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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, 1. Oktober 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu der Beratung des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung und einer diesbezüg-
lichen Presseerklärung des Abgeordneten Egon Lutz, SPD, 
vom 27. September 1974 erklärt der Bundestagsabgeordnete 
Heinz Franke (Osnabrück), Obmann der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung: 

Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 30. März 1973 

und den Ausführungen von Herrn Professor Dr. Hermann Stumpf, 

Richter beim Bundesarbeitsgericht, im Hearing über die betrieb-

liche Altersversorgung bestand für die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion kein Zweifel mehr darüber, daß der Gesetzgeber das Problem 

der Dynamisierung der Betriebsrenten aufgreifen müsse. Die 

CDU/CSU war und ist der Auffassung, daß diese wichtige Frage 

nicht wie bisher ausschließlich der Rechtsprechung überlassen, 

sondern durch eine Initiative des Gesetzgebers allgemein ver-

bindlich geregelt werden sollte. Von diesem Leitgedanken ging 

daher die CDU/CSU bei ihrem Vorschlag für eine Dynamisierung 

der Leistungen der betrieblichen Altersversorgung im Ausschuß 

für Arbeit und Sozialordnung aus und hat dementsprechend eine 

Verhandlungspflicht hinsichtlich einer Anpassung der Versor-

gung zwischen Betriebsrentner und Arbeitgeber im dreijährigen 

Turnus vorgeschlagen. 

Es ist unerfindlich, wie Herr Egon Lutz, MdB, dem eine solche 

Initiative der CDU/CSU sicher unangenehm ist, aus dem Vorschlag 

und den Erläuterungen im Ausschuß den Schluß ziehen konnte, die 

CDU/CSU habe es mit ihrer Initiative nicht ernst gemeint. 

Die CDU/CSU jedenfalls hält an ihrem Vorschlag fest und sieht 

es ihrerseits als Augenauswischerei an, wenn der Ausschuß sich 

nur deklamatorisch zu diesem Problem äußern würde. Die vorge- 

schlagene Regelung einer Dynamisierung der Leistungen wird 

sowohl den Belangen der Betriebspensionäre als auch der Ver-

sorgungsträger gerecht. Mit ihrem Vorschlag geht die CDU/CSU 

sicherlich nicht über den schmalen Grat hinaus, der zwischen 

Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung und Behinderung 

einer Ausweitung auf weitere Personenkreise besteht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 	1. Oktober 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Abgesehen von der Herausgabe eines Faltblattes hat die Bundes- 

regierung bisher nichts getan, um die 3,3 Millionen jungen 

Deutschen,die durch die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters 

• auf das 18. Lebensjahr am 1. Januar 1975 volljährig werden, 

auf die weittragenden Rechte und Pflichten, die damit verbunden 

sind, vorzubereiten. Dieses Versagen der Bundesregierung muss 

nun im Bundestag zur Sprache gebracht werden, erklärte der 

jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der 

Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Dietrich R o 1 1 m a n n. 

Rollmann hat folgende parlamentarische Anfragen an die Bundes-

regierung im Bundestag eingebracht: 

1. Was tut die Bundesregierung, um die 3,3 Millionen junger Men-

schen, die am 1. Januar 1975 das 18. Lebensjahr vollendet haben 

und volljährig werden, im Sinne des Berichtes des Rechtsaus-

schusses des Deutschen Bundestages vom 6. März 1974 (Druck-

sache 7/1762) auf die mit der Volljährigkeit verbundenen 

Rechte und Pflichten vorzubereiten? 

2. Welche Verhandlungen hat die Bundesregierung im Sinne des 

Berichtes des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages 

vom 6. März 1974 (Drucksache 7/1762) mit den Bundesländern 

geführt, damit "der rechtskundliche Unterricht an den Schulen 

verstärkt wird"? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 1 .10.1974- 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu einem Informationsgespräch über die Entwick-
lung schneller Brutreaktoren hat die CDU/CSU ver-
schiedene Gesprächspartner nach Bonn eingeladen. 
In diesem Zusammenhang erklärt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer:  

Informationsgespräch der CDU/CSU zum Kernreaktor "Schneller Brüter"  

Zu einem ersten Gespräch über die Entwicklung schneller Brutreaktoren 

hat die CDU/CSU-Arbeitsgruppe Forschung und Technologie die beteilig- 

ten Firmen und Forschungszentren für den 9. Oktober 1974 nach Bonn 

• eingeladen. Die CDU/CSU möchte sich zuerst bei den Beteiligten am 

Forschungsprojekt "Schneller Brüter" über ihre Ansichten zu der 

weiteren Entwicklung informieren. Es ist'notwendig, daß alle Dis-

kussionen über die weitere Entwicklung der schnellen Brutreaktoren 

aufgrund breitmöglichster Sachkenntnis geführt werden. Einige Äuße-

rungen der SPD lassen darauf schließen, daß der notwendige Sachver-

stand noch nicht vorhanden ist. Die CDU/CSU ist der Ansicht, daß das 

vom Forschungsministerium vorgelegte 4. Atomprogramm nach wie vor 
verbindlich ist. Sie hat nach eingehender Aussprache die vorliegende 

Konzeption grundsätzlich begrüßt, zumal bereits unter den von ihr 

geführten Bundesregierungen beide fortschrittlichen Reaktorlinien 

unverzichtbarer Bestandteil der Atomprogramme waren. Hochtemperatur-

reaktor und Schneller Brüter sind wegen ihrer spezifischen Charakter- 

• ristika keine einander ausschließenden Konzepte, sondern notwendige 

Ergänzungen. Deswegen tritt die CDU/CSU für eine zügige Abwicklung 

des SNR 300-Projektes (incl. des Forschungs- und Entwicklungs-Pro-

gramms)ein. Selbstverständlich wird bei der kommerziellen Einführung 

am Markt erneut die Frage einer möglichen internationalen Arbeits-
teilung überprüft werden müssen. Internationale Kooperation ist aber 

nur unter Partnern möglich und üblich, die selbst etwas in diese 

"Ehe" einbringen. Das schließt jedoch nicht aus, daß eine kontinuier-

liche Diskussion über alle technologischen Großprojekte zu führen ist. 



• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 . Oktober 1974 
Telefon 161 

Zum Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt 
für "vereinfachte Übergangsbedingungen" aus- 
scheidender hauptamtlicher Mitarbeiter von Parteien 
in den öffentlichen Dienst hat der CDU-Abgeordnete 
Ulrich Berger, stellv. Vorsitzender des 
Innenausschusses des Deutschen Bundestages, folgende 
Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1) Ist der im SPD-Pressedienst vom 29.9.1974 wiedergegebene 

Vorschlag des SPD-Vorsitzenden und ehemaligen Bundeskanzlers 

Willy Brandt mit der Bundesregierung abgesprochen, wonach das 

Berufsbild der hauptamtlichen Mitarbeiter von Parteien da-

durch attraktiver gemacht werden soll, daß ihnen nach einer 

Zeit der Tätigkeit für die Partei "vereinfachte Übergangs-

bedingungen in den öffentlichen Dienst" zugesichert werden? 

2) Beabsichtigt oder erwägt die Bundesregierung derartige 

Sonderregelungen für ehemalige Parteimitarbeiter, und soll 

bejahendenfalls von fachlichen Anforderungen in ähnlichem 

Maße abgesehen werden wie im Falle des früheren Kanzler-

referenten Guillaume? 

Die Fragen müssen in der kommenden Sitzungswoche, am 9./10. Oktober, 

in der Fragestunde des Bundestages beantwortet werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1. Oktober 1974 
Telefonlid 

Zu den Gesprächen, die der Leiter der 
Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in der DDR, Staatssekretär 
Gaus, seit über einer Woche in Ost-
Berlin führt, erklärt der deutschland-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Professor Dr.M.Abelein:  

Die Gespräche des Leiters der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin 

werden mit dem Mantel des Geheimnisvollen umgeben. 

Es besteht die Befürchtung, daß die Geheimniskrämerei dazu dient, 

erneut ein miserables Verhandlungsergebnis als zäh errungenen 

• Erfolg hinzustellen und die Öffentlichkeit mit vollendeten Tat-

sLchen abzuspeisen. 

• 

Um jeden Zweifel über den Maßstab auszuräumen, an dem Ergebnisse 

für die Menschen im geteilten Deutschland gemessen werden, 

fordert deshalb die CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Bevor über erneute Zahlungen an die SED auch nur geredet wird, 

sei es über die Verlängerung oder Erhöhung des Swings im Inter-

zonenhandel oder über andere Subventionen 

- hat die SED die Verdoppelung des Zwangsumtauschs und die 

Einbeziehung der Rentner in den Zwangsumtausch rückgängig 

zu machen; 

- die schikanöse Behinderung der Familienzusammenführung, 

besonders bei Ausreiseanträgen von Verlobten, 

zu beenden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet darüber hinaus von den 

Gesprächen auf folgenden Gebieten Verbesserungen: 

1. Spürbare Senkung der Altersgrenze für Besuchsreisen in die 

Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlins); 

2. Aufhebung aller Erlasse und Maßnahmen der SED, die den 

ausreiseberechtigten Personenkreis grundvertragswidrig 

wieder einengen (z.B. der Geheimnisträgererlaß); 

3. Rechtsbeistand, Prozeßbeobachter der Bundesregierung und 

Öffentlichkeit der Verfahren bei allen Prozessen, die im 
Zusammenhang mit der Verweigerung der von der Charta der 

Vereinten Nationen garantierten Freizügigkeit stehen2_ 



Im übrigen fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bundes-

regierung auf, die sofortige Abschaffung des Schießbefehls 

ebenso zu einem zentralen Thema der derzeitigen Gespräche mit 

Ost-Berlin zu machen, wie das Verlangen, daß die ShD ihre 

Kampfmaßnahmen gegen die christlichen Kirchen in der DDR ein-

stellt. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zur Abschlußrede des FDP-Fraktionsvor-
sitzenden Mischnick auf dem Hamburger 
FDP-Parteitag erklärte der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann:  

Die Abschlußrede des FDP-Fraktionsvorsitzenden Mischnick 

vor dem FDP-Parteitag zeichnete sich vor allem dadurch aus, 

daß sie ein Zerrbild der Opposition entwarf. Trotz verbaler 

Abgrenzung auch gegenüber der SPD machte Misbhnick deutlich, 

daß er und seine Partei fast bedingungs- und kritiklos zum 

Bündnis mit der Sozialdemokratie stehen. Mischnick ließ in 

seiner Rede,wie auch schon vor ihm sein Stellvertreter Kirst 

am vergangenen Montag,jeden Hinweis darauf vermissen, worin 

nun eigentlich der politische Beitrag der FDP zu den brennenden 

Fragen der deutschen Politik bestehen soll. Die Schwierigkeiten, 

denen sich die deutsche Politik nicht nur auf wirtschaftspoli-

tischem Gebiet gegenübersieht existieren für Mischnick einfach 

nicht. Die Probleme im Bereich der Deutschland- und Ostpolitik 

werden einfach ignoriert und das Vordringen der Radikalen in 

die Einrichtungen unseres freiheitlichen Rechtsstaates werden 

überhaupt nicht erwähnt. 

Mit seinen Attacken auf die Opposition will Mischnick offenbar 

davon ablen-ken, daß seine Partei personell und programmatisch 

zerstritten ist, wie der Ablauf des Hamburger Parteitages mehr 

als deutlich gemacht hat. Wie die FDP angesichts dieser Situ-

ation den Anspruch erheben will, mehr als eine "dritte Kraft" 

zu sein, bleibt völlig unverständlich. Die FDP hat sich in Hamburg 

nicht 	als die gestaltende politische Kraft gezeigt, die sie 

gerne sein möchte. Man wird ihre wahren politischen Absichten 

erst an ihren Beiträgen zur praktischen Politik messen müssen. 

. Ibir 	• 	 • 	•  



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Mitteilung für die Presse 

Der europapolitische Experte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Erik Blumenfeld, Mitglied des Europäischen Parlaments, hat 

folgende Mündliche Anfrage an den Ministerrat der Europäischen 

Gemeinschaften gerichtet, die noch in der Oktobersitzung des 

Parlaments in Straßburg behandelt werden wird: 

Kann der Rat bestätigen, daß bei den Verhandlungen betreffend 

KSZE in Genf über die Freizügigkeit von Menschen, Informationen 

etc. in Luropa die ständigen übergriffe, Verhaftungen und Ver-

urteilungen von Personen, die das Staatsgebiet der DDR zu ver-

lassen suchen ebenso wie von sog. Fluchthelfern mit Nachdruck 

zur Sprache gebracht worden sind? 

. 	. 	. 	• 	. 	. - • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender Bei-
trag des stellvertretenden Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich W i n d e l e n  

Die Bundesregierung hat erneut bekräftigt, daß sie die 
Dokumentation der Vertreibungsverbrechen nicht veröffent-
lichen will. Den Grund hat sie jetzt erkennen lassen: 
Diese Dokumentation könne nicht den Rang geschichtlicher 
Wahrheit beanspruchen und genüge auch in methodischer 
Hinsicht nicht den Ansprüchen, die heute zu stellen wären! 
Nach dem Kabinettsauftrag von 1969 sollte das vorliegende 
Material von etwa 40.000 Dokumenten zusammengestellt und 
ausgewertet werden. Das jetzt vorliegende Ergebnis ist eine 
auf 60 (!) Seiten zusammengefaßte Auswertung und keine Zu-
sammenstellung des Materials über Verbrechen und Unmensch-
lichkeiten an Deutschen bei der Vertreibung. Daher also die 
Geheimniskrämerei! 

Erstaunlich ist auch eine andere Aussage der Regierung in 
diesem Zusammenhang. Ich hatte angeregt, anläßlich des 
30. Jahrestages des Waffenstillstands eine zusammenfassende 
Darstellung im Zusammenhang mit dem II. Weltkrieg geschehener 
Verbrechen von Deutschen und an Deutschen vorzulegen - even-
tuell unter Verantwortung einer wissenschaftlichen Kommission. 
Darauf antwortete die Bundesregierung einerseits, eine auch 
nur annähernd wissenschaftlichen Maßstäben genügende Dar-
stellung sei aus verschiedenen Gründen - unsichere Quellenlage 
und umstrittene Rechtsfragen - nicht herstellbar; anderer-
seits vertrat sie die Auffassung, unsere junge Generation 
sei über diesen leidvollen Komplex der Geschichte hinreichend 
informiert, es bedürfe also einer solchen Dokumentation nicht! 
Wie die junge Generation ausreichend informiert sein kann, 
wenn angeblich selbst Wissenschaftlern ein sicheres Urteil 
nicht möglich ist, bleibt mir ein Rätsel. Das hieße im End-
effekt: Die Bombardierung z.B. Londons war ein Verbrechen, 
ein Urteil über die Bombardierung Dresdens ist nicht mög-
lich; die durch Hitler verfügte Vertreibung polnischer Men-
schen aus dem Korridor war völkerrechtswidrig, die Zulässig-
keit der Vertreibung Deutscher ist umstritten. Das kann doch 
nicht wahr sein! 

Wenn die Quellenlage wirklich so unsicher und die Rechts-
fragen tatsächlich so umstritten wären, dann würde es 30 
Jahre nach Kriegsende höchste Zeit, der Wissenschaft die 
finanziellen Möglichkeiten zu gehen, dieses Kapitel der 
Geschichte endlich aufzuarbeiten. Die Bundesregierung ist 
doch sonst nicht pingelig bei der Vergabe von Forschungs-
aufträgen! 

• • 	. 	• 	• - . 	. 	• 	▪ 	. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 2. Okt. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Vorlage des Bundesvorstandes der FDP 
zum Hochschulrahmengesetz auf dem 25. Ordent-
lichen Bundesparteitag der FDP in Hamburg 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB: 

Sollte sich die FDP-Bundestagsfraktion an der Vorlage des FDP-
Bundesvorstandes orientieren und die SPD/FDP-Koalition im Bundes-

tag zu dieser Position drängen, würde sie damit das Zustandekom-

men eines Hochschulrahmengesetzes blockieren. Die Vorlage des 

FDP-Bundesvorstandes läßt deutlich erkennen, daß sich die FDP 

nunmehr bemüht, die SPD in wesentlichen Punkten links zu überholen. 
Dies gilt insbesondere für 

- die Errichtung der Bundeshochschulkonferenz 

den Verzicht auf Sanktionsmechanismen im Zusammenhang mit 

der Einführung von Regelstudienzeiten 

- die Vorschläge zur Personalstruktur 

- die Öffentlichkeit aller Sitzungen der Hochschulgremien und 

die Einschränkung der Drittmittelforschung 

- die Ablehnung eines Ordnungsrechts. 

Darüber hinaus sind die Vorschläge der FDP zur Personalstruktur 

geeignet, qualifizierte Nachwuchswissenschaftler von den Hoch-

schulen zu vertreiben. Dies aber müßte negative Folgen für die 

Qualität der künftigen Hochschullehrer und damit der Hochschul-

forschung haben. 

Die Vorstellungen der FDP zielen im Ergebnis darauf ab, die Zu-

stände an den Universitäten in den Ländern Hessen, Bremen, Ber-
lin und Niedersachsen zu sanktionieren und auf die Hochschulen 
anderer Bundesländer zu übertragen. Dazu wird die CDU/CSU ihre 
Zustimmung nicht geben. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion teilt mit: 

Bundesregierung verletzt Informationspflicht über die  
Situation in der DDR  

Im Zusammenhang mit dem 25. Jahrestag des SED-Staates und 
der Streichung des Begriffs "Deutsche Nation" aus der DDR-
Verfassung kritisierte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard Kunz heute in Bonn die zunehmend laue Informations-
politik der Bundesregierung über die Verhältnisse in der DDR. 
Kunz wies darauf hin, daß nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zum Grundvertrag die Bundesregierung verpflichtet ist, 
"das öffentliche Bewußtsein nicht nur für die bestehenden 
Gemeinsamkeiten, sondern auch dafür wachzuhalten, welche welt-
anschaulichen, politischen und sozialen Unterschiede zwischen 
der Lebens- und Rechtsordnung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Lebens- und Rechtsordnung der DDR bestehen." 
Mit dieser Informationspflicht ist es nach der Ansicht von Kunz 
schlechthin unvereinbar, daß die Bundesregierung in ihren Dar-
stellungen und Publikationen über die Verhältnisse in der DDR 
peinlichst jede Wertung vermeidet und und im wesentlichen ledig-
lich eine erdrückende Fülle eher technischer Angaben macht, die 
beim Betrachter, der die Verhältnisse in der DDR nicht näher 
kennt, den Eindruck erwecken können, als ob die Verhältnisse 
im anderen Teil Deutschlands unseren Verhältnissen gleichwertig 
gegenüberstehen, ja, in Teilbereichen für die Zukunft geradezu 
beispielhaft sind. In Kontrast dazu hat die Bundesregierung bis 
heute keine Dokumentation über die Mißachtung der Menschenrechte 
im anderen Teil Deutschlands herausgegeben. 

Im einzelnen kritisierte Kunz: 

1. Der Forschungsbeirat für Fragen der Widervereinigung wird 
aufgelöst, ohne daß eine sachliche Notwendigkeit dafür er-
kennbar ist. So konnte der letzte Forschungsbericht bezeich-
nenderweise zwar noch 1969 erscheinen, nicht mehr jedoch 
1972/73. Kunz befürchtet, daß die Arbeit des Arbeitskreises 
für Deutschlandpolitik zu einer DDR-Forschung führen könnte, 
die nicht mehr auf das Ziel der Wiedervereinigung ausgerichtet 
ist und die jeden Vergleich der Wertordnung scheut. 

2. Desweiteren ist nicht erkennbar, daß sich das Bundesminis-
terium für innerdeutsche Beziehungen ernsthaft bemüht hat, 
daß im Rahmen des Schulunterrichts der Begriff der "Deutschen 
Nation" ebenso lebendig erhalten wird, wie das Bewußtsein 
über die Unterschiede zwischen einer freiheitlichen und einer 
totalitären Ordnung. 

2 



2 

3. Bis heute ist das "DDR-Nachschlagewerk A-Z" weder unter 
diesem Titel noch unter einem anderen erschienen. 

Kunz forderte die Bundesregierung auf, gerade angesichts der 
Streichung des Begriffs "Deutsche Nation" in der DDR-Ver-
fassung durch eine einschneidende Änderung ihrer Informations-
politik zu verdeutlichen, daß nach wie vor die eine deutsche 
Nation existiert, die in zwei Staaten voneinander willkürlich 
getrennt lebt. 

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. Okt. 1974
Telefon 161 

Zum Beschluß der SPD/FDP-Koalition in 
einem gemeinsamen Ausschuß eine Neufassung 
des Berufsbildungsgesetzes bis zum Jahres-
ende zu erarbeiten, erklären die bildungs-
politischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Pfeifer MdB und Dr. Georg 
Gölter MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den Beschluß von SPD und 

FDP, von den Markierungspunkten der Bundesregierung zur beruf-

lichen Bildung endgültig abzurücken und ein neues Konzept vorzu-

legen. Die Markierungspunkte enthielten eindeutig den politischen 

Willen, die berufliche Bildung zu verstaatlichen, die Weichen in 

Richtung auf eine Verschulung zu stellen und damit die betrieb-

liche Ausbildung zu reduzieren. 

Während die bisherige Politik der Bundesregierung den struktur-

bedingten Trend zur Reduzierung der beruflichen Bildung noch ver-

stärkte, besteht nunmehr die Chance zu einem Kurswechsel, wenn 

SPD und FDP ihren politischen Willen revidieren und eine Grund-

satzentscheidung für die Sicherung und den Ausbau des dualen 

Systems der Ausbildung in Schule und Betrieb treffen. 

• Die CDU/CSU verbindet mit diesem Beschluß die Hoffnung, daß SPD 

und FDP nunmehr ein praktikables Konzept vorlegen, 

- das das Engagement der Wirtschaft zur Ausbildungsleistung nicht 

blockiert, sondern fördert 

- das Abstand nimmt von dem Organisationsperfektionismus, der in 

den Markierungspunkten verankert war 

- das eine Finanzierungslösung vorsieht, die einen staatlicnen 

Lentralismus verhindert. 

Die CDU/CSU erwartet, daß die Bundesregierung im Interesse aller 

Betroffenen diesen Kurswechsel vollzieht. Die CDU/CSU wird auf 

der Basis des von ihr im März d.J. eingebrachten Antrags zur No-

vellierung des Berufsbildungsgesetzes kooperationsbereit sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3. 
Bg. 	

Okt. 1974 
Telefon 161 

Einladung! 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

Pressekonferenz 

11, 	
mit den CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten 

Dr. Manfred Wörner und Carl Damm.  

Thema: 	MRCA 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Zeit: 	Freitag, den 4. Oktober 1974, 10.30 Uhr 

• 



CDU/t.;SU-FRAKTIC N 
DES DEUTSCHEN BUNDESTICES 

- Prf- ,sereferat - 

53 BONN/RHEIN,derl 3. ()kt . 19714 
Telefon 161 	Bg. 

In der morgigen Ausgabe der Zeitung "West- 
fä_ische Nachrichten" erscheint nachstehendes 
Interview mit der stellvertretenden Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfriktion, Frau Dr. Helga W e x: 

Frage:  

Die CDU veranstaltet einen Familienpolitischer Kongreß in dem 
Jahr, in dem das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
25 Jahre lang in Yraft ist. Ist der von unserer Verfassung 
gewährleistete besondere Schutz des Staates für die Familie 
noch voll wirksam oder sehen Sie in der Politik der sozial-
demokratisch-liberalen Regierungskoalition unmittelbare Ge-
fahren für die Familie? 

Dr. Wex:  

Dieser Schutz ist ohne Zweifel nicht mehr voll wirksam. Neben 
der sich ständig verschlechternden finanziellen Situation 
der Familien - insbesondere der Mehrkinderfamilien -, die 
auch durch die Erhöhung der Kindergeldbeträge nur kurzfristig 
und unvollkommen entspannt werden kann, spielt hier vor allem 
ein fehlendes familienpolitisches Konzept der Bundesregierung 
eine Rolle. Die Bundesregierung betrachtet die Familie nicht 
als eine vorinstitutionelle Lebersform, die im Unterschied zu 
allen anderen Institutioner der modernen Gesellschaft einen 
natürlichen Ursprung hat, sondern als Ort von mannigfaltigen 
Kommunikations- und gesellschaft'ichen Begegnungsformen -
so wie es die SPD 1972 in ihrer 'ahlplattform formuliert hat. 
Folgerichtig hat die Familie hier den gleichen Stellenwert 
wie Freunde oder Bekannte. 

Die Folge dieser Betrachtungsweise ist, daß familienpolitische 
Maßnahmen der Bundesregierung nicht bei der Familie, sondern 
allein bei deren einzelnen \lTitgliedern ansetzen. Die Familie 
als dauerhafte Institution, die auch durch die Mitverant-
wortung aller erst zur Familie wird, hat in diesem Konzept 
keinen Platz. 

Frage:  

Können Sie dafür einige konkrete Beispiele nennen? 

Dr. Wex:  

In erster Linie sind hier die aktuellen Gesetzesvorlagen zu 
nennen; die Reform des Ehe- und Familienrechts, die Reform 
des Rechts der elterlichen Sorge oder auch die angestrebte 
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Fristenregelung bei der Änderung des Paragraphen 218. Die 
Bundesregi'rung versucht in all (lesen Fällen, ohne eine 
familienpo itische Zielproj,ektion allein juristische Lösungen 
zu finden, die sich im Endeffekt gegen die Familie wenden 
werden. So könnte es in Zukunft durchaus sein, daß ein Miet-
vertrag schwerer zu lösen sein wird als eine Ehe. Darüber-
hinaus hat sich die Koalition einer "Emanzipationstheorie" 
verschrieben, die an den Interessen der Familie vollkommen 
vorbeigeht. Die Frau kann sich danach nur in einem Beruf 
emanzipieren. Ist etwa die Tätigkeit für die Familie keine 
Berufstätigkeit? Die Bundesregierung fällt hier in Denk-
schemata zurück, die wir bereits als überwunden glaubten. 
Die Rollen der Geschlechter unter so verkürzten Aspekten zu 
sehen, erscheint nir doch sehr zweifelhaft. Eine Folge wird 
sein, daß ran die Frau einer mänrlich orientierten Gesell-
schaft zwanghaft anpassen will, anstatt die Bedingungen zu 
schaffen, in denen die gleichwertigen Beiträge von Mann und 
Frau zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zum Tragen kommen. 
In diesem hahmen ist die außerhäusliche Berufstätigkeit der 
Frau ein Modell, aber nicht das einzige. 

Die Tagesnlitter sind, um eil oft diskutiertes Projekt aufzu-
greifen, ein Beispiel, das ler Familie als Familie, wenn sie 
allgemein eingeführt würden, nicht weiterhelfen kann. Tages-
mütter bleiben immer ein No-.;behelf. 

Frage:  

Sind es meYr die sozialistischen Gefährdungen oder eher der 
Wandel in unserer Gesellschift, die zu diesem Familienpolitischen 
Kongreß Anlaß gege)en haben? Und will die CDU damit den 
Charakter einer Reformpartei. unterstreichen? 

Dr. Wex:  

Beides. Nach unserer Auffassung ist der Zeitpunkt gekommen, 
wo Antworten auf diese Frag n gegeben werden müssen. Was ist 
uns die Familie wert? Wie sind darin die Rolle der Frau und 
des Mannes zu sehen? Welche Hilfen müssen der Familie gege- 
ben werden? Dieser offene Fachkongreß soll Antworten hierauf 
vorbereiten, es wird dann Aufgabe der entsprechenden Partei- 
7remien sein, ein familienpolitisches Programm daraus zu 
machen. Wir werden uns als 'eformpartei in dem Sinne darstellen, 
laß wir der familienpolitis. hen Abstinenz der Regierungskoalition 
3ine Offensive für die Familie entgegensetzen. 

rage:  

;ie ;ie haben das Projekt der ""agesmütter" besonders erwähnt. 
Was setzt die CDU als Alternative dagegen? 

Jr. Wex: 

-lagesmütter sind nach unserer Meinung ein Notbehelf. Als 
'amilienpolitische maßnahme die in der Lage ist, die Erziehungs-
funktion der Familie zu stützen, haben wir das Erziehungsgeld 
vorgeschlagen; übrigens eine Forderung, die auch der 50. 

3 
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Deutsche Juristentag :n der vergangenen Woche erhoben hat. 
Ein Gesetzesvorschlag für die erste Stufe von uns liegt dem 
Bundestag or. Wir müssen nun darüber reden. 

Frage:  

Besteht nicht auch in der CDU die Gefahr,zur Verwirklicnung 
einer modernen Familienpolitik den Staat und seine Organe 
in einem Ausmaß einzuschalten, daß die Selbständigkeit ier 
Entscheidurgen in der Familie - beispielsweise über die Er-
ziehung de/ Kinder unter der Devise der Chancengleichheit - im-
mer mehr eingeschränkt zu werden droht? 

Dr. Wex:  

Nein. Denn im Gegensatz zur Politik der Bundesregierung, 
die mit ihrer Politik die Funktionen der Familie aus der 
Familie heraus verlagern will, wollen wir Hilfe zur Selbst- 
hilfe geben. Familienpolitik ist für uns keine Sozialpolitik, 
sondern eir Schlüssel um die Familien in den Stand zu versetzen, 
ihren Aufgaben nachzukommen. 

Frage:  

Eine künftige Familienpolitik muß auch von der Partnerschaft 
von Mann und Frau im Beruf ausgehen. Sie haben kürzlich die 
eigenständige soziale Sicherung aller Frauen gefordert. Hat 
die CDU konkrete Vorstellungen, wie die Mittel dafür aufge-
braucht werden sollen? Und wie stehen Sie zu der sogenannten 
"Hausfrauenrente"? 

Dr. Wex:  

Die Verwirklichung der Partnerschaft von Mann und Frau in 
Ehe, Familie und Beruf ist eine entscheidende Voraussetzung 
für künftige Familienpolitik. Partnerschaft in Beruf, Partner-
schaft in c'er Gesellschaft, Partnerschaft in der Politik, sie 
alle beginnen mit der Partnerschaft in der Familie. Eine 
eigenständige soziale Sicherung aller Frauen ist hier eine 
vordringliche Aufgabe. Die CDU wird hierzu das Modell einer 
"Partnerrente" vorlegen, das man als "modifiziertes Renten-
splitting" bezeichnen könnte. 



Bg. 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -- 

53 BONN/RHEIN, den 3. Okt. 1974 
Telefon 161 

Zur Antwort der Bundes-egierung auf die 
Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur 
Diskriminierung des Flugverkehrs von und 
nach Berlin erkl?rt die Berliner CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Lieselotte Berger:  

Die Bundesregierung bestätigt, daß die bulgarische Re-
gierung ein wichtiges internationales Abkommen über die 
Zivilluftfahrt verletzt, da sie unverändert alliierten 
Fluggesellschaften bei Direktflügen zwischen Berlin (West) 
und der Türkei die Benutzung der bulgarischen Luftstraße 
verweigert. Die Bundesregierung rechnet offensichtlich 
damit, daß Fluggäste nach Schönefeld abwandern, wenn das 
Verkehrsangebot von Tegel in die Türkei aufgrund dieser 
Maßnahmen zurückgeht. 

In seiner Antwort beruft sich das Auswärtige Amt ausschließ-
lich auf die Verantwortung der drei Mächte für den Berliner 
Flugverkehr. Diskriminiert werden aber nicht nur die alliierten 
Gesellschaften, sondern vor allem die Berliner Flugreisenden 
und die in Berlin (West) tätigen türkischen Gastarbeiter. 
Eigene Maßnahmen, die geeignet wären, diesen Diskriminierungen 
zu begegnen und die bulgarische Regierung zu veranlassen, von 
ihrer rechtswidrigen Haltung abzugehen, hat die Bundesregierung 
bisher offenbar nicht eingeleitet. Auch die Verweigerung der 
Landerechte für die Bul Air in der Bundesrepublik Deutschland 
scheint sie nicht zu erwägen. 

Diese Antwort ist restlos unbefriedigend. Sie geht an den 
Fragen der Opposition nach Gegenmaßnahmen der Bundesregierung 
vollständig vorbei. Die Koalitionsregierung scheint weder 
willens noch in der Lage zu sein, Berliner Fluggäste gegen 
die schon seit Jahren währende Diskriminierung der Direktflüge 
nach Bulgarien oder in die Türkei durch eine überzeugende und 
konsequente Politik zu schützen. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird sich mit einer Politik, die einer 
erneuten Diskriminierung West-Berlins so unzureichend begegnet, 
nicht zufrieden geben. Sie fordert die Bundesregierung nochmals 
auf, der Bul Air umgehend diejenigen Rechte zu entziehen, die 
die bulgarische Regierung den von und nach Berlin (West) 
fliegenden Gesellschaften verweigert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Bundeskanzler a.D. Prof. Dr. Ludwig Erhard  
hat in einem Schreiben an den wirtschafts-
politischen Sprecher der FDP, Graf Lambsdorff, 
zu kritischen Bemerkungen des FDP-Abgeordneten 
in der Debatte des Bundestages vom 19.9.1974 
Stellung genommen. Wegen der Bedeutung der Sache 
übergibt Prof. Erhard diesen Brief hiermit der 
Öffentlichkeit: 

Dr. Otto Graf Lambsdorff -MdB- 

53 Bonn  
Bundeshaus 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

Auf meine wiederholte Intervention in Ihrem Büro erhalten 
ich soeben eine Kopie des "Argentinischen Tageblattes" vom 
2. September 1974, aus dem Sie mich in der Debatte des 
Deutschen Bundestages am 19. September zitiert haben. 

Sie haben das Zitat als Beispiel dafür verwendet, daß auch 
Mitglieder der Opposition sich im Ausland zu inneren wirt-
schaftspolitischen Fragen in nach Ihrer Ansicht ungebühr-
licher Weise äußern. 

Ihnen ist entgangen, daß die von Ihnen - im übrigen recht 
willkürlich und zusammenhanglos - zitierten Passagen Auszüge 
aus einem Aufsatz sind, der im Mai dieses Jahres im "Wirtschafts-
dienst" in Hamburg - also im eigenen Land - veröffentlicht wurde. 
Sie werden mir ja das Recht zubilligen, mich im Inland an einem 
wissenschaftlichen Kolloquium mit dem Thema "Probleme und Metho-
den der Wirtschaftspolitik gestern und heute" zu beteiligen und 
die meines Erachtens grundsätzlichen Mängel der gegenwärtigen 
deutschen Wirtschaftspolitik aufzuzeigen. Wenn das von einem 
ausländischen, und noch dazu deutschsprachigen Blatt für so in-
teressant befunden wird, daß es dort abgedruckt wird, so ist 
das gewiß nicht Sache des Autors. 

Am Ende des von Ihnen zitierten Artikels ist die Quelle -
Wirtschaftsdienst, Hamburg - angegeben und im Druck besonders 
hervorgehoben. Es fällt darum schwer, anzunehmen, daß Sie diesen 
Sachverhalt übersehen oder später nicht bewußt und ohne Absicht 
weggelassen haben. Ein solches Verhalten wiegt um so schwerer, 
weil dem Hörer im Plenum dadurch der Eindruck suggeriert werden 
mußte, als ob ich mich gerade im Ausland kritisch und abfällig 
mit der deutschen Wirtschaftspolitik auseinandergesetzt hätte. 
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Da ich stets darauf geachtet habe, die Auseinandersetzung 
mit Ihnen, Ihren Parteifreunden und der Regierung in fairer 
sachlicher Weise und lediglich an den geeigneten Orten zu führen, 
und ich es vorbehaltlos verurteile, wenn diese Regeln des 
Taktes und der Gesittung nicht eingehalten werden, weise 
ich Ihren Vorwurf als völlig unbegründet zurück. 

Ich bedauere dieses Ihr Verhalten um so mehr, als ich Sie 
als einen Mann kennengelernt habe, der sehr wohl mit dem Florett 
zu fechten versteht und es nicht nötig hätte, sich plumper 
Holzhammermethoden und billiger Polemik zu bedienen. 

Mit verbindlichen Grüßen 
gez. Prof. Dr. Ludwig Erhard 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 3. Okt. 1974 
Telefon 161 

/GM 

Zur Veröffentlichung von Teilen des sogenannten Merckerberichts 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion,  Gerhard Reddemann:  

Das der Bundesregierung nahestehende illustrierte Blatt "stern" veröffent-

licht in seiner jüngsten Ausgabe Auszüge eines Berichts, der vor rund 

zehn Jahren als sogenannter Merckerbericht Erklärungen, Aussagen und 

Wertungen über den Bundesnachrichtendienst sammelte. Der Bericht, 

der den Betroffenen nie zur Stellungnahme vorgelegt worden ist, wurde 

unter anderem auch deswegen nicht veröffentlicht. Mit der jetzigen 

Publikation, die in der Hauptsache ungeprüfte Vorwürfe gegen den früheren 

Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Generalmajor a.D. Reinhard 

Gehlen, enthält, soll der der Koalition aus politischen Gründen unangenehme 

ehemalige Chef des BND in den Augen der Öffentlichkeit unglaubwürdig 

gemacht werden, bevor er in der kommenden Woche vor dem Untersuchungs-

ausschuß als Zeuge zu den Aktenvernichtungen des ehemaligen Kanzler-

amtsministers Horst Ehmke aussagt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion muß als sicher unterstellen, daß der 

als "streng geheim" klassifizierte Bericht, der nur im Bundeskanzleramt 

und in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages eingesehen werden 

kann, entweder von einem Vertreter der Bundesregierung oder von einem 

der Regierungskoalition angehörenden Mitglied des Untersuchungsausschusses 

weitergegeben wurde, um in der Art der Vertuschung in der Watergate-

Affäre vom eigentlichen Kern der Untersuchung - nämlich dem Fehlverhalten 

früherer und heutiger Regierungsmitglieder im Fall Guillaume - abzulenken. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, umgehend 

über ihre mögliche Rolle bei der Weitergabe des Papiers zu berichten und 

erwartet von dem sozialdemokratischen Abgeordneten, der sich als Mitglied 

des Untersuchungsausschusses besonders intensiv mit dem Merckerbericht 

beschäftigte, eine Stellungnahme. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender Bei-
trag des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Herbert H u p k a:  

• 

Seit April 1974 weiß die Bundesregierung, daß der polnische 
Aussenminister Stefan Olszowski.seine im Dezember 1973 gegenüber 
der Bundesregierung gegebene Zusage, im Jahre 1974 würden 50 000 
Menschen aus dem Bereich der Volksrepublik Polen aussiedeln 
können, widerrufen hat, nach polnischer Version widerrufen 
mußte, weil das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in 
Polen seine Zustimmung versagt hat. Bis heute hat die Öffent-
lichkeit aus dem Munde der Bundesregierung nichts davon erfah-
ren. 

Der die zu diesem Thema gestellten Fragen beantwortende Staats-
minister Karl Moersch hat trotz mehrmaligen Drängens soeben 
erst wieder, in der letzten Fragestunde des Deutschen Bundes-
tages, bestritten, daß die damalige Erklärung des polnischen 
Außenministers nichtig oder widerrufen worden sei. 

Durch einen Leserbrief des ginischen Presseattaches an der 
Botschaft in London war bereits Anfang Mai bekannt geworden, 
daß nach polnischer Auffassung eine verbindliche polnische 
Zusage bezüglich der Aussiedlung von 50 000 Aussiedlungswilligen 
nicht bestehe. Die Antwort der zur Rede gestellten Bundesregie-
rung ging am 12. Juni im Deutschen Bundestag dahin, daß es diese 
Zusage tatsächlich gebe. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als 
der Bundesregierung längst bekannt war, daß die Zusage zurückge-
zogen worden war. Inzwischen wurde übrigens bekannt, daß der 
damalige Parlamentarische Staatssekretär im Auswärtigen Amt, 
Dr. Hans Apel, bereits Anfang Mai in Hamburg erklärt hatte: 
"Das polnische Zentralkomitee hat einfach einen Beschluß rück-
gängig gemacht. Dabei hat man doch damals mit Olszowski in Bonn 
ausgemacht, daß man jährlich eine Milliarde zahlen werde und im 
Ausgleich dafür 50 000 Aussiedler erhalte. Also mit Polen ist es 
zur Zeit nichts." 

Während der Sommerpause wurde die Bundesregierung erneut darauf-
hin angesprochen, ob die Erklärung des polnischen Außenministers 
vom Dezember 1973 nunmehr nichtig sei. Moersch ließ dem Frage-
steller der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter dem 13. August 
1974 mitteilen: "Die Bundesregierung ist nicht darüber infor-
miert, daß die Erklärung des polnischen Außenministers vom 
Dezember 1973, die polnische Seite sei bereit,was zunächst das 
Jahr 1974 angehe, 50 000 Personen die Ausreise zu genehmigen, 
nichtig ist. Sie vermag auch keine Gründe zu erkennen, weshalb 
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sie diese Erklärung als nichtig ansehen sollte." Nur der 
Umstand, daß hier vielleicht die Ausflucht benutzt worden 
ist, unter "nichtig" von Anfang an ungültig zu verstehen, er-
laubt es gerade noch, nicht bereits an dieser Stelle von einer 
faustdicken Lüge zu sprechen. 

Um es endlich auch aus dem munde der Rundesregierung genau zu 
wissen, wie es sich mit der angekündigten Aussiedlung von 
50 000 Deutschen verhalte, wurde am 26. September 1974 gefragt, 
ob die polnische Regierung ihre Zusage im April 19711  "wider-
rufen hat". Jetzt wäre endlich die wahre Auskunft seitens der 
Bundesregierung überfällig gewesen." An meiner damaligen Ant-
wort", so erklärte nunmehr sich selbst und damit die Unwahrheit 
bestätigend Staatsminister Moersch im Deutschen Bundestag, 
"ändert sich auch dadurch nichts, daß Sie jetzt den Begriff 
'Widerruf' statt ' Nichtigkeit' verwenden." 

Es steht jedoch fest: 1. Die Rundesregierung ist seit April ah 
1974 darüber unterrichtet, daß in diesem Jahre die erwarteten la, 
50 000 Aussiedler nicht werden kommen können, weil die Zusage 
des nolnischen Außenministers durch das Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei Polens nicht nur nicht bestätigt, sondern 
zurückgenommen worden ist. 2. Im Juni, August und September 
hat die Bundesregierung auf diesbezügliche Fragen die Wahrheit 
unterschlagen und sich mit der Lüge weiter geholfen, es stimme 
nicht, wenn behauptet werde, daß die Erklärung des polnischen 
Außenministers nichtig oder widerrufen worden ist. 

Man mag es drehen und wenden wie man will, die Bundesregierung 
war nicht bereit, vor dem Deutschen Bundestag die Wahrheit zu 
sagen und damit die Öffentlichkeit, die einen Anspruch auf 
wahrheitsgemäße Information hat, zu unterrichten. 

Statt der Wahrheit erfuhr man nur, daß noch' gelten müsse, 
was im Dezember 1973 polnischerseits zugesagt worden ist. 

Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hat Staatsminister 
moersch soeben auf seine dem Auswärtigen Ausschuß am 25. Sep-
tember 1974 erteilte Auskunft verwiesen. Diese Auskunft unter 
dem Siegel der Vertraulichkeit macht leider nicht ungeschehen, 
daß vor dem Deutschen Bundestag nicht nur die Wahrheit unter-
schlagen/ sondern gelogen worden ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 3. Okt. 1974 
Telefon 161 	BF  

Zu dem gestrigen Beschluß des TO-Ministerrats 
in Luxemburg erklären der stellv. Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz  
und der agrarpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, 
Ignaz Kiechl e, folgendes: 

1. Die Bundesregierung hat nach dem von ihr in der vergangenen 
Woche verursachten Theaterdonner, der Bauern und Regierungen 
anderer Mitgliedstaaten der EG gleichermaßen verärgert 
hatte, ihr Veto gegen eine 5%ige Anhebung des Agrarpreis-
stützungsniveaus zurückgezogen. 

Damit erhalten die Bauern nicht - wie dieses fälschlicher- • 
weise schon dargestellt worden ist - 5% Einkommensver-
besserung. Allenfalls dürfte sich die für die Landwirtschaft 
unerträglich weit geöffnete Preis/Kostenschere geringfügig 
schließen. Die schwierige wirtschaftliche Lage der Landwirt-
schaft bleibt bestehen. Im Interesse der Landwirtschaft ist 
der Agrarpreisbeschluß allerdings besser als nichts. 

2. Auf dem auch für die deutsche Landwirtschaft wichtigen Wett-
bewerbssektor ist die Bundesregierung umgefallen. Ihre scharf 
formulierten Bedingungen vom 25. September 1974, daß sie den 
Agrarpreisbeschlüssen nur dann zustimmen werde, "wenn befrie-
digende Erklärungen darüber vorliegen, vertragswidrige nationale 
Maßnahmen abzubauen", ist durch die gestrige Erklärung des 
EG-Ministerrats total verwässert worden. Der EG-Ministerrat 
hat lediglich bestehendes EG-Recht (Art. 92, 93 EWG-Vertrag) 
noch einmal beschrieben. Mit markigen Worten hatten Bundes-
kanzler Schmidt und Bundesernährungsminister Ertl es in der 
vergangenen Woche im Bundestag als ihr Hauptanliegen betrach-
tet, wettbewerbsverzerrende Beihilfen in der EG-Landwirtschaft 
abzubauen. Daraus wird nach der pflaumenweichen Erklärung des 
EG-Ministerrats sicherlich vorläufig nichts. Der französische 
Landwirtschaftsminister Bonnet hat gestern schon darauf hinge-
wiesen, daß die getroffenen Vereinbarungen nicht jede Art von 
nationalen Stützungsmaßnahmen der EG-Regierungen für ihre ei-
genen Bauern verbiete. Das ist deutlich genug. 

3. Die Aufforderung des EG-Ministerrates an die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, eine Bestandsaufnahme der gemein-
samen Agrarpolitik zu erstellen und entsprechende Schlußfolge-
rungen zu ziehen, ist positiv zu beurteilen. Leider hat die 
Bundesregierung zur Fortentwicklung der europäischen Agrar-
politik bisher kein eigenes Konzept erkennen lassen. Sie steht 
der Entwicklung taten- und hilflos Fegenüber. 
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4. Die Bundesregierung und insbesondere der Bundeskanzler sollten 
endlich damit aufhören, sich gerade in der Europapolitik als 
Schulmeister aufzuspielen. Das dient weder dem weiteren euro-
päischen Einigungsprozeß noch dem Ansehen der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Bonner Kraftakt in der Agrarpolitik hat sich 
seit der gestrigen Entscheidung des EG-Ministerrates als Farce 
erwiesen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred Wörner,  
äußert sich im Rahmen eines Interviews mit Radio 
Bremen zu Fragen des zivilen Ersatzdienstes u.a. 
wie folgt: 

Sperrfrist: Samstag, den 5. Oktober 1974, 18.00 Uhr 

Frage:  

Die Bundesregierung, Herr Dr. Wörner, hat sich dafür entschieden, 
das Gesetz über die Kriegsdienstverweigerung neu zu fassen und 
der Bundesbeauftragte für den Zivildienst, Ivenj ist beauftragt 
worden, bis zum 30. November entsprechende Änderungsentwürfe 
auszuarbeiten. Nun ist von Ihrer Seite bereits Kritik an dem 
Vorhaben laut geworden, Prüfungsverfahren in der bisherigen 
Weise abzuschaffen. Würden Sie uns das begründen? 

Dr. Wörner:  

Zunächst einmal möchte ich auch für die CDU/CSU sagen, daß uns 
das Verfahren in der seitherigen Form nicht gefällt. Deswegen 
war unsere Fraktion die erste, die einen Antrag im Parlament 
eingebracht hat, der eine Verbesserung und eine Beschleunigung 
des bisherigen Verfahrens vorsieht. Die Vorschläge Lebers sind 
neu. Wir werden sie sehr sorgfältig untersuchen. Unsere Bedenken 
konzeritrierensich auf vier Punkte, die wir alle noch diskutier-en 
müssen unter denen wir dann die Vorschläge von Iven auch prüfen 
werden. Diese vier Bedenken sind folgende: 

Das Grundgesetz schützt ausdrücklich nur die Wehrdienstver-
weigerung aus Gewissensgründen. Wenn ich eine bloße Erklärung 
genügen lasse, dann öffne ich möglicherweise dem Mißbrauch 
Tür und Tor. Ich bin nicht mehr sicher, ob nicht politische 
Motive, unter Umständen parteipolitische Motive, dafür aus-
schlaggebend sein können. Das schützt wie gesagt unser Grund-
gesetz nicht. 

Wir haben die allgemeine Wehrpflicht. Das ist ein urdemo-
kratischer Gedanke, daß alle jungen Staatsbürger zum Schutz 
und zur Verteidigung der Demokratie bereit sein müssten. 
Wenn sie nun grundsätzlich die Wahlfreiheit einräumen, gerät 
dieser Gedanke in den Hintergrund und es steht zu befürchten, 
daß das Bewußtsein verblaßt, daß jeder für diesen Staat zur 
Verteidigung verpflichtet ist. Es setzt sich vielleicht die 
Oberzeugung durch, daß Verteidigung eben die Sache einiger 
sein könnte. 
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/während 

Das dritte Bedenken, das wir haben, geht auf die Zahl der 
Ersatzdienstplätze. Wir haben jetzt schon, 1973, 35 000 
Anträge gehabt und 16 000 Plätze. Jetzt schon also nur jeder 
Zweite, der zum Zivildienst gezogen werden konnte. Wenn 
die Zahl der Anträge weiter ansteigt und wir werden;  en Tempo 
neue Zivildienstplätze zu schaffen, schon aus finanziellen 
Gründen nicht folgen können, dann besteht die Gefahr, daß die 
Wehr- und Dienstungerechtigkeit sich verschärft, so daß der 
Einzelne endlich wenn er diesen Antrag abgibt, fast sicher 
sein kann, daß er nicht gezogen wird und das ist, glaube ich, 
nicht verantwortbar. Es darf nicht soweit kommen, daß der-
jenige, der zum Wehrdienst geht, am Schluß der Dumme ist, und 
der andere geht dann leer aus. 

Das letzte Bedenken, das wir haben, betrifft die Einsatzbereit-
schaft, die Stärke der Bundeswehr, von der ja die Abschreckung 
mit abhängt und damit unsere Sicherheit und der Friede hier in 
Mitteleuropa. Da keiner weiß, wieviele diesen einfachen Weg 
gehen werden/ einen Antrag zu stellen, können wir nicht sagen, 
oh die Bundeswehr in der Zukunft ihren Bedarf decken kann. 
Der Optimismus von Herrn Leber ist sehr schön. Was aber, wenn 
er nicht eintrifft. Da sagt Herr Leber, dann werde ich das 
Verfahren eben wieder einführen. 	Da kann ich nur dazu sagen, 
erstens einmal. Wird er das Parlament dazu kriegen, wird er 
es so schnell wieder dazu kriegen, wie er es unter Umständen 
braucht? Und dann noch eine Gefahr, die ich sehe. Stellen Sie 
sich einmal vor, es ist nur eine bestimmte Gruppe, die vorrangig 
von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, eine bestimmte sozi2o-
gische Gruppe. Was dann? Es darf doch nicht so sein, daß 
der Wehrdienst dann, sagen wir einmal, zur Sache einer be-
stimmten Schicht wird,/andere den Zivildienst leisten. 

Aus diesen Gründen werden wir das sorgfältig angucken, was uns 
da auf den Tisch gelegt werden wird. Noch einmal, auch wir 
sind derEeinung, daä Verfahren muß verbessert werden. 

• Frage:  

Wie würden Sie sich eine Verbesserung des Verfahrens vorstellen? 

Dr. Wörner: 

Dazu haben wir eine Fülle von Anregungen gegeben. Die erste: 
Der Vorsitzende sollte nicht mehr aus dem Bereich der Bundeswehr 
kommen, sondern nach unseren Vorstellungen ein Richter sein. 
Er sollte überdies - die zweite Anregung - STimmrecht haben. 
Das Verfahren sollte wesentlich beschleunigt werden. Die zweite 
Instanz, die Prüfungskammer, sollte entfallen, so daß ein direkter 
Weg zum Verwaltungsgericht wäre. Die Antragstellung sollte auf-
schiebende Wirkung haben. Sollte also ein solcher, der den Antrag 
gestellt hat, nicht zur Bundeswehr gezogen werden, was übrigens 
auch im Interesse der Bundeswehr ist. Und so habe ich noch eine 
Reihe von Einzelheiten oder haben wir noch eine Reihe von Einzel-
heiten vorgeschlagen, die das Verfahren verbessern könnten. 
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Frage:  

Fine abschließende Frage, Herr Dr. Wörner. In den 8oer Jahren 
werden die geburtenstarken Jahrgänge ja zum Dienst in der Bundes-
wehr herangewachsen sein und es ist jetzt schon sicher, daß dann 
eine große Zahl von jungen Männern nicht eingezogen werden kann. 
Verschärft das nicht auch die Wehrungerechtigkeit? 

Dr. Wörner:  

Ich bin sehr dankbar, daß Sie das so feststellen. Das ist unbe-
zweifelbar der Fall. Die Bundesregierung drückt sich hier vor 
einer Antwort. Ich glaube, daß das das ernsteste Problem für 
uns werden wird. Die CDU/CSU-Fraktion wird die Regierung zwingen, 
zur Frage der Wehrgerechtigkeit Stellung zu nehmen und wir werden 
zu Beginn des neuen Jahres eigene Vorstellungen einbringen. 

4 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHLIN, den 4. Oktober 1974  
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages, Albert Leicht, 
hat nachstehende Mündlichen Anfragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. In welcher Höhe, für welche Zwecke, zu welchen Konditionen und 
bei welchen Gläubern 	haben die Bundesregierung und/oder die 
Sondervermögen des Bundes mittelbar oder unmittelbar Auslands-
kredite aufgenommen (Hinweis auf "Welt" und "Frankfurter Neue 
Presse" vom 3.10.74) ? 

2. Welche Auffassung hat die Bundesbank in Bezug auf diese Kredit-
aufnahmen vertreten ? 

Ergänzend dazu erklärte der CDU-Abgeordnete Leicht: 

Die Bundesregierung verstrickt sich in ihrer Finanz- und Wirtschafts-
politik immer tiefer in Widersprüche. 

Der Wirtschaftsminister gibt an, im nächsten Jahr mit einem wirt-
schaftlichen Wiederaufschwung und einem realen Wachstum von minde-
stens 3 % zu rechnen; die Regierung aber finanziert ihr 950 Mio DM-
Sonderprogramm mit Mitteln, die sie nur mit der Begründung in An-
spruch nehmen darf, daß ein gesamtwirtschaftlicher Rückschlag droht, 

Der Bundeskanzler spricht noch immer von "Inflationsbekämpfung" und 
"Stabilitätspolitik", er erklärt, daß es "verfehlt sei, den großen 
Geldhahn zu öffnen". Aber die Finanzpolitik seiner Regierung verfolgt 
in der Praxis längst das gegenteilige Ziel, wie die erneute hohe 
Ausgabensteigerung im Entwurf des Bundeshaushalts 1975 mit - richtig 
gerechnet - mindestens 13 % zeigt. Die auf die Begrenzung der Geld-
menge und der Kreditschöpfung ausgerichteten Notenbankpolitik wird 
offiziell unterstützt. Aber die Haushaltspolitik der Regierung 
Schmidt/Genscher mit einer auf beispiellose Rekordhöhen steigenden 
Verschuldung des Bundes läuft dieser Geldpolitik krass zuwider. 

Vollends im Widerspruch zu den lautstark erhobenen Stabilitätsbeteue-
rungen des Kanzlers steht es, wenn jetzt die Regierung dem Beispiel 
der sonst so geschmähten Großkonzerne und "Multis" folgt und die 
Bundesbankpolitik dadurch unterläuft, daß sie im Inland nicht mehr 
unterzubringende Schulden im Ausland aufnimmt und damit Geld schöpft. 
Darauf läuft es im Ergebnis hinaus, wenn, wie jetzt bekannt geworden 
ist, die Regierung Schuldscheindarlehen bei Banken ohne den bisher 
üblichen Auslandsvorbehalt unterbringt; daraus ergibt sich bei der 
gegenwärtigen Kapitalmarktlage zwangsläufig, daß die Banken sich das 
zur Bedienung der Anleihen erforderliche Geld im Ausland beschaffen. 
Die Lasten der Restriktionspolitik de] Bundesbank, die 
astronomischen Zinsen, die Kreditverknappung, die dadurch her-
beigeführten Pleiten werden nur für kleine und mittlere Gewer-
betreibende und für die Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze in 
Gefahr geraten, immer härter fühlbar. Wie die Großkonzerne, 
so drückt sich auch die Bundesregierung 	daran vorbei, 
die Lasten mitzutragen. Die unsoziale Schlagseite der Politik 
der Regierung Schmidt/Genscher wird immer offenkundiger. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Okt. 1974 
Telefon 161 

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Manfred Wörner 
und Carl Damm veröffentlichten heute auf einer 
Pressekonferenz in Bonn folgenden Wortlaut einer 
Resolution der CDU/CSU-Fraktion zum MRCA: 

Die Bundesrepublik Deutschland hat bisher für die MRCA-Ent-

wicklung 1,2 Mrd. DM ausgegeben. Jetzt - nach sechs Jahren -

liegen die ersten Flugerprobungsergebnisse vor. Sie erfüllen die 

Erwartungen, gehen aber - für jeden Fachmann verständlich -

noch keine Grundlage ab, um den flugtechnischen und den 

militärischen Wert des MRCA abschließend beurteilen und eine 

Entscheidung über die Serienproduktion treffen zu können. 

Die bisherigen Flugerprobungen bieten aber auch keinen Anlaß 

für ein negatives Zwischenurteil. Darum stimmt die CDU/CSU- 

Fraktion der Bitte der Bundesregierung an das Parlament zu, 

den Abschluß der Flugzeugentwicklung sowie die Fortführung 

der Vorserienarbeiten und der Produktionsvorbereitung zu er- 

möglichen und die geforderten weiteren 1,2 Mrd. DM zu bewilligen. 

Die CDU/CSU-Fraktion läßt sich bei ihrer Zustimmung von den 

folgenden Gesichtspunkten leiten: 

1. Luftwaffe und Marine brauchen ein Waffensystem, das unter 

den erschwerten Bedingungen einer wachsenden Bedrohung 

durch den Warschauer Pakt, seiner nicht zuletzt auf dem 

Sektor der Luftrüstung beträchtlich gesteigerten Angriffs- 

411 	und Abwehrfähigkeit, auch in den nächsten zehn bis zwanzig 

Jahren die Aufgaben der Abriegelung (interdiction), der 

Bekämpfung gegnerischer Luftwaffenbasen (counter-air), 

des Nukleareinsatzes (strike), der Seeaufklärung sowie 

der Bekämpfung von Seezielen zu erfüllen vermag. 

2. Die MRCA-Lösung verdient Vorrang wegen ihres europäischen 

Charakters (deutsch-englisch-italienische Zusammenarbeit), 

der positiven Auswirkung auf die Waffenstandardisierung 

ebenso wie auf die Leistungsfähigkeit der deutschen und der 

europäischen Luftfahrtindustrie, wenn sie 

a) sich innerhalb des vorgesehenen Kostenrahmens hält, ihn 

möglichst noch unterschreitet, 



b) die Einführung des Flugzeuges ab 1978 ermöglicht, 

c) die von der Regierung genannte Stückzahl von 322 Maschinen 

für die deutsche Luftwaffe und Marine nicht unterschreitet 

und 

d) die in den militärncnen Forderungen festgelegten 

fliegerischen und waffentechnischen Leistungen erreicht. 

3. Eine endgültige Entscheidung über die Serienproduktion und 

die Beschaffung des MRCA wird die CDU/CSU-Fraktion erst 

treffen, wenn verläßliche und aussagekräftige Erprobungs-

ergebnisse vorliegen. 

4. Das Verteidigungsministerium bleibt verpflichtet, mögliche • 

Ersatzlösungen bis zur abschließenden Entscheidung im Auge 

zu behalten und gegebenenfalls zu untersuchen. 

• 
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Zum Problem der Förderung von Erfindern 
in der Bundesrepublik Deutschland hat 
die CDU/CSU im Bundestag eine Kleine 
Anfrage eingebracht. In diesem Zusammen-
hang erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer: 

Erfindertätigkeit 	in der Bundesrepublik Deutschland untersuchen 

Die Erfindertätigkeit ist eine wesentliche Quelle des technisch- 

• wirtschaftlichen Fortschritts. Nur durch neuartige Produkte und 

Dienstleistungen ist es möglich, die Konkurrenzfähigkeit der deut-

schen Wirtschaft auf die Dauer zu erhalten. In diesem Zusammen-

hang ist die Entwicklung der Patente, aber auch vor allem der 

Lizenzen im internationalen Vergleich ein wesentlicher Indikator 

für die Effektivität unserer angewandten Forschung. Zur Klärung 

der mit der Erfindertätigkeit zusammenhängenden Probleme hat die 

CDU/CSU im Bundestag folgende Kleine Anfrage eingebracht. 

Betr.: Förderung der Tätigkeit der Arbeitnehmererfinder 

1. Wie hat sich die Zahl der patentierten und verwerteten Erfin- 

d, 
	Jungen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 entwickelt 

und welchen Beitrag leisteten hierzu Arbeitnehmererfinder und 

freie Erfinder? 

2. Warum hat das Bundesministerium für Forschung und Technologie 

dem Deutschen Erfinderverband die staatliche Förderung von 

Arbeitnehmererfindern und sonstigen Erfindern abgelehnt? 

3. Warum wird der Beirat des Bundesministeriums der Justiz für 

gewerblichen Rechtsschutz nicht paritätisch mit Vertretern 

der deutschen Erfinderverbände und Vertretern der Verwerter 

(Industrie, Handwerk) besetzt? 



4. 'In welcher Weise wurden bisher durch die Bundesregierung die 

Erfinder als die eigentlich Betroffenen vor Gesetzgebungsmaß-
nahmen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes angehört? 

5. Hält die Bundesregierung eine Verbesserung der Marktverhält-

nisse für die Verwertung von Erfindungen und Schutzrechten zum 
Zwecke des Ausgleichs der unterlegenen Marktposition der Er-

finder für notwendig und welche Maßnahmen hat die Bundesre-

gierung in dieser Hinsicht bereits vorbereitet? 

6. Warum will das Ministerium für Forschung und Technologie keine 

Sammelstelle für technische Probleme von Industrie und Hand-

werk zwecks Anregung aktueller, volkswirtschaftlich wert-

voller Erfindungen mit öffentlichen Mitteln fördern oder als 

staatliche Erfinderbörse ausgestalten? 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß das Arbeitnehmerer-

findergesetz in seiner Fassung vom 25.7.1957 aufgrund der nun-

mehr vorliegenden Erfahrungen unverändert beibehalten werden 

sollte? 

• 8. Wie beurteilt die Bundesregierung insbesondere § 12, Abs.3 des 
Arbeitnehmererfindergesetzes, wonach der Arbeitgeber die Ent-
schädigung für die Enteignung des geistigen Eigentums seines 

Arbeitnehmererfinders einseitig festsetzen kann und besteht 
nach Ansicht der Bundesregirung hier noch ein Zusammenhang 

mit der VO vom 12.7.1942 über die Behandlung von "Gefolgschafts-

mitgliedern"? 

9. Ist es der Bundesregierung bekannt, daß bei unzureichender 
Festsetzung der Höhe der Arbeitnehmererfindungsvergütung nur 

in Ausnahmefällen die hierfür eingerichtete Schiedsstelle und 

noch viel seltener die hierzu berufenen Patentgerichte ange-
rufen werden und daß letzteres in der Regel erst nach der Be-

endigung des Dienstverhältnisses geschieht? 



10. Geht es hieraus nicht hervor, daß die einseitige Festsetzung 

der Höhe der Arbeitnehmererfindungsvergütung durch den Arbeit-

geber und deren Endgültigkeit, wenn der Arbeitnehmer aus Angst 

vor der Kündigung kein Rechtsmittel einlegt, eine ständige und 

gesetzlich geförderte Gefährdung des Betriebsfriedens erzeugt? 

11. Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Arbeitnehmererfinder-

gesetz dem Arbeitnehmer keinen Schutz davor bietet, wenn der 

Arbeitgeber nach Erfüllung der Meldepflicht des Arbeitnehmers 

behauptet, dessen Diensterfindung sei ihm bereits bekannt oder 

sie sei vom Arbeitgeber oder dem Vorgesetzten des Arbeitnehmers 

maßgeblich miterfunden worden? 

12. Ist es noch tragbar, daß der Arbeitnehmererfinder in dem Konkurs 

des Arbeitgebers nach § 27 des Arbeitnehmererfindergesetzes 

nur ein Vorkaufsrecht und auch dieses nur für den Fall der Ver-

wertung derursprünglichen Arbeitnehmererfindung durch den 

Konkursverwalter besitzt? 

13. Wäre es hier nicht angemessen, dem Arbeitnehmererfinder hin-

sichtlich seines ursprünglichen geistigen Eigentums im Konkurs 

des Arbeitgebers ein gesetzliches Aussonderungsrecht zuzu-

billigen? 

• 14. Hält es die Bundesregierung für richtig, daß der Arbeitnehmer-

erfinder bei unbeschränkter Inanspruchnahme seiner Dienster-

findung durch den Arbeitgeber weder deren Auswertung noch deren 

Ubertragung verlangen kann und daß ihm insbesondere große 
Schwierigkeiten beim Nachweis der angemessenen Höhe für die 
Arbeitnehmererfindungsvergütung für sogenannte "Schubladen-

patente" entstehen? 

15.Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, Entscheidungen 

über die Arbeitnehmererfindungsvergütung einer unparteiischen 

behördlichen Stelle zu übertragen, diese mit den notwendigen 

Auskunftsrechten und dem Recht einer Beweisaufnahme auszu- 
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statten sowie zur Wahrüng des Betriebsfriedens im Rechts-

streit ausschließlich diese behördliche Stelle als den An-
tragsgegner zu behandeln? 

16. Warum werden die entsprechenden Richtlinien für Arbeitnehmer-

erfindungsvergütungen nicht verbessert und einstweilen die 
sich aus diesen Richtlinien ergebende Vergütung im Falle er-

folgreicher Verwertung nicht als Mindestentgelt des Arbeit-

nehmers normiert? 

17. Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Kunststoff-Spritzen 

von deutschen Erfindern maßgeblich beeinflußt, das Patent 

aber dennoch mangels "Erfindungshöhe" versagt worden ist? 

18. Würde demgemäß die wirtschaftliche Lage der deutschen Er-

finder durch eine Ergänzung zu § 1 des Patentgesetzes nicht 

wesentlich verbessert, daß nämlich im Zweifel die geforderte 

Erfindungshöhe eines Patentes bejaht werden muß, wenn sich 

der Erfindungsgegenstand als von erheblicher volkswirtschaft-

licher Bedeutung erwiesen oder sich auf dem Markte durchgesetzt 

hat (negative Legalinterpretation des Rechtssprechungsrechts 

zur Erfindungshöhe)? 

19. Würde die Lage der deutschen Erfinder und der Verwerter von 

Erfindungen nicht wesentlich verbessert, wenn eine Frist von 
äußerstenfalls 5 Jahren ab Patenterteilung für die Erhebung 

einer Nichtigkeitsklage nach § 13 Patentgesetz (wieder) ein-

geführt würde? 

20. Was soll sonst seitens der Bundesregierung geschehen, um die 

wirtschaftliche und soziale Lage der deutschen Erfinder we-

sentlich zu verbessern und das Interesse am Erfinden un An-

melden einer Erfindung zu heben? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

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

Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann , hat in der heutigen 
Ausgabe der "Frankfurter Abendpost" nachstehen-
den Beitrag zur Situation der FDP veröffentlicht: 

Der FDP-Parteitag signalisiert keinerlei Kurswechsel. Die FDP 
bleibt an die SPD gebunden. Das Kirchenpapier ist ein Eigentor. 
Die CDU hat keinen Anlaß, der FDP die Kraft zu einer politischen 
Neuorientierung zuzutrauen. Die Union hat mit dem Blick auf 
1976 keine Alternative zu der Notwendigkeit, bei der nächsten 
Bundestagswahl gegen das Bündnis von FDP und SPD allein die 
Mehrheit zu erringen. 

An der Kampfabstimmung zwischen Friderichs und Maihofer zeigte 
sich die alte Kluft zwischen den Radikalliberalen linker Prägung 
und liberaler Mitte. In der Fernsehsendung "Kontrovers" standen 
sich die Liberalen und die Maoisten innerhalb der FDP frontal 
gegenüber. Der knappe Sieg Friderichs besagt nicht, daß die 
Linksliberalen in der Minderheit sind. Mit Friderichs wurde 
der bekanntere, besser verkäufliche Mann, gewählt. Der Anhang 
Maihofers ist zweifellos stärker, als es in dem Stimmenergebnis 
zum Ausdruck kam und es wäre leichtfertig, von dem Pragmatiker 
Friderichs etwas anderes zu erwarten, als daß er auf der Woge 
der Mehrheitsmeinung schwimmen wird. 

Der neue FDP-Vorsitzende Genscher, dessen taktisches Talent 
bekannt ist, und der neue Generalsekretär Bangemann, der beweg-
licher sein könnte, als man annimmt, werden eine Annäherung an 
die Union nur für den Fall betreiben, daß die Wählerstimmung 
ihnen keine andere Wahl läßt. Mit anderen Worten: Die einzige 
Medizin, um die FDP auf einen neuen Weg zu bringen, ist die 
Absage der Wähler an die FDP von heute. Insbesondere in Hessen 
haben die Wähler die Chance, der FDP deutlich zu machen, daß 
ihnen die Kumpanei durch dick und dünn mit der SPD nicht paßt. 
Insofern wird das Abschneiden der FDP in Hessen besondere Be-
deutung bekommen. 

Im Grunde ist der FDP-Parteitag eine einzige Aufforderung an die 
Union, sich für die kommenden Entscheidungsschlachten gegen das 
Dauerbündnis FDP/SPD endgültig in Position zu bringen. Das heißt 
konkret: Das Profil einer sozial engagierten, liberalen und anti-
sozialistischen Union, die auf gesicherten Fundamenten für die 
Zukunft arbeitet, muß noch schärfer herausgearbeitet werden, 
möglichst durch gesetzgeberische Initiativen zu gesellschafts-
politisch wichtigen Themen, wie beispielsweise die Vermögens-
bildung, CDU und CSU müssen geschlossen auftreten, und das Thema 
von einer vierten Partei muß vom Tisch gebracht werden. Die Ent-
scheidung über den Kanzlerkandidaten muß schnell erfolgen, nicht 
zuletzt, weil von dieser Entscheidung auch die Personifizierung 
anderer politischer Bereiche durch die CDU/CSU abhängt. 
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Zu der von der CDU/CSU eingebrachten Kleinen 
Anfrage zum Bereich "Meerestechnik" erklärt 
für die CDU/CSU Dr. Adolf Freiherr Bries von  
Büllesheim:  

Meerestechnik = eine zukunftsträchtige Industrie  

Ca. 2/3 der Welt wird vom Meer überdeckt. Die Meerestechnik be-

schäftigt sich insbesondere mit Techniken, die zur Erschließung 

gl) 	
der Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelreserven des Meeres 

dienen. Gerade im Bereich der Meerestechnik handelt es sich viel-

fach um Projekte, die längerfristig für die Gesellschaft von 

größtem Nutzen sind, aber zur Zeit von der Privatinitiative in 

der Bundesrepublik Deutschland nicht im genügenden Ausmaße be-

arbeitet werden. Seit Jahren setzt sich die CDU/CSU für eine Ver-

stärkung, Unterstützung und Koordinierung der Meerestechnik-Akti-

vitäten ein. Um die damit noch zusammenhängenden Probleme noch-

mals im Bundestag zur Sprache zu bringen, hat die CDU/CSU folgende 

Kleine Anfrage eingebracht. 

Betr.: Meerestechnik 

1. In welchem Umfang erachtet es die Bundesregierung als not-

wendig, industrielle Verfahrenstechniken und Anlagen zur Meer-

wasserentsalzung - insbesondere auch ais humanitären Erwägungen 

in die Durchführung von Vorhaben zur 112örderung der bilateralen, 

wirtschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit mit Staaten 

der dritten Welt mit einzubeziehen? 

2. Mit welchen konkreten Maßnahmen bezw. Vorhaben fördert die 

Bundesregierung die Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl und 

Erdgas aus Offshore-Lagerstätten und in welchem Zusammenhang 

steht diese Förderung mit dem Gesamtprogramm Meeresforschung 

und Meerestechnik sowie dem Rahmenprogramm Energieforschung? 



3. In welchem Umfang und welcher Weise beabsichtigt die Bundesre-

gierung, im Rahmen ihres Energieprogramms in den nächsten 

Jahren die Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen im Meer durch 

nationale Mineralölgesellschaften sowie den Erwerb von Tief-

wasserkonzessionen zu fördern? 

4. Welchen Stellenwert mißt die Bundesregierung angesichts der 

weltweiten Rohstoffverknappungen und -verteuerungen der mine2-,  

ralischen Rohstoffgewinnung aus marinen Lagerstätten in den 

nächsten drei Jahren bei? 

5. Die zunehmende Prospektion und Erschließung von Erdöl und Erd-

gas im deutschen Schelfgebiet wirft Sicherheitsprobleme für 

Menschen, Umwelt, Lagerstätten, Anlagen und Arbeiten auf. Ge-

denkt die Bundesregierung entsprechende Verordnungen oder 

Gesetze zu erlassen? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 7. Okt. 1974 
Telefon 161 

-Pressereferat- 

Zur Anhörung der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung zum Thema Lehrerbedarf erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagfraktion sieht in der Anhörung von Experten zum 

Lehrerbedarf durch die Bund-Länder-Kommission einen wichtigen Schritt 

zur Versachlichung der durch widerstreitende Prognosen verunsicherten 

Öffentlichkeit, insbesondere der Eltern und künftigen Lehrer. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert den Bundesminister für Bildung 

4Ipd Wissenschaft nach Anhörung der Sachverständigen auf, nun end-
lich in der Öffentlichkeit zu der von den Fihanzministern prognosti-

zierten "Lehrerschwemme" eine eindeutige Position zu beziehen. Abi-

turienten und Studenten haben einen Anspruch darauf zu wissen, wie 

ihre Berufschancen sein werden. Konkret bedeutet dies nach Meinung 
der CDU/CSU, 

- daß spezielle Bedarfsprognosen nach Schulbereichen und Fächern bald-

möglichst erstellt werden müssen, 

- daß bei den zu erstellenden Bedarfsprognosen die neueren erziehungs- 

wissenschaftlichen Erkenntnisse eines Bedarfs an Lehrern für die 
Legasthenikerbetreuung, für Verhaltensgestörte etc. sowie für die 

O Schullaufbahnberatung eigens berücksichtigt werden, 

- daß durch gezielte Informationen auf die Berufsentscheidungen der 

Studenten für ein Lehramt Einfluß genommen werden soll, um die 

gegenwärtigen Mangelbereiche abzudecken. 

Angesichts der sich abzeichnenden Sättigung des Lehrerbedarfs und des 
engen finanziellen Spielraums bei der Neuordnung der Lehrerausbildung 

und -besoldung müssen diese Maßnahmen heute ergriffen werden, um Fehl-

investitionen sowohl der persönlichen Lebensplanung wie auch der öffent-
lichen Hand zu vermeiden. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 

muß endlich aufhören, vor den Berechnungen der Finanzminister über den 

mittel- und langfristigen Lehrerbedarf den Kopf in den Sand zu stecken. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 7. Okt. 1974 
Telefon 161 	Pg. 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Prof. Dr. Manfred  
A b e 1 e i n  und Gerhard K u n z (Berlin)  
haben folgende Fragen für die Fragestunde 
in der nächsten Woche eingebracht: 

Prof. Abelein:  

1. Ist die Bundesregierung auch der Ansicht, daß es mit 
der Würde einer frei gewählten demokratischen Regie-
rung des deutschen Volkes und mit der im Grundgesetz 
verankerten Verantwortlichkeit jeder Bundesregierung 
gegenüber der Bevölkerung Mitteldeutschlands unverein-
bar ist, wenn Mitglieder des Bundeskabinetts an den 
Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der DDR, d.h. zum 
25. Jahrestag der Vorenthaltung des Selbstbestimmungs-
rechtes des deutschen Volkes teilnehmen? 

2. Ist die Bundesregierung nicht auch der Auffassung, daß 
die permanente Verletzung des Grundvertrages durch die 
Todesautomaten, den Schießbefehl, durch die Minenfelder 
und den Stacheldraht an der Zonengrenze ,wie sie auch 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Grund-
vertrag festgestellt hat, es geboten sein läßt, offiziell 
den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der DDR fernzubleiben, 
um wenigstens dadurch gegen die Vertragsverletzungen zu 
demonstrieren, und sich mit den Opfern jener Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der deutschen Teilung zu solidarisieren, 
mit den Toten der Grenze und den Einwohnern Mitteldeutsch-
lands, gegen die sich jene Grenze richtet? 

Kunz (Berlin):  

1. War der Vizekanzler Genscher von der Entscheidung des 
Bundeskanzleramtes unterrichtet, den Staatssekretär Gaus 
als Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in Ost-Berlin im Rahmen des dortigen diplo-
matischen Corps an dem Empfang für den sowjetischen Partei-
sekretär Breschnew teilnehmen zu lassen, obwohl die Bundes-
republik Deutschland keine völkerrechtlichen, sondern beson-
dere innerdeutsche Beziehungen zur DDR unterhält, und wie 
verträgt sich bejahendenfalls dieser erneute Versuch, jenen 
Beziehungen den Schein einer völkerrechtlichen Anerkennung 
zu geben, mit den Ausführungen des Vizekanzlers und Außen-
ministers Genscher in seiner jüngsten Rede vor den Vereinten 
Nationen, "Wir können die Teilung nicht als das letzte Wort 
der Geschichte über die deutsche Nation akzeptieren!"? 

2. Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zur Teilnahme 
des Leiters der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in Ost-Berlin an einem Empfang im Rahmen des 
dortigen diplomatischen Corps und wie stellte die Bundes-
regierung dabei sicher, daß die besonderen innerdeutschen 
Beziehungen im Gegensatz zu völkerrechtlichen Beziehungen 
zum Ausdruck gebracht werden? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 7. Okt . 197)l 
Telefon 161 

Zu den Ausführungen des SPD-Vorsitzenden Brandt auf dem 

Konkress der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD 

in Berlin erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninge r: 

Der als Bundeskanzler gescheiterte SPD-Vorsitzende Brandt bemüht 

sich - getreu den sozialistischen Forderungen nach Doppelstrategie -

nunmehr als Doppelstratege aufzutreten: Nach seinen Eskapaden auf 

dem Gewerkschaftskongress mit dem ideologischen Dampfhammer gegen 

die Unternehmer, versuchte er sich nun in Berlin als Protektor des 

freien Unternehmertums zu empfehlen. Dieses Unterfangen des reise-

und redefreudigen SPD-Vorsitzenden wirkt komisch. Es kommt einem 

politischen Seiltanz gleich. Seiltänzer wirken zwar gelegentlich ästhe-

tisch. Doch der politische Seiltänzer Brandt macht sich lächerlich. 

