichen hatte, verzichteten auf ein 

parlamentarisches Scherbengericht, weil sie nicht auf einen Ge-410 

stürzten einschlagen wollten. Sie erwartete die folgerichtige 

Fortsetzung seines Schrittes, das Ausscheiden aus der Politik, 

wenn auch auf Raten. 

Jetzt demonstriert Willy Brandt politische Zukunftserwartungen. 

Er agiert wieder, er führt die Partei. Er möchte weiter dabei 

sein. 

Diese Wandlung im Handeln Willy Brandts verändert natürlich 

seinen Stellenwert in der Bundesrepublik. Darüber nachzudenken, 

welche zukünftigen Gefahren für die Bundesrepublik Deutschland 

entstanden wären, weil Günter Guillaume denkwürdige Geschichte 

und merkwürdige Geschichten über Willy Brandt an die Auftrag-

geber in Ost-Berlin und in Moskau berichtete, lohnte kaum, wenn 

Brandt zum Privatmann wurde. Das Nachdenken und entsprechende 

Folgerungen werden zur Pflicht, wenn Willy Brandt erpressbarer 

Geheimnisträger bleibt und als ein einflussreicher Parteivor-

sitzender der SED-Führung die Angriffsflächen bietet, die ihn 

vor rund vier Monaten selbst zu gefährlich erschienen. 

• 

Bis dahin wird die SPD mit Willy Brandt leben müssen. Leicht 

sicher nicht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10.9.1974 
Telefon 161 

Zur Finanzierung der notwendigen Energie-
investitionen nimmt für die Arbeitsgruppe 
Forschung und Technologie Dr. Lutz Staven-
hagen Stellung: 

Bausparverträge für Energieinvestitionen zulassen 

• Die Finanzierung der notwendigen Energieinvestitionen zur Sicherung 

der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland gewinnt immer 

mehr an Bedeutung. Schätzungen gehen dahin, daß bis 1985 ein noch 

fehlender Kapitalbedarf zwischen 80 und 120 Milliarden DM zu decken 

ist. Da in der Volkswirtschaft die Kapitalbildung begrenzt ist, muß 

dieses knappe Kapital aus anderen Sektoren umgeleitet werden. 

Bisher hat der Staat vor allem im Wohungsbau durch die von ihm ge-

schaffenen Anreize die Kapitalbildung stimuliert. Da aber gerade 

im Wohnungsbau eine gewisse Marktsättigung erreicht ist, muß man 

prüfen, ob nicht die bewährten Finanzierungsanreize und -instrumente 

auch im Energiebereich genutzt werden können. Dies würde auch den 

gewerblichen Bausektor erheblich positiv beeinflussen. Die vor-

handenen Finanzierungsinstitute des Bausektors (Banken, Bauspar-

kassen) hätten dann auch eine weitere zukunftsträchtige Aufgabe. 

Um die zukünftigen Energieinvestitionen zu finanzieren, bietet sich 

deshalb auch eine teilweise Umlenkung des Kapitals vom Wohnungsbau 

in den Energiebereich an. Es muß durchaus möglich sein, Bruchteil-

eigentum von Energieinvestitionen, durch Bausparverträge steuer-

und prämienunschädlich zu erwerben. Das hätte einmal den Vorteil 

der Bildung von Kapital für den Energiebereich und zum anderen den 

der breiten Vermögensbildung. 

An die Bundesregierung ist deshalb folgende Anfrage gerichtet 

worden: 

Ist die Bundesregierung bereit zu prüfen, ob Bausparverträge steuer-

und prämienunschädlich zum Erwerb von Bruchteileigentum von Energie-
investitionen eingesetzt werden können? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	53 BONN/RHEIN, 11. Sept. 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

Zu den konjunkturpolitischen Beschlüssen des 
Bundeskabinetts erklärte der Vorsitzende des 
wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die Beschlüsse des Bundeskabinetts zeigen die Unentschlossen-

heit und Ratlosigkeit der Bundesregierung gegenüber der durch 

zunehmende Arbeitslosigkeit und Inflation gekennzeichneten 

Lage der deutschen Wirtschaft. Obwohl die Bundesregierung 

durch Ankündigung von sogenannten Schubladenprogrammen den 

Anschein erweckte, als ob sie eine klare Konzeption zur 

Sicherung von Stabilität und Beschäftigung hätte, so zeigen 

die dürftigen Ergebnisse der Kabinettsberatung, dass selbst 

über den in Aussicht gestellten Betrag von 900 Mio DM noch 

keine Vorstellungen über deren Einsatz bestehen. 

Die Enttäuschung bei den in Schwierigkeiten geratenen Wirt-

schaftsbereichen und Regionen aber auch bei den von Arbeits-

losigkeit betroffenen Arbeitnehmern sollte nicht übersehen 

werden. Im übrigen wird sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

in den nächsten Tagen eingehend mit der konjunkturellen Lage 

befassen und ihre Vorstellungen zur Konjunkturpolitik vorlegen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

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

-Pressereferat- 

Zu der gestrigen Kabinettsitzung, auf der 
sich die Bundesregierung nicht auf dringend 
notwendige agrarpolitische Maßnahmen hat einigen 
können, erklärt der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, folgendes: 

Die Bundesregierung ist auf agrarpolitischem Gebiet handlungs-

unfähig. Sie läßt die Bauern in ihrer schwierigen wirtschaft-

lichen Lage im Stich. Das Bundeskabinett hat es nicht einmal 

fertiggebracht, eine Anhebung der Vorsteuerpauschale bei der 

Mehrwertsteuer als Akt steuerlicher Gerechtigkeit zu be-

schließen. Die Notwendigkeit der Anhebung der Vorsteuer-

pauschale wird von keinem Sachkundigen bestritten. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird darauf bestehen, daß in der 

nächsten Woche, wie die Tagesordnung des Ernährungsausschusses 

es vorsieht, ihr Gesetzentwurf zur Anhebung der Vorsteuer-

pauschale zügig beraten wird. 

Der Verlauf der Kabinettsitzung zeigt, wie schwach die 

politische Stellung Ertls geworden ist. Noch im Frühjahr 

hatte Ertl den Bauern zugesagt, zu helfen, wenn die Situation 

für sie schwierig würde. Davon ist jetzt nichts mehr zu 

spüren. Auch dem desulaten Zustand des EG-Agrarmarktes steht 

die Bundesregierung rat- und tatenlos gegenüber. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 	12.9.74 
Telefon 161 

-Pressereferat- 

Zur Vernachlässigung der Forschung im 
Haushalt des Forschungsministeriums wie 
auch der mittelfristigen Finanzplanung 
nimmt der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU, Christian Lenzer Stellung: 

Vernachlässigte Forschung 

Der nunmehr dem Bundestag vorliegende Haushaltsplan des Forschungs- 

41) ministeriums wie auch die mittelfristige Finanzplanung des Bundes 
im Bereich der Forschung sind ein Dokument des Versagens der Bundes-
regierung im Bereich der Forschungsförderung. Während allgemein an-

erkannt wird, daß nur durch erhebliche Investitionen in der Gegen-

wart, vor allem im Bereich von Forschung und Technologie, die not-

wendigen hochtechnologisierten Industrien stimuliert werden können, 

die langfristig auch die Arbeitsplätze sichern, bekundet die Bundes-

regierung durch den vorgelegten Haushalt ihr mangelndes Engagement 

für die Sicherung der Zukunft. Die Ausgaben des Forschungsministeriums 

werden 1975 im Vergleich zu 1974 um 5,4% zunehmen. Im Rahmen der 
mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls die Forschungsausgaben 

erheblich reduziert worden im Vergleich zu vorhergehenden Finanz-

planungen.Die Zunahme der Forschungsausgaben liegt zwischen 7% und 
• 10% in den nächsten Jahren. Dadurch ist noch nicht einmal der gegen-

wärtige Stand der Forschungsaktivitäten gewährleistet.Dies geschieht 

im gleichen Zeitpunkt, zu dem eine große Zahl von qualifizierten 

Ingenieuren, Physikern und Sozialwissenschaftlern einen Arbeitsplatz 

suchen.Die von der Bundesregierung für die nächsten Jahre vorgesehene 

Stagnation und Abnahme der Forschungstätigkeit ist nur ein Zeichen 

der allgemeinen Politik der Bundesregierung, die darauf hinausläuft, 

die Zukunft zu vernachlässigen, um die im hohen Maße selbstverschul-

deten Schwierigkeiten der Gegenwart zu meistern. 

-2- 



Die Forschungsausgaben des Forschungsministeriums sind aber nur 

ein Indikator für die Forschungstätigkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland. Man muß die gesamte derzeitige Situation auch der 

Wirtschaft betrachten. Im Bereich der Wirtschaft stagniert die 

Forschungsaktivität oder geht sogar zurück. 

Entscheidend für die Beurteilung der Forschungsförderung des BMFT 

sind auch die gewählten Schwerpunkte. Hier ist nicht ersichtlich, 

welche Ziele der Forschungsminister anstrebt. Die fortlaufende 

jährliche Änderung der Haushaltssystematik soll eine Änderung der 

Forschungsschwerpunkte anzeigen, ist aber in Wirklichkeit nur 

Etikettenschwindel. Vor allem die im Haushalt des BMFT beabsichtig-

te Vernachlässigung der Energieforschung ist äußerst bedenklich 

und zeigt, daß die Bundesregierung aus der Ölkrise noch nichts ge-

lernt hat. 

Im folgenden ist der Haushalt des Forschungsministeriums (BMFT) 

für 1975 im Vergleich zu 1974 wiedergegeben. Das Forschungsmini-

sterium versucht im Haushalt durch einen Bilanztrick eine Ausgaben-

steigerung von 8,9% herbeizuzaubern, indem die im Rahmen des De-

visenausgleichsabkommens vereinbarten Käufe von angereichertem Uran 

in Höhe von 132 Mio. DM zu den Forschungsausgaben für 1975 hinzuge- 
geschlagen wurden. Dies sind aber keine Forschungsausgaben, sondern 

dienen der Rohstoffsicherung und beeinflussen die Forschungstätig-

keit in keiner Weise. 

411 	Korrekterweise muß man deshalb auch diesen Betrag von den ausge-

wiesenen Gesamtausgaben des Ministeriums abziehen,was dann zu einer 

nominalen Steigerung der Forschungsausgaben 1975 zu.  1974 von 5,4% 

führt. 



Haushalt des BMFT 1975 

in Millionen DM Ausgaben 

Jahr 	Soll 

Zweck 	1975 

Soll 

1974 

Steigerung 

in 	% 

1. Kapitel 3001 

Verwaltung 33,4 29,8 + 	12,1 

2. Kapitel 3002 

Allgemeine 
Forschungsför- 
derung 374,0 381,8 - 	2,0 

3. Kapitel 3003 

Naturwissenschaft-
lich- technische 
Forschung 739,3 669,1 + 	10,5 

4. Kapitel 3003 

Datenverarbeitung, 
Dkumentation 578,3 469,9 + 	10,8 

5. Kapitel 3005 
Energieforschung 
und -technologie 

davon Ankauf ange- 

1.464,3 

. 

1.470,2 - 	0,4 

reicherten Urans in.  
den USA nach De- 
visenausgleichsab- 
kommen 

korrigierte-Ener-
gieforschung 

132,0 

1.332,3 -,- - 	9,4 

6. Kapitel 3006 

ak 	Weltraumforschung, 
up 	Meeresforschung 

Transportsysteme 806,3 596,2 + 	35,3 

7. Historische Insti-
tute, Biologische 
Anstalt Helgoland 16,5 14,7 + 	12,2 

8. Besondere Finan-
zierungsaufgaben 50,0 

Gesamtausgaben nach 
Plan 	4.012,0 

 

3.682,0 

 

8,96 

      

      

Gesamtausgaben 
um Urankäufe be- 
reinigt 
	3.880,0 	3.682,0 	+ 5,4 



Auch die mittelfristige Finanzplanung des Bundes (Drucksache 7/2503) 

zeigt die im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren erfolgte Re-

duzierung der Forschungsausgaben. 

Mittelfristige Finanzplanung 

1975 (Drs. 7/2503) 

Forschungsausgaben 
in Milliarden DM 

Jahr 

Zweck 	4 1975 1976 1977 1978 

Forschung 
außerhalb der 
Hochschulen 3,9 4,2 4,6 5,0 5,5 

Zuwachs in % 7,7 9,5 8,7 10,0 

Die CDU/CSU lehnt mit Entschiedenheit diese Art der Forschungs-

politik, wie sie Herr Matthöfer nunmehr durch die Vorlage des 

Haushaltplans dokumentiert, ab. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	13. September 1974 
Telefon 161 

Der Arbeitskreis für Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich am 
12. September 1974 auf einer Klausurtagung in 
Limburg eingehend mit der derzeitigen Situation 
der Agrarwirtschaft befasst. 

Zum Ergebnis der Tagung teilt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises, Abg. Dr. Ernst Müller-Hermann, 
folgendes mit: 

1. Die wirtschaftliche Lage der deutschen Landwirtschaft hat 

sich krisenhaft zugespitzt. Noch nie ist in der Bundesrepu-

blik Deutschland das Verhältnis von Agrarerzeugerpreisen 

zu Betriebsmittelpreisen so schlecht gewesen wie heute. 

Der EG-Agrarmarkt befindet sich in einem desolaten Zustand. 

Die Bundesregierung steht der krisenhaften Entwicklung im 

Agrarbereich rat- und tatenlos gegenüber. Als Beispiel hier-

für kann die letzte Sitzung des Bundeskabinetts angesehen 

werden, auf der es trotz monatelanger Vorberatungen nicht 

zu einem für die Landwirtschaft hilfreichen Beschluss ge-

kommen ist. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird, weil die Bundesregie-

rung keinen Beschluss zur Anhebung der Vorsteuerpauschale 

der Mehrwertsteuer für die Landwirtschaft gefasst hat, we-

gen der Eilbedürftigkeit darauf bestehen, dass ihr Gesetz-

entwurf zur Anhebung der Vorsteuerpauschale in der nächsten 

Woche in den zuständigen Bundestagsausschüssen beraten wird. 

Die Anhebung der Vorsteuerpauschale ist ein Akt steuerlicher 

Gerechtigkeit und nicht - wie die Bundesregierung es schon 

versucht darzustellen - eine zusätzliche Hilfsmassnahme. 

3. Weiterhin wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf drängen, 

dass im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung eine An-

passung der Zinsverbilligung an das hohe Zinsniveau vorge-

nommen wird. Dieses ist um so dringlicher, als sich zeigt, 

dass die für die einzelbetriebliche Förderung im Haushalt 

1974 vorgesehenen Mittel nur zögernd abfliessen. 

4. Der Arbeitskreis legt ein eindeutiges Bekenntnis zur Euro-

päischen Gemeinschaft ab. Er fordert die Bundesregierung auf, 

die tiefgreifenden Wettbewerbsverzerrungen am EG-Agrarmarkt 



aufzuzeigen und sie zum Gegenstand der Verhandlungen im 

EG-Ministerrat zu machen und für ihre Beseitigung zu sorgen. 

5. Der Arbeitskreis für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass 

der Grenzausgleich erhalten und verbessert wird. 

6. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich sofort beim 

EG-Ministerrat aktiv für eine angemessene Anhebung der Er-

zeugerpreise für Agrarprodukte einzusetzen. 

7. Gleichfalls wird die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu 

sorgen, dass das EG-Bergbauernprogramm umgehend zum Zuge 

kommt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 13. September 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zu den gestrigen Aussagen des Bundesministers a.D. 
Professor Ehmke vor dem Zweiten Untersuchungsaus-
schuss zur Aufklärung des Falles Guillaume erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes: 

1. Herr Ehmke ist sich treu geblieben. Nach dem Motto "Frech- 

heit siegt" versuchte er die Schuld für das schwere Versa- 

gen bei der Anstellung des Kanzlerspions Guillaume von sich 

auf andere abzuwälzen. Es bleibt festzuhalten, dass der Prä- 

sident des Bundesnachrichtendienstes, Wessel, den Chef des 

Bundeskanzleramtes nachdrücklich vor der Einstellung 

Guillaumes gewarnt und von seiner Verwendung im Bundes- 

kanzleramt abgeraten hatte. Ehmkes Gerede über die Zuständig- 

keiten von "Hausärzten" und "Amtsärzten" liegt neben der Sache. 

2. Ehmke bleibt weiter im Zwielicht. Wir erinnern daran, dass 

er der deutschen Öffentlichkeit bis heute keine Auskunft da-

rüber gegeben hat, zu wessen Gunsten er die unmittelbar vor 

dem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler 

Brandt im April 1972 von der Bundeshauptkasse abgehobenen 

50.000,-- DM verwendet hat. Dieser Betrag entspricht genau 

der Geldsumme, mit der die Stimme von Herrn Steiner bei 

dieser Abstimmung nach dessen eigenen Angaben gekauft worden 

ist. 

41) 	
3. Völlig unbegründet sind auch die pauschalen Vorwürfe, die 

Ehmke gegen seine Amtsvorgänger im Bundeskanzleramt erhoben 

hat. Unter den Bundeskanzlern Adenauer, Erhard und Kiesinger 

waren stets hervorragende Fachleute mit der Sicherheits- 

überprüfung der Amtsangehörigen beauftragt, zuletzt Ministerial- 

dirigent von Köster, dessen Gründlichkeit und Gewissenhaftig- 

keit über jeden Zweifel erhaben sind. Nach den Grundsätzen, 

die unter den Amtsvorgängern von Ehmke galten, wäre ein 

Guillaume nicht in das Bundeskanzleramt eingestellt worden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. September 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Anlässlich der Fraktionssitzung der CDU/CSU am 16. und 17. 

September 1974 in Berlin wird die Fraktion erneut eine Reihe 

von öffentlichen Veranstaltung9im Zusammenwirken mit dem 

Landesverband der CDU Berlin unter dem Motto "Die CDU/CSU-

Fraktion diskutiert mit den Berlinern" durchführen. 

Die Veranstaltungen finden am Montag, dem 16. September 1974, 

jeweils um 20.00 Uhr wie folgt statt: 

Redner: 

Gerhard Reddemann MdB. 
Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Fraktion 

Prof. Karl Carstens MdB. 
Vorsitzender der CDU/CSU-
Fraktion 

Anton Pfeifer MdB. 

Jürgen Wohlrabe MdB. 

Dr. Walter Wallmann MdB. 

Heinrich Windelen MdB. 
Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender 

Lieselotte Berger MdB. 

Veranstaltung in: 

Charlottenburg  
Lietzensee-Schule 
1 Berlin 19, Witzlebenstrasse 34 

Kreuzberg/Neukölln  
Kliems-Festsäle, Hasenheide 
1 Berlin 61, Hasenheide 14-15 

Reinickendorf 
Musiksaal der Bertha-v.-Suttner- 
Schule 
1 Berlin 51, Reginhardstrasse 172 

Schöneberg 
Prälat Schöneberg - Kronensaal - 
1 Berlin 62, Hauptstrasse 122-124 

Spandau  
Rathaus - Ratskeller - 
1 Berlin 20, Karl-Schurz-Str. 26 

Dr. Philipp von Bismarck MdB. Steglitz  
Pichlers Viktoriagarten 
1 Berlin 46, Leonorenstrasse 18-22 

Hermann Höcherl MdB. 	Tiergarten/Wedding  
Bundesminister a.D.' 
	

Hochschulbrauerei 
1 Berlin 65, Amrumer Str. 31 

Professor Kurt Biedenkopf 
	

Zehlendorf 
Generalsekretär der CDU- 	Bürgersaal - Rathaus - 
Deutschlands 
	

1 Berlin 37, Kirchstrasse 1-3 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 13. Sept . 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu der heute von den Koalitionsfraktionen 
im Guillaume-Ausschuß gegen die Stimmen der 
Opposition durchgesetztelEntscheidung, die 
Vernehmung des Verfassungsschutzpräsidenten 
Dr. Nollau zur Frage der Unterrichtung des 
Bundesinnenministers und dem damit zusammen-
hängenden Problem der Weiterbeschäftigung 
Guillaumes im Kanzleramt zu verschieben, er-
klärt der Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die Verschiebung der Vernehmung des Verfassungsschutzpräsidenten 
Dr. Nollau macht deutlich, daß die Koalition den Aussagen Dr. 
Nollaus mit Sorge entgegensieht. Es wird damit gleichzeitig 
klar, daß es den Koalitionsfraktionen nicht um eine rückhalt-
lose Aufklärung der politischen Verantwortlichkeiten im Fall 
Guillaume geht, sondern darum, für die Koalition möglicherweise 
unangenehme Erkenntnisse nicht an die Öffentlichkeit gelangen 
zu lassen. 

Die Interessenlage innerhalb der Koalition scheint es zu gebieten, 
daß Herr Dr. Nollau seine Aussage so einrichtet, daß der 
Koalitionsfriede gewahrt bleiben kann. Ein im Unfrieden aus dem 
Amt scheidender Dr. Nollau wäre für die Koalition ein unkal-
kulierbares Risiko. Offenbar willdie/Koalition das Wochenende 
dazu benutzen, um ihr Vorgehen abzustimmen. Mit rückhaltloser 
Aufklärung hat das nichts zu tun. 

- - 	- - - - - 
• • 	• 	 . • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 14. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg.  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, hat dem 
Saarländischen Rundfunk nachstehendes Inter-
view gegeben. Interviewer war Hans-Heinz 
Schneider: 

Sperrfrist: Sonntag, den 15. September 1974, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr Prof. Carstens, die Opposition beginnt die Herbstsitzungs-
periode mit einer Fraktionssitzung in Berlin. Tut sie das aus 
traditioneller Solidarität, um ihr Anwesenheitsrecht in Berlin 
zu wahren oder gibt es eine besondere Sorge, die Sie jetzt nach 
Berlin treibt? 

Carstens:  

Ich würde sagen, es ist beides. Es ist einmal ja Tradition, wie 
Sie wissen, daß die Fraktion der CDU/CSU zwei Mal im Jahr zu regel-
mäßigen Sitzungen nach Berlin geht. Eine Möglichkeit, die ihr 
das Vier-Mächte-Abkommen einräumt. Wir würden es sehr gerne sehen -
ich möchte es eigentlich auch bei dieser Gelegenheit noch einmal 
sagen -, wenn die beiden anderen Fraktionen des Bundestages sich 
dem anschließen würden. Aber es gibt eine besondere Veranlassung 
jetzt nach Berlin zu gehen insofern, als durch die jüngsten Ereig-
nisse um das Bundesumweltamt z.B. doch wieder Zweifel und Schwierig-
keiten seitens der DDR und auch seitens der Sowjetunion in das 
Verhältnis zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik hinein-
getragen sind. 

Frage:  

In der ersten Plenarwoche in Bonn wird der Haushalt für 1975 in 
erster Lesung behandelt. Das ist ja immer eine Gelegenheit für 
eine Generaldebatte über die Regierungspolitik. Wo wird die Oppo-
sition die Schwerpunkte ihrer Kritik setzen? 

Carstens:  

Ich möchte einige der Schwerpunkte nennen. Einmal wird sicherlich 
die Wirtschaftspolitik der Regierung Gegenstand der Auseinander-
setzung sein. Wir werfen der Regierung vor, daß sie durch schwere 
Versäumnisse in den vergangenen Jahren die Situation heraufbe-
schworen hat, in der wir uns jetzt befinden und die uns alle mit 
großer Sorge erfüllt. Ein zweites Thema wird die Berlin-Politik 
der Regierung sein. Da gibt eskine Reihe kritischer Anmerkungen 
zu machen. Wahrscheinlich wird auch ein Wort zu erwähnen und zu 
verlieren sein über die verschiedenen Skandale, mit denen wir uns 
jetzt zu unserem großen Leidwesen auseinandersetzen müssen,und 
einen weiteren Punkt, den ich sehe, ist die Behandlung von Radikalen, 
von Anhängern der DKP. Sollen oder sollen sie nicht Beamte werden?' 
Hier sind Regierung und Regierungsparteien in sich gespalten, während 



die CDU/CSU in dieser Frage eine ganz klare Meinung hat, nämlich, 
daß der DKP zwar die Rechte zustehen, die unsere Verfassung jedem 
gewährt aber daß die angehörigen Mitglieder der DKP nicht Beamte 
werden sollen, das sind einige der Themen, deren Behandlung ich 
annehme. 

Frage:  

Sie sprechen von den Skandalen. Wird die Opposition den Fall 
Guillaume oder auch ganz allgemein das Thema Sicherheitsdienste 
vor das Parlament bringen oder es bei der Sitzung 	des Vertrauens-
männergremiums bewenden lassen? 

Carstens: 

Nun, wir haben ja den Untersuchungsausschuß, der sich mit dem Fall 
Guillaume befaßt und solange die Tätigkeit des Untersuchungsaus-
schusses von der Koalition nicht übermäßig behindert wird, solange 
besteht, glaube ich, keine Veranlassung, dieses Thema wieder ins 
Parlament zu bringen, bevor der Ausschuß seine Beratungen abge-
schlossen hat. Aber in dem Augenblick, wo wir feststellen sollten, 
daß die Koalition den Versuch macht, die Arbeit im Untersuchungs-
ausschuß zu behindern, würden wir natürlich die Sache wieder vor 
das Parlament selbst bringen. 

Frage:  

Sie sprechen von der Wirtschaftspolitik als einen Schwerpunkt der 
Auseinandersetzung. Aber in wirtschaftspolitischen Fragen sprechen 
mehrere Abgeordnete der CDU/CSU und nicht immer mit gleicher Tendenz. 
Der CDU-Vorsitzende Kohl hat der Stabilitätspolitik der Regierung 
Unterstützung zugesichert. Steht die Fraktion da auf einem anderen 
Standpunkt? 

Carstens:  

Ich würde sagen, die Fraktion ebenso wie unser Parteivorsitzender, 
der CDU-Parteivorsitzende Kohl, und aber auch die CSU sind ja die 

• entschiedensten Vorkämpfer der Stabilitätspolitik seit Jahren ge-
wesen und daran hat sich nichts geändert. Wir sind mit der soge-
nannten Stabilitätspolitik der Regierung nicht in allen Punkten 
einverstanden und soweit ich sehe,haben das alle Kollegen der 
CDU und CSU, die in den letzten Tagen gesprochen haben, auch zum 
Ausdruck gebracht. Insofern glaube ich nicht, daß man von den un-
gleichen Tendenzen sprechen kann, die Sie eben erwähnten, Herr 
Schneider. 

Frage:  

Hat denn die Opposition für diesen Herbst eine parlamentarische 
Strategie? Wie sieht sie aus? 

Carstens:  

Ich würde sagen, es wird unsere Aufgabe im Herbst und über den Herbst 
hinaus sein, dem deutschen Bürger, dem deutschen Wähler deutlich zu 
machen, welches die politischen Vorstellungen der CDU/CSU im Bereich 
der Außenpolitik, der Gesellschaftspolitik und in anderen großen 
wichtigen Bereichen sind und dazu wird uns das Thema Vermögenspolitik, 



das Thema Mitbestimmung, das Thema Bildungspolitik, berufliche 
Bildung z.B. ausreichende Gelegenheit geben. Aber außerdem werden 
wir natürlich zu dem was die Regierung tut oder zu tun unterläßt 
jeweils Kritik üben, so wie das nach unserer Auffassung die Funktion 
der Opposition ist. Wir sehen die Rolle der Opposition darin, zu 
kritisieren was die Regierung falsch macht und was schlecht macht, 
aber immer Alternativen zu bieten, die deutlich machen, was die 
Opposition dann ihrerseits tun. würde. 

Frage:  

Nun hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Mischnick erklärt, daß die 
Opposition gegenwärtig auf dem Trittbrett mitzufahren scheine aus 
Mangel an Alternativen. Was sagen Sie dazu? 

Carstens:  

• Ich würde sagen, umgekehrt wird eher ein Schuh daraus. Ich glaube, 
man kann wohl sagen, daß die Koalition mittlerweile auf das Tritt-
brett unserer stabilitätspolitischen Vorstellungen getreten ist, 
die wir seit Jahr und Tag vertreten und insofern - ich sagte es 
vorhin schon - bleiben wir bei der Linie, nämlich dass Stabilität 
und Wiedererlangung der Stabilität den Vorrang haben muß. Sie 
wissen, daß die maßgebenden Sprecher der Koalition, ,  allen voran 
der Bundeskanzler, als er noch Finanzminister war, ganz andere und 
wie wir jetzt wissen, falsche Vorstellungen zur Stabilitätspolitik 
gehabt haben. 

Frage:  

Nun gibt es aber doch auch im Lager der Opposition oft differen-
zierte und heterogene Meinungen. Wie wollen Sie es fertig bringen, 
die alle unter einen Hut einer solchentarlamentarischen Strategie 
zu bringen? 

Carstens: 

• Ich meine, wir können als CDU/CSU mit dem bisherigen Ergebnis 
unserer Arbeit ganz zufrieden sein. Wir haben in den entscheiden-
den politischen Fragen identische Aussagen gemacht und werden das 
auch in Zukunft tun. Es ist unvermeidlich, daß in einzelnen Fragen, 
in Detailfragen unterschiedliche Auffassungen zur Geltung kommen. 
Wir sind eben eine Volkspartei, die alle Gruppen der Bevölkerung 
repräsentiert und die sind nicht von vornherein alle auf einem 
Nenner. Aber für uns ist das Entscheidende, daß wir in den wirk-
lichen Grundfragen völlig einerleeinung sind, während wir sehen, 
daß z.B. die SPD aber auch die FDP in den Grundfragen zerstritten 
sind. 

Frage:  

Nun kommt ja eine heikle Frage auf die CDU/CSU-Fraktion zu. Es 
wird vom Arbeitnehmerkreis der Fraktion gefordert, daß die Mitbe-
stimmungsvorlage entspi'echend den Hamburger Parteitagsbeschlüssen 
vor das Parlament gebracht wird. Sehen Sie das Konflikte auf die 
Fraktion zukommen? 

Lt 



Carstens: 

Also dies ist nicht nur der Standpunkt der Arbeitnehmer in unserer 
Fraktion, sondern das ist der einhellige Standpunkt der gesamten 
Fraktion, daß die Hamburger Beschlüsse die Grundlage für unsere 
Haltung zur Mitbestimmungsfrage sind. Wir werden zu diesem Thema 
in den Ausschüssen konkrete Anträge einbringen auf der Grundlage 
unserer Hamburger Beschlüsse. 

Frage:  

Auf höchster Ebene ist eine neue politische Europainitiative in 
Gang gekommen. Wie steht die CDU/CSU dazu? Gibt es da Oberein-
stimmung mit der Regierung und kann sie einen eigenen Beitrag 
dazu leisten? 

Carstens:  

Ich sehe die Sache so, daß jede Wiederbelebung des Gedankens und 
des Ziels der westeuropäischen Einigung begrüßenswert ist und die 
CDU/CSU wird immer bestrebt sein, derartige Bemühungen auch wirk-
lich voran zu treiben. Es kommt allerdings darauf an, daß dies in 
der richtigen Form geschieht. Ich halte es für ganz falsch, wenn 
jetzt die europäische Einigung von manchen- und auch der Bundes-
kanzler hat sich einmal in diesem Sinne geäußert - als eine Ange-
legenheit der neun Regierungen angesehen wird und die Kommission 
in Brüssel beiseite geschoben wird, als wenn sie zu diesem Prozeß 
gar nichts Wesentliches beitragen könnte. Damit verfälscht man die 
Grundlagen des europäischen Einigungsprozesses. Die Kommission hat 
eine wichtige Rolle zu spielen. Sicherlich nicht die alleinige, 
nicht die entscheidende Rolle. Aber eine wichtige Rolle.Die Regie-
rungbeRrengut beraten, vor allem die Bundesregierung wäre gut be-
raten, wenn sie der Kommission diese ihre Rolle auch wirklich zu-
billigen würde. 

•-• • •-• 	• • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 
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/Ad 

Sperrfrist : 14.9.1974, 16.30 Uhr 

In einer Rede zum "Tag der Heimat" am 14.9.1974 in 
Büttgen führt der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen,  
u.a. aus: 

Wenn wir Deutschen über Wiedervereinigung nicht mehr reden 
und nachdenken und sie nicht mehr als unser natürliches Recht 
fordern, dann wird es keine Wiedervereinigung geben, denn kein 
Engländer oder Franzose wird deutscher sein als die Deutschen 
selbst. Wir selbst müssen unsere nationalen Ziele klar formu-
lieren, das kann und wird uns keiner abnehmen und jede Bundes-
regierung die das unterläßt, handelt nicht dem  Auftrag unseres 
Grundgesetzes gemäß. 

Wenn die Wiedervereinigung in der Regierungserklärung Helmut 
Schmidts nicht vorkam, dann war dies in meinen Augen ein schwe-
rer Fehler, denn Probleme, die noch nicht einmal der Aufnahme 
in die Regierungserklärung bedürfen, sind für die Welt keine 
dringlichen Probleme. Für uns Deutsche aber sollte es kein 
dringlicheres Problem als die Wiederherstellung der Freiheit 
und der Menschenrechte für alle Deutschen geben! 

Da sollte man keine Illusionen haben: Es hat keinen Zweck mit 
Stoph und Honecker über ihre Abschaffung zu verhandeln, denn 
die Wiedervereinigung, die uns vorschwebt, ist nicht die unter 
der roten Fahne des Kommunismus. An den zweifelhaften Segnungen 
dieses Systems haben wir keinen Bedarf. Für uns kommt nur eine 
Ordnung in Betracht, in der die demokratischen Grundrechte ge-
sichert sind, eine Ordnung unter der schwarz-rot-goldenen 
Fahne der Freiheit. Erreichbar ist dies nur, wenn unseren Lands-
leuten östlich der Elbe endlich das Selbstbestimmungsrecht ge-
währt wird und damit der Kommunismus dort verschwindet. Dies 
hängt nach wie vor von dem Willen Moskaus ab, das für die Völker 
Lateinamerikas und Afrikas das Selbstbestimmungsrecht fordert, 
das sie dem deutschen Volk verweigert. Wir fordern gleiches 
Recht für das deutsche Volk, das östlich der Elbe seit 41 Jah-
ren erst unter dem braunen und jetzt unter dem roten Faschismus 
leidet und sich mit seiner Unfreiheit nicht abgefunden hat. Doch 
alle unsere Forderungen, wie berechtigt sie auch sein mögen, sie 
stoßen in Moskau auf taube Ohren, weil man weiß, wie freie Wahlen 
als Probe aufs Exempel ausfallen würden. Das darf uns nicht ab-
halten, diese Forderung vor aller Welt immer wieder zu erheben, 
um den Kommunismus als das zu demaskieren was er ist: eine 
faschistische Einparteiendiktatur, in der das Völkerrecht und 
die Menschenrechte nichts gelten. Wäre das kommunistische System 
so gut wie Breschnew und Honecker sagen, dann hätten sie freie 
Wahlen nicht zu fürchten, weil sicherlich kaum jemand die Seg- 



nungen des Kommunistmus gegen die Geißel des Kapitalismus 
tauschen will. 
Ich fordere deshalb auch heute freie Wahlen in ganz Deutsch-
land unter internationaler Kontrolle. Wir sind bereit, jedes 
in voller Freiheit zustandegekommene Votum der Mitteldeutschen 
zu akzeptieren. Wir sind dagegen nicht bereit, auf Kosten unse-
rer Landsleute uns abzufinden mit der Unfreiheit und Unmensch-
lichkeit in Teilen Deutschlands. Man hat uns vorgeworfen, wir 
hätten uns mit Hitler und seiner Diktatur arrangiert und abge-
funden, dies soll uns kein zweites Mal passieren! 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 
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In der heutigen Ausgabe der WESTFÄLISCHEN NACHRICHTEN 
erscheint nachstehendes Interview mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen:  

Frage (Frau Ingeburg Reissenberger) 

Der Bundestag beginnt seine Arbeit nach der Sommerpause mit ei-

ner Aussprache über den Bundeshaushalt 1975 und die mittelfristi- 
g, 	ge Finanzplanung. Welche Fragen sollte die Opposition Ihrer Mei-

nung nach im Rahmen der Generaldebatte mit besonderem Nachdruck 

ansprechen? 

Antwort  

Haushaltsdebatten sind seit jeher für die Opposition Anlaß zu 

einer Generalabrechnung mit der Politik der Regierung. über die 

Schwerpunkte dieser Debatte wird die Fraktion dieser Woche be-

schließen. In der Innenpolitik wird zweifellos die immer bedroh-
licher wachsende Arbeitslosigkeit - im Ruhrgebiet haben wir teil-

weise bereits über 5 % erreicht - Thema Nr. 1 sein. Dabei muß 
die schwierige Lage der mittelständischen Betriebe besonders be- 

ll) 	
leuchtet werden, denn wenn 1974 ein Pleiten-Rekordjahr wird, dann 
kann dies nicht ohne Auswirkungen auf die Arbeitsplätze bleiben 

und als Prozeß des Gesundschrumpfens verharmlost werden. Ein wei-

terer wichtiger Punkt ist die Unterwanderung des öffentlichen 

Dienstes durch Kommunisten. Natürlich können auch die zahlreichen 
Affären der Regierung nicht ausgespart werden. 

In der Außenpolitik werden wir sicher die schwächliche und wider-
sprüchliche Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Osten kri-

tisieren - Stichworte: Umweltbundesamt, Familienzusammenführung. 
Dagegen werden wir die Wiederaufnahme des Dialogs mit Frankreich 

und den Kredit an Italien als Schritte in die richtige Richtung 
begrüßen. 
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Frage 

Das Bundeskabinett hat ein Sonderprogramm zur regionalen Abstüt-

zung der Beschäftigung angekündigt. Reichen diese Maßnahmen an-

gesichts der möglicherweise noch steigenden Arbeitslosenziffer 

von gegenwärtig 530,000 nach Ansicht der Opposition aus? 

Antwort  

Im Augenblick kennen wir die Details noch nicht. Deshalb möchte 

ich noch nicht abschließend urteilen. Im Prinzip scheint mir der 

Kabinettsbeschluß vertretbar zu sein. Die Bundesregierung selbst 

erwartet allerdings dennoch ein weiteres Anwachsen der Arbeits-

losigkeit, was sicher realistisch ist. Hier rächt sich die für 
die Finanz- und Wirtschaftspolitik der letzten Jahre kennzeich- 

• nende Politik der Verharmlosung und Untätigkeit, die uns nun alle 

teuer zu stehen kommt. Der heutige Bundeskanzler ist als früherer 

Finanzminister einer der Hauptverantwortlichen. 

Frage 

Die Union hatte sich vorgenommen, im dritten Jahr der Legislatur-

periode, das ja nun beginnt, mit eigenen Initiativen deutlich zu 

machen, welchen Weg eine künftige CDU/CSU-Regierung einschlagen 

würde. Welche Gesetzentwürfe sollten von der Unionsfraktion ein-
gebracht werden und sollten Mitbestimmung und Vermögensbildung 

dazugehören? 

Antwort  

• Die Tagesprobleme der Inflation und auf dem Arbeitsmarkt werden 

vordringlich behandelt werden müssen. Hier wird also ein Schwer-

punkt unserer Initiativen liegen, der allerdings die sogenannten 

großen Reformen nicht verdrängen darf, bei denen wir unsere Alter-

nativen insbesondere durch Änderungsanträge zu den Gesetzentwürfen 

der Koalition, aber auch durch eigene Gesetzentwürfe sichtbar 

machen werden. Manches Projekt muß leider auf Eis gelegt werden, 
weil die durch die Inflation immer schwieriger werdende Lage der 
öffentlichen Haushalte ihre Realisierung nicht zuläßt. Im Gegen-

satz zur Regierung Brandt/Scheel sollten wir keine Politik der 

großen Ankündigungen bptreiben und uns auf das Machbarebeschränken. 



Frage 

Welche weiteren Schritte wird die Opposition im Zusammenhang mit 

der Guillaume-Affäre unternehmen, nachdem sich im Untersuchungs-

ausschuß immer deutlicher ein Zusammenwirken sozialdemokratischer 
Staatsbediensteter mit Parteifunktionären der SPD abzeichnet? 

Antwort 

Zunächst einmal muß im Untersuchungsausschuß die ganze Wahrheit 

auf den Tisch. Die Bundesregierung betreibt eine Politik der Ge-

heimniskrämerei und Aktenmanipulation, die skandalös ist. Bis 

jetzt kennen wir offenbar nur die Spitze eines Eisberges. Bei 

Guillaume wurden z.B. - wie man erst jetzt erfährt - über 900 

Blatt nachrichtendienstliche Informationen gefunden, die zum 

Teil Hinweise auf die Quellen enthielten. Dies ist ein Fall ohne 

• Beispiel, der die Funktion der Nachrichtendienste schwer gefähr-

det, denn welcher Informant wird künftig noch mit dem Verfassungs-
schutz zusammenarbeiten, wenn er damit rechnen muß, daß sein Name 

über Parteibüros denen bekannt wird, die er beobachten soll. 

Im übrigen sind die Aussagen der Verantwortlichen für den Guillaume-

Skandal so widersprüchlich, daß man annehmen muß, irgend jemand 

tischt der Öffentlichkeit faustdicke Lügen auf, um seine eigene 

Haut zu retten. Hier muß im Interesse aller Parteien reiner Tisch 

gemacht werden, wenn der Staat nicht leiden soll. 

Frage 

Wie bewerten Sie die letzten Äußerungen des SPD-Parteivorsitzenden 

Brandt über die Hintergründe, die zu seinem Ausscheiden als Bundes- 
• kanzler geführt haben und welche Folgerungen wird die CDU/CSU 

daraus ableiten? 

Antwort  

Brandt versucht krampfhaft, einerseits Spannungen in der Koalition 

und Partei zu vertuschen und andererseits seine Person der Öfffent-

lichkeit im hellsten Licht zu präsentieren. Das kann nicht gelingen, 
denn Brandt ist politisch und menschlich gescheitert, was auch durch 

eine Mohrenwäsche an sich selbst nicht zu verdecken ist. Auch 
Genschers Rolle muß auf jeden Fall geklärt werden, denn entweder 
hat er Brandt unvollständig unterrichtet oder er hat sich selbst 
mit unzureichenden Informationen Nollaus zufriedengegeben. Für bei-

des müßte er die politische Verantwortung übernehmen. Ob nun 

Wehner - im Zusammenwirken mit Nollau - Brandt zum Rücktritt gezwun- 
gen hat und ob dies richtig oder falsch war, das mögen die Beteilig-
ten mit sich und der SPD abmachen. 

• • • • • . 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 16. September 1974 
Telefon 161 

Zu der von der Bundesregierung beschlossenen 
Auflösung des Forschungsbeirats für die 
Wiedervereinigung Deutschlands erklärte der 
deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Professor Dr. M.Abelein:  

In der Präambel des Grundgesetzes ist der Auftrag der 

"Vollendung der Einheit Deutschlands" festgestellt -

er gilt für jede Bundesregierung, auch für eine SPD/FDP-

Regierung. 

Der Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung 

wird nun - 22 Jahre nach seiner Gründung - auf Anordnung 

des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen aufge- 

löst, ohne daß die Politik der Bundesregierung dem deutschen 

Volk die Wiedervereinigung nähergebracht hätte. 

"Die deutsche Teilung sei zu einem festen Bestandteil der 

Lage in Europa geworden" - damit begründet Minister Franke 

die Auflösung des Forschungsbeirats; aber kein Satz könnte 

das Ergebnis der Ost- und Deutschlandpolitik der SPD/FDP-

Regierung besser zum Ausdruck bringen! 

Angesichts dessen ist nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion die Notwendigkeit um so zwingender, den Forschungs-
beirat für die Wiedervereinigung aufrechtzuerhalten und 

seine Arbeit zu intensivieren. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich mit den grundgesetz-

widrigen nationalen Demontagepraktiken der Bundesregierung 
nicht abfinden. Sie fordert unverzüglich einen erschöpfenden 

Bericht des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen vor 

dem innerdeutschen Ausschuß und macht davon weitere Schritte 

abhängig. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zum Kampf gegen die Schwarzarbeit veröffent- 
lichte der Bundestagsabgeordnete, Egon Lampersbach,  
Bundesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung, 
in der heutigen Ausgabe der "Westdeutschen Allge- 
meinen Zeitung" folgenden Kommentar: 

Der Kampf gegen die Schwarzarbeit geht demnächst in eine neue 
Runde: Am 1. Januar 1975 tritt die Neufassung des Schwarz-
arbeitergesetzes in Kraft, das u.a. eine Erweiterung des Buß-
geldrahmens, bis zu 3o.000 DM vorsieht. Der Anstoß zu dieser 
Initiative kam von den Handwerkskammern, die mit großer Be-
sorgnis eine starke Zunahme bei der Schwarzarbeit im letzten 
Halbjahr registrierte. 

Als erste gingen hessische Handwerker aus Wetzlar mit er-
schreckendem Zahlenmaterial an die Öffentlichkeit. In einer 
Ortschaft waren von loo Neubauten allein 73 "schwarz" erstellt 
worden. Dabei wurde das Malerhandwerk am stärksten belastet, 
denn die nachgewiesenen Fälle von Schwarzarbeit betrafen zu 
ca. 7o% diesen Handwerkszweig, zu 65% das Baugewerbe und zu 
55% die Installateure. Es folgen in der schwarzen Skala die 
Dachdecker, das KFZ-Handwerk und die Friseure. Aus diesen 
Angaben errechnete die Kreishandwerkerschaft einen jährlichen 
Ausfall an Steuern und Sozialabgaben von 25 Mio DM. Die 
Schwarzarbeit in Zahlen zu fassen ist wegen der hohen Dunkelziffer 
ein schier unmögliches Unterfangen. Ich unterstütze daher voll 
die Bestrebungen seitens der Handwerkskammern, Wirtschaftsinsti-
tute mit der Erforschung des Problems Schwarzarbeit zu beauf-
tragen. Unter Zugrundelegung regionaler Erhebungen entziehen nach 
nicht unrelistischen Schätzungen die Schwarzarbeiter und deren Auf-
traggeber dem Fiskus, den Sozialversicherungsträgern und anderen 

• Stellen nahezu 7,5 Mrd. DM jährlich. Ich meine, hierbei handelt 
es sich um eine wahrhaft volkswirtschaftlich relevante Größen-
ordnung. 

Damit hier keine Mißverständnisse entstehen: Schwarzarbeit ist 
nicht gleich Schwarzarbeit. Niemand will dem Bundesbürger 
verbieten einen Dübel in die Wand zu setzen oder seinen Balkon 
neu zu streichen. Das ist nicht die Schwarzarbeit die ich meine. 
Schwarzarbeit ist, wenn ein'Bauherr.  aus Norddeutschland , der 
mit Hilfe seiner "schwarzen Kolonne" mehrere Häuser hochzieht, 
dabei einige loo.000 Mark spart. Das Handwerk setzt sich nun 
selbst zur Wehr: Durch beauftragte Detekteien und pensionierte 
Polizeibeamte werden Baustellen kontrolliert.Ich habe erst 
kürzlich die Bundesregierung darauf aufmerksam gemacht, daß 
die Neufassung des Schmarzarbeitergesetzes kein genügender 
Schutz ist. Die in diesem Gesetz aufgeführten Begriffe, Gefällig-
keit, Nachbarschaftshilfe und Selbsthilfe müssen genauer einge-
grenzt werden und die verantwortlichen Ordnungsbehörden müssen 
endlich ihren Kontrollfunktionen in stärkerem Maße nachkommen. 



-2- 

Das der Bundesbürger Schwarzarbeit nicht billigt, hat erst 
kürzlich eine repräsentative Befragung gezeigt: Nur 8% der 
interviewten Bürger halten das Gesetz gegen die Schwarzarbeit 
für falsch, 92% bejahen es. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat zu diesem Problem eine Anfrage 
im Bundestag vorbereitet. In 12 detaillierten Punkten verdeutlicht 
sie der Bundesregierung, welche Mapnahmen aus ihrer Sicht 
zur Bewältigung der Schwarzarbeit verwirklicht werden müßten. 
Nur die 4 wichtigsten seien hier aufgeführt. 

Veranlassung der Berufsgenossenschaften zur Anzeige wegen 
Schwarzarbeit, wenn technische Aufsichtsbeamte begründeten 
Verdacht feststellen. 

Verhinderung der in der Regel mit Schwarzarbeit verbundenen 
Steuerhinterziehung. 

- Verbesserung der Oberprüfung 
Abschreibungen. 

der nach § 7b ESTtG zugelassenen • 
- Versehen der Baugenehmigungsbestheide mit dem Hinweis auf die 

Strafvorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. 

Doch es gibt noch einen anderen Schuldigen, dem wir die Zunahme 
der Schwarzarbeit anlasten müssen: Es ist die Inflation, denn 
immer noch steigende Preise veranlassen viele Bürger, vor 
regulären Handwerksarbeiten zurückzuschrecken. 

• 
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Planungsstab der 
CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Beilken - 

53 BONN/RHEIN, 17 . Sept . 1974 
Telefon 161 

Das ABC des Helmut Schmidt 

"Schnell fertig ist der Helmut mit dem Urteil." 

Das sagte vor einigen Monaten der "Rote Jochen" Steffen 

aus Schleswig-Holstein über den Genossen, der wenig später 

Bundeskanzler werden sollte. Recht hatte er diesmal, 

läßt sich doch ohne Mühe zu jedem Buchstaben des Alpha-

bets ein mehr oder weniger markiger Ausspruch des immer 

noch nicht von "Schmidt-Schnauze" zu "Schmidt-Schnieke" 

gewandelten Helmut Schmidt anführen: 

A = Arbeitslosigkeit (siehe auch unter K = Kurzarbeit) 

Wir würden also aus politischen Gründen - und 
als Sozialdemokrat sage ich: auch aus sozialen 
Gründen natürlich - 2 Prozent Arbeitslosigkeit 
als eine schwere Fehlentwicklung der Wirtschaft 
ansehen. 

(Wahlkampf 1972, zitiert nach Handelsblatt vom 
23. Aug. 1974) 

B = Beschlüsse 

Wir nehmen nicht jeden Parteitagsbeschluß so 
ernst wie das Grundgesetz. Wo kämen wir da hin? 
Parteitagsbeschlüsse sind nicht immer weise. 

(Stern, 12. Juni 1974) 

C = Chance 

Wir haben uns aber sehr nahe an den Punkt heranbege-
ben, an dem wir für die.ganzen siebziger Jahre die 
Chance verspielen können, ein Zandat zur Gesetzge-
bung und zur Regierung überhaupt noch erlangen zu 
können. 

(Frankfurter Rundschau v. 21. Mai 1974 - Rede vor 
der Bundestags-Fraktion) 

2 
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D = Dauer 

Es kann auf die Dauer nicht der Sinn sein, daß 
wir Deutschen dafür arbeiten, daß andere mehr 
verbrauchen, als sie selbst erarbeiten. 

(Stern, 12. Juni 1974) 

E = Ehrgeiz 

Mich treiben der Ehrgeiz, dem öffentlichen 
Wohl zu dienen, und ein ziemlich ausgeprägtes 
Pflichtgefühl. 

(Stern, 12. Juni 1974) 

F = Fünf Prozent 

Mir scheint, daß das deutsche Volk fünf Prozent 
Preisanstieg eher vertragen kann, als fünf Pro-
zent Arbeitslosigkeit. 

(Süddeutsche Zeitung, 28. Juli 1972) 

G = Gespenst 

Die Erhöhung des Staatsanteils am Bruttosozial-
produkt ist für mich kein Gespenst. 

(Handelsblatt, 21. Aug. 1972) 

H = Hemmschuh 

FDP-Marktwirtschaftler waren auch ein Hemmschuh 
in der Herstellung von mehr Marktwirtschaft. 

(Der Spiegel, 14. Aug. 1972) 

I = Image 

Ich halte nichts von Politikern, die um ihr 
Image besorgt sind. 

(ZDF-Bilanz, 31. Aug. 1972) 

J = Jungsozialisten 

Opportunistisches Verhalten gegenüber politisch 
irregewordenen Jungsozialisten-Gruppen ist Gift. 

(Stern, 7. Dez. 1969) 

3 
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K = Kurzarbeit (siehe auch unter A = Arbeitslosigkeit) 

Wir haben etwas Kurzarbeit und einige Arbeits-
lose 

(Deutsche Zeitung vom 19. Juli 1974 über eine Be-
triebsversammlung bei Mannesmann im Juli 1974) 

Anmerkung: Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit 

im Juli 1974: 490.900 Arbeitslose = 2,2 vH 
141.300 Kurzarbeiter 

632.200 

L = Langzeitprogramm 

Mein Motto: Arbeiten, gut verdienen, ordentlich 
Steuern bezahlen, ordentlich etwas auf die hohe 
Kante legen. Das alles nicht übertreiben, sondern 
sich auch des Lebens dabei freuen. Da haben Sie 
mein Langzeitprogramm. 

(Münchner Merkur, 2. Sept. 1972) 

M = Marktwirtschaft 

Die Sozialdemokratie hat niemals das von Erhard 
verbreitete Schlagwort von der sozialen Markt-
wirtschaft zu ihrem eigenen gemacht. 

(Der Spiegel, 14. Aug. 1972) 

N = Nachtwächteraufgabe 

Diese Bundesregierung hat keineswegs die Nacht-
wächteraufgabe, die Großen so wie vor Raub und 
Einbruch auch vor höheren Steuern zu schützen. 

• (Haushaltsrede 1973) 

0 = Opposition 

Es steht nirgendwo geschrieben, daß die Opposition 
dabei helfen soll, eine Regierung aus der Zwick-
mühle herauszuholen, in die sie sich selbst hinein-
manövriert hat. 

(Bundestagsdebatte - Haushaltssicherungsgesetz - vom 
30. Nov. 1965) 

P = Paradies 

Wir haben ja immer erzählt, wir seien im Verhält-
nis zu anderen ein soziales Paradies, und jetzt 
sieht man's. 

(Deutsche Zeitung vom 19. Juli 1974 über eine Be-
triebsversammlung bei Mannesmann im Juli 1974) 

4 



Q = Querelen 

Schumacher und Bebel würden sich im Grab um-
drehen, wenn sie sehen würden, wie die internen 
Querelen in der Öffentlichkeit ausgetragen wer-
den. 

(Süddeutsche Zeitung über eine Rede in Dortmund, 
15. Sept. 1974) 

R = Reden 

Es gibt Irrtümer, es gibt Fälschungen, und es 
gibt Strauß-Reden! 

(Bundestagsdebatte - Haushalt - vom 21. Mai 1974) 

S = Stabilität 

Stabilität, das ist so ein Modewort. Die Besorg-
nis um die Stabilität bedrängt mich persönlich 
nicht so sehr wie andere. 

(Wirtschaftswoche, 29. Okt. 1971) 

T = Trend 

Das Wahlergebnis zum Bundestag 1972 hat nichts 
zu tun mit einem großen Trend, der unterschwel-
lig sich immer weiter entwickelt hätte. Der war 
es nicht, es war wesentlich ein glückliches Zu-
sammentreffen von Dingen, das uns diese Wahl so 
gut hat bestehen lassen. Ich brauche das nach 
außen ja nicht so zu sagen. 

(Frankfurter Rundschau, 3. April 1974) 

U = Unternehmen 

Wenn ein paar Unternehmen pleite gehen, ist es 
jedenfalls ein Beweis dafür, daß noch Markt-
wirtschaft existiert. 

(Bild am Sonntag, 9. Sept. 1973) 

V = Vergesellschaftung 

Sicherlich gibt es auch ein paar Probleme, die 
man durch Vergesellschaftung lösen kann. 

(Wirtschaftswoche, 29. Okt. 1971) 

W = Weltbestleistung 

Unsere 6,9 Prozent Inflationsrate ist eine Welt-
bestleistung. 

(Deutsche Zeitung vom 19. Juli t974 über eine Be-
triebsversamrl_ung bei Mannesmann im Juli 1974) 
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X = Kein X für ein U 

Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen: Auch 
die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind nicht 
komplizierter als das Stellungsspiel von Franz 
Beckenbauer auf'm Fußballplatz. 

(Deutsche Zeitung vom 19. Juli 1974 über eine Be-
triebsversammlung bei Mannesmann-  im Juli 1974) 

Y = ? (hier ist selbst dem zungenfertigen Helmut Schmidt 
nichts Gescheites eingefallen) 

Z = Zusammenhalt 

Der Zusammenhalt war in 99 Jahren der Opposition 
stets größer als in den wenigen Jahren der Re-
gierungsverantwortung. 

• (Vorwärts, 15. Juli 1971) 

Einige besonders weise Äußerungen sind inzwischen als "ge-

flügelte Worte" in die bundesdeutsche Sprache eingegangen. 

Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit auch bei der 

politischen Konkurrenz, allerdings mit kleinen Abwandlungen. 

