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Zu der Erklärung von Bürgermeister Koschnick,
daß Steuererhöhungen nicht zu vermeiden sind,
hat der Vorsitzende des Arbeitskreises für
Wirtschaft und Ernährung Dr. Ernst Müller-Hermann
zwei Fragen an die Bundesregierung gerichtet.
Dazu erklärt er:

i

•

Der Bremer Bürgermeister Koschnick hat die Katze aus dem
Sack gelassen, indem er unmittelbar nach Schluß der Wahllokale am 27. Oktober erklärte, daß nach seiner Ansicht
Steuererhöhungen nicht zu vermeiden sind. Damit sprach
der maßgebliche SPD-Politiker, der im nächsten Jahr zum
stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden avancieren will,
offen aus, was Bundeskanzler Schmidt und Bundesfinanzminister
Apel bislang trotz häufiger konditionaler Andeutungen noch
immer bestreiten.
Unter der SPD/FDP-Koalition hat sich der Staat mit einem
zu hoch gesteckten Anspruchshorizont und einer leichtfertigen Finanzpolitik restlos übernommen. Mit gewaltigen
Haushaltsdefiziten im nächsten Jahr steht die Bundesregierung im Grunde vor der Notwendigkeit eines Offenbarungseides. Nach Auffassung der Union besteht der Ausweg nicht
in Steuererhöhungen. Die erste Folgerung muß vielmehr heißen,
daß der Staatsapparat erheblich sparsamer als bisher wirtschaftet und die Bundesregierung ihren Versprechenskatalog
revidiert.
Die mit Steuererhöhungen ermöglichte Ausweitung des Staatsverbrauchs muß zu einer bedenklichen Minderung des privaten
Leistungswillens führen und vergessen lassen, daß die Mittel
zur Befriedigung der Ansprüche zunächst einmal erarbeitet
werden müssen. Bürgermeister Koschnick versucht den Eindruck
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zu erwecken, als ob mit Steuererhöhungen ein entsprechendes
Mehr an staatlichen Leistungen geboten bzw. das bisherige
Maß an staatlichen Leistungen erhalten werden könnte. Tatsächlich geht seit geraumer Zeit das Angebot des Staats an
öffentlichen Investitionen ständig zurück.
Mehrwertsteuererhöhungen bergen die Gefahr zusätzlicher
inflationärer Impulse in sich. Die These, daß - um Koschnick
zu zitieren - "staatliche Vorsorgehilfe mehr bringe als die
Steigerung des privaten Konsums", ist in sich schon außerordentlich fragwürdig. Viel eher ist zu erwarten, daß die
Ausweitung des Staatsverbrauchs und die Ausweitung des
privaten Konsums gleichzeitig vorangetrieben werden, was
die Bürger nur mit immer weiterer Geldentwertung zu bezahlen hätten.

•
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Zur Presseerklärung des Bundesarbeitsministeriums zum
Rentenanpassungsbericht erklärte der Vorsitzende des
Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Hermann Götz, MdB:
Die Fünfzehn-Jahres-Modellrechnung oder die Vorausberechnung
der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens der Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten, erstellt vom Bundesarbeitsministerium, wird in zunehmendem Maße zu einem Manipulationsinstrument. Durch die Setzung der Annahmen ergeben sich
entweder finanzielle Spielräume für Initiativen auf dem Gebiet
der gesetzlichen Rentenversicherung oder, wie in der diesjährigen Rechnung, nur geringe überschüsse, die die Unmöglichkeit
von Leistungsverbesserungen zeigen.
In der Diskussion um die Rentenreform im Jahr 1972 nutzte die
Bundesregierung das "Instrument Modellrechnung" zur Abschreckung
der Opposition vor notwendigen Leistungsverbesserungen, wie z.B.
die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geforderte halbjährige
Vorziehung der Rentenanpassung. Später wurde die Rechnung so
"gefertigt", daß sowohl Regierungs- als auch Oppositionsinitiativen realisiert werden konnten.
Mit dem Rentenanpassungsbericht 1975 und der neuen Modellrechnung
sollenoffensichtlich sowohl die Opposition an die "sozialpolitische Leine" genommen als auch die Beitragszahler beruhigt
werden. Sachkenner und allmählich auch die Versicherten mißtrauen der Aussage des Bundesarbeitsministers, der Beitragssatz
von 18 % reiche aus, um alle Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig zu finanzieren. Die Presseerklärung
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 30. Oktober
1974 dient eindeutig der Beruhigung, wenn nicht der Täuschung
der Versicherten. Man liest von "vorsichtigen Annahmen", obwohl
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die Lohnannahmen des Berichts vom Sozialbeirat kritisiert
wurden. Bei einer unterstellten Abflachung des Anstiegs der
Effektivverdienste würde, wie der Sozialbeirat mitteilt, eine
Unterschreitung des Rücklagesolls die Folge sein. Bei Unterschreitung des Rücklagesolls hätte die Bundesregierung aber
Beitragssatzsteigerungen ins Auge fassen müssen. Da sie dies
aus politischen Gründen nicht wollte, wurden optimistischere
mittelfristige Lohnannahmen in die Vorausberechnung eingesetzt.
Im übrigen scheint das Ergebnis der Modellrechnung angesichts
der notwendigen Änderung der Finanzierung der Krankenversicherung der Rentner der Regierung ins Konzept zu passen. Eine
Verlagerung der Kosten der Krankenversicherung der Rentner von
den Krankenkassen auf die Rentenversicherung ist bei knapper
Finanzlage der Rentenversicherung erschwert, was den Intentionen
der Regierung vollkommen entspricht.
Die Manipulation der Rentenfinanzvorausschätzungen wird allmählich perfektioniert. Optimistischen Lohnannahmen stehen
in der Rechnung allzu pessimistische Erwerbstätigenannahmen
gegenüber. Hier liegt Manipulationsspielraum für den nächsten
Rentenanpassungsbericht, wenn die Bundesregierung vielleicht
für Wahlgeschenke Finanzspielraum braucht.
Bei objektiver Betrachtung der Modellrechnungen ergibt sich
wegen der vielfältigen Manipulationsmöglichkeiten durch das
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung zwingend die
Notwendigkeit, diese Rechnungen nicht durch einen Interessenten,
sondern von einem unabhängigen Gremium erstellen zu lassen. Die
CDU/CSU wird zur Reform des Sozialbeirats und insbesondere zur
Erstellung der Rentenvorausberechnungen in Kürze Vorschläge
machen. Es gilt, die Aufgaben des Sozialbeirats zu erweitern,
ihn in seinen Berechnungen vom Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung unabhängig zu machen und die Vorausberechnungen zu versachlichen. Größere Transparenz, die Aufdeckung
von Unsicherheitsspielräumen und Alternativrechnungen über die
Entwicklung in fünfjährigen, fünfzehnjährigen und längerfristigen
Zeiträumen sind anzustreben. Die Rentenvorausschätzungen dürfen
nicht länger als Prognosen,sondern müssen als echte Modellrechnungen angesehen werden.
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Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst
Müller-Hermann, hat für die Zeitung "Al Ahram" nachstehendes Interview gegeben. Die Fragen stellte
Hassan Suliak.

•

Frage
Dr. Müller-Herane., Sie IN,:ben kürzlich mit zwei anderen
Kollegen aus ihrer Fraktion Saudi-Arabien besucht. In
einemS4J.atement nach Ihrer Rückkehr haben Sie alle drei
auffallend posji.v:über :ihre Eindrücke berichtet. Außerdem haben Sie .sich selbst in einein 'Artikel im "DeutschlandUnion-Dienst" im'gleichen Sinne geäußert und dazu einige
Anregungen betreffend die Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik D:xitscziland und dc,,m Königreich Saudi,-Arabien gegeben.
Können Sie für die Leser der "Al Ahram" hier einiges von
den Eindrücken Ihrer Saudi-Arabien-Reise vermitteln?

•

Zu Frei .rfe 1 :
Bei den Gesprächen mit König F.eisal und den Vertretern der
saudi-arabischen 'Regierung haben mich die realistische Ein'schätzung der weltwirtschaftlichen Situation und das Bewußtsein um die eigene Verantwortung für ausgewogene internationale Handelsbeziehungen ebenso beeindruckt wie die Entschlossenheit, das zur Verfügung stehehde Kapital und die
saudi-arabischen Rohstoffvorhaben zur Entwicklung
des eigenen
•
Landes einzusetzen. Es ist ermutigend und beruhigend, daß
der größte Erdölexporteur der Welt eine betont maßvolle Politik
betreibt, die sich ihrer Stärke bewußt ist, sie aber mit dem
Blick auf längerfristige Entwicklungen auch mit Umsicht einsetzt.
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Die ungewöhnliche Verteuerung des Rohöls in Verbindung mit
.eiher bewiii3ten Verknappung des Angebots hat schon jetzt
tiefgreifende Veränderungen in der gesamten Weltwirtschaft
ausgelöst. Den Industriestaaten ist erstmalig ihre Abhängigkeit von den Rohstoffproduzenten deutlich vor Augen geführt
worden. Nur wenige der auf Olimporte angewiesenen Industriestaaten sind noch in der Lage, ihre Zahlungsbilanz auszugleichen. Viele geraten in eine zunehmende Verschuldung.
Während sich bei den erdölproduzierenden Ländern gewaltige
Kapitalmittel anhäufen, fehlen sie anderenorts dringend. Wenn
es nicht gelingt, auf dem Wege von Verhandlungen und mit dem.
Einsatz volkswirtschaftlicher Vernunft .auf allen Seiten hier
einen sinnvollen Ausgleich zu erreichen, muß es zwangsläufig
in den Industriestaaten zu ,dachstumsverlusten, zu vermehrter
Inflation und in deren Gefolge zu Massenarbeitslosigkeit und
Rezession kommen. Eine solche Entwicklung würde in den Industriestaaten den Nährboden für radikale, revolutionäre und
kommunistische Ideen'schaffen und im Zuge einer Weltwirtsch a
eine weltweite Friedensgefahr heraufbeschwören. Die Leidtragenden wären nicht zuletzt die Entwicklungsländer, die auf
absehbarer Zeit auf die Versorgung mit Industriegütern und
mit technischem Wissen, auf Kapitalzufuhr und humanitäre
Hilfe angewiesen sind.
Die saudi-arabische Regierung hat diese Zusammenhänge klar
.erkannt: Ihre Doppelstrategie ist konsequent und zukunftsweisend, wenn sie die Industriestaaten einerseits zu einem
sparsameren Gebrauch von Energie drängt, sie andererseits
aber mit der Bereitstellung ausreichender Ölmengen und mit
.einer maßvollen Preispolitik nicht in Krisensituationen
hineintreibt. Man kann nur hoffen, daß sich diese Strategie
auch bei den anderen Mitgliedern von OPEC durchsetzt.
Ich habe den Eindruck gewonnen, daß die saudi-arabische Regierun
eine Haltung einnimmt, die ich als weise bezeichnen möchte.
Das gilt zuch für die Vorstellungen, wie man die Ölmilliarden
sinnvoll im eigenen Lande einsetzt, wie man den schwächeren
Entwicklungsländern helfen will, und wie Kapital für investive
Aufgaben wieder in jenen Ländern verfügbar gemacht werden kann,
die über den Energiepreis Geld in die ölproduzierenden Länder
transferieren.
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Aus all diesen Gründen bin ich überzeugt, daß Saudi-Arabien
eine Schlüsselrolle bei der Lösung der schwierigen internationalen Probleme zufällt. Ich halte die Anregung für sehr
begrüßenswert, daß die wichtigsten Ölproduzenten, die wichtigsten
Industriestaaten und eine Reihe repräsentativer Entwicklungsländer am. Runden Tisch gemeinsam versuchen, mit der verfahrenen
Situation fertig zu werden. Ich hoffe, daß der offizielle
Staatsbesuch von Bundeswirtschaftsminister Friderichs in SaudiArabien, der durchaus zum richtigen Zeitpunkt stattfindet,
die Wege ebnen hilft, wie unsere beiden Länder auf verschiedenen
Wegen ein gemeinsames Ziel ansteuern können.

Frage 2:
Wie sehen Sie die künftige Zusammenarbeit zwischen der
Bundesrepublik und Saudi-Arabien?
Zu Frafre 2:
Unabhängig davon, daß die handelspolitiSchen Zuständigkeiten
mehr und mehr auf die - europäischen Institutionen übergehen,
sehe,ich zahlreiche bisher ungenutzte Möglichkeiten zur
Kooperation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
Saudi-Arabien. Das Interesse daran ergibt sich auf Seiten
der Bundesrepublik schon »aus der Tatsache, daß Saudi-Arabien
unser zweitgrößter.Öllieferant ist und die Bundesrepublik
an einer langfristig gesicherten Ülversorgung außerordentlich interessiert ist. Auf Seiten Saudi-Arabiens besteht
der verständliche Wunsch, sich von seiner Ölexport-Monokultur
zu lösen, den Rohstoff Ül im eigenen Lande zu verarbeiten und
zu veredeln und zugleich seine reichhaltigen anderen Rohstoffe
zu nutzen. Voraussetzung dafür sind der Ausbau der Infrastruktur - so der Bau von Straßen, Flugplätzen, Universitäten,
Schulen - und die Heranbi].dung von Facharbeitern und wirtschaftlichen Führungskräften. Um die Landwirtschaft zu entwickeln, müssen große rntsalzungsanlagen gebaut, Bewässerungsprojekte verwirklicht und eine moderne Industrie für die
Futtermittelerzeugung aufgebaut werden. Mit Recht hat
Minister Yamani mit dem Blick auf den Staatsbesuch von

Bundeswirtschaftsminister Friderichs gesagt: "Deutschland
hat in Saudi-Arabien viel Spielraum für wirtschaftliche
Operationen." Die beiderseitige Ergänzung in der Bereitstelluug von Kapital, Rohstoffen, Arbeitskräften, technischem
Knowhow und speziellen Dienstleistungen bietet günstige Voraussetzungen für eine weitgefächerte Kooperation. Ein freier
Kapitalverkehr kommt dem zugute. Ich. könnte
mir vorsteller4 daß auch Kooperationen im Dräieck zusammen
mit anderen Ländern im Nahen Osten denkbar sind, beispielsweise durch die Nutzung von Freihandelszonen in Ägypten.
Es erscheint mir notwendig, daß der auf beiden Seiten vorhandene "good will" in konkrete Projekte kanalisiert wird.
Zu diesem Zweck sollten eine gemischte Regierungskommission
oder mehrere solcher Kommissionen eingesetZt werden, die
.ihrerseits - vor allem in der Bundesrepublik - Verter der
interessierten Industrie hinzuziehen. Ein besonders bedeutsames .
Thema der Kooperation scheint mir die Hilfestellung der Bundesrepublik für die Heranbildung eines StammeS von Facharbeitern
zu sein. Bei meinemBesuch in Saudi-Arabien wurde mir wiederholt
bedeutet, daß ih diesem -Bereich spezialisierte Entwicklungshelfer
besondere .finanzielle Anreize erwarten dürfen.
Nach dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Friderichs werden
wir sicherlich klarer sehen, welche konkreten Ziele man sich in
beiderseitigem Interesse setzen sollte. Ich bin hier sehr
optimistisch.

Frarre 3:
Sie stehen an der Spitze des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises Ihrer Fraktion, und es wäre nützlich, von Ihnen in
diesem Zusammenhang zu erfahren, wie Sie überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und den arabischen
Staaten auf dem Gebiet der Wirtschaft sehen.
Zu Frage 3:
Für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der
Bundesrepublik bzw. der Europäischen Gemeinschaften und den
arabischen Staaten sehe ich günstige Voraussetzungen, sofern es
nur gelingt, den Frieden in Nahost zu sichern und für die
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politischen Probleme politische Lösungen zu finden, die eine
gerechte und dauerhafte Friedensbasis darstellen. Die arabischen
Staaten werden noch immer zu sehr mit Öl identifiziert. Es ist
nicht genügend in das Bewußtsein der europäischen Völker eingedrungen, den die arabischen Volkswirtschaften auf zahlreichen
Gebieten leistungsfähig und entwicklungsfähig sind. Dieser Mangel
läßt sich auf die Dauer nur durch eine intensive marketing-Politik
ausgleichen. In den marktwirtschaftlich orientierten Volkswirtschaften läßt sich die Ausweitung der Handelsbeziehungen nun einmal
nicht durch den Staat organisieren. Wer etwas verkaufen will, muß
sich. um die Abnehmer selbst stän dig bemühen. Ich möchte daher anregen, daß die arabsichen Volkswirtschaften mehr als bisher die !
Gelegenheit wahrnehmen, sich mit ihren Waren auf den großen Messen
_beispielsweise derBundesrepublik zu präsentieren und damit mehr
Selbstdarstellung zu betreiben.
Nach meiner Überzeugung zeichnen sich in den weltweiten Handelsbeziehungen neue Gewichtungen ab. Die Geschäftsbasis zwischen den
Industrienationen und den Rohstoffländern verschiebt sich zusehends in Richtung auf ein neues Gleichgewicht. Bei den Entwick'1ungsländern entwickelt sich ein neues Selbsteevußtsein. Es führt
dazu, daß sie ihre Chancen auf dem Weltmarkt wahrnehmen. Mit
der Zeit werden gelegentliche Versuche, bisher vermißtes Presti±e
durch eine Überkompensation 'von MarktmaCht auszugleichen, einer
nüchternen, sachgerechten Beurteilung
eigenen Möglichkeiten,
aber auch der Grenzen weichen. DieIdustriestaaten werden
vor der Notwendigkeit, stehen, die Struktur
ihrer Wirtschaft den
veränderten Verhältnissen anzupassen.
Bei wachsendem Wohlstand der Manschen in den Eiitwicklungsländern entsteht zusätzliche Nachfrage nach Dienstleistungen
und Gütern. Die Entwicklungsländer werden verständlicherweise
versuchen, die wachsende Nachfrage in•ihren Ländern wenigstens
teilweise durch ein entsprechendes eigenes Angebot an
Industriegütern zu befriedigen. Die Entwicklungshilfe der
Industriestaaten wird zunehmend ihren Charakter als humanieLire
Hilfeleistung verlieren und der Einsicht weichen müssen, daß
die wirtschaftliche und finanzielle Hilfestellung der
Industriestaaten den Wirtschaftspartnern von Heute und
Morgen gilt. Diese Einsicht wiederum wird die Industriestaaten vor die Notwendigkeit stellen, stark arbeitsintensive
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Güterproduktionen in Hiedriureisländer zu verlagern, und
sich dafür stärker in don Dereichen Forschung und Wissenschaft, in der Bereitstellung von technischem Knowhow und
Lizenzen, in der Spezialisierung auf hochcivalifizierte
Dienstleistungen und Produktionen sowie im Export von
Kapital zu engagieren.
Dieser weltweite Anpassungsprozeß in Richtung auf eine sinnvolle internationale Arbeitsteilung wird unser aller Aufmerksamkeit in den vor uns liegenden Jahren beanspruchen. Aufgabe der Politik ist es, in den Beziehungen der Staaten
untereinander ein Klima zu schaffen, das es erlaubt, diesen
ökonomischen Prozeß zum Wohle der Menschheit mit den nötigen
Übergütigen ohne Friktionen zu vollziehen.

p
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Der Vorsitzende des aussen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x, erklärte
heute in Bonn:

•

Helmut Schmidt hat in Moskau feststellen müssen, wieviele Haken
und Ösen das sog. Vertragswerk, das von Brandt und Scheel abgeschlossen wurde, wirklich hat. Darüber hinaus waren ihm - wie
Beobachter der Moskauer Szenerie mitteilen - die grauen Zonen
des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin offenbar unbekannt.
Die für die Verträge verantwortlichen Koalitionspolitiker -Brandt,
Scheel und Bahr - haben sich offenbar gescheut, ihre schlechten
Verhandlungsergebnisse dem heutigen Bundeskanzler mitzuteilen.
Sie liessen ihn mit den Russen in der Illusion verhandeln, die
Vertragstexte seien ganz eindeutig. Erst in Moskau hat Schmidt,
der "als der 1. Mann der SPD" (Brandt über Schmidt) das Vertragswerk propagiert und verteidigt hatte, erfahren, wie hart und unnachgiebig die Sowjets auf einer Interpretation der Verträge bestehen, die sie sich beim Aushandeln mehrdeutiger Formeln gesichert hatten. Dies gilt auch für das Vier-Mächte-Abkommen über
Berlin.
Der ganze Vorgang ist allerdings nicht erstaunlich, wenn man weiss
dass der Hauptverantwortliche für die damalige schlechte Verhandlungsführung, Egon Bahr, von Schmidt erneut ins Kabinett aufgenommen wurde und in den letzten Wochen zu seinem engsten ostpolitischen Berater avancierte.
Schmidtwird sich nun, nachdem die Scherben der Verträge in Moskau
empfindlich geschnitten haben, überlegen müssen, ob er seine ostpolitischen Überlegungen und Massnahmen auch weiterhin durch Bahr
beeinflussen und vorbereiten lässt.
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Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, Albert
L e i c h t, hat an die Bundesregierung folgende
mündliche Anfragen gerichtet:

1. Wie viele Arbeitnehmer waren aufgrund der ungünstigen Wirtschaftslage bis zum 31.10.1974 gezwungen, bei geringerem
Arbeitsentgelt kurzzuarbeiten. ?
2. Wie stellt sich der diesbezügliche Monatsdurchschnitt dar ?

Zur Begründung erklärt der Abgeordnete Leicht:
Die zu erwartende Arbeitslosenzahl von rd. einer Million ist
zwar als solche schon in höchstem Masse beunruhigend, allerdings ist eine richtige Einschätzung der arbeitsmarktpolitischen Lage erst dann möglich, wenn die genauen Daten zur
Kurzarbeit vorliegen. Ohne eine Einbeziehung der Kurzarbeiter

•

in diese Kalkulation, wobei Kurzarbeit meiner Meinung nach
als schleichende Ar",eitslosigkeit gewertet werden muss, ist
eine genaue Errechnung der durch die widrige wirtschaftliche
Entwicklung Geschädigten nicht möglich.
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"Die SPD muss sich vom Matthöfer-Kurs distanzieren"
Zu dem am 11. und 12. November im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit stattfindenden Hearing
ueber multinationale Unternehmen erklärte der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, heute in
Bonn:

111

•

Am 11. und 12. November wird der Entwicklungsausschuss ein Hearing
ueber die Tätigkeit mulitnationaler Unternehmen in Entwicklungsländern
durchführen. Die CDU/CSU hatte dieses Hearing am 24.4.1974 gefordert,
um wenigstens in der Bundesrepublik die Emotionalisierung dieses
Themas zu beenden und eine sachliche Diskussion über die Problematik
der Multis einzuleiten. Das Hearing wird dabei vor allem die Aufgabe
haben, den grossen Mangel an gesichertem statistischem Material über
die Tätigkeit der Multis zu beseitigen.
Einen besonderen Beitrag zur Emotionalisierung der Diskussion über
die Multis hat Bundesminister Matthöfer geleistet. Für ihn und die
Linke in der SPD haben die Multis eine Sonderfunktion. Sie kämpfen
gegen die multinationalen Unternehmen, weil sie sich an nationale
Unternehmen nicht heranwagen. Sie sagen "Multis", aber sie meinen
die Marktwirtschaft.
Die SPD-Führung lässt die Linke in diesem Kampf gegen die Multis
gerne gewähren. Die Auseinandersetzungen um die multinationalen
Unternehmen bieten einen wertvollen Nebenkriegsschauplatz für die
innerparteilichen Spannungen in der SPD und gewähren dem linken
Flügel in der SPD eine wichtige Frsatzbefriedigung bis zur nächsten
Bundestagswahl.
Die Hexenjagd gegen die Multis löst jedoch die drängenden Probleme
nicht. Sie heizt Emotionen auf und versperrt dadurch den Zugang
zu notwendigen Lösungen. Die SPD muss diesen Kurs aufgeben und sich
endlich von der ideologischen und undifferenzierten Kampagne Matthöfers distanzieren. Die Probleme der zunehmenden Internationalisierung der Produktion und damit der multinationalen Unternehmen
sind zu gross, als dass wir uns eine weitere Ideologisierung und
Emotionalisierung der Frage leisten könnten.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit:

Zu den Ausführungen von Bundeskanzler Helmut Schmidt beim Treffen
der sozialistischen Parteien Europas in Den Haag erklärte heute
der europapolitische Experte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Erik Blumenfeld:

•

Die Bereitschaft des Bundeskanzlers, zu einem Erfolg der bevorstehenden EG-Gipfelkonferenz beizutragen, ist zu begrüssen. Allerdings
sollte dem "Europa der Worte" jetzt endlich das "Europa der Taten"
folgen. Wenn Helmut Schmidt von der Notwendigkeit einer Direktwahl
des Europäischen Parlaments im Jahre 1980 spricht, so muss er
wissen, dass das Europäische Parlament noch in diesem Monat einen
Wahlgesetzentwurf hierzu verabschieden wird und es dann allein an
den Regierungen liegt, ob und wann diese Wahlen stattfinden können.
Ausserdem berät der Bundestag z.Zt. eine Gesetzesinitiative der
CDU/CSU, wonach die deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments
bereits zusammen mit der nächsten Bundestagswahl im Jahre 1976
direkt gewählt werden sollen. Der Bundeskanzler sollte seine Partei
dazu bringen, einer solchen Initiative zuzustimmen (ähnliche Initiativen laufen auch in anderen EG-Ländern). In mancherlei Hinsicht
lässt anscheinend der Informationsstand des Bundeskanzlers zu
wünschen übrig.
Wenn Schmidt die politische Aufwertung der Kommission fordert, so
befindet sich diese von der CDU/CSU stets erhobene Forderung im Gegensatz zu der von Schmidt in bekannter Manier immer wieder geübten
Kritik an der Kommission. Mit seinen Attacken gegen die europäische
Exekutive hat Schmidt jedenfalls nicht zu deren Aufwertung beigetragen, wobei die Notwendigkeit einer rationelleren Organisation
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-2dieser Behörde unbestritten ist. Schliesslich ist dem Bundeskanzler
in seiner Forderung nach straffer und effektiver Tätigkeit des
Ministerrats zuzustimmen, wobei man nunmehr genau darauf achten
wird, welche konkreten Beiträge die Bundesregierung zur Verwirklichung dieser Vorschläge leistet.

•
•

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

Bonn, den 5. Nov. 1974
/bs

Der Sprecher der CDU/CSU-Haushaltsgruppe, Dr. Walter
Althammer, MdB, erklärt folgendes:

1. Die SPD/FDP-Bundesregierung verlangt von der deutschen Bevölkerung
spürbare finanzielle Opfer, nachdem sie selbst die Verschlechterung
der wirtschaftlichen und finanziellen Lage wesentlich verschuldet
hat. Die Bundesregierung bleibt unglaubwürdig, wenn sie nicht bei
der staatlichen Einnahmen- und Ausgabenpolitik mit gutem Beispiel

•

vorangeht.
2. Die CDU/CSU macht dazu folgende konkrete Vorschläge:
a) Herabsetzung der veranschlagten Zuweisungen an die
Europäische Gemeinschaft

739 Mio

(Erhöhung der Umsatzsteuereinnahmen laut Vorschlag
Bundesrat)
b) Kürzung der Personalverstärkungsmittel um

300 Mio

(Titel 6002/46171 und 97171)

•

c) Berichtigung des Ansatzes für Sparprämien
(Titel 6004/69801)
d) Berichtigung des Ansatzes für Kindergeld

800 Mio

1000 Mio

(Titel 1502/68101)
e) Berichtigung des Ansatzes für knappschaftliche

200 Mio

Rentenversicherung (Titel 1113/61601)
f)Weitere Einzelkürzungen insgesamt
(entsprechend Vorschläge Bundesrat u.a.)

200 Mio

Das würde den Kreditbedarf des Bundes um insgesamt
3.239 Mio DM
reduzieren und einen spürbaren Stabilitätsbeitrag darstellen.
Die Anpassung des Kindergeldes an den wirklichen Bedarf im Jahre
1975 von 12.876 Mio auf 11.876 Mio DM ist darin begründet, dass der
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sich die Abkommen mit den Heimatländern auswirken, während die
Ansätze noch nach der alten Rechtslage berechnet wurden. Auch ausserhalb dieses Bereiches ist der Ansatz zu hoch.

•

•
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Werner
M a r x, hat heute folgende Frage an die
Bundesregierung gerichtet:

Mit welchen Argumenten haben die argentinischen Polizeibehörden die im Rahmen einer anwachsenden Einschüchterungskampagne
gegen die Auslandspresse vorgenommene Verhaftung des deutschen
Rundfunk-Journalisten Walter Hanf begründet und bisher seine
Vorführung vor dem Richter verhindert?
Ergänzend zu dieser Frage erklärte Dr. Marx, dass die argentinischen Behörden bisher auf verschiedene Proteste internationaler Presseorganisationen nicht reagiert haben, lässt die Befürchtung aufkommen, es handele sich bei der gegenwärtigen argentinischen Informationspolitik darum, vor allem ausländischen Journalisten ihre Arbeit zu erschweren, Kritik verstummen zu lassen
und mit Methoden der Willkür und der Einschüchterung eine willfährige Berichterstattung zu erzwingen.
Es müsse auch gefragt werden, ob die Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland nicht allzulange gewartet hätte, bis sie argentinische Anwälte beauftragt habe, die Interessen des verhafteten
Journalisten zu vertreten.

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

Telefon: 16/2360 oder
16/37

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

5. November 1974

Zum Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers Schlesinger in der Bundesrepublik
Deutschland erklärt der verteidigungspolitische
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion,
Dr. Manfred Wtirner MdB:

Der Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers Schlesinger
hat die Entschlossenheit der USA bekräftigt, Europa zu verteidigen.
Die Ergebnisse seines Besuches werden von der CDU/CSU-Fraktion als
ermutigend betrachtet und mit großer Befriedigung verzeichnet.
Die USA haben deutlich gemacht, daß sie an der für die Verteidigung
Europas so wichtigen Doktrin der flexiblen Antwort festhalten und
daß sie alles daransetzen, die drei Ebenen der Abschreckung - von
der konventionellen über die taktisch-nukleare bis hin zur strategisch-nuklearen Ebene - glaubwürdig zu erhalten.
1. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Entsendung zweier USKampfbrigaden anstelle von Unterstützungstruppen in die Bundesrepublik. Darin liegt eine Verstärkung konventioneller Kampfkraft. Diese Maßnahme hat eine doppelte Signalwirkung. Einmal
dem Warschauer Pakt gegenüber, zum anderen allerdings auch den
europäischen Verbündeten gegenüber. Die USA lassen zu Recht keinen Zweifel daran, daß sie eine weitere Schwächung der konventionellen Kampfkraft ihrer Verbündeten nicht hinzunehmen bereit sind.
2. Ebenso bedeutsam ist die Zusage Schlesingers, das taktisch-nukleare
Potential in Europa zu modernisieren, aber nicht zu vermindern.
Damit bleibt jederkeie-plee-ie e 14'4.4-eti
• '" cin,. Europa mit dem nuklearen
Risiko behaftet, was wesentlich zur Abschreckung potentieller Gegner und damit zur Sicherung des Friedens beizutragen geeignet ist,
3. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt auch die von US-Verteidigungsminister
Schlesinger eingeleitete neue, flexible Nuklearstrategie, die den
US-Präsidenten aus der Alternative "Selbstmord oder Kapitulation"
befreit und damit die Nukleargarantie für die europäischen Verbündeten glaubwürdiger macht.
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Alle amerikanischen Anstrengungen müssen allerdings vergeblich
bleiben, wenn die Europäer fortfahren, ihre Verteidigungsanstrengungen zu vermindern. Die europäischen Staaten kommen nicht
umhin, ihre konventionelle Verteidigung zu verstärken, wie dies
die CDU/CSU-Fraktion seit langem fordert. Geschieht dies nicht,
dann wird die US-Regierung die Unterstützung des Kongresses der
USA für diese ihre Verteidigungspolitik in Europa verlieren.
•

Mit der erforderlichen Politik steigender konventioneller Anstrengungen sind nicht zu vereinbaren
- real sinkende Verteidigungshaushalte
- Präsenzschwächung durch Verfügungsbereitschaft
- Abgang von der allgemeinen Wehrpflicht durch Wahlfreiheit
zwischen Wehrdienst und Zivildienst.
Die Bundesregierung tut gut daran, ihre Vorhaben unter diesem Gesichtspunkt zu überprüfen. Die vom Bundesverteidigungsminister angekündigte Vermehrung der Zahl der deutschen Brigaden um 3 wird
zwar von der CDU/CSU unterstützt. Dabei handelt es sich jedoch
nicht um eine Verstärkung, sondern um eine bloße Umgruppierung, dgl)
durch Auflösung zweier Panzerregimenter und eine generelle Verklei
nerung der Brigaden erreicht wird.
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes
gibt der CDU/CSU-Abgeordnete Gerhard Orgaß
folgendes Interview:

Frage:
•

Der Verband Deutscher Reeder, Herr Orgaß, hat morgen zu einer Diskussion
über seine Thesen zur Schiffahrtspolitik eingeladen. Die Thesen sind
bereits bekannt und veröffentlicht. Teilen Sie die dort festgelegte
Marschrichtung ?
Orgaß:
Ja, in weiten Teilen. Es ist im Interesse der Allgemeinheit für eine
leistungsfähige deutsche Seeschiffahrt Sorge zu tragen. Eine Exportnation wie die Bundesrepublik Deutschland kann es sich deshalb nicht
erlauben, an der Schiffahrtspolitik achtlos vorbeizugehen. Wir wollen
weiterhin eine in Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit gesicherte
deutsche Schiffahrt erhalten und ausbauen. Dringend notwendig jedoch
ist, dass die damit in Zusammenhang stehenden Fragen nicht nur unter
wirtschaftspolitischem Aspekt gesehen werden, sondern dass auch die
sozialen Bedingungen für die in der Seeschiffahrt tätigen Arbeitnehmer entsprechend berücksichtigt werden. Dies ist in dem Papier
der Reeder nicht nur zu kurz gekommen, es sind im Gegensatz dazu
etliche Aspekte sehr einseitig dargestellt, gegen die man Stellung
nehmen muss.
Frage:
Um die sozialen Massnahmen noch einmal aufzugreifen, von denen Sie
eben gesprochen haben: Die deutschen Reeder erwähnen in ihren Thesen
u.a. Untersuchungen zur Unternehmensstruktur. Wie ist Ihre Haltung
dazu ?
Orgaß:
Wir haben durch den vor einem Jahr von der gesamten CDU/CSU-Fraktion
im Parlament gestellten und von mir begründeten Antrag auf Erstellung
einer Schiffahrts-Enquete gerade danach gefragt. Es ist selbstverständlich, dass wir eine gesunde Schiffahrtspolitik für die Zukunft
nur dann betreiben können, wenn wir auch eine gesunde Struktur der
Reedereien haben. Insofern folgen wir den Vorstellungen des ReederVerbandes. Jedoch sollte die Frage einer deutschen Flotte nicht nur
entscheidend sein, sondern vor allem eine Flotte unter deutscher
Flagge. Wir können daher dem Reeder-Verband nicht folgen, wenn er
unter dem Begriff der Internationalisierung glaubt, jede Möglichkeit
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deutschen Steuerzahlern Hilfen, Subventionen und steuerliche
Abschreibungen fordert.
Frage:
Ausflaggung ist für einen Binnenländer ein fremder Begriff. Können
Sie uns über die Auswirkungen und die Problematik dieser Bezeichnung
etwas sagen ?
Orgaß:

Da nach dem Flaggenrechtsgesetz die Flagge das nationale Recht
deckt, bedeutet ein Ausflaggen die Konsequenz, dass das jeweilige
Schiff damit der deutschen Rechtsordnung entzogen wird. Für den
Seemann heisst dies aber, dass seine gesamten sozialrechtlichen und
arbeitsrechtlichen Sicherungen mit einem Schlag hinfällig sind. Dies
bedeutet Verlust des Schutzes aus dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz, dem Kündigungsschutz, der Sozialversicherung, der Unfallund Krankenversicherung, der Rentenversicherung sowie sonstiger
Rechte. Diese erheblichen Nachteile führen dazu, dass viele qualifizierte Seeleute, die wir für die Zukunft dringend benötigen, •
entweder keine Arbeitsplätze auf deutschen Schiffen mehr finden
oder der Schiffahrt insgesamt den Rücken kehren. Das bedeutet
weiter sowohl zu Lasten der betroffenen Seeleute und Patentinhaber
wie auch aller Steuerzahler eine enorme Fehlinvestition in der
Ausbildung.
Frage:
Bisher verfügt die Bundesregierung Offenbar über kein Konzept,
dem die Reeder und erst recht nicht die Seeleute zustimmen können.
Welche Forderungen erhebt daher die CDU/CSU-Opposition gegenüber
der Bundesregierung ?
Orgaß:
Wir fordern, dass sich die Bundesregierung in Zukunft konsequenter
um die deutsche Seeschiffahrt kümmert. Wir fordern vor allem, dass
sie nicht allein wirtschaftspolitische Wertungen in den Mittelpunkt
stellt, sondern genauso und gleichwertig die Probleme der Personalpflege .
Unsere Forderung wird durch die Tatsache unterstützt, dass zwische
1970 und 1974 der Anteil der in der Seeschiffahrt Beschäftigten von
61 000 auf rund 37 000 gesunken ist. Gründe dafür waren neben dem
Ausflaggen selbst das Ersetzen von qualifizierten und entsprechend
ihrer Ausbildung bezahlten deutschen Seeleuten durch Hilfskräfte
aus Drittländern zu niedrigster Bezahlung.
Wir werden die notwendigen Strukturverbesserungen der deutschen
Seeschiffahrt, die in dem "Schiff der Zukunft" gipfelt, nicht
erreichen können, weil wir bei einer solchen Personalpflege, die
dann notwendigen qualifizierten Seeleute einfach nicht mehr haben
werden. Sie werden uns nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie
abwandern. Denn sie sehen unter diesen Bedingungen in der deutschen
Seeschiffahrt keine zukunftsträchtige Existenz mehr.
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In der heutigen Ausgabe des DeutschlandUnion-Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende
des außen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Werner M a r x, nachstehenden Artikel:

Der permanente Irrtum

Wer die Bemühungen der Bundesregierung beobachtet, mit denen sie
seit Jahr und Tag versucht, der DDR eine freundlichere "innerdeutsche"
Gebärde zu entlocken, der wird finden, daß sich die Sozialliberalen
immer noch in und mit der gleichen Illusion bewegen. Sie täuschen
sich über ihre eigenen Fähigkeiten und sie täuschen sich über Inhalt
und Zielvorstellungen der Ostberliner Machthaber.
Der Glaube, man könne die Parteiführung der SED dafür gewinnen, vom
Gegeneinander in Deutschland zum förderlichen Miteinander überzugehen,
ist ein Irrglaube. Das Regime im anderen Teil unseres gespaltenen
Landes hat absichtlich und folgerichtig, als Teil des internationalen
Kommunismus, Deutschland geteilt, die Menschen in seinem Teil unter
das Joch einer totalitären Diktatur gezwungen und alle inneren Verhältnisse nach dem Muster der Sowjetunion umgemodelt.
Unter dem Befehl zum Bau der Berliner Mauer stehen nicht nur die
Unterschriften der Ostberliner, sondern die aller Ostblockführer.
Es handelte sich bei der Anlage der Minenfelder und der Selbstschußanlagen um eine Gemeinschaftsarbeit des Ostblocks. In allen Vorstellungen, die bei Parteitagen und kommunistischen Weltkonferenzen
formuliert werden, in den ökonomischen und sozialen Ordnungen, in der
Ausbildung und Zielvorstellung der Warschauer Pakt-Armeen, in der
Außenpolitik selbst gibt es nur diese eine, harte, miteinander
abgestimmte Linie. Eventuelle Variationen sind sorgfältig vorbereitet
und werden streng kanalisiert, so daß "Liberalisierungen", die so oft
die kommunistischen Führer erschreckt und die sie mit militärischem
Eingreifen beantwortet haben, nicht um sich greifen können.
Der Ostblick ist darauf angewiesen, seinen deutschen Vorposten unter
allen Umständen festzuhalten und ihm keinerlei Sondertouren, keinen
Flirt mit dem Westen insgesamt oder mit der Bundesrepublik Deutschland
im besonderen zu erlauben.
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Die DDR ist - wie Ulbricht das formuliert hatte - "der Leuchtturm
des internationalen Kommunismus gegenüber der kapitalistischen Welt".
Die Trennlinie zwischen Bundesrepublik und Sowjetzone ist die Scheidegrenze zweier Welten. Sie muß es nach den bitteren Forderungen der
proletarischen Einheitspartei auch bleiben. Daher können hier nicht,
wie Wehner das meinte, Gräben zugeschüttet werden. Sie sind in den
letzten Jahren auch nicht eingeebnet, sondern nur noch tiefer geworden.
Die DDR mußte sich noch weiter abgrenzen als bisher. Alle ihre
Energien hat sie dem Osten zugewandt. Sogar ihr Anteil an der
gemeinsam von den Menschen in beiden Teilen bewußt festgehaltenen
deutschen 'Nation, mußte auf Befehl Moskaus verleugnet werden. Sie
soll jetzt im internationalen Feld als Teil des sowjetischen Blocks
und sogleich als "fortschrittlicher" Konkurrent Westdeutschlands
auftreten. Ihre gegenwärtige Hauptaufgabe ist es, den Griff in die
bundesdeutschen Kassen, der Moskau gegenwärtig so vortrefflich
gelingt, zu unterstützen und soviel als irgend möglich aus der Bund
republik herauszupressen. So verstehen die Kader der SED ihre eigene
Aufgabe. Das ist der Sinn ihrer gegenwärtigen politischen Handlungen.
Sie dürfen nicht ein Jota von Moskaus Lenkung abweichen und sie
werden auch künftig alles tun, um in und um Berlin die beschlossene
Politik der Isolierung des Westteils dieser Stadt und seine weitere
Trennung vom Bund zu fördern. Das gilt auch für künftige Verhandlungen
über die von Schmidt in Moskau keineswegs unstreitig vereinbarte Lieferung von Energie aus jenem Atomkraftwerk, das die Westdeutschen hei
Königsberg erst bauen sollen. Die DDR soll bei der Trassenführung für
dieEnergieschfene über Berlin die Bundesrepublik Deutschland noch
mitreden. D.h., daß ein neues Hindernis aufgebaut wird, um aufs neue
Konzessionen aus Bonn herauszuholen.
Die Bundesregierung muß wissen, daß die Opposition der Errichtung eines
Atomkraftwerkes in der Sowjetunion ohne einwandfreie und störunanfällige Lieferung von Berlin-West und von dort weiter nach dem Westen,
niemals zustimmen wird. Einer solchen Ostpolitik, die erneut gibt
und nichts erhält, muß endlich ein Riegel vorgeschoben werden.
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Keine Entwicklungshilfe für Chile
Bahr setzt sich gegen Friderichs und Genscher durch
Zu der negativen Entscheidungder Bundesregierung über
weitere Kapitalhilfe an Chile erklärte der entwicklungs
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.
Jürgen Gerhard Todenhöfer, MdB, heute in Bonn:

111

1. Seit Monaten sind die beiden FDP-Minister Friderichs und Genscher
bemüht, innerhalb der Bundesregierung einen Beschluss über die Wie
deraufnahme der Kapitalhilfe an Chile durchzusetzen, um im Interes
se der deutschen Rohstoffversorgung mit deutscher Finanzhilfe den
Ausbau der chilenischen Kupferproduktion zu fördern.
Gleichzeitig hat die SPD-Fraktion einen wirtschaftlichen und ent
wicklungspolitischen Boykott Chiles beschlossen.
Die Bundesregierung hat gestern versucht, eine Entscheidung zwischen
dem Kurs Bahrs und dem Kurs Friderichs' und Genschers zu fällen.
Diese Entscheidung ist gestern gegen die FDP-Minister Friderichs
und Genscher ausgefallen: In der Rahmenplanung der Kapitalhilfe 1975
ist für Chile kein fester Zusagerahmen vorgesehen - wie Friderichs
dies ausdrücklich gefordert hatte. Geringe Mittel für Chile sind le
diglich in die Reserveplanung aufgenommen worden. Ihre Verwendung
steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich die politischen Verhält
nisse in Chile völlig ändern. Auch eine Entscheidung, Chile wenig stens den bereits völkerrechtlich zugesicherten Teil zu gewähren,
wurde verhindert.
2. Die Sozialdemokraten treiben hier ein bemerkenswertes Doppelspiel.
Während sie zur Beruhigung ihrer linken Anhängerschaft in Deutschland gegen jede finanzielle Unterstützung Chiles auftreten, hat das
Entwicklungsministerium noch vor wenigen Wochen den deutschen Exe
kutivdirektor bei der Weltbank angewiesen, weiterer Kapitalhilfe
durch die Weltbank an Chile zuzustimmen.
3. Damit sind erneut tiefe Risse in der Koalition rufgetreten. Es hat
sich gezeigt, wie wenig die FDP in der Lage ist, in der Koalition
die Rolle eines ernstzunehmenden Korrektivs zu spielen.
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Zu dem Beschluß der CDU/CSU-Fraktion betreffend
finanzwirksame Initiativen erklärte der Fraktionsvorsitzende Karl Carstens:

•
•

Die Finanzlage unseres Staates spitzt sich immer weiter zu.
Die Gefahr einer Erhöhung der Mehrwertsteuer wird immer größer.
Die Finanzkrise, in die uns die Finanzpolitik der SPD/FDPKoalition seit 1969 hineinmanöveriert hat, verschärft die
gegenwärtige Wirtschaftslage; sie trägt in erheblicher Weise
zur allgemeinen Unsicherheit, zur rückläufigen Investitionsneigung und damit zu den Gefahren für die Arbeitsplätze bei.
Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb bereits gestern Vorschläge
gemacht, wie die Haushaltslage des Bundes im nächsten Jahr
um 3 200 Mio DM verbessert werden kann. Mit ihrem darüber
hinaus gefaßten Beschluß, vor allem mit dem Verzicht auf neue
ausgabeerhöhende und einnahmemindernde Anträge und der Bereitschaft, bereits eingebrachte Anträge zurückzustellen, will die
Opposition ein weiteres Signal setzen. Dadurch soll der Ernst
der Lage unterstrichen und die Regierung endlich dazu gebracht
werden, nicht nur von Sparsamkeit zu sprechen, sondern nach ihren
Worten auch zu handeln. Jetzt ist es an der Regierung,
ihre Vorstellungen zur Lösung der von ihr zu verantwortenden Finanzprobleme vorzulegen.
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Zum Problem der Anhebung der Vorsteuerpauschale
der Mehrwertsteuer für die deutsche Landwirtschaft
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
des Deutschen Bundestages, Egon S u s s e t,
folgendes:

Im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestages fand heute
der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes, durch den die Vorsteuerpauschale der Mehrwertsteuer für die deutsche Landwirtschaft von 5% auf 6% und für
die Forstwirtschaft von 3% auf 4% angehoben werden soll, die
Zustimmung der CDU/CSU.
Die CDU/CSU bedauerte jedoch in der Ausschußsitzung, daß der
von ihr eingebrachte Gesetzentwurf zur Anhebung der Vorsteuerpauschale von Mai 1974 nicht schon längst beraten worden sei.
Obwohl die starken Preissteigerungen bei landwirtschaftlichen
Betriebsmitteln schon damals eine Anhebung der Vorsteuerpauschale als Akt steuerlicher Gerechtigkeit erfordert hätte,
haben SPD und FDP und die Bundesregierung eine Beratung und
damit die rechtzeitige Verabschiedung verzögert. Nunmehr tritt
die Änderung des Gesetzes erst am 1. Januar 1975 in Kraft und
nicht, wie die CDU/CSU es vorgesehen hatte, am 1. Juni 1974.
Dadurch entsteht der Landwirtschaft in ihrer ohnehin bedrängten
Lage ein weiterer Verlust von rund 2oo Mio DM.
Die Mitglieder der CDU/CSU im Ausschuß kritisierten, daß die
Bundesregierung im Zusammenhang mit der Finanzierung beabsichtigt, 8o Mio DM aus der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstrukturverbesserung Küstenschutz" abzuzweigen. Dadurch gehen dem
ländlichen Raum, der ohnehin unter der Schwäche der Konjunktur
stark leidet, insgesamt rund 133 Mio DM verloren. Diese Summe
ergibt sich daraus, daß die Bundesländer in Höhe von rund
-2Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

-2-

53 Mio DM wegen der Reduzierung der Bundesmittel die
Gemeinschaftsaufgabe finanziell nicht bedienen können.
Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kritisierten
weiter, daß die Bundesregierung für die Errechnung der
Höhe der Vorsteuerpauschale die sogenannte makro-ökonomisci.,
Methode anwendet und sich dahinter verschanzt, daß die
EG die mikro-ökonomische Methode nicht zulasse. Die
Argumente der Bundesregierung sind jedoch nicht stichhaltig, denn die Dienststellen der EG bevorzugen die
makro-ökonomische Methode nur deshalb, weil in den
meisten Mitgliedsländern nicht genügend statistisches
Material für die mikro-ökonomische Methode vorhanden ist.
Rechtsgründe, die die Anwendung der mikro-ökonomischen
Methode verbieten, gibt es nach Ansicht der CDU/CSUMitglieder im Ernährungsausschuß nicht.

•
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Betr.: Finanzwirksame Initiativen
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern auf Vorschlareiner von dem stellvertretenden Vorsitzenden Heinrich
W i n d e l e n geleiteten Arbeitsgruppe folgenden Be
schluss gefasst:
•

1. Der Fraktionsbeschluss vom 19. Februar 1974 wird in die Arbeite
ordnung der Fraktion eingefügt. Entsprechend wird § 15 Arbeitsordnung um folgende Ziffer 3 ergänzt:
"Alle ausgaben- und einnahmenwirksamen Initiativen und Forderungen
von Mitgliedern der Fraktion werden unter sinngemässer Anwendung
von § 96 GO des Deutschen Bundestages mit der Stellungnahme des
AK II im Vorstand und anschliessend in der Fraktion behandelt."
2. Im Hinblick auf die gefährliche Zuspitzung der Finanzlage von
Bund, Ländern und Gemeinden und die lawinenartig zunehmende
öffentliche Verschuldung nach dem neuen Finanzplan der Bundesregierung wird die Fraktion bis zum Abschluss der Beratungen
des Bundeshaushaltes 1975 keine ausgabenerhöhenden oder einnahmemindernden Anträge stelle, sofern nicht eine grundsätzliche
Änderung der wirtschaftlichen und politischen Lage eintritt.

•

3. Die Fraktion wird prüfen, inwieweit bereits eingebrachte Initiativen zurückgestellt oder zurückgezogen werden können.
4. Uie Parteipräsidien von CDU und CSU werden gebeten, die Problematik finanzwirksamer Aktivitäten in einer Grundsatzaussprache zu
behandeln, Prioritäten festzulegen und die Koordinierung sicherzustellen, damit eine rechtzeitige Abstimmung zwischen den Unionsparteien, Ländern und der Bundestagsfraktion erfolgen kann.
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Zu dem heute eingebrachten Antrag der CDU/CSU-Fraktion
betr. Sicherung von Einlagen im Kreditgewerbe erklärte
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 'Geld und Kredit',

Dr. Rudolf Sprung, MdB:
Die Ereignisse dieses Jahres im Kreditgewerbe haben gezeigt, daß
die Einlagen von Privatpersonen und von kleinen und mittleren
Unternehmen durch die bestehenden freiwilligen Maßnahmen nicht
in ausreichendem Maße gesichert sind. Es erscheint daher aus
sozial- und eigentumspolitischen Gründen, aus Gründen des Wettbewerbs innerhalb des Kreditgewerbes und um das Vertrauen der
Einleger in die Kreditwirtschaft wieder herzustellen, dringend
geboten, die bestehenden Sicherungseinrichtungen zu verbessern.
Die Bundesregierung hat in dieser Sache bisher nur vage und
zudem unpraktikable Vorstellungen geäußert. Angesichts der
Lage unserer Wirtschaft ist die CDU/CSU-Fraktion dagegen
der Meinung, daß rasch und unverzüglich gehandelt werden muß.
Sie legt daher eine unseren ordnungs- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen gemäße Alternative vor, die schnell
und unkompliziert zu verwirklichen ist, da sie auf bestehenden
Einrichtungen der Spitzenverbände des Kreditgewerbes aufbaut.
Durch den heute eingebrachten Antrag der CDU/CSU-Fraktion
soll ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, innerhalb
dessen dem Kreditgewerbe weitgehende Möglichkeiten für eigene
Lösungen belassen werden.
Die Hauptkriterien unserer Initiative sind:
1. Alle Spar-, Sicht- und Termineinlagen sowie Erlöse aus
Sparbriefen von Privatpersonen und von kleinen und
mittelständischen Unternehmen sollen gesichert werden.
2.Die Sicherung soll dadurch erfolgen, daß in Schwierigkeiten
geratene Kreditinstitute entweder vor dem Zusammenbruch aufgefangen werden oder aber im Vergleichs- bzw. Konkursfall
für alle Gläubiger die Auszahlung der gesicherten Forderungen
bis zum Höchstbetrag von mindestens 50.000 DM gewährleistet
ist. Dies soll für alle Konten - unabhängig von der Kontenhöhe..
gelten.
3. Zur Aufbringung der Sicherungsmasse sollen die beteiligten
Kreditinstitute Sicherungsfonds einrichten, die unverzüglich
in der Lage sind, ihre Aufgabe zu erfüllen.
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Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, daß die vorliegende Initiative
bereits während des morgen beim Bundesfinanzminister zum gleichen
Thema stattfindenden Hearings in die Überlegungen und Diskussionen
mit einbezogen wird. Damit in Zukunft Sparer und kleine und mittelständische Unternehmen vor Schaden bewahrt werden und das notwendige Vertrauen in die Kreditwirtschaft zurückkehrt, fordert
die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung auf, auf der Basis des
vorliegenden Fraktionsantrags rasch und unverzüglich zu handeln.

•
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Drucksache 7/

ANTRAG
der Abgeordneten Dr. Sprung, Höcherl, Dr. Müller-Hermann,
Leicht, Spilker, Schmidhuber, Schedl, Franke (Osnabrück)
und der Fraktion der CDU/CSU

Betr.: Sicherung von Einlagen im Kreditgewerbe
Der Bundestag wolle beschließen:
Die Ereignisse dieses Jahres im Kreditgewerbe haben gezeigt, daß
die Einlagen von natürlichen Personen und von kleinen und mittleren Unternehmen durch die bestehenden freiwiliigen Maßnahmen
nicht in ausreichendem Maße gesichert sind. Es erscheint daher
aus sozial- und eigentumspolitischen Gründen, aus Gründen des
Wettbewerbs innerhalb des Kreditgewerbes und um das Vertrauen
der Einleger in die Kreditwirtschaft wieder herzustellen,
dringend geboten, die bestehenden Sicherungseinrichtungen zu
verbessern. Die CDU/CSU-Fraktion hält es daher für notwendig,
hierzu einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Innerhalb dieses
Rahmens sollen jedoch den Spitzenverbänden des Kreditgewerbes
weitgehende Möglichkeiten für eigene Lösungen belassen werden.
Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, durch entsprechende Ergänzung des Gesetzes für das Kreditwesen einen gesetzlichen Rahmen zur Einlagensicherung nach folgenden Grundsätzen zu schaffen:
1. Spar-, Sicht- und Termineinlagen sowie Erlöse aus Sparbriefen von natürlichen Personen und kleinen und mittelständischen Unternehmen (gesicherte Einlagen) dürfen nur
von solchen Kreditinstituten entgegengenommen werden, die
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einer von einem Spitzenverband der Kreditinstitute getragenen und der Steuerpflicht nicht unterliegenden
Sicherungseinrichtung angeschlossen sind.
2. Der Geschäftszweck der Sicherungseinrichtungen im
Sinne von (1.) soll darauf gerichtet sein,
a)entweder die Sicherungsmasse schon vor dem Eintreten
eines Sicherungsfalles zur Abwendung von Zahlungsschwierigkeiten eines angeschlossenen Kreditinstituts
einzusetzen, oder

•

b) gegenüber den Gläubigern der angeschlossenen Kreditinstitute, insbesondere im Falle des Vergleichs bzw.
des Konkurses, unabhängig davon, ob es sich um
Konten natürlicher Personen oder um Geschäftskonten
handelt und unabhängig von der Kontenhöhe, die Auszahlung der gesicherten Forderungen bis zu einem
Höchstbetrag von mindestens 50.000 DM zu gewährleisten.

3. Die Aufbringung der Sicherungsmasse durch die beteiligten
Kreditinstitute ist so zu regeln, daß die Sicherungsfonds unverzüglich in der Lage sind, ihre Aufgabe zu
erfüllen.

e

Darüber hinaus ist vorzusehen, daß die Sicherungseinrichtungen in Bedarfsfällen anteilmäßige Sonderumlagen
verlangen können.

Bonn, den

6. November 1974

Carstens, Stücklen
und Fraktion
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Zur Neufassung des Verwarnungsgeldkataloges hat die
die CDU/CSU heute folgenden Antrag im Bundestag eingebracht:
"Die Bundesregierung stellt in ihrem Verkehrssicherheitsprogramm fest: "hin dürchgreifender Erfolg aller Anstrengungen
zur Verhütung von Unfällen ist davon abhängig, daß es gelingt,
das Verhalten des Menschen zu beeinflussen. Gesetze und Verordnungen sowie eine noch so strikte Überwachung ihrer Einhaltung
können dies nur bis zu einem gewissen Grad erreichen
Alle:
Erfolgversprechende ist zu unternehmen, um dahin zu gelangen,
daß sich die Menschen von sich aus und in eigener Verantwortung
besser dem modernen Verkehr anpassen".
Das konkrete Handeln der Bundesregierung steht zu dieser Aussag
im Widerspruch, wenn sie trotz eines Rückgangs der Straßenverkehrsunfälle, d.h. einer Verbesserung des Verhaltens der
Autofahrer die Verwarnungsgelder auf breiter Front drastisch
erhöht.
Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert,
1. den derzeit vorliegenden Entwurf einer Neufassung des Verwarnungsgeldkataloges zurückzuziehen,
2. einen neuen Entwurf vorzulegen,
- der inflationär motivierte Erhöhungen der Verwarnungsgelder in jedem Falle ausschaltet,
- der in angemessener Weise der Überlegung Rechnung
trägt, daß ein besseres Verhalten der Autofahrer nicht
mit einer drastischen Erhöhung der Verwarnungsgelder
bestraft werden sollte."
Ergänzend dazu erklärt der verkehrspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfratkion, Dieter Schulte MdB:
Die Absicht der Bundesregierung, die Verwarnungsgelder im
Straßenverkehr zum Teil bis auf den 4fachen Betrag anzuheben,
ist ein starkes Stück. Es handelt sich hierbei nicht etwa
nur um eine Anpassung an einen anderen juristischen Rahmen,
sondern um eine eklatante Verschärfung der Ahndung von "geringfügigen Ordnungswidrigkeiten", wie es im Ordnungswidrigkeitsgesetz heißt. Hier soll die Gelegenheit beim Schopf gefaßt werden, dem Autofahrer erneut tief in die Tasche zu
greifen. Es ist ein Widerspruch, seit geraumer Zeit das
bessere Verhalten des Autofahrers zu loben und jetzt die Verwarnungsgelder für Bagatell-Vergehen drastisch erhöhen zu
wollen. Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, nicht
auch noch hier Inflation zu betreiben.
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Entwicklungshilfesteuergesetz
SPD lehnt Kompromisse der CDU/CSU ab

In den zuständigen Bundestagsausschüssen ist heute
eine Neufassung des Entwicklungshilfesteuergesetzes
beschlossen worden. Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, gab hierzu in einer ersten Stellungnahme:
Mit den Beschlüssen des Entwicklungshilfe- und
ausschusses über das EntwicklungshilfesteuerFinanzgesetz nähert sich eines der traurigsten Schauspiele koalitionspolitischer Zerstrittenheit seinem unrühmlichen
Ende. Beifall werden die zerstrittenen Akteure dieses
Schauspiels von niemandem erwarten dürfen.
1.Die SPD hat mit dem neuen Entwurf die Chance zu mehr
Gemeinsamkeit in der Entwicklungspolitik verspielt,
die sie seit 2 Jahren immer wieder fordert. Die Union
hatte der Regierung am 13. August zum Entwicklungshilfesteuergesetz einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der den
Forderungen der Regierung trotz erheblicher Bedenken in
vielen Punkten entgegenkam. Die SPD hat heute die Vorschläge
der Union vom Tisch gewischt. Es ist für die Zukunft gut
zu wissen, was von Appellen der SPD zur entwicklungspolitischer Gemeinsamkeit zu halten ist.
2.Das Gesetz kommt mit einer Verspätung von einem Jahr. Es
muß deswegen rückwirkend in Kraft treten. Etwas absurderes
als ein rückwirkendes "Investitionsförderungsgesetz" ist
kaum vorstellbar.
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Das neue Gesetz hat einen wesentlichen Teil seiner
investitionsfördernden Kraft eingebüßt. Es gehört bemerkenswerter Mut dazu, wenn die Regierung die Kürzung
der Förderungsmittel um ein Drittel nunmehr als einen
der wichtigsten Erfolge ihres Gesetzentwurfes auszugeben
wagt.

•
•
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Zu den ersten Diskussionsbeiträgen vor der
Welternährungskonferenz in Rom erklärt der
stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Burkhard R i t z, folgendes:

Auf der Welternährungskonferenz in Rom wird durch die
ersten Diskussionsbeiträge nur in drastischer Weise deutlich
daß das Welternährungsproblem nicht gelöst ist, sich eher
noch zuspitzt. Die traurige Bilanz zeigt, daß in weiten
Teilen der Welt bitterer Hunger herrscht. Millionen Menschen
verhungern.
Vorrangiges Ziel der Entwicklungspolitik muß es daher sein,
die Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern
wesentlich zu steigern. Unabhängig davon wird es für das
nächste Jahrzehnt dringend geboten sein, die Nahrungsmittelhilfe aus Ländern der gemäßigten Klimazone zu verstärken.
Dafür bedarf es neuer organisatorischer wie finanzieller
Anstrengungen sowie der Kooperation der westlichen Industrienationen und der erdölproduzierenden Länder. Diese Grundsätze finden sich auch wieder in den Ausführungen von
Bundesernährungsminister Ertl in seiner Rede vor der
Welternährungskonferenz in Rom. Sie stehen aber damit
im krassen Widerspruch zu der allgemeinen Überschußhysterie, die die Vorschläge von Bundesminister Friderichs
beinhalten, die kürzlich bekanntgeworden sind zur Neuorientierung der Agrarpolitik.
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s, hat heute
vor dem Deutschen Bundestag zum Moskau-Besuch des Bundeskanzlers und des Bundesaußenministers wie folgt Stellung genommen:

•

Unkorrigiertes Manuskript
Sperrfrist: Beginn der Rede

Wir haben die Regierungserklärung des Bundeskanzlers über
seine und des Außenministers Gespräche mit den Führern der Sowjetunion in Moskau gehört. Lassen Sie mich dazu einige Bemerkungen
machen. Ich möchte mit einigen positiven Bewertungen beginnen:
Die CDU/CSU hat die beabsichtigte Reise nach Moskau begrüßt, und
sie ist weiterhin der Meinung, daß es richtig ist, daß die Bundesregierung die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Führern der
Sowjetunion nutzt, auch wenn, wie in diesem Fall, das Ergebnis
der Unterredung mager bleibt.