Der von ihm hinterlassene Scherbenhaufen in der Aussen-, Innen- und 

Wirtschaftspolitik ist keine Basis für ein come back. Seine neuen Prak- • 	tiken erst recht nicht. Seine verflossenen Wähler haben ein gutes Er-

innerungsvermögen. Es reicht mit Sicherheit "über den Tag hinaus". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. Okt. 1974 
Telefon 161 	Pg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat heute in der Fraktions-
sitzung der CDU/CSU zum gegenwärtigen Stand der 
innerdeutschen Beziehungen u.a. wie folgt Stellung 
genommen: 

Die DDR hat aus ihrer Verfassung jeden Hinweis auf die deutsche 
Nation entfernt und dadurch die Abgrenzungspolitik, die sie 
seit Jahren verfolgt, noch in einer verschärften Gangart fort-
gesetzt. Man muß klar sehen, daß die Ostpolitik der derzeitigen 
Koalition einen weiteren Rückschlag erlitten hat. Von dem an-
gekündigten Gegeneinander, Nebeneinander, das zum Miteinandr,r 
führen sollte, ist immer weniger zu merken. Natürlich ändert 
die Streichung in der DDR-Verfassung nichts an dem tatsächlichen 
Sachverhalt und an dem tatsächlichen Fortbestand der deutschen 
Nation. Die CDU/CSU hält an der Einheit der Nation fest und 
fordert das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen. 

Wir müssen in diesem Zusammenhang die unzulängliche Reaktion 
der Bundesregierung beanstanden. Fs handelt sich um einen 
schwerwiegenden Fingriff von seiten der DDR. Die Bundesregierung 
wäre schon nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
Grundlagenvertrag aber auch nach unserem eigenen Selbstverständ-
nis verpflichtet gewesen, in deutlicherer und klarerer Form 
Stellung zu nehmen, als dies geschehen ist. Der Bundeskanzler 
hat sich lediglich auf einer Parteiveranstaltung dazu geäußert. 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner hat dazu erklärt, die Bezeich-
nung Arbeiter- und Bauernstaat sei eine Abgrenzung gegenüber der 
Bundesrepublik, die so zu werten sei, wie das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag bei uns. Hier setzt 
sich die Linie Wehners, die sich über Jahre hinweg verfolgen 
läßt, fort, die Schritte der anderen Seite zu entschuldigen, 
Wenn nicht gar zu rechtfertigen. 

Von der CDU/CSU hat niemand an der Feier zum 25jährigen Be-
stehen der DDR teilgenommen. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß 
das 25jährige Bestehen der DDR für uns kein Anlaß zum Feiern 
ist. Die DDR hat sich vor 25 Jahren gegen den Willen der Bevölke-
rung als eigener Staat etabliert. Das Verhalten der westlichen 
Alliierten in Berlin ist zu begrüßen. Sie haben wenigstens 
dagegen protestiert, daß in Ostberlin eine Militärparade statt-
fand. Wir müssen es bedauern, daß sich die Bundesregierung auf 
der gestrigen Feier der DDR in Bonn durch zwei Bundesminister 
hat vertreten lassen. Sie hat es damit erneut an politischem 
Augenmaß fehlen lassen. Die Kritik, die Bundesminister Bahr 
an unsere Adresse gerichtet hat, ist in meinen Augen ein Beweis 
dafür, daß Herr Bahr für sein Amt nicht qualifiziert ist. 



Ich m5chte in diesem Zusammenhang auch an die Fluchthelfer-
prozesse erinnern und die hohen Freiheitsstrafen, die dabei 
ausgesprochen worden sind. Wir müssen von der Bundesregierung 
verlangen, daß sie mehr zugunsten der-jenigen tut, die in diese 
Presse verwickelt sind. Sie muß auch mehr tun, zugunsten der-
jenigen, die in diesen Prozessen verurteilt worden sind und die 
sich zum Teil in einer sehr bedrängten Lage befinden. 

Schließlich müssen wir die Beseitigung der Verdoppelung der 
Umtauschquote weiterhin fordern und zwar als eine Vorbedingung, 
bevor man dazu übergeht, wirtschaftliche Verhandlungen mit der 
DDR über eine Bestätigung oder Ausweitung des Swing zu führen. 
Es handelt sich um ein typisches Peisniel dafür, daß diese 
Bundesregierung in ihrer Ostpolitik für die Leistungen der anderen 
Seite mehrfach hintereinander einen Preis zahlt. Wir haben das 
im Verhältnis zu Polen erlebt, in der Frage der Aussiedlung der 
Deutschen. Wir erleben es hier im Pereich der menschlichen Er-
leichterungen. Die DDP hat vertragswidrig die Umtauschquoten v 
doppelt und jetzt droht eine Situation zu entstehen, daß man 
dieses vertragswidrige Verhalten noch einmal durch zusätzliche 
Leistungen abkauft. Dem müssen wir mit aller Deutlichkeit ent-
gegentreten. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONINUR HEIN, den 8.10.1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 10 

Der Sportausschuß des Deutschen Bundestages wird sich 
in seiner morgigen Sitzung mit den Problemen, Chancen 
und Möglichkeiten des Sports im Strafvollzug befassen. 
Dazu erklärt die CDU-Bundestagsabgeordnete, Frau Agnes  
Hürland:  

Das zur Zeit gültige Strafvollzugsgesetz sieht keine oder nur ge-
ringe Chancen zur Sportausübung im Strafvollzug vor. Dabei ist Sport 
als Therapie gerade in diesem Bereich längst anerkannt. Sport im 

Strafvollzug ist als wichtiger Sozialisationsfaktor anzusehen. 

• Er hilft, Agressionen abzubauen, Erfolgserlebnisse zu vermitteln 

und Mißerfolge zu verkraften. Der Gefangene lernt im Sport, sich 

in einer Gruppe zu verhalten. Der vorliegende Entwurf eines Straf-

vollzugsgesetzes trägt dieser Bedeutung des Sports nicht in dem er-

forderlichen Maße Rechnung. Er verpflichtet keinen Anstaltsleiter 

dazu, Sport anzubieten und die notwendigen personellen und materiel-

len Voraussetzungen für die Sportausübung zu schaffen. In diesem 

Zusammenhang kommt der Förderung nach einem differenzierten Sport-

angebot, z.B. Altersgruppen entsprechende Sportarten, besondere Be-

deutung zu. Der Sportausschuß wird sich in seiner morgigen Sitzung 

mit folgendem Abänderungsanträgen befassen: 

59 (2)  

Der Sport in den Justizvollzugsanstalten muß differenziert durch-

geführt werden. 

59 (3)  

Geeigneten Gefangenen soll die Betätigung in Sportvereinen und der 

Besuch von Sportveranstaltungen in- und außerhalb der Justizvollzugs-
anstalt ermöglicht werden. 

130 (2)  

Die Vollzugsanstalten sind in überschaubare Betreuungsgruppen und 
Behandlungsgruppen zu gliedern. In den Vollzugsanstalten sind die 

für eine Sportausübung nach Maßgabe des § 59 erforderlichen perso-

nellen und materiellen Voraussetzungen vorzusehen. 

(2) wird (3) und (3) wird (4) 

2 



2 

131  
Im Absatz (1) wird nach "Ruhe und Freiheit" einschließlich Sport  
eingesetzt. 
Nach dem 1. Satz wird ein neuer Satz Gleiches gilt für Freisport- 
anlagen eingefügt. 

142 (2)  
Im letzten Satz wird nach "Ärzten, Pädagogen" Sportlehrern einge- 
setzt. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 8. Oktober 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Kreditaufnahme des Bundesfinanzministers 
im Ausland für die Finanzierung des Haushalts 1974 
erklärte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion Franz Josef S t r a u ß folgendes: 

Der Bundesfinanzminister hat in den letzten beiden 
Wochen zur Finanzierung des Haushalts 1974 ohne Ab-
stimmung mit der Bundesbank und dem Bundeswirtschafts-
ministerium rd. eine Mrd. DM Auslandskredite durch 
Vergabe von Schuldscheinen aufgenommen. Hiergegen be-
stehen erhebliche außen- und binnenwirtschaftliche 
Bedenken. Die Kritik der Bundesbank an dieser Maßnahme 
wird von der Opposition voll unterstützt. 

Eine Verschuldung des Bundes im Ausland in der heutigen 
weltwirtschaftlichen Zahlungsbilanzsituation kann nur als 
negativer Beitrag der BRD bei den Bemühungen zur Abwendung 
einer Weltwirtschaftskrise gewertet werden. Die Auslands-
verschuldung bewirkt eine Verstärkung der Kapitalbilanz-
Situation der BRD. Die damit verbundenen Devisenbewegungen 
verstärken die Devisenposition der BRD zu Lasten von anderen 
Überschußländern oder - insoweit die Mittel aus Defizit-
ländern stammen - zu Lasten der Defizitländer. Das welt-
wirtschaftliche Währungsungleichgewicht wird weiter ver-
schärft. Die Bundesrepublik tritt als starker Konkurrent 
zu den Defizitländern auf, die besonders auf den inter-
nationalen Kreditmarkt angewiesen sind. 

Wenn die überschußländer über Kapitalbewegungen immer mehr 
Währungsreserven ansammeln, so werden sich die Defizit-
länder zunehmend genötigt sehen, ihre Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten durch radikale nationale Maßnahmen, also 
durch starke Einschränkung ihres Außenhandels zu lösen. 
Der Prozeß des Zusammenbruchs des Welthandels, der schließ-
lich zu einer Weltwirtschaftskrise führen könnte, wäre ein-
geleitet. Die Glaubwürdigkeit der BRD bei den Bemühungen um 
die Abwendung einer möglichen Weltwirtschaftskrise wird 
verspielt. 

Die durch die Auslandsverschuldung verbundene Neuschöpfung 
von Kaufkraft muß - soweit sie nicht durch die zur Zeit zu 
beobachtenden Devisenabflüsse neutralisiert wird - als eine 
Maßnahme zur globalen Verstärkung der Inlandnachfrage und 
damit als eine Kursänderung in der Konjunkturpolitik an-
gesehen werden. Neue "globale" inflatorische Impulse 
werden gegeben. Das Bekenntnis zur Stabilitätspolitik 
wird unglaubwürdig. Die Bundesregierung hat mit der 
Verschuldung im Ausland zur Finanzierung des Haushalts 
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einen Weg beschritten, der weder außen- noch binnen-
wirtschaftlich gebilligt werden kann. 

Schon im August dieses Jahres war die Bundesregierung 
nicht in der Lage, der Opposition auf ihre Kleine 
Anfrage (Drs. 7/2441) eine Antwort darauf zu geben, 
wie die riesige Verschuldenszunahme der öffentlichen 
Hand vom Kreditmarkt verkraftet werden kann. Die Netto- 
kreditaufnahme soll nach den Schätzungen des Bundes- 
finanzministeriums 18,3 Mrd DM in 1974 und 31,5 Mrd DM 
in 1975 betragen; dazu sollen Bahn und Post 1974 6,8 Mrd DM 
und 1975 8 Mrd DM Nettokredite aufnehmen. 

Nun greift der Bundesfinanzminister in seiner Not zu 
Auslandskrediten, was schwerste negative Folgen im außen-
und binnenwirtschaftlichen Bereich haben muß. Die Flucht 
der Bundesregierung in immer größere Staatsverschuldung 
muß zu einer Finanzmisere größten Ausmaßes führen. • 

''"••••"•"'•''"•'"o"••'"' 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 8. Okt. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zu dem Interview des Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt durch das amerikanische Nachrichten-
magazin "TIME" vom 30.9.1974 erklärte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp J e n n i n g e r:  

Bundeskanzler Schmidt hat in seinem Interview mit dem ameri-

kanischen Nachrichtenmagazin "TIME" an sich begrüssenswerte 

Gedanken und Vorschläge zu einer gemeinsamen Position der 

ölkonsumierenden Länder entwickelt. Für die übrigen EG- 

Staaten liegen damit neue Vorschläge'zur Kooperation auf 

diesem entscheidenden Sektor der Energiepolitik auf dem Tisch. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß mit diesem 

Interview offensichtlich Ungereimtheiten in der Europapolitik 

der letzten Zeit, die sich diese Regierung leistete, über-

spielt werden sollen. Offensichtlich soll auch der schlechte 

Eindruck verwischt werden, den die Blockierung der wichtigsten 

Entscheidungen über die Regionalfonds,die Entwicklungshilfe und 

die Agrarpreise hinterlassen haben. Die Feststellungen des 

FDP-Politikers Prof. Dahrendorf hierzu, stehen nach wie vor 

im Raum. Diese Fakten sind aber nicht durch wohltemperierte 

Vorschläge aus der Welt zu schaffen. An Taten wird die Politik 

gemessen, nicht an Vorschlägen. Die durch das Interview ange-

zeigte Flucht nach vorn bedingt noch keine höhere Glaubwürdig-

keit für die derzeitige Regierung in ihrer Europapolitik. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

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

- Pressereferat - 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster 
hat für die Fragestunde dieser Woche folgende 
Fragen an die Bundesregierung eingebracht: 

1. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß sich das 

partnerschaftliche Verhältnis zwischen Kirche und Staat 

auf der Grundlage des Art. 140 Grundgesetz in Verbindung 

mit Art. 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung 

vom 11. 8. 1919, insbesondere der Status der Kirchen als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts, bewährt hat und 

daher keine Veranlassung besteht, die bestehende Rechts-

stellung der Kirchen im Grundgesetz zu verändern? 

2. In wie weit gedenkt die Bundesregierung die Beschlüsse des 

FDP-Parteitages in Hamburg zu verwirklichen? 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. Okt. 19711 
Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Richard von Weizsäcker,  
hat dem Westdeutschen Rundfunk heute nachstehendes 
Interview gegeben. Gesprächspartner war Ludwig 
von Danwitz. 

Sperrfrist: Dienstag, den 8. Oktober 1974. 13.10 Uhr 

Frage:  

Zwischen Bonn und Ostberlin wird schon seit einiger Zeit 
sondiert, ob eine neue Verhandlungsserie nützlich sein könnte. 
Vor kurzem hat deshalb auch bereits ein schriftlicher Meinungs-
austausch zwischen Bundeskanzler Schmidt und SED-Chef Honecker 
stattgefunden. Was halten Sie, Herr von Weizsäcker, als ein 
führender Politiker der Opposition von diesen Kontakten? 

Dr. von Weizsäcker:  

Es ist mein Eindruck, daß schon seit einiger Zeit Verhandlungen 
laufen, von denen allerdings wir in der Opposition gar nichts 
erfahren haben. Es ist immer unser Wunsch und unser Rat an die 
Regierung gewesen, jede Möglichkeit auszunutzen, um den deutschen 
Interessen, d.h. insbesondere den Interessen der Menschen in 
Deutschland, durch Verhandlungen und laufende Gespräche zu 
dienen. Wir sind der Meinung, daß dies allerdings am besten in 
einer Form erfolgt, die von uns allen gemeinsam getragen werden 
kann und dazu gehört als mindeste Voraussetzung die, daß man 
darüber in Kenntnis gesetzt wird. 

Frage:  

Befürchten Sie, Herr von Weizsäcker, daß durch die Geheimhaltung, 
die die Regierung betreibt, daß Verhältnis zwischen Regierung 
und Opposition erneut belastet wird? 

Dr. von Weizsäcker:  

Wissen Sie, ich bin der Meinung, daß im ganzen Ost-West-Ver-
hältnis der Westen nur dann seine Interessen angemessen wahrt, 
wenn er gemeinsam auftritt. Wenn wir nun schon für den Westen 
im Ganzen eine solche Position für die großen multilateralen 
Konferenzen brauchen, dann brauchen wir sie selbstverständlich 
bei uns in unserem eigenen Lande erst recht. Aber es liegt nun 
einmal an der Regierung sie herbeizuführen. Die Opposition kann 
das von sich aus nicht. Und die Regierung hat in den jetzt zutage 
getretenen Verhandlungen erneut einen Verhandlungsstil prakti-
ziert, wie wir ihn aus früheren Jahren kennen und der es der 
Opposition ganz außerordentlich schwierig macht, hier mitzuwirken. 

Frage:  

Müsste die Regierung nicht befürchten, daß die Opposition in 
erster Linie innenpolitisches Kampfmaterial sich beschaffen 
möchte? 

2 
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Dr. von Weizsäcker: 

Das halte ich für eine Unterschätzung des deutschlandpolitischen 
Interesses und der Verantwortung, die die Opposition immer auf 
diesem Gebiet praktiziert hat, die ich eigentlich der Regierung 
so nicht nachsagen möchte. 

Frage:  

Herr von Weizsäcker, das sowjetische Interesse an einem besseren 
Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten ist offenbar 
sehr groß. Fs kam ja auch in der Ostberliner Rede von Breschnew 
zum Ausdruck. Wo glauben Sie, daß das Interesse begründet ist 
vor allem? 

Dr. von Weizsäcker: 

Ich glaube, daß das vordringliche Interesse der Sowjetunion 
sowohl gegenüber der Bundesrepublik Deutschland wie gegenüber 
dem Westen im allgemeinen in dem Ausbau der wirtschaftlichen/  
wissenschaftlichen und technologischen Beziehungen liegt. Offen-
sichtlich hat bei dem Besuch des sowjetischen Außenministers 
es Gespräche gerade mit Bundeskanzler Schmidt gegeben, die das 
Interesse des Bundeskanzlers an einer Erörterung gerade dieser 
Fragen bei dem bevorstehenden Besubh in Moskau bekundet haben. 
Ich verstehe die Rede, die Breschnew in Ostberlin gehalten hat/  
als einen Hinweis darauf, daß die Sowjetunion daran unverändert 
interessiert ist und in dieser Richtung mit besonderen Erwartungen 
dem Besuch Schmidts entgegensieht. Ich meine nur, die Sowjetunion 
hat ja immer ein gutes Gespür dafür/ wie ihre Verhandlungspartner 
ihre Interessen und auch ihre Würde wahren. Wenn Helmut Schmidt 
mit soviel Aplomb,wie er es tut, das wirtschaftliche Gewicht 
der Bundesrepublik Deutschland in den westlichen Richtungen 
der Außenpolitik zum Ausdruck bringt, dann wird er es,wie ich 
hoffe,und erwarte, in den Ost-West-Beziehungen ebenfalls tun. 

Frage:  

Welches ist die wichtigste Voraussetzung für Fortschritte im 
Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten? 

Dr. von Weizsäcker:  

Die wichtigste Voraussetzung ist, daß die Menschen in Deutschlab 
in einer menschenwürdigen Form miteinander leben können. Es kann 
nicht angehen, daß wir aus Rücksichtnahme auf innere Systemvor-
bedinrungen Ostberlin gegenüber Themen auf kleiner Flamme nur 
weiterkochen, weil wir sagen, wir wollen damit die Atmosphäre 
nicht stören. Es muß mit großer Deutlichkeit auf die Belastungen 
für die Menschen im geteilten Deutschland hingewiesen werden und 
nur auf dieser Grundlage ist es angängig, über den Ausgleich 
von Interessen,wie sie Staaten haben, auch reden zu können. 
Der brisanteste Punkt in dem Zusammenhang ist immer Berlin. 
Allem Anschein nach hat es Fortschritte im Bezug auf die Berlin-
Probleme bei den Gesprächen mit Außenminister Gromyko nicht ge-
geben. Auch in Ostberlin zeigt man sich unverändert hartleibig 
im Bezug auf Berlin-Regelungen und Berlin-Formeln, die keiner 
ungünstigen Interpretation für die Menschen zugänglich sind. Ich 
bin aber der Überzeugung, daß es keine wirtschaftliche und keine 
sonstige Gesprächsgrundlage geben kann, wenn die Berlin-
Fragen nicht in einem eindeutigen und unangreifbaren Sinn 
geregelt werden. Sowohl von Ost-Berlin wie von Moskau aus. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 8. Oktober 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e l e, 
erklärt: 

Die CDU/CSU-Fraktion wird in der morgigen Sitzung des Finanz- • 	ausschusses die Anwesenheit des Bundesfinanzministers ver-

langen. Er soll berichten über aktuelle monetäre und Währungs 

fragen, auch über die Ausgabe von Schuldscheinen ins Ausland 

zur Finanzierung des Bundeshaushalts. Zu dieser Frage soll 

auch die Bundesbank gehört werden. 

- - - 
• • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 8.10.1974- 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Sportausschuß des Deutschen Bundestages wird sich 
in seiner morgigen Sitzung mit den Problemen, Chancen 
und Möglichkeiten des Sports im Strafvollzug befassen. 
Dazu erklärt die CDU-Bundestagsabgeordnete, Frau Agnes  
Hürland:  

Das zur Zeit gültige Strafvollzugsgesetz sieht keine oder nur ge-
ringe Chancen zur Sportausübung im Strafvollzug vor. Dabei ist Sport 

als Therapie gerade in diesem Bereich längst anerkannt. Sport im 

Strafvollzug ist als wichtiger Sozialisationsfaktor anzusehen. 

Er hilft, Agressionen abzubauen, Erfolgserlebnisse zu vermitteln 

und Mißerfolge zu verkraften. Der Gefangene lernt im Sport, sich 

in einer Gruppe zu verhalten. Der vorliegende Entwurf eines Straf-

vollzugsgesetzes trägt dieser Bedeutung des Sports nicht in dem er-

forderlichen Maße Rechnung. Er verpflichtet keinen Anstaltsleiter 

dazu, Sport anzubieten und die notwendigen personellen und materiel-

len Voraussetzungen für die Sportausübung zu schaffen. In diesem 

Zusammenhang kommt der Förderung nach einem differenzierten Sport-

angebot, z.B. Altersgruppen entsprechende Sportarten, besondere Be-

deutung zu. Der Sportausschuß wird sich in seiner morgigen Sitzung 

mit folgendem Abänderungsanträgen befassen: 

§ 59 (2)  
• Der Sport in den Justizvollzugsanstalten muß differenziert durch-

geführt werden. 

§ 59 (3)  
Geeigneten Gefangenen soll die Betätigung in Sportvereinen und der 

Besuch von Sportveranstaltungen in- und außerhalb der Justizvollzugs-
anstalt ermöglicht werden. 

§ 130 (2)  

Die Vollzugsanstalten sind in überschaubare Betreuungsgruppen und 
Behandlungsgruppen zu gliedern. In den Vollzugsanstalten sind die 

für eine Sportausübung nach Maßgabe des § 59 erforderlichen perso-
nellen und materiellen Voraussetzungen vorzusehen. 

(2) wird (3) und (3) wird (4) 

2 
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§ 131  
Im Absatz (1) wird nach "Ruhe und Freiheit" einschließlich Sport  
eingesetzt. 
Nach dem 1. Satz wird ein neuer Satz Gleiches gilt für Freisport- 
anlagen eingefügt. 

142 (2)  
Im letzten Satz wird nach "Ärzten, Pädagogen" Sportlehrern einge- 
setzt. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 8. Okt. 1974 
Telefon 161 	Pg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat heute in der Fraktions-
sitzung der CDU/CSU zum gegenwärtigen Stand der 
innerdeutschen Beziehungen u.a. wie folgt Stellung 
genommen: 

Die DDR hat aus ihrer Verfassung jeden Hinweis auf die deutsche 
Nation entfernt und dadurch die Abgrenzungspolitik, die sie 
seit Jahren verfolgt, noch in einer verschärften Gangart fort-
gesetzt. Man muß klar sehen, daß die Ostpolitik der derzeitigen 
Koalition einen weiteren Rückschlag erlitten hat. Von dem an-
gekündigten Gegeneinander, Nebeneinander, das zum Miteinandrsr 
führen sollte, ist immer weniger zu merken. Natürlich ändert 
die Streichung in der DDR-Verfassung nichts an dem tatsächlichen 
Sachverhalt und an dem tatsächlichen Fortbestand der deutschen 
Nation. Die CDU/CSU hält an der Einheit der Nation fest und 
fordert das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen. 

Wir müssen in diesem Zusammenhang die unzulängliche Reaktion 
der Bundesregierung beanstanden. Es handelt sich um einen 
schwerwiegenden Eingriff von seiten der DDR. Die Bundesregierung 
wäre schon nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
Grundlagenvertrag aber auch nach unserem eigenen Selbstverständ-
nis verpflichtet gewesen, in deutlicherer und klarerer Form 
Stellung zu nehmen, als dies geschehen ist. Der Bundeskanzler 
hat sich lediglich auf einer Parteiveranstaltung dazu geäußert. 
Der S'D-Fraktionsvorsitzende Wehner hat dazu erklärt, die Bezeich-
nung Arbeiter- und Bauernstaat sei eine Abgrenzung gegenüber der 
Bundesrepublik, die so zu werten sei, wie das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag hei uns. Hier setzt 
sich die Linie Wehners, die sich fiber Jahre hinweg verfolgen 
läßt, fort, die Schritte der anderen Seite zu entschuldigen, 
wenn nicht gar zu rechtfertigen. 

Von der CDU/CSU hat niemand an der Feier zum 25jährigen Be-
stehen der DDR teilgenommen. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß 
das 25jährige Bestehen der DDR für uns kein Anlaß zum Feiern 
ist. Die DDR hat sich vor 25 Jahren gegen den Willen der Bevölke-
rung als eigener Staat etabliert. Das Verhalten der westlichen 
Alliierten in Berlin ist zu begrüßen. Sie haben wenigstens 
dagegen protestiert, daß in Ostberlin eine Militärparade statt-
fand. Wir müssen es bedauern, daß sich die Bundesregierung auf 
der gestrigen Feier der DDR in Bonn durch zwei Bundesminister 
bat vertreten lassen. Sie hat es damit erneut en politischem 
Augenmaß fehlen lassen. Die Kritik, die Bundesminister Bahr 
an unsere Adresse gerichtet hat, ist in meinen Augen ein Beweis 
dafür, daß Herr Bahr für sein Amt nicht qualifiziert ist. 
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Ich möchte in diesem Zusammenhang auch an die Fluchthelfer-
prozesse erinnern und die hohen Freiheitsstrafen, die dabei 
ausgesprochen worden sind. Wir müssen von der Bundesregierung 
verlangen, daß sie mehr zugunsten der-jenigen tut, die in diese 
Prmesse verwickelt sind. Sie muß auch mehr tun, zugunsten der-
jenigen, die in diesen Prozessen verurteilt worden sind und die 
sich zum Teil in einer sehr bedrängten Lage befinden. 

Schließlich müssen wir die Beseitigung der Verdoppelung der 
Umtauschquote weiterhin fordern und zwar als eine Vorbedingung, 
bevor man dazu übergeht, wirtschaftliche Verhandlungen mit der 
DDR über eine Bestätigung oder Ausweitung des Swing zu führen. 
Es handelt sich um ein typisches Beispiel dafür, daß diese 
Bundesregierung in ihrer Ostpolitik für die Leistungen der anderen 
Seite mehrfach hintereinander einen Preis zahlt. Wir haben das 
im Verhältnis zu Polen erlebt, in der Frage der Aussiedlung der 
Deutschen. Wir erleben es hier im Bereich der menschlichen Er-
leichterungen. Die DDR hat vertragswidrig die Umtauschcuoten 41F-
doppelt und jetzt droht eine Situation zu entstehen, daß man 
dieses vertragswidrige Verhalten nöch einmal durch zusätzliche 
Leistungen abkauft. Dem müssen wir mit aller Deutlichkeit ent-
gegentreten. 

• • • •-.-• • 

• 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	9. Oktober 1974 
Telefon 161 	 /Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens, führte heute auf dem 
Angestelltentag des Deutschen Gewerkschafts-
bundes in Braunschweig in einer Begrüssungs-
ansprache folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

1. Eine freiheitlich-demokratische Staats- und Gesellschaftsord-
nung braucht demokratische Parteien und freie Gewerkschaften. 
Demokratische Parteien und freie Gewerkschaften können sich 
aber nur dann entfalten, wenn die freiheitlich demokratische 
und sozialstaatliche Ordnung gesichert ist. Wahrung und Ausbau 
dieser Ordnung sind daher eine die Parteien und die Gewerk-
schaften verbindende Lebensgrundlage.und eine ihnen gemeinsam 
obliegende Verpflichtung. 

2. Nach unserer Verfassung wirken die Parteien an der politischen 
Willensbildung des Volkes mit. Sie haben jedoch auf die Teil-
nahme am Prozess der politischen Willensbildung kein Monopol. 
Verbände und gesellschaftliche Gruppen - also auch die Gewerk-
schaften - nehmen an der politischen Willensbildung ebenfalls 
teil. Sie erfüllen dadurch eine wichtige demokratische Aufgabe, 
ohne die die Integration berechtigter und gesellschaftlicher 
Teilinteressen in der staatlichen Gemeinschaft nicht möglich 
wäre. Aber es besteht ein wesentlicher Unterschied.Die Parteien 
streben regierungsfähige Mehrheiten im Parlament 	und damit 
die Regierung unseres Landa an. Die Teilnahme der Gewerkschaften 
an der politischen Willensbildung ist demgegenüber mittelbar. 
Niemand in unserem Lande will den Gewerkschaftsstaat. 

3. Die Gewerkschaften vertreten die Interessen der organisierten 
Arbeitnehmerschaft. Sie haben die Aufgabe, die wirtschaftlichen, 
sozialen, beruflichen und kulturellen Interessen ihrer Mitglie-
der zu fördern. Die Aufgabe erfordert ihre Unabhängigkeit ge-
genüber dem Staat, den Unternehmern, den Konfessionen und den 
politischen Parteien. 

4. Aber nicht nur die Gewerkschaften, auch die Parteien vertreten 
Arbeitnehmerinteressen. Das ist in einem demokratischen Staat, 
in dem die Mehrheit des Volkes Arbeitnehmer sind, selbstver-
ständlich. Alle Parteien haben Arbeitnehmer in ihren Reihen. 
Auch bei der CDU/CSU stellen sie die weitaus grösste Gruppe 
unter allen Mitgliedern. 

5. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die ihm angeschlossenen Ge-
werkschaften verstehen sich als Einheitsgewerkschaften. "Der 
Tatbestand der Einheitsgewerkschaften ist - wie es das verstor-
bene IG-Metall-Vorstandsmitglied Olaf Radke einmal formuliert 
hat - als Wert an sich zu begreifen, denn er hat die deutschen 
Gewerkschaften stark gemacht und die Zersplitterung der Arbeit- 
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nehmerinteressen verhindert." Mit dem Konzept der Einheits-
gewerkschaft aber ist zugleich eine einseitige Ausrichtung  
einer Gewerkschaft oder ihres Vorstandes auf eine politische 
Partei hin unvereinbar. Würde die parteipolitische Unabhängig-
keit aufgegeben, so müsste das Konzept der Einheitsgewerk-
schaft zerbrechen. Die Gewerkschaften würden an Stärke und Ge-
schlossenheit verlieren, und der Staat würde insgesamt Schaden 
nehmen. Das zeigt ein Blick über die Grenzen in einige unserer 
Nachbarländer, in denen die Gewerkschaften zersplittert sind. 

6. In unserem Lande müssen alle demokratischen Parteien für die 
berechtigten politischen Anliegen der Gewerkschaften ein 
offenes Ohr haben. Keine Partei kann auf die Mitarbeit von 
Gewerkschaften in ihren Reihen verzichten. Aber jede Partei 
muss ebenso die Belange jener Mitbürger vertreten, die nicht 
in einem Verband organisiert sind. Die CDU/CSU versteht sich 
als eine Volkspartei, d.h. sie will die Repräsentantin aller 
Gruppen in der Bevölkerung sein und deren Interessen zu einem 
Konsens bringen. Nach ihrem Selbstverständnis lehnt die CDU/CSU 
die Vorstellung ab, gesellschaftspolitische Forderungen sollten 
mit den Mitteln des Klassenkampfes durchgesetzt werden. Die 
CDU/CSU sieht vielmehr den friedlichen Ausgleich der unterschied-
lichen Interessen als möglich und als ihr politisches Ziel an. 
++ 

7. Maßstab aller politischen Tätigkeithnuss nach unserer Auffassung 
das Wohl des Ganzen sein, des ganzen Volkes, und das ist mehr 
als die Summe aller Gruppen. 

Es gibt in unserer Sprache ein treffendes Wort für dieses Inter-
esse der Gesamtheit: das Gemeinwohl. 

Der Begriff war in den letzten Jahren nicht populär. Dafür ist 
nicht zuletzt die Verwissenschaftlichung der Gestaltung unserer 
demokratischen Prozesse verantwortlich. Manche halten den Be-
griff für unbrauchbar, weil er nicht zu den messbaren Grössen 
gehört, mit denen sie arbeiten. Aber hier zeigt sich - bei 
allen hervorragenden Leistungen, die sie aufzuweisen haben -
die Unzulänglichkeit dieser Auffassungen. Sie sind nicht in der 
Lage, den zentralen Zielpunkt des politischen Prozesses zu er-
fassen: eben das Gemeinwohl. Die Orientierung alles gesellschaft-
lichen Handelns am Gemeinwohl ist' unverzichtbare Voraussetzung 
einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Alle, die sich 
an dem politischen Entscheidungsprozess wirklich beteiligen, 
sind aufgerufen, sich an diesem Ziel zu orientieren. Das gilt 
für die Parteien und die Gewerkschaften in gleichem Masse. 

Wir mögen über die Definition des Gemeinwohls im einzelnen 
streiten. Sein Inhalt steht nicht ein für allemal fest. Er ist 
das Ergebnis ständiger politischer Diskussion und Auseinander-
setzung. Aber wir sollten über eines einig sein: dass es die-
ses "Gemeinwohl" gibt, dass Freiheit des einzelnen Bürgers, Frie-
den und soziale Gerechtigkeit seine unverzichtbaren Bestandteile 
sind. 
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8. Ich darf zusammenfassen: Parteien und Gewerkschaften verbindet 
das gemeinsame vitale Interesse an der Erhaltung und Festigung 
unserer freiheitlich-demokratischen und sozialstaatlichen Ord-
nung. Sielverbindet ferner die Orientierung am Gemeinwiabhl, so 
wie ich es zu definieren versuchte. Sie verbindet schliesslich 
auch ganz konkret die Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmer 
zu fördern. Für die Gewerkschaften ist dies die zentrale Auf-
gabe. Für die Parteien ist es eine wichtige Aufgabe. Für 
die CDU/CSU stellt sie sich im Rahmen ihrer politischen Grund-
position, die Interessen der gesamten Bevölkerung zu einem 
gerechten Ausgleich zu bringen und die notwendigen Reformen 
zu verwirklichen. 

Mir scheint, dass auf dieser Grundlage ein fruchtbarer Dialog 
und eine gute Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und poli-
tischen Parteien möglich ist - und ich sage das ausdrücklich 
auch für die CDU/CSU - wenn jede Seite sich ihrer eigenen 
Verantwortung bewusst ist, die besondere Stellung der anderen 
Seite respektiert und sich um eine .faire Darstellung des beider• 
seitigen Standpunktes bemüht. 

• • 	• 

++ 

Die CDU/CSU tritt zugleich für bedeutende Reformen im gesell-
schaftspolitischen Bereich ein: ich nenne Mitbestimmung, Ver-
mögensbildung und Bildungspolitik. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 9 . Oktober 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zu der Erklärung des Pressesprechers der SPD-
Bundestagsfraktion, Terjung, zur heutigen Ver-
nehmung von Professor Ehmke im Zweiten Unter-
suchungsausschuss stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, 
folgendes fest: 

Die Stellungnahme des Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion zur 

Aussage von Professor Ehmke vor dem Untersuchungsausschuss macht 

deutlich, dass es der SPD allein darum ging, ohne Rücksicht auf 

den Inhalt der Aussage die wahrheitswidrige Behauptung in die 

Weltlzu setzen, der BND habe Personen im Inland bespitzelt. Die 

CDU/CSU weist die Darstellung des SPD-Fraktionssprechers als 

Verleumdung zurück, sie sei für 	eine illegale Bespitzelung 

von Politikern verantwortlich. 

Der Sprecher der SPD-Fraktion wartete nicht einmal mit seiner 

Stellungnahme die Aussagen des Präsidenten des Bundesnachrichten-

dienstes, Wessel, ab, der in der heutigen Nachmittagssitzung 

eindeutig der Aussage von Professor Ehmke widersprach, der 

Bundesnachrichtendienst habe sich beim Regierungswechsel im 

Jahre 1969 in einem desolaten Zustand befunden. 

Die Stellungnahme des SPD-Fraktionssprechers hat mehr als alles 

andere deutlich gemacht, dass es der SPD-Fraktion heute nur 

um ein plumpes Ablenkungsmanöver im Falle Guillaume, der das 

eigentliche Beweisthema des Zweiten Untersuchungsausschusses 

ist, geht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHUN, 9. Oktober 1974 
Telefon 161 

Zu Beginn der Beratungen des Haushaltsentwurfs 
1975 im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-
tages erklärte der Obmann der CDU/CSU-Haushalts-
gruppe, Dr. Walter Althammer, MdB: 

Nach dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung sollen im Jahre 1975 

die Personalausgaben des Bundes auf 26,5 Mrd. DM, die Verwaltungs-

ausgaben auf 6,6 Mrd. DM steigen. Damit gibt der Bund im kommenden 

Jahr jede fünfte Mark für diese Bereiche aus. Der finanzielle 

Spielraum für notwendige öffentliche Investitionen wird immer mehr 

eingeengt. Das sind die direkten Folgen der Inflationspolitik der 
letzten Jahre. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Meinung, 'daß der Bürger ein Recht 

hat, für seine Steuern mehr Universitäten, Schulen, Krankenhäuser 

und Straßen zu bekommen. Für diese wichtigen Bereiche fehlt je-

doch in zunehmendem Maße das Geld. Eine Regierung, die bei ihrer 

immer wieder verkündeten Sparpolitik ernst genommen werden will, 

muß mit der Sparsamkeit im eigenen Hause, in ihrem eigenen Apparat 

beginnen. 

Die CDU/CSU-Haushaltsgruppe wird deshalb während der Ausschuß-

beratungen des Haushaltsentwurfs 1975 beantragen, daß im Jahre 

1975 ein allgemeiner Einstellungsstop für Beamte und Angestellte 

im Bundesdienst verhängt wird. Das heißt, die vorhandene Zahl der 

Stellen soll im kommenden Haushaltsjahr nicht vermehrt sondern ab-

gebaut werden. Nach Ansicht der CDU/CSU-Fraktion können notwendige 

Personalvermehrungen in einigen Bereichen durch Einsparungen und 
Umschichtungen in anderen Bereichen erwirtschaftet werden. Zu 

diesem Zweck sollte auch die von der breiten Öffentlichkeit und der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit langem geforderte Rationalisierung 

und Entbürokratisierung des öffentlichen Dienstes endlich mit dem 

notwendigen Ernst angegangen werden. 

Außerdem wird die CDU/CSU-Haushaltsgruppe beantragen, die säch-

lichen Verwaltungsausgaben im Jahre 1975 nicht zu erhöhen, sondern 
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auf der Höhe der Vorjahresansätze einzufrieren. Es muß nach 

Auffassung der CDU/CSU einfach möglich und zumutbar sein, ange-

sichts der ernsten Lage der Staatsfinanzen im kommenden Jahr in 

den Bundesbehörden weniger zu telefonieren, weniger Papier zu 

verbrauchen und überflüssige Dienstreisen zu streichen. Hohe 

Kosten lassen sich auch dadurch einsparen, daß die "schwarze 

Flotte" der Dienstwagen durch verminderte Neuanschaffungen in den 

nächsten Jahren in ihrem Bestand um 15 - 20 % verringert wird. 

Die Zustimmung oder Ablehnung dieser Anträge der CDU/CSU-Fraktion 

durch die Regierungsfraktionen wird zeigen, ob die Koalition den 

Willen zu notwendigen Einsparungen im eigenen Apparat hat oder 

ob sie Sparsamkeit in allen Bereichen verlangt, im eigenen Hause 
jedoch nicht dazu bereit ist. 

****************** 

1 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53SONNiltHEIN, 9. Okt. 1974 
Telefon 161 

Zu der verschlechterten Situation auf dem Arbeits-
markt und zu den konjunkturpolitischen Notwendigkeiten 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirt-
schaft und Ernährung der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die CDU/CSU bezeichnet die Entwicklung auf dem Arbeits-

markt als besorgniserregend. Entgegen dem normalen Saison-

trend nehmen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit weiter zu. 

Die Zahl der Kurzarbeiter hat sich im September gegenüber 

August 1974 mehr als verdoppelt. Die Arbeitslosenziffer 

liegt im September um 154 % gegenüber dem September des 
Vorjahres. 

Die Opposition ist zwar nicht der Schwarzmaler vom Dienst. 

Sie hat aber Anlaß, von wesentlich ungünstigeren Er-

wartungen für die absehbare wirtschaftliche Entwicklung 

auszugehen als die Bundesregierung. Vor allem zeichnet 

sich keine Belebung der Investitionsbereitschaft in der 

Wirtschaft ab. Eher ist mit einer weiteren Abschwächung 

der wirtschaftlichen Aktivitäten zu rechnen. Das ist nicht 

nur mit Unsicherheiten rein ökonomischer Natur zu erklären, 

sondern ebenso mit den von der Koalition ausgehenden ge-

sellschaftspolitischen Unwägbarkeiten. 

Die CDU/CSU Bundestagsfraktion wird am kommenden Dienstag 

die Situation eingehend mit dem Präsidenten der Bundes-

anstalt für Arbeit, Stingl, beraten. Dabei wird es vor allem 

darauf ankommen zu prüfen, wie die Investitionsbereitschaft 
der Wirtschaft zur Sicherung des Wachstums und der Arbeits-
plätze gestärkt werden kann. Nach Auffassung der CDU/CSU 
gehört dazu, daß die öffentliche Hand und die Tarifpartner 
die stabilitäts-politischen Voraussetzungen für einen 
allmählichen Abbau der Hochzinspolitik ermöglichen. Das 

Interesse der CDU/CSU ist derzeit vor allem darauf gerichtet, 

daß das 950 Mill.-Programm zur Erhöhung seiner Wirksamkeit 

zügig und an den richtigen Stellen zum Einsatz kommt. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHE1N, den 9.10.1974 
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Zum Beschluß der Haushaltspolitik der Koalitions-
fraktionen, alle Forschungstitel in allen Einzel-
plänen mit einer 20 %igen qualifizierten Sperre 
für das Haushaltsjahr 1975 zu belegen, nimmt der 
forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB, Stellung: 

SPD/FDP bescheinigt Matthöfer Konzeptionslosigkeit  

Mit Erstaunen und Erschrecken nimmt die CDU/CSU zur Kenntnis, daß 

die Haushaltspolitiker der Koalitionsfraktionen am 8.10.1974 den 

Beschluß gefaßt haben, alle Forschungsausgaben der Bundesregierung 

für das Jahr 1975 mit einer 20 Xdgen qualifizierten Sperre zu be-
legen, bis die Bundesregierung eine Konzeption über die Koordinie-

rung aller ressortbezogenen Forschungsvorhaben des Bundes vorgelegt 

hat. Mit diesem Beschluß der Koalitionsfraktionen wird dem feder-

führenden Forschungsminister Matthöfer bescheinigt, daß er seinen 

Amtspflichten nicht nachkommt. Aufgrund der Geschäftsverteilung 

innerhalb der Bundesregierung ist der Forschungsminister für die 

gesamte Koordinierung der Forschungsförderung des Bundes zustän-

dig. Eine Vielzahl von Forschungsprogrammen wurden in der Vergangen-

heit vorgelegt, die alle den Anspruch erheben, daß sie innerhalb 

der Bundesregierung koordiniert worden sind. Nun bescheinigen die 

Haushaltsexperten der Koalitionsfraktionen, daß die von Matthöfer 

• vorgelegten Forschungsprogramme nicht koordiniert worden sind und 

deshalb müßten die Gelder gesperrt werden. Man fragt sich mit Recht, 

welcher Abgeordneter der SPD noch maßgebend ist für Äußerungen zur 

Forschungspolitik. Auf der einen Seite gibt der forschungspoliti-

sche Sprecher der SPD, Kern, von Sachkenntnis ungetrübte Äußerungen 

zum Projekt Schneller Brüter ab, auf der anderen Seite behauptet 

sein Kollege Flämig genau das Gegenteil. Die Vermutung liegt doch 

nahe, daß interessierte Kreise der SPD über diesen Beschluß, die 

von der FDP beherrschten Ministerien mit der breitesten Ressort-

forschung iWirtschafts- und Innenministerium, zwingen wollen, die 

Koordinierung ihrer Forschungsvorhaben dem Forschungsminister nun 

endgültig zu übertragen. Bei allen taktischen Überlegungen in die-

sem Zusammenhang muß doch mal die grundsätzliche Frage gestellt 

werden: Was hält die SPD überhaupt noch von der Forschungsförderung? 
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Nachdem nun in erheblichem Umfange sämtliche Forschungsmittel schon 

gekürzt worden sind, soll dies nunmehr nochmals über die qualifizierte 

Sperre geschehen. Die Forschungspolitik ist auf eine langfristige 

Orientierung der Ziele angewiesen. Sie verträgt weder Hin und Her 

noch modische Seitensprünge. Vor allem im Interesse der Zukunfts-

sicherung in Wirtschaft und Gesellschaft kann die Planlosigkeit der 

Forschungsförderung der Bundesregierung nicht länger toleriert wer-

den. In Anbetracht der Bedeutung des Staates vor allem im Bereich 

der angewandten Forschung haben die beteiligten Forscher einen An-

spruch darauf, glaubwürdige Aussagen zur Forschungspolitik zu er-

langen. Es geht nicht an, daß riesige Papiermengen als Programm 

verkündet werden und einige Wochen später diese Programme wieder-

um in Frage gestellt werden. Die CDU/CSU wird im Parlament das 

seltsame Verhalten der Koalitionsparteien zur Sprache bringen. 

• 
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Zu dem gestrigen Interview des früheren Bundes-
präsidenten Heinemann in der Sendung "Kennzeichen 
D" des Zweiten Deutschen Fernsehens erklärt 
der Vorsitzende des aussen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x : 

Es ist sehr zu bedauern, dass der ehemalige Bundespräsident in 

dieser Sendung die seit vielen Jahren wissenschaftlich aufge-

klärten Zusammenhänge um den Notenwechsel zwischen Stalin und 

• den drei Westmächten aus dem Jahre 1952 erneut in einem Sinne 

dargestellt hat, wie er ihn als VorsitZender der später aufge-

lösten Gesamtdeutschen Volkspartei behauptete. 

Herr Gustav Heinemann sollte sich heute nicht mehr erlauben, 

die Noten Stalins vom 10. März und 9. April 1952 ohne die vor-

hergehenden Volkskammerbeschlüsse und ohne die ihnen nachfol-

genden Feststellungen und Angebote der Westmächte zu bewerten. 

Jedermann, der die damaligen Ereignisse nicht parteiblind oder 

oberflächlich betrachtet, wird zugeben, dass die Sowjetunion 

die damaligen westlichen Vorschläge für freie Wahlen und für 

ein einheitliches Deutschland nicht einmal mehr beantwortet hat. 

Das heutige SPD-Mitglied Gustav Heinemann wird, wenn er die 

• öffentlichen Äusserungen der damaligen Sozialdemokratischen 

Partei und Bundestagsfraktion überprüft,unschwer feststellen, 

dass die grossen demokratischen Parteien in der Bundesrepublik 

Deutschland in der Bewertung des damaligen sowjetischen Vor-

stosses im wesentlichen übereinstimmten. Selbst die jugoslawi-

schen Kommunisten haben die genannten Stalin-Noten als einen 

durchsichtigen Versuch bezeichnet, auf diese Weise ganz Deutsch-

land in den sowjetischen Griff zu bekommen. 
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Zu der gestrigen Presseerklärung des FDP-Abgeord-
neten Graf Lambsdorff "Berechtigte Frage - Falsche 
Begründung" zu den Auslandskrediten des Bundes er-
klärte der CDU/CSU-Abgeordnete und Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, Albert L e i c h t  

Vier Tage brauchte der wirtschaftspolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion, um auf meine Kritik an den Kreditaufnahmen des 
Bundes im Ausland zu erwidern und sich auf einmal zum Vertei-
diger des ursprünglich von ihm selbst kritisierten Verhaltens 
des Finanzministers zu machen. Offenbar dauert es so lange, 
Graf Lambsdorff auf Koalitionsdisziplin zu bringen. Die am 
Freitag von ihm gestellten Fragen zu den Auslandskrediten des 
Bundes musste er, wie es scheint, schon vorher zurückziehen; 
sie sind jedenfalls in der Tagesordnung der dieswöchigen Frage-
stundehicht enthalten. 

Mit der Aufnahme von Auslandsgeldern verhält es sich leider 
etwas anders, als er das jetzt darzustellen versucht. Auch ohne 
förmliche Ankaufpflicht der Bundesbank hat eine Auslandskredit-
aufnahme des Bundes zur Haushaltsfinanzierung erhebliche Aus-
wirkungen auf die monetäre Lage in der Bundesrepublik. Man 
denke nur an die Verpflichtungen des Bundes gegenüber dem Aus-
land (zum Beispiel die Milliardenbeträge an die EG), die aus 
aufgenommenen Fremdwährungsbeträgen ohne Inanspruchnahme sonst 
erforderlicher DM-Beträge bezahlt werden können. 

Im Rahmen dieser kurzen Ausführungen kann ich nicht auf die 
komplizierte währungstechnische Problematik eingehen. Ich bin 
aber gerne bereit, darüber mit dem Kollegen Graf Lambsdorff zu 
diskutieren. Ich glaube, dann auch ihn überzeugen zu können, dass 
das Verhalten der Bundesregierung im krassen Widerspruch zur 
Geldpolitik der Bundesbank steht. 

Grund für die Aufnahme der Auslandsgelder war im übrigen doch 
offensichtlich die Unmöglichkeit, das Haushaltsdefizit auf 
dem inländischen Kapitalmarkt zu finanzieren. Die unsolide Ope-
ration wäre nicht nötig gewesen, wenn der inländische Kapital-
markt ausgereicht hätte, die Nachfrage des Bundes zu befriedigen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, den 9. Okt. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

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

Die Ausweitung von Personalstellen im öffentlichen Dienst ist 

seit langem zu einem öffentlichen Ärgernis geworden. Eine Ur-

sache ist das ständige Anwachsen von Gesetzen, Gesetzesänderungen 

und Gesetzesergänzungen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 

deshalb auf Initiative des Abgeordneten Horst Schröder (Lüneburg)  

einen Antrag beschlossen, der die Bundesregierung auffordert, 

ab sofort bei der Vorlage neuer Gesetze die Anzahl der damit 

verbundenen zusätzlichen Stellen in den Verwaltungen des Bundes, 

der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstiger 

öffentlicher Stellen und die damit verbundenen zusätzlichen 

Arbeitsstunden in diesen Verwaltungen anzugeben. Der Antrag 

sieht vor, daß außerdem der Haushaltsausschuß des Deutschen 

Bundestages jeweils zur Frage eines Personalmehraufwandes 

oder Personalminderbedarfs Stellung nimmt. 

Ergänzend dazu erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

Horst Schröder (Lüneburg):  

Das übel muß endlich an der Wurzel gepackt werden. Die Parla-

mente müssen die Auswirkungen der von Ihnen beschlossenen 

Gesetze genau kennen und diese notfalls entsprechend abändern, 

um die Personalausweitungen in vernünftigen Grenzen zu halten. 
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Berichtigung! 

In der Rede des CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Leo E r n e s t i 

zum Wehrpflichtänderungsgesetz bitten wir, folgende Be-

richtigungen vorzunehmen: 

1) Auf Seite 16 des Manuskriptes muß es in der vierten 

Zeile richtig heißen: 

Das Weißbuch 73/74 weist die durchschnitt- 

lichen Personalkosten z.B. im Soldatenbereich.... 

2) Auf Seite 19 ist unter dem Absatz g) zu berichtigen: 

anstatt "investierten" Teils "investiven" Teils. 

'• 	Wir bitten, diese Fehler zu entschuldigen. 



• CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Dressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10. Okt. 1974 
Telefon 161 

In der 1. Beratung des Neunten Gesetzes 
zur «P;nderung des Wehrpflichtgesetzes er-
krirte für die CDU/CSU-Fraktion der Abge-
ordnete Leo E r n e s t i u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes ‘'Januskript  
Sperrfrist: Beginn der Pede 

Dieser Gesetzentwurf gehört zu einem umfangreichen Paket 

weiterer Maßnahmen mit noch sehr vielen Unbekannten, die 

unter dem Stichwort "Änderung der Wehrstruktur" mit großem 

Aufwand angekündigt wurde. 

• 	Die Bundesregierung, insbesondere 4er Herr Verteidigungsminister, 

wissen, daß sie immer davon ausgehen können, auf dem Gebiet 

der Sicherheitspolitik unsere uneingeschränkte Zustimmung zu 

allen Maßnahmen zu erhalten, sofern diese der sicherheits-

politischen Lage gerecht werden, unserer äußeren Sicherheit 

dienen, und die Bundesregierung hierbei ihre wichtige Aufgabe 

wahrnimmt, unserem Volke in der gebotenen Deutlichkeit und 

ohne Schönfärberei die Tatsachen klarzumachen. 

• 	Wir wenden uns daher auch nicht etwa gegen einen Moderni-

sierungsprozeß in den Streitkräften, den wir als einen ent-

scheidenden Beitrag zur Qualität der Abschreckung ansehen. 

Uns ist bewußt, daß auf die Dauer bei einem Festhalten am 

Umfang unserer Bundeswehr und bei gleichzeitiger Modernisierung 

die Mittel, die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt 

werden, nicht mehr ausreichen werden. 

Knappe Haushaltmittel, steigende Personalkosten sowie die 

anhaltende Kostenexplosion der Waffensysteme 



- ein aktuelles und anschauliches Beispiel bietet 

das MRCA-Projekt - 

sind die Ursachen, die zu weiterführenden Überlegungen zwingen. 

Indessen helfen hier keine halben Maßnahmen oder Notlösungen 

mehr, die das eigentliche Problem nur sehr kurzfristig vor 

sich herschieben. 

Wir würden daher einer Änderung der Wehrstruktur zustimmen, 

wenn diese einen wirksamen Beitrag zur Gewährleistung unserer 

äußeren Sicherheit darstellt. Dies trifft jedoch für die vor-

gesehenen Maßnahmen, insbesondere die Einführung einer Verfü-

gungsbereitschaft, nicht zu. 

Wa.v wir grundsätzlich an diesem Gesetzentwurf auszusetzen 

haben, möchte ich vorab in drei wesentlichen Punkten kurz 

zusammenfassen: 

1) Große Versprechungen 

2) Die sicherheitspolitische Lage 

3) Nicht abgeschlossene Untersuchungen. 

Zu 1) Wie in manchen anderen Bereichen der Politik ist auch 

hier in großen Ankündigungen mehr versprochen und dem 

staunenden Bürger in Aussicht gestellt worden, als gehalt. 

wurde. 

Ich will dies an zwei Beispielen verdeutlichen 

a) Nach dem 1. Bericht der unabhängigen Wehrstrukturkommission 

"Wehrgerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland", 

vorgelegt am 3.2.1971, die zu dem Entschluß der Herabsetzung 

der Wehrdienstzeit von 18 auf 15 Monate führte, rechnete man 

allenthalben mit der Herstellung eines Maximums an Wehrge-

rechtigkeit. 

Hierbei darf an die vielversprechenden Erklärungen des damali- 

gen Verteidigungsministers, des heutigen Bundeskanzlers, 
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(Weißbuch 1970) hingewiesen werden : 

"Die Erreichung größerer Wehrgerechtigkeit bei der 

Durchführung der Wehrpflicht ist zum Kernproblem 

und Prüfstein des derzeitigen Wehrsystems geworden". 

Oder auch auf die Regierungserklärung vom 28.10.1969, in 

der es noch hieß: 

"Wir wollen ein Maximum an Gerechtigkeit durch Gleich-

behandlung der wehrpflichtigen jungen Männer • 	schaffen; 	lt 

Der "große Wurf" des damaligen Verteidigungsministers zur 

Erreichung eines Maximums an Wehrgerechtigkeit erwies sich 

indessen als "ein Schlag ins Wasser". Man hatte viel ver-

sprochen, aber nur wenig gehalten. 

Denn, was allen Kennern der Sachlage - wir wiesen häufig 

genug darauf hin - vorher bekannt war, wurde bereits im 

nächsten Bericht der Wehrstrukturkommission: "Die Wehr- 

• struktur in der Bundesrepublik Deutschland Analyse und 

Optionen", vorgelegt am 28.11.1972, also nach knapp zwei 

Jahren, bestätigt. 

Hier heißt es: (S. 26) 

"Die Zahl der wehrpflichtigen Bürger steigt in den 

nächsten Jahren so, daß Wehrgerechtigkeit durch 

Heranziehen aller Wehrdienstfähigen bei 15 Monaten 

Grundwehrdienst und gleichbleibendem Umfang der 

Bundeswehr nicht mehr erreicht werden kann; 	 



Die Bankrotterklärung des Verteidigungsministers ließ dann 

auch nicht mehr lange auf sich warten. Inzwischen ist bekannt, 

daß die Frage der Wehrgerechtigkeit durch das Bundesministerium 

für Arbeit und Sozialordnung zu lösen ist. So jedenfalls lesen 

wir in dem vorliegenden Gesetzentwurf, der ausdrücklich be-

stätigt, daß "Wehrgerechtigkeit allein durch Maßnahmen der 

Bundeswehr nicht zu erreichen ist". 

• b) Dann ging man seitens der Regierungsparteien 

- ich muß hierbei den Herrn Verteidigungsminister 

ausdrücklich ausnehmen - 
	 • 

im Lande herum und kündigte große Wehrstruktur-Reformen an. 

Das Bild eines kreißenden Berges wurde entworfen, 

eine Maus wurde geboren. 

Beide Beispiele erklärten den staunenden Laien, daß bei Verkürzung 

derlWehrdienstzeit bzw. bei Verminderung der Zahl der präsenten 

Soldaten die Einsatzbereitschaft erhöht würde. 

Das hört sich etwa so an wie die Behauptung, man brauche die 
	• 

Spieler einer Bundesligamannschaft nur weniger trainieren zu 

lassen und die Mannschaft um einen Spieler "schlanker" zu machen, 
sich den 	ein. 	"D(2uschen Meisters" 

um dic Auociohton auf Klacc&orrhalt endgültig zu sichern. 

Nicht selten wird leider, dies müssen wir an dieser Stelle 

ausdrücklich beklagen, der militärische Sachverstand im partei-

politischen Interesse vergewaltigt. Oder sollte es reinerZufall 

sein, daß z.B. die Maßnahme zur Verringerung der Wehrdienstzeit 



ausgerechnet vor den letzten Bundestagswahlen zur Auswirkung 

kam und die - den Presseberichten zufolge - in Aussicht 

gestellte Wahlfreiheit bezüglich der Ableistung des Ersatz-

dienstes bei abgelehntem Wehrdienst gerade zum Zeitpunkt 

zweier wichtiger Landtagswahlen veröffentlicht werden und 

im Wahljahr 1976 Wirklichkeit werden soll. 

(42) Die sicherheitspolitische Lage wird durch die gegenläufige 

Entwicklung in Ost und West entscheidend gefährdet. Dort  

wachsendes Militärpotential der Sowjets. Hier Nachlassen 

• der Verteidigungsanstrengungen der europäischen Staaten 

einschließlich der Bundesrepublik. 

Wir steuern unaufhaltsam einem Punkt zu, an dem Verteidigung 

und Abschreckung nicht mehr wirksam sein werden. 

Dies ist genau der erwähnte gefährliche Punkt. Von der Bundes-

regierung muß erwartet werden, fortlaufend mit ungeschminkter 

Deutlichkeit die Gefährdung unserer Sicherheit aufzuzeigen. 

Wir leben eben nicht in einer ruhigen und sicheren Landschaft. 

Die Gefährdung, durch militärisches Übergewicht politischem 

Druck ausgesetzt zu werden, ist im Wachsen. Hier hilft weder 

Euphorie noch Beschwichtigung. Die gewaltige Rüstung des 

Ostblocks kann doch nur einem politischen Zweck dienen. 

Es ist noch nicht lange her (April 1974), daß der sowjetische 

Verteidigungsminister Gretschko einen Artikel in der 

ideologisch-sowjetischen Zeitschrift "Kommunist" über 

"Lenin und die Streitkräfte des Sowjetstaates" veröffentlichte. 

• 
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Hier ist, in eine verständliche Sprache übersetzt, zu lesen, 

daß Lenin als "unübertroffener Heerführer" geistiger Vater 

aller Doktrinen der Roten Armee und die Rote Armee Wächter 

und Treuhänder der Gedanken Lenins zu allen militärpolitischen 

Fragen sei. Weiter ist zu lesen, daß es sehr wohl auch 

künftig "gerechte" und "fortschrittliche" Kriege geben werde 

und daß die Kriegsgefahr weiterbestehe, nicht nur, weil 

"reaktionäre Kreise" im Westen den Erdball zum "Kalten Krieg" 

zurückführen wollten, sondern auch, weil die Tendenz der 

"materiellen Vorbereitung eines Weltkrieges" erkennbar sei. 

In diesem Zusammenhang darf auf einen!Artikel von Dieter Cycon 

in der WELT vom 3.4.1974 hingewiesen werden. Ich zitiere 

sinngemäß: 

Keine Macht nimmt das alles in Kauf, 

nur um Generalen Spielzeuge in die Hand zu drücken, 

denn Riistungen kosten viel Geld, haben wirtschaftliche 

Umwälzungen aller Art zur Folge, erfordern Entbehrungen 

und Opfer der Bevölkerung und schwören gefährliche 

innenpolitische Entwicklungen herauf. 

Sie entschließt sich zu solchen Anstrengungen nur, wenn 

sie davon einen politischen Gewinn erwartet. Und nur 

die Hoffnung auf einen enormen politischen Gewinn kann 

die enormen militärischen_Anstrengungen des Sowjetstaates 

rechtfertigen. 

Vor dem Hintergrund einer solchen Lage müssen wir sehr nach-

haltig vor :Maßnahmen warnen, die letzten Endes unsere 
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Verteidigungsbereitschaft auf lange Sicht schwächen. 

Es hätte dem Bundesminister der Verteidigung besser ange-

standen zu erklären, daß man gezwungen wurde, aus der Not 

eine Tugend zu machen und nicht die Öffentlichkeit im 

Glauben zu lassen, es handele sich z.B. bei der Einführung 

der Verfügungsbereitschaft, die das Kernstück der neuen 

Wehrstruktur darstellt, um eine Stärkung der Kampfkraft 

unserer Streitkräfte. • 
3 ) Der Gesetzentwurf wird vorgelegt, ohne daß zu einer Fülle, 

im Zusammenhang mit dem Gesamtpaket "Wehrstruktur" aufge-

worfener Fragen erschöpfend Stellung bezogen wurde. Es sollte 

an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daß, nach dem am 

5.12.1973 in der 17.Sitzung des Verteidigungsausschusses, 

in der seine Mitglieder über die neue Struktur der Bundeswehr 

unterrichtet wurden, nahezu 4 Monate vergingen (29.3.1974) 

bis eine Anzahl dort vorgelegter Fragen - und diese auch 

• nur unvollständig - beantwortet wurden. 

Darüberhinaus sind auch noch laüfende Untersuchungen abzu-

schließen, deren Ergebnisse vor einer umfassenden Stellung-

nahme vorliegen sollten. Untersuchungen, die nicht vor 

Ende 1974 und zu einem Teil erst 1975 abgeschlossen sein 

werden. Ich erinnere nur an die Untersuchungen bezüglich 

- der Organisation der neuen Kommandostruktur des Heeres 

- detaillierter Stellenpläne für alle Truppenteile und 

den Schülerumfang, insbesondere auch 
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- detaillierter Aufstellung der einzelnen Dienstposten 

der 30.000 Angehörigen der Verfügungsbereitschaft 

in den einzelnen Einheiten; 

- streitkräftegemeinsamer Aufgaben; 

- eines raumdeckenden Systems des Sanitätsdienstes 

- einer neuen logistischen Konzeption; 

- der Anpassung der Bundeswehrverwaltung an die neue 

Bundeswehrstruktur; 

- Möglichkeiten der Aufgabenteilung im Bündnis. 	• 

Alle diese Tatsachen drängen die Frage auf, warum mit dieser 

Eile ein solcher Gesetzentwurf vorgelegt wird. Zumal, wie 

auch der Haushalt 1975 erkennen läßt, das Verhältnis von 

Betriebskosten zum Investitionsanteil bei 68% bzw. 32% liegt. 

Im zweiten Bericht der Wehrstrukturkommission wird eine 

Grenze von 70% zu 30% gefordert. • 
Vor diesem Hintergrund werden wir heute gezwungen, Stellung zu 

nehmen. Hier muß ausdrücklich festgestellt werden,.daß ein 

großer Teil unserer Bedenken trotz vieler, beruhigend klingender 

Behauptungen in der Gegenäußerung der Bundesregierung zu der 

Stellungnahme des Bundesrates bestehen bleiben. Ich fasse 

diese wie folgt zusammen: 

1) Mit der Einführung eines Wehrdienstes in der Verfügungsbereit- 

schaft wird ein fragwürdiger Präsenzbegriff vorausgesetzt. 

Er berücksichtigt nicht, daß die Truppen des Warschauer Paktes 



fähig sind, in einer Phase ängstlicher Zurückhaltung der 

politisch Verantwortlichen aus dem Stand zum Angriff anzu-

treten. Ebenso ist die Gefahr einer überraschenden Gewalt-

anwendung gerade in einer vermeindlichen Entspannungsphase 

nicht auszuschließen, wie das grausige Beispiel des Ein-

marsches in die CSSR lehrt. Dem Überfall gingen immerhin 

ausdrückliche Freundschaftsbeteuerungen voraus. 

General Rall schrieb am 29.März d.Js. in der "Rheinischen 

Post": "Der Wahrschauer Pakt ist ohne große Vorbereitung 

fähig, aus dem Stand anzugreifen,' mit einer für uns nur 

sehr kurzen Vorwarnzeit." 

Hier muß auch darauf hingewiesen werden, daß die Manöver 

des Wahrschauer Paktes in den letzten Jahren "Blitzkrieg"-

Charakter trugen und auf weitgreifenden Raumgewinn hin 

konzipiert waren. 

In diesem Zusammenhang ist eine fachmännische Auswertung des 

letzten Nahostkrieges interessant. Er hat u.a. gelehrt, daß 

es selbst einem qualifizierten Nachrichten-Dienst nicht immer 

möglich ist, die tatsächlichen Absichten eines Gegners genau 

vorauszusagen. 

Machen wir doch nichts vor ! Wenn in dem vorliegenden 

Gesetzentwurf zu lesen ist: 

"Mit den erhöhten Pflichten der Wehrpflichtigen im Rahmen der 

Wehrüberwachung, nämllich der Pflicht zur Mitteilung von 

bevorstehenden Anschriftenänderungen, ist sichergestellt, 
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daß auch die formlose Mitteilung die Angehörigen der 

Verfügungsbereitschaft in allen Situationen erreicht und 

außerdem durch eine standortnahe Einplanung gewährleistet 

sein soll, daß die Angehörigen der Verfügungsbereitschaft 

rechtzeitig zu ihrer Einheit gelangen" 

kann doch nur eine auf dem Papier stehende Präsenz gemeint 

sein. 

Die Schwierigkeiten der Rückberufung der Soldaten aus der 

Verfügungsbereitschaft zur Truppe sind zu:vielschichtig, 

als daß man sich mit beruhigenden Erklärungen zufrieden 

geben sollte. Vor allem die lange Dauer von 12 Monaten 

Verfügungsbereitschaft garantiert keinesfalls das reibungs-

lose Funktionieren. 

• 

2) Auch wenn behauptet wird, daß die in Übungen durchgeführte 

Einberufung von Teilen dieser Verfügungsbereitschaft normaler 

und routinemäßiger Vorgang im Frieden sei, liegt es doch auf 

der Hand, daß die plötzliche Einberufung von 30.000 Mann eines 

spektakulären Effekt zur Folge hat, der sich umso gravierender 

auswirken muß, je ernster sich die Krise entwickelt hat. 

Hieraus müssen sich unweigerlich konfliktverschärfende Folgen 

ergeben. Die Einberufung der in § 23 Abs 3 des Gesetzentwurfes 

vorgesehenen Form durch Aufruf in Funk und Fernsehen kann im 

In- und Ausland doch nur als Maßnahme einer Mobilmachung 

- wennauch unter anderen Vorzeichen - verstanden werden. 

Abgesehen von diesen Komplikationen gehört im geeigneten 

Augenblick vor allem eire sehr mutige Regierung dazu, die 
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die Verfügungsbereitschaft rechtzeitig auszurufen. 

Bemerkenswerterweise wurde vor einiger Zeit noch in einer 

Sitzung der WEU offen die Befürchtung ausgesprochen, ob in 

Krisenzeiten von einer Regierung entsprechende Maßnahmen 

überhaupt noch getroffen werden. 

3) Die Einführung eines zusätzlichen Wehrdienstes in der 

Verfügungsbereitschaft sowie die Auswahl bestimmter Wehr-

pflichtiger für diese Art des Wehrdienstes verschärft die 

Wehrungerechtigkeit. 

Wir werden das Problem der Wehrgerechtigkeit - von der Bundes-

regierung dagegen bisher nur im Rahmen der Wahlpropaganda be-

nutzt - nicht aus dem Auge verlieren. Hier von dieser Stelle 

wird so häufig nach Alternativen gefragt. Meine Fraktion hat 

am Ende der letzten Legislaturperiode einen Entschließungs-

antrag zur Wehrgerechtigkeit anläßlich der Erörterung der 

3.Novelle zum Ersatzdienst eingebracht. In diesem Ent- • 	schließungsantrag, an den immer erinnert werden soll, wird 

vorgeschlagen, daß auf der Grundlage des Art 12 a GG die 

herkömmlichen, allgemeinen öffentlichen Dienstleistungs-

pflichten im Wehrdienst, Dienst im Bundesgrenzschutz sowie 

als Dienst in Einheiten und Einrichtungen des Zivilschutzes 

und Dienst in einem Ersatzdienst auf der Grundlage des 

geltenden Verfassungsrecht neu zu ordnen sind. 
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4) Größte Bedenken hat meine Fraktion hinsichtlich des Charakters 

der Vorleistungen durch den Verzicht auf 30 000 Soldaten 

Vollpräsenz auf die MBFR Verhandlungen, die durch die in 

Ziffer 6 des vorgelegten Gesetzentwurfs aufgeführten Fest-
stellungen nicht ausgeräumt werden können. Der Gesetzentwurf 

sagt hierzu zwar u.a.: 

"Die neue Struktur der Bundeswehr bedeutet keine  

V&rleistung im Hinblick auf die MBFR Verhandlungen" 

und an anderer Stelle: 
	 • 

"Allerdings trifft es zu, daß sowohl die Wehrstruktur-

reform als Maßnahme für eine effektive Organisation 

von Streitkräften als auch MBFR als ein Instrument 

der Entspannungspolitik unmittelbar auf die Streit-

kräfte einwirken. Daher wird auch die Bundesregierung  

bei der Realisierung der Wehrstrukturreform den Stand  

der MBFR Verhandlungen gebührend berücksichtigen." 

Wenn man aber davon ausgeht, daß das Ziel der Verhandlungell, 

ein stabiles militärisches Gleichgewicht in Zentraleuropa 

auf niedrigem Rüstungsniveau.sein soll und dazu angestrebt 

wird, den grundlegenden Asymmetrien zwischen den beiden 

Blöcken Rechnung zu tragen, muß jede Verringerung der Präsenz 

unserer Truppen, 

die aus Kostenersparnisgrnden heute um 30.000 und 

logischerweise bei weiteren Kostensteigerungen morgen 

oder übermorgen um eine noch höhere Zahl Verfügungsbereiter 
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praktisch gekürzt werden kann 

als eine einseitige Vorleistung angesehen werden. Eine 

solche Vorleistung wird dann nicht mehr in die noch gegen-

seitig auszuhandelnde Rechnung eingehen können. 

Es ist offenkundig - dies geht aus vielen Beobachtungen 

hervor - , "daß zwar die östliche Seite Interesse daran 

- zeigt, bestehende Differenzen zu überbrücken, aber nicht 

genügend Flexibilität gazeigt hat, um schon Ansätze für 

Lösungen erkennen zu lassen ". 

(Botschafter Behrens, Leiter der deutschen Delegation, 

im Mittagsmagazin von WDR II am 19.7.74) 

Woher nimmt man also den Optimismus, daß Vorleistungen, 

wie die der Verfügungsbereitschaft, nach ihrem Inkraft-

treten noch Gegenstand von Verhandlungen sein könnten. 

Generalsekretär Breschnew hat am 26.10.73 u.a. öffentlich 

dargelegt - die Eröffnungserklärungen der Vertreter der 

östlichen Seite vom 30. und 31.10.1974 in Genf haben dies 

unterstrichen -, daß ganze Einheiten reduziert werden sollen 

und die Reduzierung der Streitkräfte in prozentual oder 

summarisch gleichen Schritten vor sich gehen soll. Wir 

wissen, daß mit solchen Zielvorstellungen in erster Linie 

die Bundeswehr gemeint ist. 

Vor diesem Hintergrund - dies sei nochmals betont - muß die 

im Rahmen der neuen Wehrstruktur vorgesehene Verfügungs- 

-114- 



bereitschaft zwangsläufig als eine Vorleistung angesehen 

werden. Bei den MBFR-Gesprächen sollte stets davon aus-

gegangen werden, daß man das Ganze stets vor seinen Teilen 

sehen muß. Es geht heute und in Zukunft nicht um Teil-

regionen der NATO, es geht um die Funktionsfähigkeit des 

Bündnisses schlechthin. 

Hier sollten wir kein schlechtes Beispiel geben, das sich 

als Signalwirkung für andere NATO Partner auswirken muß. 

5) Der vom Bundesminister Leber wohl'sehr voreilig angekündigte 

Plan der Auflösung der Wehrbereichskommandos und deren Über-

führung'in Generalkommandos scheint vorerst zurückgestellt 

zu sein und im Augenblick nicht weiter verfolgt zu werden. 

Dieser Plan zählt jedoch zum Gesamtkonzept der sogenannten 
.1. 

Wehrstrukturreform. Daher muß an dieser Stelle und bei 

dieser Gelegenheit kurz auch einiges hierzu gesagt werden. 

Der beabsichtigten Lösung werden wir unsere Zustimmung aus 

folgenden Gründen versagen müssen: 

Erstens:Die Totalfusion der nationalen militärischen 

Verteidigung in NATO-integrierte Kommando-Behörden verstößt 

klar gegen den, auch im Weißbuch 73/74 Ziffer 85 aufgeführten 

Grundsatz, daß die Friedensstruktur der Verteidigungsstruktur 

entsprechen muß. Daher muß unter Berücksichtigung aller 

bündnispolitischen und militärischen Faktoren eine Trennung 

zwischen NATO-Truppen und nationaler militärischer Struktur 

bestehen bleiben. 
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Zweitens: Wir werden darauf bestehen, daß die Führung und 

Organisation der territorialen Verteidigung auf ein 

"regionales System" ausgerichtet sein muß, das "der Verwal-

tungsstruktur der Bundesländer anzupassen ist". So wie dies 

übrigens auch noch im'Weißbuch 1971/72 vertreten wurde. Wir 

bestehen daher ausdrücklich auf dem Verbleiben der Stäbe am 

Sitz der Landesregierung, da wir der zivil-militärischen 

-Zusammenarbeit, insbesondere im Spannungsfall ganz besondere 

Bedeutung beimessen. Eine raumdeckende militärische Regional-

Organisation stellt in Angleichung an den föderativen Aufbau 

der Bundesrepublik und die besondere Berücksichtigung der 

Organisation der zivilen Verteidigung eine wichtige Voraus-

setzung für ein funktionierendes Verteidigungssystem und die 

Wahrnehmung der legitimen nationalen Sicherungs- und 

Überlebensinteressen dar. 

6) Was indessen unsere Einwendungen gegen die Verfügungsbereit-

schaft in besonderem Maße bestärkt, ist das Mißverhältnis 

zwischen den angeblich eingesparten Mitteln - endgültig 

liegen noch keine detaillierte Angaben über echte Mehrkosten 

bzw. Einsparungen vor', die genannten Zahlen weisen zu viele 

Unbekannte auf-- und dem Nachteil, der den Streitkräften, 

insbesondere dem Heer, im Sinne ihres Abschreckungseffektes 

zugefügt wird. 

Wir verschließen uns - wie schon gesagt - nicht der Forderung 

nach Kosteneinsparung aus den bekannten Gründen. Nicht einzu-

sehen dabei aber ist, daß ausgerechnet an der unwirtschaft-

lichsten Stelle gespart werden soll. Warum also ausgerechnet 

bei den Wehrpflichtigen ? 
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Wie bekannt, besteht die Bundeswehr aus drei, in ihrer Stärke 

einigermaßen gleichen Säulen: den Wehrpflichtigen, den 

Berufs- und Zeitsoldaten und den Zivilbediensteten. 

;) durch- 	Das Weißbuch 73/74 weist diemFersonalkosten dieser drei 
schnittlichen 

Gruppen folgendermaßen aus: Offiziere DM 36.300,--, 

Unteroffiziere DM 23.570,- und Wehrpflichtige DM 11.660,--

pro Jahr. Ich meine, wenn Einsparungen erforderlich sind, 

dann sollte für keinen Bereich ein "tabu" gelten. 

Sie werden nach der Alteimative fragen. Ich will gern einige 

nennen: Vordringlich sehe ich in der Straffung z.B. der 

Führungsstäbe großen, wenn Sie wollen, doppelten Gewinn. • 
Erstens besitzen wir eine der kopflastigsten Streitkräfte 

in Ost und West. Hier darf einmal an Parkinson erinnert 

werden: 

"Jeder Beamte (in diesem Sinne sind auch die Soldaten 

gemeint) wünscht die Zahl seiner Untergebenen, nicht 

aber die Zahl seiner Rivalen zu vergrößern" und 

"Beamte (also Soldaten) oder Angestellte schaffen 

sich gegenseitig Arbeit." 

In diesem Sinn erinnert man sich beim Betreten solch ein-

drucksvoller Gebäude wie z.B.. dem des Bundesministeriums 

der Verteidigung oder dem des Heeresamtes, um nur einige 

zu nennen, an das Beispiel Parkinsons, daß die Entwicklung 

der Zu- und Abnahme der Großkampfschiffe der britischen 

Flotte zu der Zahl der Offiziere und Beamten der Admiralität 

sich in einem absurden, völlig gegensätzlichen Verhältnis 

bewegte. 
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Die Straffung der Führungsstäbe dürfte nicht nur eine Erhöhung 

der Schlagkraft, sondern auch, nämlich durch die Zusammenlegung 

von auf dem gleichen Sachgebiet doppelt und teilweise dreifach 

arbeitenden Dienststellen mit gleichzeitiger Rationalisierung 

erhebliche Einsparungen bringen. 

Weitere bedeutende Einsparungen könnten auf lange Sicht 

durch Schrumpfung oder Wegfall ganzer Stäbe 

- ich könnte sofort einen nennen, hei dessen 

Wegfall man eine Einsparung von rd. 50 Dienst-

posten erzielte - 

erreicht werden. 

Im Bereich der Zivilbediensteten der Teilstreitkräfte lassen 

sich rund 8.000 bis 9.000 Dienstposten nachweisen, die mit 

Wehrpflichtigen besetzt werden könnten. Ich meine natürlich 

nur solche Dienstposten, die der Durchführung des Auftrages 

der Streitkräfte unmittelbar dienen. Allein diese Maßnahme 

könnte eine Ersparnis von rd. 250 Millionen im Jahr erbringen. 

Dies könnte über Jahre durch Gesundschrumpfen erreicht werden, 

ohne daß ein Bediensteter entlassen werden musste. 