So soll ein maßgeblicher Oppositionspolitiker kürzlich ge-

sagt haben: 

Mir scheint, daß das deutsche Volk 5 Prozent  
Stimmenvorsprung der CDU/CSU eher ertragen kann  

als 5 Prozent Stimmenmehrheit der SPD/FDP.  • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 17. Sept. 1974 

- Pressereferat- 
	 Telefon 161 	Bg. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
haben nachstehende Fragen für die Fragestunde 
des Deutschen Bundestages eingebracht: 

Prof. Dr. M. Abelein  

1. Welche angemessenen und entsprechenden Schritte hat die 
Bundesregierung gegenüber den sowjetischen Versuchen einer 
einseitigen Interpretation des Vier-Mächte-Abkommens über 
Berlin vom 21. 9. 1971 unternommen, wie zum Beispiel ange-
sichts der sowjetischen Verbalnote an die Vereinten Nationen 
vom 24. 6. 1974 und angesichts der sowjetischen Schritte und 
Erklärungen bei der Errichtung des Umweltbundesamtes? 

2. Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung bezüglich der 
permanenten kommunistischen Praxis, das Wort "Bindungen" des 
Vier-Mächte-Abkommens (Bindungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin) stets durch "Verbindungen" zu ersetzen, 
oder ist die Bundesregierung der Auffassung, daß beide Begriffe 
dieselbe Bedeutung haben? 

Jürgen Wohlrabe  

1. In welcher Weise sorgt die Bundesregierung dafür, daß der 
Rechtsschutz des Angeklagten in Strafverfahren bei Gerichten 
in der DDR gewährleistet ist und auf welchem "besonderen Weg" 
gedenkt die Bundesregierung die Bestellung eines Verteidigers 
"so weit wie möglich" sicherzustellen? 

2. Was wird die Bundesregierung unternehmen, damit Berliner Rechts-
anwälte, die aus früherer Zeit eine Zulassung für Ostberlin 
besitzen, in Zukunft wieder dort ihr Amt ausüben können, so 
wie der DDR-Anwalt Kaul auch vor deutschen Gerichten auftreten 
kann? 

Dr. Herbert Hupka  

1. Wie erklärt es sich, daß immer wieder Reiseunternehmungen entgegen 
den deutsch-polnischen Absprachen die Geburtsorte der Reisenden, 
soweit sie vor 1945 geboren sind, aufgrund amtlicher polnischer 
Forderungen ausschließlich in polnischer Sprache einsetzen und 
zum Teil neue Pässe erstellen lassen müssen, und was hat die 
Bundesregierung, der dieser Sachverhalt durch zahlreiche Beschwer-
den bekannt ist, dagegen unternommen? 

2. Welches sind die Gründe dafür, daß die vor Ratifizierung des 
Prager Vertrages im Juni 1974 begonnenen Gespräche zwischen den 
Rot-Kreuz-Gesellschaften der Bundesrepublik Deutschland und der 
Tschechoslowakei trotz entgegengesetzter Ankündigungen noch nicht 
wieder fortgesetzt werden konnten, und besteht Grund zu der 
Befürchtung, daß dadurch die sich eröffnenden Möglichkeiten zur 
Aussiedlung entgegen dem Briefwechsel zum Prager Vertrag über-
haupt nicht wahrgenommen werden können? 

2 
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Dr. Wolfgang Schäuble  

Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, daß Kraftfahrzeuge mit 
polizeilichem Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland bei 
Fahrten innerhalb von Staaten des Warschauer Paktes von der 
Polizei darauf überprüft worden sind, ob sich in den Wagen auch 
Bürger der DDR befanden und daß in solchen Fällen die Personalien 
sämtlicher Wageninsassen festgehalten wurden, und wie beurteilt 
die Bundesregierung gegebenenfalls derartige Vorfälle? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 1 7.9;1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Klarstellung der im Zusammenhang mit 
dem Kernkraftwerk Würgassen in der Offent 
lichkeit vorgebrachten Behauptungen hat 
der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer,im Bundestag 
zwei Anfragen eingebracht. In diesem Zu-r 
sammenhang erklärt er: 

Sachliche Diskussion über Kernkraftwerke notwendig 

Bei der Bedeutung der Kernkraftwerke für die zukünftige Energie-

versorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist es notwendig, 

daß die damit verbundenen Sicherheitsprobleme sachlich in der 

Öffentlichkeit diskutiert werden. Im Zusammenhang mit der Ge-

nehmigung von Kernkraftwerken werden in der letzten Zeit je-

doch zunehmend der Bundesregierung Behauptungen unterstellt, die 

eine sachliche Diskussion beeinträchtigen. Dies tritt insbesondere 

im Zusammenhang mit dein Kernkraftwerk Würgassen zutage. Um die 

damit zusammenhängenden Probleme zu klären, sind im Bundestag die 

folgenden Anfragen eingebracht worden: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die in letzter Zeit im Zu-

sammenhang mit dem Kernkraftwerk Würgassen in der Öffentlich-

keit mehrfach vorgebrachten Behauptungen, daß 

"selbst Innenminister Genscher zugeben mußte, daß man hart 

in der Nähe des "größten anzunehmenden Unfalls" geraten war", 

(von Cube), 

"der Reaktorunfall im Atomkraftwerk Würgassen an der Ober-

weser 1972 sei nach Mitteilung des Bundesinnenministeriums 

"beinahe einem GAU" gleichgekommen. Professor Hell: GAU be-

deutet groößtmöglicner Atomunfall;,d.h. größte Gefahr für 

die Bevölkerung und erfordert sofortige Evakuierung und 

Isolierung aller im Umkreis von 50 km befindlichen Per-
sonen" (Neue Hannoversche Presse 3.8.1974), 

"eine solche Kathstrophe, deren Folge die Wissenschaftler 

bislang nur schwerlich ermessen können, hat es gottlob bis-

lang noch nicht gegeben. Immerhin aber war in Würgassen be-

reits, wie Innenminister Genscher öffentlich zugegeben haben 
soll, beinahe die Gefahrenstufe "GAU" erreicht - das be- 
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deutet "größter anzunehmender Atomunfall" - und hat zur Folge, 

daß die Bevölkerung im Umkreis von 50 km evakuiert werden 

muß (Neue Ruhrzeitung 12.8.74", 

auch im Zusammenhang mit dem Brief des Bundesministers des Innern 

vom 13.April 1973 an den Vorsitzenden des Innenausschusses des 

Deutschen Bundestages, bezüglich des Kernkraftwerks Würgassen? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung den obigen Behauptungen zu-

grunde liegenden Störfall im Kernkraftwerk Würgassen im Zusammen-

hang mit dem Reaktorsicherheitskonzept der Bundesregierung? • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

Zu den beabsichtigten Programi-Einsparungen 
der deutschen Fernseh-Anstalten ARD und ZDF erklärte 
die CDU-Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Hanna Walz,  
Mitglied des Arbeitskreises "Medienpolitik" der 
CDU/CSU-Fraktion: 

"Auch die jüngste Sondersitzung der Intendanten der 

Gemeinschaftsprogramme des Deutschen Fernsehens in 

Bremen hat wieder gezeigt, daß man alte Sünden auf 

dem Rücken des Fernsehzuschauers, der sich - als 

schwächster Teil in dieser Auseinandersetzung - über-

haupt nicht wehren kann, auszutragen gedenkt. 

Man hört von den Einsparungen am Programm. Über die 

Möglichkeiten an der "Bürokratie" der Fernseh- und 

Rundfunkanstalten und vielleicht an den "Programm-

Machern" selbst zu sparen, ist bisher nichts bekannt 

geworden. 

Doch gerade die in den letzten Jahren aufgeblähten 

Verwaltungsapparate der deutschen Fernseh- und. Rund-

funkanstalten dürfen kein "Naturschutzgebiet" sein, 

an dem die gegenwärtig iiberall notwendigen Sparmaß-

nahmen vorbeigehen. 

Ehe also die Intendanten die Fernsehzuschauer durch 

Sparmaßnahmen im Programm und die Politiker durch die 

Forderung nach höheren Gebühren weiter unter Druck zu 

setzen versuchen, sollten sich die Verantwortlichen über 

alle Möglichkeiten der Einsparung im Bereich der Fern-

seh- und Rundfunkanstalten Gedanken machen. Hierzu ge-

hört auch die Überlegung, ob es nicht sinnvoll wäre, die 

kleinen Fernseh- und Rundfunkanstalten aufzulösen und 

welche Folgen in finanzieller Hinsicht das für die übrigen 

Anstalten hätte," 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN , 
18. September 1974 Telefon 161 

Zu der Regierungserklärung von Bundesaussen-
minister Genscher hat der Vorsitzende des aussen-
und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner Marx, 
heute vor dem Deutschen Bundestag folgendes ausge-
führt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wir haben heute vormittag zwei Ministerreden gehört. Herr 
Aussenminister, ich möchte Ihnen gern sagen, dass sich Ihre 
Rede in Stil und Form wohltuend von jener abgehoben hat, die 
Herr Finanzminister Apel heute morgen hier vortrug. Die Er-
klärung, die wir soeben gehört haben, zeigt in einer tour 
d'horizon die aussenpolitischen Entwicklungen der letzten Mona-
te, so wie die Bundesregierung sie sieht. Dass Sie, Herr Kolle-
ge Genscher, die erste Gelegenheit nach Ende der sogenannten 
parlamentarischen Sommerferien benutzt haben, um Ihre Auf-
fassungen hier vorzutragen, findet unsere Anerkennung. 

Natürlich kann in diesem Augenblick der Sprecher der Opposi-
tion nicht auf alle die vorgetragenen Punkte ausführlich ein-
gehen. Das ist heute auch gar nicht nötig; denn in den nächsten 
Wochen wird das Parlament mehrere Gelegenheiten haben, um gründ-
liche und zusätzliche Debatten zu aussen- und deutschlandpoli-
tischen Problemen zu führen. 

Bevor wir im frühen Sommer auseinandergingen, hat meine Fraktion 
eine Grosse Anfrage zur Konferenz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa eingebracht. Das war am 8. Juli. Der Herr 
Aussehminister hat soeben - ich bin darüber beruhigt - mitge-
teilt, in Kürze werde die Antwort der Bundesregierung erfolgen. 
Dass dies bald geschieht, ist unser dringender Wunsch; denn 
die Probleme der KSZE finden unsere ganz besondere Aufmerksam-
keit, erst recht, nachdem zu hören und zu lesen war, dass sich 
die Gespräche mit dem sowjetischen Aussenminister Gromyko zu 
Beginn dieser Woche bis in die Einzelheiten diesem Thema zuge-
wendet haben, und erst recht, da wir spüren, dass die sowjeti-
sche Seite mit besonderem Nachdruck auf einen möglichst umgehenden 
Abschluss dieser Konferenz drängt. Unserer Auffassung nach sind 
noch eine ganze Anzahl schwieriger und komplexer Probleme zu 
klären. Das braucht Zeit, Sorgfalt und Geduld. Wir jedenfalls 
wollen,dass die durch unsere Grosse Anfrage auszulösende De-
batte möglichst bald in diesem Hause stattfindet. Wir wollen, 
dass sich der Deutsche Bundestag mit der KSZE noch vor der Reise 
des Bundeskanzlers nach Moskau beschäftigt, bevor die Schluss-
dokumente formuliert sind. Mit einer zeitlichen Verschiebung 
könnten wir uns nicht einverstanden erklären. 

In der Zeit, seitdem wir auseinandergegangen sind, haben sich 
grosse Veränderungen zugetragen. Viele dieser Veränderungen haben 
die Lage in Mitteleuropa nicht erleichtert. Wir empfinden Sorge 
über die Entwicklung im östlichen Mittelmeer. Die Vorgänge dort 
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darf man keinesfalls bagatellisieren. Jede Erschütterung in 
einem Teil der Welt wirkt mittelbar und unmittelbar auch auf 
uns ein. Selbst dann, wenn die Europäer sich völlig in ihre 
eigenen Probleme vergraben sollten, hätte sie doch die explo-
sive Entwicklung im Nahen Osten aufgescheucht. 

Neben vielen Schwierigkeiten gibt es natürlich auch - der 
Bundesaussenminister hat darauf hingewiesen - positive Elemente 
in dieser Entwicklung. Hierzu rechnen wir, und zwar an erster 
Stelle, den Zusammenbruch der Militärdiktatur in Griechenland 
und den Versuch , in diesem Land, das ja nicht nur das klassi-
sche Land der Demokratie, sondern auch das klassische Land der 
Tyrannis und der Verbannung ist, eine parlamentarische frei-
heitliche Demokratie wieder aufzurichten. Wir freuen uns und 
verfolgen mit Sympathie, dass ein so bekannter und geschätzer 
Staatsmann wie Karamanlis, dass in der europäischen Politik so 
bewährte Politiker wie Averoff und Niarchos das Staatsschiff 
Griechenlands heute steuern. Wir alle hoffen sehr, dass es 
ihnen gelingen möge, die rauhe See der innen- und aussenpoliti-
schen Schwierigkeiten, die sich für dieses Land in den letzten 
Jahren und Monaten entwickelt haben, erfolgreich zu durchkreuzen. 
Wir hoffen auch, dass die führenden Politiker in Griechenland die 
Stimme der befreundeten Völker hören, die aus vielen wohlerwo-
genen Gründen eine baldige Rückkehr dieses Landes in die mili-
tärische Organisation der NATO und die ungehinderte Mitwirkung 
Griechenlands bei der europäischen Verteidigung wünschen. 

Die Kämpfe um Zypern haben eine alte und immerfort schwärende 
Wunde am Körper Europas neu zum Bluten gebracht. Es wird vieler 
Kraft und Geduld und wohl auch vieler freundschaftlicher Rat-
schläge und wirksamer Hilfen an beide Seiten, an Türken und 
Griechen, bedürfen und möglichst umfassender humanitärer Hilfe 
für die Menschen in beiden Lagern Zyperns, der durch Hass und 
Krieg, durch gesbhichtliches Unrecht und nationalistische Lei-
denschaften gespaltenen Insel. Wir begrüssen die Hilfe, die für 
die Flüchtlinge von unserem Land gegeben wird, und wir unter-
stützen sie. 

Im Rückblick muss man leider feststellen, dass manches europäische 
Land allzulange in Lethargie und Passivität verharrte, als 
zwei Verbündete immer stärker in unmittelbare Konfrontationen 
gegeneinander gerieten. Mir will scheinen, als ob manches 
dieser europäischen Länder auch heute noch nicht das ganze 
Ausmass der Tragödie und ihrer möglichen Folgen begriffen 
hätte, die sich, dieses Mal nicht vor der europäischen Haus- 
tür, so wie dies beim Nahostkonflikt der Fall war, sondern im 
eigeilen Lager, am Südostrande Europas an einer politisch und 
strategisch äusserst wichtigen Zone ereignete und immer noch 
andauert. Wer die aus der Tiefe der Geschichte immer wieder 
emportauchenden Konflikte zwischen Türken und Griechen nicht 
ganz vergessen hat, wer zum Beispiel die abgebrochenen NATO- 
Manöver im Frühjahr dieses Jahres zur Kenntnis nahm, wer 
spürte, dass nach den griechischen Ölfunden in der Ägäis sich 
das Klima zwischen den beiden Verbündeten immer mehr verdüsterte, 
der allerdings hätte, so glauben wir, zur rechten Zeit seine 
guten Dienste für die Rettung des Friedens einsetzen seilen. 
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Es ist merkwürdig genug festzustellen, wie wenig die Europäer 
das heraufziehende Unwetter beachteten. Ja, manche wollten gar 
nicht daran glauben, dass es sich entladen könnte. Europa hat 
sich in den Tagen des sich entwickelnden Konfliktes hier und im 
Nahen Osten als schwach und, wie wir leider sagen müssen, 
als weithin handlungsunfähig erwiesen. Es wird jetzt darauf an-
kommen„ dass sowohl bilateral als auch vom Europa der Neun 
her den beiden Staaten, also den Griechen und den Türken ge-
holfen wird, um eine Sitaution zu ändern, die in unserer Welt 
niemandem nützen kann, wohl aber dem weiteren Vordringen und 
Eindringen der sowjetischen Politik und ihrer militärischen 
Instrumente. 

Von den Türken wissen wir es, und der griechische Aussenminister 
hat bei seinem Besuch in Bonn und in Brüssel ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass auch Griechenland eine baldige volle Mit-
gliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft anstrebt. Niemand, 
der vernünftig ist und tatkräftig das grössere und freie Europa 
will, wird diesem Wunsch widersprechen wollen. Aber es gilt 
zugleich auch festzuhalten, dass es sich in einer ersten Stufe 
wohl zunächst um die Vollendung der Laufzeit der Assoziierung 
an die Europäische Gemeinschaft handelt. Die Wirtschaft der bei-
den Länder muss dann eine Fähigkeit entwickelt haben, die ver-
hindert, dass eine Vollmitgliedschaft in der EWG zusätzliche Be-
schwerden schafft, dass die Länder vielmehr als mitwirkende 
Mitglieder tatsächlich mit grossen Schritten weiter vorankommen. 

Sicher werden es gerade unsere griechischen Freunde verstehen, 
wenn wir ihnen sagen, dass das europäische Bemühen seit den 
fünfziger Jahren konsequent darauf ausgerichtet war, Wirtschafts-
gemeinschaft und Verteidigungsgemeinschaft in einer engen poli-
tischen Verbindung zu entwickeln, so dass Vorteile und Lasten 
möglichst von allen in angemessener Weise geleistet und er-
fahren werden können. Dies gilt auch für die Zukunft. 

Sie wissen, dass eine kleine Delegation des Auswärtigen Aus-
schusses vor einigen Tagen eine weitere Informationsreise in 
den Nahen Osten unternommen hat und dass wir dort Gespräche ge-
führt haben, zum Beispiel in Israel. Nachdem die gleiche Dele-
gation im Frühjahr dieses Jahres in Ägypten war, hat sich dort 
aus der Zusammenschau der vielen Diskussionen und Gespräche für 
uns eine Notwendigkeit ergeben, nämlich hier vorzuschlagen, 
dass man versuchen möge, ich sage einmal: in einer abgestimmten 
europäischen konzertierten Aktion, dafür zu sorgen, mitzuhel-
fen, Pläne zu entwickeln und konkret über lange Fristen vorzu-
bereiten, dass für die Länder des Nahen Ostens, für die Israelis 
und die Araber, Hilfe geleistet wird, und zwar konkrete Hilfe. 
Ich glaube, dass im Augenblick sowohl auf israelischer als auch 
auf arabischer Seite eine Reihe von Problemen zwar intern dis-
kutiert wird, dass sie aber keine wirkliche Lösung finden können. 
Wir müssen feststellen, dass beide Seiten kaum miteinander re-
den, wir müssen feststellen, dass die Bedingungen, die sie für 
Gespräche entwickeln, sehr unterschiedlicher und gegensätzlicher 
Art sind. Ich glaube daher, dass es den europäischen Möglich-
keiten, den materiellen und technischen Möglichkeiten, dem Er-
findungsgeist durchaus möglich wäre, zum Beispiel auf dem Gebiet 
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der Meerwasservientsalzung, zum Beispiel auf dem Gebiete der Be-
siedelung von Land, auf dem Gebiete des Aufbaus grosser Planta-
gen, konkrete langfristige Hilfe zu leisten und damit eine 
neue Entwicklung zu ermöglichen, die es vielleicht beiden Sei-
ten gestattet, Stück um Stück in Gespräche miteinander zu 
kommen. 

Meinde Damen und Herren, der Aussenminister hat relativ viel 
Gewicht in seiner Erklärung heute morgen auf die Europapolitik ge-
legt. Wir haben besonders aufmerksam seinen Satz gehört, dass 
die europäische Einigung das zentrale Thema unserer Aussenpoli-
tik bleibe. Dem stimmen wir, Herr Kollege Genscher, voll zu. 
Ihrer Behauptung gegenüber, dass die Europäische Gemeinschaft 
jetzt ein Mass an Integration erreicht habe, das vor zehn Jahren 
noch unvorstellbar gewesen sei, hegen wir allerdings grosse • 	Zweifel. 

Der Bundeskanzler hat in den vergangenen Monaten in der Europa-
politik Wege beschritten, die allgemein als unkonventionell 
bezeichnet worden sind. Was sie wirklich bedeuten, lässt sich 
mit Sicherheit zur Zeit, vor allen Dingen bei der Informations-
politik, die damit verbunden war, nicht ausmachen. Wir begrüssen 
die Initiativen, die auf der Grundlage des Erreichten und unter 
strikter Beachtung der Verpflichtungen, die die europäischen 
Partner untereinander eingegangen sind, versuchen, Europa ein 
Stück weiter voranzubringen. 

• 
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Wenn das in der gegenwärtigen Phase bei Kamingesprächen besser 
zu gehen verspricht, wenn es möglich wäre, auf diese Weise das 
Terrain nicht nur zu sondieren, sondern auch zu planieren, dann 
betrachten wir solche Schritte mit Interesse. Wir haben die Bundes-
regierung in den letzten Jahren ja immer wieder getrieben und haben 
sie aufgefordert, auf dem Wege nach Europa entschlossen weiterzu-
gehen, denn, für uns, für die CDU/CSU, war das entscheidende Wort 
unserer Aussenpolitik "Europa und der Westen". 

Die vergangene Regierung hat die Öffentlichkeit mit grossartigen 
Visionen, mit immer neuen Plänen und mit Hoffnungen eingedeckt. 
Mit Gipfelkonferenzen und feierlichen Erklärungen wie mit dem Ge-
löbnis - wie es der Kollege Brandt damals als Bundeskanzler nach 
dem Oktobergipfel 1972 kurz vor der Bundestagswahl sagte -, jetzt, 
jetzt endlich werde eine europäische Stabilitätsgemeinschaft auf 
die Beine gestellt, wurde die Öffentlichkeit geblendet. Damit hat 
man viele über die Inflationsmisere hinweggetröstet. Aber was 
daraus geworden ist, wird jeder feststellen können, der offenen 
Auges durch Europa fährt und der die finanziellen Entwertungs- 

II> 	raten in den einzelnen Ländern betrachtet. 
Der Nachfolger Brandts sagt heute, die Zeit der Festvorstellungen 
sie jetzt vorbei. Welch herbe Kritik an den Methoden seines Vor-
gängers. Nach den früheren - nehmen Sie es mir nicht übel, wenn 
ich das so sage - europäisch zelebrierten Feierstunden pflegt 
jetzt der Bundeskanzler seinen pragmatischen und unkonventionellen 
Stil auch an Europa zu erproben. Aber ich sage noch einmal: Wohin 
das alles führen soll, das ist noch unklar - unklar auch deshalb, 
weil die Informationen über den Inhalt der Gespräche und der 
Konferenzdiskussion und über die Ziele dieser gegenwärtigen Phase 
äusserst mangelhaft gehalten werden. Die heutige Regierungser-
klärung, Herr Aussenminister, hat diese Ungewissheit nicht beendet 
und uns an Informationen Zusätzliches leider nicht gebracht. 
Was uns aber betroffen macht, Herr Kollege Schmidt, ist Ihre teils 
forsche, teilsherablassende Art, mit der Sie die Europäische 
Kommission behandeln. Wir sagen heute - wie ich hoffe, noch recht-
zeitig -, dass wir wünschen, unsere Regierung hielte an den aus-
gehandelten Verträgen fest. 

• Die Bundesminister hat eben die neu erprobten und zusätzlichen 
Methoden der Konsultation als Arbeitsinstrument beschrieben. Ich 
möchte ganz ausdrücklich sagen, dass wir uns gar nicht dagegen 
sperren, neue Methoden, neue Möglichkeiten, neue Gedanken in die 
Sache einzubringen. Aber wir würden gern nicht mit Formeln abge-
speist, sondern man soll uns konkret sagen: Was bedeutet dies 
alles, welche Art von Arbeitsinstrumenten ist das, zu welchen 
mittel- und langfristigen Zielen will man damit kommen ? Denn 
keine Art von Restauration politischer Methoden, wie sie dem Denken 
des 19. Jahrhunderts entstammen, kann uns weiterhelfen. Die Flucht 
in den Bilateralismus und damit natürlich auch in wechselnde 
Koalitionen bedeutet Aushöhlung und Verfall der in den Römischen 
Verträgen geschaffenen Gemeinschaft und Verzicht auf die demokra-
tische Legitimation der europäischen Einheit. Wir haben hier er-
lebt, wie unsere Forderung nach einer Direktwahl für das Europä-
ische Parlament - ich sage: aus Verzagtheit, aus mangelndem Selbst-
vertrauen und aus wachsender Willensschwäche - zurückgewiesen 
wurde. Gehen Sie bitte davon aus, dass Sie sich mit diesem unserem 
Antrag, der in den Ausschüssen liegt, auch hier im Plenum erneut 
werden auseinandersetzen müssen, weil wir heute stärker noch als 
vorher davon überzeugt sind, dass wir auf demokratische Weise die 
institutionellen Schwächen überwinden und der Europäischen Kommission 
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ein voll legitimiertes Parlament gegenüberstellen müssen. 
Insoweit, Herr Kollege Genscher, stimme ich dem zu und habe es mit 
grossem Interesse gehört, dass Sie es waren, der hier vor diesem 
Hause erklärt hat, welches Europäische Parlament mit welchen 
Kompetenzen Sie sich wünschen. 
Der Bundeskanzler ist offenbar entschlossen, den Ministerrat auf 
Kosten der Kommission zu stärken. Wie aber will er dann verhindern, 
dass wechselnde Mehrheiten den notwendigen Aufbau einer Verfassungs-
ordnung unterlaufen und Europa schliesslich zerfasert wird, viel-
leicht sogar zum Opfer der Tagespolitik ? 

Der Bundesaussenminister hat soeben gesagt, es gehe ihm um eine 
Förderung und Verbesserung der Gemeinschaft und der Funktions- 
fähigkeit ihrer Organe. Das klingt sehr gut. Wir nehmen dies als 
die Grundlage unserer künftigen Diskussionen. Trotzdem, Herr 
Kollege Genscher, muss ich Ihnen antworten, dass wir zu viele An- 
zeichen feststellen, aus denen die Absicht - ich sage jetzt einmal 
ganz vorsichtig - hervorzugehen scheint, die Kommission und das, 
was man ihren Beamtenapparat nennt, als lästig zu empfinden und ab- 
zustempeln und die Entscheidungen mehr und mehr in den Minister- 
rat zu verlagern. 
Für uns sind die grundsätzlichen Entscheidungen, die in den 
letzten 17 Jahren hinsichtlich der europäischen Politik gefallen 
sind, irreversibel. Sie bedeuten - und ich denke, da sollte sich 
das Haus im klaren sein - einen erheblichen Fortschritt. Daher 
wollen wir den Weg der europäischen Integration weitergehen 
und nicht zurückfallen. Offenbar - so wird man sagen müssen - stehen 
in Europa Entwicklungen bevor, denen wir unsere ganze Aufmerksam- 
keit widmen müssen. Es wird nötig sein - auch in den Ausschüssen -, 
dass Regierung und Opposition einen permanenten Dialog über diese 
Probleme führen und dass wir uns immerfort vor Augen halten, wie 
intensiv die Sowjetmacht auf die Auflösung des europäischen festen 
Verfassungsgefüges hinarbeitet. 
Lassen Sie mich bitte sagen, dass wir ausdrücklich die neue auf- 
lebende französische Bereitschaft begrüssen, am Zustandekommen 
Europas tatkräftig mitzuwirken. Wir hoffen, dass der soeben vom 
Aussenminister geäusserte Optimismus über die europäisch-ameri- 
kanischen und die deutsch-amerikanischen Beziehungen weiterhin 
durch die politische Entwicklung gerechtfertigt wird - auch was 
jenes Bündnis anlangt, das wür uns das Fundament für Sicherheit, 
Fortschritt und Freiheit darstellt. 
Besondere Aufmerksamkeit, Herr Bundeskanzler, haben in der Welt und 
bei uns Ihre Gespräche mit italienischen Ministern und die deutsche 
Zusage eines Devisenkredits in Höhe von 5,2 Millarden DM erregt. 
Ich will diese Massnahme hier gar nicht kritisieren und daran 
erinnern, dass wir immerfort gesagt haben: Wenn wir die Möglich- 
keit haben, anderen zu helfen, gilt dies natürlich zuerst für 
unsere eigenen Verbündeten und Freunde. Aber ich will ausdrück- 
lich unsere Hoffnung und dringende Mahnung daran knüpfen, dass 
die italienische Politik alle ihre Kräfte auf eine Gesundung der 
inneren und wirtschaftlichen Lage ihres Landes verwendet. Dass 
sie dies innerhalb der Gemeinschaft versucht, erfüllt uns - ebenso 
wie die Bundesregierung - mit Genugtuung. 
Zwei Anmerkungen aber gestatten Sie mir bitte zu diesem Vorgang. 
Wir haben es bedauert, Herr Aussenminister, dass Sie zu den Ver- 
handlungen - man könnte in Erinnerung an Adenauer sagen - auf der 
anderen Seite des Comer Sees nicht mitgenommen worden sind. 
Schliesslich handelte es sich um eine ganz ungewöhnliche, auch 
aussenpolitische Aktion, bei der wir gerne nicht nur den italienischen 
Aussenminister Aldo Moro an der Seite seines Regierungschefs gesehen 
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hätten, sondern auch Herrn Genscher an der Seite von Herrn Schmidt. 
Meine zweite Bemerkung betrifft die seit dem Besuch des italieni-
schen Schatzministers Colombo bei Herrn Apel immerfort wieder-
holten Dementis, es werde keine bilateralen Finanztransaktionen 
für Italien geben. Wissen Sie, solche offiziellen Stellungnahmen 
verschiedener Sprecher der Regierung kann doch die gleiche Re-
gierung nicht einige Tage später durch genau entgegengesetztes 
Handeln so kräftig desavouieren, wie sie es getan hat, ohne schwere 
Folgen für ihre eigene Glaubwürdigkeit einzuhandeln. Die Reaktion 
der Presse war dann auch entsprechend. So schreibt - -m nur eine 
der vielen Stimmen zu nennen - der "Bonner Generalanzeiger" am 
2. September - ich zitiere -: 

"Die Glaubwürdigkeit anderer, nämlich unbescholtener Journalisten 
zu mißbrauchen, um selbst glaubwürdig zu erscheinen, ist jedoch 
jenseits vertretbarer politischer Moral und Klugheit.? 

Der Sprecher der Regierung, Herr Grünewald, musste sogar einräumen, 
dass die Bundesregierung die Öffentlichkeit bewusst irregeführt hat, 
und er fügte - verschämt, so könnte man sagen - hinzu, dies sei 
aus Gründen der Währungsdiplomatie geschehen. 
Der eben zitierte "Generalanzeiger" zieht aus diesem bei der Bundes- 

• regierung allerdings keineswegs einmaligen Fall das Fazit - ich 
zitiere- : 

"Eine Informationspolitik, die in solcher Weise auf absicht-
liche Irreführung ausgeht, ist nicht, auch nicht durch währungs-
politische Notwendigkeiten zu entschuldigen. Ihr geht man nur 
einmal auf den Leim." 

Das4st ein Wort, das ich meinen politischen Freunden bei dieser Ge-
legenheit gerne wieder ins Ohr sage. 
Wenn ich die Presseberichte und Kommentare über die, wie man glauben 
kann, kühler gewordenen Gespräche mit dem sowjetischen Aussen-
minister Gromyko lese, so habe ich immer noch die frohgestimmten 
Reden der Vertreter der Regierungsparteien im Ohr, mit denen sie 
uns während der Ostdebatten über das konfliktfreie und krisen-
fest gewordene Berlin belehrten. Aber das war, wie sich leider 
sehr bald geigt hat, eine der vielen Illusionen, mit denen diese 
Politik begleitet wurde. 
Bei Breschnews Besuch in Bonn hatten sich beiden Seiten nach zähen 
und wohl auch harten Verhandlungen auf die Formel geeinigt, das 
Vierrnächteabkommen sei strikt einzuhalten und voll anzuwenden. 

111 	Ich für meinen Teil gebe zu, dass ich ein wenig befremdet war, zu 
sehen, dass eine solche Formulierung, die meiner Überzeugung nach 
eine Selbstverständlichkeit enthält, von der Vertragspartner immer 
ausgehen müssen, wenn sie einen Vertrag abschliessen, als ein so 
grosser Erfolg gefeiert wurde. Aber nun gab es bei den Gesprächen 
am letzten Montag über Berlin offenbar nichts Neues; man könnte 
sagen: nichts Neues, aber die Wiederholung alter Formeln. Die 
Sowjets antworten auf die Vorwürfen der Bundesregierung, es handle 
sich bei den Schikanen auf den Transitwegen überhaupt nicht um 
einen Vertragsbruch. Sie hatten ja bereits ihre Meinung in ihren 
Zeitungen klargemacht, dass sie selbst hinter den Massnahmen der 
DDR stünden, ja, dass diese Massnahmen ihrem eigenen Willen ent-
sprängen. Die Einrichtung des Umweltbundesamtes sei. so  sagen 
sie, eine Vertragsverletzung der deutschen Seite. Diese falsche 
Behauptung hat der sowjetische Aussenminister in den Bonner Ge-
sprächen wiederholt. Wir werden also damit rechnen müssen, dass 
die Sowjets auch in künftigen Jahren hart auf ihrem, dem Wortlaut 
des Berlin-Abkommens widersprechenden Standpunkt beharren, so dass 
sie also einen ständigen Hebel in der Hand halten, den sie, je 
nach Gutdünken, benutzen können. 
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Die Sowjets werden einen weiteren Teilerfolg zufrieden einge-
heimst haben, nämlich die Anmerkung, die Regierung werde - man 
beachte die Wortwahl - keine weiteren Streitpunkte schaffen. 
Das soll doch wohl vieles heissen, nämlich erstens, dass sie 
selbst Streitpunkte geschaffen habe 

Bundeskanzler Schmidt: Das ist eine Verfälschung ! 

und zweitens soll es wohl auch heissen - Herr Bundeskanzler, 
ich beziehe mich hier auf die von der Regierung nicht dementierten 
Zeitungsberichte. Ich bin dankbar, wenn ich Ihrem Zuruf von der 
Regierungsbank höre, es handle sich dabei um eine Verfälschung. 
Aber dann hätte ich gern, dass Sie diesem Hause eine andere 
Antwort als bei der letzten Pressekonferenz geben, dass Sie 
nämlich mitteilen, ob Sie oder ob Sie nicht - und wenn nicht, 
warum nicht - bereit sind, eventuell weitere Bundesbehörden -
wenn ja, wann - nach West-Berlin zu bringen. • 
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Wer bereit ist, diesen - wie ich glaube - wichtigen Teil des 
Viermächteabkommens, in dem die Erhaltung und Weiterentwicklung 
der Bindungen zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin ver-
bürgt ist, nicht zu nutzen, wird eine dynamische Entwicklung 
Berlins nicht erreichen. Berlin aber - so haben wir immer ge-
sagt und halten daran fest- bleibt ein Gradmesser und Prüfstein 
für die Qualität der Entspannungspolitik. Ich muß hier auf 
eine Sache kommen, von der ich natürlich weiß, daß der Regie-
rungssprecher sie dementiert hat, aber bei genauerer Lektüre 
seines Dementies in einer Weise, daß das bestätigt wird, was ein 
Mitglied Ihrer Fraktion, Herr Bundeskanzler, mitgeteilt hat. 
Als man wußte, die Sowjets würden Einwände gegen die Errichtung 
des Umweltbundesamtes erheben, sei man bei den drei westlichen 
Alliierten vorstellig geworden, um diese zu veranlassen, gegen 
den deutschen Plan Einspruch zu erheben. In allem Ernst muß man 
sich diesen - wie ich glaube - einmaligen und unerhörten Vorgang 
erst recht vergegenwärtigen, um das Ausmaß von Würdelosigkeit 
und Unehrlichkeit, dessen sich diejenigen, die hier gemeint sind, 
schuldig gemacht haben, überhaupt begreifen zu können. Ich muß 
sagen, Herr Genscher, auf solche Weise werden außenpolitische 
Bemühungen der Regierung eingeengt; denn seit dem Augenblick, 
wo die sowjetische Seite davon Kenntnis erhielt, daß eine Gruppe 
von Politikern in unserem Land nicht bereit war, in einer völlig 
einwandfreien Sache, wo das Recht eindeutig auf unserer Seite 
stand, nachzugeben, waren die guten Argumente des eigenen Außen-
ministers in den Augen deränderen Seite weniger wert. 

Leider haben die Gespräche mit Gromyko wiederum keine Klärung 
in der nach wie vor, trotz Viermächteabkommen, umstrittenen 
Frage der Einbeziehung Berlins in weitere Abkommen - zum Bei-
spiel über technische und kulturelle Zusammenarbeit - mit der 
Sowjetunion gebracht. Man hat uns auf die Gespräche des Bundes-
kanzlers Ende Oktober in Moskau vertröstet. Wir möchten ihn gern 
ermuntern, fest zu bleiben; denn wie der Kollege Genscher es 
eben formuliert hat, gilt es auch für uns: Die Entwicklungen 
der Bindungen zu Berlin, die Lebensfähigkeit der Stadt und ihre 
positiven Zukunftsperspektiven sind von vitaler Bedeutung. 

Herr Bundesaußenminister, wir hätten gern in der Tour d'horizon 
darüber gehört, wie die Bundesregierung die Weigerung Bulgariens 
ansieht, Flugzeuge aus West-Berlin, die in die Türkei fliegen 
wollen, ihr Territorium überfliegen zu lassen. Wir hätten gern 
gehört, wie Sie diesen außerordentlichen Vorgang einschätzen 
und wie sich die Bundesregierung in ihren Aktionen darauf ein-
zustellen gedenkt. Wir hätten auch gern gehört, welche Über-
legungen die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Besuch aus-
wärtiger Staatsmänner in Berlin hat, oder ob es dabei bleiben 
soll, daß der letzte Besuch dort im Jahre 1972 stattfand. 

Wir haben, Herr Bundesaußenminister, Ihre Bemühungen und die des 
Bundeskanzlers begrüßt, die sowjetische Seite zu drängen, mehr 
als bisher dafür zu sorgen, daß Deutschstämmige, die den Wunsch 
haben, die Sowjetunion zu verlassen, herauskommen; wir sehen, daß 
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sich die Zahlen verbessert haben. Nur, Herr Bundesaußenminister, 
wäre es gut, an dieser Stelle zwei Fragen zu beantworten; 
vielleicht kann dies in einer der nächsten Debatten geschehen. 

Erstens. Wie schätzt die Bundesregierung die immer häufiger 
werdenden öffentlichen Demonstrationen dieser Deutschen in der 
Sowjetunion ein, die uns dringend um unsere diplomatische 
Hilfe anrufen, um ihren Wunsch erfüllt zu bekommen? 

Zweitens. Was ist mit jenen Deutschen geschehen, die vor ge-
raumer Zeit in die deutsche Botschaft gekommen sind und die 
sie wieder verlassen haben, nachdem man ihnen sagte, es sei 
besser, wieder herauszugehen, es werde ihnen nichts passieren? 
Was ist mit ihnen geschehen? Stimmen die uns damals gegebenen 
Versicherungen, man könne davon ausgehen, nach Wiedereinreichung 
ihres Antrags dürften sie in die Bundesrepublik Deutschland aus-
reisen? 

Wir hätten,Herr Bundesaußenminister, dort, wo Sie ein Wort zu 
der, wie ich zugebe und sehe, schwierigen deutsch-polnischen 
Politik gesagt haben, gerne gehört, wie das nun eigentlich 
weitergehen soll. Wir haben zweimal den polnischen Außenminister 
hiergehabt; Herr Scheel, der damalige Außenminister, war im 
Oktober des letzten Jahres in Warschau. Da ist über sehr viele 
Probleme gesprochen worden, die vitale Bedeutung haben. Und 
wir hätten gerne gehört, wie Sie eigentlich diese ganz politische 
Entwicklung weiter vorantreiben wollen, ob man z.B. damit 
rechnen kann, daß Sie selbst eine Initiative auf diesem Felde 
ergreifen; und wenn ja: welche und mit welchem Ziele. 

Diese heutige außenpolitische Debatte kann natürlich nicht mehr 
sein als die Markierung einiger besonders wichtiger und zugleich 
aktueller Probleme und ein erster Austausch von Meinungen nach 
den Parlamentsferien. Die Fraktion der CDU/CSU wird, soweit sie 
das erfährt, die Gedanken und, soweit sie das messen kann, die 
Taten der Regierung prüfen. Sie wird ihre eigenen Auffassungen 
vortragen und,z.B. in der Europapolitik und in der Bündnispolitik, 
kritisch darüber wachen, daß der richtige Kurs eingehalten wird. 

Wir können dabei an die fundamentalen Entscheidungen der 
deutschen Außenpolitik, wie sie unter unserer Führung erreicht 
und oft erkämpft worden sind, anknüpfen: Zusammenarbeit, Freund-
schaft und Bündnis mit den freien Staaten des Westens in gleich-
berechtigter und gleichverpflichteter Partnerschaft; Integration 
Europas, wirtschaftlich, finanziell, sozial und natürlich poli-
tisch; gezielte Hilfen für die Länder der Dritten Welt; Bekämpfung 
von Hunger, Krankheit, Armut und Unwissenheit; ein ausgewogenes 
und aufgeschlossens Verhältnis zu den Ländern des europäischen 
Ostens. 

Da Innen- und Außen-, Wirtschaft- und Finanzpolitik in ständiger 
Wechselwirkung zueinander stehen, kann Außenpolitik nicht ohne 
das feste Fundament unserer eigenen demokratischen Rechtsordnung 
gestaltet werden. Sie kann unserer überzeugung nach nur dann er-
folgreich sein, wenn es gelingt, im eigenen Land der Inflation 
Herr zu werden und damit Stabilität auch in der Europäischen Ge-
meinschaft Schritt um Schritt wiederzugewinnen. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 18. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 

tagsfraktion teilt mit: 

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Horst Waffenschmidt und 

Professor Dr. Gerhard Zeitel forderten heute in Bonn die 

Bundesregierung auf, bei dem geplanten 900-Millionen-Sonder-

programm für eine unbürokratische und schnelle Abwicklung 

Sorge zu tragen. Durch die nicht rechtzeitige Koordination 

mit den Ländern drohe eine gefährliche Verzögerung der Aus-

führung des Programms. Im Sinne einer schnellen Durchführung 

der geplanten Förderungsmaßnahmen solle der Bund den Ländern 

die Bundesmittel im Rahmen der Zielsetzung des Programms 

pauschal zur Verfügung stellen und auf eine Bearbeitung der 

Einzelanträge auf Bundesebene verzichten. 

Die Abgeordneten forderten von der Bundesregierung eine Auf-

stockung der prozentualen Beteiligung des Bundes für beson-

ders strukturschwache Regionen des Bundesgebietes unter be-

sonderer Berücksichtigung der Arbeitslosenquoten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN,derl 18. September 19714 
Telefon 161 

Zur heutigen Haushaltsrede von Finanzminister Apel 
erklärte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Franz Josef Strauß, in einer ersten 
Stellungnahme: 

Auch die unsachlichen Angriffe auf die Opposition können nicht 
darüber hinwegtäuschen: Das Bild über die Lage der Staatsfinanzen, 
das der Finanzminister jetzt zeichnet, ist sehr düster. Gleichwohl 
enthält die Rede nur die halbe Wahrheit. 

Besonders bezeichnend ist, daß der Bundesfinanzminister vor all 
den Fehlern und Übertreibungen warnt, die von seinen Vorgängern, 
von denen einer jetzt Bundeskanzler ist, begangen wurden. Er 
verschweigt, daß die von ihm aufgezeigten Probleme und Sorgen 
das Ergebnis der SPD/FDP-Regierungen der letzten 5 Jahre ist, 
und daß seine eigene Finanzplanung die Fortsetzung dieser falschen 
Politik ist. Die Opposition hat seit Ende 1969 unzählige Male 
auf das aufmerksam gemacht, was der Finanzminister jetzt ent-
deckt hat, ohne daß er Anstalten zur Änderung dieser Fehlent-
wicklung trifft. 

Vor allem die lawinenartige Zunahme der Staatsverschuldung 
nicht nur 1975, sondern in allen Jahren des neuen Finanzplanes, 
in die die Regierung jetzt flüchtet, wird in ihrem Umfang und 
in ihren gefährlichen Wirkungen verniedlicht und verharmlost. 
Noch jede große Inflation hat mit einer zu hohen Staatsver-
schuldung angefangen. Der Finanzminister gibt keine Antwort auf 
die Frage, woher die riesigen Kredite zur Finanzierung der Bun-
desausgaben herkommen sollen, wenn der Kapitalmarkt gleich-
zeitig die Mittel zur Finanzierung der privaten Investitionen 
hergeben soll, die zur Sicherung der Arbeitsplätze erforderlich 
sind. 

Ein stabilitätsgerechter Ausweg aus der selbstverschuldeten 
Finanzkrise zeigt der Finanzminister nicht auf. Ratlos und 
verlegen steht die Regierung vor dem Scherbenhaufen ihrer 
Finanzpolitik. Wieder einmal werden mehr Fragen aufgeworfen als 
beantwortet. 

Die wirklichen Gründe für diese Entwicklung werden noch immer 
nicht genannt. Sie liegen nicht in der sogenannten Steuerreform, 
sondern letztlich in immer noch insgesamt zu hohen Ausgaben, 
deren Umfang wieder einmal durch Täuschungsmanöver verschleiert 
wird. 

Deshalb bedeutet die Haushaltsrede des neuen Finanzministers 
noch immer nicht die notwendige Rückwendung der Politik der 
Bundesregierung zu einer soliden, ehrlichen und stabilitäts-
gerechten Finanzpolitik. Deshalb wirkt der begrüßenswerte Appell 
zur Sparsamkeit halbherzig. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 1 8. Sept. 1974 
Telefon 161 

Zum Beschluß der Bundesregierung, die 
Vorsteuerpauschale der Mehrwertsteuer für die 
Landwirtschaft ab 1. Januar 1975 um 1% aLzuheben, 
erklärt der stellv. Vorsitzende der C5U/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z,  
folgendes: 

Monate hat die Bundesregierung benötigt, um zu dem von der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebrachten Gesetzentwurf einen 

Beschluß herbeizuführen. Die deutsche Landwirtschaft muß 

nun nochmals bis zum 1. Januar 1975 warten, bis steuerliche 

Gerechtigkeit wiederkehrt. Der ganze Vorgang und auch das 

Ergebnis der Kabinettsitzung zeigt, wie festgefahren die 

Agrarpolitik der Bundesregierung ist. Die späte Entscheidung 

der Bundesregierung zum Problem der Vorsteuerpauschale kostet 

die Bauern Hunderte von Millionen DM. 

Ansonsten wurstelt die Bundesregierung agrarpolitisch weiter. 

Ein klares Konzept, auch für die derzeitigen Preisverhand-

lungen in Brüssel, ist nicht erkennbar. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 18. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu den Ausführungen des SPD-Vorsitzenden Brandt 
auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Hannover 
erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenningerl  

Brandt versucht, nachdem er als Bundeskanzler mit seiner 
Politik restlos gescheitert ist, einer Politik, die dem 
Arbeitnehmer Unsicherheit des Arbeitsplatzes, höhere Ar-
beitslosigkeit und Inflation brachte und uns außenpolitisch 
durch eine verfehlte Ostpolitik-schweren Schaden zufügte, 
nunmehr durch starke Worte auf Kongressen und Tagungen 
auf sich aufmerksam zu machen und verlorenes Terrain in der 

• Publizistik wiederzugewinnen. Er übersieht dabei, daß sein 
Name in Verbindung mit ernsthaften politischen Problemen 
kaum noch gefragt ist, vielleicht noch im Zusammenhang mit 
Skandalen und dubiosen Praktiken während seiner Amtszeit. 
In diesem Metier allerdings fühlt er sich offenbar besser 
zu Hause. Anders können seine Verbalinjurien, die er in 
seiner Rede in Hannover gegen alles serviert hat, was nicht 
in seine enge Vorstellungswelt paßt, nicht 	gedeutet werden. 
Offensichtlich möchte Brandt einen Klassenkampf in Neuauflage. 
Das Mittel dieses Klassenkampfes ist der Haß. Brandt schürt 
den Haß . Wer aber Haß sät, sollte überlegen, ob er dann nicht 
besser den Friedensnobelpreis zurückgeben sollte. 

In einem merkwürdigen Demokratieverständnis verfemt Brandt die 
Presse, weil sie ihm keine Hymnen mehr singt. Der Typ des 
Hofjournalisten istein'Presseidol. Dieses Idol ist aller-
dings mit unserer verbrieften Pressefreiheit nicht vereinbar. 

• Die CDU/CSU könnte über Herrn Brandts Äußerungen hinweggehen, 
aber noch ist er Parteivorsitzender und deshalb weisen wir 
die sowohl naive wie auch unverschämte Behauptung zurück, 
daß in den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik versucht wor-
den sei, einen Unternehmerstaat aufzubauen. Man braucht nur 
auf die Urteile der prominenten Genossen seiner Partei bei 
den Feiern zum 25-jährigen Bestehen der Bundesrepublik zu ver-
weisen, in der diese unser Staatswesen als das freiheitlichste 
und beste gefeiert haben, das es bisher in der deutschen Ge-
schichte gab. Wenn Herr Brandt vom "Ideologischen Dampfhammer" 
spricht, der wieder in Schwung gesetzt worden sei, so muß er 
zur Kenntnis nehmen, daß Ideologie nur von seinen Genossen 
praktiziert wird. Es mag sein, daß der dabei produzierte Dampf 
seine Erkenntnisfähigkeit beeinträchtigt hat. 

Mit Erschrecken muß der Bürger beim Lesen der Auslassungen des 
SPD-Vorsitzenden feststellen, daß ein Mann mit dieser primitiven 
Denkungsart einige Jahre lang die Richtlinien der Politik dieses 
Staates festlegte - deren Folgen wir wohl noch lange nicht ver-
kraftet haben werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 18. Sept. 1974 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten im Bundestag, Egon S u s s e t, erklärt 
zu der heute ausgefallenen Sitzung des Ernährungs- 
ausschusses folgendes: 

Mit Befremden hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion festgestellt, 

daß der Vorsitzende des Ernährungsausschusses die für heute 

schon anberaumte Sitzung kurzfristig abgesetzt hat. Der 

Ernährungsausschuß sollte heute den von der CDU/CSU-Bundes-

tagsrfraktion eingebrachten Gesetzentwurf zur Anhebung der 

Vorsteuerpauschale bei der Mehrwertsteuer für die Landwirt-

schaft beraten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kritisiert 

vor allem die Begründung der Aufhebung der Sitzung, die 

darauf hinausläuft, daß wegen der Tagesordnung des Plenums 

die Koalitionsfraktionen im Ausschuß nicht tagen können. 

Viele andere Ausschüsse jedoch tagen. 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind zu 

jeder Zeit bereit, den für die Landwirtschaft wichtigen 

Gesetzentwurf zu beraten. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONNPRHEIN, 19. September 1974 
Telefon 161 

/ Ko 

Zur heutigen Vernehmung des Verfassungsschutz-
präsidenten Dr. Nollau im 2. Untersuchungsaus-
schuss erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Dr. Eduard Ackermann: 

Dr. Nollau hat heute seine Aussage vom vergangenen Freitag in 

III einem wesentlichen Punkt berichtigt. Die Tatsache, dass Dr. 

Nollau in seiner vorangegangenen Vernehmung erklärt hatte, 

Grund seiner Information an Wehner sei der Umstand gewesen, 

dass Guillaume ein Büro in der "Baracke" gehabt habe, hätte 

Anlass zu der Vermutung gegeben, Dr. Nollau habe Wehner be-

reits vor/dem 29. Mai 1974 über den Fall Guillaume unterrichtet. 

Heute meinte Dr. Nollau sich zu erinnern, dass er erst im 

August 1973 davon erfahren habe, dass Guillaume in der Baracke 

ein Büro hätte. 

Im übrigen war der Aussage Dr. Nollaus zu entnehmen, dass 

Innenminister Genscher über die Verdachtsgründe gegen Guillaume 

umfassend informiert war. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 19. Sept. 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages 
erklärte der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Ernst Müller-Hermann u. a. folgendes: 

"Wenn man die Herren Minister Apel und Friderichs so sprechen 

hört, muß man unwillkürlich annehmen, die derzeitige Bundes- • 	regierung habe mit der Stunde Null begonnen, ihre Vorgängerin 

sei keine SPD/FDP-Regierung gewesen. Da es keine Vergangenheit 

geben darf, darf es auch keine Versäumnisse geben. Beides wird 

einfach unter den Teppich gekehrt. Im Grunde hat der Bundes-

finanzminister mit seinen vielen Ankündigungen, was nun alles 

anders werden soll, seinem Vorgänger, dem jetzigen Bundeskanzler 

Schmidt bescheinigt, daß er als Bundesfinanzminister sein 

Klassenziel nicht erreicht hat. 

411 	
Wie ist die Realität? Nach den neuesten Angaben des Statistischen 

Bundesamtes betrug im 1. Halbjahr 1974 das reale Wirtschafts-

wachstum 1,3 %, die Investitionen nahmen um 1 % ab und die 

Verbraucherpreise stiegen um 7,5 %. Die Arbeitslosigkeit betrug 

im August rund 530 000; die Arbeitslosenquote stieg damit im 

August um 138 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat, 

während sie sonst um diese Jahreszeit zurückging. Nach Fest-

stellungen der Sparerschutzgemeinschaft kostet die Inflation 

die Sparer in diesem Jahr 40 Milliarden DM Verluste. Fürwahr, 

eine traurige Bilanz der Fehlentwicklung ! 



Auch die stolzen Ziffern des Bundesfinanzministers über die 

hohen Devisenbestände und die ungewöhnlich hohen Handelsbilanz-

überschüsse, haben ihre volkswirtschaftliche Kehrseite. Sie 

stellen ein internationales Problem dar und verdeutlichen, 

in welch bedenklichem Ausmaße die Auslastung der deutschen 

Wirtschaft vom Export abhängt und welche Risiken damit 

unsere Arbeitsplätze tragen. Die SPD/FDP-Koalition hatte 

in ihrem Regierungsprogramm 1969 genau das Gegenteil ange-

strebt. Sie wollte das Leistungsangebot der deutschen Wirt-

schaft für den Binnenmarkt verstärken. Die Ungleichgewichte 

im Außenhandel verdeutlichen aber auch, mit welchen ge-

waltigen Risiken wir leben. 

Die Bundesregierung tut nun so, als wäre alles in bester 

Ordnung. Dabei sind wir von den vier Zielen des Stabilitäts-

und Wachstumsgesetzes soweit entfernt, wie nie zuvor. Die 

Inflationsrate mit 7,5 % für das Jahr 1974 ist wohl kaum 

ein sanftes Ruhekissen. Das können wohl am besten unsere 

Hausfrauen beurteilen, denn sie spüre die Hauptlast der 

Inflation am ehesten. 

Der Herr Bundeskanzler erklärte auf einer Betriebsversammlung 

bei Mannesmann im Juli 1974 "wir haben etwas Kurzarbeit und 

einige Arbeitslose". Das ist bei 530 000 Arbeitslosen - und 

die Zahl wird im Laufe des Winters nach Auffassung aller 

Fachleute noch erheblich zunehmen - blanker Zynismus. 
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Das wirtschaftliche Wachstum befindet sich auf einem Tiefstand. 

Im Widerspruch zur Bundesregierung sehe ich keinen optimistischen 

Anlaß für das nächste Jahr,ein kräftigeres Wachstum in Höhe 

von 3 bis 3 1/2 % zu unterstellen. Diese Annahme ist meines 

Erachtens völlig unrealistisch. Die Wirklichkeit unserer 

wirtschaftlichen Lage stellt alles bisher Dagewesene weit in 

den Schatten. Sie ist mit der Situation von 1966/67 nicht zu 

vergleichen. Ich möchte nur gerne einmal wissen,wenn jetzt 

die Regierungskoalition in der Opposition stünde,was sie 

• dann in Anlehnung an ihre Aussagen von 1966 uns alles vor-

werfen würde. Sie jedoch haben es heute mit einer loyalen 

Opposition zu tun, die sich ihrer staatspolitischen Verant-

wortung ständig bewußt ist. Trotzdem werfen Sie uns laufend 

eine Dramatisierung der Lage vor. 

Sowohl die ungewöhnlich große Zurückhaltung der Konsumenten 

als auch die ungewöhnlich starke Zurückhaltung der privaten 

Wirtschaft bei ihren Investitionen sind im Grunde das täg-

liche Mißtrauensvotum der deutschen Öffentlichkeit gegen 

diese Regierung. 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich jetzt genau in der 

Stabilitätskrise, vor der die Opposition seit Jahren gewarnt 

hat. Für diese Situation trägt einzig und allein diese 

Regierungskoalition die volle Verantwortung. Denn sie hat 

jahrelang die Inflation und ihre Folgewirkungen verharmlost 

und vernebelt. 



