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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

2. Januar 1975 
-/Da 

va....anare...euwas.-.4.,...ent • • 

Zur Neujahrsansprache von Bundeskanzler Schmidt 
und zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen 

erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, 
heute in Bonn: 

Die Neujahrsansprache von Bundeskanzler Schmidt hatte 

etwas von dem Rezept des berühmten französischen 

Apothekers Coue an sich, der empfahl, seelische Fehl-

steuerungen durch ständig wiederholte Selbstbestätigungs-

formeln zu heilen. Schmidt hat sich während der letzten 

Jahre in der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 

wiederholt heftig geirrt. So kann man ihm zustimmen, 

daß es in 12 Monaten anders aussehen wird. Ob es aber 

besser aussehen wird, bleibt abzuwarten. 

Die Zuversicht der Union, daß die Bundesrepublik mit 

ihren Problemen fertig werden wird, gründet sich auf 

drei wichtige Tatbestände. Die Wirtschaft der Bundes-

republik ist außerordentlich robust und nach wie vor in 

der Lage, starke dynamische Kräfte zu entwickeln, sofern 

man sie nur nicht behindert. Das deutsche Volk ist un-

gewöhnlich arbeitswillig und diszipliniert genug, um 

Freiheit und Wohlstand nicht leichtfertig zu verspielen. 

Und schließlich trägt ein Ernüchterungsprozeß erste 

Früchte, der der Solidität in der Politik wieder den ihr 

gebührenden Platz zuweist. 

Das neue Jahr beginnt mit Nachrichten, die die Unwägbar-

keiten der weiteren Entwicklung widerspiegeln. Der 

Nahe Osten bleibt ein Krisenherd, dem sich Europa nicht 

entziehen kann. Trotz des milden Winters steigen die 

Arbeitslosenziffern weiter an. Ruhrkohle AG, Bundesbahn 

und VW-Konzern - Unternehmen, auf die der Staat selbst 
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Einfluß hat - kündigen neue Preissteigerungen an. 

Die SPD veröffentlicht den Entwurf eines neuen Lang-

zeitprogramms, dem mit vieldeutigen Formulierungen 

über Klassenkampf, Investitionslenkung und Verge-

sellschaftung die ordnungspolitische Unzuverlässigkeit 

der stärksten Regierungspartei aus allen Knopflöchern 

lugt. 

Innenpolitisch wird das Jahr 1975 in erster Linie ein 
Jahr der geistigen Auseinandersetzung zwischen Union 

und SPD sein. Kanzler Schmidt mag durchaus der eine 

oder andere echte oder vermeintliche Erfolg zufallen, 

indem sich beispielsweise im Laufe des Jahres die 

zunächst steigende Arbeitslosigkeit wieder etwas ab-

baut oder die Inflationsrate stabilisiert. All das 

darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bundes-

republik als Folge nicht nur internationaler Zusammen-

hänge, sondern auch einer jahrelangen verfehlten Re-

gierungspolitik eine lange Durststrecke mit vielen 

Bewährungsproben vor sich hat. 1975 wird darüber ent-
scheiden, wem das deutsche Volk für diese schwierige 

Phase die politische Führung anvertraut: einer Union, 

die ihre Kräfte während der Bonner Opposition erneuert 

hat, oder einer zerstrittenen und verbrauchten SPD, 

deren depremierendes äußeres Erscheinungsbild Schmidt 

mit seiner Person mühsam zu korrigieren versucht. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

3.Januar 1975 

Zu den widersprüchlichen Äußerungen von Vertretern 
der Bundesregierung über die Deutschlandpolitik 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. M.Abelein:  

Das Eingeständnis des Ständigen Vertreters der Bundesrepublik 
Deutschland und Ostberlin, Staatssekretär Gaus, daß gerade 
die Sympathiesanten der Entspannungspolitik sich in der 
Deutschlandpolitik Illusionen gemacht haben, könnte als erster 
Schritt eines nüchternen, am Augenmaß der Sachlichkeit orien-
tierten Neubeginns der Deutschlandpolitik dienen. 

Dies hatte die CDU/CSU stets gefordert. 

Der Regierungssprecher stellte den Staatssekretär Gaus jedoch 
bloß,indem er betonte, die fragliche Gats-Äußerung über den 
Illusionismus in der Deutschlandpolitik träfe nicht auf die 
Bundesregierung zu. 

Eine derartige Erklärung kann niemand zufriedenstellen. 
Die CDU/CSU wertet sie allerdings als erneuten Beweis für die 
konfuse Haltung der Bundesregierung gegenüber der DDR. Der 
Bundeskanzler hat offensichtlich diesen wesentlichen Sektor 
seines Aufgabenbereichs immer noch nicht in den Griff bekom-
men. 

Eine derartige Zerrissenheit der Bundesregierung ist nicht 
nur ein Zeichen für die mangelnde Führungsqualität des Bundes-
kanzlers, sondern schadet vor allem den Interessen Deutsch-
lands. 
Deshalb werden folgende Fragen an die Bundesregierung ge-
richtet: 

1. Welche Konsequenzen werden die Äußerungen des Staatssekre-
tär Gaus über den bisherigen Illusionismus in der Deutsch-
landpolitik für die künftige Politik der Bundesregierung 
gegenüber der SED und der Sowjetunion haben ? 

2. Welche personellen Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung 
aus der Tatsache zu ziehen, daß ein maßgeblicher Exponent 
der Bundesregierung die Deutschlandpolitik des Illusionis-
mus bezichtigte und sich damit in eklatanten Widerspruch 
zur offiziellen Haltung seiner eigenen Regierung setzte 
und beabsichtigt die Bundesregierung insbesondere, dem 
Staatssekretär Gaus einen Nachfolger zu geben ? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
3. Januar 1975 

Ein Beratungs- und Einspruchsrecht des Bundestages 
gegen Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungs-
vorschriften der Bundesregierung auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrsrechts sieht ein Gesetzentwurf der 
CDU/CSU-Fraktion vor, der heute beim Bundestag einge-
bracht wurde. Dazu erklärt der CDU-Abgeordnete 
Dr. Carl Otto Lenz i Vorsitzender des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages: 

Das Straßenverkehrsrecht wird weitgehend durch Rechtsverordnungen und 

allgemeine Verwaltungsvorschriften gestaltet. Diese greifen in nicht 

unerheblichem Maße in die Rechtssphäre der Bürger ein. Das Parlament 

hat seinerzeit im Straßenverkehrsgesetz der Regierung die Ermächtigung 

zum Erlaß dieser Rechtsvorschriften erteilt, ohne sich Möglichkeiten 

des Einflusses vorzubehalten. Das erschien vertretbar, weil man davon 

ausging, daß es sich z.B. in der Straßenverkehrsordnung und Straßenver-

kehrszulassungsordnung um rein fachlich-technische Regelungen handelte. 

Inzwischen gab und gibt es aber Vorhaben von massiv politischer Be-

deutung, wie die von der Bundesregierung versuchte Einführung einer 

allgemeinen Höchstgeschwindigkeit - jetzt Richtgeschwindigkeit - auf 

0  Itobahnen und die beabsichtigte krasse Erhöhung der Bußgelder. In olchen Fällen ist der Verzicht auf die Mitwirkung des Bundestages 

politisch nicht mehr vertretbar. Die Ermächtigungsvorschriften des 

Straßenverkehrsgesetzes sollen deshalb so ergänzt werden, daß die 

Mitwirkung des Bundestages ermöglicht wird. Dazu genügt es, daß inner-

halb einer Frist von vier Sitzungswochen auf Antrag von wenigstens 

26 Abgeordneten (Mindeststärke einer Fraktion) eine Beschlußfassung 
des Bundestages verlangt werden kann. Die jeweilige Mehrheit im Bundes-

tag behält in diesem Falle die letzte Entscheidung über Inkrafttreten 

oder Verwerfung der Verordnung. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG  

PRESSEDIENST 

 

  

3. Januar 1975 

        

        

        

        

        

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, MdB, hat folgen-
de agrarpolitische Bilanz zur Jahreswende 1974/75 gezo-
gen: 

1974 war für die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch-

land kein gutes Jahr; die Folgen der Inflation, die ihren Nie-

derschlag in der katastrophalen Preis/Kostenschere fanden, konn-

ten weder durch nationale noch durch europäische Maßnahmen der 

Agrarpolitik auch nur annähernd behoben werden. Im Gegenteil: 

Die Fehleinschätzung der Entwicklung wurde begleitet durch 

agrarpolitisches Nichtstun der Bundesregierung; das Ausufern na-. 

tionaler Stützungsmaßnahmen in anderen Ländern der EG wurde 

von ihr zu lange tatenlos hingenommen. So wurde nicht nur die 

Chance vertan, durch rechtzeitige Korrektur der Vorsteuerpau-

schale bei der Mehrwertsteuer den Kostendruck für die deutsche 

Landwirtschaft zu mildern, sondern auch durch mangelnde und zu 

späte europäische Aktivität wurde verabsäumt, notwendige Korrek-

turen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik noch 1974 in 
Gang zu setzen. 

So richten sich Hoffnung und 'Erwartung der Agrarpolitik und der 

Landwirtschaft auf 1975. Zu den ohnehin vielfältigen Unwäg-
barkeiten - Marktablauf, Witterungseinflüsse und Ernteergebnisse 

kommt die Sorge um die agrarpolitischen Rahmenbedingungen in 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dem Ringen um die 

Preisvorschläge der EG-Kommission für das Wirtschaftsjahr 1975/76 

kommt dabei besondere Bedeutung zu. Sicher, es geht auch um die 
Höhe des administrativen Agrarpreisniveaus; noch wichtiger ist 
für die deutsche Landwirtschaft die entschlossene Zurückwei-

sung des Vorschlages, den Grenzausgleich für die Bundesrepublik 
Deutschland um nahezu 5% abzubauen. Dieser verhängnisvolle 

Schritt würde die Wettbewerbslage der deutschen Landwirtschaft 

unerträglich aushöhlen. Bundesminister Ertl muß zunächst alle 

ähnlichen Vorschläge des Bundeswirtschaftsministers vom Tisch 
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fegen; er muß sich aber endlich die notwendigen ökonomischen 

Daten über die tatsächliche Preiskostenentwicklung in den 

EG-Ländern beschaffen, um frei von Emotionen der These begeg-

nen zu können, der deutschen Landwirtschaft seien durch Auf-

wertungen Kostenvorteile erwachsen. Alle bisher bekannten Zah-

len, auch die des Europäischen Statistischen Amtes, geben zur 

Stützung dieser absurden These nichts her. Ebensowenig ist die 

Behauptung aufrecht zu erhalten, durch den Grenzausgleich habe 

es für andere EG-Mitgliedstaaten negative Warenstromverlagerun-

gen gegeben. Für die deutsche Landwirtschaft sind im Zuge von 

Währungsparitätsänderungen jedoch beträchtliche Marktanteile 

am deutschen Markt verlorengegangen. 

Noch über 1975 hinaus wird die Agrarpolitik mit dem Thema 
Fortentwicklung der EG-Agrarpolitik belastet sein. Nur wenn 

man sich bei uns und in Brüssel auf notwendige und machbare, 

d.h. auch bei unseren Partnern durchsetzbare Maßnahmen konzen-. 

triert, wird ein Erfolg möglich sein. Ob allerdings eine in sich 

zerstrittene, an klaren Perspektiven arme Bundesregierung im 

kommenden Jahr die agrarpolitischen Aufgaben besser zu lösen in 

der Lage sein wird, muß nach den schlechten Erfahrungen 1974 

leider bezweifelt werden. 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 

Karl Carstens gab für die Europawelle Saar in der 

Sendung "Interview der Woche" nachstehendes Inter-

view. Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent 

des Saarländischen Rundfunks, Hans-Heinz Schneider 

Sperrfrist: Sonntag, 5.1.1975, 18.00 Uhr 

Frage: Herr Prof. Carstens haben Sie zu Beginn des neuen. 
Jahres auch gute Vorsätze gefaßt? Ich meine natürlich 
solche, die sich auf Ihre Arbeit als Fraktionsvorsitzen-
der beziehen? 

Antwort: Ja, das habe ich in der Tat getan, ich denke 
wir werden wohl alle, ich eingeschlossen, noch 
mehr arbeiten müssen als wir es im vergangenen 
Jahr getan haben. Es kommen sehr schwere Aufgaben 
auf uns zu. Dazu werden wir in den nächsten 
fünf Monaten allein fünf Wahlkämpfe zu bewältigen 
haben. Das ist schon ein sehr umfangreiches Programm, 
was den vollen Einsatz von jedem von uns erfordert. 

Frage: 	Es gab ja zum Jahreswechsel eine Anzahl von Aufrufen 
und Bereitschaftserklärungen zu mehr Gemeinsamkeit 
und Zusammenarbeit in der deutschen Politik. 
Sehen Sie da Möglichkeiten für 1975.1  

Antwort: Ich glaube, dazu kann ich dasselbe sagen, was ich 
ich auch im Jahre 1974mehrfahh gesagt habe; die 
Opposition wird ihre Un-ge.rstützung auch für unpopüläre 
Maßnahmen, die die Regierung ergreifen will, dann 
nicht versagen, wenn die Opposition diese Maßnahmen 
im Interesse unseres Landes für notwendig hält. 
Und wir haben das in der Vergangenheit ja mehrfach 
unter Beweis gestellt. Auf der anderen Seite werden 
wir fortfahren, die Regierung da zu kritisieren, wo 
sie unzulänglich ist in ihren Entscheidungen, 
ihren Maßnahmen und dies bezieht sich natürlich 
besonders auf wirtschaftspolitischen Bereich. Die 
Zahl der Arbeitslosen wird eine Million erreichen 
in aller Kürze, und wahrscheinlich überschreiten. 
Das bezieht sich auf den Bereich der inneren Sicherheit 
und das bezieht sich auf erhebliche Bereiche, nicht 

Uesamten 	auf deneereich der auswärtigen Politik. Vor allen 
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Dingen auf die Deutschlandpolitik, in der die Regierung 
unserer Meinung nach, nach wie vor Fehler macht. 

Frage:  

Da will der Bundeskanzler ja aber noch im Januar mit einer 
besseren Information der Opposition anfangen, in dem er 
Sie zu einer vertraulichen Information einlädt. Wie haben 
Sie darauf reagiert? 

Antwort:  

Ich habe mich bereiterklärt, zusammen mit dem Kollegen Stücklen, 
dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden der, gemeinsamen 
Fraktion von CDU/CSU, ein solches Gespräch mit dem Bundes-
kanzler zu führen. 

Frage:  

Haben Sie denn für das Jahr 1975 generell optimistische 
Erwartungen, wie sie der Kanzler ausgesprochen hat, oder 
erwarten Sie nichts Gutes? 

Antwort:  

Ich meine, daß die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers 
doch sehr viel Schönfärberei zeichnete. Es war eigentlich 
nur von positiven Erwartungen die Rede, ganz leicht klang 
darin an, daß es schließlich auch Arbeitslose in der Bundes- 
republik Deutschland gibt. Es fehlte jeder Hinweis auf die 
zunehmende Verschuldung der öffentlichen Haushalte, die uns 
ja doch sehr große Sorgen bereiten muß. Es ist zu begrüßen, 
wenn der Bundeskanzler jetzt plötzlich sagt, die Unternehmer 
müßten Erträge erzielen, damit aus den Erträgen die Investitionen 
gezahlt und damit Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, 
Nun muß man sagen, diese Erkenntnis kommt beim Bundeskanzler 
zu spät. Fünf Jahre oder vier Jahre lang hat eben auch der 
jetzige Bundeskanzler ganz andere :Däne angeschlagen. Ich 
denke da an das Langzeitprogramm der SPD, an dem er mitge- 
wirkt hat, und vor allen Dingen haben große Teile der SPD 
bis in die jüngste Zeit hinein immer noch die Unternehmer 
zu verteufeln versucht, die Gewinne als Vorgang der Ausbeutung 
darzustellen versucht. Das sind natürlich Vorgänge, die man 
nicht so schnell einfach auf dem Gedächnis löse len kann, und 
über die der Bundeskanzler in seiner Neujahrsansprache,.. 
na ja/ich will sagen, hinweggegangen ist. Und das kann nicht 
als eine nüchterne realistische Einschätzung und Darstellung 
unserer gegenwärtigen Situation bezeichnet werden. 

Frage:  

Bezüglich unseres Verhältnisses zur DDR hat Herr Gaus sich 
ja sehr viel pessimistischer geäußert als sein Chef. Wir 
hätten uns alle Illusionen gemacht, hieß es da. Finden Sie 
das auch ? 

1. 
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Antwort:  

Ich habe das gelesen. Ich stelle mit Befriedigung fest, 
daß wenigstens Herr Gaus anfängt zu erkennen, daß er sich 
Illusionen gemacht hat. Ganz sicherlich hat sich die Koalition 
aus SPD und FDP Illusionen über die Möglichkeiten einer 
Deutschlandpolitik in dem Sinne,wie sie sie gekennzeichnet 
hattel gemacht. Die CDU/CSU hat sich keine Illusionen gemacht, 
sondern hat immer gewarnt vor den Folgen einer aus Illusionen 
aufgebauten Deutschlandpolitik. Damit ist es der CDU/CSU 
bei den Wahlen 1972 nichtgelungen, das Ohr und die Zustimmung 
der Mehrheit der Wähler zu finden. Aber es ist ganz deutlich, 
daß jetzt ein immer größerer Teil der deutschen Bevölkerung 
erkennt, daß die CDU/CSU in ihrer Einschätzung, in ihrer 
Beurteilung der Deutschlandpolitik damals und heute Recht 
hat. 

Frage:  

Nun hat ja Herr Gaus dazu aufgerufen, die innerdeutschen 
Beziehungen aus der politischen Polarisierung herauszuhalten. 
Halten Sie es für möglich, angesichts solcher Ernüchterung, 
da_einen Schritt aufeinander zu zutun. 

Antwort:  

Nun das ist, vorläufig ist es ja wohl eine Ernüchterung, die 
sich vornehmlich bei Herrn Gaus abspielt. Wenn ich die Erklärung 
die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers lese, so finde ich 
eigentlich von derartigen ernüchternden Erklärungen wenig, 
im Gegenteil, der Bundeskanzler erweckt doch den Anschein, als 
ob es auch mit der DDR und Berlins wegen immer besser werden 
würde. Irgendwelche Rückschläge kalkuliert er offenbar in seine 
Politik nicht ein. Wir werden fortfahren die Regierung zu 
kritisieren, wenn die Regierung in der Deutschlandpolitik 
Fehler macht, sowie sie es ja gerade jüngst getan hat, als 
sie sich die Aufhebung des Zwangsumtauschs für Rentner nochmal 
wieder abkaufen ließ. Dafür nochmal wieder einen Preis zahlte. 
Dies eben nach unserer Auffassung keine gute Politik: Wenn 
man sich Leistungen, auf die man einen Anspruch hat, nochmal 
nieder abkaufen läßt. 

Frage:  

Sehen Sie innerhalb ihrer eigenen Fraktion keine Probleme auf 
sich zukommen. Könnte es vielleicht solche Probleme mit der CSU 
geben oder anderen Gruppen. 

Antwort:  

Ich glaube man kann sagen, daß die Zusammenarbeit innerhalb der 
Fraktion mit der CSU-Landesgruppe vorzüglich ist. Da sehe ich 
gar keine Schwierigkeiten. Natürlich gibt es immer wieder Themen, 
bei denen einzelne Gruppen der Fraktion, das ist aber nicht 
ein Problem CDU/CSU, einen bestimmten Standpunkt vertreten, der 
nicht von allen Teilen der Fraktion geteilt wird. Diese Fragen 
müssen ausdiskutiert werden. Ich bin fest davon überzeugt, 
daß wir sie in demselben Geiste diskutieren werden, in dem wir 
das bisher getan haben, und daß wir in allen diesen Fragen zu 
einer Übereinstimmung kommen werden. 



Frage:  

Welche Auslandsreisen planen Sie für das neue Jahr? 

Antwort:  

Ich habe eine Reise fest geplant, und dab ist eine Reise nach 
Paris, jetzt noch in diesem Monat;am 23. und 24. Januar werde 
ich in Paris sein. Ich werde dort einen Vortrag halten und 
bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Besuchen machen. Das 
Thema meines Vortrags lautet "Die Einigung Westeuropa und die 
Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten". Und ich werde 
mich bemühen.darzulegen, daß zwischen der Ein-igung Westeuropas 
und den Beziehungen zu Osteuropa eine Wechselbeziehungr 
besteht. Daß die Sowjetunion ein Interesse daran hat, die 

• westeuropäische Einigung zu verhindere zumal, wenn sich diese 
Einigung auf den politischen und gar auf den verteidigungs-
politischen Bereich erstrecken soll und der Tenor meines Vortrages 
wird sein, daß die Westeuropäer darauf achten müssen, daß sie 
nicht der Sowjetunion und ihren Bundesgenossen zusätzliche 
Instrumente liefern mit deren Hilfe der Osten in die west-
europäische Einigung einwirken kann. Das sind Gesichtspunkte, 
die beachtetet werden müssen, sowohl bei der Genfer Konferenz, 
bei der Europäischen Sicherheitskonferenz wie noch mehr bei der 
Wieher Konferenz über die Truppenreduzierung. 

Frage:  

Aber wenn ich es recht sehe, bleibt die Europapolitik durchaus 
ein Feld der Gemeinsamkeit/ auch im neuen Jahr? 

Antwort:  

In der Europapolitik bestehen in den Vorstellungen über die 
westeuropäische Einigung zwischen Regierung und. Opposition 
Übereinstimmungen. Es gibt auch da gewisse Unterschiede;in 

• wichtigen Zielvorstellungen stimmen beide überein. 
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Zur Entwicklung der Preissteigerungsrate erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Das Absinken der Preissteigerungsrate ist erfreulich. 

Aber es ist verfrüht, daraus bereits eine Tendenzwende 

abzulesen. In den Preisen für importierte Güter - auch 

wenn die Preise für leichtes Heizöl derzeit zurück-

gehen -1  in den Staatsausgaben und in den Personal-

kosten steckt nach wie vor erhebliches Inflationspo-

tential. Zudem sind die Vergleichsziffern wegen der vor 

einem Jahr besonders stark gestiegenen Ölpreise nicht 

repräsentativ genug. Richtig ist, daß wegen der schwachen 

Binnennachfrage der Spielraum für Preisüberwälzungen 

enger geworden ist. Die Industrie sucht dafür Ent-

lastung auf den Exportmärkten. Die Unternehmen, die 

diese Möglichkeit nicht haben, müssen weitgehend auf 

ihre Substanz zurückgreifen. Der Kampf gegen die Ur-

sachen der Inflation muß energisch weitergeführt wer-

den, auch wenn gegenwärtig der hohe Stand von Arbeits-

losigkeit und Kurzarbeit das geringe wirtschaftliche 

Wachstum besondere Sorge bereiten. 

. . . . . . . . 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

7. Januar 1975 

Zu den Bedenken des Deutschen Städtetages 
gegen die Ausgliederung des öffentlichen  
Personennahverkehrs aus der Bundesbahn 
erklärt der CSU-Abgeordnete, Dr. Dionys Jobst: 

Die CDU/CSU teilt im wesentlichen die vom Präsidenten des 

Deutschen Städtetages vorgetragenen Bedenken. Es dokumentiert 

erneut die ganze Unsicherheit und Unsolidität dieser Bundes-

regierung, wenn sie innerhalb weniger Monate beim öffent-

lichen Nahverkehr von Euphorie in Panik verfällt. Daß die 

S-Bahn-Programme der Bundesregierung unrealistisch waren, 

weil sie weder in ihren Investitions- noch in ihren Folge-

kosten finanzierbar waren, hat die Union seit langem fest-

gestellt und eine Überarbeitung gefordert. Jetzt, wo der 

Bundesregierung diese Erkenntnis kommt, reagiert sie wie 

ein trotziges Kind, das ein Spielzeug in die Ecke wirft. 

Das geht nicht an. 

Die CDU/CSU hat in ihrem Nahverkehrsprogramm betont, daß 

zur Lösung der Verkehrsprobleme der Städte und Gemeinden 

ein durchkalkuliertes Engagement der Bundesbahn im 

S-Bahn-Verkehr unverzichtbar ist. Die mit eigenen Erträgen 

nicht zu deckenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen sollten 

dem Unternehmen'Bundesbahn allerdings aus den zuständigen 

Haushalten des Bundes abgegolten werden; also der Aus-

bildungsverkehr aus dem Haushalt des Bildungsministers, 
der Sozial- und Berufsverkehr aus dem Haushalt des Arbeits-
und Sozialministers etc. Dies wäre kein bloßer Umbuchungs-

vorgang sondern eine entscheidende Voraussetzung für einen 

strenger kalkulierten öffentlichen Personennahverkehr, bei 

dem die Investitionen getätigt werden, die in all ihren 
holAwirklIngn auch finanzierbar sind.  
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CDUICSU PRESSEDIENST 

7. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die Sowjetunion muß mehr Entwicklungshilfe  

leisten. 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. J.G.Todenhöfer, MdB, hat die Sowjetunion aufgefordert, sich stärker 

an der internationalen Entwicklungshilfe für die Dritte und Vierte  

Welt zu beteiligen und damit ihren angeblichen Willen zur Entspannung 

in der anzen Welt mit Taten unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig 

Ami fordert er Entwicklungsminister Bahr auf, die Sowjetunion nicht aus  

Wihrer Mitverantwortung für die Entwicklungsländer zu entlassen, indem 

er die Bundesrepublik Deutschland zum Bankier für sowjetische Projekte  

in den Entwicklungsländern mache. 

Im einzelnen erklärte Todenhöfer: 

Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit haben die kommu-

nistischen Länder in den letzten Jahren ihre ohnehin bescheidene 

Entwicklungshilfe langsam abgebaut. Insbesondere die Sowjetunion 

und die osteuropäischen Länder haben die Entwicklungshilfe auf 

Sparflamme gesetzt und die Ausgaben für die Dritte und Vierte Welt 

in ihren Haushalten immer stärker beschnitten. 

Nach amerikanischen Berechnungen - aus verständlichen Gründen pfle- 

dmi gen kommunistische Regierungen keine Bilanzen über ihre Entwicklungs- 

Whilfe zu veröffentlichen - erreichten die Entwicklungshilfeleistungen 

der Sowjetunion, der osteuropäischen Länder und der VR. China 1973 

nur 1,5 Milliarden Dollar gegenüber 1,7 Milliarden Dollar 1972 und 

1,8 Milliarden Dollar 1971. Die Zusagen der westlichen Industrie-

länder betrugen 1973 annähernd 13 Milliarden Dollar, machten also 

etwa das 8 1/2-fache der Hilfe der kommunistischen Länder  aus. Ähn-
lich bescheiden nimmt sich ein Vergleich der effektiven Entwick-
lungshilfeauszahlungen aus, wenn man sie an der jeweiligen volks-
wirtschaftlichen Ertragskraft, gemessen am Bruttosozialprodukt, 

mißt. Die effektiven Leistungen des östlichen Hauptgeberlandes, der 

Sowjetunion, (d.h. die Auszahlungen abzüglich der Rückzahlungen) sind 

trotz weltweiter Geldentwertung in den Jahren 1970 - 1973 von 87o 

Millionen auf loo Millionen Dollar gefallen. Das sind o,15 % des 
- 2 - 
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Bruttosozialproduktes der UdSSR im Jahre 1973, also genau die Hälfte 

der effektiven Entwicklungshilfeleistungen, die die westlichen Indu-

strieländer durchschnittlich 1973 aufbrachten (0,3 % BSP). 

Die Entwicklungshilfe der kommunistischen Staaten trägt nach wie vor 

unverhüllt politische Züge. Die Forderung, Entwicklungshilfe dürfe 

weder als außenpolitisches noch außenwirtschaftliches Instrument miß-

braucht werden, wird lediglich von den westlichen Industrieländern 

ernst genommen. Die Entwicklungspolitik der kommunistischen Länder 

folgt einer anderen Konzeption, die sich insbesondere in folgenden 

Punkten zu ihrem Nachteil unterscheidet: 

a) Die Hauptrolle innerhalb der kommunistischen Entwicklungshilfe spielt 

unverändert die "Ausbildungshilfe". Die Entsendung von kommunistischer 

"Experten" in Entwicklungsländer weist für 1973 trotz sinkender Ent-

wicklungshilfe insgesamt eine erstaunliche Steigerungsrate von 12% 

gegenüber dem Vorjahr auf. 44.000 "Experten" aller Schattierungen 

aus kommunistischen Ländern tummelten sich 1973 in Entwicklungslän-

dern, davon mehr als die Hälfte aus dem roten China. Auch die Aus-
bildung von Studenten aus Entwicklungsländern an Universitäten und 

Hochschulen in den kommunistischen Staaten weist nach oben. 26.3oo 

junge Menschen kamen 1973 in den Genuß von Stipendien. An die Uni-

versitäten und Hochschulen der Sowjetunion und der osteuropäischen 

Staaten kamen 1973 3o % mehr als im Vorjahr. 

b) Die kommunistischen Länder fördern mit ihrer Entwicklungshilfe aus-

schließlich Staatsbetriebe. Durch die Stärkung der Wirtschaftsunter-

nehmen der öffentlichen Hand und die konsequente Vernachlässigung 

privater Unternehmen sollen Weichen für die Wirtschaftsverfassung 

in den Entwicklungsländern gestellt und der Aufbau einer Staatswirt-

schaft nach sozialistischem Muster begünstigt werden-auch dort, wo 

schon jetzt Mißwirtschaft der öffentlichen Hand deutlich auf Kosten 

der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft geht. 

c) Die Kredithilfe der kommunistischen Länder dient unverhüllt eigenen 
Wirtschaftsinteressen. Sie ist streng liefergebunden. Die Entwick-
lungsländer sind verpflichtet, Waren von den kommunistischen Staaten 

zu beziehen und können nicht auf den Weltmarkt ausweichen, wenn sie 

dort preisgünstiger kaufen könnten. Häufig ist statt einer Rückzah-

lung der Kredite in Geld die Lieferung von Erzeugnissen der Entwick-
lungsländer vorgesehen, an denen die kommunistischen Länder Interesse 

haben. Die Entwicklungshilfeprogramme werden so zu einem wichtigen 
Instrument zur Deckung des heimischen Bedarfs. 



d) Die Entwicklungshilfe der Ostblockländer wird unverändert zu recht 

harten Bedingungen gewährt. Der Anteil der geschenkten Hilfe ist ge-

ring. Die Kreditkonditionen sind verglichen mit denen westlicher In-

dustrieländer härter. Die Entwicklungshilfekredite der Sowjetunion 

werden durchschnittlich mit einer Laufzeit von 12 Jahren zu 2,5 bis 

3 % Zinsen bei nur einem Frei-Jahr nach Inbetriebnahme des Projektes 

gewährt. Die Standardkonditionen der deutschen Kapitalhilfe sind 

3o Jahre Laufzeit, 10 Frei-Jahre und 2% Zinsen. 

e) Die Militärhilfe an Entwicklungsländer spielt weiterhin eine heraus-

ragende Rolle. Allein die sowjetische Militärhilfe an die Dritte 

Welt betrug nach amerikanischen Berechnungen 1973 1,24o Milliarden 

US-Dollar, also mehr als das 1 1/2-fache der sowjetischen Entwick-

lungshilfeleistungen. 

Diese Besonderheiten der Entwicklungspolitik kommunistischer Länder 

gilt es vor Augen zu haben, wenn sich die Frage einer engeren entwick-

lungspolitischen Zusammenarbeit mit ihnen stellt. Die Erfahrungen 

zeigen, daß einer solchen Zusammenarbeit wegen der unterschiedlichen 

Konzeptionen enge Grenzen gesetzt sind. Sie zeigen auch, daß das haupt-

sächliche Interesse der kommunistischen Staaten bei derartigen Koope-

rationsprojekten der Finanzierung ihrer Entwicklungsprojekte durch die 
Bundesrepublik Deutschland und der Aufbesserung ihrer Zahlungsbilanzen 

gilt, nicht aber einer echten, dauerhaften Zusammenarbeit bei Aufbau 

und Leitung einzelner Projekte in den Entwicklungsländern, wie es in 

der Zusammenarbeit zwischen westlichen Industrieländern üblich ist. 