•

Die CDU/CSU begrüßt es weiter, daß Bundeskanzler und Außenminister
in der Berlinfrage fest geblieben sind. Dies hat allerdings zur
Folge gehabt, daß vier Abkommen, über deren Inhalt seit langer
Zeit Einigkeit besteht, mangels einer Einigung über die Berlinklausel wiederum nicht abgeschlossen werden könnten. Ich werde
darauf im Verlauf meiner Ausführungen noch einmal zurückkommen.
Schließlich begrüßt die CDU/CSU-Fraktion, daß der Bundeskanzler die unqualifizierten Angriffe seiner sowjetischen Gesprächspartner gegen unseren Kollegen Franz Josef Strauß zurückgewiesen hat.
Der Bundeskanzler zeigt sich befriedigt über das Ergebnis seiner
Gespräche und verweist dazu auf das, was er die Erfolge nennt,
die er aus Moskau mitgebracht habe. Hierzu sind allerdings einige
kritische Anmerkungen nötig.
Die Vereinbarung über die Errichtung eines nuklearen Kraftwerkes
in Ostpreußen und damit im Zusammenhang stehende Stromlieferungen
nach Westberlin und in die Bundesrepublik Deutschland stellt,
soweit ich sehe, bisher lediglich eine Grundsatzentscheidung dar.
2
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Die wichtigsten Einzelheiten müssen noch festgelegt werden, und
vor allem bedarf die Trassenführung noch der Zustimmung der
DDR-Regierung. Man kann sich angesichts der Haltung Ostberlins zu
den Fragen der Kooperation zwischen den beiden Staaten in Deutschland leicht ausmalen, welche Schwierigkeiten der Verwirklichung
des Abkommens noch entgegenstehen.
Um bei den wirtschaftlichen Fragen zu bleiben, so ist eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der5owjetunion
und der Bundesrepublik Deutschland zu begrüßen, wenn drei wichtige
Kautelen beachtet werden. Für die Lieferungen aus der Bundesrepublik dürfen weder staatliche Kredite noch staatliche Zins subventionen bereitgestellt werden. Hier muß die Bundesregierung
im Einklang mit den Grundsätzen der deutschen Außenwirtschaftspolitik bleiben.
Die EWG muß im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik konsultiert
werden, und es darf nichts vereinbart werden, was mit den Regeln
der EWG nicht im Einklang steht oder was faktisch/liner Aushöhlung der gemeinsamen Handelspolitik führen könnte. Bei den
Energielieferungen schließlich ist zu beachten, daß, so wünschenswert die Erschließung jeder zusätzlichen Energiequelle ist,
eine einseitige Abhängigkeit von den östlichen Partnern vermieden
werden muß.
Ich sage nicht, daß die Bundesregierung bei ihren Verhandlungen
in Moskau gegen diese Grundsätze verstoßen hat. Ich rufe sie nur
noch einmal in die Erinnerung.
Der Bundeskanzler meint, daß die Vereinbarung künftiger regelmäßiger Konsultationen zwischen der Bundesregierung und der
sowjetischen Regierung ein weiterer Erfolg seiner Moskaureise
gewesen sei. Hier muß ich allerdings darauf hinweisen, daß eine
entsprechende Vereinbarung schon bei dem Besuch des damaligen
Bundeskanzlers Brandt in Oreanda im September 1971 getroffen
wurde. In dem damaligen Kommunique heißt es (ich zitiere wörtlich):
"W. Brandt und L. I. Breschnew vertraten die Ansicht, daß die
entstehende Praxis des Meinungsaustausches und der Konsultationen
auf verschiedenen Ebenen zwischen der UdSSR und der BRD sowohl
über bilaterale Beziehungen wie internationale Probleme nützlich
ist und fortgesetzt werden soll."
Es ist nichts dagen einzuwenden, wenn früher getroffene Absprachen
in späteren Kommuniqubs wiederholt werden. Aber es ist schwerlich
angängig, sie dann jedesmal als einen neuen Erfolg zu feiern.
Auch in anderer Beziehung sind einige kritische Anmerkungen
gegenüber dem Moskauer Kommunique vom 30. Oktober zu machen.
Das Wort "Berlin" erscheint in dieser Erklärung nicht. Darauf
wird noch einzugehen sein. In der Passage, die sich auf die
Wiener Verhandlungen über Truppenreduzierung bezieht, fehlt der
Hinweis, daß es sich um eine ausgewogene Reduzierung handeln muß.
Dies ist um so erstaunlicher, als der Bundeskanzler noch in der
Zeit,, als er Verteidigungsminister war, selbst besonders eindringlich für das Prinzip ausgewogener Truppenreduzierung plädiert hat.

3

- 3

Schließlich fällt auf, daß bei der Behandlung des Nah-OstKonfliktes wohl von den legitimen Rechten des palästinensischen
Volkes die Rede ist, aber mit keinem Wort auf die legitimen Rechte
Israels Bezug genommen wird. Hier handelt es sich um Unausgewogenheiten und Versäumnisse, die bei der Abfassung der gemeinsamen
Erklärung unterlaufen sind.
Aber alle diese Mängel - oder wenn Sie so wollen Negativposten der Moskauer Bilanz werden bei weitem in den Schatten gestellt
durch die Schwierigkeiten, auf die die deutsche Delegation stieß,
als sie sich um die Durchsetzung des deutschen Standpunkts in der
Berlinfrage bemühte. Hier ist es nicht zu einer Lösung gekommen.
Um diese Feststellung kommt man nicht herum, auch wenn der Bundeskanzler Hoffnungen auf den Beginn einer solchen Lösung ausgesprochen hat. Der sowjetische Parteisekretär Breschnew hat in
einer Ansprache während des Besuches von der Notwendigkeit gesprochen, das Vier-Mächte-Abkommen von 1971 strikt einzuhalten,
aber die vereinbarte zweite Hälfte der Formel, daß das Abkommen
nämlich auch voll angewendet werden müsse, weggelassen. Alles
dies ereignet sich gegen den Hintergrund fortgesetzter Störungen
der DDR-Behörden auf den Transitwegen. Deswegen muß an dieser
Stelle noch einmal mit großem Nachdruck erklärt werden: Es kann
keine Fortsetzung der Entspannungspolitik geben, weder in Genf
noch in Wien noch in Moskau noch in Ostberlin, wenn nicht die
osteuropäischen Partner bereit sind, Westberlin in diese Entspannungspolitik voll einzubeziehen und das ihrige dazu beizutragen,
daß Berlin, seine Bevölkerung und seine Wirtschaft sich voll
entwickeln und entfalten können. Ich möchte dies mit allem Ernst
sagen. Dabei verkenne ich nichg, daß die Chancen für die Durchsetzung dieser Forderung heute schlechter geworden sind, als sie
es vor fünf, vier, drei oder zwei Jahren waren. Es bleibt das
schwere, nicht wiedergutzumachende Versäumnis der Politik dieser
aus SPD und FDP zusammengesetzten Regierung, daß sie im Zuge ihrer
unausgewogenen, übereilten und zeitweilig zudem noch auf
Täuschung der Öffentlichkeit angelegten Entspannungspolitik, die
Wahrung der Interessen Berlins vernachlässigt hat. SPD und FDP
haben bei Abschluß des Berlinabkommens von 1971 den Eindruck erweckt, als wenn nunmehr die Wahrung der Berliner Interessen gesichert sei. Der damalige Bundeskanzler Brandt erklärte am
3. September 1971 über alle Rundfunk- und Fernsehanstalten:
"Nun, ich meine, die eigentliche Bedeutung liegt darin, daß es
in Zukunft keine Berlin-Krisen geben soll. Das wäre viel nach
all den Jahren der Unsicherheit. Zum anderen wird die Zusammengehörigkeit West-Berlins mit unserer Bundesrepublik nicht mehr
umstritten sein. Es bleibt dabei, daß West-Berlin durch die
Bundesregierung nach außen vertreten wird, in Zukunft aber auch
im Osten." Und wenige Tage danach sagte der Regierende Bürgermeister Schütz vor dem Abgeordnetenhaus: "West-Berlins Bindungen
an die Bundesrepublik Deutschland sind nunmehr unbestritten
und werden weiterentwickelt. SEine Vertretung nach außen wird
durch die Bundesregierung Deutschland wahrgenommen".

Heute müssen wir erkennen, dass diese damaligen Erklärungen
falsch waren, sei es, dass diejenigen, die sie abgaben, sich in
Illusionen bewegten, sei es, dass sie die deutsche Öffentlichkeit
bewusst täuschen wollten. Jedenfalls hat die Bundesregierung in den
entscheidenden Phasen der von ihr zu verantwortenden Ostpolitik
die Wahrung der Interessen Berlins unterlassen. Weder bei Abschluss des sogenannten Bahr-Papiers im Mai 1970 noch bei Abschluss des Moskauer Vertrages noch bei Abschluss des Grundvertrages und der sich aus dem Grundvertrag ergebenen weiteren
Schritte hat die Bundesregierung es für nötig gehalten, ihre' östlichen Partner auf diejenige Interpretation des Vier-MächteAbkommens festzulegen, die den Interessen Berlins allein gerecht
wird.
Lassen Sie mich hier nur mit einem Satz auf das Pseudo-Argument eingehen, das von den Verfechtern der Regierungspolitik zur
Entschuldigung ihres Versagens ins Feld geführt wird. Sie sagen,
man habe Berlin in die Absprachen des Jahres 1970 nicht einbeziehen können, weil das Vier-Mächte-Abkommen erst 1971 unterzeichnet worden sei. Dieses Argument ist haltlos, denn natürlich hätte man in die 1970 geschlossenen Vereinbarungen einen
Berlin-Vorbehalt aufnehmen können, nämlich dahingehend, dass
die Verwirklichung dieser Vereinbarungen von einer ausreichenden
Sicherung West-Berlins abhängig sei.
Statt dessen kommt, wie Sie wissen, im Bahr-Papier von 1970 das
Wort Berlin überhaupt nicht vor. So hat die Bundesregierung eine
Trumpfkarte nach der anderen in der Auseinandersetzung mit den
östlichen Staaten verspielt und dabei die vitale Frage der künftigen Einbeziehung Berlins in die Verträge und in die Beziehungen
mit den Oststaaten vernachlässigt.
Als Folge dieser schwerwiegenden Unterlassungen in der Vergangenheit,hängen jetzt vier Verträge mit der Sowjetunion und sechs
Verträge mit der DDR in der Luft, weil es nicht gelingt, eine
Einigung über die Einbeziehung Berlins herbeizuführen.
Dazu hören wir, dass sich Jugoslawien neuerdings weigert, in
den Kapitalhilfeabkommen eine Klausel zu akzeptieren, wonach
bei Abwicklung des Kredites die Berliner Wirtschaft besonders
berücksichtigt werden soll. Wenn man bedenkt, dass die Bundesregierung hier einen Kredit in Höhe von 1 Milliarde DM mit
dreissigjähriger Laufzeit und 2 % Verzinsung gewähren will, kann
man sich keinen eindeutigeren Beweis für die Unfähigkeit der
Bundesregierung vorstellen, die Berliner Interessen sachgerecht
wahrzunehmen. Ich könnte diese meire Ausführungen ergänzen, wenn
ich den anderen Bereich in die BetrachtungEinbeziehen würde,
bei dem es in der Ostpolitik an zweiter Stelle ging, nämlich die
humanitären Fragen und die menschlichen Erleichterungen. Was ist
das für eine Politik, die im Warschauer Vertrag 1970 Polen die
polnischen Forderungen in bezug auf die Oder-Neisse-Grenze erfüllt, aber die einzige daran geknüpfte Bedingung, nämlich die
Aussiedlung von Deutschen aus Polen, so schlecht absichert,
dass sie sich jetzt einem polnischen Junktim zwischen Wiedergutmachungsforderungen und der Aussiedlung gegenübersieht.

Ich kann es verstehen, Herr Bundeskanzler, Herr Herr Bundesminister des Auswärtigen, dass Sie es gerne sehen würden,
wenn man alle diese schweren Fehler der Ostpolitik ihren beiden
Vorgängern anlasten und Ihnen die Chance geben würde, sozusagen
mit einer neuen Stuncb Null auf der Grundlage dessen zu beginnen,
was bisher geschehen ist. Aber so leicht können Sie es sich
nicht machen, so leicht wird es Ihnen die CDU/CSU nicht machen,
und so leicht wird es Ihnen auch der deutsche Wähler nicht machen.
Sie gehörten dem Kabinett an, welches für alle diese schweren
politischen Fehler der vergangenen vier Jahre verantwortlich ist.
Sie betonen immer wieder, dass Sie die Politik ihrer Vorgänger
fortsetzen wollen. Sie tragen die volle Mitverantwortung für den
gegenwärtigen Zustand. Und wenn Ihnen und Ihren Parteien die
Wähler in Bayern und in Hessen am vorvergangenen Sonntag eine
so klare Absage erteilten und der CDU und der CSU einen so klaren Vertrauensbeweis gegeben haben, dann liegt das nicht zuletzt
darin, dass ein grosser Teil der Menschen in unserem Lande sich
durch die Ostpolitik von SPD und FDP schlecht beraten und
schlecht vertreten fühlt, während immer deutlicher erkennbar
wird, dass die Forderungen der CDU/CSU voll berechtigt waren,
nämlich eine ausgewogene Ostpolitik zu betreiben, d.h., sich
verbindliche Zusagelüber die Gegenleistungen der anderen Seite
geben zu lassen in dem Augenblick, als man die entscheidenden
politischen Forderungen der jeweiligen Gegenseite erfüllte.
Während der hoffentlich nur noch kurz bemessenen Zeit, in der
SPD und FDP weiter die Verantwortung für die Regierungspolitik
in unserem Lande tragen, wird die CDU/CSU bemüht sein, die in
den Ostverträgen liegenden Ansätze für eine deutschen Interessen gerecht werdende Politik zu nutzen, die in den Ostverträgen
stehen. Aber sie wird immer wieder mit grossem Nachdruck und
grosser Beharrlichkeit darauf hinweisen, dass die entscheidenden
Fehler, die die Wahrnehmung unserer Interessen so ausserordentlich erschweren, von SPD und FDP und von den von ihnen gestellten Bundesregierungen zu verantworten sind.

•

Anmerkung für die Redaktionen:
Ein Teil der Rede wird frei gesprochen, was wir zu beachten bitten.
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In der Debatte über die Grosse Anfrage der CDU/CSU
zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreise erklärt
der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Friedrich-Adolf Jahn
(Münster) u.a.:
Unkorrigiertes Manuskript
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Sperrfrist: Beginn der Rede
Als Freiherr vom Stein im 19. Jahrhundert seine Kommunalreform durchführte, wollte er nicht so sehr die Effizienz der Verwaltung verbessern, sondern den Bürgern durch die Gemeindeautonomie einen gesicherten Bereich der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung gegenüber
der zentralen Regierung gewährleisten. Angesichts der Überbürdung der
Gemeinden mit staatlichen Aufgaben und der immer stärkeren Einbeziehung der Kommunalverwaltung in das Gewebe zentralstaatlicher Verwaltungen müssen wir heute eine Art Neuauflage dieser Kommunalreform
erstreben. Es geht darum, dem Bürger wieder mehr Möglichkeiten der
Mitwirkung auf der Gemeinde- und Kreisebene zu sichern. Die fortschrittliche Gemeindeordnung des CDU-regierten Landes Rheinland-Pfalz
weist den Weg in die richtige Richtung.
1. Permanente Aushöhlung der gemeindlichen Planungshoheit
Es geht aber nicht nur darum, dem einzelnen Bürger in der Gemeinde
mehr Mitwirkungsrechte zu geben. Auch den Städten, Gemeinden und
Kreisen selbst sollte eine verstärkte Mitwirkung durch ihre kommunalen Spitzenverbände bei der Vorbereitung und Beratung von Rechtsund Verwaltungsvorschriften des Bundes zugestanden werden. Leben
wir doch in einem Zeitalter der permanenten Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung, insbesondere der gemeindlichen Planungshoheit
- durch die staatliche Standort- und Entwicklungsplanung;
- durch die Subventionsverwaltung;
- durch die Begründung neuer gesetzlicher Aufgaben, die vielfach
unter Mißachtung des Subsidaritätsprinzips der privaten Initiative oder kommunalen Selbstverwaltung entzogen werden.
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Zugegeben: Wollen wir vom Gieskannenprinzip weg - und das müssen wir
strukturpolitisch - kann nicht mehr in jeder Gemeinde ein Hallenbad
errichtet werden. Das zentralörtliche Gliederungsprinzip der Raumordnung, die Konzentration der Fläche, führt zum geeigneten Standort.
Die Frage des "Ob" einer jeden kommunalen Einrichtung wird damit
nicht mehr von der Gemeinde allein geplant.
Nur müssen die Grenzen dieser Tangierung der kommunalen Planungshoheit eingehalten werden. Die Ministerialbürokratie ist schon lange
dabei, generell immer mehr Einfluss darauf zu nehmen und zu bestimmen,
was in den einzelnen Gemeinden planerisch geschieht und geschehen
soll. Der Trend geht derzeit dahin, dass der Staat die Entwicklungsplanung der Gemeinde nicht nur einzuengen, sondern sogar zu gestalten
versucht.

•

Nach der Novelle zum Bundesbaugesetz kann die Landesregierung durch
Rechtsverordnung Gemeinden oder Teilen von Gemeinden festlegen, in
denen die Errichtung weiterer Wohn- und Arbeitsstätten zurückgestellt
werden soll, bis die Herstellung der erforderlichen Infrastruktureinrichtungen gesichert ist (§ 34a). Hierdurch soll auch in Gebieten,
in denen ein Bebauungsplan bereits besteht und das Bauvorhaben nach
bisherigem Recht zulässig ist, die Koordinierung der privaten und der
öffentlichen Bautätigkeit ermöglicht werden. Diese sog. "Entwicklungsgenehmigung" bedeutet aber einen schwerwiegenden Eingriff der Landesregierung in die Planungshoheit der Gemeinde. Ausserdem bewirkt die
Verordnung eine neue Form des Baustopps neben der bisher schon im
Bundesbaugesetz geregelten Bausperre. Die Bautätigkeit kann auf unbestimmte Zeit verzögert werden, da eine zeitliche Limitierung des
Baustopps fehlt. Während das Bundesbaugesetz bei einer länger als
vier Jahre dauernden Bausperre einen Entschädigungsanspruch für die
vom 5. Jahr an erlittenen Vermögensnachteile gewährt, ist bei dem neuer
Baustopp eine derartige Entschädigungspflicht der Gemeinde nicht vorgesehen.

•

Muss nicht, so werden wir in den Ausschussberatungen vortragen, im
Hinblick auf den Grundsatz der Planungshoheit der Gemeinde die Entscheidung darüber, ob ein vorhandenes Baugebiet dem Baustopp unterworfen werden soll, der Gemeinde vorbehalten werden, so wie es auch
vom Bundesrat gefordert wird ?
Es erfüllt die CDU/CSU mit Sorge, in welchem Ausmass die Novelle
zum Bundesbaugesetz in cie gemeindliche Planungshoheit eingreift.
Ist es nicht widersprüchlich, auf der einen Seite von mehr Bürgerbeteiligung und Demokratisierung der Planung zu sprechen, auf der

-3anderen Seite aber mehr und mehr die Gemeinde als die Entscheidungsebene, auf der der Bürger die meiste und unmittelbare Möglichkeit
der Mitsprache hat, aus der Verantwortung für die örtliche Planung
zu verdrängen ? Wenn, wie noch immer in einigen Bundesländern, nicht
alle Gemeinden eine ausreichende Leistungskraft haben, um die ihnen
obliegenden örtliche Planungshoheit sachgemäss ausführen zu können,
so ist dies ein Faktum, das der Bundesgesetzgeber noch dem Grundsatz
der Verhältnismässigkeit des Mittels nicht durch eine Hochzonung der
Planungshoheit, sondern der Landesgesetzgeber durch die kommunale
Gebietsreform zu lösen hat.
Einschneidend für die kommunale Planungshoheit wirkt sich weiter aus,
dass der Staat die Genehmigung von Bauleitplänen der Gemeinden von
den Prinzipien seiner Förderungspolitik abhängig macht. Nicht die
Gemeinde entscheidet mehr, die nach dem Gesetz die Zuständigkeit hat,
sondern der Staat, der die Subventionsverwaltung steuert. So erleben
wir eine Phase der zunehmenden Aushöhlung der Planungskompetenz unserer
Gemeinden durch die Einzeldotationen von Bund und Land.

•

•

Die Erweiterung der geneindlichen Tätigkeiten geschieht heute weniger
in Gestalt der Übernahme neuer eigener Selbstverwaltungsangelegenheiten
als durch die Erweiterung der Auftragsangelegenheiten, die infolge
der zunehmenden staatlichen Tätigkeit den Gemeinden gesetzlich übertragen werden. Dadurch schrumpft die freie Spitze kommunaler Haushalte
ständig weiter zusammen. Im Regelfall werden es bis zu 5 %,höchstens
jedoch noch 10 % sein, über die unsere Gemeinderäte und Kreistage
im allgemeinen entscheiden dürfen. Dies ist die reale Lage bei den
Kommunen !

2. Selbstverwaltung im Wandel
Aus all dem folgt: die einzelne Gemeinde darf nicht isoliert gesehen
werden, sowie sie auch der Bürger längst nicht mehr isoliert sieht.
Die einzelne Gemeinde darf erst recht nicht im Gegensatz zur Nachbargemeinde oder im Gegensatz zum Staat gesehen werden, Die einzelne
Gemeinde ist keine autarke Festung, sie ist eingebettet und in ihrem
eigenen Fortschritt abhängig vom Raum, vom Kreis, von der Region,
vom Land und vom Bund.
Schon heute ist der Einfluss des Bundes auf die Kommunalpolitik
fast so gross wie der Einfluss der Länder. In vielen Bereichen werden
überregionale Ziele und Leitlinien künftig vom Bund und den Ländern
gewiesen werden. Das bedeutet einen steigenden Planungsverbund aller
Verwaltungsebenen, ein Faktum, an dem auf Dauer kein Politiker vorbei-
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die bei Festreden in der Zitierung des Satzes gipfelt: "Die
Gemeinden sind wichtiger als der Staat", hinter uns lassen. Die
Disparität zwischen dem Anspruch einer überholten Selbstverwaltungsideologie und der Wirklichkeit wird immer grösser.
Andererseits: Die Selbstverwaltungsebene bleibt auch für die Zukunft
eine unverzichtbare Stufe im Staatsaufbau. Das Grundgesetz gewährleistet ihre institutionelle Garantie. Die kommunale Selbstverwaltung
muss klare Zuständigkeiten behalten. An ihrem Wesenskern, insbesondere
in Bezug auf die gemeindliche Planungshoheit, darf nicht gerüttelt
werden. Sie hat dem Bürger diejenigen öffentlichen Einrichtungen zu
bieten, und diejenigen privaten Dienstleistungen zu fördern, die er
zur Verwirklichung seiner Lebensziele braucht. Die vom Bundesverfassung:
gericht bekräftigte Regelungsbefugnis der Gemeinden für die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft darf nicht eingeschränkt
werden. Darüber hinaus hat sie überörtliche Planungen und Massnahmen
umzusetzen und einzupassen in den örtlichen Bereich. Dies sind Aufgaben von hohem Rang, zwar nicht gleichartig, aber auf jeden Fall
gleichwertig gegenüber den Aufgaben des Bundessund der Länder.

3.

Kommunalsozialismus kein bürgerfreundlicher Weg für die Zukunft
Die kommunale Selbstverwaltung, wichtiger Garant der Machtverteilung
und der Mitbestimmung des Bürgers im Staat, darf nicht in zentralistischen Tendenzen ersticken. Die sich ausweitende Politik der Staatsdotationen an die Gemeinden und Kreise für Einzelprojekte und die
damit verbundene Politik des "goldenen Zügels" zerstört auf Dauer die
Eigenverantwortlichkeit unserer Bürger. Freie Trägerschaften und
positive Bürgerinitiativen in den Städten, Gemeinden und Kreisen
nach Auffassung der CDU/CSU Lebenselemente der kommunalen Selbstverwaltung. Kommunalsozialismus ist kein bürgerfreundlicher Weg für die
Zukunft. Der drohenden Vision eines total verplanten und verwalteten
Menschen muss mit mehr Bürgerver-antwortung und weniger Staat begegnet werden.

sie

Die Zielaussagen der SPD zur Kommunalpolitik sprehen eine enttarnende
Sprache. In der Präambel des SPD-Kommunalprogramms heist es: "Das
programmatische Ziel der sozialdemokratischen Partei ist die Veränderung der bestehenden Gesellschaft zu einer neuen Gesellschaft, die für
jeden Einzelnen die freue Persönlichkeitsentfaltung ... gewährleistet."
Mit diesem verbalen Lippenbekenntnis hat es dann aber sein Bewenden.
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Für den Grundsatz, dass der Staat und die Gemeinde nicht an sich
ziehen soll, was Menschen selbst füreinander tun können und wollen,
ist in der Ideologie der SPD offensichtlich kein Platz. Das Wort
"einzelner" wird im kommunalpolitis✓hen Grundsatzprogramm der SPD
immer wieder negativiert mit den Zusätzen privater oder wirtschaftlicher Vorteil. Positiviert werden dagegen die Interessen
der grossen Mehrheit und die gesamtwirtschaftlichen Bedürfnisse.
Hier zeigt sich eindeutig die kollektivistische Grundrichtung
der SPD.

•
•
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Hier vier Beispiele:
a) In der Paumordnungsdebatte haben wir uns dafür ausgesprochen,
daß neben kostensparender Schwerpunktbildung die freie Entfaltung der Einzelpersönlichkeit in der Gemeinschaft anerkannt
werden muß. Unsere Frage, warum die Bundesregierung auf dieses
oberste vom Gesetzgeber postulierte Ziel der Raumordnung in
der Beantwortung der Großen Anfrage mit keinem Wort eingegangen worden ist, hat der Minister nicht beantwortet.
b) Der Regierungsentwurf zur Mitbestimmung schwächt die Rechte
des einzelnen Arbeitnehmers. Nicht der einzelne darf in Uhrwahl entscheiden. Die Entscheidung wird rRurch ein Wahlmännergremium herbeigeführt. Dies ist keine Politik für den einzelnen
Arbeitnehmer, sondern Politik zugunsten der Gewerkschaft.

•

c) Nach den bisherigen Vorschriften des Bundesbaugesetzes sollen
die Bauleitpläne die Eigentumsbildung im Wohnungswesen fördern.
Durch die Novelle zum Bundesbaugesetz ist dieser Grundsatz
erheblich abgeschwächt worden. Erst auf den Einspruch des
Bundesrats hat die Bundesregierung einer Formulierung zugestimmt, nach der bei der Bauleitplanung die Eigentumsbildung
weiter Kreise der Bevölkerung berücksichtigt werden soll

(5 la Abs. 5).
1` Auf dem Gebiete der Wohnungsbaupolitik wird nicht die
Position des Einzelnen sozial schwach gestellten, sondern die
der großen Wohnbaugesellschaften gestärkt.« Wenn uns die
Bundesregierung im Dezember in den Ausschußberatungen den

•

"Wohnsitzbrief" schmackhaft machen will, stärkt sie nicht die
Position des Mieters, sondern die Position des Eigentümers und
Vermieters. Dies ist ein Novum! Geschaffen werden soll der Eigentümer ohne Eigenkapital und der Eigentümer ohne Risiko! Nach
diesem Modell, geboren bei der Neuen Heimat, getauft von der
SPD und geschluckt von der FDP, hat der Mieter 15% der Bausumme des Objekts, was er bewohnt, als Zuschlag zur Kostenmiete
aufzubringen. Außerdem trägt er -. nicht der Eigentümer - das
Mietausfallrisiko für bestehende Wohnungen. Diese Politik zugunsten des Eigentümers und zu Lasten des Mieters erfolgt des-

halb, weil der Eigentümer, der den Wohnbe itzbrief herausgibt,
nach den Vorstellungen der Fegierung kein einzelner Privatmann
sein darf, sondern im Grunde nur große Vohnbaugesellschaften.
Dies ist Politik für das Kollektiv und hat mit einer Wohnungsbaupolitik zugunsten einzelner wenig zu tun.

4. CDU/CSU-Entschließungsantrag: 'ehr Mitwirkungsrecht für die
kommunalen Spitzenverbände
Die kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik bedarf der
Stärkung und Weiterentwicklung zugunsten der freien Entfaltung der
Einzelpersönlichkeit. Die Verfassungsgarartie für die kommunale
Selbstverwaltung muß durch evolutionäre, richt durch gesellschaftsverändernde Strukturen, die den Bedingungen in Staat, Gesellschaft
und Wirtschaft entsprechen, gestärkt werden. Dazu gehört u.a.
eine bessere Beteiligung der Kommunen an der staatlichen Planung
und an der Gesetzgebungsarbeit. Die CDU/CM begrüßt deshalb die
Antwort der Bundesregierung, wonach sie üDerprüfen will, ob es
möglich sei, die Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände in
der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien festzulegen.
Jedoch vertreten wir die Auffassung, daß es hei den verbalen
Bekundungen allein nicht bleiben darf. Aus diesem Grunde fordern wir die Bundesregierung in dem Ihnen vorliegenden Entschließungsantrag auf, anstelle der bisher unverbindlichen Informationsmöglichkeit in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien bindend festzulegen, daß bei der Vorbereitung von Gesetzesentwürfen, Rechtsverordnungen und wichtigen Verwaltungsvorschriften
und Programmen, die Relange der kommunalen Selbstverwaltung berühren, die kommunalen Spitzenverbände rechtzeitig beteilipt, werden.
Hierzu soll die Bundesregierung die entsprechenden Entwürfe rechtzeitig den kommunalen Spitzenverbänden zuengich machen und mit
ihnen in geeigneter Form erörtern.
Ferner fordern wir die Bundesregierung in unserem Entschließungsantrag auf, hei der Vorlage von Gesetzentwürfen, die für die
kommunale Selbstverwaltung bedeutsam sind, in der Begründung
Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände dem Bundestag mitzuteilen.

- 0 In den Ausschüss en des Deutschen Bundestages soll den Spitzenverbänden der St ädte, Gemeinden und Kreise bei Vorlagen und Anträgen, die für• die Kommunale Selbstverwaltung bedeutsam sind,
ein Informations- und Anhörungsrecht gegeben werden, das der
Besonderheit ihrer Aufgabe entspricht. Unsere Vorstellungen hierzu
lauten:
- Die kommunalen Spitzenverbände erhalten bei kommunal bedeutsamen
Vorlagen Gelegeinheit zur mündlichen Erläuterung ihrer Stellungnahme im federfiihrenden Ausschuß.
- Wird eine Gesetzesvorlage von kommunaler Bedeutung im Laufe der
Beratungen wesentlich geändert, so soll den kommunalen Spitzenverbänden Gelegeinheit zur Ergänzung ihrer Stellungnahme gegeben
werden.
- Die Ausschußberichte an den Deutschen Bundestag teilen bei
kommunal bedeutsamen Vorlagen die wesentlichen Stellungnahmen der
kommunalen Spitzenverbände besonders mit.
Der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung wird
beauftragt, einen Vorschlag für eine entsprechende Regelung dem
Deutschen Bundestagvorzulfgen.
'ur Begründung unseres Entschließungsantrages möchte ich folgendes
vortragen: Das Erfordernis, den kommunalen Spitzenverbänden Anhörungs- und Mitspracherechte einzuräumen, ergibt sich aus dem
bundesstaatlichen Bezug der kommunalen Selbstverwaltung und der
Sonderstellung der kommunalen Spitzenverbände.
4.1.Der bundesstaatliche Bezug der kommunalen Selbstverwaltung.
Ungeachtet der Tatsache, daß die Gemeinden und Kreise in unserer
Verfassung den Ländern zugeordnet sind, bestehen zwischen ihnen
und dem Bund wichtige sachliche Beziehungen. Die staatspolitische
Funktion der Gemeinden und Kreise ergibt sich heute aus ihrer besonderen Stellung im Rahmen einer öffentlichen Verwaltung, hei
der weitgehend an die Stelle hoheitlicher Eingriffsverwaltung
staatliche Vorsorge und Leistung getreten ist. Die Bedeutung der
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der Initiative und Entscheidung. Verstärkt wird diese Stellung
durch die selbständige politische Grundlage der Selbstverwaltung
in Gestalt der Wahl durch die Gemeindebürger. Ihre Funktion
gewinnt die Gemeinde aus ihrer Rolle im modernen Leistungsstaat.
Unter den Tätigkeiten der Gemeinde ist ihre Vorsorge für ihre
Bürger in den Vordergrund getreten. Die Gemeinde bildet keinen
in sich geschlossenen Lebenskreis mehr. Ihre Tätigkeit spielt
sich vielmehr in einem administrativen wie finanziellen Verbund
zu Bund und Land ab. Entsprechendes gilt für die Kreise.
Die Aufgabenstellung der Gemeinde wird mehr und mehr von der Bundesgesetzgebung bestimmt, die ihnen zunehmend neue Aufgaben zuweist
und auch den materiellen Entscheidungsvollzug weitgehend determiniert. Denn notwendigerweise muß der Bund alle die auf unmittelbarem Verkehr mit dem Bürger zugeschnittenen Aufgaben, für die
keine Staatsbehörden zuständig sind oder errichtet werden, den
Gemeinden und Kreisen aufbürden. Das verengt den Bewegungsraum
der Selbstverwaltung und macht die Kommunen in weiten Bereichen
ihrer Tätigkeit von der Gesetzgebung abhängig.
4.2. Die Sonderstellung der kommunalen Spitzenverbände.
Das Selbstverständnis der kommunalen Spitzenverbände geht mit
Recht dahin, daß sie sich keineswegs als Interessenverbände neben
anderen Verbänden betrachten, sondern als Vertreter des allgemeinen Interesses gegenüber Gruppeninteressen.
Was unterscheidet die kommunalen Spitzenverbände von den anderen
Interessenverbänden der öffentlichen hand? Der wesentlichste Unterschied liegt klar zutage: Die Mitglieder der kommunalen Spitzenverbände sind nicht nur Körperschaften des öffentlichen Rechts,
sondern gleichzeitig Gebietskörperschaften! Gebietshoheit steht
aber nur dem Staat, den Gemeinden und Gemeindeverbänden zu. Während
in den anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts herufsständische oder sonstige Gruppen der Bevölkerung zusammengeschlossen
sind, gehören zu den gemeindlichen Gebietskörperschaften alle
Einwohner des Gemeindegebietes, mithin zur Gesamtheit dieser Gebietskörperschaften aller Bürger der Länder und des Bundes. Damit
besteht eine unterschiedliche Wertrelativität zwischen den Verbänden
die auch öffentliche Interessen vertreten und den kommunalen
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Spitzenverbänden darin, daß jene ein Gruppeninteresse, diese
Gesamtinteressen vertreten. Es gibt zweifellos auch andere Verbände, die öffentliche Interessen wahrnehmen; aber es sind immer
Gruppeninteressen. Nur bei den kommunalen Spitzenverbänden sind
es Gesamtinteressen.
Nach der bisherigen Regelung sind die kommunalen Spitzenverbände
in der Geschäftsordnung den "Fachkreisen" gleichgestellt (5 23).
Diese Regelung wird der Stellung der kommunalen Spitzenverbände,
die die berufenen Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände
in der Bundesrepublik sind, nicht gerecht. Sie werden damit auf eine
Stufe mit Interessenverbänden und Interessenvertretern gestellt,
die nach ihrer Aufgabenstellung lediglich partikulare Gesichtspunkte vertreten und nicht zur Verwirklichung des öffentlichen
Wohls aufgerufen sind.

•

5. Verfassungsverbot der Beeinträchtigung der Parlamentskompetenz
ist gewahrt.
Nach den Grundgedanken der repräsentativen Demokratie werden die
Bundesgesetze vom Bundestag und somit von Abgeordneten beschlossen,
die Vertreter des ganzen Volkes sind und ein allgemeines politisches Mandat haben. Der Entschließungsantrag trägt diesem Verfassungsverbot der Beeinträchtigung von Parlamentskompetenz und
Pegierungsverantwortung Rechnung. Er erstreckt sich nämlich nicht
auf eine Mitwirkung an der Entscheidung, sondern nur auf eine Mitwirkung an der Meinungsbildung. Es entspricht dem Rang der kommull›
nalen Selbstverwaltung im Organisationsgefüge des kooperativen
Förderalismus, ihr über ihre Spitzenverbände Beteiligungsrechte
an der Gesetzgebung und an Gemeinschaftsplanungen des Bundes zuzubilligen. Hiermit soll gewährleistet werden, daß Planung und
Gesetzgebung selbstverwaltungsgerecht sind. Kommunale Erfahrungen
und Vorstellungen sollen bereits in die staatlichen Zielvorgaben
enfließen. Der Gesetzgeber soll gehalten sein, sich dort zu informieren, wo die Erfahrungen über die Auswirkungen der Gesetze
gesammelt werden. Es soll der Basisferne des Bundes entgegentreten,
Entscheidungen am grünen Tisch vermieden werden.

6. Dank der CDU/CSU für die Aufbauleistung unserer Bürger.

•

•

Meine Fraktion hätte es begrüßt, wenn die Regierungserklärung
die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung für das gesamtstaatliche Wohl ausdrücklich hervorgehoben hätte. Dies kann heute noch
nachgeholt werden, insbesondere dadurch, daß Sie unserem Entschließungsantrag Ihre Zustimmung geben. Gerade in diesem Jahr,
in dem unsere freiheitlich demokratische Grundordnung uns an
das 25-jährige Bestehen des Grundgesetzes erinnert, dankt die
CDU/CSU den kommunalen Selbstverwaltungen, den Bürgern draußen im
Lande, ausdrücklich für all das, was sie hauptamtlich, vor allem
aber für all das, was sie ehrenamtlich zum Aufbau unseres Staates
in Freiheit beigetragen haben.

•
•
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Die gegenwärtige Finanzverfassung in der Bundesrepublik Deutschland
wird den Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft nicht
gerecht.

Bund, Länder und Gemeinden müssen deshalb bei der beabsichtigten
Reform als im Ursprung gleichberechtigte Partner bei der Verteilung
der Steuerquellen und des Steueraufkommens berücksichtigt werden.
Die Gemeinden und Städte erwarten von dieser mehr als überfälligen
Neuregelung entscheidende Impulse für ihre Aufgaben, die alle Bürger
angehen.

Von Vertretern der Bundesregierung wird ebenso wie von Vertretern
der Regierungen der Länder stets wieder versichert, dass die Gemeinden
die Grundlage des demokratischen Staates seien. Die Selbstverwaltung
und die daraus erwachsende Selbstverantwortung der Bürger scheint jedenfalls im theoretischen Raum - durchaus allgemeiner Zustimmung
sicher zu sein. In der Praxis sieht es dagegen wesentlich anders,
erheblich negativer aus.

Die Selbstverwaltung und Selbstverantwortung bleibt eine hohle Phrase,
sie steht auf tönernen Füssen, wenn sie nicht auf eigene und ausreichende
Finanzkraft gegründet ist. Finanzzuweisungen des Bundes und der Länder,
die mit Auflagen über ihre Verwendung verknüpft sind, können die
Verantwortungsfreudigkeit der Bürger nicht nur nicht fördern und stärken,
sondern werden sie ersticken und verkümmern lassen.

In einer Zeit, da nationale Grenzen in dem freien Teil Europas immer
durchlässiger sind, darf die Bundesrepublik Deutschland nicht ein Opfer
eines überspitzten Föderalismus werden. Die Grenzen der Läncer dürfen
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keine Linien der innenpolitischen und finanziellen Abschnürung sein.
Deshalb setzt ein gemeinsames Handeln von Bund und Ländern nicht
nur eine klare Auffassung von der künftigen Finanzverfassung voraus,
sondern auch die notwendige Einsicht in die Schaffung einer einheitlichen und übersichtlichen Ordnung.

Es ist nicht nur interessant, sondern auchdurchaus anzuerkennen,
dass alle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in ihren
Regierungserklärungen zum Ausdruck brachten, wie hoch der ideelle
Wert der kommunalen Selbstverwaltung zu veranschlagen sei.

Die Bereitschaft, die eigene Finanzhoheit der Gemeinden zu stärken,
fand im theoretischen Raum und erst recht in Räumen grosser Kundgebungen häufig eine euphoristische Darstellung.

Das waren in der Tat sehr oft Worte, die die Gemeinden und Städte
mit neuer Hoffnung erfüllten !

Wie aber ist gegenwärtig die Lage im politischen Raum ?
Der Bundesregierung ist es in ihren Vorbereitungen bisher leider nicht
entscheidend gelungen, ihre Interessen mit denen der Länder und Gemeinden
einigermassen in Einklang zu bringen. Wir alle wissen, dass der
Lebensraum des modernen Menschen über die historisch gewachsenen
Stadt- und Landesgrenzen hinweggeht, und dass auch vor den Ländergrenzen nicht Halt gemacht werden kann, die von den damaligen
Militärregierungen oft sehr wesentlich unter dem Eindruck des gewonnenen
Krieges gezogen wurden.

Wie schwierig die Lage ist, zeigt sich an den ständig diskutierten
Prinzipien unseres föderalistischen Staatsaufbaues, dessen Grundzüge
angeblich durch die Reform gefährdet würden oder gar zerstört zu
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werden drohten. Dabei sollte die Erkenntnis endlich Raum greifen,
dass die gegenwärtige Gliederung nach Ländern in dem deutschen
Rumpfstaat Bundesrepublik Deutschland ebenso dringend reformbedürftig ist wie die Finanzverfassung.

Gegenwärtig jedoch wollen Bund, Länder und Gemeinden nicht nur
eine Neuverteilung der Steuereinnahmen, sondern jeder für sich
auch noch den Einfluss darauf, wie diese Einnahmen verteilt werden !

Der Bund will über den Finanzplanungsrat bei der Ausgabenpolitik der
Länder und Gemeinden mitreden. Die Länder wiederum pochen ständig
auf ihren Verfassungsanspruch, dass der finanzpolitische Rahmen der
Gemeindepolitik nur von ihnen - unter Ausschluss des Bundes - gezogen
werden dürfe. Die Gemeinden wiederum wollen möglichst viele eigene
Steuereinnahmen zu eigenem Verfügungsrecht, um ihre Angelegenheiten
ohne Abhängigkeit von Finanzzuweisungen erfüllen zu können.

Das alles spielt sich zu einer Zeit ab, in der es mehr denn je darauf
ankommt, vernünftige Gemeinschaftlösungen bei der Erfüllung der
grossen Aufgaben unseres Volkes zu erreichen,um den Anforderungen
einer modernen Industriegesellschaft gerecht zu werden.

Einer der wesentlichen Gründe für die Krise des neu zu überdenkenden
deutschen Föderalismus liegt gewiss in der unterschiedlichen Finanzausstattung der Länder, die eine tiefe Kluft zwischen den "Reichen"
und den "Armen" unter ihnen aufgerissen hat. Die Bundesregierung
will diesen Riss zwischen arm und reich durch eine Neugestaltung der
gesamten Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
schliessen. Die Länder aber berufen sich immer mehr auf die Unverletzl ichkeit ihrer "Staatsqualität", zu der ein besonderes Mass an
eigener Steuerhoheit gehöre.
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Interessant ist, was das Institut "Finanzen und Steuern" in einer
Broschüre vom August 1974 feststellt, näml ich dieses: Ich zitiere:
"Der Vergleich zeigt für 1970 eine erhebliche Kluft zwischen
der durchschnittlichen Finanzausstattung der Gemeinden der

finanzstarken und der finanzschwachen Länder.
Die Gemeinden der finanzstarken Länder verfügten im
Durchschnitt über eine Finanzmasse von rd. 540 DM je

Einwohner, die Gemeinden der finanzschwachen Länder

•

dagegen nur über eine Finanzmasse von rd. 470 DM je

Einwohner, bei jeweils verhältnismässig geringen Abweichungen innerhalb der beiden Gruppen.
Die Unterschiede zwischen den Gemeindefinanzmassen der
finanzstarken und der finanzschwachen Länder gingen über
die Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern hinaus
und waren insoweit Ausdruck einer unterschiedlichen
Bewertung des Finanzbedarfs für den gemeindlichen und
den staatlichen Bereich durch die einzelnen Länder.
In beiden Gruppen wurden die gemeindlichen Aufgaben

•

um so stärker berücksichtigt, je geringer die Finanzkraft

des Landes war, wobei zugleich ein gewisses Nord-SüdGefälle in der Finanzausstattung der Gemeinden festzustellen ist."
Es heisst dort ferner:
"Die Einnahmen der Gemeinden (GV) aus Zuweisungen

und Darlehen der Länder deckten 1972 rd. 25 v.H. der
gesamten gemeindlichen Ausgaben und blieben damit
in ihrem finanziellen Gewicht nur wenig hinter der
Haupteinnahmequelle der Gemeinden, den Steuern, zurück,

die 1972 rd. 28 v.H. des Ausgabenbedarfs deckten."
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Meine Damen und Herren !
Daraus ergibt sich eindeutig, dass die Forderung des Grundgesetzes,
die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet zu wahren,
(Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG), bisher leider noch längst nicht erfüllt!"!

Der Sinn der weiterzuführenden Gemeindefinanzreform muss es deshalb
sein, die Finanzausstattung der Gemeinden quantitativ und qualitativ
zu verbessern.
Die leistungsfähige Gemeinde muss das Ziel unserer gemeinsamen
•

Bemühungen sin !

Meine Damen und Herren !
Äusserst bedeutsam ist die Tatsache, dass der Anteil der Gemeinden
und Gemeindeverbände an den öffentlichen Sachinvestitionen 1972 66 %
und 1973 67 % betrug. Das hat die Bundesregierung in ihrer Antwort
auf unsere "Grosse Anfrage" ebenfalls erkannt.

Die gemeindlichen Investitionen werden in der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung unseres Staates eine immer grössere entscheidendeeeRolle
spielen ! Dies gilt vor allem für die zukunftssichernden Investitionen
im Bereich des Schul- und Bildungswesens, des Verkehrs- und des
Gesundheitswesens, sowie bei der Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Diese Entwicklung verlangt neben der Erhöhung der Gemeindefinanzmasse auch die Verbesserung des Gemeindesteuersystems.

Zwar hat das Gesetz über die Gemeindefinanzreform vom 8.6.1969
den Anteil der Gemeinden an dem Gesamtsteueraufkommen erhöht.
Jedoch: Diese Mehreinnahmen haben nicht ausgereicht, die den
Gemeinden erwachsenen Mehrausgaben zu decken. - Im Gegenteil !
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Die Belastungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, vor allem
durch die Steigerung der Personalkosten und der Aufwendungen für
Investitionen, haben nach der Feststellung der Konferenz der Innenminister der Länder die Steigerung der Einnahmen weit übertroffen !
Die Innenministerkonferenz der Länder hat am 30.3.1973 eine Erklärung zur Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände abgegeben.
Deren erster Satz lautet:
"Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind nicht in
der Lage, mit ihrer derzeitigen Finanzausstattung die
ihnen namentl ich im Investitionsbereich obliegenden
Aufgaben zu erfüllen."
Es ist also nicht verwunderlich, wenn die Schuldenaufnahme der
Gemeinden (GV) aus Kreditmarktmitteln und anderen Quellen auch
trotz gegenteiliger Empfehlung des Finanzplanungsrates erheblich
zunahm und zwar:
Zuwachs 1970
1971
1972
1973

um 42,9 % auf
"
111,2 %
7,1 %
"
"
12,0 %

3,567 Mia DM
7,532
"
"
8,066
10,000

Die Empfehlungen des Konjunkturrates und des Finanzplanungsrates
haben also nicht verhindern können, dass die Kreditaufnahme, d.h.
also die Verschuldung 1969 - 1973 unter dem harten Druck des
kommunalen Ausgabebedarfs ausserordentlich zugenommen hat.
Deshalb geben wir der Erwartung Ausdruck, dass die Bundesregierung
bei den kommenden Beratungen über die Neuverteilung der öffentlichen
Einnahmen den Bund, die Länder und die Gemeinden in partnerschaftlicher Verantwortung zu vereinigen gewillt ist. Mit anderen Worten:

Wir wollen,dass die Gemeinden und Gemeindeverbände bei diesen
Beratungen von Anfang an gleichberechtigt mit den Vertretern des
Bundes und der Länder beteiligt sind !
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Um diese äusserst notwendige Klärung mit angemessener Beschleunigung durchzuführen halte ich folgende Massnahmen für vordringlich:

1.)

Die Feststellung des Bedarfs bei Bund, Ländern und Gemeinden

muss beschleunigt zu Ende geführt werden.
Die Reform der Finanzverfassung muss das gesamte Steueraufkommen
auf Bund, Länder und Gemeinden aufgaben- und bedarfsgerecht verteilen.-

2.)

Die Selbstverwaltung und Selbstverantwortung in den Gemeinden

muss durch die wesentlich vermehrten eigenen Steuerquellen und durch
den verbesserten kommunalen Finanzausgleich entscheidend gestärkt werden.
Die Gemeinden dürfen nicht länger finanzielle Kostgänger bleiben, sondern
müssen überwiegend in eigener Steuerhoheit wirken können.

Meine Damen und Herren,
aus allen diesen Darlegungen ersehen Sie, wie sehr das Schicksal jedes
einzelnen Bürgers von der Finanz- und Wirtschaftspolitik des Bundes,
der Länder und der Kommunen abhängt.
Die Zeit kurzatmiger Beschlüsse sollte endlich vorbei sein. Es geht
um die Bereitschaft zu langfristig richtigen Entscheidungen, auch auf
die Gefahr hin, dass sie kurzfristig unpopulär sein mögen.

Es gilt, den Bürger als verantwortungsbewussten und aktiven Gestalter
der Zukunft in der Gemeinde und damit für unseren sozialen und
demokratischen Rechtsstaat zu gewinnen.

t.
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In der nächsten Ausgabe (Heft 157) der
"Politischen Meinung" berichtet der Berliner
CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Johann Baptist
Gradl über seine Eindrücke von der
chinesischen Haltung zur deutschen Frage, die
er bei dem offiziellen Besuch einer Bundestagsdelegation in der Volksrepublik China vom
13. - 19. Oktober 1974 gewonnen hat.
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Chinesische Antworten zur deutschen Frage

•

Es wäre leichtsinnig, nach einer Woche Aufenthalt in der Volksrepublik China ein fertiges Urteil abgeben zu wollen. Aber dem Versuch einer ersten politischen Wertung dessen, was er vernommen hat,
kann sich der Politiker nicht entziehen, zumal wenn es um Aussagen
geht, die sich auf existentielle Fragen der eigenen Nation beziehen.
Die Mitglieder der Bundestagsdelegation hatten mehrfach Gelegenheit,
in offiziellen Gesprächen und im persönlichen MeinungsaustauschAle
Auffassung führender chinesischer Politiker kennenzulernen. Gesprächspartner waren Teng Haiao-p'ing, stellvertr. Premierminister,
Mitglied des Politbüros, Chiao Kuan-hua, stellvertr. Außenminister,
Mitglied des ZK der KPCh, gerade von den Vereinten Nationen und
einem Besuch in Bonn zurückgekehrt, der Vorsitzende des Ständigen
Komitees des Nationalen Volkskongresses Hsü Hsiang-ch'ien, Marschall,
langjähriges Mitglied des ZK der KPCh, Hsü Wei-ch'ien, Leiter der
Abteilung West-Europa im Außenministerium, und andere Persönlichkeiten. Gegenstand des Gespräches waren immer die internationale
Situation, die Gefährdungen des Friedens in der Welt, die von den
Erdöl- und Rohstoffländern geschaffenen oder zu erwartenden neuen
weltwirtschaftlichen Fakten, das Verhalten der beiden Supermächte
- von den chinesischen Gesprächspartnern stets als das Ringen um
die Hegemonie formuliert - , die Aufgabe europäischer Einigung,
aber speziell auch das deutsch-chinesische Verhältnis und die
deutsche Situation.
Jedem Chinabesucher aus der Bundesrepublik in der jüngeren Zeit
fielen chinesische Äußerungen auf, die für deutsches Festhalten
an der Einheit der Nation und für das Verlangen nationalen Selbstbestimmungsrechtes sehr betont Verständnis zeigten. Dies ging den
früheren Außenministern Gerhard Schröder und Walter Scheel ebenso
wie kürzlich dem CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl. Dieselbe Feststellung konnte auch die Delegation des Bundestages machen. Nicht so
sehr die Aussagen zur deutschen Frage als solche waren diesmal das
Hervorstechende als vielmehr die Tatsache, daß sie vor einem ziemlich großen Kreis gemacht wurden, und mit welcher Entschiedenheit
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sie in den größeren Zusammenhang gestellt wurden. Aufschlußreich
ist der auszugsweise Wortlaut einer Erklärung, die der Vorsitzende
des Ständigen Komitees des Volkskongresses, Hsü-Hsiang-chsien, bei
einem Empfang der Delegation abgegeben hat. Sie wurde so von der
offiziellen chinesischen Nachrichtenagentur Hsinhua am 14.0ktobei
m.
d.J. veröffentlicht, auch dies übrigens ein bemerkenswertes Faktum.
Der publizierte Redeauszug lautet in der Übersetzung:
"Das deutsche Volk ist ein fleißiges und begabtes Volk, das
auf den Gebieten der Wissenschaft, Kultur und Kunst wertvolle Beiträge für die Menschheit geleistet hat, die vom
chinesischen Volk sehr hoch geschätztwerden. Natürlich gab
es in der Geschichte des deutschen Volkes auch dunkle Zeiten,
vor allem als der Hitlerfaschismus das deutsche Volk und die
Völker vieler anderer Länder in eine Katastrophe führte. Das
chinesische Volk hat jedoch stets eine strikte Trennungslinie zwischen der Handvoll von Faschisten und den breiten
Massen des deutschen Volkes gezogen.
In Übereinstimmung mit den Lehren des Vorsitzenden Mao
Tsetung sind wir gegen die willkürliche und unvernünftige
Praxis, das deutsche Volk für den Aggressionskrieg verantwortlich zu machen, was dazu geführt hat, daß es fast
dreißig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges unter anomalen Bedingungen lebt. Jene, die vergeblich die Welt zu
beherrschen versuchen, machen häufig dem deutschen Volk
ungerechtfertigte Vorwürfe. Ihr Ziel ist es, nach Vorwänden zu suchen, um ihre Präsenz von der Elbe bis zum Rhein
und von Osteuropa bis Westeuropa auszudehnen, um ganz
Deutschland und ganz Europa zu beherrschen. Doch diese
wilden Ambitionen werden zwangsläufig schmählich scheitern.
Das chinesische Volk sympathisiert mit den Bestrebungen
des deutschen Volkes - seiner entschlossenen Opposition
gegen eine ständige Spaltung der deutschen Nation und seiner Forderung nach nationaler Wiedervereinigung -, und es
unterstützt die Länder Westeuropas in ihrem gemeinsamen
Kampf gegen Hegemonismus."
Vermutlich ist dieser Text für die Veröffentlichung gewählt worden,
weil er die derzeitige Denkweise der chinesischen Führung in konzentrierter Weise widerspiegelt. Jedenfalls haben sich alle
chinesischen Partner so oder ähnlich geäußert.
Natürlich muß man bei der Beurteilung des Textes auch den Hintergrund chinesischer Erwartungen und Befürchtungen berücksichtigen:
Es ist eine offenbar nicht taktisch gespielte, sondern echte Sorge
der Chinesen, daß die beiden Supermächte in einem gewissermaßen
unentrinnbaren Kampf um die Hegemonie, um die Vorherrschaft in der
Welt stehen. Für den Verlauf dieses Ringens sind nach ihrer Meinung

der Weg und das Schicksal Europas von außerordentlicher Bedeutung.
Warnend wird hinzugefügt, die Sowjetunion konzentriere sich auf
Europa. Hierbei bemerkt man eine in geschichtlicher Tiefe wurzelnde
Spannung mit der unmittelbar benachbarten Supermacht Sowjetunion.
Die Ursachen dieser Spannung und eines starken Mißtrauens sind
offenbar mannigfaltig. Sie können hier nur angedeutet werden,
zum Beispiel die "ungleichen Verträge", Moskaus Fiihrungsanspruch
im Weltkommunismus, die starke sowjetische Aufrüstungspolitik,
diese zumal auch im maritimen Bereich. Kriegsschiffe, - so sagt
man - die Chruschtschow noch als Schießscheiben abgetan habe,
würden bevorzugt gebaut. Natürlich müsse man sehen, daß die
Sowjetunion im Vorherrschaftsringen mit den USA in jeden Winkel
der Erde eindringt.
Aus solchen Betrachtungen wird es einigermaßen erklärlich, daß
in den chinesischen Äußerungen immer wieder die Meinung und Sorge
hervortrat, der nächste Weltkrieg sei nahezu unvermeidlich. Als
in einem Disput zwischen Gastgebern und Gästen die letzteren die
Verhütung eines Krieges als Aufgabe ersten Ranges darlegten, die
deutsche Entspannungspolitik begründeten und hinzufügten, daß zu
dieser Politik auch die Verteidigungsbereitschaft und das. NATOBündnis gehöre, kam von chinesischer Seite die Antwort: Natürlich
muß man auch mit den Supermächten Umgang pflegen, aber immer mit
offenen, nicht mit geschlossenen Augen.
Die oben zitierte Äußerung von Hsü-Hsiang-ch'ien enthält, vom
deutschen Standpunkt aus gesehen, drei wesentliche Aussagen:
eine über das chinesisch-deutsche Verhältnis im allgemeinen,
eine Warnung an die Europäer vor der Sowjetunion und eine Bejahung des deutschen Verlangens nach nationaler Einheit. Was das
chinesisch-deutsche Verhältnis anlangt, so darf man davon ausgehen,
daß gegenseitiges Interesse und auch Sympathie bestehen, deren
Wurzeln weit zurückreichen. Die .Anerkennung der kulturellen Leistungen des deutschen Volkes ist schon früher und ziemlich in den
gleichen Worten von chinesischen Repräsentanten ausgesprochen
worden. In der chinesischen Führung gibt es noch Persönlichkeiten,
die Deutschland aus eigener Anschauung kennen und anscheinend nicht
ungern an ihre "deutsche Zeit" zurückdenken. Premierminister Chou
En-Lai hat 1922/23 in Göttingen studiert. Chu Te, der Vorsitzende

des Ständigen Komitees des Volkskongresses, hat einige Zeit in
Göttingen studiert, ehe er 1926 nach China zurückkehrte. Seinen
Eintritt in die KPCh hat er 1922 in Berlin vollzogen. Ch'Jao
Kuan-hua, der stellvertr. Außenminister, hat 1936 in Tübingen in
Philosophie promoviert. Wie genau sich Chiao in der deutschen
Situation auskennt, zeigte sich bei einem Fehler des Dolmetschers.
Dieser übersetzte "Volk der Bundesrepublik". Daraufhin unterbrach
ihn Chiao und korrigierte in deutscher Sprache: "Bevölkerung der
Bundesrepublik" - auch damit deutlichmachend: es gibt für die
chinesische Politik nur ein einziges deutsches Volk.
Für Deutsche wiederum war China immer ein faszinierendes Land, die
chinesische Geschichte und Kultur fand und findet hohes Interesse.
Der jetzige weltanschauliche Graben ist natürlich unüberbrückbar
Aber wenn man das internationale Prinzip der Nichteinmischung in
die inneren Verhältnisse des anderen bejaht, gibt es nichts Wesentliches, was einem gedeihlichen Verhältnis von Deutschen und
Chinesen, der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik
China entgegenstehen könnte, zumal China prinzipiell den deutschen
Anspruch auf nationale Einheit und Selbstbestimmung bejaht. Während
der Kulturrevolution war es für uns schwierig, China zu verstehen.
Heute ist die Sicht etwas klarer, nicht zuletzt auch infolge der
aktiven Teilnahme Chinas am internationalen Meinungsaustausch auf
vielen Ebenen.
Zu der immer wieder zu hörenden Warnung Westdeutschlands und Westeuropas vor=militanter sowjetischer Hegemonialpolitik habe ich bereits Zusammenhang und Hintergrund angedeutet. Zweifellos ist es
der Wunsch chinesischer Politik, auf der anderen, der westlichen
Seite der Sowjetunion ein Gegengewicht zu haben, das die sowjetische
Aufmerksamkeit und Macht bindet. Machtpolitisch ist es für die
Chinesen offenbar keine Frage, daß eine Supermacht wie die Sowjetunion ihren beherrschenden Einfluß auf ganz Europa ausdehnen will
und zu diesem Zweck Westeuropa auseinanderzudividieren sucht.
"Wenn irgendwo ein Loch, dann geht man hinein", sagte Teng Hsiaoping einmal. Bei derselben Gelegenheit meinte er: "auch gegenüber
den USA ist nur durch Einigung Europas gleichberechtigte Partnerschaft möglich. Wir befürworten deshalb ein geeintes Europa".
Als sicher darf man unterstellen, daß die chinesischen Politiker
auch zu anderen europäischen Besuchern so sprechen.
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Aber nun die chinesische Stellungnahme zu der speziellen deutschen
Frage, die Ablehnung der deutschen Spaltung. Es kommt in der Welt
von heute nicht gerade oft vor, daß wir so klare positive Aussagen zur deutschen Frage zu hören bekommen. Sicher ist es angebracht, der potentiellen dritten Weltmacht dankbar für die Position zu sein, die sie in der deutschen Frage einnimmt. Diese Position kann hilfreich sein in dem langwierigen friedlichen Ringen
um Deutschland als Ganzes, das uns aufgegeben ist. Die Haltung
der Volksrepublik China zur Einheit und zum nationalen Selbstbestimmungsrecht der Deutschen ist ein positives Element,

•

weil sie von einem in seiner Art lülirchtigen kommunistischen Land
kommt und der auf Spaltung angelegten Aussage und Politik des
sowjetkommunistischen Blocks klar entgegengesetzt ist,
weil sie die Bedeutung der ungelösten deutschen Frage international bestätigt und unterstreicht,
weil sie chinesisches Wohlwollen in der UNO, in deren Sicherheitsrat China ständiges Mitglied ist, erwarten läßt, wenn
es um deutsche Fragen, auch z.B. um Berlin gehen sollte, und
weil China in der Dritten Welt Ansehen genießt, und wir uns
bei Ländern der Dritten Welt auch auf die Haltung Chinas berufen können, wenn wir um Verständnis für unsere nationale
Lage werben.
Bis vor etwa zwei Jahren gab es chinesische Äußerungen zur deutschen
Frage, die negativ oder zumindest problematisch waren. Solange
China mit der Sowjetunion übereinstimmte, übernahm es im wesentlichen Standpunkt und Argumentation Moskaus und Ostberlins. Das
war allerdings auch die Zeit, in der man in Ostberlin wenigstens
formal noch an der Einheit Deutschlands festhielt. Später, als
der Konflikt Moskau und Peking auseinandertrieb, argumentierte
man in bezug auf Deutschland taktisch je nach der aktuellen
Situation. Die Frage ist also nicht von der Hand zu weisen, ob der
jetzige chinesische Standpunkt verläßlich ist. Ich glaube, daß man
ihn sowohl im grundsätzlichen wie im operativen Sinne für verläßlich halten kann. Grundsätzlich, weil die Bejahung der einen und
einzigen, deutschen Nation voll dem Standpunkt entspricht, den
China auch in der eigenen nationalen Frage von jeher einnimmt, und
weil die Bejahung dem überkommenen Deutschland-Bild der Chinesen
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gemäß ist. Operativ, weil die Bejahung dem Standpunkt eben der
Bundesrepublik Deutschland entspricht, die auf Grund ihrer geographischen Lage, ihrer wirtschaftlichen Kraft und ihres militärischen Beitrages eine ganz wesentliche Bedeutung für die Stärkung und Einigung Europas hat, an der China so sehr liegt.