Auch heute noch sucht die Bundesregierung überall Schuldige, 

nur nicht bei sich selbst. Einmal sind es die Unternehmer, 

dann die Gewerkschaften, dann das Ausland, oder es sind unaus-

weichliche Strukturprozesse. Mit internationalen Übersichten, 

bei denen oft Äpfel mit Birnen verglichen werden, glaubt die 

Bundesregierung dem Bürger ein günstigeres Bild vorgaukeln 

zu können. Die Bundesregierung muß allmählich wissen, daß 

uns Vergleiche mit Brasilien, Jugoslawien oder Italien nicht 

trösten können. Wir haben in unserem Lande eigene Maßstäbe 

und wir haben Maßstäbe, die im Stabilitäts- und Wachstums-

gesetz für diese Regierung gesetzt worden sind. An der Er-

füllung dieser Maßstäbe werden wir die Bundesregierung messen 

und an sonst nichts. 

Mit einem Gemisch von Zynismus, Arroganz und Schnodderigkeit - 

ich muß diesen Ausdruck leider gebrauchen-versucht die Bundes-

regierung ihre eigenen Blößen zu verdecken. Und wenn die 

Bundesregierung sich nun tatsächlich in einem Lernprozeß 

befinden sollte - was wir nur begrüßen können -, dann kann 

sie nicht, nachdem sie jahrelang "Mist gebaut hat", jetzt 

für die Wiedergutmachung an dem Schaden, den sie angerichtet 

hat, auch noch den Applaus der Öffentlichkeit und die Be-

lohnung durch die Wähler verlangen. 

Nun haben die Herren Redner der Bundesregierung wieder ihren 

alten Vorwurf aus der Klamottenkiste geholt, die Opposition 

habe keine Alternative und sie spreche mit verschiedenen 

Zungen. Was die Verdeutlichung unserer eigenen Zielvor- 
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stellungen und Vorschläge betrifft, so zerbrechen Sie sich 

bitte nicht unsere Köpfe. Sie haben, glaube ich, innerhalb 

Ihrer eigenen Parteien und innerhalb der Koalition genügend 

Zündstoff, mit dem Sie sich zur Entschärfung Ihrer eigenen 

Angelegenheiten beschäftigen müßten. 

Was die Rolle der Opposition anbetrifft, so meine ich: es 

steht nirgendwo geschrieben, daß die Opposition dabei helfen 

soll, eine Regierung aus der Zwickmühle herauszuholen, in 

• die sie sich selbst hineinmanövriert hat. Dieser Ausspruch 

stammt vom Bundeskanzler Helmut Schmidt (vom 30. November 1965). 

Wir werden diese Regierung aus unserer Kritik nicht entlassen. 

Ich kann aber für meine Fraktion sagen, daß wir die Regierung 

dort unterstützen werden, wo sie endlich etwas Vernünftiges 

tut oder wo sie den Vorschlägen und Vorstellungen der 

Opposition zu folgen bereit ist. Unsere Kritik wird immer 

konstruktiv sein. 

Lassen Sie mich dies an einigen Themen verdeutlichen: 

1. So wenig, wie wir die RegiErung aus ihrer Verantwortung 

für die Stabilitätskrise entlassen, die jetzt mit vielen 

und schweren Opfern auf allen Seiten verbunden ist, so 

werden wir vor der Illusion warnen, daß ein Durchstarten 

auf einen expansiven Kurs uns von den Problemen befreit, 

mit denen wir jetzt fertig werden müssen. Sie werden von 

der Opposition kein Signal zum Durchstarten auf einen 
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neuen expansiven Kurs zu hören bekommen. 

Die Inflation ist durchaus noch nicht gemeistert. Für uns 

ist Stabilität nicht, wie Kanzler Schmidt das einmal aus-

drückte "so ein Modewort". Wir wissen, was Inflation auf 

Dauer bedeutet: Arbeitslosigkeit, verringertes Wachstum, 

verschlechterte Startbedingungen für den internationalen 

Wettbewerb; sie bedeutet Existenzvernichtungen, die wir 

mit der höchsten Konkursrate registrieren, die wir je in 

• unserem Lande gehabt haben. 

Wir werden mit allen Konsequenzen dafür eintreten, daß 

durch große gemeinsame Anstrengungen und durch ein Bündel 

aufeinander abgestimmter Maßnahmen nicht nur ein Einfrieren 

der Inflationsraten erreicht wird, sondern die wirkliche 

Tendenzwende. Ich halte bei einer konsequenten Stabilitäts-

politik den Abbau der Inflationsrate für durchaus realisier-

bar und realistisch, ohne daß es zu sozialen Einbußen 

kommen muß. 

2. Die auch von der Regierung dargestellte, in den ver-

schiedenen Bereichen der Wirtschaft differenzierte 

Konjunkturlage erfordert sicherlich differenzierte Ant-

worten. Wir sind deshalb für gezielte Hilfen. Nur wollen 

wir, daß auch die gezielten Hilfen nicht so angelegt sind, 

daß sie die Stabilitätsbemühungen unterlaufen. 

Wir treten daher für regionale Hilfsprogramme ein, die die 

Schwierigkeiten in bestimmten Sektoren und Regionen berück- 



sichtigen. Dabei müssen wir auch im Auge behalten, daß ein 

großer Teil der agrarischen Strukturprobleme sich nur 

lösen lassen, wenn wir eine gezielte Aufbauhilfe leisten 

für die ländlichen Räume. 

3. Die Hochzinspolitik ist seit langem ein Gegenstand ernst-

hafter und ernst zu nehmender Kritik. Allzu lange wurde 

übersehen, daß Kreditkosten eben auch wie Lohnkosten 

Kostenfaktoren sind, die sich bei entsprechenden über-

wälzungsräumen auch inflationär auswirken. 

Bei unserer Kritik an der Hochzinspolitik richten wir uns 

nicht in erster Linie an die Adresse der Bundesbank. Ihr 

blieb in der Verantwortung für das Ganze nichts anderes 

übrig, als die Last des Bremsens zu übernehmen, solange 

Tarifpartner und öffentliche Hände ihren Pflichten zur 

Wiedergewinnung der Stabilität nicht angemessen nachge-

kommen sind. Wir sehen jetzt die mörderischen Wirkungen, 

die durch die Hochzinspolitik, insbesondere im Bereich 

der mittelständischen Wirtschaft angerichtet worden sind 

und wir sehen auch welch volkswirtschaftlich,und gesell-

schaftspolitisch bedenklicher Konzentrationsprozeß sich 

daraus ergeben hat. 

Wir werden daher alles tun, um die Voraussetzung dafür zu 

schaffen, daß die Hochzinspolitik abgebaut werden kann, 

sicherlich nicht in Sprüngen, aber zielstrebig und 

systematisch. Nur mit einer solchen Lockerung werden wir 



in der Lage sein, die Investitionsbereitschaft in unserer 

Wirtschaft wieder anzuregen, die zweifellos auch vor-

handenen Strukturprozesse unserer Wirtschaft ohne große 

Friktionen in Ordnung zu bringen und die durch Arbeits-

losigkeit freigesetzten Arbeitskräfte mit zukunfts-

sicheren Arbeitsplätzen wieder in den Arbeitsprozeß einzu-

gliedern. 

4. Natürlich hängt sehr viel für die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung davon ab, daß die Tarifpartner ihre Ver-

pflichtung für die Gesamtheit ernst nehmen. Sie werden 

uns, die CDU/CSU stets auf der Seite derjenigen finden, 

die entschieden und bis zur letzten Konsequenz für die 

Freiheit der Tarifpartner eintreten. Denn das ist ein 

wesentlicher unersetzlicher Bestandteil unserer sozialen 

Marktwirtschaft. 

Wir drängen aber, wie wir das leider vergeblich in den 

vergangenen Jahren oft genug getan haben, daß insbesondere 

die Regierung mit der Autorität, die sie kraft Amtes 

haben sollte, die Verantwortung der Tarifpartner für 

das Allgemeininteresse stets unterstreicht und besonders 

anspricht. 

In diesem Zusammenhang muß ein Wort zu den Orientierungs-

daten gesagt werden. Wir lehnen Lohnleitlinien ab, weil 

sie eben im Widerspruch zur Freiheit der Tarifpartner 

stehen und die Bewegungsfreiheit der Tarifpartner unan- 
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gemessen einengen. Wir sehen aber auch mit dem Blick auf 

die Tarifpartner eine Führungsaufgabe des Staates, sprich 

der amtierenden Regierung. Das hat das Stabilitäts- und 

Wachstumsgesetz zum Ausdruck gebracht, als es von der 

Regierung forderte, daß sie Orientierungsdaten setzt. 

Darunter verstehen wir klare und eindeutige Orientierungen 

der Regierung darüber, wie sie sich in einem überschau-

baren Zeitraum, der vor ihr liegt, die gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung vorstellt, welche Ziele sie dafür setzt 

und welchen Bewegungsspielraum sie dabei den verschiedenen 

Gruppen unserer Gesellschaft zumißt. Jedenfalls darf 

nicht wieder eintreten, was Ende 1973 passierte, als die 

Bundesregierung im Vertrauen auf eine stabilitätskonforme 

Tarifpolitik ihren Selbstbehauptungswillen in der 

Stabilitätspolitik voreilig aufs Spiel setzte. Die Folge 

davon war, daß der einzige, der bisher Lohnleitlinien 

vorgab - Kanzler a. D. Willi Brandt - von den Tarifpartnern 

dann kalt lächelnd in Stich gelassen wurde. • 
Es genügt nicht, daß der Bundeswirtschaftsminister ohne 

den Rückhalt seiner Regierung, ja unter Auflösung von 

Widerspruch aus den Reihen der Regierung und der Koalition, 

den Tarifpartnern die eine oder andere wohlmeinende Empfehlung 

gibt, sondern hier ist die Autorität der Bundesregierung 

und politisches Durchstehvermögen aufgerufen und ich sehe 

nur ein Zeichen von Führungsschwäche darin, daß die Bundes-

regierung dieserAufgabe nicht nachkommt. 

- 10 - 
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5. Eine Wiederbelebung der Konjunktur durch eine weitere 

übermäßige Ausweitung der Konsumentennachfrage lehnen 

wir ab. Ausreichende Konsumentennachfrage ist vorhanden. 

Hinzu kommen noch die Steuerentlastungsbeträge und die 

automatische Rentenanpassung. Die Situation ist z. Z. 

dadurch gekennzeichnet, daß die Konsumenten nicht kaufen 

aus Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, und zwar 

aus Gründen der allgemeinen Verunsicherung und aus Gründen 

• der Vorsorge für die Zukunft. 

Die Wiederbelebung der Konjunktur muß vielmehr von der 

Investitionsseite her ausgehen. Bundestag und Bundes-

regierung werden alle Kräfte daransetzen müssen, daß 

bei den öffentlichen Ausgaben die Investitionsseite nicht 

weiter so sträflich behandelt wird, wie das in den letzten 

Jahren geschehen ist. Wir werden daher unsere besonderen 

Bemühungen darauf richten müssen, die private Investitions- 

• 	tätigkeit wieder anzuregen. 

Die CDU/CSU bekennt sich ausdrücklich zum Gedanken des 

wirtschaftlichen Wachstums. Es ist aber bemerkenswert, 

daß gerade die größten Wachstumsfetischisten nun auf 

einmal das Wachstum für eine Todsünde der Gesellschaft 

halten. Wir wollen nur reales, solides, qualifiziertes 

Wachstum - wie immer Sie das nennen wollen. Wir wollen, 

daß alle Kräfte unserer Gesellschaft eingesetzt werden, 

um das Gesamtergebnis der wirtschaftlichen Leistungskraft 

zu vergrößern. Nur dann werden wir auch das Warenangebot 
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vergrößern können, nur dann werden wir unsere internationale 

Wettbewerbsfähigkeit behaupten können, nur dann werden wir 

mehr verteilen können und das ist ja doch sehr wichtig für 

unsere Gesellschaft. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, 

gibt es auch nichts zu verteilen und das ist praktisch die 

Situation, in die uns diese SPD und FDP mittlerweile 

hineingeritten hat. 

• 6. Wie können wir nun wieder wirtschaftliches Wachstum erzeugen? 

Die "Pferde saufen nicht" hat ja mal ein Wirtschaftsminister 

gesagt. Genau das ist die Situation, in der sich unsere 

Wirtschaft heute befindet. Die Ertragskraft unserer Unter-

nehmen ist seit Jahren rückläufig mit der Folge, daß sie 

sich immer mehr verschulden müssen. Das ist kein günstiges 

Klima für Investitionen. 

Das ist kein Zufall. Das ist die Folge nicht allein 

einer schlechten Regierungspolitik sondern auch einer 

Verunsicherung, die in erster Linie durch das ausgelöst 

wird, was innerhalb der stärksten Regierungspartei vor 

sich geht. 

Solange die ordnungspolitische Diskussion innerhalb der 

stärksten Regierungspartei von den Systemüberwindern, 

von den Radikalen, von den Gegnern der sozialen Markt- 

wirtschaft bestimmt wird, solange 

der Kampf gegen das Unternehmertum und die Forderung nach 

- 12 - 
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Investitionskontrollen und Verstaatlichung im Raume stehen 

bleiben,können Sie nicht erwarten, daß Unternehmer sich 

in ihrem Engagement und ihrer Bereitschaft ermutigt fühlen, 

Kapital mittel- und langfristig in unserem Lande einzusetzen. 

Solange Leistung bestraft und die Belastbarkeit der Unter-

nehmen "auf die Probe" gestellt werden sollen, gibt es 

kein günstiges Investitionsklima. 

Auch hier ist der Bundeskanzler persönlich angesprochen. 

Er versucht den Eindruck zu erwecken, als kümmere ihn 

das Geschwätz der Intelektuellen und der Theoretiker inner- 

halb seiner eigenen Partei ganz und gar nicht, als wäre 

die Partei im Grunde nur eine Maschinerie für die Vorbe- 

reitung von Wahlkämpfen. 

Nein, nein, der Bundeskanzler ist ein Teil der SPD, ein 

Teil der Partei, in der die Systemüberwinder - ermuntert 

durch das Langzeitprogramm der SPD, für das der jetzige 

Bundeskanzler verantwortlich ist - zwar im Augenblick 

kuschen und sich Zurückhaltung auferlegen, um die Wähler 

nicht zu verwirren,aber tatsächlich Position um Position 

vorrücken und den Ton innerhalb der Partei angeben. 

Die Radikalen innerhalb der SPD halten das Maul wegen 

der bevorstehenden Wahl, aber sie geben ihre Ziele des-

wegen nicht auf. Minister Friderichs, der sich als 

Wächter der sozialen Marktwirtschaft aufzuspielen pflegt, 

muß sich sagen lassen, daß er gegen diesen wachsenden 

- 13 - 
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sozialistischen Druck nichts ausrichten kann und damit 

zum Steigbügelhalter des Sozialismus wird. 

Unter dieser Koalition kann 

klima entstehen. Die Situation innerhalb der Koalition 

und innerhalb der SPD ist auch der entscheidende Grund 

dafür, daß wir die Euphorie der Regierung keineswegs 

teilen können, sondern unsere skeptische Einschätzung 

• der Lage eigentlich täglich von neuem bestätigt sehen. 

Die Opposition sieht in dem,was die Minister Apel und 

Friderichs hier gestern und heute vorgetragen haben, 

durchaus manches,was wir als vernünftige und unter-

stützungswürdige Ansätze betrachten. Das gilt insbesondere 

für vieles, was Minister Friderichs für die internationale 

Politik im Bereich der Währung und der Handelsbeziehungen 

gesagt hat. Ich sage das mit aller Deutlichkeit, damit 

Sie nicht meinen, wir trieben Konfrontationspolitik um 

jeden Preis. 

Nur soll daraus bitte niemand die falsche Schlußfolgerung 

ziehen, daß wir irgendwelchen Anlaß hätten, der Regierung 

und der sie tragenden SPD/FDP guten Noten 

auszustellen. Die Regierung hat ihre Pflichten in vielen 

Bereichen sträflich vernachlässigt, sie hat vielfältige 

Ermahnungen zu besserer Einsicht und zu mehr Disziplin 

in den Wind geschlagen. Das was wir heute an Arbeitslosig-

keit, Kurzarbeit, Konkursen, Existenzsorgen und Existenz- 
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vernichtungen erleben, daß geht auf das Konto dieser von 

der SPD und FDP getragenen Regierung. Und aus dieser 

Verantwortung werden wir Sie,meine Damen und Herren, 

nicht entlassen." 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg/bs 

In der heutigen Haushaltsdebatte führte 
der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Franz Josef Strauß  
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Der Bundesfinanzminister ist den Anforderungen der Einbringungs-
rede für den Haushalt 1975 unzulänglich nachgekommen; 

1. Er hat so gut wie nichts über die inneren Zusammenhänge 
und tieferen Hintergründe der wirtschafts- und finanz-
politischen Krise gesagt., 

2. Er hat Mahnungen, Warnungen, Weisheiten und Erkenntnisse 
meistens in Form von Gemeinplätzen geboten, deren Adressat 
weder die Öffentlichkeit noch die Opposition sondern die 
Bundesregierungen seit 1969 vornehmlich sein heutiger 
Kanzler ausschließlich sein müssen. 
Nach diesen Maßstäben hätte Helmut Schmidt nicht Kanzler 
werden dürfen, außer man huldigt dem Grundsatz, daß 
der Bock der beste Gärtner sei. 

3. So verworren wie das Zahlenwerk scheint auch der politische 
Wille der Verantwortlichen zu sein. So aussageschwach wie 
das Zahlenwerk, scheint auch die Erkenntnis- und Erinnerungs-
fähigkeit der Regierenden zu sein. 

4. Auch er hat sich der Vertuschung der wirklichen Verantwort-
lichkeiten schuldig gemacht, denn diese liegen ausschließlich 
bei den Bundesregierungen seit Herbst 1969. 

5. Er hat sich einer klaren Darstellung der bei uns bestehenden 
oder auf uns zukommenden Zwangsläufigkeiten entzogen, z.B. 
die unerbittliche Alternative verschwiegen, daß 1975 entweder 
einschneidende Steuererhöhungen oder noch höhere Verschul-
dung als hier ausgewiesen unausweichlich in Betracht gezogen 
werden müssen, wenn nicht die öffentlichen Investitionen noch 
weiter absinken und Abstriche an beschlossenen Leistungen vor-
genommen werden sollen. 

6. Er hat keinerlei Angaben gemacht, wie die offiziell zugegebene 
geplante Verschuldung auf dem Geldkapitalmarkt aufgebracht 
werden soll. 

7. Er hat keine Rangfolge der zu lösenden Aufgaben aufgestellt 
und damit die Wertung des Haushalts und der Finanzplanung 
vermieden. 

8. Er hat sich wie seine Vorgänger um die Einsicht herumgedrückt, 
daß es einen großen hausgemachten Teil der Inflation gibt und 
demgemäß 
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9. es versäumt, d.h. geflissentlich unterlassen, mit dem von 
seinem heutigen Kanzler früher benutzten Vulgärargument 
Schluß zu machen, daß die Inflation der Preis der Vollbe-
schäftigung sei - eine Verdummungspolitik, deren politischer 
Zweck es war, der Opposition wegen ihrer Forderungen nach 
Stabilitätspolitik eine gewollte Arbeitslosigkeit vorzuwerfen, 
genau die Arbeitslosigkeit, die wir heute wegen Mißachtung 
der Forderungen der Opposition seit 1969 im Verein mit Inflation, 

10. E b inat es verstanden, die durch die Beschwörungsparolen seiner 
Vorgänger auf höherer Ebene entstandene Verwirrung auf nie-
drigerer Ebene fortzusetzen, was offenbar mit den Verheissungs-
vollen Formeln Kontinuität und Konzentration gerechtfertigt 
werden sollte. 

11. Er hat in der Darstellung der "Steuerreform" Geschichtsklitterung 
begangen. 

• 12. Er hat sich in Ton und Stil unangenehm von den Anforderungen 
unterschieden, die bei diesem Anlaß gestellt werden müssen. 
Leichtfertigkeit der Darstellung mit Ausfällen gegen die 
Opposition. 

Die Konjunkturlage ist geprägt durch zunehmende Arbeitslosigkeit 
bei anhaltender Inflation. Die Stagflation, das Zusammentreffen 
von Arbeitslosigkeit und anhaltender Inflation ist nach. den Worten 
des Bundesbankpräsidenten die "schwierigste Wirtschaftslage von 
allen". Sie wurde früher als englische Krankheit wie die Pest 
gefürchtet; Jetzt ist sie auch eine deutsche Krankheit geworden. 
Das ist das sichtbarste Ergebnis von 5 Jahren sozialdemokratisch 
geprägter Politik. 

Von allen vier Zielen des Stabilitätsgesetzes (stetiges und ange-
messenes Wirtschaftswachstum, hoher Beschäftigungsstand, außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht und stabile Preise) sind wir 
weiter entfernt denn je. 

Die wirtschaftliche Entwicklung steht still; wir bewegen uns auf 
der Linie eines Null-Wachstums. Die insgesamt real rückläufigen 
Auftragseingänge, noch immer branchenmäßig stark unterschied-
lich, deuten auf eine Talfahrt mit der Gefahr der Beschleunigung 
hin. 

Wie steht es denn mit den großsprecherischen Erklärungen, bei 
einer SPD-Regierung gebe es keine Rezession und keine Arbeits-
losigkeit? Die Wahrheit ist anders. 
Die Arbeitslosigkeit ist mittlerweile schon wesentlich höher als 
in den vergleichbaren Monaten des Rezessionsjahres 1967. 

Die Lage im Rezessions-Winter 1966/67 beurteilte der damalige 
SPD-Fraktionsvorsitzende und jetzige Bundeskanzler Helmut Schmidt 
mit folgenden Worten: "Die wachsenden Arbeitslosenziffern zeigten, 
daß aus dem Abschwung ein Absturz zu werden drohte.// War diese 
Einschätzung der Gefahren im Winter 1966/67 richtig, dann sind 
blosse beruhigende Erklärungen, mit denen der Kanzler heute die 
Gefahren verniedlicht, fehl am Platz. Dann mußte auch jetzt ein 
"Absturz" drohen. Denn ',obwohl die Beschäftigungslage üblicher-
weise im Sommer wesentlich günstiger als im Winter ist, hatten 
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wir im Juli und August diesen Jahres sogar noch mehr Arbeitslose 
und Kurzarbeiter als im Dezember 1966. 

Vor zwei Jahren waren 2% Arbeitslose für den jetzigen Bundes-
kanzler Grund für "schwerste innenpolitische Verwerfungen". 
Jetzt auf einmal sind mehr als 2%, saisonbedingt sogar 3% "nicht 
beunruhigend". Jetzt soll es offenl2ar erst bei 5% ernst werden. 
Der Bundeskanzler sagte im4Spiegel am 19.8.1974: "Ich würde zu 
jedwedem Zeitpunkt glauben, daß wir in Deutschland eine Arbeits-
losigkeit von 5% der Arbeitskräfte nicht hinnehmen dürfen". Das 
erinnert in fataler Weise an die Erklärung seines Amtsvorgängers 
auf der Hannovermesse 1970: "Bei 4% Inflationsrate werde es ernst 
und dazu werde er es nicht kommen lassen". Es dauerte damals 
noch kein Jahr, bis diese magische Marke überschritten war. Als 
er von der politischen Bühne abtrat, hatten wir 7%. Ich kann 
nur hoffen, daß unserem Volk wenigstens hinsichtlich der Arbeits-
losigkeit eine ähnliche Entwicklung erspart bleibt. 

Eine noch höhere Arbeitslosigkeit konnte bisher überhaupt nur durch 
eine Entwicklung vermieden werden, die in Widerspruch zum 
dritten Ziel des Stabilitätsgesetzes steht. Dem außenwirtschaft-
lichen Gleichgewicht. Nur eine ausgeprägte Exportkonjunktur, die 
zu nie zuvor dagewesenen Überschüssen im Außenhandel führt, hat 
eine Reihe von Branchen bisher von den Folgen des Konjunktur-
rückschlages verschont. 

Aus einer nur durch hohe Exportüberschüsse gestützten Beschäftigung 
ergeben sich schwerwiegende Gefahren. Die Überschüsse im eigenen 
Land sind die Defizite im Ausland und die dadurch bedingten 
chronischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in unseren Partner-
staaten, bis hin zur Massenarbeitslosigkeit. Daraus können sich 
schneller, als manche erwarten, böse Rückwirkungen auch für uns 
ergeben. 

Bei alledem haben wir alles andere als stabile Preise. Die Tendenz-
wende bei den Preisen, die die Regierung schon für das vorige 
Jahr versprochen hat, ist immer noch nicht da, wie sich am immer 
nociüyeistelligen, ungebrochen starken Anstieg der Industrie- und 
Großhandelspreise ablesen läßt. Auch wenn wir bei den Lebens-
haltungskosten statt der vom Wirtschaftsminister befürchhteten 
10 vH "nur" - wie bescheiden wie sind wir geworden - 7% haben. 
7% Inflation bedeuten bereits Rückschritte für den Lebensstandard 
und sind in Deutschland trauriger Inflationsrekord. 

In der Rezession des Jahres 1967 gingen die Preissteigerungen 
von 3,6% in 1966 auf 1,6% zurück. In der Rezession 1974 haben 
wir mit 7% eine ebenso hohe Inflationsrate wie im vorigen Jahr 
und sie wird nach Aussage des Wirtschaftsministers zumindest in 
den kommenden Monaten noch höher. 

Das ist bisher in erster Linie nur auf Kosten der Landwirtschaft 
vermieden worden, deren Erzeugerpreise trotz erhöhter Unkosten 
rückläufig sind. Auch in anderen Bereichen wurden Kostensteigerunger 
teilweise zu Lasten der Erträge aufgefangen, was letztlich zu Las-
ten der Investitionen und damit zu Lasten der Sicherheit der 
Arbeitsplätze in der Zukunft geht, was aber auch zu erschreckendem 
Anstieg der Konkurs- und Vergleichsverfahren geführt hat. 



• 

Anzahl der Insolvenzen bei den Unternehmen 

	

1967 	1973 	1974 (Jan. bis Juli) 

3 159 	4 000 	3 180 

Anstieg in Prozent (Januar bis Juli 1973 gegenüber 1974) 
bei den Unternehmen + 57,7% 

Aufteilung auf Unternehmenszweige 1. Halbjahr 1974 zu 1. 
Halbjahr 1973 

Handel 	43% 
Verarbeitendes Gewerbe 

(Ohne Bau) 	74% 

Baugewerbe 	97% 

Dienstleistungen 
(Bauträger, Gast- 
stätten, Friseure) 	50% 

Handwerk (als Davon- 

	

Zahl) 	69% 

• 

••• 
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Helmut Schmidt sagte als Finanzminister, 5 % Inflation seien 
besser als 5 % Arbeitslose. Damit wollte er sein Versagen bei 
der Inflationsbekämpfung bemänteln und den betroffenen Arbeit-
nehmern vorgaukeln, Inflation sei der notwendige Preis für Voll-
beschäftigung. Gerade die Arbeitnehmer merken, dass das ein un-
verantwortlicher Verdummungsversuch war. 

Inflation, für sich allein schon die unsozialste und brutalste 
Besteuerung des kleinen Mannes, ist nicht der Preis für Voll-
beschäftigung: Im Gegenteil, Inflation führt letztlich zur 
Arbeitslosigkeit. Sie ist nur ein vorübergehendes Aufputsch-
mittel. Eine jahrelang ungebremste überschäumende Konjunktur 
und die dadurch bedingte Flucht in die Sachwerte haben ernorme 
Fehlinvestitionen zur Folge gehabt. Sie führten zur Fehlleitung 
von Kapitalströmen, zu leerstehenden und unverkäuflichen Eigen-
tumswohnungen, zum Aufbau von überkapazitäten und zur Aufrecht-
erhaltung überholter Wirtschaftsstrukturen zur Befriedigung 
einer nur durch die Inflation bedingten und erklärbaren über-
nachfrage. Es ist geradezu paradox, dass die Regierung die 
Strukturprobleme durch ihre Inflationspolitik hervorgerufen und 
verschärft hat, und jetzt ihre Roßkur, die rücksichtslos über 
viele Existenzen hinweggeht, als ein Heilmittel für die Struktur-
probleme ausgibt. Die dadurch geschaffenen schweren strukturellen 
Mängel in der deutschen Wirtschaft haben jetzt vor allem die 
Strukturkrise in der Bauwirtschaft und in der Automobilwirt-
schaft zur Folge. Beides sind Schlüsselindustrien, deren schlechte 
Ertragslage zwangsläufig auf alle anderen Bereiche ausstrahlt, 
die nicht von dem gegenwärtig noch vorhandenen Exportboom ge-
stützt werden. Noch immer glaubt die Regierung, glaubt der Bundes-
kanzler entschuldigend darauf hinweisen zu müssen, im Ausland 
sei es noch schlimmer. Das ist aber keine Entschuldigung, erst 
recht kein Trost. 

Dasses in anderen Ländern noch schlimmer steht, macht die Lösung 
unserer Probleme nicht einfacher, sondern schwerer. Darauf weist 
Prof. Ortlieb, Direktor des Hamburger Welt-Wirtschafts-Archivs, 
in einem lesenswerten Aufsatz in der "Zeit" vom 24.5.1974 hin. 
Er schreibt: 

"Dabei ist sm gar nicht einmal der internationale Preiszu-
sammenhang, der die Inflation von aussen über die Landes-
grenzen schwappen lässt, das Hauptübel. Auch nicht die inter-
nationalen Rücksichten, die verbieten, ausschliesslich das 
binnenwirtschaftlich Notwendige zu tun. Weit gefährlicher ist 
das moralische Alibi, das desolate Zustände in anderen Ländern 
unseren Politikern zu liefern scheinen." 

Der bloss entschuldigende Hinweis auf das Ausland ist deshalb eine 
"Drückeberger-Argumentation" (Ortlieb), nur dazu benutzt, die 
eigene Hilflosigkeit zu bemänteln. 

Selbst für den Bundeskanzler ist die Zeit vorbei, in der er ver-
suchen konnte, den falschen Eindruck zu erwecken, wir seien nur 
das unschuldige Opfer einer importierten Inflation, nur das Aus-
land sei schuld und stabilitätspolitische nationale Alleingänge 
seien nicht möglich. Sonst wären die scharfen monetären Re-
striktionsmassnahmen der Bundesbank, der Stabilitätszuschlag, die 
Einführung der Investitionssteuer usw., im vergangenen Jahr nach 
jahrelangem Zaudern und Nichtstun beschlossen, ein völlig nutz-
loses Opfer zu Lasten der Betroffenen. 



Zur Inflationsbekämpfung fehlten der Regierung niemals die 
Waffen, zur Inflationsbekämpfung fehlte ihr nur die Einsicht, 
der Wille, der Mut und die Fähigkeit; das baden wir jetzt aus. 
Die Voraussetzung, von der das Stabilitätsgesetz eine forcierte 
Konjunkturankurbelung abhängig macht, ein Wachstum und Vollbe-
schäftigung "gefährdende Abschwächung der allgemeinen Wirt-
schaftstätigkeit", liegt an sich längst vor. Dennoch dürfen wir 
nicht jetzt schon ungehemmt Gas geben. Ich kann nur hoffen, dass 
das regionale Miniprogramm von 900 Mio DM nicht schon als falsches 
Signal verstanden wird. Das würde mit Sicherheit zu noch mehr 
Inflation führen und auf Dauer die Gefahr für die Arbeitsplätze 
noch stärker erhöhen. So wie die CDU/CSU-Fraktion früher - wenn 
auch vergeblich - vor den Gefahren der Inflation gewarnt und 
immer wieder Dämpfungsmassnahmen in einem Zeitpunkt gefordert 
hat, als diese noch ohne Gefahren für die Arbeitsplätze zu ver-
wirklichen waren, so warnen wir jetzt davor, vorzeitig durchzu-
starten, stellen aber unmissverständlich klar: Die Verantwortung, 
dass es so weit gekommen ist, dass nicht schon längst die im 
Stabilitätsgesetz vorgesehenen Instrumente zur Konjunkturan-
kurbelung angewendet werden können, trifft allein die Bundesre-
gierung, weil sie die Inflationsbekämpfung zu spät und unzu-
reichend aufgenommen hat, trifft vor allem den jetzigen Kanzler, 
der früher alle Stabilitätsbemühungen mit den Worten verhöhnt 
und vom Tisch gewischt hat: "Stabilität ist so ein Modewort. 
Mich kümmert die Sorge um die Stabilität nicht so wie andere". 
Den Preis zahlen jetzt die Arbeitslosen, die Sparer und alle 
anderen Inflationsgeschädigten. Nichts anderes als die Regierungs-
politik ist daran schuld, dass es heute stärkere Unterschiede 
in der Wirtschaftslage gibt ( gut im Ganzen bei Chemie, Stahl, 
Elektrotechnik, teils Maschinenbau, schlecht bei Automobilen, 
Bau, Textil). Die Folge ist, dass es eine richtige konjunktur-
politische Entscheidung nicht mehr gibt, sondern jede Massnahme, 
die ein Übel bekämpft, ein anderes verschärft. 

Auch ohne Durchstarten braucht die Regierung nicht in Tatenlosig-
keit zu erstarren, Konjunkturpolitik ist immer noch in erster 
Linie Psychologie. Jeder konjunkturpolitische Abschwung signali-
siert eine Vertrauenskrise. Jeder Aufschwung setzt die Wiederge-
winnung des Vertrauens voraus. Nur dann kann die seit Jahren 
stagnierende Investitionstätigkeit der deutschen Wirtschaft, die 
der Wirtschaftsminister bei der letzten Konzertierten Aktion 
mit Recht als grosse Gefahr herausgestellt hat, überwunden werden. 

Die Hauptsünden: 

1. Vollbeschäftigungsparolen im falschen Zeitpunkt, statt 
Stabilitätspolitik im richtigen Zeitpunkt. 

2. Überforderung des Sozialprodukts durch private Kaufkraft 
und öffentlichen Verbrauch. Mehr als 100 % Bruttosozial-
produkt zur Verteilung vorgesehen. 

3. Leugnung, Verharmlosung, Ursachenfälschung bei der Inflation. 
Was der Bundesfinanzminister heute fordert, ist von der 
Opposition seit 1969 gefordert worden und mit Hohn, Spott 
und Verleumdung abgetan worden. /ist 

4. Die Belastbarkeit der Wirtschaft materiell und psycholo-
gisch offensichtlich erprobt worden. 

5. Verspätete Steuererleichterungen. Die Opposition hat für 
1974 zweimal Steuererleichterung gefordert. Beide Male wurde 
das niedergestimmt. Die Steuerentlastung als Inflaticnsent- 
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lastung hätte im Tarifkonflikt damals entschärfend gewirkt. 
Unter dem Druck der Öffentlichkeit, die für den Vorschlag 
der Opposition war (auch DGB), hat die Regierung den Termin 
für Steuererleichterung dann doch von 1976 auf 1975 vorge-
zogen; aber wegen des hochtrabenden Titels Steuerreform 
damit keine Entlastung verbunden. Dazu kommt dann das 
Märchen von der aufgezwungenen Kindergeldreform. 

6. Durch Fehler und Versäumnisse strukturpolitische Krisen ge-
schaffen, jetzt wird versucht mit Rosskur zu heilen. 
Doppelter Zielkonflikt: 
Inflation bekämpfen, dann mehr Arbeitslosigkeit oder 
Arbeitslosigkeit bekämpfen, dann mehr Inflation und auf 
Dauer noch mehr Arbeitslosigkeit. 

7. Pflichtwidriges Verweigern von Orientierungsdaten. 

Was jetzt getan werden muss, lässt sich in folgenden Punkten 
zusammenfassen: 

1. Stabilität ist für gesunde soziale Verhältnisse und für eine 
gesunde Wirtschaft unabdingbare Voraussetzung. Wir fordern 
deshalb auch in der Rezession, den Willen zu dauerhafter 
Stabilität durch eine stabilitätsgerechte, sparsame und 
solide Finanzplanung glaubhaft zu machen. 

2. Nur rückhaltlose Ehrlichkeit in der Finanz- und Wirtschafts-
politik kann verlorenes Vertrauen wiedergewinnen. Wir fordern 
deshalb Abkehr vön den bisherigen Versuchen, mit unehrlichen 
Dementis, frisierten Zahlen und falschen Parolen die Öffent-
lichkeit für dumm zu verkaufen. 

3. Selbst der Wirtschaftsminister hat bei der letzten Konzertierten 
Aktion die Notwendigkeit ausgesprochen, in der Finanzpolitik 
aller Gebietskörperschaften, also auch des Bundes, "das Wachs-
tum des Staatskonsums zugunsten öffentlicher Investitionen 
zurückzudrängen". Wir fordern, dass darüber nicht nur medi-
tiert, sondern dass diese Erkenntnis in der Finanzplanung 
der Regierung verwirklicht wird. 

4. Wir fordern, dass die investitions- und leistungshemmende 
Steuerbelastung nicht noch weiter ansteigt. Soweit die Re-
gierung jedoch die durch ihre Inflationspolitik und Reform-
hudelei herbeigeführten katastrophalen Fehlbeträge im Staats-
haushalt nicht durch hinreichende Ausgabekürzungen, sondern 
durch Steuererhöhungen decken will, muss sie darüber bald 
Klarheit schaffen. Ungewissheit schadet dem Vertrauen mehr 
als kalkurlierbare Risiken. 

5. Sozialistische Experimente in der Lehrlingsausbildung haben 
zu einer ständigen Verringerung der Ausbildungsplätze ge -
führt. Wir fordern die alsbaldige Vorlage einer sachgerechten 
Konzeption, die die entstandene Unsicherheit beseitigt. 

6. Das von der Regierung vorgelegte Mitbestimmungsmodell führt 
zu Funktionärsherrschaft und zur Ausschaltung von Minder-
heiten. Auch dadurch wird die Investitionsbereitschaft ge-
hemmt. Wir fordern eine grundlegende Umarbeitung zu einem 
Modell, das sowohl den Interessen der Arbeitnehmer als auch 
diese Nachteile vermeidet. Mitbestimmung am Arbeitsplatz 
dient den arbeitenden Menschen und der Leistungsfähigkeit 
des Betriebes und verhindert die Umfunktionierung der Be-
triebe in Stätten machtpolitischer Ausehlandersetzungen. 
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7. Wir fordern, dass die Mehrheitspartei in der Regierung sich 
klar von denen trennt, die noch weitergehende sozialistische 
Ziele verfolgen, für die Inflation und Arbeitslosigkeit nur 
Mittel zur Zerschlagung unserer Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung sind. Was bisher geschehen ist, ist noch immer viel 
zu wenig. Nach aussen versucht der Bundeskanzler, sich von 
den Jusos zu distanzieren und den Eindruck eines die wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten erkennenden Politikers zu machen. 
Aber auch er unterstützt Teilforderungen der linksradikalen 
Kräfte in der SPD, wenn er noch vor einem Jahr auf der AFA-
Bundeskonferenz in Duisburg eine "öffentliche Investitions-
lenkung durch zentrale Eingriffe in die Verwendung der Spar-
und Geldkapitalbildung und durch Verwendung der Erträge der 
Unternehmen" als "durchaus denkbar" bezeichnet. 

Diesen Notwendigkeiten wird die Regierung nicht gerecht. 
Vor allem Haushalt und Finanzplan offenbaren den Widerspruch 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Wiederum frisierte Finanz-
zahlen, eine beispiellose Schuldenlawine und das gescheiterte 
Bemühen, die Konsumtiven Ausgaben zugunsten der investiven Aus-
gaben zurückzudrängen, sprechen allen Stabilitätsbeteuerungen 
Hohn. 
Kanzler und Finanzminister feiern sich als "sparsam". Sie rühmen 
sich, das Wachstum der Bundesausgaben auf 8 % herabgesetzt zu 
haben. Bei dieser Rechnung kehrt die Regierung eine ganze Reihe 
von methodischen Änderungen unter den Tisch und legt falsche 
Vergleichszahlen zugrunde. In Wirklichkeit ist der Ausgabenzu-
wachs mindestens 13 bis 14 %. 

Täuschungsversuch Nr. 1: Der EG-Beitrag für Brüssel wird im Haus-
halt 1974 in Höhe von 1,85 Mrd. DM auf der Ausgabenseite ausge-
wiesen. Er fällt im Haushalt 1975 als Ausgabe (bis auf einen ge-
ringfügigen Rest) weg. Aber an die Stelle der bisherigen Ausgaben 
tritt 1975 die Abführung zusätzlicher Einnahmen (Umsatzsteuer-
anteil) von 3 Mrd. DM. Bei einem Vergleich der Haushaltszahlen 
für 1974 und 1975 muss diese Bilanzverschiebung berücksichtigt 
werden. Entweder müssen die 1,85 Mrd. DM des Jahres 1974 von der 
damaligen Ausgabenseite abgezogen oder, was eine noch höhere 
Steigerungsrate ergibt, die für 1975 als zusätzliche Einnahme-
verzichte gebuchten 3 Mrd. DM dem Haushaltsplan 1975 zuge-
rechnet werden. 

Täuschungsversuch Nr. 2: Die Ausgaben für die Kohleverstromung, 
im Haushaltsplan 1974 mit 236 Mio DM ausgewiesen, fehlen 
im Haushalt 1975, fallen aber 
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ebenfalls nicht weg, sondern werden nach dem Dritten Verstro-
mungsgesetz (Regierungsentwurf) ab 1975 über einen neuen Schatten-
haushalt ausserhalb des Bundeshaushalts geleistet und finanziert. 

Bei der Korrektur der Vergleichszahl für 1974 nur um diese bei-
den Positionen von zusammen 2,1 Milliarden DM (1,85 + 0,23 
Milliarden DM) ergibt sich eine Ausgabensteigerung beim Bund 
von 14,5 Milliarden DM oder 10,4 %, also schon mehr, als der 
Finanzplanungsrat für den Gesamthaushalt als oberste Grenze 
(weniger als 10 %) festgelegt hat. 

Täuschungsversuch: Nr. 3: Die Ausgaben des Haushaltsplanes 
1974 können wegen der erwarteten Steuerausfälle in Höhe von 
1,9 Milliarden DM nicht geleistet werden. Der Finanzminister 
hat das selbst angeordnet. Der allein richtige Vergleich mit 
dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis 1974 statt mit einem nur auf 
dem Papier stehenden höheren Betrag erhöht ebenfalls die Ausga-
bensteigerung 1975. 

Täuschungsversuch Nr. 4: Erneut werden Zuschüsse an die Renten-
versicherungsträger gestundet, Herr Schmidt hat selbst im Jahre 
1966 in der "Münchner Abendzeitung" scharf kritisiert, dass die 
von dem FDP-Finanzminister Dahlgrün damals vergesehene Stundung 
der Bundeszuschüsse durch Hergabe von Schuldbuchforderungen nicht 
als Ausgaben ausgewiesen würden. Diese Stundung sei - so Schmidt -
eine "weitere Inanspruchnahme des ohnehin schon ausgetrockneten 
Kapitalmarktes", also eine verdeckte Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Ausgaben. Für 1974 sieht jetzt Helmut Schmidt 
eine solche verdeckte Kreditaufnahme bei den Rentenversicherungs-
trägern von 650 Millionen DM und für 1975 sogar von 2.500 Millio-
nen DM vor, weigert sich aber, diese Beträge als Ausgaben in 
die Vergleichsrechnung einzubeziehen. 

Täuschungsversuch Nr. 5: Im Haushalt 1974 sind das Sonderprogramm 
für Strukturmassnahmen mit 600 Millionen DM und der Heizölkosten-
zuschuss von 350 Millionen DM ausdrücklich als einmalige kon-
junkturelle Sondermassnahmen bezeichnet. Diese müssen ebenfalls 
bei einem echten Vergleich mit dem Normalhaushalt 1975 abge-
setzt werden. Umgekehrt rechnet die Regierung bei ihren 8 % 
auch nicht das neue Regionalprogramm ein, dessen 600 Millionen 
1975 zusätzlich ausgegeben werden. Selbst wenn dieser Punkt Nr. 5 
herausgerechnet wird, bleiben immer noch mehr als 13 %. 

Das erneute Manöver zur Verschleierung der Ausgabensteigerung 
kann nur als Ausdruck eines schlechten Gewissens gedeutet werden. 

Bundeskanzler Schmidt bezeichnete im Jahre 1966 einen Ausgaben- 
zuwachs beim Bund von 7 % als "Gipfel der Unsolidität". Am 
13. September 1966 schrieb er im "Münchner Abendblatt": 

"Den Gipfel der Unsolidität hat die Bundesregierung aber 
jetzt im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr erreicht. 
Trotz der grossartigen Ankündigung, künftig 'Ersparnisse' 
im Bundeshaushalt vorzunehmen, ist die Bundesregierung bei 
einem Ausgabenzuwachs von mehr als 7 % gelandet. 7 % Zu-
wachs sind schon fast das Doppelte des erwarteten realen 
Anstiegs des Sozialprodukts." 
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Sind 7 % ein "Gipfel der Unsolidität", was sind dann mehr als 
13 %? 

Der Bundeskanzler stellte 1966 in der "Münchner Abendzeitung" 
die Frage, mit w-ö/cher moralischer Autorität eine Regierung 
eigentlich die Sozialpartner noch ermahnen könne, wenn der Zu-
wachs des eigenen Bundeshaushalts den Produktivitätszuwachs 
eklatant überschreite. 

"Wer sich selbst mästet, der hat kein Recht, anderen Diätvor- 
schriften zu machen", das sagte Herr Schmidt bei 7 %. Und 
weiter: Wem der Mu.t fehle, durch Kürzungen im Haushaltsent- 
wurf die Stabilität unserer Währung zu sichern, der tauge 
nicht dazu, von anderen Mut und Beharrlichkeit zu fordern, sondern 
werde "zur komischen Person auf dem Theater". Was damals ge- 
sagt wurde, richtet sich heute gegn den, der es gesagt hat. 

Kommen Sie ja nicht wieder mit der billigen Ausrede, es sei 
unmöglich, mehr zu sparen. Das haben Sie uns schon 1973 und 
1974 auf unsere Kürzungsanträge gesagt. Und die Wirklichkeit 
hat Sie widerlegt. 

Die hohe Ausgabensteigerung von mindestens 13 % beleüchtet zu-
gleich die Gründe für die Schuldenlawine nach dem neuen Finanz-
plan. Durch immer neue Steuererhöhungen, mehr noch durch den 
unberechtigten Zugriff auf die inflationsbedingten heimlichen 
Steuererhöhungen bei der Lohnsteuer, hat die Regierung immer 
wieder die erreichte Finanzkrise überdeckt. Nicht die überfälli-
ge, wenigstens teilweise Rückgängigmachung der heimlichen Steuer-
erhöhungen in der sogenannten Steuerreform ist schuld, sondern 
die inflationsbedingte Kostensteigerung, die masslose Ausgaben-
freudigkeit der letzten Jahre, die Verabschiedung immer neuer 
Gesetze und Programme ohne Rücksicht auf die Kosten aus fehlge-
leitetem Reformeifer. 

Der erreichte absolute Schuldenrekord für 1975 (nicht nur 15 
Milliarden DM, sondern einschliesslich der versteckten Kredit-
aufnahme bei der Rentenversicherung 18 Milliarden DM) ist nicht nur 
ein einmaliger Ausrutscher. Zumindest bis 1978 soll es so wei-
ter gehen. Die Gesamtverschuldung des Bundes aus Krediten zur 
Haushaltsfinanzierung belief sich Ende 1973 auf 41 Milliarden 
DM. Nach dem neuen Finanzplan der Regierung Schmidt sollen sich 
diese Schulden in den fünf Jahren von 1974 bis 1978 um 85 Milliar-
den DM erhöhen, in nur fünf Jahren soll sich also der Schulden-
berg, der sich in vierundzwanzig Jahren angesammelt hat, ver-
dreifachen. 

Nach dem Kanzler, der unser Volk mit einer abenteuerlichen 
Reformpolitik beglückt hat, haben wir als Verwalter seines Nach-
lasses einen Nachfolger, der keinen anderen Ausweg mehr sieht, 
als unseren Staat in die Überschuldung zu treiben. Auf den 
Kanzler der fehlgeschlagenen Reformen folgt der Schuldenkanzler.  

Für den öffentlichen Gesamthaushalt von Bund, Ländern und Ge- 
meinden einschliesslich Bahn und Post erhöht sich nach den 
Zahlen des Finanzministers die Neuverschuldung nach 15 Milliarden 
in 1973 um 25 Milliarden DM in 1974 und sogar um 40 Milliarden 
DM in 1975. 



Wir wiederholen unsere Frage an die Bundesregierung, wie 
diese Beträge am Kreditmarkt untergebracht werden können. 
Bisher haben wir keine Antwort erhalten, sondern nur Aus-
flüchte gehört. Eine Vorausschätzung der Geldvermögensbildung 
sei nicht möglich, die konjunktrelle Lage sei zu unsicher, die 
Veröffentlichung von Zahlenvorausschätzungen könne überdies zu 
Fehlschlüssen und Missdeutungen Anlass geben. Die Bundesbank hat 
solche Hemmungen in den vergangenen Jahren nicht gehabt. Es 
gibt nur eine Erklärung: Der Bundeskanzler weiss selbst nicht, 
woher er dieses Geld bekommen kann. 

War es 1973 noch jede fünfte gesparte Mark, auf die der Staat 
Anspruch erhob, so ist es 1974 schon jede dritte gesparte 
Mark und wird es 1975 fast jede zweite gesparte Mark sein. 
Wollen Sie, Herr Bundeskanzler, dass für die Investitionen 
der Wirtschaft, ohne die sich ein konjunktureller Aufschwung 
nicht vollziehen kann, immer weniger übrig bleibt, dass ent-
gegen den konjunkturellen Notwendigkeiten die Wirtschaft ihre 
Investitionsprogramme noch massiver kürzt? Oder wollen Sie 
Geld drucken, inflationäre Geldschöpfung treiben und damit 

411 	die Inflation immer weiter anheizen? Wollen Sie aber beides 
nicht, dann ist Ihr Haushalt nicht ausgeglichen, dann können 
Sie nicht ausgeben, was Sie jetzt verplant haben - oder Sie 
müssten schon bald erneut massiv an der Steuerschraube drehen. 

Früher oder später wird die Rechnung präsentiert, wenn man be-
denkenlos auf Pump leben will. Was stellen die Regierenden sich 
denn eigentlich vor? Warum verschweigen Sie, dass 1975 schon 
eine Steuererhöhung oder abermalige Kürzungen der Investitionen 
in Betracht gezogen werden müssen, oder glauben Sie,noch mehr 
Schulden machen zu können? 

• 

Jede Schuldaufnahme ist im übrigen nur vertretbar, wenn sie 
der Finanzierung zusätzlicher Investitionen dient. Die In-
vestitionen des Bundes gehen indessen real von Jahr zu Jahr 
zurück. Die Investitionsquote, der Anteil der Investitionen 
am Haushalt des Bundes fällt (Methodik Haushalt 1975) nach etwa 
17 1/2 v.H. in 1972 und 17 v.H. in 1973 auf 16,5 v.H. in 1974 
(ohne Konjunkturprogramm), 15,2 v.H. in 1975 und 1978 sogar 
auf unter 13 v.H. zurück. Eine Schuldenlawine finanziert also 
nur die immer höher werdenden Verbrauchsausgaben des Staates. 
Wir verbrauchen jetzt, was wir erst in der Zukunft bezahlen 
können. Und wir verfehlen immer stärker das Ziel auch des Wirt-
schaftsministers, die konsumtiven Staatsausgaben zugunsten der 
öffentlichen Investitionen zurückzudrängen. 

Auf einmal erfahren wir \on der Regierung die erstaunliche Neuig-
keit, "die Entwicklung der Investitionsausgaben sei kein 
brauchbarer Wertmesser für die staatliche Aufgabenerfüllung" 
(Finanzplan, S. 17). Wer hat denn eigentlich die Forderung 
herausgestellt, die öffentliche Armut zu beseitigen, die öffent-
lichen Investitionen stark zu vermehren? Wer hat eigentlich 
alle Steuererhöhungen der letzten Jahre mit der Begründung ver-
kauft, daraus mehr und bessere Schulen, mehr und bessere 
Krankenhäuser, mehr und bessere Hochschulen, mehr und bessere 
Kindergärten zu finanzieren? War es nicht gerade Bundeskanzler 
Schmidt, der dieses Argument zum Beispiel auf dem Dortmunder 
SPD-Parteitag und auch sonst immer wieder gebraucht hat? War 

- 12 - 



- 12 - 

nicht er es, der als früherer Leiter der Langzeitkommission 
vor nur zwei Jahren in den Entwurf des Langzeitprogramms der 
SPD den Satz aufgenommen hat: "Die SPD sieht es als eines 
ihrer vordringlichsten Ziele an, die öffentlichen Investi-
tionen zu erhöhen"? Jetzt auf einmal gilt dieses Ziel nicht 
mehr, sind Investitionen kein brauchbarer Wertmesser. Wer so 
die Argumente wechselt, wie andereklie Hemden, mag ein "Macher" 
sein. Aber die Fähigkeit, mit langfristig angelegten Zielvor-
stellungen das Staatsschiff sicher zu lenken, muss ihm abge-
sprochen werden. 

Und wir wissen schon, dass die neue Haushalts- und Finanz-
planung schon wegen der unvertretbaren Höhe der Kredite den 
Keim zu weiteren, noch viel massiveren Steuererhöhungen in 
sich trägt, durch die möglicherweise schon bald die jetzt in 
Kraft tretenden Steuererleichterungen zu einem erheblichen 
Teil abkassiert werden. 

Ohnehin lasten über dieser Finanzplanung hohe Risiken: 

- Die Steuerschätzung vom Juni ist heute mit Siherheit nicht 
mehr realistisch. Das Berliner DIW erwartet allein für den 
Bund zusätzliche Steuerausfälle für 1974 von über 2 Milliarden 
DM und für 1975 von bis zu 6 Milliarden DM. 

- Offen ist, ob die Länder, bei denen die Fehlbeträge ebenfalls 
immer höher werden, die erwarteten 5 1/2 Milliarden DM in 
vollem Umfang an den Bund abführen. 

- Für die Bundesbahn haben Sie rückläufige Mittel angesetzt. 
Das ist aber nur vertretbar, wenn es dem neuen Verkehrs-
minister gelingt, durch entschlossene Rationalisierungs-
massnahmen die Verluste zu senken. 

- Mittel für die Verlängerung des Devisenausgleichsabkommens 
USA sind ebensowenig angesetzt wie Mittel für die Zusagen 
zum Beispiel an Polen. 

- Schon jetzt kann die Regierung internationale Zusagen nicht 
einhalten, weshalb der Kollege Eppler als Entwicklungshilfe-
minister zurückgetreten ist. 

Zusammenfassend: 

Eine beispiellose Schuldenlawine, neue Steuererhöhungen, darüber 
hinaus drohende weitere Steuererhöhungen, nicht berücksichtigte 
hohe Risiken, nicht einhaltbare internationale Zusagen und ein 
alarmierender Rückgang der öffentlichen Investitionen, bei 
alledem eine bedrohliche Wirtschaftslage mit Inflation und Ar-
beitslosigkeit ohne Wachstunlund krisenanfällige Zahlungsbi-
lanz, weil auf überhöhten Exportüberschüssen beruhend, sind 
letztlich die Folge jahrelanger Schlamprei in der Wirtschafts-
und Finanzpolitik, vor der die CDU/CSU immer wieder gewarnt hat. 

Stattdessen flüchtet die Regierung auch jetzt wieder in die 
Verniedlichung und Verharmlosung und bezichtigt den, der die 
Dinge beim Namen nennt, der Panikmache. Dadurch verbaut sie 
sich selbst den Weg, das zu tun, was notwendig ist. 
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Das ist keine echte Umkehr, 
kein echter Neubeginn 
keine Rückkehr zu Solidität. 