Die deutsche Entwicklungspolitik muß sich daher in der Frage der Zu-

sammenarbeit mit kommunistischen Ländern an folgenden Leitsätzen orien 

tieren: 

1. Die Bundesregierung muß erst einmal mit Nachdruck dafür eintreten, 
daß die kommunistischen Länder einen höheren finanziellen Beitrag 

als bisher leisten und die Lasten der Entwicklungshilfe gerechter 
zwischen Ost und West aufgeteilt werden. Vor allem die Sowjetunion 
muß durch eine Erhöhung ihrer Entwicklungshilfe einen größeren Bei-
trag zur Entspannung in der Welt leisten. Es geht nicht an, daß die 

westlichen Länder zahlen und die östlichen die Entwicklungstheorien 

liefern. 



2. Ob eine entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit kommu-

nistischen Ländern in einem bestimmten Projekt sinnvoll ist, 
ist ausschließlich in Abwägung der Interessen des Entwicklungs-

landes zu entscheiden. Die Finanzierung von Kooperationsprojek-

ten aus dem deutschen Entwicklungsetat in der Absicht, kommu-

nistische Länder in den Genuß konvertibler Währung gelangen zu 

lassen, ist nicht zu rechtfertigen. Die Bundesrepublik Deutsch-

land darf nicht zum Bankier für sowjetische Entwicklungsprojekte 

in den Entwicklungsländern werden. Kooperationsprojekte, die 

vollständig von deutscher Seite finanziert werden, verdienen 

diesen Namen nicht. 



CDUICSU L PRESSEDIENST 

8. Januar 1975 
 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
/Ko 

Der Vorsitzende des aussen- und verteidigungspoli-
tischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Dr. Werner M a r x, hat folgende Fragen an 
die Bundesregierung gerichtet: 

1. Ist es der Bundesregierung gelungen - so wie der frühere 

Staatssekretär im Auswärtigen Amt dies am 13. August 1973 

in einem Fernsehinterview ankündigte (siehe auch "Frankfur- 

• 	ter Rundschau", 15. August 1973) -, von den Westmächten eine 

Interpretation des Vier-Mächte-Abkommens in der speziellen 

Frage der konsularischen Vertretung Westberliner Institutio-

nen (juristische Personen) durch die Vertretungen der Bundes-

republik Deutschland in den Ostblockstaaten zu erhalten? 

2. Welche Länder oder Staaten haben seit wann und in welcher 

Höhe Zwangsumtauschquoten für Westbesucher eingeführt? 

3. Sind jene asylsuchenden, aussiedlungswilligen Volksdeutschen, 

welche im Januar vorigen Jahres zunächst in der deutschen 

Botschaft in Moskau Zuflucht gesucht und dann die Botschaft 

wieder verlassen haben, mittlerweile in die Bundesrpeublik 

Deutschland gelangt oder kann die Bundesregierung etwas über 

das weitere Schicksal dieser Menschen sagen? 
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L PRESSEDIENST 

8 Januar 1975 
Bg. FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred  
W ö r n e r, hat nachstehendes Schreiben 
an Bundesverteidigungsminister Leber 
gerichtet: 

An den 

Bundesminister der Verteidigung 

Herrn Georg Leber 

53 	Bonn  

Postfach 161 

Sehr geehrter Herr Minister Leber! 

Aus der heutigen Presse entnehme ich, daß Bundeswirt-

schaftsminister Friderichs gefordert hat, die sogenannte 

Embargo-Liste von Industrieprodukten zu verkleinern. 

Da eine solche Überprüfung der Liste mit dem Ziel der 

Kürzung die sidherheitspolitischen Belange der Bundes-

republik Deutschland berührt, bitte ich dringend darum, 

den Verteidigungsausschuß vor der Fntscheidung der 

Bundesregierung darüber zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Manfred Wörner 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

. Januar 19 	r5 
Bg. 

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

Das ZDF hat in der "Heute"-Sendung vom 6. 1. 1975 folgendes 
berichtet: 

"Die USA und Großbritannien sperren sich gegen die Absicht 
der Bundesregierung, in der Sowjetunion bei Königsberg ein 
Atomkraftwerk zu bauen. Bonn braucht die Zustimmung der Ver-
bündeten im sogenannten Koordinationsausschuß für die Ost-West-
Handelspolitik, dem im wesentlichen die NATO-Länder und Japan 
angehören. Nach Informationen des ZDF haben sich Bundeskanzler 
Schmidt und Außenminister Genscher deshalb an die Verbündeten 
gewandt, allerdings erst, nachdem mit der Sowjetunion Ende Oktober 
eine grundsätzliche Vereinbarung getroffen worden war. Überhaupt 
will die Bundesregierung die Liste der Embargogüter im Osthandel 
wesentlich kürzen. Wirtschaftsminister Friderichs hat darüber 
unlängst auch mit Verteidigungsminister Leber gesprochen." 

Dazu stellt der Vorsitzende des außen- und deutschlandpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx,  
folgendes fest: 

Wenn diese Information stimmt, ist es um so verwunderlicher, daß 
die Bundesregierung immer noch verlegen schweigt. Anläßlich 
der Gespräche des damaligen Sonderministers Bahr und von 
Bundeskanzler Schmidt und Außenminister Genscher mit den Verant-
wortlichen der Sowjetunion hat die Bundesregierung ihre Absicht 
verdeutlicht, entsprechend den drängenden sowjetischen Wünschen 
in der Nähe der alten deutschen Stadt Königsberg zunächst ein 
Atomkraftwerk zur Energiegewinnung zu bauen. Sie hatte damals 
behauptet, daß sie sich mit den Sowjets geeinigt habe, Westberlin 
aus diesem Kraftwerk mit sowjetischem Atomstrom zu beliefern. 
Deutsche Banken sollten die notwendigen und hohen Geldmittel 
als Kredite zur Verfügung stellen. 

Die Absicht, ein solches Werk in der Sowjetunion zu bauen, hatte 
damals die nachdrückliche Kritik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
hervorgerufen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert heute die 
Bundesregierung auf, mit ihren Verbündeten in der NATO und Part-
nern in der Europäischen Gemeinschaft gemeinsam Atomkraftwerke 
zur europäischen Energieversorgung zu bauen. So würden z.B. mit 
Franzosen, Belgiern und Holländern an der Atlantikküste gebaute 
Atomkraftwerke dem europäischen Fortschritt besser und dauer-
hafter dienen als viele bei den Gipfelkonferenzen der letzten 
Jahre gehaltene Reden. Die CDU/CSU wird dafür Sorge tragen, 
daß möglichst bald die Bundesregierung zu diesem Vorgang vor dem 
Auswärtigen Ausschuß berichtet. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

8. 1. 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die deutsche Öffentlichkeit ist in der Frage des  
Jugoslawien-Kredits erneut in schwerwiegender Weise  
irregeführt worden. 

Dies erklärte der entwicklungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.J.G Todenhöfer,MdB, 
heute in Bonn. 

• Die Erklärung des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 2.1.1975, die Kreditanstalt für Wiederaufbau werde die Verwendung des 

Jugoslawien-Kredites in eigener Verantwortung prüfen,damit sie der Kon-

trolle durch den Bundesrechnungshof und die Treuarbeit standhalten 

könne, widerspricht in jeder Hinsicht der Wahrheit. Unter Berufung auf  

eine Geheimzusage, die die Bundesregierung außerhalb der offiziellen  

Regierungsverhandlungen vor wenigen Monaten der jugoslawischen Seite  

gemacht hat, hat Jugoslawien Kreditbedingungen erzwungen, die jede Kon- 

trolle der Kreditanstalt über die Verwendung der deutschen Gelder ver-

hindern, soweit es um den sogenannten Projekt-Kredit geht. Damit muß 

zwangsläufig jede spätere Nachprüfung durch den Bundesrechnungshof oder 

die Treuarbeit zu dem Ergebnis kommen, daß Aussagen über die bestimmungs 

mäßige Verwendung des Darlehens unmöglich sind. 

Die Kreditanstalt ist vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

110 de facto von ihrer Rechtspflicht zur Überwachung des Projekts vollkommen 

entbunden worden. Die Kreditanstalt verzichtet: 

1. auf die übliche Kontrolle der für das Gelingen von Projekten ent-

scheidenden Voraussetzungen (technische Planung und Durchführung, 

Qualität der ausführenden Firmen usw.), 

2. auf die üblichen quartalsmäßigen Fortschrittsberichte des Projekt-

trägers, 

3. auf eine Kontrolle des Projektfortschritts an Ort und Stelle sowie 

eine abschließende Erfolgskontrolle, 

4. auf die übliche exakte Belegung der von ihr finanzierten Kosten 

vor jeder Auszahlung und gegebenenfalls die Nachprüfung an Ort 

urd Stelle. 
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Die Kreditanstalt begnügt sich anders als bei allen seit vielen 

Jahren abgeschlossenen Entwicklungshilfe-Verträgen ausschließlich 

damit, daß jedem Abruf der deutschen Gelder eine allgemein gehaltene, 

formularmäßige, nicht im Detail aufgeschlüsselte Aufstellung des 

jugoslawischen Projektträgers über die globalen Kosten des Projektes 

beigefügt wird. Eine Kontrolle irgend einer deutschen Stelle, ob das 

Geld tatsächlich dem von Jugoslawien behaupteten Projekt zugeflossen 

ist und ob tatsächlich Kosten in der angegebenen Höhe entstanden sind, 

ist nicht möglich. 	 • 
Parlament, Bundesrechnungshof und Treuarbeit werden zu prüfen haben, 

ob hier nicht ein grober Verstoß gegen die gesetzlichen Grundlagen  

der Kapitalhilfe, insbesondere das Haushaltsrecht, vorliegt. Minister 

Bahr aber hat sich mit der hier praktizierten Form der Informations-

politik auf einen gefährlichen Weg begeben. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Januar 1975 

/Ko 

Zum Anstieg der Arbeitslosenzahlen erklärt der 
Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr.  
Ernst Müller-Hermann: 

Bemerkenswert ist, dass die Arbeitslosigkeit trotz des unge- 

• wöhnlich milden Winters auf neue Rekordhöhen angestiegen ist. 

Die Talfahrt der Wirtschaft ist noch keineswegs zu Ende, die 

Wirtschaft entwickelt sich weiterhin zurück. In der besonders 

stark gestiegenen Zahl der Kurzarbeiter ist ein zusätzliches 

Potential von Arbeitslosen zu sehen. Es gibt auf jeden Fall nichts, 

was den von der Bundesregierung betriebenen Zweckoptimismus 

rechtfertigen könnte. Die weitere Entwicklung hängt entschei-

dend davon ab, ob Koalition und Bundesregierung ein neues 

Vertrauensklima zu schaffen vermögen, das die Selbstheilungs-

kräfte der Wirtschaft genügend ermutigt. Die ständigen Strei-

tigkeiten innerhalb der Koalition und das neue Langzeitprogramm 

der SPD lassen jedoch solche Erwartungen als sehr theoretisch 

erscheinen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

9. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises III für 
Haushalt, Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU-
Fraktion, Hermann Höcherl, MdB, erklärt zu 
aktuellen politischen Fragen: 

Das politische Durcheinander ist bei SPD und FDP perfekt. Der Bremer 
Bürgermeister Koschnick (SPD) - Präsident des Deutschen Städtetages -
fordert ein zweites Konjunkturprogramm. Vor knapp 4 Wochen wurde das 
kostspielige Konjunkturprogramm der Bundesregierung verabschiedet, an 
dessen investitions- und stabilitätsfördernde Wirkung jetzt auch nicht 
41,hr die Kommunen glauben. 

Der Teufelskreis ist vollkommen. Den wichtigsten öffentlichen Investo-
ren - den Gemeinden - geht das Geld aus. Angesichts zurückgehender Steu-
ereinnahmen, steigender Kosten sowie der Ausfälle aus der Steuerreform 
befürchten aber auch Bund und Länder, daß sie Investitionen und Ver-
sorgung ihrer Bürger einschränken müssen. Der Streit um die Anteile am 
Steuerkuchen wird also besonders heftig. 

Bürgermeister Koschnick irrt, wenn er sich lediglich von mehr Geld die 
Lösung der Probleme der Kommunen verspricht. Die Ursachen seiner Malaise 
sind der Verlust von Stabilität, Wachstum und Vertrauen. 

Koschnick bestätigt, daß nicht nur für Reformen sondern sogar für die 
Aufrechterhaltung der bestehenden Leistungen das Geld fehlt. Die An-
kündigungen von massiven Preiserhöhungen aus dem staatlichen und halb-
staatlichen Bereich (Bundesbahn, Bundespost, Flugpreise Berlin, Kohle, 
Wasser, Strom, VW) zu Beginn des Jahres zeigen, daß der Staat Stabili-
tät verspricht, jedoch selbst nichts hält. Unbehindert vergiften zu-
sätzlich Systemänderer mit Vorschlägen zur Investitionslenkung (Anzeige-
alllicht, staatliche Auflagen und Verboten für Investitionen) sowie einer 
Wordnung des Bankensektors (SPD-Langzeitprogramm) das Klima. Dasselbe 
bewirken die skandalösen Volksfrontforderungen der Jung-Demokraten. 
Weiter: In wichtigen Sachfragen werden im Regierungslager die Gegensätze 
größer, z.B. Mitbestimmung, berufliche Bildung usw. Gleichzeitig hat 
die deutsche Volkswirtschaft im zweiten Halbjahr 1974 den ersten Schritt 
in die Rezession getan. Das sind die Fakten. An ihnen ändern die leeren 
Versprechungen eines stabilitätsgerechten Aufschwungs und ungebrochenen 
Reformwillens von Bundeskanzler Schmidt nichts. Diese Koalition hat 
nichts dazugelernt und macht alles nur noch schlimmer. 
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th:DUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L 	PRESSEDIENST 

10. Januar 1975 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Ernst-Müller-Hermann, fordert rea-
listische Orientierungsdaten für die Konzertierte Aktion. 
Er erklärte: 

Mit Blick auf die bevorstehende Konzertierte Aktion fordert 

ahdie CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bundesregierung auf, ihre 

am 23. September 1974 vorgegebenen Orientierungsdaten für das 

Jahr 1975 entsprechend der inzwischen eingetretenen wirtschaft-

lichen Entwicklung zu korrigieren. 

Das gilt insbesondere für das wirtschaftliche Wachstum, für 

das die Bundesregierung eine Steigerung von 3 - 3 1/2 % vor-

ausgesagt hat. Die Bundesrepublik tritt in das Jahr 1975 mit 

Minus-Wachstum ein. Selbst wenn man für das 2. Halbjahr 1975 

eine Konjunkturbelebung unterstellt, ist es eine Illusion, 

Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, auf der Grundlage 

überholter Annahmen der Bundesregierung vorzunehmen. 

0 Das gleiche gilt für die vorausgesagte Beschäftigung, die bei 
einer Arbeitslosenquote von derzeit 4,2 % bei weiter steigender 

Tendenz für das Jahr 1975 kaum realistisch erscheinen kann. 

Mit besonderer Sorge stellt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

fest, daß alle bisher vorausgesagten Daten für die mittel-
fristige Finanzplanung mittlerweile Makulatur geworden sind. 

Nur eine nüchterne Bestandsaufnahme, für die die Bundesregie-
rung die Verantwortung trägt, kann die richtige Voraussetzung 

dafür schaffen, daß die wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten 

gemeistert werden. 

Herausgeber -  Gerhard Reddemann MdB 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. Januar 1975 

Zur bevorstehenden Fortsetzung der 
Verhandlungen mit der DDR erklärte der 
deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor  
Dr. Manfred Abelein:  

Die Lundesregierung hat bisher nicht zu erkennen gegeben, 
daß sie bei den kommenden innerdeutschen Verhandlungen 
endlich das "Zug um Zug"_Prinzip von Leistung und Gegen-
leistung anwenden will. 

Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland ohne entsprechende 
Gegenleistungen der DDR würden nur eine Fortsetzung der 
jüngst erst von Staatssekretär Gaus bestätigten bisherigen 
Politik des Illusionismus bedeuten. 

Vor allem aber hat die Bundesregierung es bisher unterlassen, 
das Los der Menschen im Herrschaftsbereich der SED als eine 
der zentralen Aufgaben ihrer Deutschlandpolitik herauszu-
stellen. 
Das Grundgesetz verpflichtet:jede Bundesregierung zur Ver-
antwortlichkeit für alle Deutschen; darüberhinaus hat die 
besondere Fürsorge der Bundesregierung der mitteldeutschen 
Bevölkerung zu dienen, weil die SED bestimmte Zusagen des 
Grundvertrages nicht einhält, wie z.B. die Verpflichtung 
zur Wahrung der Menschenrechte und zur Entwicklung normaler, 
gut nachbarlicher Beziehungen. 

Gerade aber solche Fragen, die die Menschen in Mitteldeutsch-
land direkt betreffen, hat die Bundesregierung jedoch bisher 
fast überhaupt nicht in ihre Verhandlungen einbezogen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundes-
regierung auf, folgende Themen in den Vordergrund der inner-
deutschen Verhandlungen zu stellen: 

1. Spürbare Senkung der Altersgrenze für Besuchsreisen 
in die Bundesrepublik Deutschland; 

2. Aufhebung aller Erlasse und Maßnahmen der SED, die den 
ausreiseberechtigten Personenkreis grundvertragswidrig 
wieder einengen (wie z.B. der Geheimnisträgererlaß); 

3. Rechtsbeistand, Prozeßbeobachtung und öffentliche Auf-
klärung bei Strafprozessen vor DDR-Gerichten, sofern 
die Anklagepunkte und die Urteile gegen die Prinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte verstoßen; 

4. beschleunigte Realisierung des vollautomatischen Fern-
meldeverkehrs zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der DDR; 
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5. Bezugsmöglichkeiten westlicher Druckerzeugnisse, wie 
Zeitungen, Zeitschriften etc. für die mitteldeutsche 
Bevölkerung; 

6. sofortige Aufhebung des Schießbefehls und Abbau der 
Minenfelder und der Todesautomaten. 

Es kann im übrigen so lange nicht von Normalisierung in 
Deutschland geredet werden, so lange die mitteldeutsche 
Bevölkerung nur auf Antrag und dann erst im Renten- und 
Greisenalter Gelegenheit hat, den westlichen Teil Deutsch-
lands kennenzulernen. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

10. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 /Ko 

Zum "Internationalen Jahr der Frau" erklärte die 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete und stellvertre-
tende Landesvorsitzende der CDU Hessen, Dr. Hanna 
W a 1 z : 

Ein bisschen als "Etikettenschwindel" muss das von den Ver-
einten Nationenüroklamierte "Jahr der Frau" dem erscheinen, 
der die Situation der Frau in unserer Gesellschaft einiger-
massen nüchtern und realistisch beurteilt. 

So geraten alle gut gemeinten Forderungen nach Emanzipation, 
Gleichberechtigung und Partnerschaft fast zwangsläufig in 
die Nähe von Selbstbetrug, wenn man mit einigem Stolz zwar 
darauf hinweisen kann, dass die Gleichberechtigung der Frau 
auf dem Gebiet rechtlicher Normen in der Bundesrepublik 
Deutschland weitgehend durchgesetzt werden konnte, gleich-
zeitig jedoch zur Kenntnis nehmen muss, dass von dieser recht-
lich garantierten Gleichberechtigung in der sozialen Wirklich-
keit nur sehr wenig und von einer Chancengleichheit nur in 
den seltensten Fällen gesprochen werden kann. Erinnert sei 
hier vor allem an die Diskriminierung der Frau durch die noch 
immer nicht beseitigte'Lohnungleichheit. 

Gut gemeint, aber unrealistisch sind gegenwärtig auch alle 
Forderungen nach einer besseren Repräsentation der Frau in 
der Öffentlichkeit und nach einer stärkeren Vertretung in 
den Parlamenten angesichts der Tatsache, dass die Zahl der 
weiblichen Abgeordneten in den Parlamenten weiter abnimmt. 

So ist zu befürchten, dass die Veranstaltungen zum "Jahr der 
Frau" in den kommenden Monaten immer wieder in die Gefahr ge-
raten werden, in die Nähe der weihevollen und proklamations-
trächtigen Stimmung von Konfirmations- oder Abiturfeiern zu 
kommen. Denn solange die Stellung der Frauen in den Gremien 
unseres Staates und ihre Positionen innerhalb unserer Gesell-
schaft nicht so stark sind, dass sie selbst ihreSituation und 
die Verhältnisse zu ihren Gunsten zu ändern in der Lage sind, 
solange werden alle Forderungen des "Jahres der Frau" nichts 
als gutgemeinte Forderungen bleiben. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. Januar 1975 

/Ko 

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

Die CDU/CSU-Abgeordneten Breidbach und Dr. Wagner/Trier 

wollen von der Bundesregierung wissen, aus welchen Gründen 

• die Bundesanstalt für Arbeit, als sie die Öffentlichkeit 

am 9. Januar über den Stand der Arbeitslosigkeit unterrichte-
te, nur Zahlenmaterial aus den Erhebungen von Mitte Dezember 

1974 vorgelegt hat. Die Abgeordneten fragen die Bundesregie-

rung, ob sie auf die Veröffentlichung dieser Zahlen Ein-

fluss genommen hat. Nach Auffassung der Abgeordneten ist es 

aussergewöhnlich und schwer vorstellbar, dass die Bundesan-

stalt für Arbeit am 9. Januar noch nicht über die Arbeits-
losenzahlen von Ende Dezember verfügt haben soll. Daher dränge 

sich der Verdacht auf, dass die Zahlen von Ende Dezember 

schon eine Arbeitslosenquote von über einer Million auswei-

sen und die Bundesregierung ihre Veröffentlichung daher mög-

lichst hinauszögern wolle. Durch eine weitere Frage wollen 

• die Abgeordneten erfahren, an welcher Stelle unter den OECD-

Staaten die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Arbeitslosen-

ziffer steht. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

1o. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bg. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, hat 
Ernst Dieter Lueg für die Sendung "Bericht 
aus Bonn" des Deutschen Fernsehens nach-
stehendes Interview gegeben: 

Sperrfrist: 10. Januar 1975, 20.00 Uhr 

Frage:  

Kann die CDU/CSU-Fraktion, Herr Professor Carstens, im Jahr 
1975, in diesem Jahr also, wirklich sachliche Arbeit leisten, 
wenn man daran denkt, daß ja die Bühne Bundestag im Jahr der 
Landtagswahlkämpfe hervorragend geeignet ist für die Veröffent-
lichung von Ideen und Überlegungen gerade der parlamentarischen 
Opposition? 
Carstens:  

Ja, Herr Lueg, ich sehe da eigentlich gar keinen Widerspruch. 
Ich glaube, wenn wir die Bühne Bundestag in diesen Tagen dazu 
benutzen, um unsere Vorstellungen zu entwickeln und der Öffent 
lichkeit bekannt zu machen, dann ist das zugleich unser Beitrag, 
den wir zu den Arbeit des Bundestages leisten.Wir sagen ja im 
Bundestag und in der Öffentlichkeit das gleiche. 

Frage:  

Läuft nun die Strategie der Opposition zu Beginn der zweiten 
Hälfte dieser Legislaturperiode, Herr Professor Carstens, im 
wesentlichen darauf hinaus, kritische Nebenpositionen gegeTüber 
der Koalition aufzubauen und weniger sachliche Alternativen: 

Carstens:  

Also eines ist ja ganz klar, daß wir uns mit der Regierung 
kritisch auseinandersetzen müssen. Das ist unsere demokratische 
Aufgabe als Oppositionspartei und Oppositionsfraktion. Natürlich 
ist in der gegenwärtigen Lage eine kritische Auseinandersetzung 
mit der Wirtschaftspolitik der Regierung unausweichlich. Wir 
haben 950 000 Arbeitslose, wir haben 700 000 Kurzarbeiter. Wir 
stehen einer Verschuldung der öffentlichen Haushalte gegenüber 
von wahrscheinlich 50 - 60 Milliarden DM im nächsten Jahr. Wenn 
daran auch die Regierung und die Regierungskoalition aus SPD und 
FDP nicht die alleinige Schuld hat, das haben wir nie gesagt -
gewiß hat es ausländische Einflüsse gegeben -, so hat sie eben 
doch ein ganz erhebliches Maß an Mitschuld und Mitverantwortung 
dadurch, daß sie vier bis fünf Jahre lang eine Inflationspolitik 
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betrieben hat, dadurch, daß sie Reformprojekte lanciert und ver-
öffentlicht hat, Erwartungen geweckt hat, die mit den Mitteln, 
die wir hatten, nicht zu bezahlen waren. Das haben wir vier Jahre 
der Regierung immer entgegengehalten und natürlich, nachdem jetzt 
das eingetreten ist, was wir befürchtet haben, werden wir das 
weiter sagen. Aber das schließt nicht aus, daß wir überall da, 
wo sich Ansätze für dne konkrete Alternative bieten, auch unsere 
Alternativen nennen werden. 

Frage:  

Danach wollte ich gar nicht fragen, Herr Professor Carstens. Was 
bleibt der Opposition eigentlich an eigenen Initiativen, die nicht 
auch von der Koalition bereits in Gang gebracht worden sind. Um 
ein praktisches Beispiel zu nennen: Wird die CDU/CSU-Fraktion ein 
Alternativmodell Mitbestimmung vorlegen? 

• Carstens:  

Ich darf gleich auf die Frage Mitbestimmung antworten. Aber ich 
möchte doch sagen, daß wir in den zurückliegenden Jahren dauernd 
alternative Positionen bezogen haben. Wir haben z.B. die steuer-
liche Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen gefordert 
und sind damit durchgedrungen. Wir haben eine ganze Reihe anderer 
Forderungen wirtschaftspolitischer und gesellschaftspolitischer Art 
gestellt. Wir haben z.B. als Opposition auf finanzwirksame Anträge 
verzichtet und sind dabei viel weiter gegangen als Regierung und 
Regierungsparteien es bisher getan haben. Das sind, in meinen Augen, 
alles konstruktive Gegenpositionen, die wir eingenommen haben. 

Was die Mitbestimmung anlangt, so stehen wir ja vor der Tatsache, 
daß die Regierungskoalitionsparteien hoffnungslos zerstritten sind 
in dieser Sache, während wir eine klare Gegenposition seit langem 
haben. Nach unserer Vorstellung soll die Mitbestimmung dem einzelnen 
Arbeiter im Betrieb mehr Rechte geben. Deswegen sind wir für die 
Urwahl und zum Zweiten haben wir ein Mitbestimmungsmodell vorge- 

ll, 	
schlagen, welches die Funktionsfähigkeit der Unternehmen sicher-
stellt und daher auch verfassungskonform ist. 

Frage:  

Herr Professor Carstens, Ihr Vorgänger im Amt ist relativ häufig 
gereist nach West und auch nach Ost. Werden Sie größere Reisen in 
diesem Jahr machen, beispielsweise auch in ein Land des Warschauer 
Pakt .-Staates? 

Carstens:  

Ich habe im Augenblick nur einen einzigen Reiseplan. Das ist eine 
Reise nach Paris, die ich Ende dieses Monats antreten werde. Zu 
den osteuropäischen Staaten gibt es vielfältige Kontakte. Hier hat 
ein Gespräch zwischen Breschnew und uns stattgefunden, an dem ich 
teilgenommen habe bei seinem Besuch. Ich selbst war in den letzten 
Jahren mehrfach in osteuropäischen Staaten und Mitglieder meiner 
Fraktion, unserer Fraktion der CDU/CSU, haben in den letzten Jahren 
mehrere Reisen sowohl in die Sowjetunion wie nach Polen unternommen. 
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Ich möchte für meine Person durchaus nicht ausschließen, daß 
auch ich wieder eine solche Reise machen werde, aber es gibt 
dafür im Moment keinen konkreten Plan. 

Frage:  

Werden Sie bei den kommenden Landtagswahlkämpfen, Herr Professor 
Carstens, so einsteigen, daß eigentlich niemand auf die Idee kommen 
könnte, Sie seien kein Kanzlerkandidat Ihrer Partei? 

Carstens:  

Herr Lueg, ich werde mich in den kommenden Landtagswahlkämpfen 
voll einsetzen aber ohne jede Rücksicht auf die Frage Kanzler-
kandidat, die Sie eben gestellt haben. Nach unserer Auffassung 
soll die Entscheidung darüber im Mai oder Juni stattfinden. Ich 
möchte vorher in keiner Weise, auch nicht indem ich eine so 
liebenswürdige Frage, wie Sie sie eben gestellt haben, beantworte, 
der Diskussion vorzeitige Nahrung geben. 

• • 	• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

13. Jan. 1975 

Zu den wachsenden Problemen der Jugendarbeits-
losigkeit erklärt der Vors.ttzende der Arbeit-
nehmergruppe de/ CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Adolf Müller (Remscheid) MdB, anläßlich einer 
Sonaersitzun.7 der Arbeitnenmergruppe in Berlin 
folgendes: 

Die unabhängig von den mcnatlichen Arbeitsmarktberichten Ende 

September 1974 durchgefürte Sonderuntersuchung der Bundesanstalt 

für Arbeit über die Strulturanalyse der Arbeitslosen zeigt, 

daß die Zuna1.me der Arbeitslosen unter den Jugendlichen, 

d. h. in der Altersgruppe bis unter 20 Jahren, am ausge-

prägtesten war. Ein betrchtlicher Teil dieser zum damaligen 

Zeitpunkt 69.800 arbeits:.osen Jugendlichen waren Berufsan-

fänger, die von der sich laufend verschlechternden Arbeits-

marktlage überdurchschni-tlich stark betroffen waren. 

Diese Entwicklung, die ni.ch Informationen aus den einzelnen 

Arbeitsamtsbezirken in d'n letzten Monaten sich noch verstärkt 

hat, muß jeden verantworlichen Politiker, die Wirtschaft 

und die Gewekschaften ztiefst beunruhigen. Wenn am 

Beginn eines Arbeitslebens Arbeitslosigkeit steht, wird 

der junge Mensch an dieser Gesellsch.aft und der gesellschaftlichen 

Ordnung irre. Neben den allgemeinen Anstrengungen, die überaus 

schlechte ArJeitsmarktla,;e zu beheben, ist es notwendig, 

gerade für den Kreis der jugendlichen Arbeitslosen besondere 

Maßnahmen zur Behebung d. eser Jugendarbeitslosigkeit zu 

machen. 

Die Arbeitneamergruppe dor CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert 

daher 

1. die Wirtschaft auf, weder verstärkt Ausbildungsplätze 

zur Verfügung zu stel_en und durch Schaffung neuer zusätz-

licher Arbeitsplätze, für die Lohnzuschüsse gewährt werden, 

jugendlichen Arbeitslosen gezielt zu helfen. 

2. die Bundesanstalt für Arbeit soll die Möglichkeiten des 
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Arbeitsförderungsgesetzes in der Stützung der beruflichen 

Erstausbildung, der Fort- und Weiterbildung, insbesondere 

in Zeiten der Arbeitslosigkeit vor allem aber für diese jugend-

lichen Arbeitnehmer einsetzen. Dort, wo sich andere Träger 

(Arbeitgeber, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften) 

zur• Durchführung dieser Maßnahmen nicht finden lassen, soll-

te die Bundesanstalt für Arbeit von der Möglichkeit, die 

ihr das Arbeitsförderungsgesetz in der Durchführung eigener 

Maßnahmen gibt, verstärkt Gebrauch machen. 

3. Alle Träger der beruflichen Bildung und der staats-
bürgerlichen Bildungseinrichtungen sollten, wie es die 

Sozialausschüsse der CDU in ihrer Heimvolkshochschule 

in Königswinter angeboten haben, in den Zeiten der 

Arbeitslosigkeit Sonderkurse für Arbeitslose und hier 

wiederum für arbeitslose Jugendliche mit Vorrang veranstalt41, 



CDUICSU L PRESSEDIENST 

13. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU im Finanzausschuss, 
Abgeordneter Dr. Hansjörg Häfele, erklärt: 

Rasche Beseitigung der Panne beim Investitionszulagengesetz 

Nach den mühsamen Verhandlungen zwischen SPD und FDP über das Konjunk-

turprogramm, nach einem auf wenige Stunden verkürzten hektischen Ge- 

lb setzgebungsverfahren im Bundestag kam es, wie es kommen musste: das 

Gesetz über die 7,5 v.H.-Investitionszulage für privatwirtschaftliche 

Investitionen enthält eine peinliche Lücke. Ein Anspruch auf die 

Investitionszulage besteht nach der Gesetzesfassung nicht, wenn der 

Steuerpflichtige, also das investierende Unternehmen, das Investitions-

gut im gewerblichen Rahmen vermietet oder verpachtet. Damit wird vor 

allem der weite Bereich der Leasing-Geschäfte von der Zulagenver-

günstigung ausgeschlossen -  ein Ergebnis, das den Absichten des Ge-

setzgebers zuwiderläuft. 