Im Interesse von notwendigen Einsparungen sollte auch noch 

einmal an das Wort des Herrn Verteidigungsministers erinnert 

werden dürfen, mit dem er vor einiger Zeit in Frankfurt 

feststellte: "Die Sowjetunion braucht für ihre Rüstung einen 

großen Teil des russischen Sozialprodukts. Sie kann nicht 

erwarten, daß der Westen diese Lücke in ihrem Kapitalbedarf 

durch Kapitalexport schließt und die eigene Verteidigungs-

fähigkeit vernachlässigt." nieses Gebiet sollte durchaus 
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- in die Überlegungen wirksamer Einsparungen einbezogen 

werden. 

Zusammenfassend stelle ich fest: 

Wir sind bereit, im Interesse einer ausgewogenen Sicher-

heitspolitik, unsere Zustimmung zu allen geeigneten Maßnahmen 

zu geben, sofern diese der sicherheitspolitischen Lage 

gerecht werden. Dem vorliegenden Gesetzentwurf allerdings 

müssen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt unsere Zustimmung 

versagen, weil 	 • 

a) angesichts steigender Rüstungsanstrengungen des 

Wahrschauer Paktes eine Verringerung des Bundeswehr-

Umfanges das Ungleichgewicht zu Lasten der NATO 

verstärkt; 

b) die Verringerung einheimischer Streitkräfte wesentlicher 

Verhandlungsgegenstand der MBFR Verhandlungen in ihrer 

2.Phase sein wird und solchen Gesprächen nicht vorge- 

griffen werden darf; 	 • 

c) die Einberufung der Verfügungsbereitschaft nach den 

Vorstellungen der Bundesregierung als Mobilmachungs-

maßnahme verstanden werden müßte; 

d) die angekündigten Kosteneinsparungen in keinem Ver-

hältnis zum Verlust an Präsenz stehen; 

e) in der Gesetzesvorlage eine Festschreibung der Zahl der 

Wehrpflichtigen in der Verfügungsbereitschaft fehlt und 
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dieser Umstand befürchten läßt, daß diese - wenn das 

Gesetz erst einmal in Kraft ist - in Zukunft aus 

Gründen der Kostenersparnis zu Lasten der sofortigen 

Präsenz weiter erhöht werden kann; 

f) die neue Art des Wehrdienstes in der Verfügungsbereit-

schaft eine weitere Verschärfung der Wehrungerechtig-

keit mit sich bringt. 

g) Andere Möglichkeiten der Einsparung an Betriebskosten 

zugunsten des investierten Teils nicht ausreichend 

untersucht worden sind. 

• 
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Zu den Auseinandersetzungen zwischen der Bundes-
regierung und der Presse um das beabsichtigte 
Presserechtsrahmengesetz erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Medienpolitik der CDU/CSU-
Fraktion, Professor Dr. Hans H. Klein:  

Sollten Gerüchte zutreffen, nach denen Bundesregierung und Koalition 
der Presse das Angebot gemacht haben, ihr aus ihren gegenwärti- 

1MP gen wirtschaftlichen Schwierigkeiten herauszuhelfen, wenn sie da-
für ihren Widerstand gegen eine gesetzliche Regelung der soge-

nannten inneren Pressefreiheit aufgibt, dann könnte ein solches 

Vorhaben nicht scharf genug verurteilt werden. Schamloser hat 

wohl noch kein Staat versucht, seiner Presse ihre Freiheit abzu-

handeln. Verächtlich ist nicht nur der, der sein Erbteil um ein 

Linsengericht verkauft, sondern auch der, der ihm solches zumutet. 

An der Verfassungswidrigkeit des "Vorentwurfs" des Presserechts-
rahmengesetzes, soweit es die Binnenstruktur der Redaktion be-

trifft, änderte ein solcher Handel, wenn er je zustandekommen 

sollte, nichts. Aber man kann daran, daß "Medienpolitiker" der 

Koalition, und zwar besonders solche der "liberalen" FDP, ein 
410 solches Geschäft zu ersinnen vermochten, ablesen, wie sie es in 

Wahrheit mit der Pressefreiheit meinen. Wie verächtlich muß in 

ihren Augen unsere Presse sein, daß sie sie für käuflich halten!? 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Eine Gruppe von Vertriebenen- und Flüchtlings-
abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
hat eine Erklärung, die sich mit der Praxis der 
Bundesregierung zur Vergabe von Mitteln an Ver-
triebenenorganisationen befasst, verabschiedet. 
Wir veröffentlichen nachstehend den Wortlaut dieser 
Entschliessung. 

Vertriebenen- und Flüchtlingsabgeordnete der CDU/CSU pro- 

testieren gegen Entzug der Bundeshilfen für Vertriebenenver-

bände. 

Die aus den Kreisen der Ost-, Südost- und Sudeten7 und Mitteldeut-

stammenden Abgeordneten der CDU/CSU erheben scharfen Protest schen 

gegen die Entziehung des grössten Teiles öffentlicher Hilfen 

für den Bund der Vertriebenen und anderer Vertriebenenorgani-

sationen durch das Bundesministerium für innerdeutsche Be-

ziehungen. Unter dem Vorwand, nur noch "Projekte" zu fördern, 

soll die gesamte institutionelle Unterstützung der Verbände 

gestrichen werden. Da Projekte ohne Institutionen nicht durch-

zuführen sind, ist dies eine getarnte Unterstützungssperre. 

Dem Bund der Vertriebenen, dessen Zuschüsse in den letzten 

drei Jahren um fast 40 % gekürzt wurden, sollen ab 1. Januar 

1975 nur noch 130.000,-- DM, das sind 17 % der vor drei 

Jahren gewährten Summe,gegeben werden. Dem Sudetendeutschen 

Rat, der Vertretung einer Bevölkerungsgruppe, welche ein Ver-

mögen von 130 Milliarden DM in der alten Heimat zurückliess und 

mit einem Steueraufkommen von vielen Milliarden DM zum Bundes-

haushalt beiträgt, werden ab 1. Januar 1975 die bisher vom 

Ministerium für innerdeutsche Beziehungen gewährten Unter-

stützungen für seine Plenarsitzungen gestrichen. 

Dieses Verfahren deutet an, dass sich die Bundesregierung in 

steigendem Masse den Forderungen des Ostblocks hinsichtlich 

der Behandlung der Vertriebenen beugt. Dieses Verfahren ist 
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verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat für alle 

Staatsorgane verbindlich festgestellt, dass auch verfassungs-

treue Verbände, die dem Osten unbequem sind "nicht an die 

Zügel genommen werden dürfen". 

Andere Verbände erhalten weiterhin institutionelle Förderung, 

mit besonders hohen Summen das "Kuratorium Unteilbares Deutsch-

land", aber auch zum Beispiel der "Bund der Mitteldeutschen" 

und die "Arbeitsgemeinschaft Staat und Gesellschaft". Wie in 

den letzten Jahren werden sogar an halbkommunistische Stu-

dentenverbände und ähnliche Organisationen hohe Zuwendungen 

geleistet. 

Die Vertriebenen haben ebenso wenig Verständnis dafür, dass man 

kommunale Zuschüsse für ihre Bundestreffen streicht, während -

wie in München geschehen - Beträge bis zu einer halben Million 

DM an linksradikale Parteimitglieder gegeben wurden. Die 

öffentlichen Haushalte sind keine Parteikassen. Die von der 

CDU/CSU geführten Regierungen haben nie verlangt, dass der 

Bund der Vertriebenen oder andere Organisationen als Erfüllungs-

gehilfen der Regierungspolitik auftreten. 

Nach der versuchten Preisgabe der Heimat, nach der praktischen 

Verweigerung des Schutzes für die daheim verfolgten Deutschen 

und nach der praktischen Hinnahme der völkerrechtswidrigen Ent-

eignung des Gesamtvermögens der deutschen Vertriebenen in Höhe 

von über 350 Milliarden DM, sowie im Hinblick auf die in 

• Milliardenhöhe gewährten Kredite an den Ostblock, wird die 

krasse Benachteiligung der Vertriebenen und ihrer Verbände als 

unerträglich empfunden. Mit finanZiellem Druck wird man die 

organisierten Vertriebenen nie zum Schweigen bringen. Bei der 

Verständigung mit den Nachbarn sind sie nicht ersetzbar. 

Wir appellieren daher an alle Verfassungsorgane und an alle 

politisch Verantwortlichen, das Gebot des Bundesverfassungsge-

richtes zu wahren und trotz aller Einmischungsversuche von 

östlicher Seite gegen die Vereinigungsfreiheit den Gleichheits-

grundsatz auch für jene Millionen von Deutschen zu beachten, 

die an den Folgen des Krieges am meisten zu leiden hatten. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	10. Oktober 1974 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Haushaltsausschuss, Abg. Dr. Walter Althammer, 
erklärt: 

Der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Haushaltsaus-

schuss,einen allgemeinen Stellenstop für das Haushaltsjahr 

1975 einzuführen, wurde von den Koalitionsfraktionen im 

Haushaltsausschuss abgelehnt. Es wurde jedoch zugestanden, 

dass in Einzelfällen eine strenge Prüfung erfolgt. Als erstes 

Ergebnis wurde vom Haushaltsausschuss beim Bundespresseamt 

der Beschluss gefasst, achtunddreissig Beamten- und Ange-

stelltenstellen, das sind 5 % der Gesamtstellen, mit dem 

Vermerk zu versehen "künftig wegfallend". Damit werden diese 

Stellen nach Freiwerden nicht mehr besetzt. 

Abgelehnt wurde ein Antrag der CDU/CSU-Haushaltsausschuss-

gruppe, an der Spitze des Bundespresseamtes eine Bereini-

gung vorzunehmen und die Stelle des stellvertretenden Sprechers 

der Bundesregierung zu st1eichen, so dass nur noch eine Stell-

vertreterposition vorhanden wäre. Dieser Antrag beinhaltete 

die Streichung einer Stelle der Besoldungsgruppe B 10, die 

der stellvertretende Sprecher des Bundespresseamtes, Herr 

Grünewald, innehat. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10. Okt. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Jürgen Wohlrabe hat nachstehende 
mündliche Anfragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung das Verhalten von 

Staatssekretär Günter Gaus, der anläßlich der Feierlich-

keiten zum 25-jährigen Bestehen der DDB in der Werner-

Seelenbinder-Halle in Berlin (Ost) am 7. Oktober 1974 

den Rednern Honecker und Breschnew stehend Ovationen 

brachte? 

2. An welchen Stellen der Rede Honeckers und Breschnews 

schloß sich Staatssekretär Gaus den Beifallskundgebungen 

der dort versammelten kommunistischen Funktionäre an? 

• . 	• 
	

• 	• 	. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNiRHEIN, den 10.10.1974 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sportausschuß des Deutschen Bundestages befaßte 
sich in seiner gestrigen Sitzung mit Fragen der steuer-
lichen Behandlung gemeinnütziger Sportvereine. Zu dem 
Ergebnis der Beratungen erklärt der Sportsprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Wolfgang Schäuble:  

Der Sportausschuß hat mit Mehrheit beschlossen, dem Finanzausschuß 
zu empfehlen, im Rahmen der Reform der Bundesabgabenordnung die 
Belange des Sports zeit- und aufgabengerecht zu berücksichtigen. 
Er unterstützte damit einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion ent- 

• sprechend der einstimmigen Empfehlung der Deutschen Sportkonferenz 
vom 18.6.1971 in Kiel, Gewinne aus wirtschaftlicher Nebentätig-
keit gemeinnütziger Sportvereine dann von der Steuer zu befreien, 
wenn diese unmittelbar dem anerkannten Vereinszweck zugute kommen. 

Es geht also nicht um Steuerbefreiung für Gewinne aus kommerziell 
betriebenem Sport oder zweckfremder Tätigkeit. Eine Verwirklichung 
dieser Initiative wird ganz erheblich zur Verbesserung der finanziel-
len Struktur der Mehrzahl der Turn- und Sportvereine führen, da sie 
geeignet ist, das ehrenamtliche Element der Vereinsarbeit, aus dem 
letztlich auch die Gewinne resultieren, zu stärken. Darüber hinaus 
würde die Änderung der Bundesabgabenordnung in diesem Bereich die 
Voraussetzungen für eine größere Chancengleichheit der Turn- und 

• Sportvereine gegenüber den Betriebssportvereinen und -gemeinschaften 
sowie dem kommunalen Sportangebot schaffen. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert es, daß sich die Vertreter der SPD 
im Sportausschuß nicht entschließen konnten, dem Antrag zuzustimmen. 
Sie bedauert dies umso mehr, als Bundesinnenminister Maihofer sich 
sowohl in seinem "Unterstützungsschreiben" an den Bundesfinanz-
minister als auch in seiner sportpolitischen Grundsatzerklärung vor 
dem Sportausschuß hierfür eingesetzt hat. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10. Okt. 1974 
Telefon 161 

Zu den Beratungen des Hochschulrahmengesetzes 
im Wissenschaftsausschuß des Bundestages er-
klären die bildungspolitischen Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB, 
Dr. Georg Gölter MdB und Dr. Wolfgang Schäuble  
MdB: 

Die Koalition zerstört ihre eigenen Zielvorstellungen. Mehr als 
ein Jahr haben Bundesregierung und Koalitionsfraktionen die im 
Hochschulrahmengesetz vorgesehenen Regelstudienzeiten als einen 
Kern ihrer hochschulpolitischen Vorstellungen in den Mittelpunkt 

• ihrer öffentlichen Propaganda gestellt. Koalition und Bundes-
regierung haben immer wieder betont, daß das Instrument der Re-
gelstudienzeit nur dann sinnvoll und wirksam ist, wenn damit 
auch Sanktionen verbunden sind. Studenten, die die Regelstudien-
zeit überschreiten, sollten die Hochschule verlassen und ihre 
Studienplätze für diejenigen freimadEn, die vor den Toren der 
Hochschule warten. Mit dieser Begründung war der Regierungsent-
wurf dem Parlament zugeleitet worden. 

Die CDU/CSU hat sich nach langen, intensiven Gesprächen davon 
überzeugt, daß Regelstudienzeiten nur im Zusammenhang mit Sank-
tionsmechanismen wirksam zur Linderung des Numerus clausus bei-
tragen können. Demzufolge haben CDU und CSU gestern im Wissen- 

d, schaftsausschuß des Bundestages dem Regierungsentwurf zugestimmt. 

Leider hat das nachdrückliche Engagement der CDU/CSU dem Re-
gierungsentwurf ebensowenig zu einer Mehrheit verholfen, wie 
das nachdrückliche Eintreten des Parlamentarischen Staatsekre-
tärs Glotz. Die Koalitionsfraktionen haben geschlossen die ge-
meinsamen Vorstellungen von Bundesregierung und CDU/CSU-Frak-
tion niedergestimmt. 

Die von der Mehrheit des Wissenschaftsausschusses auf Betreiben 
des kleineren Koalitionspartners beschlossene Formulierung macht 
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das Instrument der Regelstudienzeit restlos unwirksam, da es 

künftig dem Belieben der Hochschulen überlassen bleibt, was 

mit .Studenten geschieht, die Regelstudienzeiten grundlos 
um Jahre überschreiten 

Wir fordern die SPD und FDP auf, künftig nicht mehr davon zu 

reden, mit dem Hochschulrahmengesetz würde ein Beitrag zur Min-

derung des Numerus clausus geleistet. Bei den Beratungen des 

Hochschulrahmengesetzes machen die Kaolitionsfraktionen nunmehr 

den Irrsinn zur Methode. 

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

53 BONNiRHEIN, 	10. Oktober 1974 
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• 

• 

In der heutigen Debatte über die Grosse An-
frage der CDU/CSU-Fraktion betr. Lage der deut-
schen Landwirtschaft führt der CDU/CSU-Abgeord- 
nete Karl B e w e r u n g e 	u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

I. Die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion, die ursprünglich im 
Schwergewicht auf die aktuelle Lage der deutschen Landwirt-
schaft abgestellt gewesen ist, hat durch die inzwischen aufge-
tretenen europapolitischen Vorgänge erheblich an politischer 
Brisanz gewonnen. 

II. Die jüngsten Ministerratsbeschlüsse von Luxemburg (2. Oktober 
1974) fordern insbesondere dann zu einer sehr kritischen Durch-
leuchtung auf, wenn man sie mit den Vorgängen am 20. und 25. 
September 1974 und den damals erhobenen Forderungen der Regie-
rung vergleicht. Zu dem Beschluss der Bundesregierung vom 25. 
September gegen die Entscheidungen des Agrarministerrats ein 
Veto einzulegen, bleibt auch aus heutiger Sicht festzustellen: 

1. Die Union ist für gewisse Korrekturen in der Agrarpolitik der 
EG, sie wendet sich lediglich gegen das von der Regierung ge-
wählte wenig europaförderliche Verfahren. 

Es hätte in früheren Jahren wesentlich geeignetere Zeit-
punkte gegeben, um von deutscher Seite mit Nachdruck auf 
Berichtigungen des agrarpolitischen Kurses zu drängen. Hier-
bei ist besonders der Dezember 1969 zu erwähnen, als Willy 
Brandt ohne die Forderung nach irgendwelchen Gegenleistungen 
den deutschen Beitragsanteil zum EG-Haushalt erhöht hat. 
(28 % 1969 - vermutlich 37 % 1978 trotz Beitritt dreier wei-
terer Länder.) 

2. Verfehlt war der Ansatz der Regierung an einem Mehr von ledig-
lich 1 % gegenüber ihren ursprünglichen Vorstellungen über 
die erforderliche neue Preisfestsetzung. Von unseren Part-
nern musste dies missverstanden werden. 

3. Verfehlt war auch die Sorglosigkeit und der Dilettantismus, 
womit die Bundesregierung die Agrarministerratssitzung 
vom 20. September vorbereitet hat. Alle später zum Ausdruck 
gebrachten Forderungen hätte man schon am 20. September er-
heben können. Die Desavouierung des verantwortlichen Ministers 
Ertl ist unbestreitbar. 

Die am 2. Oktober zustande gekommenen Beschlüsse des Minister- 
rats in Luxemburg zeigen deutlich, dass die Bundesregierung 
nach dem Eklat mühsam bestrebt gewesen ist, ihr Gesicht zu wahren. 
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1. Die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen werden nicht, wie 
gefordert, aufgehoben, sie werden vermutlich lediglich in 
einer verfeinerten Form fortgeführt werden. Abgesehen davon 
gibt es zahlreiche vertragskonforme Verzerrungen, für deren 
Beschlussfassung Minister Ertl selbst die volle Mitverant-
wortung trägt. 

2. Die beschlossene "Anrechnung" der Preisanhebung für die in 
der Zukunft notwendigen Neufestsetzungen setzt bei dem Be-
trachter eine monumentale Schlichtheit voraus, denn niemand 
wird annehmen, dass man die zwischenzeitliche Anhebung im 
Frühjahr vergessen haben wird. 

3. Die Bundesregierung ist auch von ihrer ursprünglich erho-
benen Forderung insofern abgewichen, als danach eine Be-
schlussfassung überhaupt erst zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkt möglich gewesen wäre, weil dann erst die von ihr 
implizit geforderten Daten (Punkt 4, Absatz 2) vorgelegen 
hätten. 

4. Die beschlossene Bestandsaufnahme der EG-Agrarpolitik hat 
der Bundeskanzler schon in dem Trbffen der Regierungschefs 
gefordert. Sie wäre am 20. September ebenso durchzusetzen 
gewesen. Zu erinnern ist hierbei an das Agrarmemorandum der 
Kommission, das noch immer ohne Schlussfolgerungen in den 
Schubladen liegt. 

Eine positive Stellungnahme der CDU/CSU darf nur erfolgen, wenn 
nicht zuvor mit einer irreführenden Legende aufgeräumt worden 
ist, der Behauptung nämlich, durch Preisanhebungen würden die 
Reichen reicher und die Armen ärmer. Dazu ist festzuhalten, dass 
noch nicht einmal 0,5 % aller deutschen landwirtschaftlichen Be-
triebe über loo ha und weniger als 3 % über 50 ha gross sind. 

III. Die CDU/CSU-Fraktion bekennt sich uneingeschränkt zu dem Ziel 
einer politischen Union Europas. Die Anfänge dieser Politik sind 
einst gegen den erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie 
von uns durchgesetzt worden. Zur Gestaltung des Weges zu dieser 
Union halten wir fest an den drei grundlegenden Prinzipien: 

- Gemeinschaftspräferenz 
- freier Warenverkehr 
- finanzielle Solidarität. 

Die Bundesregierung wird erst noch durch Taten beweisen müssen, 
dass sie dem Europa-Gedanken unverbrüchlich treu bleibt. Der 
Sozialist Mansholt und der Freidemokrat Dahrendorf haben ihr 
bisher keine guten Zeugnisse ausgestellt. 

Es hat im Nachhinein keinen Sinn, die Frage zu stellen, ob es 
richtig gewesen ist, die europäische Integration mit der Inte-
gration des Agrarsektors zu beginnen. Auf alle Fälle kann man 
heute sagen, dass sich unsere Vorleistungen für den europäischen 
Agrarsektor bezahlt gemacht haben. 65 % der Exporte der Bundes-
republik gehen inszwischen in die EG-Länder. 

Die viel verketzerten Marktordnungen haben sich in einer Weise 
für unsere Verbraucher ausgezahlt, dass die heftige Kritik da-
ran grösstenteils nur auf Unkenntnis basiert. Die riesige An- 

w 



zahl von Verordnungen, die in Brüssel beschlossen werden, 
rühren nicht von den Marktordnungen, sondern von den geänder-
ten Währungsverhältnissen her. Nicht die Agrarpolitik, sondern 
die Wirtschafts- und Währungspolitik der Gemeinschaft haben 
versagt. 

Die aufgetretenen Überschussprobleme der Gemeinschaft müssen 
grundsätzlich vor dem Hintergrund einer Weltlage gesehen wer-
den, in der der Hunger eine erschreckende Rolle spielt. Von 
den Vereinigten Staaten wird inzwischen - so schon in der 
Nixon-Runde - die Forderung an die Europäer herangetragen, für 
die notwendige Weltvorratshaltung einen Teil der Verantwortung 
mitzuübernehmen. 

Selbstverständlich soll dieser Hinweis nicht von den Problemen 
einiger Bereiche unserer Agrarpolitik ablenken. 

Die Überschüsse bei Weichweizen werden zur Zeit vom Weltmarkt 
voll aufgenommen, ja die EG muss durch Abschöpfungen sicher-
stellen, dass nicht unser Binnenmarkt leergefegt wird. 

Das Quotensystem beim Zucker erlaubt uns eine volle Abschirmung 
von den hohen Weltmarktpreisen, und wir können sogar Gross-
britannien noch vor dem Durchschlagen dieser Weltmarktpreise 
teilweise schützen. 

Nach einem Hinweis von Lardinois hätte der Verkauf des Zuckers 
zu Weltmarktpreisen im Jahre 1973 in der EG ebenso viele Mehr-
kosten verursacht, wie uns die ganze europäische Agrarpolitik 
in diesem Zeitraum gekostet hat. 

Im Bereich der Fleischerzeugung stehen wir vor einer - vermut-
lich nur saisonalen - Überschußsituation. Die Union wendet 
sich gegen die Verschwendung hoher Geldsummen für Kühlhaus-
kosten; es wäre richtig, wenn man auch in der Bundesrepublik 
den sozial Schwachen diese Überschüsse zu günstigen Bedingungen 
offerieren würde. 

Zur Lage auf dem Milchmarkt mit seiner besonders schwerwie-
genden Überproduktion an Butterfett ist zu betonen, dass sich 
CDU/CSU selbst einer Mengensteuerung nicht entziehen würden, 
wenn dabei sichergestellt wäre, dabs nicht England und Italien 
aus rein devisenpolitischen Gründen mit nationalen Hilfen die 
eigene Produktion noch mehr anheizen. 

Niemand kann sagen, wie lange die schwierige Zwischenphase der 
EG bis zur politischen Union noch dauern wird. Aus diesem 
Grunde lassen sich die erforderlichen Instrumente leider nicht 
abschliessend aufzeigen. Sollte die gegenwärtige Zeitplanung 
nur annähernd eingehalten werden können, wäre besonders das 
Instrument des Grenzausgleichs auch w(iterhin voll gerechtfer-
tigt. 

Die Union bekennt sich zur Stärkung der Kommission, des Euro-
päischen Parlaments und des Ministerrates. Sie fordert eine 
Neubelebung des Gemeinschaftsgedankens unter den Völkern Europas. 

vo 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10. Okt. 19 7 
Telefon 161 

In der Diskussion zu der Großen Anfrage 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betreffend 
Lage der deutschen Landwirtschaft erklärte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Isidor Früh u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 

• 
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Herr. Präsident, 

Meine Damen und. Herren, 

Die GROßE Anfrage der CDU/CSU Frktion über die Lage 

der deutschen Landwirtschaft, ausgelöst durch die 

inflationäre Kostenentwicklung bei- sinkenden oder 

stagnierenden Erzeugerpreisen, ist in eine Krise der 

europäischen Landwirtschaft hineingestoMn. 

Der gemeinsame Agrarmarkt ist durch die jüngsten 

Ereignisse in. schwere Erschütterungen geraten. 

Erste Anzeichen kündigten sich bereits im Mai dieses • 	Jahres an, als Italien aufgrund seiner Sefizitären 

Handelsbilanz die Bardepotpflicht einführte und auch 

Dänemark ähnlich wirkende , aber noch EG-konforme Maß= 

nahmen erließ. IALaufe des Sommers haben andere Staaten 

Sondermaßnahmen ergriffen, um einerseits auf die 

Marktlage einzuwirken und andererseits die Kostenex= 

plosion der Betriebsmittelpreise zu dämpfen. 

Aufgrund dieser desintegrierenden Entwicklung sah sich 

die Kommission gezwungen, eine zwischenzeitliche Kreis= 

erhöhung, verbunden mit anderen Maßnahmen, vorzulegen, 

um wieder eine einheitliche Ausgangsbasis zu schaffen. 

Nach zustimmenden Beratungdn im Europäischen .1arlament, 

die allerdings den Preisvorschlag auf mindestens durch= 

schnittlich 6 % erhöhten, hatte der Ministerrat das 

letzte Wort. Es waren dramatische dreitägige Verhand= 

lungen,an deren ende man sich auf 5 	einigte,aller= 

dings mit dem bekannten Vorbehalt der deutschen 

Delegation. 

Man konnte jedoch annehmen, daß nach den Telefon-ge= 

sprächen mit 'cm Bundeskanzler bis in die frühen 

Morüenstunden dieser "Ad-flleferendum- Beschluß" auch 

seine Bestäti.ung finden würde. 
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Wie eine Bombe schlug deshalb die negative Entscheidung 

des Bundeskabinetts in Luxemburg, wo gerade das*Euro= 

päische Farlament tagte, und in den europäischen 

Eauptstättenpin. Ale ersten Reaktionen ließen mit 

Schrecken erkennen, wie schnell die Ressentiments 

gegen die Deutschen wieder aufflammen können. 

Ich will es mir versagen, all die Beinamen zu zitieren, 

mit denen der Bundeskanzler belegt wurde. "Ist dies 

die Depesche von Ems"?schrieb der "Figaro"am 26.Sep= 

tember und hat damit in weiten Kreisen der französichen 

Bevölkerung Emotionen an eine Biberwunden geglaubte 

europäische Vergangenheit geweckt. 	• 
Andererseits muß man sich fragen, wie steht es um die 

Glaubwärdigkeit eines deutschen Ministers, der bei 

teilweiser Abwesenheit in den Verhandlungen und dann 

nach nächtlichen Telefongesprächen mit seinem Kabinett. 

;ichef schließlich einem Verhandlungsergebnis zustimmt, 

das wenige Tage später und mit unerfüllbaren Bedingun= 

Gen wieder anutiert wird ? Im Kabinettsbeschluß vom 

25.9. wird nämlich ausgeführt, daß nur unter schwersten 

Bedenken dem Kommissionsvorschlag von 4 % zugestimmt. 
werden kann und daß der Ministerratsbeschluß nur be= 

stätigt wird, wenn befriedigende ..,1;rklärungen über den 

Abbau der Sondermaßnahmen und außerdem VerhandlunEs= 

er‘jobnisse im Hinblick auf die erneute Agrarpreisfest. 

setzwett vorliegen.Dies hätte doch praktisch bedeutet, 

daß* frühestens im Februar 1975 eine Entscheidung 
gefallen wäre und bis dahin die l'reisbeschlüsse und 

alle übrigen Maßnahmen gestoppt worden wären. 
Und dann hat die deutsche Doleration nach relativ 

kurzen Berati a en ui 2.10.74 in Luxemburg dennoch dem 

ganzen iaket . ulgestimmt, unter Bedingungen, die 
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sicherlich auch schon in den dreitägigen ersten 

Beratungen zu erreichen gewesen wären.Nur zwei 

Sachfragen, allerdings mit die gravierndsten, sollen 

hier angesprochen werden. Hätte nicht zumindest 

erwartet werden dürfen, daß Sie, herr Minister, die 

horrenden Wettbewerbsnachteile der deutschen Unter= 

glasbaubetriebe gegenüber der holländischen Konkurren 

einen befriedigenden Kompromiß hätten zuführen können, 

Unter den gegebenen Umständen ist doch auf diesem 

Sektor höchste Eile Gebote. War denn zum anderen 

nicht möglich, die hGe Maßnahme uRinderprämie" so 

zu harmonisieren, daß die deutsche Landwirtschaft 

nicht Monat für Monat benachteiligt wird und Schließ= 

lich das so subventionierte Rindfleisch im Frühjahr 

auf die deutschen Märkte drängt? 

Uns bleibt nur die Frage, warum ist dieser Theater= 

corner, der so großen politischen Schaden angerichtet 

und Mißtrauen gegenüber der Bundesrepublik in huropa 

geweckt hat, überhaupt inszeniert worden? 

Doch nicht etwa aus innenpolitischen Grinden, um 

den starken Mann zu demonstrieren, der selbst die 

europäischen Partner in die Schranken weist. Hat 

dieses 1 % den riskant hohen hinsatz wirklich gelohnte 

Hier ist mit Kanonen nach einem Spatzen geschossen 

worden und das Echo war entsprechend. 

Lassen Sie mich einen weiteren Gedanken anfUgen. 

Ihre hktion hat doch ausgerechnet bei den Partner 

am meisten Beifall ausgelöst der bisher am kritisch= 

ten der hGegecenübersteht. Die tragende legierungs= 

partei GroTritaniens arbeitet im europäischen 

Parlament u.d seinen Ausschüssen nicht mit. 



Das zugkräftiste Thema im britischen 'viahlkampf ist 

doch der Beitritt zur J.L2.- gewesen , der nachtrUich 

noch einer Volksnbstimmung unterzogen werden soll. 

iss ist kaum vorstellbar, daß Ihnen Herr Minister 

gerade an diesem Beifall gelegen sein kann, der doch 

bestenfalls als Ansatzpunkt für neue Beitrittsbedin= 

gungen angesehen werden kann. 

Damit gerät die2G- in eine Illase der Unsicherheit 

und kann uni Jahre in ihrer Entwicklung zurückgeworfen 

werden. 

Hoffentlich ist mit Ihrer Aktion nicht im letzten 

Moment noch einmal Wahlmunit.ion geliefert worden wie 

in. der damaligen Auseinandersetzung um den Regional= 
ewlte,fr 

fondn, der seitdem(Wiederum(auf dem Lis liegt. 

Lassen Sie mich nunmehr darauf hinweisen,daß schon am 

31.1o.1973 die Kommission cin"Memorandum über die 

Anpassung der gemeinsamen Agrarpolitik" vorgelegt hat. 

Darin hat sie eine kritische Bilanz gezogen und ein 

Annassungsprogramm für die Jahre 1973 bis 1978 vorge= 

schlagen und dabei deutlich 3 Ziele angesprochen: 

1) Die UngleiChgewichte auf einigen Agrarmärkten zu 

regulieren. 

2) Die Mechanismen der Marktorganisntion zu verein= 

fachen. 

3) Die Ausgaben der Abteilung Garantie des 	zu 

verringern. 

Dieses hemorandum ist intensiv vcm IuropUschen rarla= 

meat beraten und mit einer im ganzen poitiven 

1311/17 tan den 	nisterrat geL;anuen. 

!I1 
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Ünd nun spreche ich ganz speziell Sie, Herr Bundes= 

ernährungsminister, an,denn unter.Ihrer :Präsidentschaft 

im Ministerrat ist dieses Memorandum liegengeblieben. 

Lediglich die schon seit langen erforderliche Verän= 

derung der Freisrelationen bei Getreide, kam bei den 

Preisverhandlungen im Frühjahr heraus. 

Es wäre eine gute Grundlage gewesen, aus, den bisherigen 

Erfahrungen Folgerungen zu ziehen und im Ministerrat 

entsprechende BeschlUsse herbeizuführen. Ich gebe zu, 

daß Sie wärhend Ihrer Präsidentschaft durch die Kosten= 

explosion insbesondere auf dem Energiesektor alle Hände 

voll zu tun hatten,aber dennäch leider nicht verhindern 

konnten, daß gerz.de am Ende Ihrer rräsidenschaft die 

Desintegration der gemeinsamen Agrarpolitik mit den 

nationalen Sondermaßnahmen einsetzte. 

Ich halte es deshalb für wenig sinnvoll und keinesfalls 

konstruktiv, die europäischen ,2:inrichbungen, insbeson= 

dere die Kommission und ihren Bürokratismus zu 

attackieren. 

Wir alle wisse, daß die meterlangen Fernschreiben doch 

dadurch bedingt sind, daß die gemeinsame Agrarpolitik 

auf dem Weg zur europäischen Integration allein ge= 

lassen wurde, besonders im Hinblick auf die angestrebte 

Währungsunion. Solange noch kein besserer Weg für die 

auseinandergelaufenen Währungsparitäten sich abzeichnet 

müssen wir uns mit diesem "Übel abfinden, das aber dann 

nicht der gemeinsamen Agrarpolitik angelastet werden 

darf'. 

Sollte aber hinter dieser Stimmungsmache gegen die 

europäischen Einrichtungen etwa der Versuch stecken, 

auszuhöhlen, -a das Schwergewicht der europäischen 

mmtwichlung.m,nr auf Gipfel-und Telefongespräche zu 

1- 
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verlagern, dann müssen wir dieser sich abzeichnenden 

Methode entschieden widersprechen. 

Die europäische, mühsame härrnerarbeit kann nur von 

den europäischen Einrichtungen geleistet werden oder 

sie wird überhaupt nicht getan. Eine solche Kärrner= 

arbeit ist die Agrarpolitik, denn auf keinem anderen 

Gebiet hat man sich bisher zu europäischen Lösungen 

in diesem Ausmaß durchringen können. 

Umso bedauerlicher ist es, daß diese Agrarpolitik 

kaum mehr ein gutes Uort findet. Ich darf Sie ,Herr 

Minister, anläßlich der Erntedankrede zitieren: 
. 	 • 

"Eine Folitik,welche gleichermaßen Erzeuger, Verbrau- 

cher, Steuerzahler und noch den internationalen 

'Handel stört".Das ist ein. vernichtendes Urteil. 

Aber gleichzeitig lese ich in der F212, vom 2o.9.721 

daß Sie in ihrer auf.  der Ikofa verlesenen Uedein 

München die euronäische Agrarpolitik verteidigt haben, 

weil sie zum Wohlstand in Europa beigetragen und bei 

den Grundnahrungsmitteln zu einer relativen Preis= 

stabilität geführt habe. Diese Uechselbäder verstehe 

ich nicht oder hängt es davon ab,vpr welchem rublikume 

man gerade spricht? 

Diese Agrarpwlitik hat zwei Geiten. Die eine ist 

ausreichend beklagt worden und es ist unsere ständige 

mühsame .Aufgabe, sie zu verbessern. Die Kehrseite 

kommt dabei leider zu kurz, darf jedoch nicht übersehe: 

werden. Diese europäische Agrarpolitik war der 

Schlüssel zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

und hat doch damit zuivi europäischen Uohlstand entschei 

lend. beigetr.,-eh 

Hiema.nd-gerz.-  e in der Bundesrepublik Deutschland. 

wird diesen 'atbestand bestreiten. 
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Diese Agrarpolitik hat für den Verbraucher ein 

breites Angebot an Nahrunsmitteln geschaffen bei 

sinkendem :enteil der iahrunsmittelausgaben am 

Lebenshaltungsindex. Dabei sind die Einfuhren an 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Dritt-Ländern 

von 1963 bis 1972 um 48 % laut Memorandum der 

Kommission gestiegen. Diese Agrarpolitik hat doch 

durch den volkswirtschaftlichen Aufschwung eine 

Strukturverbesserung in der Landwirtschaft ermöglicht 

die ohne soziale i)pannungen sich entwickeln konnte. • 	Sie ist zum hotor der europäischen Entwicklung ge= 

worden und \:ird stattdessen zu ihrem Hemmschuh 

gestempelt. Kann sie dafUr verantwortlich gemacht 

werden, daß dieser Motor fest nur auf diesem einen 

Kolben läuft und auf den andern Zylindern der 

liegionalpolitik,der Ulährungspolitih, der Steuer= 

harmonisierung nur mühsam, wenn überhaupt stottert? 

r:in letztes Wort zu den überschUssen. Wir alle 

sollten aus der Vergangenheit und der Geschichte 

gelernt hcbcn,  daß es keine Arxarpolitik geben 

wird,die sich so organisieren läßt, daß des nächste 

hobelett erst auf den 12isch kommt, wenn daseletzte 

verbraucht ist. Die Sicherheit der Ernährung, der 

Anschluß an die nächste Ernte, deren Ergebnis sich 

ja relativ spät abschätzen läßt,mr.chen eine Vorrats= 

lv,lbunc: unabdinglich. .Declriib mäs13en 2ra8ise Zahlen 

durübcn ererbeii;et werden, welche Vo :rate an den 

einzelnen rrodukten unbedingt notwendig sind, ohne 

daß von Getreidebergen und. Butterbergen gesprochen 

und ; ;ouchi•i -ibeit wild.Daven 	nssen sich 

dann hletho( 	und Lltotensystezie entwickeln,d:uit sicl 

.argen crr.3;nde Schleuderverkäufe nicht mehr nieder=1 
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Die derzeitiv,e Entwicklung auf den Weltmärkten 

bei den Grundnahrungsmitteln, insbesondere bei 

Getreide und Zucker, zeih erschreckende rerspek= 

tiven. Von dieser Entwicklung- allein die Versorgung 

der europäischen Bevölkerung mit Zucker zu derzei= 

tigen Weltmarktpreisen würde eine Mehraufwendung von 

15 Mrd. DM ausmachen, was über den derzeitigen 

Kosten der europäischen Agrarpolitik liegt-ist 

der Verbraucher und unsere Wirtschaft verschont 

geblieben. 

Hat aber darüber hinaus diese ouropnsche Gemein= 

schuft nicht auch die humanitäre Verpflichtung, 

dein Hunger in der Welt gegenzusteuern? Wir wissen, 

daß die Entwicklungsländer durch eigene Anstren= 

gune:en mit unserer Hilfe ihre Landwirtschaft 

modernisieren müssen,gerade jetzt aber durch.die 

Energieverknappung, die Teuerung bei Düngemitteln 

und Pflanzenschutz&rtikeln Erschwernisse hinnehmen 

müssen. Immer wieder auftretenden Katastrophen 

jedoch, wie Überschwemmunj,en oder Dürre, stehen 

sie hilflos gegenüber und sind auf Vorräte angewiesle 

Wer ist außer den industriell entwickelten'Ländern, 

vorab der USA und der EG- in der Lage, dafür einzu= 

stehen, daß Katastrophen schlimmsten Ausmaßes ver= 

hindert werden können? 

Dieser Verpflichtung können wir uns nicht entziehen„ 

und auch dazu muß die europäische Agrarpolitik 

einen konstruktiven Beitrag leisten- 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 10. Oktober 1974 
Telefon 161 

Zum Abschluß der Beratungen über den Entwurf eines 
Gesetzes über die weitere Sicherung des Einsatzes von 
Gemeinschaftskohle in der Elektrizitätswirtschaft 
(3. Verstromungsgesetz) im mitberatenden Haushalts-
ausschuß erklärte der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses, Albert L e i ch t : 

So sehr die energiepolitische Zielsetzung des Dritten Verstromungs-
gesetzes im Grundsatz zu bejahen ist, so sehr muß beklagt werden, 
daß nach diesem Gesetz mit Zustimmung der Koalitionsfraktionen er-
neut am Parlament vorbei regiert wird. 

Die Mittel für die Kohleverstromung - jährlich immerhin etwa 
1 Mrd.DM - sollen künftig nicht mehr im 'Haushalt veranschlagt wer-
den, wo sie hingehören, sondern über einen neuen Schattenhaushalt 
(unselbständiges Sondervermögen des Bundes mit dem Namen "Aus-
gleichsfond zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes") ausgegeben 
werden. Der Wirtschaftsplan für diesen Schattenhaushalt soll ohne 
jegliche Beteiligung des Parlaments allein vom Bundesminister für 
Wirtschaft genehmigt werden. Die für den Vollzug des Wirtschafts-
planes verantwortliche"Stelle bewilligt sich also selbst die von 
ihr auszugebenden Mittel. Der Grundsatz der Gewaltenteilung wird 
damit in verfassungspolitisch höchst bedenklicher Weise durchbrochen. 

Der Bundesrechnungshof hat mit Zustimmung des Großen Senates in 
einer Sondervorlage gegenüber dem Haushaltsausschuß dieses ungewöhn-
liche Verfahren als "Einengung des parlamentarischen Budgetrechts 
und der parlamentarischen Kontrolle für einen wichtigen Bereich der 
Wirtschaftspolitik" scharf kritisiert. Trotz der Beanstandungen des 
Bundesrechnungshofes haben die Koalitionsfraktionen sich auch im 
Haushaltsausschuß geweigert, den im Sinne der Ausführungen des 
Bundesrechnungshofes gestellten Änderungsanträge der CDU/CSU-Fraktion 
zuzustimmen. 

Es darf auch nicht in Vergessenheit geraten, daß durch das Gesetz 
im Ergebnis eine Verbrauchsteuer auf den Stromverbrauch neu einge-
führt wird. Die gesamte Bevölkerung muß über höhere Strompreise 
dafür zahlen, daß als Folge der von der Regierung zu verantworten-
den Finanzkrise die notwendigen Ausgaben für die Kohleverstromung 
nicht mehr wie bisher aus den vorhandenen Einnahmen bezahlt werden 
können. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen wurde dem Bundes-
wirtschaftsminister die Ermächtigung erteilt, bis zur Höhe von 
3,5 % auch den Steuersatz für diese sogenannte Ausgleichsabgabe ohne 
Beteiligung des Parlaments festzusetzen, ein Verfahren, das bisher 
soweit ersichtlich ohne Beispiel in der'Gesichte des Abgabrenchts 
ist. 

• 

• 



Fazit: Die unsolide Haushaltspolitik der SPD/FDP-Regierung mit 
Schattenhaushalten und mit zunehmender Aushöhlung des Haushalts-
bewilligungsrechts der gewählten Vertretung des Volkes wird auch 
künftig fortgesetzt und durch die Ausschaltung des Parlaments 
bei der Festlegung des Hebesatzes für die im Ergebnis als Ver-
brauchsteuer anzusehende Ausgleichsabgabe weiter ausgebaut. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES • 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 10. Oktober 1974 
Telefon 161 

Zu dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
betr. Schutz vor den Gefahren radioaktiver 
Strahlen. erkrirte der Abgeordnete 
:Dr. Herbert.  Gruhl u. a. folgendes: 

(Unkorrigiertes Nanuskript) 

Als die Fraktion der CDU/CSU den Antrag betr. "Schutz vor 

Gefahren radioaktiver Strahlen" im Juli einbrachte, lag das 

auslösende Moment in verschiedenen Vorfällen im Frühsommer 
ds. Js. Obgleich diese Ereignisse keine gerjhrlichen Aus,dr-
kungen hatten, so deckten sie doch ganz beträchtliche lengel 

in folgenden Bereichen auf: 

1. Die Überwachung ist unzulänglich. 
G. Die bisherige Gesetzgebung wird verschieden ausgelegt. 

Die Sicherheitsvorkehrungen z. B. bei Transporten 
haben Lücken. 

Der Umgang mit radioaktivem Material wird offensicht-

lich zunehmend sorgloser. 

inzwischen liegt uns der Bericht des Innenministers über das 

Gesamtproblem "Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen und 

Strahlenschutz" vor. Für diese umfangreiche Ausarbeitung sei 

aller. Beteiligten Gedankt. Damit ergibt sich die gute Gelegen-

.heit, die Erkenntnisses dieses Berichts mit den Absichten 
unseres Antrages zu' verbinden. Au2erdem hat der Pr.z:»sident des 
Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter.für 'Jirtschaftlich-

keit in der Verualtung eine gutachterliche Stellungnahme "zur 

Organisation des"Bereichs 'herntechrische Sicherheit und 

Strahlenschutz' b im Bund" vorgelegt. 

:Im Bericht des Innenministers heißt es, daß "eine politische Ab-

sicherung des'. angestrebten .Sicherheitsstandards nach inneh und 
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außen unerläßlich ist". Damit sollte wohl die letztliche Ver-

antwortung des Deutschen Bundestages festgestellt werden. Der 

innenausschu.2 des Deutschen Bundestagas wird dieser Verpflich-

tung u. a. damit nachkommen, daß er am 2. und 3. Dezember 1974 

eine Anhörung zu dem Thema "Das Risiko Kernenergie"" durch-

führen wird. In dieser öffentlichen Anhörung werden sowohl die 

Befürworter wie auch die Gegner zu -:fort kommen. 

Bei aller Kernenergienutzung muß die Sicherheit die 1. Grund-

bedingung sein. Dazu gehört vor allem die Sicherheit der Anlagen 

und ihres Betriebs, die Beförderung der radioaktiven Stoffe 

und ihre Lagerung auf unvorstellbar lange Zeiten. Hier ent-

stehen Probleme, mit denen Menschen bisher noch niemals kon-

frontiert waren. Es hat keinen Zweck, daß wir uns hier ,selbst 
.etwas vormachen. 

Es wird, so lange Menschen leben, auch niemals eine absolute 

Sicherheit in der Technik geben, genausowenig wie es diese 

bisher gegeben hat. Es gibt nur eine "größtmögliche Sicherheit". 

Im Bericht heißt es wörtlich: "Es muß jedoch bei der beabsichtig-

ten raschen Expansion der Kerntechnih und den daraus erwachsenen 

Aufgaben allen Beteiligten klar sein, daß selbst der extrem 

umfangreiche Aufwand für sicherheitsorientierte Konstruktionen 

und Kontrollen mathematisch gesehen Restrisiken verbleiben 

und nachteilige Polgen absolut nicht ausgeschlossen werden können. 

Letzten Endes erfordert jede Technologie zur Hebung oder Er- 
haltung der Daseinsvorsorge ihren Preis." 

	at 

Es bleibt also immer ein "Restrisiko", das in Beziehung zu dem 

Nutzen gesetzt werden muß, den wir haben, indem wir dieses Risiko 

eingehen. Dieser Nutzen kann in der Tat Imgeheuer groß, sein. 

Darum lechzen ja auch viele Länder geradezu nach Kernenergie. 

Der Bericht spricht von den "Vorteilen der Kernenergie, sofern 

das GesamtZsiko hinreichend klein gehalten werden kann". Diese 

Beziehungen und AbwUgungen müssen in aller Öffentlichkeit er-

örtert und dargelegt 'werden_. Es ist in einem demokratischen Staat 

ein hoffnungsloses Unterfangen, mit Verheimlichungen und Ver-

tuschungen arbeiten zu wollen. Früher oder spöster kommen doch 
alle Sachverh- lte ans Tageslicht. ".;ur der totalitäre Staat kann 
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seinen Bürgern Risiken mit einiger Aussicht auf Erfolg verheim-
lichen. 

Das Innenministerium sollte. sich hüten, seinen Kredit als neu-
traler Sachwalter zu verspielen, indem es eine unglaublich 
primitive Propaganda statt sachlicher Aufklärung betreibt, wie 
dies leider in den ersten beiden Umwelt--Zeitungen. geschehen ist. 

In Bezug auf das Risiko können wir uns sogar mit den Vertretern 
des Deutschen Atomforums einigen. Vor dem Umweltforum am 
27. November 1973 erklärte Dr. Rudloff: "Der Sicherheitsstandard 
der Kerntechnik ist wohl nur noch von der bemannten Raumfahrt 
übertroffen." Nun hat es aber trotz dieser noch höheren Sicher-
heitsanforderung in der Weltraumfahrt Katastrophen“ gegeben, 
.sowohl in der Sowjetunion wie in den USA. Wenn auch in den 
Vereinigten Staaten drei Astronauten während der Erprobung um-
kamen, so gehört doch auch die Erprobung, genau wie bei den 
Kernkraftwerken, zum Betrieb. Die Zahl der bemannten Weltraum-

flüge dddrev kleiner sein als die Zahl der bisher in Betrieb be-
findlichen Kernkraftwerke. 

Darum sollte eigentlich zwischen den Forderungen nach atomarer 
Energie und den Anforderungen an die Sicherheit gar kein Gegensatz 
bestehen. Alle müssen an grö2tmöglicher Sicherheit interessiert 
sein. Denn eines ist doch völlig klar: Sollte es bei uns zu 

einem schweren Schaden in einem Kernkraftwerk kommen, dann würde 
das nach dem Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchun von 
Dr. Lindackers, jetzt stellvertretender Geschäftsführer des 

technischen tberwachuugsvereins Rheinland, einer "national en 
Katastrophe" gleichkommen. Wenn jemals ein solcher. Fall in der 

Bundesrepublik Deutschland•eintreten sollte, dann Wäre ab diesen 
Tage jede weitere Nutzung der Kernenergie ausgeschlossen. Der 
erstrebte Vorteil, einen hohen Energieanteil aus Kernkraft zu 
beziehen, würde sich dann zu einem katastrophalenNachteil um-

kehren, weil dieser hohe Anteil plötzlich ausfallen würde. 
• 

Das muß doch auch den Herstellern und Betreibern von Kernkraft-• 
werken klar sein. Darum ist esschwer verst:dndlich, wenn - wie 
es in dem Bericht heilt - die Hersteller und Betreiber kern-
technischer Anlagen dahin tendieren, "über da“I'z.,2.des Mr die 
reih -betriebliche Zuverrissigkeit Gebetenen wesentlich hinaus- 

.gehende Sicherheitsanforderungen aus Kostengründen sehr kritisch 



zu bewerten.und nach MUglichheit els unzumutbar, unnötig, über-
trieben oder falsch zurückzuweisen". 

!azch, von den anderen Seiten Geht ein Druck auf die Sicherhcifs-
und Uhweltüberieguren aus, wie man an vielen Stellen ft3 
Berichts ne.chlesen kann. Diese Forderungen elinfnr- 	meisten 
in einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und in einer 
Standardisierung der Kernkraftwerke. Die Forderung ist nicht neu, 
in den USA vielmehr seit langem im Gcsnrch, ohne eL2n 

 
sie dort 

bisher zu Ergebnissen Geführt h:tte. ...usführungen des B'erichts 
an anderer Stelle sprechen auch gegen die Standardisierung: 

"Vielmehr ist es notwendig, durch den Betrieb von Kernkraftwerken 
weitere Erfahrung zu sammeln und ents.2rochende Porschungzarbeiten 
voranzutreiben, um zu einem allerdings .nicht zu weit in der 
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Zukunft liegenden Zeitpunkt GG2. über 1.7ptwendigheit und 2ealisierungs- 
möglichkeiten derartiger, die Sicherheit über das vorhandene Man- 
noch weiter verbessernder Mannahmen unter Beachtung des Grund- 
satzes der Verhältnisma2igkeit entscheiden zu können." 
Dazu auch die.n.:chste Seite: "Die Entwicklung des Standes der 
Technik und der Wissenschaft -.rar aber bislang und wird auch für 
die nächste Zukunft noch so dz-nanisch bleiben, dc.r, ein allge- 
meines Einfrieren des Standes der Deaktorsicherheitstechnik und 
damit ein langfristig beansDruchbarer Bestandsschutz für ein 
jeweils geltendes Sicherheits2_iveau nicht ohne weiteres möglich ist." 

Die Standardisierung wird in il.chster Zeit auch aus anderen Gründen 
nicht zweckmig sein. 'lir befinden uns auf herntechnischem Ge- • 
biet noch in einen schnellen Wandel. Dieser hat folgende Ursachen: 

1. Die Unsserk-lhlung durch Flüsse ist an Ende der Höglich-

keiten und die Luftkühlung nu" erst noch erprobt 'rerden. 

2. Die begrenzten Uranvorr:!.te zwingen zur besseren Ausnutzung 
des Urans. Darum wird in mehreren nmlern der sc'nelle Brüter 
ent•rickelt. Sollte es ein rehlschl-g werden, wie heute sclion 
viele behaupten, ann ergeben sich daraus weitere _Problem°. 

3. Der Hochtemperaturreaktor wird aber erprobt. Er bietet eine 
bessere Ausnutzung des Urc:ls und die M'jglichkeit, die l';:stige 
Ab-:ärme für industrielle Zwecke und iwr die Uaunheizung zu 
nützen. Dieser Verbund würde bedeutende Energieeinsparungen 
mit sich bringen. 

rr, 



Ein überstürzter Beu vieler'Ioichtuasserreahtoren beseitigt auch 
keineswegs die Abhängigkeit der Lundesrepbulik Deutschland Von 
Energieimporten. Die 4.,bhängigheit vom Erdölimport wird lediglich 
durch die Abhängigkeit vom UraniMport ersetzt. 

Einige richtige Probleme sind der Bundesregierung schon seit 1972, 
als der Entw-urf eines 4. Atomprogramms veröffentlicht wurde, 

bekannt, ohne daß bis heute erkennbare Konsequenzen gezogen 
worden sind. Das betrifft: 

1. Die stn-here Koordinicrung der verschiedenen Genehmigungs-

verfnhren für Wasser-, Energiewirtsch:ft- und Baurecht, sowie 

für 17atur/Landschaftsschutz mit atomrechtlichen Verfahren, 

die geprüft werden sollte. Was ist dabei hereusgekommen? 

2. Kerntechnische Regeln und Sicherheitskriterien sollten er-
arbeitet werden. Was ist geschehen? 

J. Die Verbesserung der Organisationsstrukturen in Genehmigungs-

und :.ufsichtsverfahren, sowie die rechtzeitige personalmUige 

Ausrüstung der beteiligten Sachverständigen war vorgeschlagen 

worden. Jas ist aber geschehen? 

Im Bericht des Innenministers ist an über 15 Stellen von der 

ITotwendigheit die Rede, daß mehr und besser ausgebildetes Personal 

für die Überwachung der Betriebe, der Transporte und der 

Ablgerung radioaktiven Abfalls erforderlich ist. Es wird eben-

falls die Befürchtung ausgesprochen, daß das Personal der Werke 

wegen des großen Bedarfs Immer weniger gut ausgebildet sein wird. 

Eine im Juni ds. js. veröffentlichte Studie angesehener britischer 

',i5ssenschaftler führt aus, daß vor dem Ende dieses Jahrhunderts 

ein "schwerwiegender Zwischenfall" zu erwarten sei. Denn "mit 

dem stndigen Wachsen der Zahl von Kernkraftwerken wird es bald 

nicht mehr möglich sein, alle Sicherheitsrisihen auszuschließen, 

zumal wenn man die Wartung der 7uklearanlagen immer stärker 

weniger gut ausgebildetem Personal übertragen muß". (Welt, 12.7.74) 

Entsprechend heißt es im Bericht des Innenministers: "Hinzukommt 

die Gefahr, daß die bei den Genehmigungsinhabern Beschäftigten 

wegen des wachsenden Bedarfs an Spezialisten weniger gut aus-

gebildet sein können und die notwendigen .Arbeiten weniger 

nteressierten und engagierten Personen übertragen werden, je 

. 	• • 



stärker; die Anuendung der Kernenergie anwächst und entsprechendes 
Personal nicht rechtzeitig. herangebildet und eingesetzt wird." 

Sehr, ernst ist z.. Zt. die mangelhafte Personalausstattung bei dien 

verantwortlichen Behörden des Bundes und einiger Länder. Bei 
den Beratungen des Innenausschusses wurde über die unerlaubten 

Ablagerungen des Kernforschungszentrums Karlsruhe erklärt, da2 
das.z. Zt. vorhandene Personal für die effektive Überwachung 

nicht ausreiche. Wenn das jetzt schon der Fall ist, wie soll 

dann die doppelte, dreifache oder vierfache Zahl von Anlagen 
überwacht werden? 

Der Bericht Ces Innenministers weist an mehr als 15 Stellen 

auf die Personalprobleme hin. Eine bezeichnende Stelle lautet 

zum Beispiel: "Infolge der Expansion der Kernenergietechnik 

wird sich der bereits heute große Bedarf an oualifiziertem 

Personal für die Qualitätssicherung in der Zukunft wesentlich 

erhöhen. Damit ergibt sich die Gefahr, de' die PrUfinstemzen 

auch auf weniger cualifiziertes Personal zuräckgreifen müsser, 

wenn nicht rechtzeitig die benötigten Fachkräfte ausgebildet 
werden". 

Wie verträgt sich diese Feststellung des "Konzeptes zur Beschleu-

nigung der atomrechtlicher Genehmigungsverfahren der Kernkraft-
werke" vom 4. Juni 1974 mit dem bisherigen Energierrograriet der 
Bundesregierung? Und wie vereinbart sich die vorgeschlagene Ver-

lagerung der Überprüfung auf die Länder mit der völlig mangel-

haften Personalausstattung der atomrechtlichen Genehmigungsbe-
hörden einiger BundesMnder7 

Ein weiteres Bund-Länder--Problem ,ist die Frage der Stando-e;;;:ahl. 
Im Bericht heißt es sehr richtig, daß dafür Sorge zu tragen ist, 

"daß bereits bei der Wahl von Standorten auf die Belanre der 

Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes Rücksicht genommen 

wird". Da die räumlichen Möglichizeitcn der Bundesrerublik Deutsch-

land sehr gering sind, ist eine langfristige Standortvorsorge 
1.1m so dringlicher. Es darf nicht zu .Zusammenballungen kommen, wie 
sie sich z. Zt. am Oberrhein und insbesondere an verschiedenen 
Ländergrenzen abzeichnen. 



Ein noch völlig unbeachtetes Problem uird sich bei der Deseit= 

unbrauchbar Gewordener Kerl_kraftwerhe erGeben. Dcrum ist der 

Bundesregierung anzuraten, 'd_2' bei der angekündigten No'vellie=g 

des Atomgesetzes auch Regelungen darüber getroffen werden, die 

die Betreiber zu einer anschlie2.enden Beseitigung verpflichten. 

Dies ist cin viel dringenderes Problem als die Rekultivierung 

ehemaliger Sand- und Tongruben. Dort ist die Uiederherstellung 

des alten Zustandes gesetzlich geregelt; bei den Kernkraftwerken 

bisher nicht, obohl die Auf 	ein riesiges Ausma er-

reichen werden. Nach dem Verursacherprinzip sind diese den 

Stromerzeugern amzulasten und nicht der Allgemeinheit. Dafür 

mUten sie durch Gesetz vorzuschreibende Rücklagen bilden. 

• Es ist unmöglich, in dieser kurzen Begründung alle Sicherheits-
asuekte anzusprechen. Ich wollte nur einige Hinweise für die 

Novellierung des »bongesetzes Geben, bei dessen Beratung wir 

dann die l'2'glichkeit haben werden, weitere Notuendigkeiten ge-

setzlich zu regeln. In der :_bui7',gunG zwischen Energiebedarf und 

Sicherheit mu der Sicherheit die Prioritt zuholmen, da jede 

Unsicherheit die gesamte Energieversorgung aufs höchste gefiihrdet. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
10. Oktober 1974 Telefon 161 

/Ko 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Agnes  
H ü r 1 a n d hat heute nachstehendes Fern-
schreiben an die Justizminister der Bundes-
länder gerichtet: 

"Es ist seit vielen Jahren Gepflogenheit, für einelbestimmten 

Kreis Gefangener aus Justizvollzugsanstalten die sogenannte 

• 'Weihnachtsamnestie' auszusprechen. Diese seit Jahren geübte 

Praxis ist unmenschlich. Der entlasene Strafgefangene, der, 

wie auch Ihnen bekannt ist, Schwierigkeiten der Eingliederung 

in Beruf und Gesellschaft hat, wird so kurz vor Weihnachten 

vor fast unlösbare Probleme gestellt. Kaum ein Arbeitgeber 

stellt vor Beginn der Feiertage noch einen Arbeitnehmer ein, 

schon gar nicht einen 'Problemfall'. Wo bleiben die vielen 

entlassenen Strafgefangenen, die keine familiäre Bindung mehr 

haben,während der Festtage? Ich fordere Sie auf, die Amnestie 

so rechtzeitig auszusprrhen, dass Behörden und freie Wohl-

fahrtsverbände Hilfen zur Eingliederung der Gefangenen anbie-

ten können." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 11. Oktober 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, und der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann, haben 
folgende Fragen für die Fragestunde der nächsten 
Woche eingebracht: 

Abg. Windelen  

Trifft es zu, dass in Warschau akkreditierten Journalisten 

von offizieller oder offiziöser Seite Bücher übergeben wurden, 

die den Anspruch erheben, die deutscherseit_s amtlich ermittel-

te Zahl der Vertreibungstoten mit wissenschaftlichen Methoden 

als Fälschung nachzuweisen? 

Ist die Bundesregierung angesichts der grundsätzlich zu be-

grüssenden Übergabe von Beweismaterial gegen angebliche NS-

Verbrecher durch polnische Behörden bereit, der Warschauer Re-

gierung Beweismaterial gegen solche Täter polnischer Staats-

angehörigkeit anzubieten, die im Zusammenhang mit der Vertrei-

bung des Mordes dringend verdächtig sind? 

Welche amtlichen Quellensammlungen und Dokumentationen - auch 

solche der früheren Reichsregierung - über Verbrechen an Deut-

schen im Zusammenhang mit dem zweiten. Weltkrieg existieren und 

welche sind davon allgemein oder der wissenschaftlichen Forschung 

zugänglich? 

Teilt die Bundesregierung den Eindruck, dass es umfassende, 

seriöse und allgemein zugängliche Dokumentationen wissen-

schaftlicher Art über von Angehörigen der westlichen Alliierten 

zu verantwortende Verbrechen an Deutschen im Zusammenhang mit dem 

zweiten Weltkrieg kaum gibt - ggf. warum nicht - und was will 

sie mit den ihr gegebenen Möglichkeiten tun, um einer derart 

missverständlichen Einseitigkeit abzuhelfen? 

Abg. Reddemann  

Auf welche gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse oder 

Umfrageergebnisse gründete sich die in den Fragestunden vom 



25. September und 1o. Oktober 1974 vertretene Meinung der 

Bundesregierung, über Verbrechen von und an Deutschen im 

Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg sei "unsere junge 

Generation ... hinreichend informiert",und ist die Bundes-

regierung ggf. bereit, eine entsprechende Umfrage in Auftrag 

zu geben? 

Ist die Bundesregierung bereit, eine wissenschaftliche 

Kommission einzusetzen oder der privaten Forschung die ent-

sprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen, um die vor-

handenen Quellen zum Komplex der von Deutschen und an Deut-

schen im Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg begangenen 

Verbrechen in der Verantwortung der Autoren - soweit mög- 

lich - auszuwerten und das Ergebnis zu publizieren? 
	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 11. Okt. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

In der ersten Beratung des von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Einführung der Zulassungs-
revision gegen Berufungsurteile der Landge-
richte in Zivilsachen erklärte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Allgemeine und Rechts-
fragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Alle Fraktionen des Hauses sind, so hoffe ich, einig darin, 
daß wir versuchen müssen, den Rechtsschutz zu verbessern, den 
Rechtsschutz für den Bürger effektiver zu gestalten. Nachdem, 
so hoffe ich jedenfalls, das Projekt der großen Justizreform 
begraben ist, scheint mir die Möglichkeit gegeben zu sein, 
wieder eine an den praktischen Bedürfnissen und an den prak-
tischen Möglichkeiten orientierte Justizpolitik zu betreiben, 
die uns auch tatsächlich ein Stück weiterführt. Es ist doch 
leider so gewesen, daß diese Politik des Alles oder Nichts 
in der Justizpolitik in den letzten Jahren dazu geführt hat, 
daß auch die möglichen Verbesserungen unterblieben sind. Hier 
sollten wir jetzt die neue Chance ergreifen. Es liegen eine 
Reihe von Entwürfen dazu vor: einige Entwürfe, die vom Bundes-
rat kommen, einige Entwürfe, die hier im Hause eingebracht 
worden sind. Dazu fügen wir heute eine weitere Initiative, 
die für einen wichtigen Teil der Rechsprechung sicherstellen 
soll, daß die Rechtseinheitlichkeit gewahrt werden kann. 

Wir haben in einem großen Teil der Rechtsprechung nach wie 
vor den Zustand, daß der Instanzenzug beim Landgericht endet 
und daß keine Möglichkeit besteht, bei auseinanderlaufender 
Rechtsprechung für die nötige Einheitlichkeit in der Recht-
sprechung zu sorgen. Der Entwurf, den wir Ihnen vorgelegt 
haben, soll sicherstellen, daß auch bei den Entscheidungen 
der sogenannten kleinen Reichsgerichte, der Berufungszivil-
kammern an den Landgerichten, eine Revisionsentscheidung her-
beigeführt werden kann - unter bestimmten Voraussetzungen. Wir 
haben es hier mit einem - jedenfalls für den Bürger in seinem 
Alltag - sehr wichtigen Teil der Rechtsprechung zu tun. Hier 
geht es, wenn ich das einmal so sagen darf, um die Revision 
des "kleinen Mannes". Ich kann mir durchaus vorstellen, daß 
es auch den einen oder anderen Rechtsbeflissenen gibt, der in 
den Bereichen, die heute den Amtsgerichten vorbehalten sind und 
die bei den Landgerichten enden,höchstrichterliche Entscheidungen 
herbeigeführt wissen möchte. Nehmen wir an, der Rechtsanwalt 
Professor Horst Ehmke macht eine Mietstreitigkeit beim Amtsge-
richt in Bonn anhängig, geht ±n die Berufung zum Landgericht -
es ist eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung -, dann kann ich 
mir vorstellen, daß er daran interessiert ist, hier auch eine 
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höchstrichterliche Entscheidung zu bekommen, die sicherstellt, 
daß die Rechtsprechung in diesen Fragen nicht auseinanderläuft. 
Genau um diesen Punkt geht es uns und deshalb wäre ich Ihnen 
außerordentlich dankbar, wenn Sie uns auf diesem Wege folgen 
würden. 

Es wird einen Einwand geben. Dieser Einwand wird der sein, daß 
es ja schon Rechtsmittel genug gebe, daß bei uns der Rechtsstaat 
in der Gefahr sei, zu einem Rechtsmittelstaat zu pervertieren. 
Mit diesem Einwand werden wir uns auseinanderzusetzen haben. 
Ich meine aber, daß hier in diesem Falle dieser Einwand nicht 
zieht. Genauso wichtig wie die Eingrenzung des Rechtsmittel-
unwesens ist die Sicherstellung der Rechtseinheit, die hier 
bisher nicht gewährleistet ist. Das ist eine der großen Mängel 
gewesen, die beklagt worden sind, im übrigen ja auch eines 
der Argumente, die immer ins Feld geführt worden sind, wenn 
für die Dreistufigkeit plädiert worden ist. 

Wir werden uns hier jedenfalls Gedanken darüber machen, wie 
wir die Rechtseinheitlichkeit sicherstellen können, um nicht 
in den Zugzwang zu kommen, alle paar Jahre - weil nämlich dann 
die Rechtsprechung an den Landgerichten auseinandergelaufen 
ist - durch einen Akt des Gesetzgebers den Versuch machen zu 
müssen, die Rechtseinheitlichkeit wieder herbeizuführen, was 
zwangsläufig dann wieder dazu führt, daß die Rechtsprechung 
erneut auseinanderläuft. Ich glaube, daß wir uns in diesem 
Anliegen finden können, wobei niemand, der sich auskennt, 
bestreiten kann, daß wir gerade bei den Berufungszivilkammern 
der Landgerichte eine qualitativ hochwertige Rechtsprechung 
haben. Soviel zur Begründung des Entwurfs, der Ihnen vorliegt. 
Ich wäre dankbar, wenn wir ihn mit anderen Entwürfen, die vor-
liegen, möglichst bald verabschieden könnten. 

Ich verkenne nicht einen gewissen Zusammenhang mit der Novelle 
für das Rechtsmittel der Revision in Zivilsachen beim Bundes- 
gerichtshof. Hier werden wir wohl oder übel die Entscheidung 
zu treffen haben, ob wir die Zulassungsrevision einführen oder 111 
nicht. Wir wissen, daß hier die Meinungsverschiedenheiten quer 
durch das Haus gehen. Das ist keine parteipolitische Frage. 
Ich persönlich bin der Auffassung,' daß wir um die Entscheidung 
für die Zulassungsrevision nicht herumkommen. Andere sind anderer 
Auffassung. Wir müssen feststellen, welche Mehrheit sich in 
dieser Frage hier im Hause bildet. Nur, um eine Entscheidung 
in dieser Frage kommt der Gesetzgeber in dieser Legislatur- 
periode nicht herum. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 11. Okt. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

	
Bg. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Horst  
Schröder (Lüneburg) führte zu dem Sonderprogramm 
zur regionalen und lokalen Abstützung der Be-
schäftigung folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

In meiner Eigenschaft als Mitberichterstatter des Haushalts-
ausschusses für diese Vorlage hat mich meine Fraktion gebeten, 
einige grundsätzliche Bemerkungen zu der heutigen Vorlage 
hier zu äußern. Ich habe nicht die Absicht mich in die Reihe 
der hochqualifizierten wirtschaftspolitischen Sprecher einzu-
reihen. Deshalb will ich auch darauf verzichten, hier eine 
wirtschaftspolitische Debatte vom Zaune zu brechen. 
Aber eines lassen Sie mich doch vorweg bemerken. Jene Baga-
tellisierung der in der Zwischenzeit immerhin auf über 530000 
angestiegenen Arbeitslosen, die Sie hier soeben vorgenommen 
haben, kann meine Fraktion nicht mitmachen. Wir betrachten 
diese Zahl immerhin mit Sorge. Uns stimmt sie nachdenklich. 
Im übrigen möchte ich Sie, sehr verehrter Herr Kollege Haase 
und die Kollegen der SPD, daran erinnern, daß es ja niemand 
anderes gewesen ist als Ihr jetziger Bundeskanzler, der noch 
vor gar nicht allzulanger Zeit sehr lautstark, wie es bei ihm 
üblich ist, verkündet hatte, daß bei zwei Prozent die Grenze 
ist, die eine sozialdemokratisch regierte und geführte Bundes-
regierung nicht mit zu verantworten gedenkt. 

Bereits am 19. Dezember 1973 und dann erneut am 6. Februar 1974 
hatte die Bundesre4erung einige Maßnahmen und Sonderprogramm 
für Gebiete mit speziellen Strukturprobhlemen vorgelegt, die 
darauf ausgerichtet waren, Schwierigkeiten in sektoraler 
und regionaler Hinsicht in den Griff zu bekommen. Ich glaube, 
daß wir wohl übereinstimmen, wenn wir heute feststellen, 
daß diese beiden Maßnahmen und Programme die Beschäftigungs-
entwicklung in diesen Bereichen nicht in den Griff bekommen 
haben. Aus diesem Grunde war es offensichtlich notwendig, dieses 
heutige Sonderprogramm vorzulegen. Lassen Sie mich dazu einige 
wenige Anmerkungen machen, wobei ich vorweg noch einmal unter-
streichen möchte- ich sehe den Herrn Bundeswirtschaftsminister 
auf der Regierungsbank -, daß es keine Debatte und keine Ausein-
andersetzung über die grundlegende Richtung der Wirtschaftspoli-
tik gibt. Es kann also keine Debatte darüber geben, daß etwa 
der generelle Stabilitätskurs, soweit man die Politik der Re-
gierung überhaupt als Stabilitätspolitik bezeichnen kann, hier 
kommen soll. Lassen Sie mich zu diesem Sonderprogramm und den 
regionalen und sektoralen Aspekten deshalb vier Bemerkungen 
machen. 

Erstens. Dieses Programm kommt unserer Auffassung nach zu spät, 
insbesondere wenn ich auf die ansteigende Zahl von Arbeits-
losen insonderheit in den strukturschwachen Gebieten blicke. Es 

2 



- 2 

kommt auch zu spät, wenn ich daran denke, daß aller Voraussicht 
nach zu befürchten ist, daß dieses Programm überhaupt erst im 
Jahre 1975, also nicht mehr in diesem Jahr, griffig wird. Ich 
meine, daß die Regierung sich deshalb überlegen sollte, ob nicht 
im Eingangsvermerk zu diesem Gesetzentwurf die Bestimmung einge-
fügt werden sollte, wonach die Auftragsvergabe entsprechend 
der Begründung bis zum 31. Dezember dieses Jahres und beim Mo-
dernisierungsprogramm bis zum 31. März 1975 erfolgen muß, um 
überhaupt bewerkstelligen zu können, daß die Zielvorstellungen, 
die in diesem Programm entwickelt sind, durchgreifen. 

Zweitens. Dieses Programm ist offensichtlich etwas überhastet 
entstanden, weil der Bund einseitig die Förderungskriterien 
festgelegt und teilweise die mühsam errungenen Prioritätsent-
scheidungen der Länderparlamente und Landesregierungen im Aus-
gabenbereich wegen des sich selbst gesetzten Zeitdrucks nicht 
ausreichend berücksichtigt hat. 

Drittens. Schwergewicht der Infrasttukturverbesserungen sowie 
der sonstigen Fördermaßnahmen sowohl im Teil A als auch im Teil B 
des Programms liege zu einem erheblichen Ausmaß in Ballungs-
gebieten. Das widerspricht somit nicht nur den gemeinsamen 
Grundsätzen der Regional- und Raumordnungspolitik von Bund und 
Ländern, sondern hier werden auch die einleitend so nachdrück-
lich apostrophierten Arbeitslosenkriterien für die Auftragsver-
gabe zumindest nicht voll und eindeutig eingehalten. 

Dr. Schachtschabel (SPD): Herr Kollege, haben Sie die Freund-
lichkeit, mich darüber aufzuklären, ob Ihnen der Passus in der 
Drucksache 7/2589 bekannt ist, in dem es heißt: 

...das Vorliegen hinreichend vorgeplanter 
Maßnahmen, die bis 31. Dezember 1974 ...zu Auf-
tragsvergaben führen ... 

Ist Ihnen dieserPassus bekannt? Wenn ja, frage ich Sie, warum Sie 
dann Ihre Bemerkung bezüglich der Terminierung der Aufträge ange-
bracht haben? 

Schröder (Lüneburg): Herr Kollege, dieserPassus ist mir sehr 
wohl bekannt. Ich weiß aber aus den Ausführungsverordnungen 
beispielsweise in meinem Heimatbereich, daß es sich hier. - zu-
mindest ist es offensichtlich von den anwendenden Verwaltungs-
behörden so verstanden worden - um eine Soll-Vorschrift und nicht 
um eine Muß-Vorschrift handelt. Mir ging es darum, mit meiner 
Bemerkung darauf hinzuwirken, daß es sich hier ganz klar und 
unzweideutig um eine Muß-Vorschrift handeln muß, wenn dieses 
Programm in absehbarer Zeit wirken soll. Lassennie mich noch 
eine weitere Bemerkung hinzufügen und ein Problem ansprechen, 
das unserer Auffassung nach von haushaltspolitischer Relevanz 
ist. Im Gegensatz zu den finanzstärkeren Ländern verfügen die 
finanzschwächeren Länder, wie Sie wissen, nicht über ausreichende 
Mittel der stillgelegten Investitionssteuer zur Finanzierung 
ihres Eigenanteils am Teil A dieses Programms. Daher sollen sie 
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durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung ermächtigt 
werden, zur Finanzierung ihres Fehlbedarfs die Konjunktur-
ausgleichsrücklage 1969, 1970 und 1971 aufzulesen. Dies führt 
jedoch insbesondere bei den finanzschwächeren Ländern dazu, 
daß sie am Tag X, wenn nämlich tatsächlich in erheblichem 
Umfange allgemeine konjunkturbelebende Programme erforderlich 
und vorgelegt werden, nicht über ausreichende stillgelegte 
Mittel verfügen, sofern nicht die finanzstärkeren Ländern bereit 
snd, Mittel an die finanzschwächeren Länder abzutreten. Die 
Bundesregierung hätte deshalb dafür Sorge tragen müssen, daß 
schon jetzt beim 950-Millionen-DM-Programm ein angemessener 
Ausgleich zwischen den Ländern erfolgt. 

Dr. Ehrenberg (SPD): Durch diese Ausführungen haben Sie mit 
die Frage, die ich Ihnen stellen will, noch leichteilgemacht. 
Wären Sie und Ihre Fraktion bereit, Ihren Ministerpräsidenten 
Filbinger, der für Baden-Württemberg mehr und nicht weniger 
aus diesem Programm wollte, darüber aufzuklären, wie sich die 
Finanzlage der Länder von Mord nach Süd darstellt? 

Schröder (Lüneburg) Herr Kollege Fhrenherg, die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion läßt sich hei der BeurteilunOdieses Problems 
nicht von partikularen Interessen, sondern von gesamtwirt-
schaftlichen Aspekten leiten. Lassen Sie mich - insbesondere 
aus meiner Sicht als Mitglied des Haushaltsausschusses - noch 
eine letzte Bemerkung anfügen. In der überschrift dieses 
Konjunkturprogramms wird auf § 6 des Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetzes Bezug genommen. In der Begründung des Antrags 
der Bundesregierung ist allerdings von dem, was § 1 des 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes als Voraussetzung für das 
Wirksamwerden bestimmter Maßnahmen - so auch dieser Maßnahme -
vorschreibt, überhaupt keine Rede. Ich will damit sagen, daß 
diese Vorlage keine gesetzliche Absicherung durch das Stabili-
täts- und Wachstumsgesetz findet. Herr Kollege Ehrenberg, 
Sie wissen noch besser als ich, daß in § 1 dieses Gesetzes 
ausdrücklich davon die Rede ist, daß eine gefährdende Ab-
schwächung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit Voraussetzung 
für das Wirksamwerden bestimmter Maßnahmen ist. Diese Voraus-
setzung ist hier nicht gegeben, und die Bundesregierung argu-
mentiert ja auch bewußt dahin gehend, daß davon keine Rede 
sein könne, sondern daß es sich eben um ein sektorales und 
regionales Sonderprogramm handelt. Herr Kollege Ehrenberg, 
diese Bemerkung ändert nichts daran - damit komme ich zum 
Schluß - , daß dieses Programm - freilich unter Bedenken - 
unsere Zustimmung findet. Ich bringe diese Bedenken nicht 
zuletzt deshalb vor - dies sage ich weniger im Blick auf 
das Finanzministerium als vielmehr im Blick auf das Wirtschafts-
ministerium, das ja nicht das erste Mal dabei ist, uns in 
eine Grauzone finanzieller Leistungen des Bundes hineinzuführen. 