•

•

Natürlich darf man das heutige reale Gewicht der chinesischen
Haltung, wie sie bei dem Besuch der Bundestagsdelegation wieder
offenbar geworden ist, auch nicht überschätzen. Illusionen wären
fehl am Platze, würden übrigens auch von den Chinesen nicht verstanden, die ihre Außenpolitik nüchtern pragmatisch betreiben.
Ein Hauptschlüssel zur Lösung der deutschen Frage liegt nach wie
vor bei den Russen, sie stehen auf deutschem Boden. Und da wir
keinen nationalen Selbstmord wollen, können wir nur auf friedlichem
Wege vorwärtsstreben. Das verlangt Zähigkeit und Entschlossenheit,
gerichtet auch auf das - wie wir meinen, wohlverstandene - Interesse
der Sowjetunion.
Wir müssen bedacht sein, dem deutsch-chinesischen Verhältnis eine
eigene und eigenständige Basis zu geben. Weder darf die Bundesrepublik Deutschland die deutsche Chinapolitik reduzieren zu einer
Funktion unserer speziellen nationalen Frage, noch könnte sie
damit zufrieden sein, wenn die chinesische Deutschlandpolitik bloss
zu einem Instrument, zu einem Appendix der chinesischen Sowjetpolitik gemacht würde.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit:

Bei der gestrigen Behandlung des Marinehaushalts im Verteidigungsausschuss monierte der Mitberichterstatter Reiser (SPD),
dass die Marine mit erheblichen Kosten bei der Aufstellung
des von den Norwegern zurückgegebenen deutschen Weltkrieg IIU-Bootes vor dem Ehrenmal Laboe belastet worden sei. Den Nutzen
hätte jetzt der Deutsche Marinebund, der viele hunderttausend
DM durch Besucher eingenommen habe. Deswegen sei zu prüfen, ob
man nicht einen Teil der Aufstellungskosten vom Marinebund zurückfordern könne.
Dazu erinnerte der Berichterstatter van Delden seinen Kollegen
daran, dass ursprünglich weder die Stadt Kiel noch Bremerhaven
(Schiffahrtsmuseum) - beide SPD-regiert - das Boot haben übernehmen wollen. Ohne die Bereitschaft des Marinebundes, das Boot
in seine Obhut zu nehmen, hätte sich also eine Blamage angesichts
der noblen Geste der Norweger angebahnt.
Der Marinebund ist mit der Übernahme die Verpflichtung eingegangen, das Boot zu unterhalten. Wenn diese Risiko-Bereitschaft
sich jetzt positiver auswirkte als erwartet, sei eine nachträgliche Rückforderung eine Zumutung. Im umgekehrten Fall hätte der
Fiskus nicht noch zusätzliche finanzielle Mittel für die Unterhaltung beigesteuert. Im übrigen - so van Delden - wirke sich
die Pflege einer auch der heutigen Zeit angemessenen wohlverstandenen Tradition positiv auf die Verteidigungsbereitschaft
aus. Deswegen habe der bei der Aufstellung des Bootes entstandene
Aufwand sich vielleicht als werbewirksamer erwiesen als manche andere Ausgabe des die Kosten der Aufstellung des Bootes mehrfach
übersteigenden Werbe-Etats.
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Zu den Antworten des Parlamentarischen Staatssekretärs Haehser auf seine beiden Anfragen
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele:

Die Antworten werden der finanzpolitischen Lage nicht gerecht,
in welche sich die Bundesregierung in den letzten Jahren hat
treiben lassen. Selbstverständlich sagt die CDU/CSU-Fraktion
Nein zu einer Mehrwertsteuererhöhung: Der längst fällige Abbau
der heimlichen Steuererhöhungen der letzten Jahre, der 1975
wenigstens teilweise erfolgt, darf nicht durch Steuererhöhungen
rückgängig gemacht werden. Die Unsinnigkeit einer Mehrwertsteuererhöhung wäre durch die Vorlage der geforderten Belastungsberechnung eindeutig erhärtet worden. Dass die Bundesregierung
der Frage ausgewichen ist, legt gerade den Verdacht nahe, dass
sie nach wie vor an eine Mehrwertsteuererhöhung denkt.
Angesichts der zu befürchtenden öffentlichen Schuldenlawine
von 50 bis 60 Milliarden DM im kommenden Jahr zeigt die Bundesregierung eine bemerkenswerte Unbekümmertheit. Der Bundeskanzler
redet zwar vom Sparen, hat aber nicht die Kraft zur wirklichen
Eindämmung des Ausgabenzuwachses, die vor allem auf konsumtivem
Feld notwendig ist.
•••

In der Anlage finden Sie die Fragen von Abg. Dr. Häfele und
die Antworten von Staatssekretär Haehser.

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

32. Abgeordneter
Dr. Häfele
(CDU/CSU)

Wie verteilen sich die ab 1975 vorgesehenen
Steuerentlastungen .auf Grund der Steuerreform von rund 13,5 Milliarden DM auf diese
Haushalte, und welche Entlastungen bzw.
Mehrbelastungen würden bei Gegenrechnung
der Belastungen aus der angegebenen Mehrwertsteuererhöhung jeweils übrigbleiben (Basis 1975)?

Antwort:
Von den durch die Steuerreform vorgesehenen EntlaEtungcn
in Höhe von 13,5 Mrd DM entfallen rd. 90 % auf Arbeitnehmer sowie Rentner und Pensionäre. Im einzelnen wirken
sich die Entlastungen wie folgt aus:

10,8 Mrd DM für Arbeitnehmer
1,3 Mrd DM auf nicht mehr Erwerbstätige
1,4 Mrd DM auf Selbständige und Unternehmen.

Eine Gegenüberstellung der Steuerentlastungen durch die
Steuerreform und hypothetischer Mehrbelastungen durch
eine Mehrwertsteuererhöhung ist aus den Gründen, die
ich Ihnen in der Antwort auf Ihre 1. Frage nannte,
weder nötig noch mir im Augenblick möglich.

31. Abgeordneter
Dr. Häfele
(CDU/CSU)

Mit welchen Belastungsbeträgen würde sich
eine Mehrwertsteuererhöhung von 11 v. II. auf
13 v. 1-1. und 5,5 v. H. auf 6,5 v. H. (ermäßigter
Steuersatz) auf Arbeitnehmerhaushalte, Rentnerhaushalte und die Haushalte der Selbständigen verteilen (Basis 1975)?

Antwort:
Die Bundesregierung hat wiederholt, u.a. erst in der
letzten Fragestunde, erklärt, daß sie nicht beabsichtic:t
die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Aus diesem Grund hat
sie auch keine Berechnungen darüber angestellt,
wie sich eine Mehrwertsteuererhöhung auswirken könnte.

Wenn die CDU/CSU-Fraktion die Absicht hat, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, ist die Bundesregierung selbstverständlich bereit, für sie entsprechende Berechnungen
zu erstellen.

•

•
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Zur Begründung der Großen Anfrage der
CDU/CSU zur Lage der Städte, Gemeinden
und Kreise führt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Horst Waffenschmidt,
kommunalpolitischer Sprecher seiner
Fraktion, u.a. folgendes aus:

Unkorrigiertes Manuskript
Sperrfrist: Beginn der Rede
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Die Ziele

der Großen Anfrace

Mit der Großen Anfrage zur Lage der Städte, Gemeinden
und Kreise und der heutigen Aussprache über diese Anfrage und die Antwort der Bundesregierung möchte die_
CDU/CSU-Bundestagsfraktion mehreren Zielen dienen:

1. Es geht um die Notwendigkeit einer offenen und klaren
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Bestandsaufnahme zur Lage der kommunalen Selbstverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist deshalb so wichtig, weil die Gemeinden und Gemeindeverbände wesentliche Träger öffentlicher Aufgaben sind.
Dies ist aber auch deshalb so bedeutsam, weil eine
leistungsfähige und bürgernahe kommunale Selbstverwaltung ein entscheidendes Element unserer freiheitlichen demokratischen Ordnung ist.

2. Die Städte, Gemeinden und Kreise sind in der Bundes-

•

republik Deutschland durch Aufgabenbelastung, unzureichende Finanzausstattung und mannigfaltige staatliche Planungen und Maßnahmen vielerorts in eine sehr
schwierige Lage gekommen. In manchem Rathaus breitet
sich angesichts dieser Lage Resignation aus. Zudem
müssen viele Bürger nach der kommunalen Gebietsreform
ihr Verhältnis zu ihrer kommunalen Heimat neu suchen
und gestalten. Deshalb soll und muß diese Aussprache
im Deutschen Bundestag der kommunalen Selbstverwaltung
in der Bundesrepublik wieder neue positive Impulse geben
und alle denen, die sich für den Dienst in Städten,
Gemeinden und Krei:-.3n zur VeLlügung stellen, um für da
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Allgemeinwohl zu arbeiten, eine neue Ermutigung für ihre
Aufgabe.

3. Gerade in einer Zeit, in der die Aufgaben der öffentlichen
Hand allgemein schwieriger werden, in einer Zeit, in *der kritische nationale und internationale Entwicklungen zu meistern
sind, gilt es im Interesse der Bürger, die Gemeinden funktionstüchtig zu Erhalten:
Die Erfahrung lehrt uns, daß es immer wieder unsere Städte
und Gemeinden waren, die in schwierigen Zeiten des Mangle
oder des Wiederaufbaus Großes vollbrachten, weil sie unmil
telbar die Bürger im örtlichen Bereich für die aktuellen Auf
gaben ansprechen können, weil die Gemeinden auch immer wiede
erfinderisch waren und sind, mit neuen Modellen und oft einfachen und pragmatischen Mitteln, aktuelle Aufgaben zu
meistern. Deshalb ist es auch im Blick auf viele unserer
schwierigen aktuellen Aufgaben so ungeheuer wichtig, die
Gemeinden zu stärken und Bürgereinsatzbereitschaft lebendig zu erhalten. Wer das tut und fördert, der schafft eine
große positive Einsatzreserve für

unser

----1
10
Land, wer das
hin-

dert oder wer kommunale Selbstverwaltung entmutigt

oder

auch durch utopische Systemverinderer praktisch funktionsuntüchtig machtL der

beraubt- unser Land um eine große und

wichtige Möglichkeit, mit schwierigen Verhältnissen besser
fertig werden zu können.

4. In diesem Zusammenhang möchte ich gleich an dieser Stelle
alle den Mitbürgern danken, die sich in ehrenamtlicher. AufgaL2nerfüllung, aber auch im Hauptberuf, in unseren
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Städten, Gemeinden und Kreisen im unmittelbaren Dienst
für die Mitbürger in ihrem örtlichen Lebensbereich um
einen entscheidenden Beitrag für den Ausbau unseres
freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates bemühen.

5. Ich möchte nun für meine Fraktion zunächst einige
Schwerpunkte für die heutige Debatte ansprechen.

•
•

Zu den Einzelbereichen werden mehrere Kollegen meiner
Fraktion das Wort nehmen.

II
Die unzureichende Antwort der Bundesregierung

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage
ist in hohem Maße unzureichend und enttäuschend.
1. Dieser Antwort fehlt der positive und weiterführende
politische Impuls für die kommunale Selbstverwaltung.
Die Antwort ist eine Mischung aus statistischer Fiel,
arbeit und Versuchen zur Beschönigung der wahren Situation der Städte, Gemeinden und Kreise. Da sieht man,
wie Aig alle die bei der Bundesregierung Einfluß haben,
die neulich auf der Kommunalkonferenz der SPD in Nürnberg die schwierige Lage der Gemeinden breit beschrieben haben.
2. Die Antwort der Bundesregierung hat alle die enttäuscht,
die sich einige positive Anstöße und Vorschläge zum wichtigen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung erhoffhaben. Aber mit dieser Antowrt wird von dieser Regierung eigentlich nur das weitergeführt, was sie bisher
schon praktizierte. Daran kahn niemand Freude haben, der
es mit der kommunalen Selbstverwaltung gut meint. .
.r,s
ist aber unsere i=flicht als Opposition die Lhge deutlich zu analysieren:
Die Antwort der Bundesregierung und die seit Jahren
praktizierte

Politik dieser Koalition verlichen mit

den Forderungen und Versprechunoz3n der SPD-Politiker

für die Gemeinden, dies ist ein weiteres Kapitel
im traurigen Buch der SPD: Versprochen und nicht
gehalten!
Wenn es nach den früheren Worten und Versprechungen
gegangen wäre, hätte man sicherlich viel erwarten
dürfen:
a) Da kam als erster Kanzler dieser Koalition ein
langjähriger Präsident des Deutschen Städtetages.
Man erinnerte sich natürlich an alle kommunalpolitischen Forderungen des Regierenden Bürgermeisters
Willy Brandt. So sagte Willy Brandt z.B. auf dem
SPD-Städte-Kongreß in Köln: "Eine von uns geführte
Bundesregierung wird den Belangen der Städte und
Gemeinden vom Grundsatz her aufgeschlossen und
freundlich begegnen. Dies wird der erste und entscheidende Unterschied sein gegenüber dem, womit
wir es bisher in Bonn zu tun hatten."
Auch Äußerungen in seinen Regierungserklärungen
klangen zunächst ganz verheißungsvoll, aber dann
kam die traurige Bilanz der Mißerfolge für die
Gemeinden: Die Verschuldung der Gemeinden mit rd.
7o Md DM liegt heute fast doppelt so hoch wie bei
Beginn der jetzigen Koalition, sie stieg mehr als
bei Bund und Ländern zusammen in diesem Zeitraum.
Die Steuereinnahmen stiegen im gleichen Zeitabschnitt
aber nur um 9 Md, währund sie gleichzeitig beim
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Bund um 36 Md und bei den Ländern um 3o Md stiegen
(vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober
1974).
Man muß feststellen: In der Regierungszeit Willy
Brandt's sind die Gemeinden völlig in die roten Zahlen
gekommen.
Und wenn dann die jetzige Bundesregierung antwortet.
auf unsere Große Anfrage, die Verschuldungsbereitschaft
der Gemeinden in den letzten Jahren habe sich stark Al,
der Entwicklung der Einnahmen orientiert, die höhere
Verschuldung der Gemeinden käme durch ihre erhöhten Einnahmen aus der Finanzrefo in, so kann man eigentlich nur
fragen: Wie weit weg von der Realität leben Bundesminister, die so etwas von sich geben? Die Verschuldung ist
doch nicht gekommen, weil die Gemeinden zuviel Geld haben,
sondern weil sie allein die Programme im kulturellen,
sozialen und anderen Bereichen ausführen mußten, die
bei Bund und Ländern verabschiedet und propagiert wurp,
dann den Gemeinden zur Ausführung aufgetragen wurden,
ohne aber das notwendige Geld mitzuschicken.

b) Dann kam noch ein langjähriger Kommunalpolitiker in die
Bundesregierung: Dr. Vogel. Von München aus ließ er den
Appell erschallen: Rettet unsere Städte jetzt! Im ersten
Glück seiner neuen Bundesministertätigkeit beteuerte er
auch noch auf der Hauptversammlung des Deutschen
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Städtetages in Dortmund: Der Ruf von München sei
nun auch eine Herausforderung an den Bundesminister
Vogel. Auch von ihm wurden alle enttäuscht, die große
Hoffnungen auf ihn gesetzt hatten. So forderte Vogel
1965 (Heft 8 der Demokratischen Gemeinde) einen besseren Steueranteil der Gemeinden. Damals betrug der

•

nach seinen eigenen Angaben 13 % des Steueraufkommens
und er wollte ihn zu Lasten von Bund und Ländern verbessern. Heute beträgt der Steueranteil der Gemeinden
nur noch rd. 12 %. Hätten wir wenigstens noch die
13 % aus der CDU/CSU-Regierungszeit, so wäre bei dem
heutigen Gesamtsteueraufkommen in den Kassen der Gemeinden rund 2 Md DM mehr. Was wäre das ein Gewinn,
wenn man sieht, wie die Kommunalen Spitzenverbände
um eine Milliarde DM mehr Beteiligung an der Einkom-

•

mensteuer kämpfen müssen. Hätte Minister Vogel Erfolg
gehabt, so hätte die Antwort der Bundesregierung viel
besser ausfallen können.
Mit der Hilfe für die Gemeinden war es bei Bundesminister Vogel ähnlich wie mit seiner Tätigkeit in manch
anderen Bereichen: Erfolge blieben aus!

c) Bürgermeister Hans Koschnick schildert die schlechte
heutige Beteiligung der Gemeinden an den Steuereinnahmen in seiner Rede vor der kommunalpolitischen Bundes-konferenz der SPD in Nürnberg wie folgt:
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"Der Anteil der eigenen Steuereinnahmen an den
Gesamteinnahmen der Gemeinden, der von besonderer
Bedeutung für das Maß der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung unddie Investitionsfinanzierung ist,
hat trotz der Gemeindefinanzreform von 1969 nicht
seine Bedeutung der 6oiger Jahre wiedererlangen können:
Da ist fast schon Nostalgie nach den Jahten der CDURegierungszeit bei der SPD-Spitze ausgebrochen.

•

d) Nun muß ich zur Gesamtbilanz noch einen anderen erwähnen, den heutigen Bundeskanzler Schmidt:

In seiner Regierungserklärung hatte er zwar nicht eine
hilfreichen Satz für die Gemeinden übrig, aber es bestand immerhin die Chance, seine früheren Erklärungen
zur Kommunalen Selbstverwaltung würdjriKanzler leiten, z.B. das, was er als Innensenator von
Hamburg sagte. Da gibt es nämlich markige Worte des
Politikers Helmut Schmidt aus einer Zeit als es den
Gemeinden noch besser ging als heute:
"Die schon vor 15o Jahren in Deutschland postulierte
Eigenständigkeit der Kommunen ist durch die finanzielle
Praxis des Staates ausgehöhlt worden. Wir müssen sie
wieder herstellen. Es muß endlich wahr werden, was das
Grundgesetz in Art. 28 vorschreibt, den Gemeinden muß
das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln." Und:

"Die Verteilung der öffentlichen Finanzmasse muß zu
einem Spiegelbild der öffentlichen Aufgaben werden."
Und: "Den Gemeinden werden heute Lasten und Sorgen
aufgebürdet, denen sie nicht mehr gewachsen sind."
(Nachlesbar im"Vorwärts".)
Nur als dann der Finanzminister und Kanzler Helmut
Schmidt mit der Beantwortung unserer Großen Anfrage
befaßt war, war dann in der Antwort der Bundesregierrung von diesen schönen Vorsätzen nichts mehr zu merken:
Kein weiterführender Vorschlag für eine langfristige,
aufgabengerechte Finanzverteilung.
Kein Impuls für eine Koordination von Aufgabenplanung
und Finanzplanung. Vorschläge und Anregungen von uns
in dieser Richtung werden abgetan.
Kein konkreter Vorschlag zur Weiterführung der Funktionalreform.
Keine weiterführenden Überlegungen zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und freien Trägern.
Diese politisch untulängliche Antwort der Bundesregieruns; auf unsere Anfrnce ist ein kommunalpolitischer
Offenbarungseid dieser Bundesregierung!

4. Dies alles ging nicht nur unserer Anfrage so. Seit
Jahren bitten die Innenminister aller Bundesländer und
aller Parteien die Bundesregierung die hier drängenden
Probleme und Aufgaben aufzugreifen und Lösungsvoreehläge zu unterbreiten. Dic Bundesregierung hat das
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alles ignoriert. Stattdessen ein Fortentwickeln einer
Staatspraxis, die die Kommunale Selbstverwaltung auf's
höchste gefährdet.
a) Kosten durch Bundesgesetze steigen immer mehr:
die Sozialhilfe inzwischen auf rd. 6 Md, das Doppelte
von 1969.
b) Die Bundesregierung propagierte jahrelang weitrei.
chende Vorstellungen zum Öffentlichen Personennahverkehr, ohne die Folgekosten ausreichend mitzuüberlegen. Die Folge: Milliarden-Defizite! Hauptbetroffene: die Gemeinden als Träger der meisten Unternehmen
des Öffentlichen Personennahverkehrs.
c)In der Raumordnung werden durch überspannte Zentralitätsbemühungen die Entwicklungsimpulse in vielen Gemeinden gelähmt.
d) Viele Gesetzesinitiativen der SPD in Bund und Länien
folgen dem sozialistischen Drang, alles für den
Bürger bei der öffentlichen Hand anzusiedeln, überfordern damit die Gemeinden und entmutigen die freien
Träger und freien Kräfte der Gesellschaft.

5.

Das alles ist eine tr(irie Bilanz für diese Koalition
und

ein ganz schlechter Tatbetand für die Gemeinden.

Die Politik dieser Y.w:ilition lAar im Grunde eine ständiue
Auszehrun der

Kommunnlen serbstverwaltung.

Und wenn die Bundesregierung gern auf manche Landesregierung verweist mit dem Vorwurf, die haben auch
Fehler gemacht, so muß man eindeutig feststelleh:
Aber die Bundesregierung setzt die Impulse und Maßstäbe für den Gesamtstaat ,und aus dieser Verantwortung kann sie nicht entlassen werden.

6. Nur in einem Punkt verbreitet die Antwort der Bundesregierung etwas Hoffnung: Wo es um die Prüfung von
mehr Beteiligungsrechten der Kommunalen Spitzenverbände
auf Bundesebene geht. Hier ist positiv festzustellen,
daß durch unsere Große Anfrage einiges in Bewegung
gekommen ist und innerhalb der Bundesregierung und
mit den Spitzenverbänden Möglichkeiten untersucht
werden. Der Bundeskanzler selbst hat hier auch einige
Zusagen gemacht im Gespräch mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Dies soll anerkannt werden. Hier wird
es aber jetzt darum gehen, konkrete Ergebnisse zu erreichen. Dabei haben wir das Ziel, daß die Kommunalen
Spitzenverbände ihre Aufgaben entsprechend ihrem Auftrag erfüllen können. Sie sind nicht irgend ein Lobbyistenclub, sondern eine Vertretung für Städte, Gemeinden und Kreise, die für alle Bürger da sind.

Wie soll es weitergehen?
1. Die Kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik, die
Verantwortlichen in den Städten, Gemeinden und Kreisen,
fragen nun für ihre Aufgaben und die Bürger, die davon betroffen sind, wie soll es weitergehen? Was kann für die
kommunalen Körperschaften und damit für vitale Bürgerinteressen geschehen? Zur Beantwortung dieser Frage gehört eine
umfassende ganz aktuelle Momentaufnahme: Die SPD hat auf
ihrer Kommunalpolitischen Bundeskonferenz in Nürnberg eine
Reihe von Forderungen erhoben. Das Parteiorgan der SPD
"Vorwärts" hat für die Berichterstattung über diese Tagung
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der SPD den eigenartig ironischen Titel gewählt: "Das
Festival der leeren Taschen". Und in der Tat hatte der Beschluß dieser SPD-Konferenz über die Erhöhung des Anteils
an der Lohn- und Einkommenssteuer von 14 v. H. auf mindestens
18 v. H. das größte Presseecho. Aber wie kam er zustande?
Wolfgang Roth z. B. begründete diesen Beschluß mit der
"Sorge um die weitere Finanzierung dessen, was die SPD seit

•

Jahren ständig verspricht".

In der Tat, man muß es sich immer wieder klar machen, es kom;nc.
die drastische Verschlechterung der Lage der Kommunalen Selbstverwaltung nicht zuletzt von der überstürzten und daher der
Inflation Vorschub leistenden sogenannten Reformpolitik des
ersten Kanzlers dieser Koalition. Wir wissen heute: Die ungedeckten Wechsel dieser Politik sind zuerst in den Gemeinden
geplatzt. Die Parole "Wir schaffen das moderne Deutschland"
mit all den Versprechungen, die damit verbunden waren, ist
noch allen bekannt. Diese Politik ohne Augenmaß hat eben bib:
jetzt die Gemeinden mit erheblichen zusZitzlichen Ausgaben

1‚.
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häuft, unter denen die Mehreinnahmen aus der G.emeindefinanzreform wie Schnee in der Sonne geschmolzen sind. Das Ergebnis einer solchen unsoliden Politik ist dann eben leider
"Das Festival der leeren Taschen" der Kommunalpolitiker der
SPD.

2. Aber weiter:
Wenn man die SPD in Nürnberg hörte, meinte man, in Bonn führe
eine ganz andere Partei die Bundesregierung. Zu der Forderung
der SPD nach einem höheren Steueranteil der Gemeinden möchte
ich den Bundesfinanzminister zitieren. Der erste Teil hört
sich sehr staatsmännisch an. Der zweite Teil muß den Teilnehmern der Konferenz von Nürnberg wie Hohn in den Ohren klingen:
"Die Forderung ist insgesamt vernünftig. Über den Zeitpunkt
ihrer Verwirklichung wird man reden müssen. Wenn der Kongreß
gemeint hat, dies 1975 oder 1976 verwirklichen zu können,
dann irrt er sich. Wenn er es als Zielvorstellung für das

•

Ende des achten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts betrachtet, na
ja, dann kann man darüber reden. Das ist also Futurologie".
Nun soll die SPD unter sich ausmachen, ob diese Forderung
als Futurologie abzuqualifizieren ist.

3. Aber eins ist sicher, so wie die SPD das macht, wird die Politik der geplatzten Wechsel fortgesetzt. Denn womit will die
SPD ihre neuen großen kommunalpolitischen Versprechen finanzieren, nachdem die Gemeinden schon ihre bisherigen Aufgaben
kaum finanzieren können? Dies ist auch auf der SPD-Bundczkonferenz deutlich zum Ausdruck gekommen.

- 14 -

- 14 Hans Koschnik sagte hierzu: "Ohne eine entsprechende Finanzausstattung muß diese Forderung (gemeint ist das SPD-Kommunalprogramm) aber reine Scharlatanerie bleiben".
Nun muß die SPD bei sich selbst einmal Klarheit schaffen: Die
Politik unfinanzierbarer kommunalpolitischer Forderungen einerseits und mangelnde Bereitschaft zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung andererseits, macht die SPD-Politik in
diesem Bereich völlig unglaubwürdig.

4. Nur kann man es sich nicht so einfach machen und sofort wieder

er

neue Steuererhöhungen fordern. Dies lehnen wir als CDU/CSU
eindeutig ab.
Bundesaufgabe Nummer 1 für die Kommunalpolitik bleibt die
aufgabengerechte Verteilung der

vorhandenen Steuermittel zwi-

schen Bund, Ländern und Gemeinden. Die Bundesregierung muß endlich die Folgerung daraus ziehen, daß sich in den letzten Jahren die Ausgabeverpflichtungen der Gemeinden drei Mal so schnell
entwickelt haben, wie die Ausgabeverpflichtungen des Bundes.
Es muß aufhören, daß die Bundesregierung die Gemeinden behandelt wie ganz entfernte Verwandte. Der Bundeskanzler und die

•

gesamte Bundesregierung müssen wissen: Wenn in den Gemeinden
nichts mehr läuft, z. B. keine Investitionen mehr vorgenommen
werden, so läuft kaum noch etwas bei der öffentlichen Hand.
Und auch noch so attraktiv verkaufte Zuschußprogramme nützen
gar nichts, wenn die Gemeinden die notwendigen Eigenmittel für
die dafür erforderlichen Investitionen und Folgekosten nicht
aufbringen können.
Das Gebot der Stunde heißt also: Bilanz machen im Hinblick
auf die bestehenden Auflohen und Ausgabeverpflichtungen und
danach die Vorteilw.-1(7 der -.7wc:uly1).0- --,

r.
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Fünf Grundsätze der CDU für die Kommunale
Selbstverwaltung

Nunmehr will ich 5 Grundsätze und 7 aktuelle Vorschläge der Union für die Kommunale Selbstverwaltung
kurz erläutern:

1.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet die
Kommunale Selbstverwaltung als ein staatspolitisches Ordnungsprinzip, dem wesentliche gesellschaftspolitische Bedeutung zukommt. Die Kommunale Selbstverwaltung ist ein Element der Machtverteilung im
Staat und sichert die Freiheit der Bürger. Deshalb
achtet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf, daß
bei allen kommunalbedeutsamen Entscheidungen des
Bundestages die Ernclitunb und der Ausbau der Kommunalen Selbstverwaltung gewährleistet wird. Gerade
in den Möglichkeiten der Gemeinden für dezentransierte und bürgernahe politische Entscheidunge5,ehen
wir ein wirksames Mittel gegen die verderblichen
für den Bürger so

und

nachteiligen sozialistischen Nei-

E2pgen zu Kollektivismus und extremem Zentralismus.

2. Bei der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden ist es Grundsntz der CDU/CSU, daß die50 lufgvben so weit wie mWich nach• unten verlatert
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werden. Die CDU/CSU verlangt die Bürgernähe von
Entscheidungen und Aufgabenerfüllung für den Bürger.
Bei zugewiesenen Aufgaben wollen wir für die Gemeinden
ein Höchstmaß an eigener Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit, insbesondere auch, um die Eigenverantwortlichkeit zu stärken.
Alle Parteien in diesem Hause heben Berede nach der
kommunalen Gebietsreform eine verstärkte Verpflichtung,
den größer gewordenen kommunalen Gebietskörperschaftauch mehr Zuständigkeiten und Rechte zu geben, sonst
wäre die gesamte Reform ein Schlag ins Wasser.

3. Für die CDU/CSU gilt der Grundsatz, daß der Staat
nicht an sich ziehen soll, was die Menschen unmittelbar miteinander füreinander tun können. Es ist notwendig, das freie Bürgerengagement zu ermuntern und
zu unterstützen. Deshalb erteilt unsere Bundestagsfraktion allen Vorstellungen eine klare Absage, Wirkungsmöglichkeiten der freien Träger zu beschneiden
oder unmittelbar oder

411

mittelbar einzuengen.

4. Dje Finanzautattung von. Bund, Ländern und Gemeinden
muß der Aufgabenverteilung zwischen den drei Ebenen
entsprechen. Auf .der. Basis 1962 . loo betrug der Index
der Bundesausgaben. im Jahre 1972 etwa 22o, fir die Länder 229, nährend. der Index der Gemeindeausgaben auf
269 stieg. Dies kommt eindeuti von den vieler Aufup.1)(:n, insbesondere in sozialen und kulturellen Bereich.

-
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Durch die periodischen Verhandlungen über die Aufteilung der Umsatzsteuer haben Bund und Länder die Möglichkeit, in relativ kurzen Fristen die Finanzausstattung an die Entwicklung der Aufgabenverteilung anzupassen.
Es muß auf jeden Fall aufhören, daß weiterhin Politik
zu Lasten Dritter, nämlich zu Lasten der Gemeinden gemacht wird, indem ihnen Aufgaben ohne Finanzierungsmittel überwiesen werden.

5.

Der gegenwärtig unangemessen hohe Anteil von Einzelbewilligungen bei den Einnahmen der Gemeinden widerspricht
dem Grundsatz der Kommunalen Selbstverwaltung. Allein
die zweckgebundenen Investitionszuweisungen stiegen
von 1956 bis 1973 im Rahmen der gemeindlichen Einnahmen
auf das Dreifache, während die Beteiligung an den
Steuereinnahmen zurückging.
Die Politik des goldenen Zügels und die Verlockung mit
Einzelzuschüssen korrumpiert auf Dauer die Kommunale
Selbstverwaltung und muß deshalb zugunsten allgemeiner
aufgabengerechter Finarzausstattung abgebaut werden.

- 18 -
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Forderungen der CDU zur aktuellen Situation

Auf der Grundlage dieser fünf Grundsätze erhebt die
CDU/CSU in der aktuellen Situation sieben Forderungen,
die meine Kollegen anhand der vorgelegten Entschließungsanträge im einzelnen erläutern werden:

1. Ein verstärktes Anhörungsrecht der Kommunalen Spitzen-

•

verbände bei der Vorbereitung und Beratung von Bundesgesetzen und Bundesmaßnahmen.

2. Klare Finanzierungsvorschläge bei künftigen neuen Aufgaben für die Gemeinden.
3. Alle zwei Jahre einen Bericht der Bundesregierung über
die Auswirkung von Bundesgesetzen und Bundesmaßnahmen
auf die Gemeinden.
4. Die Mehreinnahmen aus der Grundsteuerneuregelung vom
1. 1. 1974 dürfen nicht nachträglich in die Steuerne1
verteilung ab 1. 1. 1975 als belastungsmindernd für
die Gemeinden eingeschoben werden.
5. Ausgleich der Mindereinnahmen der Gemeinden durch Anhebung des Gel:,erbesteuerfreibetrages ab 1. 1. 1975,
wie bereits im Dezember 1973 vom Bundestag gefordert.
6. Klare Vorstellungen über die Fortführung der Gemeindefinanzreform von 1969.
7. Bei künftigen Konjunkturprogrammen eine stärkere Berück2ichtigun r:emeiJAlicher Projekte zur Verbesser.än
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der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Grundausstattung der Gemeinden.

Wenn unseren Entschließungsanträgen zugestimmt wird, so
werden damit eine Reihe von wichtigen Forderungen der
Kommunaler Selbstverwaltung von diesem Parlament positiv
beantwortet. Es würden eirive notwendige positive Impulse
im Rahmen des Möglichen gegeben. Es würden z.B. Einnahmen
der Gemeinden in Höhe von über 1,5 Mio DM für die Gemeinden gesichert, nicht zusätzlich gefordert, die heute aufgrund vielfältiger Umstände im Streite befangen sind.
Dazu soll noch folgendes eindeutig festgestellt Werden:
1. Den Gemeinden geht es am besten, wenn die Arbeitsplätze
gesichert sind und Wirtschaft, Handel und Handwerk gedeihen können. Denn die Gemeinden leben vom lebendigen
Bürgereinsatz und von den Steuern auf Lohn und Einkommen, Gewerbekapital und Gewerbeertrag.
2. Denhelb ist auch unser Hauptziel für die Kommunalpolitik der Union immer zuerst Stabilitätspolitik gekoppelt
mit den bewährten Grundsätzen einer klaren sozialen
Marktwirtschaft ohne "wenn" und "aber"! Auch die Gemeinden haben in der Vergangenheit ihre Bereitschaft
unter Beweis geheilt, Stabilitätnpolitik zu unterstüt7en, sie

münnen und werden das auch ir. Zukunft

tun, weil sie von inflationären Entwicklungen benonderrhart betroffen werden, insbesondere bei Personalkosten
und Bnuinvestitionen.
-
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Und dabei ein kristallklares Nein dazU, die Städte
und Gemeinden zum Tummelplatz von Utopisten und Systemveränderern zu machen. Wohin die bisherige SPD-Toleranz
gegenüber solchen Utopisten in ihren Reihen führt,_ haben
die Bürger in Frankfurt und München in besonderem Maße
erlebt, und sie haben in den letzten Wahlen ja auch eine
deutliche Aussage gemacht, was sie von diesen Angeboten
der SPD-Politik halten.

4. Weil dies so ist und eben nicht alles Nachteilige für
Mitbürger nur von gestiegenen Öl- und Rohstoffpreisen
kommt, müssen wir auch für die Kommunalpolitik der Union
immer zuerst sagen:
Wir müssen wieder zu einer Grundausrichtung der deutschen Politik zurückkehren, die zu Leistung und Investition ermutigt und uns mit dem Fleiß der Mitbürger in
schwierigen Jahren des Wiederaufbaus das brachte, was

•

in aller Welt einmal als deutsches Wunder gelobt wurrl'

5. Im rahmen dieser grundsätzlichen Fordere: en an urserr
Wirtschafts- und Firnnzrolitik ist alles

das zu sehen,

%l as wir im enzelner fiir die Geneinder vorscM.nuen.
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VI
Bemerkungen .

Abschließend noch eine Bemerkung zum Verlauf der Debatte.
In der Kommunaldebatte vor drei Jahren hat vor allem die
SPD die Debatte damit zu bestreiten versucht, daß die
einzelnen Redner in immer neuen Variationen dargestellt
haben, wo in welchen Programmen des Bundes die Mittel erhöht worden sind, die auch den Gemeinden zugute kommen.
Das war damals der Beitrag der SPD zur Verbesserung der
kommunalen Finanzausstattung. Damit hat die SPD letztlich
der kommunalen Selbstverwaltung einen schlechten Dienst
erwiesen. Denn solche Programme, so gut sie sich im einzelnen verkaufen lassen, schränken die Eigenverantwortung der
kommunalen Selbstverwaltung ein. Natürlich kann die SPD
heute genauso verfahren. Dann muß sie aber mit dem Vorwurf rechnen, es mit der Entscheidungsfreiheit der kommunalen Selbstverwaltung nicht sehr ernst zu nehmen.
Wir wünschen von der Regierung und den Koalitionsparteien
klare Vorstellungen, die den Gemeinden bei ihren Anliegen
ein Stück positiv weiterhelfen.

Die großen Wahlerfolge der Unionsparteien in den letzten
Monaten, insbesondere auch bei den Kommunalwahlen zeigen,
daß unsere Mitbürger großes Vertrauen in die Arbeit der
Union für die Städte, Gemeinden und Kreise setzen.
Wir werden alles tun, um dies Vertrauen weiter auszubauen
und zu rechtfertigen.
Unser Leitmotiv für diese Aufgabe heißt:
Die Kommunale Selbstverwaltung muß gestärkt werden; denn
Selbstverwaltung sichert Freiheit.
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Berichtigung
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In der Rede des CDU/CSU-Abgeordneten Dr. Horst Waffenschmidt
ist auf Seite 19 des veröffentlichten Manuskripts ein Schreibfehler.
Es muss dort im 1. Absatz heissen:
Es würden z.B. Einnahmen der Gemeinden in Höhe von über
1,5 Mrd. DM (nicht 1,5 Mio DM) für die Gemeinden gesichert, nicht zusätzlich gefordert, die heute aufgrund
vielfältiger Umstände im Streite befangen sind.

•
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Zu den im Oktober wiederum rapide angestiegenen Zahlen
von Arbeitslosen und Kurzarbeitern erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst
Müller-Hermann:

Die angestiegenen Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen um
20,7 bzw. 40 % mehr als vor einem Monat können leider nur
diejenigen überraschen, die noch immer der Verharmlosungsstrategie und den Schönfärbereien der Bundesregierung über
die konjunkturelle Situation Glauben schenken. Dabei verdient zweierlei besondere Beachtung:
- dass sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt entgegen
dem normalen Saisontrend vollzieht und
- dass ein grosser Teil der Kurzarbeiter schon bald in der
Rubrik arbeitsloser Arbeitnehmer erwartet werden muss.
Die Ausgangsbasis für die von Bundeskanzler Schmidt immer
neue angekündigte konjunkturelle Belebung für das Jahr 1975
hat sich damit weiter erheblich verschlechtert. Die gewaltige Schuldenlawine, die diese Bundesregierung vor sich
herschiebt, lässt überdies befürchten, dass die leichtfertige Finanzpolitik dem notwendigen Abbau der restriktiven
Hochzinspolitik und damit auch der Sicherung der Arbeitsplätze im Wege stehen wird.
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Zu den gestrigen Beratungen im Sportausschuß des Deutschen
Bundestages erklärt der Sportsprecher der CDU/CSU-Fraktion,
Dr. Wolfgang Schäuble, MdB:
Die CDU/CSU-Fraktion hat es bedauert, daß eine ausführliche und ins
Detail gehende Beratung der Haushaltsansätze zur Sportförderung nicht
möglich war, da infolge des Kompetenzwirrwars in diesem Bereich innerhalb der Bundesregierung die Vorlage eindeutiger und umfassender
Zahlen nicht möglich war. Diese fehlende Übersicht und mangelnde
Transparenz führt zwangsläufig zur Verunsicherung der betroffenen
und beteiligten Organisationen des Sports.

110

Mehr Systematik und Effizienz in die Sportförderung des Bundes zu
bringen, ist mit eines der Ziele des von der CDU/CSU eingebrachten
Antrages an die Bundesregierung, einen Bundessportplan zu erstellen,
über den in zweiter Lesung in der Sportdebatte am 14. November 1974
beraten wird.
Die CDU/CSU begrüßt die Zusage des Bundesinnenministeriums, den Berliner Landesssiegern im Wettbewerb "Jugend trainiert" als Anerkennung
für ihre Leistungen Begegnungen im Bundesgebiet zu ermöglichen.
110

Hinsichtlich der Ausweitung des innerdeutschen Sportverkehrs warnt
die CDU/CSU vor übertriebenen Hoffnungen. Das bisher seitens der
DDR praktizierte Verfahren läßt erkennen, daß es ihr zunächst nicht
um die sportliche Begegnung geht, sondern primär um Prestigeveranstaltungen. Das Ziel der Verhandlungen muß weiterhin bleiben, zu erreichen, daß vor allem den kleineren und mittleren Vereine, die nicht
im Rampenlicht des Sports stehen, die Möglichkeit zu bilateralen
Begegnungen geboten wird, bei denen Sport und nicht die Politik im
Vordergrund steht.
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In der heutigen Debatte über die
Große Anfrage der CDU/CSU zur Lage
der Städte, Gemeinden und Kreise erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Gerhard
Braun u.a. folgendes:

Unkorrigiertes Manuskript
Sperrfrist: Beginn der Rede

•
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Ich möchte mich kurz mit den Antworten auf die Fragen
2 - 5 der Großen Anfrage befassen. Hier geht es im
Prinzip um die Einstellung der Bundesregierung zu den

110

freien Trägern. Aber zunächst wollten wir doch gerne
mit unserer Fragestellung wissen, was der Satz aus der
Regierungserklärung vom 18.1.1973 zu bedeuten hat ich zitiere: "Es liegt auf der Hand, daß in unseren
Städten und Gemeinden - und zwar mit erheblichen Anstrengungen - Einrichtungen und Dienste geschaffen
werden müssen, die bisher zu kurz gekommen sind."
Wahrlich ein bombastischer Satz! Liest man demgegenüber die Antwort der derzeitigen Bundesregierung auf
unsere Frage, welche Einrichtungen und Dienste bisher
zu kurz gekommen wären, dann bleibt nichts übrig. Aus
den "erheblichen Anstrengungen" wird der schlichte
Satz -ich zitiere aus der Antwort der Bundesregierung:
"Mit dieser Erklärung werden keine zusätzlichen Maßnahmen der Bundesregierung angekündigt." (Zitat-Ende) Und
im übrigen könnten die Prioritäten, so in der Antwort,
bei der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur nur
von den Gemeinden selbst gesetzt werden.

Mit unserer 5. Frage wollten wir wissen, welche Möglichkeiten die Bundesregierung sieht, durch Anreiz und Förderung vermehrt freie Träger für die Erfüllung von Diensten
im kommunalen Raum zu gewinnen.
Die gegebene Antwort ist sicherlich beachtlich und auch
erfreulich. Nur müssen wir feststellen, daß zwischen
Theorie (Antwort der Bundesregierung) und Praxis
(Beschlußfassung in vielen Kommunalparlamenten) ein
großer Unterschied vorhanden ist. Die Bundesregierung
sagt - ich zitiere aus der Antwort - : "Sie ist aber
auch der Meinung, daß echtes mitmenschliches und mitbürgerliches Engagement des Einzelnen oder von Gruppen
gerade im sozialen Bereich notwendig und hilfreich ist
und durch keine noch so perfekte behördliche Hilfeleistung ersetzt werden kann." Und weiter heißt es in der
Antwort: "Sofern die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen und die Aufgaben von ihrer Natur her geeignet sind,
von freien Trägern oder von engagierten Bürgern übernommen zu werden, sollten die Gemeinden (Gemeinde-Verbände)
nicht zögern, diesen Gruppen Aufgaben zu übertragen.
Dies gilt zum Beispiel für Kindergärten, Kindertagesstätten, Spielplätze, Heime, Beratungsstellen, Maßnahmen
der Altenhilfe und vieles mehr." (Zitat-Ende)
Wenn das die Meinung der Bundesregierung ist, der Bundesregierung, die von SPD und FDP getragen wird, warum werden
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dann nicht selten in Gemeinden mit SPD-Mehrheiten zum
Beispiel kirchliche Kindergärten finanziell schlechter
gestellt als kommunale ?
Meine Damen und Herren, die eben von mir zitierte Ansicht
in der Antwort der Bundesregierung ist offenbar in der
Praxis nicht die Ansicht der SPD im kommunalpolitischen
Alltag. Eine Informationslücke von oben nach unten scheint
mir allerdings hier nicht zu bestehen. Vielmehr besteht
der Verdacht, daß hier mit zwei Zungen geredet wird.
In der Regierungserklärung vom 18.1.1973, die ja laut Bundeskanzler Schmidt für die ganze Legislaturperiode gilt,
hörten wir: "Die sozialen Einrichtungen der karitativen
Organisationen und der freien Wohlfahrtspflege sollen vom
Staat nicht angetastet werden; denn die Gemeinschaft
braucht sie." Und im Arbeitsprogramm der Jungsozialisten
"Kommunalpolitik für wen?" lesenwwir auf Seite 122 -untenund Seite 123 -oben- : "Kinder, Alte, Kranke und Außenseiter werden noch heute überwiegend der Betreuung durch
kirchliche Körperschaften, freie Wohlfahrtsverbände und
Privatärzte in ganz oder teilweise öffentlich finanzierten,
aber privat genutzten Einrichtungen ausgeliefert." Sie
hörten richtig, meine Damen und Herren: "Kinder, Alte,
Kranke werden noch heute kirchlichen Körperschaften und
freien Wohlfahrtsverbänden ausgeliefert." Hier wird durch
die Wortwahl "Auslieferung" einfach unterstellt, daß die

freien Träger ihrer Verpflichtung und Verantwortung gegenüber den von ihnen betreuten Mitmenschen nicht nachkommen. Diese jungsozialistische Aussage hat nichts mit
der "tätigen Barmherzigkeit" zu tun, die in der Regierungserklärung vom 18.1.1973 erwähnt wird. Das ist eine Diffamierung der freien Träger, denen wir alle großen Dank
schulden. Wir haben die große Sorge, daß zuviel Geist oder
besser Ungeist aus diesem Arbeitsprogramm der Jungsozialisten entsprechenden Niederschlag im kommunalpolitischen
Grundsatzprogramm der SPD gefunden hat. In diesem Programm
sind die Begriffe "Private Initiative" und "freie Träger"
nicht enthalten. Zufall ? - Das glaube, wer mag ! Dabei
sollte nicht unerwähnt bleiben, daß sozialistische Schulpolitik in manchem SPD - regierten Land dazu geführt hat,
daß die Eltern in einem freien Träger - in dem Falle
einer privaten Schule - die letzte und einzige Möglichkeit für eine vernünftige Erziehung ihrer Kinder sehen.
Keine Damen und Herren, zum Schluß noch wenige Bemerkungen zu dem in der Antwort der Bundesregierung erwähnten
verstärkten Engagement von Bürgern, z.B. in Bürgervereinen.
Wir begrüßen es, daß die Bundesregierung diesen Gruppen
gerade in der Umweltpolitik die Rolle eines aktiven Partners ermöglichen möchte. Gerade auf dem Gebiet der Verkehrsplanung, insbesondere bei der Planung von Autobahnen und
Fernstraßen, muß eine rechtzeitige Information und eingehende Unterrichtung durch die mit der Planung beauftragten

-5Stellen erfolgen. Manche Bürgerinitiative hätte vermieden
werden können, manches Mißtrauen wäre erst gar nicht aufgekommen, wenn der Rat der Stadt und die Vereinigungen der
Bürger nicht nur informiert, sondern auch an den Planungen
mitbeteiligt werden. Noch ist der Eindruck zu stark vorhanden, daß Umweltschutz und auch Landschaftsschutz gerade
bei staatlichen Planungen nicht die Beachtung finden, auf
die der Bürger heute Anspruch hat.
Die kommunale Selbstverwaltung lebt von der Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Wir können auf
diese ehrenamtlichen Kräfte nicht verzichten - im Interesse
der Gemeinde

im Interesse unseres demokratischen Staates.

Die Bundesregierung hat die Aufgabe, deutlich zu machen und
glaubwürdig darzulegen, daß diese Mitarbeit auch in Zukunft
erwünscht und notwendig ist. In den Antworten auf die von
mir behandelten Fragen sind hierzu zum Teil erfreulich klare
Aussagen gemacht worden. Es kommt nur darauf an, daß Ihre
eigenen Fraktionen, meine Damen und Herren von der Regierung
diese Ihre Antwort erfahren. Sie sind doch sonst nicht so
pingelig mit dem Ausgeben von Geld für Regierungspropaganda.
Schicken Sie diese, Ihre Antwort, an Ihre Kommunalpolitiker
in den Gemeinden mit der freundlichen Bitte, das von Ihnen
Gesagte zu beherzigen und entsprechend in der Praxis zu
handeln.
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Zu der heutigen Pressekonferenz von Bundeswissenschaftsminister Rohde erklären der
Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Technologie der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer
MdB sowie der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Wissenschaftsausschuß, Dr. Georg
G ö l t e r MdB:

Mit Interesse vermerkt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die
Ansätze von Bundeswissenschaftsminister Rohde, ideologische
Verzerrungen und Utopien in den bildungspolitischen Vorstellungen von SPD und FDP abzubauen und die Koalitionsfraktionen für eine sach- und problemorientiertere Bildungspolitik zu gewinnen. Die Union muß jedoch diese Versuche
skeptisch beurteilen, solange Bundesminister Rohde zwar
redet, sozialdemokratische Kultusminister wie von Friedeburg in Hessen und Girgensohn in Nordrhein-Westfalen sowie
der linke Flügel in der FDP tatsächlich das entscheidende
letzte Wort in der Bildungspolitik der Koalition haben.

•
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Solange dies so bleibt, solange der Bundeswissenschaftsminister
auf der einen Seite und Kultusminister der SPD auf der anderen
Seite immer wieder völlig unterschiedliche Grundsatzaussagen
zur Bildungspolitik treffen, solange die Querelen in der FDP
und in der Bundesregierung beispielsweise um die Berufsbildung
andauern, solange werden Bundesregierung und die Regierungskoalition weiterhin ein desolates Bild in der Bildungspolitik
abgeben. Einaeinheitliche Gesamtkonzeption ist jedenfalls im
Regierungslager in der Bildungspolitikweniger denn je zu erkennen.
Dabei würde gerade die Lage, in welche die Bildungspolitik durch
die ungünstige gesamt- und finanzwirtschaftliche Entwicklung
der letzten Jahre geraten ist, eine Neugewichtung der Prioritäten
und eine realistische Bildungsplanung unter sozialen Vorzeichen
dringend erforderlich machen.
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung
nochmals auf, endlich zu sagen, ob sie bereit ist, den von
der CDU/CSU-Fraktion vorgeschlagenen Prioritäten für die
Bildungspolitik in den nächsten Jahren zu folgen, oder, falls
nicht, welche Alternativen sie dazu anzubieten hat.
Die Prioritäten der CDU/CSU-Fraktion sind:
- Ausbau der beruflichen Bildung im Rahmen des Gesamtbildungssystems, beginnend insbesondere mit der Förderung überbetrieblicher Einrichtungen. 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 Maßnahmen, die mit geringem
Kostenaufwand mittelfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen
führen;
- qualifizierter Ausbau des Bildungsangebots durch stärkere
Betonung der erzieherischen und sozialen Belange;
- Ausbau des Bildungsangebots für Sonderschüler und Jugendliche
ohne Hauptschulabschluß;
- Verbesserung des Beratungssystems und Aufstockung der Mittel
für die Forschungsförderung (Innovationen).
Außerdem wäre es an der Zeit, daß die Öffentlichkeit erfährt,
was in der beruflichen Bildung von dieser Bundesregierung
angesichts des bekanntgewordenen Streites in der Bundesregierung
überhaupt noch zu erwarten ist. Aus diesem Grunde haben wir
heute im Bundestag folgende Anfragen an die Bundesregierung
gerichtet:

3-

1. Treffen Presseberichte zu, wonach Bundeswirtschaftsminister
Friderichs dem Bundesbildungsminister Rohde in einem Brief
eine entschiedene Absage für eine durchgreifende Reform der
beruflichen Bildung erteilt hat ?
2. Treffen Presseberichte zu, daß sich die Einwendungen von
Bundeswirtschaftsminister Friderichs vor allem gegen den
von Bundesbildungsminister Rohde geplanten Einstieg in eine
Neuordnung der Finanzierung der beruflichen Bildung richten
und welcher Art sind diese Einwendungen konkret?
3. Trifft es zu, daß Bundeswirtschaftsminister Friderichs und
das Bundeswirtschaftsministerium vorerst nicht bereit sind,
weiter an der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs für ein neues
Berufsbildungsgesetz mitzuarbeiten?
4. Treffen Presseberichtezu, wonach auch der Bundeskanzler kürzlich gegenüber Mitgliedern der Koalitionsfraktionen keinen
Hehl daraus gemacht hat, daß auch er angesichts der schwierigen Wirtschaftssituation Bedenken gegen einen Einstieg in
eine Neuordnung der Finanzierung der beruflichen Bildung
habe?

•
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Zu den Beschlüssen des Innenausschusses über
die 27. und 28. Lastenausgleichsnovelle stellt der
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Otto von F i r c k s
folgendes fest:

SPD/FDP haben soziale Glaubwürdigkeit verloren
Der Innenausschuss des Bundestages hat am 6. November 1974 die
Entwürfe einer 27. und 28. Lastenausgleichsnovelle, die vom
Bundesrat bzw. der Bundesregierung eingebracht worden waren, behandelt. In dem Antrag des Bundesrates hatten die CDU/CSU-regierten Bundesländer vorgeschlagen:
- Die Alterssicherung der ehemals Selbständigen, die ihre Versorgung durch Flucht und Vertreibung verloren haben, zu verbessern,
- diesem Personenkreis insbesondere die Möglichkeit zu eröffnen,
sich durch Nachentrichtung von Versicherungsbeiträgen in den
gesetzlichen Rentenversicherungen einzukaufen,
- eine Bereinigung derjenigen Härten vorzunehmen, die sich aus
den geltenden Stichtagsbestimmungen im Lastenausgleichsgesetz
für Geschädigte aus den Vertreibungsgebieten und aus Mitteldeutschland ergeben, und
- frühere deutsche Wehrmachtsangehörige aus den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas in die Regelungen des Reparationsschädengesetzes einzubeziehen.
Diesen Gesetzentwurf hat der Innenausschuss ohne Sachberatung durch
Mehrheitsbeschluss gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion abgelehnt. Ausserdem wandte sich die Ausschussmehrheit gegen den Vorschlag der CDU/CSU, die allgemeinen Aufbaudarlehen zur Errichtung
von Voll- und Nebenerwerbsstellen in der Landwirtschaft über das
Jahr 1974 hinaus fortzuführen und Spätaussiedlern aus den deutschen-Ostgebieten solche Darlehen auch noch innerhalb eines Zeitraumes von acht Jahren nach der Aussiedlung zur Verfügung zu
stellen.
- 2 -
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Gleichzeitig stimmten die Regierungsparteien der von der CDU/CSUFraktion bereits im Jahre 1970 beantragten Gleichstellung der
Zonenflüchtlinge mit den Heimatvertriebenen im Bereich der Hauptentschädigung zu, die nunmehr im Rahmen einer 28. Lastenausgleichsnovelle erfolgen soll. Dabei hielt die Ausschussmehrheit
jedoch an der Regelung fest, dass nur diejenigen Zontengeschädigten, die den Flüchtlingsausweis besitzen (50 %) erhöhte Entschädigungsleistungen erhalten sollen.
Damit haben die Koalitionsfraktionen der SPD und FDP bewusst in
Kauf genommen, dass durch diese Regelung die angestrebte Gleichstellung auch der Flüchtlinge untereinander nicht erreicht wird.

•

Nachdem die Bundesregierung in der Regierungserklärung 1969
ihren festen Willen bekundet hatte, den Lastenausgleich zu einem
gerechten Abschluss zu bringen, der Deutsche Bundestag im gleichen Jahr in einer einmütigen Entschliessung ein befriedigendes
Abschlussprogramm zur Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge im landwirtschaftlichen Bereich von der Bundesregierung
gefordert hatte, Bundestag und Bundesrat 1972 die Bundesregierung einstimmig aufgefordert haben, die geltenden Stichtagsbestimmungen zu verbessern und der Sprecher der SPD-Fraktion grundsätzliche Übereinstimmung hinsichtlich der Behandlung der Südostdeutschen bekundet hatte, ist der jetzige Beschluss des
Innenausschusses nicht nur ein Beweis für die inkonsequente
Haltung der Koalition in sozialpolitischen Fragen, er macht
darüber hinaus erneut deutlich, dass diese Bundesregierung und
die sie tragenden Parteien des Bundestages nicht bereit sind,
dringenden Erfordernissen im sozialen Bereich, insbesondere zugunsten derjenigen Bürger unseres Landes Rechnung zu tragen, die
durch den Verlust ihrer Heimat und ihrer Existenz in besonderem
Masse auf die Förderung und Fürsorge des Staates angewiesen
sind. Damit hat die jetzige Koalitionsregierung nicht nur bei
dieser Gruppe der Bevölkerung auch ihre soziale Glaubwürdigkeit
verloren.

•
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Mitteilung für die Presse

In den Beratungen des Haushaltsausschusses über den Geschäftsbereich des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau erklärte für die CDU/CSU-Fraktion der Abgeordnete Hartwig
Schmitz (Baesweiler), dass nur durch härteste Sparmassnahmen in jedem Ressort eine Verbesserung der prekären Haushaltslage zu erreichen ist. Dieses muss auch für den Geschäftsbereich des Ministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
gelten. Innerhalb dieses Ressorts konnten die Ansätze der Regierung um einen Betrag von ca. 150 Mio DM zurückgenommen werden, ohne dass man Gefahr läuft, irgendeine notwendige
wohnungspolitische Massnahme zu gefährden und ohne dass eine
notwendige Förderung nicht mehr bereitgestellt werden könnte.
Die CDU/CSU ist der Ansicht, dass über diesen Betrag hinaus
noch eine weitere Zurücknahme der Ansätze im Regierungsentwurf
möglich ist. Die von ihr gestellten Anträge wurden von der
SPD/FDP-Koalition im Haushaltsausschuss abgelehnt. Die CDU/CSU
sieht darin den Ausdruck eines mangelnden Stabilitätsbewusstseins . Die SPD/FDP-Koalition ist offenbar nicht bereit, diesen
Etat des Bundeswohnungsbauministers einer realistischen Haushaltsführung anzupassen.
Im Rahmen ihrer Anträge forderte die CDU/CSU, dass der geplante
Neubau des Bundestages und des Bundesrates einschliesslich der
dazugehörigen weiteren Insitutionen so lange zurückgestellt
wird und dass der im Haushaltsentwurf der Regierung aufgeführte
Titel gestrichen wird, bis die Haushaltslage einen Neuaufruf
wieder zulässt. Die fatale Haushaltslage lässt nach Ansicht der
CDU/CSU-Haushaltsgruppe eine Realisierung dieses Vorhabens zur
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-2Zeit nicht zu. Nach Auffassung der CDU/CSU muss die öffentliche
Hand durch Sparmassnahmen ein Beispiel geben. Die CDU/CSU hat
im Haushaltsausschuss dafür ein Zeichen gesetzt.
Bei der Diskussion des Haushaltes der Bundesbaudirektion Berlin
forderte die Haushaltsgruppe der CDU/CSU den Bundesminister für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau auf, den Verwaltungsapparat
zugunsten des Fachpersonals abzubauen. Gleichzeitig forderte die
CDU/CSU, dass bei der Vergabe der Aufträge der Bundesbaudirektion
stärker als bisher die freien Bauingenieure und Architektenbüros
Berücksichtigung finden müssten. Hierdurch würde gleichzeitig
einem Wirtschaftszweig, der durch den konjunkturellen Abschwung
sehr hart getroffen wird, die Möglichkeit zur Erhaltung seiner
Existenz gegeben.
411
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Zur 2. und 3. Lesung des Dritten Verstromungsgesetzes
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 'Energie'
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann-Josef
Russe (MdB):

•
•

1)Über die energiepolitischen Zielsetzungen des 3. Verstromungsgesetzes herrscht in allen Fraktionen Einmütigkeit. Es$
geht um die Aufrechterhaltung und Verstärkung eines ausreichenden Anteils von heimischer Kohle
bei der Erzeugung elektrischer Energie und die Finanzierung
der Mehrkosten des Steinkohleeinsatzes in Kraftwerken gegenüber
dem Einsatz von schwerem Heizöl. Die krisenhafte Zuspitzung
in der Ölversorgung im vergangenen Winter und die preislich
und mengenmäßig weiterhin zu erwartende Entwicklung in
diesem Bereich machen es notwendig, die Bundesrepublik auf
Dauer vonIÖ1 unabhängsidlzu machen und die alleinig sichere
Energiereserve Kohle in unserem Lande verstärkt in unsere
Energiekonzeption einzubeziehen. Die im 1. und 2. Verstromungsgesetz gewährten Finanzierungshilfen für die Mehrkosten
des Steinkohleeinsatzes laufen zum 31. Dez. 1974 aus und
machen deshalb eine Anschlußregelung zum 1.1.1975 unumgänglich.
2)Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in den Beratungen
des federführenden Wirtschaftsausschusses, des mitfederführenden Finanzausschusses und des mitberatenden Haushaltsausschusses für eine andere als die von der SPD/FDP-Koalition
vertretene Regelung der Finanzierungshilfen ausgesprochen.
Im Sinne der Haushalts-Wahrheit und -Klarheit wäre die
Einstellung der notwendigen Mittel in den Bundeshaushalt
die richtig;Lösung gewesen. Die Rei4erungskoalitionen sind
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unseren Anträgen nicht gefolgt und haben stattdessen
ein Sondervermögen eingerichtet (Ausgleichsfonds), das
durch eine Ausgleichsabgabe der Elektrilitätswirtschaft
mit den notwendigen Mitteln versorgt wird. Die Elektrizitätswirtschaft wird die Stromverbraucher durch besonderen Ausweis auf den Stromrechnungen mit dieser Ausgleichsabgabe belasten.