Das ist Fortsetzung auf einem Weg, auf dem die Bundesrepublik 
Deutschland nicht mehr das wird, was sie war. Ein Ordnungs-
faktor wirtschaftspolitischer, gesellschaftspolitischer und 
aussenpolitischer Art. - Wenn sie es nicht wird, wird auch 
Europa nicht gesunden - und unter dieser Regierung mit den 
ihr anhängenden Bleigewichten ist es heute schon nachweisbar 
nicht möglich. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 19. September 197 1  
Telefon 161 

Die CDU/CSU-Mitglieder des Guillaume-Ausschusses 
haben heute nachstehenden Beweisantrag eingebracht: 

Der 2. Untersuchungsausschuß möge beschließen: 

Es soll Beweis erhoben werden zu folgenden Fragen: 

1. Trifft es zu, daß Günter Guillaume im Bundeskanzleramt einge-

stellt worden ist, obwohl seine fachliche Qualifikation nicht 

den geltenden tarifrechtlichen Erfordernissen entsprach? 

2. Inwieweit hat es Empfehlungen für Günter Guillaume oder Infor-

mationen über seine Fähigkeiten und seine charakterliche Eignung 

anläßlich seiner Einstellung in das Bundeskanzleramt von Personen 

gegeben, die ihn aufgrund seiner Tätigkeit als Geschäftsführer 

des SPD-Unterbezirks Frankfurt und später der SPD-Stadtverordneten-

Fraktion in Frankfurt kannten? 

3. Welchen Inhalt hatten derartige Empfehlungen und Informationen? 

4. Bei wem lag die Verantwortung für die Einstellung Guillaumes 

unter dem Gesichtspunkt des Geheimschutzes nach den im Jahre 1970 

geltenden Sicherheitsrichtlinien? 

5. Hätten die dem Bundeskanzleramt vorliegenden nachrichtendienst-

lichen Erkenntnisse Anlaß geboten, von der Einstellung Guillaumes 

abzusehen? 

6. Entsprach die Handhabung des Bundeskanzleramtes insoweit der 

bei Personaleinstellungen ständig geübten Praxis? 

7. Gibt es Hinweise dafür, daß die Entscheidung des Geheimschutz-

beauftragten des Kanzleramtes, gegen die Einstellung Guillaumes 

trotz vorliegender nachrichtendienstlicher Erkenntnisse keine 

Bedenken zu erheben und weitere Ermittlungen nicht abzuwarten, 

unter dem Eindruck mehrfacher Anmahnungen zustandekam? 



2 

durch Vernehmung 

a) des Ministerialrats Dr. Seemann, Vorsitzender des Personalrats 

des Bundeskanzleramtes als Zeuge zu Ziff. 1 

b) des Bundesministers Leber als Zeuge zu Ziffer 1, 2; 3 

c) des Bundestagsabgeordneten Dr. Jenninger als Zeuge zu Ziffer 7 

d) des Ministerialdirigenten a.D. Neusel als Zeuge zu Ziffer 7 

e) des Ministerialrates a.D. Köster als Sachverständiger zu Ziff. 
4, 5, 6 	 • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 19. Sept. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Zu der in der heutigen öffentlichen Sitzung 
des 2. Untersuchungsausschusses abgegebenen 
Erklärung des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Schmude zur Vollständigkeit der dem Ausschuß 
vorliegenden Akten erklärt der Sprecher der 
Fraktion der CDU/CSU, Dr. Eduard Ackermann:  

Die Bundesregierung hat heute einräumen müssen, daß die 

Fallakten des Bundesamtes für Verfassungsschutz dem Unter-

suchungsausschuß nicht vollständig übersandt worden sind. 

Damit steht objektiv fest, daß die von den Abgeordneten 

Gerster und Spranger vorgetragenen Zweifel an der Vollständig-

keit der Akten berechtigt waren. Wenn aufgrund dieser öffentlich 

geäußerten Zweifel der Verdacht der Aktenmanipulation entstan-

den war, so hat also die Bundesregierung dazu selbst allen 

Anlaß gegeben, wie nunmehr feststeht. 

f 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 20. September 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 

In Antwort auf die heutige Regierungserklärung 
von Bundeskanzler Schmidt zum Bundeshaushalt 1975 
führte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende, Karl  
C a r s t e n s, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Rede des Herrn Bundeskanzlers, die wir hier soeben gehört 
haben, bestärkt mich in meiner Absicht, meinerseits etwas weiter 
auszuholen und zu einigen etwas grundsätzlicheren Fragen Stellung 
zu nehmen, als dies der Bundeskanzler in seiner Aneinanderreihung 
von einzelnen Episoden in seiner Rede getan hat. Es ist jedesmal 
wieder beeindruckend, Herr Bundeskanzler, mit welcher Lautstärke 
Sie einige Ihrer Argumente vortragen. Und jedesmal, wenn Sie das 
tun, entgleisen Sie insofern, als Sie nicht mehr auf die Argu-
mente eingehen, die die Opposition bringt, sondern andere Argu-
mente bekämpfen, die die Opposition niemals gebracht hat. 

Eines aber muss ich Ihnen, Herr Bundeskanzler, sagen: Ihre Be-
hauptung, die Opposition wünsche den wirtschaftlichen Nieder-
gang dieses Landes, um daraus politisches Kapital zu schlagen, 
ist eine ungeheuerliche Verleumdung, die ich zurückweisen muss. 
Sie ist nicht nur eine ungeheuerliche Verleumdung, für die 
kein Sprecher der Opposition jemals auch nur andeutungsweise 
Anhalt geboten hat, sondern Sie wissen ebenso wie jeder intelli-
gente Politiker in diesem Lande, dass, wenn unser Land im wirt-
schaftlichen Chaos stehen würde, keine Regierung - ganz einerlei, 
wer es sein würde - einen leichten und erstrebenswerten Stand 
haben würde. Deswegen muss ich Ihnen leider erneut vorwerfen, 
Herr Bundeskanzler, dass Sie vor den Mitteln unwürdiger Demagogie 
nicht zurückschrecken, um die Opposition zu verteufeln. 

Ich möchte, wie ich gesagt habe, weiter ausholen und mich mit der 
Politik des Bundeskanzlers etwas grundsätzlicher auseinander-
setzen; mit der Politik des Bundeskanzlers, der nunmehr etwa 
vier Monate in seinem Amt ist. Der Bundeskanzler selbst sieht 
sich als einen aktiven, kämpferischen Politiker an, als einen 
Mann von Willenskraft und schnellen Entschlüssen und als einen 
Mann, der glaubt, auf alle Frage und Probleme die richtige Ant-
wort zu wissen. Bei näherem Zusehen stellt sich allerdings her-
aus, dass er innerhalb relativ kurzer Zeit auf die Fragen zu 
den gleichen Problemen genau entgegengesetzte Antworten gibt, 
und das mindert das Gewicht seiner Erklärungen in erheblichem 
Masse. Ich möchte Sie, Herr Bundeskanzler, daran erinnern, dass 
es noch keine zwei Jahre her ist, als Sie sagten, 2 % Arbeits-
losigkeit würden eine schwere Fehlentwicklung zur Folge haben 
und zu schwersten innenpolitischen Verwerfungen führen. Heute 
sprechen Sie, wenn wir eine Arbeitslosenquote von 2,3 % haben, 
davon, dass das strukturelle Anpassungserscheinungen seien. 
Der Arbeitsminister stellt sich hier hin und sagt, die meisten 
Arbeitslosen seien ohnehin Frauen. Ich weiss überhaupt nicht, 
was das mit diesem Problem zu tun haben soll. 



-2- 

Und dann heisst es immer wieder, in Amerika sei die Zahl der 
Arbeitslosen wesentlich grösser. 
Sie, Herr Bundeskanzler, betreiben eine systematische Verharm-
losungspolitik gegenüber dieser wirtschaftlichen Erscheinung, 
die Sie selbst noch - ich messe Sie an Ihren eigenen Worten -
vor zwei Jahren als ein schweres wirtschaftliches übee be-
zeichnet haben. Dabei verschweigen Sie, Herr Bundeskanzler, 
Ihren eigenen Anteil an dem Zustand, in dem wir uns befinden. 
Sie haben Inflation in diesem Lande geschaffen ! Ich behaupte 
nicht, die Opposition behauptet nicht, dass die Regierung die 
alleinige Schuld und die alleinige Verantwortung für die Infla-
tion trifft. Das ist das Argument, gegen das Sie dauernd polemi-
sieren, Herr Bundeskanzler. Damit schiessen Sie ins Leere. Aber 
wir behaupten, dass die Regierung und speziell Sie, Herr Bundes-
kanzler, in Ihrer früheren Eigenschaft als Bundesminister der 
Finanzen einen erheblichen Anteil an dieser Entwicklung gehabt 
haben und dass Sie Inflation in diesem Lande mit herbeigeführt 
haben. 

Zur Begründung verweise ich auf die aufgeblähten Bundeshaushalte 
der zurückliegenden vier Jahre. In diesem Jahr wird uns ein 
Bundeshaushalt vorgelegt, von dem die Regierung voller Stolz 
erklärt, er enthalte nur eine Steigerungsrate von 8,7 %. Ob das 
richtig ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Wir haben da-
gegen erhebliche Einwendungen. Unsere Berechnungen belaufen 
sich auf 13 %. Aber immerhin, die Regierung setzt den Maßstab 
8,7 % und sagt doch damit ganz offensichtlich, dass eine solche 
Steigerungsrate von 8,7 % nach ihrer Auffassung stabilitätsge-
recht ist. Damit fällt aber doch die Regierung ein vernichtendes 
Urteil über den Mann, der bis vor einigen Monaten der Finanz-
minister der vorigen Regierung gewesen ist, denn die Haushalte, 
die in den Jahren seit 1971 vorgelegt worden sind, enthalten 
Steigerungsraten von 13,1 %, 12,4 %, 10 % und 12 %. Den Ver-
suchen der Opposition, diese Haushalte auf ein stabilitätsge-
rechteres Mass zu reduzieren, hat sich die Bundesregierung, wie 
wir uns alle noch deutlich erinnern, stets widersetzt. 

Der zweite Vorwurf, den wir der Regierung und speziell Ihnen, 
Herr Bundeskanzler, machen, ist der Vorwurf, dass Sie sich in 
den Tarifrunden - jetzt spreche ich von den Tarifrunden im 
öffentlichen Dienst - vor einem Jahr nicht an die Grundsätze 
gehalten haben, die Sie selbst verkündet hatten. Heute kriti-
sieren Sie das, was Herr Krause angeblich gesagt hat. Es wäre 
richtiger und der Wahrheit dienlicher gewesen, wenn Sie in diesem 
Zusammenhang den Herrn Kluncker erwähnt hätten und das, was 
er vor einem Jahr nicht nur gesagt, sondern getan hat. Ich will 
jetzt nicht auf die Frage eingehen, ob und in welchem Umfang 
die Bundesregierung Daten für die Tarifrunden setzen sollte. 
Das ist gestern lang und breit diskutiert worden. Herr Minister 
Friderichs, Sie haben erklärt - und ich nehme Ihnen das selbst-
verständlich ab -, dass in einem Interview, das in der Zeitung 
"Bild" erschienen sei, ein Satz aufgenommen worden sei, der 
nicht von Ihnen autorisiert gewesen sei. Aber, Herr Minister 
Friderichs, ich glaube, Sie hätten dann doch wohl gut daran 
getan, zu erwähnen, dass Sie nach einem dpa-Bericht wenige Tage 
vorher gesagt haben: "Generell scheinen mir zweistellige Zu-
wachsraten im Jahre 1975 zu hoch gegriffen zu sein. Das gilt 
nicht nur für den Tarifbereich." Daraus schliesse ich, dass, 
wenn .auch in der "Bild"-Zeitung etwas gestanden haben mag, was 
Sie nicht gesagt haben, Sie an anderer Stelle diese Erklärung 
abgegeben haben. Und auch,Herr Minister Friderichs, Sie be- 
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dienen sich dieser Taktik, die ja im politischen Kampf und in 
der politischen Auseinandersetzung naheliegt, indem auch Sie 
die Opposition mit Argumenten angreifen, die das überhaupt 
nicht treffen, was die Opposition fordert. Sie wenden sich in 
Ihrer Rede mit grosser Vehemenz dagegen, dass man jetzt ein 
Durchstarten verlangt, und richten sich mit Ihren Bemerkungen 
an die Opposition. In Wirklichkeit hat niemand von der Opposi-
tion im jetzigen Zeitpunkt ein Durchstarten verlangt. Es wäre 
gut, wenn Sie das hinzugefügt hätten. 

Ein anderes Beispiel für die Schnelligkeit, mit der der Bundes-
kanzler seine Antworten und seine Ansichten zu bestimmten poli-
tischen Fragen ändert, ist ein Interview, das er in der Zeitung 
"Bild am Sonntag" vor einem Jahr gegeben hat. Damals hat er ge-
sagt: "Es ist vielleicht mal ganz gesund, wenn ein paar Unter-
nehmen pleite gehen". Herr Bundeskanzler, das müssen Sie sich 
vorhalten lassen, das sind Ihre Worte. Ich kenne kaum eine 
zynischere Bemerkung zu diesem Thema. Denn es handelt sich ja 
nicht nur darum, dass die betroffenen Unternehmen pleite gehen, 
dass sie in Konkurs gehen oder dass sie insolvent werden oder 
wie immer Sie das nennen wollen, sondern es handelt sich darum, 
dass die Arbeitsplätze verlorengehen. Es handelt sich darum, 
dass die Gläubiger in Mitleidenschaft gezogen werden, Gläubiger, 
die nicht zu denen gehören, denen man nach Ihrer Auffassung, 
Herr Bundeskanzler, eine Pleite wünschen sollte. Allerdings 
hören wir jetzt plötzlich ganz andere Töne, jetzt hören wir 
schwere Besorgnis über die Folgen der Herstatt-Pleite, Sorgen, 
die wir selbstverständlich voll und ganz teilen. Ich meine nur, 
dass dieses Land von seinem Regierungschef verlangen kann, dass 
er nicht alle 12 oder 24 Monate seine Ansichten in solchen 
Fragen um 180 Grad dreht. 

Dann das letzte Beispiel: Dieses ominöse Wort aus dem Wahlkampf 
haben wir alle noch vor Augen: "5 %Inflation sind besser als " 
5 % Arbeitslosigkeit." - Natürlich ist das einenolle Kamelle. 
Aber es ist ganz gut, wenn man sie zur Auffrischung Ihres Ge-
dächtnisses gelegentlich wiederholt. 

Sie sagen, Herr Bundeskanzler, ob es nicht richtig sei, 5 % 
Inflation sind besser als 5 % Arbeitslosigkeit. Das ist nicht 
der Punkt. Der Punkt ist doch, dass Sie zum damaligen Zeitpunkt 
die Meinung vertraten, etwas Inflation sei ganz gut undsei sogar 
ä la longue das richtige Mittel, um die Arbeitsplätze zu erhalten. 
Das war der fundamentale Irrtum, dem Sie unterlegen sind. Das 
war der Punkt, an dem Sie und wir in einem fundamentalen Gegen-
satz zueinander standen. Es stünde Ihnen gut an, Herr Bundes-
kanzler, wenn Sie heute, wo Sie sagen, Inflation muss überall 
bekämpft werden, wo Sie auf Frau Noelle-Neumann hinweisen und 
sagen, dass ein grosser Teil unserer Bevölkerung jetzt begriffen 
hat, dass man durch Inflation letzten Endes auch seine Arbeits-
plätze gefährdet, sagen würden: Ich haberich in diesem Punkt 
geirrt. Ich muss Ihnen, Herr Bundeskanzler, überhaupt sagen, 
die Auseinandersetzung mit Ihnen würde ausserordentlich er-
leichtert werden, wenn Sie sich dazu durchringen könnten, den 
Mut oder die Ehrlichkeit - wie immer man das nennen will - zu 
haben und zu sagen: Jawohl, ich habe mich damals geirrt. Dann 
würden wir uns über diesen Punkt einig sein und könnten wir 
über viele Fragen wesentlich sachlicher diskutieren, als wenn 
Sie jede Verantwortung, so wie Sie das tun, für die Entwidtung 



• 

abstreiten und auf die weltwirtschaftlichen Verwerfungen, auf 
die Steigerung der Rohölpreise, die sonstigen Rohstoffkosten 
usw. usw. hinweisen und jedes Mal verschweigen, welches Ihr 
Anteil an dieser Entwicklung ist. Schliesslich wird gesagt: 
Wir konnten ja nicht eher eine stabilitätskonforme Politik 
betreiben, weil wir die aussenwirtschaftliche Flanke nicht 
gesichert hatten. Das ist das Argument, das jetzt in zu-
nehmendem Masse - ich möchte sagen, im Quadrat mit der zeitlichen 
Entfernung zu den damaligen Ereignissen - in die Debatte ge-
worfen wird. Der Punkt ist doch, dass Sie glaubten, Sie brauchen 
Inflation, um die Arbeitsplätze zu sichern. Das ist doch ein 
Argument, das völlig neben der Sache liegt. Ich bin der Meinung, 
dass Sie, wenn Sie die Gefahr der Inflation im richtigen Zeit-
punkt wirklich erkannt hätten, auch Mittel und Wege gefunden 
hätten, die aussenwirtschaftliche Flanke abzusichern. 
Dies haben Sie gar nicht versucht, sondern Sie haben gewartet, 
bis die aussenwirtschaftliche Entwicklung ohnehin so lief, dass 
Sie floaten konnten und damit dieses Argument jetzt in die 
Debatte werfen könen. 

(Dr.Müller-Hermann (CDU/CSU): Als Schiller das machen 
wollte, hat Herr Schmidt ihn hinausgeschmissen !) 

- In der Tat, ich danke. Als Herr Schiller dies machen wollte, 
hat der damalige Finanzminister :Schmidt einen Kampf gegen ihn 
eröffnet, der zum Rücktritt des Herrn Schiller geführt hat. 

(Bundeskanzler Schmidt: Sie waren doch damals noch 
nicht im Parlament, sonst würden Sie 	 Verteidigung.) 

- Nein, ich stütze mich auf Herrn Müller-Hermann, der ja, Herr 
Bundeskanzler, damals im Parlament war und der das ja auch offen-
bar weiss. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Bundeskanzler Schmidt: 
Bloss, Herr Carstens, dass ich damals wirklich nicht 
der Finanzminister gewesen bin ! - Zurufe von der SPD) 

- Was immer Sie gewesen sein mögen, Herr Bundeskanzler, Sie 
haben die Rolle gespielt, die Herr Müller-Hermann hier zu Recht 
umschrieben hat und die ich aufgenommen habe. 

-5- 
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Es wird immer gesagt, wir malten Schwarz in Schwarz, wenn wir 
die Folgen der Inflation schildern. Ja, was sollen wir denn 
tun? Erwartet die Regierung von uns, daß wir sagen: 7% Inflation 
sind eine großartige Sache, laßt uns damit möglichst lange 
leben und zufrieden sein! Wir müssen doch darauf hinweisen, 
welche verheerenden Folgen diese Inflation nicht nur auf dem 
Sektor der Sicherung der Arbeitsplätze, sondern auch in Bereichen 
hat, von denen hier in diesen Tagen wenig gesprochen wird, auf 
die ich aber doch eingehen möchte, z.B. den Verteidigungshaus-
halt. Er steigt, wenn man die Personalkosten abzieht, im Jahre 
1975 	 (Zuruf von der SPD: Das kann man doch gar nicht!) 

Natürlich - ich muß doch feststellen, welches die reale Stei-
gerung der Verteidigungsanstrengungen ist. Da kann ich doch 
nicht die erhöhten Gehälter von vornherein als reale Steigerung 
unserer Verteidigungsanstre-lgungen ansehen. Der Verteidigungs-
haushalt steigt nach Abzug der Personalkosten um 3,6%. Das ist 
die Hälfte der zu erwartenden Inflationsrate. Das bedeutet also, 
daß er real sinkt, und dies in einer Lage, in der es mit der 
Verteidigung der freien Länder Europas nicht zum besten aus-
sieht. Denn es sieht auf der anderen Seite, bei unseren östlichen 
Partnern, Gegenspielern - wie immer Sie sie nennen wollen -, 
ganz anders aus. Die Sowjetunion rüstet systematisch weiter auf 
und betreibt eine Rüstungspolitik, die uns allen, soweit wir 
über diese Dinge überhaupt nachdenken, zu schaffen macht und uns 
große Sorge bereitet. Ich sage ja nicht - und ich will in keiner 
Weise hiermit den Eindruck erwecken - , daß ich annähme, daß die 
Sowjetunion mit ihren gesteigerten militärischen Kräften einen 
Angriff auf unser Land oder andere westliche Länder vom Zaum 
brechen würde. Aber es kann doch niemand seine Augen vor der 
Tatsache verschließen, daß militärisches Potential ein Element 
in der Kräftegleichung der Welt ist. Und wenn auf der einen Seite 
das militärische Potential ständig steigt und auf der anderen 
Seite sinkt, wie es leider - wie ich dargelegt habe - hier der 
Fall ist - und ich gebe zu: in anderen westeuropäischen 
Ländern noch mehr -, dann eröffent das die Möglichkeit eines 
politischen Druckes, der uns mit Sorge erfüllt. 

Berkhan (SPD): Herr Kollege Prof. Carstens, darf ich aus Ihrer 
Rede entnehmen, daß Ihre Fraktion beantragen wird, den Einzelplan 
14 zu erhöhen, und würden Sie dann bitte dem Haus darlegen, wo 
Abstriche gemacht werden sollen? 

Carstens: Herr Kollege Berkhan, auch Sie gehören - wenn ich auch 
zugebe, daß das bei Ihnen seltener ist als bei Ihren Kollegen -
zu denjenigen, die in eine Richtung argumentieren, die ich nicht 
bezogen habe. Ich habe nicht von einer Erhöhung des Verteidigungs-
haushalts gesprochen, sondern ich habe festgestellt, daß die 
Inflation nicht nur auf dem Sektor der Arbeitsplätze, nicht nur bei 
den Sparern und allen möglichen anderen Bevölkerungsgruppen 
Rückwirkungen, Rückschläge und Schaden verursacht, sondern auch 
im Verteidigungshaushalt. Ich möchte annehmen, Herr Kollege 
Berkhan, daß wir in diesem Punkte miteinander übereinstimmen. 
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Ein weiteres Opfer der Inflation ist der gesamte Bereich der 
sozialen Sicherung unserer Bürger. Von den sozialdemokratischen 
Rednern wird im Hause und außerhalb dieses Hauses stets mit 
großem Nachdruck auf die Verbesserung der sozialen Sicherung 
hingewiesen. Dies wird regelmäßig als ein Verdienst der Sozial-
demokratischen Partei in Anspruch genommen, was falsch ist. 
Wir alle wissen, welchen entscheidenden Anteil die CDU/CSU-
Fraktion zum Beispiel bei der Rentenanpassung geleistet hat. 
Aber lassen Sie uns doch einmal ganz ruhig, nüchtern und 
sachlich feststellen, welche Wirkungen die Inflation für den 
sozialen Bereich hat: Die durch die Steuerreform vom 1. Januar 
1975 ab wirksam werdenden Steuerentlastungen werden zu einem 
erheblichen Teil durch Beitragserhöhungen in der Sozialver-
sicherung aufgezehrt werden. Es drohen Beitragserhöhungen in 
der Sozial- und Krankenversicherung und in der Arbeitslosen-
versicherung. Dabei ist noch nicht einmal sichergestellt, daß 
diese Mehrbelastung ausreichen wird, um das Finanzierungsproblem 
der Bundesanstalt für ARbeit im nächsten Jahr zu lösen. Auch die 
Bezieher von Sozialeinkommen - die Rentner, Kriegsopfer, Lasten-
ausgleichsrentner - sind durch die inflationäre Entwicklung 
schwer betroffen. Den Rentnern werden mehr als zwei Drittel 
der Rentenerhöhungen durch die Preissteigerung wieder weggenommen. 
Nur die von der CDU/CSU gegen den Willen der SPD durchgesetzte 
halbjährige Vorziehung der Rentenanpassung hat sicherstellen 
können, daß den Rentnern in den letzten Jahren ein geringer Teil 
des Produktivitätszuwachses zugute gekommen ist. Bei diesen 
Gruppen wirkt sich zusätzlich noch verschärfend aus, daß die 
nominellen Einkommenssteigerungen vielfach zu erheblichen 
Kürzungen in anderen Bereichen, bei einkommensabhängigen Leis-
tungen der öffentlichen Hand, führen, wie z.B. beim Wohngeld 
oder bei der Ausbildungsförderung. 

Besonders betroffen von der Wirtschaftspolitik und der Inflation 
sind die kinderreichen Familien. Das jahrelange Stagnieren des 
Familieillastenausgleichs wird durch die Neuordung vom 1. Januar 
1975 ab nicht ausgeglichen. Der Verzicht auf die Anpassung der 

• Leistungen an die wirtschaftliche Entwicklung wird auch bei dem 
neuen Leistungssystem schnell zu einem weiteren Absinken der 
Kaufkraft kinderreicher Familien führen. Infolgedessen müssen 
wir, ungeachtet gewisser Entlastungen, die die Neuregelung des 
Kindergeldes bringt, die kinderreichen Familien infolge der 
Inflation weiterhin als einen TEil unserer Bevölkerung im Auge 
behalten, dem unsere besondere Obhut und dem unsere besondere 
Aufmerksamkeit gelten muß. 3etroffen sind die Sparer, insbesondere 
die älteren Mitbürger, die zeit ihres Lebens Geld zurückgelegt 
haben in der Hoffnung, davon ihren Lebensabend bestreiten zu 
können, und die heute vielfach über weniger verfügen als die 
Sozialhilfeempfänger. Ältere Menschen - dies sind Beispiele, 
die wahrscheinlich jedem von uns vor Augen stehen - , die ihr 
Leben lang gearbeitet haben und in Altersheimen wohnen, sind in 
zunehmender Zahl nicht mehr in der Lage, die Kosten für die 
Unterbringung aus ihrem Renteneinkommen zu bestreiten. 

Wenn wir dies alles sagen, malen wir doch nicht schwarz in schwarz, 
sondern wir tun nichts weiter als unsere Pflicht und ich meine, 
es wäre auch die Pflicht der Regierung, den betroffenen Bevölke-
rungsgruppen zu sagen: Wir sehen eure Sorgen, wir kenne eure Sorgen! 



Zu diesem Thema noch ein weiterer Punkt: Es kommt immer die 
Argumentation - auch der Bundeskanzler hat sie gebracht, der 
Finanzminister und der Wirtschaftsminister haben sie gestern 
gebracht - : In den anderen Ländern ist die Inflation noch 
höher als bei uns. Das ist ein ganz schlechtes Argument. Erstens 
weise ich darauf hin - und hier nehme ich eine Kontroverse 
mit den Herren Friderichs, Graf Lambsdorff und Ehrenberg aus 
einer der früheren Sitzungen wieder auf -: 

Es war in den Jahren, in denen die Bundeskanzler Adenauer, Erhardt 
und Kiesinger in diesem Lande regierten, so, daß die 
Bundesrepublik Deutschland am Ende der Inflationsskala der 
westlichen Länder stand. Ich habe mir die Zahlen aus den vom 
Wirtschaftsministerium veröffentlichen statistischen Mitteilungen 
für das Jahr 1969 herausgesucht. Daraus geht hervor, daß der 
Verbraucherpreisindex von 1950 bis 1969 - also gerade die Zeit, 
über die ich eben gesprochen habe - in diesen Ländern wie folgt 
gestiegen ist: in Spanien um 186%, in Japan um 142%, in Finnland 
um 155%, in Italien um 102%, in Schweden um 120%, in Österreich 
um 115%, in Norwegen um 155%, in Großbritannien um 110%, in 
Frankreich um 149%, in den Niederlanden um 100%. Nun kommen 
vier Länder, die weit unter der Steigerungsrate von 100% liegen: 
In der Schweiz sind es 54%, in Belgien 57%, in der Bundesre-
publik Deutschland 52% und in den USA 51%. 

Deutlicher kann doch wohl nicht dargelegt werden, daß die Tat-
sache, daß die Bundesrepublik Deutschland am Ende der inflatio-
nären Entwicklung steht, nicht ein Verdienst dieser Regierung ist, 
sondern daß dies das Erbe ist, welche sie von den vorangehenden 
Regierungen übernommene hat, nur mit dem Unterschied, daß damals 
die durchscnittliche Preissteigerungsrate unter 2% lag 
und jetzt bei 7%. Im übrigen greife ich jetzt das auf, was Herr 
Kollege Strauß gestern in wesentlich plastischeren Bildern 
gesagt hat. Das entschuldigt doch nicht - ich meine, daß in anderen 
Ländern die Preissteigerungs- und Inflationsrate höher sind - die 
hier begangenen Fehler und Versäumnisse. Das ist doch ein Argu-
ment, was gegenüber dem von uns erhobenen Vorwurf vollkommen 
neben der Sache liegt. • 



Graf Lambsdorff hat gestern auf Grund eines Artikels des 
"Handelsblattes" - wobei ich ausdrücklich sagen muss, dass 
er diesen Artikel des "Handelsblattes" richtig wiedergegeben 
hat - Dinge vorgetragen, die sachlich falsch sind. Vielleicht 
kann ich das bei dieser Gelegenheit richtigstellen. Es trifft 
nicht zu, dass sich der Diskussionskreis Mittelstand der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Reglementierung des Wett-
bewerbs zwischen mittelständischen und Grossunternehmen ausge-
sprochen hat >  noch viel weniger hat dies die Fraktion der 
CDU/CSU getan, und noch viel weniger habe ich es in dem von 
Graf Lambsdorff zitierten einleitenden Grusswort, welches ich 
zu einem Bericht des Kreises geschrieben habe, getan. Ich darf 
die beiden Sätze, um die es sich hier handelt, der Ordnung 
halber und für das Protokoll verlesen. Sie lauten: 

"Der Bericht des Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion verdeutlicht, dass die Probleme des 
Mittelstandes aufgegriffen wurden und zu vielfachen parla-
mentarischen Initiativen geführt haben. Damit hat der Dis-
kussionskreis zugleich auch das Recht auf Freiheit vertei-
digt und die Chance des Aufstiegs gefördert, die allein die 
Marktwirtschaft bietet." 

Meine Erklärungen und meine Ausführungen beziehen sich also 
eindeutig und zweifelsfrei auf diejenigen Initiativen des Ar-
beitskreises, die die Fraktion aufgegriffen hat. Ich bedauere, 
Graf' Lambsdorff, dass Sie sich nicht die Mühe gemacht haben, 
den Bericht der Mittelstandsdiskussionsgruppe, auf den das 
"Handelsblatt" Bezug nimmt, selbst anzusehen. Dann hätten Sie 
es sich erspPren können, hier einen Blindgänger abzufeuern, 
dessen Rau:chnun, wie ich meine, in Ihrem Lager steht. 

Graf Lambsdorff: 
"Herr Professor Carstens, darf ich darauf hinweisen, dass ich 
bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung im "Handelsblatt" 
öffentlich - das Exemplar habe ich Ihnen gestern gezeigt - 
Ihre Stellungnahme kritisiert habe, ohne dass in sechs 
Wochen darauf eine Antwort erfolgt wäre, und darf ich Sie 
zum zweiten fragen, ob Sie ernsthaft dementieren wollen, dass 
die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
sich für die Einführung dieser französischen Vorschrift des 
Loi Royer mit der Begrenzung von Verkaufsflächen in der 
Bundesrepublik einverstanden erklärt hat? Und darf ich drittens 
darauf aufmerksam machen, dass der von Ihnen als Blind- 
gänger zitierte Torpedo, der gestern losgelassen worden ist, 
offensichtlich doch - wenn nicht mittschiffs, so vielleicht 
doch jedenfalls im Vorderschiff - getroffen hat?" 

Herr Kollege Graf Lambsdorff, wenn Sie glauben, dass jede fal-
sche Äusserung von Ihnen - wobei ich Ihre subjektive Gut-
gläub-igkeit jetzt nicht in Zweifel ziehe -, die von dem 
angegriffenen Kollegen richtiggestellt wird, ein Treffer im 
Vorderschiff oder mittschiffs ist, dann haben Sie andere Vor-
stellungen über das Funktionieren der Marine, als ich sie habe. 
Der Diskussionskreis Mittelstand - ich möchte das noch einmal 
unterstreichen - hat sich mit diesem französischen Loi Royer 
nicht identifiziert. Das geht auch aus dem Bericht - ich 



werde ihn Ihnen gern zuleiten; wenn Sie die Güte haben, sich ihn 
genauer anzusehen - nicht hervor. 

Es tut mir unendlich leid, Herr Kollege Lambsdorff: Ich habe die 
öffentliche Verlautbarung, auf die Sie hingewiesen haben und 
die Sie mir gestern auch gezeigt haben, leider nicht gelesen. 
Ich bemühe mich, alles zu lesen, was von den hochgeschätzten 
Fraktionen der Koalition veröffentlicht wird. Aber Sie geben 
zu: Es ist manchmal soviel, dass es fast unmöglich ist, die- 
sem Wunsch nachzukommen. 

Ich möchtl►mich wieder dem Bundeskanzler zuwenden als dem Mann 
- wie ich gesagt habe -, der glaubt,auf alle Fragen sofort die 
richtige Antwort zu wissen. Allerdings muss ich sagen, ändert 
sich der Inhalt dieser Antworten schnell. Das habe ich darge-
legt. Es gibt aber ein wichtiges Problem, auf das der Bundes-
kanzler uns bisher die Antwort überhaupt schuldig bleibt, und 
das ist die Frage der Beschäftigung von Radikalen im öffent-
lichen Dienst. Dies ist eine ernste Frage, eine Frage, zu der 
die Regierung Stellung nehmen muss, ob ihr das bequem ist oder 
nicht. Aber die Regierung weicht immer aus, aus Gründen, die 
man leicht erkennen kann. Die beiden Regierungskoalitions-
parteien sind in dieser Frage gespalten. Die nordrhein-west-
fälische SPD ist für die Einstellung von DKP-Mitgliedern in 
den Staatsdienst, die hamburgische SPD ist dagegen. Bei der 
FDP liegt es genau umgekehrt, wobei ich mit Staunen festgestellt 
habe, dass die hamburgische FDP die Mitglieder der DKP zu den 
kritischen Demokraten rechnet. Dies dürfte eine Verkennung, 
eine grundlegende Verkennung des wirklichen Sachverhalts sein. 
Ich möchte daran erinnern - ich will die Debatte über die Ra-
dikalen hier nicht vertiefen -, dass in dem Programm der DKP 
gesagt wird, die DDR müsse das Vorbild für die Bundesrepublik 
Deutschland sein. Wer etwas Derartiges sagt, der ist kein 
Demokrat und schon gar kein kritischer Demokrat, und der sollte 
in diesem Land nicht Beamter werden. Das allerdings ist unsere 
Auffassung. Es wäre sehr gut, Herr Bundeskanzler, wenn Sie sich 
zu einer ähnlichen Erklärung, mit der Sie vielleicht innerlich 
sympathisieren, durchringen würden. Die deutsche Öffentlichkeit 
hat einen Anspruch darauf zu wissen, was die Regierung dieses 
Landes zu dieser Frage denkt. 

Der Herr Bundeskanzler nimmt für sich in Anspruch - er hat das 
auch heute wieder deutlich zu machen versucht -, die Interessen 
unseres Landes nach aussen entschieden und wirksam zu vertreten. 
Aber, Herr Bundeskanzler, ich meine, Ihnen fehlt bisher doch 
noch jedes Gefühl dafür, was Millionen Bürger unseres Landes 
von ihrer Regierung erwarten, dass sie nämlich den Blick über 
die Auseinandersetzung der Tagespolitik hinaushebt und deutlich 
macht, was für uns die Einheit der deutschen Nation bedeutet. 
Für den Bundeskanzler ist das Philosophie, und ich verstehe 
ihn so, dass das etwas ist, was den praktischen Politiker nicht 
zu beschäftigen braucht. So ist es sicherlich zu erklären, 
dass wir in der Regierungserklärung - wir haben das damals er-
klärt - zu dieser Frage nichts hörten. Am 17. Juni gab der 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen eine Erklärung ab, 
die ich auch nur mit Bekümmernis gelesen habe. Das Wort und der 
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Begriff des Selbstbestimmungsrechts der Nation kam darin nicht 
vor. Weiterhin bestehen Bestrebungen, den 17. Juni als ge-
setzlichen Feiertag abzuschaffen, und vor wenigen Tagen ist 
der Forschungsbeirat für Wiedervereinigung beim Bundesministerium 
für innerdeutsche Beziehungen aufgelöst worden. 

Wir brauchen und wir können nicht jeden Tag unser Bekenntnis 
zur Einheit der Nation erneuern. Aber wir sollten es wenigstens 

den grundlegenden Regierungserklärungen, die alle zwei oder 
_er Jahre abgegeben werden, und wir sollten es wenigstens am 
17. Juni jeden Jahres tun. Denn wir dürfen den Eindruck nicht 
aufkommen lassen, als ob dieses Thema für uns abgeschlossen sei, 
und wir dürfen es nicht der chinesischen und anderen Regierungen 
überlassen, uns daran zu erinnern, dass es hier zwar zwei deut-
sche Staaten, aber weiterhin eine Nation gibt. 

Herr Bundeskanzler, ich muss Ihnen auch vorhalten, dass Sie die 
Berliner Interessen in der kurzen Zeit, in der Sie amtieren, nicht 

110 ausreichend wahrgenommen haben. Ich will jetzt nicht davon 
sprechen, dass die beiden Koalitionsfraktionen nicht zu Fraktions-
sitzungen nach Berlin gehen. Ich bedaure dies sehr. Ich glaube 
allerdings die Lage richtig zu sehen, dass, solange der Kollege 
Wehner die SPD-Fraktion leitet; die Chance, dass dies,  geschehen 
könnte, wohl ziemlich gering ist. Der FinanzminiSter hat hier 
gestern mit Genugtuung darauf hingewiesen, dass wir die Berlin-
Hilfe erhöhen und dass das ein Ausdruck der Verbundenheit zwi-
schen dem Bund und Berlin sei. Ich unterstütze das, ich be-
grüsse das. Aber glauben Sie mir, für die Verbindung Berlins mit 
dem Bund sind Menschen noch wichtiger als Geld 

Aber, Herr Bundeskanzler, was ich Ihnen vorwerfe, ist die 
sehr unglückliche Behandlung des Komplexes der Errichtung des 
Umweltbundesamtes in Berlin. Seit Jahr und Tag - das fällt zum 
Teil noch in die Amtszeit Ihres Vorgängers - wusste die Bundes-
regierung, dass sie ein solches Amt errichten wollte. Sie 
wusste auch - darüber war ja von Anfang gar kein Zweifel - dass 

•

Sowjetunion und DDR diesen Plan missbilligten. Aber wieder 
rollte der Terminkalender im Verhältnis zur DDR ab, ohne dass 
auf dieses Ereignis überhaupt in irgendeiner Weise Rücksicht 
genommen wurde. Sie traten beilein die Vereinten Nationen ein, 
die gegenseitigen Vertretungen wurden errichtet und ausgetauscht, 
anstatt dass irgend jemand einmal auf den Gedanken gekommen 
wäre, dierrichtung des Umweltbundesamtes in Berlin zu voll- 
ziehen und dann die weiteren Schritte zu tun. Ich möchte das 
mit grossem Nachdruck unterstreichen, weil das auch zu den 
demagogischen Entstellungen der Position der Opposition gehört: 
Ich rede hier in keiner Weise einer militanten Politik gegen- 
über irgendeinem osteuropäischen Staat oder gegenüber der DDR 
das Wort. Aber ich bin der Meinung, dass wir, die Deutschen in 
der Bundesrepublik Deutschland, unsere Interessen - es sind weit- 
gehend die Interessen aller Deutschen - mit Ruhe, Festigkeit 
und Sicherheit und mit einer gewissen Konsequenz vertreten müssen. 

Es werden so gern Ausflüge in die Vergangenheit und in die 
fünfziger Jahre gemacht. Lassen Sie auch mich einmal auf die 



fünfziger Jahre zurückblicken. Im Jahre 1955 nahm Konrad Adenauer 
diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion auf. Es war ein 
folgenreicher Schritt; wenn Sie so wollen, ein erster Schritt 
der Entspannung, dem dann allerdings eine Reihe von Jahren 
keine weiteren folgten; immerhin ein Signal. Er machte die 
Aufnahme der Beziehungen davon abhängig, dass die Sowjetunion 
10.000 deutsche Kriegsgefangene freiliess, die sie damals 
noch zurückhielt. Er blieb in dieser Frage fest. Es kam zu 
sehr unangenehmen Auftritten. Diejenigen, die dabei waren, 
sagen, es sei Adenauers grösste Stunde gewesen, wie er in der 
Auseinandersetzung mit seinen sowjetischen Partnern stand und 
am Schluss mit aller Ruhe sagte: "Meine Herren, wenn Sie das 
nicht wollen, dann fliege ich morgen nach Bonn zurück." Das 
Ergebnis war, dass die 10.000 Kriegsgefangenen freigelassen 
wurden, und viele davon leben noch unter uns. 

Sehen Sie, das ist es, was ich meine, wenn ich sage: ich halte 
es fünotwendig, dass wir die Interessen, die wir zu vertre-
ten haben, nicht militant, nicht aggressiv, aber mit Ruhe, 
Sachlichkeit und Festigkeit auch gegenüber den östlichen Part-
nern und vor allem auch gegenüber der DDR vertreten. 

Dann gibt es in dieser Beziehung ein sehr unangenehmes Zwischen-
spiel; das muss ich sagen. In einem Bericht der "Wirtschafts-
woche" vom 26. Juli 1974 schreibt unser Kollege Conrad Ahlers 
- ich zitiere ihn wörtlich -: "Dann kam jemand auf die Idee, 
dass die Westmächte eigentlich der Bundesregierung aus der 
Klemme helfen sollten. Sie wurden gebeten, einfach von sich aus 
auf Grund ihrer übergeordneten Verantwortung für West-Berlin 
die Errichtung des Bundesamtes zu untersagen. Aber der 
Westen machte dieses Spiel nicht mit." Dazu äusserte sich am 
folgenden Tage der Regierungssprecher Bölling nach dpa wie 
folgt: "Es treffe nicht zu, dass Helmut Schmidt in dieser Frage 
die Alliierten habe nach vorn schicken wollen"- das hatte 
Ahlers gar nicht behauptet! -, "er glaube auch nicht, dass die 
Regierung jetzt zu solchen Spekulationen Stellung nehmen solle. 
Der Kanzler habe bei seiner Amtsübernahme bestimmte Fakten vor-
gefunden. Natürlich seien zu einem früheren Zeitpunkt verschie-
dene Faktoren und Argumente erörtert worden, dann aber habe die 
Regierung ihre Psition bezogen. Diese klare Haltung sei dann 
auch durchgesetzt worden." Wenn ich von Dementis etwas verstehe, 
dann ist dieses Dementi eine Bestätigung der Meldung, die Ahlers 
gebracht hatte. Nun sagte der Bundesaussenminister - das will 
ich nicht verschweigen - in der gestrigen Sitzung zu diesem 
Thema: "Namens der Bundesregierung stelle ich fest: Die Bundes-
regierung hat es zu keiner Zeit unternommen oder auch nur da-
ran gedacht es zu unternehmen, die Alliierten zu veranlassen, 
Einspruch gegen die Errichtung des Umweltbundesamtes in Berlin zu 
erheben." Wir nehmen diese Erklärung zur Kenntnis, obwohl mir, 
offen gesagt, nicht ganz klar ist, wie die Bundesregierung es 
anstellt, wenn sie nicht denkt. Es ist schon ziemlich schwer, 
sich vorzustellen, wie die Bundesregierung denkt, aber wie sie 
es anfängt, wenn sie nicht denkt, das sehe ich nicht ganz. Diese 
Frage bleibt, ich muss es leider sagen, ungeklärt. 
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Aber was beunruhigender ist, ist die Tatsache, dass der Bundes-
kanzler sich dann kurz danach öffentlich von dem Gedanken 
distanzierte, eine deutsche Nationalstiftung in Berlin zu er-
richten. Er nannte dies; "einen weiteren Streitfall in die Welt 
setzen". Sehen Sie, Herr Bundeskanzler: dies ist genau das, 
was ich meine, wenn ich soeben an das Jahr 1955 erinnert habe. 
So kann man keine Politik im Interesse unseres Landes machen; 
dies ist genau die Argumentation der anderen Säite. Wir setzen 
eine Streitfälle in die Welt, wenn wir Dinge tun, die nach dem 
Vier-Mächte-Abkommen, jedenfalls so wie die Bundesregierung es 
uns gegenüber bisher stets interpretiert hat, durchaus zulässig 
sind. Diese Art von Argumentation ist nach meiner Auffassung 
für die deutsche Seite schädlich. 

• 
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• 



Ich möchte - Sie haben mich dazu aufgefordert - auch einiges 
Kritische, Herr Bundeskanzler, zu Ihrer Europapolitik sagen. 
Ich beanstande, ich kritisiere ja nicht, daß Sie sich mit dem 
französischen Staatspräsidenten zunächst allein und dann mit 
den anderen Staats- und Regierungschefs zum Abendessen treffen. 
Ich bin der Letzte, der die Nützlichkeit solcher Abendessen 
in Zweifel ziehen würde. Nur dürfen Sie nicht glauben, Herr 
Bundeskanzler, daß das Ersatz für Europapolitik ist. Vor allem 
dürfen Sie nicht glauben, daß - jetzt methodisch gesprochen -
diese Art von rein intergouvernementaler Zusammenarbeit auf 
die Dauer von Erfolg gekrönt sein wird. Damit,Herr Bundeskanzler, 
fallen Sie nicht in die fünfziger, sondern in die vierziger 
Jahre dieses Jahrhunderts zurück, als WEU, Europarat und 
OEEC gegründet wurden. Schon zu Beginn der fünfziger Jahre 
erkannten die führenden Europäer der damaligen Epoche, daß 
auf diesem rein intergouvernementalen Weg das erstrebte Ziel 
der europäischen Einigung nicht zu erreichen sein würde. 
Deswegen bedaure ich es außerordentlich, Herr Bundeskanzler, 
daß Sie sich so abfällig und geringschätzig über die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften äußern. Die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften mag manches vorschlagen, was aus 
unserer Sicht, aus der Sicht der Regierung - und da wird die 
Opposition in einigen Fällen der gleichen Meinung sein - nicht 
zweckmäßig ist. Die Kommission der EWG mag einen zu großen Apparat 
haben; dann wäre es Ihre Aufgabe, Herr Bundeskanzler, dafür 
einzutreten, daß dieser Apparat entsprechend reduziert wird. 
Aber Sie dürfen dabei nicht verkennen, daß in der gegenwärtigen 
Lage, in der wir uns befinden, die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften neben dem Parlament das einzige Gemeinschafts-
organ ist, über das Europa verfügt, das einzige Organ, welches 
die Interessen der Gesamtheit der europäischen 
Länder repräsentiert, und die Bundesregierung wäre gut beraten, 
wenn sie mit der Europäischen Kommission Verbindung halten 
und sie in ihrer schweren Arbeit unterstützen würde. 

Ich befinde mich hier in vollem Einklang mit dem, was das Mit-
glied der Europäischen Kommission, Herr Haferkamp,  vor kurzem 
ausgeführt hat. Man muß sich überhaupt fragen, ob es noch irgend-
ehe Art von Kontakt zwischen den beiden deutschen Mitgliedern 
der Europäischen Kommission und der Bundesregierung gibt, wie 
es ganz natürlicherweise Kontakte zwischen den anderen Mit-
gliedern der Kommission und ihren jeweiligen Heimatstaaten und 
Regierungen gibt. Der Bundeskanzler nimmt weiter für sich in 
Anspruch, seine Politik offen und klar in der Öffentlichkeit 
zu vertreten. Aber auch diesem hohen Anspruch wird er in keiner 
Weise gerecht. Im Falle des Italien-Kredits wurde die Öffent-
lichkeit falsch informiert. Und daß ist es, was wir Ihnen vor-
werfen, Herr Bundeskanzler, nicht daß Sie der Kreditgewährung 
schließlich zugestimmt haben, die wohl im übrigen - wenn ich 
das richtig sehe - im wesentlichen von den beiden Notenbanken 
vereinbart worden war. 

Sie sagen, der Regierungssprecher darf nie etwas Falsches sagen; 
dem stimme ich zu. Nur bin ich der Meinung, daß der Sprecher 
die Öffentlichkeit wochenlang falsch informiert hat - vielleicht 
subjektiv gutgläubig; ich tadele nicht den Sprecher, sondern ich 
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kritisiere die Bundesregierung -, indem er in ihr den Eindruck 
erweckte, daß irgendwelche bilateralen Hilfen der Bundesrepublik 
an Italien nicht in Frage kämen, sondern daß alles nur im Wege 
einer Gemeinschaftslösung gemacht werden würde. Herr Bundeskanzler, 
zum Thema Informationspolitik: Ich glaube nicht nur wir - die 
CDU/CSU-Fraktion, sondern die Öffentlichkeit in der Bundesre-
publik insgesamt würde gern mehr über das wissen und erfahren, 
was Sie in Paris besprochen haben. Wenn Sie es nicht für zweck-
mäßig halten, die Opposition zu unterrichten, dann verstoßen 
Sie damit gegen Grundsätze, die die von der CDU/CSU geführten 
Regierungen 20 Jahre lang praktiziert haben. Aber das ist Ihre 
Sache. 

In Fragen der Europapolitik ist die damalige Opposition regelmäßig 
von der damaligen Regierung unterrichtet worden. Ich weiß das 
zufällig genau, weil ich einen großen Teil dieser Unterrichtungen 
selbst vorgenommen habe. Ich bedauere sehr, daß Sie von dieser 
Praxis nichts mehr wissen wollen, Herr Bundeskanzler. 

Aber ich muß es noch mehr bedauern, wenn ich jetzt in "Le Monde" 
vom 17. September einen langen, offenbar sehr gut informierten 
und inspirierten Artikel über das lese, was in dem Kreis der 
neun Staats- und Regierungschefs besprochen worden ist, ein-
schließlich der Vorschläge, die Sie, Herr Bundeskanzler, gemacht 
haben sollen. Es heißt da: Bundeskanzler Schmidt trat dafür ein, 
in jedem Land einen Staatssekretär für Europafragen einzusetzen, 
und Bundeskanzler Schmidt sprach sich für die Schaffung eines 
europäischen Passes aus. Ob das mit dem Europa-Staatssekretär 
gut ist oder nicht, wollen wir dahingestellt sein lassen. 
Das sind durchaus erwägenswerte Vorschläge. Nur meine ich, wenn 
das in den französischen Zeitungen steht und stimmt, sollte doch 
wohl auch die Opposition unterrichtet werden. In jedem Fall sollte 
sie über das unterrichtet werden, was sich wirklich abgespielt 
hat. Dies ist ein unwürdiger Zustand. Aber viel schlimmer als 
diese Dinge, die ich soeben erwähnt habe, ist - das muß ich leider 
sagen - die fundamentale Doppelzüngigkeit in der Argumentation 
des Bundeskanzlers bei der Auseinandersetzung über gesellschafts-
politische Fragen und Grundsatzfragen der Ordnungspolitik. Auf 
der einen Seite wirbt der Bundeskanzler um das Vertrauen der 
Wirtschaft, wendet er sich gegen Verstaatlichung und Investitions-
kontrolle der Unternehmen, aber auf der anderen Seite führt er 
ganz deutlich die Sprache des Klassenkampfes und leitet damit 
Wasser auf die Mühler der Jungsozialisten und anderer Sozialisten. 

Dann werden plätzlich die reichen Leute, das große Geld, die oberen 
Schichten angeprangert. Was sind denn das für Begriffe? Wie werden 
denn durch solche Äußerungen die wirklichen Probleme, um die es in 
unserem Lande geht, z.B. die Frage der Anreizeng der Investitions-
tätigkeit, damit erfaßt, wenn der Bundeskanzler sagt: Ich bin gegen 
das große Geld, ich will den reichen Leuten etwas mehr abzapfen 
und dergleichen mehr. Die CDU wird natürlich als Unternehmerpartei 
abgestempelt. Dergleichen ist da noch mehr. Ich muss sagen, der 
Höhepunkt dieser Art von demagogischer und unsachlicher Argumentation 
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ist die Diskussion über die letzte Steueränderung, die wir 
hier beschlossen haben. Es sgho ist schon einmal gesagt worden-
ich wiederhole es : Der Beschluß, den der Bundestag gefaßt hat, 
der Entwurf der Bundesregierung, der ihm vorausging, sah eine 
Begünstigung derjenigen Verdiener mit einem hohen Einkommen vor, 
indem er die Höchstgrenze für Sonderausgaben bei Verheirateten 
auf 20 000 DM pro Ehepaar festsetzte. Nun soll mir mal jemand 
sagen, wie jemand mit einem kleineren oder mittleren Einkommen 
von 30 000 DM oder 40 000 DM oder noch weniger in der Lage sein 
soll, 20 000 DM für Sonderausgaben aufzuwenden. Wir haben dagegen 
durch die Änderungen, die wir in diesem Punkte bei den Sonder-
ausgaben erzwungen haben, dafür gesorgt, daß in Zukunft ein 
großer Teil der Bezieher mittlerer und kleiner Einkommen,der 
Facharbeiter, der Angestellten, der Beamten, der Handwerker 
in den Genuß größerer steuerlicher Vergünstigungen kommen wird, 
als die Regierung es vorgesehen hatte. 

Wenn die Inflationsraten auch nur annähernd so weitergehen, 
wie sie in den letzten zwei oder drei Jahren gewesen sind, wird 
spätestens in zwei bis drei weiteren Jahren die Mehrzahl der 
Arbeitnehmer in den Genuss derjenigen Vergünstigen kommen, die 
wir, die CDU/CSU, im Steuerreformgesetz durchgesetzt haben. Dies 
ist die Wahrheit, und die Propaganda, die darüber leider durch 
Sie selbst, Herr Bundeskanzler, und viele Ihrer Kollegen aus 
Ihrer Fraktion betrieben wird, ist unwahr. 

Dr. Ehrenberg (SPD): Herr Professor Carstens, wollen Sie 
abstreiten, dass durch die von Ihnen herbeigeführten Ände-
rungen der Bezieher eines Spitzeneinkommens für die 100 DM 
56 DM Vorteil bei den Vorsorgeaufwendungen hat und der Be-
zieher eines durchschnittlichen Einkommens 19 DM oder 22 DM 
von den 100 DM ? Soll ich Ihren Zusatz jetzt so verstehen, 
dass Sie glauben, in wenigen Jahren werden die Facharbeiter 
alle 250 000 DM im Jahr verdienen, weil sie dann auch den 
Spitzensteuersatz zahlen müssen ? 

Herr Kollege Ehrenberg, ich kann nur sagen: wie der Herr, so's 
Gescherr. - Sie argumentieren gegen Positionen, die ich nicht 
bezogen habe. Ich habe da3 jetzt drei- oder viermal dargelegt. 
Ich muss sägen, wenn Sie es noch nicht verstanden haben, Herr 
Kollege Ehrenberg, dann tut es mir leid. Aber die Tatsache 
bleibt dennoch unbestrittenenmassen bestehen. 

Der demagogische Führungsstil, von dem ich hier spreche, wird 
allerdings von dem Altbundeskanzler Brandt in einer Weise 
praktiziert, die man nur noch als unerträglich bezeichnen kann. 
Da ist von den Verbandsspitzen der sogenannten Wirtschaft die 
Rede. Man muss sich einmal vorstellen, welche Vorstellungen der 
Altbundeskanzler Brandt von der Wirtschaft hat, wenn er sie als 
sogenannte Wirtschaft bezeichnet. Da ist von zwielichtigen 
Organisationen, von organisierter Kampfpresse die Rede, die den 
ehrenwerten Genossen in den Hintern treten.Sie sind der Meinung, 
dass das stimmt ? Bitte schön, wenn das Ihre Auffassung ist, 
ä la bonne heure, Herr Kollege ! Das ist die Sprache derer, welche'  
die demokratischen Spielregeln eindeutig verlassen haben. 

Ich appelliere an Sie, Herr Bundeskanzler, in Ihren eigenen 
Reihen dafür einzutreten, dass diese Art von demagogischer Ver-
unglimpfung des politischen Partners unterbleibt. Allerdings 
müssten Sie, wenn Sie in dieser Richtung tätig werden wollen, 
bei sich selber anfangen, Solche Szenen, wie wir sie heute leider 
zum zweitenmal innerhalb Ihrer viermonatigen Amtszeit erlebt 
haben, sollten und dürften sich nicht wiederholen. Der Bundes-
kanzler möchte schliesslich als ein Mann dastehen, der für Korrekt- 



heit und Sauberkeit in den öffentlichen Angelegenheiten eintritt. 
Herr Bundeskanzler, ich möchte ausdrücklich sagen, ich ziehe 
diese Ihre Absicht nicht in Zweifel, aber Sie können nicht einfach 
so tun, als ob die Skandalaffären, in die Ihre Partei verwickelt 

ist, Sie überhaupt nichts angingen. Sie haben als Regierungs-
chef eine Verantwortung zumindest zur Aufklärung dieser Skandal-
affären. Sie können sich nicht davon distanzieren, als ob das 
für Sie eine völlig fremde Welt wäre. 