• 
Ursächlich für diese grobe Panne ist eine vom Bundesfinanzministerium 

initiierte und von der Koalition im Finanzausschuss nachgeschobene 

Änderung des ursprünglichen Gesetzentwurfes. In dem neuen § 4a des 

Investitionszulagengesetzes ist nämlich zusätzlich die Voraussetzung 

aufgestellt worden, dass das angeschaffte oder selbst hergestellte 

Investitionsgut mindestens drei Jahre in einer inländischen Betriebs-

stätte des Unternehmens verbleiben muss. Diese Verbleibensklausel 

gilt zwar auch bisher schon für die regionale Investitionsförderung 

nach dem Investitionszulagengesetz und dem Berlinförderungsgesetz, 

sie hätte jedoch für die Zwecke einer allgemeinen Konjunkturförderung 

so ausgestaltet werden müssen, dass auch Investitionen im Rahmen der 

gewerblichen Vermietung und Verpachtung begünstigt sind. Auch der 

Erwerb von LKWs, welche häufig schon nach weniger als drei Jahren 

veräussert oder ausser Betrieb genommen werden, sollte begünstigt 

werden. 
-2- 
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Ich fordere die Bundesregierung auf, unverzüglich durch eine 

ordentliche Gesetzesinitiative diese Panne auszubügeln. Im 

Interesse der Beschleunigung der Investitionsttitigkeit muss 

hier für die entsprechenden Wirtschaftsbereiche rasch Klarheit 

geschaffen werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

13. Januar 1975 
/Ko 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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

Abg. Dr. Alois Mertes  

Auf welche Weise findet die wiederholte Versicherung der 
Bundesregierung - insbesondere im Zusammenhang mit der Er-
richtung der Ständigen Vertretungen in Bonn und Ost-Berlin -
über den Nicht-Auslands-Charakter der DDR für die Bundesre-
publik Deutschland und über den spezifischen nicht-völker-
rechtlichen Charakter der innerdeutschen Beziehungen im prakti-
schen Verhalten und in amtlichen Äusserungen von Staatssekretär 
Gaus ihren Ausdruck? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die höflich be-
gründete Nicht-Teilnahme des Ständigen Vertreters der Bundes-
republik Deutschland in Ost-Berlin an Veranstaltungen der 
DDR-Regierung für das Diplomatische Corps die Eindeutigkeit und 
Glaubwürdigkeit der Zusicherungen der Bundesregierung unmiss-
verständlicher zum Ausdruck bringen würde als die Teilnahme? 

Abg. Dr. Herbert Czaja  

Wird das Bundesjustizministerium in Beachtung des Legalitäts-
prinzips bemüht sein, dass eine Staatsanwaltschaft mit der 
Prüfung des Mordverdachts an Deutschen in Lamsdorf 0/S. gegen 
die polnischen Milizangehörigen Gimborski und Fuhrmann be-
auftragt wird und rechtzeitig vor Eintritt der Verjährungs-
frist von den zuständigen polnischen Behörden und Gerichten 
auf diplomatischem Wege unter Beifügung der Beweismittel die 
Strafverfolgung wegen Mordes und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit im Sinne des Reziprozitätsprinzips fordern, nachdem deut-
sche Behörden und Gerichte vergleichbare polnische Beweis-
mittel in geordnetem Rechtsgang behandeln? 

Abg. Claus Jäger (Wangen)  

Auf welche Länge und in welchen Teilen ist nach den Erkennt-
nissen der Bundesregierung die Zonengrenze zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der DDR mit Selbstschussanlagen an 
den Metallgitterzäunen ausgestattet, und welche Teile mit wel-
cher Länge sind davon nach der Unterzeichnung, welche nach dem 
Inkrafttreten des Grundvertrages mit Selbstschussanlagen ver-
sehen worden? 

Was hat die Bundesregierung bisher in Gesprächen oder Verhand-
lungen mit der DDR-Regierung getan,und was gedenkt sie künftig 
zu tun, um die gegen den Grundvertrag verstossende Ausstattung 
der Zonengrenze mit Selbstschussanlagen rückgängig zu machen 
bzw. zu unterbinden? 

- 2 - 
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Abg. Alex Hösl  

Trifft die Meldung des "Tagesspiegel" vom 8. Januar 1975 zu, 
die Angehörigen des am 25. Dezember 1974 auf der Autobahn von 
Berlin nach Herleshausen tödlich verunglückten Reisenden hätten 
trotz aller Bemühungen bei DDR-Stellen, der Bundesregierung und 
dem Senat von Berlin keine weitere Aufklärung erhalten, weder über 
das Unfallgeschehen noch über die Bestattungsmöglichkeiten, und 
was hat die Bundesregierung getan, um unverzüglich zu helfen? 

Abg. Professor Dr. Manfred Abelein  

Welche DEFA-Filme aus der DDR setzt das Bundesministerium für 
innerdeutsche Beziehungen im Rahmen der "deutschlandpolitischen 
Bildungsarbeit" ein? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, in Verhandlungen mit der SED 
zur Verbesserung des innerdeutschen Verkehrs die Wiederher-
stellung weiterer Bahnverbindungen anzustreben, wie zum Bei-
spiel der ehemaligen Schnellzugstrecken 

1. Hamburg-Lüneburg-Dömitz-Wittenberge an der Elbe 
2. Erfurt-Zellamehlis-Grimmenthal-Mellrichstadt-Würzburg 

oder welche Hinderungsgründe stehen dem ggfs. entgegen? 

Abg. Dr. Herbert Hupka  

Woher nimmt die Bundesregierung die Begründung zu der Be-
hauptung von Staatsminister Moersch, "dass eben viel mehr 
aufgrund der Informationen sich zur Umsiedlung gemeldet haben 
und melden konnten, als offensichtlich polnische Stellen damals 
erwartet haben", wenn nach früheren Auskünften die Bundesre-
gierung während der Verhandlungen über den Warschauer Vertrag 
der polnischen Seite bereits 1970 eine Zahl von 280.000 beim 
Deutschen Roten Kreuz registrierten aussiedlungswilligen Deut-
schen bekanntgegeben hat? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Äusserung des tschechos-
lowakischen Aussenministers Chnoüpek zur Aussiedlung der 
Deutschen: "Wir wollen und werden uns zu nichts verpflichten", 
nachdem in einem "Briefwechsel über humanitäre Fragen" im Zu-
sammenhang mit dem Prager Vertrag verbindliche Erklärungen 
seitens des tschechoslowakischen Aussenministers abgegeben worden 
sind? 

Abg. Dr. Konrad Kraske  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass in den von der nordrhein-
westfälischen Landesregierung zugelassenen Lesebüchern "Druck-
sachen" für die 9. und die 10. Klasse der Hauptschule (pro 
Schule Verlag) systematisch Zweifel an der Notwendigkeit einer 
aktiven Landesverteidigung geweckt werden und zwar Beiträge 
wie "Die Killerschule der Ledernacken" (R. Winter/Th. Höpker) 
und "Protokoll aus der Bundeswehr" (G. Wallraff), aber kein ein-
ziger objektiver Bericht über die NATO oder die Bundeswehr ent-
halten ist? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf die nordrhein-westfälische 
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Landesregierung dahingehend einzuwirken, dass künftig in allen 
von der Landesregierung zugelassenen Schulbüchern Fragen der 
Landesverteidigung in sachlicher, ausgewogener und objektiver 
Weise dargestellt und behandelt werden? 

Abg. Dr. Carl-Ludwig Wagner (Trier)  

Wie erklärt es sich, dass die Bundesanstalt für Arbeit, als 
sie am 9. Januar über den Stand der Arbeitslosigkeit und der 
Kurzarbeit berichtete, keine aktuellen Zahlen vorgelegt, sondern 
sich auf die Erhebungen von Mitte Dezember 1974 gestützt hat? 

Hat die Bundesregierung auf die Veröffentlichung der Zahlen 
über Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit durch die Bundesanstalt 
für Arbeit Einfluss genommen? 

Abg. Ferdinand Breidbach  

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, um für die Zukunft zu 
gewährleisten, dass die Öffentlichkeit nicht mit schon über-
holten, sondern mit zeitnahmen und aktuellen Zahlen über den 
Stand der Arbeitslosigkeit unterrichtet wird? 

An welcher Stelle innerhalb der OECD-Staaten steht die Bundes-
republik Deutschland mit ihren derzeitigen Arbeitslosenzahlen 
im Verhältnis zu den Beschäftigtenzahlen? 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 14.1.1U5 

Das Mitglied. des Haushaltsausschusses und Mitbe-
richterstatt ,..ar für den Haushalt des Forschungs-
ministeriums, Dr. Lutz Stavenhen MdB, gibt 
zur Förderung; der Energieforschung folgende.  Stel-
lunGnahme ab 

Bund srer,ierung vernachlässigt  Energ:_eforschung  

41, Zu d(r Mitteilung von Bundesfor3chuncsminister Hans Matthöfer, 
Sonnenenergie könne auch in der Bundesrepublik Deutschland mit 
vertretbarem Aufwand genutzt we'den, erklärt Dr. Lutz Stavenhagen, 
Mitg:ied des Bundestauausschus3es für Forschung und TeChnologie: 

Die Bundesregierung vernachläss_gt trotz der latenten Energiekrise 
die Erforschung unkonventionell)r Energiequellen. Das Rahmenprogramm 
Enerrieforschun- , ist ein lose zzsammcngeschriebenes Sammelsurium 
von einzelnen P-ojekten mit Sch rergewicht auf Bergbautechnik und 
Kohle. Im Entwurf des Bundeshaushalts 1975 findet die Sonnenenergie 
nicht einmal Erwähnung, während die USA ihr besondere Priorität bei-
messen. Ledigli:h einzelne, auf Publikumswirksamkeit ausgelegte Pro-
jekte finden Fö-derung, so ein .onmerbeheiztes Schwimmbad im Wahl-
kreis des Minis ;ers. W,hrend unsere virtschaftliche Zukunft nicht 
zuletzt von der Bewältigung des Energieproblems abhängt, erweist 
sich die Bundes-egierung als unfähig, ein den wirklichen Priori-
täten gerecht wordendeE Energieorschungsprogramm vorzulegen und 
durchzuführen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. Januar 1975 

/ Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Eduard Ackermann, teilt 

mit: 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Hans K a t z e r muss sich am Donnerstag dieser Woche einer 

Gallenblasenoperation unterziehen, die voraussichtlich einen 

zwei- bis dreiwöchigen Kvankenhausaufenhalt erforderlich macht. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	 15. Januar 1975 

Bg. 

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

CDU/CSU-Fraktion sucht kritische Gesprächspartner 

Zu einer Sondersitzung hat der Fraktionsvorsitzende Professor 

Karl Carstens für Dienstag abend, den 21. Januar 1975, die Mit-

glieder der Fraktion eingeladen, in der das Verhältnis von 

CDU/CSU zur Presse kritisch behandelt werden soll. Friedrich 

Nowottny, der Leiter des Bonner ARD-Fernsehstudios, spricht 

über das Thema "Die parteipolitische Unabhängigkeit des Bonner 

Korrespondenten". Dr. Alois Rummel, Leiter des Südwestfunk-

Studios in Bonn, behandelt das Thema "Das Erscheinungsbild der 

CDU/CSU-Fraktion - betrachtet durch die Brille eines Bonner 

Journalisten". Die Einleitung in das Thema des Abends "Das 

Verhältnis der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu den Massenmedien" 

liefert der Abgeordnete Gerold Benz. Damit setzen die Unions-

parteien ihr Bemühen fort, im Gespräch mit der öffentlichen und 

der veröffentlichten Meinung Kritik herauszufordern und für ihre 

politische Arbeit nutzbar zu machen. 

• — • ."'" • 	• 	• 	• 	• 
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Zur Abstimmung des Auswärtigen Ausschusses über 
das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der französischen Republik über die Ver-
folgung bestimmter Verbrechen erklärte der Par-
lamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Gerhard Reddemannn: 

Die CDU/CSU-Fraktion konnte dem Vertrag nicht zustimmen, da er 

• erhebliche Rechtsunsicherheiten enthält. Die Bundesregierung 

und die französische Regierung stehen auf dem Standpunkt, dass 

gemäss der deutschen gesetzlichen Bestimmungen über die Ver-

jährung lediglich Mordtaten nach § 211 des Strafgesetzbuches 

verfolgt werden können. Die Bundesregierung und die SPD/FDP-

Koalition sind jedoch nicht bereit, diese Interpretation in 

den Text des Zustimmungsgesetzes aufzunehmen. Auch nach Meinung 

der Bundesregierung ist es daher möglich, dass deutsche Gerichte 

solche Fälle aufgreifen,die nach Meinung der vertragschliessenden 

Parteien nicht vom Vertrag betroffen werden. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Aus-

schuss, Georg Kliesing, erklärte daher: "Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion war bereit, im Interesse der deutsch-französischen Ver- 

411 	ständigung dem Vertrag zuzustimmen. Da er jedoch eine erhebliche 

Rechtsunsicherheit mit sich bringt, sehen wir uns nicht in der 

Lage, einem Abkommen zuzustimmen, das durch diese Rechtsunsicher-

heit neue Schwierigkeiten im deutsch-französischen Verhältnis 

mit sich bringen kann." 

PRESSEDIENST 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 15. Januar 1975 

Zu den EG-Agrarpreisverhandlungen erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz, MdB,  
folgendes: 

Die Agrarpreisverhandlungen sind zunächst ergebnislos vertagt 
worden. 

Die Bundesregierung hat den Vorschlag der EG-Kommission und 
von Bundesminister Friderichs, den deutschen Grenzausgleich 
abzubauen, verworfen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht 
sich in ihrer stets vertretenen Auffassung, daß der für 
die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Agrarmarktes unabding-
bar notwendige Grenzausgleich erhalten bleiben muß, bestätigt. 
Das Agrarkabinett hat Bundesminister Ertl für die Agrarpreis-
verhandlungen eine Marschroute mitgegeben, die deutlich unter 
den durchschnittlichen Preisvorstellungen der EG-Kommission 
liegt. Diese hatte eine Anhebung des EG-Agrarpreisstützungs-
niveaus von durchschnittlich 9% vorgeschlagen. Die Haltung 
des Agrarkabinetts, das von Bundeskanzler Schmidt geführt 
wird, ist angesichts der schlechten Preis/Kostensituation in 
der deutschen Landwirtschaft völlig unverständlich. Der Preis-
vorschlag der EG-Kommission würde unter der Annahme eines 
optimistischen Marktablaufs im Wirtschaftsjahr 1975/76 eine 
Verbesserung der effektiven landwirtschaftlichen Erzeuger-
preise von rund 4ö bedeuten. Eine derartige Preisverbesserung 
läge für die deutschen Landwirte noch unter der von der 
Bundesregierung anvisierten Zielvorstellung, wonach die allge-
meine Preissteigerung bei 6% liegen würde. Schon bei einer 
Realisierung des Vorschlages der EG-Kommission würde den 
deutschen Landwirten ein besonders hoher Stabilitätsbeitrag 
abverlangt. 

Schon im Jahre 1974 konnten die Verbraucher durch niedrige 
landwirtschaftliche Erzeügerpreise im Gegensatz zu der sonst 
allgemein starken Preisauftriebstendenz Nahrungsmittel 
preisgünstig einkaufen. Das trifft vor allem für Fleisch, 
Kartoffeln und Gemüse zu. 

Herausgeber.  Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



L 	PRESSEDIENST 

15. Januar 1975 CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Presseerklärung  

In einer ersten Stellungnahme zu der Antwort der Bundesregierung auf 

die drei Kleinen Anfragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betr.: 

"Reform von Bundesregierung und Bundesverwaltung" (Drs. 7/2489 - 2491) 

erklärte die CDU-Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Hanna Walz: 

Die Antwort der Bundesregierung auf die drei Kleinen Anfragen 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betr.: "Reform von Bundesregierung 

und Bundesverwaltung" (Drs. 7/2489-2491) ist im ganzen mehr als 

enttäuschend. Die Antworten auf die einzelnen Fragen sind teils 
ausweichend und teils sehr unzureichend; zum Teil schließlich 

betreiben sie Augenwischerei, die in diesem Zusammenhang mehr 

als unverständlich ist und die der Sache selbst, um die es hier 

geht, wirklich nicht sehr zuträglich sein kann. Wenig erfreulich 
ist im übrigen auch der Stil, in dem - vor allem in der Einlei-

tung - zu argumentieren versucht wird. 

Das alles ist sehr bedauerlich und 	um so überraschender als 

doch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dem Gesuch der Bundesregierung 
nach zweimaliger (!) Fristverlängerung - ein für die Bearbeitung 

von Kleinen Anfragen durchaus ungewöhnliches Verfahren - im Interes-
se der Sache und in der Hoffnung auf eine umfassende und sachdien-

liche Beantwortung entsprochen hat, so daß die Bundesregierung im 

ganzen 15 (!) Wochen Zeit für diese Antwort hatte; übrigens auch 

ein deutlicher Beweis dafür, wie berechtigt die Anfragen der Oppo-

sition gewesen sind und daß es mit der Kommunikation in und zwi-

schen den verschiedenen Bundesministerien noch schlimmer bestellt 
zu sein scheint als wir das in einer der drei Kleinen Anfragen 

(Drs. 7/2489) angesprochen haben. 

2 -• 
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Was schließlich nach 15 Wochen Arbeit herausgekommen ist, vermag 

ich nur als "Dokument der Verschleierung" und als "Ausdruck der 

Konzeptionslosigkeit" zu bezeichnen. Die Schuld dafür möchte ich 

nicht - um auch das ganz deutlich zu sagen - bei den immerhin eini-

gen Dutzend sicherlich hervorragenden Fachleuten suchen, die in den 

verschiedenen Ministerien an dieser Antwort gearbeitet haben. 

An einigen Stellen muß man sich geradezu wundern, welche Bemühungen 

die Bundesregierung aufgewandt hat, um nicht klar sagen zu müssen, 

daß sie Impulse und Prioritäten für eine Reform und Verbesserung 

von Bundesregierung und Bundesverwaltung nur in sehr geringem Um-

fang gesetzt hat. 

Als ärgerlich - um keinen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen - muß 

ich schließlich den Stil und die Argumentationsweise der Einleitung 

bezeichnen: 

Wo ist z.B. in der Einleitung zu der Kleinen Anfrage betr.: "Verbes-

serung der Kommunikation innerhalb und zwischen den Bundesministe-

rien" (Drs. 7/2489) von den Mitgliedern der Opposition ein Verdacht 

geäußert oder eine Behauptung aufgestellt worden, der es gerecht-

fertigt hätte, daß die Bundesregierung zu solchen Unterstellungen 

ihre Zuflucht nehmen muß wie der folgenden: 

"Im übrigen kann die Bundesregierung, so sehr sie die poli-

tische Kontrolle bejaht, andererseits nicht die pauschalieren-

den und generalisierenden Äußerungen der Einleitung zur 

Drucks. 7/2489 gegen die "Ministerialbürokratie" teilen. Sie 

hat keine Veranlassung, an der Loyalität der in den Ministerien 

tätigen Fachbeamten zu zweifeln." 

Vor allem der letzte Satz ist einfach unrichtig. Oder an welcher 

Stelle geben die Fragen Anlaß zu der Unterstellung der Regierung: 

"Wenn die Opposition konzeptionelle Politik und Sicherung 

des Primats der Politik fordert, sollte sie aber auch die not-

wendigen organisatorischen Instrumente - mindestens grundsätz-

lich - bejahen. Dies scheint indessen nicht der Fall zu sein." 

Schließlich stimmt es auch nicht, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

"gegen den Ausbau von Querschnitteinrichtungen für Planung und im 

Leistungsbereich ... Stellung bezogen" hat. Das Gegenteil ist rich—

tig. Nur haben wir die zur Zeit bestehenden als oft zu kopflastig 
bezeichnet. 

• 



Auf die Details der nicht ausreichend, ausweichend oder wenig 

zuverlässig beantworteten Fragen wird noch bei anderer Gelegen-
heit einzugehen sein. 

Als Hinweise jedoch folgende Beispiele: So erklärt z.B. die 

Bundesregierung, daß sich der Bund nicht auf einen "Verwaltungs-

unterbau" stützen könne und daß zum Teil deswegen der "Ausbau" 

der Ministerien zwangsläufig gewesen sei. Aber gerade eine der 

wenigen befriedigenden Antworten in der Anfrage betr.: "Verbes-

serung der Kommunikation innerhalb und zwischen den Bundesmini-

sterien" zählt alle jene Behörden auf, die der Bundesregierung 
z.B. im Bereich des Umweltschutzes zuarbeiten und damit - von 

der Funktion her - zum Unterbau gerechnet werden müssen. 

Keinen Eindruck vermag schließlich auch die Zahl der Einzelaktionen 

zu machen, die aufgezählt werden, wenn man sie mit dem Gesamtvolumen 

aller Ressorts vergleicht. 

Zufriedenstellend und ausreichend 	ist lediglich die Kleine 

Anfrage betr.: "Kabinettsausschuß ünd Projektgruppe zur Reform der 

Struktur von Bundesregierung und Bundesverwaltung" (Drs. 7/2491) 
beantwortet worden. Aber gerade diese Antworten machen deutlich, daß 

nur zu einem sehr geringen Teil jene Anregungen und Anstöße, die aus 

der Projektgruppe gekommen sind, von der Bundesregierung in die Wirk« 

lichkeit umgesetzt wurden. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die sehr wortreiche Antwort 

der Bundesregierung auf die Anfragen der Opposition kann und darf 

nicht darüber hinweg täuschen, daß die Bundesregierung seit 1969 

- entgegen ihren großartigen Ankündigungen - praktisch nur sehr 

wenig zur Reform und Verbesserung von Bundesregierung und Bundes-

verwaltung unternommen hat und daß neue Initiativen von Seiten der 

Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode auch nicht mehr 

zu erwarten sind,wie das aus ihrer Antwort selbst sehr deutlich 

wird. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Januar 1975 

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

Mit Datum vom 9. Januar 1975 hat die Bundesregierung eine Kleine 

Anfrage der Berliner CDU-Abgeordneten des Deutschen Bundestages 

über die Darstellung der Regierungspolitik in Berlin beantwortet. 

Trotzdem die Antwort sehr allgemein und ausweichend gehalten ist, 

läßt sich ihr doch entnehmen, daß die Bundesregierung in der Zeit 
vom 1. Januar bis zum 30. November 1974 in Berlin eine sehr auf- 

• wendige und intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat. So 

kosteten die verschiedenen Anzeigenserien, Postwurfsendungen, Bro-

schüren, Faltblätter etc., die das Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung und verschiedene Ministerien nach Berlin gegeben 

haben, nach Auskunft der Bundesregierung rund 900.000 DM. Da eine 

Reihe von Ministerien überhaupt keine Angaben machte bzw. ausführte, 

die auf Berlin bezogenen Auflager und Kostenanteile der einzelnen 

Aktionen ließen sich nicht getrennt ermitteln, darf angenommen 

werden, daß die gesamten Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit der 

Bundesregierung in Berlin im genannten Zeitraum weit mehr als 

1 Mio. DM betragen haben. 

• Zu der Antwort der Bundesregierung erklärte  
der CDU-Abgeordnete und stellvertretende  
Berliner Landesvorsitzende, Jürgen Wohlrabe:  

Die Antwort der Bundesregierung ist in höchstem Maße unbefriedigend 

und stellt den Versuch der Verschleierung der auf die Senatswahlen 

im März dieses Jahres gerichteten verstärkten Propagandatätigkeit 

der Bundesregierung in Berlin dar. Trotzdem lassen schon die spär-

lichen Angaben der Bundesregierung darauf schließen, daß die Aus-

gaben für Öffentlichkeitsarbeit in Berlin im vergangenen Jahr weit 
über 1 Mio. DM betragen haben. Dies ist eine beträchtliche Summe, die 
als direkte Wahlhilfe für die Berliner SPD bezeichnet werden muß. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur abschliessenden Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte im Aus- 
schuss für Arbeit und Sozialordnung gab der CDU/CSU- 
Abgeordnete Martin H o r s t m e i e r folgende 
Erklärung ab.: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat schon im Oktober 1973 diesen Entwurf 

eingebracht. Durch diese Initiative sollten die landwirtschaft- 

41, 	
lichen Unternehmer, die Schwerbeschädigte und Witwen im Sinne 

des Bundesversorgungsgesetzes sind, bei der landwirtschaftli-

chen Krankenkasse von der Beitragsleistung durch einen Beitrags-

zuschuss entlastet werden. Die Höhe sollte nach dem Krankenver-

sicherungsbeitrag der Rentenversicherungsträger für die Rentner 

bemessen werden. 

Auf die Behandlung und Beratung unseres Entwurfs haben wir dann 

lange warten müssen, weil die Koalition, wie so oft, wieder 

einmal ihre HIhaltetaktik praktizierte. Als nach mehrmaligem 

Anmahnen durch die CDU/CSU-Fraktion die SPD/FDP-Koalition im 

Ausschuss Farbe bekennen musste, hat sie dann aus ihrem sozialen 

Verständnis heraus unseren Vorschlag, ohne eine Alternative auf- 

* 	
zuzeigen, rundweg abgelehnt. Der Grundsatz vom sozialen Besitz-

stand, der hier zu praktizieren gewesen wäre, scheint bei der 

Koalition nur auf Parteitagen von Bedeutung zu sein. Die vorge-

brachte Begründung, dass dadurch der Gleichheitsgrundsatz ver-

letzt werde, ist nicht mehr als eine schlichte Schutzbehauptung. 

Kriegsbeschädigte Arbeitnehmer verlieren zwar auch ihren Heilbe-

handlungsanspruch nach dem Bundesversorgungsgesetz, wenn sie 

einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen, aber eben 

nur, wenn sie eine versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. Bei 

einem Landwirt prüft niemand, ob er aufgrund seines Schädigungs-

grades noch die Betriebsleiterfunktion ausüben kann. Er führt sie 

- 2 - 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



in der Regel solange aus, bis der Nachfolger den Hof übernimmt 

Ausserdem zahlt der Arbeitnehmer nur die eine Hälfte des 

Krankenversicherungsbeitrages, die andere zahlt der Arbeit-

geber. Der kriegsbeschädigte Landwirt muss den vollen Bei-

trag für sich und die mithelfenden Familienangehörigen tragen. 

Nach unseren Vorstellungen ist der kriegsbeschädigte Landwirt 

ebenso schutzbedürftig und schutzwürdig wie der Altenteiler, 

dessen Krankenversicherung aus öffentlichen Mitteln getragen 

wird. Die CDU/CSU wird aus sozialpolitischer Verpflichtung 

diesen Personenkreis nicht aus dem Auge verlieren. 

• 



Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Carl-Otto Lenz  
erklärt heute in Bonn: 

Heute brachte die CDU/CSU-Fraktion ihren Gesetzentwurf zur 

Änderung des Strassenverkehrsgesetzes (Bundestagsdrucksache 

7/3055) ein. Der Gesetzentwurf will den Erlass von Strassen-

verkehrsregeln und Bussgeldvorschriften durch die Bundesregie- 

11, 	
rung von der Zustimmung des Bundestages abhängig machen, wenn 

eine Fraktion oder eine entsprechende Anzahl von Abgeordneten 

dies wünschen. Zur Begründung sagte der Vorsitzende des Rechts-

ausschusses, der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Carl-Otto 

Lenz (Bergstrasse), Anlass für den Gesetzentwurf sei die Dis-

kussion über das Sonntagsfahrverbot und die Einführung von 

Höchst- oder Richtgeschwindigkeiten auf Autobahnen, die ge-

plante Erhöhung des Verwarnungsgeldkataloges und geplante Ände-

rungen des Strassenverkehrsordnungsrechts für die Erlaubnis 

des Rechtsüberholens in Kolonnen, das Verbot des Mitnehmens 

von kleineren Kindern auf den Vordersitzen oder die Pflicht zum 

Anschnallen. 

Es gehe nicht an, dass in solchen Fragen ganze Schwärme von 
411 	interessierten Verbänden in das Bundesverkehrsministerium gela-

den würden, um zu diesen Fragen Stellung zu nehmen, während 

andererseits das Parlament völlig übergangen werden könne. Es 

sei notwendig, dass sich der Bundestag in diesem Bereich sein 

Mitspracherecht sichere, wenn es ihm politisch erforderlich 

erscheine. Dr. Lenz betonte, dadurch komme auf das Parlament 

keine neue Belastung zu. Schon heute müsse sich das Parlament 

mit diesen Fragen beschäftigen, wenn ein solches Verlangen ge-

nügend Unterstützung im Parlament habe. Aber bisher habe der 

Bundestag hier nur reden und nicht entscheiden können. 
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Dr. Lenz sagte, "wenn unser Entwurf Gesetz wird, kann der 

Bundestag mitentscheiden, wenn er es will". Wenn der Bundes-

ta'g' vön dieäer Möglichkeit weisen Gebrauch mache, dann habe 

er einen Weg gefunden, das Parlament zu entlasten, ohne es zu 

entmachten, einen Weg, der vielleicht auch in anderen Berei-

chen gangbar sei. Dr. Lenz sagte: "Wir würden damit der 

Funktionsfähigkeit unseres parlamentarischen Systems einen 

grossen Dienst erweisen." Vor Weihnachten habe der Bundestag 

unter dem Druck der Verhältnisse der Regierung weitgehende 

Vollmachten auf dem Energiesektor erteilt. Der Entwurf der 

CDU/CSU-Fraktion gebe dem Bundestag die Möglichkeit, einen 

Schritt in die entgegengesetzte Richtung, nämlich zur Stärkung 

des Parlaments, zu tun. Gerade von einer Koalition, die mit 

der Devise begonnen habe "Wir wollen.  mehr Demokratie wagen", 

erhoffe die Opposition eine Zustimmung zu ihrem Vorschlag. 

• 
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Der CSU-Bundestagsabgeordnete Paul Röhner, Berichterstatter des 

ERP-Haushaltes, hat bei der Beratung des ERP-Wirtschaftsplanes 1975 

für die CDU/CSU-Haushaltsgruppe folgende Anträge gestellt: 

1. Erhöhung der "Finanzierungshilfen zur Leistungssteigerung kleiner 

und mittlerer Unternehmen" um 25 Millionen DM auf 500 Millionen DM. 

Davon sollen zweckgebunden verwendet werden 

- 8 Millionen DM für Zonenrandgebiete 

- 2 Millionen DM für kleine und mittlere Presseunternehmen. 

2. Erhöhung der Mittel für "Investitionen von Gemeinden" um 

20 Millionen DM auf 200 Millionen DM. (Hiermit sollen Gemeinde-

j_nvestitionen gefördert werden, die der Steigerung des Wohn- und 

Freizeitwertes dienen). 

3. Bindungsermächtigung für da$ Jahr 1976 betreffend den Ansatz "Um-

stellungsinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft" in Höhe von 

40 Millionen DM. Gleichzeit'_g sind die Erläuterungen über die Ver-

wendung zu ergänzen um: ".., und zu Rationalisierungsmaßnahmen 

besonders bei kleineren und mittleren Betrieben des Handwerks, des 

Eandels und des Fremdenveric:hrs". 

Als Deckungsvorschlag hat Röhner eine Kürzung des ERP-Ansatzes für 

die Entwicklungshilfe um 45 Millionen DM beantragt. Röhner dazu: 

"AnLesichts des Milliardenhaushaltes für die Entwicklungshilfe kann 

ein( Kürzung zugunsten der in 3edrängnis geratenen deutschen mittel-

stärdischen Wirtschaftalgemute7, und verkraftet werden." 

SPD und FDP haben sich einer sofortigen Verabschiedung dieser Anträge 

widersetzt. In einer Abstimmung im Anschluß an eine Geschäftsordnungs-

debette erzwang die Koalition eine Aussetzung der Beschlußfassung und 

Vertagung auf die nächste Woche. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e 1 e, 
erklärt: 

Neue Steuerschätzung erforderlich 

Im Finanzausschuss hat die Fraktion der CDU/CSU beantragt, 

den Arbeitskreis "Steuerschätzungen" zu bitten, im Februar 

1975 eine neue Steuerschätzung für das Jahr 1975 vorzunehmen. 

Diese neue Schätzung soll die neuesten erkennbaren volkswirt-

schaftlichen Daten berücksichtigen. Über den Antrag wird am 

Freitag, dem 17. Januar 1975,,  im Ausschuss abgestimmt. 