•

•

3)Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gegenüber dieser Regelung deshalb stärkste Bedenken geltend gemacht, weil die
Einflußnahme des Parlaments auf die Gestaltung der
Höhe der Ausgleichsabgabe praktisch ausgeschaltet ist und
das Sondervermögen als Schattenhaushalt ebenfalls keiner
parlamentarischen Kontrolle unterliegt.
Wir hatten neben der Einstellung in den öffentlichen Haushalt
hilfsweise gefordert, daß die Ermächtigung des Bundeswirtschaftsministers,die Ausgleichsabgabe in ihrer Höhe festzusetzen, von der Zustimmung der parlamentarischen Gremien
abhängig gemacht wird. Die Koalition hat dies abgelehnt und
stattdessen den Wirtschaftsminister ermächtigt, die Ausgleichsabgabe bis zu 3,5 % des Erlöses der Elektrizitätsunternehmen
ohne Zustimmung des Parlaments festzusetzen. Erst wenn dieser
Prozentsatz überschritten wird, ist die parlamentarische Einflu2nahme gewährleistet.
4)Der Bundesrechnungshof hat mit Zustimmung des Großen Senats
in einer Sondervorlage gegenüber dem Haushaltsausschuß
dieses Verfahren als tI:inenburi, Ces parlamentarischen
Budgetrechtes und der parlameLtal:ischen Kontrolle für
einen wichtigen Bereich der Wirtschaftspolitik"
kritisiert.

5) Die CDU/CSU-Bundestasfraktion wird dem
3. Verstromungsgesetz trotz Bedenken
1 in der 3. Lesung zustimmen. Die energiepolitischen Bedingungen für die Sicherheit der Versorgung mit elektrischer Energie in unserem Lande und die arbeitsmarktpolitische Bedeutung in unseren Bergbaurevieren machen
es unabdingbar notwendig, einen Steinkohleneinsatz von
mindestens 33 Millionen Jahrestonnen SKE bei der Stromerzeugung in Kraftwerken zu sichern. Dieser Gesichtspunkt erhäll
Vorrang 7-on noch so starken Bedenken gegenüber den
unzulänglichen Finanzierungsmodalitäten, welche die Koalitionsfraktionen ohne Rücksicht auf die Kritik des
Bundesrechnungshofes und der CDU/CSU-Fraktion mit ihrer
Mehrheit durchgesetzt hat.
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Zur Arbeitsmarktlage erklärte der finanzpolitische
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef Strauß:

Vor 24 Stunden hat die Nürnberger Bundesanstalt die alarmierende
Zunahme der Arbeitslosigkeit auf mittlerweile 3 % bekanntgegeben.
Die Erklärungen lassen keinen Zweifel, daß die Arbeitslosigkeit im
Laufe der nächsten Monate noch zunehmen wird.
•

Vor 2 Jahren sagte Bundeskanzler Schmidt, daß "2 % Arbeitslosigkeit
zu schwersten innenpolitischen Verwerfungen führen". Jetzt, bei
schon 3 %, hüllt er sich bis zur Stunde in ratloses Schweigen. Noch
nicht einmal der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister äußern sich, die sonst jeden Anlaß nutzen, großsprecherische
Erklärungen abzugeben.
Die CDU/CSU-Fraktion fordert den Bundeskanzler auf, angesichts der
bedrohlichen, von seiner Regierung zu verantwortenden Verschlechterung der Arbeitsmarktlage endlich zu den berechtigten Sorgen der
Bevölkerung ungeschminkt Stellung zu nehmen und volle Klarheit über
die zu erwartende Entwicklung und seine wirtschaftspolitischen Absichten zu schaffen.
Die Regierung sollte endlich aufhören, mit Verharmlosungs- und Beschönigungsversuchen das Volk zu belügen. Sie sollte endlich die
Wahrheit sagen und die Konsequenzen ziehen.
Es hat keinen Sinn, wenn Bundeskanzler Schmidt zwar von der Notwendigkeit der Investitionen zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung spricht, aber gleichzeitig eine Politik treibt, die psychologisch und praktisch die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft
zerstört. Die Vertröstungen auf eine bessere Zukunft Ende des
nächsten oder gar erst im übernächsten Jahr bleiben leeres Gerede,
solange die Regierung eine Politik des Neides treibt, die höhere
Erträge und damit zugleich die Investitionstätigkeit der Wirtschaft
von Grund auf ablehnt.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Dr. Eduard Ackermann teilt mit:

•

Der frühere CDU-Vorsitzende und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, hielt sich vom 31.1o. bis zum 7.11.1974
zu einem politischen Informationsbesuch in Ägypten auf. Während
dieser Woche in Kairo wurde Dr. Barzel u.a. von folgenden Herren
zu Gesprächen empfangen:
Ministerpräsident Hegazi, stellv. Parlamentspräsident El Oteify,
Generalsekretär Ghanem.
Dr. Barzel sprach außerdem mit mehreren Ministern und politischen
Persönlichkeiten. Nach Beendigung seiner Gespräche erklärte Dr. Barzel
vor der Presse in Kairo:
"Ich bin befriedigt über die Offenheit, die Präzision, die Nüchternheit und den freundschaftlichen Geist der Gespräche. Die Bundesrepublik Deutschland erfreut sich hier in Ägypten hoher Wert-

•

schätzung. Die Beziehungen haben sich gut entwickelt. Zusammenarbeit
ist der Wunsch beider Seiten. Sie kann und muß politisch, sozial,
wirtschaftlich und kulturell ausgebaut und vertieft werden.
Niemand hat mir nahezubringen versucht, zwischen Israel und Ägypten
zu wählen. Niemand hat die Existenz Israels in Frage gestellt. Ich
habe kein antisemitisches Wort gehört.
Viele haben mich ermuntert zu einer aktiveren Nahostpolitik Europas
und besonders der Bundesrepublik Deutschland. Ich teile diese Meinung. Ein stärkeres europäisches Engagement und vermehrte Zusammenarbeit sind im Interesse des Friedens dringend geboten. Ein neuer
Krieg hier wäre bei der veränderten Lage und allen energiepolitischen
Problemen verheerend für alle.
- 2 Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

Telefon: 16/2360, 16/2703 oder
16/3375

Die wirtschaftlichen Fragen nahmen breiten Raum ein. Die Folgen
der energiepolitischen Probleme für europäische Länder werden
hier erkannt wie die ökonomischen und sozialen Rückwirkungen auf
die arabische Welt. Es gilt, die öleinnahmen der Wüstenländer,
die Arbeitskraft Ägyptens und die technische, wissenschaftliche
Leistung europäischer Länder, besonders der Bundesrepublik Deutschland, zum produktiven Zusammenwirken zu bringen. Die Voraussetzungen
sind gegeben.
Ägypten und die arabische Welt sind ins Zentrum der Weltpolitik
gerückt.
Im Februar 1974 habe ich auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv
gesagt, die Welt von heute sei zu klein undzu gefährdet, als daß
sie sich Inseln des Hasses erlauben könne. Ich habe dann erklärt:

•

'Ich unterstütze - und ich möchte das als Freund Israels von hier
aus freimütig und nicht erst zu Hause sagen - die Zusammenarbeit
und bessere Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den arabischen Ländern, ihren Nachbarn. Da ist noch viel zu
tun, das wird um so solider möglich werden, als alle Welt sehen
kann: wir suchen nicht neue Freunde auf Kosten bisheriger Freunde,
wir entwickeln nicht neue wirtschaftliche Zusammenarbeit zu Lasten
bewährter Erfolge. Ich glaube, daß deutsche Politik in dieser Region
der Welt um so erfolgreicher sein kann und wird, je verläßlicher, je
1111
ferner von Moden unsere Haltung ist. Unser Wort wird unter den
Nachbarn Israels besonders zählen, wenn wir in Israel selbst besonderes Gehör und hohe Achtung haben.'
Ich reise hier ab in dem Bewußtsein, daß es möglich und nötig ist,
freundschaftliche Beziehungen hier in Ägypten und in Israel zu haben.
Im Interesse einer friedlichen Entwicklung kann die Zusammenarbeit
noch wesentlich verbessert werden."
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Zu den Verhandlungen der gemeinsamen
Grenzkommission über die Markierung dey
Zonengrenze im Elbebereich und dem bisherigen Verhalten der Bundesregierung in
dieser Frage haben Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Fragen an die
Bundesregierung gestellt; dazu erklärte
der deutschlandpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor
Dr. Manfred Abelein:
Die Bundesregierung hat sich bisher geweigert, dem Parlament
Auskunft über ihre Rechtsauffassung bezüglich der Zonengrenze im
Elbeabschnitt zu geben.
Die Bundesregierung verstrickte sich stattdessen mit haltlosen
Ausflüchten in Widersprüche.
Die Bundesregierung versuchte außerdem, Veröffentlichungen über
ihre dubiosen Absichten zu beeinflussen und sogar zu unterdrücken.
Die Bundesregierung machte sich darüberhinaus daran, durch Desinformation und angebliche Vertraulichkeit die Opposition mundtot zu machen.
Die Bundesregierung befindet sich mit dieser Mischung aus Komplizenschaft mit der SED, Geheimniskrämerei und Verdrehungen
in voller Übereinstimmung mit der Praxis ihrer bisherigen Ostund Deutschlandpolitik; der Vergleich mit dem Bahr-Papier drängt
sich auf.
Die Bundesregierung konnte die Aussagen der in der Presse veröffentlichten Protokolle der Grenzkommission nicht dementieren,
denenzufolge die Bundesregierung auf annähernd 100 km die halbe
Flußbreite der Elbe an die DDR abtreten will. Diese Bundesregieruni
würde damit die bisher von allen Bundesregierungen und den Alliierten praktizierte Rechtsauffassung aufgeben; danach gehört die
Elbe zwischen Lauenburg und Schnackenburg in ganzer Breite zum
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Wie die Bundesregierung eine derartige Absicht verwirklichen will, ohne die Kompetenzen zu überschreiten, die für die Grenzkommission gemäß dem
innerdeutschen Grundvertrag maßgebend sind, ist nicht zu sehen;
ebensowenig ist zu erkennen, wie die Bundesregierung bei diesem
Unterfangen ihren Verpflichtungen aus dem Deutschlandvertrag bezüglich der Vorbehaltsrechte der Alliierten und bezüglich dem
Wahrungs- und Wiedervereinigungsauftrag des Grundgesetzes gerecht
werden will.
Die Abtretung der halben Flußbreite der Elbe würde zudem angesichts des Schießbefehls der NVA bedeuten, daß damit die DDR
nunmehr auch auf der Elbe Jagd auf wehrlose Flüchtlinge machen
kann..über den Schießbefehl verhandelt die Grenzkommission nicht.
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Dies alles kann nicht hingenommen werden; die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb:
1. Schluß mit der Geheimniskrämerei;
2. eindeutige und umfassende Unterrichtung des Parlamentes
über den Rechtsstandpunkt der Bundesregierung und der
Alliierten über den Zonengrenzverlauf im Elbeabschnitt;
3. bis dahin Vertagung aller diesbezüglichen Verhandlungen
der Grenzkommission.

Die Fragen haben folgenden Wortlaut:

•

Abg. Jäger (Wangen):
1. Bedeutet die Rechtsauffassung der Bundesregierung, die der
Parlamentarische Staatssekretär Dr. Schmude in der Fragestunde vom 6. November 1974 vorgetragen hat, dass "als später zwischen den Besatzungsmächten getroffenen Vereinbarungen"
nur solche Vereinbarungen anzusehen sind, die schriftlich
niedergelegt sind?
2. Bedeutet die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Schmude auf die Frage des Abgeordneten Dr. Mertes
(Gerolstein) nach dem Grund für die Annahme, die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland liege in
der Mitte der Elbe oder sei dort zu suchen, diese Frage
treffe mitten in den Verhandlungs- und Gesprächsgegenstand
der Grenzkommission, dass die Bundesregierung bereits über
die Strommitte der Elbe als Demarkationslinie verhandelt?

•

Abg. Professor Dr. Abelein:
1. Welche Konsequenz für die Praktizierung des Schusswaffengebrauchs durch die NVA-Grenztruppe hätte eine Anerkennung der
Demarkationslinie in der Strommitte der Elbe?
2. Wie belaufen sich die Flüchtlingszahlen im Bereich des Bundesgrenzschutzkommandos Nord im Verhältnis zischen jenen, die
die Elbe überwanden und jenen, die an anderem Ort und auf
andere Weise das Territorium der Bundesrepublik Deutschland
erreichten?
Abg. Kunz (Berlin)
1. Bedeutet die widerspruchslose Hinnahme der Äusserung des
Vertreters der DDR durch den Vertreter der Bundesrepublik
in der gemeinsamen Grenzkommission: "Die Mitte wäre ein
günstiger Verlauf der Grenze für die Erledigung der anderen
Probleme. Wir müssen natürlich von der Souveränität beider
Staaten ausgehen, nicht von Anfang an von Dingen, die uns
die Ellenbogenfreiheit einschränken könnten," dass die
Bundesregierung bereit ist, unter Verletzung der Vorbehaltsrechte der vier Mächte für Deutschland als Ganzes konstitutive Grenzfeststellungen zwischen den beiden Staaten in
Deutschland vorzunehmen?

2. Sieht die Bundesregierung in der widerspruchslosen Hinnahme
der oben bezeichneten Äusserung des Vertreters der Delegation der DDR in der gemeinsamen Grenzkommission,Fenzlein,
in der Sitzung vom 2. bis 4. Juli 1974 in Schwerin nicht die
Gefahr, dass damit die Vorbehaltsrechte der vier Mächte
für Deutschland als Ganzes ausgehöhlt werden?
Abg. Lagershausen:
1 Wie vereinbart sich die widerspruchslose Hinnahme der Erklärung des Vertreters der DDR in der gemeinsamen Grenzkommission: "Die Mitte wäre ein günstiger Verlauf der
Grenze für die Erledigung der anderen Probleme. Wir müssen
natürlich von der Souveränität beider Staaten ausgehen,
nicht von Anfang an von Dingen, die uns die Ellenbogenfreiheit einschränken könnten," mit den Vorbehaltsrechte der
drei Mächte gemäss Artikel 2 des Deutschlandvertrages?
2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass eine konstitutive Grenzfeststellung durch die gemeinsame Grenzkommission
der Konsultationspflicht gemäss Artikel 7 des Deutschlandvertrages unterliegt?
Abg. Böhm (Melsungen):
1. Wie ist diese widerspruchslose Hinnahme der Erklärung des
Vertreters der DDR in der gemeinsamen Grenzkommission: "Die
Mitte wäre ein günstiger Verlauf der Grenze für die Erledigung der anderen Probleme. Wir müssen natürlich von der
Souveränität beider Staaten ausgehen, nicht von Anfang an von
Dingen, die uns die Ellenbogenfreiheit einschränken könnten,"
mit der Aussage der Bundesregierung zu vereinbaren, die "Erklärung zu Protokoll über die Aufgaben der Grenzkommission
durch die beiden Delegationsleiter" sei die einzige Rechtsgrundlage für die Markierung der innerdeutschen Grenze durch
die Grenzkommission?
•

2. Wie ist diese widerspruchslose Hinnahme vereinbar mit dem
Wahrungs- und Wiedervereinigungsauftrag des Grundgesetzes?

CDUICSU

PRESSEDIENST

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

8. November 1974

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Dionys J ob s t,
Mitglied des Verkehrsausschusses, erklärt:

Die jetzt vom Vorstand der Deutschen Bundesbahn verkündeten
Sparmaßnahmen sind nur ein Teil dessen, was zur Eindämmung der
alarmierenden Finanzkrise der Bahn unternommen wird. Das
für den Bürger dicke Ende kommt nach: Fahrpreis- und Tariferhöhungen. Breite Schichten der Bevölkerung sowie die
Verladekunden der Bundesbahn werden erneut spürbar zur Kasse
gebeten werden. Die verfehlte Wirtschafts- und Verkehrspolitik
der SPD/FDP hat wohl endgültig zur Auslöschung des Mottos
"Verkehrspolitik ist Gesellschaftspolitik" geführt.

•

•

•

•

•

• "..•
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In der 1. Beratung des Gesetzes zur Neuregelung
des Rechts der elterlichen Sorge erklärte der
CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Anton Stark (Nürtingen)
u.a. folgendes:

Unkorrigiertes Manuskript

Die CDU/CSU-Fraktion hat durch ihre Anträge und ihre Stellungnahmen zur Reform des Rechts des nichtehelichen Kindes, zur
Herabsetzung des Wahlalters und des Volljährigkeitsalters sowie zur Reform des Adoptionsrechtes bewiesen, dass sie der Entwicklung des jungen Menschen in unserer Gesellschaft und in
unserem Staat grosse Aufmerksamkeit widmet und deshalb auch
der Rechtsentwicklung auf diesem Gebiet grösste Bedeutung zumißt.
Eine Bejahung des Grundanliegens des nun von der Bundesregierung vorgelegten Entwurfs zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge - nämlich im Interesse der Wahrung des Kindeswohles
in bestimmten Fällen Korrekturen und Anpassungen des geltenden
Rechts über die elterliche Gewalt vorzunehmen - würde mir und
meiner Fraktion leichter fallen, wenn nicht in einigen Vorschriften und vor allem in der Begründung des Entwurfs soviel
soziologischer und marxistischer Unsinn über das Eltern-KindVerhältnis stehen würde und zum Teil ein völlig falsches und
verzerrtes Bild von dem Verhalten der Eltern gegenüber ihren
Kindern zum Ausdruck käme.
Auch räumen die Verfasser
Familie für die Erziehung
einen anderen Stellenwert
wert - ein, als dies nach
lich ist.

dieses Gesetzentwurfes der Ehe und
und das Wohl des Kindes offenbar
- nämlich einen geminderten StellenAuffassung meiner Fraktion erforder-

Was sollen zum Beispiel die vorwurfsvollen Feststellungen im
Vorblatt des Gesetzentwurfs und in der Begründung des Gesetzentwurfs: "Das Kleinkind ebenso wie der Heranwachsende sei
Objekt der elterlichen Fremdbestimmung" oder: "Das Kind dürfe
nicht länger als Objekt elterlicher Fremdbestimmung angesehen
werden" oder die Feststellung von dem "Gewalt unterworfen sein"
des Kindes ?
Hier haben die Verfasser des Gesetzentwurfs doch schlicht, einfach und geschmacklos ins marxistische Vokabular gegriffen, ohne
darüber nachzudenken, wie unpassend und unangebracht eine solche
Charakterisierung des Eltern-Kind-Verhältnisses ist:
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-21. Gehen die Verfasser offenbar davon aus, dass Erziehung am besten
ohne Einflussnahme und Bestimmung von dritter Seite vor sich
gehen sollte, was von der Natur der Sache nach unmöglich ist
und jeder pädagogischen Erfahrung widerspricht.
2. Ist es völlig verfehlt und beleidigend für die Eltern, das
Eltern-Kind-Verhältnis als Fremdbestimmung zu bezeichnen.
Wenn überhaupt jemand dem Kind gegenüber nicht fremd ist und
deshalb auch keine Fremdbestimmung ausüben kann, so sind es
die Eltern der Kinder. Von Fremdbestimmung im Eltern-Kind-Verhältnis kann man doch sinnvoller erst reden, wenn man den Begriff in diesem Zusammenhang glaube verwenden zu müssen, wenn
andere Personen als die Eltern oder gar staatliche Instanzen
die Entwicklung und das Schicksal des Kindes beeinflussen
und bestimmen wollen.
Ausgangspunkt, Richtpunkt, Rahmen und Grenzen bei einer Neuregelung des Rechts für das Eltern-Kind-Verhältnis muss nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion der Artikel 6 des Grundgesetzes
sein, der klar bestimmt, dass
Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht
der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht
ist. Dem Staat kommt über die Retätigung dieses Rechtes
und dieser Pflicht der Eltern lediglich ein Wächteramt
zu.

In diesem Rahmen, der uns vom Grundgesetz und der Rechtssprechung
unseres höchsten Gerichtes gesetzt ist, müssen sich die Bemühungen,
die Persönlichkeitsrechte des Kindes zu wahren und zu fördern,
halten.
Alles, was sich bei der Neuregelung des Rechts der elterlichen
Gewalt nicht in diesem Rahmen hält, kann unsere Zustimmung nicht
finden - und dies nicht etwa nur aus verfassungsrechtlichen
Gründen, sondern weil wir der Auffassung sind, dass die Pflege
und Erziehung der Kinder im Normalfall nirgend besser aufgehoben
ist, als bei den Eltern Und in der Familie. Dies gilt auch in
einer Zeit, in der die Ehe und Familie vielen Gefährdungen, Belastungen und Anfechtungen ausgesetzt ist und von manchem progressiven Soziologen und 'Systemveränderern bereits als überholt
angesehen wird.
Kein Vormundschaftsgericht, kein Jugendamt und kein Heim kann im
Regelfall die Erziehungsfunktion und die Entwicklungsbedingungen
für ein Kind besser erfüllen als die intakte Familie.

PRESSEDIENST
L

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

8. November 1974

Der Obmann im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt:

Die Anhörung der "geballten Kraft" vieler Sachverständiger
zum Mitbestimmungsentwurf der SPD/FDP-Koalition hat
ergeben, daß niemand diesen "Entwurf" für gut und praktikabel hält.
Die von der CDU/CSU in der ersten Lesung geäußerten
Bedenken sind voll bestätigt worden.
Der mühsam ausgehandelte Koalitionskompromiß wird weder
von den Gewerkschaften, noch von den Arbeitgebern und
auch nicht von den vielen anderen Sachverständigen
gut geheißen.
Es gab keinen Sachverständigen, der die Pattauflösung,
wie sie im Gesetz vorgesehen ist, für praktikabel
hält.
Es gab keinen Sachverständigen, der den Geltungsbereich
des Gesetzentwurfs für
akzeptabel hält.
Es gab keinen Sachverständigen, der das Wahlverfahren zur
Ermittlung der Aufsichtsräte
für ausreichend demokratisch
legitimiert ansah.
Es gab keinen Sachverständigen, der die Position der Leitenden
Angestellten, so wie im Gesetzentwurf vorgesehen, annehmen würde.
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Es gab keinen Sachverständigen, der die umständliche
Procedur zur Bestellung
des Vorstandes für brauchbar hält.
Es gab keinen Sachverständigen, der das Wahlverfahren des
Aufsichtsratsvorsitzenden
und seines Stellvertreters
so wie im Gesetzentwurf
vorgesehen, akzeptiere

Alles in allem, wenn die Bundesregierung die Aussagen
der Sachverständigen berücksichtigt, müßte sie den
Gesetzentwurf einstampfen und nicht Wirklichkeit werden
lassen.

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST
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11. November 1974

Zur Einbringung einer Kleiner Anfrage von
Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
betreffend die "Finanzielle Situation in der
sozialen Krankenversicherung" erklärt der
Vorsitzende des Arbeitskreises VI - Sozial- und
Gesellschaftsnolitik - der Fraktion,
(MdB):
Dr. Hermann Götz

Die aktuelle Situation der Krankenkassen, die Veröffentlichung
eines Referentenentwurfs eines Krankenversicherungs-Weiterentwicklungsgesetzes 1974 und nicht zuletzt die Dokumentation "Krankenversicherungsbudget" des rheinland-pfälzischen Ministeriums für
Soziales, Gesundheit und Sport haben die finanzielle Situation in
der sozialen Krankenversicherung in den Mittelpunkt der sozialpolitischen Diskussion gestellt. Die Ausgaben der gesetzlichen

•

Krankenversicherung stiegen im Zeitraum von 196o bis 1973 von rd.
9,5 Mrd. auf rd. 43 Mrd. DM. Eine vorsichtige Schätzung beziffert
die Kosten im Jahre 1978 auf fast loo Mrd. DM.
In diesem Zusammenhang hat die CDU/CSU-Fraktion eine Kleine Anfrage
betreffend die finanzielle Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung an die Bundesregierung gerichtet. Die Fragestellung
ist so abgefaßt, daß die Bundesregierung zu den einzelnen Punkten
eine klare Stellungnahme abgeben muß. Transparenz ist das Gebot
der Stunde.
Die Kleine Anfrage enthält folgende Fragenkomplexe:
Beitragssatzhöchstgrenze und Garantiehaftung des Bundes,
Belastbarkeit der Bürger mit Sozialversicherungsangaben.
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Ursachen der explosiven Kostenentwicklung in der gesetzlichen
Krankenversicherung,
Fragen zur Finanzierung der Krankenversicherung der Rentner,
insbesondere zu den Anteilen der Gesetzlichen Rentenversicherung
und der Gesetzlichen Krankenversicherung,
Fragen zur Kostenentwicklung im Krankenhausbereich, zum
Krankenhausfinanzierungsgesetz, zur Finanzierung des Mutterschaftsgelder sowie zu Grundlagen, Daten und Statistiken
im Gesundheitswesen, die für eine sachgerechte Gesundheitspolitik unerläßlich sind.

•

•

Der Wortlaut der Kleinen Anfrage ist beigefügt!

Deutscher Bundestag
7. Wahlperiode

Drucksache

KLEINE ANFRAGE
der Abgeordneten Dr. Götz, Franke (Osnabrück), Müller (Remscheid
Müller (Berlin), Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Burger
l
any/ii!I ih /1 LtYt-einti:tirvi,
und der Fraktion der CDU/CSU

•

Betr.: Finanzielle Situation in der sozialen Krankenversicherung

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wachsen
in einem enormen Ausmaß. Sie stiegen im Zeitraum von 1960 bis
1973 von rd. 9,5 Mrd. DM auf rd. 43,0 Mrd. DM.

•

Der Beitragssatz in der GKV liegt im Jahr 1974 - trotz dynamisierter Beitragsbemessungsgrenze - für Versicherte mit Anspruch
auf Lohnfortzahlung für die Dauer von mindestens sechs Wochen
durch den Arbeitgeber im Schnitt bei 9,5 v.H. Im Jahr 1960 lag
der vergleichbare Beitragssatz bei 5,7 v.H. Dies entspricht einem
Anstieg des Beitragssatzes um fast 70 v.H.
Der von der Bundesregierung im Sozialbericht 1971 erst für das
Jahr 1975 errechnete Durchschnittsbeitrag von 8,3 v.H. ist
somit bereits im Jahr 1973 erheblich überschritten worden.
Die Höchstbeiträge (einschließlich Arbeitgeberanteil) sind in
diesem Zeitraum sogar um über 370 v.H. gestiegen; von 37,75 DM/
Monat im Jahr 1960 auf 178,31 DM/Monat im Jahr 1974.
Nach einer Dokumentation "Krankenversicherungs-Budget" des
rheinland-pfälzischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit
und Sport werden die Ausgaben der GKV auf der Grundlage einer
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vorsichtigen Schätzung im Jahre 1978 fast die 100-MrdrDM-Grenze
erreichen. Der durchschnittliche Beitragssatz wird im gleichen
Jahr die 13-Prozent-Marke überschreiten. Die Höchstbeiträge
(einschließlich Arbeitgeberanteil) werden bei 363,52 DM/Monat
liegen.
Wir fragen die Bundesregierung:
1. a) Hält die Bundesregierung es angesichts dieser Entwicklung
für vertretbar, die im Gesetz (§§ 386, 938 bis 390 RVO)
eingebauten "Warnsignale" der Beitragssatzhöchstgrenze
und der Garantiehaftung wie im Referentenentwurf des BMA
vom 10. Juli 1974 vorgesehen ersatzlos zu streichen?
•

b) Wie hoch ist die Zahl der anhängigen Rechtsverfahren und die
Streitsumme auf Einhaltung der Garantiehaftung des Bundes,
nachdem das Bundessozialgericht in dem Urteil vom 25. Mai
1972 - AZ: 3 RK 9/717 - entschieden hat, daß nicht die Gemeinden, sondern der Bund der Garantieträger für die Ortskrankenkassen ist?
c) Ist die Bundesregierung nicht vielmehr der Auffassung, daß
die Vorschriften über die Beitragssatzhöchstgrenze und die
Garantiehaftung so reformiert werden müßten, daß den rd.
1.500 autonomen gesetzlichen Krankenkassen und den Beitragszahlern eine Hilfe vor einer ungebremsten und unkontrollierten Ausgaben- und Beitragssatzentwicklung gegeben wird?
d) Trifft es zu, daß der Bundesregierung von der "Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung der sozialen Krankenversicherung" empfohlen worden ist, die Vorschriften
über die Beitragssatzhöchstgrenzen und die Garantiehaftung
nicht ersatzlos zu streichen?
e)Trifft es zu, daß der Bundesregierung von der Sachverständigenkommission darüber hinaus vielmehr eine Reformierung
der Beitragssatzhöchstgrenzen und der Garantiehaftung
empfohlen worden ist, weil dadurch die Bundesregierung,
die die Ausgaben und wichtige Einnahmen der Krankenversicherung vornrogrammiert, insbesondere vor neuen Ausgabebeschlüssen an ihre Verantwortung gegenüber den Beitragszahlern erinnert würde?
3
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2. a) Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Gesamtbelastung der Bürger auch durch die Beitragssätze in der
gesetzlichen Krankenversicherung bestimmt wird?
Wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung angesichts der
Tatsache, daß der Bundesminister für Prbeit und Sozialordnung öffentlich davon snricht, daß die "Grenze der
Belastbarkeit" der Beitragszahler erreicht sei, zu tun,
um der drohenden Beitragssatzsteigerung in der GKV Einhalt zu gebieten?
b) Was versteht die Bundesregierung unter "Grenze der Belastbarkeit"? Welche Kriterien bestimmen nach Auffassung
der Bundesregierung diese "Grenze"? Auf welche Untersuchungen und Bereiche stützt sie ihre Überlegungen?
3. a) Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Kostenauftrieb in der gesetzlichen Krankenversicherung nur zum
Teil auf eine bessere Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zurückgeführt werden kann?
b) Liegen der Bundesregierung Unterlagen darüber vor, welcher
Teil der Kostenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung
- auf medizinische und pharmazeutische Fortschritte
zurückzuführen,
Preise und Einkommen bedingt und
was durch
- auf eine evtl. medizinisch nicht erforderliche Inanspruchnahme durch die Versicherten zurückzuführen ist?
Wenn nein, was gedenkt sie zu tun, um sich diese Unterlagen
zu beschaffen?

4. a) Hhlt die Bundesregierung an ihrer Aussage fest, daß "die
im Referententwurf des KVWG 1974 vorgesehene Neuregelung
der Krankenversicherung der Rentner angesichts der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung realisierbar" ist?
(Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
BT-Drs. 7/2466 vom 9. August 1974)

Wenn nein, was hat die Bundesregierung bewogen, von dieser
Monate alten Aussage Abnoch nicht einmal drei
stand zu nehmen?
b) Räumt die Bundesregierung angesichts der Empfehlung der
"Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung der
sozialen Krankenversicherung", die Rentenversicherung mit
80 v.H. an den Kosten der Krankenversicherung der Rentner
zu beteiligen, ein, daß der Referententwurf eines KVWG
1974 diesen Empfehlungen nicht Rechnung trägt?
Wenn ja, worauf stützt sich die Bundesregierung, wenn sie
trotzdem behauptet,"die Vorschläge des Entwurfs gehen auf
Empfehlungen der Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung der sozialen Krankenversicherung zurück"?
(Vgl. Presseerklärung des BMA vom 9. Juli 1974)
5. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Mehrbelastung der
gesetzlichen Krankenversicherung und die Entlastung der
Rentenversicherung bis 1988 beim Zahnersatz aufgrund des
Rehabi-litations-Angleichungsgesetzes sowie aufgrund neuer
Recht sprechung der Sozialgerichte?
6. Hat sie diese Entlastungen bei den Finanzvorausschätzungen zum
Rentenanpassungsbericht 1975 voll berücksichtigt?
a) Hält die Bundesregierung an ihrer Aussage fest, daß es
"Aufgabe eines sozialen Rechtsstaates sei, dafür zu sorgen,
daß auch die Krankenhausleistungen für den Benutzer erschwinglich bleiben" und daß "Vorstellungen, die die Benutzer und ihre Krankenkassen über die Pflegesätze mit
zusätzlichen Milliarden-Beträgen belasten, unsozial sind"?
(Vgl. Gesundheitsbericht der Bundesregierung, 1971)
Wenn ja, wie beurteilt sie die Tatsache, daß die Pflegesätze z.B. in Berlin von 1973 auf 1974 um 34,7 v.H. und
z.B. in Rheinland-Pfalz um 20,6 v.H. gestiegen sind?
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b) Hält die Bundesregierung die im geltenden Krankenhausfinanzierungsgesetz verankerten Wirtschaftlichkeitskriterien für praktikabel?
Wenn ja, worauf stützt sie ihre Auffassung?
Wenn nein, welche praktikablen Kostenbremsen müssen ihrer
Auffassung nach verankert werden, um alle Beteiligten bei
Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zu
einer kostengünstigen Krankenhauspolitik zu veranlassen?
Was hat sie bisher getan, um diesen Zustand zu ändern?
Mit welchem Ergebnis?

8.

a) Wie hat sich der Anteil des Bundes an den Aufwendungen
für Mutterschaftsgeld je Fall von 1968 bis 1974 entwickelt
b) Hält

die Bundesregierung die pauschalierte Kostenbetei-

ligung des Bundes überhaupt auf die Dauer für vertretbar?

c) Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß der Anteil des Bundes an den Kosten der Mutterschaftshilfe - nich
zuletzt auch inflationsbedingt - von Jahr zu Jahr sinkt?

9.

Reichen die verfügbaren Grundlagen, Daten und Statistiken sowie
die personelle Kapazität und das methodische Instrumentarium im
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit nach Auffassung der 13u
desregierung aus, um hinreichende Systemanalysen, Kosten/NutzenAnalysen und Effizienzbeurteilungen im Gesundheitwesen zu erhalten
Wenn nein, was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um sich das
für eine sachgerechte Gesundheitspolitik unerläßliche Material
zu beschaffen?

PRESSEDIENST

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

11. November 1974
/bs

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

Jürgen Wohlrabe:

•

Aus welchen Gründen konnte bei den Moskauer Verhandlungen des Herrn
Bundeskanzlers und Herrn Bundesminister des Auswärtigen für die vier
deutsch/sowjetischen Abkommen über technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit, über das KuLturaustauschprogramm, über Rechtshilfe und
über die Errichtung von Touristikzentralen keine für uns befriedigend
Berlin-Klausel erreicht werden, so dass die an sich unterzeichnungsreifen Abkommen nicht unterzeichnet werden konnten ?
Mit welcher Begründung verweigert die sowjetische Regierung eine befriedigende Berlin-Klausel bei dem deutsch-sowjetischen Abkommen
über das Kulturaustauschprogramm, obwohl das diesbezügliche Rahmenabkommen über kulturelle Zusammenarbeit vom 19.5.1973 eine BerlinKlausel gemäss der Falin/Frank-Formel enthält ?
Otto Freiherr von Fircks:

•

War der Bundesregierung beim Abschluss der Vereinbarung über den
nichtkommerziellen Zahlungsverkehr zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR und der darin getroffenen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Vereinbarung, Geldbeträge aus Sperrkonten zu transferieren, bekannt, dass das Verhältnis von Sperrkonten von Bundesbürgern in der DDR zu dem der Konten von Bewohnern der DDR in der
Bundesrepublik etwa 1000 : 1 sein dürfte und damit etwa nur von
jedem tausendsten der nach dieser Vereinbarung Berechtigten praktizierbar ist ?
Ist die Bundesregierung bereit, andere Möglichkeiten zu prüfen, dem
enttäuschten Personenkreis, dem diese Vereinbarung als ein entscheidender Fortschritt angekündigt war, den Zugang zu ihren Sperrkonten zu ermöglichen ?
Alex Hösl:
Zu welchen Ergebnissen ist der Ständige Vertreter der Bundesrepublik
Deutschland in der DDR, Staatssekretär Gaus, bei seinen Verhandlungen
zur Unterlassung von Störungen auf den Transitstrecken gekommen ?
Wird das Ergebnis der Sitzung der Transitkommission vom 13. November
1974 bezüglich der Störungen auf den Transitstrecken dem Ständigen
Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der DDR, Staatssekretär
Gaus, Veranlassung zu neuen Gesprächen mit der'Regierung der DDR
geben ?
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Dr. Herbert Hupka:
Ist die Bundesregierung bereit zuzugeben, dass sie den Bundestag
über die Gründe, warum dem Generalsuperintendent Helbig die Einreise
in die DDR verweigert worden ist, falsch informiert hat, und hat sie
inzwischen der Öffentlichkeit gegenüber diese Falschinformation
korrigiert und den richtigen Sachverhalt dargestellt ?
Ist die mehrwöchige Vortragsreise von Klaus Harpprecht in den USA
im Auftrag oder mit Billigung oder mit finanzieller Unterstützung de:
Bundesregierung erfolgt und gibt der während dieser Reise in der
"New York Times" erschienene Artikel mit der darin enthaltenen Abwertung der Wiedervereinigungsverlangens die Meinung der Bundesregierung wieder ?
Kann die Bundesregierung darüber Auskunft gehen, wieviele politische
Flüchtlinge seit dem 11. September 1973 aus Chile in der Bundesrepublik Deutschland eingetroffen, wieviele noch zu erwarten und
wieviele hier geblieben sind ?
Anton Pfeifer:
Treffen Presseberichte zu, wonach Bundeswirtschaftsminister Friderich
dem Bundesbildungsminister Rohde in einem Brief eine entschiedene
Absage für eine durchgreifende Reform der beruflichen Bildung erteilt
hat ?
Treffen Presseberichte zu, dass sich die Einwendungen von Bundeswirtschaftsminister Friderichs vor allem gegen den von Bundesbildungsminister Rohde geplanten Einstieg in eine Neuordnung der Finanzierung
der beruflichen Bildung richten und welcher. Art sind diese Einwendungen konkret ?
Dr. Georg Gölter:
Trifft es zu, dass Bundeswirtschaftsminister Friderichs und das
Bundeswirtschaftsministerium vorerst nicht bereit sind, weiter an
der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs für ein neues Berufsbildungsgesetz mitzuarbeiten ?
Treffen Presseberichte zu, wonach auch der Bundeskanzler kürzlich
gegenüber Mitgliedern der Koalitionsfraktionen keinen Hehl daraus
gemacht hat, dass auch er angesichts der schwierigen Wirtschaftssituation Bedenken gegen einen Einstieg in eine Neuordnung der
Finanzierung der beruflichen Bildung habe ?
Dr. Hans Evers:
Welche Persönlichkeiten wurden anlässlich der Fussballweltmeisterschaft 1974 durch Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet
Welche Kriterien waren für die Auswahl der ausgezeichneten Persönlichkeiten und für die Nichtberücksichtigung der Nichtberücksichtigten
(Aktive, Funktionäre, sonstige Beteiligte) ausschlaggebend ?
Gerold Benz:
Was waren die Gründe für die Vergabe der Studie "Analyse und Darstellung der Möglichkeiten künftiger wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Entwicklungen in Hinblick auf den Verbrauch an elektrische
Energie und die Bedarfsdeckung" an das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf
zum Preise von 261 582 DM durch das Forschungsministerium, wann liegen
die Zwischenberichte vor und zu welchem Zeitpunkt rechnet das Ministerium mit der Veröffentlichung des Gutachtens ?

•

-3Wieviele Gutachten und Studien wurden in den letzten fünf Jahren
von der Bundesregierung an das Wirtschaftswissenschaftliche Institut
des Deutscben Gewerkschaftsbundes, Düsseldorf oder an andere dem DGB
nahestehende Forschungsinstitute, nach Sachgegenstand, Auftraggeber
und Auftragssumme gegliedert, vergeben ?
Richard Ey:
Hat das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die Aktenverbringung
von der Hessischen Landesbank in Frankfurt nach Wiesbaden und zurück
und wenn ja, mit welchem Ergebnis ?

•
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alois Mertes
(Gerolstein), Mitglied des Auswärtigen und des
Innerdeutschen Ausschusses, erklärt:
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Die Entwicklung der vatikanischen Ost- und Deutschlandpolitik wirft
Fragen auf, die für unsere freiheitlich-rechtsstaatlichen und
nationalen Interessen von schwerwiegender Bedeutung sein können.
Unter allen Staaten der Erde hat der Vatikanstaat - das gilt auch
in der Deutschlandfrage - eine einzigartige Stellung: Sein Oberhaupt
ist gleichzeitig g.eistliches Oberhaupt der katholischen Kirche, der
27,18 Millionen Deutsche in der Bundesrepublik Deutschland, 1,21
Millionen Deutsche in der DDR, 0,26 Millionen in Berlin (West) und
0,08 Millionen in Berlin (Ost) angehören. Aus dieser Doppelstellung,
auf die sich der Heilige Stuhl selbst- und zwar zu Recht - gern beruft, ergibt sich eine besondere Pflicht: Den deutschen Staatsbürgern
römisch-katholischer Konfession einen inneren oder äusseren Loyalitätskonflikt zu ersparen. Für die Gesamtheit, für jede Fraktion und
für jeden Abgeordneten des Deutschen Bundestages gilt:"Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben, alle
Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken - das schliesst die Forderung
ein, den Wiedervereinigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach
aussen beharrlich zu vertreten - und alles zu unterlassen, was die
Wiedervereinigung vereiteln würde." (Bundesverfassungsgerichtsurteil
vom 31. Juli 1973 zum innerdeutschen Grundvertrag vom 21. Dez. 1972)
Nach den jüngsten Erfahrungen und im Hinblick auf Meldungen über eine
bevorstehende erste Reise eines hohen Vertreters des Heiligen Stuhls
nach Ostberlin muss daher die besondere Aufmerksamkeit der Bundesregierung, des Bundestages, des Bundesrates und der demokratischen
Parteien den Fragen gelten: Entspricht der Vatikan den Auffassungen
der betroffenen Menschen und der kirchlichen Verantwortungsträger
in beiden Teilen Deutschlands über die Bedeutung der kirchlichen und
kirchenrechtlichen Verbindungen in Deutschland ? Bleibt es insbesondere dabei, dass die in der DDR gelegenen Teile der Bistümer
Osnabrück, Paderborn, Hildesheim, Fulda und Würzburg rechtlich nicht
endgültig von ihrem jeweiligen Mutterbistum getrennt werden ? Erkennen die Verantwortlichen in Rom das ausserordentliche moralische
Gewicht dieser Frage ? Weiss der Vatikan, welche Bedeutung sein
Verhalten in diesem Zusammenhang für die Glaubwürdigkeit der Leitung
der katholischen Kirche im ganzen deutschen Volk hat ?
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Wenn es irgendeine Institution mit internationalem Rang gibt, die in
der Deutschlandfrage nicht in erster Linie legalistisch argumentieren
darf,dann sicher der Heilige Stuhl, der den vorstaatlichen Rang von
Menschenleben und Menschenrechten unter Berufung auf verbindliche
moralische Normen stets so nachdrücklich betont.
Meine beiden heutigen Fragen an die Bundesregierung sollen der Klärung
dieser Fragen dienen:
Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die zwischen beiden
Teilen Deutschlands bestehenden kirchlichen und kirchenrechtlichen
Verbindungen für den menschlichen Zusammenhalt und die verfassungsmässige Wahrung der Einheit des deutschen Volkes sowie für die innerdeutsche Kommunikation auf religiösem und kulturellem Gebiet wesentlich sind, und dass diese Verbindungen deshalb von niemandem ohne
wirkliche Not gemindert werden sollten, insbesondere nicht von
Institutionen und Personen, die sich aus moralisch verbindlichen
Gründen zum Grundsatz des Vorrangs der Menschenrechte vor staatliclIP
Willkür bekennen ?
Ist der Bundesregierung etwas über angebliche Absichten des Heiligen
Stuhls bekannt, die Zirkumskription deutscher Bistümer vor Abschluss
des noch ausstehenden gesamtdeutschen Friedensvertrages (vgl. Art.7
des Deutschlandvertrages) zu verändern, und teilt der Heilige Stuhl
die Auffassung der Bundesrepublik Deutschland, dass das Reichskonkordat ihn verpflichtet, vor der Verwirklichung etwaiger Absichten
solcher Art die Bundesregierung zu konsultieren ?
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Zu den Feststellungen des Bundesrechnungshofes
hinsichtlich der über- und außerplanmäßigen
Ausgabebewilligungen in den Rechnungsjahren
1972 und 1973, über die heute in der Presse
berichtet wird, erklärt der CSU-Abgeordnete
Dr. Walter Althammer, Obmann der CDU/CSUFraktion im Haushaltsausschuß:

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes sprechen
für sich. Sie decken die skandalösen Praktiken des damaligen Bundesfinanzministers Helmut Schmidt auf. Er verfügte
über die Steuergelder der Bürger in der selbstherrlichen
und autoritären Art eines Juntachefs.
Die CDU/CSU-Fraktion wird von ihm Rechenschaft verlangen
und nicht dulden, daß er sich als Bundeskanzler weiterhin
rigoros über Verfassung und Haushaltsrecht hinwegsetzt.
Die Ausführungen des Bundesrechnungshofes unterstreichen
die Notwendigkeit, das durch die im Juli erhobene Klage
beim Bundesverfassungsgericht für die Zukunft zu verhindern.
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Zur Einbringung eines Gesetzentwurfs zum Schutz
des Gemeinschaftsfriedens erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises "Innen- und Rechtspolitik"
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel
(Ennepetal), MdB:

Zur Beschleunigung des gesetzgeberischen Verfahrens hat die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Gesetzentwurf der Bayerischen
Staatsregierung zum Schutzes des Gemeinschaftsfriedens übernommen und im Bundestag eingebracht.
Die vorgesehenen Änderungen der Strafprozeßordnung und des
Versammlungsgesetzes sollen den Mißbrauch des Demonstrationsund Versammlungsrechts durch gewalttätige Gruppen verhindern.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion prüft im übrigen z. Z. die
Frage, wie Bürger entschädigt werden können, die bei Tumulten zum Teil so erhebliche Sachschäden hinnehmen mußten, daß
sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten.

Einzelheiten siehe nächste Seite
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Das Demonstrationsrecht ist in den letzten Jahren von radikalen Gruppen in einem Umfang mißbraucht worden, der im Interesse der Sicherheit der Bürger nicht mehr hingenommen
werden kann. Es sei hier nur auf die gewalttätigen Ausschreitungen 1973 in Bonn und 1974 in Frankfurt hingewiesen. In
welchem Maße Terrorismus und Gewalt zu einem Mittel der Auseinandersetzung geworden sindi haben mit erschreckender Deutlichkeit erst wieder die jüngsten Ereignisse in Berlin gezeigt.
Der Gesetzentwurf sieht zur Gewährleistung eines friedlich
ausgeübten Versammlungsrechts folgende Änderungen des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuches vor:
1.Der Grundsatz, daß nur derjenige das Grundrecht der Versammlungsfreiheit für sich in Anspruch nehmen kann, der es
unter Wahrung der schutzwürdigen Rechte anderer ausübt und
der es nicht zur Förderung verfassungsfeindlicher Bestrebungen mißbraucht, wird ausdrücklich in das Versammlungsgesetz aufgenommen.
2. In das Versammlungsgesetz wird eine Leealdefinition der
"öffentlichen Versammlung" aufgenommen, um Schwierigkeiten
in der Praxis zu vermeiden.
3. Verbotene Versammlungen werden aufgelöst.
4.Es werden zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten gegen Ausländerversammlungen geschaffen. So ist z. B. bei der Anmeldung
der Versammlung _deren Gegenstand anzugeben.
5.Da es nach den bisherigen Erfahrungen nicht ausreicht, allein Täter und Teilnehmer an einer Gealttätigkeit mit Strafe zu bedrohen, wird die Strafandrohung auf Personen ausge2
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dehnt, die sich einer gewalttätigen Menge anschließen oder
sich nicht aus ihr entfernen (§ 125 StGB).
6.Die Androhung oder Vortäuschung von u. a. Landfriedensbruch, Mord, Totschlag, Raub wird mit Strafe bedroht.
7. Gleichfalls mit Strafe bedroht wird das öffentliche Aufrufen zu Gewalttätigkeiten und das Verbreiten von Schriften, die Anleitungen geben, wie gewalttätige Handlungen
durchgeführt werden können.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befaßt sich darüberhinaus mit
der Frage der Entschädigung für Tumultschäden. Bei gewalttätigen Auanhreitungen werden oft erhebliche Sachwerte, die in
Privateigentum stehen, zerstört. Da die Versicherungen für
solche Schäden nicht aufkommen, sind z. B. in Bonn Geschäftsleute in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
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Zur ersten Beratung des von der Bundesregierung
eingebrachten Gesetzentwurfes zur Anhebung der
Vorsteuerpauschale der Mehrwertsteuer für die
deutsche Landwirtschaft erklärt der CDU-Abgeordnete Odal vonAlten-Nordheim
folgendes:

Sinkende landwirtschaftliche Erzeugerpreise und steigende
Preise für die landwirtschaftlichen Betriebsmittel haben
dazu geführt, daß die deutsche Landwirtschaft jährlich
rund 400 Millionen DM mehr an Mehrwertsteuer zahlen muß,
als sie es nach dem Willen des Gesetzgebers soll. Das ist
auch ein Ergebnis der inflationären Entwicklung in unserem
Land.
Um diese Ungerechtigkeit auf steuerlichem Gebiet zu beseitigen, hatte die CDU/CSU Bundestagsfraktion bereits im
Mai 1974 durch eine Vorlage eines Gesetzentwurfes beantragt, die Vorsteuerpauschale bei der Mehrwertsteuer für
die Landwirtschaft von 5% auf 6% zu erhöhen. Hierdurch
wäre wieder steuerliche Gerechtigkeit eingetreten. Ein
derartiges Vorgehen wäre, wie die Bundesregierung dieses
gelegentlich anführt, keine Subventionierung der Landwirt
schaft gewesen, sondern lediglich die Herbeiführung des
vom Gesetzgeber gewollten Zustandes. Bundesregierung, SPD
und FDP haben die Beratung des Gesetzentwurfes der CDU/CSU
bis nach den Parlamentsferien blockiert. Damit konnte die
Gesetzesinitiative der CDU/CSU Bundestagsfraktion nicht
mehr vor der Ernte realisiert werden. Die Landwirtschaft
hatte somit wieder einmal das Nachsehen.
Die Bundesregierung konnte sich jedoch den negativen wirtschaftlichen Fakten nicht entziehen. Sie hat jetzt im Eilverfahren einen Gesetzentwurf zur Änderung des Mehrwertsteuerrechts über den Bundesrat eingebracht, der inhalt-2Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

lich weitgehend mit dem Entwurf vom Mai 1974 der CDU/CSU
Bundestagsfraktion übereinstimmt. Die Vorlage der Bundesregierung hat jedoch den erheblichen Mangel, daß die Änderung des Mehrwertsteuerrechts und damit die steuerliche
Entlastung für die Landwirte erst am 1.Januar 1975 in
Kraft treten soll. Die CDU/CSU Bundestagsfraktion hatte
ein Inkrafttreten der neuen steuerlichen Regelung für den
1. Juli 1974 vorgesehen. Durch das von der Bundesregierung
und SPD und FDP bewirkte verspätete Inkrafttreten entsteht
der Landwirtschaft gegenüber dem Vorschlag der CDU/CSU
in ihrer ohnehin bedrängten Lage ein weiterer Verlust von
rund 2oo Millionen DM.
Neben dem verspäteten Inkrafttreten ist die Finanzierung
des Gesetzvorhabens durch die Bundesregierung zu kritisieren.
8o Millionen DM aus dem Bundeshaushalt der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstrukturverbesserung und Küstenschutz" sollen
abgezweigt werden, zusammen mit der geringeren Mehrleistung
der Länder werden dem ländlichen Raum insgesamt 133 Millionen
DM an strukturverbessernden Mitteln entzogen. Dieses Vorgehen
ist unsinnig, als gerade die ländlichen Räume zur Stützung
der Konjunktur auf diese Mittel angewiesen sind. Die CDU/CSU
Bundestagsfraktion hat sich bei der ersten Beratung des
Gesetzentwurfs gegen diese Art der Finanzierung ausgesprochen',
Die CDU/CSU Bundestagsfraktion hat deutlich gemacht, daß sie
grundsätzlich dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der mit
dem der CDU/CSU Bundestagsfraktion vom Mai 1974 fast identisch
ist, in den weiteren Beratungen zustimmen wird. Sie wird aber
auch weiterhin auf die Mängel aufmerksam machen.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit:
Die Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Gerhard Kunz und Jürgen
Wohlrabe haben unmittelbar nach dem heimtückischen Mord an dem
Präsidenten des Berliner Kammergerichts, Günter von Drenkmann,
dringliche parlamentarische Anfragen an die Bundesregierung gerichtet.
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Die Berliner Bundestagsabgeordneten verlangen in ihren Anfragen
Auskunft darüber, welche Schlüsse die Bundesregierung aus dem
heimtückischen Mord an dem Präsidenten des Berliner Kammergerichts
ziehen wird und ob sie bereit ist, dem Mißbrauch des Demonstrationsrechts wirkungsvoll zu begegnen.
Die Abgeordneten forderten die Bundesregierung mit Nachdruck auf,
endlich die notwendige Strafverschärfung für Landfriedensbruch einzuleiten und insbesondere Bestimmungen gegen den Mißbrauch des
Demonstrations- und Versammlungsrechts vorzunehmen. Die Abgeordneten
sehen darin einen unerlässlichen Beitrag zur überfälligen und entscheidenden Bekämpfung des ständigen Mißbrauchs des Demonstrationsund Versammlungsrechts durch extremistische Gruppen, subversive
Kräfte und Anarchisten. Ziel ist die Wiederherstellung des Gemeinschaftsfriedens.

•

Die Anfragen haben folgenden Wortlaut:
Jürgen Wohlrabe:
Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus dem heimtückischen
Mord an dem Präsidenten des Berliner Kammergerichts, Günter von
Drenkmann ?
Welche Massnahmen hat die Bundesregierung zur Aufklärung dieses
brutalen Verbrechens eingeleitet ?
Gerhard Kunz:
Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag ein Gesetz
vorzulegen, das den Mißbrauch des Demonstrationsrechts wirksam bekämpft und die notwendige Strafverschärfung für Landfriedensbruch
ebenso wie wirksame Strafbestimmungen gegen den Mißbrauch des Versammlungsrechts vorsieht ?
Ist die Bundesregierung bereit, den vom Land Bayern im Bundesrat
eingebrachten Gesetzesantrag zum Schutze des Gemeinschaftsfriedens
als Beitrag zur Wiedergewinnung der inneren Sicherheit zu unterstützen ?
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Mitteilung an die Presse

Wir bitten,die von uns verbreiteten Fragen des Abgeordneten
Jürgen Wohlrabe durch folgende Neufassung zu ersetzen:

1. Welche Sofortmassnahmen hat die Bundesregierung aufgrund
des heimtückischen Mordes an dem Präsidenten des Berliner
Kammergerichts, Günter von Drenkmann, getroffen, um weitere
Verbrechen dieser Art zu verhindern ?
2. Welche Massnahmen hat die Bundesregierung insbesondere zur

•

Überwachung des für derartige Terrorakte in Frage kommenden
Personenkreises getroffen ?
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•

Auf Vorschlag des unter der Leitung des Abgeordneten
Friedrich Vogel stehenden rechtspolitischen Arbeitskreises hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion heute
nachfolgende Erklärung zur Ermordung des Berliner
Kammergerichtspräsidenten, von Drenkmann, und zum
Tode von Holger Meins beschlossen:

Kurzfassung

1. Die Forderungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach wirksamer
Bekämpfung politisch motivierten nackten Terrors sind durch
die Ereignisse am Wochenende bestätigt worden.
2. Die Ermordung des Kammergerichtspräsidenten von Berlin zeigt,
dass die Baader-Meinhof-Bande schlagkräftige Nachfolger gefunden hat.
3. Die Rolle der Anwälte von Meins muss geklärt werden. Sie haben
Meins zur Fortsetzung des Hungerstreiks zugeredet und benutzen
zynisch seinen Tod zu hemmungsloser Agitation gegen die Justiz.

111

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Unterstützung ihrer
Initiativen zur öffentlichen Sicherheit und Bekämpfung des
Terrorismus durch die Bundesregierung.

- Wortlaut der Erklärung nächste Seite -
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Die Erklärung der CDU/CSU-Fraktion
hat folgenden Wortlaut:

Angesichts des Mordes an einem unabhängigen Richter und der gewalttätigen Demonstrationen und Sympathiebekundungen für die
Baader-Meinhof-Bande sieht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihre
Forderungen nach wirksamer Bekämpfung politisch motivierten nackten Terrors bestätigt.

•

Mit roher Gewalt wurde in Berlin der Kammergerichtspräsident
Günter von Drenkrnann ermordet. Das abscheuliche Verbrechen
zeigt, daß die bisher gefährlichste kriminelle Bande
- die Baader-Meinhof-Bande - schlagkräftige Nachfolger
gefunden hat.
Mit dem Tode von Holger Meins wurde eine subtile Art der Gewalt
sichtbar. Mit dem Mittel des Hungerstreiks versuchen die inhaftierten Bandenmitglieder die Justiz ins Unrecht zu setzen und
zu verunglimpfen. Gleichzeitig versuchen sie, Mitleid zu mobilisieren und die Öffentlichkeit vergessen zu lassen, daß sie
wegen des Verdachts schwerster Verbrechen in Untersuchungshaft
sind.

•

Die Tatsache, daß Holger Meins sich zunächst bewußt und gewollt
selbst in Gefahr gebracht hat, darf nicht von der Rolle ablenken,
die seine Anwälte bei diesen Vorgängen gespielt haben. Sie haben
Meins zur Fortsetzung des Hungerstreiks zugeredet und diesen
publizistisch ausgeschlachtet. Damit haben sie in zynischer Weise
mit dem Leben ihres Mandanten gespielt. Sie benutzen jetzt seinen Tod zu hemmungsloser Agitation gegen die Justiz. Es ist ihnen
offenbar jedes Mittel zur Vernichtung unserer staatlichen Institu-

tionen recht. Welche Wirkung diese Methode bei verwirrten Gemütern hervorruft, zeigen die Demonstrationen und Gewalttätigkeiten in Berlin.
Es wird im übrigen zu untersuchen sein, welche Rolle die Anwälte
bei Herstellung der Kontakte der Häftlinge untereinander und zur
Außenwelt gespielt haben und ob mit ihrer Hilfe aus den Haftanstalten hinaus Aktionen von Bandenmitgliedern und Sympathisanten
gesteuert worden sind.
Die Fraktion wird die Bundesregierung mit der Frage konfrontie-.
ren, welche Folgerungen sie aus dem Verhalten solcher Anwälte zu
ziehen gedenkt.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, daß die heute zusammentretende Innenminister-Konferenz sicherstellt, daß alle erforderlichen Maßnahmen einerseits zum Schutz der Bevölkerung und
besonders gefährdeter Personen und andererseits zur Ergreifung
der Terroristen und ihrer Helfer ergriffen werden.
Sie vertraut darauf, daß die Bevölkerung bereit ist, die Sicherheitsorgane nach Kräften zu unterstützen.
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert angesichts dieser Ereignisse die Bundesregierung und die Koalition auf, von ihr und
von CDU/CSU regierten Ländern im Bundestag und Bundesrat eingebrachte Initiativen gegen Gewalt und Terrorismus zu unterstützen.

CDUICSU

PRESSEDIENST

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

12. November 1974
/bs

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

11,

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens,
hat sich in der heutigen Fraktionssitzung nachdrücklich gegen
die Bildung einer Grossen Koalition ausgesprochen. Die CDU/CSU
ist nach den Worten von Carstens die von den deutschen Wählern
in den letzten Wahlen bestätigte Alternative zu der in zunehmende Schwierigkeiten geratenen SPD/FDP-Koalition. Sie habe
keine Veranlassung in das lecke Boot der Bundesregierung einzusteigen, um es vor dem Sinken zu bewahren.