Dr. Ehrenberg (SPD): Ich möchte, anknüpfend an Ihre letzte 
Bemerkung, folgende Frage stellen, Kann ich Ihre Interpretation 
so verstehen, daß man erst eine allgemeine Rezession veranstalten 
muß, um das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz anwenden zu können? 
Sind nicht auch Sie der Auffassung, daß partielles Vorbeugen 
durchaus im Sinne des Stabilitäts-und Wachstumsgesetzs liegt? 
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Schröder (Lüneburg): Herr Kollege Fhrenberg, ich habe nicht 
ohne Grund betont, daß ich diesen Punkt aus der Perspektive 
des Haushaltsausschusses und auch des Haushaltsrechtes ange-
sprochen habe, weil es hier darum geht, daß wir es als Parla-
ment in unserer Gesamtheit - ich meine, daß wir diese Frage 
unabhängig von der Zugehörigkeit zu Opposition oder Regierungs-
fraktionen betrachten müssen - auf die Dauer nicht zulassen 
sollten, daß graue Zonen finanzieller Leistung herbeigeführt 
werden; denn dieses Gesetz - Ihrer Feststellung habe ich ent-
nehmen können, daß Sie hier mit mir übereinstimmen - ist weder 
durch das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz - es werden nämlich 
die Voraussetzungen nicht erfüllt - noch durch die allgemein 
üblichen haushaltsrechtlichen Regelungen abgedeckt. Ich er-
wähne das deshalb, weil wir ja erst in diesen Tagen ein zweites 
Beispiel dieser Art, nämlich das Verstromungsgesetz, beraten 
haben, mit dem ebenfalls eine solche Grauzone zusätzlicher 
Leistung., die eigentlich in den Haushalt gehört geschaffen 
wird. Hiervor möchten wir die Bundesregierung mit allem 
Nachdruck warnen. 

Ich bitte Sie, insbesondere diese letzten Bemerkungen durchaus 
ernst zu nehmen; denn die Opposition ist bereit, daraus 
Konsequenzen zu ziehen. Ich meine, daß die Regierung die Ver-
pflichtung hat, insbesondere auch eine Ergänzung des Stabilitäts-
und Wachstumsgesetzes vorzuschlagen, damit wir eben 
eine echte gesetzliche Absicherung solcher Maßnahmen haben, 
die wir ja beide übereinstimmend durchaus für notwendig halten. 
Trotz dieser Bedenken wird die CDU/CSU-Fraktion dieser Vorlage 
ihre Zustimmung geben, damit wenigstens etwas in Richtung auf 
die sektorale und strukturell gefährdeten Gebiete geschieht. 

• 



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

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Zweiten 
Untersuchungsausschuss, Abg. Johannes  
G e r s t e r, hat in der heutigen Sitzung 
des Untersuchungsausschusses namens der Mit-
glieder der CDU/CSU-Fraktion folgende Er-
klärung abgegeben: 

Die Mitglieder der CDU/CSU im Zweiten Untersuchungsausschuss 
stellen fest, dass die Beweisbeschlüsse erneut nicht vollzogen 
werden können. Dieses Verfahren erleben wir heute zum dritten 
Mal. 

11, 	
1. SPD und FDP sind in ähnlicher Weise bereits verfahren als 

wir beschlossen hatten, Präsident Nollau zu den zehn Punkten 
des dritten Beweisbeschlusses als Zeugen zu hören. Dieser 
einstimmig erfolgte Beschluss wurde'von der Koalition durch-
kreuzt, indem gegen die Stimmen der Opposition am Abend des 
vorletzten Sitzungstages jener Sitzungswoche durchgesetzt wur-
de, dass sich Präsident Nollau nur zu einem der insgesamt 
zehn Punkte äussern durfte. 

Es handelte sich damals um die Frage, wann und mit welchem 
Inhalt Präsident Nollau den SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner 
über die Spionageaffäre Guillaume informiert hatte. An-
schliessend wurde unter Zurückstellung der anderen Zeugen 
Fraktionsvorsitzender Wehner als Zeuge gehört. Dieser Beweis-
antrag wurde den Mitgliedern des Ausschusses erst am Freitag-
vormittag der betreffenden Woche, also am Tage der Beweis-
erhebung selbst, überhaupt erst zur Kenntnis gebracht und so-
fort beschlossen. 

2. Entgegen dem ursprünglich vorgesehenen Plan, zunächst die Um-
stände der Einstellung von Guillaume und seine-.Sicherheits-
überprüfung festzustellen und dann anschliessend die Frage zu 
klären, warum man nach Bekanntwerden von gravierenden Ver-
dachtsmomenten gegen Guillaume im Mai 1973 dieselin der Nähe 
des Kanzlers beliess, wurde diese• Absicht durchbrochen und 
von SPD und FDP durchgesetzt, dass zunächst Professor Ehmke 
zu Punkt 18 des Beweisbeschlusses vernommen werden sollte. 

3. In dieser Woche hat die Koalition erneut rücksichtslos von 
ihrer Mehrheit Gebrauch gemacht und entgegen der vor vierzehn 
Tagen getroffenen Absprache die Vernehmung vorgesehener Zeu-
gen unmöglich gemacht. 

a) Am Mittwoch abend dieser Woche wurde nach einer von der 
SPD beantragten Sitzungsunterbrechung gegen 17.50 Uhr den 
Mitgliedern der CDU/CSU im Ausschuss etwa gegen 19.00 Uhr 
mitgeteilt, dass die vorgesehene Fortsetzung der Beweis-
aufnahme nicht erfolgen könne. Die vier Auswerter, die 
noch an diesem Tage gehört werden sollten, kamen nicht mehr 
zu Wort. 



b) Am gestrigen Tage revidierte die SPD/FDP den von ihr 
selbst eingebrachten Antrag, am Freitag zusätzliche Zeu-
gen zu vernehmen, indem sie durchsetzte, dass Präsident 
Nollau, zwei seiner Mitarbeiter, der Sachverständige, 
Staatssekretär Dr. Mercker, der von der CDU/CSU benannte 
Zeuge Rawen, die Zeugen Dr. Jenninger, Neusel, Schlichter, 
sowie Bundesminister Leber und Ministerialdirigent von 
Köster nicht in der vorgesehenen Reihenfolge gehört werden 
konnten. 

c) Heute, innerhalb von drei Tagen, wurde erneut die noch 
gestern getroffene Absprache durchbrochen.Es wurde heute 
morgen der Beweisantrag auf den Tisch gelegt, Bundesminister 
Bahr und Bundeskanzler a.D. Dr. Kiesinger zu vernehmen. 
Den Vertretern der Koalition war bekannt, dass Minister 
Bahr zur Vertilgung steht, Bundeskanzler a.D. Dr. Kiesinger 
sich aber auf einer Wahlkampfreise in Bayern befindet. 

Die gestern beschlossene Beiziehung von Akten hat dazu geführt, 	410 
dass diese Akten erst vor einer Stunde zur Verfügung gestellt 
wurden. Die Vertreter der CDU/CSU hatten bisher keine Gelegenheit, 
diese Akten auch nur oberflächlich zur•Kenntnis zu nehmen. Dies 
wäre aber Voraussetzung, um hinreichend sachkundig Fragen auch an 
den Zeugen Bahr stellen zu können. 

Unter diesen Umständen haben die Vertreter der CDU/CSU einen 
Kompromiss unterbreitet, wenigstens in der nächsten Woche den 
Sachzusammenhang der Untersuchungen wieder herzustellen. Auch 
dieser Vorschlag der Opposition wurde von der Koalition nieder-
gestimmt. 

Auf Grund dieser Vorkommnisse hat die CDU/CSU den Eindruck ge-
wonnen, dass die Vielzahl dieser Manipulationen nur aus partei-
taktischen Erwägungen erfolgt ist. 

Im übrigen stellt 	das Verhalten der Koalitionsparteien einen 
eklatanten Verstoss gegen die Minderheitenrechte der Opposition 
dar. 2ren Respektierung ist für die Kontrollfunktion des Parla-
ments von grosser Wicntigkeit. • 



- 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

5 3 BONN/RHEIN, den 11.10.1974 
Telefon 161 

Zur Klärung der mit der staatlichen 
Förderung der Datenverarbeitung zu-
sammenhängenden Probleme. hat die CDU/CSU 
im Bundestag eine Kleine Anfrage einge-
bracht. In diesem Zusammenhang erklärt 
für die CDU/CSU Christian Lenzer MdB: 

Staatliche Förderurs  der Datenverarbeitung untersuchen  

Im Rahmen zweier Datenverarbeitungsprogramme wurde bisher insbe- 

*sondere von der Bundesregierung die Datenverarbeitung in der Bundes-

republik Deutschland erheblich gefördert. Über zwei Milliarden DM 

wurden inzwischen für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Die 

Vorbereitungen für ein drittes Datenverarbeitungsprogramm werden 

im Forschungsministerium vorangetrieben. Die CDU/CSU hat im Bundes-

tag eine Kleine Anfrage "Förderung von Forschung und Entwicklung im 

Bereich der Datenverarbeitung" eingebracht, um der Bundesregierung 

die Gelegenheit zu geben, ihre Vorstellungen für die weitere 

Förderung der Datenverarbeitung darzulegen. Die Anfrage hat folgenden 

Wortlaut: 

Betr.: Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der 

411 	Datenverarbeitung 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Mittel wurden bisher von seiten der Bundesregierung 

für die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich 

der Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt und welche 

Aufgabengebiete und Empfängergruppen wurden im einzelnen 

gefördert? 

2. In welchem Umfange findet eine Erfoli;skontrolle der Mittel 

für die Datenverarbeitung statt, insbesondere bei den Her-

stellern von Computern mit Stammsitz in der Bundesrepublik 

Deutschland? 



3. Worauf ist das Stagnieren der Marktanteile der DV-Hersteller 

mit europäischer BaSis in den letzten Jahren im Bereich der 

Bundesrepublik Deutschland und Europa zurückzuführen? 

4. Wie groß sind die Marktanteile in den einzelnen Bereichen 

(technisch-wissenschaftlich, kormerziell, administrativ) 

und welche Entwicklung ist in Abhängigkeit von der Rechner-

größe zu erwarten? 

5. Wie wird sich der europäische DV-Markt bis 1985 entwickeln 

und welche Folgerungen ergeben sich hieraus für eine mög-

liche staatliche Förderung der Datenverarbeitung? 

6. Welche Möglichkeiten ergeben sich durch eine Kooperation 

der DV-Hersteller mit europäischer Basis und DV-Herstellern 

in den USA und Japan? 

7. Welcher Personalbestand in Forschung und Entwicklung und 

welcher Entwicklungsaufwand ist für die einzelnen Jahre 

(1976 - 1980) zu erwarten? 

8. In welchem Umfange ist im Bereich der Datenverarbeitung 

in den nächsten fünf Jahren überhaupt noch eine direkte 

staatliche Förderung notwendig, differenziert nach Rechner-

entwicklung und Anwendung? 

9. Wie könnte eine öffentliche Beschaffungspolitik gestaltet 

werden, die den europäischen DV-Unternehmen einen angemes-

senen Marktanteil zu gewinnen und zu halten gestattet, ohne 
de 

mit den Exportzielen dieser Firmen und/al
r
lgemeinen Wirtschafts- 

politik in Widerspruch zu geraten? 

10. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über die mög-
liche Förderung von Kleinrechner und Endgerätehersteller 

im Bereich der Datenverarbeitung in den kommenden Jahren? 
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11. In welcheM Umfange hält es die Bundesregierung noch für er-

forderlich, die Anwendung der Datenverarbeitung in der Wirt-

schaft zu fördern (insbesondere Software)? 

12. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über den Ein-

satz der Datenfernverarbeitung und welchen Einfluß hat die 

Gebührenpolitik der Bundespost auf den Einsatz der Daten-

fernverarbeitung? 

13. Welche Arten der Datenfernverarbeitung werden künftig in 

der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in der öffentlichen 

Verwaltung einen Nutzen bringen und wie läßt sich dieser 

Nutzen abschätzen? 

14. Welche besonderen Hindernisse stehen einer Ausbreitung der 

Datenfernverarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland 

entgegen und was könnte getan werden, um diese Hinternisse 

abzubauen? 

15. Wie ist allgemein der Leistungsstand der DV-Anwendungen in 

der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zum Ausland zu 

beurteilen? 

• 16. Welche technischen Maßnahmen für die Datensicherung und den 

Datenschutz haben insbesondere unter dem Aspekt der Daten-

schutzgesetzgebung vorrangige Bedeutung? 



CDU/CSU-FRAKTION 
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In der heutigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/C3U-73undestagsfraktion, 
Heinrich Windelen 	11d.7, folgenden Beitrag: 

Hit einer widerrechtlichen MilitU.rnarade in Berlin und vielen 

Festveranstaltungen feierten Honecker und ßtoph unter den wohl- 

wollenden Blicken Breschnews das 25-jährige Bestehen ihres Re- 

g, 	
gimes in Mitteldeutschland. Stolz und zufrieden verkündeten sie, 

die DDR sei nun ein von der Welt anerkannter, geachteter und ge-

ehrter Staat geworden, die unrealisti'sche westliche Politik der 

Ignorierung schmählich zusammengebrochen. Die erst 1968 in Kraft 

getretene Verfassung wurde geändert, weil sie teilweise "der Wirk-

lichkeit nicht mehr gerecht" werde. Der Grund für die einstimmig 

und ohne Diskussion erfolgte Streichung der Wiedervereinigung und 

Zugehörigkeit zur deutschen Nation aus der Verfassung muß also 

in der nach 1968 eingetretenen Entwicklung liegen. Man braucht 

ihn in den Aussagen der Pankower Prominenz nicht lange zu suchen: 

Durch das Vertragswerk von Moskau, Warschau, Berlin und Prag 

seien die Grenzfragen zwischen den sozialistischen und kapitalisti-

schen Ländern Europas auch für die DDR gelöst und nun seien "nicht 

111 	irgendwelche fiktiven 'nationlen Gemeinsamkeiten', sondern der 

unüberbrückbare Klassengegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalis-

mus ... das Bestimmende in den Beziehungen zwischen der DDR und der 

BRD." 

Die mit einiger Verzögerung anlaufende Aufklärungskampagne der 

SED zeigt, daß die Verfassungsänderung von der Bevölkerung nicht 

unwidersprochen hingenommen wird. Schließlich haben diejenigen, 

die jetzt das Bestehen einer deutschen Nation leugnen, einst die 

Parole "Deutsche an einen Tisch!" pronagiert. Tiefe Niedergeschla-
genheit spricht aus vielen Briefen und mündlichen Mitteilungen, 

die uns von drüben erreichen. 

- 2 - 
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Die Berichte und Bilder vom Empfang der Bonner DDR-Vertretung 

anläßlich des Jubiläums werden zusätzlich deprimierend gewirkt 

haben. Daß Bundeskanzler Schmidt die Bundesminister Bahr und 

Franke zu Kohls Empfang beorderte, muß als nationale Würdelosig-

keit empfunden werden. Wir haben keinen .Anlaß, uns an Feiern zum 

25-jährigen Bestehen jenes Regimes zu beteiligen, das Freiheit 

und Menschlichkeit unserer Landsleute noch immer unterdrückt. 

Es mag sein, daß Bahr und Franke in der Deutschlandpolitik 

wenig verbindet und daß sich letzterer nur schweren Herzens als 

Aushängeschild innerdeutscher Gemeinsamkeiten mißbrauchen ließ, 

für die Wirkung nach draußen ändert dies nichts, zumal sich auch 

sonst immer öfter eine doppelte Moral durchsetzt. So forderte di• 

SPD-Bundestagsfraktion kürzlich die Weltöffentlichkeit auf, gegen-

über Chile auf Wahrung der in der UN-'Charta festgelegten Menschen-

rechte zu dringen, um ein Terrorregime nicht "durch Tolerieren 

oder gar stillschweigende Zusammenarbeit" zu stärken, gleiches 

lehnt sie gegenüber der DDR ausdrücklich ab; so wurde der süd-

vietnamesische Präsident Thieu von keinem Kabinettsmitglied empfan-

gen, dagegen bekam Breschnew vom SPD-Vize Kühn den Bruderkuß und 

vom Bundeskanzler Brandt ein teures Luxusauto. 

Nun haben 'Bundeskanzler Schmidt im bayerischen Wahlkampf und 

Außenminister Genscher vor der UNO einige begrüßenswerte Sätze 

zur deutschen Frage gesagt. Hinter vorgehaltener Hand wird in 

Bonn geflüstert, dahinter stehe eine Abkehr von der allzu leicht 

fertigen und vertrauensseligen Ostpolitik Brandts und Bahrs. Dies 

bleibt abzuwarten, dennoch ist Skepsis am Platze, denn schließlich 

haben Schmidt und Genscher sehr wesentlichen Anteil daran, daß 

die heute so kritisiateOstpolitik überhaupt betrieben werden 

konnte. 



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

Zur Kommunalpolitischen Bundeskonferenz der SPD erklär-
te der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und Bundesvorsitzende der Kommunalpoliti-
schen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands 
Dr. Horst Waffenschmidt: 

Zwischen der tatsächlichen Politik der SPD für die Städte, Gemeinden und 

Kreise und ihren Forderungen in Nürnberg besteht ein tiefgreifender Un-

terschied. 

Die Forderung der SPD-Kommunalpolitiker nach besserer Finanzausstattung 

für die kommunalen Körperschaften steht im krassen Gegensatz zu der prak- 

litizierten Politik der Bundesregierung, die die berechtigten Anliegen der 
Städte, Gemeinden und Kreise seit Jahren vernachlässigt. 

Waffenschmidt forderte in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Helmut 

Schmidt auf, nunmehr deutlich zu erklären, welche Folgerungen er und sei-

ne Regierung aus den Forderungen der SPD-Kommunalpolitiker ziehen wollen. 

Dies sei umso dringender notwendig, da der Bundeskanzler auf eine klare 

Stellungnahme in Nürnberg verzichtet habe. 

Waffenschmidt betonte ferner, wenn die SPD jetzt in besonderem Maße bes-

sere Lebensqualität für die deutschen Städte fordere, so sei dies ein ver-

nichtendes Urteil über die eigene Politik, weil die SPD in vielen dieser 

Städte seit Jahren die Mehrheit habe. 

dak In vielen Abschnitten des Kommunalprogramms der SPD würden ,) bessere 
MIP Leistungen der Städte und Gemeinden gefordert, obwohl die SPD genau wis-

se, daß dies nicht finanzierbar sei. Freie Träger für soziale und kultu-

relle Aufgaben seien bei der SPD offenbar nicht gefragt. Stattdessen 

sollten nach sozialistischer Denkweise möglichst viele Lebensvorgänge der 

Planung und Entscheidung der öffentlichen Hand unterworfen werden. 

Waffenschmidt warnte in diesem Zusammenhang davor, die Kommunalpolitik, 

die auf die Anliegen des Bürgers im örtlichen Bereich eingehen müsse, 

zu sehr in den Dienst einer Ideologie zu stellen, wie das SPD-Programm 

es versuche, indem es die Kommunalpolitik zum Wegbereiter der SPD-Vor-

stellug9om Sozialismus machen wolle. 

Waffenschmidt verwies auf die Beschlüsse des Kommunalkongresses der 
CDU/CSU vom März 1974 und bekräftigte die Absicht der Unionsparteien, 
auf der Bundesdelegiertentagung der Kommunalpolitischen Vereinigung der 
CDU/CSU Deutschlands 1975 in Stuttgart das neue Kommunalprogramm der 
Union zu verabschieden, das Orientierung für eine freiheitliche und so-
ziale Kommunalpolitik geben werde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat heute im Deutschen Bundes-
tag eine Kleine Anfrage eingebracht,um die Bundes-
regierung zu zwingen, endlich zu den Beschlüssen 
des FDP-Bundesparteitages, die die Bildungspolitik 
der Bundesregierung und vor allem ihre Konzeption 
massiv kritisieren, Farbe zu bekennen. Hierzu 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Es kann keinen Zweifel geben, daß die FDP in der Bildungspolitik 

jetzt in die Opposition zur Bundesregierung gegangen ist. Die massive 

Kritik, die die FDP äußert, bestätigt in vielen Teilen die Kritik, 

die die Union in den letzten Monaten und Wochen geübt hat. Die FDP 

II, bescheinigt der Bundesregierung u.a.: • 

- 	"Die allgemeine wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung ge-

fährdet die kontinuierliche Weiterentwicklung und Reform des 

Bildungswesens" 

- "Die Entwicklung der Bildungspolitik in Bund und Ländern während 

der beiden letzten Jahre gibt zu wachsender Besorgnis Anlaß" 

- "Die ersten erfolgversprechenden Ansätze zu einer gemeinsamen 

Bildungsplanung von Bund und Ländern drohen angesichts dieser 

Entwicklung im Gestrüpp von Gremien und Ausschüssen steckenzu- • 	bleiben" 

Die Kritik der FDP ist, soweit sie den Bund betrifft, unbestreitbar 

richtig. Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Opposi-

tion der FDP gegenüber der Bundesregierung rein opportunistisch und 

der Versuch ist, die Bundesregierung links zu überholen. 

Dies wird am deutlichsten in den Beschlüssen zum Hochschulrahmenge-

setz: Das Instrument der Regelstudienzeiten wird über Bord geworfen 
und damit eine Möglichkeit zur Verbesserung der Situation in den 

Numerus clausus-Fächern aus der Hand gegeben; die Viertelparität 

feiert fröhliche Urstände; die Entscheidungsgremien der Hochschulen 

-2- 
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sollen öffentlich tagen und damit verstärkt den Pressionen der 

Krawallmacher ausgeliefert werden. Obendrein wird dann auch 

noch auf ein Ordnungsrecht, das die Krawallmacher zur Rechen-

schaft zieht, verzichtet. 

Die FDP kann sicher sein, daß die Union mit aller Entschiedenheit 

verhindern wird, daß die Koalition eine Politik durchzusetzen 

vermag, wie sie die FDP sich vorstellt. Die Union ist sicher, 

daß viele in der FDP die Bildungspolitik ihrem linken Parteiflü-

gel nur deshalb als Spielwiese überlassen, weil sie darauf ver-

trauen, daß die Union die schlimmsten Fehler verhüten wird. 

Die Kleine Anfrage, die heute dem Parlament zugeleitet wurde, 

wird zeigen, welchen Spielraum die Bundesregierung in der Bil-4•K  

dungspolitik noch besitzt. 

• 
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Zu dem Bericht der "Arbeitsgemeinschaft 
13. August" über politische Häftlinge 
in der DDR erklärt der deutschlandpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Professor Dr. M.Abelein: 

In über 60 Haftanstalten der DDR sind den Presseangaben 

zufolge annähern 7.000 Menschen als politische Häftlinge 

eingekerkert. Die meisten von ihnen wurden wegen "staats-

feindlicher Äußerungen" und wegen "versuchter Republikflucht" 

verurteilt. 

Im Zuge ihrer Aufnahme in die Vereinten Nationen hat die 

DDR die Charta der UNO und schließlich auch den internatio- 

nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 

19. Dezember 1966 unterschrieben und mittlerweile auch 

im Gesetzblatt der DDR veröffentlicht. 

In Artikel 12 (2) dieses internationalen Paktes heißt es: 

"Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines 

eigenen zu verlassen." Und der Artikel 19 Abs. 1 lautet: 

"Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit." 

Im Grundvertrag (Artikel 2) verpflichten sich die beiden 

Vertragspartner, nämlich die Bundesrepublik Deutschland 

und die DDR "sich von den Zielen und Prinzipien leiten zu 

lassen, die in der Charta der Vereinten Nationen niederge-

legt sind': insbesondere unter anderem der"Wahrung der 

Menschenrechte". 

Die menschenrechtswidrigen Zustände in der DDR verletzen 

damit auch unmittelbar den Grundvertrag. Die Bundesregierung 

hat es jedoch bisher unterlassen, die Regierung der DDR 

auf diese Vertragsverletzungen hinzuweisen. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundesregierung auf, 
1. den Vertragspartner DDR an die strikte Einhaltung des 

Grundvertrages zu mahnen und widrigenfalls die Anwendung 

von Rechtsmitteln in Aussicht zu stellen, die sich aus 

der Mitgliedschaft beider Staaten in Deutschland bei den 

Vereinten Nationen ergeben; 

2. die Öffentlichkeit durch die unverzügliche Vorlage der 

bisher von der Bundesregierung unterschlagenen"Dokumentation 

zur Lage der Menschenrechte in der DDR" umfassend zu 
informieren. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Karl C a r s t e n s, nahm heute zu der 
Benachteiligung der Vertriebenen-Verbände bei 
der institutionellen Förderung durch die Bundes-
regierung wie folgt Stellung: 

Im Laufe der letzten Jahre wurde immer deutlicher, dass die Bundes-

regierung beabsichtigt, die institutionelle Förderung von Ver-

triebenen- und Flüchtlingsverbänden, insbesondere des Bundes der 

Vertriebenen, einzustellen bzw. auslaufen zu lassen. So sind bei- 

. spielsweise die Zuwendungen des innerdeutschen Ministeriums an den 

Bund der Vertriebenen in den letzten 3 Jahren trotz der gestiegenen 

Sach- und Personalkosten um fast 40 % gekürzt woüden, während bei 

anderen Verbänden die Mittel entsprechend erhöht worden sind. In 

diesem Jahr verfügt der Bund der Vertriebenen nur noch über 17 % 

der Mittel, die ihm vor 3 Jahren zugestanden wurden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mißbilligt die darin liegende Ver-

letzung des Gleichheitsgrundsatzes gegenüber den Vertriebenen-Ver-

bänden und dem Bund der Vertriebenen bei der Verbandsförderung des 

Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen. Offensichtlich 

will die Bundesregierung die Arbeit der Vertriebenen-Verbände 

411 unterbinden und sie politisch mundtot machen. Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion kann es nicht hinnehmen, dass die Vertriebenen-Ver-

bände in dieser Weise benachteiligt werden und damit praktisch 

die ihr zugedachte Aufgabe nicht mehr erfüllen können. 

Die CDU/CSU wird - eingedenk der grossen Verdienste, die die Ver-

triebenen und ihre Verbände für unser Land erworben haben - für 

eine weitere angemessene Förderung eintreten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuss, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e l e, er-
klärt: 

Mehrwertsteuererhöhung wäre ein Witz  

Trotz gegenteiliger Beteuerungen wird der Verdacht immer stärker, 

dass Bundeskanzler Schmidt auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

lossteuert. Davor ist dringend zu warnen. 

Das Jahr 1975 bringt wenigstens teilweise den überfälligen Ab-

bau von jahrelangen heimlichen Steuererhöhungen. Es wäre ein 

Witz, mit der einen Hand etwas zu geben und es mit der ande-

ren wieder zu nehmen. 

Im nächsten Jahr ist eine unheimliche Neuverschuldung durch 

Bund, Länder, Gemeinden, Bundesbahn und Bundespost von 50 bis 

60 Milliarden DM zu erwarten. Für die folgenden Jahre ist das 

Bild noch trostloser. Der Ausweg aus der finanzpolitischen Sack-

gasse führt nicht über eine Fortsetzung der Steuererhöhungen der 

letzten Jahre. Steuererhöhungen in dieser Lage erleichtern allen-

falls kurzsichtiges Weiterwursteln, heizen aber die Inflation 

weiter an. Der Bundeskanzler hat die Führungspflicht, endlich 

die Einschränkung aller Aufgaben und - vor allem konsumtiven -

Ausgaben durchzusetzen, welche die trostlose finanzielle Lage 

gebietet. Die Bundesregierung hat seit 1969 zu viel versprochen 

• und sich übernommen. Bundeskanzler Schmidt spricht nunmehr 

vom Sparen. Tut es aber in Wirklichkeit nicht. Er scheint als 

Bundeskanzler noch mehr die Verantwortung für die finanzielle 

Ausweglosigkeit übernehmen zu wollen, die er als Bundesfinanz-

minister für die finanzielle Fehlenwicklung der letzten Jahre hat. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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53 BONN/RHEIN, 15. Oktober 1974 
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Zur Kritik des Bundeskanzlers am Bund der 
Steuerzahler erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann: 

Mehrfach hat in den letzten Monaten Finanzminister Apel ange-

deutet, dass man, um die zu erwartenden Löcher im Bundeshaushalt 

1975 zu stopfen, gezwungen sein könnte, die Mehrwertsteuer zu 

erhöhen. 

Dagegen hat der Bund der Steuerzahler Stellung genommen. Er 

hat darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

die gerade beschlossene Senkung der Einkommensteuer und der 

Lohnsteuer wieder zunichte machen würde. Bundeskanzler Schmidt 

hat daraufhin den Bund der Steuerzahler der Wahlhilfe für die 

CDU bezichtigt. 

Leider ist hier wieder einmal sein bösartiger Zug mit dem Bundes-

kanzler durchgegangen. 

Für alle Vorgänge, die der Bund der Steuerzahler kritisiert hatte, 

trifft Bundeskanzler Schmidt und die Regierung der SPD/FDP-

Koalition die Vorantwortung. Um das nicht eingestehen zu müssen, 

führt der Bundeskanzler einen sachlich vollständig unberechtig-

ten Ablenkungsangriff gegen einen Verband, der nichts weiter • 	als seine staatsbürgerliche Pflicht getan hat. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 1 5 . Okt. 1 974 

- 	Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zum gegenwärtigen Stand der Beratungen über 
das Hochschulrahmengesetz erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB  
heute vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Sperrfrist: 15.10.1974, 15.00 Uhr 

Mit ihrem Beschluß, das Instrument der Regelstudienzeiten über 

Bord zu werfen, haben die Koalitionsfraktionen den Bundesminister 

für Bildung und Wissenschaft, Rohde, desavouiert. Nach dem Ge-

setzentwurf der Bundesregierung sollen Studenten, die die Regel-

studienzeit überschreiten, die Hochschule verlassen und ihre 

Studienplätze für diejenigen freimachen, die vor den Toren der 

Hochschule warten. Diese Position der Bundesregierung findet 

die Zustimmung der CDU/CSU. 

MdB Pfeifer fordert den Bundesminister für Bildung und Wissen-

schaft auf, in der SPD-Fraktion dafür zu sorgen, daß der Be-

schluß des Wissenschaftsausschusses korrigiert wird. Das Hoch-

schulrahmengesetz muß es erlauben, Studenten, die die Regel-

studienzeit deutlich überschreiten, von der Hochschule zu ver-
weisen. "Dies ist ein Gebot der Gerechtigkeit, damit nicht 

einige Privilegierte beliebig lange und andere Abiturienten 

gar nicht studieren können. Wir werden die Wiederherstellung 

• der Regierungsvorlage in der 2. Lesung des Gesetzes im Bundes-

tag beantragen". 

Wenn der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft sich in 

dieser zentralen Frage des Hochschulrahmengesetzes nicht durch-

zusetzen vermag, dann wird er nach Ansicht von MdB Pfeifer 

mit Sicherheit das Schicksal seiner Vorgänger teilen, die es 

zuließen, daß ihnen Mitglieder der Koalitionsfraktion in aller 
Öffentlichkeit auf der Nase herumtanzten. 

MdB Pfeifer äußerte vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Hoff- 
nung, daß die Koalitionsfraktionen nicht - wie im Falle der 
Regelstudienzeiten - weiterhin den Irrsinn zur Methode machen. 



Niemand im Lande hat Verständnis dafür, wenn die Verab-

schiedung des Hochschulrahmengesetzes durch solche Kapriolen 

der Koalitionsfraktionen weiter verschleppt wird. Die CDU/CSU 

jedenfalls wünscht einen zügigen Abschluß der Beratungen 
des Gesetzes im Bundestag. 

i 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 16. Okt. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Zur Kritik des Bevollmächtigten der Bundes-
regierung in Berlin, Staatssekretär Spangenberg, 
an der "weitverbreiteten Subventionsmentalität" 
und an der fehlenden Eigeninitiative der privaten 
Wirtschaft in Berlin, erklärte der Berliner 
CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe: 

Die Zukunft Berlins hängt nicht nur von seiner Zugehörigkeit 

zum Rechts-, Wirtschafts- und Finanzsystem des Bundes ab. 

Ebenso lebensnotwendig für die Stadt ist das Vertrauen in 

eine politisch gesicherte Zukunft Berlins. Voraussetzung 

für eine stärkere Eigeninitiative der privaten Wirtschaft 

ist daher das stärkere Engagement der Bundesregierung in 

Berlin. Dies fehlt bis heute. Das für alle notwendige poli-

tische Vertrauen in die Zukunft Berlins ist deshalb nicht 

gestiegen. 

Die Bundesregierung hat die politische Situation in Berlin 

immer wieder rosiger dargestellt als sie in Wirklichkeit 

ist. Daran hat sich besonders der Regierende Bürgermeister 

Schütz durch Verharmläsungen der Lage beteiligt. 

Der Bevollmächtigte der Bundesregierung in Berlin darf sich 

daher nicht wundern, wenn es unter diesen unsicheren Umständen 

an privater Initiative mangelt. Er wird aufgefordert, in 

seiner wichtigen Funktion dazu beizutragen, daß die Situation 

in Berlin realistisch beurteilt/ü4ddie Bundesregierung ver-

mehrte Anstrengungen in Berlin unternimmt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 16. Oktober 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e 1 e, 
erklärt zur heutigen Sitzung des Finanzausschusses: 

Seit 1. Januar 1974 gilt das Entwicklungshilfesteuergesetz 

nicht mehr.Lange Zeit konnte sich die Bundesregierung nicht 

zu einer Entscheidung über die Verlängerung durchringen, bis 

sie dann verspätet einen Gesetzentwurf eingebracht hat. Nun-

mehr wird sich die Koalition nicht schlüssig, was sie will. 

Im Entwicklungshilfeausschuss wurde das Gesetz wiederum abge-

setzt, so dass der federführende Finanzausschuss noch nicht 

entscheiden konnte. Die Rechtsunklarheit wird allmählich un-

erträglich. 

• 



• 	CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONNRHEIN, den 16. Okt. 19711 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat unter 
Federführung der Abgeordneten Milz, Sick, 
Dr. Johst, Dreyer, Dr. Waffenschmidt und der 
Fraktion der CDU/CSU nachstehende Kleine 
Anfrage zur Lage und Entwicklung der Bau-
wirtschaft eingebracht: 

• 
Die seit Mitte 1973 andauernde Krise in der Bauwirtschaft hat 

sich in jüngster Zeit weiter verschärft. Die Zahl der Beschäftigte: 

im Bauhauptgewerbe hat sich im Juli 1974 im Vergleich, zu Juli 1973 

um rund 200.000 verringert. Seither ist die Beschäftigungstendenz 

weiterhin rückläufig. Nach den Angaben des statistischen Bundes-

amtes lagen die Auftragseingänge um 16,5 % niedriger als zur 

gleichen Zeit des Vorjahres; unter Berücksichtigung des Baupreis-

anstiegs beläuft sich der reale Auftragsrückgang sogar auf 22 5. 
Die Zahl der Insolvenzen ist im ersten Halbjahr 1974 gegenüber del.. 

gleichen Vorjahreszeitraum von 234 auf 499, also um 113,2 % ange-

stiegen. 

Eine ähnliche Situation ergibt sich in den mit dem Baugewerbe 

wirtschaftlich verbundenen Bereichen. Die Krise der Bauwirtschaft 

ist vor allem auf die Konjunkturpolitik der Bundesregierung 

zurückzuführen, die jahrelang zunächst durch falsche Signale 

eirre überhitzte Balikonjunktur provoziert und die anschließend 

eine Beseitigung der hiervon ausgehenden Ungleichgewichte durch 

einen radikalen konjunkturpolitischen Kurswechsel zu beleben ver-

sucht hat. Das von der Bundesregierung im September 1974 be-
schlossene 950 Millionen-Programm dürfte nach Ansicht von Fach-

leuten kaum dazu geeignet sein, die Lage der Bauwirtschaft zu 

stabilisieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die be-

vorstehende saisonale AbsChwächung im Winterhalbjahr 1974/75. 
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Angesichts dieser Situation wird es erforderlich sein, erneut 

eine realistische und nüchterne Analyse der .Bauwirtschaft vor- 

zunehmen und die daraus notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 

Daher fragen wir die Bundesregierung: 

1. Hält die Bundesregierung die im Konjunktursonderprogramm 

freigegebenen Mittel in Höhe von 950 Mio. DM für ausreichend, 

obwohl aufgrund der erwähnten Berechnungen der Länderwirt-

schaftsminister und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 

sich, wie sich auch aus der Arbeitsmarktstatistik ergibt, 

rund ein Viertel der gesamten Baukapazität in einer besonderen 

Krisensituation befindet ? 

• 

2. Ist die Bundesregierung trotz des inzwischen erreichten Ab-

baus der Baukapazität der Meinung, daß die anhaltend rück-

läufige Entwicklung der Bautätigkeit noch immer eine An-

passung an den mittelfristig zu erwartenden Baubedarf dar-

stellt, obwohl die Länderwirtschaftsminister bereits im Septem-

ber 1974 in einer internen Berechnung - gemessen an dem lang-

fristig zu erwartenden Baubedarf - eine Auftragslücke in 

Höhe von ca. 11,5 Mrd. DM ermittelt haben? 

• 3. Was versteht die Bundesregierung unter ',Stabilisierung bei 
Auftragseingängen und Baugenehmigungen auf niedrigeren Niveau" ? 



Handelt es sich bei den Schubladen-Projekten, die die 

Bundesregierung im Notfall für die Bauwirtschaft vor-

sieht, um vergabereife Projekte? 

5. Sind in diesen Schubladenprojekten auch potentielle Auf- 

träge für strukturschwache Gebiete vorgesehen oder kommen 

diese nur überwiegend den Ballungsräumen zugute? Handelt 

es sich bei den Projekten zur Ankurbelung der Konjunktur 

in der Bauwirtschaft um wirtschaftlich sinnvolle Investitions- 

vorhaben und welche Bereiche sind darin besonders angesprochen? 

6. Mit welcher Berechtigung spricht die Bundesregierung von 

Strukturproblemen der Bauwirtschaft und strukturellen Ur-

sachen der gegenwärtigen Unterbeschäftigung in diesem Wirt-

schaftszweig, obwohl feststeht, daß die rückläufige Baunach-

frage ganz überwiegend eine Folge konjunkturpolitischer Ein-
griffe war und ist? 

7. Hält die Bundesregierung die Verweigerung rasch und durch-

schlagend wirksamer Hilfsmaßnahmen für die Bauwirtschaft mit 

dem ständigen Hinweis auf die Notwendigkeit des "Gesund-

schrumpfens" für gerechtfertigt angesichts der Tatsachen, daß 

dies im maschinellen Bereich in so kurzer Zeit nicht möglich is: 
und die in den Jahren zuvor erfolgte Kapazitätsausweitung in 
.der_ Bauwirtschaft auf eine falsche Datensetzung in der Kon-
junkturpolitik und auf andere von der öffentlichen Hand 

ausgehende Signale zurückzuführen ist? 

8. Wie beurteilt die Bundesregierung die Hinweise, daß ein großer 

Teil der rasch wachsenden Insolvenzfälle in der Bauwirtschaft 

auf Illiquidität infolge der schlechten Zahlungsmoral aucn 

der öffentlichen Hand zurückzuführen ist, und ist die Bundes-

regierung unter diesen Umständen damit einverstanden, daß 

- 4 - 
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Zahlungsanweisungen nach erfolgter Auftragsaunführung hinaus-

gezögert werden, sei es aus konjunkturpolitischen, haushalts- 

technischen oder anderen nicht auftragsbedingten Gründen? 

9. Hält die Bundesregierung die Tatsache, daß von den in den 

letzten 12 Monaten aus dem Bauhauptgewerbe ausgeschiedenen 

rd. 200.000 Arbeitskräften mehr als 56 % Macharbeiter waren, 

volkswirtschaftlich und sozialpolitisch sowie im Interesse 

einer langfristigen Sicherung.eines hohen fachlichen Leistungs-

standes der Bauwirtschaft für vertretbar? 

10. Ist der Bundesregierung bekannt, daß eine exakte Arbeits-

marktanalyse in der Bauwirtschaft gegenwärtig nicht mehr 

möglich ist, da die Bundesanstalt für Arbeit trotz des 

bekanntermaßen hohen Ausländeranteils in der Bauwirtschaft 

seit Anfang 1973 keine Angaben mehr über die Beschäftigung 
von Ausländern in der Bundesrepublik liefert, und was ge-

denkt sie dagegen zu tun? 

11. Ist der Bundesregierung bekannt, daß in der Statistik der 

Auftragsvergaben der öffentlichen Hand im Tiefbau und den 

entsprechenden Auftragseingängen im bauausführenden Tiefbau 

seit einigen Monaten wachsende Differenzen entstanden sind, 

die bisher nicht geklärt werden konnten, die andererseits 

aber das Bild der wirklichen Lage verfälschen? 

12. Welche Chance sieht die Bundesregierung, die Baukonjunktur 

im Jahre 1975 nicht noch weiter abgleiten zu lassen vor dem 
Hintergrund des von ihr selbst im mittelfristigen Finanzplan 

verkündeten begrenzten Ausgabenzuwachscs für das kommende 
Jahr, von dem insbesondere die öffentlichen Investitionen 

betroffen sind? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 1 6 . nktober 1974 
Telefon 161 

Zu den gestrigen husserunren des DGB-Vorsitzenden 
Heinz-Oskar Vetter vor dem Kongress der IG Druck 
und Papier in Hamburg erklhrte der Berichterstatter 
der CDU/CSU zum Gesetzentwurf über die Mitbestimmung 
im Rechtsausschuss, Prof.  Dr. Hans H. K 1 e i  n:  

Die unqualifizierten Angriffe des DGB-Vorsitzenden Heinz-

Oskar Vetter gegen die amerikanische Handelskammer in 

der Bundesrepublik Deutschland lassen aufhorchen. Die 

verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die gewerkschaft-

liche Mitbestimmung, die der von der Bundesregierung 

eingebrachte Entwurf eines Mitbestimmungsgesetzes an-

strebt, laufen u.a. auf die Befürohtung hinaus, im 

Falle ihrer Verwirklichung ergebe sich in Staat und Ge-

sellschaft der Bundesrepublik ein Übergewicht zugunsten 

der Gewerkschaften, das die pluralistische Struktur der 

Gesellschaft gefährde und die Souveränität des Staates 

über die Gesellschaft in Frage stelle. Dem wird entge-

gengehalten, die Gewerkschaften hätten ihre demokratische 

Zuverlässigkeit vielfach unter Beweis gestellt, und es 

.bestehe also keine Veranlassung zu- der Sorge, sie würden 

die ihnen zufallende Macht mißbrauchen. 

In der Tat stehen die Verdienste der Gewerkschaften um 

die politische und demokratische Stabilität der Bundes-

republik Deutschland außer jedem Zweifel. Äußerungen wie 

die Vetters geben jedoch Anlaß zu der Frage, ob, was für die 

Gewerkschaften als Organisation gilt, auch Geltung hat 

für eine Reihe ihrer Funktionäre. Die amerikanische Han-

delskammer in der Bundesrepublik, an der Vetter seinen 

Zorn ausließ, hat nur getan, was ihres Amtes ist: sie 

hat - mit einem Ergebnis, das der Rechtsausschuß des 

Deutschen Bundestages auf seine Stichhaltigkeit hin zu 

prüfen haben wird - durch einen renommierten Völkerrechts-

gelehrten die Frage unten7achen lassen, ob der Entwurf 

eines Mitbestimmungsgesetzes mit dem deutsch-amerikanischen 

Handelsvertrag vereinbar ist. Die Frage also, ob ameri- 



kanischen Beteiligungen - und ebenso übrigens auch denen 

anderer Länder, mit denen die Bundesrepublik entsprechende 

Verträge abgeschlossen hat - in der Bundesrepublik bei Inkraft-

treten des Mitbestimmungsgesetzes eine Rechtsverletzung droht, 

die sie nach geltendem Recht nicht hinzunehmen brauchen, ist 

in Vetters Augen Kanonenbootpolitik und frühkapitalistische 

Chuzpe! 

Wer sich so blindwütig weigert, an seine eigenen politischen 

Machtansprüche den Maßstab des Rechts anlegen zu lassen, 

der muß sich allerdings fragen lassen, ob er seine Macht, 

wenn sie ihm zufällt, in Übereinstimmung mit dem beste-

henden Recht gebrauchen wird. Vetter hat die Zweifel da-

ran genährt. • 

• 



/ Ko 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	16 . Oktober 19714 
Telefon 161 

Zu den Ausführungen von Bundesrichter Martin Hirsch 
in der letzten Fernsehsendung "Report" hat der 
CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Rainer B a r z e l vor 
seiner Fraktion nachstehende Erklärung abgegeben: 

Der frühere SPD-Abgeordnete und heutige Bundesrichter Martin 

Hirsch hat in der genannten Fernsehsendung den Eindruck zu er-

wecken versucht, als hätte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 

insbesondere ihr Vorsitzender 1969 verhindert, eine stärkere 

parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste einzuführen. 

Ich möchte mit der gebotenen Kürze, aber auch mit der Deutlich-

keit, die nötig ist, Ihnen hier die Aufklärung an Hand der Akten 

der Fraktion und meiner eigenen Aufzeichnungen geben. Im Herbst 

1968 gab es den Fall des Admirals Lütge, von dem Geheimnisverrat 

bekannt wurde. Es gab eine Beratung dieses Falles im Vertrauens-

männergremium, dem ich damals noch angehörte. Auf Grund aller 

Dinge, die dort vorgetragen wurden, habe ich damals - 1968, 

Grosse Koalition - erklärt, wir behielten uns alle parlamenta-

rischen Schritte vor, weil nichts in dem vertraulichen Ausschuss 

die normalen Parlamentsrechte beeinträchtige. Ich sagte aus-

drücklich, dies gelte auch für einen Untersuchungsausschuss. 

• Mein SPD-Kollege Helmut Schmidt verkündete öffentlich, er werde 

einen Untersuchungsausschuss verlangen. Dieser Untersuchungsaus-

schuss wurde am 13. April 1968 eingesetzt. Es gab interne Be-

ratungen über die Zusammensetzung und die Arbeitsweise. Es er-

wies sich als notwendig, dass die Fraktionsvorsitzenden selbst 

die Sitze in diesem Ausschuss einnahmen. Wir haben dann geheim 

getagt, weil dies die Methode war, um hier das Notwendige heraus-

zubekommen. Der Bericht ist entsprechend nur zum Teil eine 

Bundestagsdrucksache, zum Teil aber eine Geheimsache bis heute 

geblieben. 

Der Schriftliche Bericht trägt das Datum 16. Mai 1969. Der 

Schriftliche Bericht wurde im Plenum des Bundestages behandelt 

am 26. Juni 1969, der vorletzten Plenarwoche. Wir machten zwei 

öffentliche Vorschläge; nämlich einen Minister zu beauftragen 

mit allen Nachrichtendiensten und einen ständigen parlamentari- 
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schen Ausschuss einzusetzen, um die Berichtspflicht der Regierung 

zu begründen. 

Die Sache wurde, was die dafür notwendige Grundgesetzänderung 

betrifft, an den Rechtsausschuss einstimmig überwiesen. Es gab 

dann zu Beginn der allerletzten Parlamentswoche am 1. Juli 1969 

ein Koalitionsgespräch mit dem Thema "Aufräumarbeiten", nämlich: 

Was machen wir noch? Was machen wir nicht mehr in diesen zwei 

Tagen? Ich habe hier den Auszug aus unserem Fraktionsprotokoll 

vom 1. Juli, wo ich im einzelnen über dieses Koalitionsgespräch 

den Kollegen, die damals bei uns waren, vorgetragen habe: Grund-

gesetzänderung, Ministergesetz, Urheberrecht waren u.a. die 

Themen. Und zu der hier interessierenden Frage hiess es: Die 
N Grundgesetzänderung zur Sache der Einrichtung eines Ständigen 

Ausschusses für die Nachrichtendienste soll nicht mehr - so 

Koalitionsabrede - beschlossen werden, da eine sachliche Dis-

kussion dieser Verfassungsänderung so kurzfristig unmöglich sei, 

zumals es auch Bedenken innerhalb der damals ja gemeinsam von 

CDU/CSU und SPD getragenen Regierung gab. Die Bundestagsfraktion 

der CDU/CSU war so freundlich, dieser Empfehlung ihres Vor-

sitzenden zu folgen. Die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion 

war so unfreundlich, ihrem VorSitzenden nicht zu folgen. 

Daraufhin beschlossen die Sozialdemokraten 4n Fühlung mit den 

Freien Demokraten die Sache doch noch auf die Tagesordnung zu 

bekommen. Und der Kollege Rasner berichtete am 2. Juli in der 

• Fraktionssitzung: 

"Gestern hat Dr. Barzel mitgeteilt, dass die Sozialdemokrati-

sche Fraktion häch Auskunft ihres Fraktionsvorsitzenden, Helmut 

Schmidt, nicht bereit sei, die Art. 44/45 des Grundgesetzes zu 

ändern. Wir haben infolgedessen entsprechend der Koalitionsab-

rede beschlossen, diesen Punkt abzusetzen. Wir erhalten heute mor-

gen von Herrn Hirsch folgende Nachricht: 'Wir sind in letzter 

Woche alle ein wenig nervös, nur dadurch ist es zu erklären, dass 

Helmut Schmidt Ihnen heute mittag eine Voraussage über die Mei-

nung der SPD-Fraktion zum Komplex Verfassungsänderung, Art. 43, 

44, 45 a, 45 c Grundgesetz mitgeteilt hat. Kurz und gut, der 

Fraktionsvorsitzende (Schmidt) ist in seiner Fraktion klar über-

stimmt worden. Die SPD-Fraktion ist inzwischen dafür, die Art. 

43, 44, 45 a und 45 c des Grundgesetzes noch zu verabschieden.' 

- 3 - 
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Der Fraktionsvorsitzende (Barzel), ich habe vorhin seine Ent-

schuldigung bekanntgegeben wegen des Mittagessens mit Bot-

schafter Zarapkin, plädiert, und ich befinde mich auch in die-

sem Punkt mit ihm in übereinstimmung, bei der Fraktion dafür: 

Offensichtlich gibt es gegen eine ganze Reihe von Bestimmungen 

dieser Grundgesetzänderung in allen Fraktionen wechselnde Mei-

nungen, zum Teil sprunghaft wechselnde Meinungen, zum Teil 

Meinungen, die sich um 180 Grad drehen. Der Bundesinnenminister 

hat gestern eine kritische Auffassung zu einigen Punkten dieser 

Grundgesetzänderungen geäussert. Der Fraktionsvorsitzende 

empfiehlt der Fraktion, analog wie beim vorigen, nicht in 

letzter Minute Grundgesetzänderungen durchzuführen, die proble-

matisch sind. Er ist der Meinung, dass wir in keiner dieser Fra-

gen unter Zeitdruck stehen, und dass der Respekt vor dem Grund-

gesetz uns daran hindern sollte, jetzt in letzter Minute bei 

dieser doch sehr ungeklärten Lage Grundgesetzänderungen zuzu-

stimmen. Er meinte, es stünde dem Haus als ganzem wohler an, 

das in einer ruhigen Atmosphäre und wenn es bis ins letzte aus-

diskutiert ist zu tun." 

Es gab dann am 2. Juli eine Sitzung des Parlaments mit Ab-

stimmungen über diese Frage. Nun kann ich es Herrn Hirsch nicht 

ersparen zu zitieren, was er selbst in dieser Bundestagssitzung 

damals sagte: "Wenn man nun meint, dass dieser dritte Punkt, 

die Kontrolle der Nachrichtendienste, noch nicht entscheidungs-.  

• reif sei, dann muss ich sagen: Es wäre einfach gewesen, das 

hier herauszunehmen. Das hätte man später machen können." Und 

dann geht das so weiter in dieser Debatte. 

Wir hatten in dieser Schlussdebatte unser Interesse erklärt, im 

neuen Bundestag das zu erörtern und auch zu beschliessen. Bundes-

kanzler Brandt übernahm die Regierung. Er hat diese Initiative 

nicht nur nicht aufgegriffen - bis zur Stunde ist nichts erfolgt 

auf diesem Gebiet -, sondern ich habe damals als Führer der Oppo-

sition ihn am 10. März 1970, also fast ein halbes Jahr nach der 

Wahl, ermuntern müssen, wenigstens das Minimum an geltender par-

lamentarischer Kontrolle durchzuführen, das heisst, das parla-

mentarische Vertrauensmännergremium wenigstens endlich einmal 

einzuberufen. 
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Dies ist der wirkliche Tatbestand. Die Wahrheit ist also 

anders als das Gedächtnis des Herrn Verfassungsrichters sie 

speichert.Wir haben damals an einer Koalitionsabrede festge-

halten. Ich möchte den früheren Kollegen ermuntern, sich zu 

überlegen, ob er auf der Bonner Agora oder auf dem Karlsruher 

Olymp seinen Platz hat. Beides zugleich geht nicht. Mehr Zu-

rückhaltung und mehr Wahrheit, Herr Verfassungsrichter! 

• 

011 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

17. Oktober 1974 

/Ko 

Zu den Äusserungen des SPD-Bundestagsabgeord-
neten Horst Ehmke erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard Reddemann: 

• 
Der frühere Bundesminister Horst Ehmke will durch hemmungs-

lose Angriffe gegen den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Karl Carstens, und den Bundestagsabgeordneten 

Johannes Gerster offenkundig von der Tatsache ablenken, dass 

er im Mai 1973 im Zusammenhang mit der Enttarnung des Ost-

agenten Guillaume wegen zweier schwer erklärlicher Tatbe-

stände in die Untersuchungen des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz einbezogen wurde. Die CDU/CSU-Fraktion befürchtet, 

dass die diversen Angriffe des Abg. Ehmke gegen den Bundes-

nachrichtendienst nur dazu dienen sollten, eine weitere 

Untersuchung seiner Rolle im Spionagefall Guillaume zu ver-

hindern. 

• 
	

• • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 17. Oktober 1974 
Telefon 161 	 bs/bg 

In der Debatte über das 2. Wohnraumkündigungsschutz-
gesetz erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard Orgaßu.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Mit dem 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetz, wie es in der Kurz-
fassung nach der Vorstellung des Rechtsausschusses künftig ge-
nannt werden soll, verabschieden wir einen Gesetzentwurf, der in 
seiner sozial- und gesellschaftspolitischen Bedeutung überhaupt 
nicht überschätzt werden kann. Gehört doch das Gut Wohnen zu den 
elementarsten Bedürfnissen des Menschen. 

Nur ein geringer Personenkreis unserer Bevölkerung ist von den 
Problemen der Wohnungsmiete nicht berührt, da er quasi Selbst-
versorger ist. Der überwiegende Teil in unserer Gesellschaft be-
nutzt Mietraum, den Vermieter zur Verfügung stellen. Für den 
Mieter sind es Kosten, für den Vermieter Erträge. Beides Kehr-
seite ein und derselben Medaille. 

Die Sicherung des inneren sozialen Friedens in der Bevölkerung 
verlangt daher eine Mietrechtspolitik, die zwischen den Inter-
essen des Mieters nach Schutz vor ungerechtfertigten Kündi-
gungen und Mieterhöhungen sowie den Interessen des Vermieters 
nach Erhaltung des Wirtschaftsgutes Wohnung einen sozial ge-
rechten und wirtschaftlich vernünftigen Ausgleich herstellt. 

Der Gesetzgeber hat die schwierige Aufgabe, auf einen ver-
nünftigen Ausgleich des in der Natur der Sache liegenden Kon-
fliktes hinzuwirken, durch klare, unmißverständliche Gesetzes-
normen, die dem einzelnen, sei er Mieter oder Vermieter und im 
Streitfalle den Gerichten, die Möglichkeit bieten, eine gerechte 
Abwägung zu finden. 

Das umso mehr, als wir erkennen müssen, dass marktwirtschaftliches 
Geschehen für das Gut Wohnen nicht ohne weiteres sich so voll-
zieht wie bei anderen Warengütern. Im vorliegenden Gesetzesent-
wurf geht es im wesentlichen um zwei Komplexe - einmal um das 
Problem des Kündigungsschutzes des Mieters und zum anderen um 
eine vernünftige Regelung der Mietpreishöhe. 
Beides ist im Jahre 1971 von dieser Koalition schon einmal ver-
sucht worden, jedoch mit mehr als zweifelhaftem Erfolg. 

Wenngleich auch der Kündigungsschutz, dem wir seinerzeit ausdrück-
lich zugestimmt haben, ein Schritt nach vorn war, hat sich die 
Vergleichsmietenregelung als das bewahrheitet, als das ich sie 
seinerzeit bei der abschliessenden Beratung im Plenum des 
Deutschen Bundestages bezeichnet habe, nämlich als ausgesprochener 
Murx. 

-2- 
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Dass sich die Koalition mit diesem seinerzeit in Nach- und Nebei-
aktion zusammengeschusterten Kompromiss nicht mit Ruhm bekleckert 
hat, dürfte inzwischen ausserhalb jeder Diskussion stehen, denn 
nicht von ungefähr hat das Bundesverfassungsgericht in der 
Zwischenzeit mit Urteil vom 23. April 1974 den damaligen Gesetzes-
machern denkbar schlechte Noten bescheinigt. 

Es spricht doch für sich, wenn das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Leitsatz 2 ausdrücklich hervorhebt: "Rechtsstaatliche 
Grundsätze gebieten mietpreisrechtliche Vorschriften und Voraus-
setzungen so zu gestalten, dass Vermieter und Mieter in der Lage 
sind, in zumutbarer Weise die gesetzlich zulässige Miete zu er-
mitteln." 

Die Kritik, die dann an den Gerichten geübt wurde, ist ja doch 
Ausfluss der schwammigen Rechtsbegriffe, vor denen wir seinerzeit 
- und wie sich herausgestellt hat - mit vollem Recht gewarnt haben. 

Um so erstaunter kann man nur sein, dass es dieser Koalition nicht 
gelungen ist, aus den negativen Erfahrungen des bis Ende 1974 be-
fristeten 1. Gesetzentwurfs mehr zu lernen und es durch ein 
qualitativ besseres Gesetz zu ersetzen. 	 410 
Um es unmißverständlich zu sagen: 
Ich habe als Berichterstatter des mitberatenden Ausschusses für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau für meine Freunde und mich 
erklärt, dass wir für den Kündigungsschutz als Dauerrecht sind 
und wiederhole das hier ausdrücklich, weil er'nach unserem 
Sozialverständnis am besten der besonderen Bedeutung der Wohnung 
als Lebensmittelpunkt des einzelnen wie der Familie Rechnung 
trägt. 

Uns bewegte jedoch bei der Ausschussberatung ein entscheidender 
Gedanke, dem wir durch einen Entschliessungsantrag und ent-
sprechende Begründung im Ausschuss Ausdruck verliehen haben. 
Der Gedanke nämlich, dass das geltende Recht über die soziale 
Sicherung des Wohnens durch seine Zersplitterung in zahlreiche 
Rechtsvorschriften für die Betroffenen nicht verständlich und 
unüberschaubar ist und dass dies in der Praxis zu Rechtsunsichbr-
heit und Rechtsunklarheit führt. Wir haben deshalb die Bundes-
regierung aufgefordert, bis zum 31.12.1978 einen Gesetzentwurf 0 
vorzulegen, der die Vorschriften auf dem Gebiet des Wohnrechts 
bereinigt, aufeinander abstimmt und einheitlich und übersicht-
lich zusammenfasst. Ein solches Wohngesetzbuch dürfte dann jedoch 
nicht nur so eine Art Neuauflage einer Beck'schen Taschenbuch-
ausgabe sein. 

Das bedeutet u.a. auch, so haben wir im Ausschuss begründet, 
dass die mietrechtlichen Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
einer gründlichen Prüfung unterzogen werden müssen, da dort 
noch immer von der ursprünglichen und inzwischen längst über-
holten Grundkonzeption der Grundstückrniete ausgegangen wird und 
die inzwischen viel relevantere Form der Wohnraumiete daran, 
darein und dazwischen geflickt wurde. 
Es geht auch um die saubere Verzahung der Kündigungsvorschriften 
mit anderen mietrelevanten Gesetze'ormen. Ja, das hätte nach 
unserer Vorstellung ein Reformwerk werden sollen, das den Namen 
verdient. 
Insofern hätten meine Freunde aus dem Rechtsausschuss und wir alle 
es für sinnvoller gesehen, wenn der Kündigungsschutz als Dauer-
recht nicht gleich - etwas verklemmt - ins BGB übernommen wäre, 
sondern solange in einem eigenen Gesetz fortleben würde, bis die 
vom Parlament geforderte Kodifikation unter Berücksichtigung 
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der Erfahrungen mit dem heute zu verabschiedenden 2. Wohnraum-
kündigungsschutzgesetz vollzogen wäre. Das wäre für den Bürger 
in seiner Auswirkung völlig unschädlich und hätte sowohl der 
Regierung als auch dem Gesetzgeber die umfassende Neugestaltung 
möglicherweise erleichtert. 

Wenngleich man auch den Wortlaut unseres Antrages nicht voll 
übernommen hat, so sind wir doch froh, dass die Koalition mit 
einer etwas abgeschwächten Form unserem Grundanliegen gefolgt 
ist und unser Begehren im Antrag des federführenden Rechtsaus-
schusses weitgehend seinen Niederschlag gefunden hat. Wir möchten 
dennoch unseren Antrag zusätzlich stellen. 

Kommen wir zu einem weiteren Punkt. 
Die Bundesregierung hat in die Begründung ihres Gesetzentwurfes 
an das Parlament mit der ihr stets eigenen Bescheidenheit schlicht 
hineingeschrieben: "Die Regelungen des Wohnraumkündigungsschutzge-
setzes haben sich bewährt." Und dazu bezog sie sich ausdrücklich 
auch auf die Vergleichsmietenregelung. Welch ein Sendungsbe-
wusstsein ! Es gehört schon mehr als Mut dazu, so eine Behauptung 
aufzustellen, obwohl dieses Gesetz von der gesamten Fachwelt als 
schlecht und nicht praktikabel gegeisselt wurde. Der Entwurf 
des Artikels 3 des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe ist nämlich 
in seinem § 2, der die Vergleichsmiete zum Inhalt hat, nicht wesent-
lich besser gelungen und kann nicht der Weisheit letzter Schluss 
sein. 

Eine Flut von Äusserungen der Fachverbände hat die Unpraktikabili-
tät dieses Entwurfs verdeutlicht. Wir haben daraufhin ein gemein-
sames Hearing des Rechtsausschusses und des Ausschusses für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau beantragt und veranstaltet. 

Mit Ausnahme des Mieterbundes - der jedoch zuvor in einer gemein-
samen Eingabe mit dem Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen und dem Gesamtverband freier Wohnungsunternehmer diesen 
Gesetzentwurf ebenfalls hart kritisiert hatte - haben alle Be-
teiligten, darunter auch der Richterhund und der Deutsche An-
waltsverein, auf das heftigste bestritten und durch ihre Ausfüh-
rungen belegt, dass das bisherige Gesetz sich bewährt habe und sie 
führten aus, dass auch das neue vorgelegte Gesetz nicht prakti-
kabel sei und statt Rechtssicherheit neue Rechtsunsicherheit 
bringe. Ich berufe mich hierbei ausdrücklich auf das Wortprotokoll 
des Hearings, der dort befragten Wohnungsfachverbände und der Ver-
treter des Richterbundes und des Deutschen Anwaltvereins. 

Es wurde festgestellt, dass die Vergleichsmitenregelung durch die 
Aneinanderfügung verschiedener unbestimmter Rechtsbegriffe nicht 
zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit führen würde, sondern, dass 
die Rechtsunsicherheit genau so bliebe. 
Es wurde bestätigt, dass die Gesetzesnorm in diesem Text im wesent-
lichen auf ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Justiz hinaus-
laufe. Das haben insbesondere neben den Wohnungswirtschaftlern 
auch die Vertreter der Rechtspflege in aller Deutlichkeit zum Aus-
druck gebracht. Der Vertreter des Anwaltvereins sagte dabei wört-
lich: "Man kann etwas böswillig sagen, das Gesetz ist von Anwälten 
für Anwälte gemacht worden; die Praxis - nämlich die der Anwälte -
steigt bei diesem Gesetz erheblich." Das Protokoll verzeichnet 
Heiterkeit. 

-4- 
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Jedoch sowohl die Bundesregierung als auch die Koalitionsver-
treter im Ausschuss waren nicht bereit oder in der Lage, aus 
diesen Befragungsergebnissen der Sachverstndigen, die ihre 
Erkenntnisse ja aus der Praxis untermauerten, geeignete Konse-
quenzen zu ziehen. 

Die Koalitionsvertreter wie die Bundesregierung haben im Aus-
schuss trotz Kenntnis der Problematik dennoch im wesentlichen 
an dem vorgelegten Gesetzestext der Regierung festgehalten und 
es unter anderem auch damit begründet, dass es das marktwirt-
schaftliche Prinzip am ehesten widerspiegele. Dem ist jedoch 
keineswegs so, und zwar deshalb nicht, weil dieser Vergleich-
zumal aufgrund der Zufälligkeiten und Unverbindlichkeiten, unter 
denen er zustande kommt - ja den Wohnwert häufig in überhaupt 
keiner Weise widerspiegelt. Der Wohnwert ist jedoch Ausdruck des 
Marktwertes. 

Der einfache Vergleich spiegelt die gesamte Verzerrung der Wohnungs-
mieten wider, die aufgrund langer und sehr unterschiedlicher 
Wohngesetzgebung und Wohnungsbaufinanzierung zustande gekommen 
ist. 	 • 
Gerade die berühmt Mannheimer Studie zeigt in aller Deutlich-
keit, dass häufig Wohnungen mit geringem Wohnwert einen wesent-
lich höheren Mietertrag bringen als andere Objekte, beispiels-
weise sei hier nur an Massenquartiere mit Gastarbeitern gedacht. 

-5- 	 • 
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Andererseits ist die Vergleichsmietenregelung auch nicht 
generell in der Lage, die Wirtschaftlichkeit der Wohnungen 
zu sichern. 

Die steigenden Inflationsraten durch die Politik dieser Re-
gierung haben auf dem Wohungsmarkt die nachhaltigsten und 
schlimmsten Folgen und führen insbesondere durch die Baukosten 
zu immer größer werdenden Verzerrungen auf dem Wohnungsmarkt. 

Die Anhaltspunkte für einen Vergleich sind in diesem Gesetzes-
entwurf so unbestimmt, daß keiner weiß, was er eigentlich 
vergleichen kann und demzufolge keine festen Bezugspunkte 
gegeben sind. 

Nun wird zwar gesagt, daß Bezug genommen werden kann auf eine 
Übersicht über die üblichen Entgelte in der Gemeinde oder in 
einer vergleichbaren Gemeinde, soweit die übersicht von der 
Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der 
Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt worden ist; ferner 
jedoch auch - und das ist gleichrangig zu sehen - ein Gut-
achten oder aber in der Regel die Herbeiziehung dreier ver-
gleichbarer Wohnobjekte. Das ist jedoch so vage, daß niemand 
damit einen endgültigen Maßstab in der Hand hat. Ein scharfes 
Schwert - jedoch ohne Heft und Klinge. 

Wenn es schon nicht möglich ist, die absolut gerechte Miete 
zu bestimmen, so ist es um so notwendiger, Rechtsklarheit zu 
finden, damit die Betroffenen, ob Vermieter oder Mieter, von 
sich aus erkennen können, ob eine Mieterhöhung um einen zu 
fordernden oder geforderten Betrag gerechtfertigt ist oder nicht. 
Es ist wenig befriedigend, daraufhinzuweisen, daß die Zahl der 
Klagen zurückgegangen sei, bzw. daß obsiegende Mieterhöhungs-
urteile zurückgegangen sind, weil im ersten Falle viele Mieter 
ihr Recht aus dem Gesetz nicht ablesen konnte und deshalb selbst 
ungerechtfertigte Erhöhungen hinnahmen und im zweiten Falle viele 
auch berechtigte Mieterhöhungsbegehren an der Unmöglichkeit der 
prozessualen Vorschriften bereits im Vorfeld gescheitert sind. 

Auch die neue Vergleichsmietenregelung beinhaltet wieder eine 
Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe, die es den Betroffenen außer-
ordentlich erschweren, sich über ihre Pechtsmöglichkeiten von 
vornherein im klaren zu sein. Das führt wieder zu Prozessen mit 
völlig unkalkulierbarem Risiko,so daß schließlich nicht mehr 
die Frage des Wohnwertes, des objektiven Vergleichs und die 
Kosten das entscheidende Kriterium für die Miethöhe bilden, 
sondern vielleicht der Zufall des Anfangsbuchstabens des 
Familiennamens, weil davon abhängt, ob man sein Recht hei der 
einen oder anderen Kammer sucht bzw. findet, je nachdem wie 
der einzelne Richter die Dinge persönlich beurteilt, weil 
ihm objektive Kriterien nur sehr vage geboten sind. 

So mo-gelt sich der Gesetzgeber aus der Verantwortung und über-
läßt es den jeweiligen Gerichten Ersatzgesetzgeber zu spielen. 
Das ist keine böswillige Unterstellung, denn so hat uns der 
Vertreter des Deutschen Anwaltvereins im Hearing von Fällen be-
richtet, wo man nicht vorhandene Beklagte mit einem Buchstaben 
für eine günstige Kammer an die erste Stelle des Prozesses 
setzte - denen dann zwar nicht zugestellt werden konnte - womit 
man aber die Zustftdigkeit der gewünschten Kammer erreichte. 
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Und er fügte hinzu, auch das wird jetzt wieder vorkommen und 
ähnliche Dinge mehr. 

Man lese im Wortprotokoll des Hearings vom 18. Juni dieses 
Jahres nach. 

Diese Unklarheiten der Vergleichsmietenregelung in diesem Ent-
wurf wollten wir beseitigt wissen durch unseren Antrag, den 
wir im Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ge-
stellt haben. Er stellt in erster Linie auf die Verbindlich-
keit eine Mietspiegels ab, der von den Gemeinden im Benehmen 
mit den Interessenvertretern der Vermieter und Mieter aufge-
stellt, jährlich überprüft und, wenn notwendig, fortgeschrieben 
werden soll; der vor allem einen repräsentativen Querschnitt 
der Durchschnittsmieten der Gemeinde nach Art, Größe und Aus-
stattung, Beschaffenheit und Lage beinhaltet, so daß sich ein 
jeder, ob Vermieter oder Mieter, daran orientieren kann. Das 
greift insbesondere bei den großen StMdten und Gemeinden, denn ak 
3 willkürlich herausgegriffene Objekte sind eben für eine Groß- W 
stadt kein befriedigendes Kriterium.. 

Aber hilfsweise, wo ein solcher Mietspiegel nicht vorhanden 
ist, nicht forgeschrieben ist oder auf den Einzelfall nicht 
zutrifft, können drei vergleichbare Wohnungen anderer Vermieter 
oder ein Gutachten als Beweismittel gelten. Das würde vor allem 
für die kleineren Gemeinden zutreffen, wo die Mietbewegung über-
schaubar ist. Das bedeutet jedoch nicht, daß im prozessualen 
Verfahren selbst eine freie Beweiswürdigung; nicht möglich ist, 
wohl aber wird durch diese Klarstellung eine Flut von Prozessen 
vermieden. Da es jedoch hei der Unverbindlichkeit der Mietspiegel 
nach den Koalitionsabsichten - und dazu noch in absoluter Kon-
kurrenz zu allen sonstigen Beweismitteln - bleibt, ist dadurch 
an Rechtsklarheit überhaupt nichts gewonnen. Das kann im Gegen-
teil zusätzliche Verwirrung stiften. 

Da das Gesetz bei Neuvermietung und Wiedervermietung grund-
sätzlich Vertragsfreiheit vorsieht, sind hei nur drei zu be-
nennenden Objekten weder Scheinverträge noch Absprachen im Sinne. 
\,on Frühstückskartellen auszuschließen. Wucherisches Vorgehen 
einiger weniger - was nicht auszuschließen ist - könnte somit 
zur Bemessungsrichtlinie vieler werden. 

Dies will wohl niemand hier im Hause. Dann muß man es aber durch 
klare gesetzliche Regelungen zu verhindern suchen. Leider ist 
unser diesbezüglich im Ausschuß rar Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau gestellter Konkretisierungsantrag zum Mietspiegel von 
den Koalitionsvertretern nicht angenommen werden, obwohl sie, 
genau wie der parlamentarische Staatssekretär, für unseren An-
trag ausdrückliche Sympathie bekundeten. 

Im wesentlichen lehnten sie ab, aus der Sorge, das ganze Gesetz 
würde damit durch den Bundesrat zustimmungspflichtig. Sie haben 
aber, weil ihnen ja die verkorkste Fassung des § 2 selbst Unwohl-
sein bereitet, sich bereit gefunden - und das findet seinen 
Niederschlag in Nr. 3 des Antrages des Rechtsausschusses - 
die Bundesregierung durch ein Ersuchen in dieser Richtung in 
Trab zu bringen. 
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Die Diskussion um den Mietspiegel wird uns wegen der unzu-
länglichen Fassung weiter beschäftigen müssen. Nebenbei sei 
noch einmal darauf hingewiesen, daß die Vergleichsmiete sich 
nicht am Wohnwert orientiert, was ich für meine Person für ein 
Manko halte. Wird sie aber als eine am Markt orientierte Miete 
angesehen, ist es eigentliche vom System her unlogisch, daß 
einelne Kostenfaktoren, wie Kapitalzinserhöhungen aus der 
Marktmiete herausgespalten und zusätzlich zur Vergleichsmiete 
aufgeschlagen werden können. Das zeigt die Inkonsequenz dieser 
Vergleichsmietenregelung. 

Diese Regelung im § 5, allerdings von uns auf ein sachbezogenes 
Maß zurückgeführt, ist notwendig durch die Hochzinspolitik dieser 
Regierung. Hier wird deutlich, daß auch dafür der Mieter bluten 
muß. Während das zur Zeit geltende Wohnraumkündigungsschutz-
gesetz sich als modernisierungshemmend erwiesen hat, ist nun 
die Möglichkeit der Umlegung von Modernisierungskosten in Höhe 
von 14% auf den jährlichen Mietzins zugelassen und auch auf 
die ursprünglich im Regierungsentwurf vorgesehene Kappungsgrenze 
von 10% wurde verzichtet. Wir begrüßen diese Regelung, weil wir 
alle ein Interesse daran haben müssen, dem Verfall erhaltenswer-
ter Bausubstanz und der Verslumung ganzer Wohnquartiere durch 
Maßnahmen der Modernisierung zu begegnen und damit die Lebens-
qualität der Bürger auf diesem Sektor mit zu verbessern. Das 
allerdings verursacht auch Kosten. 

Als Hamburger Abgeordneter und Berichterstattenfür die Gesetzes-
vorlagen zur Verlängerung der Mietpreisbindungen für Hamburg und 
München seien mir abschließend noch einige Bemerkungen zu diesen 
Vorlagen gestattet. 

Die CDU/CSU hat im zuständigen Ausschuß für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau für eine Verlängerung der Mietpreisbindung 
in Hamburg und München, entsprechend ihrer Gesetzesvorlage Druck-
sache 7/1576 plädiert. Sie konnte sich mit ihrer Auffassung 
allerdings nicht gegen die Mehrheit im Ausschuß durchsetzen. 

Nach Ansicht der CDU/CSU wäre die Verlängerung der Sondergesetze 
angesichts der immer noch angespannten Wohnmarktsituation in 
Hamburg und München wünschenswert gewesen, da die von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen und nunmehr angenommenen 
Übergangsregelungen des Artikel 5odes 2. Wohnraumkündigungs-
schutzgesetzes nicht den speziellen Bedürfnissen dieser Städte 
gerecht werden. 

Für Vermieter und Mieter wären die klaren Regelungen der Tabellen-
miete besser und sicherer gewesen als es jetzt die Mieter-
höhungsvorschriften des Kündigungsschutzgesetzes in Verbindung 
mit der übergangsregelung sind. Die Anwendung dieser Vorschriften 
ist nämlich stets mit einem höheren Maß an Ungewißheit verbunden. 
Es ist vor allem eine Vielzahl von Mieterhöhungsklagen zu be-
fürchten, die voraussichtlich noch auf längere Zeit die Hamburger 
und Münchener Gerichte beschäftigen wird. Die CDU/CSU hat schließ-
lich trotz der vorgetragenen Bedenken die übergangsregelung nicht 
zuletzt deshalb mitgetragen, weil in absehbarer Zeit entsprechend 
des von ihr initiierten Entschließungsantrages ohnehin das gesamte 
Mietrecht vereinheitlicht und bereinigt werden muß. 
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Mit der Annahme des Artikel 5 a des 2. Wohnraumkündigungsschutz-
gesetzes haben die drei Gesetzesvorlagen zur Verlängerung der 
Mietpreisbindung in Hamburg und München, die Drucksachen 
Nr. 7/1576, 7/1671 und 7/2069, ihre Erledigung gefunden. 

Zusammenfassend darf ich für die CDU/CSU-Fraktion erklären, 
daß wir trotz mancher Bedenken, insbesondere wegen der mangeln-
den Rechtsklarheit mancher Paragraphen, die wir in den beteiligten 
Ausschüssen vorgetragen haben, die wir auch hier im Plenum teil-
weise wiederholten, diesem Gesetz unsere Zustimmung geben werden. 
Wir tun das auch aufgrund der Tatsache, daß wir in den Ausschuß-
beratungen manche Verbesserung durchsetzen konnten, die für 
alle Beteiligten, Mieter wie Vermieter, hilfreich sind, wie vor 
allem aufgrund der infraktionell 	getragenen Aufforderung des 
Deutschen Bundestages an die Bundesregierung, daß Wohnrecht neu 
zu kodifizieren. 

• • . 	 • 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. Oktober 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 bs/bg 

Zu der Grossen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
betr.Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (KSZE) erklärt der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Werner Marx u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Fraktion der CDU/CSU hat nach sorgfältigen Vorbereitungen 
bereits am 8. Juli 1974 eine Grosse Anfrage eingebracht, um, 
da die Bundesregierung sich ausschwieg, von dieser jetzt um-
fassende Auskunft zu erhalten über jene Konferenz der 35 Staaten 
auf der Entscheidungen vorbereitet werden, die für uns, für 
Europa grosse Auswirkungen haben. Wir haben damit diese heutige 
Debatte ausgelöst, weil wir es als unsere Pflicht erachten, noch 
bevor die Entscheidungen in Genf gefallen sind, hier unsere 
Meinung zu sagen, die Antworten und Absichten der Bundesre-
gierung auf die Waage der Diskussion zu legen und der deutschen 
Öffentlichkeit den Sinn zu schärfen für die ganz ausserordent-
liche und weittragende Bedeutung dieser Konferenz. Es handelt 
sich schliesslich bei ihr um "Sicherheit und ZusaMmenarbeit in 
Europa" (KSZE); das ist keineswegs nur eine technische Sache, 
die von Diplomaten - sozusagen unter sich, in ihrer eigenen 
Sprache - abgemacht wird und daher wenig Interesse beansprucht. 
Im Gegenteil: Ich sage es mit allem Nachdruck, die Europäische 
Konferenz geht jeden von uns an, jedes europäische Volk. Sie 
betrifft unsere Selbständigkeit, unsere Selbstbestimmung, unsere 
Freiheit, unsere Sicherheit, unsere Zukunft. 

Wer die Entstehungsgeschichte dieser Konferenz, das jetzt zwei 
Jahrzehnte dauernde Drängen der Sowjets beobachtet, wer die Aus-
sagen beider Seiten, auch jene der Neutralen, beurteilt und wer 
die massive begleitende Propaganda der kommunistischen Staaten, 
ihre Strategie und Taktik bei den Verhandlungen, ihre Formulie-
rungen und deren Doppelbödigkeit, ihre Vorschläge und Anträge, 
ihre ablehnende Haltung gegenüber vielen konstruktiven westlichen 
Vorstellungen kennt, der wird den alarmierenden Umfang und die 
geschichtliche, politische und prinzipielle Bedeutung dieser 
Konferenz kaum unterschätzen können. Hier wird über künftiges 
europäisches Schicksal gesprochen, formuliert und - Radio Moskau 
sagt es z.B. so (17.7.74):"werden die neuen Grundsätze des 
internationalen Zusammenlebens aller Staaten kodifiziert." 
Das kommunistische Lager zeigt sich jetzt ungeduldig. Es will den 
Westen veranlassen, endlich zum Abschluss zu kommen und nicht 
mehr so viel nachzudenken. Für uns aber gibt es keinen Grund, 
zu eilen und ohne die nötigen Prüfungen jenen Formelkram zu über-
nehmen, den die sowjetische Seite uns vorsetzt. Wir fordern daher 
die Bundesregierung auf, sich bei dieser Sache in Geduld zu üben, 
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zäh zu verhandeln und endlich jene Sorgfalt walten zu lassen, 
die wir in den letzten Jahren, besonders bei den Bahr-Ver-
handlungen, vermif2,t und daher so viele schwerwiegende Nachteile 
erlitten haben. 