Die letzte Schätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" 

stammt vom 12./13. November 1974. Dies sind dreieinhalb Monate 

vor der für Ende Februar 1975 vorgesehenen Verabschiedung 

des Bundeshaushalts. In früheren Jahren waren die Schätzungen 

wesentlich zeitnaher. Zeitnähe erscheint jetzt besonders er-

forderlich, weil sich gerade in diesen Monaten die volkswirt-

schaftlichen Daten rasch und stark verändern. Wenn etwa die 

am 12./13. November 1974 amtlich zugrundegelegte Arbeitslosen-

quote von 2,5 v.H. für 1975 deutlich überschritten wird, fällt 

• die Steuerschätzung wesentlich anders aus. Das gleiche gilt., 

wenn das Bruttosozialprodukt nicht, wie angenommen, um 9 v.H. 

steigt. 
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Zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetz-
entwurf betreffend Neuordnung des Arzneimittelrechts 
gibt der gesundheitspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prinz zu Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein, MdB folgende Erklärung ab: 

Bereits am 4. Oktober 1973 hat die CDU/CSU-Fraktion den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (Arznei-

mittelsicherheit) sowie einen Antrag zur Weiterentwicklung des 

Arzneimittelwesens vorgelegt. Mit diesen Initiativen hatte meine 

Fraktion schon damals deutlich gemacht, daß wir der Verbesserung 

der Arzneimittelsicherheit zum Schutz des Verbrauchers einen 

hohen Rang in der Gesundheitspolitik zumessen. Insoweit stimmen 

Zielsetzung von Opposition und Regierung überein. 

Festzustellen ist allerdings, daß der Gesetzentwurf der Bundes-

regierung dem Anspruch einer Gesamtreform nicht gerecht wird, 

weil zahlreiche Regelungen in diesem Gesetz einer kritischen 

Überprüfung nicht standhalten. So ist die Umstellung der formel-

len Registrierung von Arzneimitteln auf die materielle Zulassung 

• damit begründet worden, daß in Zukunft alle Arzneimittel die er-

forderliche Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit aufweisen 

müssen. Wie dieses Ziel erreicht werden soll und ob dieses Ziel 

erreicht werden kann, bleibt noch völlig offen. Hinzu kommt, daß 

mehr Staat nicht gleichzeitig auch mehr Sicherheit bedeutet, da 

die Praxis des Registrierverfahrens bisher schon gezeigt hat, 

daß eine Bundesoberbehörde aus personellen und materiellen Grün-

den kaum in der Lage sein wird, die dem Gesetz zugrundeliegenden 

Bedingungen auch zu erfüllen. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich wie bisher sehr ent-

schieden für die Therapiefreiheit des Arztes ein und damit auch 

für die Sicherstellung der Herstellung und Anwendung von Natur-

heilmitteln. 

Hinsichtlich des vorgesehenen Arzneimittelentschädigungsfonds, 

dessen Errichtung aus sozialpolitischen Gründen wünschenswert 

erscheint, muß noch eine rechtssystematische Prüfung erfolgen. 

Die Begründung der Bundesregierung, daß europäisches Recht in 

diesen Gesetzentwurf aufgenommen wurde, ist insofern fragwürdig, 

als in gewichtigen Teilbereichen bisher noch keine verbindliche 

Entscheidung des Ministerrats in Brüssel in dieser Frage erfolgt 	• 
ist. 

Auch hat die Bundesregierung bis heute verabsäumt, eine umfassende 

Kosten/Nutzen-Analyse dieses Gesetzes vorzulegen. Da außer Zweifel 

im Zusammenhang mit diesem Gesetz eine Verteuerung der Arzneimittel 

zu erwarten ist, so muß dieses Mehr an Kosten in einem angemessenen 

Verhältnis zu einem Mehr an Sicherheit stehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihr Haltung zu diesem Gesetz 

von der Beantwortung zahlreicher offener Fragen abhängig machen. 

Da die Politik in noch ungeklärten wissenschaftlichen Streitfragen 

nicht als Schiedsrichter auftreten kann, muß u.U. der Vorschlag der 

CDU/CSU-Fraktion wieder aufgegriffen werden, aus Gründen des Ver-

braucherschutzes und der Arzneimittelsicherheit notwendige Rege-

lungen vorab in einer Gesetzesnovelle vorzunehmen. 

• 
Die von der Bundesregierung aufgestellte Forderung nach Qualität, 

Wirksamkeit und Unbedenklichkeit sollte nicht nur für Arzneimittel, 

sondern auch für den Gesetzentwurf zur Neuordnung des Arzneimittel-

rechts gelten. 



PRESSEDIENST 

16. Januar 1975 
/bs FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Behandlung agrarpolitischer Fragen im Europä-
ischen Parlament teilt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, folgendes 
mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, dass der Landwirtschafts-

ausschuss des Europäischen Parlaments unter den gegebenen unge-

klärten Währungsverhältnissen in der Europäischen Gemeinschaft mit 

Mehrheit einen teilweisen Abbau des Grenzausgleichs für Agrarprodukte • vorschlägt. 
Eine besondere Note gewinnt dieser Vorschlag dadurch, dass er in 

Gegensatz zur Vorlage der EG-Kommission nur den deutschen Bauern 

einen solchen einkommensmindernden Schritt zumutet. 

Ein Antrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Isidor Früh, Mitglied 

des Europäischen Parlaments, soll heute im Europäischen Parlament 

diese Einseitigkeit der Entschliessung des Landwirtschaftsausschusses 

beseitigen. 

Angesichts der Einkommensentwicklung und der realen Agrarpreisent-

wicklung (schlechte Kaufkraftentwicklung für Agrarprodukte) für die 

• deutschen Bauern fehlen auch in der Bundesrepublik Deutschland die 

Voraussetzungen für einen Abbau des Grenzausgleichs. 

Die vom Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments mit 

seinen Vorschlägen angestrebte "Normalisierung" auf dem Agrarmarkt 

setzt - was unbestritten ist - eine Normalisierung der Währungs-

verhältnisse in der Europäischen Gemeinschaft voraus, die zur Zeit 

eindeutig nicht gegeben ist. 

• • 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 
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In der heutigen Debatte über das Sozialbudget 
und das 18. Rentenanpassungsgesetz führte der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Sozial- und Ge-
sellschaftspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Hermann G ö t z, MdB, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 
Das Sozialbudget 1973 wies für 1973 einen Anteil der Sozial-
leistungen am Bruttosozialprodukt von 26,09% aus. Tatsächlich waren 
es dann aber 27,07% des Bruttosozialprodukts. 

Für 1974 errechnet das Sozialbudget einen Anteil von 28,5% = 
285 Milliarden DM, und für 1978 29,6% = 430 Milliarden DM. Alle 
Anzeichen aber sprechen dafür, daß das Sozialbudget bereits im 
Jahre 1975 wesentlich stärker ansteigen dürfte, als allgemein noch 
vor wenigen Monaten geschätzt worden ist. 

Das Sozialbudget war von seinem "Erfinder", meinem Kollegen Hans 
Katzer, als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die Sozial-
politik gedacht. Ich kann nur feststellen, daß das Sozialbudget 
1974 ebensowenig wie seine Vorgänger diesem Anspruch gerecht wird. 
In ihm ist die sich verschärfende wirtschaftliche Lage mit dem 
sprunghaften Anstieg von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit unberück-
sichtigt geblieben. Die für die nächsten vier Jahre in Aussicht 

411 	gestellte Steigerung der realen Nettoverdienste um 3% im Jahres-
durchschnitt ist unrealistisch. Die im Oktober 1973 für 1977 voraus-
gerhätzte Soziallastquote ist in Wirklichkeit bereits annähernd 
1973 erreicht worden. Und die jetzt bis 1978 geschätzte Zunahme 
auf 29,06% wird schon 1974 annähernd eintreten, wenn man die tat-
sächliche Entwicklung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachs-
tum zugrunde legt. Es wäre nur korrekt gewesen, wenn Sie, Herr 
Bundesarbeitsminister, dem Parlament für die heute stattfindende 
Aussprache einen aktualisierten Nachtrag zum Sozialbudget 1974 
vorgelegt hätten. Wer dieses Sozialbudget als Kompaß für künftige 
wirtschafts-, finanz- und sozialpolitische Entscheidungen benutzen 
will, läuft Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen und in die 
Irre zu gehen. 

Ich meine, daß das Sozialbudget 1974 uns Anlaß geben sollte, die 
künftige Entwicklung etwas gründlicher zu überdenken.Um kein Miß-
verständnis aufkommen zu lassen: Wir sind nicht der Meinung, daß 
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es in der Sozial- und Gesellschaftspolitik einen Stillstand geben 
kann, geschweige eine Schmälerung des sozialen Besitzstandes. 
Letzteres wäre - ich hatte dies schon zu Beginn angedeutet - eine 
höchst gefährliche Entwicklung. 

Ich spreche mich nicht dagegen aus, daß das Sozialbudget stärker 
ansteigt als das Sozialprodukt. Ein wachsendes reales Sozialprodukt 
schafft auch die Möglichkeit dafür, daß die Sozialleistungen anteilig 
etwas stärker 	steigen können als das Volkseinkommen insgesamt. Dies 
ist gleichzeitig auch die Konsequenz aus einer steten Verbesserung 
des sozialen Sicherungssystems. Ursache hierfür ist nicht nur die 
Verbesserung des Leistungsniveaus für bisherige Leistungsempfänger, 
sondern auch die steigende Zahl von Leistungsempfängern, z.B. durch 
neue Leistungen wie Ausbildungsförderung oder durch Ausweitung be-
zugsberechtigter Personenkreise, wie z.B. aufgrund der Öffnung der 
Rentenversicherung für Selbständige und Hausfrauen. 

• Eine weitere Ursache für überproportional steigende Sozialaufwendungen 
liegt in der zunehmenden Belastung der großen Masse der Erwerbs-
tätigen durch steigende Steuer- und Sozialabgabelasten. Bei immer 
stärkerer Belastung des Individualeinkommens wächst natürlich auch 
die Notwendigkeit, die Einkommenshilfen für solche Haushalte auszu-
dehnen, in denen die wesentliche Existenzgrundlage das Erwerbsein-
kommen ist. Hier beschränke ich mich auf einige Stichworte wie Wohn-
geldgesetzgebung, Ausbildungsförderung, Familienlastenausgleich. 
Fragwürdig wird meines Erachtens eine Umverteilungspolitik aber dann, 
wenn sie nicht mehr an individuelle Tatbestände anknüpft, sondern 
mit der Gießkanne ohne vernünftige Motivation den Segen über möglichst 
viele auszuschütten versucht. Die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten 
sind doch noch immer so begrenzt, daß derAusbau des sozialen Siche-
rungssystems nicht nach dem Kriterium erfolgen sollte, möglichst 
vieles auf möglichst viele zu verteilen. Vielmehr sind wir auch 
heute und werden auch künftig darauf angewiesen sein, vor die Soli-
darität der Gemeinschaft die Eigenverantwortung des Einzelnen zu 
stellen. Die Sozialpolitik sollte es als ihre vornehmste Aufgabe 
ansehen, die Fähigkeit des Einzelnen zur Selbst- und Eigenverant-
wortung abzustützen und zu fördern. Das Prinzip der Subsidiarität 
darf nach unserer Meinung als Voraussetzung und Methode beim Aus-
bau der sozialen Sicherheit auch künftig nicht völlig außer acht 
gelassen werden, wenn wir nicht den Weg in den Versorgungsstaat 
einschlagen wollen. 

Es hat bereits Diskussionen dai.über gegeben, ob sich unser Land schon 
auf dem Wege zum Versorgungsstaat befinde. Ich bin persönlich nach 
wie vor der Auffassung, daß der derzeitige Stand unseres sozialen 
Sicherungssystems eine solche Auffassung nicht rechtfertigt. Aller-
dings sind gewisse Ansätze in dieser Richtung nicht ganz zu ver-
kennen. 

Ich sehe aber eine andere Gefahr auf uns zukommen, nämlich die Ge-
fahr einer zunehmenden Orientierung unseres Systems der sozialen 
Sicherung auf eine überbetonung des Sozialhilfesystems. Im Zeitraum 
von 1968 bis 1973 ist das Sozialbudget im Jahresdurchschnitt um 
12,3% gestiegen; dagegen weisen die Leistungen der Sozialhilfe 
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eine jahresdurchschnittliche Steigerung von 15,6% aus, obwohl der 
Ausbau von Leistungen wie Wohngeld und Ausbildungsförderung bei 
der Sozialhilfe entlastend gewirkt hat. 

Besorgniserregend ist vor allem die Zunahme der Zahl der Sozial-
hilfeempfänger. Im Jahre 1969 waren es 1.479.000, 1972 bereits 
1.645.000. Hier wird offenbar, daß insbesondere kinderreiche 
Familien trotz teilweise überdurchschnittlichen Erwerbseinkommens 
des Familienernährers zusätzliche Sozialhilfeleistungen in Anspruch 
nehmen mußten und daß auch Rentenbezieher nach erfülltem Arbeits-
leben, trotz erheblicher Beitragsleistungen, nur über eine Rente 
verfügen, die das Sozialhilfeniveau nicht erreicht. 

Längerfristig kommt man nicht an der Konsequenz vorbei, entweder 
bei den Versicherungs- oder Versorgungsleistungen einen genügenden 
Abstand zur Sozialhilfe wiederherzustellen, oder aber alternativ 
das Sozialhilfeleistungsniveau zu überprüfen. Jedenfalls ist es 
erforderlich, wieder eine gesunde Relation zwischen Leistungsein-
kommen und abgeleiteten Sozialeinkommen und Sozialhilfeleistungen 
herzustellen. Wir wachsen sonst mehr und mehr nicht in einen Ver-
sorgungsstaat hinein - sondern schlimmer, in einen nicht nur nivel-
lierenden sondern leistungshemmenden Fürsorgestaat. 

Leistungen und Vergünstigungen für Kinder im Rahmen des Sozialbud-
gets erreichten 1968 2,60% des Bruttosozialprodukts; 1974 2,09%, für 
1978 sind 247% eingeplant (Übersicht 2). Auch für das Jahr 1978 
ist - wie aus der Übersicht 38 hervorgeht - noch von unveränderten 
Kindergeldsätzen ausgegangen worden. Die innerhalb von vier Jahren 
unerläßlich notwendige Anpassung der neuen Kindergeldsätze an die 
wirtschaftliche Entwicklung ist finanziell also nicht einkalkuliert. 

Die Neuordnung bringt lediglich eine Umschichtung und relativ be-
scheidene Aufstockung des Gesamtleistungsvolumens gegenüber dem 
Leistungsstand von 1974, gleicht aber nur einen Bruchteil der realen 
Verluste aus, die die Familien seit Übernahme der Regierungsverant-
wortung durch die SPD/FDP-Koalition im Jahre 1969 erlitten haben. 

Auffallend stark steigen die Anteile der Ausgaben für die Renten-
versicherung und für die Krankenversicherung im gesamten Sozial-
budget: 
In der Rentenversicherung von 48,7% im Jahre 1972 auf 55,1% 1978 
und in der Krankenversicherung von 16,5% 1972 auf 19,3% 1978. In 
der Krankenversicherung zeichnet sich aber schon nach dem derzeitigen 
Wissensstand ab, daß im Jahre 1978 die Ausgaben der Krankenver-
sicherung wesentlich höher sein werden als 82,815 Mrd., wie die Re-
gierung angibt. Die Regierung unterstellt nämlich bei ihrer Rechnung, 
daß der Beitragssatz in der Krankenversicherung (Übersicht 32) nur 
auf etwa 11 bis 11,5% durchschnittlich steigen wird. Dabei hat 
allerdings das Krankenversicherungs-Weiterentwicklungsgesetz noch 
keine Berücksichtigung gefunden. Das umfassendere und das Kranken-
versicherungs-Weiterentwicklungsgesetz berücksichtigende Kranken-
versicherungsbudget des Landes Rheinland-Pfalz kommt aber bereits 
zu einem durchschnittlichen Beitragssatz von 13,1% für 1978 und' 
zu einem Ausgabevolumen von 93,2 Mrd DM, Spitzenorganisationen der 
gesetzlichen Krankenversicherung rechnen bei Beibehaltung des 
derzeitigen Kostentrends und Realisierung des Krankenversicherungs- 
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Weiterentwicklungsgesetzes in der Fassung der Regierung sogar mit 
einem Beitragssatz von über 14% im Jahre 1978. Schon an diesen 
wenigen Zahlen zeigt sich, daß das Sozialbudget die tatsächlichen 
Risiken nicht ausweist und infolgedessen auch kaum eine brauchbare 
Basis für sozialpolitische Entscheidungen sein kann. 

SeltIstverständlich stimmt die Opposition dem 18. Rentenanpassungs-
gesetz zu, wie wir das auch bei den 17 vorangegangenen Rentenan-
passungsgesetzen getan haben. Die Bundesregierung verweist immer 
wieder mit Stolz auf die Vervierfachung der Renten seit der Renten-
reform und versucht den Eindruck zu erwecken, als sei dies das 
Ergebnis ihrer Politik. Sie verschweigt dabei, daß die Renten-
steigerungen seit 1957 letztlich die Konsequenz aus der von der 
CDU/CSU initiierten Rentenreform von 1957 sind. Mit gleichem Stolz 
verweist die Bundesregierung auch auf eine Steigerung der Renten 
seit 1969 um 83%. Diese Bilanz trügt. Denn die Regierung weist nur 
nominelle Steigerungen aus, nicht jedoch reale. Nach Abzug der In-
flationsrate verbleibt den Rentnern wesentlich weniger als die An- 

• passungssätze anzuzeigen scheinen. Der größte Teil der Steigerungen 
entfällt auf den Teuerungsausgleich und nur ein geringer Teil auf 
wirkliche Teilhabe am wirtschaftlichen Wachstum. Die wesentlich 
geringeren Anpassungssätze der Sechziger Jahre brachten den Rentnern 
real an Kaufkraftzuwachs mehr als die heutigen zweistelligen Renten-
anpassungen. Was die Rentner in den letzten Jahren wirklich real 
gewonnen haben, verdanken sie im wesentlichen der von der CDU/CSU 
durchgeset2en Vorziehung der Rentenanpassung um ein halbes Jahr. 

An dieser Stelle muß ein kritisches Wort zu den Ausführungen des 
Staatssekretärs Eicher vor dem Bundesrat gesagt werden. Es stimmt 
einfach nicht, daß es den Rentnern überwiegend gut geht. Wer seine 
Rentnerpost, die wohl jeder in diesem Hause erhält, aufmerksam 
liest, weiß nur zu gut, daß nur bei einem Rentner mit langer Ver-
sicherungszeit und relativ hohem Verdienst die Rente ein auskömm-
liches Alterseinkommen garantiert. In den außerordentlich vielen 
Fällen, wo durch die Kriege die Lebensläufe anomal verlaufen sind, 
ist die Rente oft nicht ausreichend. Dies gilt besonders für ehe-
mals selbständige Vertriebene, die erst nach dem Kriegsende ver- 

• sicherungspflichtig wurden, die wegen der Anrechnungsbestimmungen 
keine oder keine ausreichende Unterhaltshilfe nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz erhalten und denen die Regierungskoalition entgegen 
eher Initiative der CDU/CSU eine angemessene Nachversicherung ver-
weigert. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung sollte sehr gründlich 
prüfen, ob die Finanzierung der Renten durch die Rentenversicherungs-
träger auf Dauer bei einem festen Beitragssatz von 18% auch tat-
sächlich gesichert ist, wie die Bundesregierung immer behauptet. 
Nirgendwo ist ein Zweckoptimismus weniger am Platze als gerade hier, 
wo es um die Sicherung der Altersversorgung auch künftiger 	Gene-
rationen geht. Ob die Rentenfinanzierung wirklich auf Dauer ge-
sichert ist, ist angesichts der jüngsten wirtschafts- und arbeits-
marktpolitischen Entwicklung äußerst zweifelhaft und eine Frage; die 
für Regierung und Parlament kein Tabu sein sollte. Unser Renten-
system gerät in zunehmendem Maße unter den doppelten Druck von 
Inflation und Beschäftigungsrückgängen. 
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Man kann nicht über das Sozialbudget diskutieren,ohne auch ein 
Wort zur Neuordnung der Rentnerkrankenversicherung zu sagen, weil 
diese eng mit der Entwicklung der Rentenfinanzlage verknüpft ist. 
Eine Berücksichtigung der Kosten des Krankenversicherungs-Weiter-
entwicklungsgesetzes würde im Jahre 1988 den ohnehin geringen 
überschuß der Rentenversicherung in Höhe von rd. 3,6 Mrd DM in ein 
Defizit von 2,1 Mrd DM verwandeln. Durch die Berücksichtigung dieses 
Gesetzentwurfs allein würde in der Rentenversicherung eine Anhebung 
des Beitragesatzes über 18% hinaus erforderlich. Die evtl. anfallen-
de zusätzlichen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung in 
den folgenden Jahren 1976 und 1977 werden das Defizit um weitere 
14,4 Mrd DM ansteigen lassen (bis 1988). Dabei ist, wie Sie wissen, 
nicht einmal eine zufriedenstellende Verteilung der Krankheitskosten 
der Rentner zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der 
gesetzlichen Rentenversicherung in dem Gesetzentwurf enthalten. Bei 
nüchterner Betrachtung kann man hinsichtlich des Krankenversiche-
rungs-Weiterentwicklungsgesetzes feststellen, daß durch den Gesetz-
entwurf die beabsichtigte Neuverteilung der Krankheitskosten der 
Rentner in der umgekehrten Richtung erfolgt, wei sie ursprünglich 
beabsichtigt war. 

Unser System der sozialen Sicherung steht vor dem Hintergrund der 
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Situation vor einer be-
sonderen Bewährungsprobe. Das Sozialbudget 1974 setzt m.E. ein Signal 
das Regierung und Parlament veranlassen sollte, die Weichen für 
die künftige Sozial- und Gesellschaftspolitik so zu stellen, daß 
vorrangig das bisher in der Sozial- und Gesellschaftspolitik Er-
reichte möglichst ohne Abstriche erhalten bleibt. Die Zukunft wird 
uns zu einem sorgfältigeren Umgang mit den wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten zwingen. Dies erfordert eine klare Prioritätensetzung, 
orientiert an den wirklichen sozialpolitischen Notwendigkeiten 
und ein Abrücken von einer kurzfristig wahlpolitisch orientierten 
Gefälligkeitspolitik. Die schwierigen Probleme, mit denen wir uns 
heute beschäftigen müssen und die sich aus dem Sozialbudget ergeben, 
sind zum großen Teil die Folge der verfehlten Wirtschaftspolitik 
der Bundesregierung sowie im Bereich der Gesellschaftspolitik einer 
verfehlten Prioritätensetzung. Es ist in erster Linie Aufgabe der 
Bundesregierung, die zur Konsolidierung unseres Systems der sozialen 
Sicherheit notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Opposition ist 
bereit, an der Bewältigung dieser gewiß nicht leichten Aufgabe mit-
zuarbeiten. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bundesmittel für SHB und SVI gestrichen  

Auf Antrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Horst Schröder  

(Lüneburg) hat der Haushaltsausschuß des Bundestages heute 

endgültig die weitere Zuwendung von Haushaltsmitteln an den 

Sozialistischen Hochschulbund (SHB) und an den Verband der 

Studentenschaften an Fachhochschulen und höheren Fachschulen 

in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) (SVI) ge-

strichen. Die Bundesregierung hatte im Haushaltsentwurf für 

1975 noch DM 80.000 für den SHB und DM 189.000 für den SVI 

beantragt. Die Opposition hatte eine eingehende Untersuchung 

der Tätigkeit dieser Verbände verlangt, die zu dem Ergebnis 

führte, daß SHB und SVI keine Gewähr für eine den Zielen des 

Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet, wie es die Bestimmung 

des Bundeswohlfahrtsgesetzes vorschreiben. 

Horst Schröder  erklärte namens der CDU/CSU-Haushaltsgruppe: 

Wir begrüßen diesen Beschluß, müssen aber noch einmal kritisch 

anmerken, daß die Bundesregierung von sich aus in der Frage 

der finanziellen Zuwendung an verfassungsfeindliche Organisa-

tionen bis heute untätig geblieben ist und es erst dieses 

Vorstosses der Opposition bedurfte. 
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Zu wichtigen agrarpolitischen Problemen, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Agrarsozialpolitik, 
hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Eigen  
im Deutschen Bundestag folgende Erklärung abgegeben: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

1 	Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte in einem Entschlie-

ßungsantrag vom 13. März 1974 (Drucksache 7/1 798) die 

Bundesregierung ersucht, mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln den Preisauftrieb bei landwirtschaft-

lichen Betriebsmitteln auf ein erträgliches Maß zurück-

zuführen und durch entsprechende Anhebung der Agrarpreise 

wieder ein ausgeglichenes Verhältnis von Agrarpreisen 

und Produktionskostenpreisen herzustellen. 

• 

Heute läßt sich an Hand amtlicher Statistiken - wie z.B. 

im Statistischen Monatsbericht des Bundesministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - feststellen, daß 

die Preis/Kostenschere in der Landwirtschaft weiter denn 

je auseinanderklafft. Wir beabsichtigen heute nicht, in 

die laufenden Preisverhandlungen von Brüssel einzugreifen. 

Eine eingehende Würdigung der Preis/Kostensituation in 

der Landwirtschaft bleibt der Debatte über den Agrarbe-

richt Ende Februar vorbehalten. 

2. 	Ein weiterer Punkt des Entschließungsantrages der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion vom März 1974 befaßt sich mit dem 

Grenzausgleich für Agrarprodukte. Wir begrüßen es, daß 

das Agrarkabinett beschlossen hat, daß für die deutsche 

Verhandlungsdelegation der Grenzausgleich in Brüssel im 

Rahmen der Preisrunde nicht zur Disposition steht. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt die Bundesregierung 

ausdrücklich in dieser Haltung. Es handelt sich dabei um 

eine so zentrale Frage, daß wir sie ebenfalls anläßlich 

der Aussprache über den Agrarbericht 1975 erneut aufgrei-

fen werden. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist aber - wie dieses auch 

in dem Entschließungsantrag zum Ausdruck kommt - nach wie 

vor der Auffassung, daß bei anhaltendem Auseinanderlaufen 

des realen Agrarpreisniveaus in den Mitgliedsländern der 

EG der Grenzausgleich nicht nur erhalten, sondern ausge-

baut werden muß, damit der deutschen Landwirtschaft nicht 

noch mehr Marktanteile am deutschen Markt verloren gehen. 

Das Auseinanderklaffen der realen Agrarpreisniveaus in 

den Mitgliedstaaten der EG ist die schwerwiegendste Wett-

bewerbsverzerrung. Hier hat eines der Hauptbemühen, 

Wettbewerbsverzerrungen abzubauen, einzusetzen. 

3. 	Mit wichtigen Sachverhalten der Agrarsozialpolitik be-

fassen sich die Punkte 5, 6 und 7 des Entschließungsan-

trages der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 13. März 1974. 

Die Bundesregierung wird ersucht, alsbald eine Regelung 

herbeizuführen, die eine soziale Versorgung von Witwen 

und Waisen landwirtschaftlicher Unternehmer sicherstellt. 

Dieser Personenkreis ist auch und gerade wegen der wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten, in die die Landwirtschaft 

in den letzten Jahren geraten ist, dringend auf eine Ver-

sorgung angewiesen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt fest, daß die 

Bundesregierung entsprechend dem Antrag der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion an einer Regelung der Versorgung der 

Waisen arbeitet und auch beabsichtigt, diese Regelung noch 

1975 einzuführen. Wenig Verständnis allerdings haben wir 

dafür, daß die Bundesregierung und die sie tragenden Par-

teien SPD und FDP nicht bereit sind, das Problem der 

Witwenversorgung wenigstens im Ansatz anzugehen und damit 

einer Lösung näher zu bringen. 

Die CDU/CSU hat im Ernährungsausschuß zu erkennen gegeben, 

daß mit Rücksicht auf die derzeitige schlechte Finanzlage 

die Lösung des Problems der Versorgung der Witwen zeitlich 

gestreckt werden könnte. Nicht einmal hierzu haben sich 

Bundesregierung, SPD und FDP bereitgefunden. 
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Wir hätten uns gewünscht, daß in gemeinsamen Bemühungen 

wenigstens eine tiefergreifende Erörterung und ein erster 

Einstieg in die Versorgung von Witwen landwirtschaftlicher 

Unternehmer stattgefunden hätte. Mit Sicherheit ist das 

Problem nicht dadurch gelöst, daß man sagt, einer Witwe 

eines Bauern bleibe die Existenzgrundlage erhalten und 

somit entfalle eine notwendige Versorgung. 

Im Ernährungsausschuß ist endlich auch das Problem der 

Beitragsbefreiung kriegsbeschädigter Landwirte von der 

Krankenversicherung behandelt worden. Hierzu hatte die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits im Oktober 1973 einen 

Gesetzentwurf eingebracht und. in dem hier zu behandelnden 

Entschließungsantrag nochmals auf die dringend notwendige 

parlamentarische Behandlung aufmerksam gemacht. Dadurch 

sollten die kriegsbeschädigten Landwirte wieder annähernd 

so gestellt werden, wie sie vor Einführung des Kranken-

versicherungsgesetzes für Landwirte im Oktober 1972 ge-

stellt waren. Dieses Begehren der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion ist im Ernährungsausschuß ebenfalls von der SPD 

und FDP abgelehnt worden. Während der gesamten Regierungs-

zeit der CDU und CSU konnten kriegsbeschädigte Landwirte, 

deren Familienangehörigen und auch deren Witwen und 

Waisen im Krankheitsfall kostenfrei behandelt werden. SPD 

und FDP haben diese günstige Regelung vor zwei Jahren mit 

der Einführung der Krankenversicherungspflicht für Land-

wirte abgeschafft. Das war ein sozialer Rückschritt für eine 

ohnehin stark belastete soziale Gruppe. Schon im damaligen 

Gesetzgebungsverfahren hatte die CDU/CSU-Fraktion auf 

diesen schwerwiegenden Mangel hingewiesen. Die von der 

Bundesregierung und SPD und FDP damals herbeigeführte 

Regelung beinhaltet die Verpflichtung für kriegsbe-

schädigte Landwirte zur Beitragszahlung an die Kranken-

versicherung für Landwirte, obwohl diese Kriegsbeschädigten 

an den Vorteilen des allgemeinen Schwerbeschädigtenge-

setzes nur begrenzt teilhaben können. Der Versuch der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, diesen Zustand wenigstens 

zum größten Teil zu beseitigen, ist an der Haltung der 
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SPD und FDP und der Bundesregierungim Ernährungsaus-

schuß gescheitert. Für die relativ kleine Gruppe kriegs-

beschädigter Landwirte hat die Bundesregierung jetzt 

kein Geld mehr. 

Schließlich müssen noch einige Worte zum Problem der 

Unfallversicherung gesagt werden, das ebenfalls im Ent-

schließungsantrag angesprochen ist. Die Bundesregierung 

hat zwar durch eine Neufestsetzung der Bemessungsgrund-

lage für die landwirtschaftlichen Unfallrenten zum 

1. Januar 1975 die Leistungen erhöht. Aus dieser Leistungs-

erhöhung ergibt sich jedoch auch in absehbarer Zeit eine 

wesentlich höhere Beitragsbelastung für die landwirt-

schaftlichen Betriebe. Zusammen mit den stark ange-

stiegenen Beiträgen in der landwirtschaftlichen Kranken-

versicherung werden die Beitragsleistungen auf dem 

sozialen Sektor für die Landwirte bei zum Teil rückläu-

figen Einkünften fast nicht mehr tragbar. Diesem Problem 

muß in der nächsten Zeit erhöhte Aufmerksamkeit zuge-

wendet werden. 