•
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Zu der heutigen Regierungserklärung führte der Vorsitzende der rechtspolitischen Arbeitskreises der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich V o g e 1,
u.a. folgendes aus:

111

•

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst die Möglichkeit, heute über die Ereignisse der letzten Tage im Plenum zu sprechen und vor allem über
die Fragen, die sich an diese Ereignisse knüpfen, wobei wir die
Hoffnung haben, dass wir nicht nur heute darüber reden, darüber
reden in einer Weise, wie wir meinen, dass die Bevölkerung es von
uns erwartet, sondern dass wir in der nächsten Zeit auch danach
handeln.
Ich möchte zu Beginn den Abscheu und die Empörung der Opposition
über den kaltblütigen Mord an dem Berliner Kammergerichtspräsidenten
Günter von Drenkmann, ausdrücklich hier betonen. Hier erwarten wir,
dass alle Möglichkeiten eingesetzt werden, die Mörder zu bekommen
und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ich möchte an dieser Stelle
auch Dank sagen denen, die als Sicherheitskräfte in unserem Lande
in den letzten Tagen ihren Dienst getan haben und die ein hohes
Mass an Einsatzbereitschaft gezeigt haben. Das gilt ganz besonders
für die Polizei. Ich möchte sagen, wir stehen hinter der Polizei
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Der Bundesjustizminister hat eine breite Solidarisierung unseres
Volkes mit allen, die hier ihre Pflicht tun, gefordert. Wir können
uns hier nur anschliessen. Wir müssen leider feststellen, dass das
nicht immer so war und wir hoffen, dass es so bleibt, dass es bei
dieser Forderung bleibt und dass dieser Forderung auch die entsprechenden Taten folgen. Dazu gehört auch - und hier spreche ich
die Vertreter der FDP und SPD an -, dass sie überall dort, wo sie
Einfluss haben, einwirken, dass es zu dieser Solidarisierung kommt.
Was die Bevölkerung in dieser Situation von uns erwartet, das sind
keine Beruhigungspillen, Sie erwartet, dass ihr klarer Wein eingescheint wird. Das bedeutet nicht, dass wir eine Eskalation der
Emotionen in diesen Tagen bei uns begrüssen könnten. Jeder wird sich
davor zu hüten haben. Aber wenn wir zurückfragen, wodurch es zur
Eskalation von Emotionen gekommen ist, dann doch auch dadurch, dass
verharmlost worden ist, dass versucht worden ist, die Information
hinter dem Berge zu halten, dass die Bevölkerung nicht wusste, was
los war und dass nicht im Klartext geredet wurde.
Wir haben gestern wiederum verschiedenelÄusserungen aus
der Verantwortlichen auch in der Bundesregierung gehört.
von der Frau Kollegin Schlei gehört - und das finden wir
der Presse
sie halte die Situation nicht für gegeben,
neue Welle von Terroranschlägen übergriffe und eine neue
der Bürger zu erwarten sei. Ich hoffe, dass die Kollegin
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dem Bereich
Wir haben
heute in
dass eine
Beunruhigung
Schlei Recht

-2hat. Der Bundesinnenminister hat nach der Innenministerkonferenz
gegenüber dem Süddeutschen Rundfunk gesagt, in der Stunde der Not
stehen wir alle zusammen. Das passt nicht zu der Äusserung, die
die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeskanzleramt abgegeben hat und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz hat darauf
hingewiesen, dass die Lage ernst sei. Und dies ist geschehen nach
intensiven Beratungen in der Innenministerkonferenz. Die Bevölkerung
erwartet jetzt keine verbalen Tröstungen, sondern sie verlangt, dass
nur alles Menschenmögliche getan wird zu ihrem Schutz. Wenn wir die
Bevölkerung in diesen Tagen hören - hier besteht doch Angst vor einer
neuen Terrorwelle. Es kommt darauf an, dass wir der Bevölkerung das
Gefühl, die Gewissheit vermitteln, dass sie mit einer solchen Terrorwelle nicht zu rechnen hat, sondern dass alles getan wird, um solche
Terroranschläge von der Bevölkerung abzuwenden.
Wir haben von der Bundesregierung einen Strauß von Massnahmen gehört,
die abgestimmt mit der Innenministerkonferenz, mit der Justizministerkonferenz ergriffen werden sollen. Was die Bevölkerung erwartet ist vor allem die Entschlossenheit und die Geschlossenheit
der politisch Verantwortlichen in allen Parteien. Dazu gehört voller
Informationszugang für die Opposition, vor allen Dingen, voller
Informationszugang auf dem schnellsten Wege. Und das, was ich zu
beklagen habe an dieser Stelle ist, dass die Bundesregierung für
diesen schnellstmöglichen Informationszugang nicht gesorgt hat.
Es wird sicherlich in der nächsten Zeit über den Tod des Untersuchungsgefangenen Meins noch mehr gesprochen werden müssen. Und
es ist für uns selbstverständlich, weil es für einen Rechtsstaat
selbstverständlich ist, dass hier allem sorgfältig nachgegangen
wird. Darüber dürfen wir nicht vergessen, dass der Tod von Meins
in erster Linie das Ergebnis des eigenen Verhaltensvon Meins, das
Ergebnis des Verhaltens der Bandenmitglieder und das Ergebnis des
Verhaltens von sogenannten Rechtsanwälten ist.
Ich möchte ausdrücklich begrüssen, Herr Bundesjustizminister, dass
Sie Strafanträge gegen eine Reihe von Rechtsanwälten gestellt haben.
Was mir darüber hinaus notwendig erscheint ist, dass die anwaltlichen Standesvertretungen sich mit dieser Frage ebenfalls beschäftigen, weil es unerträglich ist, dass der Rechtsstaat herausgefordert wird von Leuten, die sich in den Mantel einer Anwaltsrobe
kleiden und etwas ganz anderes tun, als der Durchsetzung des Rechts
in diesem Staate zu dienen.
Eines dürfen die Mitglieder der Baader-Meinhof-Bande nicht erreichen,
nämlich dass sie durch ihr Verhalten ihre Strategie, ihr Ziel erreichen, freizukommen und im Untergrund zu verschwinden und dort den
Terror neu anzuzünden. Hier ist die Grenze, auch wenn wir darüber
sprechen, was getan werden muss zur Erhaltung der Gesundheit der
3rafgefangenen. Hier werden wir in den zuständigen Gremien eine
Menge von Fragen zu erörtern haben.
Lassen Sie mich zum Schluss zu sprechen kommen auf dast was als
begünstigendes Klima bezeichnet wird. Herr Bundesinnenminister
Maihofer hat von zahlreichen Sympateeanten gesprochen. Der Bundesjusitzministerhat gesprochen von geplanten Sympathie- und Mitleidskampagnen. Meine Herren in der Bundesregierung, hier habe ich die
Frage, wann Ihnen denn diese Erkenntnis gekommen ist? Und ob wir
in dieser Situation wären, wenn diese Erkenntnis schon immer vorhanden gewesen wäre und wenn sie in der Vergangenheit bereit gewesen wären, hier den Vorschlägen der Oppostion zu folgen und nicht
nur zögernd zu folgen, sondern ihnen zu folgen, als etwas, das
selbstverständlich ist zur Verteidigung unseres Rechtsstaates.
Wenn wir davon sprechen, dann gehört dazu, zu dem Klima, dass wir
endlich unbefangen auch von Bande sprechen, dass wir uns hier nicht
-3-

an einen Paragraphen 129 des Strafgesetzbuches klammern, sondern
dass wir die Dinge so nennen, wie sie die Bevölkerung empfindet.
Hier haben wir es mit einer Bande von Verbrechern zu tun, hier
haben wir es mit Mördern zu tun - nennen wir die Dinge doch
endlich so wie sie sind ! Und vergessen wir doch auch bitte nicht,
dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, die bewusst und gewollt
mit unserer Gesellschaft in Kriegszustand leben und entsprechend
handeln.
Herr Kollege Wehner, ich wäre froh, wenn Sie so reden würden mit
den Teilen Ihrer Partei, mit denen wir Schwierigkeiten in der
Vergangenheit in der Auseinandersetzung gehabt haben. Hier ist
mit Recht an die Verantwortung von uns allen appelliert worden.
Ich sage noch einmal, dass es dazu gehört, dass wir endlich Klartext
reden, dasswir nicht um die Dinge herumreden, sondern sie beim
Namen nennen und dass wir der Bevölkerung sagen, worum es geht und
was wir bereit sind, einzusetzen, um mit diesen Erscheinungsformen
zu Rande zu kommen.
Wenn an die Verantwortung von uns allen appelliert wird, dann gilt
das nicht nur für die Sicherheitsorgane in diesem Lande, dann gilt
das nicht nur für die Verantwortlichen in der Politik, sondern dann
gilt es auch für diejenigen, die verantwortlich sind für das
Meinungsbild, das in der Öffentlichkeit entsteht. Es muss auch
einmal möglich sein, hier an dieser Stelle zu sagen, dass wir das
intellektuelle Gerede eines Herrn Merseburger in diesen Fragen
endlich leid sind.

•

Ich habe gesprochen von dem Klima, in dem sich die Auseinandersetzung über die wichtigen Fragen der inneren Sicherheit in den
letzten Tagen vollzogen hat. Und ich muss dazu sagen, welche
grossen Schwierigkeiten haben wir gehabt, um Sie davon zu überzeugen, dass eine Reihe von Gesetzen notwendig waren, die wir
im Bundestag eingebracht haben, die Sie dann mit uns verabschiedet haben, als Sie merkten, wie die Öffentlichkeit darauf
reagiert. Und das, worum es heute geht, ist nicht mehr und nicht
weniger, als dass Sie sich heute hiefrhinstellen und versuchen,
die Unruhe in der Bevölkerung mit verbalen Äusserungen aufzufangen,
sondern dass Sie in der Zukunft wirklich bereit sind, das zu tun
was notwendig ist, um ein Höchstmass an innerer Sicherheit in der
Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten.

r nicht nur
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Zur heutigen Erklärung der Bundesregierung
hat der Vorsitzende des Arbeitskreises Innenund Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Abg. Friedrich V o g e 1 (EnnepetaMolgendes
ausgeführt:

Kurzfassung

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsse die Gelegenheit, über
die Ereignisse der letzten Tage zu sprechen. Sie hoffe jedoch,
dass nicht nur über Gegenmassnahmen geredet, sondern in der
nächsten Zeit auch danach gehandelt werde. Vogel brachte den
Abscheu und die Empörung der CDU/CSU-Fraktion über den Mord
an dem Berliner Kammergerichtspräsidenten von Drenkmann zum
Ausdruck und forderte, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft
werden müssten, um der Täter habhaft zu werden.und sie einer
gerechten Bestrafung zuzuführen. Gleichzeitig versicherte
Vogel, die CDU/CSU stehe geschlossen hinter den Ordnungskräften in unserem Lande. Er dankte dabei insbesondere der
Polizei für die Erfüllung ihrer schweren Aufgabe, die sie in
den letzten Tagen wieder besonders habe unter Beweis stellen
müssen. Vogel dankte auch im Namen der CDU/CSU-Fraktion all
denjenigen in unserem Lande, die für die Aufrechterhaltung
der Sicherheit zu sorgen hätten.
Nach Ansicht von Vogel sei es notwendig, nunmehr keine Beruhigungspillen zu verteilen, sondern den Bürgern klaren
Wein einzuschenken. Eine Verharmlosung der Situation, wie
sie zum Beispiel noch gestern von der Parlamentarischen Staats
sekretärin im Bundeskanzleramt, Frau Schlei, betrieben worden
sei, sei nicht angebracht. Die Bevölkerung verlange eine
klare Darstellung der Situation und ein geschlossenes Zusammenstehen aller demokratischen Kräfte. Die CDU/CSU-Fraktion sei
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dazu selbstverständlich bereit. Im Gegensatz zur Bundesregierung habe sie die Lage schon seit langem richtig erkannt und
immer wieder zur Bekämpfung von Gewalttätigkeit und Terrorismus aufgerufen. Ihre entsprechenden Intiativen hätten jedoch
im Regierungslager nicht die notwendige Unterstützung gefunden.
Vogel begrüsste die Strafanträge, die gegen Anwälte, die die
Justizbehörden unablässig verleumden, gerichtet sind. Er forderte, dass auch die anwaltlichen Standesvertretungen sich
mit dem Verhalten von Anwälten befassten, die gegen ihre Aufgabe als Organ der Rechtspflege verstiessen.
Vogel wies abschliessend darauf hin, dass sich unser Land kaum
in seiner gegenwärtigen Situation befände, wenn die Bundesregierung und die Koalitionsparteien früher zu den Erkenntnissen
gekommen wären, die sie heute verkündet hätten.

•
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Nach einem Bericht in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
zur konjunkturpolitischen Lage erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung,
Dr, Ernst Müller-Hermann:

In der Konjunkturpolitik zeigt die Bundesregierung Unsicherheit und Ratlosigkeit. Aus
Regierung und Koalition sind
nur widersprüchliche Aussagen über die jetzt notwendigen
konjunkturpolitischen Maßnahmen zu hören. Der Bundeskanzler
selbst beschränkt sich auf nebelhafte Ankündigungen von
konjunkturstützenden Maßnahmen. Nur schonungslose Offenheit
schafft konjunkturpolitische Sicherheit. Gerade unspezifizierte
Ankündigungsprogramme ungewissen Inhalts durch den Bundeskanzler
erzeugen eher weitere Unsicherheit und wirken sich hemmend auf
die private Investitionsbereitschaft aus.
Die Bundesregierung argumentiert zudem unredlich und wider
besseren Wissen, wenn sie auch für die wachsende Zahl von
Arbeitslosen ausländische Einflüsse verantwortlich macht. Im
Gegenteil, der Export ist derzeit eine Stütze der Konjunktur.
Erst im Jahre 1975 ist infolge von Abschwächungstendenzen
in der Weltwirtschaft mit Einbußen im Export zu rechnen,
was die Kapazitätauslastung der deutschen Wirtschaft vermindert und die Arbeitsplätze zusätzlich gefährdet. Die
Union wird die SPD/FDP-Koalition nicht aus ihrer Verantwortung für diese voraussehbare und vorausgesagte krisenhafte
Entwicklung entlassen.
Zur Sicherung der Arbeitsplätze und im Interesse der Wiedergewinnung der Stabilität hält es die Union in der gegenwärtigen
Situation für die vordringlichste Aufgabe, die Ertragskraft
insbesondere der von der Rezession bedrohten Unternehmen zu
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erhalten und zu stärken. Die Belebung und Festigung der
Konjunktur hängt entscheidend von einem Wandel im Investitionsklima ab. Ob es dazu kommt, ist in erster Linie eine Frage des
Vertrauens in die politische Führung, aber auch eine Frage der
Gewinnerwartungen und des Zinsniveaus. Um die Ertragskraft
der Unternehmen und ihre Bereitschaft zu Investitionen zu
stärken, müssen nach Auffassung der Union alle Möglichkeiten
für einen Abbau der restriktiven Hochzinspolitik der Bundesbank genutzt werden.
Voraussetzung dafür ist eine Tariflohnpolitik, die die schle.
Ertragslage der Unternehmen und die Situation am Arbeitsmarkt
berücksichtigt, vor allem aber eine drastische Korrektur der
Finanzpläne der öffentlichen Hände. Die gigantische Schuldenlawine der öffentlichen Hände im Jahre 1975 steht einem Abbau
der Hochzinspolitik entgegen. Sie stellt ein ernstes Hemmnis
dar für die Verstärkung der privaten Investitionstätigkeit.
Die Opposition warnt die Regierung eindringlich davor, den
Ausweg aus der von ihr durch eine zu leichtfertige Finanzpolitik herbeigeführten Krise in Steuererhöhungen zu suchen.
Die Union setzt sich für begrenzte und gezielte Hilfsprogramme
unter Berücksichtigung regionaler und sektoraler Erfordernisse
ein. Besonders in solchen Regionen, die schon heute unter
•
besonders hoher Arbeitslosigkeit zu leiden haben, müssen
staatliche Mittel eingesetzt werden, die geeignet sind, die
Arbeitsplätze zu sichern.
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Nach einer eingehenden Diskussion in der Bundestagsfraktion der CDU/CSU zum Thema Kapitalhilfe für Chile
erklärt der Vorsitzende des aussen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x:
Die Auffassungen, die der für Entwicklungspolitik neu zuständige
Bundesminister Egon Bahr geäußert hat, wonach die Bundesrepublik
Deutschland wegen der Verletzung von Menschenrechten keine Entwicklungshilfe mehr an Chile geben werde, haben wegen ihrer Einseitigkeit Erstaunen und Widerspruch hervorgehoben. Bisher galt
11, der allgemeine Grundsatz, daß die Regierungsform in Empfängerländern
nicht entscheidend sei für Vergabe oder Verweigerung von Entwicklungshilfe. Vielmehr kam es darauf an, der jeweiligen Bevölkerung bei
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu helfen. Wenn aber
nun von der Bundesregierung Verletzungen der Menschen- und Grundrechte
in Empfängerländern als Hinderungsgrund für deutsche Entwicklungshilfe angesehen werden, dann müßte ein solcher Grundsatz überall,
d.h. auch gegenüber kommunistisch geführten Ländern gelten.
Im übrigen hat die Bundesregierung am 21.8.1973 ein WarenhilfekreditAbkommen über 21,1 Millionen DM mit Chile unterzeichnet. Seine Nichteinhaltung bedeutet den Bruch einer völkerrechtlich verbindlichen
• Vereinbarung.
Die Bundesregierung hat darüberhinaus im April 1973 durch den damaligen Parlamentarischen Staatssekretär Matthöfer eine Kreditzusage
von 45 Millionen DM an Chile gegeben. Sie hat die chilenische Seite
aufgefordert, ihre Kreditwünsche zu konkretisieren. Dies ist geschehen. Die Bundesregierung hat darauf nicht mehr geantwortet.
Die CDU/CSU-Fraktion verweist darauf, daß sowohl vor als auch nach dem
Militärputsch vom 11.9.1973 in Chile Menschenrechte in diesem Land
alter demokratischer Tradition verletzt und Grundrechte eingeengt
wurden und werden. Sie bezweifelt, ob die deutsche Entwicklungspolitik als Instrument zur Förderung und Verurteilung politischer
Regime eingesetzt werden darf.
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Aus der Sitzung des Ausschusses für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten des Deutschen Bundestages
berichtet der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Egon
S u s s e t, folgendes:

Auf Antrag der CDU/CSU-Mitglieder des Ernährungsausschusses
hat heute die Bundesregierung dargelegt, wie sich die
Dieselkraftstoffpreise für die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten der EG im Jahre 1974 darstellen. Danach zahlen
die deutschen Bauern mit weitem Abstand die höchsten Preise.
Zur Zeit stellen sich die Preise wie folgt dar:

Bundesrepublik Deutschland

42,73 DM/loo kg

Frankreich

35,8o DM/1oo kg
22,84 DM/1oo kg

Italien
Niederlande

32,24 DM/1oo kg

Belgien

24,27 DM/1oo kg

Luxemburg
Dänemark

23,35 DM/1oo kg
33,90 DM/1oo kg.

Für Großbritannien und Irland waren keine Angaben erhältlich.
Diese Zahlen deuten schon darauf hin, daß die Wettbewerbssituation der deutschen Landwirtschaft auf einem wichtigen
Teilgebiet erheblich beeinträchtigt ist.
Die CDU/CSU-Mitglieder des Ernährungsausschusses haben die
Bundesregierung aufgefordert, in Kürze darzulegen, wie die
Preisgestaltung bei wichtigen Betriebsmitteln für die Landwirtschaft industrieller Herkunft sind. Dieser Antrag der
CDU/CSU soll mit dazu beitragen, daß die Ertragsverhältnisse
objektiviert werden. Mit Aussagen, wie Bundesminister
Friderichs sie zur Lage der Landwirtschaft getroffen hat,
ist niemandem gedient.
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Feststellungen der Bundesregierung, daß an
unseren Hochschulen unzweifelhaft verfassungstreue linke Gruppen zu Lasten linksextremer
an Boden gewönnen, werden in einer Kleinen Anfrage
der CDU/CSU-Fraktion in Frage gestellt.
Dazu erklärt der Vorsitzende des Innen- und
Rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion,
Friedrich Vogel MdB:

Aus Pressemeldungen ist bekanntgeworden, daß man in der Bundesregierung einmal mehr der Neigung nachgibt, den Einfluß und die
Stärke linksextremer Gruppen bewußt zu verharmlosen. Die offenbar von Rohde-Ministerium verbreiteten "Erkenntnisse" über Entwicklungen der politischen Studentenbewegung scheinen allerdings mit dem für Fragen des Verfassungsschutzes zuständigen
Bundesinnenministerium nicht abgestimmt zu sein.
Angeblich haben der zum Bereich der DKP gehörende MSB-Spartakus
und der SHB, dem von der SPD nach langem Zögern der Familienname "sozialdemokratisch" aberkannt wurde, 6 % an Mandaten in
Studentenvertretungen verloren. Gewinne haben angeblich,,zweifelsfrei verfassungstreueVerbände wie die Jusos, die GEW-Gruppen
und der LHV erzielt. Bei solchen Darstellungen wird wieder einmal
verschwiegen:
diese angeblich über jeden Zweifel an ihrer Verfassungstreue erhabenen Gruppen arbeiten ständig mit den kommunistischen Studenten
verschiedener Schattierungen zusammen und eröffnen ihnen erst den
Zugang zu Leitungspositionen in studentischen Organen, die sie
aus eigener Kraft nicht erreichen könnten.
Sie arbeiten lieber im studentischen Linkskartell den Kommunisten
in die Hände, als auch nur einmal mit demokratischen Gruppen zu
kooperieren, die nicht linksorientiert sind. Erst in der letzten
Woche wurde wieder eine Studentin aus dem Düsseldorfer RCDS-Vorstand von "Aktivisten" linker Studentengruppen angegriffen und
beschimpft.
Wir wollen mit unserer Anfrage von der Bundesregierung eine Antwort darauf, ob sie wirklich schon so weit ist, den Volksfrontstudenten auch noch pauschal die Verfassungstreue zu bescheinigen,
um sie schon vorab als künftige Staatsdiener zu qualifizieren.
Die Kleine Anfrage ist angefügt.
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Vogel (Ennepetal), Dr. Miltner, Dr. Klein
(Göttingen), Wallmann und Fraktion der CDU/CSU

•

betr.: Politische Studentenbewegung

Wir fragen die Bundesregierung:
1.Welches sind "die zuständigen Bundesressorts", die nach
Pressemeldungen in einer internen Lagebeurteilung einen
zunehmenden Trend zu "gemäßigten Linksgruppen" in der
politischen Studentenbewegung der Bundesrepublik Deutschland diagnostiziert haben und auf welche Tatsachen stützt
sich die Lagebeurteilung?

•

2. Auf welcher Grundlage errechnet die Bundesregierung für
den Marxistischen Studentenbund (MSB) Spartakus und den
Sozialistischen Hochschulbund (SHB) gegenüber 1972/73
einen Verlust von "zusammen 6 %" angesichts der Tatsache, daß
a)der MSB Spartakus allein von 1972 bis 1973 nach dem
Verfassungsschutzbericht 1973 der Bundesregierung
einen Mitgliederzuwachs von 40 % erreicht hat,
b)der SHB ausweislich der von der Westdeutschen Rektorenkonferenz herausgegebenen "Übersicht über die
Ergebnisse der Wahlen zu den Studentenvertretungen
,im Sommersemester 1974 " mindestens an 7 Hochschulen
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in Listenverbindungen mit den Juso-Hochschulgruppen
aufgetreten ist und dabei regelmäßig Gewinne erzielt
hat?
3. Ist aus den zusammengefaßten angeblichen Verlusten von
MSB Spartakus und SHB zu schließen,, daß beide Gruppen
von der Bundesregierung der gleichen politischen Richtung zugerechnet werden, und, wenn ja, wie beurteilt
dazu die Bundesregierung die Listenverbindungen zwischen
SHB und Juso-Hochschulgruppen?
4. Trifft es zu, daß trotz begrüßenswerter Erfolge von
freiheitlich rechtsstaatlichen Studentenvereinigungen
linksradikale Gruppen weiterhin erheblich über den Anteil ihrer Mandate in Studentenvertretungen hinaus die
meisten Allgemeinen Studentenausschüsse beherrschen?
5. Bei welchen politischen Studentenvereinigungen steht
nach Auffassung der Bundesregierung "die Verfassungstreue nicht in Zweifel"? Kommen der Bundesregierung
solche Zweifel insbesondere nicht bei Hochschulgruppen
wie
a) den Juso-Hochschulgruppen, die
- vielfach in Listenverbindungen mit dem Lirksradikalen SHB auftreten,
- mit dem SHB, den MSB Spartakus und DKP-Hochschulgruppen gemeinsam Allgemeine Studentenausschüsse
stellen,
- auch in Grundsatzerklärungen ausdrücklich Bündnisse mit Linksextremen bis hin zu "Linkskommunisten" befürworten;

b) den GEW-Hochschulgruppen
- in denen Mitglieder der verfassungsfeindlichen
DKP, die die Arbeit der verbotenen KPD fortsetzt, ungestört mitarbeiten;
- die in ASTA-Koalitionen geminsam mit dem SHB und
dem MSB Spartakus arbeiten;
c)dem Liberalen Hochschulverband, der
- in ASTA-Koalitionen gemeinsam mit dem SHB und
dem MSB Spartakus arbeitet,
- auf der Grundlage der "gemeinsamen Zielperspek4
tive der Überwindung des kapitalistischen Systems
eine verstärkte Zusammenarbeit aller systemkritischen Kräfte "insbesondere mit dem MSB Spartakus auch theoretisch begründet;
d)dem Verband der Studentenschaften an Fachhochschu,
len und höheren Fachschulen (SVI), der völlig von
Kommunisten verschiedener Schattierungen beherrscht
wird,
die durch diese Zusammenarbeit bei gleichzeitiger prinzipieller Absage an jede Kooperation mit nicht linksorientierten Gruppen den Linksextremen erst ihre breite politische
Wirksamkeit im Hochschulbereich von Studentenparlamenten
über Allgemeine Studentenausschüsse bis zum VDS ermöglichen?
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Die Multis müssen mehr Transparenz wagen
Zu den Ergebnissen des Hearings über die Tätigkeit deutscher multinationaler Unternehmen in Entwicklungsländern
erklärte die Arbeitsgruppe Entwicklungspolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion:
1. Es hat sich gezeigt, dass die deutschen Multis an der an ihnen geäusserten Kritik nicht ganz schuldlos sind. Sie haben
zu lange versäumt, die Öffentlichkeit frei und offen über ih
re Tätigkeit zu unterrichten. Die deutschen Multis werden in
Zukunft mehr Transparenz wagen müssen. Anders wird es ihnen
nicht gelingen, das allgemeine Unbehagen zu beseitigen, das
ihnen zur Zeit entgegenschlägt.
2. Viele Vorwürfe gegen die deutschen Multis haben sich in dem
öffentlichen Hearing endgültig als unhaltbar erwiesen. Die
SPD wird sie in Zukunft nur noch wider besseres Wissen erheben können.
3. Bei anderen Vorwürfen der Linken hat sich herausgestellt, dass
sie Probleme betrafen, die sich nicht nur bei multinationalen
Unternehmen, sondern generell bei nationalen Grossunternehmen
stellen.
4. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass es eine Reihe spezifischer "Multi-Probleme" gibt, deren bedeutsamstes darin besteht,
dass der internationalen Tätigkeit der Multis nur nationale
Kontrollen entgegenstehen. Die Lösung dieses Problems ist eine
der Krossen Herausforderungen unserer Zeit. Die SPD sollte
hierbei endlich konstruktiv mitarbeiten. Sie sollte sich nicht
weiter den Blick durch Ideologien trüben lassen, die seit dem
Bundestagshearing keine Daseinsberechtigung mehr haben.
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Bei der Beratung des Einführungsgesetzes zum
Einkommensteuerreformgesetz erklärte der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss,
Abg. Dr. Hansjörg H ä f e l e, u.a.:

Unkorrigiertes Manuskript
Sperrfrist: Beginn der Rede

Das Einführungsgesetz will dreiunddreissig Steuer- und Sozialgesetze ändern. Es ist erst am 31. Oktober 1974 beim Bundestag eingegangen und muss dieses Jahr noch verabschiedet werden. Damit stehen wir wiederum unter grossem Zeitdruck, obwohl wir mit hektischen Beratungen und zeitlichen Beengungen
beim sogenannten Steuerreformgesetz schlechte Erfahrungen gemacht haben: Nach dem unverantwortlichen Zeitplan der Koalition wurde es zum berühmten "schlechtesten Steueränderungsgesetz der Nachkriegszeit" (Fredersdorf).
Inhaltlich sind einige Fragen aufzuwerfen, zum Beispiel:
Ist nichteine sparerfreundlichere Übergangslösung zu finden
für, praktisch rückwirkend, nicht mehr begünstigte laufende
Sparverträge?
- Ist die Benachteiligung der Frührentner mit Kindern, welche
den Kinderfreibetrag verlieren, aber kein Kindergeld erhalten, gerecht,auch im Vergleich zu den Beamten, welche,
wenn in den mittleren und höheren Rängen auch "gekappt",
über den Ortszuschlag den Status quo bewahren?
Ist die Benachteiligung der geschiedenen Unterhaltszahler
und nicht-ehelichen Vätern gerecht?

Sind Besitzstandseinbussen bei der Neuregelung des Arbeitslosengeldes in Verbindung mit dem Kindergeld unvermeidbar?
Daneben gibt es eine immer grösser werdende "Pannenliste"
zur Steuerreform. Es wird gewissenhaft zu prüfen sein, inwieweit das Gesetz den "Pannenbeheber" im Gefolge der Steuerreform spielen kann. Die CDU/CSU warnt die Bundesregierung, im
Erlasswege anstelle des Gesetzgebers Pannen korrigieren zu
wollen, womöglich gegen den Willen des Gesetzgebers. Beim Berlin-Hilfe-Gesetz zum Beispiel sollte nicht im Erlasswege Wichtiges verändert werden, was in der ohnedies schwierigen Lage
Berlins nur zusätzlich schaden könnte.
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Insgesamt ist das Einführungsgesetz ein notwendiger "Lumpensammler" im Gefolge der Steuerreform. Die eigentlichen Steuerprobleme in diesen Monaten werden dabei nicht angesprochen,
zum Beispiel:
- Wird die ohnedies gelähmte private Investitionsfähigkeit
durch die gegen Warnungen der Opposition durchgesetzte Rückbesteuerung nicht zusätzlich beeinträchtigt?
Ist die inflationsbedingte Scheingewinnbesteuerung nicht
immer mehr investitionshemmend?
Wir halten die Bundesregierung an ihren Erklärungen fest,
wonach sie 1975 keine Steuererhöhungen vornehme. Nach Auffassung der CDU/CSU wäre es nicht zu vertreten, den 1975
endlich erfolgenden Teilabbau von heimlichen Steuererhöhungen
durch neue Steuererhöhungen wieder rückgängig zu machen. Wir
warnen die Bundesregierung - nach dem Aufsatz von Porzner
in der Oktober-Nummer der "Neuen Gesellschaft" mehr als berechtigt - auf dem Feld der Steuerpolitik die Wirklichkeit
nicht durch Ideologien zu verstellen: Vom November-Parteitag 1971 der SPD und vom SPD-Langzeitprogramm heisst es endlich Abschied zu nehmen!

•
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Zur Begründung des von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Antrags betreffend gezielte Maßnahmen zur
Förderung des Sports erklärte der Vorsitzende des
Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dr. Hans
Evers, CDU, u.a.:

Ih

SPD und FDP sind entschlossen, den zur Abstimmung stehenden Antrag
abzulehnen. Sie verhindern damit, daß die Bundesregierung aufgefordert wird, einen Bundessportplan zu erarbeiten und diesen Plan
dem Deutschen Bundestag zur Diskussion und Beschlußfassung vorzulegen. Mit diesem Nein erweisen Sie niemandem einen Dienst:
Dem deutschen Sport nicht, denn er erwartet und begrüßt einen
Bundessportplan ausdrücklich, weil durch eine derartige mittelfristige Konzeption mehr Klarheit und Sicherheit in die Sportförderung durch den Bund gebracht werden kann.
Sie erweisen mit einem solchen Nein auch dem Deutschen Bundestag
keinen Dienst, denn Sie belassen die Sportförderung in der Sphäre
der Administration und verzichten zu Lasten des Parlaments darauf,
die Grundsatz- und Richtlinienkompetenz dieses Hauses rechtzeitig
wirksam werden zu lassen.
Dabei gehen wir davon aus, daß es die der parlamentarischen Demokratie gemäße Form ist, die Regierung mit der Erarbeitung und Darlegung ihrer Konzeption zu beauftragen und dann hier im Bundestag
darüber zu beraten.
Es ist wirklich nur schwer zu verstehen, warum Sie versuchen, ein
solches Vorhaben durch Ihr Nein zu verhindern.
Zu verhindern in
übergehen, durch
aus der Grauzone
dem die Kommunen

einem Zeitpunkt, in dem die Bundesländer dazu
Sportgesetze oder Sportpläne die Sportförderung
rein administrativer Behandlung zu lösen und inin zunehmendem Maße den gleichen Weg einschlagen.

Wenn Sie heute zu diesen Bestrebungen nein sagen, dann wird die Tür
zu einer vernünftigen Maßnahme für lange Zeit verschlossen sein,
Sie selbst binden sich die Hände für zukünftige Initiativen.
Wir fordern Sie deshalb heute auf, Ihre Mehrheit nicht dazu zu benutzen, das Parlament in die Rolle des sportpolitischen Erfüllungsgehilfen der Regierung zu drängen. Beauftragen Sie hier und heute
mit uns gemeinsam die Regierung, einen Bundessportplan zu erarbeiten.

2

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

2
Darum geht es uns, nichtum einzelne Detailpunkte der Drucksache 7/622.
Wir setzen uns weiter dafür ein, daß den Sportvereinen endlich die
sogenannte Spendenbescheinigungskompetenz eingeräumt wird.
Diese Möglichkeit wurde den gemeinnützigen Sportvereinen - im Gegensatz zu anderen gemeinnützigen Vereinen - im Wege der Durchführungsbestimmungen genommen.
Eine entsprechende Empfehlung hat die Deutsche Sportkonferenz am
23. Juni 1972 mit den Stimmen des Vertreters der Bundesregierung
und den Landesregierungen und mit den Stimmen der Vertreter aller
im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien ausgesprochen. Wir
fordern Sie heute in einem Entschließungsantrag, den wir im Rahmen
dieser Debatte einbringen, auf, dieser Empfehlung an die Bundesregierung nunmehr hier den notwendigen und konsequenten Nachdruck zu
verleihen.
Wir sind weiterhin der Ansicht, daß die steuerlichen Voraussetzungen
dafür geschaffen werden müssen, Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit im Sport (z.B. als Übungsleiter oder Stundentrainer) in der
Weise steuerlich zu behandeln, daß für solche Einnahmen Werbungskosten bis zu 1.200,-- DM jährlich, aber nicht mehr als 25 % der
tatsächlich erzielten Einnahmen ohne Einzelnachweis anerkannt werden.
Auch dieser Antrag entspricht einer Empfehlung der Deutschen Sportkonferenz vom 10. Mai 1974, die unter Beteiligung der Bundesregierung und der Landesregierungen mit 41 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
d.h. auch mit Ihren Stimmen angenommen wurde.
Mir ist bekannt, daß der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen inzwischen seine Bereitschaft hat erkennen
lassen, mit den Bundesländern für eine derartige Regelung positiv
zu verhandeln. Ich glaube, wir können dem Vertreter der Bundesregierung bei diesen Verhandlungen mit einem entsprechenden Beschluß
• die notwendige Rückenstärkung vermitteln.
Neben diesen finanzwirksamen Initiativen legen wir heute dem Deutschen Bundestag einen Antrag vor, der eine Verbesserung des sogenannten Stellenwert des Sports zum Ziel hat. Wir meinen, daß die
Beteiligung der Verbände des Sports bei der Gesetzgebung bisher
nicht befriedigend geregelt ist. Unser Anliegen geht deshalb dahin,
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß der Deutsche Sportbund und die Bundesspitzenverbände des Sports frühzeitig, d.h. noch
im Stadium des Referentenentwurfs, Gelegenheit zur Stellungnahme
zu allen sportrelevanten Gesetzen erhalten. Wir haben zu diesem
Fragenkreis eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung eingebracht,
deren Antwort im großen und ganzen befriedigend ausgefallen ist.
Wir möchten mit dem heute gestellten Initiativantrag gewährleisten,
daß die Spitzenverbände des Sports auf Bundesebene im Gesetzgebungsverfahren auch dann als Vertreter des öffentlichen Interesses behandelt werden, wenn sie aus formal rechtlichen Gründen im Augenblick noch nicht als solche anerkannt sind.

3

Die gegenwärtige Situation findet ihren paradoxen Niederschlag darin, daß die freiwilligen Leistungen der Mitglieder nicht buchhaltungsmäßig erfaßt werden können. Unsere sportpolitische Zielsetzung
ist deshalb darauf gerichtet, durch eine vernünftige Ausgestaltung
der Gesetzgebung, den gesellschaftspolitischen Stellenwert des Sports
zu heben und durch eine sportfreundliche Steuergesetzgebung das
ehrenamtliche Element in unseren Vereinen und Verbänden nicht länger
zu bestrafen, sondern durch die steuerliche Anerkennung der ehrenamtlichen volkswirtschaftlichen Leistung den freien Trägern des
Sports die Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe nachzukommen.

•

Um dieses Ziel zu erreichen, bitte ich Sie, Ihre Zustimmung zur Erstellung eines Bundessportplans zu geben und unseren Entschliessungsantrag zur Beratung an den federführenden Sportausschuß zu
überweisen.

(Der Wortlaut des Antrags ist beigefügt)

•

Deutacher Bundestag

Drucksache 7/

7. Wahlperiode
Antrag
der Abgeordneten. Dr. Evers, Dr. Schäuble, Vogel (Ennepetal),
Tillmann, Frau Hürland, Spilker, Dr. Müller (München), Weber (Heidelberg), Biehle, Dr. Kraske, Eilers (Wilhelmshaven), Carstens,
Stücklen und der Fraktion der CDU/CSU

Betr.: Förderung des Sports
•

Der Bundestag wolle beschließen:
Die Bundesregierung wird aufgefordert
1. im Zusammenwirken mit dem Bundesrat den gemeinnützigen Sportvereinen für den Amateursport die sogenannte Spendenbescheinigungskompetenz einzuräumen; die Regelung ist so zu treffen,
daß Umgehung und Mißbräuche ausgeschlossen sind;
2. dem Deutschen Bundestag baldmöglichst zu berichten, bis wann

•

die Zusage der Vertreter der Bundesregierung eingelöst und
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß Einnahmen aus
nebenberuflicher Tätigkeit im Sport (z.B. als Organisations-,
Jugend-, Übungsleiter oder Stundentrainer) in der Weise steuerlich behandelt werden, daß für sälche Einnahmen Werbungskosten/
Betriebsausgaben bis zu 1.200 DM jährlich, aber nicht mehr als
25 % der tatsächlich erzielten Einnahmen, ohne Einzelnachweis
anerkannt werden;
zu beschließen, daß der Bundesminister des Innern die Verhandlungen mit dem Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen
darauf hinwirkt, daß eine jährliche Sportbriefmarke - mindestens
aber eine alle vier Jahre neu aufzulegende Olympiabriefmarke mit Zuschlägen zugunsten des Sports unter wesentlicher Beteiligung der Stiftung Deutsche Sporthilfe weitergeführt wird;

4.sportliche Jugendbildung im Rahmen der Förderungsprogramme
des Bundesjugendplanes in einem auf die Mitgliederzahlen
der Jugendorganisationen bezogenen Verhältnis gleichwertig
wie politische Bildung zu fördern;
5.geeignete Schritte zu ergreifen, um zu gewährleisten, daß die
Spitzenverbände des Sports auf Bundesebene im Gesetzgebungsverfahren als Vertreter des öffentlichen Interesses frühzeitig, d.h. im Stadium des Referentenentwurfs, Gelegenheit
zur Stellungnahme zu allen sportrelevanten*Gesetzen erhalten;

410

•

6.

für den Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes dem Bundestag
eine Ergänzung vorzuschlagen, die die Möglichkeit eröffnet,
daß die Bundesländer die Zulassung zum Studium auch für sog nannte Härtefälle durch Rechtsverordnung regeln können und
daß gleichzeitig eine Möglichkeit eröffnet wird, Spitzensilo;,•;;
ler unter bestimmten Bedingungen im Einzelfall bei der Entscheidung über die Zulassung zum Studium als Härtefälle anzuerkennen.

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

14. November 1974
/bs

In der Beratung über die Novelle zum Entwicklungshilfesteuergesetz führt der CDU/CSU-Abgeordnete, Dr. Volkmar
K ö h l e r (Wolfsburg) u.a. folgendes aus:

Unkorrigiertes Manuskript
Sperrfrist: Beginn der Rede

•

Mit der Beratung über die Novelle zum Entwicklungshilfesteuergesetz
beschliesst das Parlament heute über einen Beratungsgegenstand, der
bereits in der vergangenen Legislaturperiode zu den Konfliktzonen
interministerieller Verständigung zählte und in dessen Beurteilung
die Regierungskoalition auch in den letzten zwei Jahren zerstritten
war.
Darüber kann auch der zur Beschlussfassung vorgelegte Gesetzentwurf
nicht hinwegtäuschen, denn er ist in den wesentlichen Veränderungen
ein Abbild der ungelösten Zielkonflikte der Koalition, die sich an der
Diskussion über den entwicklungspolitischen Nutzen von privaten Direktinvestitionen in Entwicklungsländern und dem Umfang steuerlicher Begünstigungen entzünden.

•

Allein ein Blick auf die Mitte 1973 von Regierungs- und Koalitionsvertretern mit widersprüchlichen Äusserungen grösstenteils polemiscn
geführte Diskussion über Wert und Unwert des Entwicklungshilfesteuergesetzes verdeutlicht dies. Anstatt eine sachliche Auseinandersetzung
dort zu führen, wo sie angebracht ist - in den Ausschüssen des Pariaments -, sahen Sprecher der Regierungskoalition ihre Hauptaufgabe
in reger Interviewtätigkeit und erweckten mit ihren Äusserungen nicht
selten den Eindruck, als sei eine ersatzlose Streichung des Gesetzes
genauso gewiss wie eine modifizierte Fortführung unter besonderer Berücksichtigung entwicklungspolitischer Zielsetzungen.
Die tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierung
trugen zur Verunsicherung investitionswilliger Unternehmen bei und waren
nicht dazu angetan, den Fluss deutscher Privatinvestitionen in Entwicklungsländern zu beschleunigen. Die Ungewissheit und Unsicherheit
erreichte mit dem Ablauf der Geltungsdauer des Entwicklungshilfesteuergesetzes Ende 1973 ihren Höhepunkt, als es die Bundesregierung
versäumte, mit einem klaren Wort über das weitere Schicksal des Gesetzes zu entscheiden. Stattdessen riskierte sie einen gesetzlosen
Zustand, der sicher nicht zu einer Verbesserung des Tnvestitionsklimas beitrug.
Dabei hat es nicht an Versucher seitens der CDU/CSU gefehlt, die
Diskussion über eine Fortführung und Weiterentwicklung des Gesetzes
auf eine sachliche Grundlage zu stellen und im Ausschuss herbeizuführen. Bereits im Juni 1973 legte die CDU/CSU Thesen zur Reform
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-2des Entwicklungshilfesteuergesetzes vor, die ein knappes Jahr später
in einigen Punkten im Gesetzentwurf der Bundesregierung übernommen
wurden und so inhaltsleer nicht sein konnten. Ausserdem ist auf eine
Reihe von Anträgen aus dem Oktober 1973 zu verweisen, in denen die
CDU/CSU im Ausschuss für wirtschaftlichen Zusammenarbeit darauf
drängte, von der Bundesregierung Auskunft über den Sachstand zu erhalten und das Thema im Ausschuss zu erörtern. Sämtliche Anträge und
alle Bemühungen stiessen auf Ablehnung.
Dieser Verschleppungs- und Ablenkungstaktik befleissigten sich die
Koalitionsvertreter auch nach Erscheinen des Gesetzentwurfes, und es
ist schon beachtlich, dass nach intensivem Drängen dieser Gegenstand
am Mittwoch vergangener Woche im Fachausschuss beraten werden konnte.
Das Verhalten der Koalition und der gesamte formale Ablauf sind unverständlich und der Sache wegen unentschuldbar, zumal sich die
Hoffnungen nicht erfüllt haben, dass längere Zeitfristen sich positiv
auf die Qualität des Gesetzes auswirken würden. Das vorliegende Ergebnis rechtfertigt kaum den zeitlichen Aufwand, denn zu unbefriedigend ist die Ausgestaltung des neuen Gesetzes.

•

41,

Das, was wir vorfinden, kann als der biedere Versuch gewertet werden,
aufbauend auf die über Jahre gewonnenen Erfahrungen mit dem Entwicklungshilfesteuergesetz, Konsequenzen aus weltwirtschaftlichen
Entwicklungen zu ziehen und dann halbherzig auf der Hälfte des Weges
stehen zu bleiben. Wie anders ist es zu erklären, dass die Grundintention des Gesetzes, nämlich durch steuerliche Begünstigungen
die privatwirtschaftliche Investitionstätigkeit in Entwicklungsländern
zu intensivieren, in der Neufassung durch eine Unterschreitung der
Gesamtleistung um ca. ein Drittel stark verwässert worden ist. Eine
Minderung dieses Ausmasses schafft unserer Meinung nach keine zusätzlichen Anreize für potentielle Investoren, sondern schmälert die bestehenden und hemmt die Investitionsneigung zu einem Zeitpunkt, an
dem sie ohnehin stark im Nachlassen begriffen ist.
Die vorgesehene Staffelung der Investitionsförderung ist unserer
Meinung nach nicht sachgerecht und schwächt die Wirkung des Gesetzes
ab. Unsere Kritik richtet sich hierbei nicht gegen eine besondere
Förderungsrate der least-developed countries, wohl aber gegen die
Kürzung der Rücklagenbildung auf 40 % bei Investitionen in den sogenannten fortgeschrittenen Entwicklungsländern.
Mit der in den Ausschüssen beschlossenen Regelung berauben wir uns
zugleich weitgehender Möglichkeiten entwicklungspolitischer Steuerung in den Ländern, wo die Anreize eines sich selbst tragenden
Wirtschaftswachstums bereits vorhanden sind, und wo der Gedanke der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit, mehr als nur eine Absichtsformel,
sich an Projekten gemeinsamen Interesses und beiderseitigen Nutzens
seit langem bewährt und - denken wir nur an Rohstoffproduktion,,-verarbeitung und. -sicherung - noch an Bedeutung gewinnen wird. Die
CDU/CSU bezweifelt, dass die Regierungskoalition diesen Gesichtspunkt
ausreichend im neuen Gesetz berücksichtigt hat, wie überhaupt Bedenken angebracht sind, ob die gedanklichen Grundlagen der von der
Koalition durchgesetzen Regelung zeitgerecht sind.
Die Unausgegorenheit des konzeptionellen Rahmens wird auch deutlich
in der Frage, über die Beschäftigungsintensität von Direktinvestitionen in einem Bescheinigungsverfahren zu entscheiden. Nicht nur,
dass die grundsätzlichen Bedenken von CDU/CSU gegen solch ein bürokratischen Verfahren mit all seinen Fragwürdigkeiten nicht ausgeräumt werden konnten, die Regierung hat bis heute keine verbindlichen
Richtlinien für das Bescheinigungsverfahren über die tatsächliche
Al,beitsintensität fertiggestellt. Somit kann ein Anspruch des Gesetzes
- nämlich die besondere Berücksichtigung des Beschäftigungseffektes
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- 3von Kapitalanlagen - nur unzureichend und mit vielen Fragezeichen
versehen eingelöst werden.
Die CDU/CSU hat sich in diesen Fragen stets kompromissbereit gezeigt und ihre Kompromissbereitschaft zuletzt im August 1974 mit
einem Angebot an die Bundesregierung über die Beibehaltung der
Rücklagenbildung von 50 % in den Ländern der Gruppe II bei gleichzeitigem Verzicht der CDU/CSU auf Verwirklichung all ihrer Forderungen unterstrichen, die von uns im Juni 1973 erhoben worden waren.
Trotz aller Worte von entwicklungspolitiAcher Gemeinsamkeit hat die
Koalition der CDU/CSU einen solchen Kompromiss verweigert. Dies ist
bedauerlich. Somit stimmen wir heute über eine Vorlage ab, die im
Detail mit vielen Unzulänglichkeiten behaftet ist. Hierzu zählen
neben den bereits genannten die unserer Meinung nach fehlenden Aussagen und gesetzlichen Regelungen über eine Sonderförderung exportintensiver Industrien, eine Sonderförderung bei Investitionen
kleinerer und mittlerer Unternehmen und eine Sonderförderung von
Ausbildungsinvestitionen.

11,

Die CDU/CSU nimmt die Vorlage dieser Novelle zum Anlass, ihre Auffassung über den entwicklungspolitischen Nutzen von privaten Direktinvestitionen in Entwicklungsländern zu unterstreichen. Ihnen gegenüber ist die öffentliche Entwicklungshilfe kein Gegensatz oder höherwertig, wie es die Bundesregierung vielfach darzustellen versucht.
Beide Finanzierungsformen haben ihre eigene Berechtigung und können
sich ergänzen. Es sollte gerade die Aufgabe der Politik dieser Regierung sein, ihr Zusammenwirken sinnvoll zu gestalten und sich
nicht in der Diskussion scheinbarer Kontroversen zu erschöpfen.
Einseitig auf die öffentliche Entwicklungshilfeleistung zu verweisen,
bedeutet allzu leicht, die Augen vor der Tatsache zu verschliessen,
dass sie angesichts vieler konkurrierender Staatsaufgaben nicht
beliebig zu steigern ist, wie insbesondere die gescheiterten Vorsätze dieser Regierung deutlich zeigen.

II)

Demegegenüber lässt sich feststellen, dass private Direktinvestitionen - verglichen mit der öffentlichen Entwicklungshilfe - mancherlei Vorzüge aufweisen, vor allem hinsichtlich der Übertragung
technischen Wissens in die Entwicklungsländer und ihrer durch den
Marktmechanismus bedingten Steuerung in vordringliche Investitionsbereiche, ohne dabei mit den besonderen Erfordernissen der Entwicklungsländer zwangsläufig in Konflikt zu geraten. Denn nicht
zuletzt liegt es an den Entwicklungsländern selbst, Richtpunkte
ihrer Politik anzugehen, damit eine soziale Einbettung des Auslandsengagements der privaten Wirtschaft erfolgt.
Wenn trotz aller ernsten Bedenken und der hier vorgetragenen Kritik
die CDU/CSU dennoch die Zustimmung zu diesem Gesetz nicht versagen
wird, so hat dies folgende Gründe:
Wir betrachten es als Erfolg an, dass die Absicht, das Gesetz gänzlich abzuschaffen, verhindert wurde. Damit hat die Verunsicherung
investitionsbereiter Unternehmen und investitionsbedürftiger Entwicklungsländer in dieser Hinsicht ein Ende gefunden. Darüber hinaus
bietet die Umbenennung des Gesetzes in "Entwicklungsländersteuergesetz" die Voraussetzung und die Aussicht auf eine sachlichere Betrachtung des Komplexes "Auslandsinvestitionen" ;denn mit Entwicklungshilfe hat das Gesetz nichts gemein, sehr viel aber mit Entwicklungspolitik und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. CDU/CSU begreifen diesen
Gesetz als Vorstufe zu einer umfassenden Neuordnung der Auslandsinvestitionen mit besonderer Berücksichtigung entwicklungspolitischer
Zielsetzungen. Wenn die Bundesregierung mit uns in dieser Beurteilung
übereinstimmt, dann bedarf es eingehender Überlegungen, für die der
begrenzte Zeitraum der Geltungsdauer des neuen Gesetzes genutzt werden
sollte. pie CDU/CSU wird sich dieser Aufgabe nicht verschliessen, sie
ist zu dieser Arbeit bereit.
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Am 14. November 1974 fand auf Einladung des Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Karl Carstens, ein Gespräch
mit dem Vorstand des Deutschen Bundeswehrverbandes statt.
Teilnehmer:
- CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Prof. Carstens, Dr. Wörner MdB,
Dr. Schröder MdB, L. Wagner (Günzburg) MdB, L. Ernesti MdB,
L. Kiep MdB
Deutscher Bundeswehrverband: Oberst Volland (Bundesvorsitzender)
mit fünf Herren des Vorstandes
Themen:
- Reform des öffentlichen Dienstrechts, dabei insbesondere der
Ausbau des Beteiligungsrechts
- Radikale im öffentlichen Dienst
- Neuordnung der Wehrstruktur
- Wehrgerechtigkeit
Fürsorge und Betreuung in der Bundeswehr
Besoldungspolitische Vorstellungen des Deutschen Bundeswehrverbandes
Wesentlicher Gesprächsinhalt:
- § 94 des Bundesbeamtengesetzes sieht für den Ausbau des Beteiligungsrechts die Beteiligung der Spitzenverbände vor.
Der Deutsche Bundeswehrverband legt Wert darauf, daß hierin
die Berufsverbände eingeschlossen sind
Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
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- Die Zahl der Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst nimmt
zu. Im Bereich der Bundeswehr wurden seit Ende 197o bereits
90 kommunistisch gelenkte Soldatengruppen in 28 Garnisonen
erkannt
- Eine Neuordnung der Wehrstruktur habe zu berücksichtigen, daß
die Truppe die Umstellung der allgemeinen Wehrpflicht von
18 auf 15 Monate noch nicht verkraftet hat
- Im Bundeshaushalt 1975 wird mit Besorgnis eine weitere relative Abnahme der Leistungen für Verteidigung gesehen
11›

Lösungsmöglichkeiten zum Problem der Wehrgerechtigkeit liegen
in einer Neuordnung der Gemeinschaftsdienstpflicht nach
Art. 12 a GG sowie in einer Ausgleichsabgabe
- Die Vorschläge der Bundesregierung zur Abschaffung des
Prüfungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer enthalten
einen Unsicherheitsfaktor; der Deutsche Bundeswehrverband
befürwortete die Modifizierung des Prüfungsverfahrens, jedoch nicht die Abschaffung
- Im Bereich der Fürsorge und Betreuung werden als wichtigste
Anliegen die Neuordnung des Kantinenwesens und die Verbesserung der Fürsorge "am Mann" angesehen
- Der Deutsche Bundeswehrverband bat darum, die Vorlage des

•

2. BesVNG nicht zu verzögern
Ergebnis:
Unterschiedliche Ansichten zwischen CDU/CSU-Fraktion und
Deutschem Bundeswehrverband bestehen zur Bewertung der Verfügungsbereitschaft im Rahmen der Neuordnung der Wehrstruktur.
Die CDU/CSU-Fraktion teilt die Meinung des Verbandes nicht, daß
verfügungsbereite Soldaten noch als präsente Soldaten anzusehen
sind.

•
3

Volle Übereinstimmung herrscht darin,
- der zunehmenden Tendenz von Verfassungsfeinden im öffentlichen
Dienst mit Nachdruck entgegenzuwirken
- das Prüfungsverfahren für Kriegsdienstverweigerer zu verbessern,
zu vereinfachen und zu beschleunigen, der Abschaffung jedoch
nicht zuzustimmen. Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr muß
bei jeder Neuordnung Vorrang behalten

•

- eine Neuordnung des Kantinenwesens so vorzunehmen, daß sie
eine spürbare Verbesserung für die auf Truppenkantinen angewiesenen Soldaten bringt, etwa durch Verzicht des Bundes auf
Pacht- und Energieabgaben und Bereitstellung von Bundesmitteln
für die Betreuung der Soldaten
- alle Fragen der Fürsorge unter Mitbeteiligung der Soldaten zu
regeln, an der Unteilbarkeit der Verantwortung des militärischen Führers für diesen Bereich festzuhalten.

•
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In der heutigen Aktuellen Stunde erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Prof. Dr. Manfred Abelein, u.a. folgendes:

•

410

1. Die Bundesregierung erweckt durch ihr hartnäckiges Schweigen
zu der in der Öffentlichkeit entfachten besorgten Diskussion
über die Verhandlungen der Grenzkommission zur Markierung der
Zonengrenze im Elbebereich zwischen Schnackenburg und Lauenburg
den Eindruck, dass sich in diesen Verhandlungen Dinge vollziehen,
die auch in ihren Ergebnissen das Licht der Öffentlichkeit scheuen.
Die Bundesregierung bietet unter dem Druck der Opposition jetzt
die eine oder andere vertrauliche Erklärung an, um hernach dieses
Thema tabuisieren zu können, das bereits Gegenstand einer besorgten öffentlichen Diskussion ist. Die Fragen, die wir letzte
Woche gestellt haben, stellen sich auch heute. Was hat die Bundesregierung vor ? Ist sie, wie schon so oft in der Vergangenheit,
auch dieses Mal bereit, die deutschen Interessen gering zu achten
oder gar aufzugeben ? Dabei meine ich wohlgemerkt die Interessen
sowohl der Bundesrepublik Deutschland '1s auch der Bevölkerung der
DDR, wenigstens des Teiles, der cis Leuen in Unfreiheit dort drüben
unerträglich findet.
2. Die Bundesregierung ging bisher davon aus, dass der Elbstrom in
seiner gesamten Breite zwischen Schnackenburg und Lauenburg zum
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gehört. Diese Rechtsauffassung ist in einer langen Praxis auch vollzogen worden.
Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland und der Alliierten lief
stets klar darauf hinaus, dass die Elbe in der gesamten Breite zum
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gehört. Gelegentliche
Zwischenfälle, provoziert von seiten der Behörden der DDR ändern
an dieser von einer ständigen Rechtsauffassung aller Bundesregierungen und der Alliierten getragenen kontinuierlichen Praxis
nichts;zumal die Bundesregierung stets allen Übergriffen der DDR
gegenüber, wie z.B. anlässlich des Zwischenfalls mit dem Vermessungsschiff "Kugelbake" im Jahre 1966, mit voller Billigung
und Unterstützung der Briten entgegentrat. Und selbst im Verkehrsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR von
1972 erkannte die DDR unseren Rechtsstandpunkt an, in dem alle
Schiffe der DDR, die bei Schnackenburg in das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland einfahren, durch eine besondere Flagge
gekennzeichnet sein müssen.
3. Die Überschrift, die diese Bundesregierung über ihre neue Deutschlandpolitik gesetzt hat, lautete: "Menschliche Erleichterungen".
Nicht nur der rechtliche Aspekt, sondern auch die Auswirkungen
für die Menschen sind es, die uns im Zusammenhang mit den Ver-
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-2handlungen über die offenbar beabsichtigte neue Grenzziehung auf
der Elbe besonders bewegen. Bislang waren Flüchtlinge, die das
Wasser der Elbe erreichten, in Sicherheit. Sie hatten nur noch
gegen das Wasser zu kämpfen, um die Freiheit zu erreichen. Wird
die Grenze aber auf die Mitte der Elbe zurückgenommen, dann bedeutet das Wasser nicht mehr Schutz, sondern die Flüchtlinge
werden zum hilflosen Freiwild, das im Wasser treibt, gegenüber
den Schützen der DDR. Es komme niemand mit der billigen Ausrede,
die Bundesregierung wolle bei künftigen Abmachungen all diesen
Gesichtspunkten Rechnung tragen. Das hat die Bundesregierung auch
bei den zurückliegenden Abmachungen ständig dem deutschen Volk
erzählt; Abmachungen, mit denen sie selbst doch so schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil sie von der anderen Seite immer gebrochen wurden. Es rächt sich hier erneut, dass die Bundesregierung
ihre Leistungen in dem grossen Vertragswerk vorab erbracht hat
und jetzt mühsam versucht, einzelne Positionen gegenüber der
anderen Seite auszuhandeln.
4. Die Opposition fordert deshalb in dieser Angelegenheit:
a) Die Bundesregierung darf unter gar keinen Umständen deutsche
Interessen in diesen Verhandlungen gegenüber der DDR preisgeben;
b) die Bundesregierung darf keinesfalls der Konstituierung einer
neuen Grenze im Elbebereich zustimmen;
c) die Bundesregierung muss sofort den zuständigen Ausschuss
des Deutschen Bundestages über den Stand der Verhandlungen
der Grenzkommission und ihre Absichten unterrichten.