Unsere Anfrage ist von der Sorge diktiert, dass wir statt Sicher-
heit Unsicherheit einhandeln könnten, dass statt Zusammenarbeit 
die Regeln des sowjetischen Völkerrechts sich durchsetzen würden, 
dass die westliche Welt diese Konferenz mit der Unterzeichnung 
von Dokumenten beenden würde, die den Menschen in Europa nicht 
mehr Freiheit und Rechte bringen, sondern vorhandene Unfreiheit 
nur pragmatisch verbrämen, unsere eigene Freiheit aber einengen 
würden. Und dass Ungeduld uns wieder einmal in Verpflichtungen 
führe, die das Parlament kaum kennt und unser Volk nicht ahnt. 

Diese.  Grosse Anfrage ist nicht als Streitschrift gegen die Bundes-
regierung zu verstehen und so hat sie wohl auch niemand ver-
standen. Sie ist ganz dem höchst komplizierten Konferenzgegen-
stand zugewendet. Sie fragt die Regierung, um in der Sache zu 
helfen. 
Bei dieser vielschichtigen Konferenz, die mannigfache Gefahren 
für Europa enthält, wollen wir - wenn die Regierung bereit ist, 
auf unsere Gedanken einzugehen - die Verhandlungsposition der 
Bundesregierung stützen. Dies tun wir im wohlverstandenen Inter-
esse für unser Land. 

Mir scheint, wenn wir die, leider mit zu langer Verzögerung vorge-
legte, Antwort der Bundesregierung prüfen, dass unser Anliegen 
verstanden wurde. Das Anliegen, die Motive, dass wir aber noch 
in vielen wichtigen Fragen ziemlich entfernt voneinander sind. 
Wir finden, dass die Regierung in ihrer jetzt vorgelegten Ant-
wort - ganz anders als ihre Vorgängerin es tat - eine alte Weis-
heit beherzigt, dass nämlich die Intelligenz einer Regierung auch 
an ihrer Fähigkeit abgelesen werden kann, wie sie die Argumente 
der demokratischen Opposition für die Aussenpolitik einsetzt und 
fruchtbar macht. 
Aber auch in dieser Antwort steht die Bundesregierung die Sache 
nicht ganz durch: da gibt es so manche Frage, die gar nicht oder 
nur mit Allerweltsformulierungen beantwortet wurde. Bei anderen 
dient der Hinweis, man befinde sich eben in laufenden Verhand-
lungen und deshalb könne man nur andeuten, nichts Substantielles 
sagen, als Erklärung-für die Verweigerung von Antworten. 

Natürlich verstehen wir gut, dass man hier nicht alles ausbreiten 
kann, dass die Regierung nicht gerne jeden, der zusieht, in 
ihre Karten gucken lässt. Aber wir, die Opposition, können unsere 
Auffassung deutlich sagen. Das werden wir tun. Was die Regierung 
partout hier nicht behandeln kann, das - aber nur das - soll 
dann im Auswärtigen Ausschuss weiter besprochen werden. 

Ich möchte hier Wiederholungen der ausführlichen Darlegungen in 
Fragen und Antworten vermeiden. Es gilt zunächst festzustellen, 
dass diese Konferenz, der 33 europäische Staaten, dazu die USA 
und Kanada angehören, vor allem dem Willen der sowjetischen 
Politik entspringt. Das ist wichtig, weil der Verlauf der Vor-
konferenz in Helsinki und der jetzigen, bald ein Jahr währenden 
Verhandlungen in GEnf erst recht verstanden und beurteilt werden 
kann, wenn niemand den zielgerichteten, zähen und auf die Durch-
setzung seiner Ziele unentwegt ausgerichteten sowjetischen Willen 
auch nur einen Augenblick vergisst. 

Die Konferenz verhandelt über die Aufstellung eines Prinzipien-
katalogs für die Beziehungen der Teilnehmer untereinander und 
über "vertrauenshildende Massnahmen im militärischen Bereich". 

-3- 
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Über Fragen des Handels, der Wirtschaft, der Technik und Umwelt. 

Und über jene wichtigen Probleme, die diese ganze riesige Ver-
anstaltung überhaupt erst lohnen, dann lohnen, wenn ihnen offen 
Rechnung getragen wird. Ich meine das, was man heute sehr un-
scharf, sachlich auch ungenügend, als "humanitäre Massnahmen" 
überschreibt, was in Wirklichkeit aber ein grösseres Mass an 
Freiheit für die Menschen in ganz Europa meint, mehr Bewegungs-
freiheit zwischen Ost und West, ungehinderter, also freier, 
nicht manipulierter Austausch von Ideen und Informationen, dauer-
hafte Fortschritte beim Kulturaustausch und der Zusammenarbeit 
in Wissenschaft und Bildung. 

Die Bundesregierung bewertet in ihrer Antwort das Ziel der Konferen 
positiv. Sie nennt sie ein "Forum", um Entspannung und Zusammen-
arbeit in Europa zur Geltung zu bringen.Die Einfügung nüchterner 
Formulierungen dieser und ähnlicher Art zeigen, dass die Zeit 
von Überschwang, Fehlkalkulation und naiver Hoffnung zwar noch 
nicht ganz vorbei ist, aber eine skeptische Betrachtung Platz 
gegriffen hat. Und Skepsis ist auch am Platz bei einer Mammut-
sitzung, wo die Sowjets ihr Lager eisern disziplinieren, mit 
aller Energie ihre eigenen Positionen aus der Debatte heraus-
halten und danlch streben, den westlichen Staaten ein Zugeständnis 
nach dem anderen abzuringen und fingerfertig weg zu formulieren. 
Sie wissen, dass wir, trotz dieser Skepsis und obwohl wir durch 
Verhandlungsverlauf und -ergebnisse der Ostverträge uns zutiefst 
in unseren Mahnungen und Warnungen bestätigt und gerechtfertigt 
finden, dass wir uns trotzdem nicht feindselig auf diese Konfe-
renz eingestellt haben. Wir sehen in ihr eine gewisse Chance. 
Mehr nicht. Eine Chance zu offener Diskussion mit den Regierungen 
der ostmitteleuropäischen Staaten. Eine Chance, unsere eigenen 
Gedanken, Vorstellungen, Handlungen mit den freien Europäern und 
im Rahmen der NATO abzustimmen. Dass vor allem dies nötig sei, 
haben wir von Anfang an betont und gefordert. Wenn die Re-
gierung uns nun mitteilt, dass die westliche Solidarität in der 
bisherigen Konferenzphase bereits gestärkt worden sei, dann 
empfinden wir darüber besondere Genugtuung. Halten Sie diese 
Zusammenarbeit durch! Denn nur dann kann auch die Chance ge-• 
nützt werden, einen Weg, vielleicht zunächst nur eine Pfad zu 
eröffnen für einen ungehinderten, nicht kanalisierten, freien 
Austausch von Menschen, Ideen, Informationen und Meinungen. 
Wer aber heute sagen würde - oder sagen müsste, dass dieses Mehr 
an Freiheit - ich sage ausdrücklich nicht nur Freizügigkeit -
nicht zu erreichen ist, ja besser gar nicht anvisiert werden 
sollte, weil die östliche Seitejede Forderung danach als Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten, als Infiltration, als 
Export ideologischer Konterbande diffamiert, der sollte das 
ganze Unternehmen möglichst rasch und ohne feierliche Unter-
schrift beenden. 
Wenn für die Menschen nichts herauskommt, hat die ganze Sache 
weder Sinn noch Wert! 

Die Antwort der Bundesregierung hat manche unserer Befürchtungen 
vermindert, z.B. über den Charakter der Schlussdokumente , die 
am Ende der Konferenz auf hoher Ebene unterschrieben werden sollen. 
Die sowjetisch geführte Seite hat immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass es sich bei diesen Dokumenten um völkerrechtliche 
Festlegungen und bindende Bestimmungen handele. Nun sagt die 
Bundesregierung, dass sie sich weigern werde, ein regionales 
und dass soll doch wohl heissen sowjetisch geprägtes und mit 
dem allgemeinen und umfassenden Völkerrecht nicht übereinstimmendes 
Völkerrecht zu schaffen. Es wird uns von der Regierung ver- 
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sichert, dass es sich hei den Schlussformulierungen lediglich 
um solche politisch-moralischer Qualität handele. 
Es wird auf die Festigkeit der Europäer und in Sonderheit der 
Bundesregierung ankommen, dass sich der sowjetische Wille nicht 
durchsetzt, wonach die sogenannten Prinzipienerklärungen eine 
bevorrechtigte Geltung und Wirkung haben sollen. Wir begrüssen 
daher die Feststellung, dass "sämtliche Aussagen der Konferenz 
die gleiche politisch-moralische Wirkungen" haben sollen und 
werden Ernst und Durchhaltevermögen der Regierung daran messen, 
ob am Ende der Konferenz dieser Gedanke sich durchgesetzt hat. 

Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort darauf hin, dass es 
in Genf keine endgültigen Formulierungen geben werde, die nicht 
den Konsensus, die Zustimmung, das Rinverständnis aller Staaten 
erhalten haben. Diese Praxis erhöht natürlich die Verantwort-
lichkeit der Bundesregierung. Denn:alles was aus der Konferenz 
herauskommen wird, jede Formulierung, 

auch zur Möglichkeit friedlicher Grenzänderunren, 
- auch zur Offenhaltung der deutschen Frage, 

auch zur ungeschmäl •erten Weitergeltung der Vier-Mächte-Rechte 
für Deutschland als Ganzes und für das ganze Berlin, 
auch zu der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 
West und Ost, 

- auch zum überall geltenden Prinzip des Selbstbestimmungsrechts, 
- auch zu den unteilbaren Menschenrechten, die auch für die 

Menschen und Völker jenseits der Europa immer noch durch-
furchenden Linie gelten, 

jede Formulierung enthält darin die politischen Bekenntnisse, 
Wünsche, Zielvorstellungen der Bundesregierung. Weil dies so sein 
wird und man nur darin Kompromisse schliesst, wenn siecht ledig-
lich Hoffnungen befriedigen, sondern ein Maximum eigener poli-
tischer Auffassungen konkret enthalten, deshalb werden wir darüber 
wachen, dass diese Regierung auch in den nächsten Wochen und 
Monaten ihre in der Artwort auf die Grosse Anfrage dargelegten 
Prinzipien aufrechterhält. 

Dabei halten wir folgenden Satz aus der Antwort besonders fest: 
"Wenn der Konferenz die von uns angestrebten und erwarteten 
konkreten Absprachen 	 gelingen, sind wichtige Ansätze 
für eine Entkrampfung des Ost-West-Verhältnisses geschaffen." 

Die Antwort sagte weiter: 
"Sie soll nicht zuletzt denjenigen Deutschen zugute kommen, 
die an sich selbst und an ihren Angehörigen spüren müssen, dass 
die Teilung Deutschlands durch die Massnahmen einer Seite tief 
und schmerzhaft in den persönlichen Bereich des einzelnen 
Menschen einzuschneiden vermag." 
Bitte verstehen Sie mich recht: Ich will gar nichts von dem, was 
dem einzelnen, der unterdrückt, gequält, von seinen Verwandten 
und Freunden getrennt ist, helfen kann, verkleinern. Aber ich 
muss Ihnen sagen, dass wir solche Formulierungen im Zusammenhang 
mit den Verträgen von Moskau, Warschau und Prag und dem inner-
deutschen Grundvertrag zu oft gehört haben und zu oft sich zeigte, 
dass die andere Seite, trotz feierlicher Zusagen,trotz propagan-: 
distischer Beschwörungen alles in ihrer Hand behielt, in einer 
Hand, die nach eigenem Gutdünken, nach Willkür heute gab und 
morgen verweigerte. 
Ich sagte, dass ich nicht verkleinern wolle, was den Menschen 
hilft. Aber wenn von mehr Freiheit für die Menschen in Europa die 
Rede ist, dann meinen wir damit nicht nur Familienzusammenführung, 
nicht nur Verwandtenbesuche, Eheschliessungen, ermässigte Antrags-
gebühren, vereinfachte Formalitäten. Wir meinen, wenn wir "Europa" 

sagen (nach einer gelungenen Konferenz für Zusammenarbeit) 
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Kommen und Gehen der Menschen, nach ihrem eigenen Willen, so wie 
es die U!-Charta ihnen verbürgt, übrigens lange ehe es den GP-
danken der KSZE gab. Trotz UM-Charta haben es ihnen die kommuni-
stischen Führer in Osteuropa verweirert, trotz Zustimmung und 
dauernder Berufung auf die UM. Fs ist ja ohnehin hier hinzuzufügen, 
dass niemand in der westlichen Welt, niemand in unserem Teil 
7uropas Zusammenarbeit gehindert oder gar verhindert hat. 
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Niemand hier hat die Sicherheit des Nachbarn bedroht. Offenbar 
haben diejenigen diese Konferenz für Sicerheit und Zusammenarbeit 
mit großem Eifer gewollt, die alle erdenklichen Sperren, Mauern, 
Stacheldrähte, Schießanlagen, Minenfelder selbst errichtet haben. 
Wir haben doch hier in Deutschland das bedrückendste Beispiel: 
Mitten durch unser Land zieht sich der tiefe Graben, den man 
mit den! Grundvertrag zuschütten wollte, heute tiefer als vorher. 
Die Sperrsysteme sind breiter und tiefer gestaffelt als 1969. 
Von Entkrampfung kann für die drüben doch gar keine Rede sein. 

Also: wir sollten uns hüten, fundamentale, substantielle Zu-
geständnisse zu machen, um -hei Beibehaltung aller Sperren und 
Abgrenzungen - jetzt einige jener Erleichterungen zugesagt zu 
erhalten, die man uns schon zwei-, drei-, viermal versprochen 
hat. Wir müssen endlich aufhören, für die gleiche Sache mehrmals 
zu zahlen. Was erwartet nun eigentlich die sowjetisch geführte 
Seite von dieser Konferenz? 

Ihre Erwartungen sind langfristiger politischer und strategischer 
`:atur. Die Sowjets wollen ihre Eroberungen, ihre Kriegsbeute 
und die erzwungene Umstillpung der politischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Ostmitteleuropa, ihre dortige 
hegemonielle Rolle von den freien Europäern bestätigt erhalten. 
Sie wollen das, was sie einen "Irrtum der Geschichte" bezeichnen, 
nämlich die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft, gründlich 
korrigieren, abbremsen, unwirksam machen. Sie wollen - weil sie 
sich niemals mit einem politisch geeinten, handlungsfähigen, 
freien Europa abfinden - die von ihnen als "abgespaltenes Klein-
europa" diffamierte Gemeinschaft auseinander bröseln und sie 
im sogenannten großen Europa vom Ural bis zum Atlantik verdauen. 

In dieses Konzept gehört - und das wird ja auch offen gesagt -
das Hinausdrängen der USA aus Europa und die Auflösung der NATO. 
Die auf das sogenannte "Gesamteuropa" hin angelegte Konferenz 
soll, nach den Verträgen von Moskau, Warschau, Prag und dem 
innerdeutschen Grundvertrag, diese für Moskau so erfolgreiche 
Westpolitik fortsetzen und sozusagen multilateral ergänzen. Sie 
soll festschreiben, Basis bilden für neue Fischzüge in westlichen 
Gewässern und Ersatz sein für einen Friedensvertrag. Im Grunde 
geht es auch hei dieser Konferenz, diesmal auf anderer, um-
fassender Ebene, um Deutschland, um die europäische Absegnung 
seiner Zerstückelung. Was heute Deutschland zugedacht ist, droht 
morgen Europa! 

Die Sowjetunion trifft in dieser geschichtlichen Stunde auf eine 
europäische Situation, die ihr manches Vernügen bereiten mag. 
`Fenn heute ist Europas Lage schwieriger, sein innerer Zusammen-
halt brüchiger, Vertrauen und Verständigung, durch neue aufgelebte 
'ationalismen gefährdet. Zu viele Kräfte hat die Bundesregierung 
der linken Koalition von Europa abgewandt und dem riskanten 
Unternehmen einer Ostpolitik zugewendet, über die nun die Ent-
täuschung ringsum im Lande umgeht. Während man der öffentlichkeit 
ein buntes, fast heiteres Bild von Europa und seinem stetigen 
Fortschritt vorgaukelte, hat man es in der Tat vernachlässigt. 
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Diese Bundesregierung sagt in ihrer Antwort, daß sie auch bei 
den KSZE-Diskussionen ein "vorrangiges Tnteresse an der t'irkung 
des Zusammenhalts Westeuropas und des atlantischen Bündnisses" 
habe. Dies muß auch weiterhin die Maxime der deutschen Politik 
auf der Genfer Konferenz bleiben. Darüber werden wir wachen; 
denn dort geht es nun wirklich nicht um permanente Klima- und 
Imagepflege, sondern um die nüchterne Vertretung unserer vitalen 
Interessen. Diese, unsere wohlverstandenen Tnteressen haben uns 
bewogen, Bedenken gegen jene Absichten anzumelden, die nach Ab-
schluß der Konferenz eine eigene neue Institution mit politischen 
Zuständigkeiten schaffen wollen. Soweit ist die Regierung mit 
uns einig. Aber sie scheint sich dann doch mit dem Gedanken 
zu befreunden, Expertengremien und internationale Gutachter-
stellen nach der Konferenz einzurichten. Wirfürchten, daß auf 
diesem Wege dann doch - kommt Zeit - kommt Rat - das sogenannte 
"ständige Organ" eingerichtet wird. Das wollen wir nicht, weil 
es dn voll ausreichendem Maße europäische Gremien gibt, die alle 
aufgeworfenen Fragen prüfen , alle erklärten Absichten auf 
ihre Realisation hin untersuchen, alle Handlungen registrieren, 
politisch und ökonomisch einordnen' können. 

Wir wollen auch nicht, daß ein neues Propagandainstrument ge-
schaffen wird und vor allem nicht, daß ein neuer Kontrollrat ent-
steht, der - der Natur der Sache nach - das westliche Europa 
beeinträchtigen und schließlich manipulieren wird. 

Wir wollen auch nicht, daß sich jemand verführt fühlen könnte, 
durch ein solches gesamteuropäisches Gremium, in dem - darüber 
gibt es doch hoffentlich keine Illusion - die sowjetische Stimme 
sehr wirksam eingesetzt würde, Kompetenzen anderer, westeuro-
päischer Gremien zu bestreiten, zu beschneiden und dort gefällte 
Beschlüsse zu denaturieren. 

Eine permanent arbeitende Institution, so wie sie die Sowjets 
in der Prager Erklärung vom 26. Januar 1972 und im Projektent-
'qurf der Tschechen für alle Warschauer Pakt-Länder am 4. Juli 
1973 in Moskau gezeichnet haben, würde natürlich bestre bt sein, 
z.B. unter der Überschrift "Sicherheit" gewisse Aufgaben der 
so verschiedenen Bündnisse zu übernehmen und unter der Über-
schrift "Zusammenarbeit" eine aushöhlende Wirkung gegenüber den 
westeuropäischen Gremien entfalten und am Ende deren Entschei-
dung überspielen. 

Hier besonders bei der Frage, ob ein solches Organ von der 
Bundesregierung tatsächlich abgelehnt wird, ob sie nicht in 
jener berühmten letzten Stunde, von der Gromyko sagte, daß in 
ihr die wichtigsten Entscheidungen fallen, doch nachgeben werde, 
hier melden wir ausdrücklich unsere Bedenken an und erneuern un-
sere Forderung, die Bundesregierung solle sich nicht auf eine 
Sache einlassen, die dann ihre Eigengesetzlichkeit gegen unsere 
Interessen und jene Europas entwickelt. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal zum Grundproblem 
dieser Konferenz zurückkehren und auch einige Fragen aufwerfen, 
zur Bedeutung fundamentaler Begriffe, die hier immerfort ver-
wendet werden. 



• 

• 

-2- 

Welche Einschätzung sowjetischer Politik liegt eigentlich der 
eigenen Strategie zugrunde? 

Meinen die Sowjets das gleiche wie wir, wenn sie Sicherheit 
sagen oder Entspannung? Wenn die Regierung sagt Nein, die 
meinen etwas anderes, dann soll sie dies auch unserem Volk 
sagen und nicht Verträge als Erfolg hinstellen, wo beide 
Seiten die gleichen Dinge sagen und doch ganz anderes, manchmal 
sogar das Gegenteil meinen. Diese Fragen stellen heißt, für 
denjenigen jedenfalls, der die Lehren der Geschichte, die Er-
fahrungen der letzten Jahre nicht vergessen hat und der sich 
von lauten Beschwörungsformeln nicht die wachen Sinne hat taub 
machen lassen, diese Fragen zu stellen, heißt, sie verneinen. 
Aber, so ist es nicht nur bei den großartigen Formeln, sondern 
auch hier bei der Konferenzmaterie, etwa bei den "vertrauens-
bildenden Maßnahmen", also z.B. der Ankündigung von Manövern, 
ihrem Umfang, ihrem Zeitpunkt und Ort. Offen gesagt, ich per-
sönlich bewerte diese Dinge nicht sehr hoch. Wie sollte ich 
das auch, wo man gegenwärtig diese heikle Sache auf der Ebene 
der Freiwilligkeit zu lösen vorhat. Nun, bitte, man kann diese 
Politik machen. Aber man darf doch nicht daran glauben, daß 
solche Mitteilungen tatsächlich bleibendes Vertrauen in einer 
Welt schaffen, in der die eine Seite trotz all ihrer Abrüstungs-
gelöbnisse, in der Zeit der Entspannung ihre eigenen Einheiten 
in einem besonders hohen Maß umgerüstet, modernisiert, aufge-
rüstet und keineswegs reduziert, sondern noch zusätzlich ver-
stärkt hat. 

Auf diesem Hintergrund findet die Sicherheitskonferenz statt. 
Auch auf dem Hintergrund der Verträge. Das deutsche Volk ist 
durch sie - hüben und drüben - ein gebranntes Kind. So leicht-
gläubig wird man diesmal auf all die Formeln, die eine bessere 
Welt und dauerhafte sowjetische Zugeständnisse versprechen, nicht 
mehr hereinfallen. 

Das sage ich besonders im Hinblick auf eine Passage in der 
Antwort, die wie ein Fremdkörper wirkt und der noch Einmal alle 
die Zeichen der Illussion und Selbsttäuschung anhaften. Ich 
meine jene Stelle, wo die Antwort auf die Tatsache hinweist, 
daß eine Reihe von Begriffen und Formulierungen im Prinzipien-
katalog der Konferenz auch bei den Ostverträgen vorgekommen 
seien. Ja, das ist an sich schon bedauerlich und bezeichnend. 
Aber daß dann noch hinzugefügt wird, alle diese Begriffe seien 
damals sorgfältig, abgewogen und in einer Weise gebraucht 
worden, die den Interessen der Bundesrepublik Deutschland ge-
dient hätten, das scheint mir blanker Zynismus. Jetzt, nachdem 
jedermann in unserem Lande weiß, daß bei allen Verträgen, auch 
beim Viermächte-Abkommen über Berlin, viele Begriffe und Vertrags-
bestimmungen doppeldeutig, mehrsinnig sind und über ihre Inter-
pretation Streit ausgebrochen ist, jetzt wird doch niemand mehr 
im Ernst behaupten wollen, solche Begriffe seienn sorgfältig, 
abgewogen und dienten unserem Interesse. Das Gegenteil ist, wie 
wir erleben, der Fall. 
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Man kann diesen Hinweis natürlich auch als eine List der Autoren 
dieser Antwort verstehen, eine List, um uns nämlich darauf auf-
merksam zu machen, daß die hier bei der KSZE verwendeten 
Schlüselbegriffe ebenso wie bei den Verträgen "dissensbelastet", 
wie der Fachmann sagt, sind, d.h. daß wi-dersprüchliche Ausle-
gungen geradezu bewußt eingebaut worden sind. 

Also wird auch diese Konferenz Papiere formulieren und massen-
weise produzieren, die ganz gegensätzlich von den Partnern auf 
beiden Seiten verstanden werden. Insoweit werden auch hier 
hübsche Formulierungen, ernste Sätze, bedeutende Versiche-
rungen , die in Europa weiterlebenden Unterschiede und Gegensitze 
nur verdecken. Wem ist damit eigentlich gedient? Die Regierung 
mag darauf antworten, auch antworten auf meine Behauptung, daß 
Widersprüche bewußt hingenommen worden sind, bewußt in diesen 
Text eingebaut werden, daß dies für uns aber schädlich ist 
und sie mag antworten auf meine Behauptung, daß derjenige 
die größeren Chancen hat, bei solchen nur verkleisterten Gegen-
sätzen sich am Ende durchzusetzen, der die größere Macht hat. 
Und das sind sicher nicht wir. 

Die Bundesregierung hat die Hoffnung, die Konferenz würde 
"Kompromisse" erarbeiten und sie werde "befriedigende Eiegebnisse" 
erreichen. Diese Hoffnung erscheint uns kühn; denn wie können 
Kompromisse aussehen, wenn uns dernstblock auffordert, die 
kapitalistischen Staaten sollten doch die Illus-ion - Illusion 
wird dort gesagt - aufgeben, "von ihren sozialistischen Ver-
handlungspartnern Konzessionen hinsichtlich prinzipieller Dinge 
zu verlangen" (NEPS ZAVA, 5.8.1974); denn man sei im europäischen 
Osten nicht bereit, " in den wesentlichen Punkten Kompromisse 
einzugehen" (Radio Prag, 13.7.1974). 

Wenn solche Kompromisse aber abgelehnt werden, um welche Kom-
promisse kann es sich denn handeln? Um Kompromisse, die aus der 
Substanz des Westens herausgeschnitten werden? Offenbar denkt 
man daran. 

Aber dafür dürfen wir unsere Hand nicht bieten, darf die BunCes-
regierung nach den großen substantiellen Opfern, die sie in den 
Ostverträgen gebracht hat, ihre Hand nicht bieten. 

Wir haben am Ende unserer großen Anfrage den damaligen Außen-
minister Scheel zitiert, aus seiner Pede hei der Helsinki-
Vorkonferenz. Der Satz lautet: 

"Wenn im Verlauf unserer Erörterungen klar würde, daß unsere Auf 
fassungen über die Wirklichkeit noch zu weit auseinanderklaffen, 
dann , meine ich, ware es ein Gebot der Ehrlichkeit, dies klar 
zu sagen. Das wäre keine Katastrophe für Europa. Es wäre auch 
nicht das Ende des Entspannungsprozesses. Es würde nichts ande-
res bedeuten, als da? die Bedingungen noch nicht reif sind, um 
das ehrgeizige Ziel, das wir uns gesetzt haben, auf dieser Kon-
ferenz zu erreichen." 

Dassollten alle beherzigen. Und auch jenes Zitat, mit dem ich 
schließen will: 

"Kein Staat läßt sich auf etwas ein, und er kann sich auch auf 
nichts einlassen, wovon er annimmt, daß es aus irgendwelchen 
Gesichtspunkten seine Sicherheit bedroht." Dieses Zitat stämmt 
nicht von irgendeinem unter uns. Es stammt vom 17. Juli d.J., 

und zwar von Radio Prag. Wir allerdings sehen es genauso. Und 
Rpciernnix mar dies hei ihren künftigen weiteren Verhandlungen 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONNRHEIN, den 17. Oktober 1974 
Telefon 161 

Zu Veröffentlichungen über eine Studie 
zur Fortentwicklung der gemeinsamen 
Agrarpolitik aus dem Bundeswirtschafts-
ministerium erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard Ritz,MdB, folgendes: 

Nach Pressemeldungen hat Bundeskanzler Schmidt Staats-

sekretär Schlecht im Bundeswirtschaftsministerium mit 

der Erarbeitung einer Studie zur Fortentwicklung der 

gemeinsamen Agrarpolitik beauftragt. 

Zunächst drängen sich einige Fragen auf: Traut der Bundes-

kanzler seinem Landwirtschaftsminister nicht mehr die 

erforderliche Sachkenntnis zu? Wird hier nicht wiederum 

der zuständige Ressortminister innerhalb weniger Wochen 

zum zweiten Male desavouiert? Wie konnte der zuständige 

FDP-Bundeswirtschaftsminister Friderichs diese Auftrags-

vergabe über den Kopf seines FDP-Landwirtschaftsministers 

Ertl zustimmen? Die bruchstückhaften Veröffentlichungen 

lassen eine ausführliche Stellungnahme noch nicht zu. 

Es steht aber zu befürchten, daß durch die total negati-

ve Beurteilung des bestehenden Agrarmarktsystems der 

Blick für notwendige und machbare Fortentwicklungen der ge-

meinsamen Agrarpolitik getrübt wird. Die negative Kritik 

am System des Grenzausgleichs ist eine Herausforderung 
für den Landwirtschaftsminister und eine Belastung für 

seine künftige Verhandlungsposition; diese Kritik ver-

kennt, daß ohne Grenzausgleichsregelung die Rechnungs-

einheit nicht funktionieren karr. Die Bundesregierung 

hat noch kürzlich in Beantwortung der Großen Anfrage 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Agrarpolitik zum 

Ausdruck gebracht, daß die Rechnungseinheit oder ein 

ähnliches Instrument als Bezugsgröße für die Gemein-

schaftspreisbildung unverzichtbar sei. Die Bundesregie-

rung sollte jetzt die gesamte Studie veröffentlichen, um 

zu verhindern, daß durch bruchstückhafte Veröffentlichungen 

der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft und der Ver-

handlungsposition der Bundesregierung Schaden zugefügt 
wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 17. Oktober 1974 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Böhm 
(Melsungen) erklärt zu der Einfuhr von mit 
Pflanzenschutzmitteln behandeltem Roggen aus 
der DDR nach Hessen folgendes: 

Gift im Brot ? 

In Hessen scheint sich ein neuer Giftskandal anzubahnen. 

Es besteht der hinreichend begründete Verdacht, daß größere 

Partien mit Pflanzenschutzmitteln (DDT) behandelter und mit 

Schädlingen stark befallener Roggen aus der DDR in Hessen in 

den Verkehr gebracht worden sind. Roggen wird überwiegend für 

die Herstellung von Brot verwendet. Das Pflanzenschutzmittel 

DDT ist wegen seiner hohen Giftigkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland verboten. 

Seit dem 1o. September 1974 bemühen sich Bundestagsabgeordnete 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von der Bundesregierung Auskunft 

darüber zu erlangen, ob die auch schon in der Öffentlichkeit 

diskutierten schwerwiegenden Verdachtsmomente zutreffen. 

In der gestrigen Fragestunde des Deutschen Bundestages hat der 

Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten, Logemann, wieder eine äußerst un-

befriedigende, den Sachverhalt verschleiernde Auskunft erteilt. 

Ganz offensichtlich will die Bundesregierung den wahren Sach-

verhalt bis zur Wahl in Hessen vertuschen. Sie leistet der 

SPD/FDP-Landesregierung in Hessen Schützenhilfe. Wenn die 

Bundesregierung erklärt, daß sie keine konkrete Aussage machen 

könne, weil dieses Problem so schwierig sei, daß man darüber 

zunächst bei den Ländern Auskunft einholen muß, so ist dieses 

geradezu unverantwortlich. Es muß doch im Zeitalter des 

Telefons und des Fernschreibers für die Bundesregierung möglich 

sein, in einem Zeitraum von mehreren Wochen von der zuständigen 

Hessischen Landesregierung Auskunft darüber zu erlangen, wie 

die amtlichen Untersuchungsbefunde über das eingeführte Getreide 

lauten. 

Auch die Andeutung der Bundesregierung, daß der aus der DDR 

eingeführte Roggen zu Futtermitteln verarbeitet wird, kann 

nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß Nahrungsgütern 

möglicherweise vergiftetes Getreide zugeführt wird. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Zu den gestrigen Beratungen des Einzelplans 15 im 
Bundestagsausschuss für Jugend, Familie und Gesund-
heit gibt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Gottfried 
K ö s t e r im Hinblick auf die Auswirkungen zur 
Neuregelung des Familienlastenausgleichs folgende 
Erklärung ab: 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion haben im Hinblick auf die 

ab 1.1.1975 geltende Neuregelung des Kindergeldgesetzes die 

Gesamtproblematik dieser Regelung, insbesondere wegen der er-

heblichen Verschlechterungen für bestimmte Personenkreise, an-

gesprochen. Hierbei wurde besonders betont, daß die Verschlechterun- 

genauf 	r Neuregelung besonders Empfänger von Renten treffen, 

die berechtigt sind, Kinderzuschläge in Anspruch zu nehmen. 

Nach den Bestimmungen des Kindergeldgesetzes erhalten Empfänger 

von Kindergeldzuschlägen aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

kein Kindergeld. Für Empfänger dieser Leistungen entfallen auch 

die Steuerfreibeträge für Kinder, so daß ab 1.1.1975 bei unver-

änderter Leistung Kinderzuschläge teilweise versteuert werden 

müssen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß eine 

Besitzstandswahrung, wie sie die Bundesregierung für den öffent-

lichen Dienst garantiert hat, für diesen Personenkreis nicht ge-

sichert ist. 

Bei der Erörterung dieser Probleme wurde die Bundesregierung von 

allen Mitgliedern des Ausschusses gebeten, eine Übersicht über 

alle sich aus der Neuregelung ergebenden Verschlechterungen des 

Besitzstandes zu erstellen. 

Als unausgewogen ist es zu bezeichnen, wenn die Regierung eine Be- 

sitzstandswahrung bezüglich des Steuerfreibetrages beim 1. und 

2. Kind für den öffentlichen Dienst bei den Ortszuschlägen sichern 

will. Als mögliche Deckung dieser Mehlkosten für eine Besitz- 

standswahrung in diesem Bereich wurde erwähnt, daß das Alimentations- 

prinzip bei der Besoldung der Angehörigen im öffentlichen Dienst 

es nicht rechtfertigt, daß Steigerungsbeträge beim Ortszuschlag 

für Kinder dann doppelt gezahlt werden, wenn beide Elternteile 

im öffentlichen Dienst tätig sind. Desweiteren wurde nachdrücklich 



darauf hingewiesen, daß bereits abgeschlossene Verträge mit 

den Heimatländern ausländischer Arbeitnehmer erneut überprüft 

werden sollten. Es wird als unzumutbar angesehen, daß für das 

1. Kind von ausländischen Arbeitnehmern ab 1.1.1975 nur lo,- DM 

und für das 2. Kind 25,- DM als Kindergeld vorgesehen sind, 

während allein die steuerliche Mehrbelastung infolge des 

falls der Freibeträge bei einem Steuertarif von 22 % 22,- DM 

bzw. 31,- DM ausmachen. 

Die Bundesregierung hat sich bereiterklärt, hierzu eine Über-

prüfung vorzunehmen. Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion haben 

die Zusage erhalten, daß das Problem der praktischen Auswirkungen 

auf Grund der Neuregelung des Kindergeldgesetzes erneut im Aus-41> 

schuss für Jugend, Familie und Gesundheit überprüft wird, soweit 

dieser Ausschuß zuständig ist und insgesamt bei den weiteren Be-

ratungen zur Neuordnung der Besoldung berücksichtigt werden 

soll. 

• 



ZDU/CSU-FRAKTION 
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Telefon 161 
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Zum CDU/CSU-Antrag betr. Auswirkungen neuer Gesetze auf den 
Arbeits- und Personalaufwand im öffentlichen Dienst (Anlage),,  
der heute in 1. Lesung an den Haushalts- und Innenausschuß 
des Bundestages überwiesen werden soll, erklärten die CDU-
Abgeordneten Horst Schröder  (Lüneburg) und Dr. Karl Miltner:  

Im Kampf gegen die öffentliche Verschwendung müssen konkrete Schritte 
eingeleitet werden. 1965 wurden für Personalkosten 33,4 % des Steuer-
aufkommens verwendet, 1973 waren es bereits 40,7 % (Berechnung des 
Ifo-Instituts). Allein beim Bund wuchs die Zahl der Beamten (ohne Ver-
teidigung, Bahn und Post) von 1964 - 1969 um 4 % (= 2.780 Stellen), von 

11, 
 1969_- 1974 um 13,3 % (= 9.539 Stellen). Besonders stark war der Anstieg 
derBeamtenstellen in den Bonner Ministerien (1969 - 1974 + 32 % ohne 
Verteidigung). 

Es nützt aber wenig und ist gegenüber den Beschäftigten ungerecht, über 
diese Entwicklung nur zu klagen, wenn neue Gesetze immer wieder den 
Arbeitsaufwand der Verwaltungen ungeprüft erhöhen. Manches ist schon ge-
wonnen, wenn der Personalaufwand vor der Beratung jedes Gesetzes ge-
prüft und schriftlich angegeben werden muß, damit sich der Bundestag 
bei seiner Entscheidung über diese Folgen klar ist. Die Bundesregierung 
hat schon in ihrer Geschäftsordnung ( 	37 GGO II) eine entsprechende 
Selbstverpflichtung übernommen, sich ihrer Einhaltung aber bisher in 
den meisten Fällen entzogen. 

Oft reicht es nicht aus, nur die für das jeweilige Gesetz notwendigen 
neuen Stellen anzugeben. In der Behördenpraxis können viele Personal-
vermehrungen nicht auf ein einziges Gesetz zurückgeführt werden, sondern 
sie ergeben sich aus der Summierung der zusätzlichen Belastungen durch 
die Vielzahl neuer Gesetze. Durch die schätzungsweise Angabe der not-
wendigen Arbeitsstunden soll auch dieser "unsichtbare" Beitrag des ein- 

e zelnen Gesetzes zur Personalausweitung sichtbar gemacht werden. 

Der Antrag denkt auch an Gesetze, die - leider noch viel zu selten -
Verwaltungsaufgaben vereinfachen oder gar, weil entbehrlich geworden, 
ganz abbauen. Um solchen Gesetzentwürfen das verdiente Wohlwollen des 
Parlaments zu sichern, soll auch die Einsparung von Arbeitsstunden und 
Personal jeweils angegeben werden. 

Anlage 
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Antrag 
der Abgeordneten Schröder (Lüneburg), Leicht, Dr. Althammer, Vogel (Ennepetal), 
Berger, Dr. Miltner, Lampersbach und der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Auswirkungen neuer Gesetze auf den Arbeits- und Personalaufwand im 
öffentlichen Dienst 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, bei der Vorlage von 
Gesetzentwürfen neben dem Gesamtbetrag der voraus-
sichtlichen Kosten in einer gesonderten Vorausschätzung an-
zugeben, 

a) wie viele Arbeitsstunden jährlich die Durchführung des 
Gesetzes in den Verwaltungen des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstiger 
öffentlicher Stellen zusätzlich erfordern wird, oder wie 
viele Arbeitsstunden durch Abbau oder Vereinfachung 
von Aufgaben eingespart werden, 

b) wie viele Stellen für Beschäftigte — aufgegliedert nach 
Beamten, Angestellten und Arbeitern — in den Verwal-
tungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie sonstiger öffentlicher Stellen da-
durch zusätzlich erforderlich werden oder eingespart 
werden. 

2. Die Bundesregierung wird ferner aufgefordert, bei Gesetzes-
vorlagen des Bundesrates oder aus der Mitte des Bundes-
tages entsprechende Angaben für die Ausschußberatungen 
im Bundestag zur Verfügung zu stellen. 

3. Der Haushaltsausschuß soll bei dem Bericht nach § 96 der 
Geschäftsordnung jeweils zur Frage eines Personalmehrauf-
wandes oder Personalminderbedarfs Stellung nehmen. 

Bonn, den 9. Oktober 1974 

Schröder (Lüneburg) 
	

Berger 
Leicht 
	 Dr. Miltner 

Dr. Althammer 	 Lampersbach 
Vogel (Ennepetal) 
	 Carstens, Stücklen und Fraktion 

Druck: Thenite Druck KG, 53 Bonn, Tel.: (02221) 23 19 87 
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, 

821 rinnfhPer K‘--  • -" 	3d, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNil2HUN, den 17. Okt. 1974 
Telefon 161 

Zur Großen Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU betreffend Konferenz fiber Sicher- 
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
sagte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Karl-Heinz N a r j e s u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  



17. Oktober 1974 

E N T W U R F  

Dr. Karl-Heinz Narjes, MdB 

Wenn es das Ziel,der KSZE ist, eine dauerhafte 

Ost-West-Verständigung zu fördern und über eine 

Entspannung zur allseitigen Zusammenarbeit in 

Europa zu gelangen, dann folgt bereits aus dieser 

Zielsetzung, wie sehr auf längere Sicht - wenn man 

so will: an den Werktagen der Zusammenarbeit - 
Ilh 

die Probleme der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen 

und technischen Zusammenarbeit, des Umweltschutzes 

und all der anderen Themen, die in Helsinki für 

den Korb II vorgemerkt worden sind, an Gewicht 

gewinnen müssen. 

• 	Dazu dürfte die KSZE einen Beitrag leisten, vor allem 

im Hinblick auf die politischen Rahmenbedingungen, 

ohne die der Wunsch nach intensiven Wirtschafts-

beziehungen bald an seine Grenzen stoßen müßte. 

Die Bundesregierung verfolgt in Genf offensichtlich 

auch für den wirtschaftlichen Teil das Ziel einer 



dauerhaften Verständigung. Dem können wir zustimmen, 

wenn wir darunter das Bemühen um sorgfältig ausge-

handelte solide Beziehungen verstehen, die nicht 

unter irgendeinem Zeitdruck ausgehandelt und über 

das Knie gebrochen werden sollen. Eine dauerhafte 

Verständigung kann nur auf der Basis der Gegenseitig-

keit erreicht werden, die nur dann gegeben ist, 

wenn alle Beteiligten von der Gleichwertigkeit 

ihrer Leistungen und Gegenleistungen überzeugt sind. 

Jede Seite muß also für sich allein beantworten, 

ob die Gegenleistung der anderen Seite der eigenen 

Leistung entspricht. Wir dürfen uns von keinem Partner 

im Osten seine Vorstellungen über unseren ökonomischen 

Nutzen - in welcher Form auch immer - aufdrängen 

lassen. Solche Beziehungen haben niemals zu einem 

guten Ende geführt und regelmäßig das Klima für 

künftige Gespräche verdorben. Die Wirtschaftsbeziehungen 

zum Osten sind dann solide, wenn beide Seiten auch 

gern daran festhalten, wenn die sonstigen Beziehungen 



einmal eine Schlechtwetterphase durchlaufen. Was 

die Verhandlungen des Korb II anlangt, so haben wir 

nicht nach dem Beratungsstand aller Themen gefragt, 

die in dem Mandat von Helsinki der Genfer Konferenz 

anheim gegeben waren, weil wir meinten, daß insbe-

sondere in den Kommissionen für Wissenschaft und 

Technik und für die Umweltprobleme die realistischen 

Ziele von Helsinki weitgehend erreicht werden 

dürften. Die heutigen Darstellungen der Bundesregierung 

scheinen dies zu bestätigen. Schwieriger sind die 

Probleme der Handelsbeziehungen und der industriellen 

Zusammenarbeit. Beide Themen stehen nur mit einigen 

j,L4 	 .04  .3444 .3.44,C 

• ihrer Aspekte in Genf zur Diskussion. Iierr Adichtigke4t 

aberHmaollen äinei Rti-lac 	von allgemeinen Bemerkungen 

über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den 

Staaten West- und Osteuropas,rerforderlich. 



Die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost-

und Westeuropa sind durch den Umstand geprägt, daß 

neun der Konferenzteilnehmer aus Westeuropa in 

unauflösbaren Europäischen Gemeinschaften miteinander 

verbunden sind, während die Staaten Osteuropas 

eine Verbindung anderer Qualität im RGW (COMECON) 

eingegangen sind. 	 • 

Die Europäischen Gemeinschaften verfolgen das Ziel 

einer Europäischen Union, der die Mitgliedstaaten 

Kompetenzen übertragen wollen und deren Organe durch 

direkte Wahlen demokratisch legitimiert sein werden. 

Wir begrüßen es ausdrücklich, daß die Bundesregierung 	• 
in Genf dem Prozeß der Einigung Westeuropas Vorrang 

vor anderen Zielen und Interessen gibt und geben will. 

Dies muß dann aber auch heißen, daß der ohnehin 

schwierige Einigungsprozeß im freien Europa weder 

direkt noch indirekt zur Disposition der KSZE stehen 

kann. Die Schlußdokumente dieser Konferenz dürfen 
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zu keinem späteren Zeitpunkt irgendwelche Bezugspunkte 

enthalten, die es den östlichen Partnern erlauben könnten, 

auf den Integrationsprozeß heute oder bei einer 

künftigen Erweiterung in die Bereiche der Politik 

und der Verteidigung hinein mit Forderungen oder 

Vorbehalten einzuwirken. Wir wären heute in einer 

besseren Position, were nicht die Einigung in den 

letzten 10 Jahren durch die verschiedensten Einflüsse 

gelähmt worden. Im Wettlauf der Terminkalender hat 

die östliche Seite im Vergleich zu ihrem Ausgangsjahr 

1966 erheblich an Boden gewonnen. 

411 	Von ganz anderer Art ist die Verbindung, die die ost-

europäischen Staaten miteinander eingegangen sind. 

Der RGW, geschweige denn sein Sekretariat, hat keine 

außenwirtschaftlichen Zuständigkeiten. Er ist nach 

außen weder vertrags- noch verhandlungsfähig. Er 

beeinträchtigt in der Theorie nicht die außenwirtschaftliche 

Souveränität seiner Mitgliedstaaten. Gleichwohl ist 



die Spannung offenkundig, die zwischen dem Anspruch 

auf souveräne Gleichheit der kleineren Mitglieder 

des RGW auf der einen Seite und der erdrückenden 

politischen, wirtschaftlichen und militärischen übermacht 

der Führungsmacht, der Sowjetunion, auf der anderen 

Seite besteht. Insoweit ist dort schon blockintern 

eben die Gleichheit der Staaten ein Problem, die in 

Genf in der KSZE für die Beziehungen aller europäischen 

Staaten untereinander postuliert werden sollen. Es 

gibt deshalb manche Beobachter, die aus diesen 

Ergebnissen heraus den RGW in erster Linie als das 

wirtschaftspolitische Instrument der Breschnew-Doktrin 

betrachten. Jedenfalls ist dieser Zusammenschluß 

völlig anders strukturiert als die EG. Es kann nur 

zu großen Mißverständnissen führen, wenn, wie es 

gelegentlich in den Medien geschieht, beide Institutionen 

über einen Kamm geschoren werden und eine Gleichartigkeit 

konstruiert wird, die tatsächlich nicht existiert. 

Ich denke dabei z.B. an die irreführende Formel von der 

7 
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Ost-EWG. Seinem ökonomischen Wesen nach handelt es 

sich bei dem RGW um eine Koordinierung von Plan-

wirtschaften und Interventionsinstrumenten ohne 

Konvertibilität der Währungen und bei nur begrenzter 

Multilateralität der Handelsbeziehungen. 

Wenn wir diese Unterschiede nicht klar erkennen, könnten 

wir leicht zu einer irreführenden Bewertung der kürzlich 

vom Generalsekretär des RGW an die EG-Kommission 

veröffentlichten Einladung kommen. Beide Institutionen 

sind miteinander nicht vereinbar. Es findet deshalb 

unsere volle Zustimmung, wenn die EG-Kommission be- 

• absichtigt, den zuständigen Spitzenbeamten für Außen-

beziehungen nach Moskau zusenden und nicht etwa eines 

ihrer Mitglieder. Andernfalls käme sie auch in die Gefahr, 

eine außenwirtschaftliche Vormundschaft der von der 

Sowjetunion beherrschten RGW-Bürokratie über die anderen 

Mitgliedstaaten zu fördern. 



Es trifft sich gut, daß diese Debatte wenige Tage 

nach der Luxemburger Tagung der Außenminister der 

EG, während des Besuches des Bundeswirtschaftsminister 

in Moskau und vor dem Kanzlerbesuch in Moskau 

stattfindet. Alle drei Konferenzen sind ganz wesentlich 

mit den künftigen Wirtschaftsbeziehungen der EG zu 

den Staaten des Ostblocks befaßt. Es geht um  eine 

entscheidende Weichenstellung für die künftige 

gemeinschaftliche Handelspolitik der EG. Ihr Anwendungs- 

bereich ist leider beschränkt auf den gemeinsamen 

Außenzoll, die Kontingente und ihre Liberalisierung, 

die Vertretung im GATT und einige Harmonisierungsaufgaben. 

Ihr materielles Gewicht ist deshalb geringer,als es nach • 

dem Geist und dem Buchstaben der römischen Verträge 

sein sollte. Der weitergehende Artikel 113 wird fort- 

laufend verletzt. Das Instrument, mit dem die Gemeinschafts- 

zuständigkeit leider fortlaufend ausgehöhlt worden ist, 

ist das der zweiseitigen Kooperationsverträge wohl 
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aller Mitgliedstaaten mit den Staatshandelsländern 

des Ostblocks. Ein ganzes Netz solcher Kooperations-

abkommen verbindet heute die Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft mit den Staatshandelsländern des Ostblocks, 

wobei eine Reihe dieser Abkommen Themen betreffen, 

die der Gemeinschaftszuständigkeit unterliegen oder 

solche, die in gemeinschaftliche Disziplin überführt 

werden müßten. 

Die Kommission hat schon Ende 1973 einen Entscheidungs-

vorschlag über ein Konsultationsverfahren vorgelegt, 

durch das wenigstens eine Vorabberatung künftiger 

Kooperationsabkommen in den Gemeinschaftsinstanzen 

verordnet werden soll, damit die Mitgliedstaaten daran 

erinnert werden können, ihren Verpflichtungen 

Rechnung zu tragen. Angesichts des bevorstehenden 

Auslaufens der zweiseitigen Handelsverträge mit den 

Staatshandelsländern zum Ende dieses Jahres und mit 

dem Beginn der gemeinschaftlichen Außenhandelspolitik 



zum 1.1.1975 war es von großer Bedeutung, daß dieser 

Kommissionsvorschlag im Juli dieses Jahr verabschiedet 

werden konnte. _Ss kommt jetzt darauf an, daß er 

auch peinlich beachtet wird. Dies ist eine Frage der 

Selbstachtung der Gemeinschaft,deren eindeutige 

Beantwortung besser als jedes feierliche hommunique 

darüber Auskunft geben wird, ob sie sich selbst ernst 
	• 

nimmt und über einen Respekt erheischenden Lebenswillen 

verfügt. 

Umso notwendiger erscheint es mir, schon hier und heute 

lediglich aufgrund von Pressemeldungen deutliche 

Reserven gegen den Gedanken "langfristiger Konkretisierungs-II, 

abkommen" anzumelden, über die anscheinend in diesen 

Tagen vom Bundeswirtschaftsminister in Moskau gesprochen 

wird. Wenn mit dieser neuen Formel das unwürdige Spiel 

der Kooperationsabkommen wiederholt werden sollte, 

würde damit die gemeinschaftliche Handelspolitik zu 

einer Farce. Die Bundesregierung würde sich auch dann 



mitschuldig an ihrem Ende machen, wenn ein anderer 

Vertragspartner ähnliche Überlegungen hegen sollte. 

Jetzt kime es darauf an, innerhalb der Gemeinschaft 

unverzüglich und im klartext miteinander zu sprechen, 

bevor man sich in Moskau gegeneinander ausspielen 

läßt. 

Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, noch 

in dieser Debatte klarzustellen, daß eine solche 

Entwicklung nicht ihrer Absicht entspricht, und daß 

sie vielmehr den zutreffenden Beschlüssen der Außenminister 

von Anfang dieser Woche in Luxemburg folgt. 

Was ist dort beschlossen? 

Ein Doppeltes: 

Einmal, das Angebot eines Musterrahmens für bilaterale 

Handelsverträge mit den Staaten des Ostblocks. 

Alles, was vom Inhalt dieses 1- ahmens bisher bekannt 

geworden ist, entspricht dem Geist des KSZ Mandats 



von Helsinki und den Zielen der Entspannung. Wer 

konstruktive europäische Ziele verfolgt, kann sich 

einem Handelsvertrag auf der Basis dieses Rahmens 

nicht entziehen. 

Aber auch für den 'Fall, daß nandelsverträge nicht so 

schnell zustande kommen, hat die Gemeinschaft Grundsätze • 

für eine autonome Handelspolitik beschlossen, die 

ich als durchaus fair betrachten möchte, und die bei 

allen Unannehmlichkeiten eines vertragslosen Zustandes 

diesen dennoch erträglich machen könnten. 

Welchen dieser beiden Wege die einzelnen Staaten des 

Ostens gehen, ist allein ihrer Entscheidung überlassen. 

Das Gesprächsangebot der Europäischen Gemeinschaft 

liegt jedenfalls auf dem Tisch. Wenn demgegenüber in 

den letzten Tagen von sowjetischer Seite erklärt worden 

sein soll, daß die Gemeinschaft sie nichts angehe, und 

daß sie nach wie vor auf bilateralen Abkommen bestehe, 
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so muß sie wissen, daß ein solches Verhalten all 

den Skeptikern der Entspannungspolitik recht gibt 

und von ihnen in einer für mich nicht widerlegbaren 

Weise als Bestätigung eben der interventionsabsichtee 

herangezogen wird, die in ihrer Fülle den Vorwurf 

einer künftigen pax sowjetica für Westeuropa oder 

seiner Finlandisierung begründen. 

.1 

• 



Ich erwarte von der Sowjetunion im Grunde, daß sie 

in ihrem Verhalten gegenüber der Europäischen Gemeinschaft 

sich genau der Grundsätze befleißigt, die im Korb 1 

der KSZE mit großer Sorgfalt und zeitlich unbegrenztem 

Geltungsanspruch formuliert werden. her haben wir 

einen Testfall für den politischen Geist, in dem die 

Sowjetunion im Zeichen der Entspannung ihre Außen-

wirtschaftspolitik in Richtung Westeuropa tatsächlich 

betreiben will. Dies gilt umsomehr, als sie in den 

vergangenen 15 Jahren mit einerizlle von Aktionen 

und Schachzügen ohnehin versucht hat, ihre Abneigung 

gegen ein autonomes wirtschaftspolitisches Entscheidungs-

zentrum in Westeuropa zum Ausdruck zu bringen. 

Wir müssen auch in Zukunft in der Erkenntnis handeln, 

daß es der Europäischen Gemeinschaft nur in dem Maße 

gelingt, sich nach außen durchzusetzen, wie sie 

nachhaltig, kraftvoll und überzeugend ihren Lebens-

und Selbstbehauptungswillen dokumentiert und damit nach 
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allen Seiten ihre Identität wahrt. 

Dazu benötigt sie allerdings auch nicht die sowjetische 

Hilfe, wenn, wie vor wenigen Tagen in der Prawda 

zu lesen war, man in Moskau meint, daß die Europäische 

Gemeinschaft von japanischem und USA-Kapital bedroht 

• 	sei. Hinter dieser völligen Fehleinschätzung der Lage 

steht immer wieder ein Unverständnis der Funktions-

zusammenhänge in einem arbeitsteiligen liberalen 

Weltwirtschaftssystem, das auf der Basis konvertibler 

Währungen betrieben wird. 

Diese Feststellung verliert nicht dadurch an Gewicht, • 
daß der Vorsitzende des DGB, Herr Vetter, vor einigen 

Tagen in Hamburg in einer von Unkenntnis der rechtlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge gekenn-

zeichneten rhetorischen Iskapade gemeint hat, Europa 

gegen amerikanischen Kolonialismus verteidigen zu 

müssen. Es wäre gut, wenn die Bundesregierung sich noch 

vor dem Besuch des Bundeskanzlers in Moskau von den 

.iußerungen Vetters distanziert. 	- 16 - 



.in Thema von großer und grundsätzlicher Bedeutung 

in den Beziehungen zu den Staatshandelsländern ist 

das der Exportkredite, wie ein Rückblick auf die 

letzten vier Jahre beweist. Die deutsche Iosition 

kann nur sein: Weder Privilegierung, noch Diskriminierung 

der östlichen Handelspartner gegenüber unseren anderen 

a-y3c2-4,/‘ 	dfi 

Partnern i-E» (;ui.r We l% mit Ausnahme der Entwicklungs- 

länder. Diese Position schließt insbesondere jede 

Kreditsubventionierung zu Lasten des Haushalts und 

der Steuerzahler aus. Diese Milliarden haben wir 

nicht, und hätten wir sie, könnten wir sie sogar noch 

sinnvoller in Deutschland verwenden. Wir stimmen 

nachdrücklich dem Bundeswirtschaftsminister zu, wenn 

er diese Position jetzt in Moskau erneut bekräftigt 

hat. Wir hoffen auch, daß die Bundesregierung sie 

auch dann durchhält, wenn sie politisch bedrängt werden 

sollte oder im üblichen iegeneinanderigochspielen mit 

angeblichen oder wirklichen Präferenzbedingungen 

anderer Staaten konfrontiert wird. Die langfristige 



Heilung dieser Krankheit, als die sich der Wettlauf 

der Finanzminister um die großen Steuergeldgeschenke 

an den Ostblock mir darstellt, kann nur darin 

bestehen, daß der Westen mit mehr Solidarität als 

bisher auf eine Gleichheit seiner Kredit- und Export-

versichungsbedingungen hinarbeitet. Wir dürfen uns 

• 
nicht gegeneinander ausspielen und dürfen nichts unver-

sucht lassen, diesem Übel ein Ende zu setzen. Es geht 

um mehr als um den Wettlauf der Finanzminister und 

um Verhandlungen über Einzelkredite und Einzelgeschäfte. 

Insgesamt haben wir es mit einem Zustand der einseitigen 

Systemöffnung des Westens gegenüber dem Osten zu tun, 

zu 
der zum Beispiel bis zum Jahresende 1973 einerGesamt- 

verschuldung des Ostens gegenüber dem Westen in Höhe 

von etwa 10 Mrd. $ ohne vergleichbare Gegenleistungen 

geführt hat. In diesen 10 Mrd. liegt eine erhebliche 

wirtschaftliche Hilfe für den Osten, die nicht ohne 

einen Blick auf die immer noch steigenden Rüstungs-

anstrengungen des Ostblocks gesehen werden können, 

- 18 - 



Rüstungsanstrengungen, die uns ihrerseits zu ent-

sprechenden Ausgaben zwingen. 

Die Kreditprobleme sind untrennbar verbunden mit der 

wachsenden Zahl der Fälle industrieller Zusammenarbeit 

für große Projekte, nicht zuletzt mit dem Ziele 

einer Verbesserung unserer hohstoff- und Energieversorgulle 

So erfreulich diese Entwicklung ist - auf die Problematik 

der vielfältigen Kooperationstypen kann ich hier 

nicht eingehen - so notwendig ist aber auch, darauf 

hinzuweisen, daß dieser Art von Geschäften Grenzen 

gesetzt sind, namentlich mit den Ländern, die über 

kein eigenes nennenswertes Rohstoffaufkommen verfügen. • 
Andere Hindernisse ergeben sich aus fehlenden Nieder-

lassungsmöglichkeiten in den Ostblockstaaten, 

administrativen Schwierigkeiten aller Art und aus 

dem Fehlen verläßlicher Stützpunkte für manche Dienst-

leistungen. Wir bedauern dazu auch, daß die praktischen 

Möglichkeiten für mittlere und kleinere Unternehmen, 

auch wenn sie sich zusammenschließen, immer noch recht 

begrenzt sind. 	 - 1Q - 
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Es wäre bedauerlich, wenn die jüngste Entwicklung 

auf den Rohstoffmärkten dazu führen würde, daß sich 

die Wirtschaftsbeziehungen zum Ostblock schwerpunkt-

mäßig auf die Sowjetunion konzentrieren. Die 

Beziehungen zu den anderen Staaten des Ostblocks 

sind für uns von gleichrangigem Interesse. 

Ein Fortschritt in den Wirtschaftsbeziehungen hat 

sich ergeben, wenn die KSZE zu Entspannungsfortschritten 

führt, also zu einem Klima, das erlaubt, auch schwierige 

Probleme anzupacken und gegenseitiges Vertrauen zu 

bilden. Vertrauensbildung heißt aber zunächst Mißtrauens-

abbau und das gegenseitige Abtasten auf die Verläßlich-

keit der Zusagen und Verpflichtungen. Nach der Ölkrise 

des letzten Winters hat sich in dieser Hinsicht für 

unsere Energie- und Rohstoffversorgung eine neue 

Dimension unseres politischen De2kens erschlossen. Wir 

stehen vor großen Anstrengungen, u.m unsere Abhängigkeit 

von den Ölquellen des Nahen Ostens zu mindern, und 
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der ersten KSZE später weitere folgen läßt und sich 

darüber schon jetzt einigt. Letzteres muß so 

deutlich gesprochen werden, nachdem ein führender 

Beamter unserer Delegation kürzlich in einem Aufsatz 

von der "ersten KSZE" geschrieben hat. 

• 

• 
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Unabhängig von ihrem weiteren Schicksal haben die KSZE 

Verhandlungen in den letzten beiden Jahren den 

beteiligten Staaten auf beiden Seiten der europäischen 

Demarkationslinie vielfältige Erkenntnisse über die 

Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen einer 

Entspannungspolitik und über die Chancen und idsiken 

einer künftigen Kooperation vermittelt. Diese Erkenntnisse 

sollten wir nicht gering schätzen. Zu ihnen gehört 

die Notwendigkeit, die Ostpolitik als eine Politik 

des langen Atems, der großen Geduld und der skeptischen 

Umsicht zu betrachten, also als eine Politik, bei 

der wir besser in Dekaden als in Wählterminen zu 

denken haben, wenn wir es ernst meinen mit einem 

friedensfördernden Ausgleich zum Wohle aller Europäer. 

Die andere Erkenntnis ist das Gebot großer Festigkeit 

und einer konsequenten Gegenseitigkeit. 

In dieser Perspektive der langen Geduld sind es neben 

den Themen des Korb III vor allem die Möglichkeiten 
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der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen 

Zusammenarbeit, der gemeinsamen Infrastrukturen, der 

Rohstoff- und Energieversorgung, die die ökonomische 

Basis des Ausgleichs abgeben können. Unabdingbare 

Voraussetzung dieser wirtschaftlichen Chancen ist aber 

eine absolute Störungsfreiheit in den Bereichen von 

Politik und Sicherheit, und d.h. in erster Linie, daß 

die Sowjetunion im Geiste der von ihr selbst jetzt 

mit ausgehandelten KSZ Grundsätze ihre Westpolitik 

aber 
dort revidiert, wo wir ihr vertrauen sollen, es angesichts 

immer wiederkehrender interventionistischen und 

expansionsitischen Verhaltens nicht können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17 .10 .1°74 
Telefon 1b1 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Klare Absage der SPD/FDP an Kompaniefeldwebel und  

Strahlflugzeugführer  

Der Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages befaßte 

sich in seiner Sitzung vom 1A.1o.1974 mit dem Gesetzentwurf 

zur Neuregelung des Besoldungsrechts (2. BesVNG). 

Der CDU/CSU-Fraktion lag u.a. daran, durch Anhebung von Stellen-

zulagen der herausragenden Verantwortung des Kompaniefeldwebels 

und der gewachsenen physischen und psychischen Belastungen der 

Strahlflugzeugführer und Kampfbeobachter gerecht zu werden. 

Der Berichterstatter, Hans-Adolf de Terra(CDU/CSU). brachte 

dazu folgende Antrge ein: 

- Erhöhung der Stellenzulage der Kompaniefeldwebel in den 

Besoldungsgruppen A 7 und A 8 von monatlich 5o DM auf 7o DM. 

- Erhöhung der Zulagen für fliegendes Personal bei 

Strahlflugzeugführern/Kampfbeobachtern von 

25o,- DM auf 300,- DM 

sonstigenFlugzeugführern/Luftfahr zeugoperationsoffizieren 

von 2oo,- DM auf 24o,- DM 

sonstigen Luftfahrzeugbesatungsangehörigen von 

125,- DM auf 19o,- DM 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU, 

Dr. Manfred Wörner, setzte sich besonders dafür ein, in den 

Kreis der Zulageberechtigten auch die nach A (1 besoldeten 
Kompaniefeldwebel einzuschließen. 



Die Antrge der CDU/CSU wurden jedoch mit der SPD/FDP-Mehrheit 

im Verteidigungsausschuß abgelehnt. 

Stabsfeldwebel ah 1.1.1075 

Einmütig faßte der Verteidigungsausschuß einen von der CDU/CSU 

eingebrachten Entschließungsantrag, der die Bundesregierung 

auffordert, mit Wirkung vom 1.1.1975 den Dienstgrad des Stabs-

feldwebels wieder einzuführen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 
53 BONN/RHEIN, 	17. Okt. 197 

Telefon 161 

Zu der Mahnung des SPD-Parteipräsidiums an den Bundes-
vorstand der Jungsozialisten erklärte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jenninger: 

Das SPD-Parteipräsidium hat die Jungsozialisten ermahnt, die Wir-

kung ihrer Äusserungen auf die Öffentlichkeit zu berücksichtigen. 

Die SPD beweist damit abermals, dass sie der radikale politische Stand-

ort ihres Jugendverbandes nicht stört; nur darf er vor der Öffentlichkeit 

nicht bekundet werden. Der Bürger könnte sonst die tatsächliche Marsch-

r ichtung erkennen. 

Die Absicht der jüngsten "Zurechtweisung" der radikalen Kräfte inner-

halb der SPD durch Bundeskanzler Schmidt tritt dadurch ins rechte 

Licht: Er wollte sie innerhalb seiner Partei nicht etwa zurückdrängen, 

sondern dachte lediglich an die Wirkung seiner Äusserungen in der Öf-

fentl ichkeit. 

Frau Wieczorek-Zeul hatte daher recht, als sie gegenüber der New York 

Times erklärte, "Schmidt versucht zu regieren, als ob die SPD nicht 

existiere". Wie die SPD existiert und wie demoralisiert sie ist - wie 

Johano Strasser vor dem "Tübinger Kreis" sagte - wird der Wähler 

dem Bundeskanzler hoffentlich bei den kommenden Landtagswahlen be-

scheinigen. Bis dahin bleibt ihm und dem SPD-Parteipräsidium nichts 

anderes übrig, als an die Parteiräson zu appellieren. 

Auch Schmidt betreibt Doppelstrategie. Treibt er auch ein doppeltes 

Spiel? Er operiert nicht so grobschlächtig wie sein Vorgänger. Das 

Ziel ist das gleiche - aber besser getarnt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 17. nkt. 19711 
Telefon 161 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im. 2. i?ntersuchunFsausschuß zur AufkVirung 
der Spionageaff!ire Guillaume, Johannes Gerster,  
!\1.dB, hat dem Deutschen Depeschen.-Dienst heute 
nachstehendes Interview gegeben: 

• 



• 

• 

ddp: 

Herr Gerster, Sie sind der Obmann der Union im Untersuchungsausschuß für die 

Spionageaffäre Guillaume. Der Ausschuß behandelt seit Monaten diese Materie. 

Was ist dabei herausgekommen? 

Gerster: 

Zunächst muß man festhalten, daß in der letzten Woche zum Thema der Aktenver-

nichtung beim Bundesnachrichtendienst Beweis erhoben wurde und diese Woche daher 

für die Aufklärung des Falles Guillaume überhaupt nichts erbracht hat. Die Koalitions-

mehrheit im Ausschuß hat dieses Thema in Unterbrechung des Sachzusammenhangs 

zeitlich vorgezogen, um vom eigentlichen Fall Guillaume abzulenken. 

Zum Thema der Aktenvernichtung wurde der Exkanzleramtschef Prof. Ehmke ge-

hört, der die Behauptung aufstellte, daß über deutsche Politiker widerrechtlich 

Akten angelegt worden seien. Diese Behauptung wurde in der nachfolgenden Beweis-

aufnahme nicht bestätigt. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, General 

Wessel, hat vielmehr in seiner Aussage dargestellt, daß es für eine gezielte In-

landsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes keine konkreten Anhaltspunkte gebe 

Bei den Erkenntnissen über Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hat es sich 

meist um Randergebnisse der dem Bundesnachrichtendienst obliegenden Auslands-

aufklärung gehandelt. Im übrigen steht nach der Aussage von Präsident Wessel 

auch fest, daß heute noch in der gleichen Weise Erkenntnisse über deutsche Politiker 

anfallen, die in den Akten des BND ihren Niederschlag finden. Präsident Wessel 

hielt es zudem für möglich, daß es sich bei den Akten nicht um gezielt angelegte 

Dossiers gehandelt habe, sondern meist um Vorgänge, die erst kurz vor der Akten-

vernichtung zusammengeführt wurden. Im übrigen wurden diese Akten wegen ihrer 

nachrichtendienstlichen Bedeutungslosigkeit vernichtet, nicht jedoch weil es sich 

um illegale Aufklärungsergebnisse gehandelt hat. 

%t zu bedauern, daß die Beweisaufnahme zu den von Prof. Ehmke aufgestellten 

Behauptungen nicht durch die Vernehmung der Mitarbeiter des Bundesnachrichten-

dienstes hat abgeschlossen werden können, weil die Koalitionsmehrheit im Unter-

suchungsausschuß den vereinbarten Ablauf der Beweisaufnahme verhindert hat. 

Welche Sachverhalte müssen aus Ihrer Sicht jetzt vordringlich aufgeklärt werden ? 

• 
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Gerster: 

Die CDU/CSU-Mitglieder sind der Meinung, daß der Ausschuß wieder zum Fall 

Guillaume zurückkehren muß. In diesem Fall gibt es drei Schwerpunkte: die Ein-

stellung des Kanzlerspions, seine Weiterbeschäftigung in der Nähe des Bundes-

kanzlers und die Frage, was Guillaume für seine Auftraggeber in Ostberlin be-

schaffen konnte. Bisher haben die Untersuchungen ergeben, daß Guillaume, ob-

wohl er fachlich nicht qualifiziert war, in eine Position des höheren Dienstes 

im Kanzleramt eingestellt wurde. Hier hat die Parteibuchwirtschaft gesiegt. Es 

gab Sicherheitsbedenken, über die man sich hinweggesetzt hat. Die Rolle von 

Bundesverteidigungsminister Leber ist noch nicht geklärt. Herr Leber hat 

Guillaume zur Einstellung im Kanzleramt empfohlen. Dabei scheint nach Presse-

meldungen festzustehen, daß zuvor eine Einstellung Guillaumes in das von Leber ge-

leitete Verkehrsministerium gescheitert ist, weil dort ebenso vom Personalrat des 

Bundeskanzleramtes Bedenken gegen die fachliche Qualifikation Guillaumes erhoben 

wurden. Darin liegt wahrscheinlich auch der Grund, warum die Koalition bisher 

die Vernehmung Lebers verhindert hat. 

ddp: 

Herr Gerster, in Bonn wird gemutmaßt, Herr Ehmke habe schon zu einem früheren 

Zeitpunkt, also vor seiner Bewerbung im Kanzleramt Herrn Guillaume gekannt. Gibt 

es dafür in den Akten Hinweise? 

Gerster: 

Ehmke taucht mehrfach in den Akten des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf. 

Einmal wird darauf hingewiesen, daß Prof. Ehmke in einem anderen Spionagefall 

sich in auffälliger Weise um den jeweiligen Verfahrensstand gekümmert habe. Es 

handelt sich dabei um die Suche nach einem Spion, von dem das Bundesamt annimmt, 

daß Guillaume ihn geführt habe. Im Aktenvermerk des Bundesamtes vom 17. Mai 1973 

wird es dann als eine klärungsbedürftige Frage bezeichnet, ob Guillaume, der noch 

gesuchte Spion und Ehmke sich aus den Jahren 1956 - 1958 kennen. Sollte dies 

stimmen, so ist es keine Frage, daß Herr Ehmke hier in einem besonderen Maße 

ins Zwielicht gerät. 
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ddp: 

Herr Gerster, die Union hat vor allem beanstandet, daß Guillaume nach seiner 

Enttarnung noch 10 Monate an der Seite des damaligen Kanzlers Willy Brandt 

blieb. Gibt es hierzu noch offene Fragen? 

Gerster: 

Zunächst muß man feststellen, daß durch die Arbeit des Ausschusses bekannt ge-

worden ist, daß Guillaume bereits seit dem 11. Mai 1973 nachrichtendienstlich über-

führt war. Wenn auch bestimmte nachrichtendienstliche Erkenntnisse vor Gericht 

nicht verwertbar waren, und deshalb von einer Verhaftung Abstand genommen wurde, 

dann war aber aller Anlaß geboten, über die Weiterbeschäftigung Guillaumes im 

Kanzleramt ernsthafter nachzudenken, als dies geschehen ist. Deshalb bleibt zu 

klären, wer dafür die politische Verantwortung zu tragen hat, daß Spion Guillaume 

weiter in unmittelbarer Nähe des Bundeskanzlers bleiben konnte. 

ddp: 

Wie lange wird der Untersuchungsausschuß noch Beweise erheben, bis er zur 

gesamten Klärung der Spionageaffäre Guillaume kommen kann? 

Gerster: 

Ein genauer Zeitpunkt kann nicht angegeben werden, da ein wesentlicher Teil des 

Untersuchungsauftrages, nämlich was Guillaume für seine Auftraggeber in Ost- 

berlin im Bundeskanzleramt bewirken konnte, bisher überhaupt nicht behandelt 

werden konnte, Erst nach Anklageerhebung durch die Bundesanwaltschaft wird 

sich der Ausschuß diesem wesentlichen Bereich zuwenden können, wobei hierbei auch 

zu untersuchen ist, wie Guillaume Zugang zu 900 Seiten Geheimakten aus dem Bundes- 

amt für Verfassungsschutz und aus den Landesverfassungsämtern erhalten konnte. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 17. Oktober 1974 
Telefon 161 	 bs/bg 

Zu der Grossen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
betr.Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (KSZE) erklärt der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Werner Marx u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 

Die Fraktion der CDU/CSU hat nach sorgfältigen Vorbereitungen 
bereits am 8. Juli 1974 eine Grosse Anfrage eingebracht, um, 
da die Bundesregierung sich ausschwieg, von dieser jetzt um-
fassende Auskunft zu erhalten über jene Konferenz der 35 Staaten, 
auf der Entscheidungen vorbereitet werden, die für uns, für 
Europa grosse Auswirkungen haben. Wir haben damit diese heutige 
Debatte ausgelöst, weil wir es als unsere Pflicht erachten, noch 
bevor die Entscheidungen in Genf gefallen sind, hier unsere 
Meinung zu sagen, die Antworten und Absichten der Bundesre-
gierung auf die Waage der Diskussion zu legen und der deutschen 
Öffentlichkeit den Sinn zu schärfen für die ganz ausserordent-
liche und weittragende Bedeutung dieser Konferenz. Es handelt 
sich schliesslich bei ihr um "Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa" (KSZE); das ist keineswegs nur eine technische Sache, 
die von Diplomaten - sozusagen unter sich, in ihrer eigenen 
Sprache - abgemacht wird und daher wenig Interesse beansprucht. 
Im Gegenteil: Ich sage es mit allem Nachdruck, die Europäische 
Konferenz geht jeden von uns an, jedes europäische Volk. Sie 
betrifft unsere Selbständigkeit, unsere Selbstbestimmung, unsere 
Freiheit, unsere Sicherheit, unsere Zukunft. 

Wer die Entstehungsgeschichte dieser Konferenz, das jetzt zwei 
Jahrzehnte dauernde Drängen der Sowjets beobachtet, wer die Aus-
sagen beider Seiten, auch jene der Neutralen, beurteilt und wer 
die massive begleitende Propaganda der kommunistischen Staaten, 
ihre Strategie und Taktik bei den Verhandlungen, ihre Formulie-
rungen und deren Doppelbödigkeit, ihre Vorschläge und Anträge, 
ihre ablehnende Haltung gegenüber vielen konstruktiven westlichen 
Vorstellungen kennt, der wird den alarmierenden Umfang und die 
geschichtliche, politische und prinzipielle Bedeutung dieser 
Konferenz kaum unterschätzen können. Hier wird über künftiges 
europäisches Schicksal gesprochen, formuliert und - Radio Moskau 
sagt es z.B. so (17.7.74):"werden die neuen Grundsätze des 
internationalen Zusammenlebens aller Staaten kodifiziert." 
Das kommunistische Lager zeigt sich jetzt ungeduldig. Es will den 
Westen veranlassen, endlich zum Abschluss zu kommen und nicht 
mehr so viel nachzudenken. Für uns aber gibt es keinen Grund, 
zu eilen und ohne die nötigen Prüfungen jenen Formelkram zu über-
nehmen, den die sowjetische Seite uns vorsetzt. Wir fordern daher 
die Bundesregierung auf, sich bei dieser Sache in Geduld zu üben, 
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zäh zu verhandeln und endlich jene Sorgfalt walten zu lassen, 
die wir in den letzten Jahren, besonders bei den Bahr-Ver-
handlungen, vermißt und daher so viele schwerwiegende Nachteile 
erlitten haben. 

Unsere Anfrage ist von der Sorge diktiert, dass wir statt Sicher-
heit Unsicherheit einhandeln könnten, dass statt Zusammenarbeit 
die Regeln des sowjetischen Völkerrechts sich durchsetzen würden, 
dass die westliche Welt diese Konferenz mit der Unterzeichnung 
von Dokumenten beenden würde, die den Menschen in Europa nicht 
mehr Freiheit und Rechte bringen, sondern vorhandene Unfreiheit 
nur pragmatisch verbrämen, unsere eigene Freiheit aber einengen 
würden. Und dass Ungeduld uns wieder einmal in Verpflichtungen 
führe, die das Parlament kaum kennt und unser Volk nicht ahnt. 

Diese. Grosse Anfrage ist nicht als Streitschrift gegen die Bundes-
regierung zu verstehen und so hat sie wohl auch niemand ver-
standen. Sie ist ganz dem höchst komplizierten Konferenzgegen-
stand zugewendet. Sie fragt die Regierung, um in der Sache zu 
helfen. 
Bei dieser vielschichtigen Konferenz, die mannigfache Gefahren 
für Europa enthält, wollen wir - wenn die Regierung bereit ist, 
auf unsere Gedanken einzugehen - die Verhandlungsposition der 
Bundesregierung stützen. Dies tun wir im wohlverstandenen Inter-
esse für unser Land. 

Mir scheint, wenn wir die, leider mit zu langer Verzögerung vorge-
legte, Antwort der Bundesregierung prüfen, dass unser Anliegen 
verstanden wurde. Das Anliegen, die Motive, dass wir aher noch 
in vielen wichtigen Fragen ziemlich entfernt voneinander sind. 
Wir finden, dass die Regierung in ihrer jetzt vorgelegten Ant-
wort - ganz anders als ihre Vorgängerin es tat - eine alte Weis-
heit beherzigt, dass nämlich die Intelligenz einer Regierung auch 
an ihrer Fähigkeit abgelesen werden kann, wie sie die Argumente 
der demokratischen Opposition für die Aussenpolitik einsetzt und 
fruchtbar macht. 
Aber auch in dieser Antwort steht die Bundesregierung die Sache 
nicht ganz durch: da gibt es so manche Frage, die gar nicht oder 
nur mit Allerweltsformulierungen beantwortet wurde. Bei anderen 
dient der Hinweis, man befinde sich eben in laufenden Verhand-
lungen und deshalb könne man nur andeuten, nichts Substantielles 
sagen, als Erklärung-für die Verweigerung von Antworten. 