Schließlich und endlich müssen noch ein paar Worte zur 

einzelbetrieblichen Förderung - also dem sogenannten 

Ertl-Programm - gesagt werden. Infolge der inflationären 

Entwicklung ist die sogenannte Förderschwelle in diesem 

Programm immer weiter nach oben geschoben worden. Das 

führt dazu, daß immer mehr landwirtschaftliche Betriebe 

aus der landwirtschaftlichen Investitionsförderung heraus-

fallen. Daran ändert auch nichts, daß die sogenannten 

überbrückungshilfen etwas angehoben worden sind. Dem 

Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das einzelbetrieb-

liche Förderungsprogramm elastischer zu gestalten, ist die 

Bundesregierung zumindest was die Förderschwelle anbelangt, 

nicht nachgekommen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist-

nach wie vor der Auffassung, daß die sogenannte Förder-

schwelle im "Einzelbetrieblichen Förderungsprogamm" kein 

geeignetes Kriterium ist, um die Förderungswürdigkeit 
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landwirtschaftlicher Betriebe festzustellen. Wir meinen, 

daß die Bundesregierung sich in den zuständigen europä-

ischen Gremien um eine Revision bemühen sollte. 

Im Ausschußbericht des Ausschusses für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten (Drucksache 7/3o29) wird durch 

Mehrheitsbeschluß beantragt, die Nr. 5, soweit sie die 

Witwenversorgung betrifft und die Nr. 6 des Entschlie-

ßungsantrages der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (kriegs-

beschädigte Landwirte) abzulehnen. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion hingegen hält ihre Anträge aufrecht und bittet 

um Zustimmung. 

• 
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_ 	.are'Velegegerefifflolifflie 

Zum Ablauf der Konzertierten Aktion erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirt-
schaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, 
heute in Bonn: 

Die Opposition bedauert, daß die Bundesregierung der Aufforde-

rung nicht gefolgt ist, die Orientierungsdaten vom September 1974 

entsprechend den neuesten Erfahrungen über den Konjunkturverlauf 

zu korrigieren. Bemerkenswert ist, daß die Bundesregierung bei 

der Darstellung der konjunkturpolitischen Fehlentwicklung über 

ihr eigenes Versagen einfach hinweggeht. Die Konzertierte Aktion 

mußte ohne ein Ergebnis bleiben, weil die Bundesregierung selbst 

in der Beurteilung der konjunkturellen Entwicklung offensichtlich 

"mit der Stange im Nebel" herumsucht. 

Mit dem Tarifabschluß im Baubereich wurde außerhalb der Konzertierten 

Aktion ein beachtenswertes Datum gesetzt, das die krisenhafte 

Situation in diesem Bereich nicht außer acht läßt. Ehrlicherweise 

sollte allerdings von einem Tarifabschluß von über 7 % und nicht von 
6,6 % gesprochen werden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weiß 
die Schwierigkeiten der Gewerkschaften zu würdigen, die ihren 

• Mitgliedern jetzt möglicherweise Abstriche vom bisherigen Lebens-

standard zumuten müssen. Auf jeden Fall sollten die neuen Lohn-

abschlüsse auch im Zusammenhang mit dem weiter anhaltenden Preis-

auftrieb, den ständigen Gebührenanhebungen, den wachsenden Sozial-

lasten und den mehr und mehr sichtbar werdenden Pferdefüßen der 

Steuerreform gesehen werden. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard K u n z nachstehenden Beitrag: 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Schütz, hat im SPD-
Pressedienst vom 15. Januar 1975 der CDU/CSU vorgeworfen, tatenlos 
zugesehen zu haben, wie ein Stück gesamtdeutscher Substanz nach 
dem anderen, nicht zuletzt in Bezug auf Berlin verlorengegangen sei. 
Zudem sei die CDU/CSU von einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber 
dem Kommunismus bestimmt. Diese Äusserung von Schütz ist nicht nur 
unsachlich, sondern insbesondere Ausdruck zunehmender Nervorsität 
und Unsicherheit der SPD vor den Berliner Wahlen. 

Der Regierende Bürgermeister sollte zur Kenntnis nehmen, dass es 
doch seine Partei war, die der DDR im Grundvertrag Gleichberechti-
gung sowie innere und äussere Souveränität bescheinigt und damit 
der deutschen Einheit nicht gerade genutzt hat. Es war doch die 
SPD, die ohne gesicherte Gegenleistungen der DDR zur völkerrecht-
lichen Anerkennung insbesondere durch die West- und Natomächte, 
worauf es der DDR entscheidend ankam, verhalf. Es war die SPD, die 
der DDR ohne gesicherte Gegenleistungen die Tür zu den Vereinten 
Nationen öffnete. Dies alles hat Klaus Schütz damals geradezu 
hymnisch gepriesen. 
Eine Welle von Verträgen von Staaten mit der DDR, in denen diese 
eine eigene Staatbürgerschaft der DDR förmlich anerkennen, kann auf 
uns zukommen, wenn nicht wenigstens jetzt noch Dämme gesetzt werden. 
Pressemeldungen zufolge hat Österreich eine eigene Staatsangehörig-
keit der DDR inzwischen anerkannt. Die für uns unverzichtbare 
Position der einen deutschen Einheit droht ernsthaft in die Gefahren-
zone zu geraten. Dabei hat die eine deutsche Staatsangehörigkeit 
gerade für das freie Berlin lebenswichtige Bedeutung. Gleichwohl 
scheint die Bundesregierung nichts Wesentliches unternommen zu 
haben, um der Aushöhlung der deutschen Staatsangehörigkeit in Be-
zug auf Drittstaaten erkennbar entgegenzuwirken. Dazu hätte Klaus 
Schütz gerade wegen Berlin zu reden gehabt, doch hierzu schwieg er. 
Sein Eintreten für Berlin ist nicht klar genug. So hat er sich 
seinerzeit keineswegs gegen die Errichtung eines sowjetischen Gene-
ralkonsulats in Berlin-West ausgesprochen j  welches die Sowjetunion 
als wesentliches Bauelement für die Drittstaatlichkeit Berlins ein-
setzen will. Hingegen waren es CDU-Kanzler, die die Rechts-, Wit't-
schafts- und Finanzeinheit zwischen dem Bund und dem Land Berlin 
begründet und ausgebaut haben. Es waren CDU-Bundestagspräsidenten, 
die den Bundestag nach Berlin einberufen haben. Die Ost- und 
Deutschlandpolitik der SPD hat dies, wie vieles andere unmöglich 
gemacht. Daher muss gefragt werden, woher der Regierende Bürgermeiste 
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den Mut nimmt, ausgerechnet der Union Abbau der gesamtdeutschen 
Substanz vorzuwerfen, hat doch die SPD sogar den Begriff gesamt-
deutsch abgeschafft. 

Auch hat die Union entgegen den Behauptungen von Klaus Schütz nie 
einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Kommunismus gehabt, 
das Gegenteil ist der Fall. Geringes Selbstbewusstsein hat die SPD 
gezeigt. 
Niemand wird behaupten können, dass die Erklärung von Willy Brandt 
gegenüber Breschnew, die kommunistische Partei in der Bundesrepublik 
sei eine legale Partei, obwohl das Bundesverfassungsgericht die KPD 
verboten hat, Ausdruck von Standhaftigkeit und Grundsatzorientierung 
gegenüber den sowjetischen Führern ist. 

Herr Schütz sollte nicht uns, sondern seine eigene Partei kriti-
sieren. 

• 
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete, Dr. Alfred Dregger, ver-
öffentlicht in der Samstagausgabe der "Fuldaer Zeitung" 
nachstehenden Beitrag zum Thema "Friedliche Koexistenz": 

Sperrfrist: 17. Januar 1975, 19.00 Uhr 

"Friedliche Koexistenz" ist ein Schlüsselbegriff der gegenwärtigen 
sowjetischen Westpolitik. Er scheint das zu bieten, was der Westen 
sich wünscht, nämlich Frieden und Zusammenarbeit. In der Auslegung 
der Sowjetunion hat er eine gänzlich andere Bedeutung. Zu dieser 
Auslegung gehören drei Einschränkungen die der Westen zur Kenntnis 
nehmen sollte: 

1. Bürgerkriege und nationale Befreiungskriege bleiben zulässig, 
soweit sie nicht gegen die Interessen der Sowjetunion verstossen. 

2. Das Prinzip der friedlichen Koexistenz gilt nicht für die Be-
ziehungen der sozialistischen Staaten untereinander. Für diesen 
Bereich gilt vielmehr das Prinzip des proletarisch-sozialistischen 
Internationalismus, das seine Zuspitzung in der Breschnew-Doktrin 
gefunden hat, die erstmals beim Einmarsch in die Tschechoslowakei 
1968 zur Anwendung kam. 

3. Das Prinzip der friedlichen Koexistenz gilt nicht für den ideolo-
gischen Kampf. Er wird mit dem Einsatz aller Massenmedien, mit 
subversiven Mitteln, mit politischem und militärischem Druck 
bis zum erhofften Endsieg des Sozialismus ununterbrochen und 
kompromisslos fortgesetzt. Eine Chancengleichheit für den Gegner 
im Sinne eines geistigen Wettkampfes und damit die Möglichkeit 
eines Austausches von Ideen und Meinungen wird von der Sowjet-
union ausdrücklich abgelehnt. 

Aus dieser inhaltlichen Einschränkung des Begriffs "Friedliche 
Koexistenz" ergibt sich auch seine zeitliche Begrenzung. Er trägt 
nach sowjetischer Auslegung einer Phase der internationalen Ent-
wicklung Rechnung, die durch ein prekäres Gleichgewicht der Kräfte 
gekennzeichnet ist, das auf dem atomaren Patt der Weltmächte be-
ruht. In dieser Phase gilt es, das sozialistische Lager gegen Ein-
flüsse von aussen hermetisch abzuschirmen, Abweichungen vom Weg 
des Marxismus-Leninismus innerhalb dieses Lagers mit allen Mitteln 
zu verhindern, gleichzeitig revolutionäre Veränderungen in den 
anderen Teilen der Welt nach Kräften zu fördern und ausserdem noch 
die Vorteile zu nutzen, die sich für das Sozialistische Lager aus 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Westen ergehen. 
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Friedliche Koexistenz bedeutet also für die Sowjetunion nicht 
Frieden auf der Grundlage des status quo, sondern Fortsetzung 
einer offensiven Politik mit den Mitteln, die der gegenwärtigen 
internationalen Lage und, den Interessen des sozialistischen 
Lagers angemessen sind. Ziel dieser Politik ist es nicht, die 
gegenwärtige Lage zu stabilisieren, sondern einen Zustand herbei-
zuführen, in dem das Sozialistische Lager die Weltherrschaft er-
rungen hat. 

Bei der gegenwärtigen Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa in Genf sollte der Westen von der Sowjetunion nachdrück-
lich fordern, dass sie die von ihr gemachten Einschränkungen zur 
Politik der friedlichen Koexistenz aufgibt, dass sie die Grenzen 
des Ostblocks für den Austausch von Informationen, Menschen und 
Meinungen öffnet und in ihrem Herrschaftsbereich westlichen Ideen 
die gleichen Chancen einräumt, die sie für sich im Westen in An-
spruch nimmt. Sollte sie diese Forderungen nicht erfüllen, wäre 
es besser, wenn diese Konferenz ergebnislos beendet würde. Die le 
offensive Zielsetzung der sowjetischen Politik muss entweder auf-
gegeben oder sichtbar gemacht werden., 
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Betr.: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

Der Krefelder CDU-Bundestagsabgeordnete und Oberbürger-
meister Hansheinz H a u s e r, stellvertretender Bundes-
vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU und 
des Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, richtete heute folgende Anfrage an die Bundesre-
gierung: 

Ist die Bundesregierung aufgrund der besorgniserregenden 

Jugendarbeitslosigkeit bereit, bei allen öffentlichen Auf- 

l. 

	

	trägen, die nach der VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) 

vergeben werden, bevorzugt solche Unternehmen zu berücksichti-

gen, die in ihrem Betrieb Lehrlinge ausbilden ? 

Ergänzend erklärte Hansheinz Hauser MdB in Bonn, daß die besorgnis-

erregende Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in den letzten Mo-

naten von verantwortlichen Politikern nicht tatenlos hingenommen 

werden dürfe. Gerade die am Beginn ihres Arbeitslebens stehenden 

jungen Menschen dürften nicht durch das Schicksal der Arbeitslosig-

keit an unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung irre werden. 

Die von der Bundesregierung vorgelegten Konjunkturbelebungsmaßnahmen, 

denen ein voller Erfolg zu wünschen sei, würden das spezifische Pro-

blem der wachsenden Jugendarbeitslosigkeit nicht in geeigneter Weise 

beheben können. Nachdem die Spitzenorganisationen der Wirtschaft 

sich bereit erklärt hätten, zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, 

sei es eine Aufgabe der öffentlichen Hand, auch ihrerseits einen Bei-

trag zur Behebung des Problems der Jugendarbeitslosigkeit zu leisten. 

Hierzu biete sich zunächst eine bevorzugte Beteiligung an öffent-

lichen Aufträgen für diejenigen Unternehmen an, die Lehrstellen zur 

Verfügung stellen. Bis 1973 habe die Verdingungsordnung für Bau-

leistungen eine ähnliche Bestimmung enthalten, die jedoch ersatzlos 

gestrichen wurde. Durch die Wiedereinführung einer solchen Bestimmung 

könnten die Bundesregierung und die öffentliche Hand insgesamt nicht 

nur ein Signal setzen, sondern einen schnell wirksamen Beitrag zur 

Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft leisten, ohne daß dadurch zu-

sätzliche Kosten für die öffentliche Hand entstünden. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Manfred Wörner, erklärt zum Ergebnis 
der Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition 
über den Komplex der Wehrstrukturänderung: 

1. Verfügungsbereitschaft  

Nach dem Entwurf eines 9. Gesetzes zur Änderung des Wehr-

pflichtgesetzes (BT-Drucksache VII/2524) und der dazu ge-

gebenen Erläuterung des Bundesverteidigungsministers im 

Bundestag (67. und 122. Sitzung) beabsichtigte die Bundes-

regierung, die Zahl der gegenwärtig ständig im Dienst be-

findlichen 495.000 Soldaten um 30.000 zu verringern und 

durch Soldaten in Verfügungsbereitschaft zu ersetzen. 

"Das Änderungsgesetz soll es daher der Bundeswehr 

ermöglichen, die Personalkosten zu senken und da-

für die Ausgaben für die Modernisierung des Materials 

erhöhen. Hierzu sieht es eine neue Form der Verfügungs-

bereitschaft vor, aufgrund derer ein Teil des Friedens-

umfangs der Bundeswehr durch Angehörige der Verfügungs-

bereitschaft gestellt und dementsprechend die Zahl der 

ständig im Dienst befindlichen Soldaten herabgesetzt 

werden kann" (Gesetzesbegründung Drucksache VII/2524). 

"Die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte gemäß Art. 87a 

des Grundgesetzes wird - wie bisher - auf 495.000 Mann 

festgesetzt. Dies ist der Friedensumfang der Bundeswehr. 

In Zukunft wird jedoch ein Teil dieses Friedensumfanges 

durch Soldaten der Verfügungsbereitschaft dargestellt. 

Die Zahl der ständig im Dienst befindlichen Soldaten kann 

dadurch herabgesetzt werden" (Bundesminister Leber am 

29. November 1973 vor dem Deutschen Bundestag). 

2 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat erklärt, daß eine Zustimmung zur 

Verfügungsbereitschaft angesichts der internationalen Lage 

und der schwebenden MBFR-Verhandlungen für sie nicht in 

Frage komme, wenn damit eine Minderung der faktischen Präsenz 

der Streitkräfte verbunden sei. 

Nunmehr hat der Bundesverteidigungsminister im Verteidigungs-

ausschuß erklärt, daß er nicht beabsichtige, vor befriedigenden 

Ergebnissen von MBFR-Verhandlungen die Zahl der diensttuenden 

Soldaten der Bundeswehr durch die Einführung der Verfügungsbe-

reitschaft zu verringern. 

Die CDU/CSU geht davon aus, daß die Frage, ob ein MBFR-Ergebnis 

befriedigend sei,zwischen den Parteien einverständlich festge-

stellt werden wird. 

Die Forderung der CDU/CSU ist damit erfüllt. 

Die anderen beiden Komplexe der Wehrstrukturänderung, nämlich 

Kommandostruktur und Truppenstruktur bedürfen keiner gesetz-

lichen Regelung und unterliegen also nicht der Zustimmung durch 

den Bundestag. Sie stehen allerdings in so engem Zusammenhang 

mit der Verfügungsbereitschaft, daß auch sie Gegenstand der 

Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition waren. 

2. Kommandostruktur/Wehrbereichskommandos  

Das Konzept der Bundesregierung sah die Auflösung der sechs 

Wehrbereichskommandobehörden vor (s. Protokoll der 67. Sitzung, 

S. 3979). 

Die CDU/CSU hat sich der Auflösung der Wehrbereichskommandos 

widersetzt, weil dies die zivil-militärische Zusammenarbeit 

erheblich erschweren und die gewachsenen Bindungen zwischen 

Ländern und territorialer Verteidigung zerstören müßte. 

Nunmehr erklärt der Bundesverteidigungsminister, daß die Wehr-

bereichskommandos bestehen bleiben. Die entsnrechenden Struk-

turen und Einrichtungen werden gegebenenfalls nur im Einver- 



nehmen mit den betroffenen Bundesländern verändert. 

Der Forderung der CDU/CSU ist damit Genüge getan. 

3 	Die beabsichtigte Änderung der Truppenstruktur bedarf nach 

Auffassung der CDU/CSU-Fraktion noch eingehender Überprüfung, 

bevor ein abschließendes Urteil möglich ist. Unsere Forderung 

lautete daher, die vorgesehene Neugliederung der Heeresverbände 

im Modellversuch so zu erproben, daß hinreichend Erfahrungen 

vorliegen, ehe eine allgemeine Einführung für die ganze Truppe 

in Frage komme. Wir haben daher eine einjährige Erprobung mit 

einem oder mehreren Großverbänden vorgeschlagen. 

Der Bundesverteidigungsminister hat erklärt, daß er so zu ver-

fahren beabsichtige. 

Die CDU/CSU hat sich mit ihren wesentlichen Forderungen in allen 

drei Kernbereichen durchgesetzt. Angesichts dieser Tatsache haben 

die CDU/CSU-Mitglieder des Verteidigungsausschusses dem Entwurf 

eines 9. Gesetzes zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes im Vertei-

digungsausschuß zugestimmt. Die Entscheidung der Gesamtfraktion, 

die noch keine Möglichkeit gehabt hat, über das Ergebnis der Ver-

handlungen zu beraten und zu beschließen, bleibt ausdrücklich vor- • 	behalten. 



eDUICSU PRESSEDIENST 

17. Januar 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Orgaß  hat nach-
folgende Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Trifft es zu, daß die Bundesregierung auf Vorschlag 

des Bundesverkehrsministeriums oder einer anderen staat- 

lichen Stelle den Reeder Herrn Hans Edwin Reith dem 

Herrn Bundespräsidenten zur Verleihung des Bundesverdienst- 

ordens vorgeschlagen hat? 

2. Wenn ja, welche Gründe haben die Bundesregierung bewogen, 

Herrn Reith vorzuschlagen, obwohl die erfolgte Verleihung 

mit der Begl'ündung u.a. um Verdienste der sozialen Belange 

der Seeleute bei den Arbeitnehmern der deutschen Seeschif-

fahrt als Provokation empfunden wird und einen Sturm der 

Entrüstung ausgelöst hat, weil nach übereinstimmenden Aus-

sagen beider Seeleutegewerkschaften ÖTV/DAG gerade dieser 

Reeder den höchsten Anteil arbeitsrechtlicher Auseinander-

setzungen auf sich gezogen hat und wiederholt gegen die 

gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Schiffsbesetzung 

und Schiffssicherheit verstoßen habe? 

«im 	 - gmh 
• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	- • 	0 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. Januar 1975 
/bs 

Aus dem Finanzausschuss  

Die Koalitionsfraktionen haben heute im Finanzausschuss einen 

Antrag der CDU/CSU abgelehnt, in dem gefordert wird, dass der 

Arbeitskreis "Steuerschätzung" neue Schätzungen über die Ent-

wicklungen der Steuereinnahmen in diesem Jahr Mitte Februar 

1975 vorlegt. 

Die letzten Schätzungen sind Mitte November 1974 vorgenommen 

worden. In einer Zeit, in der sich die wirtschaftliche Lage 

ständig verschlechtert, wäre es zwingend erforderlich, dass 

den im Februar vorgesehenen Beratungen des Bundeshaushaltes 

möglichst zeitnahe Steuerschätzungen zugrundeliegen. 

Nachdem SPD und FDP den Antrag der CDU/CSU abgelehnt haben, 

kann die CDU/CSU eine Mitverantwortung für die Steuerschätzungen 

nicht übernehmen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

1 	
PRESSEDIENST 

17. Januar 1975 

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

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat sich 
mit dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion betr. Erstellung einer 

Schiffahrtsenquete befaßt - Drucksache 7/963 - in dem. die Bundes-
regierung aufgefordert wird, alsbald eine detaillierte und umfa2sen. 

de Enquete über die Situation in der. deutschen Seeschiffahrt ,:--
zulegen. 

Darin soll sowohl die soziale Lage der in der deutschen Sec-

schiffahrt Beschäftigten - auch im Vergleich zu den Arbeitnehmern 

an Land und zu den anderen europäischen Schiffahrtsländern - unter- , 

sucht werden; andererseits aber auch die vorhandene und zu er-

wartende wirtschaftliche Struktur der deutschen Handelsflotte im 

Hinblick auf die technische Entwicklung und Wettbewerb. 

Weiter soll die Enquete Aufschluß geben über die mittel- und 

langfristige Bedarfsplanung deutscher Tonnagekapazitäten, wie 

auch die Position der deutschen Reedereien im internationalen 

411 	Wettbewerb im Hinblick auf Ausflaggung, FlaggendiSkriminierung, 
billige Flaggen und Subventionspolitik anderer Staaten. 

Der ,.usschuß hatte diesen Antrag bereits vor einem Jahr behandelt. 
Damals schon hatte die Regierung gefordert, den Antrag als über--
flüssig abzulehnen, weil hinreichende Gutachten bereits erste3t 

bzw. in Vorbereitung seien. Nach einer intensiv geführten Debatte, 
insbez:ondere durch die Argumentetenen jC23 sehiffrhrtspolitiIchen 
Sprechers und initiators der CDU, Gerhard Urgas, NetB, wurde die 

Entscheidung vertagt, bis die in Auseicht gestellten Gutachten in 
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Hinblick auf die sozialpolitischen Belange überprüft seien. 

In der gestrigen lebhaften Auseinandersetzung im Ausschu2 wies 

Orgaß nach, daß die sozialpolitischen Belange auch in den neuen 

Gutachten keineswegs in befriedigender Weise Gegenstand der 

Untersuchungen waren. Er wies darauf hin, daß die Situation in 

der deutschen Seeschiffahrt zwischenzeitlich immer prekärer ge-

worden sei, insbesondere durch die erschreckende Zunahme von 

Ausflaggungen deutscher Schiffe, durch die sich die Reeder den 

arbeits- und sozialrechtlichen Bedingungen wie auch den gesetz-

lichen Bestimmungen über Schiffahrtssicherheit in zunehmendem 

Maße entziehen. Unverständlicherweise haben sämtliche SPD- und 

FDP-Abgeordnete dennoch den Antrag auf Erstellung einer Sciff497tz 
- oe 

enquete gegen die Stimmen der CDU/CSU abgelehnt. Sie konnzen 

den insbesondere von Orgaß vorgetragenen Darstellungen der CDU 

nicht voll entziehen. Deshalb wurde im Ausschuß folgender Beschluß 

gefaßt: 

Dem federführenden Ausschuß wird empfohlen, die Bundesregierung 

zu ersuchen, weitere finanz- und wirtschaftspolitische Ea3nahmen 

im Bereich der Seeschiffahrt davon abhängig zu machen, da3 lang-

fristig die Einhaltung der deutschen Arbeits- und Sozialordnung 

auf Schiffen begünstigter Reeder gewährleistet wird. 



CDUICSL, PRESSEDIENST 

17. Januar 1975 
/bs 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Presseerklärung 12/75 der FDP-Bundestagsfraktion 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfriktion: 

Der polemische Angriff der FDP-Bundestagsabgeordneten Helga-

Schuchardt auf die Ausführungen von Prof. Carstens auf der 

Veranstaltung des Deutschen Frauenrates geht völlig ins Leere. 

Hierzu ist folgendes festzustellen: 

1. Die FDP-Abgeordnete zeigt sich völlig fehlinformiert. Gremien 

der CDU haben ein Modell der "Partnerrente" vorgelegt und nicht 

der Partnerschaftsrente. 

2. Prof. Carstens ist auf das Problem der eigenständigen sozialen 

Sicherung für alle Frauen auf der Veranstaltung eingegangen. 

In seiner Ansprache hiess es wörtlich: "Ein weiteres dringendes 

Problem ist die eigenständige soziale Sicherung aller Frauen, 

und zwar nicht nur im Fall der gescheiterten Ehe, sondern vor 

allem in der intakten Ehe." 

Es ist selbstverständlich, dass der Fraktionsvorsitzende eine 

Lösung dieses Problems durch die Verwirklichung des von der CDU 

entwickelten Modells der "Partnerrente" sieht. 

• 3. Das vom sozialpolitischen Ausschuss der CDU und der Frauenkom-

mission der CDU und CDU/CSU-Bundestagsfraktion entwickelte 

Modell der Partnerrente unterscheidet sich insbesondere da 

vom Rentensplitting der SPD, wo es um die Frage ausreichender 

Versorgung geht. Der von der CDU vorgeschlagene "Ehegattenzu-

schlag" ist ein wesentlicher Unterschied. Die von der Bundes-

regierung vorgeschlagene soziale Sicherung im Falle der Schei-

dung entspricht in noch gar keiner Weise den Prinzipien, die 

bei einer befriedigenden sozialen Sicherung angelegt werden 

müssen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17, Januar 1975 

Zu den Verhandlungen der Grenzkommission in 
Würzburg erklärte der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Professor Dr. Manfred Abelein:  

Die Bundesregierung hat auch die neuerliche Sitzung der Grenz-
kommission nicht zum Anlaß genommen, der Öffentlichkeit endlich 
Klarheit über ihren Standpunkt in der Frage des Verlaufs der 
Zonengrenze im Elbebereich zu verschaffen. 
Die begründete Befürchtung, die Bundesregierung könne bereit 
sein, die Hälfte der Flußbreite auf annähernd 100 km an die 
DDR abzutreten, ist also keineswegs ausgeräumt, sondern hat 
neue Nahrung gefunden. 

Argwohn erregt insbesondere die Tatsache, daß sich die Bundes-
regierung in den Verhandlungen der Grenzkommission bezüglich 
der Elbgrenze von vornherein der Argumente bediente, die den 
Vorstellungen der SED entgegen kommen. Auch daran hat sich 
bisher nichts geändert! 

Nicht zuletzt bei den Unterrichtungen der Opposition schob 
die Bundesregierung die Argumente einer 25 Jahre lang von 
allen Bundesregierungen praktizierten Rechtsauffassung beiseite, 
nach der im Abschnitt zwischen Lauenburg und Schnackenburg 
die Elbe in ganzer Breite zum Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland gehört. 

Bezeichnend für das fatale Verhältnis der Bundesregierung zum 
Recht ist die jüngste XAißerung eines Regierungsvertreters in 
der Frage der Elbgrenze, der das Beharren auf Rechtsstandpunkte 
als "übersteigert" bezeichnete. Die Bundesregierung hat offen-
bar aus ihrer bisherigen Deutschland- und Ostpolitik über-
haupt nichts gelernt, und sinnfällig für das Abgleiten in die 
Abhängigkeit ist die Tatsache, daß in der jüngsten Abschluß-
verlautbarung der Grenzkommission in Würzburg das Wort "Minen" 
nicht mehr vorkam, weil die SED dies nicht wünschte! 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird dem Verhalten der Bundes-
regierung in der Frage der Zonengrenze im Elbebereich weiterhin 
Widerstand entgegensetzen, und die Bundesregierung mit allen 
Konsequenzen für die Folgen verantwortlich machen, die sich 
aus dem Versuch der Abtretung der halben Flußbreite der Elbe 
zwischen Lauenburg und Schnackenburg ergeben. 
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/bs CDUICSU 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Johann B. Gradl  
hat dem Bonner Studioleiter des Westdeutschen Rundfunks 
Ludwig von Danwitz nachstehendes Interview gegeben: 

Sperrfrist: Sonnabend, 18. Januar 1975, 13.00 Uhr 

Frage:  

Nach einer äussersten Zuspitzung der deutschlandpolitischen 
Diskussion gibt es jetzt wieder Bemühungen,möglichst viel Ge-
meinsamkeit zwischen Rundesregierung und Opposition zu ent-
wickeln. Sie, Herr Dr. Gradl, sind als einer der Senioren des 
Deutschen Bundestages oft genug in der Deutschlandpolitik ver-
mittelnd tätig gewesen. Rechnen Sie mit einem Abbruch der Kon-
frontation ? 

• 

Dr. Gradl:  

Ich hoffe das. Die Aufgabe, die Schranken der deutschen Teilung 
abzubauen, den Zusammenhalt der Deutschen zu erhalten und gar 
die Spaltung letztlich zu überwinden, die ist so schwer, so 
voller Schwierigkeiten und Hindernisse innerdeutsch und inter-
national, dass der Wunsch, die politischen Parteien möchten sich 
in der Deutschlandpolitik zusammenfinden, verständlich ist. 
Die Menschen im Lande haben ein Gespür dafür, wie schwer es ist, 
mit friedlichen Mitteln die widerstrebenden Kräfte in Ostberlin 
und in Moskau zu wesentlichen Korrekturen ihres grundsätzlichei 
und ihres praktischen Verhaltens zu bringen. In der Not muss man 
zusammenrücken. Das ist eine alte Weisheit. Die Parteien würden 
damit die Menschen ermutigen - auf beiden Seiten der Teilungs-
linie übrigens -/ die Verpflichtung der deutschen Politik durch 
das Grundgesetz auf Einheit in freier Selbstbestimmung würde 
auch an überzeugungskraft sehr gewinnen. 

Frage:  

Wie, Herr Dr. Gradl, könnte Gemeinsamkeit von Regierung und Oppo- 
sition in der Deutschlandpolitik praktisch wirksam werden? 

Dr. Gradl:  

Praktisch läuft die Frage auf das Verhältnis von Regierung bzw. 
Regierungsparteien SPD und FDP einerseits und der Opposition 
CDU und CSU andererseits hinaus. Grundsätzliche übereinstimmung 
darüber, daß am Ziel Einheit in Freiheit festgehalten wird, dass 
die Verträge, die einstimmige Bundestagsentschliessung vom Mai 
1972 und das Grundvertragsurteil des Bundesverfassungsgerichts 
die Basis und Grundorientierung sind, die besteht ja. Worauf es 
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ankommt, sind die praktischen Ziele und Züge der Deutschlandpolitik. 
Und da kann es angesichts der Kompliziertheit der Situationen und 
Probleme keine lückenlose übereinstimmung reben.Und die Opposition 
ist ja sogar dazu da, die Regierung wachsam und kritisch zu be-
gleiten und zu bedrängen. Das Parlament als Jubelchor mit einer 
Melodie nach östlichem Vorbild, wäre völlig fehl am Platze. Aber 
es sollte möglich sein, auf beiden Seiten möglich sein, unnötige 
Schärfen aus der Auseinandersetzung herauszulassen, die Deutsch-
landpolitik von dem natürlichen innenpolitischen Spannungsver-
hältnis zu distanzieren und die Meinungsverschiedenheiten streng 
sachbezogen auszutragen. Und dazu gehört natürlich, dass die 
Regierung ein intensiveres Informationsverhältnis zur Opposition 
schafft. 

Frage:  

Welches sind Ihrer Meinung nach die nächsten Ziele, die in der 
Deutschlandpolitik angestrebt werden müssten ? 

Dr. Gradl  

Herr von Danwitz, in der grossen deutschlandoolitiSchen Debatte,. 
die für die letzten Januartage vorgesehen ist, wird darüber im 
Bundestag präzise gesprochen werden. Die Bundesregierung bereitet 
sich gegenwärtig auf die nächste Verhandlungsrunde mit der DDR 
vor. Dabei wird der bekannte Bereitschaftskatalog Ostberlins eine 
wesentliche Rolle spielen. Für'uns wird es unter anderem darauf 
ankommen, die Vorhaben für Verbesserungen des Personen- und Güter-
verkehrs auf Schiene, Strom und Wasser mit Berlin schnell und 
ohne versteckte Hindernisse zügig in Gang zu bringen und dies zu 
finanziellen Bedingungen. Schliesslich kassiert die DDR seit 
72 über 230 Millionen Mark jährlich an Gebühren für Kosten des 
Transitverkehrs einschliesslich der Instandhaltung der Verkehrs-
wege - wie es wörtlich im Transitabkommen heisst. Aber die Bundes-
regierung muss sich auch auf die Erweiterung der menschlichen Ver-
bindungen zwischen Bundesbürgern und DDR-Bürgern überhaupt konzen-
trieren. Der Grundvertrag sieht beispielsweise die Entwicklung 
der kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen vor. Hier fehlt 
bisher sozusagen alles soweit es darum geht, kulturelle und wissen-
schaftlichen Begegnungen und gemeinsame Veranstaltungen über den 
Funktionärsbereich hinaus, für Menschen beider Seiten zu einer • 
normalen Sache zu machen. 