Warum, so frage ich Sie, Herr Bundeskanzler, hat Ihrer Meinung 
nach Herr Kollege Wehner den Herrn Kollegen Wienand zwei Jahre 
lang gegen alle Angriffe, gegen alle Verdächtigungen gedeckt ? 
Weder Sie noch ich, Herr Bundeskanzler, halten den Kollegen 
Wehner für naiv; das wird etwas sein, worin wir miteinander über-
einstimmen. Es ist doch nicht zu fassen, dass ein Mann mit so 
langer Lebenserfahrung, wie der Kollege Wehner, geglaubt haben 
sollte, dass der Kollege Wienand aus seinem Privatvermögen ein 
Darlehen in Höhe von 160 000 DM an eine schon damals in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten befindliche Firma gegeben haben 
sollte. 

Es gibt in der juristischen Sprechweise, der ich mich hier ein-
mal bediene, eine Geschichte, so sagt man, der die Unglaub-
würdigkeit auf die Stirne geschrieben ist. Inzwischen ist es 
ja wohl erwiesen, dass diese Geschichte falsch war. Der Kollege 
Wehner hat zwei Jahrelang den Kollegen Wienand gegen alle diese 
Angriffe gedeckt. Jeder fragt sich doch: Wozu ? Warum ? Gibt 
es hier andere Sachverhalte, die noch zu vertuschen sind ? Hat 
das etwas damit zu tun, wer am Schluss dieses Geld erhalten 
hat, und dergleichen Dingehehr. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt: "Wir wollen keine Water-
gate-Mentalität in unserem Lande." Ein sehr gutes Wort! Aber 
dann sorgen Sie bitte dafür, dass diese vielen undurchsichtigen 
Vorgänge, über welche die deutsche Öffentlichkeit zu Recht auf 
das tiefste besorgt und beunruhigt ist, endlich aufgeklärt 
werden. Und dann bitte ich Sie, Herr Bundeskanzler - ich bitte 
Sie hier bei dieser Gelegenheit ausdrücklich und förmlich -, 
der deutschen Öffentlichkeit und dem Bundestag, dem Bundestag 
und der deutschen Öffentlichkeit nunmehr auch mitzuteilen, 
für welchen Zweck der damalige Bundesminister Ehmke 50 000 DM 
aus der Geheimkasse des Bundeskanzlers entnommen hat, just 
zwei Tage, bevor Herr Steiner mit einem Betrag von 50 000 DM 
bestochen worden ist. 

Ich behaupte nicht, dass das die gleichen 50 000 DM sind. 
- Nein, ich behaupte es nicht - ich kann es nicht behaupten, 
habe es nie an irgendeiner Stelle behauptet, aber ich behaupte 
allerdings, dass die deutsche Öffentlichkeit und das deutsche 
Parlament einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, wofür denn 
Herr Ehmke die 50 000 DM ausgegeben hat, wenn Herr Steiner sie 
nicht bekommen hat. Und sagen Sie mir bitte nicht, der Präsi-
dent des Bundesrechnungshofes habe das alles geprüft. Der 
Präsident des Bundesrechnungshofes, hat die Vorgänge acht 
Monate später geprüft. Das ist doch keine befriedigende Ant-
wort auf das, was sich in den Tagen des April 1972 abgespielt 
hat. 
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- Nein, es hat mit dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
gar nichts zu tun; der kann nur bestätigen, was er sieht, aber 
nicht,bestätigen, was sich acht Monate zuvor ereignet hat. 
Schliesslich, Herr Bundeskanzler, möchte ich Ihnen sagen, dass 
die Aufklärung im Falle des Untersuchungsausschusses Steiner/ 
Wienand unter anderem dadruch erschwert und behindert worden ist, 

dass die Mitglieder der Koalitionsfraktionen die Beeidigung 
irgendeines Zeugen in diesem Ausschuss abgelehnt haben. Das 
war bestimmt kein Beitrag zur Wahrheitsfindung. 

Die Affäre Guillaume nimmt Ausmasse an, die eine gesonderte 
Darstellung erforderlich machen würden. Wir haben vor wenigen 
Tagen in der Presse gelesen, dass auf dem Schreibtisch oder 
dem Schrank - ich weiss es nicht genau - von Guillaume auch 
noch hunderte von Dokumenten aus dem Bereich des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz gefunden worden seien. Diese Dinge zu-
sammen mit allem, was sonst bekannt ist, machen deutlich, dass 
es sich hier um den grössten Spionageskandal handelt, den die 
Bundesrepublik Deutschland in ihrer Geschichte erlebt hat, und 
auch hier hilft die Koalition nicht zur Aufklärung und trägt sie 
nicht genügend zur Aufklärung bei. 

Noch ein abschliessendes Wort zur Personalpolitik, Herr Bundes-
kanzler. Ich appelliere dringend an Sie, mit der Art von 
Personalpolitik Schluss zu machen, wie sie sich im Falle 
Guillaume in einer geradezu katastrophalen Weise gezeigt hat, 
nämlich dass Beamte oder Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
unter Berücksichtigung ihros Parteibuches eingestellt werden, 
ohne Rücksicht auf 	 

- Also, Herr Kollege Dr 	 Ehrenberg, ich bewundere wirklich 
Ihren Mut - er nötigt mir grosse Achtung ab -, dass Sie als 
derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Guillaume ins 
Bundeskanzleramt hineingekommen ist, auch noch in Zweifel ziehen 
wollen, dass seine Parteizugehörigkeit zur SPD etwas damit zu 
tun gehabt hat. 

Ich möchte zum Thema "Alternativen" ein Wort sagen. Herr Bundes-
kanzler, Sie haben Alternativen der Opposition gefordert. Meine 
KollegeaStrauss, Zeitel und Müller-Hermann haben Alternativen 
zu den hier zu diskutierenden Sachfragen gegeben. Ich möchte 
hier eine Alternative stellen, mit allem Nachdruck und mit aller 
Deutlichkeit. Das.ist nämlich die Alternative, die die CDU/CSU 
für die Politik der Bundesrepublik Deutschland insgesamt fordert, 
dass sie nämlich zu den elementaren Maßstäben politischer Moral 
und politischen Anstandes zurückkehrt. Dazu gehört, dass wir 
nicht alle paar Jahre die moralisch begründeten Ziele unserer 
Politik wie die Einheit der Nation ändern oder preisgehen oder 
aufgeben könne. Dazu gehört, dass die Bundesregierung in lebens-
wichtigen Fragen unseres Landes ihre Aussagen nicht beliebig 
wechselt, sondern zu dem steht, was sie gesagt hat, oder dass 
sie, wenn sie glaubt, sich berichtigen zu müssen, eingesteht, 
dass sie sich geirrt hat. Dazu gehört, dass die politische 
Auseinandersetzung mit einem Mindestmass an Willen zur 7hrlich-
keit und Wahrhaftigkeit geführt wird. Dazu gehört, dass sich diese 
politische Auseinandersetzung wieder aus den niedrigsten Be-
reichen - ich kann nur sagen - der Gemeinheit löst, in die sie 
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mehr und mehr zu geraten droht. 
Ich komme aus dem hessischen Wahlkampf. Ich könnte Ihnen dazu 
eine Serie von Beispielen nennen, die so widerlich sind, dass 
ich sie nicht über meine Lippen gelangen lassen möchte. 
Dazu gehört, dass dort, wo Fehler und Mißstände oder strafbare 
Handlungen im öffentlichen Bereich vorgekommen sind, diese Tat-
bestände rückhaltlos aufgeklärt werden. 

Der grosse Vorteil der Demokratie gegenüber jedem anderen System 
besteht darin, dass sie sich durch Offenlegung von Skandalen 
selbst reinigen kann. Aber Verschleierung, Verzögerung, Ver-
breitung von Halbwahrheiten und Unwahrheiten, Irreführung der 
Öffentlichkeit sind letztlich schlimmer als die Skandalaffären 
selbst. Dazu gehört, dass wir dann, wenn wir moralische Grund-
sätze vertreten - verbal tun Sie das ja oft - diese dann auch 
mit dem Ernst und der Folgerichtigkeit vertreten, die dieser 
Gegenstand von uns verlangt. 

Ich habe gestern einen flammenden Aufruf der SPD-Fraktion gegen 
die Verhältnisse in Chile und gegen die dort stattfindende 
Unterdrückung der Menschenrechte gelesen. Ich würde es sehr be-
grüssen, wenn Sie auch einmal ein flammendes Wort über die Flucht-
helferprozesse in der DDR sagen würden. Das ist die Alter-
native der CDU/CSU ! Es ist das einzige Fundament, auf dem ein 
freiheitliches, demokratisches, soziales und rechtsstaatliches 
Staatswesen wie das unsere auf die Dauer gedeihen kann, nämlich 
Wahrhaftigkeit, Recht und moralische Integrität. 

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

	 53SONNiftHEIN, 20. September 1974 
- Pressereferat -- 
	 Telefon 161 

Zu den heutigen Vernehmungen von Bundesminister 
Genscher und von Bundeskanzler a.D. 	Brandt 
vor dem 2. Untersuchungsausschuss erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Eduard 
Ackermann: 

Kernstück der heutigen Aussagen war die Feststellung des 

früheren Innenministers, er habe nach dem Vortrag Nollaus 
am 29.5.1973 die Überzeugung gewonnen, daß es sich im Hinblick 
auf die Verdachtsmomente gegen Günter Guillaume um einen 
ernsten Fall handele. Auch der ehemalige Bundeskanzler hat 

bekundet, daß er die Sache nicht auf die leichte Schulter 
genommen habe. Im weiteren Verlauf der Vernehmungen wurde 

jedoch deutlich, daß zwischen der Behauptung Nollaus, er 

habe den Innenminister umfassend unterrichtet und den Dar-

stellungen, die Bundesminister Genscher und der ehemalige 

Bundeskanzler gegeben haben, erhebliche Unterschiede be-

stehen. Nach diesen Aussagen muß davon ausgegangen werden, 

daß Nollau seinen damaligen Dienstherrn nicht in vollem 

Umfang über die gegen Guillaume vorliegenden Verdachtsmomente 

unterrichtet hat, sondern vielmehr wesentliche Verdachts-

momente nicht weitergegeben hat. Während Dr. Nollau be-

hauptete, den zuständigen Minister nicht nur über Erkenntnisse 

aus einer früheren Quelle unterrichtet zu haben, 

sondern auch zumindest teilweise über diejenigen Erkenntnisse, 

die der Verfassungsschutz aus den Widersprüchen zwischen 

den Angaben Guillaumes in seiner Personalakte und seinen 

Angaben in der Notaufnahmeakte gewonnen hatte, beschränkte 

sich nach der Aussage Genschers der Hinweis Nollaus insoweit 

allein auf den Umstand, daß Guillaumes Berufsdaten für die 
Zeit von 5 Monaten vor seinem übertritt in die Bundesrepublik 
Deutschland ungeklärt seien. Die heutigen Vernehmungen haben 
darüberhinaus Merkwürdigkeiten zutage gefördert, die eine 
Reihe von Fragen aufwerfen. Es steht nunmehr fest, daß 
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Verfassungsschutzpräsident Dr. Nollau vor der Unterrichtung 

Genschers über die Tätigkeit Guillaumes in der unmittelbaren 
Nähe des Bundeskanzlers informiert war. Da die Beamten 

des Verfassungsschutzes bei ihrer Dienstbesprechung am 

28.5.1973 von der Tatsache ausgingen, daß Guillaume noch 

als Referent für Sozial- und Gewerkschaftsfragen in der 

Wirtschaftsabteilung des Bundeskanzleramtes beschäftigt 

sei, erhebt sich die Frage, woher Nollau seine besondere 

Kenntnis über die tatsächliche Funktion des Spions hatte. 

Diese Frage zu klären scheint umso dringlicher, als Dr. Nollau 

in seiner Vernehmung, aber auch in der Gegenüberstellung 

mit dem Ministerialdirigenten Dr. Kinkel bestritten hat, 

die Kenntnis von der wahren Tätigkeit Guillaumes vor dem 
29. Mai 1973 besessen zu haben. 

Es hat sich weiter ergeben, daß Dr. Nollau bereits vor der 

Norwegenreise des damaligen Bundeskanzlers durch Bundes-

innenminister Genscher darüber unterrichtet wurde, daß 

der damalige Bundeskanzler beabsichtige,, Guillaume mit in 

den Urlaub zu nehmen. Nach den Aussagen der Beamten des 

Verfassungsschutzes steht fest, daß er diese Tatsache den 

mit der Fallbearbeitung beauftragten Beamten vorenthalten 

hat. Dr. Nollau ist also verantwortlich dafür, daß im Bundes-

amte für Verfassungsschutz nicht einmal Überlegungen darüber 

angestellt werden konnten, welche Observations- und Sicher-

heitsmaßnahmen während des Urlaubs von Willy Brandt in 

Norwegen getroffen werden können. 

Aus den Vernehmungen hat sich weiter ergeben, daß der Ver-

fassungsschutzpräsident seinen zuständigen Beamten wahrheits-

widrig mitgeteilt hat, der Bundeskanzler habe nach seiner 

Unterrichtung durch Innenminister Genscher zugesagt zu prüfen, 

inwieweit der Zugang zu Geheimsachen bei Guillaume reduziert 
werden könne. Damit schien seinen Beamten die Frage nach 

der Wahrung des Geheimschutzinteresses im Bundeskanzleramt 
geklärt, während darüber in Wahrheit zwischen dem damaligen 
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Innenminister und dem damaligen Bundeskanzler überhaupt nicht 

gesprochen wurde. Es steht nun weiter fest, daß der damalige 

Bundeskanzler über den Fortgang der Ermittlungen und über 

die Observationsergebnisse nicht unterrichtet wurde und 

dem damaligen Chef des Bundeskanzleramtes, Herrn Staats-

sekretär Grabert, auf Anfrage lediglich die Auskunft erteilt 

wurde, der Stand der Ermittlungen sei seit Mai 1973 im wesent-

lichen unverändert. Demgegenüber ist festzuhalten, daß der 

SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner im September 1973 und im 

Februar 1974 nach der Aussage Nollaus über den Stand der 

Observationen, teilweise sogar bis in die Einzelheiten hinein, 

unterrichtet wurde. Demgegenüber war die Unterrichtung des 

damaligen Bundeskanzlers am 1. März 1974 durch Verfassungs-

schutzpräsident Dr. Nollau so vage, daß Brandt selbst zum 
damaligen Zeitpunkt noch Zweifel an der Zuverlässigkeit des 

Verdachts hatte. Insbesondere scheint der Bundeskanzler nicht 

mit der gleichen Deutlichkeit wie Herbert Wehner über die 

Tatsache informiert worden zu sein, daß das Bundesamt am 

Abschlußbericht ,für den Generalbundesanwalt arbeite. Am 

1. März 1974 scheint die Fehlinformation Nollaus gegenüber 

dem Bundeskanzler sogar soweit gegangen zu sein, daßdim Bundes-

kanzler als Erkenntnis aus einer geheimhaltungsbedürftigen 

Quelle Personaldaten vorgetragen wurden, nämlich daß Guillaume 

zwei Kinder habe, die weder mit der Tatsache als solcher, 

daß die Eheleute nämlich nur einen Sohn hatten, noch mit den 

insoweit übereinstimmenden Erkenntnissen des Bundesamtes 

in Einklang zu bringen waren. Insgesamt muß also festgestellt 

werden, daß die Unterrichtungen Dr. Nollaus an den damaligen 

Bundesinnenminister und an den Bundeskanzler unvollständig 
und lückenhaft waren, während der Fraktionsvorsitzende der 

SPD, Herbert Wehner, offenbar umfassender und besser unter-
richtet wurde. Auf der anderen Seite muß offenbar auch davon 

ausgegangen werden, daß Dr. Nollau den mit der Fallbearbeitung 
betrauten Beamten wesentliche Informationen vorenthalten hat. 

Immer stärker drängt sich danach der Verdacht auf, daß der 

zurückgetretene Bundeskanzler Willy Brandt einem Komplott von 

Herbert Wehner mit Bundesverfassungsschutzpräsident Dr. Nollau 
zum Opfer gefallen ist. 
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r, veröffent-
licht in der heutigen Ausgabe von "Express" nach-
stehenden Artikel: 

Der früher Bundeskanzler Brandt scheint zunehmend einen 

eigenen Stil auf der politischen Bühne zu entwickeln. Dieser 

Stil ist durch Grobschlächtigkeit, durch Einseitigkeit und 

durch einen Appell an die Gefühle gekennzeichinet. War der 

SPD gestern das Vertrauen auf die Kraft der Vernunft wichtig, 

so scheint für Brandt die Emotionalisierung im Vordergrund zu 

stehen. 

Auf dem Kongress der IG-Metall in Hannover sprach Brandt 

von einer "organisierten Kampfpresse von rechts , die die 

Gewerkschaften permanent in den Hintern tritt". Als ob wir 

das Wort Kampfpresse nicht aus der Zeit vor 1933 in der 

schlechtesten Erinnerung hätten! Er redete von einer "Koope-

ration des grossen Geldes". Als ob nicht eine zunehmend kri-

tischer werdende Öffentlichkeit, die nach Taten und nicht 

nach Verheissungen fragt, diejenige Kraft wäre, mit der sich 

die SPD auseinandersetzen müsste. Brandt meinte eine "pro-

grammatische Hilflosigkeit" der Union feststellen zu können 

und vergass dabei, dass SPD-Bundeskanzler Schmidt vor weni-

gen Tagen gesagt hat, Parteiprogramme würden von den Menschen 

gar nicht gelesen. 

Die Rundfunk- und Fernsehanstalten wurden von Brandt zur "Er-

füllung ihrer Pflicht zur Objektivität" ermahnt. Dabei kennt 

jedermann im Lande die schreiende Einseitigkeit von Sendungen 

wie beispielsweise Panorama. Hier sollte Brandt ansetzen, da-

mit auch Gegenreaktionen ebenso einseitiger Art der Boden 

entzogen würde. 

Schliesslich wurde natürlich wieder einmal der Versuch unter-

nommen, die Gewerkschaften und die SPD miteinander zu identi-

fizieren. Dabei sprach Brandt vor einer Einheitsgewerkschaft, 

deren weit überwiegende Zahl der Mitglieder politisch nicht ge-

bunden ist. Dass er damit zugleich auch die SPD von einer 

Volkspartei zu einer Gruppenpartei herunterstilisierte, mag 



seine eigene Angelegenheit sein. 

Wer sich zu erinnern weiss, dem sind diese Töne aus dem 

Munde Brandts nicht neu. In einer kritischen Stunde unserer 

Demokratie wollte Brandt, dem die parlamentarische Mehrheit 

ausging, die Betriebe mobilisieren. "Dann wird eben geholzt", 

war sein unvergessener Ausdruck. Zu dieser Linie scheint er 

nun zunehmend zurückzufinden. Die deutsche Öffentlichkeit 

wird sich diesen Stil nicht gefallen lassen dürfen. Brandts 

Aufgabe wäre es, die Auseinandersetzung zwischen Marxisten 

und Nichtmarxisten in seiner Partei offen zu führen und mit 

einem klaren Ergebnis abzuschliessen. 	 • 
Wir können in Deutschland keine Radikalisierung brauchen, weder 

von links noch von rechts. Und wenn sich auf der rechten Seite 

emotionalisierte Kräfte zu formieren beginnen, so werden wir 

dazu ein ebenso klares Wort sagen, wie gegenüber den Radikalen 

von links. 

- - - - - 
• • 	• 	• 

• 
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Zu dem Ergebnis der EG-Agrarpreisverhandlungen 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, 
in einer ersten Stellungnahme folgendes: 

Der Beschluß des EG-Ministerrates, das Agrarpreisstützungs-

niveau um 5% anzuheben, stellt einen Kompromiß dar. Die 

Entscheidung ist noch nicht endgültig; die Bundesregierung 

muß ihr noch zustimmen, weil Bundesminister Ertl mit keinem 

ausreichenden Verhandlungsmandat ausgerüstet war. Somit ist 
vorerst noch alles offen. 

Selbst wenn das Bundeskabinett der Preisanhebung zustimmt, 

wird es kurzfristig kaum zu einer spürbaren Verbesserung 

der landwirtschaftlichen Einkommen in unserem Land kommen. 

Die Auswirkungen der Inflation auf die landwirtschaftlichen 

Betriebe können allenfalls etwas gemildert werden. 

Aus der Sicht einer konstruktiven Fortentwicklung der euro-

päischen Agrarpolitik sind die Preisbeschlüsse nicht son-

derlich positiv zu beurteilen, weil sie von einer Reihe 

von Sonderreglungen begleitet sind, die einer Desintegra-

tion des Agrarmarktes weiter Vorschub leisten. Eine solche 

nachteilige Wirkung geht beispielsweise von der beschlos-

senen Abwertung des irischen und britischen "Grünen Pfun-

des" aus, wodurch die Landwirte in Irland und Großbritan-
nien nominal zusätzlich Preisverbesserungen für ihre Pro-
dukte erhalten. Das ist ein weiterer Rückschritt am Agrar-

markt. 
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In der heutigen Ausgabe der Eßlinger Zeitung 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen,  
folgenden Beitrag: 

Die agrarpolitische Lage ist total verworren. Die Bauern 

gehen auf die Straße. Sie protestieren gegen die Agrar-

politik der Bundesregierung und der Europäischen Gemein-

schaft. Den politisch Verantwortlichen kreiden die Bauern 

an, daß sich die landwirtschaftliche Ertragssituation seit 

1970 ständig verschlechtert hat. 

Die Einkommen der Bauern gehen zurück, ohne daß die Ver-

braucher durch eine spürbare Verbilligung von Nahrungsmit-

teln etwas davon hätten. Die Landwirte sind also zu Recht 

erbost. Nichts ist von den Versprechungen der Bundesregie-

rung übrig geblieben, daß die Bauern an der allgemeinen Ein-

kommens- und Wohlstandsentwicklung teilnehmen sollen. 

Die schwierige Situation läßt sich am besten durch einige 

Zahlen belegen. Im Juli 1974 erzielten die Landwirte beim 

Verkauf von Schweinen 23 %, bei Eiern 21 %, bei Ochsen 4 % 

niedrigere Preise als vor Jahresfrist. Für Kartoffeln er-

halten sie sogar einen um fast 40 % geringeren Preis. Die 

Bauern bekommen heute Preise für verkaufte Schweine, die 

6 % unter denen des Jahres 1961/62 (!) liegen. 

Auf der anderen Seite werden die Produktionsmittel immer 

teurer (Dieselkraftstoff + 42 %, Handelsdünger + 24 %, Unter-

haltung der Maschinen + 18 %, neue Maschinen + 11 %). Die 
Preis/Kostenschere klafft also in unerträglichem Maße aus-

einander. Das sind die Folgen der Inflation, für die die 

Bundesregierung maßgeblich verantwortlich ist. Bei diesen 
Bedingungen kommen die Landwirte nicht mehr über die Runden. 
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Die schlechte Preissituation für die Bauern wird durch die 

nachlassende Nachfrage nach Nahrungsmitteln verschärft. Der 
Grund für diese Entwicklung liegt auf der Hand: 

Die Verbraucher haben nicht mehr das nötige Geld, um wie 

bisher vermehrt Fleisch und Eier zu hohen und steigenden 

Preisen im Laden zu kaufen. Zu sehr wird das Haushaltsgeld 

der Hausfrauen durch steigende Preise in allen anderen Be-

reichen belastet. Mit steigender Arbeitslosigkeit, Kurzar-

beit und weniger tlerstunden müssen viele Verbraucher auf 

einen Teil der ihnen angekündigten höheren Lebensqualität 

verzichten. Auch ein saftiges Steak gehört aber zur Lebens-

qualität. • 
Die Verbraucher sind, ebenso wie die Bauern, verärgert über 

die hohen Verbraucherpreise trotz sinkender Erzeugerpreise. 

Noch im Juli haben Rind- und Schweinefleisch im Laden kaum 

weniger gekostet als vor einem Jahr. Erst in den letzten Ta-

gen fangen die Verbraucherpreise etwas an nachzugeben. Nun 

wäre es zu einfach, dem Handel die Schuld an den hohen Ver-

braucherpreisen zuzuschieben. Auch er hat sich mit steigen-

den Kosten als Folge der Inflation herumzuschlagen. Und das 

bei zum Teil erheblich geringerem Umsatz. 

Geradezu ein Kabinettstück haben sich die Bundesregierung und 

ihr Ernährungsminister Ertl geleistet, als sie es ablehnten,• 

im Rahmen eines EG-Beschlusses Fleisch für sozial schwache 
Bevölkerungskreise zu verbilligen. Mit der Verbilligung wäre 

Verbrauchern und Bauern gleichermaßen über die Belebung des 

Verbrauchs gedient gewesen. Dafür erhält die Sowjetunion 

mindestens 50.000 t Fleisch aus EG-Beständen zu einem wesent-

lich reduzierten Preis. Nicht nur die europäische Agrar-
politik ist total verfahren, auch in der Agrarpolitik der 

Bundesregierung ist eine klare Linie nicht mehr zu erkennen. 
Die Folgen haben Bauern und Verbraucher gleichermaßen zu 

tragen. 
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Zur Ankündigung Honeckers, die Fragen des Zwangs-
umtausches, der Verbesserungen auf den Transit-
strecken und der Errichtung einer direkten Autobahn 
nach Hamburg mit Entgegenkommen zu behandeln, falls 
das Swing-Abkommen verlängert wird, erklärte der 
Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe: 

Bevor dieses "Paket" zum Gegenstand möglicher Verhandlungen 

gemacht wird, muss der Zwangsumtausch zurückgenommen werden. Er 

ist gegen Recht und Vereinbarung des Berlin-Abkommens und wur-

de den Berlinern durch die DDR-Behörden aufgezwungen. Derarti-

ge Rechtsbrüche können nicht zum Gegenstand seriöser Verein-

barungen gemacht werden. 

Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, umgehend mitzu-

teilen, welche Schritte Staatssekretär Gaus unternommen hat, 

damit der Zwargumtausch rückgängig gemacht wird. 

Die CDU/CSU sagt ja zur Verlängerung des zinslosen Überziehungs-

kredits im Interzonenhandel (Swing). Unabdingäbare Voraus-

setzung ist jedoch die buchstabengetreue Einhaltung des Berlin-

Abkommens und der damit verbundenen Vereinbarungen durch die 

DDR. Die Bundesregierung sollte abertie Verhandlungen ohne 

Zeitdruck und mit grosser Gelassenheit gehen. Die Zeit der 

bedingungslosen Vorleistungen muss nun endlich vorbei sein. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat durch ihren Vorsitzenden 

Karl Carstens dem Leitenden Oberstaatsanwalt beim Landgericht 

in Bonn eine Materialsammlung zum Steiner-Wienand-Komplex 

zugeleitet. In dem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden wird 

darauf hingewiesen, dass der 1. Untersuchungsausschuss des 

7. Deutschen Bundestages die Frage, ob der frühere CDU-Bundes- 
., 	tagsabgeordnete Julius Steiner durch den früheren Parlamenta-

rischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Karl 

Wienand, mit DM 50.000,-- bestochen worden sei, nicht klären 

konnte. 

Nachdem aufgrund von Informationen der letzten Zeit der 

dringende Verdacht bestehe, dass der Zeuge Wienand vor dem 

sogenannten Pan-International-Untersuchungsausschuss des 6. 
Deutschen Bundestages in einem gravierenden Punkt die Unwahr-

heit gesagt habe, müsse der Frage nachgegangen werden, ob er 

auch vor dem 1. Untersuchungsausschuss des 7. Deutschen Bundes-
tages falsch ausgesagt habe. Auch hierfür bestünden gewichtige 

• Anhaltspunkte. 

Da die Staatsanwaltschaft gehalten sei, von Amts wegen zu er-

mitteln, ob der Zeuge Wienand sich einer falschen uneidlichen 

Aussage schuldig gemacht habe, teile die CDU/CSU-Fraktion 

unter Bezugnahme auf den Ausschussbericht, so heisst es weiter 

in dem Schreiben des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, die 

Tatsachen mit, die nach ihrer Meinung den Verdacht begründen, 

dass der Zeuge Wienand auch vor dem 1. Untersuchungsausschuss 

(Steiner-Wienand) falsch ausgesagt hat. 
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Zu der Begegnung zwischen dem deutschen Verteidigungs-
minister Leber und dem dänischen Verteidigungsminister Brsbndum 
nimmt der für Marine-Fragen zuständige Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Rembert van  D e 1 d e n, wie folgt Stellung: 

Am 1. Oktober wird ein dänischer Offizier zum Befehlshaber für 

die NATO-Seestreitkräfte im Ostseegebiet ernannt. Er löst einen 

deutschen Vizeadmiral in dieser Aufgabe ab. 

Dieser Wechsel entspricht dem sog. Oslo-Abkommen vom November 1961, 

führt jedoch durch die inzwischen eingetretenen Veränderungen 

der beiderseitigen Verteidigungsleistungen zu einem übergewicht 

der dänischen Befehlshaber-Funktionen. 

Verteidigungsminister Leber hätte deshalb gut daran getan, bei 

seinem jüngsten Gespräch mit dem dänischen Amtskollegen eine 

grundsätzliche überprüfung der gesamten Kommando-Struktur im 

Raume baltic approaches anzuregen. 

Wenn festgestellt werden muß, daß gerade auf dem maritimen Sektor 

im baltischen Bereich eine Reduzierung der Kampfstreitkräfte 

unseres dänischen Partners stattgefunden hat oder noch statt-

findet, dann ist nicht einzusehen, warum die bisherige Struktur un-

verändert beibehalten werden sollte. 

Im Sinne einer entsprechenden Entschließung des Militärausschusses 

der Nordatlantischen Versammlung empfehle ich auch für das 

Ostseegebiet eine gründliche Rationalisierung der Kommandostäbe. 

Im wesentlichen sollte sie einschließen: 

- Sitzverlegung des Kommandos der NATO-Seestreitkräfte im Ostsee-

gebiet von Kiel nach Karup 

- Reduzierung des Personals der in Karup untergebrachten Stäbe, 

insbesondere eine überprüfung der Aufgaben der Stellvertretenden 

Befehlshaber 

- Änderung des Rotationsprinziprin der Frage der Stellenbesetzung; 

Entscheidung dazu, welche Postionen ständig von deutschen, welche 

von dänischen Offizieren zu besetzen sind. 
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Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard TODENHÖFER, MdB, ist 
gestern von einer zweieinhalbwöchigen Informationsreise 
zu den wichtigsten internationalen Entwicklungshilfe-In 
stitutionen zurückgekehrt. Im Veiauf dieser Reise hatte 
er u.a. Gespräche mit UN-Generalsekretär Waldheim und 
Weltbank-Präsident MacNamara geführt. Nach seiner Rück-
kehr erklärte Todeniaöfer heute in Bonn: 

Die Zurücknahme der von Bundeskanzler Schmidt in Nairobi gemach 

ten Zusr 	haben dem entwicklungspolitischen Prestige der Bun- 

• desrepublik international grossen Schaden zugefügt. Die Bundes-

regierung wird es schwer haben, die Glaubwürdigkeit der deutschen 

Entwicklungspolitik wiederherzustellen. 

Besonders verwundert hat, dass als Begründung für die Nichtein-

haltung der Zusagen Schmidts die Ölkrise angeführt worden ist. 

Auch im Ausland ist nicht unbekannt, dass die Zusagen Schmidts 

durch die Bundesregierung auch nach der Ölkrise mehrfach wieder 

holt worden sind. 

Ähnliche Verwunderung hat der Hinweis Finanzminister Apels ausge 

löst, dass die Bundesregierung den Haushalt des Entwicklungsmini 

steriums bis 1978 verdoppele. Bei allen internationalen Behörden 

ist wohl bekannt, dass Bundeskanzler Schmidt in Nairobi nicht nur 

• die Verdopplung des Entwicklungs-Etats versprochen hat, sondern 

auch die Verdopplung der gesamten  öffentlichen Entwicklungshil-

fe. Die Bundesregierung täte gut daran, den "Apel-Trick" im In - 

teresse der deutschen Entwicklungspolitik so schnell wie möglich 

wieder aus dem Verkehr zu ziehen. 

Aussenminister Genscher wird es schwer haben, bei seinem ersten 

Auftritt vor der UNO den Eindruck zu verwischen, dass die Ent -
wicklungspolitik in der Bundesrepublik seit Schmidt nur noch ei-

ne drittrangige Rolle spielt. 
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Zu der heute beginnenden, von der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft orgäni-
zierten Urabstimmung in Berlin über einen 
Warnstreik der Lehrer zur Durchsetzung der 
40-Stunden-Woche für Lehrer erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Der Bundeskulturausschuß der CDU hat erneut in der vergangenen 
Woche zum Ausdruck gebracht, daß es im Prinzip keine unter-
schiedii,ehe Arbeitszeit von Lehrern und anderen Beamten geben 

• soll. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert jedoch den Hauptvor-
stand der GEW auf, die von der Berliner GEW organisierte, bis 
zum 25. September 1974 dauernde Urabstimmung über den beabsich-
tigten "Wernstrei zum Abbruch zu bringen. Ein solcher "Warn-
streik" wäre eindeutig rechtswidrig, und eine Gewerkschaft kann 
ihre Mitglieder nicht ernsthaft über rechtswidrige Maßnahmen 
abstimmen lassen. Darüber hinaus hat die Bevölkerung kein Ver- 

dafilr, wenn die in sicherer Beamtenstellung stehenden 
Lehrer wegen der Verkürzung ihrer Arbeitszeit zum Streik auf- 
gerufen würden, während zur gleichen Zeit Hunderttausende 
auch gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer - um ihren 

• Arbeitsplatz bangen. 

Es muß auch als besorgniserregender Vorgang gewertet werden, 
wenn laut Presseberichten die Vorsitzende der Berliner GEW, 
Frau Kujawa, denjenigen GEW-Mitgliedern Folgen wegen gewerk-
schaftsschädigenden Verhaltens ankündigt, die sich mit kriti-
schen Äußerungen über Streikvorbereitungen an den GEW-Vorstand, 
an Zeitungen und Rundfunk gewandt haben. Es wäre unerträglich 
und für die demokratische Gesellschaft auch nicht hinnehmbar, 
wenn Mitglieder großer autonomer Verbände von diesen zur Rechen-
schaft gezogen würden, weil sie Maßnahmen kritisieren, die mit 
unserer Rechtsordnung im Widerspruch stehen. 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Fragen für die Fragestunde des Deutschen 
Bundestages eingebracht: 

Heinrich Windelen: 

Ist die Bundesregierung bereit, der Öffentlichkeit am 8. Mai 
1975 anlässlich des 30. Jahrestages des Kriegsendes - eventuell 
unter Verantwortung einer wissenschaftlichen Kommission - eine 
zusammenfassende Darstellung im Zusammenhang im II. Weltkrieg 
geschehener Verbrechen von Deutschen und an Deutschen vorzulegen 
- ggf. warum nicht ? 

Welche amtlichen deutschen Dokumentationen der früheren Reichs-
regierung existieren über diesen Komplex und welche sind davon 

a) jedermann 
b) Wissenschaftlern zu wissenschaftlichen Zwecken 
c) nur dazu befugten Amtspersonen 

zugänglich ? 

Gerhard Reddemann:  

Wann ist mit der Fertigstellung der Dokumentation "Zur Geschichte 
der deutschen Kriegsgefangenen des zweiten Weltkrieges" zu 
rechnen ? 

H.W. Schmöle: 

Wieviel Exemplare der bereits fertiggestellen Bände wurden 
seinerzeit gedruckt, wieviel sind davon ausgeliefert worden 
und wieviel befinden sich noch auf Lager ? 

Herbert Werner: 

Wann wird die Veröffentlichung der restlichen bereits gedruckt 
vorliegenden sowie der noch in Arbeit befindlichen Bände er-
folgen, nachdem die Jugoslawien betreffenden bereits veröffent-
licht sind - ggf. warum soll von einer Veröffentlichung abge-
sehen werden ? 

Jürgen Wohlrabe:  

Wann wird die fertiggestellte Dokumentation über während der 
Vertreibung an Deutschen begangene Verbrechen veröffentlicht 
- ggf. aus welchen Gründen soll von einer Veröffentlichung abge-
sehen werden ? 

Welchen Umfang hat diese Dokumentation und wieviel Exemplare 
stehen für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung ? 

-2- 
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Claus Jäger (Wangen)': 

Wie beurteilt die Bundesregierung polnische Behauptungen, 
die Dokumentation-über Verbrechen, die an deutschen Staats-
angehörigen begangen worden sind, sei als Geschichtsfälschung 
und als Erpressungsmanöver zu betrachten ? 

Hält die Bundesregierung an dem Standpunkt fest, wonach ihr 
das Viermächteabkommer. über Berlin die Errichtung weiterer 
Bundesbehörden in Westberlin gestattet, und wird sie daraus 
in absehbarer Zeit in Übereinstimmung mit den drei westlichen 
Schutzmächten praktische Konsequenzen ziehen ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Wird die Bundesregierung erstmalig angebotene oder bisher unaus-
gewertete Zeugenaussagen und Dokumente in einem Nachtrag zu der 
vorliegenden Materialsammlung zusammenfassen und wohin müssten 
sich solche Angebote richten ? 

Dr. Hans Evers: 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass durch die Erhöhung der 
Postgebühren bedauerlicherweise auch persönliche Verbindungen 
in die DDR belastet werden und dass hierdurch vorwiegend die-
jenigen betroffen werden, die selbstlos aus humanitären Gründen 
drüben helfen wollen ? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf eine Senkung der Paketge-
bühren für private Sendungen in die DDR hinzuwirken und den 
Gebührenausfall aus Bundesmitteln zu ersetzen ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Da die Bundesregierung durch die Volksrepublik Polen bereits 
im April 1974 davon in Kenntnis gesetzt worden ist, was aus 
einer Rede des damaligen Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Hans Apel in Hamburg von Anfang Mai hervorgeht, dass das 
polnische Zentralkomitee die Zusage des polnischen Aussen-
ministers Olszowski, 50 000 Aussiedlungswillige könnten 1974 
aussiedeln, widerrufen hat, muss die Bundesregierung gefragt • 
werden, warum sie diesen Sachverhalt noch am 12. Juni 1974 
im Deutschen Bundestag verschwiegen hat und in welcher Weise 
sie inzwischen bei der polnischen Regierung vorstellig geworden 
ist, um an das gegebene und inzwischen widerrufene Wort des 
polnischen Aussenministers zu erinnern ? 

Dr. Herbert Czaja:  

Ist es möglich, dass das jahrelange Sammeln und Weiterleiten 
von Staats- und Parteigeheimnissen durch das Ehepaar Bulla -
sich auf die Verhandlungspositionen in späteren Jahren aus-
wirkend - der Bundesrepublik Deutschland beim Warschauer Ver-
trag Schaden zugefügt hat und wird aus Gründen der Staatssicher-
heit und der verfassungskonformen Auslegung von Verträgen diese 
Frage geprüft, obwohl die Strafverfolgung verjährt ist ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 24. September 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

Zu dem deutschland- und europapolitischen T- il der 
Rede des Bundesaussenministers vor den Vereinten 
Nationen erklärte der Vorsitzende der• CPU/CSU-
Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s, heute 
auf einer Fraktionssitzung in einer ersten Stellung-
nahme: 

In der Rede des Bundesaussenministers Genscher vor der Vollver-

sammlung der Vereinten Nationen finden sich Formulierungen zum 

peteilten Deutschland, zur deutschen Nation und zum Selbstbe- 

ll, 

	

	
stimmungsrecht des deutschen Volkes, die den langjährigen Forde- 

rungen der CDU/CSU entsprechen und die wir seit Jahren aus dem 

Munde massgebender Vertreter der Bundesregierung nicht mehr ge-

hört haben. Noch in seiner Regierungserklärung erwähnte Bundes-

kanzler Schmidt das Ziel der Einheit unseres Volkes überhaupt 

nicht mehr, und der Bundesminister für innerdeutsche Beziehun-

gen, Franke, behauptete vor einigen Tagen, die Teilung unseres 

Volkes sei zum festen Bestandteil der Lage in Europa geworden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion würde es begrüssen, wenn die 

Ausführungen Minister Genschers vor den Vereinten Nationen 

eine Wende in der Deutschlandpolitik der SPD/FDP-Koalition 

einleiteten, die den notwendigen Rückhalt auch von Bundes- 

411 	kanzler Schmidt findet. 

Auch die Ausführungen des Bundesaussenministers zur Europa-

politik könnten die Zustimmung der CDU/CSU-Fraktion finden, 

wenn die Bundesregierung in der praktischen Politik ihren 

Worten Taten folgen lassen würde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 24. Sept. 1974 
Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgende Entschließung zur wirtschaftlichen 
Lage der deutschen Zeitungs- und Zeit- 
schriftenpresse verabschiedet. 

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Zeitungspresse, aber auch 
der Zeitschriften, hat sich im Verlauf der letzten Monate rapide 
verschlechtert. Dabei fallen die Steigerung der Papierpreise und 
die Lohnerhöhungen besonders ins Gewicht. Es kommt hinzu, daß die 
Kosten der Zeitung zu etwa 2/3 aus dem Verkauf von Anzeigen ge-
deckt werden, was die Zeitung in besonderem Maße konjunkturempfind- 

m • 

	

	lich werden läßt. Insgesamt hat der Kostendruck auf die Zeitung 
einen Grad erreicht, der eine Beschleunigung der Konzentrations-
entwicklung, die Unterlassung notwendiger Investitionen und eine 
Gefährdung von Arbeitsplätzen befürchten läßt und teilweise schon 

hat wirklich werden lassen. Die jüngst erfolgte Verteuerung der Post-
gebühren sowohl im Bereich der Nachrichtenübermittlung (zum 1. 
Juli 1974) wie des Postzeitungsdienstes (zum 1. Januar 1975) 
bringt den Zeitungen schwere Belastungen. Die angekündigte Ein-
schränkung des Postzeitungsdienstes wäre vor allem für die Zeit-

schriftenpresse und damit für viele selbständige Existenzen eine 

gefährliche Bedrohung. 

Die wirtschaftlichen Einbußen der letzten Zeit vermag die Presse 
mit einer Erhöhung des Verkaufspreises der Zeitung nicht mehr 
aufzufangen. Die Erfahrung zeigt, daß schon jetzt Preiserhöhungen 

durch die durch sie ausgelösten Abonnement-Abbestellungen nahezu 
ausgeglichen werden. 

Dennoch ist an dem Grundsatz festzuhalten, daß ihre privatwirt-
schaftliche Struktur die Presse zwingt, mit konjunkturpolitisch 
bedingten Schwierigkeiten aus eigener Kraft fertig zu werden, 
insbesondere durch Ausschöpfung aller vorhandenen Rationalisierun„-
möglichkeiten. Dies umso mehr, als staatliche Hilfen für cLe Press... 
diese leicht in eine mit der verfassungsrechtlichen Garantie ihrer 
Freiheit unvereinbare Abhängigkeit vom Staat bringen könnten. 
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Strukturelle Hilfen, die das Gewicht staatlich gesetzter Daten 

auf dem Kostensektor mindern, bergen diese Gefahr jedoch nicht 

in sich. Eine den Aufgaben der Presse gerecht werdende Gebühren-

und Steuerpolitik, wie sie auch im befreundeten Ausland, nament-

lich in einer Reihe von Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-

schaft betrieben wird, ist daher auch für die Bundesrepublik 

Deutschland zu fordern. Die Bereitstellung von öffentlichen 

Mitteln für verbilligte Kredite genügt deshalb nicht, weil sie 

ihrer Natur nach nur kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten 

überbrücken helfen, aber nicht die Kostenstruktur der Verlage 

prinzipiell verbessern kann. 	 • 
Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU schlägt deshalb vor: 

1. Die Erlöse aus dem Vertrieb von Tageszeitungen sind unter 

Beibehaltung des Vorsteuerabzugs von der Mehrwertsteuer 

freizustellen. 

2. a) Der Postzeitungsdienst ist in seinem gegenwärtigen Umfang 

aufrechtzuerhalten. 

b) Die Erhöhung der für die Zeitungs- und Zeitschriftenver-

lage relevanten Gebühren des Postzeitungsdienstes (Ver-

mittlungsgebühr, Vertriebsgebühr, Gebühr für Streifband-

zeitungen, Beanschriftungsgebühr und Einweisungsgebühr) 

ist auch über den 1. Januar 1975 hinaus auszusetzen. 	• 
3. Die Möglichkeit der Gewährung von ERP-Krediten ist beizu-

behalten. 

4. Um die Versorgung der deutschen Presse mit Papier (Erzeugung 

und Beschaffung) sicherzustellen, ist Papier ab sofort in die 

Liste der als förderungswürdig erklärten Rohstoffprodukte 

aufzunehmen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 24. September 1974 
-Pressereferat- 	 Telefon 161 	 /bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat nachstehendes Gruss-
wort an den 50. Deutschen Juristentag in Hamburg 
gerichtet: 

An den 

50. Deutschen Juristentag 

z.Hd. Herrn Präsidenten Dr.Dr.Wilhelm Röhl 

Congress Centrum 

2000 Hamburg 36  

Dem 50. Deutschen Juristentag in Hamburg gelten meine 

besten Grüsse. 

Von seinem ersten Zusammentritt im Jahre 1860 bis zu dem 

heutigen Jubiläum hat der Deutsche Juristentag grundlegende 

Beiträge zur organischen Fortentwicklung unserer Rechts-

ordnung geleistet. 1933 wurde er aufgelöst, weil er sich 

nicht gleichschalten liess. Möge der Deutschen Juristen-

tag auch heute und in Zukunft zum Leben und zum Ausbau 

unseres Rechtsstaates beitragen und dabei über die Fach-

probleme hinaus Ort der geistigen Auseinandersetzung um 

Recht und Unrecht im ganzen Deutschland bleiben, wie es 

die Einladung zum ersten Deutschen Juristentag 1860 vorge-

zeichnet hat: "Beseelt von dem Wunsche, die Einheit Deutsch-

lands auf dem Gebiete des Rechtsnach Kräften fördern zu 

helfen." 

gez. Karl Carstens 

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion 

im Deutschen Bundestag 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 24. Sept. 1974 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zur Verfassungsklage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
gegen das Bremische Juristenausbildungsgesetz 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen-
und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Friedrich Vogel MdB:  

Die Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von der Verfassungs-
widrigkeit des Bremischen Juristenausbildungsgesetzes ist bestä-
tigt worden. Der Bremische Staatsgerichtshof hat jetzt auf die 
Klagen der Bremer CDU-Bürgerschaftsfraktion und der Hanseati-
schen Rechtsanwaltskammer Bremen das Gesetz für unvereinbar mit 
der Bremischen Verfassung erklärt. Dieses Ergebnis ist eine Be-
stätigung für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, daß es richtig war, 
auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anzurufen. Es 
bleibt nur zu hoffen, daß die sozial-liberalen Koalitionen in 
Bund und Ländern künftig ihre Gesetze etwas sorgfältiger auf 
die Verfassungsmäßigkeit überprüfen, anstatt die CDU/CSU zu 
diffamieren, wenn sie den Kontrollauftrag der Bundesverfassungs-
gerichte ernst nimmt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 	den 24.9.1974 
Telefon 161 

Der Deutschland-Union-Dienst veröffent-
licht heute den folgenden Beitrag zur 
Monitor-Sendung über den Verfassungs-
schutz von dem Vorsitzenden des innen-
und rechtspolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Vogel  
MdB: 

Der berliner EXTRA dienst vom 17. September hatte das Vexierspiel 
des Linkskartells eingeläutet: eine Sammlung dummer Unwahrheiten 
und Verbalinjurien über Mitarbeiter der CDU/CSU-Fraktion schloß mit 
dem Satz "das Treiben dieser Geheimdienstberater-Clique in der CDU/C 

• Fraktion dürfte in den kommenden Wochen noch Gegenstand anschauliche 
Auseinandersetzungen darüber werden, wie bundesdeutsche Geheim-
dienste zum Tummelplatz marodierender Reaktionäre geworden sind." 

Was das ultralinke Schmierblättchen, das den Verfassungsschutz-
ämtern nur zu gut bekannt sein dürfte, letzte Woche ankündigte, 
kam einem Monitor-Redakteur "zufällig" in die Hand, als er die 
"Geheimdienst-Verbindungen" der CDU/CSU-Fraktion für die gestrige 
Aufführung des Fernsehmagazins durchleuchten wollte. Die Sendung 
entsprach dem Vorspiel, ihr Redakteur seinem Vorredner: Herrn 
Nollaus eindeutig zweideutige Rolle in der Guillaume-Affäre war 
der Anlaß zu enthüllen, wie das Kölner Verfassungschutzamt in 
der Führung "vollgepackt" sei mit CDU-Leuten. Was macht's, daß da- 

• bei munter die Unwahrheit verbreitet, parteilose BeazGz zu CDU-
Mitgliedern gemacht und CDU-Mitglieder um des nachhaltigeren Ein-
drucks willen verdoppelt wurden. 

Es ging ja nicht um die Wahrheit. Ablenkung war das Kampfziel: 
nicht unter Herrn Nollau, seinen Praktiken und seiner Art der in-
dividuellen Dosierung von Informationen leidet das Amt wirklich 
("Wir meinen, daß es letzlich nicht um die Person des Präsidenten 
geht."), sondern unter der dunklen Arbeit viel zu vieler CDU-
Angehöriger. Um von ihnen die "durchgehende Linie" zur Oppositions-
fraktion zu ziehen, lohnt es sich für "engagierte" Journalisten, 
auch Beamte ins Zwielicht zu ziehen, die von der Regierung dieser 
Koalition erst in das Amt geholt wurden. 

Jetzt ist nach dem Ritual der nächste Kartellbruder an der Reihe: 
die verschiedenen Mitarbeiter der "Frankfurter Rundschau" dürfen 
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ihre jeweils verschiedenen Beziehungen in das Kölner Amt ins Spiel 

bringen, wie gehabt. 

Wie wär's denn, wenn das journalistische Linkskartell sich einmal 

dafür interessierte, daß in einem illustrierten Magazin letzte 

Woche eines der bis dahin bestgehüteten Geheimnisse unserer Nach-

rir. tendienste preisjegeben und damit die Wirksamkeit unserer 

Spionageabwehr schwer beeinträchtigt wurde? Publizistischer Landes- 

verrrat? - Aber nein, etwas tun Krähen ganz bestimmt nie: 	 

Ich habe zur Prüfung des notwendigen weiteren Vorgehens den Text 

Mon5.tor-Sendung und der anbchließenden Sendung "Monitor im 

Kreuzfeuer•" beim Intendanten des Westdeutschen Rundfunks ange-

fordert. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 24. Sept. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Im Anschluß an eine Diskussion im wirtschafts-
politischen Arbeitskreis der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion über die Herstatt-Pleite, gab der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Geld und Kredit 
Dr. Sprung folgende Erklärung ab: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von der Stadt Köln, 

daß sie dem Vergleichsvorschlag des Vermittlers, Herrn 

Günther Vogelsang, grundsätzlich zustimmt. Sie sollte sich 

dabei von der Überlegung leiten lassen, daß eine Ablehnung 

des Vergleichsvorschlages,insbesondere für die Sparer, 

außerordentliche soziale Härten zur Folge hätte. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, daß Rückflüsse in 

den Feuerwehrfonds infolge der Vergleichsabwicklung ebenso 

wie nicht verbrauchte Fondsmittel dazu verwendet werden, 

einen weiteren Härtefonds zu schaffen, aus dem diejenigen 

Sparer entschädigt werden sollen, deren Einlagen über 

20.000 DM betragen. Dabei sollte eine degressive Regelung 

ins Auge gefaßt werden. 

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet vom Bundesfinanz-
minister und den zuständigen Landesfinanzministern, 1ar3 
im Wege einer allgemeinen Billigkeitsregelung diejenigen 

Sparer, die keine volle Entschädigung erhalten, ihre Ver-

luste steuerlich absetzen können. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 25. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zur erneuten Vertagung der Beratung des 
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Mai 
1974 eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anhe-
bung der Vorsteuerpauschale bei der Mehr-
wertsteuer für die Landwirtschaft im Ausschuß 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des 
Deutschen Bundestages erklärt der CDU-Abge-
ordnete Karl Eigen folgendes: 

Mit den Stimmen von SPD und FDP hat der Ausschuß für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten heute die Beratung des von der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Mai vorgelegten Gesetzentwurfs 

erneut vertagt. Die Mitglieder der CDU/CSU im Ausschuß haben 

gegen dieses Vorgehen von SPD und FDP nachdrücklich protestiert. 

Sie sind von der Koalitionsmehrheit überstimmt worden. SPD und 

FDP begründen ihre ablehnende Haltung damit, daß die Bundes-

regierung bis zum 19. Oktober 1974 einen eigenen Entwurf vor-

legen werde. 

Die von SPD und FDP zu verantwortende abermalige Vertagung der 

Beratung ist ein höchst bedenklicher Vorgang. Die Rechte des 

Parlaments - in diesem Falle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion - 

werden beschnitten. Mit derartigen Tricks wird das grundge-

setzlich garantierte Recht, daß Gesetzesvorlagen aus der 

Mitte des Bundestages eingebracht werden könne, ausgehöhlt. 

SPD und FDP wollen offensichtlich verhindern, daß der Land-

wirtschaft bewußt wird, daß es die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

war, die hier die Initiative ergriffen hat. 

Wieder einmal ist die FDP umgefallen, denn noch am 20. Juni 1974 

hatte die FDP im Ernährungsausschuß mit der CDU/CSU für eine 

schnelle Beratung des Gesetzentwurfs votiert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 2 5 . Sept. 19 7 4 

Telefon 161 
-Pressereferat - 

Zum heutigen Beschluß der Bundesregierung, 
dem Ergebnis der Brüsseler Agrarpreisverhandlungen 
vom 2o. September 1974 nicht zuzustimmen, erklärt 
der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard R i t z, folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nimmt den Beschluß des 

Kabinetts, der in Brüssel beschlossenel5 %igeiErhöhung des 

Erzeugerpreisniveaus für Agrarprodukte nicht zuzustimmen, 

mit Bestürzung zur Kenntnis. Die CDU/CSU hat in den ver-

gangenen Monaten und Jahren wiederholt die Bundesregierung 

aufgefordert, auf eine Bestandsaufnahme in der gemeinsamen 

Agrarpolitik zu drängen und Teilrevisionen in der Handhabung 

des Instrumentariums anzustreben. Wenn die Bundesregierung 

in dieser Situation mit großer Härte diese Maßnahmen ankündigt, 

setzt sie sich dem Verdacht aus, daß es ihr vordergründig 

vor allem um eine Verhinderung der Preisanhebung für die 

Bauern geht. Hier soll wieder einseitige Stabilitätspolitik 

auf dem Rücken der Bauern betrieben werden. Der Bundesland-

wirtschaftsminister ist mit dem Kabinettsbeschluß desavouiert 

worden. Dieses umso mehr, als er in der Nachtsitzung in 

Brüssel mit dem Bundeskanzler Schmidt telefonisch Kontakt 

hatte und daraufhin dem Kompromiß zugestimmt hat. 

In normal funktionierenden Demokratiewürde ein Minister 

in einem solchen Fall seinen Rücktritt einreichen. 

Dieser Beschluß des Kabinetts ist eine Brüskierung für die 

Partnerstaaten der Europäischen Gemeinschaft tir die 

Europäische Kommission und dürfte das Klima für Fortschritte 

auf dem Weg nach Europa verschlechtern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 25 . Sept . 19 724 
-Pressereferat- 
	 Telefon 161 

Der Pressesprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages hat heute be- 

schlossen, das Gesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amts-

hilfe in Strafsachen zu ändern. 

Am Fall von Ingrid Brückmann war deutlich geworden, daß das aus 

dem Jahre 1952 stammende Rechts- und Amtshilfegesetz rechtsstaat-

lichen Anforderungen nicht mehr voll entsprach. Der Rechtsausschuß 

beschloß daraufhin, daß künftig in ZulieferungsangeIgenheiten 

eine Beschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte beim 

Bundesgerichtshof möglich wird. 

Diesbezüglich hatten bereits im März 1974 die Bundestagsabgeordneten 

Dr. Lenz (Bergstraße) und Kunz (Berlin) sowie die Fraktion der 

CDU/CSU einen Änderungsantrag im Deutschen Bundestag eingebracht. 

Der Rechtsausschuß beschloß ferner, daß künftig beim Vorliegen 

neue/ Tatsachen der Generalstaatsanwalt,auch bei einer bereits 

getroffenen Entscheidung eines Gerichts, selbständig neu ent-

scheiden kann. 