Natürlich verstehen wir gut, dass man hier nicht alles ausbreiten 
kann, dass die Regierung nicht gerne jeden, der zusieht, in 
ihre Karten gucken lässt. Aber wir, die Opposition, können unsere 
Auffassung deutlich sagen. Das werden wir tun. Was die Regierung 
partout hier nicht behandeln kann, das - aber nur das - soll 
dann im Auswärtigen Ausschuss weiter besprochen werden. 

Ich möchte hier Wiederholungen der ausführlichen Darlegungen in 
Fragen und Antworten vermeiden. Es gilt zunächst festzustellen, 
dass diese Konferenz, der 33 europäische Staaten, dazu die USA 
und Kanada angehören, vor allem dem Willen der sowjetischen 
Politik entspringt. Das ist wichtig, weil der Verlauf der Vor-
konferenz in Helsinki und der jetzigen, bald ein Jahr währenden 
Verhandlungen in GEnf erst recht verstanden und beurteilt werden 
kann, wenn niemand den zielgerichteten, zähen und auf die Durch-
setzung seiner Ziele unentwegt ausgerichteten sowjetischen Willen 
auch nur einen Augenblick vergisst. 

Die Konferenz verhandelt über die Aufstellung eines Prinzipien-
katalogs für die Beziehungen der Teilnehmer untereinander und 
über "vertrauensbildende Massnahmen im militärischen Bereich". 
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Über Fragen des Handels, der Wirtschaft, der Technik und Umwelt. 

Und über jene wichtigen Probleme, die diese ganze riesige Ver-
anstaltung überhaupt erst lohnen, dann lohnen, wenn ihnen offen 
Rechnung getragen wird. Ich meine das, was man heute sehr un-
scharf, sachlich auch ungenügend, als "humanitäre Massnahmen" 
überschreibt, was in Wirklichkeit aber ein grösseres Mass an 
Freiheit für die Menschen in ganz Europa meint, mehr Bewegungs-
freiheit zwischen Ost und West, ungehinderter, also freier, 
nicht manipulierter Austausch von Ideen und Informationen, dauer-
hafte Fortschritte beim Kulturaustausch und der Zusammenarbeit 
in Wissenschaft und Bildung. 

Die Bundesregierung bewertet in ihrer Antwort das Ziel der Konferenz 
positiv. Sie nennt sie ein "Forum", um Entspannung und Zusammen- 
arbeit in Europa zur Geltung zu bringen.Die Einfügung nüchterner 
Formulierungen dieser und ähnlicher Art zeigen, dass die Zeit 
von überschwang, Fehlkalkulation und naiver Hoffnung zwar noch 
nicht ganz vorbei ist, aber eine skeptische Betrachtung Platz 
gegriffen hat. Und Skepsis ist auch am Platz hei einer Mammut- 
sitzung, wo die Sowjets ihr Lager eisern disziplinieren, mit 
aller Energie ihre eigenen Positionen aus der Debatte heraus- 
halten und danach streben, den westlichen Staaten ein Zugeständnis 
nach dem anderen abzuringen und fingerfertig weg zu formulieren. 
Sie wissen, dass wir, trotz dieser Skepsis und obwohl wir durch 
Verhandlungsverlauf und -ergebnisse der Ostverträge uns zutiefst 
in unseren Mahhungen und Warnungen bestätigt und gerechtfertigt 
finden, dass wir uns trotzdem nicht feindselig auf diese Konfe- 
renz eingestellt haben. Wir sehen in ihr eine gewisse Chance. 
Mehr nicht. Eine Chance zu offener Diskussion mit den Regierungen 
der ostriitteleuropäischen Staaten. Eine Chance, unsere eigenen 
Gedanken, Vorstellungen, Handlungen mit den freien Europäern und 
im Rahmen der NATO abzustimmen. Dass vor allem dies nötig sei, 
haben wir von Anfang an betont und gefordert. Wenn die Re- 
gierung uns nun mitteilt, dass die westliche Solidarität in der 
bisherigen Konferenzphase bereits gestärkt worden sei, dann 
empfinden wir darüber besondere Genugtuung. Halten Sie diese 
Zusammenarbeit durch! Denn nur dann kann auch die Chance ge-* 
nützt werden, einen Weg, vielleicht zunächst nur eine Pfad zu 
eröffnen für einen ungehinderten, nicht kanalisierten, freien 
Austausch von Menschen, Ideen, Informationen und Meinungen. 
Wer aber heute sagen würde - oder sagen müsste, dass dieses Mehr 
an Freiheit - ich sage ausdrücklich nicht nur Freizügigkeit - 
richt zu erreichen ist, ja besser gar nicht anvisiert werden 
sollte, weil die östliche Seitejede Forderung danach als Ein- 
mischung in die inneren Angelegenheiten, als Infiltration, als 
Export ideologischer Konterbande diffamiert, der sollte das 
ganze Unternehmen möglichst rasch und ohne feierliche Unter- 
schrift beenden. 
Wenn für die Menschen nic.i , herauskommt, hat die ganze Sache 
weder Sinn noch Wert! 

Die Antwort der Bundesregierung hat manche unserer Befürchtungen 
vrmindert, z.B. über den Charakter der Schlussdokumente , die 
am Ende der Konferenz auf hoher Ebene unterschrieben werden sollen. 
Die sowjetisch gefahrte Seite hat immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass es sich bei diesen Dokumenten um völkerrechtliche 
Festlegungen und bindende Bestimmungen handele. Nun sagt die 
Bundesregierung, dass sie sich weigern werde, ein regionales 
und dass soll doch wohl heissen sowjetisch geprägtes und mit 
dem allgemeinen und umfassenden Völkerrecht nicht übereinstimmendes 
Völkerrecht zu schaffen. Es wird uns von der Regierung ver- 
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sichert, dass es sich hei den Schlussformulierungen lediglich 
um solche politisch-moralischer Qualität handele. 
Es wird auf die Festigkeit der Europäer und in Sonderheit der 
Bundesregierung ankommen, dass sich der sowjetische Wille nicht 
durchsetzt, wonach die sogenannten Prinzipienerklärungen eine 
bevorrechtigte Geltung und Wirkung haben sollen. Wir begrüssen 
daher die Feststellung, dass "sämtliche Aus gen der Konferenz 
die gleiche politisch-moralische Wirkungen" haben sollen und 
werden Ernst und Durchhaltevermögen der Regierung daran messen, 
ob am Ende der Konferenz dieser Gedanke sich durchgesetzt hat. 

Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort darauf hin, dass es 
in Genf keine endgültigen Formulierungen geben werde, die nicht 
den Konsensus, die Zustimmung, das Einverständnis aller Staaten 
erhalten haben. Diese Praxis erhöht natürlich die Verantwort-
lichkeit der Bundesregierung. Denn:alles was aus der Konferenz 
herauskommen wird/ jede Formulieiiung, 

- auch zur Möglichkeit friedlicher Grenzänderungen, 
- auch zur Offenhaltung der deutschen Frage, 
- auch zur ungeschmäl erten Weitergeltung der Vier-Mächte-Rechte 
für Deutschland als Ganzes und für das ganze Berlin, 

- auch zu der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 
West und Ost, 

- auch zum überall geltenden Prinzip des Selbstbestimmungsrechts, 
- auch zu den unteilbaren Menschenrechten, die auch für die 

Menschen und Völker jenseits der Europa immer noch durch-
furchenden Linie gelten, 

jede Formulierung enthält darin die politischen Bekenntnisse, 
Wünsche, Zielvorstellungen der Bundesregierung. Weil dies so sein 
wird und man nur dann Kompromisse schliesst, wenn siericht ledig-
lich Hoffnungen befriedigen, sondern ein Maximum eigener poli-
tischer Auffassungen konkret enthalten, deshalb werden wir darüber 
wachen, dass diese Regierung auch in den nächsten Wochen und 
Monaten ihre in der Artwort auf die Grosse Anfrage dargelegten 
Prinzipien aufrechterhält. 

Dabei halten wir folgenden Satz aus der Antwort besonders fest: 
"Wenn der Konferenz die von uns angestrebten und erwarteten 
konkreten Absprachen 	 gelingen, sind wichtige Ansätze 
für eine Entkrampfung des Ost-West-Verhältnisses geschaffen." 

Die Antwort sagte weiter: 
"Sie soll nicht zuletzt denjenigen Deutschen zugute kommen, 
die an sich selbst und an ihren Angehörigen spüren müssen, dass 
die Teilung Deutschlands durch die Massnahmen einer Seite tief 
und schmerzhaft in den persönlichen Bereich des einzelnen 
Menschen einzuschneiden vermag." 
Ritte verstehen Sie mich recht: Ich will gar nichts von dem, was 
dem einzelnen, der unterdrückt, gequält, von seinen Verwandten 
und Freunden getrennt ist, helfen kann, verkleinern. Aber ich 
muss Ihnen sagen, dass wir solche Formulierungen im Zusammenhang 
mit den Verträgen von Moskau, Warschau und Prag und dem inner-
deutschen Grundvertrag zu oft gehört haben und zu oft sich zeigte, 
dass die andere Seite, trotz feierlicher Zusagen,trotz propagan-1 
distischer Beschwörungen alles in ihrer Hand behielt, in einer 
Hand, die nach eigenem Gutdünken, nach Willkür heute gab und 
morgen verweigerte. 
Ich sagte, dass ich nicht verkleinern wolle, was den Menschen 
hilft. Aber wenn von mehr Freiheit für die Menschen in Europa die 
Rede ist, dann meinen wir damit nicht nur Familienzusammenführung, 
nicht nur Verwandtenbesuche, Eheschliessungen, ermässigte Antrags-
gebühren, vereinfachte Formalitäten. Wir meinen, wenn wir "Europa" 

sagen (nach einer gelungenen Konferenz für Zusammenarbeit) 



Kommen und Gehen der Menschen, nach ihrem eigenen Willen, so wie 
es die UM-Charta ihnen verbürgt, übrigens lange ehe es den Ge-
danken der KSZE gab. Trotz UM-Charta haber es ihnen die kommuni-
stischen Führer in nsteuropa verweigert, trotz Zustimmung und 
dauernder nerufung auf die UM. Fs ist ja ohnehin hier hinzuzufügen, 

ni-2raand in der westlichen Welt, niemPnd in unserem meil 
vuropas Zusarnmenarheit gehindert oder gar verhindert hat. 

-6- 

• 

• 
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Niemand hier hat die Sicherheit des Nachbarn bedroht. Offenbar 
haben diejenigen diese Konferenz für Sieerheft und Zusammenarbeit 
mit großem Eifer gewollt, die alle erdenklichen Sperren, Mauern, 
Stacheldrähte, Schießanlagen, Minenfelder selbst errichtet haben. 
Wir haben doch hier in Deutschland das bedrückendste Beispiel: 
Mitten durch unser Land zieht sich der tiefe Graben, den man 
mit dem Grundvertrag zuschütten wollte, heute tiefer als vorher. 
Die Sperrsysteme sind breiter und tiefer gestaffelt als 196q. 
Von Entkrampfung kann für die drüben doch gar keine Rede sein. 

Also: wir sollten uns hüten, fundamentale, substantielle Zu-
geständnisse zu machen, um -hei Beibehaltung aller Sperren und 
Abgrenzungen - jetzt einige jener Erleichterungen zugesagt zu 
erhalten, die man uns schon zwei-, drei-, viermal versprochen 
hat. Wir müssen endlich aufhören, für die gleiche Sache mehrmals 
zu zahlen. Was erwartet nun eigentlich die sowjetisch geführte 
Seite von dieser Konferenz? 

Ihre Erwartungen sind langfristiger politischer und strategischer 
Sowjets wollen ihre Eroberungen, ihre Kriegsbeute 

und die erzwungene Umstülpung der politischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Ostmitteleuropa, ihre dortige 
hegemonielle Rolle von den freien Europäern bestätigt erhalten. 
Sie wollen das, was sie einen "Irrtum der Geschichte" bezeichnen, 
nämlich die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft, gründlich 
korrigieren, abbremsen, unwirksam machen. Sie wollen - weil sie 
sich niemals mit einem politisch geeinten, handlungsfähigen, 
freien Europa abfinden - die von ihnen als "abgespaltenes Klein-
europa" diffamierte Gemeinschaft auseinander bröseln und sie 
im sogenannten großen Europa vom Ural bis zum Atlantik verdauen. 

In dieses Konzept gehört - und das wird ja auch offen gesagt -
das Hinausdrängen der USA aus Europa und die Auflösung der NATO. 
Die auf das sogenannte "Gesamteuropa" hin angelegte Konferenz 
soll, nach den Verträgen von Moskau, Warschau, Prag und dem 
innerdeutschen Grundvertrag, diese für Moskau so erfolgreiche 
Westpolitik fortsetzen und sozusagen multilateral ergänzen. Sie 
soll festschreiben, Basis bilden für neue Fischzüge in westlichen 
Gewässern und Ersatz sein für einen Friedensvertrag. Im Grunde 
geht es auch bei dieser Konferenz, diesmal auf anderer, um-
fassender Ebene, um Deutschland, um die europäische Absegnung 
seiner Zerstückelung. Was heute Deutschland zugedacht ist, droht 
morgen Europa! 

Die Sowjetunion trifft in dieser geschichtlichen Stunde auf eine 
europäische Situation, die ihr manches Vernügen bereiten mag. 
nenn heute ist Europas Lage schwieriger, sein innerer Zusammen-
halt brüchiger, Vertrauen und Verständigung, durch neue aufgelebte 
ationalismen gefährdet. Zu viele Kräfte hat die Bundesregierung 
der linken Koalition von Europa abgewandt und dem riskanten 
Unternehmen einer Ostpolitik zugewendet, über die nun die Ent-
täuschung ringsum im Lande umgeht. Während man der Mffentlichkeit 
ein buntes, fast heiteres Bild von Europa und seinem stetigen 
Fortschritt vorgaukelte, hat man es in der Tat vernachlässigt. 
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Diese Bundesregierung sagt in ihrer Antwort, daß sie auch bei 
den KSZE-Diskussionen ein "vorrangiges Interesse an der StIrkunu 
des Zusammenhalts Westeuropas und des atlantischen Bündnisses" 
habe. Dies muß auch weiterhin die Maxime der deutschen Politik 
auf der Genfer Konferenz bleiben. Darüber werden wir wachen; 
denn dort geht es nun wirklich nicht um permanente Klima- und 
Imagepflege, sondern um die nüchterne Vertretung unserer vitalen 
Interessen. Diese, unsere wohlverstandenen Interessen haben uns 
bewogen, Bedenken gegen jene Absichten anzumelden, die nach Ab-
schluß der Konferenz eine eigene neue Institution mit politischen 
Zuständigkeiten schaffen wollen. Soweit ist die Regierung mit 
uns einig. Aber sie scheint sich dann doch mit dem Gedanken 
zu befreunden, Expertengremien und internationale Gutachter-
ritenen nach der Konferenz einzurichten. Wirfürchten, daß auf 
diesem Wege dann doch - kommt Zeit - kommt Rat - das sogenannte 
"ständige Organ" eingerichtet wird. Das wollen wir nicht, weil 
es in voll ausreichendem Maße europäische Gremien gibt, die alle 
aufgeworfenen Fragen prüfen , alle erklärten Absichten auf 
ihre Realisation hin untersuchen, alle Handlungen registrieren, 
politisch und ökonomisch einordnen können. 

Wir wollen auch nicht, daß ein neues Propagandainstrument ge-
schaffen wird und vor allem nicht, daß ein neuer Kontrollrat ent-
steht, der - der Natur der Sache nach - das westliche Europa 
beeinträchtigen und schließlich manipulieren wird. 

Wir wollen auch nicht, daß sich jemand verführt fühlen könnte, 
durch ein solches gesamteuropäisches Gremium, in dem - darüber 
gibt es doch hoffentlich keine Illusion - die sowjetische Stimme 
sehr wirksam eingesetzt würde, Kompetenzen anderer, westeuro-
päischer Gremien zu bestreiten, zu beschneiden und dort gefällte 
Beschlüsse zu denaturieren. 

Eine permanent arbeitende Institution, so wie sie die Sowjets 
n der Prager Erklärung vom 26. Januar 1972 und im Projektent-

wurf der Tschechen für alle Warschauer Pakt-Länder am 4. Juli 
1973 in Moskau gezeichnet haben, würde natürlich bestre bt sein, 
z.B. unter der Überschrift "Sicherheit" gewisse Aufgaben der 
so verschiedenen Bündnisse zu übernehmen und unter der fiber-
schrift "Zusammenarbeit" eine aushöhlende Wirkung gegenüber den 
westeuropäischen Gremien entfalten und am Ende deren Entschei-
dung überspielen. 

Hier besonders hei der Frage, ob ein solches Organ von der 
Bundesregierung tatsächlich abgelehnt wird, ob sie nicht in 
jener berühmten letzten Stunde, von der Gromyko sagte, daß in 
ihr die wichtigsten Entscheidungen fallen, doch nachgeben werde, 
hier melden wir ausdrücklich unsere Bedenken an und erneuern un-
sere Forderung, die Bundesregierung solle sich nicht auf eine 
Sache einlassen, die dann ihre Eigengesetzlichkeit gegen unsere 
Interessen und jene Europas entwickelt. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal zum Grundproblem 
dieser Konferenz zurückkehr-n und auch einige Fragen aufwerfen, 
zur Bedeutung fundamentaler Begriffe, die hier immerfort ver-
wendet werden. 

• 
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Welche Einschätzung sowjetischer Politik liegt eigentlich der 
eigenen Strategie zugrunde? 

Meinen die Sowjets das gleiche wie wir, wenn sie Sicherheit 
sagen oder Entspannung? Wenn die Regierung sagt Nein, die 
meinen etwas anderes, dann soll sie dies auch unserem Volk 
sagen und nicht Verträge als Erfolg hinstellen, wo beide 
Seiten die gleichen Dinge sagen und doch ganz anderes, manchmal 
sogar das Gegenteil meinen. Diese Fragen stellen heißt, für 
denjenigen jedenfalls, der die Lehren der Geschichte, die Er-
fahrungen der letzten Jahre nicht vergessen hat und der sich 
von lauten Beschwörungsformeln nicht die wachen Sinne hat taub 
machen lassen, diese Fragen zu stellen, heißt, sie verneinen. 
Aber, so ist es nicht nur bei den großartigen Formeln, sondern 
auch hier bei der Konferenzmaterie, etwa bei den "vertrauens-
bildenden Maßnahmen", also z.B. der Ankündigung von Manövern, 
ihrem Umfang, ihrem Zeitpunkt und Ort. Offen gesagt, ich per-
sönlich hewerte diese Dinge nicht sehr hoch. Wie sollte ich 
das auch, wo man gegenwärtig diese heikle Sache auf der Ebene 
der Freiwilligkeit zu lösen vorhat. Nun, bitte, man kann diese 
Politik machen. Aber man darf doch nicht daran glauben, daß 
solche Mitteilungen tatsächlich bleibendes Vertrauen in einer 
Welt schaffen, in der die eine Seite trotz all ihrer Abrüstungs-
gelöbnisse, in der Zeit der Entspannung ihre eigenen Einheiten 
in einem besonders hohen Maß umgerüstet, modernisiert, aufge-
rüstet und keineswegs reduziert, sondern noch zusätzlich ver-
stärkt hat. 

Auf diesem Hintergrund findet die Sicherheitskonferenz statt. 
Auch auf dem Hintergrund der Verträge. Das deutsche Volk ist 
durch sie - hüben und drüben - ein gebranntes Kind. So leicht-
gläubig wird man diesmal auf all die Formeln, die eine bessere 
Welt und dauerhafte sowjetische Zugeständnisse versprechen, nicht 
mehr hereinfallen. 

Das sage ich besonders im Hinblick auf eine Passage in der 
Antwort, die wie ein Fremdkörper wirkt und der noch einmal alle 
die Zeichen der Illussion und Selbsttäuschung anhaften. Ich 
meine jene Stelle, wo die Antwort auf die Tatsache hinweist, 
daß eine Reihe von Begriffen und Formulierungen im Prinzipien-
katalog der Konferenz auch bei den Ostverträgen vorgekommen 
seien. Ja, das ist an sich schon bedauerlich und bezeichnend. 
Aber daß dann noch hinzugefügt wird, alle diese Begriffe seien 
damals sorgfältig, abgewogen und in einer Weise gebraucht 
worden, die den Interessen der Bundesrepublik Deutschland ge-
dient hätten, das scheint mir blanker Zynismus. Jetzt, nachdem 
jedermann in unserem Lande weiß, daß bei allen Verträgen, auch 
beim Viermächte-Abkommen über Berlin, viele Begriffe und Vertrags-
bestimmungen doppeldeutig, mehrsinnig sind und über ihre Inter-
pretation Streit ausgebrochen ist, jetzt wird doch niemand mehr 
im Ernst behaupten wollen, solche Begriffe seienn sorgfältig, 
abgewogen und dienten unserem Interesse. Das Gegenteil ist, wie 
wir erleben, der Fall. 

• 
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Man kann diesen Hinweis natürlich auch als eine List der Autoren 
dieser Antwort verstehen, eine List, um uns nämlich darauf auf-
merksam zu machen, daß die hier bei der KSZE verwendeten 
Schlüselbegriffe ebenso wie bei den Verträgen "dissensbelastet", 
wie der Fachmann sagt, sind, d.h. daß wi-dersprüchliche Ausle-
gungen geradezu bewußt eingebaut worden sind. 

Also wird auch diese Konferenz Papiere formulieren und massen-
weise produzieren, die ganz gegensätzlich von den Partnern auf 
beiden Seiten verstanden werden. Insoweit werden auch hier 
hübsche Formulierungen, ernste Sätze, bedeutende Versiche-
rungen , die in Europa weiterlebenden Unterschiede und Gegensätze 
nur verdecken. Wem ist damit eigentlich gedient? Die Regierung 
mag darauf antworten, auch antworten auf meine Behauptung, daß 
Widersprüche bewußt hingenommen worden sind, bewußt in diesen 
Text eingebaut werden, daß dies für uns aber schädlich ist 
und sie mag antworten auf meine Behauptung, daß derjenige 
die größeren Chancen hat, bei solchen nur verkleisterten Gegen-
sätzen sich am Ende durchzusetzen, der die größere Macht hat. 
Und das sind sicher nicht wir. 

Die Bundesregierung hat die Hoffnung, die Konferenz würde 
"Kompromisse" erarbeiten und sie werde "befriedigende Eigebnisse" 
erreichen. Diese Hoffnung erscheint uns kühn; denn wie können 
Kompromisse aussehen, wenn uns dernstblock auffordert, die 
kapitalistischen Staaten sollten doch die Illus-ion - Illusion 
wird dort gesagt - aufgeben, "von ihren sozialistischen Ver-
handlungspartnern Konzessionen hinsichtlich prinzipieller Dinge 
zu verlangen" (NETS ZAVA, 5.8.1974); denn man sei im europäischen 
Osten nicht bereit, " in den wesentlichen Punkten Kompromisse 
einzugehen" (Radio Prag, 13.7.1974). 

Wenn solche Kompromisse aber abgelehnt werden, um welche Kom-
promisse kann es sich denn handeln? Um Kompromisse, die aus der 
Substanz des Westens herausgeschnitten werden? Offenbar denkt 
man daran. 

Aber dafür dürfen wir unsere Hand nicht bieten, darf die Bun(jes-
regierung nach den großen substantiellen Opfern, die sie in den 
Ostverträgen gebracht hat, ihre Hand nicht bieten. 

Wir haben am Ende unserer großen Anfrage den damaligen Außen-
minister Scheel zitiert, aus seiner Rede hei der Helsinki-
Vorkonferenz. Der Satz lautet: 

"Wenn im Verlauf unserer Erörterungen klar würde, daß unsere Auf 
fassungen über die Wirklichkeit noch zu weit auseinanderklaffen, 
dann , meine ich, wire es ein Gebot der Ehrlichkeit, dies klar 
zu sagen. Das wäre keine Katastrophe für Europa. Es wäre auch 
nicht das Ende des Entspannungsprozesses. Es würde nichts ande-
res bedeuten, als daß die Bedingungen noch nicht reif sind, um 
das ehrgeizige Ziel, das wir uns gesetzt haben, auf dieser Kon-
ferenz zu erreichen." 

Dassollten alle beherzigen. Und auch jenes Zitat, mit dem ich 
schließen will: 

"Kein Staat läßt sich auf etwas ein, und er kann sich auch auf 
nichts einlassen, wovon er annimmt, daß es aus irgendwelchen 
Gesichtspunkten seine Sicherheit bedroht." Dieses Zitat stammt 
nicht von irgendeinem unter uns. Fs stammt vom 17. Juli d.J., 

und zwar von Radio Prag. Wir allerdings sehen es genauso. Und 
a4. P430-4prlInc mav ci eR hei ihren künftiren weiteren Verhandlungen 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 17. Oktober 1974 
Telefon 161 
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In der zweiten Lesung des Zweiten Gesetzes über den 
Kündigungsschutzfür Mietverhältnisse über Wohnraum 
führte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hugo  
Hauser (Sasbach) u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Bereits in der ersten Lesung haben wir das Ziel deutlich abge-
steckt, das meine Freunde und ich mit der Neufassung dieses 
jetzt zur Verabschiedung anstehenden Gesetzes verfolgen. Wir 
sagten damals: Dieses Wohnraumkündigungsschutzgesetz muss für 
Vermieter wie Mieter wirklich überschaubar und praktikabel 
sein. Es muss für beide Teile eine ausgewogene, für beide Sei-
ten eine sichere, aber auch angemessene Regelung bringen, die 
dem Mieter seine Wohnung als Heimstatt sichert, aber auch dem 
Vermieter seine ihm zukommenden Rechte erhält, ohne ihm unzu-
mutbare Belastungen aufzubürden, was das Zusammenleben mit den 
Mietern wie die Wirtschaftlichkeit seines Mietobjektes anbe-
trifft. 

Diese Maxime hat das Bundesverfassungsgericht voll und ganz be-
stätigt mit seiner Entscheidung vom April dieses Jahres. Sagte es 
doch: 

"Das Gesetz muss dem Gebot einer sozialgerechten Eigentumsord-
nung in gleicher Weise Rechnung tragen, es muss die schutz-
würdigen Interessen aller Beteiligten in einen gerechten 
Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Eine 
einseitige Bevorzugung oder Benachteiligung - so wörtlich 
weiter - steht mit den verfassungsrechtlichen Vorstellungn 
eines sozial gebundenen Privateigentums nicht in Einklang." 

Das sind die Maßstäbe, die wir bei diesem Gesetz anlegen. Dies 
klar voranzustellen, ist umso dringlicher, als das bisherige 
Gesetz diese Anforderungen kaum erfüllt hat. 

Immer wieder wurde beschwichtigend entgegen den vielen kriti-
schen Stimmen aus allen Kreisen der Wohnungswirtschaft behauptet, 
das Gesetz habe sich bewährt, seien doch die Räumungsprozesse 
zurückgegangen. Dieses Argument sticht nicht! Allein hier in 
Bonn sind in den ersten drei Monaten des Jahres 1974 292 Miet-
verfahren anhängig geworden; dies sind 41 % der Verfahren des 
ganzen Jahres 1973. Aber nicht nur hier, auch sonst in unserer 
Bundesrepublik haben die Mietprozesse entscheidend zugenommen. 
Für 1973 lagen die Steigerungszahlen gegenüber dem Vorjahr we-
nistens bei 22 - 28 %, ob Sie Dortmund nehmen oder Frankfurt, 
Saarbrücken oder Wiesbaden, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
Es stimmt einfach nicht, dass das Gesetz die erhoffte Beruhigung 
gebracht hat. 
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Sicher, mit der Neufassung sollen nicht mehr zu überhörende 
Beschwerden ausgeglichen, notwendige Verbesserungen vorge-
nommen werden, um so dem Vorwurf zu begegnen, das alte Gesetz 
habe praktisch eine Rechtssperre ausgelöst und so einen Aus-
gleich verhindert. 

Aber was ständig gefordert wurde - ich will nur den Brief 
eines gequälten Richters zitieren, der sich mit den Unzuläng-
lichkeiten des Gesetzes herumschlagen muss - bei einer Neure-
gelung die Bestimmungen so klar und eindeutig zu formulieren, 
dass Missverständnisse und Auslegungsschwierigkeiten nach Mög-
lichkeit ausscheiden, diesem Anliegen wird auch das vorliegende 
Gesetz noch nicht gerecht. 

An welchen Gesetzesstellen sollen sich zum Beispiel ein Vermie-
ter oder eine Vermieterin orientieren, ob sie bei erheblicher 
Belästigung durch den Mieter nun zu einer fristlosen Kündigung 
berechtigt sind, oder nur auf die neuen Kündigungsbestimmungen 
zurückgreifen könnten, nachdem sich der Gesetzestext für beide 
Fälle kaum unterscheidet. Wenn die Vermieterin dann gar noch 
in einem Urteil gesagt bekommt, wie dies in Mönchen-Gladbach 
der Fall war, selbst übelste Beschimpfungen mit unqualifizierte-
sten Ausdrücken, die sich ein randalierender, oft betrunkener 
Mieter geleistet hat, seien weitverbreitet und würden nicht 
mehr besonders ernst genommen, dann ist es Aufgabe des Gesetz-
gebers, hier einen klaren Kurs im Gesetz vorzuzeichnen. 

Es fehlt auch an Klarstellung, dass Alters- und Alterspflege-
heime,ebenso Studenten-und Lehrlingsheime von diesem Gesetz 
ausgenommen sind, wie dies gemeinsam mit dem Bundesrat die 
freien Wohlfahrtsverbände und das Studentenwerk empfohlen 
haben. Mit vollem Recht machten diese gemeinnützigen Unternehmen 
geltend, nachdem sich auch bei ihnen Schwierigkeiten einge-
stellt hatten, die Wohnraumüberlassung werde nur zusammen mit 
der Pflege, Betreuung und Wartung gewährt, es handle sich hier 
gar nicht um Mietverträge allein, sondern um sog. gemischte 

• 
Verträge, weshalb auch das neue Gesetz gar nicht auf sie ange-
wandt werden könne. 

Vergeblich suchen wir in der Vorlage auch nach einer Sonderbe-
stimmung, nach der das Freimachen von Wohnraum, der im Zusammen-
hang mit einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Verfügung ge-
stellt ist, auf eine einfachere Weise geschehen kann, wenn 
durch Auflösung des Arbeitsverhältnisses die Räume für einen 
anderen Bediensteten benötigt werden. 

Selbst wenn diese Sonderfälle 	auch sie sind nur beispielhaft 
angeführt - im Schriftlichen Bericht des Rechtsausschusses ange-
sprochen sind, so ist die dort wiedergegebene Meinung über ihre 
Behandlung keineswegs rechtsverbindlich. Nur eine eindeutige 
Gesetzesformulierung könnte bewirken, wie hier Bestimmungen 
zu handhaben und streitige Fragen im Mietrecht zu klären sind, wie 
dies der Gesetzgeber des Mieterschutzrechts nach dem ersten 
Weltkrieg auch schon für richtig gehalten hat. 
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Vor allem die Kündigungsbestimmungen in das Bürgerliche Ge-
setzbuch einfach so einzufügen, wie sie im Wohnraumkündigungs-
schutzgesetz bestehen, ist problematisch. Diese Bedenken aus-
zusprechen, ist keineswegs "altväterlich", wie Sie, Herr 
Kollege Engelhardt,im Rechtsausschuss meinten. Niemand will 
im Wohnmietrecht eine schrankenlose Kündigungsmöglichkeit des 
Vermieters, niemand will auch dem Mieter einen gesetzlichen 
Schutz für seine Wohnung absprechen. Nur, wenn dieses Miet-
recht nun so ausgestaltet wird, dass nur noch Kündigungsbe-
stimmungen zugunsten des Mieters festgelegt werden, dann ent-
wickelt sich damit aus dem BGB heraus ein gesondertes Wohnrecht, 
das aus dem Rahmen des allgemeinen Mietrechts herausfällt. Müssen 
wir doch bedenken, dass die allgemeinen Mietbestimmungen des 
BGB nicht nur die Wohnungsmiete, sondern auch die Miete beweg-
licher Sachen umfasst, dass das Mietrecht im BGB die Miete eines 
Esels ebenso beinhaltet, wie ein alter Zivilrechtler einmal 
recht drastisch formulierte, wie die Miete einer Wohnung. Auch 
Kollege Schöfberger bestätigte im Rechtsausschuss, dass es sich bei 
den neu einzufügenden Vorschriften nicht mehr um ein reines 

• Vertragsrecht handele. 

Hier bedarf es wirklich einer sauberen, systematischen Ordnung. 
Dies um so mehr, als neben diesen eng begrenzten Kündigungsmög-
lichkeiten dem Vermieter die Einhaltung langer Kündigungsfristen 
aufgegeben ist, während der Mieter sich auf kurze Kündigungs-
fristen berufen kann, dass der Mieter ein Widerspruchsrecht hat, 
wobei ihn der Vermieter, so als wäre dieser eine Art von öffent-
licher Verwaltung, darüber noch zu belehren hat, dass der 
Mieter auf die Sozialklausel bauen und schliesslich noch mit 
einer Härteberücksichtigung im Vollstreckungsverfahren zu sei-
nen Gunsten rechnen kann. Dazu bringt ihm das neue Recht die 
weitere Chance, dass er ein befristetes Mietverhältnis durch 
einseitige Erklärung auch über den vereinbarten Endtermin 
hinaus nach seinem Willen fortsetzen kann. 

Dies alles zwingt zu dem Eingeständnis, dass mit dieser Novellier 
rung noch nicht der letzte Schritt zu einem endgültigen, abge-
rundeten Mietrecht vollzogen ist. Ein für unsere Zeit und 
unsere gesellschaftliche Struktur allseits anerkanntes und da-
mit verbindliches Mietrecht fehlt uns auch nach dieser Ver-
abschiedung. Was auf diesem Feld bis dahin geleistet wurde -
viel Arbeit und Mühe wurde schon darauf verwandt - angefangen 
bei dem, was Paul Lücke in den sechziger Jahren erreicht hat, 
sind aus der heutigen Sicht nur Stationen auf dem Weg zu einem 
Mietrecht, das allen Anforderungen gerecht wird, wie es das 
Bundesverfassungsgericht in seinen Leitsätzen uns aufgewiesen 
hat. 

So ist die Aufforderung an die Bundesregierung, mit der nunmehr 
in dritter Lesung zu verabschiedenden Entschliessung - Kollege 
Orgaß wird hierzu noch sprechen - einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, in dem alle weit zerstreuten Vorschriften, die mit Bauen 
und Wohnen zu tun haben, zusammengefasst sind, nicht nur eine 
platonische Empfehlung dieses Hauses, sondern ein Auftrag, mit 
einem solchen Wohngesetzbuch morgen bereits zu beginnen. Es ist 
dies schon eine Sisyphusarbeit, wobei auch mitbedacht werden 
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muss, wie man rein verfahrensrechtlich Anwendungsregeln in 
der Rechtsprechung durch obergerichtliche Entscheidungen er-
reichen kann, nachdem die bisherige Rechtsfindung auf diesem 
Gebiet heillos auseinanderflattert. Gerade dieser Misstand 
hat meine Fraktion dazu veranlasst, hierzu einen wohldurch-
dachten Vorschlag in der letzten Woche vorzulegen. 

Weil somit auch diese Novelle nur einen Schritt weiter dar-
stellt, keineswegs einen Abschluss, sondern spätestens in vier 
Jahren die nächste Etappe geschafft werden muss, andererseits 
mit der heutigen Verabschiedung Bemühungen um einen notwendigen 
Interessenausgleich der Vertragsparteien doch ihren Nieder-
schlag in diesem Gesetz gefunden haben - ich erinnere weiter 
an die Bestimmung über die Modernisierungskosten oder wie man 
der ausserordentlichen Bürde eines Vermieters durch allzu hohe 
Zinsbelastung zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit im Inter-
esse des gesamten Volkes gerecht zu werden versucht - ob die-
ser positiven Punkte wegen wird meine Fraktion, wenn auch mit 
nicht geringen Bedenken, dieser Gesetzesvorlage zustimmen. 

- - - 
• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53130NNiRHEIN, den 18. Okt. 1q7 
Telefon 16] 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete 
Frau Dr. Hanna Walz hat in der 
heutigen Debatte zur Medienpolitik u.a. 
folgendes ausgeffihrt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

• 

• 
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Verehrte Frau Präsidentin! 

Neine Damen und Herren! 

Wenn ich mir heute die Tagesordnung dieses Hohen Hauses'anschaue, 

dann fühle ich mich zurückversetzt in jene Zeit kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg, als ich Lizenzträgerin - die Betonung liegt dabei auf dem 

Wort Lizenz - einer heute noch existierenden - und. nicht einmal so 

schlechten - Wochenzeitung gewesen bin und die Alliierten glaubten, 

dem deutschen Volk eine freiheitliche Presse verordnen zu müssen. 

Diese Tagesordnung heute also scheint in vielfacher Hinsicht geradezu 

41) dazu angelegt zu sein, hier die längst fällige und in der Öffentlich-

keit inzwischen auch erwartete große medienpolitische Auseinander-

setzung darüber zu führen, "wäs heißt und zu welchem Ende" betreibt 

die Bundesregierung "Medienpolitik"? Die Opposition wird diese große 
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Mediendebatte aus gegebener: Anlaß führen; hier und heute jedenfalls 

ist noch nicht der Moment. 

• Notwendig sind jedoch bereits an dieser Stelle einige wenige und nur 
ganz kurze grundsätzliche Anmerkungen: 

Seit die sozial-liberale Bundesregierun  die Medienpolitik entdeckt  

hat, fragen sich viele aufmerksame - und wahrlich nicht immer der 

CDU/CSU nahestehende Beobachter, darunter inzwischen auch sehr viele 
angekündigten oder 

Journalisten -, ob die von der Bundesregierung/eingeleiteten gesetz- 

geberischen medienpolitischen Maßnahmen nun zur Erhaltung und Förde-

rung oder zur Einengung und Einschränkung der Pressefreiheit in diese! 

Lande dienen sollen. 

Dabei kann auch das Thema SPD und Presse  - heute sicher in vielfacher 

Hinsicht ein pikantes Thema - nicht ausgeklammert werden, Denn Medien- 



politik heißt für die SPD zur Zeit, da es sozialdemokratische Zeitun-

gen fast nicht mehr gibt, in der Hauptsache Formulierung abstrakter 

und vor allem ordnungspolitischer Prinzipien - und zwar für die Zei-

tungen anderer. - 

Als "Sündenfall" vollends muß den meisten Bürgern dieses Landes die 

Medienpolitik der FDP erscheinen. Da hilft es wenig, wenn sich die 

Mitglieder dieser Partei, die in ihrem Namen immerhin das Attribut 

"liberal" trägt, auf das sie so stolz ist, und deren historische Ur-

und Vorväter sich - und das sei hier mit größtem Respekt gesagt -

ganz entscheidende historische Verdienste um die Pressefreiheit und 

eine freiheitliche Presse in Deutschland erworben haben, auf ihren • Parteitagen - wie kürzlich wieder in Hamburg - in durchaus beachtlicher 
Diskussionen diese historischen Quellen und Vorbilder wieder zum Leben 

zu erwecken suchen. 
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Doch, was die Sicherung einer freiheitlichen Presse betrifft, so haben 

Sie,meine Damen und Herren von der FDP, diese Position des histori-

schen Liberalismus längst an die CDU/CSU verloren. Durch die Entwick- 

• lung ihrer Partei selbst noch stbrker zur Partei der liberalen Mitte 

geworden,ist die CDU/CSU inzwischen jene Partei, die allein und ohne 

Vorbehalt für die Sicherung aller Erzeugnisse der freien Presse die-

ses Landes eintritt, auch und gerade für die Sicherung solcher Zeitun-

gen, Magazine oder Zeitschriften, die der CDU/CSU wahrlich alles ande-

re als freundlich gesonnen sind. Sollte es einmal z.D. die "Frankfurter 

UundsChau" oder den "Spiegel" - und wenn alle Pläne der Regierung 

Wirklichkeit werden, könnte dieser Tag (und dann leider nicht nur für 

die genannten) schneller kommen als wir uns alle hier das heute vor-

stellen können - nicht nehr geben; wir gehörten sicher zu jenen, die 

das am meisten bedauern würden. 



Das ist in wenigen Worten wenigstens Einiges von den Gründen, warum 

die CDU/CSU inzwischen geradezu - fast möchte ich sagen allergisch - 
oder eingeleiteten 

auf die immerneuen in Aussicht gestellten und beabsichtigten/rechts- 

und ordnungspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung .im Medienbereich 

reagiert. 

Zu den hier eben nur ganz kurz angesprochenen Gründen kommt ein wei-
a. 

terer, der /äuch für den hier eingebrachten "Entwurf eines Gesetzes 

über eine Pressestatistik" zutrifft: 

Manche von der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen in diesem Be-

reich erscheinen auf den ersten Blick nicht nur recht harmlos, sondern 

ihre Nützlichkeit, ja scheinbare Notwendigkeit leuchtet für den Augen-• blick sogar dem Kritiker ohne weiteres ein. 
Doch stellt sich bei genauerem Hinsehen die Problematik dieses Gesetz-

entwurfes rasch heraus: 
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Der vom Bundesminister des Innern unter dem Datum vom 18. Juli 1974 

vorgelegte zweite Entwurf eines Pressestatistikgesetzes entspricht 

mit Ausnahme von zwei wichtigen Änderungen zwar im großen und ganzen 

III den Ergebnissen der Anhörung mit den Presseorganisationen vom 10. 
April 1972. Neu ist und ergänzt wurde gegenüber dem Vorläufer von 

1972, daß nun neben den Tageszeitungen auch die Zeitschriften - mit 

Ausnahme der periodischen Publikationen von Vereinen, Verbänden, Orga-

nisationen etc. - erfaßt werden sollen. Zum anderen wurde der Fragen-

katalog, der künftig jährlich einmal zu beantworten sein wird, um die 

Angabe über die Vertriebswegc erweitert. 

Zur Begrandung der Notwendigkeit eines Pressestatistikgesetzes wird 

von Seiten der Bundesregierung immer wieder darauf hingewiesen, daß 



es - Zitat aus der Begründung, die fast wörtlich auch im "Bericht der 

Bundesregierung über die 'Lage von Presse und Rundfunk in der Bundes-

republik Deutschland (1974), Drs. 7/2104 zu finden ist - "über die 

Struktur und die wirtschaftliche Lage der Zeitungs- und Zeitschriften-

verlage .... kein amtliches Zahlenmaterial (gibt),das eine ausreichend 

fundierte Analyse gestatten würde". Die bisher von privater Seite ver-

öffentlichten Zahlen könnten nach Ansicht der Regierung diese Lücke 

nicht füllen, "da Art und Umfang der Angaben auch von der jeweiligen 

Interessenslage (der privatwirtschaftlichen Organisationsform der Pres-

se) bestimmt sind". Dieses Wörtchen "auch" fehlt übrigens im oben er-

wähnten Bericht der Bundesregierung über die Lage von Presse und Rund-

enk in der Bundesrepublik Deutschland. Bereits die Michel-Kommission 

hatte im Jahre 1967 das Fehlen eines "Auskunftspflichtgesetzes" für 

das Nichtzustandekommen notwendiger statistischer Erhebungen verant-

wortlich gemacht (vgl. Bericht der Kommissien zur Untersuchung der 
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Wettbewerbsgleichheit von Presse, Funk/Fernsehen und Film ("Michel-

Bericht"), Drs. V/2120). 

Doch ist es wahrlich nicht so, als ob es bis zu diesem Zeitpunkt über-

Ikupt kein zuverlässiges Zahlenmaterial gegeben hätte. So gibt es ein-

mal die "Kostenstrukturstatistik" des Statistischen Bundesamtes, die 

aufgrund eines Gesetzes vom 12. Mai 1959 (vgl. Bundesgesetzblatt, 

Jahrgang 1959, Teil 1, S. 245-246) seit 1960 alle vier Jahre erstellt 
und die nun nach dem vorlieP;en0„en Entwurf a]le zwei Jahre erstellt 
wird/ Ebenfalls auf freiwilligen Auskünften basieren die Daten, die 

aus der notwendigen Zusammenarbeit der Zeitungsverlage mit der Werbe-

wirtschaft resultieren. Dazu gehören vor allem die 9tatistiken, die 

von der bereits 1949 gegriindeten "Informationsgemeinschaft zur Fest-

stellung der Verbreitung 'Jun Werbeträgern e.V," (IVW) und dem "Zen-

b-ealausschuB der Werbewirtsohaft" (ZAW) erstellt werden. Statistisches 



Zahlenmaterial gab und gibt es auch über die Struktur und Kaufkraft 

der Leserschaft, über Leserdichte und ähnlich spezielle Fragen. 

Schließlich hat einer der entschiedensten Verfechter für ein Gesetz 

über eine amtliche Pressestatistik, Walter J. Schütz, heute Regierungs 

direktor im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, als Wis-

senschaftler und wohl bester Kenner der deutschen Medienstatistik, mit 

seinen Stichtagserhebungen von 1954, 1965 und 1967 den Beweis dafür 

erbracht, daß auch solche Autopsien hinreichend zuverlässiges Zahlen-

material liefern können. 

Eine klare, präzise Aussage der Bundesregierung.gibt es schließlich 

leider auch nicht über die Ziele dieses Gesetzes. So heißt es in der 

•
Begründung: "Mit der Einführung einer Pressestatistik wird das Ziel 

verfolgt, zuverlässige Daten über die Struktur und die wirtschaftliche 

Situation der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage zu erhalten. Die Er-

gebnisse der Statistik sollen es ermöglichen, Entwicklungen, die die 

Freiheit-der Presse und die Meinungsvielfalt bedrohen, rechtzeitig zu 

• 
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erkennen und ihnen wirksam zu begegnen. Die Statistik soll insbeson-

dere den zuständigen Behörden Entscheidungshilfen liefern, wenn zur 

Erhaltung der Vielfalt des Informationsangebots wirtschaftliche Maß-

nahmen eingeleitet werden sollen." Wird hier in der Begründung also 

lediglich von "Entscheidungshilfen", die das Statistische Bundesamt 

durch die jährlichen Erhebungen liefern soll, gesprochen, so wird die-

ses statistische Material im Anschreiben an den Bundesrat vom 21. Ju-

ni 1974 (Bundesrat-Drs. 482/74) für Hilfsmaßnahmen zur Grundlage 

schlechthin erklärt. Ganz abgesehen davon, daß auch hier zwischen den 

Formulierungen des Berichts der Bundesregierung über die Lage von 

Presse und Rundfunk und der Begründung des vorliegenden Entwurfs sehr 

interessante, aber um so aufschlußreizhera Unterschiede festzustellen 

sind. So wird z.B. aus dem "auch Entscheidungshilfen" des Bericht; ein 

"insbesondere Entscheidungshilfen" in der Begründung. 
Unter diesen Umständen muß side der gindesminister des Irrem, der diesen Gesetzes„ 

cdtwrfvorgelegtlat,diehage stellen lassen: Ist die geplante Statistik 
überhaupt geeignet, zuverlässige Unterlagen für medienpolitische 

Entwicklungen oder wirtschaftliche Hilfsaßnahmen :'u liefern? Stellt-

dieses Gesetz, stallen die auf der Grund.12ge dieses Gesetzes beab- 



sichtigten jährlichen :rhebungen des Statistischen Bundesamtes über- 
haupt einen Portschritt dar gegenüber bisherigen Datensammlungen? 

den 
Aber nicht genug damit, daß zwischen/verschiedenen Aussagen der Bun- 

desregierung wenig Klarheit über Sinn und Zweck dieses Gesetzes und 

über die rechtspolitischen und medienpolitischen Ziele besteht, die 

mit einem Pressestatistikgesetz erreicht werden sollen, ist der Wert, 

die Gestaltung und vor allem die Konzeption des Erhebungsbogen.I mit 
• 

dem die Daten von den Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern durch das 

Statistische Bundesamt jährlich eingeholt werden sollen, von ganz 

entscheidender Bedeutung, 

41) Wie dieser Erhebungsbogen schließlich aussehen soll, ist offenbar 
- nach allem was man bisher gehört hat - noch nicht endgültig geklärt. 

So soll der Erhebungsbogen gegenwärtig neben den Traget allgemeiner 
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Art wie nach der Rechtsform des Unternehmens und allen im Verlag 

tätigen Personen - vom Inhaber über den Redakteur und den freiberuf-

lichen Journalisten bis hin zum Zeitungszusteller. - auch Angaben er- 

mitteln 	über den Umsatz nach Umsatzarten, ausgewählte Kosten 

- wie Löhne und. Gehälter, Honorare, Kosten der Herstellung und des 

Vertriebs - schließlich Name, Zahl der Ausgaben, format und Erschei-

nungsweise der in eigener wie in fremder Druckerei hergestellten 

Zeitungen und Zeitschri2ten. Auch müssen Angaben über die Herstellung 

und den Bezug des Text- lInd. Anzeigenteils gemacht werden sowie über 

die Seitenzahl ja Jahresnt:ich nach Text-und Auzeigenceiten. Schließ- 
/ 

lieh Honen die Verkaufsauflage einmal insuesemt und zum anderen nach 

Gebietskörperschaften als auch die Art des Vertriebs und die Be-

zugs- und Anzeigenpreise in die Statistik des Erhebungsbogens auf- 

genommen worden. 



dun 
Hier muß/gefragt werden: Wie eng ist die Gestaltung, wie eng sind 

die Fragen des Erhebungsbogens an den Gesetzestext gebunden? Betrach-

tet man den Gesetzesentwurf und den bisher bekannten Entwurf des Er-

hebungsbogens sehr kritisch, so könnte man zu dem Ergebnis kommen, 

daß es sich hier um ein Gesetz mit sehr weitreichenden "Ermächtigung 

handelt, das nicht nur auf Fragen von wirtschaftlicher Bedeutung, son-

dern auch auf Fragen eingeht, die z.B. die Personalwirtschaft der 

Verlage betreffen. 

Und genau das ist in der gegenwärtigen medienpolitischen Auseinander-

setzung der kritische, weil entscheidende Punkt. 

Wer garantiert uns denn, daß nicht eines Tages gezielte Frager nach 

den Kapitalverhältnissen gestellt werden, Daten über Betriebs- und 

Anlagekapital verlangt werden und schließlich Auskünfte über die Ein- 
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lagen einzelner Gesellschafter erhoben werden? Wen wundert es, wenn 

bereits jetzt für diesen statistischen Erhebungsbogen eine Aufschlüs-

selung des gesamten Anzeigenumsatzes gefordert wird? Von wichen 

III "Differenzierungen" bis zu "institutionalisierten Formen von Stich-

proben" wäre es dann wirklich kein weiter Weg mehr. 

Diesen "Entwurf eines Gesetzes über eine Pressestatistik" muß man 

in einem Zusammenhang mit den von der Bundesregierung angekündigten 

und vom Kabinett bereits verabschiedeten "Entwurf eines Dritten Ge- 

setzes zur .Knderung des Gesetzes gegen WettbewerbsbeschrKnkungen 
sehen 

(pressespezifische Fusionskontrolle)'/. Hier scheint sich eine Ent- 

wicklung anzubahnen, die eines böswi Tages darin enden kLinte, daß 

die Medienpolitik dieses Landes zuliebstrmrodrenStxtistischen Bundesamt 

in Wiesbaden und Bundeskartellamt in Berlin gemacht wird. 



Berücksichtigt mau ferner, daß darüber hinaus der mit "typisch deut-

scher Superperfektion" erarbeitete "Entwurf eines Gesetzes über die 

allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse (Presserechtsrahmengesetz)" 

- wie der Bundeskanzler mit der ihm cigenen,unnachahmlichen und zu-

packenden Art den vorliegenden Entwurf bezeichnet hat - trotz der 

heftigsten Verrisse immer noch nicht vom Tisch zu sein scheint, dann 
in diesem Hause 

kann niemand/von der Opposition erwarten, daß sie den parlamentari- 
um den wir wahrscheinlich doch nicht mehr herumkommen werden, 

schen Beratungen über eiuen solchen Gesetzesentwurfimit Optimismus ent. 

gegensieht. 

Das Zahlenmaterial, das sich die Bundesregierung als "Entscheidungs- 

ehhilfe" für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich der Zeitungs-. und 

Zeitschriftenverlage erhofft, läßt sich auch auf andere Weise, u.a. 

über die in den Landesprossegesetzen von Bayern und Hessen vorgesehene 

Pflicht zur "Offenlegung der Besitzverhältnisse", beschaffen, die ent- 
sprechend in die Landespressegesetze der übrigen Bundesländer aufge-
nommen werden könnte. 
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Daß es ohne ein solches Pressestatistikgesetz des Bundes möglich, 

hinreichend Material über die wirtschaftliche Situation der Tages- 

41,zeitungen oder auch der Zeitschriften zu bekommen, hat kürzlich erst 
die Antwort der Hessischen Landesregierung auf eine Große Anfrage 

betr. Wirtschaftliche Situation der hessischen Tageszeitungen vom 

6. August 1974 (Hessischer Landtag, Drs. 7/5712) gezeigt. Unter ande-

rem wurde der Hessischen Iandesentwicklungs- und Treuhandgesellschaft 

mbH (HLT) der Auftreg erteilt, eine Studie ilbe die ilirtschaftliche 

Lage der hessischen Zeitun3sverlage zu erstellen, die inzwischen 

- wie man hört - fertiggesellt varde und auf deren Veröffentlichung 

mdn gebpannt sein darf. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIEHEIN, den 18. Okt. 1974 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse  

Zur Begründung des von der Fraktion der CDU/CSU vorge-

legten Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz von Redaktions-

geheimnissen hob der Abg. Prof. Dr. Klein (Göttingen) 

zunächst den gemeinsamen Willen aller Fraktionen hervor, 

das Zeugnisverweigerungsrecht der Journalisten bundesein-

heitlich zu regeln. Er wies darauf hin, daß die zu finden-
de Regelung die Pressefreiheit und die Belange der Rechts-

pflege gleichermaßen zu berücksichtigen haben werde. Die 

Einräumung eines Zeugnisverweigerungsrechts bedeute nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stets eine 

erhebliche Behinderung der Rechtspflege, die einer beson-

deren Legitimation bedürfe. Die Pressefreiheit erfordere 

ein gänzlich unbeschränktes Zeugnisverweigerungsrecht der 

Journalisten nicht. 

Dieser Einsicht habe sich auch die Bundesregierung letzt-

lich nicht verschlossen, wie ihre Gegenäußerung zu der 

Stellungnahme des Bundesrates beweise. Wenn die Bundes-

regierung in ihrem eigenen Gesetzentwurf Ausnahmen vom 

Zeugnisverweigerungsrecht nicht vorgesehen habe, dann 

liege der Verdacht nahe, daß dies lediglich um eines 

kurzfristigen Propagandaeffektes willen geschehen sei, 

wohl wissend, daß solche Ausnahmen im Endergebnis nicht 

zu umgehen sein werden. Der Entwurf der Opposition zeichne 

sich den Journalisten gegenüber durch ein größeres Maß an 

Redlichkeit aus. 

Abschließend wies Klein darauf hin, daß sich die CDU/CSU 

mit ihren Vorstellungen in Übereinstimmung mit den Ansich-

ten befinde, die noch vor zehn Jahren in allen Parteien, 

namentlich auch in der FDP,vertreten worden sind. Auch 

der Deutsche Presserat habe damals die Notwendigkeit ei-

ner Abwägung zwischen den Erfordernissen einer freien 

Presse und denen der Strafverfolgung bejaht und die Auf-

fassung vertreten, der Schutz des Berufsgeheimnisses 

habe dann zurückzutrete,-_, wenn der Bestand oder die Si-

cherheit des Staates und seine freiheitliche demokratische 

Grundordnung in Gefahr sind. - Auf keinen Fall dürfe die 

Neuregelung des Zeugnisverweigerungsrechts der Journali-

sten über die laufende Legislaturperiode hinaus verzö-

gert werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

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

Zu Äußerungen des stellvertretenden Vorsitzenden 
im Guillaume-Untersuchungsausschuß, Claus Arndt, 
über die Kontakte des SPD-Präsidiums mit Vertretern 
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 
Italiens, erklärte der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard Reddemann:  

Der stellvertretende Vorsitzende des Guillaume-Untersuchungs-
ausschusses, der SPD-Abgeordnete Claus Arndt, hat in einer 
Sitzung des Ausschusses und neuerdings gegenüber der "Frank-
furter Rundschau" die Behauptung aufgestellt, die Kontakte 
zwischen Beauftragten des Präsidiums der SPD und des Zentral-
komitees der KPI im Jahre 1968 hätten nur dem Zweck gedient, 
den wegen Geiselerschießungen in Gaeta inhaftierten früheren 
SS-Offizier Kappler begnadigen zu lassen. Laut "FR" bezeichnete 
es Arndt "als unerhört, daß der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-
dieSPD wegen der Bemühungen ihrer Delegation in Rom vor sieben 
Jahren immer wieder verdächtige." 

Dazu stellt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fest: 

Herr Arndt sagt fahrlässig oder vorsätzlich die Unwahrheit. 

Im Jahre 1968, als die SPD-Fraktion noch nicht den Versuch unter-
nahm, das konspirative Treffen als humanitären Akt zu propa-
gieren, behandelte das Präsidium der SPD - nach dem Bekannt-
werden des Kontaktes - die G espräche in seiner Sitzung vom 
4. April. Im Anschluß daran veröffentlichte die SPD ein Kommunique 
(Redaktion: Frank Sommer. Herausgeber: Herbert Wehner) unter der 
Nummer149/68b, das zum KPI-Kontakt folgende Passage enthielt: 

"Das Mitglied deeräsidiums der SPD, Egon Franke, der zusammen 
mit Fried Wesemann und Leo Bauer Gespräche mit Vertretern 
der Kommunistischen Partei Italiens geführt hat, gab einen 
kurzen Bericht. Auf Seiten der KPI haben an den Gesprächen 
das Mitglied des Politbüros, Berlinguer, der Kammerabgeordnete 
und Mitglied der Direktion der KPI, Carlo Galuzzi, sowie das 

Mitglied des Zentralkomitees der KPI, Sergio agre, teilgenommen. 
Hauptthemen waren Fragen der europäischen Entspannungs-
politik, der Bereitschaft Bonns zu Gewaltverzichtserklärungen, 
sowie die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR". 

Von einer Begnadigung des ehemaligen SS-Offiziers Kappler als 
Hauptthema oder gar einzigem Thema verlautete die SPD kein Wort. 

Der SPD-Abgeordnete Arndt hat im Untersuchungsausschuß und gegen-
über der "FR" zusätzlich behauptet, einer der Gesprächspartner 



der SPD-Vertreter sei der kommunistische Abgeordnete Amandola 
gewesen, der Abgeordneter jenes Wahlkreises war, in dem Kappier 
seine Erschießungsbefehle gegeben habe. 

Der Name dieses laut Arndt "KPI-Vorstandsmitgliedes" taucht in 
der von der SPD herausgegebenen Liste der Gesprächspartner über-
haupt nicht auf. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt es, daß die Staatsanwaltschaft den 
Verdacht von Falschaussagen bei Zeugen in Verfahren vor 
Untersuchungsausschüssen auf ihre strafrechtliche Konsequenz 
untersucht. Sie fragt, welche Konsequenzen die fahrlässige oder 
vorsätzliche Falschaussage eines stellvertretenden Ausschußvor-
sitzenden während einer Ausschußsitzung und bei einer Zeugen-
vernehmung haben muß. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 18. Okt. 1974 
Telefon 167 	Bg/bs 

In der Debatte um den Antrag zur wirtschaft-
lichen Lage der deutschen Zeitungs- und Zeit-
schriftenpresse führte der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Karl-Heinz N a r j e s  u.a. folgendes aus: 

Das Thema unseres Antrags ist durch den Umstand ausgelöst, 
daß die Existenz der Tagespresse nach unserer Ansicht in doppel-
ter Hinsicht gefährdet ist. Sie ist wirtschaftlich gefährdet, 
weil wir seit knapp einem Jahr einen nachhaltigen Ertragsver-
fall der deutschen Tageszeitungen haben, der auf konjunktur-
politische, strukturpolitische und auch Rohstoffversorgungs-
gründe zurückzuführen ist, die sich sämtlich häufen und in 
ihrer Häufung eben diese beklagenswerte Auswirkung gehabt haben. 
Im Gegensatz zu den Herren, die für die Bundesregierung und 
die Regierungsparteien gesprochen haben, sind wir der Ansicht, 
daß sich bei hinreichend sorgfältiger Betrachtung des vorhande-
nen Zahlenmaterials doch verläßliche Anhaltspunkte schon jetzt 
dafür ermitteln lassen, daß gehandelt werden muß. Zunächst 
die Vorbemerkung: Es macht statistisch wohl wenig aus, ob ich 
die Zahlenergebnisse von 8 auf 12 Monate hochrechne oder den 
9. Monat abwarte, um dann auf 12 Monate hochzurechnen. Diese 
8 Monate sind da. Insoweit könnte genügendes Material vorhanden 
sein. 

Ich will Ihnen das mit Zahlen belegen, damit Sie wissen, wie wir 
gerechnet haben, und zwar auf der Basis der Zahlen bis einschließ-
lich August, hochgerechnet nach den Vergleichszahlen und Daten 
des vergangenen Jahres auf das Ende 1974. Danach haben wir im 
Anzeigengeschäft mit Einbußen von 416 Millionen DM zu rechnen. 
Wir nehmen an - das ist eine für die Verlage günstige Annahme -, 
daß davon etwa die Hälfte durch Mehr-einnahmen für Annoncen-
preiserhöhungen wieder ausgeglichen werden kann, so daß auf 
der Anzeigenseite insgesamt ein globaler Verlust von etwa 
208 Millionen DM eintritt. Wir nehmen weiter an, daß sich die 
Personalkosten in diesem Jahr um etwa170 Millionen DM erhöhen. 
Wir nehmen drittens an, daß die Papierkosten in diesem Jahr um 
105 Millionen DM steigen; dabei haben wir schon den verminderten 
Papierverbrauch zugrunde gelegt. Alles in allem sind das 483 Millio-
nen DM Ertragseinbuße, denen auf der Einnahmeseite eine Verbesse-
rung der Abonnementserlöse um etwa 97 Millionen DM gegenüber-
seht. Das ergibt eine Minimum-Ertragseinbuße von 386 Millionen DM. 
Dabei haben wir, weil wir das nicht ermitteln können, nicht 
hinzugerechnet, was in Druckereien an zusätzlichen Kosten für 
Rohstoffeinsatz und ähnliches angefallen ist. Des weiteren wissen 
wir schon heute, daß 1975 die Papierkosten, auch wenn nur die 
Preise dieses zweiten Halbjahres fortgeführt werden, einen Mehr-
aufwand von zusätzlichen 50 Millioen DM erfordern und daß der 
Postvertrieb, wenn nichts geändert wird, einen Mehraufwand von 
16,7 Millionen DM auslöst. Hinzu kommen die Belastungen aus den 
Tarifverhandlungen des nächsten Jahres. 



Diese Zahlen reichen für uns aus, diesen Tatbestand als hin-
reichend geklärt anzusehen, daß hier schnell geholfen werden 
muß und nicht erst nach einem Verfahren der langen Bänke, 
das irgendwann in den Jahren 1975 oder 1976 zu Reaktionen 
führen soll. Dann können die Kinder schon in den Brunnen ge-
fallen sein. Ich weiß gar nicht, auf was Sie warten, wenn Sie 
jeden Monat irgendeine Meldung über eine weitere größere 
Pressekonzentration auf dem Tisch haben. Das sind doch alles 
nur Ausflüchte, die mit der Wirklichkeit einfach nicht mehr 
in Zusammenhang zu bringen sind. Denn wir haben auch noch Mög-
lichkeiten anderer Einnahmeverbesserungen noch kritisch ge-
prüft und haben feststellen müssen, daß eine weitere Erhöhung 
der Anzeigenpreise zu einer solchen Verringerung der Fläche 
führt, daß damit praktisch der Einnahmeeffekt kompensiert wird. 
Wir haben festgestellt, daß die Erhöhung der Abonnementpreise 
praktisch durch entsprechende Abbestellungen kompensiert wird. 
Wir wissen, daß kurzfristig Rationalisierungsmöglichkeiten nicht 
in einem Umfang möglich sind, der hier ins Gewicht fällt. Alles 
in allem ist das eine Lage, die zum Handeln und nicht zu wei-
teren Verschiebemaßnahmen auf-ruft. 

Allerdings habe ich bei den existenzgefährdeten Tatbeständen, 
die ich hier zitiert habe, nicht die besonderen Kriterien der 
Zusammenbrüche der SPD-Zeitungen erwähnt. Ich meine, das liegt 
weniger an den erwähnten wirtschaftlichen Umständen als an der 
Tatsache, daß bei diesen Zeitungen immer ein Unternehmer gefehlt 
hat. 

Die zweite Bedrohung erfolgt auf der politischen Seite. Ich 
erwähne dies besonders, nachdem Herr Kollege Hirsch auf diese 
Themen abgehoben hat. Ich bin der Ansicht, daß ein kolequenter 
Sozialismus,selbst wenn er sich demokratisch nennt, und ein 
von Unternehmern get-ragenes und auf den Wettbewerb um das beste 
Informationsangebot sich gründendes Pressewesen sich einander 
ausschließen; denn die sind auf lange Sicht nicht mehr mitein-
ander vereinbar. Da auch nicht ersichtlich ist, wie ohne eine 
privatwirtschaftliche Struktur auf längere Sicht die Presseviel-
falt gewahrt werden könnte, sehen wir schon im Denk- und Ziel-
ansatz des Sozialismus eine grundseliche Gefährdung der Prese-
freiheit. 

Ich glaube, insoweit stimme ich mit Ihnen überein, da auch 
Sie deutlich gesagt haben, daß Sie die Pressefreiheit nicht ohne 
eine Privatstruktur als gewahrt ansehen. 

Außen den Einzelmaßnahmen, die in dieser Richtung zu Besorg-
nissen Anlaß geben, die in unserer Antragsbegründung enthalten 
sind, gibt es noch etwas anderes, was mich sehr stutzig gemacht 
hat. Das ist die Tatsache, daß in dem Langzeitprogramm der SPD 
- ein Programm, das immerhin die Unterschrift des jetzigen 
Bundeskanzlers trägt und parteioffiziell ist - das Pressewesen, 
das Medienwesen ausgesprochen unter Klassenkampfgesichtspunkten 
angegangen wird "im Interesse der vielen gegen die Interessen 
der wenigen", wie es da in dem Jargon heißt. Gilt das alles nicht 
mehr? 
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Den sogenannten "parteiverbindlichen Medienbeschlüssen(der SPD) 
kann ich wenig Glaubwürdigkeit zumessen. Sie stehen in einem 
krassen Widerspruch zu den sogenannten "Basisstrategien" Ihrer 
radikalen Flügel, die sich schrittweise immer weiter durchsetzen, 
und diesen Widerspruch müssen Sie mit sich selbst ausmachen und 
nicht uns übertragen. Wenn also wirtschaftliche und politische 
Gefahren zusammentreffen, so mache ich keinen Hehl daraus, daß ge-
rade die politische Entwicklung bei Ihnen uns mit Mißtrauen gegen-
über allem und auch jenem erfüllt, was Sie im Detail vorschlagen. 
Wenn Sie das Wort Presse- und Medienpolitik in den Mund nehmen, 
habe ich den Verdacht, hier soll manipuliert werden, und diese 
Debatte hat mich darin bestärkt. 

Wenn also dieses unsere Sicht Ihrer Politik und der damit ver-
bundenen Gefahren ist, dann haben wir nur konsequent gehandelt, 
wenn wir Ihnen hier den Antrag vorgelegt haben, der ein Eilantrag, 
ein Notantrag ist und der ein Sofortprogramm enthalten und nicht 
etwa eine medienpolitische Gesamtkonzeption ablösen soll und des-
halb auch nicht mit medienpolitischen Gesamtkonzeptionskriterien 
gemessen werden kann. Die Einzelmaßnahmen, die wir nun vorge-
schlagen haben, müssen erläutert werden, nachdem hier immer wieder 
von beiden Seiten der Regierungskoalition, von liberaler wie von 
sozialistischer Seite, der Vorwurf des Gießkannenprinzips oder 
der Abwesenheit von gezielten Maßnahmen in irgendeiner Form ge-
macht worden ist. Keiner von Ihnen, auch nicht auf der Regierungs-
seite, hat in irgendeiner Form darstellen können, wie man zielen 
kann, ohne der Versuchung der Manipulation Tür und Tor zu öffenen. 
Umgekehrt muß, sich,wenden Gießkannenvorwurf erhebt, dem Verdacht 
aussetzen, sich Hebel schaffen zu wollen für Manipulationen, für 
Selektion nach politischem Wohlverhalten. Ich habe nur auf das 
abgehoben, was in Ihren Kreisen zur Idienpolitik außerhalb des 
Saales seit Jahren gesagt wird, und daß sollte hier auch dis-
kutiert werden. Dann sollen Sie wenigstens zur Kenntnis nehmen, 
daß aus diesen und anderen Gründen Ihre Politik hier im Hause mit 
so viel Vorbehalten empfangen wird. • 



Ich darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten dieses Zitat 
des Kollegen Ahlers aus dem August dieses Jahres bringen: 

Gut wäre es auch, wenn Helmut Schmidt die zuständigen Kabinetts-
mitlieder Friderichs, Maihofer und Apel anhalten würde, die 
Überlegungen des zu diesem Zweck eingesetzten Staatssekretär-
ausschusses hinsichtlich gezielter Hilfsmassnahmen für die 
Presse zu beaileunigen,und zwar ohne sich ständig von der 
Sorge hemmen zu lassen, der eine oder andere Vorschlag 
könnte die Konzentration fördern. Eine gesunde Demokratie 
braucht eine starke vierte Gewalt der Presse. Deshalb ist 
der Staat zur Unterstützung verpflichtet." 

Das ist die Antwort, die ich Ihnen gebe. 

Ich will noch folgendes hinzufügen. Jede Form der Pressesub-
vention, die das Verlustemachen prämiiert, ist eine der grössten 
Sünden gegen die marktwirtschaftliche Ordnung überhaupt. Dann 
könnte der Beteiligte sich darauf verlassen, dass in irgend-
einer Form letzten Endes Vater Staat zahlt und er darauf 
loswirtschaften kann. Dies wollen meine Frunde und ich auf 
jeden Fall vermieden wissen. 

- Nein, im Gegenteil. Unser Verfahren ist so einfach, so holz-
schnittartig, wenn Sie so wollen, dass Sie da keinen Ansatz für 
irgendeine Selektion nach politischem Wohlverhalten finden. 

Sie kommen nicht - ich wiederhole es zum drittenmal - um die 
Antwort herum, wie Sie zielen wollen, ohne politisch zu mani-
pulieren, ohne Ihre Freunde zu belohnen und Ihre Gegner 
zu bestrafen. Darum geht es, wenn wir die Pressefreiheit erhalten 
wollen, wenn Sie es ernst damit meinen. 

Ich möchte mich jetzt noch auf zwei Punkte konzentrieren. Der 
eine Punkt betrifft die Umsatzsteuer. Die Bundesregierung hat 
in ihrer Stellungnahme zur Vorlage des Bundesrats zwei Bemer-
kungen gemacht, von denen wir eine für rechtlich diskussionswür-
dig halten, nämlich die Frage, ob der Vorschlag - so, wie er 
eingebracht worden ist - dem Diskfminierungsverbot des EG-
Vertrages widerspricht. Er müsste eventuell erweitert werden. Die 
Andere Frage, ob unser Mehrwertsteuervorschlag mit den Mehrwert-
stuerrichtlinien der EWG in Einklang zu bringen ist, beurteilen 
wir nach gründlicher Prüfung anders als Sie. Wir müssen darüber in 
den Ausschüssen sprechen. Zum Schluss möchte ich noch auf einen 
Vorgang eingehen, der hier im Zusammenhang mit den Erörterungen der 
letzten Wochen in besonder:m Masse Aufsehen erregt hat. Es 
handelt sich um Meldungen, Herr Bundesminister Maihofer, aus 
denen sich ergibt, dass die Bundesregierung versucht haben soll, 
der Presse das Angebot zu machen oder ihr nahezulegen, auf der 
einen Seite Hilfsmassnahmen zur Behebung ihrer gegenwärtigen 
Schwierigkeiten anzunehmen, dagegen auf der anderen Seite 
ihren Widerstand gegen eine gesetzliche Regelung der inneren 
Pressefreiheit aufzugeben. Diese Meldungen sind, soweit ich 
sehe, nicht dementiert worden. 

Ich bitte Sie, sie hier zu dementieren, andernfalls möchte ich 
Ihnen sagen, dass das einer der ungeheuerlichsten Vorfälle wäre, 
die ich kenne 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNIRHEIN, 18. Oktober 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Manfred Wörner, wird vom 21. bis 31; Oktober 

1974 zu sicherheitspolitischen Gesprächen in die USA reisen. 

Beabsichtigt sind im wesentlichen Gespräche im Department of 

Defense und im State Department in Washington sowie der Besuch 

einiger wissenschaftlicher Institute für Sicherheitspolitik. 

Die wesentlichsten Themen sind: 

- Stationierung von US-Streitkräften in Europa 

- Zusammenarbeit im Rüstungsbereich 

- Bewertung des Kräfteverhältnisses Ost/West 

- Erfahrungen der USA mit der Umstellung auf 

Berufsstreitkräfte. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 18.10.1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die Bundesregierung hat eine nachträgliche Änderung der Verein-

barungen über den Milliardenkredit an Jugoslawien akzeptiert.  

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard TODENHÖFER, 
MdB, gab heute gegenüber der Presse in Bonn folgen 
de Erklärung ab: 

Die Bundesregierung hat auf Druck der jugoslawischen Regierung 

und hinter dem Rücken der deutschen Öffentlichkeit in zwei we-

sentlichen Punkten nunmehr einer nachträglichen Aushöhlung des 

Vertrages über den Milliardenkredit zugestimmt: 

1, Sie hat nachträglich eine formale Erklärung der jugoslawischen 

Regierung akzeptiert, wonach sich Jugoslawien an die Vertragszu -

sage, Westberlin bei der Auftragsvergabe zu begünstigen, nicht ge 

bunden fühlt. 

Dieses Zurückweichen in der politisch zentralen Berlin-Frage wird 

eine gefährliche Signalwirkung haben: wenn es der Bundesregierung 

bei einem Milliardenkredit mit einem Geschenkanteil von über 700 

Millionen DM nicht mehr gelingt, die Position Westberlins zu wah 

ren, wird es bei Verträgen, bei denen die Bundesregierung nichts 

zu verschenken hat, erstrecht nicht möglich sein. 

2, Die Bundesregierung hat nachträglich auf Druck der jugoslawi -

schen Regierung auf die übliche Kontrolle der Verwendung des deut, 

schen Geldes verzichtet. Der Milliardenkredit an Jugoslawien nimmt 

damit immer klarer Konturen einer reinen Reparationszahlung an. 

Gleichzeitig hat die Bundesregierung für die deutsche Entwicklungs 

politik einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 18. Okt. 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Vorlage der Dokumentation 

"REALISTISCHE BILDUNGSPOLITIK UNTER SOZIALEN VORZEICHEN" 
erklären der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB, und der Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im Bundestagsausschuß für Bil-
dung und Wissenschaft, Dr. Georg Gölter MdB:  

Die heute vorgelegte Dokumentation gibt eine kritische Analyse 

der Entwicklung im Bildungswesen seit Verabschiedung des Bil-

dungsgesamtplanes im Jahre 1973 und zeigt die Prioritäten der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine realistische Bildungspla-

nung unter sozialen Vorzeichen. Allen verantwortungsvollen 

Bildungspolitikern ist heute bewußt: 

- 	Die ungünstige gesamt- und finanzwirtschaftliche Entwick-
lung wird in den kommenden Jahren kaum mehr als eine Auf-
rechterhaltung des Besitzstandes 1973 erlauben, wenn sich 
die Bildungspolitik nicht auf realistische Prioritäten kon-
zentriert. Allein die Erhaltung der 1973 erreichten realen 
Ausstattungsverhältnisse an Personal, Sachmitteln und Räu-
men wird 1978 fast 74 Mrd. DM oder 5 vH des Bruttosozial-
produkts beanspruchen. 

Die tatsächliche Entwicklung des Bildungswesens weicht von 
den Zielwerten des Bildungsgesamtplanes erheblich ab. Hier 
sind insbesondere die Entwicklung der Studentenzahlen, der 
Studienzeiten, des Lehrerbedarfs, der Ausbildungsförderung 
und bei den Ganztagsschulen zu nennen. 

In wesentlichen Bereichen sind Entwicklungen im Gange, wel-
che die bildungspolitische Zielsetzung, mehr Chancen,gleich- 
heit 	zu erreichen, ernsthaft gefährden. Dies gilt z.B. 
für die berufliche Bildung, die Ganztagsschulen, für Ju-
gendliche ohne Hauptschulabschluß und Abiturienten. 

Die Bundesregierung kann angesichts dieser Entwicklung nicht 

weiterwursteln wie bisher, und der Bundesminister für Bildung 

und Wissenschaft kann nicht länger die Konsequenzen für den 
Bund aus der neuen Lage dem Bundesfinanzminister allein über-
lassen mit dem Ergebnis, daß früher oder später eine totale 

-2- 



Restriktion mit unsozialen Vorzeichen eintritt. Der 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft sollte die 

Kultusminister einiger Länder nicht allein lassen in 

ihrem Bemühen, durch eine Neubestimmung der Prioritäten 

Stagnation und sozialen Rückschritt in der Bildungspolitik 

zu verhindern. Der Bundesminister für Bildung und Wissen-

schaft kann sich insbesondere nicht damit begnügen, 

sich nun mehr oder weniger ausschließlich der beruflichen 

Bildung zu widmen. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung, die in der Bund-

Länder-Kommission für Bildungsplanung als dem zuständigen 
Gremium die Hälfte der Stimmen hat, auf, für eine Offen-

legung der inzwischen eingetretenen Fehlberechnungen im 

Bildungsgesamtplan zu sorgen, in diesem Zusammenhang die 

gesetzten bildungspolitischen Prioritäten zu überprüfen 

und eine klare Aussage zu treffen über ihre eigenen 

bildungspolitischen Prioritäten und ihre eigene finan-

zielle Leistungsbereitschaft für das Bildungsbudget. 

Die ungünstige gesamt- und finanzwirtschaftliche Entwick-

lung muß für die Bildungspolitik dann kein Unglück be-

deuten, wenn sie als Chance für eine Neubesinnung auch 

über den Inhalt künftiger bildungspolitischer Konzepte 

genutzt wird. Die CDU/CSU wird jedenfalls ihre bildungs-

politische Zielsetzung und den Gedanken der Bildungs-

reform unter sozialen Vorzeichen verteidigen. Sie wird 

zu verhindern trachten, daß in der Bildungspolitik allge-

meine Stagnation eintritt. 

Die Neuorientierung auf der Grundlage des Bildungsgesamt-

planes verlangt vor allem und zuerst eine Neubesinnung 

über die Prioritäten. Die CDU/CSU-Fraktion wird in ihrer 

Bildungspolitik von folgenden Prioritäten ausgehen: 
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- Ausbau der beruflichen Bildung im Rahmen des Gesamt-
bildungssystems beginnend insbesondere mit der Förde-
rung überbetrieblicher Einrichtungen. Vor allem 
zugunsten der überbetrieblichen Einrichtungen sollten 
alle Anstrengungen unternommen werden, um die Ziele 
des Bildungsgesamtplanes in der vorgesehenen Zeit 
zu verwirklichen. 