Frage:  

Aber, Herr Dr. Gradl, muss denn nicht auch die Opposition das 
Abgrenzungsbedürfnis des SED-Regimes in Rechnung stellen? 

Dr. Gradl:  

Sicher, Herr von Danwitz, muss sie das. Sie kann nicht die 
Realitäten übersehen. Das sperrige Verhalten Ostberlins ist eine 
der Realitäten, mit denen man es zu tun hat, ganz egal, wer auf 
unserer Seitedie Politik betreibt. Aher diese Abgrenzung zu ver-
treten, zu verteidigen, das ist nicht die Sache unserer Seite, 
das ist die Sache Ostberlins, wenn es unbedingt darauf beharren 
will. Wir haben darauf zu drängen, dass diese Abgrenzung abge-
baut wird. Dabei darf man nichts an Zumutung stellen, was gegen-
wärtig ausserhalb jeder ernsthaften Möglichkeit steht. Aber es 
gibt genug, was man der DDR zumuten kann. Dies deutlich zu machen 
und auszusprechen und durchzusetzen versuchen, dies ist Aufgabe 
unserer Seite. 
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises III 
für Haushalt, Steuern, Geld und Kredit, 
Hermann Höcherl, MdB, hat in der heutigen 
Ausgabe des Deutschland-Union-Dienst den 
folgenden Artikel veröffentlicht: 

Weltweite Gefahren erfordern neue Politik  

Die Talfahrt unserer Wirtschaft geht weiter, die von der UdSSR und der 
tschecheslowakischen Regierung ausgesprochene Annulierung des Handelsab-
kommens mit den USA und des Verttages über Vermögensfragen, die zunehmende 
Rüstungsanstrengungen des Ostblocks sowie die Bedrohung des Friedens im 
igen und Fernen Ostens, zwingen auch die deutsche Politik zum Umdenken. 
niese Fakten signalisieren große innere und äußere Gefahren. Die risiko-
reiche Lage erfordert eine Uberprüfung der bisherigen politischen Pla-
nungen der Regierung - nach folgenden Grundsätzen: 

1. Zur Überwindung der deutschen Wirtschaftskrise und der beginnenden 
Rezession ist eine Verminderung des volkswirtschaftlichen Kostendrucks 
Vorbedingung. Eine zweite Vorbedingung ist eine entschiedene Absage an 
alle Pläne zur Beseitigung oder grundlegenden Änderung unserer Wirt-
schafsordnung. Unsicherheit und Angst sind die Totengräber jeder freien 
Wirtschaft. 

2. Das Gleichgewicht zwischen Ansprüchen und Leistung ist seit 1969 durch 
die Reformeuphorie der sozial-liberalen Koalition verloren gegangen. 
Dieses Gleichgewicht wird sich erst dann wieder einstellen, wenn die 
Regierung kostenwirksame Gesetzentwürfe zurückzieht und ihre Planungen 
den bescheidener gewordenen Möglichkeit anpaßt. Der Grundsatz strenger 
Sparsamkeit mit dem Steuergroschen des Bürgers hat wieder Priorität 
zu erhalten. 

aliUmstrittene gesellschaftspolitische Gesetzentwürfe, wie Mitbestimmung, 
'berufliche Bildung und Presserecht sind öffentliche Unruhestifter. Sie 

gefährden das Vertrauen und sollten deswegen zurückgezogen und durch 
bessere Gesetze ersetzt werden. 

4. Die Wiedergewinnung der Stabilität bleibt wichtigste Voraussetzung zur 
Überwindung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Die Ende 1969 ein-
setzende Inflation hat in die Arbeitslosigkeit von heute geführt. Sta-
bilität ist die Vollbeschäftigung von morgen. 

5. Die äußeren Gefahren verlanggn gebieterisch, daß der Sicherheit der 
Bundesrepublik bei allen Planungen höchste Priorität eingeräumt wird. 

Herausgeber .  Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr Eduard Ackermann 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende des Rechtsausschusses 
des Deutschen Bundestages, der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Dr. Carl Otto Lenz, nachfolgenden Beitrag: 

Mehr Befugnisse für den Petitionsausschuss 

In se.ner 1. Sitzung des Jahres 1975 billigte der Rechtsausschuss ein- 

11) 	
stimmig einen Vorschlag zur Verstärkung der Rechte des Petitionsaus-

schusses des Deutschen Bundestages. Dies ist die erste Grundgesetzände-

rung, die während der Wahlperiode des 7. Deutschen Bundestages vom Rechts-

ausschuss gebilligt worden ist. Der 'Vorschlag sieht die Einführung einer 

besonderen Bestimmung des Grundgesetzes vor, wonach der BundeslA einen 

Petitionsausschuss bestellt, dem die Behandlung der an den BurAestag ,Le 

richteten Bitten und Beschwerden obliegt. Die Befugnisse dieses Aus-

schusses, der überprüfung von Beschwerden, sollen durch ein Bundesgesetz 

geregelt werden. 

Der Bundestag unternimmt damit zum dritten Male einen Anlauf seine 

Kontrollbefugnisse gegenüber der Regierung und Verwaltung in diesem 

Bereich zu verstärken. Schon in der V. und VI. Wahlperiode waren ent-

sprechende Vorstösse unternommen worden, die jedoch vom Bundestag nicht 
110 mehr verabschiedet werden konnten. 

Während die Grundgesetzänderung einstimmig beschlossen wurde, gab es 

Meinungsverschiedenheiten bei dem Gesetz, das die Befugnisse des Aus-

schusses zur Überprüfung von Beschwerden regeln soll. Abgeordnete der 

CDU/CSU forderten weitergehende Befugnisse für den Petitionsausschuss, 

a1; Regierung und Koalition zuzugestehen bereit waren. Die CDU/CSU-Ver-

treter warfen den Koalitionsabgeordneten vor, hinter den Beschlüssen 

zurückzubleiben, die im Rechtsausschuss vor einem Jahr gefasst worden 

seien. Es ist anzunehmen, dass es vor rar  Verabschiedung noch Ausein-

andersetzungen über diesen Punkt geben wird. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
nachfolgende Fragen für die Fragestunde des 
Deutschen Bundestages eingebracht: 

Wolfgang Vogt:  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass Luftfahrtunternehmen, so auch 
die Deutsche Lufthansa, bei der Neueinstellung von Stewardessen 

11, 	(fliegendes Personal) nahezu ausschliesslich Bewerberinnen berück-
sichtigen, die jünger als 27 Jahre sind, während bereits einmal 
eingestellte Stewardessen völlig unabhängig von ihrem Alter im Flug-
dienst eingesetzt werden ? 

Sind der Bundesregierung Bestimmungen, Satzungen, Einstellungsbe-
dingungen oder Verträge deutscher Luftfahrtunternehmen bekannt, 
welche diese Praxis der altersbedingten Diskriminierung bei Neu-
einstellungen zum Inhalt haben ? 

Ferdinand Breidbach:  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass beispielsweise in Berlin durch 
die Auflösung der "Modern Air"-Luftfahrtgesellschaft eine erheb-
liche Zahl 27 Jahre alter und geringfügig älterer Stewardessen 
arbeitslos geworden sind, deren Neueinstellung bei anderen Gesell-
schaften im wesentlichen an dieser Diskriminierungsgrenze von 
27 Jahren scheitert ? 

• 
Elmar Pieroth:  

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um diesen rechtlich zweifel- 
haften Tatbestand und die dadurch verminderte Chancengleichheit 
bei der Berufsausübung auszuräumen ? 

Helmut Link:  

Wie beurteilt die Bundesregierung die in der Presse bekannt ge-
wordenen Vorschläge der Interessengemeinschaft der Arbeitslosen 
in Deutschland zur Verbesserung der sozialen Lage der Arbeitslosen 
z.B.: 

- Zahlung eines Weihnachtsgeldes für Arbeitslose, 
- vorübergehende Steuerbefreiung nach Wiedereingliederung in den 

Arbeitsprozess, 
- Anpassung der Berechnung von Arbeitslosengeld und Arbeitslosen-
hilfe an die Bemessungsgrundlage der Rentenberechnung (Aufhebung 
der Höchstgrenze), 

- Gewährung von Sozialtarifen für Arbeitslose und ihre Familien auf 
öffentlichen Verkehrsmitteln ? 
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Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die von der 
Interessengemeinschaft der Arbeitslosen gemachten Vorschläge 
aufzugreifen und im Einzelfall zu realisieren ? 

Richard Ey:  

In welchem Umfange besuchen Gastarbeiterkinder aus Nicht-EWG-Ländern 
Schulen in der Bundesrepublik und ist zu erwarten, dass infolge 
der Kindergeldgewährung mit einer deutlichen Zunahme dieser Schüler 
gerechnet werden muss ? (FAZ-Meldung vom 17.12.1874) 

Kurt Thürk:  

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, Rentnern bzw. Pensionären 
- über die engen Grenzen des bestehenden Sozial-Gebühren-Tarifs 
hinaus - zu einer fühlbaren Senkung der laufenden Grundgebühren eines 
Telefonanschlusses zu verhelfen, wenn 

a) der Telefonanschluss aus Krankheits- oder Altersgründen notwendig 
oder vorsorglich eingerichtet ist, 

b) der Rentner bzw. Pensionär alleine in seiner Wohneinheit lebt, 

c) nicht mehr als monatlich 7 Gespräche geführt werden, 

um der bei alten oder kranken Menschen, die alleine leben, regel-
mässig anzutreffende Angst, im Notfall keine Hilfe rufen zu können, 
Abhilfe zu schaffen ? 

Heinrich Franke:  

Beabsichtigt die Bundesregierung, über eine Weiterverwendung des 
Prof. Machens, der Präsident der Bundesanstalt für Bodenforschung 
in Hannover werden sollte, bald zu entscheiden ? Wenn ja, welche 
Tätigkeit ist für Herrn Prof. Machens vorgesehen ? 

Wilfried Böhm:  

Treffen Pressemeldungen zu, dass die DDR-Behörden Bürger, die ein 
Visum für Verwandtenbesuche in der Bundesrepublik Deutschland zu 
Goldenen Hochzeiten oder anderen familiären Ereignissen erhalten 
haben, dadurch an der Reise in die Bundesrepublik Deutschland 
hindern, dass diese Bürger kurz vor dem Reisetermin zu Wehrübungen 

• 
einberufen werden ? 

Prof. Dr. Manfred Abelein: 

Ist es zulässig, dass die Deutsche Bundesbank in dieser Grössen-
ordnung (600 bzw. 800 Mio. DM) der Staatsbank der DDR unverzins-
liehe und ungesicherte Kredite in Form des Swing gewährt, und tut 
sie das auch gegenüber Staatsbanken anderer Ostblockstaaten ? 

Wie hoch ist die Gesamtverschuldung der DDR gegenüber privaten und 
öffentlichen Stellen der Bundesrepublik Deutschland (einschliesslich 
Berlin) ? 

Claus Jäger: 

Wie gross ist die Zahl der zur Zeit in der Rundesrenublik Deutsch-
land für die DDR oder andere Ostblockstaaten arbeitenden "Kund-
schafter an der unsichtbaren Front", deren Bedeutung der Minister 
für Staatssicherheit der DDR, Mielke, dieser' Tage erneut hervorge-
hoben hat, und wie beurteilt die Bundesregierung die Rolle dieser 
"Kundschafter" im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Grundver-
trages zu gutnachbarlichen Beziehungen zwischen den beiden Vertrags-
partnern ? 

-3- 
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Auf welche Weise macht die Bundesregierung hei offiziellen Empfängen 
für ausländische Diplomaten, zu denen auch der Leiter der Ständigen 
Vertretung der DDR in der Bundesrepublik Deutschland eingeladen wird, 
deutlich, dass dieser Leiter von der Bundesregierung nicht als Ver-
treter eines ausländischen Staates angesehen wird ? 

Otto Frhr. von Fircks:  

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit der wissenschaftliche 
Vergleich der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Gegebenheiten in beiden Teilen Deutschlands, den sie bisher hei 
der Wissenschaftskommission unter Herrn Prof. Dr. Lutz für die 
"Materialien zum Bericht über die Lage der Nation" sowie beim 
früheren Forschungsheirat für gesamtdeutsche Fragen gefördert hat, 
auch künftig erarbeitet und veröffentlicht werden kann ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Wie beurteilt die Bundesregierung den Sachverhalt , dass die in der 
"Information" zum Warschauer Vertrag vereinbarte Familienzusammen- 

• führung mehr und mehr den Charakter einer Familienzerreissung erhält, 
weil in auffallend zunehmender Zahl Besucher nach Absprache mit den 
daheim zurückgehaltenen Ehepartnern aus Protest gegen die ihnen jahre-
lang verweigerte Aussiedlung und in der Hoffnung, dadurch die Aus-
siedlung des zurückgelassenen Ehepartners endlich zu erwirken, hier 
bleiben ? 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welcher Weise die konsularische 
Abteilung der Botschaft der Volksrepublik Polen den hier aus den Ge-
bieten jenseits von Oder und Neisse eingetroffenen Deutschen Schwierig-
keiten bereitet, die ihnen aufgezwungene polnische Staatsangehörigkeit 
abzulegen, und was gedenkt sie dafür zu tun, dass der Verzicht auf 
die polnische Staatsangehörigkeit schnell und reibungslos erfolgen 
kann ? 

• 
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Bonn, den 20. Januar 1975• 

Die Bundesregierung hat die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 
betr. Finanzlage der Bundesanstalt für Arbeit wie aus der An-
lage  ersichtlich beantwortet. Dazu erklärt der CDU/CSU-Ab- 
geordnete Albert 	Leicht, Vorsitzender des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages: 

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind gerade zum 1. 
Januar 1975 von bisher 1,7 % auf den gesetzlichen Höchstsatz 
von 2 % erhöht worden; die Beitragszahler werden allein da-
durch mit über 1.000 Mio DM zusätzlich zur Kasse gebeten. 
Außerdem werden schon nach den Planungen aus dem letzten Som-
mer insgesamt 500 Mio DM an Steuergeldern im laufenden Jahr 
bereitgestellt. Trotzdem ist - entgegen allen Beschönigungs-
versuchen in der Antwort auf die Kleine Anfrage - die Finanzie-
rung der Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit nicht sicher-
gestellt, wenn nicht die Beiträge für 1975 abermals erhöht 
(über 2 v.H. hinaus) oder wenn nicht weitere zusätzliche 
Steuermittel in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt werden. 
Im einzelnen: 

1. 	Die Vorausschätzungen für die Ausgaben der Nürnberger 
Bundesanstalt im Jahre 1975, die schon im letzten Sommer 
gemacht wurden, gehen von 500 000 Arbeitslosen und einer 
Arbeitslosenquote von 2,27 % im Durchschnitt des Jahres 
1975 aus. Der Bundesarbeitsminister versucht jetzt in 
der Antwort auf die Kleine Anfrage, diese Rechnung auch 
noch heute als vertretbar auszugeben. Offenbar weiß in 
der Bundesregierung die Linke nicht mehr, was die Rechte 
tut. Der Bundeswirtschaftsminister erwartet nämlich -
wie er auf der letzten Sitzung der Konzertierten Aktion 
zugegeben hat.- im laufenden Jahr schon längst eine 
noch höhere Arbeitslosigkeit als im Jahre 1974, als wir 
im Jahresdurchschnitt 582.000 Arbeitslose hatten. 

"Nur" 600 000 (statt 500 000) Arbeitslose im Jahresdurch-
schnitt 1975 erhöhen das Defizit der Nürnberger Bundes-
anstalt um 800 Mio DM, 700 000 Arbeitslose im Durchschnitt 
des nächsten Jahres sogar um 1 600 Mio DM. 

2. Weitere Mehrbelastungen ergeben sich aus den stark stei-
genden Leistungen für Kurzarbeiter. Angesichts des 
hohen Kurzarbeitersockels zum Jahresende 1974 von 
700 000 kann selbst die Regierung nicht mehr ausschließen, 
daß die alten Annahmen der Bundesanstalt (150 000 Kurz-
arbeiter im Jahresdurchschnitt 1975) viel zu niedrig sind. 
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Höhere Kurzarbeiterzahlen bedingen zwangsläufig weitere und 
ebenfalls bisher ungedeckte Mehrausgaben aus der Arbeits-
losenversicherung. 

3. Zusätzliche Rückgriffe auf die Rücklagen der Arbeitslosen-
versicherung sind nicht möglich. Bereits nach dem gegen-
wärtigen Stand können aus der Rücklage weniger Mittel zur 
Finanzierung der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genom-
men werden, als bei der Aufstellung des Planes angenommen. 

Zur Deckung der sich daraus ergebenden zusätzlichen Defizite 
bei der Arbeitslosenversicherung gibt es nur die genannten zwei 
Möglichkeiten: entweder zusätzliche Steuergelder aus dem Bundes-
haushalt in Milliardenhöhe oder Beitragserhöhungen. 

Im Bundeshaushalt sind die Grenzen der Finanzierbarkeit erreicht, 
wenn nicht schon längst überschritten. Die durch die inflatio-
näre Finanzpolitik seit dem Herbst 1969 verursachte Finanzkrise 
führt in diesem Jahr zu einer riesigen Neuverschuldung des 
Staates, die sich nach den eigenen Schätzungen der Regierung 
bei Bund, Ländern und Gemeinden einschließlich Bahn und Post 
auf annähernd 60 Milliarden DM beläuft. Nach allem, was man 
in Bonn vernimmt, ist deshalb nach der NRW-Wahl die Beschluß-
fassung über eine massive Erhöhung der Mehrwertsteuer in Aus-
sicht genommen, allen Dementis zum Trotz. Es steht zu befürch-
ten, daß gleichzeitig die Beitragszahler zur Arbeitslosenver-
sicherung erneut zur Kasse gebeten werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Regierung auf, endlich auch 
auf diesem Gebiet den Mut finden, der Bevölkerung ungeschminkt 
die Wahrheit zu sagen, anstatt erneut Erwartungen zu enttäu-
schen. Nur dadurch kann sie das verspielte Vertrauen wiederge-
winnen. • 



• 

• 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Leicht, Höcherl, Dr. Althammer, 

Krampe, Dr. Häfele, Dr. Götz, Franke (Osnabrück) 

und Fraktion der CDU/CSU betr. Finanzlage der 

Bundesanstalt für Arbeit: 

1. Bei der Aufstellung des Nachtrags zum Haushaltsplan der 
Bundesanstalt für Arbeit für das Haushaltsjahr 1974 ist für 
1974 von einer jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenzahl 
von 330 000 ausgegangen. Tatsächlich ergibt sich jedoch für 
1974 eine noch weit höhere Durchschnittszahl. Wie hoch ist 
die Durchschnittszahl der Arbeitslosen für das Jahr 1974 
unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse für die einzel-
nen Monate? 

Antwort:  

Die Zahl der Arbeitslosen betrug 1974 

Januar 62o.494 Juli 49o.894 

Februar 62o.154 August $527.o51 

März 561.762 September 556.981 

April 517.365 Oktober 672.312 

Mai 	' 456.965 November 799.337 

Juni 45o.684 Dezember 945.916 

Das ergibt einen Jahresdurchschnitt von 582.481 Arbeitslosen. 

2. Welche finanziellen Folgen ergeben sich aus der Erhöhung 
der Zahl der Arbeitslosen für die Haushaltsführung der 
Anstalt im Haushaltsjahr 1974? Insbesondere: 

2.1 Welche Ausgaben müssen oder mußten zu Lasten des 
Haushaltsjahres 1974 erbracht werden für 
— Arbeitslosengeld 
— Anschluß Arbeitslosenhilfe 
— sonstige Arbeitslosenhilfen 
und auf welche Beträge belaufen sich die Haushalts- 
überschreitungen bei diesen Positionen? 

2.2 Inwieweit muß oder mußte zur Deckung des Haus-
halts 1974 der Bundesanstalt für Arbeit die Rücklage 
in Anspruch genommen werden (Entnahmen gemäß 
Kap. 1 Tit. 359 01)? 

2.3 Auf welchen Betrag beläuft sich die Rücklage per 
31. Dezember 1974? 



Antwort:  

Die dargestellte Entwicklung der Arbeitslosigkeit hat zu 

folgenden Überschreitungen der Haushaltsansätze geführt: 

Haushaltsplan Ausgaben Oberschrei- 
1974 	-in Mio DM- tung 

Arbeitslosengeld 2.179,1 3.542,2 1.363,1 

Anschluß-Arbeits-
losenhilfe 155,7 222,4 66,7 

(Die Ausgaben für die übrige Arbeitslosenhilfe werden nach 

188 in Verbindung mit § 24o Abs. 1 Nr. 1 Arbeitsförderungs-

gesetz aus Mitteln des Bundes geleistet und berühren daher 

die Finanzsituation der Bundesanstalt nicht). 

Diese Mehrausgaben konnten zum größten Teil durch Einsparungen 

bei anderen Ausgabentiteln ausgeglichen werden. Die zur Deckung 

des Haushalts 1974 vorgesehene Entnahme aus der Rücklage ist 

daher nur um 245 Mio DM auf 2.394 Mio DM gestiegen. 

Die Rücklage der Bundesanstalt betrug hiernach am 31. Dezember 

1974 noch 3.048 Mio DM. 

3. Nach dem Haushaltsplan 1975 der Bundesanstalt für Arbeit 
ist zur Deckung der Ausgaben eine Entnahme aus der Rück-
lage in Höhe vor! 1283 Mio DM vorgesehen. Dabei ist 
davon ausgegangen, daß im Haushaltsjahr 1974 aus der 
Rücklage „nur" 2149 Mio DM entnommen werden. Aus 
heutiger Sicht ist indessen damit zu rechnen, daß zur 
Sicherstellung der Ausgabenfinanzierung im Haushaltsjahr 

1974 die Rücklage in einem wesentlich höheren Umfang in 
Anspruch genommen werden muß. 
Welcher Betrag kann unter Berücksichtigung der Entwick-
lung im Haushaltsjahr 1974 und der bestehenden Fällig-
keiten im Jahre 1975 äußerstenfalls aus der Rücklage ent-
nommen werden (liquider Teil der Rücklage 1975)? 

Antwort: 

Der Rücklage können im Jahre 1975 als liquide Mittel 1.143 Mio DM 

entnommen werden. 



4. Dem Haushaltsplan 1975 der Bundesanstalt liegt die An-
nahme zugrunde, daß sich im Jahresdurchschnitt 1975 eine 
Zahl von 500 000 Arbeitslosen ergeben wird. Das entspricht 
einer Arbeitslosenquote von 2,27 v. H. 
Bereits im September 1974 erwartet der Bundesminister für 
Wirtschaft demgegenüber in den Orientierungsdaten zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 1975 eine durchschnitt-
liche Arbeitslosenquote zwischen 2,5 und 3 v. H., ging also 
schon damals von einer Arbeitslosenzahl zwischen 550 000 
und 650 000 aus. 

Zwischenzeitlich wird die Arbeitsmarktentwicklung 1975 
hoch ernster beurteilt. So geht z. B. die Gemeinschaftsdia-
gnose der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute 
von einer jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenquote 1975 
von mehr als 3 v. H. aus, was einer jahresdurchschnitt-
lichen Arbeitslosenzahl von 700 000 oder mehr entspricht. 

Hält es die Bundesregierung aus heutiger Sicht noch für 
eine wirklichkeitsnahe Veranschlagung, wenn der Haus-
haltsplan der Bundesanstalt von einer Zahl von 500 000 
Arbeitslosen im Haushaltsjahr 1975 ausgeht? 
Oder welche Zahl entspricht aus heutiger Sicht einer 
realistischen Prognose? ' 

Antwort: 

Die Bundesregierung rechnet damit, daß die augenblickliche 

Arbeitsloigkeit im Laufe des Jahres 1975 - mit zunehmender 

Tendenz zum Jahresende hin - deutlich zurückgeht. Sie geht 

dabei von der Annahme aus, daß die vor kurzem eingeleiteten 

konjunktur- und arbeitsmatktpolitischen Maßnahmen zusammen 

mit der Kreditpolitik der Deutschen Bundesbank sowie den 

konjunkturellen Impulsen aus der Steuer- und Kindergeldreform 

• und aus den öffentlichen Haushalten zu einer spürbaren Belebung 

der Wirtschaft führen werden. Positive Auswirkungen auf die 

Arbeitslosenzahl werden ferner die im Haushalt 1975 der Bundes- 

anstalt für Arbeit vorgesehenen Arbeitsbeschaffungsmaßnanmen, 

eine verstärkte Teilnahme von Arbeitslosen an Maßnahmen der 

beruflichen Bildung sowie die mit dem Konjunkturprogramm be-

schlossene Verlängerung der Höchstbezugsdauer für das Kurz-

arbeitergeld haben. 

Angesichts der Ungewißheit über den künftigen Konjunkturver-

lauf und die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung läßt sich 

gegenwärtig die Arbeitslosenzahl für das Jahr 1975 nur im 

Rahmen größerer Bandbreiten vorausschätzen. Berücksichtigt 

man dies, dann ist die dem Haushalt 1975 der Bundesanstalt 

zugrundegelegte Zahl zwar mit Risiken behaftet, jedoch 

nicht als unvertretbar zu bezeichnen. 



5. Von wieviel Kurzarbeitern im Durchschnitt des Haushalts-
jahres 1975 geht der Haushaltsplan der Bundesanstalt für 
Arbeit aus? Mit wieviel Kurzarbeitern rechnet die Bundes-
regierung im Durchschnitt des Jahres 1975 aus heutiger 
Sicht? 

Antwort: 

Der Haushaltsplan 1975 der Bundesanstalt geht von 15o.000 

Kurzarbeitern im Jahresdurchschnitt aus. 

Die Bundesregierung rechnet damit, daß die gegenwärtig sehr 

hohe Kurzarbeiterzahl im Laufe des Jahres entscheidend ge-

senkt werden kann. Die Kurzarbeit reagiert erfahrungsgemäß 

wesentlich schneller auf wirtschaftliche Belebungen als die 

Arbeitslosigkeit. Es ist allerdings nicht auszuschließen, daß 

vor allem wegen der vor kurzem beschlossenen Verlängerung der 

Höchstbezugsdauer die im Haushalt geschätzte Jahresdurch-

schnittszahl überschritten wird. 

6. Welche Haushaltsüberschreitungen gegenüber den Aus-
gabeansätzen des Haushaltsplanes 1975 der Bundesanstalt 
für Arbeit zeichnen sich ab bei den Ausgaben für Arbeits-
losengeld, Anschluß-Arbeitslosenhilfe und sonstige Arbeits-
losenhilfe? 

Antwort:  

Die Ungewißheit, die hinsichtlich der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und der dem Haushalt der Bundesanstalt zugrundelie-

genden Annahmen besteht, läßt z.Z. keine ausreichend ge-

sicherten Aussagen über mögliche Haushaltsüberschreitungen zu. 

Der finanziel4e Aufwand der Bundesanstalt für je 1o.000 Arbeits-
lose (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Beitragsminderein-

nahmen, Personalkosten) beträgt etwa 77 Mio DM. 

• 



7. In welcher Höhe zeichnet sich aus heutiger Sicht die durch 
die veranschlagten Einnahmen, den liquiden Teil der Rück-
lage und das bisher veranschlagte Bundesdarlehen von 
500 Mio DM nicht gedeckte Finanzierungslücke im Haus-
halt 1975 der Bundesanstalt ab? 

Mit welcher Erhöhung der Finanzierungslücke gegenüber 
dem Bundeshaushaltsplan 1975 der Bundesanstalt ist auf 
der Grundlage der derzeitigen Annahmen mindestens zu 
rechnen? 

Antwort:  

Aus der Antwort zu Frage 6. ergibt sich, daß z.Z. keine 

genaueren Aussagen darüber gemacht werden können, ob. und in—
wieweit die Entwicklung im Jahre 1975 per Saldo zu über-

planmäßigen Mehrausgaben führt. 

8. Wie will die Bundesregierung die sich ergebende zusätz-
liche Finanzierungslücke decken? Insbesondere: 

8.1 Sollen zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt nach 
§ 187 Arbeitsförderungsgesetz (Darlehen und Zu-
schüsse) geleistet werden? 

8.2 Oder zieht die Bundesregierung aufgrund der sich ab-
zeichnenden erheblichen Verschlechterung der Finanz-
lage der Bundesanstalt für Arbeit sonstige Maßnahmen 
im Laufe des Jahres 1975 in Erwägung, wie z. B. eine 
weitere Erhöhung der Beitragserhebungssätze (bis 1971 
= 1,3 v. H., 1972 bis 1974 = 1,7 v. H., für 1975 bisher 
schon vorgesehene 2,0 v. H.) oder wie die Einschrän-
kung gesetzlicher Leistungen? 

Antwort:  

Etwaige überplanmäßige Mehrausgaben werden entsprechend § 187 

Arbeitsförderungsgesetz aus Mitteln des Bundeshaushaltes 

finanziert. Die Anhebung. des Beitragssatzes und die Einschrän-

kung gesetzlicher Leistungen werden für das Jahr 1975 nicht 

in Betracht gezogen. 



#• 

9. Welche Mehrausgaben ergeben sich bei einer Erhöhung der 
Arbeitslosenquoten um jeweils 0,1 v. H. gegenüber den im 
Haushaltsplan 1975 zugrunde gelegten Erwartungen 
(Arbeitslosenquote 2,27 v. H.)? 

Antwort:  

Entsprechend der Angabe zu Frage 6. betragen die Mehraufwendungen 

der Bundesanstalt bei einer Erhöhung der Arbeitslosenquote um 

o,1 Prozentpunkte etwa 17o Mio DM. 

• 	10. Welche Mehreinnahmen ergeben sich bei einer zusätzlichen 
Beitragserhöhung um jeweils 0,1 v. H.-Punkte im gesamten 
Haushaltsjahr 1975? 

Antwort:  

Eine zum 1. Januar 1975 rückwirkend •in Kraft tretende Erhöhung 

des Beitragssatzes (z.Z. 2 v.H., d.h. je 1,o v.H. für Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber) um 0,1 v.H. (also um je 0,05 v.H. für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber) würde für 1975 zu Mehreinnahmen 

von rd. 345 Mio DM führen. 

• 

1 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
Bonn, den 21. Januar 1975 

Zu den Auswirkungen der am 1.1.1975 in Kraft 
getretenen sogenannten Steuerreform erklärt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion 
Karl Carstens: 

Die Bundesregierung hat wieder einmal zu viel versprochen. 

Die Ungereimtheiten und sozialen Härten der von der Bundes-
regierung als Jahrhundertwerk angepriesenen sogenannten 

Steuerreform werden nun für viele Steuerzahler fühlbar. 

Es bestätigen sich die Warnungen und Bedenken der 

Opposition, daß dieses Gesetzeswerk trotz der von der 
CDU/CSU noch hineingebrachten Verbesserungen er- 

hebliche soziale Ungerechtigkeiten enthält und zu keiner 
Steuervereinfachung führt. Zahlreiche Gruppen von Steuer-

zahlern, insbesondere auch in den unteren und mittleren 

Einkommensklassen werden steuerlich schlechter gestellt 

als bisher. Ein großer Teil der inflationsgeschädigten 

Lohnsteuerzahler—erhält zunächst keine Steuerentlastung, 

sondern muß sogar überhöhte Steuern zahlen, die erst zu 
einem viel späteren Zitpunkt erstattet werden. 