Die Abgeordneten Dr. Lenz (Bergstraße) und Kunz (Berlin) ver-

weisen in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts, wonach eine Zulieferung unzulässig ist, wenn diese 

zu einer Beeinträchtigung von Grundrechten führt. 

Im übrigen komme nach der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts 

eine Zulieferung dann nicht in Betracht, wenn Grund zu der Annahme 

besteht, daß die Zulieferung für den Betroffenen mit schwerwiegenden 

gesundheitlichen Schäden oder mit der Gefahr der Selbsttung ver-

bunden sein könnte. 



In diesem Zusammenhang sprachen die Abgeordneten Dr. Lenz 

(Bergstraße) und Kunz (Berlin) die Erwartung aus, daß eine 

Zulieferung von Ingrid Brückmann unterbleibt. 

Abschließend erklärte Kunz (Berlin), der Berichterstatter des 

Entwurfs im Rechtsausschuß war, daß auch in Berliner Fällen den 

Betroffenen in Zulieferungsfällen der volle Grundrechtschutz 

gewährt werden müsse. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 25.9.19714 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur parteipolitisch einseitigen Berichterstattung im 
Soldatenmitteilungsblatt "bundeswehr aktuell" haben 
Mitglieder der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Fraktion heute folgende mündliche Anfrage an 
die Bundesregierung gerichtet: 

1. Dr. Konrad Kraske MdB 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß sich das mit 

öffentlichen Mitteln finanzierte Soldatenmitteilungsblatt 

"bundeswehr aktuell" um eine objektive Berichterstattung 

bemühen muß und infolgedessen nicht zum Mittel parteipoli-

tischer Auseinandersetzung mißbraucht werden darf ? 

Josef Rommerskirchen MdB  

Wie ist es mit der Pflicht zur objektiven Berichterstattung 

zu vereinbaren, daß das Soldatenmitteilungsblatt "bundeswehr 

aktuell" in seiner Nr. lo/167 vom 6.9.1974 eine polemische 

Auseinandersetzung des Ministers mit dem Standpunkt der 

CDU/CSU zum Thema "Bundeswehr und 4o-Stundenwoche" ver-

öffentlicht, den Abdruck der Stellungnahme der Opposition 

jedoch verweigert ? 

Nachdem der Bundesminister der Verteidigung in "bundeswehr 

aktuell" mit einseitigen, schweren Ausfällen gegen die Opposition 

eine eindeutig parteipolitisch gefärbte Stellungnahme zum 

Problem der Dienstzeitbelastung unserer Soldaten veröffentlicht 

hat, forderte der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, 

Dr. Manfred Wörner MdB, mit Schreiben vom 11.9.1974 als 

Gegendarstellung den Abdruck seiner ursprünglichen Presse-

erklärung vom 29.8.1974. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat die gewünschte Gegen-

darstellung verweigert. Dieser Vorgang kennzeichnet erneut den 

zunehmenden Mißbrauch öffentlich finanzierter Mitteilungsblätter 

zu parteipolitischen Zwecken. 
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Anläßlich der Sitzung des Ausschusses für Arbeit 
und Sozialordnung betreffend Gesetzentwurf zur 
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinz Franke, MdB, folgendes: 

In der heutigen Sitzung des Bundestagsausschusses für Arbeit 

und Sozialordnung, der sich ganztägig mit dem Gesetzentwurf 

zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung beschäf-

tigt, hat die CDU/CSU-Fraktion die Einbeziehung einer Rege-

lung zur Dynamisierung der Betriebsrenten vorgeschlagen. Der 

Vorschlag basiert auf dem bekannten Bundesarbeitsgerichtsur-

teil vom 30. März 1973, das eine Verhandlungspflicht zwischen 

Arbeitgeber und Betriebsrentner bei Überschreiten einer 

gewissen Steigerung des Lebenshaltungskostenindexes vor-

schreibt. Die CDU/CSU schlägt eine Verhandlungspflicht über 

eine Anpassung der Versorgung zwischen Arbeitgeber und Be-

triebsrentner etwa alle drei Jahre vor. In diesen Verhand-

lungen soll unter Abwägung aller Umstände, insbesondere des 

Anstiegs der Lebenshaltungskosten und der wirtschaftlichen 

Lage des Unternehmens geprüft werden, ob eine Anpassung der 

Leistungen geboten ist. 

Durch die Einbeziehung einer solchen Regelung, die dem be-

stehenden Richterrecht entspricht, würde die Situation der 

Betriebsrentner stark verbessert, ohne zugleich in jedem Fall 

und zu jedem Zeitpunkt die Betriebe zu einer Anpassung der 

Betriebsrenten zu zwingen. 

Nachdem die Einbeziehung einer Insolvenzregelung auf privat-

rechtlicher Basis, nicht zuletzt auf Betreiben und Drängen der 

CDU/CSU,sicher erscheint, würde die Aufnahme einer Dynamisie-

rungsregel nach CDU/CSU-Muster den Gesetzentwurf zur betrieb-

lichen Altersversorgung weiter verbessern. In diesem Falle 

könnte man wirklich von einem Verbesserungsgesetz, in dem 

alle seit langem diskutierten Probleme der betrieblichen Al-

tersversorgung gelöst werden. snrpchen 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 25. Sept. 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zu der gestrigen Empfehlung des SPD-Parteipräsidiums, 
den umstrittenen Gesetzentwurf der Bundesregierung 
über die Fernhaltung Radikaler vom öffentlichen Diens 
als geltendes Recht zu behandeln, erklärt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion, Prof.Dr. Karl Carstens 

Mit dem gestrigen Ersuchen des SPD-Parteipräsidiums an alle 

SPD-Landesregierungen, in Bezug auf den sogenannten Radikalen-

erlass so zu verfahren, als ob der Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Extremisten-

Gesetz) bereits Gesetzeskraft habe, verhöhnt die SPD die gesetz-

gebenden Körperschaften unseres Staates: sie hält es offenbar 

nicht mehr für nötig, die Beratungen und Entscheidungen des Parla-

ments abzuwarten, sondern will statt dessen Parteientscheidungen 

zur obersten Norm machen. 

Diese Empfehlung kündigt die bisher wenigstens noch mit einigen 

SPD-Landesregierungen bestehende Gemeinsamkeit auf, sich an den 

einstimmig gefassten Beschluss der Regierungschefs von Bund und 

Ländern vom Januar 1972 zu halten, wonach die Mitgliedschaft 

eines Bewerbers für den öffentlichen Dienst in einer verfassungs-

feindlichen Partei oder Vereinigung in der Regel Zweifel an dessen 

Verfassungstreue begründet. 

Sie straft alle Erklärungen Lügen, dass nach einem Kompromiss ge-

sucht werden solle zwischen dem Gesetzentwurf des Bundesrates, 

der an diesen Beschluss der Regierungschefs festhält, und dem 

der Bundesregierung, der davon ausgeht, dass einem Mitglied 

einer verfassungsfeindlichen Organisation ausserdem noch seine 

Linientreue gegenüber dieser Organisation nachgewiesen werden 

muss. 

Die CDU/CSU-geführten Landesregierungen haben mitgeteilt, dass 

sie sich bis zu einer Entscheidung des Gesetzgebers konsequent 

und treu an die gemeinsam getroffenen Entscheidungen halten werden. 
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Der erst seit einigen Tagen als Bundesratsdrucksache 
vorliegende Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Ein-
kommensteuerreformgesetz (Bundesratsdrucksache 602/74) 
sieht u.a. eine grundlegende Änderung der laufenden 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungesetz, unter 
anderem die Streichung der Familienzuschläge vor. 
Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, 
Heinz Franke (Osnabrück), MdB: 

1. Die von der Bundesregierung und insbesondere von Bundes-

arbeitsminister Arendt als wesentlicher sozialer Fortschritt 

gepriesene ab 1. Januar 1975 vorgesehene Neuregelung der 

laufenden Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz bei 

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, wetterbedingten Arbeitsaus-

fall und bei Maßnahmen der Umschulung und beruflichen Fort-

bildung bringt unbestritten Leistungsverbesserungen für 

große Teile der betroffenen Personengruppen. Unvertretbare 

Benachteiligungen treten aber für Familien mit Kindern durch 

die beabsichtigte Streichung der Familienzuschläge ein, die 

nach derzeit geltendem Recht beim Arbeitslosengeld und der 

Arbeitslosenhilfe 12 DM wöchentlich oder 52 DM monatlich 

je Familienangehörigen betragen. 

Die Neuordnung des Familienlastenausgleichs kann den totalen 

Fortfall der Familienzuschläge für Kinder nicht rechtfertigen, 

wie folgende Gegenüberstellung ergibt: 

- Das geplante Kindergeld von 50 DM monatlich für Einkind-

familien erreicht nicht einmal die Höhe des bisherigen 

Kinderzuschlages von 52 DM; 

bei Zweikinderfamilien liegen ,as Kindergeld nach heutigem 

Recht von 25 DM und die Familienzuschläge für zwei Kinder 

zum Arbeitslosengeld von 104 DM zusammen ebenfalls über 

dem Kindergeld von 120 DM nach dem 1. Januar 1975; 
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- bei Familien mit drei Kindern entsprechen das derzeitige 

Kindergeld von 85 DM und die Familienzuschläge für drei 

Kinder von 156 DM - zusammen 241 DM - etwa dem neuen 

Kindergeld von 240 DM. 

Diese Vergleiche berücksichtigen aber nicht die nach gelten-

dem Recht bestehender Entlastungen aufgrund der Steuerfrei-

beträge für Kinder, die in der unteren Proportionalzone 

beim ersten Kind 19 DM, beim zweiten Kind 26,60 DM und ab 

drittem Kind 28,50 DM monatlich je Kind ausmachen. Diese 

Steuerfreibeträge werden z. Zt. für die überwiegende Zahl 

von Arbeitslosengeldbeziehern, die im Laufe eines Jahres 

nur teilweise arbeitslos sind, im übrigen aber steuerpflich-

tiges Einkommen beziehen, über den Steuerjahresausgleich 

auch für Zeiten der Arbeitslosigkeit wirksam. Dies hat bei 

der geplanten Umstellung keinen Niederschlag gefunden. 

2. Die gerrellc Streichung der Familienzuschläge nach dem 

Arbeitsförderungsgesetz für Bezieher von Arbeitslosengeld 

und vergleichbarer Leistungen führt demnach zu Besitzstands-

einbußen, die vielfach durch die allgemeinen Leistungsver-

besserungen nicht oder nur unzureichend ausgeglichen werden. 

Die schon heute bestehende Benachteiligung größerer Familien 

infolge der Nichtanpassung der Familienzuschläge an die wirt-

schaftliche Entwicklung seit 1967 wird durch die Konzeption 

der Bundesregierung auf Dauer fortgeschrieben und teilweise 

verschärft - wie bei Beziehern geringerer Erwerbseinkommen 

mit Kindern und der überwiegenden Zahl großer Familien. Das 

Ergebnis: eine große Zahl arbeitslos gewordener Ernährer von 

Familien mit mehreren Kindern muß zur Zeit zusätzlich Sozial-

hilfe in Anspruch nehmen. Dies galt in der Zeit bis 1969 nur 

für wenige Ausnahmefälle. 

Die Bundesregierung will offensichtlich den Sozialhilfeträgern 

auf Dauer 
M 
 zusätzliche Belastungen zumuten, die in Hunderte von 

Millionen
D
/jährlich gehen können - offenbar in Kauf nehmend, 

daß Landkreise und kreisfreie Städte im Falle größerer regio- 
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naler Arbeitslosigkeit in große finanzielle Schwierigkeiten 

kommen können, denen auch über den kommunalen Finanzausgleich 

über die Länder nur begrenzt begegnet werden kann. 

3. Schon heute klagen viele Sozialämter über stark wachsende 

Belastungen durch zusätzliche Hilfe an Arbeitslose. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte im März dieses Jahres einen 

Gesetzentwurf (BT-Drucksache 7/1794) eingebracht, der als 
Übergangsregelung eine Aufstockung der Familienzuschläge um 

50 % vorsah. Das Kernziel dieses Initiativantrages, auch im 

Falle der Arbeitslosigkeit von Ernährern größerer Familien 

ein ausreichendes Einkommen zu sichern, wie es zur Zeit der 

Regierungsverantwortung der CDU/CSU der Fall war, bleibt 

nach wie vor aktuell.Hierfür wird es unerläßlich sein, die 

Familienzuschläge für Kinder grundsätzlich beizubehalten. 

4. Die Regierung sollte ihren Standort überprüfen, wenn sie 

nicht dem Vorwurf der "sozialen Demontage" namentlich bei 

Leistungen für Familien mit Kindern aussetzen will. 

5. Es scheint überdies kaum denkbar, daß die Länder - unabhän-

gig von der politischen Orientierung - einer Neuordnung zu-

stimmen, die für die unter ihrer Obhut stehenden Sozialhilfe-

träger bei wachsender Arbeitslosigkeit mit sehr hohen finan-

ziellen Risiken verbunden ist. Sie könnten lediglich alter-

nativ bei der Neuverteilung des Steueraufkommens sicher-

stellen, daß Länder und Gemeinden eine ausreichende Finanz-

masse für die Absicherung dieses zusätzlichen Risikos er-

halten. 

6. Die CDU/CSU verteidigt unser bewährtes gegliedertes soziales 

Sicherungssystem,in dem Sozialversicherung, Versorgung und 

Sozialhilfe in einer vernünftigen Relation die soziale Ab-

sicherung garantieren. Es ist nicht vertretbar, im Erwerbs-

leben stehende Familienväter im Falle der Erwerbslosigkeit 

der Sozialhilfe zu überantworten. Ihre Absicherung muß auch 

künftig Aufgabe der Bundesanstalt für Arbeit bleiben. 
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Zur erneuten Vertagung der Beratung des 
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Mai 
1974 eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anhe-
bung der Vorsteuerpauschale bei der Mehr-
wertsteuer für die Landwirtschaft im Ausschuß 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des 
Deutschen Bundestages erklärt der CDU-Abge-
ordnete Karl Eigen folgendes: 

Mit den Stimmen von SPD und FDP hat der Ausschuß für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten heute die Beratung des von der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Mai vorgelegten Gesetzentwurfs 

erneut vertagt. Die Mitglieder der CDU/CSU im Ausschuß haben 

gegen dieses Vorgehen von SPD und FDP nachdrücklich protestiert. 

Sie sind von der Koalitionsmehrheit überstimmt worden. SPD und 

FDP begründen ihre ablehnende Haltung damit, daß die Bundes-

regierung bis zum 19. Oktober 1974 einen eigenen Entwurf vor-

legen werde. 

Die von SPD und FDP zu verantwortende abermalige Vertagung der 

Beratung ist ein höchst bedenklicher Vorgang. Die Rechte des 

Parlaments - in diesem Falle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion -

werden beschnitten. Mit derartigen Tricks wird das grundge-

setzlich garantierte Recht, daß Gesetzesvorlagen aus der 

Mitte des Bundestages eingebracht werden könne, ausgehöhlt. 

SPD und FDP wollen offensichtlich verhindern, daß der Land-

wirtschaft bewußt wird, daß es die CDU/CSU-Bundestagsffaktion 

war, die hier die Initiative ergriffen hat. 

Wieder einmal ist die FDP umgefallen, denn noch am 20. Juni 1974 

hatte die FDP im Ernährungsausschuß mit der CDU/CSU für eine 

schnelle Beratung des Gesetzentwurfs votiert. 
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Zu der Gesprächsrunde zwischen Staat, Wirtschaft 
und Gewerkschaften in der konzertierten Aktion 
am 24. September 1974 erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Zum zweiten Mal in diesem Jahre hat die Bundesregierung in 

Fragen von großer grundsätzlicher und praktischer Bedeutung 

dem Drängen der Opposition nachgegeben. Nach der Steuerent-

lastung für die breiten Bevölkerungsschichten hat die Bundes-

regierung gestern der konzertierten Aktion endlich realistische 

Orientierungsdaten vorgelegt, um die sie sich vorher offen-

sichtlich herumzudrücken versuchte. Wie unerläßlich die Er-

läuterung der Orientierungsdaten war, zeigt sich erst recht 

jetzt, wo die Daten vorliegen. Sie verdeutlichen den unge-

schminkten Ernst der wirtschaftspolitischen Lage, die die 

Bundesregierung noch vor wenigen Tagen in der Haushaltsdebatte 

zu bagatellisieren versuchte. 

1975 
Nach den Wunschvorgaben der Regierung wird es/nur bei Einkommens- 

erhöhungen von 9,5% 	und unter Hinnahme von mindestens 

• 500.000 Arbeitslosen möglich sein, die Preissteigerungsrate 

von derzeit 7 % um ein halbes Prozent im Jahresdurchschnitt 
herabzudrücken und ein reales wirtschaftliches Wachstum von 

3 % zu erwirtschaften. Dabei fehlen vorerst noch entscheidende 
Voraussetzungen für eine Neubelebung der Investitionstätigkeit 

in der privaten Wirtschaft. 

Der Vorstoß der IG-Metall, für die Stahlindustrie Lohnerhöhungen 
von 14 % plus Zusatzleistungen zu fordern, ist - ob es allen 

paßt oder nicht - ein Signal, von dem eine Sogwirkung für die 
folgenden Lohnrunden ausgehen muß. Diese Ausgangslage veran-

schaulicht, wie risikogeladen die weitere wirtschaftliche Ent-

wicklung und die Gratwanderung zwischen Stabilität und Arbeits-

losigkeit bleiben wird, in die uns die Versäumnisse und die 

Uneinsichtigkeit sozialdemokratisch geführter Bundesregierungen 
hineinmanövriert haben. 
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UNO-Notprogramm  

Die Bundesregierung darf in der EG nicht die Rolle  des 

entwicklungspolitischen Bremsers spielen.  

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Jürgen Gerhard TODENHÖFER,MdB, gab heute in 
Bonn folgende Erklärung ab: 

Der EG-Rat für Entwicklungshilfe hat in seiner Sitzung am 

24.9.1971' auf deutsches Betreiben erneut die Entscheidung 

11, 	
über eine Beteiligung der EG an den Sondermassnahmen der 

UNC 2ür die von der Ölkrise besonders betroffenen Entwick 

lungsländer hinausgeschoben. 

Der Vorschlag der Kommission, die Gemeinschaft solle statt 

der angebotenen 5oo Mio $ wenigstens einen Teilbetrag von 

15o Mio e zahlen, scheiterte wiederum vor allem am Fehlen 

der deutschen Zustimmung. Die ganz überwiegende Mehrheit der 

EG-Mitgliedstaaten steht auf dem richtigen Standpunkt, dass 

die Vorbedingungen. des Angebots der Gemeinschaft, insbeson-

dere die Beteiligung der Ölländer an der Hilfs4-sAktion durch 

ihre hohen bilateralen Zahlungen an Entwicklungsländer in den 

letzten Monaten, wenigstens teilweise erfüllt sind. Die Hilfs 

411 	Aktion der Gemeinschaft droht nun endgültig zu scheitern. 

Mit ihrer Haltung hat sich die Bundesregierung erneut als 

Bremser einer europäischen Entwicklungspolitik betätigt. Sie 

gerät damit im Bereich der internationalen Entwicklungspoli-

tik zunehmend in eine gefährliche Isolation. War es doch ge-

rade die Bundesregierung - und insbesondere der jetzige Fi - 

nanzminiter Apel -, die sich für einen "substantiellen Bei -
trag" der Gemeinschaft einsetzte. Angesichts der früheren Zu 

sage bietet die Bundesregierung jetzt ein trauriges Schau -

spiel, wenn sie versucht, sich mit immer neuen Einwänden und 

Vorbehalten den finanziellen Konsequenzen zu entziehen. 
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Zugleich wird die Chance vertan, die Gemeinschaft in die 

Lage zu versetzen, über den Kreis der assoziierten Länder 

hinaus Entwicklungshilfe zu leisten. 

• 

• 
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Zu der Beratung des Dritten Verstromungsgesetzes 
im Finanzausschuss erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanzausschuss, 
Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

Die CDU/CSU billigt die energiepolitische Zielsetzung des Ge-

setzes, im Interesse der Sicherheit der Energieversorgung einen 

ausreichenden Anteil von Steinkohle an der Erzeugung elektri-

scher Energie zu erhalten. 

Den von der Bundesregierung gewählten Weg über einen neuen 

Schattenhaushalt und eine neue Sonderabgabe hält die CDU/CSU 

jedoch für falsch. Infolge der schlechten Finanzsituation 

ist die Bundesregierung nicht mehr in der Lage, wie bisher 

über den öffentlichen Haushalt den Ausgleich herzustellen. 

Der Ausweg der Erhebung einer neuen Art Sondersteuer und die 

Schaffung eines neuen Sondervermögens ohne parlamentarische 

Kontrolle ist finanzpo]itisch bedenklich und dient nicht der 

Haushaltswahrheit und -klarheit. Auch derBundesrechnungshof 

hat Bedenken angemeldet. • 
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In der heutigen Aktuellen Stunde hat der 
stellvertretende Voiesitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z  , 
zu dem gestrigen Kabinettsbeschluß folgendes 
ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

per gestrige Kabinettsbeschluß zur Verweigerung der Beschlüsse 
des Ministerrats der EG von der vergangenen Woche hat nach der 
Überzeugung der CDU/CSU-Fraktion zwei verhängnisvolle Konse-
quenzen. Erstens: Dieser Beschluß ist nach unserer Auffassung 
ein Affront gegen die berechtigten Interessen der Landwirtschaft, 

11, der Landwirtschaft auch in unserem Land. Wir haben in der Tat in 
der vergangenen Woche nach dem Beschluß des Ministerrats erklärt, 
daß dieser Beschluß sicher nicht dazu führt, daß kurzfristig 
durchgreifende Einkommensverbesserungen erfolgen werden. Es kann 
aber überhaupt kein Zweifel darüber bestehen, daß eine Verbesse-
rung des Preisniveaus innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
aufgrund der tiefen Einbrüche im Erzeugerpreisniveau wenigstens 
ein Teil des notwendigen Inflations- und Kostendrucks beseitigt 
hätte. Wir sind allerdings der Meinung - und dies ist in der 
Fragestunde schon sichtbar geworden -, daß es unter Umständen 
sinnvoller gewesen wäre selbst auf einem etwas niedrigerem Level 
zum 1. Juli diese Entscheidung herbeizuführen und natürlich hätte 
der Minister, der Ratspräsident, die Chance gehabt die Kommission 
dahin zu drängen, eine entsprechende Vorlage zu machen. Dies wäre 
in der Tat der bessere Weg gewesen. Fehler und Versagen in der 
Vergangenheit sind nicht zu korrigieren durch Nichtstun in der 
Gegenwart. 

im Zusammenhang mit der Erhöhung des Erzeugerpreisniveaus wird 
nun sehr oft und irgendwie ist das unterschwellig auch in Verbindung 
mit dem gestrigen Kabinettsbeschluß geschehen, der Vorwurf erhoben, 
dies alles verstoße gegen die Stabilitätspolitik. Wenn man den 
Beschluß des Kabinetts gestern so unterinterpretiert, dann bin ich 
der überzeugung, dies ist unredlich und dies ist auch unwahrhaftig. 
Denn in der Ziffer 3 des gestrigen Kabinettsbeschlusses läßt man ja 
durchaus erkennen, daß man dem Vorschlag der Kommission 4% nachwie-
vor die Zustimmung zu geben bereit ist. Es geht also um 1%, sprich 
um 0,06% für den Lebenshaltungsindex. Wer in dieser Situation bei 
der schlechten Einkommensentwicklung der Landwirtschaft glaubt, 
dies verweigern zu sollen, der allerdings muss sich fragen lassen, 
ob er bereit ist, die notwendige soziale Gerechtigkeit und soziale 
Symmetrie in diesem Land aufrecht zu erhalten. 

Es war ja nicht zuletzt der Bundeslandwirtschaftsminister selbst, 
der vor der Öffentlichkeit nach Schluß der Ratssitzung in Brüssel 
deutlich gemacht hat, daß er es nicht für sinnvoll gehalten hätte, 
um eines Prozents willen die Verhandlungen scheitern zu lassen. 
Aber dieser Kabinettsbeschluß von gestern ist,wie wir meinen, 
darüberhinaus und vor allem auch ein Affront gegen die Interessen 
Europas. Die CDU/CSU hat seit 1969 wiederholt vielfach eine Be- 
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standsaufnahme gefordert. Wir waren uns immer darüber im 
klaren, daß nicht zuletzt mit den Entscheidungen des Jahres 1969 
in der Währungspolitik eine überprüfung der Instrumentarien 
des gemeinsamen Agrarmarktes notwendig sei. Wir haben seit Monaten 
die Bundesregierung in einer Fülle von Fragen bestürmt, darauf- 
hinzuwirken, daß wettbewerbsverfälschende nationale Maßnahmen 
in anderen Ländern beseitigt werden müssen. Soweit also überein- 
-timung. Die Frage ist nur, ob der Zeitpunkt, wo der sachliche 
Zusarmenhang in der Tat dazu geeignet war, jetzt die Machtfrage 
zu konstruieren, wie dies mit dem Kabinettsbeschluß geschehen 
ist. 

Wir müssen doch fragen, ob wir dem Ziel, das im Kabinettsbe-
schluß eichtbar wird, nämlich eine Beseitigung von Wettbewerbs-
verzerrungen, eine Aufnahme von Gesprächen zu einer Fortent-
wicklung der Agrarpolitik in der Gemeinschaft, wir dem Ziel 
näherkommen oder ob wir dieses Ziel damit gefährden. Ich 
sage, wir gefährden dieses Ziel. Denn was wird die Folge sein? 
Die Folge wird sein, daß jetzt andere Länder zusätzliche nationale 
Maßnahmen bestimmen aufgrund des Drucks, in dem sie sich in 
ihren Ländern befinden. 

Der Benhluß wird in seinen negativen Auswirkungen, wie ich 
glaube ein trauriges, aber ein klassisches Beispiel dafür sein, 
daß die Regierung Schmidt und ich möchte in diesem Zusammenhang 
sagen die Regierung Schmidt/Apel eine feste zielstrebige Politik 
vielfach verwechselt mit einer Politik des Holzhammers und 
der Schulmeisterei. Wir fordern Sie zur Revision dieses 	

gB
Be-

schlusses auf und der Herr Minister Ertl muß sich fragenfta epr  
aufgrund seiner Aussagen von der vergangenen Woche und des Be-
schlusses von gestern sein Amt noch weiter ausführen kann. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 26. Sept. 1974 
Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Aktuellen Stunde führte der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, zu dem gestrigen 
Kabinettsbeschluss u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Nach dem Ablenkungsmanöver des Bundeskanzlers, des Bundeser-
nährungsministers und der Sprecher der Koalition scheint es 
mir notwendig zu sein, die Diskussion wieder auf den ent-
scheidenden Punkt zurückzuführen, nämlich, dass die Regierung 
in Brüssel miserabel verhandelt hat. 
Dazu folgende Feststellungen: 

1. Bundesminister Ertl hat am 20.September in Brüssel einer 
Erhöhung der Agrarpreise vorbehaltlich der Billigung durch 
die Bundesregierung um fünf Prozent zugestimmt. 

2. Der Bundeskanzler hatte den Bundesernährungsminister zu 
dieser Erklärung ermächtigt, und das heisst doch wohl nach 
menschlichem Ermessen, dass der Bundeskanzler mit dem Er-
nährungsminister zusammen ins Obligo in dieser Frage ge-
gangen war. 

3. Bundesminister Ertl hat selbst öffentlich erklärt, dass ange-
sichts der Lage der Landwirtschaft eine 5 %ige Preiserhöhung 
vertretbar sei. 

4. Das Bundeskabinett hat die Brüsseler Beschlüsse gestern, in 
der Form, in der sie gefasst waren, nicht gebilligt. Es hat.  
den Ernährungsminister desavouiert. Der Bundeskanzler und 
der Ernährungsminister haben diesen Kabinettsbeschluss selbst 
zugestimmt, woraus doch wohl klar hervorgeht, dass Bundes-
kanzler und Bundesernährungsminister sich selbst zugleich auch 
desavouiert haben. 

5. Die zur Begründung herangezogene Behauptung, es sei eine 
kritische Inventur des Agrarmarktes nötig, ist als solche 
richtig, nur ist sie keine ausreichende Begründung für das 
Verhalten der Bundesregierung, denn das war schon seit Jahren 
bekannt, und wenn dies ein für die Bundesregierung wic: ger 
Punkt war, hätte der Bundesernährungsminister sie bei den 
Verhandlungen in Brüssel geltend machen müssen. 

6. Die weitere Begründung, man habe nationale Alleingänge in der 
Agrarpolitik zurückdrängen wollen, ist abwegig. Es ist im 
Gegenteil zu befürchten, dass die Entscheidung der Bundes-
regierung weitere nationale Alleingänge auslösen wird. 

is 
7. Die Entscheidung des Kabinetts/in

t 
 Abwesenheit des Aussen- 

ministers getroffen worden, obwohl aussenpolitische Inter-
essen in schwerwiegender Weise berührt waren und obwohl der 
Aussenminister hier vor wenigen Tagen eine sehr klare Er-
klärung über die Priorität der Europapolitik abgegeben hatte. 
Da der Aussenminister zur Zeit in New York ist, wäre es not- 
wendig gewesen, diese Entscheidung bis zu seiner Rückkehr 
zurückzustellen. 
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8. Durch die Entscheidung des Kabinetts sind unsere europäischen 
Partner brüskiert worden. Ich habe Sie, Herr Bundeskanzler, 
nicht so verstanden, dass das Ergebnis Ihres Telefonge-
sprächs mit dem französischen Staatspräsidenten von heute 
morgen darin bestanden hat, dass er sich nunmehr mit Ihrem 
Entschluss einverstanden erklärt hat. 

Und diese Brüskierung der europäischen Partner hat nicht nur 
und nicht einmal so sehr in den sachlichen Meinungsverschieden-
heiten ihren Ursprung, sondern in der widersprüchlichen Behand-
lung dieser Frage durch die Bundesregierimg. 

9. Die Folge ist, dass den Bauern überhaupt keine Preiser-
höhung gewährt wird, das muss doch mal gesagt werden. 
Obwohl nach Auffassung der Bundesregierung selbst eine 
Preiserhöhung notwendig wäre. Und die Schutzbehauptung der 
Bundesregierung, sie habe hier für die Verbraucherinteressen 
zu kämpfen, geht völlig an dem Tatbestand vorbei, dass die 
Bauern in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, 
leer ausgehen, und kein Mensch weiss, ob die Prophezeiungen 
des Ernährungsministers,in Kürze ein Beschluss nach den 
Wünschen der Bundesregierung zustandekommen würde, ob diese II> 
überzeugung in Erfüllung geht. Im übrigen möchte ich Ihnen 
entgegenhalten, Herr Bundeskanzler, wenn Sie gesagt haben, 
dass hier keine Redner der CDU/CSU auf die Verbraucherinter-
essen eingegangen seien, dann haben Sie nicht zugehört, als 
die Kollegen Ritz und Eigen gesprochen haben. Sie sind näm-. 
lich darauf ausführlich eingegangen. 

Der Bundesernährungsminister, durch den Bundeskanzler, durch 
das Kabinett desavouiert und sich dann schliesslich noch 
selbst desavouierend, hat im Inland und im Ausland sein 
Gesicht verloren.In jeder normal funktionierenden Demokratie 
würde ein Minister in einer solchen Lage zurücktreten. 
- Ich verstehe ja sehr gut, dass Sie lachen. Wenn Ihnen 
nichts besseres einfällt, lachen Sie immer. - Aber Sie können 
doch nicht bestreiten, dass der Ernährungsminister und der 
Bundeskanzler in der entscheidenden Stunde als in Brüssel 
verhandelt wurde, versagt haben. Und das ganze Debakel, das 
letzt entsteht, auf Kosten des Bundesernährungsministers und 
des Bundeskanzlers geht.Herr Bundeskanzler, ich kann Ihnen 1, 
persönlich den Vorwurf nicht ersparen, dass Sie durch die 
Widersprüchlichkeit Ihres Verhalters in dieser Frage die 
deutschen Interessen schlecht vertreten haben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 2 6 . Sept. 1974 
Telefon 161 

In der Begründung der Grossen Anfrage zur Raumordnung 
führte der raumordnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Friedrich-Adolf Jahn (Münster), 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Mit Sorge betrachtet die CDU/CSU, daß die Lebens- und Ar-

beitsbedingungen unserer Bürger in vielen Großstädten und 

in weiten Teilen der ländlichen Gebiete bedroht sind. 

Sicherheit und Gesundheit der Bürger sind in einigen Ver-

dichtungsräumen durch Wachstums- und Belastungsprobleme 

gefährdet. In weiten Teilen des ländlichen. Raumes dagegen 

fehlen Einrichtungen der Infrastruktur und ausreichende 

Erwerbsmöglichkeiten nach Qualität und Quantität. Diesen 

Fehlentwicklungen ist durch eine konsequente Raumordnungs-

politik entgegenzuwirken. 

Kernpunkt der Diskussion um eine optimale Raumordnungs-

struktur ist die Frage, wie die Geldtöpfe des Staates  

künftig im Raum verteilt werden sollen. Es liegt auf der 

Hand, daß hierbei gesellschaftspolitische Weichen von tief-

greifender Bedeutung gestellt werden. 

Aufgabe freiheitlicher Raumordnungspolitik ist es, den 

Raum für den Bürger bedarfsgerecht zu ordnen und zu ent-

wickeln, nicht umgekehrt, den Bürger dem Raum anzupassen. 

Die Initiative hierzu ging von der CDU/CSU aus. Bereits 

im Jahre 1965 ist in diesem Hohen Hause das Bundesraum-

ordnungsgesetz verabschiedet worden. Sein Auftrag in § 1 

Abs. 1 Satz 1 lautet: 
-2- 



"Das Bundesgebiet ist in seiner allgemeinen räumlichen 

Struktur einer Entwicklung zuzuführen, die der freien 

Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am 

besten dient." 

Mit der Großen Anfrage zur Raumordnung verfolgt die CDU/CSU 

drei Ziele: 

1 die wachsende Bedeutung sowie die Auswirkungen der 

Raumordnung für Bund, Länder und Kommunen darzulegen, • 
2. die Bundesregierung zu zwingen, endlich zu sagen, ob 

sie an ihrer ideologisch bestimmten Raumordnungspolitik 

festhalten will und 

3. die eigene - wie wir meinen überzeugendere - Konzeption 

der Unionsparteien zu verdeutlichen. 

4 Bundesregierung hat Vorlage des Entwurfs des Bundesraum-  • 
ordnungsprogramms verzögert  

In der Großen Anfrage halten wir der Bundesregierung vor, 

daß sich die Vorlage des Bundesraumordnungsprogramms er-

heblich verzögert. 

Noch während des Wahlkampfes 1972 kündigte die amtierende 

Bundesregierung die Vorlage des Bundesraumordnungsprogramms 

für Herbst 1973 an. Doch Minister Vogel wich von diesem 



Kurs ab. Die bisherigen umfangreichen Ausarbeitungen des 

früher zuständigen Innenministers Genscher und der Länder 

hielten der "Vogel"-Perspektive nicht stand. Ohne Beteili-

gung der Linder wurde ein neuer veränderter eigener Ent-

würf ausgearbeitet. Trotz mehrfachen Drängens der Länder 

wurde dieser erst am 10.10.1973 vorgelegt. 

Der Verdacht liegt nahe, daß dieser späte Zeitpunkt aus 

wahltaktischen Erwägungen gewählt worden ist. Minister 

Vogel wollte als Vater des Bundesraumordnungsprogramms in 

den bayerischen Wahlkampf fliegen. Aus diesem Raumordnungs-

Vogelflug in den bayerischen Wahlkampf ist nichts mehr ge-

worden. Anstelle dieses Raumordnungs-Vogelfluges getreten 

ist nunmehr der Fluch des Justizministers Vogel über all 

die, die ihm - gestützt auf einen Prüfungsbericht des Re-

visionsamtes der Stadt Mänchen - vorwerfen, daß während 

seiner Zeit als Oberbürgermeister hohe Honorare für dürftige 

Gutachten gezahlt worden sind. 

Wir monieren weiter, daß der Entwurf des Bundesraumordnungs-

programms, also das gemeinsame Programm von Bund und Län-

dern von Minister Vogel der Presse vorgestellt worden ist, 

bevor es mit den Ländern abgestimmt war. Seinem Nachfolger, 

Ihnen Herr Minister Ravens, blieb nur noch übrig, am 

29.5.1974 mitzuteilen, ihre Kurskorrektur sei gleich Null; 

es könne kein Zweifel daran bestehen, daß sich auch die 

jetzige Bundesregierung mit der Beantwortung der Großen 
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Anfrage zur Raumordnung vollinhaltlich identifiziere. So-

mit haben Sie, Herr Minister Ravens, alle Verantwortung 

auf sich genommen. Dies ist zweifellos ein Akt der Solida-

rität, weniger der Solidität. Wir haben Zweifel, ob Sie 

richtig beraten worden sind. 

2, • Wollte Bundesregierung Zuständigkeit der Länder ignorieir  

Die Bundesregierung ist der gezielten Frage ausgewichen, 

ob der Inhalt des vorliegenden Entwurfs des Bundesraumord-

nungsprogramms "nur gemeinsam mit den Ländern erstellt und 

verabschiedet werden kann". Die Beantwortung dieser für 

das föderative Verständnis in der Bundesrepublik Deutsch-

land wichtigen Frage werden wir Ihnen, Herr Minister, im 

Interesse der Wahrung der Länderkompetenzen nicht ersparen. 

Beziehen Sie bitte klare Position! Die Antwort, es lägen 

zwei Aufträge für die Erstellung eines 

programms vor, einer vom Bundestag und 

Bundesraumordnung

•  einer von der Mini- 

sterpräsidentenkonferenz, befriedigt nicht. 

Ich frage Sie: Wie ist es miteinander zu vereinbaren, daß 

einerseits die Bundesregierung in der Beantwortung der 

Großen Anfrage auf die "bisherige enge und in der Sache 

intensive Zusammenarbeit mit den Bundesländern in allen 

wesentlichen Punkten" hinweist, andererseits aber ihr beam-

teter Staatssekretr Abreß Weisungen erteilt haben soll zur 



Prüfung der Frage, inwieweit der Bund für ein allein von 

ihm zu beschließendes Bundesraumordnungsprogramm zuständig 

ist. Was hat diese Prüfung ergeben? Die Frage nach dem 

Rechtscharakter des konkret vorliegenden Entwurfs des Bun-

desraumordnungsprogramms muß von Ihnen unzweideutig beant-

wortet werden. Ist, Herr Minister, in Ihrem Hause ein 

Alleingang ohne die Länder erwogen worden? Hört das länder-

freundliche Verhalten der Bundesregierung dann auf, wenn  

die Länder eine von der Bundesregierung abweichende Auf-

fassung vertreten? 

Bundesregierung benachteiligt zentrale Orte  

Jeder sieht ein, daß nicht in jeder Gemeinde eine Schwimm-

halle oder ein Gymnasium errichtet werden, und daß nicht 

jede Gemeinde Siedlungs- und Industrieschwerpunkt sein 

kann. Solche Schwerpunkte müssen aber gesetzt werden, da-

mit Investitionen und Förderungsmittel in angemessener Ver-

teilung allen Gebieten zugute kommen. Deshalb ist Schwer-

punktpolitik, ist Konzentration auf zentrale Orte eine ent-

scheidende Grundlage der Raumordnung. 

E- ist daher notwendig, daß die zentralen Orte im gesamten 

Bundesgebiet eine ihrer zentralörtlichen Versorgungsfunk-

tion entsprechende Grundausstattung an infrastrukturellen 

Einrichtungen erhalten. Die Bundesregierung muß sich von 
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der CDU/CSU vorhalten lassen, daß sie diesem Gesichtspunkt 

viel zu wenig Rechnung trägt. Sie bekräftigt zwar verbal, 

daß sie zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit zentraler Orte 

bezüglich ihrer Grundausstattung mit infrastrukturellen 

Einrichtungen beitragen werde. 

Herr Minister, unsere Frage lautet konkret: In welchem 

finanziellen Umfang und zu welchem Prozentsatz, gemessen 

an den gesamten Bundesmitteln für raumbedeutsame Maßnahe? 

Hier müssen Sie Flagge zeigen; hoffentlich nicht die weiße! 

Denn gleichwertige Infrastruktur in Stadt und Land ist ein  

Gebot der Raumordnung. 

Das Heil darf und kann nicht allein im Abbau bestehender 

großräumiger Unterschiede gesehen werden; denn der gradu-

elle Abbau der Disparitäten allein - so wichtig er ist - 

gewährleistet noch nicht, daß in allen Gebietseinheiten 

der Mindeststandard erreicht wird, den der moderne Staat 

als Sozialstaat seinen Bürgern schuldet. 

.Die Mittelverteilung zur Verbesserung der Versorgungsfunk-

tion der zentralen Orte sowie zur Verbesserung der groß-

räumigen Siedlungsstruktur muß mithin in einem ausgewoge-

neren Verhältnis stehen. Völlig zu Recht hat der Beirat 

für Raumordnung festgestellt, daß der Abbau großräumiger 

Disparitäten im Bundesraumordnungsprogramm überbetont wird. 
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Der zuständige. Referent für die Raumordnung, Dr. Hübler, 

schreibt in der Zeitschrift "struktur", Mai 1974, die Stra-

tegie der Schwerpunktförderung nur an wenigen Standorten. 

"kann dann in der zweiten Aufbauphase dazu beitragen, auch 

den zentralen Orten des Verflechtungsbereichs wichtige Im-

pulse zu vermitteln". Herr Minister, mit dieser Vertröstung  

der zentralen Orte auf eine sogenannte zweite Aufbauphase  

bereitet Ihr Haus den zentralen Orten ein partei-ideologi-

sches Begräbnis erster Klasse! 

4, Die "Vogel"-Perspektive der überstrapazierten Konzentration  

der Bundesmittel  

Zur Verbesserung der großräumigen Siedlungsstruktur haben 

mehrere Bundesländer ein System von Entwicklungsschwerpunk-

ten und Entwicklungsachsen geschaffen. Im Hinblick auf die 

Begrenztheit des Entwicklungspotentials begrüßt die CDU/CSU 

dieses Schwerpunktprinzip. Unterschiedliche Auffassungen 

bestehen lediglich in der Frage des Ausmaßes der Anwendung 

dieses Prinzips. 

Die Linder haben in ihren Planungsregionen etwa 100 Ober-

zentren und 500 Mittelzentren ausgewiesen, die sie besonders 

gefördert wissen wollen. Dem in großstädtischen Kategorien 

eines früheren Oberbürgermeisters denkenden Minister Vogel  



reichte diese Konzentration der Standortförderung nicht aus. 

Er wollte die Zahl der förderungswürdigen Standorte von 600  

auf weit unter 100 (!) reduziert wissen. 

So war die Frage der Entwicklungszentren lange Zeit umstrit-

ten, da das Konzept des Bundes auf die Förderung ganz weni-

ger großer Orte hinauslief. In der Sitzung der MERG am 

30. Mai 1973 mußte der "Konzentrationsapostel" Minister 

Vogel nachgeben. Es konnte zwischen Bund und Ländern fol. 

gende Einigung herbeigeführt werden: 

1. Die Zahl der Entwicklungsschwerpunkte soll mit dem 

verfügbaren Entwicklungspotential im Einklang stehen; 

2. Entwicklungsschwerpunkte werden in der Regel Ober-

oder Mittelzentren sein. Es können jedoch nicht alle 

Ober- oder Mittelzentren als Entwicklungsschwerpunkte 

eingestuft werden. Falls davon eine entsprechende 

Wirkung im Sinne der Zielsetzung zu erwarten ist, 

können auch Orte Entwicklungsschwerpunkte sein, diel' 

nicht Ober- oder Mittelzentren sind. 

Aber auch noch nach diesem Beschluß sprach sich Minister 

Vogel für eine bevorzugte Förderung einiger weniger großer 

Orte aus. Diese "Vogel"-Persnektive, bei der es darum geht, 

in bestimmten zurückgebliebenen Regionen sogenannte "Ent- 

wicklungszentrerrin der Größenordnung von 100.000 Einwohnern  



"wie Pflöcke einzuschlagen", wird dem Auftrag des Bundes-

raumordnungsgesetzes nicht gerecht. Es geht in der Bundes-

republik nicht nur darum, in einigen schwach strukturierten 

Regionen ein oberzentrales Defizit zu beheben, sondern 

gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen der Bundes-

republik herzustellen. Hierzu bedarf es einer planvollen, 

konzentrierten und schwerpunktorientierten partnerschaft-

lichen Funktionsteilung zwischen Oberzentren, Mittelzentren 

und ländlich. Gemeinden. 

Die SPD-Ideologie der Verdichtung  

Wir fragen die Bundesregierung, ob nach ihrer Auffassung 

das technokratisch erstellte System der Entwicklungszentren 

und Entwicklungsachsen alleinige Zielkonzeption für die 

künftige Raumordnungspolitik sein soll. Wir haben allen 

Grund dazu; denn Sozialdemokraten haben eine besondere Vor-

liebe für starke Konzentrationen, für Verdichtungen. Hier 

drei Kostproben: 

1. Auf dem Wohnungs- und Städtebaukongreß der Bundesarbeits-

gemeinschaft für Städtebau und Wohnungsbaupolitik der 

SPD am 14./15.11.1973 in Hamburg führte Minister Dr. 

Halstenberg aus, sozialdemokratische Politik habe sich 

immer zur Stadt bakannt. Dieses Bekenntnis gelte es zu 
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bewahren. Es wurde dort die Auffassung vertreten, daß 

das politische Potential der SPD in den Städten liege, 

wohingegen der ländliche Raum als Domäne. der CDU/CSU 

betrachtet werden müsse. Die Schlußfolgerung daraus zog 

der Delegierte Sander  (Hessen) mit den Worten, Ziel so-

zialdemokratischer Raumordnungspolitik müsse eine "ge-

zielte Verödungspolitik"sein. 

2. Der Beirat für Umweltfragen und Raumordnung beim Partei-

vorstand der SPD hat am 15.2.1974 eine Stellungnahme zu• 

Entwurf des Bundesraumordnungsprogramms einstimmig ver-

abschiedet. Darin heißt es wörtlich: "Der Programment-

wurf muß stärker als bisher betonen, daß eine Förderung  

von Verdichtungsräumen ... erforderlich ist." 

3. Auf einer Plenarsitzung der Akademie für Raumforschung 

und Landesplanung und der Deutschen Akademie für Städte-

bau und Landesplanung am 20.6.1974 in Wiesbaden führte 

der beamtete Staatssekretär des Raumordnungsministeriums, 

Dr. Abreß, aus, daß man beim Aufdecken der Probleme der / 

Verdichtungsräume vor einem weitgehenden Neuanfang stehe. 

Er fuhr dann fort: "Dieser Neuanfang wird das Prinzip der 

Verdichtung nicht in Zweifel ziehen können. Es wird im 

Gegenteil darum gehen, die städtischen Funktionen, also 

die Funktionen der Verdichtungsräume zu kräftigen und 

vor Beeinträchtigungen zu schützen. Denn bestimmte Funk-

tionen des zwischenmenschlichen und des gesellschaftli-

chen Lebens werden in Zukunft mehr noch als früher nur 



auf der Grundlage einer wesentlichen. Verdichtung erfüllt 

werden. So waren die Städte immer Stätten geistiger Dich-

te. Die Städte haben so zu geistiger Auseinandersetzung 

gezwungen und ein die Innovation förderndes Reizklima 

geschaffen." 

Ideologisch motivierte Begründungen reinsten Wassers! Wir 

sind dankbar für diese die politischen Absichten enttarnen-

de Sprache. 

Doch dies ist nicht unsere Sprache. Die Qualität des Lebens  

besteht nach Auffassung der CDU/CSU nicht in einer Quanti-

tät der Verdichtung, .sondern in einer Ausgewogenheit zwi-

schen geordneter Verdichtung und ländlichen Räumen. Neben 

notwendiger kostensparender Schwerpunktbildung muß die freie 

Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft anerkannt 

werden. Herr Minister, warum ist über dieses oberste vorn 

Gesetzgeber vorgegebene Ziel der Raumordnung in der Beant-

wortung der Großen Anfrage nichts zu lesen? 

tj  Nicht die Großstadt, sondern die Stadt mittlerer Größe ist  

"in" in 

Mit dem Erwachen eines geschärften Umweltbewußtseins verlor 

die Großstadt ihren Führungsanspruch in bezug auf Lebens-

qualität. Die Umwegefährdungen in den Ballungsgebieten 



sind erkannt. Gleichzeitig ist die Einsicht gewachsen, daß 

die Zentren der Großstädte zugunsten eines wuchernden Wachs-

tums an den Rändern veröden und die Außenzonen keine urbanen 

Zentren besitzen, die städtisches Leben ermöglichen. Das 

Großstadtleben, früher Inbegriff des Fortschritts, wird nun 

kritischer betrachtet. Das Leben in ländlichen Gebieten hat 

einen neuen Akzent erhalten: gesunde Umwelt, menschliche 

Kommunikation, ursprüngliche Gemeinschaft sind als Werte 

wieder erkannt. Praktizierte Nachbarschaft, z.B. die ehrcil  

amtlich betätigte Feuerwehrspritze, macht das Leben min-

destens ebenso lebenswert wie manche staatliche verordnete 

- sicherlich auch notwendige - Konjunkturspritze. 

Heute setzt sich die Anschauung von der Gleichwertigkeit  

und Einheit zwischen Stadt und Land durch. Das Land wird 

nicht mehr als bloße Ernährungs- und Erholungsbasis für 

Städter angesehen, sondern als eigenständige Lebensform, 

die den Menschen ein Mehr an direkter Kommunikation mit 

Mitmenschen bieten kann. 
	 • 

Die Stadt wird ihrerseits in ihrer Bedeutung als öffentli-

ches Forum und als Begegnungsstätte wieder entdeckt. Die 

Vitalität der Stadt gewinnt Vorrang vor bloßem wirtschaft-

lichen Funktionalismus. 

Eine Planungspolitik,in deren Mitte der Mensch steht, muß 

darauf hinarbeiten, daß jeder ohne Einbußaan den modernen 

Grundbedürfnissen entscheiden kann, ob er in der Stadt oder 

auf dem Lande leben will. 
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Wo will der Bürger von heute leben? Ein 1972 im Auftrage 

des Bundesministers des Innern über die Wohnwünsche der Bun-

desbürger erstelltes Gutachten gibt eine klare Auskunft. 

Danach wollen am liebsten wohnen 

24 % in einem Groß-Ober-Zentrum (zur Zeit der Befragung 

wohnten dort 27 %) 

% 27  in einem Mittelzentrum (zur Zeit der Befragung 

wohnten dort nur 19 %) 

49 % in Orten kleiner Zentralität (zur Zeit der Befra-

gung wohnten dort 54 %). 

Daraus folgt, daß immer mehr Bürger eine Wohnung in Mittel-

städten bevorzugen. Einerseits möchte man gerne im Grünen 

wohnen, andererseits jedoch nicht auf das Ausstattungsni-

veau der Städte verzichten, sie zumindest in der Nähe haben. 

Aus dem Gutachten folgt weiter: Was in den letzten Jahren 

dem armen wohnungssuchenden Bundesbürger als besonders 

aparte Verwirklichung einer kultivierten Wohnidee gepriesen 

wird, ich meine 20- und mehrstöckige Wohnsilos, ist mit den 

individuellen Wohnwünschen der Bürger weitgehend nicht ver-

einbar. 

Es stimmt deshalb nicht, wenn Minister Vogel vor dem über-

seeklub in Hamburg am 29.10.1973 festgestellt hat: "Die 

städtische Lebensform ist die Lebensform der Zukunft. Das 
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Leben in der großen  Stadt war zu Beginn dieses Jahrhunderts 

die Ausnahme, am Ende dieses Jahrhunderts wird es die Regel 

sein." 

Diese Behauptung, meine Damen und Herren, kann nur richtig 

sein, wenn sie staatlich verordnet wird! Die individuellen  

Wohnwünsche der Bürger gehen in eine andere Richtung, näm-

lich auf Mittelstädte und nicht auf Großstädte, wie wir ge-

sehen haben. Herr Minister, wollen Sie glaubwürdig bleiben. 

muß Ihre Regierung endlich aufhören mit dem ideologischen 

Leitbild auf die großen Verdichtungen. 

Im Bundesraumordnungsbericht 1970 schreibt die Regierung: 

"In den großen Verdichtungsräumen leben heute bereits mehr 

als 50 % der Bevölkerung auf etwa 7 % der Fläche des Bundes-

gebietes. Der bisherige Verdichtungsprozeß in den Verdich-

tungsräumen wird sich voraussichtlich fortsetzen." 

Im Bundesraumordnungsbericht 1972 dagegen heißt es: "Heute 
• 

leben in den Verdichtungsräumen auf rund 7 % der Fläche rund 

45 % der Bevölkerung des Bundesgebietes. Ein Wachstum der 

Verdichtungsräume ist deutlich zu erkennen.' 

1970 = 50 %, 1972 rund 45 % der Bevölkerung in Verdichtungs-

gebieten. Gleichwohl die Feststellung: "Ein Wachstum der 

Verdichtungsräume ist deutlich zu erkennen." Herr Minister, 

hier war wohl der ideologische Wunsch der Vater des Gedan-

kens; denn Prinzipien der Logik müßten doch wohl zu einer 
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gegenteiligen Schlußfolgerung führen. Wir wären Ihnen für 

eine Aufklärung dieses offensichtlichen Widerspruchs dank-

bar. 

Die CDU/CSU bejaht selbstverständlich großstädtische Lebens-

formen. Aber wir beten solche Städte nicht als einzige Mög-

lichkeit der freien Entfaltung der Persönlichkeit an. Nach 

Meinung der SPD muß die Stadt aufs Land, das "Stadtdefizit" 

müsse beseitigt werden. Wir sagen: Das Land darf seines 

Typs nach nicht beraubt, es muß seines Typs nach entwickelt 

werden. Der Auftrag des Bundesraumordnungsgesetzes lautet 

nicht gleiche, sondern gleichwertige Lebensverhältnisse 

in Stadt und Land zu schaffen. Nirgendwo steht geschrieben, 

die Deutschen müßten allesamt ein Volk von Großstädtern 

werden. Die CDU/CSU will nicht die Aufhebung der unter-

schiedlichen Strukturen, sondern Partnerschaft zwischen 

Stadt und Land. Wir wollen nicht anonyme austauschbare  

Großstädte, sondern Städte, in denen der Bürger sich wohl-

fühlt, mit denen er sich identifiziert. 

9'• Bundesregierung verzögert Aussage zur Verteilung der Wohn-

bauförderungsmittel  

Wir haben die Bundesregierung gefragt, in welchem Verhält-

nis aus der Sicht der Raumordnung künftig die Wohnbauförde-

rungsmittel auf Enyicklungszentren, zentrale Orte und 
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nichtzentrale Orte verteilt werden sollen. Die Bundesregie-

rung ist uns eine präzise Antwort schuldig geblieben. Sie 

sagt, dem Einsatz der öffentlichen Wohnbauförderungsmittel1 

als Steuerinstrument der Raumordnure= insoweit Bedeutung 

zu, als es sich um den Ausgleich erheblicher Disparitäten 

in der Wohnungsversorgung der Bevölkerung zwischen Gebiets-

einheiten handelt. Demgegenüber hat der Beirat für Raum-

ordnung in seiner Stellungnahme ausgeführt, der Bund müsse 

Zielvorstellungen für die Vergabe der Wohnungsbaumittel • 
entwickeln. Da der Bundesraumordnungsminister im Beirat für  

R.Jumordnung den Vorsitz führt, berät er sich nicht nur  

selbst, sondern er kann sich auch - wie dieses Beispiel  

zeigt - selbst widerlegen! 

Bundesregierung drückt sich vor einer Aussage zu den Gren- 

zen einer geordneten Verdichtung 	 • 
Bei der zentralen Frage nach den Grenzen einer auch von der 

CDU/CSU bejahten notwendigen und gesunden Verdichtung beläßt 

es die Bundesregierung bei der nicht näher begründeten Fest-

stellung, es gebe "bei einem politisch formulierten Wert-

system Ansatzpunkte, um gesunde von den ungesunden Verdich-

tungen zu trennen." Herr Minister, ein politisch formulier-

tes Wertsystem in bezug auf stark belastete Verdichtungs-

räume birgt die Gefahr, daß weniger nach den Bedürfnissen 
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der Bürger als nach partei-ideologischen Vorstellungen ent-

schieden wird. Mit einer solchen Antwort setzt sich die Bun-

desregierung dem Verdacht sus, die Grenzen der Verdichtung  

dort anzusetzen, wo die Wählergunst für eine bestimmte Par-

tei ihr Maximum erreicht. Dieser Verdacht wird noch dadurch 

verstärkt, daß die Bundesregierung es entgegen dem gesetz-

lichen Auftrag ablehnt, im Bundesraumordnungsprogramm Kri-

terien für die Entwicklung von Gemeinden zu Entlastungsor-

ten aufzustellen und dies einer künftigen Fortschreibung 

des Bundesraumordnungsprogramms überlassen will. 