•
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Zur heutigen Sitzung des Haushaltsausschusses
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im
Haushaltsausschuss, Abg. Dr. Walter Althammer:

Professor Machens geht weiter spazieren

•

•

Der von der SPD/FDP-Bundesregierung am 1. März 1972 eingestellte Schwager des damaligen SPD-Wirtschaftsministers Karl
Schiller geht immer noch bei vollem Gehalt nach Besoldungsgruppe B 7 (höher als Ministerialdirigent) spazieren. Alle
Bemühungen, Professor Machens einer entsprechenden Tätigkeit zuzuführen, sind nach einer Auskunft, die Minister
Friderichs dem Haushaltsausschuss gab , gescheitert. Das Auswärtige Amt war nicht bereit, ihn als Rohstoff- und ErdölSachverständigen an eine Botschaft zu übernehmen. Eine Vermittlung zu einer Tätigkeit in der Privatwirtschaft lehnte
Professor Machens ab, da ihm Position und Bezahlung nicht angemessen erschienen.
Bisher hatleder Steuerzahler für diesen skandalösen Fall von
Vetternwirtschaft, den die SPD/FDP-Regierung verschuldet hat,
200.000,-- DM zu bezahlen. Der Schwager des ehemaligen SPDWirtschaftsministers wird auch in den kommenden Monaten ein
monatliches Gehalt von 6.182,-- DM erhalten, ohne etwas dafür zu leisten.
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Zu dem von der Bundesregierung gestern beschlossenen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung
des Kassenarztrechts und zur Änderung der Krankenversicherung der Rentner erklärt der Vorsitzende
des Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Dr. Hermann G ö t z, MdB:
Nach mehrfachen Ankündigungen und Zurückstellungen hat die Bundesregierung endlich einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der
kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Versorgung und zur finanziellen Absicherung der Krankenversicherung der Rentner vorgelegt.
Zu den Vorschlägen der Bundesregierung zur finanziellen Absicherung
der Krankenversicherung der Rentner läßt sich schon jetzt feststellen, daß es der Regierung an der Fähigkeit oder dem notwendigen
Mut oder an beidem fehlte, eine Lösung vorzuschlagen, die wenigstens
mittelfristig eine zufriedenstellende Regelung der Finanzierung der
Rentnerkrankenversicherung bringt. Die Regierung schiebt das Problem - entgegen der Ankündigung des Bundesarbeitsministers, eine
endgültige Lösung herbeizuführen - erneut vor sich her. Sie bietet
stattdessen eine fragwürdige Übergangslösung an, die keine Stabilisierung der Finanzen der Krankenversicherung, sondern mehr Unsicherheit in die Kalkulation der Krankenkassen und damit in die
Beitragsfestsetzung bringt.
Die Zubilligung einer Sonderzahlung der Rentenversicherung in
Höhe von 2,5 Mrd. DM an die Krankenversicherung für das Jahr
1975 dient lediglich der Vermeidung einer außerordentlichen Beitragssatzsteigerung in 1975.
Für die Jahre 1976 und 1977 sollen eventuell weitere Zahlungen
durch die Rentenversicherung erfolgen, wenn und soweit es deren
Finanzlage zuläßt. Da schon heute abzusehen ist, daß sich die
15-jährige Finanzrechnung der Rentenversicherung schwierig gestalten wird, ist es sehr zweifelhaft, ob die Krankenversicherung
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ab 1976 damit auch wirklich rechnen kann. Dann aber dürften für
die Krankenversicherungsträger vermutlich mehr als 5o % der Aufwendungen in der Rentnerkrankenversicherung ungedeckt bleiben. Erhebliche Beitragserhöhungen wären die unausweichliche Folge.
Geradezu heuchlerisch nehmen sich die Bestimmungen aus, daß die
Garantieträgerschaft des Bundes rückwirkend ab 195o wegfallen soll,
andererseits aber ein Beitragshöchstsatz von 8 % fixiert wird,
obwohl dieser bei den meisten Kassen schon jetzt erheblich überschritten ist. Hier will sich die Bundesregierung aus ihrer Verantwortung davonstehlen.
Es stellt sich die Frage an den Bundesarbeitsminister, wie sich seine
im Sommer dieses Jahres gemachte Äußerung, daß "die Grenze der Be
- •
lastbarkeit der Beitragszahler" erreicht sei, mit der Tatsache vereinbaren läßt, daß der vorgelegte Gesetzentwurf zu weiteren unvermeidbaren Beitragserhöhungen führt.
Der finanzielle Offenbarungseid des Bundesarbeitsministers
Walter Arendt hinsichtlich der Finanzierung der Rentnerkrankenversicherung wie auch der Krankenversicherung überhaupt wird durch
diesen Gesetzentwurf nur hinausgezögert.
Im übrigen begrüßt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, daß die Bundesregierung in dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Krankenversicherung auch Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in den Stadtrand- und ländlichen Gebieten vorgeschlagen
hat, die den von uns immer vertretenen Grundsätzen der freien Arzt-41)
wahl durch den Patienten, der Freiheit der Berufsausübung
und der
Selbstverwaltung der Ärzteschaft Rechnung tragen.
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Zur beschlossenen Verlängerung der Heizölsteuer im
Finanzausschuss erklärt der CDU/CSU-Sprecher im
Finanzausschuss, Dr. Hansjörg H ä f e l e:
Im Finanzausschuss hat die CDU/CSU der Verlängerung der Heizölsteuer nicht zugestimmt.
Es handelt sich um die 4. Verlängerung dieser Verbrauchsteuer, welche
zu den Zeiten der Kohlehalden unmittelbare energiewirtschaftliche Bedeutung hatte, jetzt aber überwiegend fiskalischen Zwecken dient.
Bei der letzten Verlängerung im Jahre 1971 erklärte der damalige
Bundesfinanzminister Möller, "dass die Bundesregierung nicht beabsichtigt, die Heizölsteuer in eine Fiskalabgabe zur Deckung allgemeiner Ausgabenbedürfnisse umzuwandeln ... Denn sie meint es durchaus ernst damit, dass die Heizölsteuer abgebaut werden muss".
Deshalb wurde damals das Auslaufen Ende 1974 beschlossen.
Die Bundesregierung hat weder einen Vorschlag gemacht, wonach das
Aufkommen in Höhe von 800 Mio DM jährlich etwa gezielt für bestimmte Massnahmen zur Verbesserung der Energieversorgung in den
revierfernen Gebieten einzusetzen ist, noch hat sie ein Gesamtsanierungskonzept für die zerrütteten öffentlichen Finanzen vorgelegt. Allenfalls in einem solchen Rahmen wäre die Verlängerung
möglicherweise vertretbar. Die Opposition kann die Hand aber nicht
dazu reichen, dass scheibchenweise da und dort Steuererhöhungen vorgenommen werden, wie es praktisch auch schon beim 3. Verstromungsgesetz erfolgt ist.
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In der heutigen Aktuellen Stunde des Deutschen
Bundestages führt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Horst S c h r ö d e r (Lüneburg) u.a.
folgendes aus:
Presseveröffentlichungen über die Schweriner Sitzung
der Grenzkommission vom 2. bis 4. Juli haben in der
deutschen Öffentlichkeit eine große und verständliche
Unruhe ausgelöst,. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt
deshalb,ihre Haltung zu den Grenzmarkierungs-Verhandlunger
an der Elbe in den folgenden fünf Punkten dar:
1: Es besteht nach Auffasuung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht die geringste Veranlassung, auf die
Forderung der anderen Seite, die Grenze in der Strommitte zu markieren, einzugehen, da
a. die Handhabung auf der Elbe durch die englische
Besatzungsmacht völlig eindeutig und klar war
und von den Sowjets auch niemals in Frage gestellt
wurde, nämlich uneingeschränkt Hoheitsakte auszuüben und das östliche Elbufer als Grenze anzusehen;
b. noch im Jahre 1966 die Engländer im Zusammenhang
mit der Aktion Kugelbake, bei der sie sogar Panzer
auffahren ließen, deutlich zum Ausdruck brachten,
daß sie ein Eingreifen der DDR und der Sowjets
in Hoheitsbereiche der Bundesrepublik Deutschland
nicht zulassen würden;
c.der Artikel 23 des Verkehrsvertrages zum Ausdruck
bringt, daß selbst die DDR von der Voraussetzung
ausgeht, daß auf der Elbe im Prinzip Hoheitsakte
der Bundesrepublik Deutschland ausgeübt werden.
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2.Eine von dieser Auffassung abweichende Regelung könnte
die Grenzkommission und die Bundesregierung schon
deshalb nicht mitmachen, da nach dem Grundlagenvertrag
die Grenzkommission nicht die Kompetenz hat, neue
rechtssetzende Akte,d.h. konstitutive Akte zu vollziehen.

3.Die

praktische Handhabung seit 1945 bis heute und die
Interessen der ansässigen Bevölkerung im Bezug auf die
Fischerei und den Wassersport lassen nur eine Vereinba
rung zu, derzufolge die Elbe von Lauenburg bis Schakkenburg zum Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gehört.
Anderenfalls würden in diesen Bereichen, und damit
fürdie ortsansässige Bevölkerung,.schwere Beeinträchtigungen eintreten.

4. überhatipt nicht einzusehen ist, daß in der Frage der
Grenzverhandlungen in Bezug auf die Elbe Eile geboten
ist, denn ein womögliches Eingehen auf die Forderungen
der anderen Seite würde nicht nur eine Beeinträchtigung
unserer Rechtsposition, auch nicht nur die verfassungs•
widrige Aufgabe von Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland bedeuten, sondern für die ansässige Bevölkerung noch eine Verschlechterung gegenüber der jetzige]
Situation darstellen.
5.Die Bundesregierung täte gut daran, die Verhandlungen
über die Grenzmarkierung an der Elbe im Zusammenhang
mit anderen laufenden Verhandlungen mit der DDR zu
sehen.
Lassen Sie mich schließen mit einer im niedersächsischen
geläufigen Formel: "Landgraf bleibe hart" - in Abwandlung:
Bundesregierung bleibe hart - es besteht nicht der geringsi
Grund, hier reinen Prestige-Forderungen der anderen Seite
entgegenzukommen.
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Zum Abschluß der Beratungen des Hochschulrahmengesetzes im Bundestagsausschuß für Bildung und
Wissenschaft erklären der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton
Pfeifer MdB, sowie der Obmann der CDU/CSUBundestagsfraktion im Wissenschaftsauschuß,
Dr. Georg Gölter MdB:
Die Beratungen des Hochschulrahmengesetzes seit der Sommerpause
haben sich gelohnt. Der Vorwurf der Obstruktion, den die Kaolition im Juli gegenüber der CDU/CSU erhoben hat, als diese eine
gegenüber den Hochschulen unverantwortlich überstürzte Gesetzesverabschiedung verhindert hat, ist in sich zusammengefallen. Das
damalige Vorgehen der Unionsfraktion hat sich inzwischen als
richtig und_vernünftig herausgestellt, womit erneut bewiesen ist,
daß die Koalition zu keinem Zeitpunkt über ein durchdachtes und
in sich geschlossenes Konzept für die Hochschulrahmengesetzgebung
verfügt hat und verfügt.
Es ist seit der letzten Sommerpause gelungen, einen Teil der bis
dahin bestehenden wesentlichen Streitpunkte dadurch auszuräumen,
daß die SPD/FDP-Koalition auf die Vorstellungen der CDU/CSU-Fraktion eingeschwenkt ist. Dies gilt ganz besonders
•

für das Verbot der integrierten Wahl
für die Verankerung einer stärkeren Qualifikation des Hochschullehrernachwuchses einschließlich der Habilitation
für den Verzicht auf verfassungswidrige Modelle in der Mitbestimmung, z.B. Experimentierklausel und
für die sachdienliche Regelung der Bestimmungen über die
Öffentlichkeit der Sitzungen von Hochschulgremien.
Mit besonderer Befriedigung hat die CDU/CSU-Fraktion zur Kenntnis
genommen, daß in der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft die Koalition auch noch ihre bereits mit
Mehrheit durchgesetzten Beschlüsse zur Regelstudienzeit im Sinne
der Unionsfraktion korrigiert hat.
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Die Union geht davon aus, daß sich dieser Denkprozeß bei der
Koalition im weiteren Verlauf der Beratungen in Bundestag und
Bundesrat fortsetzen wird. Sie wird alles tun, um auch die
Tei.le ihrer Konzeption durchzusetzen, gegen die sich die Koalition im Augenblick noch sperrt.

•

•
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Zu der in der Öffentlichkeit geführten Diskussion
um Möglichkeiten für eine Grosse Koalition erklärte
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSUBundestagsfraktion, Dr. J e n n i n g er :

Das Stichwort von der Grossen Koalition tauchte immer dann auf, wenn
sich die Schwierigkeiten für die derzeitigen Regierungsparteien besonders
hoch türmten. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof.
Karl Carstens, hat deutlich erklärt, dass für die CDU/CSU-Fraktion derartige Überlegungen nicht zur Debatte stünden. Um auch den letzten Zweifel
in der Öffentlichkeit an der Haltung der CDU/CSU in dieser Frage auszuräumen, kann dieser Standpunkt der Fraktion nur noch erhärtet werden:
CDU/CSU werden den Regierungsparteien keine Gelegenheit geben, sich
mit billigen Koalitionstricks aus der Verantwortung für das zu stehlen, was
sie in den Jahren ihrer Regierungstätigkeit angerichtet haben. Dem Bürger
liegt in Form diverser Regierungserklärungen Brandt/Schmidt die Offerte
dieser Parteien auf dem Tisch. Aus diesem Offerten-Katalog wird bei der nächsten Wahl unerbittlich Bilanz gezogen. Hierbei setzt die CDU/CSU unbeirrt
auf Sieg. Sie strebt die absolute Mehrheit an.

Die vordergründigen Erklärungen der FDP können die CDU/CSU nicht mehr
täuschen. Die vielbesungene sogenannte Eigenständigkeit dieser Partei gibt
es nur noch als literarischen Begriff. In der Praxis ist sie unauffindbar.
Die FDP ist bis zur Unkenntlichkeit in das ideologische Lager der sozialistischen
Utopien übergewechselt. Die ersten Analysen der Landtagswahlen in Hessen und
Bayern haben ergeben, dass hinter der FDP kaum noch jemand steht. Aus dieser
Tatsache gilt es, klare Konsequenzen zu ziehen - und sie werden gezogen.
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Zum Ergebnis der neuesten Steuerschätzung
erklärt der finanzpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef Strauß:
Die riesigen Defizite des Bundes, der Länder und der Gemeinden
werden nach der neuen Steuerschätzung noch viel größer ausfallen,
als bisher von der Regierung schrittweise zugegeben. Die Finanzkrise ist die bedrückende Folge der schlampigen und liederlichen
Finanzpolitik seit Herbst 1969, die nach dem Motto "nach uns die
Sintflut" betrieben wurde. Was als 'Reformpolitik" ausgegeben wurde,
endet in einem Scherbenhaufen. Die neue Steuerschätzung müßte auch
denjenigen die ernste Lage deutlich machen, die jahrelang alle
Warnungen der CDU/CSU-Fraktion als Panikmache und Schwarzmalerei
verhöhnt und den unehrlichen Verharmlosungsversuchen vor allem des
früheren Finanzministers Helmut Schmidt geglaubt haben.
Jetzt flüchtet die Regierung in ihrer Ratlosigkeit immer tiefer ins
Defizit und immer höher in die Verschuldung. Auf die Frage, wie die
gigantischen Kreditbeträge aus dem ausgetrockneten Kapitalmarkt
hereingeholt werden können, wenn night
e Bundesbank grünes Licht
für inflationsanheizende Geldschöpfung gerbt, verweigert die Regierung
jede auch nur annähernd befriedigende Antwort.

lio

Helmut Schmidt trifft aus seinem Wirken in der Vergangenheit
(nicht erst als Finanzminister, sondern auch schon vorher als
Hauptgegner aller Sanierungsversuche seiner Amtsvorgänger) die
Hauptverantwortung. Er kann sich nicht mehr daran vorbeidrücken,
als Regierungschef endlich zu sagen, wie es mit den Finanzen weiter
gehen soll. Dabei geht es nicht um die Beseitigung der Defizite nur
im nächsten Jahr, sondern auch um die zwangsläufig immer höher werdenden Fehlbeträge in den Jahren ab 1976. Die CDU/CSU-Fraktion
fordert deshalb die Bundesregierung auf, unverzüglich ihre gesetzliche Verpflichtung nach § 10 Abs. 2 der Bundeshaushaltsordnung
zu erfüllen und auf dieser Grundlage einen neuen Finanzplan
vorzulegen.
Ohne Beseitigung der allgemeinen Unsicherheit über die künftige
Entwicklung, die sich durch die krisenhafte Zuspitzung der Lage
der Staatsfinanzen noch verschärft, ist auch eine Wiederbelebung
der allgemeinen Wirtschafts- und Investitionstätigkeit und damit
die Überwindung der Arbeitslosigkeit nicht zu erwarten.
Die Regierung hat eine ausweglose Lage geschaffen; denn sie
steht jetzt vor der Alternative Staatsbankrott oder Steuererhöhung - und Steuererhöhungen sind in dieser Lage Gift.
. -0 .
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LUC- zweiten una aritten Beratung aes von
der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs
eines Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und
zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) erklären der stellv. Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z
und der agrarpolitische Sprecher der CSULandesgruppe, Ignaz K i e c h 1 e, folgendes:

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat den von der Bundesregierung
eingebrachten Entwurf eines Bundeswaldgesetzes in der
3. Beratung im Bundestag abgelehnt, nachdem die von ihr
gemachten Verbesserungsvorschläge zuvor von SPD und FDP
niedergestimmt worden sind.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat klar herausgestellt, daß
sie mit der allgemeinen Zielsetzung des Entwurfs eines
Bundeswaldgesetzes übereinstimmt. Kein vernünftiger Mensch
wird sich der Einsicht entziehen, daß der Wald wegen seiner
vielfältigen Funktionen erhalten und gefördert werden muß.
Die Regierungsparteien SPD und FDP haben den Entwurf in den
Ausschußsitzungen jedoch - teilweise sogar gegen die
Bundesregierung - in einer Art und Weise umgestaltet, die
nur als unvernünftig bezeichnet werden kann.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wendet sich zunächst dagegen,
daß SPD und FDP etwas unter der Parole "Bundeskompetenz"
regeln wollen, was in den Bundesländern längst gut geregelt
ist. Alle Flächenländer haben in letzter Zeit Wald- und
Forstgesetze erlassen oder bereiten solche Gesetze vor, die
allen modernen Anforderungen genügen. Durch die von SPD
und FDP unterstützte Fassung werden gute landesrechtliche
Regelungen teilweise beseitigt. Die SPD und FDP-Fassung
des Gesetzentwurfs beansprucht teilweise dort die Vollkompetenz des Bundes, wo nur eine Rahmenkompetenz gegeben ist.
Abgesehen von der damit aufgeworfenen verfassungsrechtlichen
Frage muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß es von der
Sache her falsch ist, daß die Bundesregierung sich anmaßt,
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bis hin zum Ausbau des letzten Waldweges in einem Bundesland bestimmen zu wollen, was geschieht. Man kann und sollte
nicht alles und jedes von Bonn her regeln wollen. Diese
Bedenken der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden übrigens
auch von einigen SPD-regierten Bundesländern geteilt.
Die von SPD und FDP - wiederum auch teilweise gegen das
Votum der Bundesregierung - durchgesetzten Bestimmungen
des Betretungsrechts des Waldes sind nach Ansicht der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht geeignet, zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Wald und zum Schutz des Eigentums
beizutragen. Die von SPD und FDP vorgeschlagene Fassung
ist weder hinsichtlich der Interessen der Eigentümer des
Waldes noch der der Waldbesucher abgewogen und praktikabel.
Selbst ein SPD-i.egiertes Bundesland hat offiziell wissen
lassen, da hehe von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgeschlagenen Formulierungen auf diesem Gebiet bevorzugt.
Schließlich hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erhebliche
Bedenken gegen die von SPD und FDP beschlossene Finanzierungsregelung. Für ein Minimum an Finanzleistungen des Bundes,
dessen Höhe auch noch ungewiß ist, sollen die Bundesländer
dem Bund weitreichende Kompetenzen einräumen. Eine solche
Regelung wäre unsinnig. Die Länder können das, was zu regeln
ist, wie beispielsweise die Anlage von Schutz- und Erholungswald allein besser organisieren als der Bund. Darüber hinaus
würde ein unsinnig hoher Verwaltungsaufwand entstehen.
Die von SPD und FDP gefundene Regelung, die mehr dem Prestigebedürfnis von Herrn Ertl als der Vernunft dient, hat daher
auch der heftigen Kritik von Staatssekretär Haehser aus dem
Bundesfinanzministerium unterlegen. Er hält die Regelung
schlicht für nicht verfassungskonform.
Das Bundeswaldgesetz, das in seiner Bezeichnung eine Förderung
der Forstwirtschaft vorsieht, wird seinem Namen nicht gerecht.
Ganze
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Ganze 2,5 Mio DM für die gesamte Waldfläche in der
Bundesrepublik Deutschland sollen bereitgestellt werden.
Der Forstwirtschaft bringt das fast nichts. Der Finanzierungsspielraum des Haushalts des Bundesernährungsministeriums wird jedoch weiter eingeengt.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bis an die äußerste
Grenze der Kompromißbereitschaft an der Gestaltung des
Gesetzes mitgearbeitet. Die von SPD und FDP durchgesetzte
Fassung kann jedoch die Zustimmung der CDU/CSU nicht
finden.
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In der Sportdebatte des Deutschen Bundestages führte
der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, heute u.a. folgendes aus:

Der von der CDU/CSU-Fraktion vorgelegte Antrag auf einen Bundessportplan soll es dem Parlament ermöglichen, über Grundsätze der Sportförderung des Bundes zu beschließen, um die Abhängigkeit der Sportverbände von der Regierung durch parlamentarische Transparenz und
Kontrolle zu ersetzen. Der Bundessportplan soll den Sportverbänden
auch Klarheit verschaffen, unter welchen Bedingungen welche Förderungsleistungen erwartet werden können. Nur so werden die Sportverbände in die Lage versetzt, ihre eigene Arbeit auf gesicherter Grundlage langfristig zu planen und kontinuierlich durchzuführen. Der
eigene Entscheidungsraum des Sports muß erweitert und verbindlich gesichert werden. Der Unfug, daß vom Bundesinnenministerium letztlich
noch die Personen- und Wettbewerbsauswahl entschieden wird, ist abzustellen.

•

Wir brauchen auch eine klarere Abgrenzung der Förderungszuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Wichtiger aber noch scheint
zunächst eine Beseitigung des Kompetenzwirrwarrs innerhalb der Bundesregierung. In den Beratungen des Sporthaushalts 1957 im Sportausschuß war es trotz lobenswerter Anstrengungen der Beamten des Bundesinnenministeriums nicht einmal möglich zu klären, wieviel Mittel von
welchen Ministerien für die Sportförderung eigentlich angesetzt sind.
Diese Tatsache erschwert natürlich effektive Arbeit im Sport sehr.
Unser Bundessportplan will dem durch die Aufstellung von verbindlichen Grundsätzen und Zuständigkeitsabgrenzungen für die Sportförderung begegnen.
Die klaren Grundsatzentscheidungen, die in der Sportpolitik not tun,
sind in Anfrage und Antwort der Koalition nicht angesprochen. Der
Sport aber braucht Antwort auf die Frage, wie die Sportförderung in
Zukunft konkret sichergestellt und ausgestaltet werden soll. Wir
alle müssen wissen, wie mit der Partnerschaft von Staat und Sport
wirkich ernst gemacht werden kann. Wir brauchen eine Antwort, wie
es mit der Leistung im Sport bestellt sein soll und wie Leistungssport gefördert und sozial abgesichert werden soll. Wir wollen wissen, wie die großen Aufgaben des Sports im Breiten-, Freizeit- und
Leistungssport in der Zukunft finanziert werden sollen, und wir
müssen eine Entscheidung haben, ob der Sport den Weg in die staatliche Abhängigkeit oder auch in die kommerzielle Abhängigkeit gehen
soll oder wie dieser Weg gestoppt werden kann.
Die Ablehnung des Bundessportplanes bedeutet, solchen klaren Entscheidungen auszuweichen. Wer nicht sagen will, wie er es z.B. wirk-
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lich mit dem Leistungsprinzip hält oder wie er tatsächlich zum Subsidiaritätsprinzip steht, der muß sich natürlich an den durch den
Bundessportplan geforderten Entscheidungen vorbeidrücken.
Die CDU/CSU weicht diesen Feststellungen nicht aus. Für uns ist Sport
integraler Bestandteil der Struktur-, Gesundheits-, Sozial- und Gesellschaftspolitik. Der Sport bietet in seinem Bereich die Chance
freiheitlicher, eigenverantwortlicher Lebensgestaltung. Der Sport
bietet auch die Chance freier Entscheidung freiwilliger, individuelle]
Leistung.

•

Wir bejahen die dramatisch gewachsenen Aufgaben des Sports im Sinne
der Daseinsvorsorge in einer bewegungsarmen Industriegesellschaft
als Chance sinnvoller Freizeitgestaltung oder als Mittel zu Engagement und menschlicher Begegnung in einer oft kontaktarmen Gesellschaft. Deshalb ist für die CDU/CSU die Sportförderung eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Hand. Deshalb fordern wir, daß die Vertreter des Sports bei allen relevanten Gesetzen von Beginn des Gesetzgebungsverfahrens an gehört und beteiligt werden. Dem Sport ist es
gelungen, einen überragend wichtigen Aufgabenbereich in unserer Gesellschaft durch freie Initiative von Millionen Bürgern, durch freiwilliges Engagement zu bewältigen. Dies ist von unschätzbarem Wert
nicht für den Sport, sondern auch für den Staat. Sport und Staat
sind für uns Partner, die öffentliche Hand muß dem freien Sport helfen
seine immensen Aufgaben zu bewältigen. Aber diese Hilfe im Sinne des
Subsidiaritätsprinzips darf nicht zum goldenen Zügel werden, an dem
der Sport allmählich in die Abhängigkeit von Politik und Regierung
geführt wird.
So sind unsere Anträge zu verstehen, die wir bei den Beratungen der
Abgabenordnung im Finanzausschuß eingebracht haben. Deshalb auch
fordern wir eine Werbungskostenpauschale für Einkünfte aus nebenberuflicher Tätigkeit im Sport; und deshalb erwarten wir, daß die
Bundesregierung endlich die Benachteiligung gemeinnütziger Sportvereine gegenüber anderen gemeinnützigen Vereinen beseitigt, die
darin liegt, daß den gemeinnützigen Sportvereinen die Spendenbescheinigungskompetenz vorenthalten wird.

•

Auf der gleichen Linie einer Stärkung der Eigenfinanzierungsmöglichkeiten des freien Sports ist auch unsere entschiedene Forderung nach
einer Fortführung der Sportbriefmarke und nach einer Beteiligung des
Sports an dem Aufkommen von Funk- und Fernsehlotterien. Je besser die
Zugangsmöglichkeiten des freien Sports zu anderen Finanzierungsquellen sind, umso geringer ist die Gefahr einer Abhängigkeit der Sportverbände von den jeweiligen Regierungen. Und umso geringer ist auch
die Gefahr, daß der Sport über Werbung in eine einseitige kommerzielle Abhängigkeit gerät. Wer immer sich über die Gefahren der Werbung
im Sport beklagt, der muß zugleich auch sagen, wie er denn anderweitig den wachsenden Finanzbedarf des Sports sicherstellen will. Unsere
Konzeption der indirekten Finanzhilfe für den freien Sport vermeidet
die Gefahren einer Abhärggkeit vom Staat so gut wie von der Werbung.
Der Bundesinnenminister hat vor kurzer Zeit öffentlich über das Wesen
des Sports nachgedacht und von dem Rätselhaften im Sport gesprochen.

3
Das Rätselhafte in der Sportpolitik dieser Bundesregierung scheint
mir indes zu sein, wie diese Reden des neuen Sportministers in Einklang zu bringen sind mit der Praxis dieser Koalition - einer Koalition, aus deren Reihen seit langem das Leistungsprinzip im Sport und
anderswo diffamiert wird, die jede Festlegung über die Grundsatzfragen und Konzeptionen in der Sportpolitik scheut, und uns in der
Antwort auf die Große Anfrage einen Warenhauskatalog an Unverbindlichkeiten vorlegt.
Wir fordern mit allem Nachdruck, daß das große Sozialwerk des deutschen Sports, die Sporthilfe, nicht verkümmern darf.
Wir warnen davor, die Zahl der errungenen Goldmedaillen zum Gradmesser der Leistungsfähigkeit des jeweiligen politischen Systems zu
machen. So sehr für Wettbewerb in jedem Bereich sind, so wenig werden wir uns die Chance der Freiheit im Sport durch den Erfolgszwang
eines totalitären Regimes nehmen lassen. Wir wollen die Freiheit im
Sport und für den Sport. Diese Freiheit zu sichern und zu erweitern,
ist Ziel unseres Antrags auf Erarbeitung eines Bundessportplanes,
ist Ziel unserer Anträge zur Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten der freien Sportorganisationen. Dazu müssen Grundentscheidungen getroffen werden, Entscheidungen, denen sich auch die Koalition nicht entziehen kann. Die CDU/CSU ist auch in der Sportpolitik
für die Entscheidung zur Freiheit.

•
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt über die gestrige Sitzung des Haushaltsausschusses folgendes mit:

500 Millionen DM für die Bundesanstalt für Arbeit

•

Erstmalig muß ein Betrag von 500 Millionen DM als
Liquiditätshilfe an die Bundesanstalt für Arbeit in
Nürnberg in den Bundeshaushalt 1975 eingestellt werden.
Die Rücklagen der Bundesanstalt mindern sich nach einer
angenommenen Durchschnittsarbeitslosenquote von 330.000
in 1974 auf 3,29 Milliarden DM Ende 1974.
Inzwischen steht aber fest, daß die Arbeitslosenzahlen
-Oktober 1974: 672.000 und ca. '10.000 Kurzarbeitersteigende Tendenz haben und_ Jami die liquide Rücklage
weiter absinkt, weil sie z.T. noch für 1974 in Anspruch
genommen werden muß.

•

Der Haushaltsplan der Bundesanstalt für 1975 schließt
trotz Beitragserhöhung ab 1.1.1975 von 1,7 % auf 2 %
bei einer angenommenen Durchschnittsarbeitslosenzahl
von 500.000 mit einem Defizit von 1,43 Milliarden DM
ab. Da die liquiden Mittel der Anstalt nur 1,28 Milliarden DM aus der Gesamtrücklage von angenommenen 3,29 Milliarden DM betragen, ist eine Darlehnsgewährung des Bundes
von wenigstens 150 Millionen DM notwendig.
Der Darlehnbedarf der Bundesanstalt in der Zeit der
Spitzenbelastung ist besonders hoch -etwa März - Juni
1975-, darum ist die Darlehnshergabe von 500 Millionen DM
notwendig.
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Angenommen wird vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung, daß in der zweiten Jahreshälfte die
Bundesanstalt 350 Millionen DM zurückzahlen kann, was
die Kenner der Haushaltslage der Bundesanstalt stark
bezweifeln.
Diese'Böd4hken werden u.a. auch gestützt von den Schätzungen der EG-Kommission, die die Bundesrepublik Deutschland nach Italien und England an dritter Stelle der Höhe
der Arbeitslosenzahl in den EG-Ländern aufführt.
Um mit dem "Vorwärts" -SPD-Parteiorgan- zu sprechen:
"Vielleicht haben einige bei uns (SPD) noch nicht
gemerkt, daß die Leute draußen wirklich Angst um
ihren Arbeitsplatz haben".

•

Und nicht nur das, die Preissteigerungsrate wächst,
die Finanzierungslücken bei Bund, Ländern und Gemeinden machen sich bemerkbar, neue Belastungen der Bevölkerung werden zwar noch heruntergespielt, stehen
dennoch für 1975 ins Haus.
Rechtzeitige Hinweise zur V(?lied''. _ng der Finanzmisere,
auch für die Bundesanstalt liir Aibeit me in Nürnberg,
wurden von der Bundesregierung und den sie tragenden
Koalitionsparteien SPD/F.D.P. in den Wind geschlagen.
Der Bürger aber muß die Zeche zahlen.

•

•
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In der heutigen Bundestagsdebatte zum Thema
"Radikale im öffentlichen Dienst" hat der
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Karl C a r s t e n s, u.a. folgendes ausgeführt:

•

411

Unkorrigiertes Manuskript

über der heutigen Debatte liegt der düstere Schatten des Mordanschlags auf den Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter von
Drenkmann, eines Mordanschlags, der offenbar von linksradikalen
Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin organisiert
und durchgeführt wurde. Es ist dies ein in mehrfacher Hinsicht erschütterndes Ereignis. Erschütternd, weil es einen Mann traf, der
wegen seiner objektiven und ausgewogenen Einstellung von allen, die
ihn gekannt haben, gerühmt wird. Erschütternd zum zweiten, weil es
zeigt, mit welch sinnlosem und verbrecherischem Fanatismus Menschen
in unserem Lande ihre politischen Ziele zu erreichen suchen. Erschütternd aber nicht zuletzt deswegen, weil es die vorangegangenen
Beschönigungsversuche über die vom Linksradikalismus her drohenden
Gefahren in einer leider tragischen Weise widerlegt hat. An diesen
Beschönigungsversuchen beteiligten sich seit Jahr und Tag prominente
Mitglieder der Sozialdemokratischen und der Freien Demokratischen
Partei. Noch vor wenigen Wochen hatten wir in einer Debatte dieses
Hohen Hauses gehört, wie der Bundesminister des Innern, Herr Maihofer,
die Gefahr des Lineadikalismus zu beschönigen versuchte. Uns, der
Opposition, warf der Innenminister vor, wir entwürfen Schauergemälde
von wachsender linksextremistischer Unterwanderung unserer Gesellschaft. Der Anteil der Linksextremisten gehe zurück, die gegenteiligen
Behauptungen der Opposition seien reine Wahlpropaganda. Der Innenminister warnte uns, die Opposition dieses Hauses, den Solidaritätskampagnen, so drückte er sich damals aus, so hat er sich heute wieder
ausgedrückt, politischer Extremisten noch ein weiteres Jahfünft das
Evergreen sogenannter Berufsverbote zu bescheren. Damit nahm der
Innenminister Stellung zu unserer Forderung, Mitglieder extremer
Oganisationen und Parteien generell vom Staatsdienst auszuschließen.
Er brachte es fertig, diese im Interesse unseres Staates lebenswichtige Forderung als ein Instrument zur Solidarisierung linksextremistischer Gruppen abzuqualifizieren.
Sie haben diese Erklärung heute wiederholt. Ich möchte Sie darauf
hinweisen dürfen, daß ein prominentes Mitglied Ihrer Partei, der
Vorsitzende der Jungdemokraten, Herr Prof. Theo Schiller, auch Ihren,
den Regierungsentwurf, mit derselben Begründung ablehnt, nämlich mit
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der, daß hier ein Berufsverbot verhängt wird. Wenn Sie sich nach
den Extremisten in Ihrer Politik richten wollen, dann sind Sie schlecht
beraten, Herr Bundesminister des Innern. Im übrigen kann ich Sie
beruhigen: In der studentischen Generation und in der Schülergeneration, die heranwächst, breitet sich zunehmend eine andere Auffassung aus, zu diesem Problem des Links- und Rechtsradikalismus.
Aber auch in der weiter zurückliegenden Zeit hat es nicht an
Beschönigungsversuchen gegenüber der Gewaltanwendung durch linke
Gruppen gefehlt. Wir erinnern uns noch alle, daß Herr Osswald in
der Februardebatte dieses Jahres von Revolutionsschauspielern sprach,
durch die wir uns doch nicht ins Bockshorn jagen lassen sollten.
In einem Schulbuch in Nordrhein-Westfalen ist ein Text von Ulrike
Meinhoff abgedruckt. Das ist doch wohl ein eindeutiger Versuch der
Beschönigung der Gewaltverbrechen, die mit der Autorin dieses Textes
verbunden sind. Die Bundesregierung vermeidet es ängstlich, das hat
auch gestern und vorgestern die Debatte nieder gezeigt, die Baadermeinhoff-Gruppe als eine kriminelle Bande zu bezeichnen und der
Justizminister, der leider nicht da ist, beruft sich dabei auf rechtsstaatliche Grundsätze.
Das rechtsstaatliche Prinzip hindert uns nicht daran, einen Spion
einen Spion zu nennen, obwohl das Wort Spion seit langem aus dem
Strafgesetzbuch verschwunden ist, oder eine kriminelle Bande eine
kriminelle Bandg auch wenn diese Ausdrücke in der neuesten Fassung
des Strafgesetzbuches nicht mehr vorkommen und ich habe mit Freude
zur Kenntnis genommen, daß xeorgesXorm Herr Weyer vorgestern mit einer
Handbewegung diese Pseudoargumente vom Tisch gewischt hat:
Die uns vorliegenden Gesetzestexte beschäftigen sich mit der Einstellung von Fednden unserer demokratischen Ordnung in den Staatsdienst. Zu diesem Thema hören wir seit langem wohk-gesetee Reden
aus dem Munde von Vertretern der Regierung. So auch heute wieder.
Es ist gesagt worden, wir seien eine wehrhafte Demokratie, Verfassungsfeinde haben keinen Platz im öffentlichen Dienst und dergleichen mehr. Wenn es aber zu der entscheidenden Frage kommt, ob
Mitglieder einer verfassungsfeindlichen Organisation, und zwar der
zur Zeit wichtigsten verfassungsfeindlichen Organisation in unserem
Lande, ob also Mitglieder der DKP in den Staatsdienst als Richter,
Staatsanwälte, Lehrer, Polizeibeamte aufgenommen werden sollten, dann
sehen wir uns plötzlich Ausflüchten und zweideutigen Erklärungen der
Bundesregierung und der beiden Koalitionsparteien gegenüber. Da wird
zunächst gesagt, man dürfe nicht nur den Linksradikalismus im Auge
haben, sondern müsse auch an den Rechtsradikalismus denken. - Gewiß
sollte man das tun,-warten Sie doch ab, was ich dazu zu sagen habe.
Die CDU/CSU ist gegen die Aufnahme von Verfasaungsfeinden in den
Staatsdienst, einerlei, ob sie links oder rechts stehen. Aber jeder
Mensch, der noch in der Lage ist, das politische Geschehen in unserem
Lande objektiv zu erkennen, muß doch feststellen, daß die einzige Gefahr, die unserem Staate zur Zeit droht, von links kommt.
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- Ach: nee, sagen Sie, aber der Bundesminister des Innern, der doch,
wie ich annehme, Ihnen nähersteht als mir, sagte in seinem Bericht
über die Verfassungslage 1973, der vor wenigen Monaten, im August
dieses Jahres, erfolgt ist, selbst, der Rechtsradikalismus finde
kaum noch Resonanz in der Bevölkerung, es handle sich bei ihm um
Randerscheinungen im innerpolitischen Bereich, die Mitgliederzahlen
seiner Organisationen gehen zurück - das ist die Wahrheit! -, während
wir von links eine akute lebensgefährliche Gefahr unseres Staates zu
verzeichnen haben, eine Gefahr, die sich in verschiedener Form ausdrückt - das ist ganz sicher -, angefangen von den Mordanschlägen
bis zur systematischen Zerstörung der geistigen Grundwerte unserer
Ordnung in den Schulen unseres Landes wie in Hessen auf Grund der
hessischen Rahmenrichtlinien, die der Marxist, Herr von Friedeburg,
dort erlassen hat.

•

Die Frage der Einstellung von Mitgliedern der DKP in den Staatsdienst ist nicht das einzige Problem, das in diesem Zusammenhang
auftaucht; da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Bundesminister der
Innern. Es wäre verfehlt, wenn wir, unseren Blick auf dieses Problem
sozusagen verengen würden. Wir stehen der Tatsache gegenüber - und
wir müssen ihr ins Auge sehen -, daß es Bewerber für den Staatsdienst, für eine staatliche Stellung gibt, die nicht einer dieser
verfassungsfeindlichen Organisationen angehören und die trotzdem
Verfassungsfeinde sind. Natürlich müssen wir dem nachgehen! Meine
Bitte an die Kollegen in dem Ausschuß, der sich mit dieser Frage
befassen wird, geht dahin, sich zu überlegen, was noch zusätzlich
geschehen kann, um unseren Staat vor dem Eindringen solcher Gruppen
und solcher Bewerber zu schützen. Aber das ändert doch alles nichts
an der Tatsache, daß wir uns schon in der fundamentalen Frage nicht
einig werden können, wie wir die Mitglieder der DKP behandeln wollen,
und die Chance doch nahezu gleich Null ist, daß wir mit diesem
anderen - zugegebenermaßen schwierigeren - Problem fertig werden.
Deswegen wende ich mich heute - bei voller Anerkennung Ihres Standpunktes, Herr Innenminister, daß der andere Komplex ebenfalls von
sehr großer Bedeutung ist - bewußt der Frage zu, wie wir es mit
den Angehörigen und Mitgliedern der DKP halten wollen.
Nach unserem Staatsverständnis - das ist ja von allen Seiten immer
wieder gesagt worden - darf zum Beamten nur derjenige ernannt werden,
der die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die freiheitlichdemokratische Grundordnung im Sinne unseres Grundgesetzes -daran möchtE
ich noch einmal erinnern - eintritt. Die Frage lautet daher: Bietet
ein Mitglied, Herr Kollege Schäfer, der DKP die Gewähr, daß es jederzeit für die freiheitliche Ordnung im Sinne unseres Grundgesetzes
eintritt? Um diese Frage beantworten zu können, muß man sich doch
wohl zunächst einmal die DKP selbst ansehen - ihr Programm und ihre
Meinungsäußerungen. Dabei stößt man dann auf die These 40 des Düsseldorfer Parteitagsbeschlusses von 1971, in der gesagt wird, daß die
DKP für den Sozialismus kämpfe, wie er als Grundmodell in der Sowjetunion und in der DDR verwirklicht sei. Dafür kämpft - das wollen
wir uns doch noch einmal in die Erinnerung zurückrufen - die DKP.
Es kann doch wohl kein mensch, der ir Vollbesitz seiner geistigen
Krtfte ist, die These vertreten, daß derjenige, der für die Verwirklichung des Sozialismus' nach dem Modell der DDR kämpft, die Gewähr
dafür bietet, daß erlauf dem Boden der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung im Sinne unseres Grundgesetzes steht. Ich meine, man
kann ohne Übertreibung und ohne irgend jemandem zu nahe zu treten,
sagen, daß er die Gewähr dafür bietet, daß er gegen unsere freiheitliche Grundordnung arbeiten und kämpfen wird.
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Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber es scheint mir von Zeit
zut Zeit doch notwendig zu sein, in die Erinnerung zu rufen, worin
sich das sozialistische Modell, welches in der DDR verwirklicht
ist, von der freiheitlich-demokratischen Ordnung im Sinne unseres
Grundgesetzes unterscheidet: Es gibt nämlich in der DDR keine Gewaltenteilung, keine Pluralität des politischen Parteiensystems, es gibt
dort nur eine Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands jedenfalls ist das dort die einzige Partei, die die Herrschaft ausübt -, es gibt dort kein freies Wahlrecht, es gibt keine unabhängige
Justiz, es gibt keinen Schutz der Menschenrechte, sondern - im Gegenteil - eine permanente Verletzung der Menschenrechte durch den Staat
selbst und seine Organe. Meinungsfreiheit und Pressefreiheit werden
nicht gewährleistet, die Relitionsfreiheit wird beeinträchtigt und
das Recht auf Verlassen des eigenen Staates - eines der Grundrechte
nach der UNO-Charta wird nicht nur nicht gewährleistet, sondern die
Ausübung dieses Rechts wird durch Schießbefehl und anderer Unmenschlichkeiten verhindert. Das sind doch unter uns wohl unbestritten
der Wahrheit entsprechende Feststellungen, die ich hier treffe.
Daraus folgt für jeden Menschen, der überhaupt noch in der Lage ist,
eine logische Abfolge von Schlüssen zu ziehen, daß Personen, die die
Einführung des sozialistischen Systems nach dem Muster der DDR in
unserem Lande verfolgen, nicht auf dem Boden unserer freiheitlichen
Ordnung stehen.
Und nun sagt der Innenminister: Das kann doch aber im Einzelfall ganz
anders sein, es kann doch auch sein, daß jemand, der sich einer
solchen Partei angeschlossen hat, das getan hat, um dennoch für
die freiheitlich-demokratische Ordnung einzutreten. Wie allerdings
diese Art von Schizophrenie in dem Gehirn des Betreffenden zu vollziehen sein soll, das hat der Innenminister nicht gesagt. Immer
wieder habe ich durch Zwischenrufe und bei anderen Gelegenheiten
versucht, aus Ihnen, Herr Minister, einmal eine einzige Äußerung darüber zu extrahieren, wenn Sie denn einen solchen Fall als gegeben
erachten, daß ein Mitglied der DKP dennoch ein loyaler Verfechter
unserer demokratischen Ordnung sei. Nicht in einem einzigen Fall
haben Sie darauf geantwortet. Sehen Sie sich bitte einmal für einen
Moment die DKP selber etwas genauer an. Die DKP ist nicht so eine
Partei wie die Ihre, Herr Minister - das gebe ich ja gern zu -, in
der Meinungsverschiedenheiten der verschiedensten Art kräftig und
deutlich und vor der öffentlichkeit ausgetragen werden.
Für die DKP gilt folgende Bemerkung eines ihrer führenden Mitglieder,
des Herrn Gerne - hören Sie sich die ruhig einmal an -, die ich
hier zitiere:
"Unsere Partei ist ein Kampfbund von Gleichgesinnten.
Seine Stärke besteht in der gemeinsamen Weltanschauung der Theorie von Marx, Engels und Lenin. Sie besteht in der festen Organisation, die auf dieser gemeinsamen Weltanschauung, auf der innerparteilichen
Demokratie und der für alle Mitglieder gleichermaßen
verbindliche Disziplin und Beschlußtreue beruht."
Es ist doch das Kennzeichen der kommunistischen Partei, daß sie
im Gegensatz zu den demokratischen Parteien unseres Landes ihre
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Mitglieder mit eisernem Zwang hei der Stange hält. Und dann wollen
Sie uns erzählen, Herr Minister, es könnte soundsoviel Mitglieder eine unbestimmte Zahl - dieser Partei geben, die, obwohl sie dieser
Partei beigetreten sind, dennoch loyale Diener unseres Staates seien.
Das ist eine nicht nachvollziehbare Argumentationskette, die Sie uns
hier vortragen. Sie sagen, es gibt keinen Erfahrungssatz dafür, daß
ein Mensch, der in seiner Jugend einer verfassungsfeindlichen
Organisation beigetreten ist, damit für den Rest seines Lebens ein
fanatischer Verfassungsfeind sein muß. Das behauptet ja auch kein
Mensch. Für den Fall, daß er austritt, ergibt sich ja eine ganz andere Lage. Aber solange er dieser Partei, wie ich sie hier eben
gekennzeichnet habe, angehört, spricht eine, ich möchte sagen,
erdrückende Vermutung dafür, daß er nicht bereit ist, für unsere
freiheitliche OrOdnung zu kämpfen. - "Eine erdrückende Vermutung"
habe ich gesagt. Wenn jemand im Zustand der Bewußtlosigkeit oder
unter Zwang der DKP beigetreten sein sollte, dann würde ich sagen:
In Gottes Namen, das ist ein Sonderfall, den wollen wir anders behandeln. Aber jemand, der im Vollbesitz seiner Kräfte und seiner
geistigen Fähigkeiten ist - und das müssen wir von jemand, der Beamter
werden will, ja wohl annehmen -, ist in der Lage, Geschriebenes zu
lesen, wenn er einer solchen Partei beitritt. Der muß wissen, was .
er tut.
Ahg. Dr. Schäfer (Tübingen) SPD): Herr Professor Carstens, mein
Zwischenruf soll Sie veranlassen, uns über die Folgerungen etwas zu
sagen. - Oder: Wären Sie so freundlich, Folgerungen aus Ihrer eigenen
Feststellung zu ziehen, als Sie von "Vermutung" sprachen?
Dr. Carstens: Ich habe die Folgerung ja sofort gezogen, schon als
Sie den Zwischenruf machten. Ich habe gesagt: Wenn derBetreffende
nachweist, daß er der DKP unter Zwang oder im Zustand der Bewußtlosigkeit beigetreten ist, dann würde ich das als einen Sonderfall ansehen, den ich anders betrachten würde. Aber sonst spricht in der
Tat eine erdrückende Vermutung dafür, daß er ein Feind unserer verfassungsmäßigen Ordnung ist. Darum herumzureden ist, wie ich meine,
nicht nur eine intellektuelle Unredlichkeit, sondern viel schlimmer.
Das bedeutet nämlich eine Verwischung der klaren Grenzlinie zwischen
den freiheitlich-demokratischen Partei in unserem Lande und den Parteien, die die freiheitliche Ordnung zerstören wollen. Darum hilft
hier auch nicht all das juristische Beiwerk, das diejenigen, die
so argumentieren, hier vorzutragen pflegen; dazu hat der Innenminister heute wieder ein Beispiel gellifert.
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Natürlich wollen wir, dass jeder einzelne Fall geprüft wird.
Selbstverständlich muss in jedem Fall geprüft werden, ob der
Betreffende Mitglied der Partei ist oderkiicht. Das ist ganz
selbstverständlich. Dazu soll er natürlich auch gehört werden.
Das, was festgestellt wird, muss gerichtlich verwendbar sein,
und selbstverständlich soll alles, was gegen ihn verwertet
wird, einer gerichtlichen Nachprüfung unterliegen.
Da wird gefragt - Herr Innenminister, Sie haben sich um diese Frage so vorsichtig herumbewegt, aber von anderen, von
Ihren Parteifreunden und von Ihren Kollegen aus der SPD wird
es immer wieder gesagt -: Wie soll denn festgestellt werden,
ob eine Organisation verfassungsfeindlich ist oder nicht? Es
gibt immer Grenzfälle, und in Grenzfällen ist es immer schwierig, eine Diagnose zu stellen. Ob sich jemand ein Bein gebrochen hat oder nicht, das festzustellen kann in der Tat sehr
schwer sein, wenn es sich um einen Haarriss handelt, den man
im Röntgenbild nur von einer ganz bestimmten Stelle aus erkennt. Aber wenn die untere Hälfte des Unterschenkels eines
Menschen quer zu der oberen Hälfte des Unterschenkels dieses
Menschen steht, kann jedes Kind auf der Strasse erkennen, dass
sich der Mann das Bein gebrochen hat, und ich meine, so klar
ist die Sache, wenn es sich um die Frage handelt, ob die DKP
eine verfassungsfeindliche Partei oder Organisation ist.
Da wird gesagt, politische Parteien seien Organisationen besonderer Art. Dazu hat Herr Minister Schiess eben das Erforderliche gesagt. Das Parteienprivileg hindert die Einstellungsbehörde keineswegs daran, festzustellen, dass die Zugehörigkeit eines Bewerbers zu einer verfassungsfeindlichen Partei
berechtigte Zweifel an der Verfassungstreue des Bewerbers erweckt. Ich möchte das nicht wiederholen.

•

Dann wird gesagt, hier würden Berufsverbote verhängt und es
werde eine Hexenverfolgung betrieben. Absurdere Argumente als
diese gibt es nicht. Wir treten dafür ein, dass auch die Mitglieder der kommunistischen Partei DKP in unserem Lande das
Recht haben, ihre Meinung frei zu äussern.
Es fällt gar nicht so ganz leicht, das zu sagen, wenn Sie in
Hamburg an den Untergrundbahnhöfen vorbeigehen und Ihnen diese aufreizenden, unser System frontal angreifenden Broschüren
und Hefte von den kommunistischen Funktionären in die Hand
gedrückt werden. Aber wir bekennen uns dazu. Es ist Teil
unseres .Systems, Teil unserer Freiheit, dass auch der Gegner,
solange das Verfassungsgericht nicht eingeschritten ist, das
Recht zur freien Meinungsäusserung erhält und behält. Wir
üben damit ein Mass an Tolerenz und gewähren ein Mass an Meinungsfreiheit auch gegenüber den Gegnern unseres Verfassungssystems, wie sie es sich ihrerseits uns gegenüber nicht im
Traume einfallen lassen zu gewähren, wenn sie die Macht in diesem Lande übernehmen sollten. Deswegen ist es eine Perversion
moralischer Grundwerte, wenn Sie uns Hexenverfolgung vorwerfen:
Genauso eine Perversion moralischer Grundwerte, wie wenn einer
Gefängnisverwaltung Mord vorgeworfen wird, weil sich ein Häftling , der selbst unter dem Verdacht des Mordessteht, selbst
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das Leben genommen hat. Diese Art von Pervertierung elementarer Grundwerte des menschlichen Lebens, letztlich moralischer
Grundwerte, ist eine Erfahrung, die wir in der Zeit des Nationalsozialismus hinter uns gebracht zu haben meinten. Sie
tritt jetzt - leider - wieder im Lager der Linken auf.
Schliesslich wird gesagt, es handele sich ja nur um eine kleine Zahl von Fällen und man solle da vielleicht nicht so ängstlich sein. Die potentielle Zahl der Bewerber aus rein kommunistischen Organisationen für staatliche Stellen kenne ich nicht
genau. Wir können nur feststellen, dass die Zahl der Mitglieder der DKP innerhalb von vier Jahren um 50 % gewachsen ist.
Zahlen, die der Innenminister zur Verfügung gestellt hat.

•

Wir haben Berichte gelesen, wonach allein in Berlin mehrere
tausend Mitglieder kommunistischer Organisationen in den
nächsten Jahren das Staatsexamen als Lehrer, Juristen und
für andere Berufe absolvieren werden. Sie werden dann über das
ganze Bundesgebiet ausschwärmen und um eine Stellung im Staatsdienst nachsuchen. Damit stellt sich also das Problem als ein
vieltausendfaches. Die Verhältnisse an der Universität Bremen
sind nicht anders zu beurteilen. Ich schliesse mich dem Urteil
führender Sozialdemokraten an, die der Meinung sind, dass die
Universität Bremen in wesentlichen Teilen eine kommunistische
Kaderschule ist.
Alle diese von SPD und FDP vorgebrachten Argumente - ich wiederhole es - sind Scheinargumente, die die Hilflosigkeit beider
Parteien gegenüber dieser Frage verdecken sollen. Schon die
Regierung Brandt/Genscher versuchte, einer klaren Antwort auszuweichen, und die Regierung Schmidt/Maihofer setzt diese Politik fort. Der Grund dafür liegt nicht in den objektiven Schwierichkeiten bei der Lösung dieses Problems - das sind Pseudoschwierigkeiten, die künstlich aufgebaut werden-,sondern der
Grund dafür liegt darin, dass in beiden Parteien, in der SPD
und in der FDP, ein Flügel mit den Kommunisten sympathisiert
und sich gelegentlich mit ihnen sogar solidarisiert. Ich darf
an das Wort der Hamburger FDP von den kritischen Demokraten
erinnern, Herr Minister Maihofer. Es ist richtig, dass sich
ein anderes Mitglied der FDP von dieser Äusserung distanziert
hat. Das beweist die Vielschichtigkeit der Strömungen in Ihrer
Partei. Aber das beweist doch zugleich auch, dass es einen
Flügel in der FDP gibt, zumindest in Hamburg, der die DKP als
eine demokratische Partei ansieht. Das sehe ich als einen Akt
der Solidarisierung jedenfalls insofern an, als es sich um die
fundamentale Frage handelt: Wer ist demokratische Partei in
diesem Lande?
Bei der Frankfurter Kundgebung zu Beginn des hessischen Wahlkampfes - ich habe das schon einmal vorgetragen - bestand die
Gruppe von 400 bis 500 Störern, die während der ganzen Veranstaltung das verhöhnte Kruzifix schwenkte, aus Kommunisten und
Jungsozialisten. Das war eben eine Solidarisierung der Art, wie
ich sie eben beim Namen genannt habe. So ist die Lage.
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Den Vorsitzenden der Organisation der Jungdemokraten, Herrn Professor
Schiller, habe ich eben schon erwähnt. Er hat vor wenigen Tagen Sie können das vielleicht einmal nachlesen, Herr Minister Maihofer der kommunistischen Zeitung "UZ" ein Interview gegeben, in der er auch
gegen Ihren Gesetzentwurf unter dem Motto "Weg mit dem Berufsverbot"
polemisiert. Die hilflosen Versuche der Parteiführungen von SPD und
FDP, sich von diesen ihren linken Flügeln zu distanzieren oder sie
unter Kontroll zu bringen, muten mich manchmal tragi -komisch an.
Ich hatte vor enigen Tagen Gelegenheit, mit Herrn Kühn, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, eine gemeinsame Fernsehsendung
zu veranstalten. Dabei versuchte er zunächst, das Problem des Linksradikalismus in der SPD zu bagatellisieren. Er sagte, es handele
sich um einige hundert Personen, die man notfalls aus der SPD ausschließen müsse. Als ich am nächsten Morgen die Zeitung aufschlug,
fiel mein Blick auf eine Notiz: "Ausschluß eines SPD-Mitglieds in
Frankfurt am Main." Ich dachte: Aha, da hat nun also die politische
Parole, die Herr Kühn gestern abend im Fernsehen ausgegeben hat,
sehr schnell ihre Früchte gezeigt. Aber weit gefehlt: Der in Frankfurt am Maun aäsgeschlossene Herr Wenderoth gehörte dem rechten
Flügel der SPD an und ist von seinen linken Genossen an die Luft
gesetzt worden. Das sind die Versuche der Parteiführung der SPD,
sich von ihren linksextremen Mitgliedern zu distanzieren. -Ich sagte,
es mutet tragikomisch an, Herr Schäfer. Ich halte diese Äußerung
aufrecht. - Herr Wenderoth ist ausgeschlossen worden, weil er sich
gegen die marxistische Kultur- und Schulpolitik von Herrn von
Friedeburg zur Wehr gesetzt hat. Das können Sie alles nachlesen,
wenn Sie die Tageszeitungen regelmäßig lesen, Herr Schäfer.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht die Anfälligkeit und Schwäche
der Regierung gegenüber den linken Kräften in ihrem eigenen Lager
deutlich wird. Die dem Bundesminister des Innern nachgeordnete
Bundeszentrale für politische Bildung dot eine Schriftenreihe heraus,
in der gelegentlich dem System der DDR der Vorzug vor der freiheitlichen Ordnung im Sinne des Grundgesetzes gegeben wird. Im September
erschien dort die Schrift von Wolfgang Behr - ich empfehle die
Lektüre, Herr Minister - mit dem Titel "Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik, Grundkonflikte und Konvergenzerscheinungen". Nach Ansicht von Behr gibt es in der Bundesrepublik
Deutschland eine einseitige politische Herrschaftsausführung.
Unser gesellschaftliches Bewußtsein bezeichnet er als immobil. Dann
lobt er -jetzt zitiere ich wörtlich -:
....die gesellschaftspolitisch erreichten Bedingungen in
der DDR, die sich in der Vergrößerung der Chancengleichheit,
in verstärkter sozialer Mobilität und rechtlicher Reformen z.B. Recht auf Arbeit, Reform des Scheidungsrechts, Legalisierung
des Schwangerschaftsabbruchs - niederschlagen und Möglichkeiten
individueller Selbstbestimmung eröffnen".
Ich las diese Schrift wenige Tage, nachdem mir der Bericht eines
evangelischen Pfarrers aus der DDR zugegangen Urar, der sich bitter
darüber beklagt, daß nunmehr auch seinem vierten und letzten Sohn
der Zugang zu einer Universität der DDR versagt wurde. Dies zum
Thema Chancengleichheit in der DDR! Aber in der unter Ihrer Aufsicht, Herr Bundesminister des Innern, herausgegebenen Schrift wird
rühmend hervorgehoben, daß in der DDR ein zunehmendes Maß an ChAncengleichheit verwirklicht würde. Dies ist eine weitere Pervertierung
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elementarer Grundprinzipien unserer Verfassung. Wenn man so etwas
liest, kann einen die ganze Debatte, die wir hier führen, nicht
wundern. Hier sieht man die inhärente Schwäche beider Koalitionsparteien, wenn es sich darum handelt, sich mit denen auseinanderzusetzen, die unser Verfassungssystem verändern und letzten Endes
zerstören wollen.
Auch Herr Kollege Wehner hat sich zu diesem Thema geäußert. Es liegt
schon etwas länger zurück, ist aber, wie mir scheint, immer noch
lesenswert. In dem Bericht über ein Interview, welchen Sie in der
"Augsburger Allgemeinen Zeitung" vom 29. Januar 1973 nachlesen können,
wird das Gespräch mit Herrn Kollegen Wehner von der Zeitung wie
folgt zusammengefaßt - ich zitiere jetzt wörtlich-:

•

"In einem Exklusivgespr-äch mit Redakteuren unserer Zeitung
anläßlich des Parteitages der südbayerischen SPD in Kissing,
Kreis Augsburg-Ost, stimmte Wehner der Auffassung zu, daß
es eine Herausforderung für beide Seiten sei, daß Deutschland
aus der politischen Entwicklung heraus zu einer Art Experimentierfeld für die Koexistenz und din der Folge der Kooperation
verschiedener Gesellschaftsordnungen werde und die Klischees
auf beiden Seiten abgebaut werden müßten. Der SPD-Politiker
sieht dabei keinerlei Anlaß für die Bundesrepublik und ihre
politische Repräsentanz, der kommenden Entwicklung gegenüber
besorgt zu sein. In diesem Zusammenhang hält Wehner auch den
Beschluß der Länderministerpräsidenten, keine Extremisten in
den öffentlichen Dienst einzustellen, für politisch bedenklich.
Einer Auseinandersetzung, wer das bessere Modell und die größere
Überzeugungskraft zu bieten habe, solle man nicht mit Verboten
aus dem Wege gehen."
Sie sagen, das wäre eine Verleumdung, Herr Kollege Wehner. - Herr
Kollege Wehner, dann gehen Sie gegen die Journalisten vor, die das
gebracht haben. - Ich zitiere hier eine im ganzen als seriös angesehene Zeitung. Aber das ist ja nur eines von unendlich vielen
Beispielen;
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Ich könnte durch zahllose Äußerungen anderer führender Politiker
der SPD die Tatsache belegen, daß die SPD in der Auseinandersetzung,
in der Frage, um die es hier geht, von einer Schwäche ist, die sie
letztlich unfähig macht, diese Entscheidung, um die es geht, zu
treffen, und die sie letztlich auch in dieser Frage unfähig macht,
unser Land zu regieren. Denn zu den Dingen, wir die wir hier so oft
diskutiert haben, zu der Unfähigkeit der Koalition, die wirtschaftspolitischen Probleme zu lösen, zu der Unfähigkeit der Koalition,
eine einzige der großen Reformen zu verwirklichen, die sie mit so
viel Getöse angekündigt hat, zu der Unfähigkeit der Koalition, die
Interessen unseres Landes gegenüber den osteuropäischen Staaten
wirkungsvoll wahrzunehmen, tritt hier eben nun auch noch die Unfähigkeit der Koalition, in dieser für den inneren Bestand unseres Staates
und unserer freiheitlichen Ordnung entscheidenden Frage eine klare
und unzweideutige Antwort zu geben. Dies ist das Fazit, welches ich
aus der heutigen Debatte ziehe.