Diese unsozialen Auswirkungen hätten durch eine aus-

reichende und sorgfältige Beratung des Gesetzentwurfs 

verhindert werden können; dazu war die Koalition jedoch 
nicht bereit. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, sofort 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die die eintretenden 

sozialen Härten beseitigen. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. Januar 1975 
-/Da 

Zur derzeitigen Situation des Unternehmens Bundes-
bahn erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Wirtschaft und Ernährung, Dr. Einst Müller-Hermann, 
heute gegenüber dem Deutschen Depeschen Dienst: 

Die Tatsache, daß die Bundesbahn jetzt in allen Be-
reichen in die roten Zahlen fährt, ist die aus-
schließliche Folge der Regierungspolitik. Die Bundes-
bahn wird von ihren Kosten aufgefressen und in ihrer 
Handlungsfähigkeit durch den Zick-Zack-Kurs der 
offiziellen Verkehrspolitik stranguliert. Seit 1966 wird 
das Verkehrsressort von SPD-Ministern verwaltet. Seit-
dem wurde alle anderthalb Jahre ein totaler Kurswechsel 
in der Verkehrspolitik vorgenommen. Vor 1966 konnte 
die Bundesbahn 30 % ihrer Gesamtausgaben investieren. 
Heute sind es knapp 14 %. Es ist kein Wunder, daß sich 
bei den Eisenbahnern immer mehr eine Resignations-
stimmung ausbreitet. 

Nach Auffassung der CDU/CSU bleibt die Bundesbahn ein 
unentbehrliches Instrument für die Stärkung der Mobili-
tät in unserer Gesellschaft. Die Bundesbahn hat eine 
große Zukunft, wenn die Verkehrspolitik sie in die Lage 
versetzt, sich den ständigen Veränderungen der Nach-
frage und der technischen Entwicklung zügig anzupassen. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion Dr Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Jan. 1975 

D/H 

Zu den unqualifizierten und polemischen 
Angriffen des SPD-Abgeordneten Ehrenberg 
gegen den Präsidenten der Bundesanstalt 
für Arbeit, Stingl, erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Adolf Müller (Remscheid) MdB:  

Angesichts der erschreckenden Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 

fällt dem Wirtschaftsexperten der SPD, Ehrenberg, offensicht- 

e, 	
lich nichts anderes mehr ein, als die Arbeitsämter und den 

Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Stingl, 

mit dümmster Polemik anzugreifen. Herr Ehrenberg sollte sich 

in Nürnberg von der Wirklichkeit überzeugen, bevor er üble 

und diffamierende Gerüchte in die Welt setzt. 

Der Bundesanstalt für Arbeit mangelhafte Organisation vorzu-

werfen und ihren Präsidenten aufzufordern, sich lieber um 

schnellere Auszahlung der Arbeitslosengelder zu kümmern 

anstatt immer neue Prognosen von sich zu geben, zeigt, 

daß Herr Ehrenberg von den Tatsachen keine Ahnung hat. 

• Tatsache ist, daß die Bundesanstalt im Jahre 1974 eine 

Verdoppelung der Zahl der Leistungsempfänger verkraften 

mußte. Die Zahl der Leistungsempfänger stieg gegenüber 

73 von 1,8 Mill. auf 3,6 Mill. 

Tatsache ist auch, daß die Arbeitsverwaltung bis fast an 

die Grenze der Legalität geht, wenn sie - um die Wartezeiten 

zu verringern,- auf Grund verkürzter Arbeitsnachweise über 
die letzten 26 Wochen völlig unbürokratisch Vorwegbewilligungen 
im Eilverfahren vornimmt und in besonderen Fällen sogar 

Barauszahlung leistet. 

Weitere Tatsache, die Bundesanstalt hat 10.000 zusätzliche 

Herausgebe : Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: :.r. Eduard Ackermann 
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Mitarbeiter eingestellt, welche mit den übrigen Bediensteten 

der Arbeitsverwaltung jeden Freitag und Samstag Überstunden 

machen, um der Arbeitsflut Herr zu werden. Die Arbeitsver-

waltung tut alles in ihrer Macht stehende, um den betroffenen 

Leistungsempfängern schnell und unbürokratisch zu helfen. 

Mängel liegen nicht bei ihr und nicht bei dem Präsidenten, 

sie liegen fast regelmäßig in den unvollkommenen Papieren 

und Unterlagen der. Leistungsempfänger. 

Ich habe mich gestern mit 10 weiteren Fraktionskollegen 

in Nürnberg bei dem Präsidenten der Bundesanstalt, Stingl, 

informiert. Herr Ehrenberg sollte sich sachkundig machen, 

bevor er die Behörde und ihren Präsidenten auf so billige 

Weise angreift. 

Der Wirtschaftsexperte Ehrenberg muß sich sagen lassen, 

daß er, die Politik seiner Fraktion und dieser Bundesregierung 

dafür verantwortlich sind, daß heute über 1 Million Menschen 

arbeitslos sind und über 700.000 kurzarbeiten müssen 

Ablenkungsmannöver können diese bittere Wahrheit nicht 

vertuschen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Jan. 1975 

D/H 

Über die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt 
und die Sorgen der von Kurzarbeit und Arbeits-
losigkeit Betroffenen führten 10 Abgeordnete 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion ein Gespräch mit dem Präsidenten der 
Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg und 
einigen 	Abteilungsleitern.Dazu stellte 
der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf Müller 
(Remscheid) MdB,folgendes fest: 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich offensichtlich weiter 

zugespitzt. Die Arbeitslosenzahl liegt inzwischen über 

1 Million und die Arbeitszeit bei Kurzarbeitern ist im 

Vergleich zu November 1974 deutlich abgesunken. Heute 

haben 27 % der Kurzarbeiter 	Einschränkungen bis 

zu 25 %, 58 % der Kurzarbeiter Einschränkungen zwischen 

25 und 50 %, 11 % der Kurzarbeiter Einschränkungen zwischen 

50 und 75 % und 4 96 der Kurzarbeiter Einschränkungen über 

75 % hinnehmen müssen. Von dieser Entwicklung sind insbesondere 

die Bereiche des Straßenfahrzeugbaus, der Elektroindustrie, 

des Maschinenbaus und die Eisen- und Stahlverarbeitung 

betroffen. 

Mit wachsender Sorge muß die Entwicklung der Jugendarbeits-

losigkeit betrachtet werden. Von Sept. 73 auf Sept. 74 

ist die Gesamtarbeitslosigkeit um 150 g, die der Jugendlichen 

bis unter 20 Jahre jedoch um 230 % angewachsen. Von den 

inzwischen rund 100.000 arbbitslosen jugendlichen sind rund 

1/3 ohne Berufsausbildung, ein weiteres Drittel erfahren 

die Arbeitslosigkeit direkt nach Abschluß ihrer Ausbildung 

oder ihres Schulabschlusses und ein weiteres Drittel sind 

arbeitslos geworden, nachdem sie Beschäftigungsverhältnisse 

ohne Ausbildungsabschluß eingegangen waren. Während die 

durchschnittliche allgemeine Arbeitslosenquote bei 2,4 96 liegt, 

ist die spezifische Jugendarbeitslosigkeit mit 3,4 % 



entschieden höher. In den Arbeitsamtbereichen NRW liegt die 

Quote sogar bei 4,6 %, in Rheinland-Pfalz bei 4,4 %. Auch 

in Baden-Württemberg liegt die spezifische Jugendarbeitslosig-

keit bei 2,3 % über der allgemeinen Arbeitslosenquote. 

Ende Sept. waren rund 7.000, davon 3.900 Mädchen, im Alter 

von 15 Jahren bereits arbeitslos, 11.000, davon 6.000 Mädchen, 

finden mit 16 Jahren keine Arbeit, 15.500, davon 5.700 Mädchen, 

waren als 17Jährige, 17.300, davon 9.700 Mädchen als 18-Jährige und 

18.900,davon 9.300 Mädchen, als 19-Jährige ohne Arbeit. 

Besonders erschreckend ist die Tatsache, daß beinahe 70 % 

der jugendlichen Arbeitslosen ohne Bbrufsausbildung sind 
und nur 30 % (21.000) mit abgeschlossener Berufsausbildung 

arbeitslos wurden. 22.500 Arbeitslose sind Jugendliche ohne 

Hauptschulabschluß. 

Bei diesen Zahlen muß berücksichtigt werden, daß eine ganze 

Reihe Jugendlicher arbeitslos ist, ohne bei der Bundesanstalt 

als arbeitios gemeldet zu sein. 

Die Bundesanstalt für Arbeit wird verstärkt alle Arten von 

Beschäftigungshilfen auch für jugendliche Arbeitslose 

anwenden (Kurse, Förderlehrgänge, Einrichtung von Blockunter-

richt für Berufsschulen während der Arbeitslosigkeit etc.). 

Sie muß darüber hinaus in den Stand gesetzt werden, das 1. Aus-

bildungsjahr der Jugendlichen vermehrt selbst zu organisieren 

und zu finanzieren. Die politisch Verantwortlichen müssen 

ihr dies ermöglichen. Für die nächsten 2 Jahre ist trotz 

entlassungsschwacher Jahrgänge keine sinkende Tendenz zu 

erwarten, obwohl hier regionale Unterschiede eine deutliche 

Rolle spielen. 

Die Belastung der Bundesanstalt ist durch die hohe Zahl der 

Leistungsempfänger ausserordentlich gross. Die Arbeitnehmergruppe 
konnte sich davon überzeugen, dass die Bundesanstalt 
für Arbeit alles in ihrer Macht stehende tut, um die 

Wartezeiten für die Empfänger von Arbeitslosengeld, 
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Kurzarbeitergeld etc. zu verkürzen. Präsident Stingl 

wies ausdrücklich darauf hin, daß inzwischen 10.000 

Zusatzkräfte bei der Arbeitsverwaltung zur Bewältigung 

der Arbeitsflut eingesetzt sind, daß an Freitagen und 

Samstagen regelmäßig Überstunden gemacht werden. Die 

Arbeitslosen müssen wissen, daß die Arbeitsämter bereit sind, 

in besonderen Fällen. Vorwegbewilligungen 

mit Eilvermerk zu behandeln, wenn wenigstens der Nachweis 

über ein Beschäftigungsverhältnis von 26 Wochen erbracht 

werden kann. Andere Beweisstücke für Arbeitsverhältnisse 

der vergangenen 3 Jahren können nachgereicht werden. 
Die Mitglieder der Arbeitnehmergruppe besprachen mit 

dem Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Stingl, 

darüber hinaus eine Reihe wichtiger Fragen, insbesondere 

über die Finanzsituation der Bundesanstalt, über das hohe 

Maß der Frauen-Arbeitslosigkeit, die Verbesserung der 

Möglichkeiten, auch in Ballungsgebieten Lohnkostenzuschüsse 

zu gewähren, wo die durchschnittlichen Arbeitslosenquoten 

nicht überschritten werden. Die Arbeitnehmergruppe der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich all diesen Problemen 

weiterhin verstärkt widmen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Januar 1975 

Zu der unterbrochenen EG-Agrarpreisrunde 
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 l e, wie folgt 
Stellung: 

Der EG-Agrarministerrat war nicht in der Lage, eine Einigung 

über die Agrarpreise für das Wirtschaftsjahr 1975/76 herbei-

zuführen. Dadurch wird deutlich, daß sich die Krise des Agrar-

marktes zu einer politischen Krise der gesamten EG ausweiten 

kann. Das enttäuschende Ergebnis von Brüssel ist wesentlich 

auch darauf zurückzuführen, daß der EG-Ministerrat wichtige 

Probleme seit Jahren vor sich hergeschoben hat. Die krisenhafte 

Zuspitzung der EG-Agrarpolitik hängt ursächlich damit zusammen, 

daß es nicht gelungen ist, auf dem Wege zu einer echten 

Währungs- und Wirtschaftsgemeinschaft voranzukommen. Bedauer-

licherweise hat es auch die Bundesregierung verabsäumt, hier-

für konkrete Vorschläge zu unterbreiten. 

Eine Einigung in der Agrarpreisrunde in Brüssel ist wesentlich 

dadurch erschwert worden, weil die Bundesregierung - abweichend 

vom Vorschlag der EG-Kommission - das Agrarpreisstützungsniveau 

deutlich unter 9% anheben wollte. 

Die Verhandlungen über das zukünftige Agrarpreisniveau werden 

weiterhin noch dadurch belastet, daß die EG-Kommission einen 

Abbau des deutschen Grenzausgleichs für Agrarwaren vorschlägt. 

1% Grenzausgleichsabbau verringert die Einnahmen der deutschen 

Bauern um 25o Mio DM. Die Bundesregierung hat in dieser Frage 

bisher eine im Interesse der deutschen Bauern liegende Position 

vertreten. Leider haben sozialdemokratische Abgeordnete im 

Europa-Parlament schon für einen Abbau des Grenzausgleichs 

-2- 
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gestimmt. Die FDP-Abgeordneten im Europa-Parlament, u.a. der 

Generalsekretär der FDP, Dr. Bangemann, waren der Abstimmung 

fern geblieben. Dadurch wird die Verhandlungsposition von 

Bundesminister Ertl keineswegs gestärkt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstreicht, daß der Grenz-

ausgleich für Agrarprodukte bis zu einer Verwirklichung der 

Währungs- und Wirtschaftsunion in der EG erhalten bleiben muß. 

Die CDU/CSU-Abgeordneten im europäischen Parlament haben diese 

eindeutige Ansicht auch im Europa-Parlament durch ihr Ab-

stimmungsverhalten bekräftigt. Die Erhaltung des Grenzausgleichs 

ist auch deshalb gerechtfertigt, weil der freie Warenverkehr 

mit Agrarprodukten nicht zuungunsten anderer EG-Mitgliedsländer 

beeinträchtigt wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist weiter der Auffassung, daß 

die von der Bundesregierung anvisierte Verbesserung des Agrar-

preisstützungsniveaus von "weit unter 9%" den von ihr selbst 

gesetzten Daten, die eine Preissteigerungsrate von 6% vorsehen, 

nicht gerecht wird. Eine Anhebung des Brüsseler Agrarpreis-

niveaus um 9% bringt den deutschen Bauern allenfalls eine 

effektive Preisverbesserung von 4% bis 4,5%. Damit wird die 

weit zuungunsten der deutschen Landwirtschaft geöffnete Preis/ • 

Kostenschere nicht beseitigt. An eine Verbesserung der ohnehin 

schon rückläufigen Einkommen der Bauern ist gar nicht zu denken. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
Bonn, den 22. Januar 1975 

Zum Problem der "Wehrgerechtigkeit" hat die Fraktion der 
CDU/CSU heute folgende "Kleine Anfrage" eingebracht: 

Die auf Jahre hinaus wachsende Stärke der Musterungsjahrgänge, 

die zunehmende finanzielle Überlastung der öffentlichen Haus- • 

	

	
halte und der steigende Bedarf an sozialen Diensten machen eine 

größtmögliche Wehr- und Dienstgerechtigkeit zu einem entschei-

denden Problem der kommenden Jahre. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Wie groß wird - nach Jahren aufgeschlüsselt - die Zahl der 

als "wehrdienstfähig" Gemusterten sein, die - ohne Berück-

sichtigung der anerkannten Wehrdienstverweigerer - in den 

Jahren 1976 - 1985 bei gleichbleibendem Friedensumfang der 

Bundeswehr nicht zum Grundwehrdienst herangezogen werden 

können? 

2. Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, bei entsprechender • 	Erhöhung der Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze auch 

solche Wehrpflichtige zu einem Zivildienst einzuberufen, 

die nicht anerkannte Kriegsdienstverweigerer sind, aber wegen 

der Stärke ihres Geburtsjahrganges nicht zum Grundwehrdienst 

herangezogen werden können? 

Ist die Bundesregierung bejahendenfalls bereit, dem ßundes-

tag Vorschläge für die erforderlichen Gesetzesänderungen 

vorzulegen? 

3. Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, die Zahl der Plätze 

im Zivil- und Katastrophenschutz zu erhöhen? 



3.1 Wieviel Plätze stehen zur Zeit zur Verfügung? 

3.2 Wieviel Plätze sind zur Zeit besetzt? 

3.3 Welche Erweiterungsmöglichkeiten sieht die bunaesregierung 
- nach Jahren aufgeschlüsselt - für die Jahre 1976 - 1985? 

3.4 Welche Kosten würden dabei entstehen? 

4. Welche konkreten Möglichkeiten sieht die Bundesregierung über 

die in letzter Zeit mehrfach geäußerten Hoffnungen hinaus, die 

Zahl der Zivildienstplätze in den kommenden Janren zu erhöhen? 

Welche quantitativen Ziele hat die Bundesregierung dabei -

nach Jahren aufgeschlüsselt - für die Jahre 1976 - 1985 und 

welche Kosten werden dadurch entstehen? 

• 5. Hält es die Bundesregierung für möglich,und erwägenswert, 
Zivildienstleistende in wesentlich höherem Maße als bisher 

für Aufgaben des Umweltschutzes einzusetzen? 

5.1 Wieviel derartige Plätze könnten nach Ansicht der Bundes-

regierung bis 1985 geschaffen werden? 

5.2 Wieviel Kosten würden dabei entstehen? 

5.3 Welche Kosten könnten bei der Erledigung unabweisbar auf 
die Gemeinschaft zukommender Aufgaben durch Wehrpflichtige 

eingespart werden? 

• 
6. Sieht die bundesregierung andere Möglichkeiten, "wehrdienst-

fähig" Gemusterte, die wegen der Stärke ihres Geburtsjahr-

ganges nicht zum Grundwehrdienst herangezogen werden können, 

in Gemeinschaftsdiensten einzusetzen? Wenn ja, wo und in 

welchem Umfang? Welche Kosten würden dabei entstehen, bzw. 

wären dadurch einzusparen? 

7. bedeutet die Äußerung von Bundesverteidigungsminister 

Georg Leber in'der ZDF-Sendung "blickpunkt" vom 12.11.1974 

er denke nicht daran, "die Frage nach einer Wehrsteuer In diesem 
Zusammenhang wieder aufzugreifen", daß die Bundesregierung 

den Gedanken an eine materielle Ausgleichsabgabe für alll 

"wehrdienstfähig" Gemusterten, aber nicht zum Dienst heran- 

gezogenen, endgültig aufgegeben hat? 



Ist damit der in der Antwort der Bundesregierung auf die 

Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (7/2020 v. 22.4.1974) 

erwähnte Auftrag an die im November 1973 eingesetzte inter-

ministerielle Arbeitsgruppe "die Einführung einer Ausgleichs-

abgabe (zu) prüfen", hinfällig geworden oder welche Ergeb-

nisse haben die Beratungen dieser Arbeitsgruppe inzwischen 

erbracht? 

b. dann beabsichtigt die Bundesregierung dem Bundestag ihre 

Vorschläge für eine Neuordnung des Verfahrens zur Prüfung 

und Anerkennung von Kriegsdienstverweigerern vorzulegen, 

nachdem Bundesminister Georg Leber im Bulletin der Bundes-

regierung vom 2.10.1974 angekündigt hatte, eine Arbeitsgruppe 

unter Leitung des Bundesbeauftragten für den Zivildienst 

werde bis zum 30.11.1974 den Entwurf einer entsprechenden 

Gesetzesnovelle ausarbeiten? 

Wie erklärt die Bundesregierung die offenkundig eingetretene 

Verzögerung? 

9. darum hat die Bundesregierung nicht längst Vorschläge zur 

Änderung des Prüfungsverfahrens gemacht, wie sie die Fraktion 

der CDU/CSU seit Mai 1974 fordert, da solche Änderungen auch 

nach den weitergehenden Vorstellungen des Bundesministers 

der Verteidigung erforderlich wären, von allen Sachkundigen 

für überfällig gehalten werden und dazu beitragen könnten, 

die derzeit entstandene Rechtsunsicherheit zu beseitigen? 
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PRESSEDIENST j 

Zur Einbringung eines Gesetzes zum Schutz der 
Rechtspflege erklären die Abgeordneten der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Vo el Enne etal 
Erhard (Bad Schwalbach) und Kunz Berlin :  

Der heute eingebrachte Gesetzentwurf soll wesentliche Möglichkei-

ten zum Schutz der Rechtspflege schaffen: 

1. Der Verkehr zwischen einem inhaftierten Beschuldigten und sei-

nem Verteidiger soll richterlich überwacht werden können, wenn 

bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, daß der Verkehr dazu 

mißbraucht wird, um Straftaten zu begehen, vorzubereiten oder 

deren Begehung zu fördern; 

2. der Ausschluß eines Verteidigers soll auch möglich sein, 

a) wenn er dringend verdächtig ist, den Verkehr mit dem inhaf-

tierten Beschuldigten zur Vorbereitung oder Förderung von 

Straftaten zu mißbrauchen, 

b) wenn er mit rechtswidrigen Mitteln die geordnete Durchfüh-

rung der Hauptverhandlung absichtlich und gröblich gefährdet. 

Die Einführung einer Vorschrift, in bestimmten Fällen eine Über-

wachung anordnen zu können, schützt nicht nur die Rechtspflege. 

Sie schützt auch den Verteidiger im Hinblick auf gelegentliche 

Ansinnen von Mandanten, konspirativ zu handeln. 
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Damit sollen die Lücken ausgefüllt werden, die nach der am 1. Ja-

nuar dieses Jahres in Kraft getretenen Änderung des Strafverfah-

rensrechts bestehen geblieben sind. Bedauerlich ist in diesem Zu-

sammenhang die widersprüchliche Haltung des Bundesjustizministers. 

Er selbst hatte seinerzeit auf einer eigens anberaumten Bundes-

pressekonferenz einen Vorschlag zu einer Überwachungsregelung vor-

gestellt. Als jedoch die Koalition ihm hier die Gefolgschaft ver-

sagte und statt einer Überwachungsregelung eine Ausschlußregelung 

durchsetzte, verteidigte der Bundesjustizminister noch die Ent-

scheidung der Koalition mit dem nicht zutreffenden Argument, 

die Ausschlußregelung sei eine stärkere Sanktion als der Aus-
schluß. 

Der Bundesjustizminister war und ist sich bewußt, daß beide Vor-

schriften verschiedene Wirkungsbereiche betreffen. Zu dieser Er-
kenntnis hätte er stehen müssen. 

• 

• 



 

PRESSEDIENST 

22. Januar 1975 CDUICSU 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die Abgeordneten Höcherl, Leicht, Dr. Althammer, Dr. Häfele, Dr. Götz 
und Fraktion der CDU/CSU haben die als Anla e beigefügte Kleine Anfrage 
betr. Mehrbelastungen der Bürger im Jahre 9 5 eingebracht. Dazu er-
klärte ergänzend der CDU/CSU-Abgeordnete Hermann H ö c h e r 1, Vor-
sitzender des Fraktionsarbeitskreises für Haushalt, Steuern, Geld und 
Kredit: 

Die Regierung west immer wieder darauf hin, daß die sogenannte Steuer-
und Kindergeldreform die Bürger in diesem Jahr per Saldo um 13 - 14 Mi-
liarden DM entlastet. In den Rechnungen aller Konjunkturpropheten vom 
Wirtschaftsminister über den Sachverständigenrat bis hin zum Bundesbank-
präsidenten wird dieser Betrag als zusätzliche Kaufkrafterhöhung ange- 
setzt, aus denen sich 	besondere konjunkturpolitische Impulse 

0 	durch vermehrten privaten Verbrauch ergeben sollen. 

Dabei wird jedoch vergessen (oder verschwiegen), daß die Entlastungen 
aus der sog. Steuer- und Kindergeldreform durch gleichzeitig wirksam 
werdende Mehrbelastungen im Jahre 1975 aufgezehrt werden. Die Regierung 
wird aufgefordert, in dieser, für die Konjunkturbeurteilung bedeutungs-
vollen Frage endlich ehrliche und verläßliche Zahlen vorzulegen. 

Nach ersten, naturgemäß nur vorläufigen und teils groben Schätzungen 
handelt es sich bei den Mehrbelastungen außerhalb der Steuer- und Kin- 
dergeldreform um mehr als 20 Miliarden DM, nämlich 

- Heizölsteuerverlängerung 
- 3. Verstromungsgesetz 

in Mrd. DM- 
0,8 
1,0 

- Gebührenerhöhung Post und Bahn 3,5 
- Beitragserhöhung Arbeitslosenversicherung 1,0 
- Beitragserhöhung Krankenversicherung 5,0 
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze 
a 	bei der Krankenversicherung 3,5 
b 	bei der Rentenversicherung 7,5 
c 	bei der Arbeitslosenversicherung 0,5  

Zusammen 	 22 - 23 

Auch für die sog. Steuer- und Kindergeldreform gilt: Was die Regierung 
mit der einen Hand ausgibt, wird mit der anderen wieder abkassiert. Die 
riesigen Staatsdefizite und die dadurch lawinenartig ansteigenden 
Staatsschulden führen darüber hinauf in absehbarer Zukunft zu weiteren 
massiven Steuererhöhungen, die in der vorstehenden Rechnung noch nicht 
berücksichtigt sind. Die angeblichen "Wohltaten", die SPD und FDP dem 
Bürger so überreichlich versprochen haben, muß er doppelt und dreifach 
bezahlen. 
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Kleine Anfrage 	_ 2 _ 

der Abgeordneten Höcherl, Leicht, Dr. Althammer, Dr. Häfele, 
Dr. Götz und Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Mehrbelastungen der Bürger im Jahre 1975 

Wir fragen die Bundesregierung: 

I. Welche Mehrbelastungen ergeben sich nach der Schätzung 

der Bundesregierung im laufenden Jahr (jeweils gerechnet 
für 12 Monate) insgesamt 

1. durch die Verlängerung der Heizölsteuer ab 1.1.1975, 
2. durch die Abgaben nach dem 3. Verstromungsgesetz, 
3. für die Benutzer der Bundespost durch die Erhöhung der 

Postgebühren zum 1.7.1974 und 1.1.1975 gegenüber dem 41› 

Rechtszustand vor Wirksamwerden dieser Erhöhungen, 
4. für die Benutzer der Bundesbahn durch die für 1975 be-

schlossenen Tariferhöhungen, 
5. für die Beitragszahler der Arbeitslosenversicherung 

durch die zum 1.1.1975 in Kraft getretene Beitrags-
erhöhung von 1,7 auf 2,0 v.H, 

6. für die Beitragszahler der sozialen Krankenversicherung 
durch die für 1975 beschlossenen oder in Aussicht ge-
nommenen Beitragserhöhungen, 

7. für die Betroffenen durch die Anhebung der Beitrags-
bemessungsgrenzen 
- in der sozialen Krankenversicherung 	• 
- in der Rentenversicherung 
- in der Arbeitslosenversicherung 

II. Welche Einkommensausfälle (netto) ergeben sich insgesamt 
im laufenden Jahr bei einer angenommenen Arbeitslosenzahl 
von jeweils 100 000 im Jahresdurchschnitt (unter Zugrunde-
legung z.B. der Annahme, daß vor der Arbeitslosigkeit je-
weils durchschnittliche Bruttolöhne und -gehälter bezogen 
wurden)? 

III. Wie hoch sind die Substanzverluste der Sparer im laufenden 
Jahr bei einer durchschnittlichen Preissteigerung von je-
weils 1 vH zu schätzen (ohne Gegenrechnung der Zinsen)? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Januar 1975 
Bg. 

      

    

.4.1.11MMIINVäNeTeibre.w 

 

     

      

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

uf Initiative der Abgeordneten Dr. Kraske und Frau Tübler  

hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gestern eine Kleine An-

frage zum Thema Wehrgerechtigkeit beschlossen. Ausgangspunkt 

ist die Tatsache, daß von den Geburtsjahrgängen 1960/61 vor-
aussichtlich nur die Hälfte aller Tauglichen zum Grundwehr-

dienst einberufen werden können. Die CDU/CSU fragt jetzt, wie 

hoch diese Zahl für die Musterungsjahrgänge 1976-1985 im Ein-
zelnen sein wird. Eine größtmögliche Wehr- und Dienstgerechtig-

keit, so heißt es, werde damit zu einem der entscheidenden 

Probleme der kommenden Jahre. Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt 

sich u.a. nach den konkreten Plänen der Bundesregierung, die 

Zahl der Zivildienstplätze, der Plätze im Zivil- und Kata - 

strophenschutz, im Umweltschutz und in anderen Gemeinschafts-

diensten zu erhöhen. Sie will wissen, ob es die Bundesregierung 

für möglich hält, in diesen Diensten künftig neben anerkannten 

Kriegsdienstverweigerern auch Wehrpflichtige, die wegen der 

Stärke ihres Jahrgangs nicht zum Grundwehrdienst herangezogen 

werden können, zu verwenden. Die CDU/CSU-Fraktion fragt schließ-

lich, ob entsprechende Äußerungen von Bundesminister Leber 

bedeuteten, daß die Bundesregierung die Pläne für eine Wehr-

ausgleichsabgabe für Nicht-Dienerde endgültig aufgegeben habe, 
und wann die Bundesregierung endlich ihre Pläne zur Neuordnung 

des Anerkennungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer vorlegen 

wolle. 
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Nach Ansicht der Fragesteller hat die Bundesregierung die 

Frage der künftigen Wehrgerechtigkeit bisher sträflich ver-

nachlässigt. Außerdem droht die längst überfällige Neuordnung 

des Anerkennungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer, auf 

die die CDU/CSU-Fraktion seit Monaten drängt, ein Opfer der 

ideiogischen Zerrissenheit innerhalb der Koalition zu werden. 

• . 	. 	. 	. 	. 	• 	 • 

• 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L PRESSEDIENST 

Bonn, den 22.1.1975 

In der Fragestunde des Deutschen Bundestages 
vom 16. Januar 1975 hat Staatsminister Moersch 
zu den Anfragen des Abgeordneten Matthias Engels- 
berger (CDU/CSU) bezüglich des Kernkraftwerks in 
Königsberg Stellung genommen: 

Die seltsamen Fachkenntnisse des Herrn Moersch  

In der Fragestunde des Bundestages hat Staatsminister Moersch bei 

11) der Beantwortung der mit der Lieferung des Kernkraftwerks Königs-

berg auftretenden Probleme behauptet, daß es sich hierbei um ein 

Kraftwerk mit Natururan handelt. Wörtlich führte Moersch aus: 

"Ich habe nicht gehört, daß etwa die Lieferung eines Kraftwerks 

für Natururan, das ja sicherlich nicht zu den modernsten Typen ge-

hört, etwa aus einem europäischen Pool gespeist werden könnte." 

Hierzu muß eindeutig festgestellt werden: Bei der geplanten Liefe-

rung eines deutschen Kernkraftwerks in die UdSSR handelt es sich 

um einen Leichtwasserreaktor, der mit angereichertem Uran betrie-

ben wird. Der Kauf von angereichertem Uran innerhalb der Europäi-

schen Gemeinschaft wird über die europäische Versorgungsagentur 

abgewickelt. 

Il
h Herr Moersch zeigt durch seine Äußerungen im Bundestag, daß er sich 

mit der Problematik der Lieferung eines Kernkraftwerks in die UdSSR 

überhaupt nicht beschäftigt hat. Es ist erschreckend wie im Deut-

schen Bundestag vom zuständigen Staatsminister des Auswärtigen 

Amtes barer Unfug verkündet wird. 

Wenn mit der gleichen mangelnden Sachkenntnis auf deutscher Seite 

Verhandlungen mit den Russen geführt werden wie sie Herr Moersch 

im Bundestag demonstriert, so kann man sich über manche erzielte 
Ergebnisse nur noch wundern. Staatsminister Moersch ist aufgefor-

dert, unverzüglich seine im Bundestag vorgebrachten Äußerungen zur 

Lieferung des Kernkraftwerks Königsberg zu revidieren und sachlich 

richtigzustellen. 
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22. Januar 1975 

Der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wolfgang Schäuble, teilt mit: 

Der Vorstand des Bundesfachausschusses Sport der CDU und die 

Arbeitsgruppe Sport der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben in 

diesen Tagen eine Bewertung der Ergebnisse der öffentlichen 

Anhörung von Spitzensportlern am 3.12.1974 sowie des sport-

wissenschaftlichen Weltkongresses, der vom 25.11. bis 1.12. 

1974 in Moskau stattfand, vorgenommen. Dabei wurde deutlich, 

daß die Situation der Sportwissenschaften in der Bundesrepu-

blik Deutschland noch erheblich verbessert werden kann und 

muß. Dies gilt insbesondere für die wichtigen Teilbereiche 

Trainingslehre und Sportmedizin. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird heute dem Sportausschuß empfehlen, 

sich dieser Problematik in diesem Jahr besonders anzunehmen, 

da die Mitverantwortung des Bundes in diesem Bereich nicht 

unerheblich ist. 