Im Klartext heißt das: Die Bundesregierung hat gar kein 

Interesse daran, dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, un-

gesunde Verdichtungsprozesse aufzulösen. Das ideologische 

Heil liegt in der Verdichtung um jeden Preis! So führte 

Staatssekretär Abreß am 20.6.1974 in Wiesbaden aus: "Ich 

wage sogar die noch näher zu begründende Hypothese, daß 

auch die Schaffung und das Vorhandensein von Entlastungs-

siedlungen und Entlastungsorten zur Lösung der Probleme in 

den Verdichtungsräumen nicht mehr beitragen können. Viel-

mehr leite ich aus alldem die Feststellung ab, daß wir 

beim Aufdecken der Probleme der Verdichtungsräume vor 

einem weitgehenden Neuanfang stehen. Dieser Neuanfang wird 

das Prinzip der Verdichtung - wir können auch sagen, er 

wird das Prinzip der Stadt - nicht in Zweifel ziehen können." 

Auf die negativen Folgen der Verstädterung eingehend sagte 
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Abreß, daß diese "durch eine positive Haltung des Einzelnen  

zu seiner Stadt vermindert bzw. verhindert werden." 

Dies muß man zweimal hören: negative Folgen der Verstädte-

rung werden durch eine positive Haltung des Einzelnen zu 

seiner Stadt verhindert! Herr Minister, Sie sollten Ihren 

Staatssekretär Abreß einmal fragen, ob diese Ideologie der 

Zauberschlüssel für seine Münchner Stadtentwicklungspolitik 

war. Fast scheint es so, jedenfalls wenn man den Prüfungs-

bericht des städtischen Revisionsamtes über die Vergabeeon 

lukrativen Studienaufträgen durch das Stadtentwicklungsre-

ferat liest. Von insgesamt 254 Einzelvergaben des Amtes mit 

einem Gesamtauftragswert von mehr als 2,1 Millionen Mark. 

kritisierten die Prüfer mehr als 70 % der Fälle. Die meisten 

der untersuchten Arbeiten, das Revisionsamt spricht von 

"Produkten", hätten weit unter Niveau gelegen. Wörtlich  

heißt es im Prüfungsbericht: "Andererseits benützten die  

Autoren den städtischen Werksauftrag augenscheinlich als  

Gelegenheit,ihre politischen, überwiegend auf dem Gedan,-

gut von Karl Marx ruhenden Anschauungen breit ausgewalzt in  

zum Teil abstrakt theoretisierender Weise gegen Honorar zu  

Papier zu bringen." 

Herr Minister, Sie haben uns zwar nicht unmittelbar, aber 

immerhin doch aus der Presse wissen lassen, daß Sie For-

schungsprojekte vergeben wollen. In Ihrem mittelfristigen 
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Forschungsprogramm, auf das ich aus Zeitgründen nicht näher 

eingehen kann, stehen die Sätze: "Die Forschungsprojekte  

sollen grundsätzlich ausgeschrieben werden. Die Vorteile 

einar allgemein zugänglichen Ausschreibung sind vor allem  

in der Ansprache eines breiteren Potentials an Bearbeitern  

und in der Objektivieruu des Vergabeverfahrens zu sehen." 

Beide Sätze lesen sich im Hinblick auf den Skandal in Mün-

chen zwar wie eine Dienstanweisung an Herrn Staatssekretär 

Ilbreß. Aber wir möchten doch mehr wissen. Unsere Fragen 

lauten: Wer macht Vorschläge für die Vergabe? Wer entschei- 

det über die Vergabe? Dies möchten wir wissen! Das Etikett 
heißt: Ausschreibung! Doch der Etikettenschwindel steht 
vier Sätze weiter: "Daneben können geeignete Auftragsbnrbei-
ter gezielt angesprochen werden." Herr Minister, wie wollen 
Sie angesichts dieser Hintertür mit Ihrer behaupteten Objek-
tivierung des Vergabeverfahrens vor der deutschen Öffent-
lichkeit bestehen? 

9$  SPD-Thesen führen zur Verödung des ländlichen Raumes  

Wir haben die Bundesregierung gefragt, ob sie die in SPD-

Thesen erhobene Forderung teilt, daß Entwicklungsschwer-

punkte in den weniger dicht besiedelten Räumen mindestens 

40.000 Einwohner im Einzugsbereich erreichen müsnen und daß 

langfristig anzustreben ist, daß ein möglichst großer An-

teil der Bevölkerung im Entwicklungsschwerpunkt selbst  

wohnt. 

Die Bundesregierung ist einer Beantwortung ausgewichen. Die 

Thesen der SPD seien zwar als Grundlage für die Diskussion 

gebilligt, jedoch noch nicht als politische Richtlinien 



verabschiedet worden. Der Willensbildungsprozeß der SPD sei 

im Gange; es sei nicht Aufgabe der Bundesregierung, auf die-

sen Prozeß Einfluß zu nehmen. 

Eine merkwürdige Antwort! Hier werden von der Bundesregie-

rung SPD-Thesen in ihrem Aussagewert relativiert, obwohl in 

Wahlkämpfen fortwährend mit diesen Thesen Politik gemacht 

wird. Derselbe Minister Vogel, der diese SPD-Thesen rela-

tiviert, schreibt im Vorwort zu den SPD-Thesen: "Die Raum-• 

ordnung_sthesen sind eine wesentliche Orientierungshilfe für  

die Durchsetzung einer gesellschaftsbezogenen Raumordnungs-

nolitik." 

Herr Minister Ravens, wir erwarten wenigstens von Ihnen 

eine klare Beantwortung unserer Frage, Sie können sich nicht 

mit dem Argument aus der Verantwortung stehlen, der Willens-

bildungsprozeß der SPD sei noch im Gange. Ich hoffe, Sie  

nsben auch als Mitglied der Bundesregierung eine eigene  • 

Meinung, bevor Ihre,Partei abschließend gesprochen hat. 

Sollten Sie allerdings noch eine Hilfestellung seitens Ihrer 

Partei brauchen, so können wir Ihnen ein wenig behilflich 

sein. Der Beirat für Raumordnung beim Parteivorstand der 

SPD hat in seiner Stellungnahme vom 15.2.1974 zum Entwurf 

des Bundesraumordnungsprogramms übereinstimmend verlangt, 

daß im Bundesraumordnungsprogramm vom Änderungsantrag OR 279 
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des Bundesparteitages 1973 in Hannover zu Textziffer 114 

des Orientierungsrahmens 85 im Grundsatz nicht abgewichen 

werden dürfe. Dieser Satz lautet: "Zusammen mit seinem Ein-

zugsgebiet muß der Schwerpunkt in den weniger dicht be-

siedelten Räumen nach Möglichkeit 40.000 Einwohner, minde-

stens jedoch 20.000 Einwohner, erreichen. Dabei ist lang-

fristig anzustreben, daß ein möglichst großer Anteil der  

• Bevölkerung im Schwerpunkt selbst wohnt". 

Herr Minister, war diese Stellungnahme der SPD Ihrem Hause 

bei der Bearbeitung unserer Anfrage wirklich nicht bekannt? 

Dieser SPD-Beschluß, wonach ein möglichst großer Anteil der 

Bevölkerung im Schwerpunkt selbst wohnen soll, ist Verö-

dungspolitik für die ländlichen Räume! Die regionale Pla-

nungsgemeinschaft Mittelhessen hat in einem Offenen Brief 

an alle Fraktionen des Bundestages hierzu wie folgt Stel-

lung genommen: "Mit der angestrebten straffen Konzentration 

der öffentlichen Förderung von Entwicklungsschwerpunkten 

mit in der Regel mindestens 40.000 Einwohnern Mantelbevöl-

kerung besteht die Gefahr, daß in der Zukunft eine große An-

zahl ländlicher zentraler Orte mit einer wesentliche niedri-

geren Bevölkerungszahl im Verflechtungsbereich sich selbst 

überlassen bleiben. Damit wird eine permanente soziale Erro-

sion der ländlichen Gebiete begünstigt, die der vornehmsten 

Aufgabe der Raumordnung, nämlich der Schaffung wertgleicher 

Lebensbedingungen in allen Landesteilen, diamentral entge-

genstünden. 
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• 
Wir bejahen Konzentration in der Fläche als einzige Mög-

lichkeit, städtischen Verhältnissen gleichwertige Lebens-

umstände auch im ländlichen Raum zu schaffen. Das soll aber 

nicht heißen, daß nur in den zentralen Orten gebaut werden 

darf. Wir wollen angemessene Entwicklungs- und Siedlungs-

tätigkeit auch in geeigneten kleineren Orten und Dörfern. 

Wir wollen keine Umsiedlung der Bürger aus ihren Gemeinden  

und erkennen örtlichen Baubedarf an. Wir können jedoch 

nicht wollen, daß in jeder Gemeinde gezielt Wohnungsbau 

für weit entfernt Beschäftigte, für Pendler, stattfinden 

kann. 

Der ländliche Raum hat nach Auffassung der CDU/CSU bei al-

ler funktionalen Verflechtung mit den anderen Raumkatego-

rien auch eigenständige Aufgaben. Es ist insbesondere Auf-

gabe der Raumordnung, die Punktionsfähigkeit der Siedlungs-

struktur in den ländlichen Räumen zu erhalten und auszu-

bauen. Einer Freiraumtheorie in den ländlichen Gebieten  

erteilt die CDU/CSU eine klare Absage. Wir sind gegen eine  

passive Sanierung durch Mobilisierung von Abwanderungsten-

denzen, sondern für eine flächenabdeckende Raumordnungs-

aolitik. 

40, CDU/CSU-Raumordnungspolitik in einer freiheitlichen Gesell-

schaft  

Der sozialistischen Politik der konzentrierten Konzentration  

von Bevölkerung, Arbeitsplätzen und Infrastruktur setzt die 
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CDU/CSU das ordnungspolitische Leitbild der dezentralisier-

ten Konzentration entgegen. Den Raum für den Bürger bedarfs-

gerecht zu ordnen und zu entwickeln, nicht umgekehrt, den 

Bürger dem Raum anzupassen, ist Aufgabe freiheitlicher Raum-

ordnungspolitik. Oberstes Ziel einer solchen Politik muß es 

sein, im Rahmen einer langfristigen Zielkonzeption die Vor-

aussetzungen für gleichwertige Lebensverhältnisse (Wohnen, 

Arbeiten, Sicherholen) in der Bundesrepublik zu schaffen. 

Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen kann dabei nicht 

Gleichheit bedeuten. Christlich-demokratische Politik will 

im Gegensatz zur sozialdemokratischen Politik nicht den ver-

planten Menschen, sondern den freien Menschen in seiner Eigen-

art und seinen individuellen Bedürfnissen im friedlichen 

Zusammenleben mit der Gemeinschaft. 

Raumordnungspolitik findet in unserer freiheitlichen Ge-

sellschaftsordnung ihre Möglichkeiten und Grenzen in der 

Spannung von Individuum und Gemeinschaft. Eine wertbetonte, 

auf den tragenden Grundrechten der Verfassung aufbauende 

Raumordnung hat die Freiheitsrechte der Einzelpersönlich-

keit ebenso zu schützen, wie der Einzelne sich die Schran-

ken seiner Handlungsfreiheit gefallen lassen muß, die Ver-

fassung und Rechtsordnung zur Pflege und Förderung des so-

zialen Zusammenlebens in den Grenzen des allgemein Zumutba-

ren ziehen, vorausgesetzt, daß dabei die Eigenständigkeit 
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der Einzelperson gewahrt bleibt. Mit der Betonung der Ge-

meinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der 

Person, ohne deren Eigenart anzutasten, verbindet die 

CDU/CSU eine klare Absage an Kollektivismus, staatlichen  

Dirigismus und Planifikation. Verantwortung für Raumordnung 

und Machtverteilung bei ihrer Durchsetzung setzen prinzi-

piell voraus, daß die drei Säulen des Staates, Bund, Länder 

sowie Gemeinden und Kreise, die Raumordnungspolitik gemein- 

sam tragen und verwirklichen. 	 • 

Zur besseren Ordnung des Raumes fordern wir:  

1. Raumwirksame Mittel sind zum Abbau des infrastrukturellen 

Defizits einzusetzen, damit die Versorgung der Bevölke-

rung mit öffentlichen und privaten Dienstleistungen ver-

bessert wird. 

2. Die entstandenen Ungleichgewichte zwischen den Teilräul, 

des Bundesgebietes sind Schritt für Schritt in der Weise 

abzubauen, daß künftige Bevölkerungs- und Arbeitsplatz-

zunahmen geeigneten Standorten. in der Fläche und der 

Ballungsrandzone zugute kommen. 

• Für ein besseres Leben und Arbeiten der Bürger in den 

stark belasteten Verdichtungsräumen müssen - unter Be-

rücksichtigung ihrer besonderen Eigenart - Maßnahmen für 



- 25 - 

eine qualitative Verbesserung der Struktur- und Umwelt-

bedingungen ergriffen werden. Der Zuzug auf diese bela-

steten Verdichtungsräume darf durch öffentliche Mittel 

nicht gefördert werden. Es muß geprüft werden, wo die 

optimalen Grenzen der Verdichtung in den Verdichtungs-

kernen mit Rücksicht auf die humanitären und ökonomischen 

Bedingungen liegen. 

4. Den Gefahren einer passiven Sanierung ländlicher Räume 

ist durch eine aktive Strukturpolitik zu begegnen. Der 

ländliche Raum hat bei aller funktionaler Verflechtung 

mit den anderen Raumkategorien eigenständige Aufgaben. 

Es ist. insbesondere Aufgabe der Raumordnung, die Funk-

tionsfähigkeit der Siedlungsstruktur in den ländlichen 

Räumen zu erhalten und auszubauen. Einer Entvölkerungs-

politik in den ländlichen Gebieten erteilt die CDU/CSU 

eine klare Absage. 

Es ist heute nicht die Stunde, zum Entwurf des Bundesraum-

ordnungsprogramms abschließend Stellung zu nehmen. Im Mit-

telpunkt der Diskussion steht unsere Anfrage. Gleichwohl, 

Herr Minister, sollte die Echternacher Springprozession  

zum Bundesroumordnungsprogramm bald beendet und das Programm 

diesem Hohen Hause zugeleitet werden. 

Die Bundesregierung hat erklärt: Das Bundesraumordnungs-

prcgramm hat kein Vorbild. Wir fügen hinzu: Es ist - in der  

Fassung des Entwur':; - selbst auch kein Vorbild! Sie sollten 
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deshalb, Herr Minister, nicht - wie Sie es getan haben -

alle Kritiker des Programms mit dem Satz vertrösten: "Bei 

der Fortschreibung des Programms sehen wir uns wieder." Wir 

von der CDU/CSU erwarten, daß wir uns nicht erst bei der 

Fortschreibung, sondern bereits bei der Vorlage des Pro-

gramms hier im Deutschen Bundestag wiedersehen. Die Diskus-

sion um die künftige Raumordnungsstruktur darf nicht vertagt  

werden.  Sie muß dringend von partei-ideologischen Betrach-

tungsweisen befreit werden. Der Verzicht hierauf ginge ane 

den individuellen Wünschen unserer Bürger draußen im Lande 

vorbei. Das wären nicht nur verlorene Jahre für die Raum-

ordnung, sondern ebenso verlorene Jahre für besseres Leben 

und Arbeiten in unserem Lande. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

--Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 26. Sept. 1974 
Telefon 161 	 /bs 

In der Beratung des Antrages der CDU/CSU-Fraktion 
betreffend Sicherstellung korrekter Wahlergebnisse 
führte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Karl  
Miltner, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Der An-rag der CDU/CSU-Fraktion zur Sicherstellung korrekter 
Wahlergebnisse ist die notwendige Reaktion auf die auffällige 

11) 	
Häufung von Zähl-, Rechen- und ähnlichen Auswertungsfehlern, 
vor allem bei cer Landtags-und Kommunalwahl in Niedersachsen 
und auch die Reaktion auf die schleppende Korrektur dieser 
Fehler. 
Diese Vorgänge haben über Niedersachsen hinaus mit Recht Be-
fremden und Bestürzung ausgelöst. Auch erinnern wir uns an die 
letzte Bundestagswahl, bei der im Zusammenhang mit angeblichen 
Zweitwohnsitzen ein Wahlrecht von Berlinern im Bundesgebiet ge-
schaffen wurde. 

Das elementare demokratische Bürgerrecht auf Wahl steht und 
fällt mit der absolut korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse. 
Jeder einzelne Bürger muss bei Bundestags-, Landtags- und Ge-
meindewahlen die jederzeit nachprüfbare Gewissheit haben, dass 
seine Stimme mit vollem Gewicht mitzählt. Wie wir in Nieder-
sachsen sehen, ist es formal zur Zeit möglich, aber verfassungs-
politisch unerträglich, wenn monatelang an einem formell zuge-
teilten Falschmandat festgehalten wird. Durch die Verbindung 
der längst fälligen Korrektur erwiesener Zähl- und Rechenfehler 

• mit der langwierigen Prüfung zweifelhaft ausgefüllter Stimm-
zettel wird z.B. zur Zeit in Niedersachsen bewirkt, dass mandats-
und sogar mehrheitsentscheidende Zählfehler erst nach Wochen 
oder Monaten im Wahlprüfungsverfahren korrigiert werden. In der 
Zwischenzeit wird das fälschlich zugeteilte Mandat ausgeübt 
und damit Mehrheitsentscheidungen getroffen. Darüber hinaus 
kann der Inhaber eines solchen Falschmandats sogar über die 
Wahlprüfung u.U. selbst mit abstimmen. 
Sollte in Niedersachsen, wie das Zählergebnis ergibt, der CDU 
ein weiteres Mandat zufallen, dann wäre der amtierende Minister-
präsident bei seiner Wahl und bei dem zustandegekommenen Wahl-
ergebnis im Landtag von einer Stimme Mehrheit nicht einmal ge-
wählt worden. 

Das Wahlrecht zum Bundestag, zu den Landtagen und zu den Kommunal-
vertretungen ist im wesentlichen nach den gleichen Grundsätzen 
und Verfahrensvorschriften geregelt. Die bekanntgewordenen 
Fehler in Niedersachsen zwingen deshalb dazu, die Wahlvor-
schriften nicht nur für die Landtage und Kommunalvertretungen, 
sondern auch für den Bundestag zu überprüfen. Im Antrag der 
CDU/CSU wird die Bundesregierung ersucht, bis zum 31.12.1974 
dem Bundestag darüber zu berichten. 
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Dieser Zeitpunkt musste gewählt werden, weil der Bundestag 
auch über die Neueinteilung der Wahlkreise für die kommende 
Bundestagswahl in den nächsten Monaten entscheiden muss. Der 
Innenausschuss hat sich mit dieser Frage bereits befasst und 
den Bundesinnenminister gebeten, einen Vorschlag zur Wahl am 
Zweitwohnsitz zu unterbreiten, der einen Mißbrauch des Wahl-
rechts ausschliesst. 
So sollte die Änderung des Bundeswahlrechts bezüglich der Wahl-
kreise und bezüglich der Erfordernisse für die Sicherstellung 
korrekter Wahlergebnisse verbunden werden. 
Wegen der bevorstehenden Bundestagswahl 1976 und der recht-
zeitig zu verabschiedenden Änderung des Bundestagswahlrechts 
muss die Überprüfung der Wahlvorschriften zur Sicherung korrekter 
Wahlergebnisse also beschleunigt werden. 
Zu diesem Zweck hat die CDU/CSU-Fraktion in ihrem Antrag folgen-
de fünf Punkte einer Überprüfung genannt: 

1. Sicherheit muss bei der Ermittlung der Wahlergebnisse vor 
Schnelligkeit gehen. 

2. Kontrollen und Gegenkontrollen beim Wahlvorgang und vor allem 
bei der Auszählung müssen so verschärft werden, dass eine 
Wiederholung der jetzt aufgedeckten Fehler praktisch ausge-
schlossen wird. 

3. Künftig soll vor der Feststellung des amtlichen Endergebnisses 
eine zweite, von der ersten unabhängige Stimmenauszählung 
stattfinden. Sptiter aufgedeckte Fehler sind sofort zu be-
richtigen. 

4. Die Gefahr doppelter Stimmabgaben bei mehrfachem Wohnsitz 
muss ausgeschlossen werden. 

5. Der Einsatz von Computern und Wahlmaschinen (Stimmzählge-
.T'äten) bedarf einer kritischen Überprüfung. 

Wir Demokraten sind uns und anderen schuldig, dass wir dem Wähler 
das Vertrauen in ein korrektes Wahlergebnis sicherstellen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 26. Sept. 1974 
Telefon 161 2972 Ms/St 

- Pressereferat - 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. 
Lage der Berliner Wirtschaft im Sommer 
1974 (BT-Drs. 7/2548) erklärte der Berliner 
CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe: 

Die Antwort der Bundesregierung kann nur als billige Schönfärberei 
bezeichnet werden. Durch Zahlen belegte Tatsachen werden nicht zur 
Kenntnis genommen, die existenziellen Schwierigkeiten der Ber-
liner Wirtschaft mit dem Hinweis auf notwendige strukturelle Um-
wandslungs- und Anpassungsprozesse lapidar abgetan. Geradezu 
zynisch muß für die einzelnen Betroffenen - Unternehmer wie Be-
triebsangehörige - die Bemerkung der Bundesregierung zu der rapide 
gestiegenen Zahl der Insolvenzen in Berlin anmuten, wonach dies 
"die Tatsache aufdeckt, daß Unternehmen ohne fachkundige Geschäfts-
leitung oder ohne ausreichendes Kapital versucht haben, am Wirt-
schaftsleben teilzunehmen". Wir vermissen an dieser Stelle von 
der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung ein Wort zum 
Schicksal der einzelnen Arbeitnehmer, die durch die Konkurse um 
Arbeit und Brot gebracht werden. So einfach - wie sie es in der 
vorliegenden Antwort tut - kann sich die Bundesregierung nicht aus 
der Verantwortung für die Folgen ihrer gewollten Stabilisierungs-
krise stehlen. 

* Tatsache ist, daß die Arbeitlosenquote in Berlin mit 
2,1 % im ersten Halbjahr 1974 bereits höher liegt als im 
Rezessionsjahr 1967 (1,9 %). 

* Tatsache ist, daß die Zahl der Insolvenzen mit 168 im 
ersten Halbjahr 1974 die Insolvenzfälle des entsprechenden 
Zeitraums des Jahres 1967 (101) weit übertrifft. 

* Tatsache ist, daß die Zahl der zugewanderten Arbeits-
kräfte mit 9.399 bis August 1974 die bei weitem geringste 
Zuwanderung der vergangenen 6 Jahre ist. 



* Tatsache ist ferner, daß sich die Lage der Berliner 

Bauwirtschaft, der Textil- und Bekleidungsindustrie 

und des Stahlbaus schlechter darstellt als in den Re-
zessionsjahren 1966/67. 

Trotz dieser besorgniserregenden Situation lehnt die Bundesre-

gierung in ihrer Antwort jegliche Hilfe für die Berliner Wirt,- 

schaft ab. Im Gegenteil: Die Aussagezum Berlin-Förderungsgesetz, 

wonach in Zukunft Änderungen zu erwarten seien, soweit diese zur 

Anpassung an die Entwicklung der Verhältnisse und zur Beseitigung 

unerwünschter Auswirkungen notwendig würden, muß darauf hindeuten, 

daß die Bundesregierung die Leistungen im Rahmen des Berlin- 

Förderungsgesetzes beschneiden will. 	 • 

Nach Meinung der CDU/CSU-Fraktion darf nicht in Frage gestellt 

werden, daß angesichts der sich aus der politischen und geo-

graphischen Insellage Berlins ergebenden Standortnachteile und 

im Interesse der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit Berlins die 

wirtschaftliche Entwicklung der geteilten Stadt nicht ausschließ-

lich unter ökonomischen Gesichtspunkten gesehen werden darf. Die 

politische Bedeutung dieser Stadt und die Verantwortung des Bundes 

gegenüber Berlin lassen den Hinweis auf strukturell notwendige 

Anpassungsprozesse und unternehmerische Fehlleistungen nicht zu. 

Unter diesen Gesichtspunkten muß die wirtschaftliche Lage Berlins 

mit einem anderen Maßstab gemessen werden als die des übrigen 

Bundesgebietes. Die CDU/CSU Fraktion und die Berliner Bevölkerul 

werden den Bundeskanzler und seinen Finanzminister in dieser 

Frage nicht an ihren markigen Solidaritätsbekundungen der letzten 

liiochen sondern an ihren Taten messen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN, den 26 . 9.1974 
Telefon 161 

Zu den gestrigen Beratungen im Sportausschuß des 
Deutschen Bundestages erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU—Bundestagsfraktion: 

Unklare Kompetenzregelungen unter den Trägern des Schulsportwett—

bewerbs "Jugend trainiert" stehen noch immer einer optimalen Wirkung 

entgegen. So konnte die offensichtliche Benachteiligung der Ber—

liner Schulen noch nicht beseitigt werden. Hierbei geht es darum, 

daß den Teilnehmern aus dem Bundesgebiet für das Erreichen des 

• Endkampfes eine Reise nach Berlin winkt; diese zusätzliche Moti—

vation für die Berliner Schulen aber nicht gegeben ist. Überle—

gungen, hier einen Ausgleich zu schaffen, scheiterten nicht zuletzt 

an Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bundesinnenministerium 

und dem Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Sportausschusses, Dr. Hans Evers, 

Freiburg, beschloß der Ausschuß daher, die beteiligten Bundes—

ministerien aufzufordern, unter Einbeziehung des Berliner Senats, 

der Stiftung Deutsche Sporthilfe, des Deutschen Sportbundes und des 

Landessportbundes Berlin eine Regelung zu erarbeiten, die unab—

hängig von Zuständigkeitsfragen die Benachteiligung der Berliner 

Teilnehmer beenden soll. 

• Dr. Evers übte Kritik an der schleppenden Behandlung der Vorberei—

tungen für den Baubeginn der Führungs— und Verwaltungsschule des 

deutschen Sports in Berlin. Das BMI konnte noch kein "grünes Licht" 

geben, da von Seiten des Sports die erforderlichen Unterlagen über 

das Lehrgangsprogramm und die Belegplanungen noch nicht in dem Aus—

maß und mit der klaren Zielvorgabe vorgelegt wurden, die eine opti—

male Funktionstüchtigkeit der Schule gewährleisten. Der Ausschuß be—

schloß daher, die an diesem Projekt beteiligten Institutionen zu 

bitten, in einer der nächsten Ausschußsitzungen über den Stand der 

Vorbereitungen zu berichten, um bestehende Vorurteile und Mißver—

ständnisse auszuräumen. Da im Etat des BMI der notwendige Zuschuß 

an den DSB für 1975 ausgewiesen ist, ist ein baldiger Abschluß des 
Planungsstadiums und zügiger Baubeginn angebracht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26.9. 1974 
Telefon 161 

Zur Vorstellung der sportpolitischen Konzeption der 
Bundesregierung durch Bundesinnenminister Professor 
Maihofer erklärt der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble: 

Wir begrüßen das sportpolitische Grundsatzkonzept, das der Bundes-

innenminister gestern dem Sportausschuß vorgetragen hat, da es sich 

wohltuend von den Überlegungen abhebt, die man bis vor einiger Zeit 
• aus Reihen der Bandesregierung hören konnte. Dies gilt ganz be-

sonders für sein klares Bekenntnis zum Subsidiaritätsprinzip in 

der Sportförderung und zum Leistungssport sowie den sich daraus er-
gebenden Aufgaben für die Bundesregierung. 

Es ist jedoch zu bedenken, daß das, was Professor Maihofer heute 

als sportpolitisches Konzept der Bundesregierung vortrug, allzu 

deutlich im Widerspruch steht zum bisherigen Handeln der Koalition. 

Dabei geht es um die Reform der Bundesabgabenordnung, um die 

Spendenbescheinigungskompetenz für gemeinnützige Sportvereine, um 

die "GlücksSpirale", um die Sportbriefmarke und um die Stellung 

der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Von einer befriedigenden Lösung 

dieser Probleme hängt wesentlich die weitere Entwicklung des Sports 
und der ihn tragenden Vereine und Verbände ab. Hier liegt auch die 

Alternative zur Kommerzialisierung des Breiten- und Freizeitsports. 

Wenn dies das Konzept der Bundesregierung und nicht die "privaten" 

Vorstellungen des Sportfreundes und Eiskunstläufers Maihofer ist, 

dann kann er mit der Unterstützung der CDU/CSU in diesen Fragen 

rechnen, denn der Widerstand aus Reihen der Koalition gegen die 

Verwirklichung dieser Vorstellungen, für die die Union seit langer 
Zeit eintritt, wird nicht gering sein. 



r 
CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN &CMESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 26. Sept. 1974 
Telefon 161 

In der heutigen Raumordnungsdebatte des 
Deutschen Bundestages führte der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Dr.  Horst Waffenscnmidt 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 

• 

• 



Für meine Fraktion möchte ich sprechen zu der notwendigen 

Koordination zwischen RaumordnunKspolitik und Finanzpolitik 

und zu einigen Fragen, die sich bei den Gemeinden und bei 

den Bürgern draußen im Lande in der praktischen Alltags-

arbeit an die Raumordnungspolitik dieser Regierung stellen. 

Ein ganz entscheidender und schwerwiegender Jilnler in der 

Raumordnungspolitik der Bundesregierung liegt darin, daß 

diese Regierung keine klare Koordination zwischen Raumord-

nungspolitik und Finanzplanung betreibt. 

In Beantwortung unserer trage 15 der Großen Anfrage wird 

festgestellt: "Das Bundesraumordnungsprogramm wird keine 

Aussagen über die Bereitstellung raumwirksamer Bundesmittel 

in den nächsten Jahren enthalten. Auch die haushaltsplanung 

und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes führen kei-

nen detaillierten Nachweis über die höhe der Bundesmittel 

für raumwirksame Planungen und haßnahmen." 

Han muß es offen aussprechen: Dies ist der raumordnungs- 

politische Offenbarungseid der Bundesregierung!  

• 
Ich frage: Was soll eine Stadt oder Gemeinde, was soll eine 

Region,-die auf Hilfe für. ihre Entwicklung hofft, mit alle 

den Ankündigungen im haumordnungs-Irogramm anfangen, wenn. 

sie von. der Regierung hören muß: "Was wir für diese Ziele 

an Haushaltsmittel einsetzen wollen, das wissen wir nicht!" 

Leider muß man feststellen: Diese Bundesregierung macht 

wieder einmal viele Ankündigungen, es werden Pläne und  
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bunte bilder uemalt es werden hoffnunrzen. erweckt, aber 

es fehler die soliden Vorschläge für eine Ucalisierunu.  

Ls genügt nicht, wenn die Bundesregierung allgemein fest-

stellt, daß diese oder jene Mittel des Bundes nach den 

Zielen des Bundesraumordnungsprogramms eingesetzt werden 

sollen oder wenn sie in Beantwortung unserer Großen An-

frage auf Frage 11 antwortet, das Bundesraumordnungspro-

gramm werde einen Beitrags  leisten zur Koordinierung der 

raumrelevanten Fachbereiche. 

Auf alle diese wichtigen Aufgaben, die hier anstehen, hat 

der Beirat für Raumordnung in seiner Stellungnahme zum 

[*).twurf des Bundesraumordnungsproramms und haben die 

CDU/CSU-regierten Länder hingewiesen. Die Bundesregierung 

hat aber diese Aufgabe nicht bewältif,  	Dies Versäumnis 

ist zusätzlich deshalb besonders schwerwiegend, weil die 

Bundesregierung selbst immer wieder die Bekanntgabe des 

Bundesraumordnungsprogramms hinausgezögert hat. 

Hinzu kommt, daß die Bundesregierung mit ihrem großen 

Apparat nicht in der Lage war, diese Verknüpfung von 

raumordnungspolitischen Zielen und mittelfristiger Finanz-

planung zu leisten, obwohl bereits mehrere Bundesländer auf 

diesem Gebiet Beispiele liefern, wie die Bundesregierung 

in ihrer Antwort auf unsere Anfrage selbst zugibt. 

-3- 



Es ist das iUngeständnis der ganzen Schwäche dieser  

Raumordnungspolitik der Bundesregierung, daß sie die Bürr2-er  

dieses Landes bei dieser Aufgabe nach bekannter Soziclisten-

Praxis wieder einmal auf die Zukunft vertröstet.  

Die Raumordnungspolitik in der Bundesrepublik ist zu wich-

tig, als daß sie scheitern dürfte an unzureichender Gestal-

tung und unzulänglichen Mitteln der Durchführung. Deshalb  

fordern wir nachdrücklich die 

raumordnungspolitischen Ziele 

nanznlanung zu verknüpfen!  

Bundesregierung auf, umgehend 

mit der mittelfristigen Fi- 

Sollte sie dies nicht können, so mag sie sich bei den Bun-

desländern erkundigen, die hier schon 11;rfahrungen haben. 

Und wenn das alles noch nicht hilft, so wäre doch auf die-

sem wichtigen Aufgabengebiet, gleichwertige Lebensverhält-

nisse in allen Teilen des Bundesgebietes zu schaffen, eine 

lohnende Aufgabe für den Herrn Bundeskanzler. Man muß das 

deutlich ansprechen: Wenn sich Raumordnungsminister und  

Finanzminister und andere Ressorts nicht auf eine klare  

und koordinierte Raumordnungspolitik einigen können, dann  

wäre es längst Aufgabe des Regierungschefs gewesen, auf 

diesem wichtigen Feld der Innenpolitik für eine eindeutige  

Politik entsprechend den Zielen des Raumordnungsgesetzes  

zu sorgen.  
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Aber nicht nur die mangelnde Koordination zwischen 

Raumordnungspolitik und Finanzpolitik dieser Bundesregie-

rung wirft für alle, die sich in der Bundesrepublik um 

Raumordnung und Verbesserung der Lebensverhältnisse be-

mühen, immer wieder viele Probleme auf. Diese Bundesre-

u;ierunm und die SPD bringt viele Unsicherheiten in die  

1;ntwicklunsaufgaben hinein, denen sich Länder und Ge-

mefi.nden und viele Bürp;er widmen.  

Stellt man z.B. den neuen Begriff der Entwicklungszentren  

einmal in den Gesamtzusammenhang aller .Kußerungen der 

Bundesregierung und der SPD-Politiker, die zur Raumord-

nung sprechen, dann wird folgende Gefahr für die Raumord-

nungspolitik sehr deutlich: 

Finanzhilfen, insbesondere Bundeshilfen, bekommen in 

Zukunft 	. die Entwicklungszentren, alle anderen 

Mittelzentren und zentralen Orte rücken ganz weit nach 

hinten in jeder Förderungspolitik. Das macht auch die Ant-

wort auf unsere Große Anfrage deutlich. 

ln dieser Politik liegen gleich mehrere schwere 2ehler:  

Einmal die fehlerhafte Annahme, die Struktur einer Region 

könne im wesentlichen durch wenige neue große Zentren ver-

bessert werden, zum anderen die irrige Annahme, alle Le-

bensvorgänge seien so verplanbar, daß diese Zentralisie-

rungspolitik ausreiche. 
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Solche extreme Zentralisierungspolitik führt zu zahlrei-

chen negativen Eolgen für viele Gemeinden und ihre Bürger 

bis hin zu der frage, wo der Bundesbürger mit kleinem oder 

durchschnittlichem Einkommen künftig noch einen Bauplatz 

erreichen kann, wenn allesauf wenige Bereiche zentrali-

siert wird. 

Wir in der CDU und CSU wollen eine klare, langfristige 

und ausgewogene Raumordnungspolitik. Dies ist nicht eine 

• 	Politik der Gieskanne, aber eine Politik, die dem Versor-

gungsauftrag für den Bürger in Oberzentren, Kittel- und 

Unterzentren Rechnung trägt. 

Gerade weil die öffentlichen Mittel in Bund, Ländern und  

Gemeinden nur begrenzt vorhanden sind, brauchen wir dire  

-.Lrmutir;unr; und die Initialzündungen für viel Bürgerenpr-e-

ment und private Initiative, und zwar in üroßstädten, 

Mittelzentren und Landgemeinden. Bei der Beantwortung 

unserer Anfrage hätte die Bundesregierung die große hög- • 	lichkeit gehabt, einmal deutlich und klar die drängenden 

Aufgaben zu beschreiben und an Beispielen deutlich 

zu mg.chen, die heute im sinne der 

Raumordnung jeweils für Ballungsräume, Ballungsrandzonen 

und ländliche Zonen anstehen. Sie hat diese Chance leider 

nicht genutzt. 

6 
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Deshalb .Urdorn. wir: 

I.) Die langfristigen und großräumigen raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen des Bundes zusammenfasvord 

darzustellen; denn erfolgreiche Raumordnun,;spolitik 

braucht eine langfristige sichere Orientierung! 

2.) Ein unmißverständliches Eintreten der Bundesregierung 

für die Sicherung der jeweiligen Entwicklungsmöglich- 

keiten in den zentralen Orten aller Stufen. 

Das sind wir auch den Bürgern in der Bundesrepublik 

deshalb schuldig, weil wir überall Gebietsreform betrei-

ben, kleine Gemeinden auflösen und Größere Einheiten 

schaffen. Jede Raumordnungspolitik würde völlig unglaub-

wiircliG, wenn. wir jetzt z.3. größeren. Landgemeinden und 

Mittelzentren, die gerade erst geschaffen wurden, sagen 

würden: "Ihr seid viel zu klein, für wirkliche Entwick-

lungsmöglichkeiten kommt ihr nicht in Betracht." 

J•) Die Orientierung raumwirksamer Maßnahmen an den 

..7) Gebietseinheiten der Bundesraumordnung darf nicht zur 

passiven Sanierung durch statistische Nivelierung führen. 

Wir sehen als wichtiger an, künftig klare Berichte zu 

bekommen über die Lösung der drängenden Probleme in 

Verdichtungsräumen und in der Fläche als statistische 

Durchschnittszahlen, die abstrakt wohl klingen, meistens 

aber keinen flufschluß über die Erfüllung brennender 

iufgaben und die Lösung von Problemen geben. 
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Zusammengefaßt:  

Wir brauchen für die Raumordnungspolitik weniger hoch-

trabende Begriffe, Vertröstungen auf künftige Zeiten und 

sozialistische Ideolo.gie sondern Augenmaß, und im Rahmen  

des großen Raumordnungsziels des Grundgesetzes, gleichwer-

tige Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet zu schaf-

fen, die 2rmutigung und Unterstützung vieler Initiativen  

der Bürger, der Gemeinden und gesellschaftlicher Kräfte  

und vor allem solide und realisierbare Vorschläge.  

Nicht durch den Glauben an Fläne sondern durch vielfältige  

intensive und gemeinsame Anstrengungen können wir die  

Raumordnungsaufgaben bewältigen.  

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Sept. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu den Äußerungen dis wirtschaftspolitischen 
Sprechers der FDP, Dr. Otto Graf Lambsdorff, 
betr. Mittelstandspolitik der CDU/CSU vom 
24.9.1974, erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann:  

Es scheint Graf Lambsdorff entgangen zu sein, daß sich der 

Arbeitsbericht des Diskussionskreises Mittelstand der Bun-

destagsfraktion der CDU/CSU aufteilt in eine Situationsana-

lyse, die dann in einem zweiten Abschnitt zur Therapie und 

schließlich in den Organisationsbericht überleitet. Betrach-

tungen über das freizösische Orientierungsgesetz für Handel 

und Handwerk enthält die Situationsanalyse, die ausdrück-

lich eine Synopse der Gesetzgebung in den Ländern der Ge-

meinschaft aufweist, soweit sie von mittelstandspolitischer 

Relevanz sind. Auch Graf Lambsdorff kann die Notwendigkeit 

nicht bestreiten, angesichts wachsender ökonomischer und 

legislativer Verflechtung der Gemeinschaft Entwicklungen 

in anderen Ländern aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. 

Darin besteht auch die Anregung des Mittelstandskreises der 

Bundestagsfraktion der CDU/CSU. Dabei handelt es sich um 

keine Gesetzesinitiativen. Konkrete, materielle Initiativen 

werden - für jeden Leser erkennbar - im zweiten Abschnitt 

aufgeführt. Auf diese bezieht sich ebenso folgerichtig die 

Feststellung des Fraktionsvorsitzenden Carstens, daß die 

Mittelstandspolitiker der Union der Unterstützung der ge-

samten Bundestagsfraktion sicher sein können. 

«ft 
• • 	• 	 • 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 26. Sept. 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Manfred Abelein,  
einen Beitrag zu der gestern von den Fraktionen der 
SPD und der FDP eingebrachten Grossen Anfrage zur 
Deutschlandpolitik: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst es, dass die gestellten 

Fragen zu einer deutschlandpolitischen Debatte führen werden, 

über deren Nützlichkeit und Notwendigkeit bereits interfraktionell 

Einigkeit erzielt worden war. 

Die CDU/CSU wird in dieser Debatte die von der Bundesregierung 

auf dem Gebiet der Deutschlandpolitik erweckten Hoffnungen und 

gegebenen Versprechungen an der Wirklichkeit der Situation in 

Deutschland messen: 

Das Minenfeld ist grösser geworden, der Schiessbefehl verschärft, 

die Zahl der Todesautomaten verzigfacht, der Terror der SED 

gegen die Bevölkerung Mitteldeutschlands verstärkt, die soge-

nannte Abgrenzung der DDR totaler, die Reisen nach Westen er-

schwert, die Familienzusammenführung behindert, der Zwangsum-

tausch verdoppelt, der Transitverkehr bedroht, die Terrorjustiz 

gnadenloser, die Menschenrechte weiter eingeschränkt - dies 

alles fünf Jahre nach Beginn der sogenannten "Friedens- und Ent-

spannungspolitik der SPD/FDP-Regierung" und zwei Jahre nach Ab-

schluss des Grundvertrages, in dem von "gutnachbarlichen Be-

ziehungen" und vielem anderen mehr die Rede ist, mit dem die 

Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Und schliesslich - kein Ver-

trag mit der DDR, der nicht mehrfach von der SED verletzt wurde, 

und keine Vertragsverletzung, die nicht letztlich von der Bundes-

regierung hingenommen wurde. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird die Bundesregierung und die sie 

tragenden Fraktionen vor allem auch daran zu hindern wissen, 

vor den anstehenden Landtagswahlen erneut mit einem Schwall 

schöner Worte einen Nebel über die Realitäten der deutschen 

Tragödie zu breiten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26 . Sept. 1974 
Telefon 161 

Der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dietrich R o l lmann, 
erklärt in der ersten Lesung des Regierungsent-
wurfs zum Jugendarbeitsschutzgesetz u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Bereits im Mai des vergangenen Jahres haben 129 Abgeordnete der 

Opposition den Entwurf eines- Gesetzes zur Reform des Jugend-

arbeitsschutzgesetzes im Bundestag eingebracht und damit das 

Konzept vorgelegt, wie ihrer Auffassung nach der Gesundheits-

schutz der arbeitenden Jugend in diesem Lande verbessert wer-

den soll. Wir haben bei der ersten Lesung' unseres Gesetzes-

entwurfes einen Entwurf der Koalition vermisst. Nach vielen 

Referentenentwürfen liegt nun heute endlich. ein Regierungsent-

wurf vor, den es- zu beurteilen und zu vergleichen gilt. Uni es 

vorweg zu sagen: Dieser Regierungsentwurf bleibt weiter hinter 

den Erwätungen zurück, die die arbeitende Juge4 unseres Landes, 

die Gewerkschaften und die JIETendverbände, die wir als Opposition 

• an einen Entwurf zur Reform des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

stellen. Dem sozialen Pathos, mit dem hier ebender Regierungsent-

wurf begründet worden ist, entspricht der Inhalt dieses Ent-

wurfes in keiner Weise. Und so ist es such nur natürlich, dass 

unser Entwurf bei den Gewerkschaften. eine grössere Zustimmung 

gefunden hat als der vorliegende Regierungsentwurf. 

Lassen Sie mich nur einen Punkt hier herausgreifen: den Bildungs-

urlaub. In keiner Frage der Reform des Jugendarbeitsschutzes 

besteht ein grösseres Einvernehmen als in dieser Forderung nach 

Einführung eines Bildungsurlsubs. Die junget Menschen in der. 
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Fabriken und Büros, die keine weiterführenden allgemein bildenden 

Schulen besuchen können wie viele ihrer Alterskameraden, die aus 

diesem Grunde einen Bildungsnachteil haben, sollten durch die 

Einführung eines zwölftägigen Bildungsurlaubs, wie wir ihn in 

unserem Gesetzesentwurf vorgesehen haben, wenigstens einen kleinen 

Ausgleich erhaltnn. 

Ich beklage es zutiefst, dass die so breit vorgetragene Forderung 

nach Einführung eines Bil4urigsurlaubs in diesen Regierungsent-

wurf keinen Eingang gefunden hat. Die Bundesregierung hat damp 

eine einmalige Chance vertan, gerade für die jungen Menschen 

etwas zu tun, die bildungsmässig benachteiligt sind, für die zu 

sorgen sie sonst immer vorgibt. Und ich sage es hier ganz offen: 

• 
Wichtiger als die Verlängerung des allgemeinen Urlaubs, wie sie 

der Regierungsentwurf vorsieht, ist die Einführung eines Bildungs-

urlaubs für alle jugendlichen Arbeitnehmer, wie ihn unser Ent-

wurf zum Inhalt hat. 

Ansonsten findet man in diesem Regierungsentwurf vieles Vertrautes, 

manchmal allzu Vertrautes: Vorschriften aus dem gültigen Jugend-

arbeitsschutzgesetz, Vorschläge der Gewerkschaften und der Jugend-

verbände, Vorstellungen aus unserem Gesetzesantrag. Der grosse 

Wurf für die Reform des Rechtes und der Praxis des Jugendarbeits-

schutzes ist die Regierungsvorlage bei alledem nicht geworden. 

Dazu fehlt zuvieles, dazu ist zuvieles unzulänglich geregelt worden, 

dazu weist dieser Gesetzesentwurf zu wenig Wege, wie das neue 

• Jugendarbeitsschutzgesetz in unserer Arbeitswelt einst besser 

beachtet und befolgt wird als das gültige Jugendarbeitsschutz-

gesetz. Bei einer vermutlich hohen Dunkelziffer haben die Gewerbe-

aufsichtsämter der Länder 1975 doch immerhin 34 742 Verstösse 
gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz, davon 682 Verstösse gegen das 

Verbot der Kinderarbeit, festgestellt. Die Länder haben 1 665 Ver-

warnungen erteilt und 3 568 Bussgeldbescheide erlassen. Was nützt 
uns ein neues Jugendarbeitsschutzgesetz, wenn es so praktiziert 

wird wie bisher. Hier liegen wichtige Aufgaben für Betriebe und 

Gewerkschaften, für Länder und Gemeihzin und vor allen Dingen für 

die jungen Menschen selbst. 

Lassen Sie mich zu einigen Einzelfragen übergehen: 

Die Beschäftigung von Kindern ist verboten und soll verboten 

bleiben, die Beschäftigung von Jugendlichen unter 15 Jahren soll 
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verboten werden.- aber ist es eigentlich schädlich, wenn 12-, 15-, 

14-jährige Kinder und Jugendliche sich durch Botengänge, Auto-

waschen, Rasenmähen und Zeitungsaustragen an regelmässige Pflichten 

gewöhnen und sich ein Taschengeld dazu verdienen?Das Beschäftigungs-

verbot für Jugendliche an Sonnabenden und Sonntagen, von dem es nur 

zweimal im Monat eine Ausnahmemöglichkeit geben soll- ist es 

eigentlich zu vereinbaren mit dem Arbeits- und Ausbildungsrythmus 

in vielen Bereichen unseres Wirtschaftslebens? Der Einzelhandel 

tätigt am Sonnabend hohe Prozente seines Umsatzes. Kranke, Alte 

und Kinder müssen in den Heimen auch am Wochenende versorgt werden. 

In der Landwirtschaft muss oft auch an den Wochenenden die Ernte 

eingebracht werden. Viele Gaststätten habelan den Wochenenden Hoch- 

ebetrieb. Gerade, wenn wir auch dem jungen Menschen seinen Arbeits-

und Ausbildungsplatz erhalten wollen, dürfen wir hier durch allzu 

starre Regelungen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich bin 

auch sehr für eine Verbesserung der Anrechnung der Pausen und der 

Berufsschulstunden auf die Arbeitszeit - aber für die Arbeits- und 

Ausbildungszeit im Betrieb muss auch noch genügend Raum bleiben!  

Und dann dieses: Wir fordern in unserem Gesetzesentwurf die Bildung 

eines Jugendarbeitsausschusses beim Bundesminister für Arbeit und 

Sozialordnunc, um Vorschläge in Fragen des Jugendarbeitsschutzes 

zu machen. Warum hat die Bundesregierung diesen - wie wir ileinen-

guten Vorschlag nicht auch noch bei uns abgeschrieben und in ihre 

eigene Vorlage übernommen? Es ist doch notwendig, dass der Jugend-

arbeitsschutz auch auf. der Bundesebene immer wieder vorangebracht 

wird. 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung wirft viele Fragen auf, 

beantwortet manche, lässt andere offen. Wir sind der Meinung, dass 

dieser Entwurf einer eingehenden und sorgfältigen Beratung in den 

Ausschüssen des Bundestages bedarf. Es ist auch notwendig, bei 

einem Hearing die Beteiligten selbst zu hören: die Arbeitgeber und 

die Arbeitnehmer, die Jugendverbände und last not least die jungen 

Menschen aus den Werkhallen und Büros selbst. Die jungen Arbeit-

nehmer müssen zu diesem Gesetz, das vor allen Dingen sie angeht, 

ausführlich zu Wort kommen. In diesem Sinne wird die Opposition 

auf der Grundlage des Entwurfes ihrer 129 Abgeordneten an der 
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Schaffung eines neuen Jugendarbeitsschutzgesetzes mitarbeiten. 

Wir halten die Reform des Jugendarbeitsschutzes in unserem Lande 

für notwendig und wir haben uns bereits in unserem Berliner Programm 

dazu bekannt. Wir werden bei der Beratung dieses Gesetzesentwurfes 

die Interessen. der jungen Menschen an ihrer Gesundheit und an 

ihrer Arbeit vertreten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

52 BONN/RHEIN, den 27.9.1974 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt rillt: 

Auch im Jahre "975 bleibt der Zuwachs der Aufwendungen des 

Bundes filz' die Sportförderung unterdurchschnittlich- Mit einer 

Steigerungsrate von 5,2 % ergibt sich ein relatives Zurück-
7,7(ten fer die Ausgaben der Sportförderung gegenüber dem all- 

e gemeinen Haushaltsanstieg. Dies teilte der Vorsitzende des 

Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dr. Hans Evers, mit. 

Im einzelnen sind die Zuwachsraten sehr unterschiedlich; wobei 

era teilweise durchaus zu starken Steigerungen der Haushaltsan-

sätze komme, wie z.B. für den Haushalt des Bundesverkehrs-

miilisteriums, in anderen Reesorts aber auch eine absolute 

Minderung des Ansatzes festgestellt werden muß. 

Dr. Evers weist darauf hin, daß die generelle Forderung der 

Spu2tpolitiker nicht erfüllt werde, nach der die Sportförde-

rung mindestens im gleichen Ausmaß wie das Haushaltsvolumen 

erhöht werden müsse. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN, den 27 . 9. 1974 
Telefon 161 

Ler Sprecher der CDU/CSU—Bundestagsfraktion teilt exit: 

Auch im Jahre 1975 bleibt der Zuwachs der Aufwendungen des 
Bundes für die Sportförderung unterdurchschnittlich. Mit einer 
Steigerungsrate von 5,2 4 ergibt sich ein relatives Zurück—
bleien für die Ausgaben der Sportförderung gegenüber dem all— 

• gemeinen Haushaltsanstieg. Dies teilte der Vorsitzende des 
Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dr. Hans Evers, mit. 

Im einzelnen sind die Zuwachsraten sehr unterschiedlich; wobei 
es teilweise durchaus zu starken Steigerungen der Haushaltsan—
sätre komme, wie L.B. für den Haushalt des Bundesverkehrs—
ministeriums, in anderen Ressorts aber auch eine absolute 
Minderung des Ansatzes festgestellt werden muß. 

Dr. Evers weist darauf hin, daß die generelle Forderung der 
Sportpolitiker nicht erfüllt werde, nach der die Sportförde—
rung mindestens im gleichen Wsmaß wie das Haushaltsvolumen 
erhöht werden müsse. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNDRHUN, den 27. Sept. 1974 
Telefon 161 

In der 1. Lesung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Bundesbaugesetzes erklärt der 
Vorsitzende des Ausschusses für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau des Deutschen Bundestages, 
Dr. Oscar S c h n e i d e r, heute u.a. folgendes: 

Unkorriiertes Manuskript  
Sperrfrist:  Beginn der Rede 

1. Im Bau- und Bodenrecht findet unsere freiheitliche und 
demokratische Eigentumsordnung ihren unmittelbarsten Aus-

druck. Die Reichsverfassung der Paulskirche, vor 125 Jahren 

verabschiedet, nahm zum ersten Mal die Eigentumsfreiheit 

in einen Grundrechtskatalog des deutschen Volkes auf. 

Unser Grundgesetz steht somit in der Tradition der ersten 

demokratischen Verfassung unseres Volkes. 

Das Bodenrecht ist in hohem Maße politisches Recht, es 

ist für unsere Gesellschaftsordnung von grundlegender 

und prägender Bedeutung. Seine geschichtliche Entwicklung 

ist untrennbar mit der Verfassungsgeschichte unseres Vol- 

kes verknüpft. Der Novelle zum Bundesbaugesetz kommt daher • 	ein hoher gesellschaftspolitischer Rang zu. Das neue Bun-

desbaugesetz wird sich in dem Maße als sozialer und poli-

tischer Fortschritt bewähren, als sein Inhalt unsere 

Eigentumsordnung nach Artikel 14 des Grundgesetzes und 

der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts sachgerecht ausfüllt. 

Meine Freunde und ich bleiben bei der Auffassung, zu d:31-
sich auch die Bundesregierung noch im 6. Bundestag bekannt 

hat, daß es zur Lösung der bodenpolitischen Probleme kei-

neswegs einer Änderung der gegenwärtigen Eigentumsordnung 

bedarf. Vielmehr muß es uns darum gehen, den verfassungs- 
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rechtlichen Gestaltungsrahmen des Art. 14 des Grundgesetzes 

voll auszuschöpfen. Innerhalb dieser Grenzen ist der Ge-

setzgeber aufgerufen, den sozialstaatlichen Ausgleich 

zwischen Privatwohl und Gemeinwohl herbeizuführen. Das 

gemeinsame Baubodenmemorandum der Evangelischen und Katho-

lischen Kirche in Deutschland vertritt gleichermaßen die 

Auffassung, daß die Bestrebungen, den Baubodenmarkt zu 

reformieren, mit der verfassungsrechtlich garantierten 

Eigentumsordnung und dem Instrumentarium unserer Wirt-

schaftsverfassung in Einklang zu bringen sei. 

Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt dazu, 0 
die Interessen der Allgemeinheit am Boden in weit stärke-

rem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögens-

gütern. Der Grund und Boden ist weder volkswirtschaftlich 

noch in seiner sozialen Bedeutung mit anderen Vermögens-

werten ohne weiteres gleichzustellen. Meine Freunde und 

ich bekennen uns zu diesen Wertungen des Bundesverfassungs-

gerichts und sind entschlossen, bei den anstehenden Aus-

schußberatungen alle Gesetzesnormen mit diesem Maßstabe zu 

messen und nach diesen Grundsätzen zu beurteilen. Wir sind 

uns durchaus bewußt, daß das Grundgesetz dem Gesetzgeber 

für die Bestimmung des Eigentumsinhalts in Art. 14 Abs. 2 GG 

einen verhältnismäßig weiten Gestaltungsbereich eingeräumt 

hat. Wir werden aber ebensosehr darauf beharren, daß - wie • 

es ebenfalls das Bundesverfassungsgericht zum Ausdruck ge-

bracht hat - die gesetzlichen Eigentumsbindungen von dem 

geregelten Sachbereich her geboten sein müssen. Sie dürfen 

nicht weiter gehen, als dee2chutzzweck reicht, dem die Re-
gelung dient. Diese Grenze wäre nach Ansicht des Bundes-

verfassungsgerichts dann überschritten, wenn der Erwerb 

von Grund und Boden deshalb schlechthin verboten wäre, weil 

es sich für den Erwerber um eine Kapitalanlage handelt. Die 
Inhaltsbestimmung des Eigentums muß nach dem Grundgesetz die 

freie Entfaltung der Persönlichkeit beachten. Es ist Aufgabe 
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des Gesetzgebers, Inhalt und Schranken des Eigentums im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung des deutschen. Bau- und Boden-
rechts zu bestimmen. Dabei hat er sich im Spannungsverhält-
nis zwischen den Interessen des Einzelnen und den BeIngen 
der Allgemeinheit für das Wohl der Allgemeinheit zu ent-
scheiden. 