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

15. November 1974
/bs

In der heutigen Debatte zum Thema Radikale im öffentlichen Dienst führt der CDU/CSU-Abgeordnete, Dr. Karl
M i 1 t n e r, u.a. folgendes aus:

Unkorrigierte Kurzfassung
Sperrfrist: Beginn der Rede

Die bisherige Diskussion draussen im Lande und auch hier im Plenum
über die Radikalen im öffentlichen Dienst hat gezeigt, dass das Problem - wenn es überhaupt eines sein darf - hei den Demokraten selbst
liegt, ob sie nämlich bereit sind, den Schutz der freiheitlichen
Demokratie auf der Grundlage von Verfassung und Gesetz wirksam
sicherzustellen. Eine freiheitliche Demokratie kann nur dann dauerhaften Bestand haben, wenn sie vor denjenigen geschützt wird, die sie
unter Mißbrauch der Grundrechte der Verfassung zerstören wollen.
Unsere innenpolitische Situation ist durch ein weiteres Vordringen
besonders linksextremistisch aktiver Minderheiten an unseren Hochschulen, im öffentlichen Dienst, in Massenmedien und in Gewerkschaften gekennzeichnet.
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Die Infiltration des Staatsapparates - und hier besonders der Ausbildungsstätten - hat immer mehr Gewicht in der Strategie der Radikalen gewonnen. Solange die Radikalen bei Parlamentswahlen keine
Chance haben, ist der lange Marsch durch die Institutionen immer
noch leichter als die Erringung von Mandaten. Mit dem Ziel des Findringens in den öffentlichen Dienst verbinden sie zugleich das
weitere Ziel, ihre politisch extremen Parteien oder Vereinigungen
als normale politische Erscheinungen unserer freiheitlichen Demo7
kratie darzustellen, damit schliesslich jede Verbotsmassnahme als
Verstoss gegen die geltenden Pegeln der Demokratie angesehen werden
könne .
Um dem Vordringen der Radikalen im öffentlichen Dienst, insbesondere
bei Bewerbern, die frisch von der Universität kamen, Einhalt zu gebieten und um eine einheitliche Anwendung der bestehenden Gesetze
sicherzustellen, haben der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten
der Länder am 28. Januar 1972 den sogenannten Ministerpräsidentenbeschluss erlassen. Noch erinnern wir uns, wie mrosse Gruppierungen
von SPD und FDP diesen Beschluss angegriffen haben. Nur aus dieser
Situation heraus, unter dem Druck der eigenen Parteigruppierungen,
ist es heute zu verstehen, warum die Bundesregierung hinter den
Ministerpräsidentenbeschluss zurückgegangen ist und einen unzulänglichen Gesetzentwurf ohne wirksame Regelung für das Fernhalten der
Radikalen im öffentlichen Dienst vorlegt.
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-2Mit welcher Aggression gegen den Ministerpräsidentenbeschluss
vorgegangen wurde, zeigen die Beschlüsse des Bundeskongresses
der Jungsozialisten in der SPD in Oberhausen vom 26. und 27.
Februar 1972. Dort heisst es wörtlich:
"Gerichtet sind die Beschlüsse des Hamburger Senats, des Bremer
Senats und der Ministerpräsidentenkonferenz gegen alle Demokraten
und Sozialisten, die es mit der Demokratie, namentlich der im Produktionsbereich (Vergesellschaftung der Produktionsmittel), ernst
meinen. Die Reaktion triumphiert, weil ihr wieder einmal gelungen
ist, Verfassungsloyalität als Bekenntnis zur Marktwirtschaft und
damit als Bekenntnis zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu
definieren. Diese Neuauflage des Adenauer-Erlasses aus dem Jahre
1951, die wesentlich von SPD-Ministerpräsidenten initiiert wurde,
schlägt der allseits in SPD-Programmen geforderten Demokratisierung
ins Gesicht. Vorsätzlich oder unwissentlich stellen die sozialdemokratischen Träger dieser Beschlüsse sich in den Dienst der
Reaktion. Jungsozialisten haben im Sinne der Doppelstrategie über
die ganze Tragweite dieser Beschlüsse, deren Adressaten letztlich
sie selbst sind, durch Vermittlung entsprechenden Problembewusstseins um breiteste Solidarisierung unter der Bevölkerung zu kämpfen
(Bremer Beispiel). Fin so erzeugter politischer Druck, der durch
Demonstrationen, Flugblattaktionen, Unterschriftensammlungen und
Informationsveranstaltungen namentlich mit den von den Beschlüssen
getroffenen Demokraten zum Ausdruck kommt, muss ins parlamentarische
Vorfeld und gegebenenfalls in Parlamente bzw. Fraktionen getragen
werden."
Auch die FDP hat sich mit Teilen ihrer Partei an der Bekälfung des
Ministerpräsidentenbeschlusses beteiligt. Man weiss heute nicht
mehr, was in dieser Partei wirklich gilt - ob die Linie von Hamburg
wo die Kommunisten als kritische Demokraten bezeichnet werden, oder
die Linie Willy Weyers von Düsseldorf oder ist es schliesslich das
Konzept, das Rückzugskonzept vom Ministerpräsidentenbeschluss, das
hier der Bundesminister des Innern vertritt ?

•

Was die Koalitionsparteien auf diesem Gebiet bieten, ist ein Bild
der Zerrissenheit und Unglaubwürdigkeit. Es kann einen deswegen
r.icht verwundern, wenn die Bundesregierung mit ihrem Entwurf den
untauglichen Versuch macht, zwischen einer von Verfassung und Ge;etz geforderten einwandfreien Regelung und den Forderungen aus den
:'arteigremien hindurchzusteuern. Die immer viel beschworene Gemeinsamkeit der Demokraten in der Bekämpfung des politischen Radikalismus
hätte dazu führen müssen, dass sich die Bundesregierung bei der
Schaffung eines Radikalengesetzes mit dem Bundesrat einigt. Sie hätte
nichts anderes tun brauchen, als nur auf der Grundlage des damaligen
Ministerpräsidentenbeschlusses, dem alle Ministerpräsidenten und der
Bundeskanzler zugestimmt haben, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Bekanntlich hat der frühere Bundesminister des Innern im Bundesrat mit
seinen Vorstellungen Schiffbruch erlitten.
Der zentrale Streitpunkt zwischen der CDU/CSU und den Regierungsparteien liegt in der Behandlung der "itgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei oder Vereinigung. Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung geht davon aus, dass der objektiv feststellbare
Tatbestand, wie ihn die Mitgliedschaft darstellt, hinter der
subjektiv vorgetragenen Meinung des Bewerhers rangieren soll. Die
Bundesregierung verkennt damit das taktische Verhalten der Radikalen,
sich zu tarnen und nach aussen verbal loyal und verbal legal aufzutreten.
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-3Die Verharmlosung der Radikalen wird auch besonders deutlich
durch eine Umfrage bei hessischen Junglehrern. 80,9 % der
hessischen Junglehrer sind der Ansicht, dass nicht die Klassenharmonie, sondern der Klassenkonflikt ein Grundbestandteil unserer
Gesellschaft sei. 56,7 % stimmten der These zu, "unser Bundestag
ist ein Herrschaftsinstrument ökonomischer Machtgruppen und nicht
wirkliches Volksorgan". 1/4 der Junglehrer ist der Auffassung,
dass unsere kapitalistische Gesellschaftsordnung nur durch eine
revolutionäre Veränderung zu einer humanen und demokratischen
Ordnung kommen könne.

•
•

Es kann nur als Weltfremdheit bezeichnet werden, wenn sich die
Bundesregierung in ihrem Entwurf im wesentlichen auf subjektiv
Vorgetragenes eines Bewerbers verlassen möchte. Wer in eine
straff organisierte verfassungsfeindliche Organisation eintritt,
wer sie durch Mitarbeit oder durch Mitgliedschaft unterstützt
und wer ihre Ziele damit fördert, kann nicht gleichzeitig durch
ein Lippenbekenntnis zum Grundgesetz sein objektiv anderes Verhalten aus der Welt schaffen. Die Regelung im Gesetzentwurf der
Bundesregierung, wo es auf die in der Person des Bewerbers
liegenden Umstände ankommt, verführt den Bewerber für den öffentlichen Dienst zur Verheimlichung seiner wahren und zur Vorgabe
einer verlogenen Gesinnung.
Die Bundesregierung versucht ihren Gesetzentwurf damit zu verteidigen, dass sie vorgibt, ihr Gesetzentwurf sei rechtsstaatlicher. Der Bundesminister des Innern und auch sein Staatssekretär Schmude haben die Regelung im Bundesratsentwurf zur Mitgliedschaft als eine pauschalierte Beurteilung abgetan. Die Gesetzmässigkeit der Verwaltung ist ein wesentlicher Grundsatz der
Rechtsstaatlichkeit für Gesetzgebung und Verwaltung. Daher ist
die Bestimmtheit und Klarheit der Norm ein unbedingtes Erfordernis und der Mangel an Bestimmtheit oder die Unklarheit ein
schwerer Mangel der Norm. Es wird darüber hinaus auch während
der Beratung der Gesetzentwürfe darüber zu sprechen sein, ob es
sich lohnt und ob es praktikabel ist, eine Liste der verfassungsfeindlichen Parteien und Vereinigungen aufzustellen. Wer als
Liberaler sich auf den Rechtsstaat beruft, der weiss, dass die
Bestimmtheit und Norm ein wesentliches Merkmal des Rechtsstaates
sind. Gerade der Hinweis auf eine pauschalierte Beurteilung
trifft dann den Regierungsentwurf, wenn man sich vorstellt,
dass die Einstellungsbehörde sich nicht an der Mitgliedschaft
des Tatbestandsmerkmals im Gesetz orientieren kann.
Wenn daher der Herr Bundesminister des Innern glaubt, der
CDU/CSU rechtsstaatliche Bedenken vorhalten zu müssen, so muss
ich ihn auf einen Schriftsatz vom 16. Oktober 1974 des Oberbundesanwalts beim Bundesverwaltungsgericht hinweisen. Der
Herr Oberbundesanwalt - eine Dienststelle, die dem Herrn Bundesminister des Innern untersteht - lässt beim Bundesverwaltungsgericht folgendes vortragen und ich zitiere:
"Für die dienstrechtliche Beurteilung, ob von jemandem, der
einer nicht verbotenen Partei angehört, erwartet werden kann,
dass er seinen (künftigen) Dienstpflichten genügt, ist bedeutsam, ob die betreffende Partei die demokratische Staatsauffassung
des Grundgesetzes zumindest teilweise ablehnt und dies in solcher
Weise tut, dass die Art ihrer Zielsetzung ihren Mitgliedern bewusst sein muss. Insofern bietet die blosse Mitgliedschaft zu-
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-4mindest dann einen schwerwiegenden Anhaltspunkt dafür, dass
ein gleichzeitiges positives Bekenntnis zur freiheitlichdemokratischen Grundordnung und ein aktives Eintreten für diese
fehlen können, wenn die Partei - wie die DKP - verlangt, dass
sich die Mitglieder in vollem Umfang mit dem Parteiprogramm
identifizieren und sich jederzeit für seine Verwirklichung einsetzen."
Wer die Radikalen kennt, der weiss, dass die Gefährlichen immer
organisiert sind. Revolution kann man nur mit einer Organisation
machen. Es ist weiterhin bemerkenswert in unserer politischen
Landschaft, dass zwischen den Vorstellungen des Herrn Bundesminister des Innern und seines Parteifreundes, des Innenministers
Weyer von Nordrhein-Westfalen, ein deutlicher Unterschied liegt.
Innenminister Weyer erklärte zu den Radikalen im öffentlichen
Dienst:
"Wer Mitglied einer Organisation ist, die eine verfassungsfeindliche Zielrichtung einschlägt, weckt zwangsläufig Zweifel hinsichtlich seiner Verfassungstreue. Die "blosse" Mitgliedschaft
wird, wie es der Ministerpräsidentenbeschluss auch ausdrücklich
vorsieht, immer Anlass einer Überprüfung des Einzelfalles sein,
damit der Dienstherr sich die Überzeugung verschaffen kann, ob
seine Zweifel zu Recht bestehen. Sache des Bewerbers ist es dann,
derartige Zweifel zu widerlegen. Im Fall der DKP, die eine vom
Bundesverfassungsgericht mit der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung für unvereinbar erklärte Diktatur erstrebt, dürfte
dies kaum möglich sein."
Nach alledem kann man nur den Schluss ziehen, dass die Bundesregierung vor der Öffentlichkeit etwas gegen die Radikalen im
öffentlichen Dienst tun, aber aus Rücksicht auf Teile ihrer
Parteiorganisationen soweit wie möglich unverbindlich bleiben
wollte.
Die bisherige Meinungsäusserung aus SPD und FDP, ihre Zerrissenheit und Unglaubwürdigkeit und die Entwicklung dieses Problems
bei der Bundesregierung lassen erkennen, dass die Koalitionsparteien und die Bundesregierung nicht gewillt oder in der Lage
sind, den notwendigen wirksamen Schutz vor Verfassungsfeinden
im öffentlichen Dienst zu geben.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
teilt über die gestrige Sitzung des Haushaltsausschusses folgendes mit:

500 Millionen DM für die Bundesanstalt für Arbeit
Erstmalig muß ein Betrag von 500 Millionen DM als
Liquiditätshilfe an die Bundesanstalt für Arbeit in
Nürnberg in den Bundeshaushalt 1975 eingestellt werden.
Die Rücklagen der Bundesanstalt mindern sich nach einer
angenommenen Durchschnittsarbeitslosenquote von 330.000
in 1974 auf 3,29 Milliarden DM Ende 1974.
Inzwischen steht aber fest, daß die Arbeitslosenzahlen
-Oktober 1974: 672.000 und ca. - 'C.000 Kurzarbeitersteigende Tendenz haben und dami die liquide Rücklage
weiter absinkt, weil sie z.T. noch für 1974 in Anspruch
genommen werden muß.
Der Haushaltsplan der Bundesanstalt für 1975 schließt
trotz Beitragserhöhung ab 1.1.1975 von 1,7 % auf 2 %
bei einer angenommenen Durchschnittsarbeitslosenzahl
von 500.000 mit einem Defizit von 1,43 Milliarden DM
ab. Da die liquiden Mittel der Anstalt nur 1,28 Milliarden DM aus der Gesamtrücklage von angenommenen 3,29 Milliarden DM betragen, ist eine Darlehnsgewährung des Bundes
von wenigstens 150 Millionen DM notwendig.
Der Darlehnbedarf der Bundesanstalt in der Zeit der
Spitzenbelastung ist besonders hoch -etwa März - Juni
1975-, darum ist die Darlehnshergabe von 500 Millionen DM
notwendig.
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Angenommen wird vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung, daß in der zweiten Jahreshälfte die
Bundesanstalt 350 Millionen DM zurückzahlen kann, was
die Kenner der Haushaltslage der Bundesanstalt stark
bezweifeln.
Diese, Bedenken werden u.a. auch gestützt von den Schätzungen der EG-Kommission, die die Bundesrepublik Deutschland nach Italien und England an dritter Stelle der Höhe
der Arbeitslosenzahl in den EG-Ländern aufführt.
Um mit dem "Vorwärts" -SPD-Parteiorgan- zu sprechen:
"Vielleicht haben einige bei uns (SPD) noch nicht
gemerkt, daß die Leute draußen wirklich Angst um
ihren Arbeitsplatz haben".
Und nicht nur das, die Preissteigerungsrate wächst,
die Finanzierungslücken bei Bund, Ländern und Gemeinden machen sich bemerkbar, neue Belastungen der Bevölkerung werden zwar noch heruntergespielt, stehen
dennoch für 1975 ins Haus.
Rechtzeitige Hinweise zur Verreit- ug der Finanzmisere,
auch für die Bundesanstalt iür A2Deit enge in Nürnberg,
wurden von der Bundesregierung und den sie tragenden
Koalitionsparteien SPD/F.D.P. in den Wind geschlagen.
Der Bürger aber muß die Zeche zahlen.

•
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Die wissenschaftlich-technischen Probleme der
Lieferung eines Kernkraftwerks in die UdSSR
und die Stromversorgung Westberlins standen
im Mittelpunkt eines Expertengesprächs, zu
dem die Arbeitsgruppe Forschung und Technologie der CDU/CSU am 14.11.1974 nach Bonn eingeladen hatte. In diesem Zusammenhang erklärt
der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU,
Christian Lenzer MdB:

Ile

•

CDU/CSU informiert sich über wissenschaftlich-technische Probleme
der Lieferung eines deutschen Kernkraftwerks in die UdSSR
Die Stromversorgung Westberlins durch ein Kernkraftwerk in der UdSSR,
das von deutschen Firmen geliefert wird, stand im Mittelpunkt einer
Expertenanhörung der CDU/CSU, die die Arbeitsgruppe Forschung und
Technologie am 14.11.1974 in Bonn durchführte. Hierbei wurden insbesondere der Elektrizitäts- und Energiebedarf Westberlins untersucht. Darüber hinaus standen die Probleme eines West-Ost-Stromverbundes und die technischen Probleme der Stromübertragung über weite
Entfernungen im Vordergrund. Es zeigte sich, daß ein Stromverbund
zwischen Ost und West wegen der unterschiedlichen Stromnetze und
der Stabilität der Stromversorgung nur mit Hilfe einer Hochspannungsgleichstromübertragung sinnvoll ist. Die Einbeziehung Westberlins in
einen west-östlichen Stromverbund ist nach Ansicht der Bundesregierung
eine notwendige Voraussetzung für den Strombezug aus Osteuropa.
Die Lieferung eines Druckwasserreaktors in die UdSSR kommt den eigenständischen russischen Entwicklungen auf dem Gebiet der friedlichen
Nutzung der Kernenergie entgegen, weil dieser Reaktortyp in der UdSSR
vorrangig zum Einsatz gebracht wird. Bisher ist es aber der UdSSR
noch nicht gelungen, ein Druckwasserreaktor von der Größe 1 300 MW
eigenständig zu bauen. Die UdSSR ist primär interessiert an diesem
Reaktortyp wie auch an der Stromübertragung nach der Hochspannungsgleichstromübertragung-Methode nach der deutschen Technologie.
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Technisch würde ein Stromverbund so geschehen, daß eine Hochspannungsgleichstromübertragung von Königsberg nach Westberlins erfolgt und
gleichzeitig eine Drehstromübertragung von Westberlin bis in die
Bundesrepublik Deutschland. Nur wenn dies geschieht, ist ein sinnvoller Stromverbund möglich.
Die CDU/CSU-Abgeordneten informierten sich nur über die technischwissenschaftlichen Probleme, um auf der Basis dieser Ergebnisse zJI,
einer politischen Wertung des gesamten Projektes zu gelangen.

•
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Sperrfrist: Beginn der Rede
Als ersten Schritt zur vernünftigen Fortentwicklung
unseres Systems des öffentlichen Dienstes begründete
heute der CDU-Abgeordnete Ulrich Bergerden
CDU/CSU-Gesetzentwurf zum Ausbau des Beteiligungsverfahrens im Beamten-, Richter- und Soldatenrecht.
Bei der 1. Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag
führte der Abgeordnete u.a. aus:
Seit 1 1/2 Jahren liegt ein teures und gründliches Gutachten der
"Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstes" auf
dem Tisch. Das Gutachten enthält ein ganzes Bündel sehr vernünftiger
Vorschläge, die nicht den Umsturz, sondern eine moderne und effektive Fortentwicklung unseres Systems des öffentlichen Dienstes zum
Ziel haben. Alle Parteien und Fraktionen haben das Gutachten bei
seiner Veröffentlichung begrüßt; aber verwirklicht ist von den Vorschlägen nichts. Ist das vielleicht die Quittung für Vernunft statt
Systemveränderung?

dill

Als ersten Schritt empfiehlt das Gutachten den Ausbau eines Instruments
das im Grundsatz schon 1953 im Bundesbeamtengesetz eingeführt wurde:
Der offiziellen Beteiligung der gewerkschaftlichen Spitzenorganisatione
des öffentlichen Dienstes an der Vorbereitung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen und sonstigen dienstrechtlichen Regelungen. Der
CDU/CSU-Gesetzentwurf greift diesen Vorschlag auf und soll die Bundesregierung verpflichten
- zu regelmäßigen Gesprächen und ggf. zu ad-hoc-Gesprächen mit
den Spitzenorganisationen,
- zu einem näher festgelegten Verfahren der Beteiligung bei der
Vorbereitung von Gesetz- und anderen Entwürfen dienstrechtlichen Inhalts,
- zur Mitteilung offengebliebener Vorschläge der Spitzenorganisationen
an Bundestag und Bundesrat.
Dies ist - zusammen mit Vorschlägen für klare Berechnungsgrundlagen in
der Besoldungspolitik - die konstruktive Alternative zu Tarifvertragsund Streikrechten der Beamten, Richter oder gar der Soldaten, die alle
verfassungsrechtlich unzulässig und politisch abzulehnen sind.
Bemerkenswert ist, daß schon vor Jahresfrist ein paralleler Gesetzentwurf der Bundesregierung angekündigt wurde, aber bis heute nicht
vorliegt. Daß es auch schneller geht, hat das Land Rheinland-Pfalz gezeigt: Dort ist eine entsprechende Regelung seit Februar 1974 Gesetz.

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

CDU1CSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

18. November 1974
Bg.

Auf Initiative des Abgeordneten Dietrich
Rollmann hat eine Gruppe von Abgeordneten
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nachstehende
Kleine Anfrage eingebracht :

41)

Betr.: Mitführung von Feuerlöschgeräten und Brecheisen in
Personenkraftwagen

1. Hat die Bundesregierung die Absicht, das Mitführen von geeigneten Feuerlöschgeräten in Personenkraftwagen vorzuschreiben?
2. Ist vorgesehen, daß während der Führerscheinausbildung eine
Unterweisung in den Gebrauch und die Anwendung von Feuerlöschgeräten vorgeschrieben wird?
3. Was gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls zu tun, um
den Einbau von Feuerlöschgeräten in Neuwagen vorzuschreiben und
einen nachträglichen Einbau in den übrigen Personenkraftwagen
an normierten Stellen zu veranlassen?

•

4. Ist daran gedacht, auch ein Brecheisen zum Aufbrechen von
verunglückten Fahrzeugen als Bestandteil des "Bordwerkzeuges"
für Personenkraftwagen vorzuschreiben?

Dazu erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete
Dietrich Rollmann folgendes:
In jedem Jahr verbrennen etwa 250 Menschen in der Bundesrepublik
Deutschland in einem verunglückten Auto. Nur jeder 30. PKW-Besitzer
hat einen Pulverlöscher als Feuerlöschgerät, der zudem oftmals noch
zu klein und unhandlich ist, in seinem Wagen. Kaum ein Fahrzeug führt
serienmäßig Werkzeug mit, das zum schnellen Aufbrechen eines brennenden Fahrzeuges geeignet ist. Viele der Getöteten hätten gerettet werden können, wenn rechtzeitig genügend Feuerlöschgeräte und Brecheisen
an der Unfallstelle vorhanden gewesen wären, um die Flammen zu bekämpfen und die brennenden Fahrzeuge aufzubrechen. Im Handel werden
oft zu kleine und unhandliche Feuerlöschgeräte zum Verkauf angeboten,
die bei Fahrzeugbränden keine ausreichende Wirkung haben. In den
Fahrstunden zur Erlangung des Führerscheins wird auf das Problem eines
Fahrzeugbrandes nur selten eingegangen. Das "Bordwerkzeug" der Personenkraftwagen reicht für das Aufbrechen von Türen nicht aus.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:

•

•

Als "geschmacklos und als eine Zumutung für die Zuschauer"
hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Böhm, Melsungen,
die Absicht der ARD bezeichnet, am Buß- und Bettag um
20.15 Uhr das "Lehrstück aus den Tagen der russischen Revolution", optimistische Tragödie, auszustrahlen. Böhm sagte, dem
Zuschauer stünden 3 Stunden russische Revolution mit kommunistischen Kampfparolen und agitatorischen Gesängen ins Haus.
Die Kritik bezeichnet dieses Stück als ungetarnte Propaganda
für die Kommunisten. Der Versuch, diesen "Revolutionsschinken"
als Kunst anzubieten, müsse Kopfschütteln auslösen. Böhm forderte
die ARD auf, das Revolutionsstück abzusetzen.
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In der nächsten Ausgabe des in Bonn erscheinenden Pressedienstes "FA--Information" erscheint folgendes Interview mit dem finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Strauß:

Keine Sperrfrist - frei!

Frage:
Herr Dr. Strauß, als Finanzminister der Großen Koalition hatten
Sie einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der Wirtschaftsund Finanzpolitik. Heute werden Ihre Mahnungen (Inflation, Arbeitslose) oft als Panikmache abgetan. Die jüngsten Landtagswahlergebnisse
in Bayern und Hessen erscheinen jedoch zu zeigen, daß die Bevölkerung auch mit dem neuen Bundeskanzler unzufrieden ist und der Union
eher zutraut, mit der Wirtschafts- und Finanzmisere fertig zu werden;
gerade Ihr Name wird in diesem Zusammenhang immer öfter genannt.
Wie beurteilen Sie die Entwicklung seit 1969, als Sie die Finanzen
an die sozial-liberale Koalition abgeben mußten?
Dr. Strauß:

•

Die traurigen Folgen einer auf nahezu allen Gebieten falschen
und leichtfertigen Politik sozialistischer Experimente seit
dem Herbst 1969 werden für unser Volk immer deutlicher sichtbar
und fühlbar. Wirtschaftspolitish ist die Inflation auch hei uns
noch immer nicht gestoppt. Die Alrbeitslosigkeit hat, wenn man die
Kurzarbeiter einbezieht, die Millionengrenze schon überschritten.
Die Staatsfinanzen sind zerrüttet.
Frage:
•
Von Bundeskanzler Schmidt erwartete die deutsche Öffentlichkeit,
daß er ihr klaren Wein einschenkt über den Ernst der Lage und darangeht, die Entwicklung in den Griff zu bekommen. War die Information
der Öffentlichkeit ausreichend?
Dr. Strauß:
Bundeskanzler Helmut Schmidt läßt sonst keine Gelegenheit aus, vor
der Öffentlichkeit aufzutreten. Angesichts der trostlosen Lage, für
die er die Hauptverantwortung trägt, zieht er es indessen vor, zu
schweigen und auf Tauchstation zu gehen. In kompletter Ratlosigkeit
scheint er zu resignieren und das Staatsschiff führungslos dahintreiben zu lassen.
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Frage:
Sie werfen dem Bundeskanzler vor, daß er seiner Informationspflicht nicht nachkommt und darüberhinaus Führungsschwäche zeigt.
Was soll Helmut Schmidt tun?
Dr. Strauß:
Die CDU/CSU-Fraktion fordert ihn auf, nicht nur markige, aber
nichtssagende Sprüche zu klopfen, sondern auch in dieser Lage
endlich seinen Amtspflichten zu genügen und ungeschminkt klarzulegen, wohin die Reise auf finanz- und wirtschaftspolitischem Gebiet
gehen soll. Tut er das nicht, so bleibt auch ihm schließlich nichts
anderes übrig, als dem Beispiel seiner Vorgängersowohl im Amt des
Bundeskanzlers wie auch im Amt des Finanzministers zu folgen.

II>

Frage:
Das heißt im Klartext: Sie fordern den Rücktritt des Bundeskanzlers,
weil er mit dem Erbe seiner zurückgetretenen Vorgänger Willy Brandt
als Kanzler, Alex rlöller als Finanzminister nicht fertig wurde. Was
aber ist die Alternative zu dieser nach Ihrer Auffassung verfehlten
Politik?
Dr. Strauß:
Die Alternative zur gegenwärtigen Regierungspolitik besteht nicht
im Auswechseln einzelner Figuren. Nur eine ganz neue Regierung, unbelastet durch die falschen und unehrlichen Versprechen der Vergangenheit kann bei der Bevölkerung wieder auf Vertrauen hoffen und eine
rinderung zum Besseren herbeiführen.

•

CDUICSU
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

Zur Polen-Reise der Bundestagsdelegation gab
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion, Heinrich Windele n,
dem "Ostpreussenblatt" nachstehendes Interview:
Sperrfrist: Frei für Dienstagszeitungen

•

Frage:
Herr Windelen, als Bundesminister für die Vertriebenen und
dann auch als Abgeordneter des Deutschen Bundestages haben Sie
sich mit besonderem Nachdruck für eine Lösung der zwischen
Polen und den Deutschen anstehenden Probleme eingesetzt, bei
der das Recht zur Grundlage einer Neuordnung gemacht wird.
Als wir hörten, dass Sie zu der Delegation der Parlamentarier
gehörten, die nach Warschau reisten, haben wir uns gefragt, kann
das gutgehen. Meine Frage: Ist es gutgegangen? Wie wurden Sie
in Warschau aufgenommen?
Windelen:

•

Herr Wellems, diese Frage habe ich mir natürlich vorher auch
gestellt, als meine Fraktion mich als Delegationsmitglied vorschlug. Ich war mir klar darüber, dass es für mich in Warschau
nicht leicht werden würde. Andererseits wollte ich diesen Gesprächen nicht ausweichen, denn ich habe immer den Standpunkt
vertreten, dass wir Konflikte miteinander ehrlich austragen
müssen, wenn wir zu einer Verständigung mit Polen kommen wollen.
Dies war ja gerade der Kern meiner Vorwürfe gegen die Verhandlungen der Bundesregierung, die dann zum Warschauer Vertrag
führin, dass man durch Mehrdeutigkeit des Textes und Ausklammern schwieriger Probleme - Stichtwort: Aussiedlung neue Konflikte geschaffen habe, anstatt alte zu beseitigen.
Ich hatte mir vorgenommen, diesen meinen Standpunkt auch in
Polen verständlich zu machen, wenn ich auch keine Zustimmung
erwartete. Dies ist, glaube ich, gelungen. Nach einem etwas
schwierigen Auftakt haben die Polen ihrem Ruf, gute Gastgeber
zu sein, alle Ehre gemacht.
Frage:
Eine Frage vorab: Wer waren die Gesprächspartner der deutschen
Parlamentarier? Und wie war das Klima der Gespräche?
Windelen:
Ich glaube, unsere Gespräche waren wohl die härtesten und ehrlichsten, die zwischen Deutschen und Polen in offizieller Mission
seit Jahrzehnten geführt wurden. Die Polen haben dies nach
- 2 -
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meinem Eindruck durchaus gewürdigt. Das Gesprächsklima ist
trotz zahlreicher Kontroversen eigentlich von Tag zu Tag
besser geworden. Unsere prominentesten Gesprächspartner
waren Staatsoberhaupt Jablonski, Parlamentspräsident Gucwa,
Ministerpräsident Jaroszewicz, Aussenminister Olszowski, der
Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Krasko, wie sein
Kollege Frelek, Sekretär des ZK.
Frage:

•

Sie haben in jüngster Zeit mehrfach gefordert, die Dokumentation über die an den Deutschen begangenen Verbrechen vorzulegen. Hat dieses Thema in Warschau zur Diskussion gestanden,
und wie wurde seitens Ihrer polnischen Gesprächspartner hierauf
reagiert?
Windelen:
Damit begannen eigentlich unsere Gespräche. Ich wurde sehr
hart angegriffen. Nach einer vermittelnden Erklärung der
Bundestagspräsidentin habe ich meinen bekannten Standpunkt in
dieser Frage wiederholt und erklärt, dass man das auf beiden
Seiten erlittene Unrecht anerkennen müsse, wenn man wirklich
Verständigungswolle; ich wolle eine deutsch-polnische Verständigung und müsse eben deshalb diese Haltung einnehmen.
Die Polen nahmen meine Erwiderung mit Befriedigung zur Kenntnis, und danach spielte das Thema eigentlich keine Rolle mehr.
Frage:

•

Wir haben den Eindruck, dass Polen zwischen der Familienzusammenführung und den Reparationen, ganz gleich, unter welches Stichwort solche Zahlungen gestellt sind, eine Funktion
herstellen will. Welchen Eindruck haben Sie aus Ihren Gesprächen
gewonnen?
Windelen:
Dieser Eindruck ist richtig, obwohl man in Warschau ein Junktim ablehnt und insbesondere empfindlich gegen den Vorwurf
reagiert, Menschen nur gegen Geld ausreisen zu lassen, also
praktisch Menschenhandel zu betreiben.
Frage:
Der Warschauer Vertrag bestätigt keine Reparationsansprüche
der Polen. Wie begründen die Polen heute ihre Forderungen?
Windelen:
Die Polen sprechen nicht von Reparationen. Sie verlangen Entschädigungen, zum Beispiel für KZ-Opfer. Dabei wird u.a. auf die
Regelung mit Israel verwiesen, einem Staat, mit dem wir uns
nicht im Kriegszustand befanden, weil er damals noch gar
nicht existierte. Die deutsche Delegation teilte hier die Auffassung der Bundesregierung, wonach derartige Entschädigungen zum
Komplex der Reparationen gehören, auf die Warschau bei den
Vertragsverhandlungen bekanntlich verzichtet hat.
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Frage:
Ist bei den Gesprächen auch auf das von den Vertriebenen
zurückgelassene Vermögen hingewiesen worden und darauf,
dass auch die Deutschen gegenüber Polen finanzielle Forderungen vorzubringen haben? Wie denkt sich zum Beispiel Warschau die Beseitigung der völkerrechtswidrigen Einziehung
des Vermögens der Heimatvertriebenen durch das kommunistische Regime in Warschau?
Windelen:

•

Darüber ist am Rande gesprochen worden. Ich habe darauf hingewiesen, wie die finanziellen Forderungen Warschaus hier
bei uns angesichts der Tatsache wirken, dass Polen schliesslich seit fast dreissig Jahren ein Viertel deutschen Bodens
nutzt. Die Polen wiesen demgegenüber auf den Verlust Lembergs
und Wilnas hin und dass ja nicht sie das Potsdamer Abkommen
gemacht hätten, sondern die Alliierten. Aber im übrigen, Herr
Wellems, damit kein Missverständnis aufkommt: Niemand hat
von den Polen eine Entschädigung für deutsches Eigentum verlangt, denn diese individuellen Eigentumsrechte bestehen nach
unserer Rechtsauffassung trotz des Warschauer Vertrages fort.
Selbst die Bundesregierung bestreitet vor dem Bundesverfassungsgericht, dass im Warschauer Vertrag eine Gebietsabtretung enthalten sei, die zur in einem Friedensvertrag erfolgen
könne. Das Bundesverfassungsgericht wird in Kürze darüber
entscheiden.
Frage:
In der deutschen Presse konnte man lesen, der polnische
Aussenminister Olszowski habe der Delegation des Bundestages
gegenüber erklärt, die Umsiedlerfrage könne nicht als Rechtsfrage erörtert werden, da sie politische Qualität besitze.
Welchen Standpunkt hat unsere Delegation in dieser so wichtigen Frage eingenommen?

•

Windelen:
Warschau steht auf dem Standpunkt, es handele sich bei den
Aussiedlungswilligen um polnische Staatsbürger, für die die
Bundesregierung nicht zuständig sei; es liege ausschliesslich
bei den polnischen Behörden, die Aussiedlungsanträge zu genehmigen oder abzulehnen. Insoweit handele es sich um eine politische und nicht um eine Rechtsfrage. Nach unserem Grundgesetz
sind die heute in der Volksrepublik Polen lebenden Deutschen
dagegen überwiegend deutsche Staatsbürger. Im Warschauer Vertrag hat die Bundesregierung diese wichtige Frage nicht geklärt, so dass alles vom guten Willen der Warschauer Regierung abhängt. Im übrigen haben unsere Gesprächspartner darauf
verwiesen, dass in der zum Vertrag gehörelenden "Information"
von "einige Zehntausende Personen" die Rede gewesen sei. Da
man bereits über 40.000 Menschen ausgesiedelt habe, hätten sie
ihre Zusage erfüllt. Hier rächt sich also die leichtfertige
Verhandlungsführung der Bundesregierung, die nicht auf einer
Klärung der Zahl der Auszusiedelnden bestand.

Frage:
Der stellvertretende polnische Ministerpräsident, Herr
Olszowski, hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Friedrich
Krupp GmbH., Herrn Beitz, den polnischen Verdienstorden verliehen, weil er während des Krieges in Polen gearbeitet und
dort polnische Bürger vor Verfolgung geschützt hat. Wie ist
es um die Schatten der Vergangenheit bestellt? Werden sie nun
noch von der Propaganda beschworen oder sitzt tatsächlich
im polnischen Volk ein tiefes Misstrauen gegen die Deutschen?
Hatten Sie eine Möglichkeit, mit dem "Mann auf der Strasse"
zu sprechen und welche Eindrücke haben Sie gewonnen?
Windelen:

•

Ein so kurzer Aufenthalt in Polen reicht nicht aus, um diese
Frage zu beantworten. Ich muss aber sagen, dass mich das Geschichtsbewusstsein eigentlich aller Gesprächspartner beschämt
hat. Die Vergangenheit ist in Polen sehr lebendig, wie ich
nicht zuletzt an Allerheiligen feststellte - ich war privat
noch einen Tag länger in Warschau geblieben, um zu erleben, wie
das polnische Volk diesen Tag begeht. Es wird Sie vielleicht
interessieren, Herr Wellems, dass ich an diesem Tag auf dem
Grab des letzten frei gewählten Sejm-Marschalls, der 1940 von
Deutschen erschossen wurde, einen Blumenstrauss niedergelegt
habe. Misstrauen oder Angst vor den Deutschen? Aus eigener
Erfahrung weiss ich darüber zu wenig: belassen wir's dabei.
Frage:

•

Fast zum Zeitpunkt Ihres Besuches in Warschau wurde in Bonn
ein Abkommen über wirtschaftliche Kooperation unterzeichnet.
Eine Vereinbarung über Ausreiseerleichterungen für Deutsche
aus Polen kam dagegen nicht zustande. Ist es so, dass Polen
eher an einem Ausbau wirtschaftlicher Kontakte interessiert
ist und für die humanitären Fragen und auch für die Gefühle
der Deutschen in Polen kein Ohr hat?
Windelen:
Zweifellos ist man in Polen am Ausbau der wirtschaftlichen
Beziehungen sehr interessiert, und dieses Interesse sollten
wir erwidern. Ich würde den Handelsbeziehungen mit Polen gern
eine besondere Bedeutung zumessen, über die man weniger reden
als sie fördern sollte. Polen hat imponierende Anstrengungen
gemacht, um ein moderner Industriestaat zu werden. Hier müssen
bei uns manche Vorurteile aus alter Zeit abgebaut werden. Ich
glaube, dass man in Polen - freilich ohne dies zu sagen - ganz
gut versteht, welche entscheidende Bedeutung die Regelung der
humanitären Fragen für die deutsch-polnischen Beziehungen hat.
Hier geht es Warschau um weitere Zugeständnisse Bonns, also um
die Wahrung des eigenen Vorteils. Dass man sich damit im
Grunde einen schlechten Dienst erweist, haben wir in Warschau
versucht deutlich zu machen.

Frage:
Aussenminister Genscher hat bei dem abschliessenden Essen,
das er dem stellvertretenden polnischen Ministerpräsidenten,
Herrn Olszowski, auf dem Bonner Venusberg gab, ausdrücklich
auf den wesentlichen Beitrag der Vertriebenen zum demokratischen Aufbau unseres Staates hingewiesen. Zu Genschers
Ressort damals als Innenminister gehörten u.a. die Vertriebenenfragen, die Sie vorher als letzter Minister für die Vertriebenen und Flüchtlinge im Kabinett noch unmittelbar vertreten konnten. Hatten Sie in Warschau Gelegenheit, diesen
Komplex ebenfalls anzusprechen?
Windelen:
Ja, natürlich; vor allem in privaten Gesprächen. Es liegt in
der Natur der Sache, dass gerade die Vertriebenen besonders
Polen interessiert sind. Ein grosser Teil des Tourismus
an
nach Polen geht auf das Konto der Vertriebenen; die zahlreichen Übersetzungen polnischer Literatur werden vornehmlich von
Vertriebenen gemacht; Vertriebene haben hier Ausstellungen
polnischer Künstler organisiert usw. und so fort. Es war auch
früher schon so, dass für manche Westdeutsche jenseits der
Elbe uhbekanntes Niemandsland begann. Wir Vertriebenen wohnten
jenseits der Elbe als Nachbarn der Polen und wissen natürlich
mehr auch über die europäische Kultur und Geschichte des Nachbarvolkes als andere. Ich habe den Polen gesagt, mit den Vorwürfen des Revanchismus belegten sie gerade die, die eigentlich - bei allem, was uns trennt und zwischen uns steht - am
ehesten Verständnis für ihre Probleme haben könnten. Es
wäre gut, wenn man dies in Warschau begriffen hätte.
Frage:
Gab es eine Möglichkeit, den polnischen Gesprächspartnern
klarzumachen, dass der BdV und die Landsmannschaften kein
"Hort des Revanchismus", sondern vielmehr daran interessiert
sind, auf der Grundlage von Recht und Selbstbestimmung auch
mit den örtlichen Nachbarn, und vor allem mit Polen, zu einer
fairen Verständigung zu kommen?
Windelen:
Das gehört zu dem Thema, das ich eben ja nur sehr verkürzt
darstellen konnte. Übrigens treffen sich ja auch die aus
Wilna und Lemberg vertriebenen Polen in ihren Landsmannschaften, wie mir bestätigt wurde.
Frage:
Noch eine Frage zur deutschen Parlamentarierabordnung, wurde
nach dem Standpunkt der Parteien argumentiert oder ist die
deutsche Abordnung mit Geschlossenheit aufgetreten?
Windelen:
Die Delegation des Deutschen Bundestages ist auch in der Argumentation geschlossen aufgetreten. Vielleicht hat man in Warschau damit gerechnet, durch den überaus harten Angriff auf mich
die Delegation spalten zu können. Sollte diese Vermutung zu-
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treffen, dann ist das Gegenteil eingetreten. Die klare Haltung der Bundestagspräsidentin hatte daran grossen Anteil.
Frage:
Und zum Abschluss: Welches ist der beherrschende Eindruck
dieser Reise? Was muss getan werden?
Windelen:

•
•

Es gibt so viele Eindrücke, dass man kaum einen als beherrschend herausstellen kann. Ich habe in Polen natürlich auch
manches gehört, was erst verarbeitet werden muss, denn natürlich haben solche Gespräche nur dann Sinn, wenn beide Seiten bereit sind, den Standpunkt des jeweils anderen sachlich
zu prüfen. Ich habe bei einem der Abschlussgespräche gesagt,
wir seien bereit und gewillt, eine Brücke über die Trümmer
der Vergangenheit zu bauen. Aber selbstverständlich könne
man eine solche Brücke nur von beiden Ufern her errichten.
Der gute Wille scheint mir auf beiden Seiten vorhanden zu
sein, aber offenbar passen Standort und Brückenkonstruktion
auf den beiden Ufern nicht zusammen, weil diese Probleme im
deutsch-polnischen Vertrag entweder überhaupt nicht geregelt
sind oder beide Partner die Einigungsformeln jeweils entgegengesetzt interpretieren. Sie wissen, dass dies auch meine Argumente gegen die Ratifizierung des Vertrages waren, aber durch
die unmittelbare Konfrontation haben diese für das deutschpolnische Verhältnis tragischen Fehler und Versäumnisse für
mich doch eine andere Dimension gewonnen. Die Themen der Warschauer Gespräche haben im Grunde die Argumente der Opposition
gegen den Vertrag bestätigt, leider möchte ich sagen.Es wird
jetzt der sehr schwierige Versuch gemacht werden müssen,
trotz des Vertrages die Brücke zu bauen. Die Reise der Bundestagsdelegation könnte dazu einen Beitrag geleistet haben. Auf
jeden Fall sollten wir derartige Kontakte unter voller Wahrung
des eigenen Standpunktes fortsetzen, ich habe mir das auch persönlich vorgenommen.

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

18. Nov. 1974
Bg.

Zu dem heute der Bundesregierung übergebenen
Bericht der Eschenburg-Kommission erklärte der
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Eduard Ackermann:

•

Die CDU/CSU-Fraktion sieht sich durch den Bericht der Eschenburg-Kommission in ihrer Auffassung bestätigt, daß der Skandal
um den Kanzlerspion Günter Guillaume einer eingehenden Untersuchung durch von der Regierung unabhängige Gremien bedurfte.
In Übereinstimmung mit dem bisherigen Beweisergebnis des GuillaumeUntersuchungsausschusses kommt der Bericht zu dem Ergebnis, daß
die Einstellung Günter Guillaumes in das Kanzleramt auf ein schwerwiegendes Versagen der für die Sicherheitsüberprüfung zuständigen
Stellen zurückzuführen ist. Die CDU/CSU-Fraktion sieht sich in der
Vermutung bestätigt, daß nicht zuletzt die Parteizugehörigkeit
Guillaumes dazu beigetragen hat, daß der Chef des Bundeskanzleramtes sich über die vorliegenden Sicherheitsbedenken der Nachrichtendienste hinweggesetzt hat. Daneben haben auch schwerwiegende
Mängel bei der Koordinierung der Nachrichtendienste im Rahmen
der Geheimschutzüberprüfung des Spions dazu geführt, daß die vorliegenden Erkenntnisse nicht vollständig ausgewertet wurden.
Es steht nunmehr weiter fest, daß die Weiterbeschäftigung
Guillaumes in der unmittelbaren Nähe des Bundeskanzlers noch nach
seiner Enttarnung im Mai 1973 unter dem Gesichtspunkt des Geheimschutzinteresses des Bundeskanzleramtes unverantwortlich war. Es
wird nicht zuletzt Aufgabe des zweiten Untersuchungsausschusses sein,
im einzelnen festzustellen, wer insoweit die politische Verantwortung
trägt. Die Tatsache, daß keinerlei Maßnahmen getroffen wurden, um
den als Spion erkannten Kanzlerreferenten den Zugang zu geheimen
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Unterlagen zu verwehren, offenbart eine geradezu unglaubliche
Fahrlässigkeit bei der Handhabung des Geheimschutzes im Bundeskanzleramt. Diese Verantwortung trifft nicht zuletzt auch diejenigen, die es unterlassen haben, den damaligen Bundeskanzler
lückenlos und vollständig über die Schwere des/er Guillaume
vorliegenden Verdachts zu unterrichten. In diesem Zusammenhang
stellt sich erneut die Frage. warum der Fraktionsvorsitzende der
SPD, Herbert Wehner, offenbar besser und vollständiger über den
jeweiligen Stand des Verfahrens unterrichtet wurde als der damalige
Bundeskanzler.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Zur Rede des SPD-Vorsitzenden Brandt vor der Europäischen Bewegung in Paris erklärt der Vorsitzende
des aussen- und europapolitischen Arbeitskreises
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner
M a r x :

Sperrfrist: 19. November 1974, 18.00 Uhr

110

Brandts Vorschläge zur künftigen Gestaltung der Europäischen
Gemeinschaft lassen alle von ihm in seiner Regierungszeit gepflegten euphorischen Töne plötzlich vermissen. Hier spricht
ein ehemaliger Bundeskanzler in harten Worten über die Ergebnisse der von ihm verantworteten Europapolitik: Sie sind bedrückend und machen deutlich, welche ausserordentlich schwierigen und zusätzlichen Probleme es seit einigen Jahren zwischen den einzelnen Partnerländern gibt und in welchem Ausmass sich ihre Volkswirtschaften und europapolitischen Vorstellungen voneinander entfernt haben.
Es muss aber bezweifelt werden, ob das von Brandt jetzt offenbar ohne Absprache mit den europäischen Partnern, ja
wohl sogar ohne Übereinstimmung mit den Freien Demokraten
vorgeschlagene Konzept einer stufenweisen und die einzelnen
europäischen Länder unterschiedlich betreffendellIntegration
tauglich und für die Zukunft praktikabel ist.
Die europäischen Probleme sind seit Jahren durch die betonte
Einseitigkeit der Ostpolitik verharmlost bzw. überlagert worden. Die Europapolitik darf keineswegs Gegenstand von unausgereiften Experimenten oder theoretischen Spielereien werden.
Die Führungsfunktion und Integrationsfähigkeit des gegenwärtigen Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, ist in diesen Fragen
jetzt besonders angesprochen. Er muss nun sagen, ob Brandts
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Meinung auch von ihm und der ganzen Koalition getragen wird. Er
muss auch auf die Frage antworten, wer in aller Welt künftig
europäische Entschlüsse, Verträge und Vereinbarungen noch ernst
nehmen soll, wenn sie durch sogenannte Notprogramme ihrecSubstanz und ihrer politischen Zielrichtung, wie das offenbar
Brandt vorschwebt, entkleidet werden.
Die Europäische Gemeinschaft kann nur bestehen und die freien
Staaten des Kontinents ökonomisch, sozial und politisch weiter
einigen, wenn ihre einzelnen Mitglieder alle ihre Kräfte darauf richten, die in den gemeinsam erarbeiteten Verträgen festgelegte Linie auch über Schwierigkeiten hinweg weiter zu vers
folgen.

•
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19. November 1974

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

Vor dem Sportausschuß des Deutschen Bundestages findet am
21./22.11.1974 eine öffentliche Anhörung von Spitzenfachverbänden des deutschen Sports statt. Es handelt sich hierbei
um das erste Hearing dieser Art. Der Ausschuß erwartet von
dieser Anhörung Aufschluß über die Sportförderungspraxis des
Bundes, wobei vor allem die Fragen der Förderung des Leistungssports, der Trainerausbildung und der Organisationsvereinfachung sowie der Verwaltungsstruktur der Verbände im Vordergrund stehen.
Die Anregung zu diesem Hearing ging vom Ausschußvorsitzenden,
Dr. Hans Evers, aus. Die Koalitionsfraktionen im Sportausschuß
haben die Durchführung dieses Hearings über ein Jahr lang verzögert.
Gehört werden folgende Verbände:

•

21.11., Beginn 11.00 Uhr - ganztägig Deutscher Ruderverband, Deutscher Handballbund, Deutscher
Volleyballverband, Deutscher Skiverband, Allgemeiner Deutscher
Hochschulsportverband, Deutscher Leichtathletik-Verband,
Deutscher Schützenbund, Deutscher Tennisbund, Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft, Deutscher Schwimmverband.
22.11., Beginn 9.00 Uhr - halbtägig Deutsche Reiterliche Vereinigung, Deutscher Turnerbund,
Deutscher Versehrtensportverband, Deutscher Judobund, Deutscher Bob- und Schlittensportverband, Bund Deutscher Radfahrer, Bund Deutscher Betriebssportverbände.
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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, trifft am Mittwoch, den 20. November 1974
in Paris mit führenden europäischen christlich-demokratischen
Politikern zu einem Meinungsaustausch über die bevorstehende
europäische Gipfelkonferenz zusammen.

•
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21. November 1974

In der morgigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung"
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen,
folgenden Kommentar zur Rede Willy Brandts in
Paris:
Sperrfrist: 21. November 1974, 19.00 Uhr
Die Bundesregierung kämpft um die Lösung schwieriger Probleme,
die ihre Existenz zunehmend bedrohen. Während sich in der Koalition Pilot und Kopilot über Rettungsmaßnahmen streiten, wird
der Zwist vom sicheren Boden aus kräftig geschürt. Als Chef
jener Öl-ins-Feuer-Gießer scheint sich der wegen schwerwiegender Fehler im Dienst zum Rücktritt gezwungene frühere Bundeskanzler Willy Brandt profitieren zu wollen. Jedenfalls deutet
seine jüngste Rede in Paris darauf hin. Darin verbreitete er
sich über die Rettung der Europäischen Gemeinschaft in einer
Weise, daß man fast meinen möchte, ihm ginge es in Wahrheit
um die Beschleunigung ihres Untergangs. Das Echo im Ausland wie
in der Bundesregierung, die vor einer entscheidenden europäischen Gipfelkonferenz steht, ist entsprechend.
Brandt rät den Europäern nicht zur verstärkten Integration, wie
sie das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, sondern zur Desintegration. Die stärksten Schiffe des Geleitzuges sollen sich
selbst retten und die Schwächeren ihrem Schicksal überlassen.
Konkret hieße das, Italien, England, Dänemark und Irland würden
EG-Mitglieder II. Klasse. Natürlich würde das ihre Schwierigkeiten nur noch steigern und sie zwingen, sich nach anderen
Hilfsquellen umzusehen. Europa würde kleiner und politisch
schwächer, statt stärker.
Brandt hat als Bundeskanzler immer sehr betont, die von seiner
Regierung forcierte neue Ostpolitik sei nur möglich auf dem _ 2
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Fundament einer aktiven und abgestimmten Westpolitik. Die Entspannungspolitik gen Osten müsse von einer starken Europäischen
Gemeinschaft getragen werden, die möglichst bald mit einer
Stimme4prechen müsse. Nun rät er zur Selbstzerstörung dieses
Fundaments, zur westpolitischen Resignation und Kleinmütigkeit, aber sicher nicht zur Reduzierung ostpolitischer Träumereien.
In Moskau wird man Brandts Alleingang mit Wohlgefallen registrieren und allenfalls seinen begrenzten Einfluß als abgedankter Regierungschef bedauern. Behalten jene Kritiker Bram,
recht, die als geheimes Ziel seiner ostpolitischen Annäherung
an die Westpolitik des Kreml die schrittweise Zerstörung jener
Bündnissysteme des Westens vermuten, die dem Osten seit jeher
ein Dorn im Auge sind: der NATO wund der EG?
Der europapolitische Scherbenhaufen ist beträchtlich, aber
auch die innenpolitischen Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen. Die Rede Brandts ist sicher Anlaß zu neuen Spannungen
in der Koalition, andererseits ist sie ein bezeichnendes Symptom
ihres Zustandes. Immerhin sprach in Paris ein ehemaliger Bundeskanzler und der Vorsitzende der größten Regierungspartei,
und/zwar offenbar ohne Abstimmung mit dem Außenminister und im
Gegensatz zu der bisher öffentlich vertretenen Meinung seines.
Nachfolgers im Bundeskanzleramt. Von daher ist es verständlich,
daß Wehner sich in Andeutungen über große Koalitionen und Allparteienregierungen ergeht, während Brandts einstiger Pressechef Ahlers nüchtern feststellt, die Koalition blockiere sich
gegenseitig, die Gefahr der Regierungsunfähigkeit wachse.
Die Pariser Brandt-Rede wird mit Sicherheit den Bundestag
schäftigen. Bundeskanzler Schmidtwird klarstellen müssen,
er die sonderbaren Vorschläge'Brandts deckt oder ablehnt.
Doppel-Strategie kann sich die Bundesrepublik Deutschland
der Europapolitik nicht leisten.
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Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete
Erik Blumenfeld hat heute zu der von Botschafter von Wechmar im Auftrag derkundesregierung vor den Vereinten Nationen vorgetragenen Erklärung in der Palästina-Debatte
wie folgt Stellung genommen:

Die Erklärung von Botschafter von Wechmar ist in hohem Maße
inopportun und politisch unausgewogen. Gewissermaßen in einem
Nebensatz die Existenzsicherung Israels zu erwähnen im Anschluß
an unkritische Grundsatzausführungen des Selbstbestimmungsrechts
allgemein und der Palästinenser im besonderen, verkennt nicht
nur die Komplexität gerade dieses explosivsten aller derzeitigen
Nahostprobleme, sondern stellt in dieser politischen Aussage geradezu eine Aufforderung dar an die radikalen Gruppen der Palästinenser
und Araber, ihre ultimativen Forderungen noch zu verstärken und
Verhandlungen fern zu bleiben.
Es ist höchst bedauerlich und der Bundesrepublik Deutschland
abträglich, wenn die Bundesregierung sich zu diesem Zeitpunkt
vor der UNO so einläßt wie es der Botschafter tat. Zweckdienlich und der Sache angemessen wäre es gewesen, wenn der Botschafter
die Genfer Nahost-Konferenz zwischen Israel und den arabischen
Regierungen unter maßgeblicher Beteiligung der Weltmächte USA und
UdSSR als den Ort herausgestellt hätte, wo nach einem Rückzug
Israels aus dem größten Teil der besetzten Gebiete gegen gleichzeitig erfolgter absolut bindender Garantien für die neuen Grenzen
Israel der Friede, die Lebensfähigkeit und'nationale Existenz .sicherung in Verhandlungen festgelegt wird.
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Zu dem bisherigen Stand der Ermittlungen im
Guillaume-Untersuchungsausschuß erklärt der
Obmann der CDU/CSU in diesem Ausschuß,
Johannes G e r s t e r, MdB:

•

•

Prof. Ehmke hat als Zeuge vor dem Guillaume-Untersuchungsausschuß
den Eindruck erweckt, der BND habe vorsätzlich und gezielt in früheren Jahren rechtswidrig innenpolitische Aufklärung betrieben, z.B.
habe er Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Parteien in der
Bundesrepublik Deutschland nachgeschnüffelt.Als Beweis legte er lediglich eine Liste von 54 Personen vor und betonte, über diese Personen hätten persönliche Dossiers bestanden, die er habe vernichten
lassen. Über den Inhalt dieser sogenannten Dossiers hat jedoch Herr
Ehmke nie eine differenzierte Aussage machen können.
Die Mitglieder der CDU/CSU im Guillaume-Untersuchungsausschuß haben
dennoch diesen pauschalen Vorwurf ernst genommen und sich bemüht,
daß diese Frage im Untersuchungsausschuß aufgeklärt wird. So wurde
Präsident Wessel gehört, der die Behauptungen Ehmkes nicht in diesem
Umfang bestätigen konnte. Vielmehr distanzierte er sich von dem Begriff persönliche Dossiers und nannte keinen konkreten Fall eines
Nachspionierens. So wurden weitere vier Mitarbeiter des BND und der
frühere Präsident Gehlen gehört, die nicht nur keinen Fall genannt
haben, in denen gegen eine Person Inlandsaufklärung betrieben worden
wäre, sondern sogar bestritten, daß dies von der Leitung des BND
jemals betrieben worden sei.
Der globale Vorwurf Prof. Ehmkes, die Führung des BND habe innenpolitische Aufklärung betrieben, ist daher nach dem derzeitigen
Stand der Ermittlungen nicht bestätigt worden. Prof. Ehmke wird
daher nachdrücklich aufgefordert, seine Vorwürfe nun unverzüglich
zurückzunehmen.
•
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Bonn, den 21.11.1974

Die CDU/CSU hat im Bundestag die Einsetzung einer
Enquete-Kommission "Energieforschung" beantragt.
Diesem Antrag muß nach der Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages stattgegeben werden. In
diesem Zusammenhang erklärt der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:
Energieforschung in der Bundesrepublik Deutschland untersuchen

e

41)

Wegen der starken Mineralölabhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland im Energiebereich ist es erforderlich, daß Forschung und Technologie vermehrt zur Erreichung einer sicheren umweltfreundlichen
Energieversorgung eingesetzt werden. Der Bundestag hat bisher über
seine zuständigen Ausschüsse entsprechende Forschungsprogramme der
Bundesregierung schon kontrolliert, ohne selbst auf diesem so schwierigen Gebiet bis ins einzelne gehende Vorschläge zu unterbreiten.
Dies war auch nicht möglich, weil die Vorlage präziser Vorschläge
im Energiebereich einer breit angelegten Untersuchung bedarf. Im
Interesse einer verstärkten parlamentarischen Kontrolle der Bundesregierung im Bereich von Forschung und Technologie ist es aber erforderlich, daß die Energieforschung nicht ausgeklammert wird. Wegen der
Bedeutung der Energieversorgung für die langfristige wirtschaftliche
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland sollte der Bundestag
selbst eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Energieforschung
durchführen und Möglichkeiten für die verstärkte Energieersparnis
und die daraus resultierenden Gesetzesänderungen untersuchen.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat deshalb beschlossen, im Bundestag
die Einsetzung einer Enquete-Kommission "Energieforschung" zu beantragen. Mit Hilfe dieser Enquete-Kommission soll der gesamte Bereich
der Energieforschung gründlich durchforstet werden und gleichzeitig
ein Paket von Vorschlägen unterbreitet werden, um mit Hilfe von Forschung und Technologie die Energieversorgung der Bundesrepublik
Deutschland langfristig zu sichern. Der Antrag hat folgenden Wortlaut:
- 2 -
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Der Bundestag wolle beschließen:
Zur Vorbereitung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Energieforschung, zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung in
der Bundesrepublik Deutschland, wird eine Enquete-Kommission
gemäß Artikel 74 a der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages eingesetzt.
I.
Die Kommission hat den Auftrag, Empfehlungen für die notwendigen
Maßnahmen von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich der
Energieforschung vorzulegen, um eine umweltfreundliche . und
sichere Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland langfristig zu sichern. In diesem Rahmen hat die Kommission
1. eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Energieforschung in
der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen und insbesondere
die staatlichen Maßnahmen (Atomprogramme, Energieforschungsprogramme) im Hinblick auf die angestrebten Ziele zu untersuchen.
2. Vorschläge zu unterbreiten, für den Ausbau der Porschungskapazitäten im Bereich der Energieforschung unter besonderer Be—
rücksichtigung dar hierzu notwendigen Finanzen.
3.Vorschläge für Gesetzesänderungen vorzulegen, die zum Ziele
haben, die Anwendung von Forschungsergebnissen ails dem Bereich
der Energieforschung zu verstärken.
4. Vorschläge zu unterbreiten, wie die Energieforschung in der
Bundesrepublik Deutschland organisiert werden muß, damit die
angestrebten Ziele kostengünstig erreicht werden.
5.Untersuchungen durchführen zu lassen, die zum Ziele haben,
die positiven und negativen Auswirkungen von technologischea Großprojekten im Energiebereich darzustellen.