- Verminderung des Numerus clausus insbesondere durch 
Verkürzung der Studienzeiten und Reform des Berufs-
und Laufbahnrechts; Vermeidung von Härten durch ein 
gerechteres Hochschulzugangsverfahren - alles Maß-
nahmen, die mit geringem Kostenaufwand mittelfristig 
zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. 

- Qualifizierter Ausbau des Bildungsangebots durch stär-
kere Betonung der erzieherischen und sozialen Belange 
(Korrektur sozio-kultureller Benachteiligungen durch 
kompensatorische Erziehung und Bildung). 

Ausbau des Bildungsangebots für ,s'onderschüler und Ju-
gendliche ohne Hauptschulabschluß. 

- Verbesserung des Beratungssystems und Aufstockung der 
Mittel für die Forschungsförderung (Innovationen). 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist davon überzeugt, daß 

sich auf dieser Grundlage für die Bildungspolitik im Rahmen 

des gesamtwirtschaftlich Möglichen wieder eine höhere Prio-

rität begründen läßt, als dies in der Politik der Bundes-

regierung gegenwärtig der Fall ist. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion erwartet deshalb von der Bundesregierung, daß sie 

sich in ihrer Bildungspolitik nicht länger hinter dem "Ge-

strüpp" von Gremien und Ausschüssen verschanzt, sondern 

nunmehr ihre Prioritäten deutlich nennt. 
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Die Verabschiedung des Bildungsgesamtplanes im Jahre 

1973 war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Ein-

heitlichkeit und Vergleichbarkeit im Bildungswesen 

der Bundesrepublik Deutschland. Wesentlich für den 

Bildungsgesamtplan ist die Absicherung der Bildungs-

planung durch ein realistisches Bildungsbudget. Darauf 

hat auch die Bundesregierung vor der Verabschiedung des 

Bildungsgesamtplanes immer wieder hingewiesen. 

Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklung 

abnehmender Wachstumsraten in der Wirtschaft, vermin-

derter Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand, stei- 

gender Preise sowie struktureller Veränderungen im 
	• 

Bildungswesen hat der Bildungsgesamtplan jedoch erheb-

lich an Realisierungschancen für die kommenden Jahre 

eingebüßt. 

Die vorliegende Dokumentation gibt eine kritische 

Analyse dieser Entwicklung und zeigt die Prioritäten 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine realisitische 
Bildungspolitik unter sozialen Vorzeichen. 

A. Ergebnisse und Position der CDU/CSU  

IQ  Die neue Lage 

Die Analyse der Entwicklungen des Bildungswesens 
	• 

im Zeitraum von 1970 bis 1973/74 und die Prognosen 

für den weiteren Zeitraum bis 1978/80 zeigen nach 

vorliegenden amtlichen Berechnungen deutlich: 

- Die ungünstige gesamt- und finanzwirtschaftliche 

Entwicklung wird in den kommenden Jahren kaum mehr 

als eine Aufrechterhaltung des Besitzstandes 1973 

erlauben, wenn sich die Bildungspolitik nicht auf 

realisitische Prioritäten konzentriert. Allein die 

Erhaltung der 1973 erreichten realen Ausstattungs- 
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verhältnisse an Personal, Sachmitteln und Räumen 

wird 1978 fast 74 Mrd. DM oder 5 vH des Brutto-

sozialprodukts beanspruchen. 

- Die tatsächliche Entwicklung des Bildungswesens weicht 

von den Zielwerten des Bildungsgesamtplanes erheblich 

ab. Hier sind insbesondere die Entwicklungen der Studen-

tenzahlen, der Studienzeiten, des Lehrerbedarfs, der 

Ausbildungsförderung und bei den Ganztagsschulen zu 

nennen. 

- In wesentlichen Bereichen sind Entwicklungen im Gange, 

welche die bildungspolitische Zielsetzung; mehr Chancen-

gleichheit zu erreichen, ernsthaft gefährden. Dies gilt 

z.B. für die berufliche Bildung, die Ganztagsschulen, 

für Jugendliche ohne Hauptschulabschluß und Abiturienten. 

II. Forderungen 

Der Bund hat in der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-

planung als dem zuständigen Gremium die Hälfte der Stimmen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher die Bundes-

regierung auf, im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung 

- für eine Offenlegung der inzwischen eingetretenen oder zu 

befürchtenden Fehlberechnungen im Bildungsgesamtplan zu 

sorgen 

- eine Überprüfung der bildungspolitischen Prioritäten 

anhand der bis heute erkennbaren Fehlentwicklungen 

(z.B. Gesamtbereich der beruflichen Bildung, Numerus 

clausus 1  Lehrerbedarf) vorzunehmen 

- eine klare Aussage zu treffen über ihre eigenen bildungs-

politischen Prioritäten und ihre eigene finanzielle 

Leistungsbereitschaft für das Bildungsbudget. 

Die Bundesregierung kann sich ihrer Verantwortung in der 

Bildungsplanung nicht länger dadurch entziehen, daß sie 

sich angesichts der neuen Situation hinter einem "Gestrüpp" 



von Gremien versteckt, statt eine konkrete Konzeption 

darüber vorzulegen, wie sie die neue Lage zu bewältigen 
gedenkt. 

III. Konsequenzen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion spricht sich mit Nach-

druck dafür aus, 

- der Bildungspolitik im Rahmen des gesamt- 

wirtschaftlich Möglichen Priorität einzuräumen und 

mittelfristig realisierbare Pläne vorzulegen 

- bei der Neugewichtung der bildungspolitischen Prio- 

ritäten eine soziale Demontage zu verhindern 	• 
- bei der Neubestimmung der Prioritäten auf ein zukunfts-

orientiertes Verhältnis von Sachinvestitionen und 

"Investitionen in Menschen" zu achten. 

Um das Bildungswesen weiter in Richtung auf Chancen-

gleichheit zu verbessern, sind nach Auffassung der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion insbesondere folgende Schwer-

punktmaßnahmen notwendig: 

- Ausbau der beruflichen Bildung im Rahmen des Gesamt-

bildungssystems beginnend insbesondere mit der Förde-

rung überbetrieblicher Einrichtungen. Zugunsten der 

überbetrieblichen Einrichtungen sollten alle Anstren • - 

gungen unternommen werden, um die Ziele des Bildungs-

gesamtplanes in der vorgesehenen Zeit zu verwirklichen 

Verminderung des Numerus clausus, insbesondere durch 

Verkürzung der Studienzeiten und Reform des Berufs-

und Laufbahnrechts; Vermeidung von Härten durch ein 

gerechteres Hoch,e:chulzugangsverfahren - alles Maßnahmen, 

die mit geringem Kostenaufwand mittelfristig zu erheb-

lichen Kosteneinsparungen führen 

Qualifizierter Ausbau des Bildungsangebots durch 

stärkere Betonung der erzieherischen und sozialen 

Belange (Korrektur sozio-kultureller Benachteiligungen 

durch kompensatorische Bildung und Erziehung) 
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- Ausbau des Bildungsangebots für Sonderschüler und 

Jugendliche ohne Hauptschulabschluß 

- Verbesserung des Beratungssystems und Aufstockung der 

Mittel für die Forschungsförderung (Innovationen). 

B. Einzelberechnungen und -ergebnisse über die Entwicklung 

im Bildungswesen seit der Verabschiedung des Bildungs-

gesamtplanes  

I. Zur wirtschaftlichen Entwicklung  

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Der Bildungsgesamtplan geht - in seiner mittleren 

Variante, die den Berechnungen zugrunde liegt - von 

einem jährlichen realen Wachstum des Bruttosozial-

produkts von 4,5 vH im Zeitraum von 1970 bis 1985 aus. 

Der entsprechende Wert für den Zeitraum 1975 bis 1980 

wird sogar mit 4,7 vH angesetzt. 

Demgegenüber wird im Finanzbericht 1975 das reale 

Wachstum für den Zeitraum von 1974 bis 1978 nur noch 

auf 3,5 bis 4 vH geschätzt. Dieser Wert ist noch ge-

ringer als die untere Variante, die zwar im Bildungs-

gesamtplan berechnet, jedoch als zu pessimistisch 

verworfen wurde. Auch die Berechnungen im Finanzbericht 

1975 werden noch als zu optimistisch angezweifelt. 

Während das reale Wachstum des Bruttosozialprodukts 

deutlich überschätzt wurde, ist die jährliche Zuwachs-

rate des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus erheblich 

unterschätzt worden. Die Werte des Bildungsgesamtplanes 

sind - entsprechend der Zielprojektion des Finanzbe-

richts 1973 - für die Jahre 1974 und 1975 mit einer 

Preisrate des Bruttosozialprodukts von jeweils 3,6 vH 

errechnet. Im Finanzbericht 1975 wird jedoch für den 

Zeitraum von 1974 bis 1978 eine jahresdurchschnittliche 

Zuwachsrate des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus 



von 5,5 bis 6 vH angegeben. Diese - wohl optimistische 

Schätzung, deren Eintreten ebenfalls zweifelhaft ist, 

setzt nach eigenen Angaben des Bundesministeriums 

der Finanzen eine Tendenzwende und eine anschließende 

schrittweise Reduzierung der Preissteigerungsraten 

voraus. 

Die Bildungsplanung muß den veränderten gesamtwirt-

schaftlichen Bedingungen Rechnung tragen. Die Finanz-

ministerkonferenz hat bereits am 2. Mai d.J. erklärt, 
daß der Bildungsgesamtplan in der vorliegenden Form 

im Rahmen der allgemeinen für tragbar gehaltenen Steuer-

quote nicht voll zu finanzieren sei. Bereits für 1975 

beträgt der Differenzierungsbetrag zwischen den Be • - 

rechnungen des Bildungsgesamtplanes und den Zahlen 

der Finanzministerkonferenz über 3 Mrd. DM. 

2. Finanzwirtschaftliche Entwicklung 

Auch die sinkenden Einnahmen der öffentlichen Hand 

vergrößern die Schere zwischen Anspruch und Wirklich-

keit. Nicht nur das geringere wirtschaftliche Wachstum, 

sondern auch die ab 1975 wirksam werdende Steuerreform 

mit Einnahmeausfällen von rd. 14 Mrd. DM (1978: rd. 

13,5 Mrd. DM) trägt dazu bei. Während die Steuerein-

nahmen in vH des Bruttosozialprodukts nach dem Bildungs-

gesamtplan für 1975 24,7 und für 1980 25,6 betragen. 

sollen, geht das Bundesministerium der Finanzen auf-

grund der letzten Steuerschätzung und unter Berück-

sichtigung der Steuerreform nur noch von einem Wert 

von 24,0 für 1975 aus. Die Minderung der Steuerquote 
bereits um 0,1 Prozentpunkte bedeutet schon für 1975 
einen Einnahmeausfall von 1,1 Mrd. DM (1978: 1,5 Mrd.DM). 

Der Anteil der öffentlichen Hand am Bruttosozialpro- 

dukt wird - nach Berechnungen des Bundesministeriums 

der Finanzen - 1978 um einen Prozentpunkt über dem- 
jenigen von 1973 liegen. Für zusätzliche Aufgaben 
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stehen jedoch nur 0,3 Prozentpunkte zur Verfügung, 

da 0,7 Prozentpunkte durch die Steuerreform und die 

Neuregelung des Kindergeldes aufgebraucht werden. 

Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt 

betrug 1973 4,9 vH. Selbst wenn der gesamte Zuwachs 

des Anteils der öffentlichen Hand am Bruttosozialprodukt, 

der noch verfügbar ist, dem Bildungsbereich voll zugute 

käme, könnte der Anteil der Bildungsausgaben am Brutto-

sozialprodukt im Jahre 1978 nur bei 5,2 vH liegen. Alle 

anderen Aufgabenbereiche dürften dann nur entsprechend 

der Zuwahsrate des Bruttosozialprodukts zunehmen. Im 

Bildungsgesamtplan wird jedoch für 1975 mit einem Anteil • 	von 5,4 vH und für 1980 mit einem Anteil von 6,4 vH 
gerechnet. 

73,9 Mrd. DM oder 5 vH des Bruttosozialprodukts werden 

in 1978 benötigt, um die 1973 erreichten realen Aus-

stattungsverhältnisse an Personal, Sachmitteln und Räumen 

trotz steigender Schüler- und Studentenzahlen zu sichern 

und eingeleitete Entwicklungen nicht zu stoppen. 

Die aufgezeigte Entwicklung der Wirtschaft und der Staats-

finanzen wird beim Bildungsgesamtplan auf der Einnahme-

seite - grob geschätzt - zu einem Fehlbetrag von 20 bis 

25 % in den nächsten Jahren führen. 

II. Strukturänderungen im Bildungswesen 

Im Jahr 1974 fordern vor allem folgende Entwicklungen 

im Bildungswesen nachdrücklich ein politisches überdenken: 

1. Berufliche Bildung 

Der im Bildungsgesamtplan als Schwerpunkt für die 
Reform der beruflichen Bildung angesehene. Ausbau 

überbetrieblicher Lehrwerkstätten bleibt weit hinter 

der ursprünglichen Planung zurück. Der Bildungsgesamt-

plan geht von folgendem Bedarf an überbetrieblichen 



Ausbildungsplätzen im dualen System aus: 

1970 20.000, 1975 50.000 und 1980 bereits 150.000. 

Nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung 

und Wissenschaft gab es 1973 erst 23.000 Plätze 

in überbetrieblichen Lehrwerkstätten (weitere 17.000 

Plätze bestehen in Schulwerkstätten). Die Planungen 

des BMBW bis 1976 sehen jedoch lediglich die Förde-

rung von zusätzlich 10.000 Plätzen vor. Ob dieses 

- vergleichsweise bescheidene - Ziel erreicht werden 

kann, muß angesichts der aus dem Haushalt des BMBW 

nur zögernd abfließenden Mittel bezweifelt werden. 

Diese Entwicklung muß die Bundesregierung unter 

allen Umständen korrigieren. Ein neues Finanzierungs-

system für die berufliche Bildung muß deshalb vor • 

allem und zuerst den Ausbau der überbetrieblichen 

Ausbildungsstätten absichern. Hier ist der Einstieg 

für neue Finanzierungsregelungen. (Bereits in' der 

6. Legislaturperiode legt die Union ein Sofort-

programm vor, das die Errichtung von 75.000 über-

betrieblichen Ausbildungsplätzen bis 1976 sichern 

sollte.) 

Die Schüler-Lehrer-Relation bei den Berufsschulen 

und Berufsaufbauschulen in Teilzeitform hat sich. 

deutlich verschlechtert: Diese Relation betrug 

1973 57,5, während nach dem Bildungsgesamtplan 54,2 

vorgesehen war. Sie ist damit sogar geringfügig 	• 
schlechter als 1970 (57,4). Gleichzeitig muß nach 

Angaben der Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-

nung damit gerechnet werden, daß der Lehrermangel 

an den Berufsschulen auch bis 1985 noch nicht aus-

geglichen ist. 

Angesichts der seit 1970 eingetretenen Entwicklung 
im Bereich der beruflichen Bildung sollte die Re-

lation zwischen Vollzeit- und Teilzeitausbildung im 

-9- 
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Bildungsgesamtplan neu überdacht werden, um nicht 

durch starres Festhalten an der Planung die Chancen 

der Jugendlichen im dualen System zu vermindern. Zu-

dem fehlen im Bildungsgesamtplan Berechnungen für die 

notwendige Verbesserung des schulischen Anteils in 

der beruflichen Bildung (Berufsgrundschuljahr, Block-

beschulung, zweiter Berufsschultag). 

2. Numerus clausus und Alternativen für Abiturienten 

Im Bildungsgesamtplan wird für 1975 mit einem Anteil 

von 20 % Studierenden an einem Geburtsjahrgang ge-

rechnet. Nach Angaben des Wissenschaftsrates werden 

es aber bereits 1976 24 % und 1978 27 % sein. Der 

• Bildungsgesamtplan geht jedoch erst für 1985 von 

einem Anteil von (maximal) 24 % aus. Prognosen für den 

Akademikerbedarf sind daher dringend notwendig. Die 

Hochschulkapazitäten sollten zumindest in den nächsten 

Jahren in eine vernünftige Relation zu den Bedarfs-

prognosen gebracht werden, damit nicht, wenn die 

schwächeren Geburtenjahrgänge auf die Hochschulen 

zukommen, Kapazitäten bestehen, die überzogen sind. 

Noch vor drei Jahren hat die Bundesregierung verspro-

chen, bis spätestens 1975 werde es an den deutschen 

Hochschulen - abgesehen vom Fach Medizin - keine Zu-

lassungsbeschränkungen mehr geben. Der Mitte dieses 

Jahres vorgelegte 4. Rahmenplan für den Hochschulbau 

von 1975 bis 1978 beweist das Gegenteil. Allein in dem 

Zeitraum von 1974 bis 1978 werden mindestens 130.000 

Studienbewerber von den Hochschulen abgewiesen werden 

müssen. 

Bis heute liegen keine hinreichenden Alternativprogram-
me für Abiturienten vor. Ein erster Schritt in diese 

Richtung muß eine Reform des Berufs- und Laufbahnrechts 
(die Union wird einen entsprechenden Antrag im Bundes-

tag einbringen), sowie eine Förderung von dualen Aus-
bildungsgängen im tertiären Bereich (z.B. Wirtschafts-

assistenten, Berufsakademien etc) sein. Nur durch 

ein koordiniertes 

_ 'In _ 



-10- 

Vorgehen, insbesondere durch den Ausbau der beruflichen 

Bildung, kann verhindert werden, daß die Sekundarstufe 

II immer mehr als Durchlaufstation zur Hochschulausbil-

dung angesehen wird. 

3. Studienzeiten 

Der Bildungsgesamtplan rechnet ganz überwiegend mit 

drei- und vierjährigen Studienzeiten plus einer Marge 

von einem halben Jahr. Tatsächlich hat sich jedoch 

die durchschnittliche Verweildauer an den Universitäten 

zwischen 1970 und 1972 - wie eine Auswertung der Hoch-

schulstatistik durch das Bundesministerium für Bildung 

und Wissenschaft ergeben hat - von damals 5,7 auf 6,3 • 
Jahre verlängert. In diesem Jahr rechnet das BMBW be-

reits mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 

6,5 Jahren. Der Anstieg der Verweildauer im Hochschul-

bereich hängt vor allem auch damit zusammen, daß 

fast jeder dritte Fachhochschulabsolvent ein weiteres 
Studium an anderen Hochschulen aufnimmt 

mehr als jeder fünfte Student als Folge des Numerus 
clausus sein Studienfach wechselt 

auch die Reform der Lehrerausbildung auf eine Ver-
längerung der Studienzeit hinausläuft. 

Es wird für die Zukunft von entscheidender Bedeutung • 

sein, daß die Regelstudienzeiten, die inzwischen von 

SPD und FDP fallengelassen wurden, wieder in den Regie-

rungsentwurf des Hochschulrahmengesetzes aufgenommen 

werden. Anderenfalls wird dem Bildungsgesamtplan in 

diesem Teilbereich die Grundlage entzogen. 

4. Lehrerbedarf und Lehrerbesoldung 

Nach den Berechnungen der Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung werden künftig mehr Lehrer zur Verfügung 

stehen als nach den Berechnungen des Bildungsgesamt-
planes zur Verwendung vorgesehen sind. Die Bund-Länder- 

-11- 
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• 

Kommission nimmt für 1980 einen "Lehrerüberschuß" von 

24.000 bis 71.000 Lehrer (1985: 136.000 bis 208.000 Leh-
rer) an. Die Mehrkosten für 50.000 Lehrer - wenn mit 

einem Jahresgehalt von 30.000 DM gerechnet wird - belau-

fen sich dann auf 1,5 Mrd. DM pro Jahr. Die jetzt vorlie-

genden Berechnungen bedeuten jedoch nicht, daß es nicht 

auch in einzelnen Bereichen - vor allem in Berufsschulen 

noch einen erheblichen Mangel an Lehrern im Jahre 1980 

und später geben kann. Fächer- und schulstufenspezifische 

Bedarfsprognosen fehlen bis heute und machen eine exakte 

Planung unmöglich. Sie sind dringender notwendig als je 

zuvor. 

• 	Nach dem Bericht der Gemeinsamen Kommissionen der Innen-, 

Kultus- und Finanzministerkonferenz zur Neuordnung der 

Lehrerausbildung und der Lehrerbesoldung vom April d.J. 

belaufen sich die Kosten der Lehrerbesoldung auf 15,8 

Mrd. DM pro Jahr. Wie die Kommission weiter berechnet 

hat, würde die von ihr empfohlene Reform der Lehrerbe-

soldung einschließlich der damit verbundenen Nachfolge-

leistungen 3,8 bis 3,9 Mrd. DM pro Jahr zusätzlich er-

fordern. Dies ist gegenwärtig nicht zu finanzieren. 

5. Elementarbereich 

Die Zahl der Plätze im Elementarbereich hat sich in dem • 	Zeitraum von 1970 bis 1973 um fast ein Viertel, die der 

Erzieher um mehr als die Hälfte erhöht. Im Bundesdurch-

schnitt standen im Jahre 1973 für rd. 45 vH der Drei-

bis Fünfjährigen ein Platz im Kindergarten zur Verfügung. 

Gleichzeitig wurde eine bessere Personalrelation (Kinder 

pro Erzieher: 16,6 erzielt als sie im Bildungsgesamt-

plan für 1980 und 1985 (jeweils 17,0) vorgesehen ist. In-

folge der geburtenschwachen Jahrgänge werden sich diese 

Relationen in den kommenden Jahren noch verbessern, auch 

wenn die Zahl der Betreuer nicht ansteigen sollte. 

-12- 
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Die Zahl der Betreuer muß aber in den kommenden Jahren 

deshalb weiter ansteigen, weil nur dann die angestrebte 

Kapazität im Elementarbereich (Kindergartenplätze 1975 

für 52 vH und 1980 für 70 vH der Drei- bis Vierjähri-

gen) erreicht werden kann. Allerdings kann dieses 
Ziel des Bildungsgesamtplanes möglicherweise auch mit 

geringerem Personalaufwand als errechnet erreicht wer-

den, wenn der Trend der Geburtenrate weiter anhält. Dies 

würde es erlauben, einmal die Qualität der Ausbildung 

des Erzieherpersonals weiter zu verbessern und zum an-

deren das Schwergewicht zusätzlicher Personalinvestitio 

nen, beispielsweise zugunsten der Sonderschulen, zu vert  

lagern. 

6. Sonderschulen 

Die besondere Verpflichtung der Gesellschaft für die Be-

hinderten ist unbestritten. An den Sonderschulen für 
Lernbehinderte - für andere Sonderschulen liegen keine 

exakten Zahlen vor - hat sich die Schüler-Lehrer-Rela-

tion 1973 gegenüber 1970 trotz der Ausweitung der Plan-

stellen aufgrund der besseren Erfassung geringfügig ver-

schlechtert. Wichtiger ist aber noch, daß die eingesetzten 

Lehrkräfte künftig eine qualifiziertere Ausbildung erhal-

ten können, um diesen besonders benachteiligten Jugend. 

lichen zu helfen. Aus diesem Grunde ist die oben genannte 

Verlagerung (s. 6.) notwendig. 

7. Ganztagsschulen 

Die Entwicklung von 1970 bis 1973 weicht so stark von 

den Ausbauvorstellungen des Bildungsgesamtplanes ab, 

daß die Zielzahlen für 1975 bzw. 1980 kaum noch reali-

siert werden können. In dem Zeitraum von 1970 bis 1973 

hat sich die Zahl der Ganztagsschüler an den Vollzeit-

schülern von 0,3 % auf 1.0 % verbessert. Der Bildungsge-

samtplan strebte jedoch für 1975 einen Anteil von 2 % 

und für 1980 einen Anteil von 15 % (Alternative 1) bzw. 
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5 % (Alternative II) an. Selbst der Wert der Alternative 
II dürfte bei Fortsetzung der gegenwärtigen Entwicklung 

nicht zu erreichen sein. 

Da die Ganztagsschule einen besonderen Stellenwert in 

der kompensatorischen und sozialen Förderung der Jugend-

lichen hat, sollten - solange ein befriedigender Ausbau 

der Ganztagsschulen nicht erreicht werden kann - geeig-

nete Maßnahmen wie Hausaufgabenhilfe und Ergänzungsunter-

richt im gesamten Schulbereich gezielt angeboten wer-

den. 

41) 	
8. Jugendliche ohne Hauptschulabschluß 

Nach einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 

Anfrage der CDU/CSU hat sich die Zahl der 14 und 15-jäh-

rigen ohne Abschluß von 1970 bis 1972 um 7.500 auf fast 

100.000 erhöht. Dies sind ca. 20 % aller Schulabgänger 

nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht. 

Im Bildungsgesamtplan sind keine Zielzahlen über die Re-

duzierung des Anteils der Jugendlichen ohne Hauptschul-

abschluß ausgewiesen. 

• 
Mit einer abgestimmten Planung muß versucht werden, den 

Abbau dieser Bildungsbarriere - z.B. durch Sonderschul-

Entwicklungspläne wie in Rheinland-Pfalz oder Versuchs-

programme im Rahmen der Forschungsförderung (s. 9.) -

in der Schule weiter voranzutreiben. Soweit es je-

doch in der Schule nicht möglich ist, müssen diese Ju-

gendlichen verstärkt durch berufsbefähigende Lehrgänge 

an Berufsschulen und in außerschulischen Einrichtungen 

(z.B. des Christlichen Jugenddorfwerkes) gefördert wer-

den. Die entsprechenden Bemühungen der Bundesanstalt für 
Arbeit sind stärker zu fördern. 

9. Forschungsförderung (Innovationen im Bildungswesen) 

Die Innovationen im Bildungswesen - v.a. Grundlagenfor-

schung, Curriculumentwicklung, Bildungstechnologie, 
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pädagogische Diagnostik, Modellversuche - sollen nach 

dem Bildungsgesamtplan 1975 mit 400 Mio DM (konstante 

Preise) gefördert werden. Es kann erwartet werden, daß 

dieser Ansatz überschritten wird; 1973 wurden bereits 

270 Mio DM (ebenfalls konstante Preise) dafür aufgewen-

det. Es wäre zu begrüßen, wenn in diesem wichtigen Grund-

lagenbereich auch die im Bildungsgesamtplan vorgesehene 

Verdoppelung der Aufwendungen zwischen 1975 und 1980 

realisiert werden könnte. Das Schwergewicht der Förderung 

sollte - auch zu Lasten allgemeiner Modellversuche im 

Bildungswesen - dabei auf der Grundlagenforschung, Curri-

culumentwicklung und der pädagogischen Diagnostik liegen. 

10. Beratung 

Als Zielvorstellung nennt der Bildungsgesamtplan die 

bessere Koordination und den Ausbau der Beratungsstellen, 

um individuelle Fehlentscheidungen auch bei zunehmender 

Differenzierung im Bildungswesen möglichst zu vermeiden. 

Der Bildungsgesamtplan geht davon aus, daß die Personal-

relation im Zeitraum von 1975 bis 1980 in der Bildungs-

beratung um 2/3 und in der Studienberatung um 1/3 ver-

bessert wird. Für diesen Bereich liegen jedoch keine 

aktuellen Strukturdaten vor, so daß eventuelle Abweichun-

gen vom Bildungsgesamtplan nicht ermittelt werden könne 

11. Ausbildungsförderung 

Die Kosten der Bildungsförderung (Ausbildungsförderung, 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung) sollen nach dem Bil-

dungsgesamtplan 1975 bei 1,8 Mrd. DM liegen. Tatsächlich 

werden aber bereits im kommenden Jahr allein für das 

Bundesausbildungsförderungsgesetz über 3 Mrd. DM veran-

schlagt; für 1978 wird mit übe,- 4,3 Mrd. DM gerechnet. 

Hier bedarf der Bildungsgesamtplan ganz offensichtlich 

der Korrektur, wobei vor allem auch Überlegungen in 
die Diskussion eingeführt werden müssen, ob die gegen- 



-1 5 - 

wärtige Struktur der Ausbildungsförderung überhaupt 

richtig ist, insbesondere ob die Ausbildungförderung 

- ohne zur Begabtenförderung umstrukturiert zu werden 

nicht wieder stärker an ein Mindestmaß von erbrachter 

Leistung gebunden werden sollte. Dies ließe sich auch 

ohne neue Sonderprüfungen im Rahmen der Studienreform 

(Zwischenprüfungen) erreichen. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, den 21 . 10. 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon lbf 

Zur Klärung der "Prioritäten in der Forschungs-
politik" hat die CDU/CSU im Bundestag eine Kleine 
Anfrage eingebracht. In diesem Zusammenhang er-
klärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

Prioritäten in der Forschungspolitik klarstellen  

Vier sozialdemokratische Forschungsminister hatten bisher Gele-

genheit, sich in der Forschungspolitik des Bundes zu betätigen. 

Die Schwerpunkte der Forschungspolitik werden im Laufe der Zeit 

vielfach verändert. Jeder neue Minister spricht von einer "Neu-

orientierung" der Forschungspolitik, ohne genau darzulegen, 

was er darunter versteht und worauf sich diese Neuorientierung 

bezieht. Um Klarheit über verschiedene unklare Äußerungen des 

Forschungsministers zu dem Problembereich "Prioritäten in der 

Forschungspolitik" zu erhalten, hat die CDU/CSU im Bundestag 

die folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

Betr.: Prioritäten in der Forschungspolitik 

Wir fragen die Bundesregierung: 

• 1. Von welchen Prioritäten unter den einzelnen Programmen seht 

die Bundesregierung gegenwärtig in ihrer Forschungspolitik 

aus und plant sie eine Umstruktuierung ihrer Prioritäten? 

2. Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat in ei-

nem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk am 5.10.1974 zur 

Frage nach den künftigen Prioritäten der Forschungspolitik 

ausgeführt "Es wird nötig sein, in Zukunft sehr viel mehr 

als bisher auf den unmittelbaren Bedarf der Gesellschaft 

und der einzelnen Menschen in der Gesellschaft einzugehen". 

Was versteht die Bundesregierung in diesem Zusammenhang 

konkret unter dem "unmittelbaren Bedarf der Gesellschaft"? 
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3. Fallen die Bereiche für Energieforschung, Verkehrsforschung 
und Grundlagenforschung unter diejenigen, für die im Rahmen 

der mittelfristigen Finanzplanung die Mittel - wie sich der 

Bundesminister für Forschung und Technologie ausdrückte - 

"anteilmäßig zurückgehen müssen", und falls nicht, für 

welche Bereiche und in welchem Umfange müssen die Mittel 
"anteilmäßig zurückgehen"? 

4. Wieviele Gutachten wurden vom Bundesminister für PorschuL!; 

und Technologie in den vergangenen 15 Bahren zu allgemeinen 

Problemen der Forschungspolitik und dem besonderen Aspekt 

der Prioritätenfestsetzung, nach Sachgebieten, Auftragneh-

mer und Auftragssumme gegliedert, vergeben? 

5. Wie vollzieht sich im einzelnen die Prioritätensetzung im 
Bundesministerium für Forschung und Technologie als dem 

federführenden Ressort für Forschungspolitik für die ge-

samte Bundesregierung und welche methodischen Ansätze, die 

in den verschiedensten Gutachten angeführt sind, werden 

hierbei verwendet, und wie geschieht dies bei den folgen-

den Forschungsschwerpunkten 

a) Energieforschung, 

b) Weltraumforschung, 

c) Grundlagenforschung, 

d) Sozialwissenschaftliche Forschung, 

e) Forschung im Dienst der Gesundheit? 

6. In welchem Umfange ist überhaupt eine Forschungsplanung für 

die gesamte Bundesrepublik Deutschland möglich, wenn über 

den gegenwärtigen Stand der Forschung, insbesondere über 

die Aktivitäten im nichtstaatlichen Bereich, nur geringe 

Informationen vorliegen und wie kann die Bundesregierung 

verhindern, daß infolge dieser geringen Information über 

bestehende Forschungsvorhaben außerhalb des staatlichen 

Sektors, Forschungsvorhaben gefördert werden, die an ande-
rer Stelle schon längst erledigt wurden? 

3 



7. In welchem Umfange findet bei festgelegter Priorität in 

der Forschungspolitik eine Abgrenzung der staatlichen 

direkten und indirekten Maßnahmen gegenüber 	Forschungs-

anstrengungen in der Wirtschaft statt und welche Kriterien 

legt hierbei die Bundesregierung im einzelnen an? 

8. Welche Neuorientierung der Forschungspolitik wurde von dem 

Bundesminister für Forschung und Technologie, bzw. seinem 

Vorgänger, seit 1969 eingeleitet und worauf bezieht sie 

sich 'bei ihren fortläu-fenden Aussagen über eine Neuorien-

-tierung,•welche Neuorientierung strebt insbesondere.  der-

jetzige Forschungsminister an und wie begründet er sie im 

einzelnen gegenüber der Politik seiner Vorgänger? 

Begründung: 

Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, alle möglichen Forschungs- 

vorhaben zu fördern. Der Staat muß vielmehr im Rahmen seiner 

Ordnungspolitik bestimmte Ziele festlegen, für die er seine 

Mittel einsetzt. Gerade im Bereich der Forschungspolitik ist 

die Festlegung der Prioritäten bei begrenzten Mitteln ein schwie-

riges Problem, weil Forschung von vorneherein durch die Unsicher- 

110 
	heft der Ergebnisse gekennzeichnet ist. Die Bundesregierung soll 

durch die vorgelegten Fragen Gelegenheit haben, einige wesent-

liche Aspekte zu dem Thema "Prioritäten in der Forschungspolitik" 

zu erläutern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNiRHEIN, den 21. Okt. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute in einer 
Kleinen Anfrage die Bundesregierung aufgefordert, 
Parlament und Iffentlichkeit über die Auswirkungen 
der Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen auf 
die politischen und wirtschaftlichen Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland zu unterrichten. 

Erläuternd erklärte dazu derAbgeordnete Alois Mertes (Gerol-
stein), der die Seerechtskonferenz in Caracas besucht hat und 
in diesem Jahr als Vertreter der Opposition der deutschen 
Delegation bei der Generalversammlung der UNO angehört: 

Im Sommer 1974 fand in Caracas der vorletzte Abschnitt der 
Seerechtskonferenz der UNO statt. Im Frühjahr 1975 folgt die 
letzte Phase der Konferenz in Genf. Diese größte aller bis-
herigen internationalen Konferenzen müsste eigentlich heißen: 
Meeres-Aufteilungs-Konferenz. Ohne daß sich die deutsche 
öffentlichkeit dessen bewusst wird, stehen ganz wesentliche 
deutsche und europäische Interessen auf dem Spiel: unsere 
Sicherheit, unsere Energie- und Rohstoff-Versorgung, unser 
Verhältnis zu den Entwicklungsländern, unsere Fischerei, 
wichtige Bereiche der wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklung u.a. 

Die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion will die Bundes-
regierung zu einer stärkeren Koordination ihrer Haltung 
auf der Konferenz innerhalb der betroffenen Bundesressorts, 
aber auch mit der Europäischen Gemeinschaft veranlassen. 

Unsere seit 1973 plötzlich bewußt gewordene Energie- und Roh-
stoff-Abhängigkeit zwingt die politisch Verantwortlichen unseres 
Landes, die folgenschweren Beschlüsse der Seerechtskonferenz 
mit Weitblick und Umsicht vorzubereiten. Dies um so mehr, 
als die Seerechtskonferenz bisher nicht gekannte Interessen-
Gegensätze und Interessen-Bibereinstimmungen offengelegt hat. 

Drei Meereszonen stehen zur Erörterung: 

1. Die Territorialzone im unmittelbaren Anschluß an das Fest-
land, die der Souveränität des Anrainerstaates unterliegt. 
Sie soll auf 12 Meilen ausgeweitet werden. 

2. Fine Präferenz-Zone von 200 Meilen, für die vor allem die 
Entwicklungsländer erhebliche Ausschließlichkeitsrechte wirt-
schaftlicher Nutzung fordern. 

3. Die internationale Zone, d.h. der Pest des Meeres. Soll dort 
weiterhin die bisherige totale Freiheit gelten? Wie sollen 
die Rechte einer internationalen Nutzungsorganisation der 
Staatengemeinschaft aussehen? 

Zahlreiche Fragen drängen sich auf. Die wichtigten sind in der 
Kleinen Anfrage zusammengefaßt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 21. Oktober 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Gewandt, Hauser 
(Krefeld), Lampersbach und Genossen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion betreffend Bekämpfung der Schwarzarbeit 
(Bundestagsdrucksache VII/2645) erklärte der Vor-
sitzende des Diskussinnskreises Mittelstand der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt, heute in 
Bonn folgendes: 

Die Schwarzarbeit hat infolge der verfehlten Konjunkturpolitik 

dieser Bundesregierung in den zurückliegenden Monaten in so be-

sorgniserregender Weise zugenommen, dass es zu unerträglichen 

Beeinträchtigungen für die ordnungsgemtiss arbeitenden Handwerks-

betriebe und letztlich auch für die Sicherheit der Arbeitsplötze 

in wichtigen Bereichen unserer Wirtschaft gekommen ist. Die 

Bundesregierung darf diesen Fehlentwicklungen nicht mehr taten-

los zusehen. Mach Auffassung des Diskussionskreises Mittelstand 

sind schon nach dem jetzigen Gesetzesstand im Bereich der Arbeits-

und Sozialverwaltung, der Justizverwaltung, der Finanzverwaltung, 

der Verwaltung des Inneren und des Wohnungsbaus sowie bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge Massnahmen gegen Schwarzarbeiter 

und deren Auftraggeber möglich. 

Der ständig wachsende Umfang der Schwarzarbeit hat bei den Be-

troffenen zu den bekannten ungewöhnlichen Reaktionen geführt, 

die es zwingend notwendig erscheinen lassen, dass die Bundesre-

gierung nun geeignete Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

ergreift. Dafür gibt es ausser dem Scharzarbeitsgesetz viel-

fältige gesetzliche Möglichkeiten, die die Bundesregierung er-

greifen sollte. 

Die Brdesregierung wird in der Anfrage aufgefordert, durch ver-

stärktes Eingreifen der Verwaltung sicherzustellen, dass die 

vorhandenen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden. Der Katalog 

der Möglichkeiten reicht von Massnahmen der Berufsgenossen-

schaften über eine verbesserte überprüfung der nach § 7b Ein-

kommensteuergesetz zugelassenen Abschreibungen bis zur stärkeren 

Beachtung der Vorschriften zur Anbringung von Bauschildern auf 

allen Baustellen. 
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Auch wird angeregt, daß die Baugenehmigungsbescheide mit einem 

Hinweis auf die Strafe bzw. spätere Bußgeldvorschriften des 

Gesetzes zur Bekälppfung der Schwarzarbeit versehen werden. 

Der Fiskus und auch die Sozialversicherungsträger sollten an 

einer wirksameren Bekämpfung der Schwarzarbeit nicht zuletzt 

deshalb mehr Interesse zeigen, weil dadurch bei den öffentlichen 

HaushäL ten Defizite in Millionenhöhe entstehen, die letztlich 

die ehrlichen und anständigen Bürger durch zusätzliche Belastungen 

ausgleichen müssen. 

Die Initiatoren der Anfrage geben schließlich zu erkennen, daß 

eine Änderung,insbesondere von § 1 des Schwarzarbeitsgesetzes 

dann erfolgen sollte, wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen der 

Verwaltung nicht ausreichen sollten, die Schwarzarbeit wirksame 

zu bekämpfen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 21. Okt . 19711  
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Eduard Ackermann,teilt  mit: 

Die Bundesregierung will alle Arbeitnehmer in der Kranken-

ti
ersicherung zusätzlich zur "Kasse bitten". 

Diesen Vorwurf erhob der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete 

Helmut L i n k zu den Plänen von Arbeitsminister Arendt, die 

Finanzierung der Rentnerkrankenversicherung zu 50 % den 

Krankenkassen anzulasten. Beitragserhöhungen in erheblichem 

Umfang für alle Arbeitnehmer werden die Folge sein, erklärte 

Link, da die Krankenkassen zunehmend in den letzten Jahren 

in finanzielle Schwieirigkeiten geraten sind. Die Ankündigung 

von Arendt, daß die Krankenkassenbeiträge in den nächsten Jahren 

auf über 11 % ansteigen werden, sind von den Plänen der Bundes-
regierung bezüglich der Rentenkrankenversicherung nicht zu trennen. 

Link forderte die Bundesregierung auf, die Mrd. Beträge, die sie 

Oen Rentenversicherungsträgern in Form von Schuldschein Darlehen 

abgenommen hat, ihnen zur Finanzierung der Rentnerkrankenver-

sicherung zurückzuerstatten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
— Pressereferat — 

53 BONNIRHEIN, den 21.10.1974 
Felefon 1 bl 

Die bei dem Spion Guillaume aufgefundenen Materialien aus 
dem Verfassungsschutzamt in Köln haben die Frage nach den 
Verbindungen der SPD zu diesem Amt aufgeworfen. Dazu er-
klärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und Rechts-
politik, Friedrich Vogel, MdB:  

Das bei dem Spion Guillaume entdeckte umfangreiche Material aus dem 

Bundesamt für Verfassungsschutz wirft die Frage auf, nach welchen 

Grundsätzen, auf wessen Anordnung und in welchem Umfang der SPD 

Material aus dem Bereich des Verfassungsschutzes zur Verfügung ge-

stellt wurde, in wessen Hände es gelangte und was daraus wurde. 

Die Unterrichtung demokratischer Parteien über für sie wichtige Er-

kenntnisse des Verfassungsschutzes ist unbestreitbar berechtigt, ja 
th notwendig. Aber dabei darf es für keine Partei Sonderkonditionen 

geben, die Spielregeln des Verfahrens müssen eingehalten werden, und 

es muß jede mögliche Sicherheit gegen Mißbrauch dieser Verbindungen 

geben. 

Der Versuch der CDU/CSU, im Rahmen des parlamentarischen Vertrauens-
männergremiums Klarheit zu schaffen, ob dem in den letzten Jahren im 

Verhältnis zur SPD entsprochen wurde, ist von der Koalition trotz 

unserer wiederholten Bemühungen, dafür ein sachgerechtes Verfahren 

zu finden, hartnäckig abgeblockt worden. Diejenigen, die ständig 

laut darüber klagen, daß die Arbeit unserer Nachrichtendienste auf 

dem Markte offen ausgebreitet werden, sind nicht bereit, einer nicht-

öffentlichen Untersuchung zuzustimmen, die der Opposition die Gewähr 

11, der Objektivität bietet. 
Wenn sich die gegenwärtigen Anzeichen bestätigen, daß die Koalition 

auch nicht willens ist, die Vorgänge im Rahmen des Guillaume-Unter-

suchungsausschusses ohne Einschränkungen und ohne Verzug zu unter-

suchen, bleibt für die CDU/CSU-Fraktion nur die Möglichkeit, die 

Einsetzung eines weiteren Untersuchungsausschusses zur Prüfung dieser 

Fragen zu verlangen. Wir kennen die Nachteile von Untersuchungsaus-
schüssen zur Genüge. Aber wenn die Koalition einem geeigneteren Ver-
fahren nicht zustimmt, bleibt uns nur dieses einzige wirksame Mittel, 

um die im Staatsinteresse notwendige Prüfung durchzusetzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 21, Oktober 1974 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl 
Carstens, sagte auf einer Veranstaltung der CDU in 
Kelkheim/Hessen: 

Die Kampagne, die der frühere Chef des Bundeskanzleramtes, Horst 

Ehmke, zur Zeit gegen den Bundesnachrichtendienst führt, fordert 

die Kritik heraus. 

1. Offensichtlich will Ehmke dadurch von den schweren Vorwürfen 

ablenken, die gegen ihn selbst erhoben werden müssen. Er war 

für die Einstellung des DDR-Spions Guillaume in das Bundes-

kanzleramt verantwortlich und stellte Guillaume ein, obwohl der 

Präsident des Bundesnachrichtend erstes, Wessel, ihn gewarnt 

hatte. 

2. Ehmke führte die Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst 

weiter, nachdem er eine Ausländerin geheiratet hatte, deren 

Angehörige in einem osteuropäischen Staat lebten. Jeder Be-

dienstete des Bundesnachrichtendienstes verliert in einem 

solchen Fall seine Stellung. Ehmke zog für seine Person je-

doch keine Konsequenzen. 

3. Die deutsche Öffentlichkeit wartet immer noch auf eine Erklä-

rung darüber, für welchen Zweck Ehmke 50.000,-- DM aus dem 

Geheimfonds des Bundeskanzlers entnahm, zwei Tage bevor der 

Abgeordnete Steiner mit 50.000,-- DM bestochen wurde, seine 

Stimme für Brandt abzugeben. 

Zum anderen versucht die SPD durch die Kampagne gegen den Bundes-

nachrichtendienst, diesen Dienst offenbar einzuschüchtern. Er 

berichtet wahrheitsgemäß Uber die steigenden Rüstungsanstrengungen 

der Warschauer Pakt-Staaten. Diese Berichte aber passen in die 

Vorstellungswelt vieler sozialdemokratischer Politiker nicht hinein. 

Sie fühlen sich dadurch in ihren unrealistischen Entspannungsbemühungen 
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gestört. Aus all diesen Gründen weist die CDU/CSU die Kampagne 

gegen den Bundesnachrichtendienst in der Form, in der sie jetzt 

geführt wird, auf das Schärfste zurück. Was aufgeklärt werden muß, 

kann nur in den dafür vorgesehenen Gremien aufgeklärt werden, 

nicht aber durch eine polemische einseitige Diskussion in der 

Öffentlichkeit. 

Der Bundeskanzler wird aufgefordert, diese Kampagne umgehend zu 

beenden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BoNNamiuN,den 21. Oktober 1974 
Telefon 161 

Zu der von den Konjunkturforschungs-Instituten 
vorgelegten Gemeinschaftsdiagnose erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die gemeinschaftliche Herbstdiagnose der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Forschungsinstitute bestätigt die von der Opposition ver-
tretene Auffassung, daß die gegenwärtige und absehbare konjunk-
turelle Entwicklung von der Regierung zu optimistisch gezeichnet 
wird. 

• Ergebnis von fünf Jahren sozialdemokratisch geführter Politik ist 
es, daß die Institute für den kommenden Winter mit bis zu 1 Million 
Arbeitslosen rechnen. Dabei ist der Preisauftrieb noch immer unge-
brochen und das wirtschaftliche Wachstum wird für 1975 von den 
Instituten noch deutlich geringer als von der Regierung geschätzt. 
Bisher fehlen noch alle konkreten Anzeichen für eine konjunkturelle 

Für 	Wiederbelebung./die Zunahme der privaten Investitionsbereitschaft 
ist die Wiedergewinnung des Vertrauens in eine Regierungspolitik 
erforderlich, die allen sozialistischen Experimenten eine deutliche 
Absage erteilen muß. In welche verfahrene Situation uns die Politik 
dieser Regierung hineinmanöveriert hat, zeigt deutlich folgende 
Warnung der Institute: 

"Selbst wenn die wirtschaftspolitischen Instanzen versuchten, 
einer weiteren Verschlechterung der Beschäftigungslage durch 
zusätzliche expansive Maßnahmen zu begegnen, wäre allenfalls 
ein kurzfristiger Erfolg zu erzielen. Die Stabilisierungs-
politik wäre jedoch um mehr als nur um eine weitere Runde 
zurückgeworfen." 

Die Feststellung des Gutachtens über die erschreckende Zunahme der 
Fehlbeträge im Staatshaushalt unterstreicht schließlich auch die 
Richtigkeit der jahrelang von der Opposition erhobenen Warnungen 
vor der leichtfertigen Finanzpolitik der Regierung. Derzufolge 
besteht jetzt die Gefahr, daß die Regierung trotz aller Dementis 
im konjunkturell ungeeignetsten Zeitpunkt erneut zu massiven 
Steuererhöhungen ihre Zuflucht nimmt. 

i 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 21. Okt. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Zur Reise des Bundeskanzlerb nach Moskau 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich  
Windele n:  

Nächste Woche wollen der Bundeskanzler und sein Außenminister 
nach Moskau fahren. Keiner scheint so recht zu wissen, warum. 
Wirtschaftsminister Friderichs, der als Vorkommando die 
Lage sondieren und Schwierigkeiten bereinigen sollte, kehrte 
mit leeren Händen und sehr viel Skepsis im Hinblick auf Schmidts 
Verhandlungschancen zurück. Der wiegelte denn seinerseits auch 
gleich ab und meinte, er reise nicht nach Moskau, um dort 
Abkommen zu unterzeichnen, sondern um Breschnews Besuch vom 
Mai vorigen Jahres zu erwidern. Ein Höflichkeitsbesuch also? 
Oh nein, es gehe darum - so Schmidt -, die Perspektiven der 
Zusammenarbeit auf 30, vielleicht 50 Jahre festzulegen. Nun ja, 
man erinnert sich an Brandts spektakuläre Reisen, nach denen 
all dies schon geregelt schien. Nach Schmidts Worten stehen 
also sehr ernste und schwierige langfristige Probleme auf der 
Tagesordnung, obwohl sein Pressesprecher Grünewald dagegen 
meinte, der Kanzler werde in Moskau keine Verhandlungen führen. 
Warten wir des Rätsels Lösung ab. 

Der Bundeskanzler kann auf die kritische Unterstützung der 
Opposition rechnen, wenn er 

1. das vordringliche Interesse der Bundesrepublik Deutschland 
an humanitären Fragen - insbesondere der Aussiedlung Deutscher 
zum Ausdruck bringt; 

2. gegenüber der Sowjetunion als Signatarmacht des Berlin-
Abkommens klarstellt, daß die immer zahlreicher werdenden 
Verstöße der DDR gegen die Vier-Mächte-Regelung unsererseits 
nicht hingenommen oder gar durch neue Zugeständnisse honoriert 
werden; 

3. unmißverständlich erklaert, daß es ohne Einbeziehung Berlins 
keine deutsch-sowjetischen Verträge und Abkommen geben wird, 
auch nicht solche, an denen die Bundesrepublik Deutschland 
ein überragendes Interesse hat; 

4. solchen Handelsvereinbarungen staatliche Unterstützung ver-
weigert, die vornehmlich der sowjetischen Aufrüstung nutzen 
und damit uns selbst zu immer kostspieligeren Verteidigungs-
maßnahmen zwingen; 

5. jeden Vertrag über die Lieferung sowjetischen Stroms - vom 
technischen Standpunkt wegen der enormen Kosten und Leitungs-
verluste ohnehin problematisch - ablehnt, wenn die Leitungen 
nicht auf direktem Wege über Berlin gelegt werden. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, nüchtern zu prüfen, ob die 
geplante Reise nach Moskau unter den gegebenen Bedingungen jetzt 
sinnvoll ist. Bejaht sie dies, darf sie sich nicht unter Erfolgs-
zwang setzen. Keine Ergebnisse sind besser als schlechte. 



• 
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CD U/CS U-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, den 21. Okt. 19711 
Telefon 151 	Bg. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nach-
stehende Große Anfrage zur Deutschlandpolitik 
im Deutschen Bundestag eingebracht: 

Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, folgendes: 

Die Fraktion der CDU/CSU bringt diese Große Anfrage zur Deutsch-
landpolitik ein, um von der Bundesregierung auf die nachfolgenden 
Fragen ausführliche Antwort über die tatsächliche Situation in 
Deutschland und die bisherigen Ergebnisse der innerdeutschen 
Beziehungen zu erhalten. 

Nach Artikel. I des Grundvertrages verpflichten sich die Bundes-
republik Deutschland und die DDR "normale, gutnachbarliche" 
Beziehungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu ent-
wickeln. Die bisherige Entwicklung dieser Beziehungen wird der 
Verpflichtung im Grundvertrag in keiner Weise gerecht. Durch 
eine Reihe von maßnahmen hat die DDR die Möglichkeiten mensch-
licher Kontakte zwischen den Bewohnern der beiden Teile Deutsch-
lands wieder und zusätzlich eingeschränkt. Die Abgrenzungspolitik 
der SED hat sich verstärkt, die Lage an der Grenzlinie verschärft. 
Der Schießbefehl wird weiterhin rücksichtslos angewendet, die 
Zahl der Minenfelder und der Todesautomaten wurde vermehrt. 

Die deutschlandpolitischen Versprechungen der Bundesregierung 
haben bei den Menschen im geteilten Deutschland Erwartungen und 
Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt worden sind. Die DDR hat 
ihre durch den Grundvertrag ermöglichte internationale Aner-
kennung benutzt, um die Spannungen im Verhältnis zur Bundesre-
publik statt zu mindern weiter zu verstärken. 

Leider hat die Bundesregierung bisher versucht, gegenüber der 
Öffentlichkeit die negative Entwicklung des innerdeutschen Ver-
hältnisses zu beschönigen. Sie läßt die notwendige Festigkeit 
in der Verteidigung der Interessen aller Deutschen vermissen. 
Offene Vertragsverletzungen und vertragswidrige Praktiken der 
DDR nimmt sie hin, weil sie befürchtet, ihr Protest oder gar 
Gegenmaßnahmen könnten das Klima der innerdeutschen Beziehungen 
beeinträchtigen. Gegenüber einer Aushöhlung des Viermächte-
Abkommens über Berlin verhält sie sich zaghaft und unent-
schlossen. 

Die Große Anfrage hat folgenden Wortlaut: 
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• 
Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 
Bundestages zur Deutschlandpolitik 

1. Betrachtet die Bundesregierung die Entwicklung des 

Verhältnisses zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der DDR seit Inkrafttreten des Grundvertrages 

als einen Fortschritt in der Entwicklung "normaler 

gut nachbarlicher Beziehungen", 'WOZU sich die Ver-

tragspartner in Artikel 1 des Grundvertrages ver-

pflichtet haben? 

2. Betrachtet die Bundesregierung die gegen die Bundes-

republik Deutschland gerichtete Indoktrinierung der 

Bevölkerung in der DUR - besonders ihrer Jugend - 

und die Militarisierung des gesamten öffentlichen 

Lebens nicht als einen schwerwiegenden Verstoß 

gegen die vereinbarten "normalen gut nachbarlichen 

Beziehungen" und die Verpflichtung, "sich der 

Drohung mit Gewalt" zu enthalten? 

3. Wie weit sieht die Bundesregierung die Forderung 

der"Kasseler Punkte" vom 21. Mai 1970, insbesondere 

die Punkte 1 und 10 bezüglich der Einheit der 

Nation durch den Grundvertrag und die politische 

Entwicklung nach Abschluß des Vertrages verwirklicht? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die jüngste' 

Verfassungsänderung der DDR und die einschlägigen 

Erklärungen der DDR-Regierung anläßlich des 25. 

Jahrestages der Gründung der DDR im Lichte des von 

der Bundesregierung angestrebten Zieles, durch ihre 

Politik die Einheit der deutschen Nation zu fördern? 



• 

5. Welche Maßnahmen hat die DDR seit Inkrafttreten des 

Grundvertrages im einzelnen zur Fortsetzung ihrer 

Politik der "Abgrenzung" gegenüber der Bundesrepublik 

Deutschland ergriffen? 

6. Welche Maßnahmen hat die DDR seit Inkrafttreten des 

Grundvertrages im einzelnen zur weiteren Abriegelung 

der innerdeutschen Grenze getroffen? 

7. Welche Konsequenzen hat die Bundesregierung aus dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. 7. 1973 
zum Grundvertrag gezogen, nach dem die gegenwärtige 

Praxis an der Grenze zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR, also Mauer, Stacheldraht, 

Todesstreifen und Schießbefehl, mit dem Vertrag 

schlechthin unvereinbar sei, und der Vertrag insoweit 

eine Rechtsgrundlage dafür abgebe, daß die Bundes-

regierung in Wahrnehmung ihrer grundgesetzlichen Pflicht 

alles ihr Mögliche tue, um diese unmenschlichen Ver-

hältnisse zu ändern und abzubauen? 

8. Welche Erfahrungen hat die Bundesregierung seit 

Ratifizierung des Grundvertrages über die propagandi-

stische Tätigkeit von offiziellen und offiziösen 

DDR-Missionen und -Dienststellen im internationalen 

Bereich sammeln können und welche Schlußfolgerung 

wird sie daraus für die Tätigkeit und insbesondere 

die Infoinationsaufgaben der Auslandsmissionen der 

Bundesrepublik ,Deutschland ziehen? 

• 
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9. Welche Erkenntnisse kann die Bundesregierung über-dj.c 

Zahl der Verurteilten, die Untersuchungshaft, das 

Strafmaß und die Haftbedingungen von sogenannten 

Fluchthelfern und Republikflüchtigen - über ihre 

Antworten auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion, 

BT-Drucks. 7/2436, hinaus - mitteilen? 

10. Hat die Bundesregierung in gleicher oder ähnlicher 

Weise wie der britische Premier-Minister Harold Wilson 

bei den verantwortlichen Behörden der DDR gegen die 

unmenschliche Justiz in der DDR protestiert und die 

Überstellung der Verurteilten verlangt? 

• 

11. Welches ist der Stand der Verhandlungen der in 

Artikel 7 des Grundvertrages angekündigten "Folge- 

vertr4genüber Kulturaustausch und Rechtshilfeverkehr ? 

12. In wieweit ist durch die Praxis, insbesondere im 

Zonengrenzbereich, die Aussage von Punkt 14 der 

Kasseler Punkte des damaligen Bundeskanzlers Brandt 

erfüllt, 'der Maßnahmen vorsieht, "die den gegen:-

seitigen Reiseverkehr erweitern und das Ziel der 

Freizügigkeit anstreben"? 

13. In wieweit widersprechen die Beobachtungen der 

Bundesregierung über Menschenrechtsverletzungen 

in der DDR jenen Erklärungen, welche das SED-Regime 

in einem amtlichen Schriftstück über die Behandlung 

der Menschenrechte in der DDR in den Vereinten Nationen 

in Umlauf gesetzt hat? 
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14. Welche zwischen der DDR und der Bundesrepublik 

Deutschland bestehenden Verträge und Vereinbarungen 

sind von der DDR bisher "nach Buchstabe und Geist" 

verletzt worden und was hat die Bundesregierung 

dagegen unternommen öder was wird sie noch unternehmen? 

15. In welchen Fragen beiderseitigen Interesses seit 

Inkrafttreten des Grundvertrages ist die Bundes-

regierung von der DDR den Vereinbarungen entsprechend 

konsultiert worden und in welchen nicht? 

16. Bedeutet die Erklärung von Bundesminister Bahr in 

der Sendung des SFB vom 12. April 1974, die am 

15. November 1973 eingeführte Verdoppelung des 

Zwangsumtauschs und die Einbeziehung der Rentner 

in den Zwangsumtausch habe die längste Zeit gedauert, 

daß die Zurücknahme dieser vertragswidrigen Anordnung 

der DDR nun unmittelbar bevorsteht? 

17. Welche Meßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, 

um gemäß der Forderung des Viermächte-Abkommens über 

Berlin die Bindungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und Berlin weiter zu entwickeln? 

18. Soll die Äußerung von Bundeskanzler Schmidt,"man 

wolle keinen weiteren Streitfall in die Welt setzen" 

(Bulletin der Bundesregierung vom 15. 8. 1974, Nr. 95, 
S. 982), anläßlich der Diskussion um das Umweltbundes-
amt bedeuten, daß die Bundesregierung mit der Errich-

tung des Umwelt-Bundesamtes einen Streit vom Zaun 

gebrochen habe? 

-5- 
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19. Wie - beurteilt die Bundesregierung Versuche von 

Ostblockstaaten, Berlin bei wirtschaftlichen, 

kulturellen und sonstigen internationalen Veran-

staltungen von der Bundesrepublik Deutschland 

abzusondern und was unternimmt die Bundesregierung 

dagegen.? 

20. Welche Schritte gedenkt die Bundesregierung zu 

unternehmen, uni die Aushöhlung des Viermächte-

Abkommens über Berlin durch einseitige Inter-

pretationen und entsprechende Maßnahmen des Ostens 

zu verhindern? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNiRHEIN, ??.Oktober 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuß, Abg. Dr. Hansjörg Häfele, 
erklärt: 

Kindergeld wird zum Verwaltungs-Ärgernis 

Das neue Kindergeld droht Gegenstand von viel Verwaltungs-

ärger zu werden. Es wird voraussichtlich in zahlreichen Fäl-

len nicht pünktlich zum 1. Januar 1975 ausbezahlt werden kön-

nen, obwohl die Eltern infolge Wegfalls der Freibeträge mehr 

steuern bezahlen müssen. 

Leider erweist sich damit als richtig, was die Koalition bei 

den Beratungen nicht wahrhaben wollte. Die Regierung hat den 

Entwurf im Herbst 1973 zu spät eingebracht. Die wegen der ver-

späteten Einbringung einstimmig vorgebrachten Einwendungen 

des Bundesrates am 20. Dezember 1973 und der Union im Bundes-

tag bei der 1. Lesung am 25. Januar 1974 schlug die Koalition 

rechthaberisch in den Wind. Sie wollte nicht wahrhaben, daß 

die Finanzamtslösung frühestens 1976, keinesfalls aber 1975 

machbar wäre. Erst am 24. April 1974 brachte sie einen neuen 

Entwurf mit der Arbeitsamtslösung ein, um das Inkrafttreten 

1975 doch noch zu retten. Erneut wurden alle Warnungen wegen 

der verspäteten Vorlage des Entwurfs leichtfertig abgetan. 

Meisterhafte Regierungskunst: Das "Prunkstück der Reform" 

wird zum Ärgernis! Man kann die Arbeitsverwaltung nur auf-

fordern, das Beste aus der verfahrenen situation zu machen. 

• • 	 • 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 22. Oktober 19711 

-Pressereferat- 	 Telefon 161 

- Mitteilung für die Presse - 

Die Bundesregierung hat die Frage des CDU-Bundestagsabge-

ordneten Dr. Alois Mertes (Gerolstein) 

Trifft es zu, daß Deutsche aus der DDR, die sich 

bei einer unserer Auslandsvertretungen zwecks Heim-

führungin die Bundesrepublik Deutschland melden, nach 

wie vor die Reisekosten in die Bundesrepublik als 

echte Unterstützung, - d.h. ohne Rückzahlungsver- • 	pflichtung - erhalten? 

jetzt wie folgt beantwortet: 

Es trifft zu, daß Deutsche aus der DDR von unseren 

Auslandsvertretungen die Kosten einer Weiterreise in 

das Bundesgebiet, wenn sie diese wünschen, unverän-

dert als nichtrückzahlbare Unterstützung erhalten 

können. 

• 
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Zu dem im Bundeswirtschaftsministerium entwickelten 
agrarpolitischen Konzept erklärt der agrarpoli-
tische Sprecher der CSU-Landesgruppe,Ignaz Kiechle, 
folgendes: 

1. Das im Bundeswirtschaftsministerium entwickelte agrarpoli-

tische Konzept wird bei der Regierung unter Verschluss ge-

halten. Dennoch sickern über alle möglichen Kanäle Einzel-

heiten durch. Hierbei handelt es sich offenbar um gezielte 

Indiskretionen. 

2. Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte ein agrarpolitisches Gut-

achten im Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben. 

Er hatte offenbar Zweifel an der fachlichen Eignung seines 

Landwirtschaftsministers Ertl. Der Bundeskanzler hat seinen 

Landwirtschaftsminister damit zum zweiten Mal in kurzer Zeit 

desavouiert. Der Titel "Gesamtwirtschaftliche Überlegungen 

zur Fortentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik" - so Re-

gierungssprecher Grünewald - ist eine Irreführung. Es geht 

in dem Konzept um agrarpolitische Fragen. Für deren Beant-

wortung wäre Bundeslandwirtschaftsminister Ertl zuständig 

gewesen. 

3. Das im Bundeswirtschaftsministerium entwickelte Konzept 

ist in der Bundesregierung bereits eingehend erörtert worden. 

Bundeslandwirtschaftsminister Ertl hat dabei gegen den Inhalt 

keinen Protest erhoben, obwohl, wie jetzt bekannt wird, das 

Konzept seinen agrarpolitischen Vorstellungen erheblich 

zuwiderläuft. 

4. Die agrarpolitische Zielrichtung ist damit jetzt von der 

Bundesregierung vorgegeben. Vor einer völlig geänderten Lage 

der Agrarmärkte hier und in der Welt, die durch Verknappungs-

erscheinungen gekennzeichnet ist, sollen die Erzeugernreisr,  
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für Agrarprodukte weiter gesenkt und der für die deutsche 

Landwirtschaft lebensnotwendige Grenzausgleich beseitigt 

werden. Für Bundeskanzler Schmidt und die überwiegende 

Mehrzahl seiner Minister soll die Landwirtschaft wieder 

einmal der Stabilitdtsbüttel sein, obwohl gerade sie in 

den letzten Jahren durch den teilweisen Preisverfall hei 

Agrarprodukten wesentlich zur Stabilittit in unserem Lande 

beigetragen hat. Das Vorhaben der Bundesregierung, Preis-

senkungen bei Agrarprodukten durch direkte Einkommensüber-

tragungen an die Bauern auszugleichen, ist noch ziemlich 

nebulös. Soviel risst sich jedoch schon erkennen, dass 

die Bundesregierung vorhat, die Bauern zu einer Art Staats-

rentnern zu degradieren. Und Ertl schweigt zu allem. • 

• 
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Zu den Angriffen des Ex-Kanzleramtschefs 
Horst Ehmke gegen den Bundesnachrichtendienst 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im 
Guillaume-Untersuchungsausschuß, Abg. Johannes  
Gerster: 

Die undifferenzierten und unkontrollierten Angriffe des Bundes-

tagsabgeordneten Horst Ehmke gegen den BND und damit die Nach-

richtendienste der Bundesrepublik Deutschland überhaupt müssen 

schon als Racheakt gegen diese Nachrichtendienste gewertet werden. 

1. Immerhin war es der von Ehmke als desolat abqualifizierte 

Bundesnachrichtendienst, der nicht nur vor der Einstellung 

Guillaumes im Bundeskanzleramt gewarnt hatte, sondern da-

rüber hinaus die Prüfung angeraten hat, Guillaume in einer 

weniger sicherheitsempfindlichen Behörde anzustellen. über 

diesen Rat hat sich Ehmke hinweggesetzt. 

2. Prof. Ehmke ist offenbar darüber irritiert, daß das Bundesamt 

für Verfassungsschutz, wie aktenkundig ist, bereits im Mai 

1973 klären lassen wollte, welche Art Bekanntschaft in den 

Jahren 1956/58 zwischen Ehmke, Guillaume und einem noch 

gesuchten Spion bestanden hat und warum Ehmke Ende 1971 

starkes Interesse an der Ermittlung gegen diesen Spion 

gezeigt hat, von dem das Bundesamt annimmt, daß Guillaume 

ihn geführt hat. Es ist befremdlich, daß sich Ehmke da-

mals um ein Ermittlungsverfahren gekümmert hat, das ihn 

überhaupt nichts anging. 

Professor Ehmke sollte statt der Fortführung seiner Rundum-

schläge gegen die Nachrichtendienste einmal die Widersprüche 

zwischen seinen Aussagen und denen Minister Genschers und Prä-

sident Wessels vor dem Untersuchungsausschuß aufklären. Vor 

dem Untersuchungsausschuß hat Ehmkt- zum Beispiel in öffent-

licher Sichtung bestritten, an der Erstellung der Dokumentation 

der Bundesregierung über die Einstellung Guillaumes mitgewirkt 
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zu haben, was gerade Minister Genscher ausdrücklich bestätigt 

hat. Ehmke muss sich fragen lassen, ob er hier bewusst die Un-

wahrheit gesagt hat. 

Alle diese offenen Fragen müssen so bald als möglich durch 

den Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden. Der SPD/FDP-

Block im Untersuchungsausschuss hat sich in der letzten Sit 

zungswoche über einstimmig gefasste Beschlüsse hinwegge-

setzt und dadurch eine längere Unterbrechung sachlich zusammen-

gehörender Ermittlungen erzwungen. SPD und FDP sind aufgefor-

dert, nach den Landtagswahlen zu einer nüchternen Zusammenar-

beit zurückzufinden. 

• 
• • 	• 	• 

• 
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In einer ersten Stellungnahme zur Fortschreibung des 
Energieprogramms der Bundesregierung erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Energie der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hermann Josef Russe MdB:  

Die Bundesregierung hat mit ihren Beschlüssen die Konsequenzen 

gezogen, die aus der veränderten energiepolitischen Lage in 

diesem Jahr resultieren. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt vor 

allem die Entscheidung des Kabinetts, die heimischen Stein-

kohlenreserven für die Energieversorgung der Bundesrepublik 

optimal zu nutzen. Die Aufforderung.der Bundesregierung an 

den deutschen Steinkohlenbergbau, seine Fördermöglichkeiten 

voll auszunutzen, wird von der CDU/CSU unterstützt. Die 

Aufrechterhaltung der Förderung auf dem gegenwärtigen Stand 

entspricht im übrigen den Forderungen, die die CDU/CSU-

Fraktion bereits im Jahre 1972 gestellt hat. 

• 
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Zu den Luxemburger Beschlüssen der EG-Agrarminister 
betr. die Bereiche Getreide und Zucker stellen 
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, MdB, 
und der agrarpolitische Sprecher der CSU/Landes-
gruppe, Ignaz Kiechle, MdB, folgendes fest: 

Die Agrarmarktprobleme erscheinen in einem völlig neuen 

Licht. In Luxemburg ist deutlich geworden, daß bei zwei 

wichtigen Grundnahrungsmitteln - Getreide und Zucker -

in der EG und am Weltmarkt erhebliche Verknappungserschei-

nungen auftreten. Positiv ist zu werten, daß der EG-Agrar-

ministerrat auf diese Situation richtig reagiert hat. Damit 

wird für alle Bürger in Europa deutlich, welche Bedeutung 

eine ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln aus eige-

ner Produktion hat. Die so oft verteufelten EG-Agrarmarkt-

ordnungen erlauben es, daß z.B. aus Mitteln des EG-Agrar-

fonds die Verbraucher in Großbritannien durch Verbilligung 

der Einfuhren bei Zucker überhaupt zu angemessenen Prei-

sen versorgt werden können. Diese Entscheidung muß auch 

als ein wichtiger Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Sta-

bilität gewertet werden. 

Die Luxemburger Beschlüsse, die eine allgemeine positive 

Kommentierung erfahren haben, stehen im eklatanten Wider-

spruch zu der überschußhysterie, wie sie vor allem auch 

von Bundeswirtschaftsminister Friderichs betrieben wird. 

Die gegebene Ernährungslage in der Europäischen Gemein-

schaft und auf dem Weltmarkt sollte von allen Verantwort-

lichen in der Bundesrepublik Deutschland zu einer realisti-

schen Bestandsaufnahme der gemeinsamen Agrarpolitik und 

zu notwendigen und machbaren Vorschlägen zu deren Fort-
entwicklung führen. 
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Zu der Kritik des SPD-Präsidiums und des DGB-
Vorsitzenden Vetter an dem Herbstgutachten der 
unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitute er-
klärte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl Carstens: 

SPD-Präsidium und DGB versuchen,die bedrückenden Feststellungen 

der unabhängigen Forschungsinstitute als Angst- und Panikmache 

zu diffamieren. In dem Zusammenspiel zwischen der Spitze der 

eigentlich zur Vertretung der Arbeitnehmer berufenen Gewerk-

schaften einerseits und den Regierungsparteien andererseits 

ist wieder einmal das Bestreben erkennbar, den Arbeitnehmern 

Sand in die Augen zu streuen und die wirkliche Lage zu vernied-

lichen und zu verharmlosen. Wieder einmal soll davon abgelenkt 

werden, dass das Ergebnis von fünf Jahren sozialdemokratisch 

geprägter Politik jetzt neben der Inflation auch zunehmende 

Gefahren für die Arbeitsplätze sind und dass bereits jetzt die 

Arbeitslosigkeit höher als im Rezessionsjahr 1967 ist. 

Die gereizten Reaktionen der Regierungsparteien und des DGB 

auf die unbequemen Wahrheiten kennzeichnen die Rat- und Hilf-

losigkeit der Regierung angesichts der von ihr selbst ge-

schaffenen Probleme. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, der 
CDU-Abgeordnete Olaf von Wrangel, nachstehenden 
Beitrag: 

Die faktische Isolierung West-Berlins  

Das Verhalten des Ostblocks gegenüber West-Berlin ist gekenn-

zeichnet durch diskriminierende Praktiken, Demontage faktischer 

Bindungen zwischen Bund und Berlin sowie ganz allgemein eine 

Verunsicherung der Menschen. Dazu zählen beispielsweise: die 

ständigen Transitschikanen; die schon zur Routine gewordene 

Weigerung, West-Berlin in Verträge mit der Bundesrepublik 

Deutschland einzubeziehen; die "Sonderbehandlung" von Firmen, 

Institutionen und Sportlern aus West-Berlin im Ostblock; die 

Einreihung West-Berlins unter die ausländischen Staaten in 

Messekatalogen; das Ansinnen, den Telefonverkehr zwischen 

beiden Teilen der Stadt nichts als Orts-, sondern als Auslands-

gespräch zu qualifizieren und so weiter und so fort. 

So ärgerlich sich diese Dinge im einzelnen auswirken, so ge-

fährlich sind sie in ihrer Gesamtheit. Denn das Ganze ist mehr 
als nur die Summe seiner Teile. Hier wird vielmehr ein breit 

angelegter und detailliert verwirklichter strategischer Plan 

sichtbar: Das erklärte Ziel des Ostblocks, die verbrieften 

Bindungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin 

zu demontieren, um dann eine derart isolierte "selbständige 

politische Einheit Westberlin" in die Unselbständigkeit des 
kommunistischen Machtbereichs integrieren zu können. 

Dieses Ziel verfolgt der Ostblock beharrlich und unter Ausnutzung 

jeder sich bietenden Gelegenheit nach dem Rezept der Salami-

Taktik. In seiner Wirksamkeit verstärkt wird dieses wohlbekannte 

Rezept kommunistischer Politik noch durch die politische Anwen-

dung Pawlowscher Methoden: Jeder Schritt in Richtung einer 

weiteren Isolierung West-Berlins wird gefolgt von einer verbalen 
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Geste des guten Willens, an die sich vertrauensselige oder 

verunsicherte Naturen bei uns um so fester klammern, je 

grösser der vorangegangene Schock war. Obendrein spielen 

Moskau und Ost-Berlin dieses Spiel mit verteilten Rollen 

und erhoffen sich davon, dass im Westen letztlich niemand 

mehr recht weiss, woran er ist. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Rechnung aufgeht. Die 

schrittweise faktische Isolierung West-Berlins durch den 

Ostblock darf weder hingenommen noch heruntergespielt werden. 

Hier gilt es, gemeinsam und entschlossen den Anfängen zu wehren. 

Der Bundeskanzler wäre daher gut beraten, wenn er bei seiner 

Moskau-Reise ein östliches Wohlverhalten in der Berlin-Frage 

zur Vorbedingung aller sonstigen Verhandlungen machte. Er kann • 

dabei auf eine breite parlamentarische Unterstützung rechnen. 

Wenn Bundeskanzler Schmidt in Moskau allerdings eine Chance 

haben will, muss er von den Verhandlungsmethoden seines glück-

losen Vorgängers Abschied nehmen. Bloss allgemeine Gespräche 

und unverbindliche Kommuniqufloskeln hätten lediglich zur 

Folge, dass wieder Erwartungen geweckt würden, denen dann Er-

nüchterung und Katzenjammer folgen. Es ist vielmehr nötig, die 

Dinge endlich beim Namen zu nennen. Wegen der neuerlichen Transit-

schikanen werde jedenfalls ich als Vorsitzender des Ausschusses 

für innerdeutsche Beziehungen den Leiter der Transitkommission 

zur Berichterstattung in der nächsten Ausschuss-Sitzung bitten. 
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Im Zusammenhang mit der Stromversorgung Westber-
lins aus dem geplanten Kernkraftwerk in Rußland 
kommen vielfach unglaubwürdige Angaben über Be-
darf und Stromverluste auf. In diesem Zusammen-
hang hat der stellvertretende Vorsitzende des 
Ausschusses für Forschung und Technologie, 
Gerhard Pfeffermann MdB, im Bundestag zwei 
Anfragen eingebracht: 

1. Wie entwickelte sich der Primärenergiebedarf und Nutzener-

giebedarf Westberlins in den letzten fünf Jahren, insbeson-

dere der Strombedarf und welchen Verbrauch an elektrischer 

Energie erwartet die Bundesregierung für Westberlin in den 

kommenden Jahren? 

2. Welche Kosten entstehen bei der Stromübertragung mit 380 kV-

Leitungen über 100, 500, 1 000 und 2 000 km und wie hoch sind 

insbesondere die Stromverluste für die angegebenen Entfernun-

gen und wie verändern sich Kosten und Verluste bei Verwendung 

einer Hochspannungsgleichstrom-Übertragung? 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Im Zusammenhang mit den kürzlichen Verhandlungen des Bundes-
ministers für Wirtschaft in Moskau und im Hinblick auf die 
kommende Moskaureise des Bundeskanzlers haben die CDU/CSU-
Abgeordneten des Deutschen Bundestages Matthias Engelsberger, 
Dr. Köhler (Wolfsburg), Dr. Mertes (Gerolstein), Dr. Narjes, 
Graf Stauffenberg und Wohlrabe elf Anfragen an die Bundesre-
gierung gerichtet. Die Anfragen betreffen die Grundsätze der 
Politik der Bundesregierung im deutsch-sowjetischen Handel 
und im gesamten Osthandel sowie bei der wirtschaftlichen 
Kooperation mit den kommunistischen Staatshandelsländern. 

Der Abgeordnete Engelsberger fragt nach den Möglichkeiten und 
Grenzen des deutschen Osthandels, nach der Ergänzungsfähigkeit 
der beiderseitigen Volkswirtschaften und der Toleranzschwellen, 
bei deren überschreiten eine wirtschafts- und sicherheitspoli-
tisch bedenkliche Abhängigkeit der Bundesrepublik in ihrer 
Rohstoff- und Energieversorgung zu befürchten wäre. 

Weitere Fragen der Abgeordneten Dr. Mertes (Gerolstein) und 
Wohlrabe (Berlin) bringen die Sorge um die immer noch unge-
klärte Frage der Einbeziehung Berlins in die in Vorbereitung 
befindlichen deutsch-sowjetischen Abkommen zum Ausdruck. Anlass 
hierzu boten vor allem widersprüchliche Äusserungen, die in den 
letzten Tagen aus dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt 
kamen. Die Einbeziehung Berlins ist für die CDU/CSU wesentliche 
Bedingung für den Abschluss dieser Abkommen. Es liegt an der 
Sowjetunion, ob sie ihre bisherige Weigerung aufgibt und da-
durch ein Haupthindernis für die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
beiseiteräumt. 

Andere Fragen der Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg)und 
Dr. Narjes betreffen die Vereinbarkeit der vor dem Abschluss 
stehenden Kooperationsabkommen mit unseren rechtlichen und 
politischen Verpflichtungen innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft. Insbesondere darf die ab 1.1.1975 geltende ausschliess-
liche Aussenhandelskompetenz der EG durch Kooperationsabkommen 
mit kommunistischen Ländern weder unterlaufen noch ausgehöhlt 
werden. Der politische Zusammenschluss des freien Teils Europas 
und der Ausbau der wirtschaftlichen Integration der EG-Mitglied-
staaten haben für die CDU/CSU Priorität. 