Der Gesetzgeber unterliegt freilich - und das wird an meh-
reren Stellen des vorliegenden Gesetzentwurfs sich zeigen -
dem rechtsstaatlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit. Auf 
das grundrechtlich geschützte Eigentum darf im Wege der Ent-
eignung nur zugegriffen werden, wenn das Vorhaben dem Wohl 
der Allgemeinheit dient. Die Enteignung muß ultima ratio 
bleiben. 

2. Mit dieser ersten Beratung eröffnen wir die parlamenta-
rische Diskussion über die Fortentwicklung des Bau- und 
Bodenrechts. Dabei halten wir es unverzichtbar zu prüfen, 
ob sich das Bundesbaugesetz aus dem Jahre 1960 bewährt 
hat. Unsere Frage lautet dazu: Inwieweit wird das Bun-
desbaugesetz den Anforderungen nicht mehr gerecht, die die 
tiefgreifenden Änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
an die baulichen Strukturen der städtischen und ländlichen 
Gemeinden stellen? Läßt das geltende Recht eine zeitge-

mäße Stadt- und Gemeindeentwicklung zu und enthält es aus-

reichende Handhaben, die es unseren Städten und Gemeinden 
ermöglichen, in dem gebotenen Maß auf die Verwirklichung 
eines Bebauungsplans Einfluß zu nehmen? 

Der Bundesgesetzgeber wollte vor• 14 Jahren - neben der 
Sichtung, Zusammenfassung und Vereinfachung des Baurechts 
ein Rechtsinstrument schaffen, das den Zielsetzungen neu-
zeitlichen Städtebaus gerecht wird. Den Gemeinden wurde 
die Planungshoheit übertragen. Inhalt und Schranken des 
Eigentums wurden nach Artikel 14 und 20 des Grundgesetzes 
in baurechtlicher Hinsicht festgelegt. 

4 



Das Bundesbaugesetz beseitigte den Preisstopp für unbebaute 
Grundstücke und überführte den Grundstücksmarkt in die 
soziale Marktwirtschaft. Heute haben wir zu fragen, ob 
sich die damals gehegten baulandpolitischen Hoffnungen 

erfüllt haben. 

Eine zutreffende Antwort kann nur gefunden werden, wenn 
wir sie seither eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklungen und gesellschaftspolitischen Veränderungen mit 
in Betracht ziehen. Das Bundesbaugesetz ist primär Ord-
nungsrecht. Es darf nicht als preispolitisches Instrumen-
tarium mißverstanden werden. Bodenrechtliche Bestimmungen 
können politische Entscheidungen nach dem Stabilitätsge-
setz nicht ersetzen. Deshalb wäre es auch verfehlt, mit 
dem nunmehr vorgesehenen neuen bodenrechtlichen Instru-
mentarium die Erwartung zu verknüpfen, damit könne der 
Baubodenmarkt in seinen vielfältigen Struktuw und markt-
wirtschaftlichen Abhängigkeiten beruhigt und[Preisauf-
triebe zum Stillstand gebracht werden. 

Aus heutiger Sicht und Beurteilung darf festgestellt werden, 
daß sich das Bundesbaugesetz insgesamt bewährt hat. Die 
Anwendung des Bau- und Bodenrechts, die konkrete Gestal-

tung unserer gebauten Umwelt, ist in das fachliche Können 
und in die politische Verantwortlichkeit der Architekten 
und Stadtplaner und nicht zuletzt in die der Kommunal-
politiker gelegt. ilie Bundesregierung ist für ihre 
apodiktische Behauptung, das Bundesbaugesetz lasse in seiner 
gegenwärtigen Fassung eine zeitgemäße Stadt- und Gemeinde-
entwicklung nicht zu, jeden Beweis schuldig geblieben. 

3. CDU und CSU treten für die Fortentwicklung unseres Bau-
bodenrechts auf der Grundlage folgender Ordnungsziele 
ein: 

- Sicherung der planungsgerechten Nutzung des Bodens 

- Vermehrung und Mobilisierung des Baulandangebotes und 
damit Senkung des Bodenpreisniveaus 



Beseitigung vonAnreizen, die zu einer überhöhten Boden-

nachfrage oder zur Zurückhaltung von Boden führen 

- Inanspruchnahme der durchilöffentliche Planungsmaßnahmen 

hervorgerufenen Wertsteigerungen 

- Abbau der bestehenden Steuerprivilegien für Grund und 

Boden 

- Verbesserung der Qualität und mehr Kontinuität der ge-

meindlichen Planungs- und Entwicklungspolitik 

Unserem sozialen Bodenrecht sind nicht nur baurechtliche 

Aufgaben gestellt, soll es seine soziale und wirtschaft-

liche Funktion erfüllen. Es soll den Bodenmarkt ordnen, 

die Bodenpreise und die Bodenspekulation dämpfen, bessere 

gemeindliche Planungen für eine humane städtebauliche 

Entwicklung ermöglichen und ihre Durchführung erleichtern. 

Gesellschaftspolitisches Ziel ist dabei der Zugang breiter 

Bevölkerungsschichten zu Grund und Boden, die aremessene 

Versorgung mit Wohnraum und die zweckentsprechende Er-

füllung öffentlicher Aufgaben. 

Den anstehenden parlamentarischenBeratungen sind jahrelange 

theoretische Diskussionen, Untersuchungen, Expertisen und 

kritische Betrachtungen.  vorausgegangen. Alle Parteien haben 

bodenpolitische Beschl4sse gefaßt, Modelle entworfen und 

der öffentlichen Diskussion zugeführt. Die Parteitagsbe-

schlüsse der CDU vom November 1973 und der CSU vom Sep-

tember 1973 haben in der Öffentlichkeit eine breite und 

nachhaltige Resonanz gefunden. Sie bilden für die CDU/CSU-

Fraktion die Grundlage bei den weiteren Beratungen der Bal-

gesetznovelle. 

Es gibt kaum einen Verband von gesellschaftlicher Bedeu-

tung, der sich zu unserem heutigen Thema nicht geäußert 

hätte. Das vom federführenden Ausschuß vorgesehene Plan-

spiel wird den Beratungsstoff zusätzlich erweitern und 

neue Erkenntnisse zutage fördern. Nicht zuletzt erwarten 
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wir uns von dem geplanten Hearing zu. diesem Gesetzent-

wurf wertvolle Entscheidungshilfen. Ich. würde es begrüßen, 

wenn der federführende Ausschuß die in den Jahren 1958 

bis 1960 bei der Beratung des Bundesbaugesetzes geübte 

Praxis wieder aufnehmen könnte, Sachverständige der 

Länder und der Gemeinden hinzuzuziehen. Damals fanden 

sogar gemeinsame Sitzungen des federführenden Ausschusses 

und des korrespondierenden Bundesratsausschusses statt. 

Durch diese Arbeitsmethode, dies geht au a2 

gee4ele Ausschußbericht hervor - sind die Bera-

tungsergebnisse in gleicher Weise gefördert worden wie 

durch die Sachverständigen der kommunalen Spitzenver-

bände. 

4. Die bodenpolitischen. Zielsetzungen der Unionsparteien 

sind in den Grundzügen im Regierungsentwurf berücksichtigt. 

Wir halten ihn mit Ausnahme des abgabenrechtlichen Teils 

für eine brauchbare Diskussionsgru.dellage. Es muß zuge-

standen werden, daß im Laufe einer langen leid- und 

wechselvollen Entstehungsgeschichte aus dem Regierungs-

entwurf zahlreiche Bestimmungen entfernt worden sind, die 

wegen ihres sozialistischen Inhalts im Widerspruch zu 

unserer privatrechtlichen Eigentumsordnung gestanden 

haben. Dies gilt vor allem für die Streichung der eigen-

tumsrechtlich bedenklichen Vorschriften in den früheren 

Referentenentwürfen (§ 29 Abs. 1, § 89 Abs. 4). Diese 
Bestimmungen hätten den Grundsatz der Baufreiheit be-

seitigt bzw. die Veräußerungspflicht der Gemeinden unter 

bestimmten Voraussetzungen in ein Veräußerungsverbot 
umgewandelt. 
	 MIOWIImn.dreehiwr••+onn.eem...•ee•mr..e.,Ig.N...elt 

überhaupt zeigt ein Vergleich des Regierungsentwurfs 
mit den früheren Referentenentwürfen, daß an zahlreichen 

Stellen erhebliche Veränderungen vorgenommen worden sind. 

Dies gilt z.B. für die Teilabschöpfung beim Planungswert- 
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ausgleich in Höhe von 50 v.E. anstelle einer 100prozen-

tigen Abschöpfung, dies gilt für die ursprünglich nicht 

vorgesehene Plangewährleistungsfrist im Planungsschaden-

recht (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) und dies gilt für eine ganze 

Reihe anderer Vorschriften. 

Akzeptiert worden können im wesentlichen die vorgesehenen 

Regelungen zur Verbesserung der Bauleitplanung bei stär-

kerer Mitwirkung der Bürger und zur Verwirklichung der Städte-

'baulichen Planung. Diese grundsätzliche Zustimmung bedeu-

tet indessen nicht, daß dagegen nicht noch Vorbehalte be-

stünden und daß stittige Einzelpunkte nicht noch der 

Abänderung und Verbesserung bedürften. 

Die Regierungsvorlage klammert die Probleme des Erschlie-

ßungsrechts aus und ist insofern unvilständig. Nach Auf-

fassung der CDU/CSU sind die Erschließungstatbestände zeit- 
.tf 4AaeAmzu erfassen und die Erschließungsbeiträge zu ver- 

bessern. Offensichtlich hält die Bundesregierung eine 

Vollnovellierung des Bundesbaugesetzes in dieser Legis-

laturperiode nicht mehr durchsetzbar und greift deshalb 

zunächst nur bodenpolitisch besonders dringliche und 

voraussichtlich zu bewältigende Probleme auf. Der Gesetz-

entwurf ist eine lex imperfecta auch insoweit. 
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In diesem Zusammenhang muß noch auf einen weiteren wesent-

lichen Mangel hingewiesen werden: Der Gesetzentwurf enthält 
keine Regelung über Zulässigkeit, Wirksamkeit und Inhalt 

der sogenannten Fol,gekostex2rtäze. Diese Unterlassung 

ist um so bedauerlicher, als das Bundesverwaltungsgericht 

in seinem Urteil vom 6. Juli 1973 IV C 22.72 (veröffentlicht 

in "Die öffentliche Verwaltung" Oktober 1973 Heft 20) mit 
beachtenswerten Gründen zur Gesamtproblematik einer mög-

lichen Abhängigkeit, also der Koppelung von Planung und 

Übernahme der Folgekosten durch Bauträger, Stellung genommen 

hat. Bei den Folgekosten geht es - was immer an weiter ein-

grenzenden Merkmalen hinzukommen mag - um Aufwendungen, 

die den Gemeinden jenseits der beitragsfähigen Erschließung 

als Folge neuer Ansiedlungen für Anlagen und Einrichtungen 

des sozialen und kulturellen Gemeinbedarfs entstehen. Voraus-

gesetzt ist somit stets, daß es sich hier um Aufwendungen 

handelt, die an sich die Gemeinden aus dem allgemeinen 

Steueraufkommen zu tragen hätten. 

Wenn das Bundesverwaltungsgericht dabei nicht prinzipiell 

den Vorwurf gegen derartige Verträge zurückweist, es be-

stünde insoweit die Gefahr eines Verkaufs von Hoheitsakten, 

so wird gleichwohl aus dem gesamten Inhalt dieser Entschei-

dung das Unbehagen des Gerichts gegen derartige Verträge er-

kennbar. Denn das Gericht räumt ein, daß gegen die zunehmende 

Praxis der Kommunen, ihre Aufgabe zur Bereitstellung des 

sozialen und kulturellen Gemeinbedarfs auf Bauträger zu 

überwälzen, sowohl planungs- wie abgabenrechtlich bedenk-

lich ist, da wegen der Gefahr eines Verstoßes gegen das 

Verkoppelungsverbot oder der Ausnutzung einer besonderen 
Machtstellung die Grenze zu einem Mißbrauch des Planungs-
ermessens leicht überschritten ist. 
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Die Praxis der Gemeinden, bisher Folgekostenverträge abzu-
schließen, mag zwar wegen der besonderen finanziellen Not- 
lage der Kommunen 	verständlich gewesen sein. Bei 
den weiteren Ausschußberatungen darf indessen die zukünftige 
Behandlung derartiger Verträge nicht ausgeklammert bleiben, 
nachdem die Erhebung und Bemessung von Ausgleil-chsbeträgen 
für planungsbedingte Bodenwertsteigerungen nach der Regie-
rungsvorlage auf die Begriffe "Neugestaltung und Entwicklung" 
eines Gebiets bezogen wird, das Institut der Ausgleichs-
beträge nach allgemeinem Verständnis also auch die Felge-
maßnahmen mit einbezieht. 

Man3olhaft und unbrauchbar ist die Regierungsvorlage tWiiiiiiNi4g) 
im abgaberechtlichen Teil,.'reeeskowiliese-We ieeeente 

IGW4.U.eXT•61•74,.'era,  

dem Kernstück der Baugesetznovelle. Die Vorschriften über 
die Ausgleichsbeträge sind unausgegoren und unvollständig: 

- Das für die v rg•esehene Ausgleichsabgabe zentrale Problem 
Mette 1

4 der Wert. 	- , ist nicht gelöst, 

- die vorgeschlagene Abgabe ist unpraktikabel und genügt 
weder den Anforderungen der Rechtssicherheit noch ent-
spricht sie, was die Ausgestaltung der ihr zugrunde ge-
legten Bemessungsgrundlage anbetrifft, rechtsstaatlichen 
Erfordernissen, 

- die vorgesehene Regelung ermöglicht keine einwandfreie 
Trennung zwischen pranungsbedingten Wertsteigerungen un 
den übrigen Wertsteigerungen, 

- die für die Wertermittlung vorgesehenen Gutachterausschüsse 
sind nach Ausstattung und Organisation einer solchen Mehr-
arbeit nicht gewachsen; sie haben vielmehr nur einen unver-
tretbaren Personalaufwand mit entsprechenden Mehrkosten 
zur Folge, 

- die Wertermittlung durch die Gutachterausschüsse muß bei 
den Kreisen und Gemeinden zwangslginfig zu Kollisionen mit 
den Bewertungsstellen der Finanzbehörden führen. 

- 10 - 
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Dabei kann das Eingeständnis mangelnder Praktikabilität durch 
die Bundesregierung selbst darin erblicht werden, daß die 

zentralen Bewertungsfragen durch Verordnungen (Ermächtigung 

in Art. 3) geregelt werden sollen - ohne daß konkrete Vor-
stellungen .über die Ausgestaltung der Verordnungen bekannt 
:ären, und daß Bundesminister Dr, Vogel nach Pressemeldungen 
daraus eine "Prozeßflut" befürchtet. 

In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Parteigremien 
vcn CDU und CSU ist die Teilabschöpfung von planungsbe-
dingten Bodenwertsteigerungen im Grundsatz zu bejahen. 
Die Ausgestaltung deo Wertausgleichs im Regierungsent-
wurf entspricht aber aus den dargelegten Gründen weder den 
Grundsätzen des Bewertungsrechts noch bietet sie eine Hand-
habe für einen reibungslosen, also praktikablen Verwaltungs-
vollzug. Es kann insbesondere xicht hingenommen werden, daß 
ein und dasselbe Grundstück hinsichtlich der einheits-
wertabhängigen Steuern durch die Finanzämter bezüglich 
des Wertausgleichs aber durch eigene kommunale Stellen 
bewertet wird. Aus der A71twort der Bundesregierung auf die 
Einlassung des Bundesrates geht hervor,_.daß sich die Bun-
desregierungoffensichtlich dieser Mängel in ihrem Ge-

setzentwurf durchaus bewußt ist. Die CDU/CSU-Fraktion 
bietet ihre konstruktive Mitarbeit zur Lösung dieser 

Probleme an. 

Im Regierungsentwurf ist die Anrechnung der Erschließungs-
kostenbeiträge auf den Wertausgleichsbetrag vorgesehen. 

Die Unionsparteien treten diesem Vorschlag bei. Sie sind 
aber der Auffassung, daß es im Interesse einer sozial ge-
rechten und wirtschaftlich vernünftigen sowie verfahrens-
technisch sinnvollen Abwicklung dieser Verfahren Frei-
grenzen vorgesehen werden müssen. Auf diese Weise können 
geringe Wertsteigerungen, die den Verwaltungsaufwand 
nicht lohnen, von der Ausgleichsabgabe von vornherein 
freigestellt werden. 	 —AA— 
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Des weiteren treten wir dafür ein, eine Regelung zu fin-

den, nach der Grundstücke von der Ausgleichsabgabe aus-

genommen werden, die nach den Kriterien des Zweiten Woh-

nungsbaugesetzes förderungswürdig sind. 

Ohne eine solche Regelung stünde der Wertausgleich 

einer breiten Streuung von Eigentum im Wohnungswesen 

entgegen. 

5. Die Novelle zum Bundesbaugesetz bringt indessen keinesfalls 
die lang erwartete und von der Bundesregierung immer wieder 

versprochene Neuordnung des Bodenmarktes. Denn die Bauge-

setznovelle regelt nicht die zur grreichtung dieses Ziels 

notwendigen Fragen des Bodensteuerrechts. Insbesondere wird 

• 
nicht geregelt 

- die Verlängerung der Spekulationsfrist bei der Einkommen-

steuer, 

- die Aufhebung der Grunderwerbssteuer, 

- ein zeitgemäßes Bewertungsrecht, 

- die zeitnahe Grundsteuer. 

Erst wenn diese vier Regelungsbereiche den Zeiterfordernissen 

angepaßt sind,kann das Bau- und Bodenrecht seine bodenpoli-

tische, städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Funktion 

erfüllen. Ohne diese komplementäre Gesetzgebung muß die Fort-

entwicklung des Bau- und Bodenrechts Bruchstück bleiben. 

Daß die Bodenwertzuwachssteuer, die nach früheren Koalitions-

erklärungen gleichzeitig mit der Einigung über dieBundes-

baugesetznovelle beschlossen werden sollte, nunmehr den 

7. Deutschen Bundestag nicht mehr erreichen wird, halten 

wir für keinen Mangel. Die Unionsparteien sind sich darin 

einig, daß die Bodenwertzuwachssteuer im Gesamtsystem 

unserer Wirtschafts- und Finanzordnung ein Fremdkörper, ein 

sozialistischer Parasit wäre. 



Die Bodenwertzuwachssteuer Bodenwertzuwachssteuer sollte nach dem Reformstufen-
plan der SPD als zweiter Schritt nach der Novellierung 
des Bundesbaugesetzes verwirklicht werden. 
Als dritte Stufe war die Aufspaltung des Eigentums in ein 
Verfügungs- und Nutzungseigentum vorgesehen. 

Bundesminister Vogel meinte auf dem SPD-Parteitag in 
Hannover, man solle den dritten Schritt nicht vor dem 
ersten tun. Bei vernünftiger Auslegung dieses Satzes 
muß geschlossen werden, Herr Vogel habe mit seinem Ein- 
wand zu erkennen gegeben, daß er den dritten Schritt 
grundsätzlich durchaus tun wolle, sofern es die Zeit und • 
die Umstände ihm erlaubten. 

Es würde die öffentliche Diskussion über die Reform des 
Bodenrechts und ihre zahlreichen anderen Vorschlage zur 
Reform unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung er-
freulich beruhigen und versachlichen, wenn der Koalitions-
partner SPD im Rahmen dieser Grundsatzdebatte erklären 

könnte, daß der Plan, das Eigentum in ein Verfügungs- und 
Nutzungseigentum aufzuspalten, aufgegeben und unbefristet 
zu den Akten gelegt worden ist. • 

6. Am Beginn der parlamentarischen Beratungen der Baurechts-
novelle sollten sich alle Beteiligten bewußt sein, daß 
der Gesetzgeber nicht selbst plant und baut, daß die 
Vision der menschengerediten Stadt durch ihn nicht ver-
wirklicht werden kann. Er ist aber dazu berufen, und 

verpflichtet, rechtliche Instrumente zu schaffen, mit 
denen die Gemeindepolitiker in Stadt und Land besser 
als mit den bisherigen Werten arbeiten können. Der Städte-
bau - das wurde längst erkannt - ist eine grundlegende 
und interdisziplinäre Aufgabe der Politik und Wissen- 

--A 3 
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schaft, an seiner Verwirklichung und Vollendung müssen 

alle mitwirken, die aus öffentlicher und beruflicher oder 

privater Verantwortung dem Menschen seine Umwelt bauen. 

Wer eigentlich greift in unser Leben unmittelbar und 

nachhaltig ein als derjenige, der unsere Umwelt plant 

Und baut? Dieser Frage nachzuspüren, sie tiefer und 

breiter auszuloten, wird die Aufgabe der nächsten Mona-

te sein. Die Rechts- und Sachmaterien des Bundesbauge-

setzes berühren letzte Fragen der menschlichen Existenz, 

sie sind allen gestellt, jedem Bürger in unserem Lande, 

jedem Hausbesitzer und Mieter, jedem Grundeigentümer 

und Pächter. 

Das neue Bodenrecht - soweit der vorliegende Entwurf 

diesen anspruchsvollen Titel verdient - wird nur dann 

seine Bewährungsprobe bestehen können, wenn es folgende 

Aufgaben erfüllt: 

1. Es muß den Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum der 

Menschen erweitern und in seiner Qualität verbessern. 

2. Es muß die Stadt als politischen Raum begreifen und 

die gestaltende Mitwirkung der Bürger sicherstellen. 

3. Es muß einen sozial gerechten, wirtschaftlich ver-

nünftigen und gesellschaftspolitisch tragbaren Aus-

gleich zwischen den Interessen des Einzelnen und dem 

Gemeinwohl gewährleisten. 

4. Es muß für die Erhaltung, Modernisierung und Sanierung 

unserer Städte verbesserte Instrumente bringen und die 

Eigeninitiative der Bürger durch öffentlihe Hilfen 

stärken. 

5. Es muß die gemeindliche Selbstverwaltung stärken und 
gegen die Zerstörung geschichtlicher Stadtstrukturen 
einen rechtlichen Schutzwall aufbauen. 

Äti 
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6. Es muß so angelegt sein, daß die örtliche Bauleit-

planung mit den regionalen und überregionalen Landes-

und Raumordnungsplanungen harmonisiert. 

7. Die vorliegende Novelle bedarf der steuerrechtlichen 

Ergänzung und bewertungsrechtlichen Präzisierung. 

8. Langfristig ist anzustreben, den Bodenmarkt neu zu 

ordnen, daß er wieder nach den Grundsätzen der sozialen 

Marktwirtschaft funktioniert. Bei allen gesetzlichen Re-

gelungen muß gewährleistet werden, bestehendes Eigentum 

zu erhalten und den Zugang zu neuem Eigentum breiten 

Bevölkerungsschichten zu eröffnen. 	 • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 27. Sept. 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

Zu dem heutigen Beschluss der Volkskammer der DDR, 
den Begriff einer einheitlichen deutschen Nation aus 
der Verfassung der DDR zu streichen, erklärt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens, 
in einer ersten Stellungnahme: 

Mit dem heutigen Beschluss der Volkskammer setzt das DDR-Regime 

seine Abgrenzungspolitik gegenüber der Bundesrepublik Deutschland 

fort. Die deutsche Nation soll nach dem Willen der SED-Machthaber 

gespalten werden in eine sozialistische und eine kapitalistische 

Nation. Wir bedauern diesen Schritt zutiefst. Er kann jedoch nichts 

daran ändern, dass die deutsche Nation als Einheit weiter bestehen 

bleibt. Die Machthaber in Ostberlin setzen sich mit ihrem Schritt 

über den Willen der überwiegenden Mehrheit des ganzen deutschen 

Volkes, das sich nach wie vor als Einheit empfindet, hinweg. 

Die CDU/CSU wird in ihrer Deutschlandpolitik weiterhin von der 

Einheit der deutschen Nation ausgehen. Sie wird an ihrer Forde-

rung nach dem Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen unver-

ändert festhalten. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNIRHEIN, den 27. Sept. 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der Darstellung "Vogel nimmt Vorwürfe zurück" 
in der gestrigen Ausgabe der Frankfurter Rundschau 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann:  

Gemäß § 10 des Hessischen Gesetzes über Freiheit und Rechte der 

Presse hat der Abgeordnete Friedrich Vogel zu dem Bericht der 

Frankfurter Rundschau um eine Gegendarstellung ersucht. Die Gegen-

darstellung hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Unwahr ist die Darstellung der Frankfurter Rundschau, daß 
der "CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Vogel am Mittwoch 
in Hamburg seine Verdächtigung im Pressedienst der CDU 
gegenüber Redakteuren der Frankfurter Rundschau im Zusam-
menhang mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zurück-
genommen" hat. 

Wahr ist dagegen, daß ich in Hamburg am 25. September 1974 
nichts zurückgenommen habe. 

2. Unwahr ist die Darstellung der Frankfurter Rundschau, 
ich hätte erklärt, es habe mir ferngelegen, den Eindruck zu 
erwecken, mit der Formulierung "verschiedene Beziehungen in 
das Kölner Amt" hätte ich nachrichtendienstliche Beziehun-
gen gemeint. 

Wahr ist dagegen, daß ich eine derartige Erklärung nicht 
abgegeben habe. 

3. Unwahr ist, daß ich gesagt hätte, ich hätte keinerlei An-
haltspunkte dafür, daß Redakteure der FR - insbesondere 
ihres Bonner Büros - nachrichtendienstliche Beziehungen 
zu diesem Amt unterhielten. Unwahr ist auch, daß ich mich 
bereit erklärt hätte, dies auch schriftlich zu bestätigen. 

Wahr ist dagegen, daß ich eine derartige Erklärung nicht 
abgegeben und keine entsprechende schriftliche Bestätigung 
zugesagt habe. 

4. Unwahr ist die Darstellung, ich hätte erklärt, ich sei ledig-
lich von rein persönlichen oder politischen Kontakten zu Mit-
arbeitern des Amtes, die für einen Journalisten legitim seien, 
ausgegangen. 

Wahr ist dagegen, daß ich eine solche Erklärung nicht abge-
geben habe. " 



Der Bonner Redakteur der Frankfurter Rundschau, Volkmar Hoffmann, 
hat sich am 25. September 1974 eigens von Bonn nach Hamburg begeben, 
um mit dem Abgeordneten Friedrich Vogel über dessen Presseerklärung 
vom 24. September 1974 zu sprechen. In diesem Gespräch hatte Frie-
drich Vogel nicht die geringste Veranlassung, ein einziges Wort sei-
ner Presseerklärung mit Bedaueren zurückzunehmen. Friedrich Vogel hat 
auch kein einziges Wort zurückgenommen. 

Zu der Passage seiner Erklärung "... die verschiedenen Mitarbeiter 
der Frankfurter Rundschau dürfen ihre jeweils verschiedenen Bezie-
hungen in das Kölner Amt ins Spiel bringen, wie gehabt" hat Friede 
rich Vogel Herrn Hoffmann lediglich erklärt, er habe keine tat-
sächlichen Anhaltspunkte für die Annahme, daß Hoffmann und seine 
Kollegen in der Bonner Redaktion der Frankfurter Rundschau Beziehun-
gen nachrichtendienstlichen Charakters zum Bundesamt für Verfassungs-
schutz in Köln hätten. Derartiges war aber auch der Erklärung vom 
24. September 1974 nicht zu entnehmen. 

Was die Frankfurter Rundschau darüber hinaus in ihrer Ausgabe vom 
26. September 1974 über den Inhalt des Gesprächs zwischen Friedrich 
Vogel und Volkmar Hoffmann in Hamburg berichtet hat, ist frei erfun-
den. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 27. Sept. 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Der Unterausschuss für militärische Zusammenarbeit in 

Europa der Nordatlantischen Versammlung (NATO-Parlament) 

tritt am Montag, 30.9.1974, und Dienstag, 1.10.1974, unter 

dem Vorsitz des Bundestagsabgeordneten Carl Damm (CDU) in 

Oslo zusammen. Der Ausschuss bereitet seinen Bericht und 

seine Empfehlung für die Plenarsitzung des NATO-Parlaments 

im November vor. Er tagt in Oslo, weil der norwegische 

Verteidigungsminister zur Zeit den Vorsitz der EUROGRUPPE 

innehat und dem Ausschuss Rede und Antwort stehen will über 

zwei besonders gewichtige Projekte: die Nachfolge des 

"Starfighters" in Belgien, Holland, Dänemark und Norwegen 

sowie die Fregatte der 80er Jahre für die europäischen 

NATO-Marinen. Der Abgeordnete Damm hat dem Ausschuss einen 

Bericht über die geringen bisherigen Standardisierungser-

folge beim Fregattenprojekt vorgelegt und einen Beschluss-

vorschlag gemacht, der Wege weist, die noch möglichelEin-

sparungen durch die Standardisierung vieler Komponenten in 

allen Schiffen (z.B. Turbinen, Waffen u.ä.) zu erreichen. 

dazu erklärt der Abgeordnete Damm: "Maximal handelt es sich 

um einen Bedarf von 80 Fregatten in den europäischen Partner-

ländern; ihr Preis je Schiff liegt bei 250 Mio. DM, das ?-ären 

20 Mrd. DM in den nächsten zehn Jahren. Wir werden die 

nationalen Parlamente in die Lage versetzen, ihre Regie-

rungen zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie wiederum 

nationalen Eigensinn vor europäische Zusammenarbeit stellen." 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 28. Sept• 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses 
des Deutschen Bundestages, Dr. Karl-Heinz  
N a r j e s, MdB, hat dem Saarländischen 
Rundfunk nachstehendes Interview gegeben. 
Interviewer war Hanz-Heinz Schneider: 

Sperrfrist: Sonntag, den 29. September 1974, 18.00 Uhr 

• 
Frage: 

Herr Dr. Narjes›  die Führung der Opposition hat die Initiative 
des französischen Präsidenten mit allgemeinen Worten begrüßt. 
Aber was sagen denn die Berufseuropäer in der Fraktion, wenn 
ich Sie einmal so ansprechen darf, konkret dazu? 

Dr. Narjes:  

Daß wir allgemeine Begrüßungs- und Willkommensäußerungen von 
uns gegeben haben, bezieht sich auf den, wie wir meinen, neuen 
Elanf auf die Bereitschaft, konstruktiv die euro-päischen Fragen 
anzugehen, die wir in Paris registrieren. Daß wir im Detail 
nicht präziser geworden sind, hängt in erster Linie zusammen 
mit einer gewissen Skepsis, die wir gegenüber dem gewählten 
Verfahren nicht verbergen können. 

Frage: 

Bei den Bemühungen der Regierungschefs steht die Lösung von 
Sachproblemen ja im Vordergrund. Eine strukturelle Reform der 
Gemeinschaft wird überall gefordertf aber nicht angepackt. Woran 
liegt, das Ihrer Meinung nach? 

• Dr. Narjes:  

Daß das Verfahren, das die Regierungschefs wählen, genau unge-
eignet ist, die Sachprobleme zu lösen, die sie sich vorgenommen 
haben• Mit einem Kaffeekränzchen oder Dinnerzusammenkünften und 
ähnlichen Dingen, in denen jeder unverbindlich seine Meinung 
sagt und es keine Beschlüsse verbindlicher Art gibt, kommen wir 
diesen Problemen nicht so nahe, wie sie es um ihrer selbst willen 
verdienen und wie wir es alle benötigen. 

Frage:  

Nun sind Sie aber als langjähriger Kabinettschef Präsident 
Hallsteins einer der ersten europäischen Bürokraten gewesen, 
die jetzt so sehr in der Schußlinie der Kritik sind. Ist denn 
der Apparat zu schwerfällig? Produziert er zuviel Papier,wie 
der Bundeskanzler gesagt hat oder wird er durch die Kommission 
nicht richtig geführt? Wie beurteilen Sie denn die Effektivität 
Brüssels heute? 



Dr. Narjes:  

Die gegenwärtige Kritik an der Kommission strotzt von der 
Unkenntnis derjenigen, die sie formulieren. Tatsächlich ist 
es eine Zumutung, 'Aie der Ministerrat monatlich der Kommission, 
wenn Sie so wollen, unterbreitet, welch unvollkommene Minister-
ratsentscheidungen unter welch unmöglichen Detailbedingungen 
dort zu exekutieren sind. Um es präziser auszudrücken: Der 
Ministerrat hat mehrere hundert Entscheidungen nicht verab-
schiedet, die die Kommission vorgelegt haben. Viele Entschei-
dungen haben im Ministerrat einen Grad der Perfektion erreicht, 
der sachlich in keiner Weise gebo-ten ist, aber zur Folge hat, 
daß die Kommission ihrerseits glaubt auszuführen zu können, 
was dort beschlossen worden ist, eben diese berühmten meterlangen 
Telexe und was dergleichen mehr sind, verabschieden muß. Was die 
Zahl angeht der Kommission wird immer vergessen, daß diese 
Kommission mehrsprachig arbeitet. Vielsprachig arbeitet. Wir 
gehen nicht fehl in der Annahme, daß vielleicht 2o - 25% des 
gesamten Personals ausschließlich dort tätig sind, um die 
Aufgaben der Mehrsprachigkeit zu erfüllen. Als übersetzer, 
als Dolmeterscher, als Schreibkräfte und was da alles so zusammen-
hängt. Wenn Sie diese 2O-25% einmal abziehen, dann kommen sie 
in Größenordnungen, die durchaus denen mancher nationaler 
Ministerien, die nur für ein Land verantwortlich sind, gleich-
kommen. 

Frage:  

Wenn es aber nun ihrer Meinung nach nicht an den Beamten und 
an der Kommission liegt, dann müsste es also ganz und gar am 
Ministerrat liegen. Sie sagen, auch die neue Initiative sei 
im Verfahren falsch angesetzt. Wie würden Sie es denn konkret 
anders machen? 

Dr. Narjes: 

Der Vertrag sieht vor, daß der Ministerrat entscheidet und daß 
die Kommission ein Vorschlagsmonopol hat und er sieht vor, daß 
auf diese Weise zwei Dinge vermieden werden. Einmal, daß die 
Einigungen auf dem niedrigsten gemeinsamen Nenner erfolgen, auf 
dem Wege des diplomatischen Kuhhandels, sondern eben auf der 
Grundlage der Kommissionsvorschläge, die ihrerseits vom Gemein-
schaftsinteresse bestimmt sein sollen und auch immer bestimmt 
sind und zum anderen soll dieses Verfahren sicher machen nach 
dem Vertrag, daß mit Yhhr abgestimmt werden kann. Dadurch, daß 
der Ministerrat die Kommission abta-kelt, bekommt er nicht die 
Vorschläge von der Qualität und Schnelligkeit, die er haben 
müsste. Und dadurch, daß er die Mehrheitsabstimmung verweigert, 
macht er sich selbst auch noch lahm. Die eigentliche Ursache der 
ganzen europäischen Misere ist der Ministerrat und es ist als 
ein Aberwitz anzunehmen, daß dieselben Regierungen, die den 
Ministerrat abtakeln, nunmehr meinen, daß, wenn sie sich am 
Dinnertisch treffen entscheidungsfähiger oder - williger sein 
können als der Ministerrat. 

Frage:  

Nun hat der Bundeskanzler gesagt, es gehe darum, die Verträge 
festzuhalten, also das vertragsgemäße Verfahren. Herr Dahrendorf 
hat bei seinem Ausscheiden als EG-Kommissar gesagt, die Deutschen 
hätten oft im Rat bremsend gewirkt. Wer hat denn nun eigentlich 
recht? 
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Dr. Narjes:  
Offensichtlich weiß der Bundeskanzler nicht, was in den Ver-
trägen steht, sonst würde er diese Behauptung nicht aufstellen. 
Namentlich nicht gegenüber der Kommission so verfahren, wie er 
verfahren hat. Herr Dahrendorf hat völlig recht. 

• 

Frage:  
Der Versuch zu einem neuen Anlauf ist ja wiederum auf der 
Regierungsebene gemacht worden und man könnte sagen strukturell 
ist die Kooperation der Regierungen eigentlich noch auf dem 
Niveau des Wiener Kongresses von 1815. Wie aber sollen die 
Regierungen darüber hinauskommen? 

Dr. Narjes:  
Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. 
Nach den Verträgen ist der Ministerrat nicht auf dem Niveau 
von 1815 , sondern auf dem Niveau von1958, nämlich Mehrheit--
abstimmung, was heißt, daß eine Minderheit von Staaten unter 
Umständen überstimmt werden können und gleichwohl entstehen für 
ihn verbindliche Entscheidungen. Das ist das Neue gegenüber 
früheren diplomatischen Vereinbarungen. 

Frage:  
Aber gerade diese Mehrheitsabstimmung ist ja nicht Praxis und 
wie soll man zu diesem Mehrheitsprinzip wieder hinkommen? 

Dr. Narjes: 

Die ist nicht Praxis, weil 1966 Frankreich für vitale Fragen 
verweigert hat, sich einer Mehrheitsabstimmung zu beugen. Seit-
dem gibt es die Pra4s, daß man vorher zum französischen Ver- 

+) festzu- 	treter schielt, um/414  es als vitale Frage ansieht oder nicht, 
stellen, wenn er überstimmt werden soll und daher die Lähmung. Wenn wir 

AmPb 	vorangehen wollen, müssen wir das Prinzip der Mehrheitsabsti=ung 

IMP 	wieder so einführen, wie es der Vertragswortlaut vorsieht. 

Frage:  

Wenn nun aber Herr Dahrendorf, wie Sie sagen, recht hat, dann 
hat es aber doch nicht immer, wie man hier vielfach der Meinung 
ist, an Frankreich gelegen, wenn keine Entscheidungen zustande 
kamen. 

Dr. Narjes:  

Nicht allein. Keinesfalls. Aber in der Abfolge der Ereignisse 
hat ja zunächst in der Periode des Gaullismus  Frankreich den  
Entscheidungsprozeß blockiert. Mit dem Abgang de Gaulles und 
der übergangsphase Pompidous in Paris ist dann, beginnend 
vielleicht mit Ereignissen im Jahre 1971/72/der Entscheidungs-
prozeß auch in andere, wenn Sie so wollen, Hauptstädte überge-
gangen, in der Form, daß von dort Lähmungserscheinungen zu beob- 

achten waren. 

Frage:  

Die CDU/CSU hat die Priorität der Europapolitik mehrfach ver-
kündet, aber sie arbeitet mit ihren Schwesterparteien genauso 
zusammen wie die Regierungen: Koor-dinierend aber nicht inte-
griert. Worin könnte denn ihrer Meinung ihr konkreter Beitrag 
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zur Verwirklichung der politischen Union bestehen? 

Dr. Narjes:  

Ich glaube, es s' nicht ganz richtig, wie Sie die gegenwärtige 
Lage bei den europjischen christlichen Parteien beschreiben. 
Seitdem Herr von Hassel zum Präsidenten gewählt worden ist. 
Ich glaube, es ist etwa ein Jahr her, hat die EUCD eine kräftige 
interne Reform begonnen mit dem Ziel eine europäisChe Partei 
zu bilden und in allen europäischen Parlamenten bzw. Ver-
sammlungen dort parteiähnlich als Einheit aufzutreten und die 
Voraussetzung dafür zu schaffen, daß wir uns in dem Maße zusammen-
schließen, wie die jeweiligen Aufgaben in den jeweiligen Parla-
menten es erfordern. 

Frage:  

Nun gibt es ja europäische Bekenntnisse von allen Seiten in 
Hülle und Fülle. Darf ich mal so fragen: Haben Sie als euro-
päischer Förderalist heute die volle Unterstützung in Fraktion 
und Partei oder gibt es da auch gegenläufige Kräfte innerhalb 
der Unionsparteien? 

Dr. Narjes: 

Wir haben diese Frage vor einigen Monaten eingehend erörtert, 
als es darum ging, zur Direktwahl zum Europäischen Parlament 
Stellung zu nehmen. Die direkte Wahl zum Europäischen Parlaments 
ist, wenn Sie so wollen, die Nagelprobe der Bereitschaft zu 
förderalen Struktun.n.Es hat keine Gegenstimmen gegeben und 
wir haben uns einmütig für die Direktwahl zum Europäischen 
Parlament ausgesprochen. Ich darf noch hinzufügen, es ist auch 
eine Vertragsverpflichtung im EWG-Vertragfdie direkte Wahl durch-
zuführen./i38 steht seit nunmehr 17 Jahren drin und es wird 
nichts ernsthaft in dieser Richtung unternommen. Wir haben,um 
einen praktikablen Weg zu zeigen ja die Initiative in Deutsch-
land und noch in einigen anderen'Staaten nicht auf die europäische 
Übereinkunft zur direkten Wahl zum Europäischen Parlament zu 
kommen warten, sondern heen vorgeschlagen und streben es auch 
für Deutschland an, daß/zinächst die vom jeweiligen Mitglied-
staat zu entsendenden Abgeordneten isoliert national wählt , 
so daß die jedenfalls schon in direkter Wahl ermittelt und in 
Straßburg mit entsprechend 	größerer Autorität auftreten können. 

Frage:  

Nun sind aber die Parteien, die die nationalen Regierungen 
tragen/dieselben Parteien, die die Fraktionrim Europäischen 
Parlament bilden. Warum können sich diese Parteien dann nicht 
durchsetzen oder liegt es daran, daß die Europaparlamentarier 
da in einer schwachen Position sind? 

Dr. Narjes:  

Das ist richtig. Das ist eine Beobachtung seit 1948, wenn ich 
mich nicht täusche, daß viele Parteien und viele Fraktionen in 
allen europäischen Staaten in Straßburg Erklärungen abgeben oder 
abgeben lassen, die sich zu Hause nicht zurechnen lassen und die 
sie zu Hause übergehen. Klassisches Beispiel: Winston Churchill, 
der in Straßburg eine europäische Armee forderte, und ein Jahr 
später als Premierminister sie ablehnte. 

5 



Frage:  

Liegt es also letztlich doch an den politischen Parteien, die 
als tragend.: Kräfte in diesem Europa wirken, wenn dieses Europa 
nicht vorankommt? 

Dr. Narjes:  

Wenn Sie darunter die Parteien in allen Mitgliedsstaaten ver-
stehen, ja. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 30.September 1974 
Telefon 161 / 3 7 2 3 

- Pressereferat - 

Zu Äußerungen des Bundesministers der Verteidigung 
über die"Abschaffung des Prüfungsverfahrens für 
Kriegsdienstverweigerer" erklärt der verteidigungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Manfred Wörner MdB, in einer ersten 
Stellungnahme: 

Die Vorschläge können in ihrer vollen Tragweite erst beurteilt 

werden, wenn die Einzelheiten der vorgeschlagenen Regelung be-

kannt sind. 

Gegen die Abschaffung des Verfahrens bestehen erhebliche Be-

denken. Die vorgeschlagene Regelung erscheint auf den ersten 

Blick unausgereift und in den Konsequenzen nicht überschaubar. 

1. Sie eröffnet dem Mißbrauch des Verweigerungsrechts, das vom 

Grundgesetz ausdrücklich auf Gewissensgründe beschränkt wurde, 

Tür und Tor. 

2. Da niemand weiß, wieviele und welche Wehrpflichtigen von dem 

Verweigerungsrecht Gebrauch machen werden, ist ungewiß, ob der 

Bedarf der Bundeswehr gesichert und damit die Einsatzbereit-

schaft und Kampfkraft der Bundeswehr aufrechterhalten werden 

kann. 

3. Die Zahl der Zivildienstplätze reicht bereits heute nicht aus, 

um die seitherigen über 30 000 jährlichen Antragsteller aufzu-

nehmen. Es ist vorherzusehen, daß die Zahl der Antragsteller 

weiter steigen wird, wenn sich herumspricht, daß nicht alle 

Wehrdienstverweigerer zum Zivildienst gezogen werden. Dies 

kann zu einer erneuten Verschärfung der Wehrungerechtigkeit 

führen und das insbesondere dann, wenn die Belastungen zwischen 

Wehr- und Zivildienst nicht hinreichend ausgewogen sind. 



4. Mit der allgemeinen Wehrpflicht wird jedem männlichen Staats-

bürger die Pflicht auferlegt, die demokratische Grundordnung 

zu verteidigen. Die grundsätzliche Gleichstellung des Wehr-

und Zivildienstes gefährdet diesen Gedanken und damit auf 

lange Sicht die Einstellung zur Verteidigung. 

5. Wie unsicher der Bundesverteidigungsminister über die Auswir-

kungen seiner eigenen Vorschläge ist, zeigt die Tatsache, daß 

er ein modifiziertes Verfahren für solche Wehrpflichtigen auf-

rechterhält, die den Wehrdienst angetreten haben und daß er 

sich die Ausweitung auf alle Dienstpflichtigen generell vorbe-

halten muß. Dies ist in sich unlogisch und kennzeichnet die 

Unausgereiftheit seiner Vorschläge. 	 • 
Die CDU/CSU hat mit ihrem Antrag vom 14. Mai 1974 eine Verbesse-

rung und Beschleunigung des Verfahrens gefordert. Sie hält an 

ihren - durch Frau Tübler MdB erst unlängst konkretisierten Vor-

schlägen - fest. Die Pläne des Verteidigungsministeriums zur Modi-

fizierung des Verfahrens werden sorgfältig geprüft. Sie bedürfen 

jedoch noch gründlicher Beratung in den Parlamentsausschüssen, 

bevor eine Entscheidung mit solcher Tragweite gefällt werden 

kann. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30. September 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zu dem Rechenschaftsbericht des stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, 
Kirst, auf dem Hamburger FDP-Parteitag stellt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard 
Ackermann, folgendes fest: 

Der Rechenschaftsbericht des stellvertretenden FDP-Fraktionsvor-

sitzenden Kirst über die Tätigkeit der FDP-Bundestagsfraktion 

brachte keine Klarheit über den politischen Standort der FDP-

Bundestagsfraktion in den entscheidenden Fragen der deutschen 

Politik. Über weite Strecken glich diese Rede mehr einer Oppo-

sitionsbeschimpfung als einer Selbstdarstellung der Politik der 

FDP-Bundestagsfraktion im abgelaufenen Jahr. Hier wurde wieder 

mit den üblichen Klischees gearbeitet, vor allem was die Rolle 

der CDU/CSU-regierten Länder im Bundesrat anbetrifft. Bei 

Kirsts Darlegungen zeigte sich ein erschreckender Mangel an 

Verständnis für unsere Verfassungswirklichkeit. Besonders schwer 

tat sich Kirst, wenn es darum ging nachzuweisen, dass die FDP-

Fraktion, etwa in der Frage der Mitbestimmung, ihren "liberalen 

Prinzipien" treu geblieben sei. 

• Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der amtierende 

FDP-Vorsitzende Genscher den noch zu verabschiedenden Mitbe-

stimmungskompromiss der Koalition bereits im nächsten Bundes-

tag wieder im Sinne der FDP-Vorstellungen ändern will. Bei 

Kirst wie bei Genscher wurde deutlich, dass die FDP erst noch 

ihren Standort in der deutschen Politik sucht, und dies nicht 

nur in der Frage der Mitbestimmung. Was liberale Politik sein 

soll, konnte Kirst ebenso wenig klarmachen wie vor ihm Genscher. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNDRHUN, den 3o. Sept. 1974 
Telefon 161 

zu den neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes 
zur Preis/Kostensituation der deutschen Landwirtschaft 
erklären der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, und der 
agrarpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, 
IgnazKiechl e, folgendes: 

Die Preis/Kostenschere klafft für die deutsche Landwirtschaft 

weiter bedenklich auseinander. Auf der Basis 1961/63 = loo 

erreichten die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise im August 

lediglich 111,3 Punkte. Sie lagen damit um 6,2% unter dem 

Stand von August 1973. Die Preise für landwirtschaftliche 

Betriebsmittel - auf der gleichen Basis - kletterten auf 

143,9 Punkte. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,3%. 

Auch bei einem Vergleich gegenüber August 1972 ergibt sich 

kein besseres Bild. Im August 1974 erzielten die Landwirte 

um 2,6% niedrigere Preise als 1972 im August. Die Betriebs-

mittelpreise hingegen verteuerten sich im gleichen Zeitraum 

um 19 %. Die Inflation geht um. 

Entscheidend für die Beurteilung ist, daß sich das Verhältnis 

von Betriebsmittelpreisindex zum Index der landwirtschaft-

lichen Erzeugerpreise in den letzten zwei Jahren wesentlich 

verschlechtert hat. Im August 1972 betrug der Index der land-

wirtschaftlichen Erzeugerpreise noch 95% der Betriebsmittel-

preise; im August 1974 jedoch nur noch 77,3%. Das offensichtliche 

Mißverhältnis von Erzeugerpreisen und Betriebsmittelpreisen 

trägt wesentlich dazu bei, daß die Ertragslage der deutschen 

Landwirtschaft sich zunehmend verschlechtert. Eine Besserung 

der Situation ist von der Entwicklung der Kostenseite nicht 

in Sicht. Auch für die Landwirtschaft gilt es als ein Alarm-

zeichen, wenn im August 1974 die i:Idustriellen Erzeugerpreise 

gegenüber dem Vorjahr um 4,1% gestiegen sind. 

Diese  



Diese Zahlen sollten auch dem Bundeskanzler und dem Bundes-

ernährungsminister bekannt sein. Der mit übertriebener Härte 

unternommene Versuch der Bundesregierung, eine Preisver-

besserung für die Bauern im EG-Ministerrat zu verhindern, 

ist gegen die Landwirtschaft gerichtet. Stabilität auf 

Kosten einer Gruppe, die sich ohnehin schon in Bedrängnis 

befindet, herbeiführen zu wollen, ist unsoziales Verhalten. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 30.9.1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 

Zum Problem der Kosten der Forschungsver-
waltung hat die CDU/CSU im Bundestag eine 
Kleine Anfrage eingebracht. In diesem Zu-
sammenhang erklärt für die CDU/CSU Dr. Lutz  
Stavenhagen:  

Kosten der Forschungsförderung untersuchen 

In den letzten Jahren sind sowohl im Forschungsministerium als auch 

in den untergeordneten Institutionen Beschäftigte für den Bereich 

der Forschungsverwaltung eingestellt worden. Die Entwicklung von Plan-

stellen im Forschungsministerium ist kein Indikator mehr für die 

effektiven Verwaltungskosten des Ministeriums. Durch die Finanzierung 

von Verwaltungsausgaben über sogenannte Projektträger und Projektbe-

gleiter aus den Forschungsprogrammen sind die Verwaltungskosten für 

die Forschung erheblich gestiegen. Um sich ein genaues Urteil zu bil-

den über die Berechtigung von angeforderten Planstellen des 

Forschungsministeriums für die Forschungsverwaltung ist deshalb eine 

genaueste Bestandsaufnahme notwendig. Die CDU/CSU hat deshalb im 

Bundestag folgende Kleine Anfrage eingebracht. 

Betr.: Kosten der Verwaltung von Forschungsmitteln im Forschungs-

ministerium 

1. Wieviele Personen, differenziert nach Angestellten, Beamten, 

und Hilfskräfte incl. der von Forschungsinstituten oder Fir-

men abgestellten Arbeitskräfte, sind im Forschungsministerium 

in den Jahren 1969 - 1974 beschäftigt worden und welche Kosten 

sind hierbei entstanden? 

2. Welche vom Forschungsministerium finanzierten Zuwendungs-

empfänger sind mit der Projektbegleitung und/oder Projekt-

trägerschaft bei der Durchführung von Forschungsprogrammen 

des Forschungsministeriums beauftragt, wie viele Personen 

in den Jahren 1969 - 1974 in diesem Bereich beschäftigt 

und welche Kosten haben sie verursacht? 



3. Welche sonstigen Forschungsmanagementaufgaben werden vom 
Forschungsministerium an sonstige Organisationen oder Fir-
men delegiert, wieviele Personen sind in den Jahren 196 9 -
1974 damit beschäftigt und, welche Kosten sind entstanden? 

4. Wieviele Personen wurden in den Jahren 1969 - 1974, nach 
Jahren und Sachgebieten differenziert, als Berater für 

die Forschungspolitik des Forschungsministeriums heran-
gezogen und welche Kosten sind hierbei in den einzelnen 
Jahren entstanden? 

5. Welche Beratergremien existieren bei den vom Forschungs-
ministerium geförderten Forschungsinstituten und Forschungs-
zentren und wie erfolgt eine Koordination mit den Beratern 
des Forschungsministeriums? 

6. Wie hoch ist der Anteil der Verwaltungsausgaben im Bereich 
der Forschungsförderung an den gesamten Forschungsausga-

ben des Forschungsministeriums?. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 30. September 1974 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

In Ergänzung zum Antrag der Fraktion auf Verbesserung 
und Beschleunigung des Verfahrens für Kriegsdienstver-
weigerer erklärt das Mitglied des Verteidigungsaus-
schusses Irma T ü b 1 e r MdB:  

Die öffentliche Diskussion um das Prüfungsverfahren für Wehr-

dienstverweigerer verstärkt sich in letzter Zeit. In ihrem Ent-

schließungsantrag vom 14.5.1974 hat die CDU/CSU-Fraktion deut-

lich gemacht, daß sie weiterhin für ein Prüfungsverfahren ein-

tritt, das die Gewissensentscheidung entsprechend dem Grundge-

setz feststellt. Allerdings ist offenkundig, daß das Prüfungs-

verfahren in seiner seitherigen Form Mängel aufweist. Aus diesem 

Grunde fordert die CDU/CSU-Fraktion eine Beschleunigung und Ver-

besserung der Verfahren. 

Daher sollten folgende Änderungen erwogen werden: 

- Zur Sicherung der Unabhängigkeit des gesamten Anerkennungs-

verfahrens muß der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein 

Richter sein. Die Beisitzer sind dem Personenkreis zu ent-

nehmen, die als Schöffen vorgesehen sind. 

Für das Verfahren vor dem Prüfungsausschuß ist sinngemäß das 

Verwaltungsgerichtsverfahren anzuwenden. 

Der Vorsitzende hat Stimmrecht. 

Durch die qualifizierte Besetzung der ersten Instanz kann die 

bisherige Prüfungskammer als zweite Instanz entfallen. Gegen 

die Entscheidung der Prüfungsausschüsse kann Klage vor den 

Verwaltungsgerichten erhoben werden. 

Damit ist eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens sicher- 

gestellt. 	
• 

Bei der Prüfung, ob der Entscheidung des Antragstellers der Rang 

einer Gewissensentscheidung 	Sinne von Art. 4 (3) GG zukommt, 

ist der bisherige Lebenslauf und die Gesamtpersönlichkeit des 

Antragstellers zu berücksichtigen und umfassend zu würdigen. 



Es ist sicherzustellen, daß jeder Antragsteller ungeachtet 

seines Ausbildungsstandes und seiner Ausdrucksfähigkeit zu 

seinem Recht kommt. Dazu ist ein unmittelbares Gespräch mit 

dem Antragsteller ohne Rechtsbeistand durchzuflhren. 

Die Vorbereitung und Einweisung der Beisitzer sollte in gleicher 

Form erfolgen, wie es vor dem Einsatz von Schöffen bei ordent-

lichen Gerichten üblich ist. Stellen Wehrpflichtige vor Erhalt 

ihres Einberufungsbescheides einen Antrag auf KDV, so hat dieser 

Antrag bis zur Entscheidung aufschiebende Wirkung. Stellen Sol-

daten einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung, sind sie nach 

Anerkennung ihres Antrages in erster Instanz unverzüglich in den 

Zivildienst zu überführen. Reserveplätze sind hierfür vom BAZ 

bereitzustellen. Bei Nichtanerkennung des Antrages in erster In•  

stanz ist sicherzustellen, daß bis zur Entscheidung durch die Be-

rufungsinstanz kein Dienst an der Waffe geleistet wird. Entspre-

chende Erlasse sind vom BMVg herauszugeben. 

• 
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