3
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II.
Die Kommission wird sich aus fünf Abgeordneten der im Deutschen
Bundestag vertretenen Parteien sowie aus fünf Sachverständigen
zusammensetzen. Ihren ersten Bericht hat die Kommission bis zum
15.Mai 1976 vorzulegen.
Begründung:
•

Die Sicherung der Energieversorgung ist eine notwendige Voraussetzung für die wirtschaftliche Stabilität in der Bundesrepublik
Deutschland. Um die Abhängigkeit vom Mineralöl zu verringern, ist
eine Umstrukturierung der gegenwärtigen Energieversorgung notwendig, wobei nach einhelliger Ansicht von Sachverständigen Forschung
und Entwicklung eine wesentliche Aufgabe. zu erfüllen haben. Viele
Vorschläge liegen sowohl von seiten der Wirtschaft, der europäischen
Gemeinschaft und auch der Bundesregierung vor. Wegen der Langfristigkeit der Porschungs- und Technologieprojekte ist eine genaue Koordnination im Hinblick auf die angestrebten Ziele notwendig, um eine Pehlleitung von Mitteln und Personal zu verhindern.
Die gegenwärtig(geförderten Projekte im Bereich der Energieforschung bedürfen einer genauesten Überprüfung, damit keine Pehlinvestitionen getätigt werden. Ein abgestimmtes langfristiges
Energieforschungsprogramm soll dazubeizragen, eine umweltfreundliche und sichere Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland langfristig zu gewährleisten. Win, gleichem Umfang müssen
die Erkenntnisse über positive und negative Auswirkungen neuer
Techniken in den politischen Entscheidungsprozeß integriert
werden. Wegen der Schwierigkeit der Materie ist eine laufende
Kontrolle der Energieforschung bei den Bundesministerien durch
die bestehenden Bundestagsausschüsse nur schwierig durchzu2ühren.
Wegen der Bedeutung der Energieforschung für die langfristige
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ist deshalb die
Einsetzung einer Enquete-Kommisaion durch den Deutschen Bl.:.r.destag zu rechtfortigen.
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, teilt mit:

Mündliche Anfrage des Abg. Erik Blumenfeld an den Rat
der Europäischen Gemeinschaften

•

•

Betr.: Gemeinsame Handelspolitik

Der deutsche Wirtschaftsminister Dr. Hans Friderichs hat in einem
Interview mit der ungarischen Wirtschaftszeitung "Vilaggazdag"
lt. Frankfurter Allgemeiner Zeitung vom 14.11.1974 u.a. Schritte
der Bundesregierung gegen den Beschluß des EG-Ministerrates angekündigt, demzufolge vom 1.1.1975 an die Handelspolitik mit den sozialistischen Staatshandelsländern nur noch gemeinsam betrieben
werden soll; dieser Beschluß sei s.Zt. gegen den Einspruch der
Bundesregierung zustande gekommen.
1. Entspricht es den Tatsachen, daß der Beschluß des EG-Rates
über die gemeinsame Handelspolitik gegenüber den Staatshandelsländern gegen den Einspruch der Bundesregierung zustande gekommen ist?
d ie
2. Hat die Bundesregierung/von
Minister Friderichs angekündigten
Schritte gegen diesen Beschluß bereits unternommen und wie
gedenkt der Rat ggf. hierauf zu reagieren?
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Zum Verlauf der öffentlichen Anhörung von
Spitzenverbänden des Sports vor dem Sportausschuß des Deutschen Bundestages erklärt
der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Wolfgang Schäubl e:

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt das Zustandekommen dieser Anhörung
mit Spitzenverbänden des Deutschen Sportbundes und dankt den
Verbänden für die bereitwillige und offene Aussprache.
Das Hearing hat deutlich gemacht, daß die Probleme der Verbände
im Bereich der Förderung des Leistungssports, der Trainerausbildung, der Verwaltungsstruktur sowie der finanziellen Sicherstellung ihrer Arbeit größer sind als vielfach angenommen wird.
Die Bereitschaft, durch noch stärkeres Engagement und größere
Eigenleistung an der Bewältigung der Probleme aktiv mitzuwirken,
ist anzuerkennen. Die notwendige Unterstützung durch den Bund
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips darf aber nicht zu einem
goldenen Zügel werden, mit dessen Hilfe der Staat versucht ist,
durch ein Minimum an Einsatz ein Optimum an Mitwirkung zu erzielen. Daß diese Gefahr besteht und bei den Verbänden gesehen
wird, wurde a1l7u deutlich, wenngleich ihre Sprecher im Angesicht
der mittelbewilligenden Administration sich besonders ausgewählter
Formulierungen bedienten, mit dem sie diesen Tatbestand zu umschreiben versuchten.
Die CDU/CSU bedauert, daß dieses Hearing nicht früher durchgeführt werden konnte, so daß seine Ergebnisse weder in der Sportdebatte des Deutschen Bundestages noch in den Haushaltsplänen
für 1975 ihren Niederschlag finden konnten. Das bedeutet mehr als
ein Jahr Zeitverlust für die Lösung der anstehenden Fragen. Mit
ihrem Antrag betreffend Sportförderung hat die CDU/CSU Möglichkeiten aufgewiesen, mit denen die öffentliche Hand helfend eingreifen kann, ohne daß angesichts der angespannten Finanzlage
mehr Mittel bereitgestellt werden müßten. Wir würden es begrüßen,
wenn die Koalitionsfraktionen in Auswertung dieses Hearings im
Interesse des Sports dazu beitragen, daß diesem Antrag eine breite
Zustimmung zuteil wird.
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Zu Pressemeldungen, denen zufolge die DDR
die Elbe gesperrt hat, erklärt der Vorsitzende
des Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen,
Olaf von W r a n g e l :

Die CDU/CSU ist bestürzt darüber, daß offenkundig die DDR
die Elbe gesperrt hat ohne vorher die zuständigen Stellen
der Bundesrepublik Deutschland zu informieren. Es handelt
sich hier um einen neuen einseitigen Gewaltakt der DDR, offenkundig mit dem Ziel, die Verhandlungen vorweg-zu-nehmen oder
die Verhandlungsposition der Bundesrepublik Deutschland auszuhöhlen. Die Befürchtungen der Opposition, die wiederholt gerade
in dieser Frage zum Ausdruck gebracht worden sind, scheinen
sich durch diese Meldungen voll zu bestätigen. Wenn die Bundesregierung es zuläßt, daß ihre eigene Verhandlungsposition
weiterhin durch Rechtsbrüche, Nadelstiche oder,wie an der
Elbe,durch Gewalttaten demontiert wird, dann ist dies ein
neuer schwerer Schlag gegen die so viel zitierte Normalisierung
Entspannung, von der an der Demarkationslinie ohnehin nichts
zu spüren ist.
Die Bundesregierung sollte nun ihrerseits offensiv diese Art
der Verhandlungsmethode zurückweisen. Der Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen wird sich mit diesem Fragenkomplex in
seiner nächsten Sitzung eingehend befassen.

•
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Zum Jahresgutachten 1974 des Sachverständigenrates
erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSUFraktion, Franz Josef Strauß, in einer ersten
Stellungnahme:

Das Gutachten schildert eine bedrückende Lage, gekennzeichnet durch
Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und zerrüttete Staatsfinanzen.
In der sehr zurückhaltenden Sprache der Wissenschaftler stellt es
klar, daß nicht das Ausland, sondern eine falsche Wirtschaftsund Finanzpolitik seit 1969 dafür in erster Linie verantwortlich
ist (Hinweis vor allem auf Tz. 406).
Bis in die letzte Zeit hat Bundeskanzler Helmut Schmidt mit der
demagogischen These, 5 % Inflation sei besser als 5 % Arbeitslosigkeit, glauben zu machen versucht, die Inflation sei der
Preis für die Vollbeschäftigung. Diese Irreführung der Öffentlichkeit gehört nach Auffassung des Sachverständigenrates zu den
"folgenschwersten" Mißverständnissen der Wirtschaftspolitik
(Tz. 364). Die Folgen dieser unverantwortlichen Politik von
Helmut Schmidt spüren jetzt über eine Million Arbeitslose und
Kurzarbeiter sowie die sozial schwachen Bürger unseres Staates.
Die Schwierigkeiten werden vergrößert durch die von der Regierung
verschuldete, krisenhafte Zuspitzung der Lage der Staatsfinanzen.
Selbst wenn die für 1975 geplanten riesigen Staatsschulden mit
"Virtuosität" untergebracht werden können, so läßt das Gutachten
keinen Zweifel, daß für die Jahre nach 1975 nur die Wahl zwischen
"massiven Kürzungen" der bisher geplanten Ausgaben oder entsprechende Steuererhöhungen besteht (Tz. 331 f).
Weil die Regierung den immer wieder gemachten Vorschlägen der
CDU/CSU-Fraktion nicht gefolgt ist, weil sie unsere ernsten Warnungen jahrelang als "Panikmache" und "Schwarzmalerei" verhöhnt
hat, muß der Sachverständigenrat heute feststellen: "Was sich an
Fehlentwicklungen über Jahre hinweg angestaut hat, kann nicht
binnen kurzem behoben werden". (Tz. 305). Eine in 20 Jahren aufgebaute blühende und gesunde Volkswirtschaft hat die SPD/FDPKoalition in nur 5 Jahren in die Krise gebracht.
Es zeigt sich mit erschreckender Deutlichkeit, daß der Bundeskanzler sich immer tiefer in die Folgen der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik verstrickt, die er selbst seit Jahren
mitzuverantworten hat.
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Die Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Vogel (Ennepetal), Dr. Lenz (Bergstraße), Erhard
(Bad Schwalbach und Kunz (Berlin) erklärten zu
der Art der Handhabung der Rechte des Verteidigers
durch Baader-Meinhof-Anwälte:

Die Baader-Meinhof-Anwälte sind in unseren Augen dringend ver-

11,

dächtig, ein fast lückenloses Kommunikationssystem der Bändenmitglieder untereinander zu Dritten aufgebaut zu haben. Sie sind
ebenso dringend verdächtig, dadurch nicht nur die Prozeßabläufe
schwerstens gefährdet, sondern auch zur Stärkung der Bande insgesamt
beigetragen zu haben. Nicht ausgeschbssen werden kann, daß diese
Anwälte eine Befreiung der inhaftierten Bandenmitglieder vorbereitet
haben.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher, daß folgende Gesetzentwürfe unbedingt in der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestages beraten werden, damit sie bis zum 1. Januar

•

1975 in Kraft treten können.
1. Gesetzentwurf zur Verhinderung des Mißbrauchs der Rechtsstellung
des Verteidigers.
2. Gesetzentwurf zum Schutz der Rechtspflege gegen Extremisten.
3. Die CDU/CSU-Bundestagsfrkation verlangt ebenso wie die Justizministerkonferenz, daß der Verkehr zwischen Verteidiger und
inhaftierten Beschuldigten wirksam überwacht wird, wenn der
Inhaftierte schwerer Straftaten beschuldigt wird und der Verdacht
konspirativen Zusammenwirkens besteht.
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Ebenso unter fitzt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, daß alsbald
die Strafprozeßordnung derart geändert wird, daß auch gegen die
nichtverhandlungsfähigen Angeklagten das Verfahren durchgeführt
wird, wenn die Angeklagten die Verhandlungsunfähigkeit absichtlich
herbeigeführt haben. Diese Beschlüsse der Justizministerkonferenz
müssen ebenfalls in die Beratungen der nächsten Sitzung des
Rechtsausschusses einbezogen werden.
Die Abgeordneten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß
ein Staatswesen ohne eine funktionierende Gerichtsbarkeit nicht
lbensfähig ist. Gewalttätige Gruppen versuchen systematisch,
die Funktionsfähigkeit unserer Justiz zu zerstören.
Die Koalitionsparteien werden daher aufgefordert, die umgehende
Verabschiedung der genannten Gesetzentwürfe so zügig zu fördern,
daß sie am 1.1.1975 in Kraft treten. Nur so können die Rechtsstaatlichkeit gewahrt und unsere Gerichte davor geschützt werden
zu Einfallstoren für politische Gewalttäter zu werden.

•

Einzelheiten siehe nächste
Seite.
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1. Der Gesetzentwurf zum Ausschluß von Verteidigern bei Mißbrauch
beruht auf einer Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
im Mai 1973. Der von der Bundesregierung hierzu ohnehin verspätet
vorgelegte Entwurf stellt allerdings nur eine Minimallösung dar.
Zumindest sind in den Gesetzentwurf noch die weitergehenden
Forderungen des Bundesrates aufzunehmen:
Ein Ausschluß des Verteidigers muß auch dann möglich sein, wenn
er mit unzulässigen Mitteln die geordnete Durchführung der Hauptverhandlung gröblich gefährdet. Die Zahl der Verteidiger für
einen Beschuldigten ist auf höchstens fünf zu beschränken.

2. Die bedrohliche Zunahme der Störungen von Hauptverhandlungen
durch extremistische Gruppen macht es erforderlich, die Rechtspflege wirksam zu schützen. Notwendit sind insbesondere verfahrensrechtliche und sitzungspoliNüliche Regelungen, die es den
Gerichten ermöglichen, Ausschreitungen wirksamer und angemessener
entgegenzutreten. Darüber hinaus müssen die Rechte des Vorsitzenden'
erweitert werden. Der gesetzliche Rahmen für die Verhängung von
Ordnungsgeld und Ordnungshaft gegenüber Störern ist zu erhöhen.
Das Gericht muß im Falle des Ausschlusses der Öffentlichkeit
vor Ausschreitungen besser geschützt werden. Dem Mißbrauch des
prozessualen Erklärungsrechts muß Einhalt geboten werden.
3. Die Justizminister- und senatoren der Länder haben sich auf
ihrer Konferenz in Stuttgart am 14. und 15.11.1974 dafür ausgesprochen, daß die Strafprozeßordnung unverzüglich dahingehend
ergänzt wird, daß ein konspiratives Zusammenwirken zwischen
Verteidiger und Beschuldigtem unterbunden wird und Prozesse
nicht durch absichtlich herbeigeführte Verhandlungsunfähigkeit
verhindert werden. Die Justizminister-und imsenatoren haben ihre
Bereitschaft erklärt, eine Bundesratsinitiative von Baden
Württemberg zu unterstützen, wodurch die Möglichkeit der Festlegung einer Gerichtsbannmeile geschaffen werden soll.
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Zum Jahresgutachten 1974 des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
erklärt der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen
Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion des Bundestages,
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:
Die westdeutsche Wirtschaft befindet sich, wie der Sachverständigenrat unmißverständlich herausstellt, tief im konjunkturellen
Abschwung. Die Investitionsneigung der Unternehmen ist stark
gedrückt, vom privaten Verbrauch gehen keine anregenden Impulse
aus, die Auslandsnachfrage hat an Dynamik verloren. Die CDU/CSUFraktion stimmt mit den Gutachtern überein, daß die gewaltigen
Fehlentwicklungen in der Bundesrepublik durch die Politik der
Bundesregierung in Gang gesetzt worden sind. Sie ist mit den
Sachverständigen aber auch der Meinung, daß die Korrektur der
Fehlentscheidungen einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen
wird, vorausgesetzt, daß ein besseres Vertrauensklima in der
Zukunft geschaffen wird.
Im Mittelpunkt der zu treffenden Ma'3nahmen hat die Wiederbelebung
der Investitiontätigkeit zu stehen. Voraussetzung hierfür ist
eine Stärkung der Ertragskraft der Unternehmungen, die die Investitionsbereitschaft hebt und damit auch der Sicherung der Arbeitsplätze dient. Die Bundesregierung wäre gut beraten, die Investitionsneigung durch kreditpolitische Anreize zu fördern. Besonders den Unternehmen im mittelständischen Bereich könnte das
Durchstehen der wirtschaftlichen Durststrecke erleichtert werden,
und damit auch die Sicherung der Arbeitsplätze, wenn die Bundesregierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau weitere gezielte
Zinsverbilligungsmaßnahmen ermöglicht. Durch eine solche Politik
sollte vor allem gewährleistet werden, daß, solide finanzierte
Unternehmungen nicht aus dem Marktgeschehen verschwinden, die im
Interesse des Wettbewerbs und zur Bedienung der Verbraucher bei
einer wieder normalisierten Konjunktur erforderlich sind.
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Auf Anfrage erklärte der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,KarlCarsten s,
zu seinem gestrigen Interview mit dem ZDF
folgendes:

Es steht für mich ausser Frage, daß jeder verurteilte Verbrecher und jeder Untersuchungshäftling, der sich im Gewahrsam
der Strafvollzugsbehörden befindet, Anspruch auf gesundheitliche
Betreuung und Fürsorge hat. Dazu gehört auch, daß Kranke oder
Personen, die zeitweilig nicht als voll zurechnungsfähig angesehen werden müssen, unter ärztlicher Kontrolle künstlich ernährt werden. Ich frage mich jedoch, ob wir das Recht haben,
Menschen, die bei klarem Verstande unter Abwägung ihrer Situation
und in Verfolgung bestimmter Ziele die Aufnahme von Nahrung
und Getränken verweigern, über einen längeren Zeitraum gewaltsam gegen ihren erklärten Willen dazu zu zwingen.
Ich rege an, daß diese Frage in aller Ruhe geprüft wird.

•
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Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSUBundestagsfraktion , Gerhard Reddemann, hat der
Bundesregierung folgende Fragen gestellt:

•

Ich frage die Bundesregierung:
Ist die Bundesregierung bereit, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen
einen Resolutionsentwurf einzubringen, in dem sich jedes Mitglied der Weltorganisation verpflichtet, Luftpiraten kein Asyl zu gewähren, sie an den
Staat auszuliefern, in dem sie ihren Überfall begangen haben oder nach
dem Strafrecht für Entführungen anzuklagen?
Wird die Bundesregierung die Initiative ergreifen, in der Vollversammlung der
Vereinten Nationen eine Konvention zu beantragen, durch die sich die Mitglieder
der UNO verpflichten, Luftpiraterie als Verbrechenstatbestand in ihr staatliches
Strafgesetz aufzunehmen?

•

Hierzu erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Montag in Bonn:
Wer nach dem Überfall in Dubay weiter nur mit Worten seinen Abscheu ausdrückt, gerät in die Gefahr sich durch Nichtstun zum Terroristenkomplizen
zu machen.

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

Tel.. 16-2360,3375,2703

CDUICSU

PRESSEDIENST
25. November 1974

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

Bg.

Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Ernst Müller-Hermann, hat wegen der Aufbringung des Fischtrawlers "Arcturus" durch
ein isländisches Patrouillenboot nachstehendes
Fernschreiben an den Bundesminister des Auswärtigen und an den Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten gesandt:

1. An den
Bundesminister des Auswärtigen
Herrn Hans-Dietrich Genscher
53

Bonn
Postfach

2. An den
Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Herrn Josef Ertl
53 Bonn-Duisdorf
Postfach

Betr.: Aufbringung des Fischtrawlers "Arcturus" durch die Isländer

Sehr geehrte Herren!
Der rechtswidrige Akt der Isländer gegen den Fischtrawler Arcturus
ist ein Vorfall von außerordentlicher Bedeutung für die gesamte
deutsche Hochseefischerei. Die Aufbringung erfolgte innerhalb
der Zone von 12 bis 50 Seemeilen und verstieß damit eindeutig
gegen das Urteil des Haager Schiedsgerichts. Da dieser Gewaltakt
- 2 Herausgeber: Gerhard Reddemonn MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann
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nur ein Höhepunkt anhaltender Rechtswidrigkeiten ist, bitte ich
Sie, insbesondere den Herrn Außenminister, alle diplomatischen
und rechtlichen Schritte zu unternehmen, um ein ungehindertes
Fischen in den vom Haager Schiedsgericht bestätigten Gewässern
zu garantieren.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Müller-Hermann

••

•
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes
veröffentlicht der Obmann der CDU/CSU im Finanzausschuss
des Deutschen Bundestages, Dr. Hansjörg H ä f e 1 e,
nachstehenden Beitrag:

IINDie

Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte im Jahre 1975 wird sich
nach den neuesten Steuerschätzungen auf etwa 60 Mrd. DM belaufen.
1969 zahlten Bund, Länder und Gemeinden noch 2,6 Mrd. DM mehr Altschulden zurück, als sie neue aufgenommen haben. Seit langem warnt
die Opposition vor dieser Entwicklung und vor einer drohenden Neuverschuldung von 50 bis 60 Mrd. DM im kommenden Jahr. Die Bundesregierung beschönigte die Lage, Bundesfinanzminister Apel nannte diese
begründete Schätzung "Horrorzahlen".

Es ist unverantwortlich, wie die Bundesregierung ihre Führungspflicht
vernachlässigt und die Zerrüttung der öffentlichen Finanzen tatenlos
voranschreiten lässt. Die öffentliche Verschuldung trägt dazu bei, dass
in der Wirtschaft die ohnedies schwache Investitionsneigung, welche
11e/ertrauen in solide Staatsfinanzen voraussetzt, zusätzlich gebremst
wird.

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

Tel. 16-2360,3375,2703

CDUICSU

PRESSEDIENST

25. November 1974
/bs

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

EINLADUNG

•

Hiermit laden wir Sie ein zu einer
PRESSEKONFERENZ
mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verteidigung der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred W ö r n e r.

Thema: Neuordnung der Wehrstruktur
Ort:

Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Zeit: 26. November 1974 um 11.00 Uhr

CDU/CSU-Bundestagsfraktion
-Pressereferatgez. Dr. E. Ackermann
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Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Karl Miltner und
Paul Gerlach (Obernau) haben nachstehende Fragen im Deutschen
Bundestag eingebracht:

Dr. Karl Miltner:

•

Hat die Bundesregierung bei der Berufung von Staatssekretär Bölling
zum Regierungssprecher die übliche Sicherheitsüberprüfung durch die
zuständigen Behörden veranlasst, und ist das Ergebnis dieser Sicherheitsüberprüfung bei der Berufung berücksichtigt worden ?
Ist die Bundesregierung bereit, das Datum des Abschlussberichts der
Sicherheitsbehörden über diese Sicherheitsüberprüfung sowie dessen
Ergebnis mitzuteilen ?
Paul Gerlach (Obernau):
Hat die Bundesregierung entgegen den geltenden Vorschriften und unter
Mißachtung der Erfahrungen aus der Spionageaffäre Guillaume Herrn
Bölling vor vollständigem Abschluss der Sicherheitsüberprüfung bereits
zum Regierungssprecher ernannt, und warum ist sie bejahendenfalls nicht
in gleicher Weise verfahren wie bei dem in Aussicht genommenen Referenten
für die Kontakte zu Parteien, Verbänden und Kirchen im Kanzlerbüro,
Herrn Männing, der vor Abschluss der Sicherheitsüberprüfungen nicht
eingestellt wurde und nach deren negativem Ausgang Anfang September
1974 auf das Amt verzichten musste?

Liegen bei den Sicherheitsbehörden über Herrn Bölling Erkenntnisse
vor, die die Bundesregierung im Interesse der Sicherheit der Bundes•
republik Deutschland hier nicht vortragen kann ?
Dazu erklärt der Abgeordnete Dr. Karl Miltner:
Es muss befürchtet werden, dass die Bundesregierung den Regierungssprecher Bölling in sein Amt berufen und ernannt hat, bevor seine
Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen war. Angesichts des Spionagefalles
Guillaume im Bundeskanzleramt muss bei der Sicherheitsüberprüfung
doppelte Vorsicht geboten sein. Die Bundesregierung muss daher auch
den Eindruck vermeiden, parteipolitische Zuverlässigkeit wiege ein
mögliches Sicherheitsrisiko auf.
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Zu den vom Deutschen Bauernverband heute veröffentlichten Zahlen zur wirtschaftlichen Lage
der deutschen Landwirtschaft erklärt der stellv.
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Burkhard R i t z, folgendes:

Der Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes zur
wirtschaftlichen Lage der deutschen Landwirtschaft im
abgelaufenen Wirtschaftsjahr 1973/74, bestätigt die von
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits seit langem geäußerte Befürchtung, daß die Ertragslage der deutschen
Landwirtschaft sich zunehmend verschlechtert. Noch im
März dieses Jahres ist dieses von der Bundesregierung
anläßlich der Bundestagsdebatte über den Agrarbericht 1974
bestritten worden.
Ein Rückgang der Gewinne in den vom Deutschen Bauernverband
untersuchten landwirtschaftlichen Betrieben um 1o% im
Wirtschaftsjahr 1973/74 ist ein Alarmzeichen. Diese wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der landwirtschaftlichen Betriebe ist das Ergebnis einer von der
Bundesregierung falsch betriebenen Agrar- und Wirtschaftspolitik. Vor allem das weite Auseinanderklaffen der Preis/
Kostenschere erschwert die Wirtschaftsbedingungen für die
Landwirte zunehmend. Das wiederum ist das Ergebnis der
verantwortenden Inflationsvon der Bundesregierung
politik.
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Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Ernst Müller-Hermann, hat wegen der Aufbringung des Fischtrawlers "Arcturus" durch
ein isländisches Patrouillenboot nachstehendes
Fernschreiben an den Bundesminister des Auswärtigen und an den Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten gesandt:

1. An den
Bundesminister des Auswärtigen
Herrn Hans-Dietrich Genscher
Bonn
53
Postfach
2. An den
Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Herrn Josef Ertl
53 Bonn-Duisdörf
Postfach

Betr.: Aufbringung des Fischtrawlers "Arcturus" durch die Isländer

Sehr geehrte Herren!
Der rechtswidrige Akt der Isländer gegen den Fischtrawler Arcturus
ist ein Vorfall von außerordentlicher Bedeutung für die gesamte
deutsche Hochseefischerei. Die Aufbringung erfolgte innerhalb
der Zone von 12 bis 50 Seemeilen und verstieß damit eindeutig
gegen das Urteil des Haager Schiedsgerichts. Da dieser Gewaltakt
- 2 -
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nur ein Höhepunkt anhaltender Rechtswidrigkeiten ist, bitte ich
Sie, insbesondere den Herrn Außenminister, alle diplomatischen
und rechtlichen Schritte zu unternehmen, um ein ungehindertes
Fischen in den vom Haager Schiedsgericht bestätigten Gewässern
zu garantieren.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Müller-Hermann
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Vor Studenten der Universität Heidelberg
erklärte Dr. Rainer Barzel MdB zu
deutschland-politischen Fragen heute
u.a. folgendes :

Keiner hat Anlaß, rechthaberisch über Deutschlandpolitik zu
sprechen und sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Weder
unsere Politik - nach wie vor die an Risiko ärmere - hat uns
der Lösung der deutschen Frage im Sinne des Grundgesetzes
und der West-Verträge entscheidend näher gebracht, noch ist
es der - nach wie vor an Risiko reicheren - Politik der
Koalition gelungen, auch nur das Miteinander der Menschen
hüben und drüben zu erreichen.
•

• •

Wenn im Westen die Rechnung nicht stimmt, geht sie nach Osten
nicht auf ! Ost- und Deutschlandpolitik setzen vor den Erfolg
den Zwang, das atlantische Bündnis lebendig, die Europäische
Gemeinschaft blühend, die deutsche Wirtschaft dynamisch und
die Gesellschaft auf dem Wege zu mehr Freiheit durch mehr
soziale Gerechtigkeit zu sehen. Das jämmerliche Bild, das der
Westen derzeit bietet, ist keine vom Himmel auferlegte Prüfung
auf unsere Leidensfähigkeit ! Nicht parlamentarische Demokratie und Soziale Marktwirtschaft sind schlecht oder am
Ende : Epigonen sind am Werk, denen Prinzipien, Mut und Konsequenz fehlen. Die Nachkriegszeit weist die Überlegenheit
des Westens aus : sozial, human, wirtschaftlich, militärisch.
Die Instrumente und die Ressourcen, den Westen, diesen schlafenden Riesen, wieder flott zu machen, stehen bereit. Es fehlt
an Willen, Können, Prinzipienklarheit.
•

• •
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- 2 Wer wird behaupten wollen, das Ergebnis der Vertragspolitik
sei zufriedenstellend ? Was wir damals in einen realistischen
Prozeß der Überwindung der Gegensätze einbringen wollten,
ist von der Koalition auf einen Schlag vergeben worden. Das
war nicht nur vertrauensselig, das war dumm ! Die SED hat mit
der Politik des Gegensatzes, mit der Abgrenzungspolitik geantwortet. Dies wäre ihr bei Verfolgung eines Stufenplanes nicht
möglich gewesen, wenn sie sich nicht ins eigene Fleisch hätte
schneiden wollen.
Was tun ? Konkret gilt es, den Vertragspartner der DDR zur
Vertragstreue anzuhalten. Angesichts der Freigebigkeit Brandts
ist das nicht leicht. Die Amerikaner haben uns vorgemacht, wie
man den Vertragspartner zur Einhaltung eingegangener Verpflichtungen anhalten kann. Sie haben ihre wirtschaftliche
Zusagen von der alljährlichen Bestätigung durch parlamentarische Gremien abhängig gemacht.
Ich schlage vor, jene immensen Vorzüge, die wir im wirtschaftlich-technischen Bereich der DDR einräumen, in regelmäßigen, nicht zu langen Abständen einer Prüfung durch den
politischen Willen des Gesetzgebers zu unterwerfen. Nichts
hat sich so wirksam erwiesen, die Bereitschaft der SED zu
Lösungen günstig zu beeinflussen, wie unsere Öffentlichkeit.
Sie muß beständig aufrichtig informiert und nicht vernebelt
und irregeführt werden, wie dies jahrelang unter Brandt geschehen ist. Eine orientierte Öffentlichkeit und ein Parlament, das seinen politischen Willen in die Waagschale werfen
will, wären Elemente, die für die Gestaltung der innerdeutschen
Verhältnisse zu mobilisieren wären.
Ich könnte mir vorstellen, daß wir dann weniger über ständige
Vertragsverletzungen der DDR zu klagen haben würden. Ich gestehe offen, mich zu schämen, wenn ich lese, daß die DDR sich
wieder einmal bereit gefunden hat, einer Zahl von Kindern die
Ausreise zu ihren Eltern zu gestatten. Dies Problem hätte mit
an die Spitze aller Vorhaben gehört, die es mit der DDR zu regeln galt, bevor man die großen Preise aus der Hand gab. Ebenso
die Zusammenführung getrennter Eheleute. Ich glaube, wir sind
es unserem Volk schuldig, wirklich alles zu tun, damit wenigstens
diesen armen Menschen endlich uneingeschränkt Freizügigkeit zuteil wird.
•

• •
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Wer also ernsthaft Deutschlandpolitik betreiben will, für
den gilt mehr denn je das Erfordernis
- kraftvolle und entschiedene Bündnispolitik,
- mutige, opferbereite Europa-Politik,
- engagierte Verteidigung des freiheitlichen und sozialen
Rechtsstaates nach innen,
- zähe und unbeirrte Politik der wirtschaftlichen Gesundung,
- mehr Freiheit durch mehr soziale Gerechtigkeit.
Wer kein allzu kurzes Gedächtnis hat, weiß, daß solche Politik
ihre Kontinuität hat. Adenauer hat ihren Grund gelegt und solange wir die Politik gestalteten, haben diese Grundsätze gegolten. Wenn es mit uns wieder aufwärts gehen soll, müssen sie
wieder gelten.
•

•

•

Konkrete Deutschlandpolitik heißt deshalb zuerst und zunächst :
Die Bundesrepublik Deutschland ihrer Verfassung gemäß wieder
zu dem zu machen, was sie war und wieder sein kann : Heimstatt
der Freiheit, des Rechts, der sozialen Gerechtigkeit, die in
der Welt ihresgleichen sucht.
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Zu der Forderung des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden,
Heinz Kühn, der Bundestagsabgeordnete Karl Wienand
solle sein Mandat niederlegen, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann:

Die Aufforderung von Heinz Kühn an Karl Wienand kommt spät, aber
nicht zu spät. Nach dem Ergebnis der bisherigen Untersuchungen
steht einwandfrei fest, dass Karl Wienand wiederholt vor den
Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages die Unwahrheit
gesagt hat, in einen dubiosen Beratervertrag verstrickt war, einen
Bestechungsversuch an einem früheren Abgeordneten vorgenommen und
einen weiteren wahrscheinlich ausgeführt hat, um seinerzeit die
Regierung Brandt zu retten.
Kühns Wunsch genügt jedoch nicht. Solange der Protektor Wienands,
Herbert Wehner, der mit Einschüchterungsversuchen verschiedenster
Art versucht hat, die Aufklärung der Fälle zu verhindern, weiterhin in seinem Amt bleibt, kann niemand der SPD glauben, dass sie
jetzt ernsthaft gewillt ist, energisch gegen Korruption vorzugehen.
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Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU,
Franz Josef S t r a u ß, erklärte zu den
gestrigen Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Friderichs vor dem Institut Finanzen
und Steuern:

CDU und CSU haben bei den Verhandlunren um die Steuerreform
gegenüber SPD und FDP stets mit aller Deutlichkeit auf die
negativen Auswirkungen der Steuerreform hingewiesen, weil sie
neben gewissen Entlastungen eine Mehrbelastung durch die Erhöhung der Vermögensteuer mit sich bringt. Diese Erhöhung der
Vermögensteuer hat zur Folge, daß aus den durch die wirtschaftliche Entwicklung ohnehin gewaltig geschrumpften Erträgen noch zusätzlich mehr Vermögensteuer bezahlt werden muß.
Das bedeutet eine erhebliche Verminderung der Investitionsmasse und hat verhängnisvolle Folgen für den Bestand der Arbeitsplätze. Die Vorschläge der CDU/CSU diese wirtschaftsschädigende Steuererhöhung zu unterlassen, sind von den
Koalitionsparteien SPD und FDP rücksichtslos abgelehnt worden.
Ich selbst habe in diesem Zusammenhang sowohl gegenüber dem
Bundeskanzler als auch gegenüber der 1ffentlichkeit wörtlich
erklärt, daß diese Erhöhung der Vermögensteuer Gift für die
Wirtschaft in der jetzigen Lage bedeute. Meine Bitte in der
nächtlichen Verhandlung zwischen Bundeskanzler Schmidt, Außenminister Genscher und Finanzminister Apel auf Seiten der Regierung und den Ministerpräsidenten Dr. Kohl, Dr. Stoltenberg
und mir auf Seiten der CDU/CSU von diesem Vorhaben Abstand
zu nehmen, ist abgelehnt worden. Die gegenteiligen Äußerungen
von Bundeswirtschaftsminister Friderichs sind reine Unwahrheit und eine grobe Verdrehung der Tatsachen, die offensichtlich dazu dienen soll, über die eklatante Wirtschaftsfeindlichkeit der Regierungsparteien hinwegzutäuschen.
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Der Vorsitzende der Arbeitnehmargruppe der CDU/CSUBundestagsfraktion und Stellvertretende Vorsitzende
des Ausschusses für Arbeit und Sozialdordnung des
Deutschen Bundestages, Herr Adoll Müller MdB Remscheid,
erklärt:

•
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Die hohe Zahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter in der
Bundesrepublik hat die Leistungsfähigkeit der Verwaltung
der Bundesanstalt für Arbeit auf's nusserste strapaziert.
Sehr oft dauert die Bearbeitung eines Antrages durch
Fehlen der tulgaben von der Antragstellung bis zur Auszahlung von Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld
geraume Zeit, während der die betroffenen Arbeitnehmer
und ihre Familien auf die Sozialhilfe angewiesen sind.
Die Arbeitnehmergruppe zugleich aber auch der Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen-Arbeitnehmerschaft
danken allen Mitarbeitern der Arbeitsverwaltung für ihren
Einsatz. Sie fordert gleichzeitig aber die Sozialämter
der Städte und Kreise auf, in dem Überbrückungsverfahren
für die von der Arbeitslosigkeit betroffenen Arbeitnehmer
und ihren Familien ein unkonventionelles Prüfungsverfahren
einzuleiten. Gleichzeitig fordert die Arbeitnehmergruppe
die Bundesanstalt für Arbeit auf, das vereinfachte Genehmigungsverfahren für den Bezug von Arbeitslosengeld
in grösserem Umfang anzuwenden und die Betroffenen von
dieser Möglichkeit zu unterrichten.
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Der Vorsitzende des außen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x, veröffentlicht
in der Mittwoch-Ausgabe der Kölnischen Rundschau/
Westfalenpost nachstehenden Beitrag zur deutschen
Haltung in der Nahostfrage:

Sperrfrist: Dienstag, den 26. November 1974, 19.00 Uhr

Die deutsche Nahostpolitik, so sagt die Regierung, sei "ausgewogen". Das ist eine hübsche Formel. Zu hübsch, um unser Verhältnis zu den bitteren, dramatischen und zutiefst gefährlichen
Entwicklungen im Nahen Osten umschreiben zu können.
Wenn man der Rede des deutschen UN-Botschafter zuhört und jene
Resolution, in der ausschließlich vom Lebensrecht der Palästinenser
die Rede ist, studiert, muß man sich fragen,wieso die Bundesrepublik Deutschland in der Abstimmung sich der Stimme enthält
und ob man glauben sollte, dies alles sei "ausgewogen". Es
handelt sich eher um Einseitigkeit, um Verleugnung des geschichtlich gewordenen besonderen Interesses zu Israel.
Deutsche Politik, will sie glaubwürdig bleiben und Kontinuität
bewahren, darf nicht bereit sein, den Judenstaat preiszugeben.
Wer aber das Lebensrecht des israelischen Volkes verteidigt,
nach all den furchtbaren Erfahrungen, die europäischen Juden
in Europa vor allem durch die Nazis auferlegt worden sind, darf
keineswegs als Gegner oder gar Feind der ARaber abgestempelt
werden. Niemand darf sich die unsinn33p Entweder-Oder-Formel
aufdrängen lassen: Entweder für Israel oder für die Araber. Es
gibt nicht nur in beiden Lagern des Nahen Ostens Heißsporne,
die so denken, die die Welt in Böcke und Schafe aufteilen, in
eine Seite, diegrundsätzlich recht hat und die andere, die das
Unrecht geradezu personifiziert. Deutsche Politik darf sich an
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solchen verkürzenden Darstellung und groben Verzeichnungen der
Wirklichkeit nicht beteiligen. Unsere eigenen Interessen gebieten uns, die Welt und die in ihr wirkenden Kräfte nicht nach
einem simplen Freund-Feind-Schema zu verstehen, sondern jene geschichtsmächtigen Ströme, die uns in Europa geprägt haben, in
unsere Handlungen, auch dem Nahen Osten gegenüber, auch in den
Vereinten Nationen, einzubeziehen.

Wenn wir einen Beitrag zur Befriedung in einer verworrenen Zeit
und unruhigen Region leisten wollen, dann müssen wir festhalten
an den

Grundtatsachen, die zur Entstehung des Staates Israel

führten. Auch an der UNO-Entschließung 242. Auch an dem unbedingten Erfordernis, eine ausschließlich politische Lösung im
Nahen Osten zu suchen. Wir müssen beiden Seiten sagen, vor allem
jenen, die sich durch außerordentliche Waffenlieferungen zu
Abenteuern ermuntert fühlen könnten, daß Kriege keine Probleme
lösen, sondern tausend neue schaffen. Wer - wie der Verfasser
dieser Zeilen - einen tiefen Respekt vor der schöpferischen
Kulturleistung des Islam und Zuneigung zur Welt Arabiens empfindet, der muß hoffen dürfen, daß sich dort jene Staatsmänner
gegen haßerfüllte Scharfmacher durchsetzen, die ein dauerhaftes
Arrangement mit Israel suchen. Unter Wahrung und Garantie des
Lebensrechtes aller Völker und Minderheiten im Nahen Osten.

Es ist keine Utopie, auf eine solche Regelung hinzuwirken.
Natürlich ist es sehr schwer. Nicht ohne Grund hat Bismarck
Politik als eine Sache mit vielen Pferdefüßen bezeichnet.

3

Die gegenwärtig immer öfters lancierte Idee, man solle doch
Israel aufgehen" lassen in einem großpalästinensischen Staat,
wo Moslems, Juden und Christen miteinander wohnen, ist in
unserer Epoche nicht zu verwirklichen. Manche mögen diesen Gedanken propagieren, weil sie damit die erwünschte Vernichtung
Israels maskieren.

In Jerusalem wird man heute einsehen, daß seit dem SechstageKrieg vom Oktober 1967 viel kostbare Zeit verloren wurde und
.
daß man trügerische Illusionen über die arabische Entschlußlosigkeit gepflegt hatte. Die Araber müssen aber - vor allem
nach den schrecklichen Ereignissen der letzten Tage - begreifen,
daß jeder Todesschuß eines arabischen Terroristen ihre politischen Absichten befleckt und ihre Bereitschaft zum Frieden
ins Zwielicht bringt.

•

CDUICSU

PRESSEDIENST

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

Bonn, den 26. November 1974
411111110ca

Auf die Möglichkeit der Benutzung von der Vergabe
von Studien und Gutachten als Finanzierungsinstrument politisch Nahestehender und des Mißbrauchs
öffentlicher Mittel für die Feinde der Demokratie
weist der Technologie-Sprecher der CSU, Matthias
Engelsberger MdB, hin. In diesem Zusammenhang hat
er an die Bundesregierung die folgenden Fragen
gerichtet:

1. Kann die Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundestag mit
absoluter Sicherheit erklären, daß von den Bundesministerien
oder von Zuwendungsempfängern der einzelnen Bundesministerien
keine Studien und Gutachten und Forschungsaufträge allgemeiner
Art an Mitglieder oder Sympathiesanten der Baader-Meinhof-Bande
vergeben worden sind?
2. Wie beurteilt insbesondere die Bundesregierung die Vergabe von
Studien und Gutachten durch das Forschungsministerium und von
Zuwendungsempfängern des Forschungsministeriums und besteht in
diesem Zusammenhang die Möglichkeit, daß Mitglieder des Heidel110 Berger Patienten-Kollektivs an mit öffentlichen Mitteln finanzierten Studien und Gutachten beteiligt waren?
Die Fragen sollen dazu dienen, der Bundesregierung Gelegenheit zu
geben, zu untersuchen, ob sie wissentlich oder unwissentlich Feinde
unseres Rechtsstaates durch öffentliche Mittel unterstützt.
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Zu dem heutigen Kabinettsbeschluß zur Änderung
der Strafprozeßordnung im Zusammenhang mit Vorfällen in Verfahren der Baader-Meinhof-Bande
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises
Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel (Ennepetal) MdB:

Der von der Bundesregierung gefaßte Beschluß entspricht im großen
und ganzen seit langem geäußerten Erwartungen der Opposition.
Gesetzliche Regelungen zur Verhinderung konspirativer Machenschaften einiger Anwälte und um dem Terror der inhaftierten Mitglieder
der Baader-Meinhof-Bande entgegenwirken zu können, sind dringend
erforderlich.

•

•

Die Bundesregierung muß sich allerdings fragen lassen, warum sie
erst jetzt handelt. Aus einer Dokumentation ist ja bekannt, daß
sie Informationen hatte, die schon vor Jahr und Tag Anlaß zu gesetzlichen Maßnahmen hätten sein müssen. Nunmehr ist die Zwischenzeit von einigen Anwälten der Baader-Meinhof-Bande dazu ausgenutzt worden, ein umfassendes Kommunikationssystem aufzubauen, das
der Vorbereitung neuer anarchistischer Aktionen dient.
Jetzt kommt es auf eine zügige Beratung und Verabschiedung an.
In der nächsten Woche stehen im Rechtsausschuß des
Bundestages der auf Veranlassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Verhinderung des Mißbrauchs der Rechtsstellung des Verteidigers und der von Bayern initiierte Gesetzentwurf zum Schutz der Rechtspflege gegen extremistische Ausschreitungen zur Beratung an.
Gemeinsam mit diesen Gesetzentwürfen müssen die heute von der Bundesregierung beschlossenen Regelungen beraten werden. Es ist dringend notwendig, daß der Gesamtkomplex spätestens bis zum
1.1.1975 in Kraft tritt.

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

CDUICSU
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

PRESSEDIENST

27.11.1974

Die Chile-Resolution der SPD fällt der deutschen Wirtschaftspolitik
in den Rücken
SPD muss Chile-Entschliessung zurückziehen!
Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. J.G.TODENHÖFER, MdB gab heute in Bonn
gegenüber der Presse folgende Erklärung ab:
Die SPD-Fraktion plant,im Deutschen Bundestag eine einstimmig beschlos
•sene Resolution einzubringen, in der nicht nur ein wirtschaftlicher
und entwicklungspolitischer Boykott Chiles gefordert wird, sondern auch
die Verachtung des Deutschen Parlaments gegenüber der augenblickli chen chilenischen Regierung zum Ausdruck gebracht werden soll. Die
SPD fällt angesichts der bedrohlichen Entwicklung auf den Kupfermärkten mit diesem Plan der deutschen Wirtschaftspolitik in den Rücken,
die sich seit einiger Zeit bemüht, die deutsche Kupferversorgung langfristig sicherzustellen. Die CDU/CSU fordert die SPD daher auf, um
gehend ihren Plan, die Chile-Resolution in den Deutschen Bundestag
einzubringen, zurückzuziehen.
Auf ihrer Konferenz am 19.11.1974 in Paris haben die in der sogenannten CIPEC zusammengeschlossenen kupferproduzierenden Entwicklungsländger Chile, Peru, Sambia und Zaire beschlossen, für Kupferexporte ein
Quotensystem einzuführen und die Ausnihnen zu drosseln. Bezogen auf
die Exportmenge der letzten 6 Monate soll ab 1.12.1974 10% weniger
Kupfer in die Verbraucherländer ausgeführt werden. Der Beschluss soll
unter dem Gesichtspunkt weiterer Einschränkungen in regelmässigen Abständen überprüft werden.
Damit beginnen die in der CIPEC zusammengeschlossenen kupferproduzierenden Länder einen ähnlichen Weg zu beschreiten wie die in der
OPEC zusammengeschlossenen Öl-Länder. Zwar ist kurzfristig die
deutsche Kupferversorgung durch die bisherigen Beschlüsse der CIPEC
noch nicht bedroht. Langfristig kann jedoch, wenn die CIPEC dem
OPEC-Beispiel folgend, den einmal beschrittenen Weg zur Bildung
:fines harten Exportkartells weitergeht, eine bedrohliche GefährHerausgeber: Gerhard Reddemonn MdB
Redaktion: Dr. Eduard Adermann

dung der deutschen Kupferversorgung eintreten.
Die Bundesrepublik muß l00% ihres Kupfers aus dem Ausland einführen. Mehr als 1/3 des Kupfers bezog sie bis zum Verfall der
chilenischen Kupferproduktion unter Allende aus Chile. Angesichts
dieser besonderen Rohstoffabhängigkeit von Chile hat deshalb
Wirtschaftsminister Friderichs vor einigen Monaten den Versuch
unternommen, die deutsche Versorgung mit chilenischem Kupfer
langfristig durch eine deutsch-chilenische Zusammenarbeit bei
der Sanierung der chilenischen Kupferminen zu sichern. Die
von Friderichs für diesen Zweck für 1976 beantragten 7o Millionen DM sind jedoch von den Sozialdemokraten bekanntlich vor
2 Wochen abgelehnt worden. Hierfür mag die SPD bei jenen, die
in der Mitberücksichtigung deutscher Rohstoffinteressen bei
der Gewährung von Entwicklungshilfe etwas grundsätzlich Verwerfliches sehen, noch Verständnis finden. Völlig unverständlich ist jedoch der Plan der SPD-Fraktion, in der augenblicklichen Phase einer möglichen Kupferkrise nun noch zusätzlich
im Deutschen Bundestag eine spektakuläre Ächtung des für die
Bundesrepublik wichtigsten Kupferlandes herbeizuführen. Die
SPD-Fraktion nimmt mit diesem Plan in völlig überflüssiger
Weise langfristig eine Gefährdung der deutschen Kupferversorgung und damit deutscher Arbeitsplätze in Kauf.

•
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Man ist einiges gewöhnt seit Sozialdemokraten über Ziele
und Methoden der deutschen Entwicklungspolitik bestimmen.
Daß die deutsche Entwicklungspolitik jedoch ostentativ Ziele
der deutschen Wirtschaftspolitik durch eine formale Resolution
im Deutschen Bundestag bekämpfen will, ist neu. Die CDU/CSU
sieht darin einen abenteuerlichen Vorgang. Das verständliche
Bedürfnis der Linken, sich angesichts des rauhen innenpolitischen Klimas in der Bundesrepublik durch eine Chile-Resolution wieder einmal ein Erlebnis des heißen Herzens zu verschaffen, rechtfertigt nicht die Gefährdung deutscher Arbeitsplätze.
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Sperrfrist: Beginn der Rede
Als ersten Schritt zur vernünftigen Fortentwicklung
unseres Systems des öffentlichen Dienstes begründete
heute der CDU-Abgeordnete Ulrich Bergerden
CDU/CSU-Gesetzentwurf zum Ausbau des Beteiligungsverfahrens im Beamten-, Richter- und Soldatenrecht.
Bei der 1. Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag
führte der Abgeordnete u.a. aus:
Seit 1 1/2 Jahren liegt ein teures und gründliches Gutachten der
"Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstes" auf
dem Tisch. Das Gutachten enthält ein ganzes Bündel sehr vernünftiger
Vorschläge, die nicht den Umsturz, sondern eine moderne und effektive Fortentwicklung unseres Systems des öffentlichen Dienstes zum
Ziel haben. Alle Parteien und Fraktionen haben das Gutachten bei
seiner Veröffentlichung begrüßt; aber verwirklicht ist von den Vorschlägen nichts. Ist das vielleicht die Quittung für Vernunft statt
Systemveränderung?

•

Als ersten Schritt empfiehlt das Gutachten den Ausbau eines Instruments
das im Grundsatz schon 1953 im Bundesbeamtengesetz eingeführt wurde:
Der offiziellen Beteiligung der gewerkschaftlichen Spitzenorganisatione
des öffentlichen Dienstes an der Vorbereitung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen und sonstigen dienstrechtlichen Regelungen. Der
CDU/CSU-Gesetzentwurf greift diesen Vorschlag auf und soll die Bundesregierung verpflichten
- zu regelmäßigen Gesprächen und ggf. zu ad-hoc-Gesprächen mit
den Spitzenorganisationen,
- zu einem näher festgelegten Verfahren der Beteiligung bei der
Vorbereitung von Gesetz- und anderen Entwürfen dienstrechtlichen Inhalts,
- zur Mitteilung offengebliebener Vorschläge der Spitzenorganisationen
an Bundestag und Bundesrat.
Dies ist - zusammen mit Vorschlägen für klare Berechnungsgrundlagen in
der Besoldungspolitik - die konstruktive Alternative zu Tarifvertragsund Streikrechten der Beamten, Richter oder gar der Soldaten, die alle
verfassungsrechtlich unzulässig und politisch abzulehnen sind.
Bemerkenswert ist, daß schon vor Jahresfrist ein paralleler Gesetzentwurf der Bundesregierung angekündigt wurde, aber bis heute nicht
vorliegt. Daß es auch schneller geht, hat das Land Rheinland-Pfalz gezeigt: Dort ist eine entsprechende Regelung seit Februar 1974 Gesetz.
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Zu dem Verhalten der Bundesregierung angesichts
der Nichterfüllung des Postabkommens durch die
DDR erklärt der deutschlandpolitische Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Professor Dr. M. Abelein:
Im Protokoll über die Verhandlungen der beiderseitigen Postministerien vom 30. 9. 1971 verpflichtete sich die DDR unter
Absatz 3.6: "Der vollautomatische Fernsprechverkehr wird bis
zum 31. Dezember 1974 schrittweise aufgenommen. Die dafür erforderlichen Leitungen werden geschaltet."
Dem unbehinderten Telefonverkehr über die Zonengrenzen hinweg
kommt in unserem geteilten Land eine besondere Bedeutung zu;
er dient der Verbindung der Menschen, die getrennt sind, und
damit der Stärkung des Zusammengehörigkeitsbewußtseins unseres
Volkes.
Dieses Ziel der Wahrung der Einheit der Nation zu verfolgen gab
auch die Bundesregierung vor.
Vor drei Wochen erklärte die DDR, sie halte das Abkommen nicht
ein. Seit drei Wochen schweigt die Bundesregierung dazu.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fragt deshalb die Bundesregierung:
- Was hat die Bundesregierung bisher getan, um die SED zur
strikten Einhaltung des Postabkommens zu bewegen?
- Nimmt die Bundesregierung diese Vertragsverletzung etwa mehr
oder weniger hilviie den sogenannten Geheimnisträger-Erlaß,
die Behinderungen des Transitverkehrs, den nach wie vor nicht
völlig reduzierten Zwangsumtausch und all die anderen Maßnahmen der SED zur Erschwerung der Freizügigkeit in ganz Deutschland?
- Hat die Bundesregierung die Öffentlichkeit über ihre Haltung
unterrichtet?
- Hat die Bundesregierung gegen die neuerliche Vertragsverletzung der DDR protestiert?
- Ist der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin
Staatssekretär Gaus bei der dortigen Regierung vorstellig
geworden; hat er Konsequenzen in Aussicht gestellt?
Von alledem hat man bisher nichts gehört; die Bundesregierung
hüllt sich in Schweigen!
Gibt sich die Bundesregierung etwa mit den Ausflüchten der DDR
zufrieden?
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion protestiert entschieden gegen
eine derart nachlässige Haltung der Bundesregierung bei der
Wahrung der Interessen aller Deutschen.
Sie fordert deshalb:
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1. Der Ständige Vertreter Ost-Berlins, Minister Kohl, muß
unverzüglich ins Kanzleramt gebeten werden, um die Vertragsverletzungen der DDR zu erklären.
2. Die Bundesregierung hat sofort Stellung zu nehmen, was sie
angesichts der Nichteinhaltung des Postabkommens zu tun
gedenkt.
3. Staatssekretär Gaus muß in Ost-Berlin vorstellig werden,
um der DDR-Regierung zu notifizieren, daß ohne die Einhaltung, geschlossener Abkommen weitere Gespräche über
neuerliche wirtschaftliche und finanzielle Hilfsmaßnah-.men der Bundesrepublik Deutschland sinnlos sind.
4. Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen hat den
zuständigen Bundestagsausschuß ohne Verzögerung und umfassend über die getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen
der Bundesregierung zu unterrichten.

•
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Der Bremer CDU-Abgeordnete Dr. Ernst Müller-Hermann
hat für die Fragestunde der nächsten Woche die
nachstehenden Anfragen an die Bundesregierung gerichtet:

1. Welche weiteren Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung nach
der Aufbringung des Fischtrawlers "Arcturus" zu ergreifen,
um der deutschen Hochseefischerei in Übereinstimmung mit
dem Urteil des Haager Gerichtshofes das ungehinderte
Fischen innerhalb der 12 bis 50-Seemeilenzone um Island
zu gewährleisten?

•

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, in
Kürze zu einem mittelfristigen Übereinkommen mit der
isländischen Regierung zu gelangen, das den traditionsgemäßen internationalen Fischereirechten entspricht und
damit auch den Lebensinteressen der deutschen Hochseefischerei gerecht wird?
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Zu den Agrarpreisvorschlägen der EGKommission nehmen der stellv. Vorsitzende
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard
R i t z und der agrarpolitische Sprecher der
CSU-Landesgruppe, Ignaz K i e c h 1 e,
wie folgt Stellung:

Die EG-Kommission hat ihre Vorschläge für die Agrarpreisge-

ile

staltung des Wirtschaftsjahres 1975/76 bekanntgegeben. Von der
durchschnittlichen Preisanhebung um 9% des Agrarpreisstützungsniveaus sollen nach den Vorstellungen der EG-Kommission die
deutschen Bauern lediglich e% erhalten. Die Preisspaltung
durch die EG-Kommission bedeutet einen Abbau des deutschen
Grenzausgleichs. Das wiederum beinhaltet für die deutsche
Landwirtschaft eine schwerwiegende wirtschaftliche Benachteiligung. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die einen Abbau
des Grenzausgleichs rechtfertigen würden, sind nicht vorhanden.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Vorschlag der EGKommission in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen, da
bei seiner Verwirklichung einer weiteren Desintegration

gle

Vorschub geleistet wird. Hoffentlich besitzt die Bundesregierung, nachdem Bundesminister Friderichs sich bereits
ähnlich wie die EG-Kommission für den Abbau des Grenzausgleichs
verwandt hatte, noch die Kraft, eine weitere wirtschaftliche
Benachteiligung für die deutsche Landwirtschaft abzuwenden.

•
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Mitteilung für die Presse

In einer ersten Stellungnahme zu dem von Bundesarbeitsminister Arendt vorgelegten Soiialbudget 1974
erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion Hans Katze r:

•
•

Das vom Bundesarbeitsminister Arendt vorgelegte Sozialbudget 1974 wird dem Anspruch, Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die Sozialpolitik zu sein, nicht
gerecht. Nicht nur, daß die sich verschärfende wirtschaftliche Lage mit dem sprunghaften Anstieg von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Sozialbudget unberücksichtigt geblieben ist. Die von Minister Arendt für die
nächsten 4 Jahre in Aussicht gestellte Steigerung der
realen Nettoverdienste um 3 % im Jahresdurchschnitt ist
das Ergebnis einer Manipulation mit Zahlen, die einer
Nachprüfung nicht Stand hält.
Dieses Sozialbudget erweist sich als ebenso unseriös
wie das im vorigen Jahr vorgelegte. Die von Arendt im
Oktober 1973 für 1977 vorausgeschätzte Soziallastquote
ist in Wirklichkeit bereits im Dezember 1973 erreicht
worden. Die jetzt bis 1978 geschätzte Zunahme um 0,7 %
wird schon 1974 annähernd eintreten, legt man die tatsächliche Entwicklung von Beschäftigung und Sozialprodukt zugrunde.
Wer dieses Sozialbudget als Kompaß für künftige Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik benutzen wollte,
geht unweigerlich in die Irre. Deshalb fordert die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bundesregierung auf,
für die bevorstehende Aussprache im Bundestag einen
aktualisierten Nachtrag zum Sozialbudget 1974 vorzulegen.

•
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Der Vorsitzende des Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, der CDU/CSU-Abgeordnete Olaf von Wrangel,
hat folgende Fragen für die Fragestunde des Deutschen
Bundestages eingebracht:

Kann die Bundesregierung Pressemeldungen bestätigen, denen zufolge
der Ministerpräsident der DDR, Sindermann, während seiner Nahostreise Waffenlieferungen der DDR an Syrien und andere arabische
Staaten zugesagt hat ?
2. Ist die Bundesregierung bereit, im Rahmen ihrer nationalen, demokratischen und moralischen Vertretungspflicht für die deutsche
Nation, einer solchen Politik, die sich gegen die Entspannung
richtet, entschieden entgegenzuwirken ?
Dazu erklärt der Abgeordnete Olaf von Wrangel ergänzend:
Dass die DDR sich mit allen Mitteln an der Hetzkampagne der kommunistischen Länder gegen den Staat Israel beteiligt, ist bekannt und
im Zeichen des willfährigen Opportunismus auch nicht anders zu erwarten.

•

Waffenlieferungen aus Deutschland in den Krisenherd Nahost sind vor
dem Hintergrund der deutschen Geschichte makaber, unmoralisch und
friedensfeindlich. Sie können letzten Endes auch nicht der von uns
allen angestrebten Freundschaft mit den arabischen Völkern dienen.
Die Bundesregierung darf die Augen vor solchen schwerwiegenden Vorgängen nicht verschliessen.
Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, in aller Welt deutlich
zu machen, dass sie sich nicht offen oder versteckt mit denen identifiziert, die sich die Vernichtung des Staates Israel zum Ziele gesetzt haben. Halbherzigkeit und Opportunismus in dieser Frage machen
die Bundesrepublik Deutschland unglaubwürdig.
Weiter fordert die CDU/CSU die Bundesregierung auf, ihre Position
in dieser Frage deutlich zu machen. Wenn die Bundesregierung sich aus
Gründen politischer und wirtschaftlicher Opportunität nicht gegen
die Spannungspolitik der DDR wendet, verwirkt sie in den Augen der
demokratischen Weltöffentlichkeit ihren Anspruch, für die deutsche
Nation zu sprechen. Die Sprache für die deutsche Nation muss klar
sein, besonders da, wo es um elementare moralische Grundsätze geht,
die das ganze deutsche Volk berühren.
Die Bundesregierung darf sich ungeachtet des ratifizierten Grundlagenvertrages nicht aus der Bürde der Verantwortung für ganz Deutschland
7m-finv7iphpn
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Der Vorsitzende des innen- und rechtspolitischen
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Friedrich Vogel , gab Radio Bremen für die
Sendung "Bonn im Spiegel" nachstehendes Interview, in dem er u.a. folgendes erklärte. Die
Fragen stellte der Bonner Korrespondent von
Radio Bremen, Peter Schnell:

Sperrfrist: Samstag, den 30. November 1974, 18.00 Uhr

Frage:
Herr Vogel, die Bundesregierung hat beschlossen, die Strafprozeßordnung und einige andere Vorschriften ändern zu lassen unter dem
Eindruck des Baader/Meinhof-Terrors und insbesondere der merkwürdigen
Dinge, die im Zusammenhang mit den inhaftierten Bandenmitgliedern
zu beobachten sind. Soll man unter dem Eindruck von Emotionen Gesetze
ändern?
Vogel:

110

Selbstverständlich stehen wir unter dem Eindruck bestimmter Entwicklungen, die aufgezeigt haben, wo Schwächen im System unserer
inneren Sicherheit liegen. Daß das jetzt unmittelbar zusammenfällt
mit einigen Aktionen der Bandenmitglieder liegt an einer, wie ich
meine, in der Vergangenheit mangelhaften Informationspolitik der
zuständigen Stellen, hier insbesondere der Bundesregierung, über
die Entwicklung im Bereich der inneren Sicherheit.
Frage:
Sind die Vorschlägel die die CDU/CSU u.a. auch im Bundesrat ja gemacht hat, zur Sicherung des Gemeinschaftsfrieden3gewissermaßen
conditio sine qua non dafür, daß sie zustimmt den Beschlüssen,
die die Bundesregierung gefaßt hat und die dem Parlament nun zugeleitet werden.
Vogel:
WirA'ürden es sehr begrüßen, wenn alle vorliegenden Gesetzesvorschläge in einem Paket verabschiedet werden könnte. Sollte das
wider Erwarten nicht möglich sein, werden wir überlegen müssen,
was auf jeden Fall vorab so schnell wie möglich verabschiedet
werden kann. Ich meine,das müßte im Dezember noch möglich sein.

-2Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann

Telefon: 16- 2 360, 2703, 3375

Frage:
Herr Vogel, die Diskussion über das Problem innere Sicherheit
verläuft zur Zeit ganz unter dem Aspekt des Baader/Meinhof-Terrors.
Wird das Problem aber nicht im Grunde damit verengt?
Vogel:
Das Problem wird, wie ich meine, zugespitzt durch die aktuellen
Ereignisse die wiederum deutlich gemacht haben, daß es Probleme
der inneren Sicherheit gibt. Es wäre völlig falsch, wenn wir den
Eindruck haben würden, daß die Frage der inneren Sicherheit sich
verengen würde auf den Baader/Meinhof-Komplex. Hier haben wir
das gesamte Gebiet der Kriminalität zu sehen. Hier haben wir den
Gesamtbereich des Angriffes auf unsere freiheitlich-demokratische
Ordnung zu sehen. Hier haben wir uns auseinanderzusetzen mit der
ideologischen Agression gegen den freiheitlichen Rechtsstaat. Hier
haben wir es auch zu tun mit den von außen her kommenden Angriffen
auf unsere Ordnung. Hier kommt es natürlich insgesamt darauf an,
wie insgesamt die geistige Struktur in unserem Lande ist und wie
vor allen Dingen die Einstellung der verantwortlichen Politiker
zu den Fragen der inneren Sicherheit ist. Hier,bin ich der Auffassung, ist bei einigen Leuten manches nachzuholen.
Frage:
Herr Vogel, was könnte denn geschehen, um das Bewußtsein in der
Öffentlichkeit für den Rechtsstaat und für die freiheitliche Demokratie zu schärfen? Könnte die Bundesregierung mehr dafür tun?
Gibt es eine besondere Verantwortung der Schriftsteller und Publizisten gerade auf diesem Gebiet?
Vogel:
Es gibt zunächst einmal eine besondere Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Ich habe manchmal
den Eindruck, daß gerade im Bereich der öffentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehanstalten hier und da eine etwas schiefe
Sicht der Probleme der inneren Sicherheit Platz gegriffen hat.
Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon beschäftigen müssen
mit der Anfälligkeit bestimmter Kreise für die politischen Vorstellungen, die die Antriebskräfte der anarchistischen Terroristen
sind. Wir haben in der Phase 1972 hier über das Thema der Sympathisanten gesprochen. Wir haben im Zusammenhang mit den neuen Vorkommnissen ebenfalls das Problem der Sympathisanten anzusprechen
ghabt. Hier, meine ich, geht es darum, daß wir durch nüchterne
Mitteilung von Fakten, die genügend zur Verfügung stehen, denen,
die glauben, guten Gewissens Sympathien für die Bandenmitglieder
zeigen zu können, dieses gute Gewissen nehmen können.