Abgeordneter Graf Stauffenberg fragt, ob der Bundeskanzler bereit 
ist, bei seinen Verhandlungen in Moskau auch die freie Ausreise 
der Deutschen aus der Sowjetunion anzusprechen, ferner ob die 
Bundesregierung bereit ist, sich auf der KSZE für eine gemein-
same Initiative der westlichen Teilnehmerstaaten zugunsten der 
freien Ausreise von Bürgern kommunistischer Staaten, unabhängig 
von deren Nationalist, Religion und Beruf, einzusetzen und das 
Interesse dieser Staaten an westlicher Wirtschaftshilfe zu 
nutzen, um Zugeständnisse zugunsten von mehr Freiheit in ganz 
Europa zu erreichen. 
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Der amerikanische Kongress hat in dieser Hinsicht gerade in den 
letzten Tagen einen eindrucksvollen Erfolg verbuchen können, als 
er auf Initiative von Senator Jackson der befristeten Gewährung 
von Handelsvergünstigungen an die Sowjetunion nur zustimmte, 
nachdem Moskau die freie Ausreise einer grossen Zahl von Sowjet-
bürgern für das nächste Jahr zugesagt hatte. Dieses Beispiel 
sollte die Bundesregierung mahnen, sich mit gleicher Zähigkeit 
für diejenigen Deutschen einzusetzen, die seit Jahren vergeblich 
um ihre Ausreise aus der Sowjetunion, Polen und anderen ost-
europäischen Ländern kämpfen. 
Nachdem die Regierung Brandt mit ihrer Vertragspolitik ein-
seitiger Vorleistungen wirksame Hebel zur Durchsetzung dieser 
humanitären Forderungen aus der Hand gegeben hat, fordert die 
CDU/CSU-Fraktion die Regierung Schmidt/Genscher auf, den Hebel 
der vom Osten gewünschten westlichen Wirtschaftshilfe mitein-
zusetzen, um die humane Dimension in der Entspannungspolitik 
zur Geltung zu bringen. 

Die Fragen haben folgenden Wortlaut: 

• Matthias Engelsberger:  

Wie sieht die Bundesregierung die Entwicklungsmöglichkeiten 
des bilateralen deutsch-sowjetischen Handels im Lichte seiner 
Entwicklung seit 1966 und der Ergänzungsfähigkeit der beiden 
Volkswirtschaften ? 

Wo sieht die Bundesregierung Grenzen für deutsche Importe aus 
der Sowjetunion, bei deren Überschreiten eine wirtschafts- und 
sicherheitspolitisch bedenkliche Abhängigkeit - vor allem in 
der Rohstoff- und Energieversorgung der Bundesrepublik Deutsch-
land - erreicht wäre ? 

• 
Jürgen Wohlrabe: 

Wie ist der Verhandlungsstand hinsichtlich der Einbeziehung 
Berlins in die in Vorbereitung befindlichen deutsch-sowjetischen 
Abkommen über technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit, über 
Kulturaustausch, über Rechtshilfe, über die beiderseitige Er-
richtung von Touristik-Zentralen in Frankfurt und Moskau, über 
die Errichtung eines Kernkraftwerkes bei Königsberg durch 
deutsche Firmen und die Trassenführung der Stromlieferungen über 
Berlin in die Bundesrepublik Deutschland sowie über eine Rahmen-
vereinbarung für künftige Kooperationsabkommen ? 

Ist die Bundesregierung entschlossen, diese Vereinbarungen ent-
sprechend ihrer grundgesetzlichen Pflicht (vgl. Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 31.7.1973, Begründung Ziffer V/8) nur 
dann abzuschliessen, wenn die rechtliche und faktische Einbe-
ziehung Berlins wirksam gesichert ist ? 

Dr. Alois Mertes:  

Wie verhält sich die Sowjetunion seit Abschluss des Vier-Mächte-
Abkommens über Berlin vom 3. September 1970 bei der Einbeziehung 
Berlins in multilaterale Abkommen und Verträge, an denen die 
Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist, sowie in bilateralen 
Abkommen und Verträgen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
einerseits und Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes, Mitglied-
staaten des Atlantischen Bündisses Und Nicht-Mitgliedstaaten 
der beiden Bündnisse andererseits ? 

Wie definieren in Theorie und Praxis die Vier Mächte, die gemein-
same Rechte und Verantwortlichkeiten für die vier Sektoren 
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Berlins innehaben und ausschliesslich zuständig sind für 
Fragen des Status und der Sicherheit von Berlin, die für die 
Auslegung und praktische Anwendung des Vier-Mächte-Abkommens 
zentralen Begriffe "Status" und "Sicherheit" ? 

Dr. Köhler (Wolfsburg):  

Beabsichtigt die Bundesregierung eine Rahmenvereinbarung mit der 
Regierung der UdSSR für Kooperations-Verträge deutscher Firmen 
mit sowjetischen Wirtschaftsbehörden, Organisationen und Unter-
nehmen abzuschliessen und welchen Inhalt soll sie haben ? 

Welche rechtlichen und faktischen Sicherungen für das deutscher-
seits in derartige Kooperationen einzubringende Kapital und 
technologischer Know How hält die Bundesregierung erforderlich ? 

Dr. Narjes:  

Was versteht die Bundesregierung unter den von ihr im Zusammen-
hang mit den Wirtschaftsverhandlungen mit der Sowjetunion ange-
kündigten "Konkretisierungs-Abkommen" ? 

Ist die Bundesregierung bereit, auch für diese "Konkretisierungs-
abkommen" die Prozedur der vorherigen Konsultation mit der EG zu 
befolgen, die die EG zur Koordinierung von Kooperations-Abkommen 
beschlossen hat ? 

Graf Stauffenberg:  

Ist die Bundesregierung bereit, bei den kommenden Verhandlungen 
des Herrn Bundeskanzlers in Moskau auch die Frage der freien 
Ausreise von Volksdeutschen aus der Sowjetunion zur Sprache zu 
bringen und wirtschaftliche Zugeständnisse von einer Regelung 
dieser humanitären Fragen abhängig zu machen und ist die Bundes-
regierung bereit, - ähnlich der erfolgreichen Aktion von Senator 
Jackson und der Mehrheit im amerikanischen Kongress zugunsten 
der freien Ausreise jüdischer Staatsbürger aus der Sowjetunion -
eine gemeinsame Initiative der westlichen Teilnehmerstaaten an 
der KSZE für eine KSZE-Vereinbarung zugunsten der freien Aus-
reise von Bürgern kommunistischer Staaten, unabhängig von deren 
Nationalität, Religion, Beruf und Wohnort, einzuleiten, bzw. zu 
unterstützen und wirtschaftliche Zugeständnisse des Westens an 
kommunistische Staaten (in Korb II der KSZE) von der Zustimmung 
dieser Staaten zu einer derartigen Vereinbarung (in Korb III der 
KSZE) abhängig zu machen ? 
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Zur Vorlage des fortgeschriebenen Energie-
programms der Bundesregierung  nimmt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Energie 
Hermann-Josef Russe MdB,  wie folgt Stellung: 

Mit der Vorlage des fortgeschriebenen Energieprogramms hat 
die Bundesregierung die Konsequenzen aus der im vergangenen 
Jahr eingetretenen Entwicklung im Gesamtbereich Energie und 
insbesondere der veränderten Lage hinsichtlich der Preis- und 
Mengensituation im ölsektor gezogen. Sie folgt mit ihren 
Absichtserklärungen in dem neuen Programm auch der Aufforde-
rung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei der heimischen Stein-
kohle endlich auf das unsinnige 'Gesundschrumpfen' zu verzichten, 
wie dies noch im Septemberprogramm 1973 von der Bundesregierung 
beabsichtigt war. Die Kohle ist unser sicherster Energieträger, 
und bei der gegebenen und auch zu erwartenden Ölpreisentwicklung 
gleichzeitig kostengünstige Versorgungsreserve. Die CDU/CSU-
Fraktion begrüßt deshalb ausdrücklich, daß das Kabinett für die 
kommenden 10 Jahre der Kohle eine solche Größenordnung in der 
gesamten Energieversorgung unseres Landes einräumt, wie sie 
ihrer gegenwärtigen technischen Förderkapazität entspricht. 
Die Christlich-Demokratische Union vertritt diesen Standpunkt 
seit eh und je und hat dies in ihrem Energieprogramm vom 
November 1972 und in ihren Anträgen zur Energiepolitik vom 
29. 11. 1973,Drucksache 7/1303 und vom 11. 12. 1973, Drucksache 
7/1401 ausdrücklich gefordert. 

Geäußerte Absichtserklärungen sind noch keine schlüssige Politik. 
Es bleiben deshalb hinsichtlich der Dachführung eine Reihe von 
Fragezeichen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Frage, 
woher die für die Kohleforschung notwendigen Mengen von rd. 
15 bis 20 Mio Tonnen zusätzlich kommen sollen. Dies gilt auch 
für das weitere Problem, wie letztendlich die vorgesehene 
nationale Kohlereserve, von 1977 mit 10 Mio Tonnen vorgesehen, 
finanziert werden soll. Bei dem dieser Bundesregifrung eigenen 
Umgang mit Steuermitteln und den für diesen Bereich von der 
Bundesregierung bisher nur mangelhaft konzipierten Maßnahmen, 
bleibt die CDU/CSU-Fraktion an dieser Stelle skeptisch. Wir 
werden aber wegen der Wichtigkeit der Sache hier unsere Vor-
schläge zur gegebenen Zeit machen. 

Die Eröffnung eines Kokskohleimportkontingents von 3 Millionen 
Tonnen und die Absicht der Bundesregierung, Kokskohlelieferungen 
für die Hüttenindustrie der Partnerländer nicht mehr zu sub-
ventionieren, weisen zwar auf die Notwendigkeit einer flexiblen 
Kohlepolitik hin, bedeutet aber gleichzeitig, diese Absicht 
mit der heimischen Berbauindustrie und den Kohleproduzenten 
aus Drittlängern in klaren Absprachen niederzulegen. Kohleimporte 
allein auf das Ein- und Ausatmen unserer binnenwirtschaftlichen 
Forderung abzustellen, ist nicht durchführbar. Auch hier müssen 
die Maßnahmen konkretisiert werden. 
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Die CDU/CSU-Fraktion teilt die Meinung der Bundesregierung, 
den Anteil des Öls von gegenwärtig 55% an der gesamten Energie-
versorgung in der Zukunft merklich zu reduzieren. Wir wissen 
aber auch, daß unser Land auf Dauer keinen Verzicht auf maß-
gebliche Öleinfuhren leisten kann. Wir bedauern deshalb, daß die 
Bundesregierung das vergangene Jahr nicht ausreichend dazu 
genutzt hat, ein wirklich brauchbares energiepolitisches Konzept 
in der Europäischen Gemeinschaft mit verlässlichen Konturen 
durchzusetzen. Da auch die Abstimmung des Energieprogramms der 
12-Gruppe wichtiger Industrieländer, bei denen z.B. Frankreich 
noch fehlt, bisher nicht erfolgt ist, werden wir auch für die 
nächste Zukunft darauf angewiesen sein, verstärkt bilaterale 
Kooperationspolitik mit wichtigen Ölförderländern zu betreiben. 

Die größte Unsicherheit in der energiepolitischen Gesamtkonzeption 
liegt im Bereich des Baus von Kernkraftwerken. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hält die beabsichtigte Aufstockung der für 
1980 geplanten Kernkraftwerksleistung von 18 auf 20.000 MW für 0 
wichtig und notwendig. Wir untersetzen auch den Plan, die Kernkraft-
leistung bis 1985 auf 50.000 MW zu steigern. Wenn die Bundes-
regierung allerdings davon ausgeht, daß die Belange des Umwelt-
schutzes und der Energiepolitik gleichbewertet werden müssen, 
so muß sie sich fragen lassen, was sie bisher dazu getan hat, 
um die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen 
und die Standortfragen für Kernkraftwerke mit den notwendigen 
Bauvorhaben in Einklang zu bringen. Die CDU/CSU-Fraktion hat 
in ihrem Antrag zur Energiepolitik vom 11.12.1973 die Bundes-
regierung aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß 

- die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Bau und Inbetrieb-
nahme aller Energieversorgungsanlagen, insbesondere für Kern-
kraftwerke vereinfacht und in ihren Fristen abgekürzt werden, 

- über Landesentwicklungspläne eine langfristige Standort-
planung für Raffinerien und Kraftwerke unverzüglich sicher-
gestellt Wird und 

in diesem Zusammenhang die Entscheidungskompetenzen bei Bund, 41) 
Ländern und Gemeinden zusammengefaßt und koordiziert werden. 

Solange die Bundesregierung nicht bereit oder nicht fähig ist, 
unverzüglich eindeutige Abstimmungskriterien zwischen notwendigem 
Umweltschutz und verstärktem Einsatz von Kernkraftwerken zu be-
nennen, solange bleiben die Vorhaben in der Kernkraftwerkswirt-
schaft Theorie. Bei den heute erforderlichen Planungs- und Bau-
zeiten und der weiterhin zu befürchtenden Kostenexplosion in 
diesem Bereich steht in zehn Jahren an Kernenergie nur das zur 
Verfügung, was heute in allen Instanzen positiv entschieden wird. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, unverzüglich und ein- 
deutig zu erklären, wie sie dieses Problem zu lösen gedenkt. 
Die vom Kabinett beschlossene Fortschreibung des Energieprogramms 
deutet nach unserer Meinung die richtigen Ziele an. über die not-
wendigen und möglichen Wege zur ihrer Erreichung werden noch 
ausführliche Beratungen erforderlich sein. Die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion ist dazu im Grundsatz bereit. 
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Zu dem heutigen Beschluss des Zentralbankrats 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Eduard Ackermann: 

In dem gegenwärtig mehr als je ausgeprägten Zielkonfliktzwi-

schen den Bemühungen um mehr Geldwertstabilität und hoher 

Beschäftigung ist die Entscheidung der Deutschen Bundesbank 

zur Lockerung ihrer scharfen Restriktionspolitik ein Schritt 

in die richtige Richtung. Sie verstärkt die Verantwortung der 

Tarifparteien und des Staates und könnte zugleich die In-

vestitionsbereitschaft ermutigen. 
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Zu den Polemiken der SPD gegen seinen 
Artikel in der heutigen Ausgabe des 
"Rheinischen Merkur" über den Schaden, 
den Ehmkes Kampagne unseren Sicherheits-
diensten zugefügt hat, erklärt der 
deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor 
Dr. Manfred Abelein:  

Mit wahrheitswidrigen Behauptungen versucht die SPD jedwede 
nachteiligen Folgen zu leugnen,die durch Ehmkes öffentliche 
Kampagne gegen unsere Sicherheitsdienste eingetreten sind. 

BND-Präsident Wessel stellte jedoch bereits vor zwei Wochen in 
seiner Aussage vor dem "Zweiten Untersuchungsausschuß" unmiß-
verständlich fest: "Der BND ist in eine politische Auseinander-
setzung hineingezogen, die seine weitere erfolgreiche Arbeit 
ernstlich in Frage zu stellen beginnt. Neue Quellen zu gewinnen, 
ist heute ausgeschlossen. Bewährte alte Quellen dem Dienst zu 
erhalten, wird immer schwieriger. Etliche haben sich schon ge-
trennt. Für unsere wesentlichen Gegner jedoch, die östlichen 
Nachrichtendienste, ist die öffentliche Bloßstellung und Zer-
fleischung der deutschen Dienste ein Geschenk, dessen unschätz-
barer Wert sich noch weit in die Zukunft auswirken wird." 

Die Abschaltung des BND bedeutet die Schutzlosigkeit unseres 
• freiheitlichen Staates gegenüber den schlagkräftigsten Geheim-

diensten der Kommunisten, vor allem gegenüber dem ostberliner 
"Staatssicherheitsdienst". Denn auf dem wichtigen Gebiet, durch 
Frühaufklärung im kommunistischen Machtbereich, vor allem in der 
DDR, weiteren Fällen von Ausmaß der Spionageaffäre Guillaume 
vorzubeugen, ist der BND durch Ehmkes Kampagne einer Lähmung 
mit Langzeitwirkung verfallen. Dies kann nur den geheimdienst-
lichen Aktivitäten der Kommunisten zu Gute kommen. 

Für die Abschaltung des BND hat Herr Ehmke wahrlich den 
Leninorden verdient. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 24. Okt. 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

	Bg. 

Zu der gestrigen Stellungnahme des wirtschafts-
politischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, 
Dr. Herbert Ehrenberg, zu wirtschaftspolitischen 
Fragen in der ZDF-Sendung "Bilanz" erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Herr Dr. Ehrenberg besitzt die Stirn, auf eine entsprechende 

Frage des Moderators in der ZDF-Sendung "Bilanz" zu ant-

worten, das unaufhörliche Ansteigen der Arbeitslosigkeit von 

zur Zeit 600.000 sei sicher nicht alarmierend. 

Offensichtlich wollen SPD und FDP nunmehr gemeinsam versuchen, 

die bedrohlichen Signale auf dem Arbeitsmarkt zu bagatellisieren 

und alle diejenigen der Angst- und Panikmache beschuldigen, 

die den bereits exakt erreichten Stand der Arbeitslosigkeit 

in der Öffentlichkeit erwähnen. 

Nachdem die Bundesbank bereits für September eine saisonbe-

reinigte Arbeitslosenzahl von 3,4% errechnet hat, gilt die 

Feststellung des jetzigen Kanzlers vom 10. 9. 1972 in einem 

Interview des Deutschlandfunks: "Schon 2% Arbeitslosigkeit, 

wie wir sie im Jahre 1967 zu verzeichnen hatten, führen zu 

schwersten innenpolitischen Verwerfungen", nun offenbar nichts 

mehr. 

Ob Herr Ehrenberg, nachdem er die Stirn hatte, wohl auch den 

Mut hätte, einer Versammlung von arbeitslosen Arbeitnehmern 

zu versichern, die Zahl von 600.000 und weiterhin ansteigenden 

gleichen Einzelschicksalen habe nichts Alarmierendes an sich? 

Wir fragen Bundeskanzler Schmidt, ob er die Auffassungen des 

wirtschaftspolitischen Sprechers seiner Fraktion teilt. 

Das gleiche gilt für die heute bekannt gewordenen Bagatellisierungs- 

versuche von Finanzminister Apel zum Gutachten der Wirtschafts- 

wissenschaftlichen Institute. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten im Ausschuß 
für Forschung und Technologie haben in einem 
Brief an Forschungsminister Matthöfer ihre Sorge 
um mangelnde Aktivitäten im Bereich der Energie-
forschung geäußert. In diesem Zusammenhang er-
klärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

Zu wenig Schwung in der Energieforschung  

Ein Jahr nach der Ölkrise ist es an der Zeit zu fragen, was die 

Bundesregierung in der Zwischenzeit vor allem im Bereich von For-

schung und Technologie unternommen hat, um langfristig eine Ver- 

• ringerung von der Mineralölabhängigkeit zu erreichen. Nachdem Mi-

neralöl wieder geliefert wird, und zwar zu höheren Preisen, be-

steht die Gefahr, daß die langfristig notwendigen Anstrengungen 

im Energiesektor nicht mit genügendem Nachdruck vorwärtsgetrieben 

werden. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man die Aktivitäten 

der Bundesregierung im letzten Jahr betrachtet. Aus Sorge um diese 

Entwicklung haben die Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU im Aus-

schuß für Forschung und Technologie an Minister Matthöfer folgen-

den Brief gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Minister, 

nachdem nunmehr ein Jahr seit der Ölkrise des vergangenen Jahres 

verstrichen ist, muß man sich mit Recht fragen, ob die verant-

wortlichen Politiker der Bundesregierung die notwendigen Folge-

rungen aus der Krise gezogen haben. In diesem Zusammenhang ist 

auch zu bedenken, daß schon seit Jahren eine Vielzahl von Gut-

achten und Studien darauf hinwiesen, daß auf lange Sicht Mine-

ralöl nicht mehr zur Deckung des Energiebedarfs herangezogen 

werden kann. Mit großer Sorge wird allgemein die Tatsache be-
trachtet, daß etwa 55 % des Primärenergiebedarfs der Bundesre-
publik Deutschland durch Mineralöl gedeckt werden. Die größten 

Mineralölverbraucher in der Bundesrepublik Deutschland sind 
die Haushalte, gefolgt von Industrie und Verkehr. Alle Verant-

wortlichen sind darin einig, daß diese starke Abhängigkeit der 

• 



Bundesrepublik Deutschland vom importierten Mineralöl auf die 
Dauer untragbar ist. Nicht nur die erhebliche Belastung unserer 
Zahlungsbilanz ist hier zu betrachten, sondern auch die Tatsa-
che, daß durch die nach außen abgeführten Gelder notwendige 
Investitionen hier nicht getätigt werden. Es sollte deshalb 
unser aller politisches Ziel sein, im Rahmen eines koordinier- 
.ten Programms die fatale Abhängigkeit vom Mineralöl auf lange 
Sicht, erheblich zu verringern. Forschung.und Technologie können 

hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Aufgabe der Politiker 
ist es, die notwendigen Ziele klar zu formulieren und den Bür-
ger in unserem Lande für die Erreichung dieser Ziele zu be-
geistern. Viele Wissenschaftler und Techniker stehen bereit, 
um an einem großangelegten Programm der Verringerung der Mine-
.D.:aölabhängigkeit und der Sicherung einOer umweltfrenndlichen, 
und kostengünstigen Energieversorgung mitzuwirken. Im Mittel-
punkt eines derartigen Programms sollte die Energieersparnis 
in allen Bereichen der Energieverwendung im Vordergrund ste-

hen. Hinzu kommt eine unverzügliche Entlastung beim Mineral-

ölverbrauch im Bereich der Wärmeverwendung,.vor allem im Haus-
haltssektor. Eine Vielzahl von Vorschlägen zu all diesen Pro-
blemen liegt schon seit Jahren vor. Was fehlt, ist die koordi-

nierende politische.Instanz, die die Kräfte in unserem Volke 

zusammenfaßt. 

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung nicht im notwendi-
gen Umfange Aktivitäten zur Sicherung der Energieversorgung ent-
wickelt. Vor allem in dem uns interessierenden Bereich von For-

schung und Technologie fehlt es an der notwendigen Zielsetzung, 
denn nur wenn festgelegt wird, in welchem Umfange Mineralöl sub-
stituiert werden soll und welche Vorstellungen über die Energie-
ersparnis herrschen, können Kapazitäten ausgenutzt und ausgewei-
tet werden. Sowohl im Bereich der Zielsetzung der Energiepolitik 
und des Beitrages von Forschung und Technologie als auch der 
Organisation der Forschungsanstrengung auf diesem Gebiet reichen 
die Maßnahmen der Bundesregierung nicht aus. Auf vielseitiges 
Drängen der CDU/CSU im vergangenen Jahr, sah sich die Bundeare-
gierung veranlaßt, endlich. ein Enorgieforschungsprogramm vor-
zulegen, das schon längst hätte vorgelegt werden müssen, wenn 
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die Bundesregierung längerfristig disponieren würde. Im Rahmen 

dieses von der Bundesregierung schnell zusammengeschriebenen 

Programms sind einige Gutachten und Studien und verschiedene 

Forschungsprojekte gestartet worden. Es ist aber nicht er-

sichtlich, welche Ziele letzten Endes hiermit verfolgt werden. 

Als Beispiel sei nur erwähnt, daß eine Kohleveredlung, die das 

Programm anstrebt, auch voraussetzt, daß die notwendige Kohle 

vorhanden ist. Im Kernenergiebereich tauchen z.B. im Bereich 

des Brennstoffkreislaufs erhebliche Schwierigkeiten bei der 

Wiederaufarbeitung und der Endlagerung auf. Obwohl diese Dinge 

seit Jahren bekannt sind, verzögert das zuständige Forschungs-

ministerium hier Entscheidungen. Hinzu kommt der Mangel der 

gegenwärtigen Bemühungen des Ministeriums im Bereich der Ener-

gieforschung, der in der nicht ausreichenden Koordination der 

gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten liegt. Außer-

dem sind teilweise die Forschungsanstregungen in der Wirtschaft 

dem Ministerium gar nicht bekannt, so daß vielfach unwirtschaft-

liche Doppelarbeit riskiert wird. 

Als Mitglied des Ausschusses für Forschung und Technologie 

des Deutschen Bundestages möchte ich mit aller Entschiedenheit 

eine verstärkte Anstrengung im Bereich der Energieforschung 

fordern. Hierzu ist es notwendig, daß seitens der Bundesregie-

rung klare Ziele vorgegeben werden und daß diese mit größerem 

Nachdruck verfolgt werden. Wir sollten nicht durch mangelnde 

Aktivität die Abhängigkeit von Mineralöl um Jahrzehnte vorpro-

grammieren. Unser Interesse muß darin liegen, mit einer unge-
heueren Kraftanstrengung sowohl im Bereich von Forschung und 

Technologie als auch in anderen Sektoren der Politik eine umwelt-
freundliche und sichere Energieversorgung der Bundesrepublik 

Deutschland sicherzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Zu den Verhandlungen, die Staatssekretär 
Pöhl in der DDR geführt hat, erklärt der 
Vorsitzende des Ausschusses für inner-
deutsche Beziehungen des Deutschen Bundes-
tages, Olaf von W r a n g e 1 :  

Das Parlament und die dafür zuständigen Ausschüsse haben 

einen Anspruch darauf, umfassender als die Öffentlichkeit 

über die Verhandlungsmethoden der Bundesregierung informiert 

zu werden. Es ist leider nicht das erste Mal, daß die Bundes-

regierung im Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen geschwiegen 

hat und dann wenige Tage danach diejenigen Fragen, die im 

Ausschuß unbeantwortet blieben, öffentlich zur Debatte stellte. 

Dies ist ein Vorgehen, daß ich nicht billigen kann. Ich werde 

deshalb die Bundesregierung in der nächsten Sitzung des inner-

deutschen Ausschusses auffordern, über ihre Verhandlungs-

methoden, ihre Verhandlungsziele und über das Verhalten der 

DDR Auskünfte zu geben, die jetzt mehr denn je notwendig 

sind. Wenn die Bundesregierung nicht zu dieser Art des normalen 

parlamentarischen Dialogs bereit ist, dann will sie offen-

kundig die so oft beschworene Gemeinsamkeit in der Deutschland-

und Berlinpolitik bewußt verhindern. Sie muß wissen, daß 

sie damit gerade ihre eigene Verhandlungsposition in der 

Berlinfrage nur noch zusätzlich belastet. 

• 
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Zu der gestrigen Erklärung des französischen 
Staatspräsidenten Giscard d'Estaing zur Europa-
politik und zu anderen Fragen der internationalen 
Politik erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann:  

Die Erklärungen des französischen Staatspräsidenten zur 

Europapolitik sind ein Hoffnungsstrahl für Europa. Die Rück-

kehr zu den Mehrheitsentscheidungen im EG-Ministerrat ent-

spricht einer langjährigen Forderung der CDU/CSU nach voller 

Verwirklichung der Römischen Verträge. Giscard's Vorschlag 

der Direktwahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 

und für die Erweiterung der Zuständigkeit dieses Parlaments 

sollte die Koalitionsparteien mahnen, den Gesetzentwurf der 

CDU/CSU zur europäischen Direktwahl nicht mehr weiter zu 

blockieren. Die pragmatischen Rettungsversuche mit Hilfe der 

verstärkten Konsultationen der Regierungschefs, den Still-

stand in Europa zu überwinden, sind zwar besser als nichts, 

sie bergen jedoch die Gefahr eines Rückfalls in eine national-

staatliche Koalitionspolitik. Die CDU/CSU hält es daher für 

unbedingt erforderlich, daß neben diesen pragmatischen Lösungs-

versuchen auf der Ebene der Regierungschefs die bisher ge-

schaffenen Gemeinschaftsinstitutionen in verstärktem Maße 

fortentwickelt werden müssen. 

41, 	Im übrigen begrüßt die CDU/CSU die Initiative des französischen 

Staatspräsidenten für eine beschleunigte und umfassende Lösung 

des Weltenergieproblems. 
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Zur Vergabe von Studien und Gutachten an DGB-nahe 
Forschungsinstitute hat der Bundestagsabgeordnete 
Gerold Benz im Bundestag zwei Anfragen eingebracht. 
In diesem Zusammenhang erklärt er: 

Gutachtenvergabe an DGB-Forschungsinstitut  

Die Erfahrungen in München bei der Vergabe von Gutachten wie auch 

die aufgedeckten Fälle im Bundeskanzleramt zeigen, daß in vermehr- 

*tem Umfange Studien und Gutachten von seiten der SPD als Instrument 
der Alimentierung nahestehender Institutionen benutzt werden. Das 

Forschungsministerium hat kürzlich dem Wirtschaftswissenschaftlichen 

Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes den Auftrag für eine Stu-

die über "Analyse und Darstellung der Möglichkeiten künftiger wirt-

schafts- und gesellschaftspolitischer Entwicklungen im Hinblick auf 

den Verbrauch an elektrischer Energie" zum Preis von 261 582 DM ver-

geben. Die Konstruktion des Themas zeigt, daß der "Bedarf an elektri-

scher Energie" nur herbeigezogen worden ist, um die Finanzierung über 

die ausgewiesenen Haushaltstitel des Forschungsministeriums zu recht-

fertigen. Um die damit zusammenhängenden Probleme zu klären sind im 

Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht worden: 

1. Was waren die Gründe für die Vergabe der Studie "Analyse und Dar-
stellung der Möglichkeiten künftiger wirtschafts- und gesellschafts-
politischer Entwicklungen im Hinblick auf den Verbrauch an elekri-
scher Energie und die Bedarfsdeckung" an das Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliche Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
in Düsseldorf zum Preise von 261 582 DM durch das Forschungsmini-
sterium, wann liegen die Zwischenberichte vor und zu welchem Zeit-
punkt rechnet das Ministerium mit der Veröffentlichung des Gut-
achtens? 

2. Wieviele Gutachten und Studien wurden in den letzten fünf Jahren 
von der Bundesregierung an das Wirtschaftswissenschaftliche In-
stitut des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Düsseldorf oder an an-
dere dem DGB nahestehende Forschungsinstitute, nach Sachgegenstand, 
Auftraggeber und Auftragssumme gegliedert, vergeben? 
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- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN den 25. Okt. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, hat den 
an ihn gerichteten Brief des Bundeskanzlers 
vom 23. Oktober 1974 wie folgt beantwortet: 

An den 
Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Helmut Schmidt 

53 Bonn 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 

ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 23. Oktober, mit dem Sie 
auf unseren kurzen Dialog in der Bundestagsdebatte vom 20. Sep-
tember zurückkommen. Ihre Antwort auf die von mir gestellten 
Fragen ist unbefriedigend, und die Argumente, die Sie dafür 
anführen, daß die von der Opposition erbetenen Auskünfte nicht 
erteilt werden können, überzeugen mich nicht. 

Die Frage, für welchen Zweck Bundesminister a.D. Ehmke aus dem 
Dispositionsfonds des Bundeskanzlers am 26. April 1972 50.000 DM 
entnommen hat, ist von großem Interesse, weil 

Bundesminister a.D. Ehmke diesen Betrag ausgerechnet einen 
Tag vor jenem Tage abgehoben hat, an dem der frühere Bundes-
tagsabgeordnete Steiner nach seinen Angaben mit 50.000 DM 
bestochen worden ist, seine Stimme bei dem konstruktiven Miß-
trauensvotum nicht für Herrn Dr. Barzel abzugeben, und weil 

Bundesminister a.D. Ehmke über diesen Vorgang im 1. Unter-
suchungsausschuß eine Darstellung gegeben hat, zu der die 
Minderheit im Abschlußbericht folgendes festgestellt hat: 

"Allerdings sprechen nach Auffassung der Minderheit nicht 
unerhebliche Anhaltspunkte dafür, daß der Zeuge Prof. Dr. 
Ehmke mit den 50.000 DM, die er sich am 26. April 1972 aus 
dem Verfügungsfonds des Kanzlers auszahlen ließ, zumindest 
eine Art Zwischenfinanzierung getätigt hat." 

Es geht nicht darum, ob heute noch Belege über die Verwendung 
jener 50.000 DM vorgelegt werden können. Das schließt jedoch 
nicht aus, daß Bundesminister a.D. Ehmke aus seinem Gedächt-
nis mitteilt, wofür er seinerzeit die nicht unbeträchtliche 
Summe ausgegeben hat. 



Der Hinweis, daß Sie schon aus rechtlichen Gründen gehindert 
seien, über die Verwendung von Mitteln aus dem Dispositions-
fonds des Bundeskanzlers Auskunft zu geben, weil es sich um 
geheimzuhaltende Vorgänge handele, geht fehl. Die Bundesregie-
rung ist vielmehr frei, die Verwendung der mittel offenzulegen, 
wenn sie dies für politisch geboten hält. Außerdem ist sicher-
lich nicht jede Ausgabe aus dem Dispositionsfonds geheimhal-
tungsbedürftig. Wenn z.B. Bundesminister a.D. Ehmke sich aus 
diesen Mitteln eine neue Hose kauft, wie seinerzeit in der 
Presse berichtet wurde, wäre dies kein geheimzuhaltender Vor-
gang. 

Auch Ihr Hinweis auf frühere Äußerungen des damaligen Vize-
kanzlers Prof. Erhard und meine eigene Stellungnahme als 
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes im Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages kann nicht überzeugen. Sie bestä-
tigen nur, daß die Bunderegierung in bestimmten Fällen keine 
Auskunft geben muß, schließen jedoch nicht aus, daß sie, wenn 
sie dies für richtig hält, Auskunft geben kann. Es handelt 
sich hier darum, daß ein schwerwiegender Verdacht - Bestechun{. 
eines Abgeordneten - entkräftet wird. Dazu könnte die Bundes-
regierung beitragen, wenn sie sich endlich entschlißen würde, 
die von Bundesminister a.D. Ehmke im Untersuchungsausschuß ver-
weigerten Angaben zu machen. 

Ich stelle fest, daß Sie nicht bereit sind, dabei mitzuwirken. 
Sie haben gesagt, in Bonn werde es kein Watergate geben. Alle 
Tatsachen würden rückhaltlos offengelegt. An dieser von Ihnen 
selbst abgegebenen Erklärung wollen Sie nunmehr offensichtlich 
nicht festhalten. 

Nachdem Sie Ihren an mich gerichteten Brief veröffentlicht 
haben, werden Sie Verständnis dafür haben, daß ich auch meine 
Antwort der Öffentlichkeit zugänglich mache. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Karl Carstens 
	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNIRHE1N, den 25. Okt. 19711 

Telefon 161 

Zum Thema ehrwertsteuererhöhung und 
Steuerreform hat der Obmann der CDU/C9U-
Fraktion im Finanzausschuß des Deutschen 
Bundestages, Abg. Dr. Hansjörg Wel e,  
nachstehende Fragen im Bundestag eingebracht: 

1. Mit welchen Belastungsbeträgen würde sich eine Mehrwert-
steuererhöhung von 11 v.H. auf 13 v.H. und 5,5 v.H. auf 
6,5 v.H. (ermäßigter Steuersatz) auf Arbeitnehmerhaus-
halte, Rentnerhaushalte und die Haushalte der Selbständi-
gen verteilen (Basis 1975) ? 

2. Wie verteilen sich die ab 1975 vorgesehenen Steuerent-
lastungen aufgrund der Steuerreform von rd, 13,5 Mrd. 
DM auf diese Haushalte und welche Entlastungen bzw. 
Mehrbelastungen würden bei Gegenrechnung der Belastungen 
aus der angegebenen Mehrwertsteuererhöhung jeweils 
übrigbleiben (Basis 1975) ? 

Hierzu erklärt der Abg. Dr. Häfele, Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion im Finanzausschuss: 

Aus den Äußerungen des Bundesfinanzministers wird immer deut-

licher, daß die Bundesregierung eine Mehrwertsteuererhöhung für 

1975 ins Auge fasst. 	Angesichts der sich ständig ver-

schärfenden öffentlichen Finanzmisere sieht sie offenbar keinen 

anderen Ausweg mehr, nachdem sie die Ursachen für diese Krise 

durch eine jahrelange Falschpolitik selbst geschaffen hat. Die 

ab 1.1.1975 angekündigten Steuerentlastungen aufgrund der soge-

nannten 'Steuerreform' von rd, 13,5 Mrd. DM sind daher mit einem 

großen Fragezeichen zu versehen. Die Entlastungsberechnungen 

müssen auf eine realistische Grundlage gestellt werden. Zum 

Realismus gehört auch die Einkalkulierung eines wahrscheinlichen 

Eventualfalles, nämlich der Mehrwertsteuererhöhung. Der Steuer-

zahler muß wissen, was auf ihn zukommt, auch wenn dabei manche 

Illusion wie eine Seifenblase zerplatzt. 



CDU/CSII-HIAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN,derl 25. Oktober 1974 
Telefon 161 

Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Franz Josef Strauß, hat heute im 
Deutschland-Union-Dienst unter der überschrift 
"Drohende Mehrwertsteuererhöhung? - Der Arme ist 
immer der Dumme -" nachstehenden Artikel veröffent-
licht: 

Die Regierung hat die Finanzkrise des Staates jahrelang überdeckt, 
indem sie die wachsenden Staatsausgaben mit Hilfe der Inflation be-
zahlte, die inflationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen bei der 
Lohn- und Einkommensteuer zur Finanzierung der Staatsausgaben be- 

41› 

	

	nutzte - und zusätzlich immer wieder offen die Steuern und Gebühren 
erhöhte. Jetzt aber läßt sich immer weniger verbergen, wohin uns 
die leichtfertige Finanzpolitik von SPD und FDP geführt hat und 
weiter hinführt. 

Schon im Juli rechnete die Bundesregierung mit einem Anwachsen der 
Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden 

- in 1974 um 18 Mrd.DM ohne Bahn und Post und 25 Mrd.DM mit Bahn 
und Post 

in 1975 um weitere 30 Mrd.DM ohne Bahn und Post und 40 Mrd.DM 
mit Bahn und Post. 

Das Bild sieht nach den neuesten Expertenberechnungen noch viel 
düsterer aus. Allein für 1975 werden zusätzliche Steuerausfälle 
in einem Umfang erwartet, die die Neuverschuldung hei Bund, Ländern 
und Gemeinden sogar auf eine Größenordnung zwischen 40 und 50 Mrd.DM 
ohne Bahn und Post und zwischen 50 und 60 Mrd.DM einschließlich Bahn 
und Post hochschnellen lassen. • 	Im Mai erklärte Bundeskanzler Schmidt in seiner Regierungserklärung 
verbindlich, die Regierung werde die Mehrwertsteuer nicht erhöhen. 
Noch im August lehnte Finanzminister Apel eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer als "schlechten Witz", als "unsolide" und "unseriös" 
entschieden ab. 

In jüngster Zeit aber läßt er keine Gelegenheit aus, mit dem 
Knüppel der Mehrwertsteuererhöhung zu drohen. Auch er spürt 
jetzt, wie hoch ihm das Wasser am Halse steht. Nach allem, was 
man aus dem Regierungslager hört, muß man sich darauf ein-
stellen, daß zumindest für den Finanzminister - allen wahl-
taktisch begründeten Dementis zum Trotz - eine Mehrwertsteuer-
erhöhung schon beschlossene Sache und nur noch Umfang (1, 2 
oder 3 %-Punkte) und Zeitpunkt offen ist. Jetzt sucht er vor 
allem den Sündenbock, dem er die Mehrwertsteuererhöhung in 
die Schuhe schieben kann: Deutet man die Erklärung von Herrn 
Apel richtig, so sollen es einmal die Länder sein, die ein-
mütig (also einschließlich der SPD-Länder) seine Berechnungen 
für die von ihm geforderte Neuverteilung des Steueraufkommens 
zugunsten des Bundes ablehnen, zum anderen der Beamtenbund 
mit seinen Besoldungswünschen. 



Die CDU/CSU wird es nicht dazu kommen lassen, daß wieder einmal eine 
Dolchstoßlegende verbreitet wird. Wenn es zu der "unsozialen" und 
"unseriösen" Mehrwertsteuererhöhung kommt, liegt der schwarze Peter 
allein bei der Regierung. Die CDU/CSU-Fraktion hat jahrelang die 
Regierung gewarnt, in der Finanzpolitik sich nicht mit unerfüllbaren 
Versprechungen und Verpflichtungen zu übernehmen. Die Antwort 
gipfelte stets in dem Vorwurf, die CDU/CSU betreibe Panikmache und 
gönne der Bevölkerung die versprochenen "Reformen" nicht. 

Einmal mehr zeigt sich, daß die Rechnung für eine leichtfertige 
Finanzpolitik immer bezahlt werden muß - und zwar nicht nur von 
einigen "Reichen" 	 sondern letztlich 
von der breiten Masse der niedrigen und mittleren Einkommensbezieher. 
Eine Mehrwertsteuererhöhung wird einmal mehr deutlich machen, wie 
unsozial eine Pbltiik ist, die auf eine immer stärkere Erhöhung der 
Staatsausgaben aus ist. Der Arme ist immer der Dumme. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN ‚den 26. Oktober 1974 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses, Albert Leicht, legt eine vergleichende 
Dokumenation über die Lage auf dem Arbeitsmarkt in 
den Monaten Januar bis September 1967 und 1974 vor 
und erklärt dazu ergänzend: 

Unter allen, die als Experten und Politiker ernst genommen werden 

wollen, besteht mittlerweile kein Streit mehr, daß die von den Wirt-

schaftsforschungsinstituten aufgezeigte Gefahr eines Anstiegs der 

Arbeitslosen auf 1 Million keine Schwarzmalerei ist. Auch das Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaftliche Institut des DGB hat sich in 

diesem Punkt jetzt der Auffassung der übrigen Wirtschaftsforschungs-

institute angeschlossen und damit die früheren Äußerungen von DGB-

Chef Vetter als Versuch entlarvt, SPD und FDP mit unlauteren Mitteln 

Wahlhilfe zu leisten. 

Die konjunkturelle Lage ist ungleich ernster als im Rezessionsjahr 

1967. Insoweit - aber nur insoweit - ist die Feststellung des SPD-

Präsidiums vom 23.10.1974 richtig: "Die (gegenwärtige) Beschäftigungs-

lage könne keineswegs mit derjenigen des Winters 1966/67 verglichen 

werden." Denn sowohl die Zahl der Arbeitslosen (absolut und im Ver-

hältnis zur Gesamtzahl der Erwerbstätigen) wie auch die Zahl der 

Kurzarbeiter ist höher als damals, die Zahl der 	offenen 

Stellen dagegen mittlerweile deutlich niedriger als in den vergleich-

baren Monaten des Rezessionsjahres 1967. Anders als damals sind 

ferner faßbare Anzeichen für eine baldige Besserung der Lage nicht zu 

erkennen. Anders als damals, als die Preissteigerungsraten sich 

innerhalb eines Jahres von 3,6 auf 1,6 vH halbierten, ist schließ-

lich bis heute die Inflation noch ungebrochen, wie vor allem die 

Entwicklung der Erzeugerpreise zeigt. 

Es ist offenbar Ausdruck eines schlechten Gewissens, wenn die 

Spitzen von SPD und FDP noch immer versuchen, die bedrückende Ent-

wicklung zu verharmlosen. Denn die alarmierende Zuspitzung der Lage, 

der Anstieg der Pleiten und vor allem die zunehmenden Sorgen um die 

Arbeitsplätze sind das Ergebnis ihrer Politik in den vergangenen 

5 Jahren. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 26. Oktober 197 14 
Telefon 161 

GesenüberstellunG  

der Zahlen der Arbeitslosen, der Kurzarbeiter sowie 

der offenen Stellen  

in den Monaten Januar bis September 1967 und 1974 

Monat Arbeitslose 
1967 	1974 

Mehr/ 
Weniger 

Quote 
1967 	1974 

Mehr/ 
Weniger 

in. Tausend r 	in vH 

Jan. 621 621 - 2,9 2,8 - 0,1 
Febr. 674 620 - 	54 3,1 2,8 - 0,3 
März 576 562 - 	14 2,7 2,6 - 0,1 
April 501 517 + 	16 2,3 2,4 - 0,1 
Mai 458 457 - 	1 2,1 2,1 - 
Juni 401 451 + 	50 1,9 2,1 + 0,2 
Juli 377 491 + 114 1,8 2,2 + 0,4 
Aug. 359 527 + 168 1,7 2,3 + 0,6 
Sept. 341 557 + 216 1,6 2,4 + 0,8 

Monat Kurzarbeiter Mehr/ Offene Stellen Mehr/ 
1974 _l967 Weniger 1967 	1974 Weniger 

in Tausend 

Jan. 240 268 + 	28 255 308 + 	53 
Febr. 344 309 - 	35 276 331 + 	55 
März 252 256 + 	14 302 349 + 	47 
April 246 211 - 	35 296 361 + 	65 
Mai 173 223 + 	50 309 367 + 	58 
Juni 145 195 + 	50 326 374 + 	48 
Juli 89 141 + 	52 337 353 + 	16 
Aug. 64 105 + 	41 347 339 - 	8 
Sept. 44 265 + 	221 336 298 - 	38 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 28. Oktober 1974 
Telefon 161 

Zu der teilweisen Reduzierung des Zwangs-
umtauschs und den bekanntgewordenen Reisen 
des Staatssekretärs des Bundesfinanzministe-
riums Pöhl in die DDR erklärt der deutschland-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Professor Dr. M. Abelein:  

Die SED hat den Zwangsumtausch um etwa ein Drittel reduziert. 

Jede Senkung der Hürden, die Deutsche von Deutschen trennen, 

ist erfreulich. Jedoch wurde durch die Reduzierung des Zwangs-

umtauschs noch nicht einmal jener Stand erreicht, der vor der 

vertragswidrigen Verdoppelung der Umtauschquote bestand. Die 

Einbeziehung der sozial Schwachen, nämlich der Rentner, wurde',  

überhaupt nicht rückgängig gemacht. Aus diesen Gründen ist das 
Ergebnis der Bemühungen der Bundesregierung, den Vertragspartner 

DDR zur Einhaltung von Geist und Buchstaben geschlossener Ver-

träge anzuhalten, unbefriedigend. 

Es drängt sich sogar angesichts der Tatsache, daß ein Staats-

sekretär des Bundesfinanzministeriums mit der SED verhandelt 

hat, die Frage auf, ob von Seiten der Bundesrepublik Deutschland 

der SED für die teilweise erfolgte Korrektur einer vertrags-

widrigen Maßnahme gar noch Gegenleistungen erbracht wurden oder 

in Aussicht gestellt worden sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fragt deshalb die Bundesregie-

rung: 
1. Wurde der SED eine Verlängerung oder gar Erhöhung des Swings 

im Interzonenhandel versprochen,falls sie sich zur ReduL 

zierung des Zwangsumtauschs bereit erklärte? 

2. Wurden sonstige Kredite, ungebunden oder projektgebunden, 

in Aussicht gestellt? 

3. Ergeben sich im Zusammenhang mit der Reduzierung des Zwangs-

umtauschs Belastungen für den Bundeshaushalt (auch in kommen-
den Jahren) und wenn ja in welcher Höhe? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 28.1o. 1974 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den widersprüchlichen Erklärungen von Bundesregie-
rung und Koalitionsparteien zur weiteren Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Müller-Hermann MdB:  

Wonach soll sich der Bundesbürger überhaupt noch richten, wenn 

zunächst die Bundesregierung gegen die Prognose der fünf wissen-

schaftlichen Forschungsinstitute über die Gefahr von 1 Mio. 

Arbeitslosen Sturm läuft, dann der Bundeswirtschaftsminister 

Friderichs eine Arbeitslosigkeit vorübergehend in der Nähe 

von einer Million doch als möglich bezeichnet und schließlich, 

noch am selben Tage, der Vorsitzende der FDP-Bundestatsfrak-

tion Mischnick dem Bundeswirtschaftsminister widerspricht 

und behauptet, daß es keinesfalls zu einer Million Arbeits-

losen komen werde. Nicht nur innerhalb der Regierungskoali-

tion, sondern nunmehr auch in den Reihen der FDP selbst)  

weiß die "linke" Hand nicht mehr was die "rechte" tut und 

sagt. Was fehlt, ist eine starke und koordinierende Hand. 

Es wird immer deutlicher, daß der Bundeskanzler mit diesen 

Fehlentwicklungen innerhalb seiner eigenen Regierung und der 

• sie tragenden Koalition nicht mehr fertig wird. Das ist auch 

der wahre Grund dafür, daß die allgemeine Unsicherheit und 

die Angst der Arbeitnehmer um ihre Arbeitsplätz noch 

weiter um sich greifen. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN, 29. Oktober 1974 
-Pressereferat- 	 Telefon 161 	 /bs  

Zu dem Interview von Verteidigungsminister Georg Leber 
in der FAZ erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Carl D a m m:  

1.) Minister Leber hat in einer selbst für ihn ungewöhnlich 

deutlichen Form von der Notwendigkeit gesprochen, dass 

"die Bundeswehr in allen drei Teilstreitkräften stärker 

werden muss. Dieser Beurteilung stimmt die Opposition zu. 

Leber nimmt jetzt 	eine Position ein, die seine eigenen 

Genossen (und nicht nur die extrem linken) bislang als 

die eines "Kalten Kriegers" gezeichnet haben. Das gilt 

auch für die Leber-Formulierung: "Sicherheitspolitik muss 

sich an der Kraft des potentiellen Gegners orientieren". 

Noch einmal: Das ist sachlich und politisch richtig. Es 

fragt sich aber, welche Schlussfolgerungen Leber und 

vor allem die gesamte Regierung aus dieser Einsicht ziehen. 

Minister Leber will die Qualität der Bundeswehr steigern, 

nicht ihren personellen Umfang erweitern. Er verschweigt 

aber, dass er mit der Verfügungsbereitschaft von 3o.000 
Mann die bisherige Präsenzstärke der Bundeswehr verringern 

will. Das ist nicht zu verantworten und auch nicht durch 

Qualitätssteigerungen wettzumachen. 

Der Verteidigungsminister macht sich selbst etwas vor, 

wenn er beispielsweise von der Aufstellung dreier neuer 

Heeresbrigaden spricht und nur nebenbei erwähnt, dass 

die erst vor wenigen Jahren gebildeten Panzerregimenter 

aufgelöst werden. Diese Regimenter bilden nämlich den 

Hauptteil der neuen Brigaden. Der Minister nimmt übrigens 

eine Entscheidung vorweg, die noch gar nicht getroffen ist, 

wenn er sagt, die Luftwaffe und die Marine würden das 

MRCA erhalten. Leber sollte dievom Parlament getroffenen 

Entscheidungen auch in seiner Wortwahl respektieren. 



- 2 

Aber das Beispiel der Umrüstung unserer fliegenden 

Verbände zeigt doch gerade, dass wir weit davon entfernt 

sind, jedes ausgemusterte Flugzeug durch ein anderes zu 

ersetzen. Zwar steigt die Qualität (Phantom ist besser 

als Starfighter), aber wenn eine Phantom abgeschossen wird, 

ist ein grösserer prozentualer Verlust eingetreten, weil 

die Gesamtzahl der Flugzeuge kleiner geworden ist. Quanität 

ist nur begrenzt durch Qualität zu ersetzen. 

Richtig ist, wenn Georg Leber von der Notwendigkeit spricht, 

die Qualität der Ausbildung zu betonen. Aber sein Vorgänger, 

Helmut Schmidt, hat ihm doch mit der Verkürzung der Grund-

wehrdienstzeit gerade das Gegenteil beschert. • 	
3.) Minister Leber Interview-Formulierungen könnten in einem 

bedeutsamen Bereich unserer Sicherheitspolitik missver-

standen werden und bedrüfen deshalb einer sofortigen 

Klarstellung. Er sagt:"Diese Elemente (Verbesserung der 

Qualität der Bundeswehr, der Verfasser) entwickeln, ins 

Politische umgesetzt, die Kraft, die jedem verwehrt, 

unseren liberalen Staat und seine freiheitliche Grund-

ordnung mit Gewalt zu verändern." Hier fehlt jeder Hin-

weis darauf, dass wir eine Gewaltanwendung gegen uns 

nur  im Bündnis abwehren können. Leber und wir sind darin 

einig. Aber dann sollten wir alle auch jederzeit derartige 

Missverständnisse vermeiden. Und gleich ein zweites Mal • 

	

	
äussert sich der deutsche Verteidigungsminister missver- 

ständlich:".Der alles übergreifenden Atomkraft, die unser 

stärkster Verbündeter bereithält, wird die adäquate her-

kömmliche Kraft des deutschen Verbündeten zur Seite ge-

stellt". Als ob die NATO von einer Achse Washington/Bonn 

regiert würde! 

4.) Minister Leber äussert sich erneut langatmig über seinen 

Vorschlag,-das Anerkennungsverfahren für Wehrdienstver-

weigerer abzuschaffen, ohne dass seine Vorstellungen klarer 

werden. Im Gegenteil, er spricht von "nicht wählen können" 

- 3 - 
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und gleichzeitig von dem "Entschluss eines Wehrpflichtigen, 

nicht in die Bundeswehr gehen zu wollen". Seine Äusserungen 

zeigen, dass die klaren Gegenvorstellungen und Warnungen 

der Opposition ihre Wirkung auf den Verteidigungsminister 

nicht verfehlt haben. Es wäre der Gewissensfreiheit 

der Wehrpflichtigen wie der Wehrpflicht am besten ge-

dient, wenn Minister Leber seine Vorstellungen durch 

klare Vorlagen an das Parlament deutlich macht, anstatt 

durch immer neue öffentliche Äusserungen weitere Ver-

wirrung zu stiften. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONNRHEIN, den 29. Okt. 1Q711 

Telefon 16] 
- PRessereferat - 

Zur heutigen Sitzung des SPD-Präsidiums stelle der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jenninger,  fest: 

1. Der Wähler hat mit seinem Stimmzettel in Hessen und Bayern den Koalitions-

pol itikern von SPD und FDP bescheinigt, dass sie sein Vertrauen verspielt 

haben. Die Enttäuschung über die Fehlschläge in der Aussen-, Innen- und 

Wirtschaftspolitik mobilisierten aus allen Schichten die Wähler zur Stimmab-

gabe gegen SPD und FDP. 

2. Die Behauptung, durch die absolute Mehrheit in Hessen habe die CDU die 

Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat verändern wollen, ist lächerlich. Im 

Bundesrat hat die CDU die Mehrheit und somit keinen Grund, diese Sach-

lage zu ändern. 

3. Der überzeugende Stimmengewinn in Bayern für die CSU beweist, dass die 

jahrelange infame Kampagne gegen die CSU und ihren Vorsitzenden bei den 

Wählern mit Recht keinen Glauben mehr finden. Diese Parolen sind allzu 

durchsichtig, allzu vordergründig und ausserdem noch abgedroschen. Sie 

ziehen nicht mehr. 

4. Die Sorge der SPD um einen imaginären rechten Flügel in der CDU ist 

geradezu rührend. Wir empfehlen aber der SPD, sich mehr um ihren linken 

Flügel zu kümmern, der in unserem Staat schon genug Unheil angerichtet 

hat und immer noch anrichtet. 

Es ist nicht Aufgabe der CDU/CSU, der SPD und FDP bei ihren Wahlanalysen 

zu helfen, doch weisen wir entschieden die Verdächtigungen und Anwürfe zurück, 

die die SPD immer dann mit besonderer Vehemenz gegen ihren politischen Gegner 

richtet, wenn es gilt, den eigenen Katzenjammer zu überspielen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN,29. Oktober 1974 
Telefon 161 	 ibS 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuss des Deutschen Bundestages, Abge-
ordneter Dr. Hansjörg H ä f e l e, erklärt: 

Nein zu Steuererhöhungen 

Berechtigte und unberechtigte Forderungen nimmt der Bundes-

finanzminister immer häufiger zum Anlass, um Steuererhöhungen 

anzukündigen. Dies ist sogar verständlich: In der Tat steckt 

die Finanzpolitik in der Sackgasse. 1975 ist eine geradezu 

unheimliche öffentliche Neuverschuldung von etwa 50 Mrd. DM 

zu befürchten, währenddem 1969 noch 2,6 Mrd. DM mehr Schulden 

zurückbezahlt als aufgenommen wurden ! 

Dennoch führt der Ausweg nicht über eine Fortsetzung der 

Steuermehrbelastungen der letzten Jahre. Der 1975 endlich er-

folgte Teilabbau von jahrelangen heimlichen Steuererhöhungen 

darf nicht durch Weiterdrehen an der Steuerschraube rück-

gängig gemacht werden. Die Grenzen der Abgabenbelastbarkeit 

sind erreicht. Wie schon als Finanzminister hat Helmut Schmidt 

als Bundeskanzler wiederum falsch eingefädelt: Er hat die 

Führungspflicht, die gebotene Einschränkung von Aufgaben und 

- besonders konsumtiven - Ausgaben durchzusetzen. Der Staat 

hat sich übernommen. Es genügt nicht mehr, vom Sparen zu 

reden, die Bundesregierung muss es tun. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHE1N, 29. Oktober 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl 

C a r s t e n s, wird am 30. Oktober 1974 einen Besuch 

gl, 	
bei der Kommission der EG in Brüssel machen. Zu Gesprächen 

über aktuelle Probleme der Europapolitik wird er u.a. mit 

dem Präsidenten der EG-Kommission, Ortoli, sowie den Kommissa-

ren Haferkamp und Soames zusammentreffen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 30. Oktober 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alois  
M e r t e s (Gerolstein), Mitglied des aus-
wärtigen und des innerdeutschen Ausschusses, 
erklärte zu dem Entschluss des Regierenden 
Bürgermeisters von Berlin, seinen Besuch im 
Vatikan abzusagen,folgendes: 

Wer sich in Deutschland für Menschenrechte, Vertragstreue und 

Entspannung einsetzt, den müssen zwei Vorgänge alarmieren: Die 

kürzliche Beschwerde der Bundesregierung beim Heiligen Stuhl 

wegen der völkerrechtlich unkorrekten Bezeichnung des Berliner • 	Bischofs, Kardinal Bengsch, in dem Verzeichnis: der an der 

römischen Synode teilnehmenden deutschen Bischöfe und die heute 

bekanntgewordene Weigerung des Papstes, an der vorgesehenen 

Audienz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin auch den 

Deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl teilnehmen zu lassen. 

Beide Nachrichten werfen ein Licht auf die jüngsten Entwick-

lungen der vatikanischen Deutschland- und Berlin-Politik. 

Die parlamentarische Opposition unterstützt die Haltung der 

Bundesregierung Schmidt/Genscher und der Berliner Landesregie-

rung gegenüber allen vatikanischen Versuchen, eine Deutschland-

und Berlin-Politik zu betreiben, die fundamentale moralische 

Überzeugungen des deutschen Volkes in Ost und West-nach sei- • 	nen Erfahrungen mit totalitären Regimen auf deutscheN Boden -

tief verletzen muss. Die Opposition erwartet, dass die Bundes-

regierung die Politik des Heiligen Stuhls in dieser Frage sowohl 

im Plenum wie im innderdeutschen- und auswärtigen Ausschuss des 

Deutschen Bundestages erläutert. 

Mit wachsender Sorge beobachten freiheitlich und rechtsstaat-

lich gesinnte Menschen aller christlichen Konfessionen und poli-

tischen Richtungen die angeblich realistischen Elemente in der 

jüngsten Politik des Heiligen Stuhls gegenüber Deutschland. Die 

von Prälaten der römischen Kurie vorgetragenen seelsorglichen 

Gründe für die wachsende Nachgiebigkeit des Vatikans gegenüber 

Forderungen Ost-Berlins und Moskaus können nicht überzeugen, 

weil sie - wie allgemein bekannt - mit der Erfahrung, der Sach- 

- 2 - 
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kenntnis und der seelsorglichen Motive der kirchlichen Verant-

wortungsträger in beiden Teilen Deutschlands und in Osteuropa 

nicht übereinstimmen. 

Das deutsche Volk darf erwarten, dass die prinzipielle Ein-

stellung und das praktische Verhalten des Heiligen Stuhls sei-

ner früheren, sehr konsequent gehandhabten Tradition treu 

bleibt: Im weltlichen Bereich - insbesondere nach Kriegen und 

gewaltsamen Nachkriegsmassnahmen - dürfen im kirchlichen Bereich 

Neuregelungen erst dann folgen, wenn die neuen Verhältnisse 

durch einen Friedensvertrag endgültig und eindeutig geregelt 

sind. Dem Heiligen Stuhl ist sehr wohl bewusst, dass ein Frie-

densvertrag mit Deutschland noch aussteht. • 	In der Deutschland-Frage handelt es sich zudem nicht - wie in 

früheren Zeiten - um rein territoriale Fragen, sondern um humane 

Grundwerte, die durch kein diplomatisches Interesse kompensiert 

werden können, auch wenn dies subjektiv seelsorglich begründet 

wird. Im übrigen gilt auch für geistliche Autoritäten, die sich 

weltlich-politisch betätigen, das alte Wort: In der Politik ist 

das Gegenteil von "gut" meist nicht "schlecht", sondern "gut-

gemeint". 

Die Opposition verkennt selbstverständlich nicht, dass die Ost- 

politik der früheren Bundesregierung, insbesondere die von der 

Opposition stets beanstandeten Mehrdeutigkeiten der Ostverträge 

und des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin ausländischen Staaten • 	Gründe und Vorwände für eine willkürliche Auslegung der völker-

rechtlichen Lage geben. Sie darf aber erwarten, dass gerade der 

Heilige Stuhl sich bei der Auslegung bestehender Verträge von 

den Prinzipien der Gerechtigkeit für Menschen und Völker leiten 

lässt. Diese Prinzipien gelten in allen Teilen der Welt, auch 

in Europa und Deutschland. 

')aper ist die Bundesrepierunr zu fragen: 

1. Welchen politisch-rechtlichen Hintergrund hat die kürz-

liche Beschwerde der Bundesregierung beim Heiligen Stuhl 

wegen der Bezeichnung und Plazierung des Berliner Bischofs, 

Kardinal Bengsch, in dem Verzeichnis der an der römischen 

Synode teilnehmenden deutschen Bischöfe? 
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2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Weigerung von Papst 

Paul VI., zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister von 

Berlin auch den Deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl 

in Audienz zu empfangen? 

3. Verhält sich der Heilige Stuhl in seiner Deutschland- und 

Berlin-Politik sowie in seinen diplomatischen Methoden in 

diesem Zusammenhang loyal, aufrichtig und konkordatsgemäss? • 	4. Wie beurteilt die Bundesregierung die zwischen beiden Teilen 

Deutschlands bestehenden kirchlichen, kirchenrechtlichen und 

religiösen Bande für den Zusammenhalt und die Einheit der 

deutschen Nation? 

5. Bleibt der Heilige Stuhl seiner früheren Praxis treu, nämlich 

Veränderungen im weltlichen Bereich - insbesondere nach Krie-

gen und gewaltsamen Nachkriegsmassnahmen - im kirchlichen 

Bereich Neuregelungen erst dann folgen zu lassen, wenn die 

neuen Verhältnisse durch einen Friedensvertrag endgültig und 

eindeutig geregelt sind? • 	6. In welcher Weise setzt sich der Heilige Stuhl auf der Konfe-

renz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für die 

konkrete Durchsetzung der Menschenrechte gegenüber dem tota- 

litären Souveränitätsbegriff ein? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 30. Oktober 1 9 7 11  
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses, Albert Leicht, hat heute nachstehende 
Mündlichen Anfragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Was hat die der Süddeutschen Zeitung vom 23.10.1974 beigefügte 
8-seitige, im Tiefdruck hergestellte PR-Veröffentlichung der 
Bundeszollverwaltung (davon 4 Seiten farbig, 4 Seiten schwarz-
weiß) unter der Überschrift "Der Zoll informiert" den Steuer-
zahler gekostet (einschließlich Herstellung, Druck und Ver-
teilung) ? 

2. Hält die Bundesregierung die aufwendige Zeitungsbeilage für 
einen Ausdruck ihres nach außen lautstark verkündeten Willens 
zur Sparsamkeit oder ist sie bereit zuzugeben, daß hier ein 
skandalöser Fall staatlicher Geldverschwendung vorliegt ? 

Ergänzend dazu erklärte der CDU-Abgeordnete Leicht: 

Die Veröffentlichung der Bundeszollverwaltung in der Süddeutschen 

Zeitung vom 23.10.1974, für die der sich so gern als Sparsamkeits-

apostel darstellende Finanzminister Hans Apel verantwortlich ist, 

gehört zu den teuersten Stellenanzeigen, die jemals erschienen 

sind. Sie erfolgt zudem in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit, in 

der ohnehin der öffentliche Dienst von Tag zu Tag an Anziehungs-

kraft gewinnt und geeignete Bewerber sich fast von selbst in 

hinreichender Anzahl melden. Deshalb kann die Anzeige der 

Bundeszollverwaltung, die dem Bundesfinanzminister untersteht, 

nur als skandalöser Fall staatlicher Verschwendung bezeichnet 

werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN, 31.10.74 
Telefon 161 

Zu der gemeinsamen der Erklärung der Regierungschefs der 
vier norddeutschen Küstenländer zur wirtschaftlichen Lage 
der Presse erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Me-
dienpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof.H.H.Klein:  

Die Einsicht, daß die Presse in ihrer gegenwärtigen und durch Kosten-

steigerungen sowie Anzeigenrückgang bedingten wirtschaftlichen Notlage 

rasch wirkender staatlicher Hilfen bedarf, greift um sich. 

Ihr haben sich nun auch die sozialdemokratischen Regierungschefs von 
Bremen,Hamburg und Niedersachsen in einer gemeinsam mit dem schleswig-

holsteinischen Ministerpräsidenten Stoltenberg herausgegebenen Erklärung 

angeschlossen. Nur die Bundesregierung weigert sich noch immer etwas zu 

tun.Und während Bundesinnenminister Maihofer "als Liberaler"vor dem BDZV 

erklärt, er sei wegen der damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten 

gegen gezielte Hilfen, spricht er sich im Bundestag eben dafür aus und 

redet sich mit angeblich fehlenden Daten für die notwendige Auswahl 

heraus. 

Die Fraktion der CDU/CSU wiederholt nachdrücklich ihre Forderung, 

die Vertriebserlöse der Tageszeitungen von der Mehrwertsteuer freizu-

stellen und die zum 1.1.1975 geplanten Gebührenerhöhungen im Postzei-

tungsdienst auszusetzen. 

*Beide Maßnahmen können unverzüglich getroffen werden; beide brächten 
der Presse eine wesentliche Entlastung und für beide bedarf es keiner 

staatlichen Ausforschung der Verlage. 

Wenn die Bundesregierung in dieser Frage weiter zögert, macht sie 

sich am Sterben weiterer Zeitungen und Zeitschriften unmittelbar mit-

schuldig. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONN/RHEIN, den 31.10.1974 
Telefon 161 	 /Ad 

Zum Ausgang der Wahlen in Bayern und Hessen  
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Jieinrich Windelen l in der morgigen 
Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" folgenden Beitrag: 

Der Ausgang der Wahlen in Bayern und Hessen hat tiefgreifende 
Auswirkungen auf die politische Landschaft in unserem Lande. 
Bundeskanzler Schmidt hat den Abwärtstrend der SPD nicht stop-
pen oder umkehren können, dagegen übertrafen CDU un1 CSU den 
Trend der Frühjahrswahlen um etwa 3 %. Diese Niederlage wird 
seine Position innerhalb der Partei eher schwächen als festi-
gen. Willy Brandt sei in der SPD wieder im Kommen, schreibt 
dessen ehemaliger Regierungssprecher Ahlers. Es sei dahinge-
stellt, ob dies zutrifft. Sicher ist, daß sich innerhalb der 
SPD zwei Parteien erbittert bekämpfen, von denen jede für sich 
in Anspruch nimmt, nur sie sei die wahre Vertreterin sozial-
demokratischer Politik. Willy Brandt wird immer mehr zur Gallions-
figur der linken Systemveränderer, denen Helmut Schmidt eine Ge-
hirnkrise bescheinigte. Der Konflikt zwischen dem Parteivorsitzen-
den, der - so Schmidt - "besser zu Hause bleiben und den Saustall 
aufräumen" sollte, und dem Bundeskanzler, der kurzfristig statt 
durchschlagender politischer Erfolge nur die Aussicht auf eine 
Million Arbeitslose vorweisen kann, ist unausweichlich. 

Brisant ist die Lage auch in der FDP. In Hessen hat sie sich vor-
eilig auf eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD festgelegt. 
Man hoffte offensichtlich auf die unzufriedenen SPD-Wähler. 
Nun ist guter Rat teuer, denn der mündige Bürger, dem einige 
in der Wahlnacht die Mündigkeit am liebsten wieder absprechen 
wollten, hat mit Recht die Alternative nur bei der CDU gesehen. 
In Bayern wäre das Gespann Ertl/Hamm-Brücher gar um Haaresbreite 
an der 5 %-Grenze gescheitert. Die Analyse der Wählerbewegungen 
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ergibt eindeutig die starke Anziehungskraft der CDU/CSU auf 
die Wähler, die die FDP einmal als ihre Domäne ansah. Genscher 
hat wie Schmidt eine schwere Schlappe einstecken müssen. Er 
muß wieder um die Existenz seiner Partei zittern und sieht 
sicherlich die Notwendigkeit, sich von dem schwer angeschlage-
nen Koalitionspartner zunehmend freischwimmen zu müssen. 
Andererseits hat der Hamburger Parteitag deutlich gezeigt, daß 
der Anteil der mehr oder weniger auf eine unauflösliche Ehe 
mit der SPD festgelegten Linken um Maihofer auf annähernd 50 i 
gewachsen ist. Die Frage ist, ob sich die FDP bei den kommen-
den Wahlen weiterhin vorab an die SPD bindet und damit ihren 
Verhandlungsspielraum einengt oder ob sie die Wahl des Koa-
litionspartners vom Ergebnis entsprechender Verhandlungen ab-
hängig macht und in der Entscheidung frei ist. 

Für die Union bringt der vor Jahresfrist kaum erwartete hohe 
Wahlsieg natürlich ganz andere Probleme. In Hessen wird die 
CDU teilweise in kommunalen Bereichen die Führung übernehmen, 
wo sie vor wenigen Jahren kaum existent war. In Bayern konnte 
die CSU ihre ohnehin starke Mehrheit trotz einer jahrelangen 
Hetzkampagne gegen F.J. Strauß noch weiter ausbauen und das 
beste Wahlergebnis erzielen, das eine Partei seit Bestehen 
der Bundesrepublik Deutschland jemals erzielte. In beiden Län-
dern muß die Union das Vertrauen der Wähler rechtfertigen. 

• 
Mit der Frage nach dem Kanzlerkandidaten wird die Koalition 
weiterhin versuchen, Streit in die Union hineinzutragen, um 
von ihren eigenen Problemren abzulenken. Gerade deshalb müssen 
CDU und CSU bis zur vereinbarten Entscheidung im späten Früh-
jahr 1975 dazu eisern schweigen und dann zügig handeln. 

"»•"""•"'"•''''•""'•"'"•"''•'"•''''•""' 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 

31. Oktober 1974 

/ Ko 

Zum Moskau-Besuch des Bundeskanzlers und Aussen-
ministers und zum Ergebnis der Verhandlungen er-
klärt der Vorsitzende der Fraktion der CDU/CSU 
des Deutschen Bundestages, Professor Dr. Karl  
Carstens: 

Ich habe vor der Reise des Bundeskanzlers und des Aussen-

ministers nach Moskau den grundsätzlichen Standpunkt der 

CDU/CSU-Fraktion bekräftigt, dass wir dieses Gipfeltreffen 

an der Ausgewogenheit seiner Ergebnisse und insbesondere 

an der Frage der Einbeziehung Berlins in die Gesamtheit der 

deutsch-sowjetischen Beziehungen prüfen werden. Dies wird 

sich erweisen, wenn wir den ausführlichen Bericht der Bundes-

regierung vorliegen haben. 

Das gemeinsame Abschlusskommunique lässt viele Fragen offen: 

Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt den Bundeskanzler darin, dass 

er entsprechend ihrem Rat die vorbereiteten Regierungsabkommen 

über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, über den 

Kulturaustausch, über den Rechtshilfeverkehr und über die Er-

richtung von Touristik-Büros in beiden Ländern nicht unterzeich-

net hat, nachdem offensichtlich die sowjetische Regierung 

weiterhin nicht bereit ist, einer für uns akzeptablen Berlin-

Klausel zuzustimmen. 

Der Bundeskanzler und mit ihm das ganze deutsche Volk, insbe-

sondere aber die Berliner, bekommen hier wiederum schmerzlich 

die negativen Folgen jener illusionären Vorleistungspolitik 

von Brandt, Wehner und Bahr zu spüren, die sich - entgegen 

den Warnungen der CDU/CSU - auf den Abschluss von doppeldeu-

tigen Verträgen eingelassen haben, ohne dass vorher oder im 

Zusammenhang damit Berlin genügend abgesichert worden war. 

Über diesen Tatbestand können auch die vagen Hinweise im 

Kommunique auf angebliche Verhandlungsergebnisse nicht hinweg-

täuschen. Sie sollen wohl eher dazu dienen, um das Scheitern 



der Verhandlungen über die für uns vitale Frage der Einbe-

ziehung Berlins in die sonst bereits seit einem Jahr ab-

schlussreifen Abkommen zu verkleistern. Die Brandt/Breschnew-

Formel vom Sommer 1973 über die Anwendung des Berlin-Ab-

kommens hat sich erneut als eine lediglich verbale Verschlei-

erung des fortbestehenden grundsätzlichen Dissenses über das 

Berlin-Abkommen, nicht aber als Hilfe für eine befriedigende 

Lösung erwiesen. 

Was das unterzeichnete Regierungsabkommen über die langfri-

stige Kooperation im Energie- und Rohstoffbereich betrifft, 

wird noch zu prüfen sein, ob hier die Einbeziehung Berlins in 

die vereinbarte deutsch-sowjetische Kooperation gesichert 

oder ausgeklammert ist, so dass die bekannten Schwierigkeiten 

bei seiner konkreten Anwendung wieder auftreten würden. 

Ferner wird es darauf hin zu prüfen sein, ob es unseren vor-

rangigen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Gemein-

schaft gerecht wird. Die CDU/CSU-Fraktion wird jedenfalls sich 

jedem Versuch widersetzen, mit Hilfe derartiger Abkommen die 

Aussenhandelskompetenz der EG zu unterlaufen oder auszuhöhlen. 

Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie die vereinbar-

ten regelmässigen Konsultationen der beiden Aussenminister, 

die wir grundsätzlich gutheissen, vor allem dazu nutzt, um die 

sowjetische Regierung zu überzeugen, dass die Entspannungspoli-

tik nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie den berechtigten 

Forderungen und Wünschen beider Seiten Rechnung trägt. 

In den gemeinsamen Erklärungen zu internationalen Fragen hat sich 

der Bundeskanzler bedauerlicherweise auf Formulierungen einge-

lassen, die überwiegend die Handschrift Breschnews erkennen 

lassen: 

Wir vermissen in der Passage über den Nah-Ost-Konflikt neben 

dem Hinweis auf die legitimen Rechte des palästinensischen Vol-

kes einen gleichwertigen Hinweis auf das Recht Israels auf ge-

sicherte Existenz. 
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Wir vermissen in der Passage über die MBFR-Verhandlungen das 

Postulat der Ausgewogenheit von Truppenverminderungen in Euro-

pa, ohne dessen Erfüllung das gegenwärtige militärische Über-

gewicht der Warschauer-Pakt-Staaten nicht auf ein den Frieden 

und die Sicherheit in Europa stabilisierendes Gleichgewicht zu-

rückgeführt werden kann. 

Wir sind kritisch gegenüber der Feststellung hinsichtlich 

eines möglichst baldigen Abschlusses der KSZE. Hier läuft die 

Bundesregia'ung wiederum Gefahr, sich unter Erfolg- und Zeit-

zwang zu setzen. 

Wir betrachten kritisch die unqualifizierte Gleichstellung 

von Europäischer Gemeinschaft und RGW. Der freie wirtschaft-

liche Zusammenschluss gleichberechtigter Staaten ist in sei-

ner inneren Struktur und äusseren Kompetenz nicht vergleich-

bar mit dem RGW, der ein Instrument zur Ausrichtung der Volks-

wirtschaften der osteuropäischen Länder auf die Befürfnisse 

der Sowjetunion darstellt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNiRHEIN, 31. Okt. 1974 

-Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Die geplante Berufung des Planungschefs im Auswärtigen Amt, 

Guido Brunner, ist von dem Europa-Experten der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Wagner (Trier),kritisiert worden. 

Dr. Wagner erklärte, die Bundesregierung habe mit dieser Be-

rufung deutlich gemacht, dass sie nicht gewillt ist, als 

zweites deutsches Mitglied in der Kommission einen Vertreter 

der Opposition zu berufen, so wie dies in früheren Jahren 

üblich war, als die CDU/CSU die Regierung stellte. 

Damit habe die Regierung eine entscheidende Gelegenheit ver-

säumt, die von ihr angeblich gewünschte Gemeinsamkeit von 

Regierung und Opposition in der Europapolitik zu fördern. 

Im übrigen sei es bezeichnend, dass die Bundesregierung als 

Nachfolger von Herrn Professor Dahrendorf in der Kommission 

der EG nicht einen Politiker, sondern einen Beamten des 

Auswärtigen Amtes ausgewählt habe, Diese Auswahl beweise, 

dass der Bundesregierung offenbar nicht daran liege, die 

Rolle der Kommission als eines eigenständigen und dynamischen 

politischen Organs der Gemeinschaft zu stärken. In ver-

schiedenen Äusserungen des Bundeskanzlers der letzten Wochen 

sei klar der Wille zum Ausdruck gekommen, der Kommission mehr 

und mehr eine unselbständige Rolle als Vollzugsorgan des 

Ministerrates zuzuweisen. In diese Linie füge die jetzt 

getroffene Personalentscheidung sich nahtlos ein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 31. Oktober 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r, ver-
öffentlicht in der heutigen Ausgabe von "Express" 
nachstehenden Artikel: 

Nach Bayern und Hessen jetzt Nordrhein-Westfalen  

Eine Million Arbeitslose in diesem Winter bezeichnen fünf 
renommierte Konjunkturforschungsinstitute als möglich. Diese 
Zahl ist alarmierend. Sie würde die bei weitem höchste Arbeits-
losenquote seit den fünfziger Jahren bedeuten. Bereits die 
letzte von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg ermittelte 
Zahl von 557.000 liegt erheblich über dem gleichen Monat des 
Jahres 1966. Hinzu kommt eine enorme Zahl von Kurzarbeitern. 

Angesichts dieser Lage betreibt die Bundesregierung eine Ver-
harmlosungstaktik. Die Hälfte der Arbeitslosen sei eigentlich 
gar nicht arbeitslos, weil es sich um Teilzeitbeschäftigte, 
Schwervermittelbare usw. handle. Eine solche Taktik soll Rat-
losigkeit und Untätigkeit der SPD/FDP-Regierung verschleiern. 
Freilich ohne Erfolg. Denn eine Regierung, die den Ernst der 
Lage nicht erkennt oder nicht zugeben will, erweckt kein Ver-
trauen. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind dafür die 
Bestätigung. 

Was wir heutebrauchen, ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik. 
Dies gilt insbesondere für Nordrhein-Westfalen. Denn unser Land, 
einst industrielles Zentrum der Bundesrepublik, liegt heute mit 
seinen Arbeitslosenzahlen über dem Durchschnitt. Kurzarbeit in 
der Autoindustrie, Entlassungen in der Textilwirtschaft am 
Niederrhein und im Bergischen Land, Firmenschliessungen über-
all: Das sind Alarmzeichen, die eine mit sich selbst beschäftig-
te Regierung Kühn endlich aufwachen lassen sollten. 

Stattdessen verstieg sich Herr Kühn zu der Behauptung, Firmen-
zusammenbrüche müssten im Zusammenhang mit den bevorstehenden 
Landtagswahlen gesehen werden. Nein, von dieser Regierung Kühn, 
die innerlich zerfallen ist, kann man keine Lösung der vor uns 
stehenden Schwierigkeiten erwarten. Diese Regierung ist abge-
nutzt. In Nordrhein-Westfalen wird es Zeit für einen Wechsel. 
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