Sie wird eine öffentliche Anhörung von Sportwissenschaftlern 
aus allen beteiligten Disziplinen beantragen, um so zu einer 

ungeschminkten Bestandsaufnahme zu kommen. 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

22. Januar 1975 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am gestrigen Abend auf 
Antrag des  AbE.Pfeifer,Vorsitzender des Arbeitskreises 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Abg. Dr. G ö l t e r,Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe "Berufliche Bildung" der Fraktion, die fol-
gende Entschließung zur aktuellen Diskussion in der beruflichen 
Bildung einstimmig verabschiedet. Nach Ankündigung der beiden 
Abgeordneten wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits in 
der kommenden Woche über den in der Entschließung angekündigten 
Antrag für ein Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des  
Lehrstellenmangels und damit zur Verringerung der Jugendarbeits-
losigkeit beraten. Es ist die Absicht der CDU/CSU-Bundestags- 

II) Fraktion, in naher Zukunft auf der Grundlage dieses Dringlich-
keitsprogramms eine Bundestagsdebatte herbeizuführen: 

Zur gegenwärtigen Situation über die berufliche Bildung stellt 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

• 

1. Die derzeitige Jugendarbeitslosigkeit ist vor allem ein 

konjunkturelles, zum Teil auch ein strukturelles Problem 

und weniger durch einen Mangel an Lehrstellen bedingt. 

Die CDU/CSU betrachtet es als eine Täuschung der Öffent-

lichkeit, wenn Teile der Bundesregierung versuchen, von 

der durch ihre Politik zu verantwortenden konjunkturellen 

Entwicklung als eigentliche Ursache für den überwiegenden 

Teil der Jugendarbeitslosigkeit abzulenken und damit gleich-

zeitig den Versuch zu verbinden, ihre von einseitiger Ideolo-

gie geprägten Berufsbildungspläne durchzusetzen. Nach Aussage 

der Bundesanstalt für Arbeit verfügt mehr als die Hälfte 

der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren über einen 

schulischen Abschluß (von Hauptschule bis Abitur einschließ-

lich berufsbezogener Schulabschlüsse). Ein großer Teil 

dieser Gruppe hat in den letzten Jahren im Gegensatz zur 

augenblicklich konjunkturell bedingten Situation keine Aus-

bildungsplätze beansprucht, sondern ist unmittelbar in den 

Arbeitsprozeß übergewechselt. 
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2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürchtet allerdings, 

daß sich die Jugendarbeitslosigkeit über ihre vornehmlich 

konjunkturellen Ursachen hinaus erheblich verschärft, 

wenn eine falsch angelegte Berufsbildungspolitik zu einer 

solchen Minderung des Lehrstellenangebots führt, daß 

1975 und 1976 eine zunehmende Zahl von jungen Menschen 

keine Ausbildungsplätze findet. Da die Zahl der Schul-

abgänger von Haupt- und Realschulen ab 1975 pro Jahr 

in einer Größenordnung von etwa 20.000 zunimmt, muß 

die Zahl der Ausbildungsplätze der letzten Jahre nicht 

nur gehalten, sondern kontinuierlich ausgeweitet werden. 

3. Deshalb geht es in der Berufsbildungspolitik jetzt zuerst 

und vor allem um 

- die Stärkung der Ausbildungsbereitschaft in der gesamten 

Wirtschaft; 
- die Mobilisierung aller Kräfte für den Ausbau des beruf-

lichen Bildungswesens und für die Sicherung der not-

wendigen Ausbildungsqualität. 

Nach der jahrelangen Diffamierung der betrieblichen 

Ausbildung auch gerade durch Kräfte, welche die derzeitige 

Bundesregierung tragen, fordert die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion die Bundesregierung auf, Ankündigungen und Maß-

nahmen, die zu einer weiteren Verunsicherung der in der 

Berufsbildung Engagierten führen, zu unterlassen und eine 

Umkehr in ihren Reformmotiven zu vollziehen. 

4. Dazu gehört u.a.: 

a) Stärkung des Lernortes Betrieb; 

b) Keine Überforderung der Ausbildungsbetriebe, insbesondere 

in der mittelständischen Wirtschaft durch überzogene 

und praxisferne Anforderungen an die Ausbildungsordnungen; 

c) Eine bessere Abstimmung zwischen Betrieb und Schule 
(Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne); 

d) Mehr Flexibilität in den Ausbildungsordnungen, damit 
vorort überhaupt noch eine sinnvolle Koordinierung 

des Bildungsprozesses zwischen Betrieb und Schule möglich 

ist; 



e) Ein neuer Zuschnitt der Felder der beruflichen Grundbildung, 

um eine ausreichende Koordination von Grundbildung und 

Fachbildung zu gewährleisten; 

f) Der Verzicht darauf, in Verordnungen auch solchen Aus-

bildern ihre Qualifikation zu bestreiten, die mit nach-

gewiesenem Erfolg langjährig in der Berufsausbildung tätig 

waren; 

g) Ausreichende Förderung überbetrieblicher Ausbildungsein-

richtungen zur Ergänzung der betrieblichen Ausbildung. 

5. Aus diesen Gründen wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion jeden 
Plan ablehnen, der - wie auch gegenwärtig in der Bundesre-

gierung erwogen - zum Ziel hat: 

a) Den Aufbau neuer kostspieliger Institutionen, die zu einer 

Verstaatlichung oder Aufhebung der Selbstverwaltung und 

im Gefolge davon zur Bürokratisierung und Politisierung 

der Berufsbildung führen. 

b) Eine Finanzierungsregelung, deren Anwendung und deren 

Ausgestaltung durch eine Rechtsverordnung ausschließlich 

in die Willkür der Bundesregierung gelegt wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion äußert die Sorge, daß die 

Bundesregierung immer noch nicht die Lehren aus dem Scheitern 

der Berufsbildungspläne der Regierung Brandt gezogen hat. 

Die bisher gekanntgewordenen Pläne der Regierung Schmidt 

führen nach Überzeugung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur 

Verunsicherung und Resignation der Ausbildungsbetriebe, und 

damit zu einem gefährlichen Rückgang der Lehrstellen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürchtet, daß derartige verhäng-

nisvolle Entwicklungen dann von der Bundesregierung zum 
Anlaß für eine Finanzierungsregelung genommen werden sollen, 
welche insbesondere der mittelständischen Wirtschaft neue 
Belastungen auferlegen. Einer solchen Finanzierungsregelung 
wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht zustimmen. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekräftigt erneut, die Ziele 

ihres einstimmig beschlossenen und im Bundestag am 29. März 

1974 eingebrachten Antrags zur Reform der beruflichen Bildüng 

und Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BT-Drs. 7/1908). 

6. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird im Deutschen Bundestag 
ein Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des Lehrstellen-

mangels und damit zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit 

einbringen. Bestandteile dieses Programms werden u.a. sein: 

- Im Rahmen der Konjunkturprogramme Anreize und Hilfe für 

Betriebe,'die trotz der gegenwärtigen konjunkturellen • 	Situation zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten; 

- Gleichstellung der Förderung des. Ausbildungsplatzes mit 

der Förderung des Arbeitsplatzes in den Förderungsprogrammen 

von Bund und Ländern; 

- Erweiterung des Ausbildungsplatzangebotes der öffentlichen 

Hand mindestens entsprechend ihrem eigenen Bedarf; 

Verstärkung des Angebots an berufsvorbereitenden Maßnahmen 

durch die Bundesanstalt für Arbeit und andere Träger mit 

dem Ziel, die Chancen leistungsschwacher Jugendlicher, in 

ein Ausbildungsverhältnis vermittelt zu werden, zu verbessern 
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PRESSEDIENST 

23. Januar 1975 

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

Als Jahrhundertwerk wurde sie angekündigt, die große 

Steuerreform. Was nach langem Hick-hack und großem Per-

sonalverschleiß am Ende herauskam, war ein gewöhnliches 

Steueränderungsgesetz. Viel teures Papier wurde bedruckt, 
um den Wählern die neuesten Segnungen der Bundesregierung 

anzukündigen. Die kleinen und mittleren Einkommen sollten 
entlastet und die Arbeit der Finanzämter vereinfacht wer-

den. 

Nun ging der Schuß nach hinten los. In diesen Tagen stu-
dieren Millionen fassungslos ihre Lohn- und Gehaltsab-

rechnungen und stellen fest, daß sie nicht weniger, son-

dern mehr Steuern zahlen. Vor allem berufstätige Ehepaare 

werden hart geschröpft, und zwar keineswegs nur Großver-

diener. Man schätzt die Zahl der Betroffenen auf zehn 

Millionen. Die Bundesregierung ist sprach- und ratlos. 

Sie verweist auf den Lohnsteuer-Jahresausgleich, aber 
bis dahin sind es immerhin noch anderthalb Jahre - ganz 

abgesehen davon, daß die Zahl der Anträge ja eigentlich 
durch die Steuerreform vermindert werden sollte. Da außer-

dem die Preise und die Beiträge zur Sozial- und Krankenver-

sicherung unaufhörlich steigen, bleibt am Ende inter dem 

Strich für viele weniger übrig. Einziger Gewinner ist Fi-
nanzminister Apel, der einen zinslosen Kredit des Steuer-

zahlers in Milliardenhöhe zusätzlich einstreicht. 
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Die teilweise haarsträubenden Ungerechtigkeiten und Feh-

ler, die durch die Flickschusterei an der Steuergesetz-

gebung entstanden sind, müssen sofort ausgebessert wer-

den, denn die nächste Zeitbombe tickt bereits unter Apels 

Stuhl. Weitere Steuererhöhungen, insbesondere bei der 

Mehrwertsteuer, seien nicht geplant, ließ er verkünden. 

Angesichts der Lage in den öffentlichen Kassen liegt die 

Frage nahe, ob sie dann nicht möglicherweise "ungeplant" 

nach den Wahlen über uns hereinbrechen. 50 Milliarden 

fehlen heuer bei Bund, Ländern und Gemeinden in den Haus-
halten, ohne die Defizite bei Bahn, Post und Bundesanstalt 

für Arbeit. Apel will Kredite aufnehmen. Es mag möglich 

sein, eine so gewaltige Summe auf dem Kapitalmarkt aufzu-

treiben, sie aber mit Zins und Zinseszins auch wieder ab-

zutragen, das ist ohne Steuererhöhungen fast ausgeschlos-

sen, denn auch in den Haushalten der nächsten Jahre sind 

ähnliche Lücken zu erwarten. 

Es gibt nur eine Alternative: Einsparungen bei den öffent-

lichen Ausgaben und Wiedergewinnung von Stabilität und 

Wachstum. Das setzt einen gewaltigen Kraftakt aller Ver-

antwortlichen voraus, um den Teufelskreis zu durchbrechen, 

in den uns die unsolide Wirtschafts- und Finanzpolitik der 

letzten Jahre gestürzt hat. Die SPD/FDP-Koalition hat nicht 

die Kraft dazu. Sie ist abhängig von den Gewerkschaften und 
muß gleichzeitig bei der Wirtschaft das Vertrauen zurückzuge-

winnen suchen, das sie durch ihre sozialistischen Experimente 
verspielt hat. Sie braucht die Stimmen der Arbeitslosen, kann 
sie aber nur mit Hilfe einer optimistisch in die Zukunft 

schauenden Wirtschaft wieder in Arbeit und Brot bringen. 

Andererseits versteht sich die SPD als verlängerter Arm 
der Gewerkschaften, die das letzte Wort über Investitionen 

und Entscheidungen der Wirtschaft verlangen. Dieserunauflös-
liche Konflikt macht das Kabinett Schmidt/Genscher zum Papier-

tiger, zum Gefangenen der Probleme, die Brandt/Scheel hinter-
lassen haben. 



PRESSEDIENST CDUICSU 	
23. Januar 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bg/K. 

In der Beratung des Antrags des Bundes-
rechnungshofes betreffend Entlastung der 
Bundesregierung wegen der Bundeshaushalts-
rechnung und der Bundesvermögensrechnung 
für das Haushaltsjahr 1972 erklärte die 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Frau Lieselotte 
P i e s e r u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Es steht eindeutig fest, daß dies das erste Mal ist - und es 
hätte wohl schon viel früher geschehen sollen-, daß wir uns 
hier in diesem Hohen Hause nach Vorlage des Prüfungsberichts 
des Bundesrechnungshofes einmal vor aller Öffentlichkeit über 
den Inhalt einer solchen Drucksache unterhalten. Ich teile 
insoweit nicht die Meinung des Kollegen Kulawig, daß einzig 
und allein der nach Abschluß der Beratungen des Rechnungs-
prüfungsausschusses erstattete Bericht über die endgültige 
Feststellung der Prüfungsergebnisse eine ausreichende Informa-
tion der zu Recht interessierten Öffentlichkeit über die Haus-
haltsführung und die damit zusammenhängenden Fragen der Bewirt-
schaftung der Steuergelder unserer Bürger sei. Die in diesem 
Jahr besonders umfangreichen Bemerkungen des Bundesrechnungs-
hofes für das Haushaltsjahr 1972 gehen natürlich nicht plötz-
lich in unsere Beratungen hier ein. 

Wir wissen, daß aus der dem Rechnungshof gegebenen Auftrags-
stellung eine konsequente Berichtspflicht resultiert, was seit 
Jahrzehnten schon gehandhabt wird. Zweifellos ist auch richtig, 
daß in den Jahren, in denen die CDU/CSU die Regierungsverant-
wortung getragen hat, solche Berichte kritische Bemerkungen zu 
den Punkten gebracht haben, wo die Haushaltsführung oder die 
Durchführung von Einzelmaßnahmen als nicht in der Ordnung be-
findlich festgestellt worden waren. Zum anderen ist jedoch aus 
den Berichten der Jahre, die jetzt anstehen, wohl die Fest-
stellung zu treffen, daß es den sozialliberalen Bundesregierungen 
wohl außerordentlich schwerfällt, sowohl für die Erhaltung und 
Verbesserung dessen, was sie bei ihrem Regierungsantritt vorge-
funden haben, die notwendigen Maßnahmen wirtschaftlich und sinn-
voll durchzuführen, als auch gleichzeitig den im Zusammenhang 
mit ihren angekündigten Reformen gesetzten neuen Aufgaben gerecht 
zu werden, wobei wir leider feststellen müssen, daß diese Re-
formen zum großen Teil inzwischen auf der Strecke geblieben sind. 
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Wir solltn uns weiter darüber einig sein, daß der vorliegende 
Bericht des Bundesrechnungshofs lediglich die Spitze des Eisbergs 
darstellt, und daß die Zahl der getroffenen Bemerkungen noch 
viel höher wäre wenn nicht - und das, Herr Kollege Kulawig, 
haben Sie vergessen zu erwähnen; die Öffentlichkeit sollte es 
aber wissen - eine Reihe der festgestellten Monita durch Gespräche 
zwischen Bundesrechnungshof und dem betroffenen Ressort hätte 
bereinigt werden können. Wenn wir hier zu diesem Bericht mit 
mehr als 390 Textziffern Kritik an manchen Einzelmaßnahmen, 
aber auch an ganzenSonder-programmen dieser Regierung anmelden 
müssen, dann möchte ich aus diesem Bereich nun ein paar konkrete 
Punkte im Laufe der Debatte noch ansprechen, wobei Sie dieses 
bitte so verstehen wollen, daß wir es uns nicht etwa zum Ver-
gnügen machen, diese kritischen Anmerkungen hier vorbringen zu 
müssen. Denn meine Freunde sind mit mir der Meinung, daß es 
gemeinsames Anliegen dieses Parlaments - der Regierungskoalition 
wie der Opposition - sein sollte, dafür Sorge zu tragen, daß wir, 
die wir die Stellvertretung unserer Bürger im Lande wahrzunehmen 
haben, gemeinsam darüber wachen, daß durch Feststellungen von 
Fehlern in einem gewissen Zeitabschnitt nicht Fortsetzungen in 
die Zukunft erfolgen, daß wir also die Prüfungsbemerkungen des 
Rechnungshofs so betrachten, daß sie uns Anlaß sind, in Zukunft 
Gleiches gemeinsam zu verhüten. 

In diesem Sinne ist, Herr Kollege Kulawig, der Rechnungsprüfungs-
ausschuß bisher auch tätig geworden, und er wird es im gleichen 
Sinne - das kann ich für die Mitglieder meiner Fraktion versichern 
auch in der Zukunft tun. Wir sind sehr froh darüber, daß es in der 
Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses möglich war, hier wirk-
lich gemeinsam Kritik zu üben und Wege der Besserung zu suchen. 
Nur meinen wir, es ist an der Zeit, daß wir vielleicht auch den 
Mut haben, diese Gemeinsamkeit einmal im Plenum zu dokumentieren, 
wenn es um entscheidende Fehler geht. Wir müssen davon ausgehen, 
daß die wenigsten Kollegen und Kolleginnen Zeit und Muße haben, 
sämtliche Drucksachen, die uns in diesem Hohen Hause vorgelegt 
werden, intensiv zu lesen und auszuwerten. Am Rande sei dazu be-
merkt, daß ich aber dennoch anregen möchte, sich gerade dem Inhalt 
der Drucksache 2709 einmal in einer ruhigen Stunde zu widmen. 

Herr Kollege Hoppe sprach hier von einem Prüfungs-Hit, ich möchte 
sagen, eigentlich ist es leider mehr ein Prüfungs-Krimi. Dieser 
Bericht enthält nämlich Passagen, auf die die deutsche Öffent-
lichkeit Anspruch hat, davon zu hören. Und es ist mit Genugtuung 
festzustellen, daß der Bundesrechnungshof in seinem Bericht seiner 
gesetzlich gegebenen Auftragsstellung gerecht geworden ist, daß 
er als eine - ich darf mit Genehmigung des Präsidenten aus dem 
Gesetz über den Bundesrechnungshof zitieren - 

der Bundesregierung gegenüber selbständige, nur dem 
Gesetz unterworfene oberste Bundestehörde die gesamte 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Bundesorgane 
und Verwaltungen zu prüfen hat. 

Herr Minister Ape%meines Erachtens genügt es nicht, so, wie 
Sie formuliert haben, festzustellen "Der Bundesrechnungshof soll 
prüfen und kann Bemerkungen machen", sondern nach dem Gesetz über 
den Bundesrechnungshof ist dieser verpflichtet, Bemerkungen zu 
machen, wenn Dinge aufzuzeigen sind, die nicht in Ordnung sind. 
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Dies gilt um so mehr in einer Zeit, die geprägt ist von wirt-
schaftlichen und finanziellen Problemen, die zu bedrückenden 
Auswirkungen für den einzelnen Bürger führen. Um so mehr ist 
der Anspruch auf eine besonders sparsame, den Gesetzes des Umgangs 
mit dem Steuergeld des Bürgers Rechnung tragende Bewirtschaftung 
der Mittel zur Verpflichtung zu machen. 

Als ersten Einzelplan möchte ich den des Bundesministers des 
Innern aufrufen. Eine besonders illustre Auslese bietet die Prüfung 
der Ausgaben für das Organisationskomitee für die 20. Olympischen 
Spiele in München, Für interessierte Kollegen: Bitte, schlagen 
Sie nach die Textziffern 77 bis 88 unserer Vorlage. Der Rechnungs-
hof hat nicht etwa im Alleingang, sondern gemeinsam mit den 
Organen des Landes Bayern und der Stadt München, die öffentliche 
Gelder in das Unternehmen eingebracht haben, die Prüfungen durch-
geführt. Er hat dabei festgestellt, daß die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Komitees sowohl bei der Einnahmeerhebung 
als auch bei der Mittelverwaltung weitgehend zu beanstanden sei. 

Ein paar Beispiele: Der Vorverkauf der Eintrittskarten war über 
eine Abrechnungsstelle vorgenommen worden. Bei der Abrechnung 
für einen Posten Eintrittskarten im Werte von sage und schreibe 
11 Millionen DM ergab sich in der Abrechnung eine Differenz 
von 285 000 DM, die bis heute nichgeklärt werden konnte. Ins-
gesamt ist nicht einmal feststellbar, ob alle Einnahmen beim 
Komitee ordnungsgemäß erfaßt sind. 

Beim Verkauf von Eintrittskarten durch eine Tageskasse in Höhe 
von 26 000 DM ergab sich ein Verlust von 10 500 DM. Der Verlust 
konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. 

Der Betrieb für die Verpflegung von 6 500 Journalisten und Tech-
nikern von Presse, Funk und Fernsehen - das wird unsere Kollegen 
von der Presse zu interessieren haben - war in Form eines Presse-
restaurants einem Gastronom übergeben worden. Dieser schenkte 
für die Herstellung der Verbindung zum Komitee einem der Komitee-
mitglieder einen Kraftwagen. Es läuft des weiteren eine Klage, 
weil dieser Gastronom dem betreffenden Mitarbeiter einen zugesagten 
Betrag von 20 000 DM nicht gezahlt hat. Im Werte von insgesamt 
4,4 Millionen DM waren Essenbons beschafft worden. Als Verkaufs-
einnahmen sind lediglich 1,7 Millionen DM verbucht worden. Ob 
diese Einnahmesumme zutreffend ist, kann heute kein Mensch mehr 
feststellen, da ein Mitarbeiter des Komitees sowohl die ausgegebenen 
und über den Gastronom abgerechneten Gutscheine als auch diejenigen, 
die dann nach einem einfachen Pechenexempel noch vorhanden sein 
müßten, gemeinsam vernichtet hat, ohne daß vorher eine ordnungsge-
mäße Zählung und Abrechnung erfolgt wäre. 

Man kaufte für 370 000 DM zwei Millionen Putztücher. Keiner in 
diesem Hause hat etwas gegen Sauberkeit einzuwenden, im Gegenteil. 
Aber wenn die Sauberkeit offensichtlich so wenig praktiziert wurde, 
daß eine Menge von Putztüchern übriggeblieben ist, deren Rest-
bestand mit einem Verlust von 270 000 DM verkauft wurde, er- 
heben sich doch berechtigte Fragen. Der Schaden fehlerhafter 
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BOarfsrechnungen im Sektor Geschirreinkauf betrug
K 
 112 00Q DM. Für 

die Lieferung von Toilettenpapier gar zahlte das omitee id2 000 DM. 
Das Komitee hätte dieselbe Menge dieses zweifellos wichtigen 
Bedarfsgutes im Einzelhandel für 42 000 DM bekommen. 

Des weiteren wurde für 60 000 DM ein Silberstoff erworben, der von 
der Lieferfirma selbst als für den Bedarfszweck als völlig unge-
eignet erklärt worden war. Dieser Stoff ist deshalb auch nie ver-
arbeitet worden, sondern wurde zu einem Preis von 42 000 DM weiter 
veräußert - also wiederum 18 000 DM zusätzlich von der "hohen Kante" 
weg. 

• 

• 



Das Komitee hat für eine Reihe von Reisen - insgesamt waren 
es 20 - 250.000,-- DM ausgegeben, um seiner Einladungspflicht, 
die den Regeln des Olympischen Komitees entsprechend auf dem 
Wege des einfachen Schriftverkehrs hätten wahrgenommen werden 
können, dadurch mehr Gewicht zu verleihen, dass man die Ein-
ladungen persönlich überbringt. Die Einladungen waren dabei 
offensichtlich so schwergewichtiger Natur, dass man zum Teil 
siebzehn Delegationsmitglieder brauchte, um sie vom Einladungs-
ort an den Empfänger zu transportieren. Natürlich ist das auch 
unter dem Gesichtspunkt "Reisen bildet" positiv zu bewerten, 
aber es erhebt Bedenken, wenn man nach der Herkunft der Mittel 
fragt. Der Rechnungshof hat nun mit Recht gerügt, dass der für 
diese Themen zuständige Bundesminister des Innern in seiner 
Eigenschaft sowohl als Zuwendungsgeber als auch als Vorstands-
mitglied dieses erlauchten Komitees diese Mißstände hätte recht-
zeitig erkennen und nach Möglichkeit unverzüglich abstellen 
müssen, denn man kann doch wohl nicht davon ausgehen, dass dieses 
gesamte Komitee bar jedes Menschen gewesen wäre, der eine Ahnung 
von der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel gehabt hätte. Es 
muss daher unser dringendes Anliegen sein und bleiben, dass die 
Bundesregierung die über Berichte des Bundesrechnungshofes an 
sie herangetragenen Anregungen in Zukunft stärkere Aufmerksam-
keit schenkt. 

Ich wende mich zu dem Thema "Bundesminister für Verkehr", Text-
ziffern 121 bis 157. In diesem Ministerium liegt ein offizielles 
Gutachten des Präsidenten des Rechnungshofes in seiner Eigen-
schaft als Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung vor, in dem zahlreiche Vorschläge für sachgerechtere 
und wirtschaftlichere Durchführung seines Verwaltungsbereiches 
enthalten sind. Danach sollen zum Beispiel die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektionen um die Hälfte, das heisst von 12 (Ist-Stand) 
auf 6 (Soll-Stand) verringert werden. Weiter ist festgestellt wor-
den, dass von den Wasser- und Schiffahrtsämtern allein 40 % ent-
behrlich seien. Wenn man bedenkt, dass die Realisierung dieser 
vom Präsidenten des Rechnungshofes in seiner Eigenschaft als 
Verantwortlicher für Vorschläge für die Wirtschaftlichkeit 
in der Verwaltung vorgelegten Anregungen zu Kostenersparnissen 
führen könnte, die der zu erwartenden Ersparnis in Höhe von mehr 
als 100 Millionen DM jährlich bei der geplanten Verringerung 
der Zahl der Bundesbahndirektionen entspräche, würde das Aus-
mass der hier unter Umständen möglichen Entlastungen des Bundes-
haushalts offenbar, die durch die zögerliche Behandlung dieses 
Gutachtens im Bereich des zuständigen Ressorts verhindert wird, 
denn dieses Gutachten ist bereits im Oktober 1972 an das Ressort 
gegeben worden. Der Bundesminister für Verkehr hat ganze zwei 
Jahre lang, nämlich bis Juli des Jahres 1974, gebraucht, um von 
diesem Gutachten entweder Kenntnis zu nehmen oder eine Stellung-
nahme seinerseits an die Partner zu geben. Man hat inzwischen 
geantwortet, man habe noch keine Zeit für eine Entscheidung ge-
habt. Wir wissen ja, wie schwer manchmal Entscheidungsfälle sind. 
Man hat inzwischen eine Kosten-Nutzen-Analyse veranlasst, damit 
überhaupt etwas geschieht. Wir alle wissen, wie lange es dauert, 
bis eine solche Kosten-Nutzen-Analyse erstellt ist; es gehen als( 
weitere Jahre ins Land, bis hier endlich die Konsequenzen gezo-
gen werden. 
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Angesichts solcher weitgehender Vorschläge sehen wir, dass 
der Bundesrechnungshof in seinem Prüfungsverfahren auch durch-
aus für uns zu nennenswerten, zahlenmässig zu Buche schlagenden 
Entlastungsvorschlägen für den Bundeshausalt kommt. Um so 
schwerer fällt es, Verständnis für solche Verzögerunstaktik 
durch die Ressorts aufzubringen. Wenn man dabei weiter berück-
sichtigt, dass der Bundesrechnungshof nur einen gerin&n Teil 
der geleisteten Ausgaben zu überprüfen vermag, dann kann man 
im Zuge der heute ja modernen Hochrechnung feststellen, welchen 
Effekt an Einsparungsmöglichkeiten wir hätten, wenn die per-
sonelle Ausstattung des Rechnungshofes in Zukunft eine hundert-
prozentige Prüfung gewährleisten könnte. 

Ein weiterer Punkt im Verkehrsbereich ist ein Programm zur För-
derung des kombinierten Verkehrs und des Gleisanschlussver-
kehrs. Dafür sind aus Bundesmitteln in den Jahren 1969 bis 1972 
970 Millionen vorgesehen gewesen und insgesamt 835 Millionen DM 
gezahlt worden für etwa 2000 Investitionsvorhaben. Die ange-
sprochenen Bereiche haben bei der Umsetzung in die Praxis ge-
zeigt, dass offensichtlich gar kein Bedarf für eine solche Um-
stellung der Programme vorhanden ist, denn nur zu 49 % ist es 
gelungen, eine echte Verkehrsverlagerung zu realisieren. 

Zusammenarbeit der Exekutive mit dem Rechnungshof ist eine selbst-
verständliche Forderung bei solchen Prüfungsergebnissen. Wenn 
auch natürlich das Schwergewicht der Tätigkeit auf der Finanz-
kontrolle verbleiben muss, so kann doch darüber hinaus nur 
festgestellt werden, dass die dem Rechnungshof auch übertragene 
beratende Funktion für Parlament und Bundesregierung nur positive 
Seiten hat. Wir haben das dankbar jedenfalls bei den laufenden 
Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 1975 festgestellt, und 
hier haben wir doch wohl interfraktionell gesehen, wie wichtig 
es ist, auf Erkenntnissen, die uns aus den Prüfungsverfahren des 
Rechnungshofes zuwachsen, Weichen für die Zukunft, sprich für die 
kommenden Haushalte zu stellen. Allerdings wäre der Rechnungs-
hof überfordert, wenn bei seiner Personalausstattung, die es schon 
nicht erlaubt, das Ausgabeverfahren hundertprozentig zu prüfen, 
nun verlangt würde, dass es bei allen neuen Programmen in bera-
tender Funktion tätig sein sollte. 

Weiter bieten gutes Anschauungsmaterial die Ausführungen unter den 
Textziffern 294 bis 321 zu Bundesbahn und 322 bis 386 zu Bundes-
post. Diese beiden Institutionen laufen noch unter dem Rubrum 
Bundesvermögen; hoffentlich kommen wir nicht in die Situation, 
sie eines Tages bei der Bundesschuldenverwaltung wiederzusehen. 

Hier ist festzustellen, dass zum Beispiel bei der Post im Fern-
sprechentstörungsdienst nach den Prüfungen des Rechnungshofes 
im Innendienst allein 5.500 Personalstellen eingespart werden 
könnten. Geprüft worden sind nur fünf Fernmeldeämter (!). Es 
gibt deren circa 100. Überträgt man also die hier vom Rechnungs-
hof vorgefundenen Verhältnisse auf den Gesamtbereich des Ent-
störungsdienstes, so wären von insgesamt 18.150 Dienstposten 
rund 40 %, d.h. 7.260, überflüssig. Noch abenteuerlicher aber 
sind die Konsequenzen aus den Feststellungen des Bundesrechnungs-
hofes zum Fernsprechauftragsdienst. Hier wird von rund 600 Per-
sonalposten annähernd die Hälfte als entbehrlich aufgezeigt. 
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Wen kann es noch wundern, dass eine Regierung, der solche 
Kritik an der Vergabe von Steuergeldern angelastet wird, sich 
harter Kritik in der Öffentlichkeit stellen muss! 

Ich darf weiter die Seiten 62 bis 64 des Berichts, betreffend 
Einzelplan 14 - Verteidigung -, zum Studium empfehlen. 
Ressortchef in diesem Zeitpunkt war Herr Minister Helmut 
Schmidt, heuteffindeskanzler. In diesem Zusammenhang werden 
interessante Beraterverträge aufgezeigt mit einem aus dem 
Verteidigungsministerium ausgeschiedenen Staatssekretär und 
einen zur NATO übergewechselten General. Hier erhielt der 
vom Bundesminister der Verteidigung zu einer NATO-Agentur 
übergewechselte General einen Beratervertrag mit einer Honorar-
zusage von jährlich 30.000,-- DM. Der Vertrag ist Mitte De-
zember 1971 in Kraft getreten und erst auf Anraten des Bundes-
rechnungshofes zum 31. Dezember 1973 gekündigt worden. Das 
Honorar war zahlbar in monatlichen Teilbeträgen von 2.500,-- DM. 
Die vertraglich geforderte Gegenleistung sollten zwei Studien 
sein mit den Themen "Dokumentation der Strukturplanung der 
Bundeswehr" und "Entwicklung der Spitzengliederung der Bundes-
wehr". Diese Themen konnte der Betreffende sich selbst aussuchen. 
1973 lag noch kein Arbeitsergebnis vor. Die Ausarbeitung zum 
ersten Thema bestand aus einer Zusammenstellung von Abschriften 
von 46 Originaldokumenten. Eine Auswertung dieser Dokumente er-
folgte nicht. Die zweite nicht fertiggestellte Studie ist 
dennoch, obwohl sie nicht fertiggestellt wurde, vom Ministerium 
als sehr interessant gezeichnet worden. 

Im zweiten Fall hat der Bundesminister im Oktober 1971 den aus 
dem aktiven Dienst ausscheidenden Staatssekretär gebeten, für 
die Leitung des Ministeriums weiterhin gewisse Fragen zu bear-
beiten. Das Ergebnis der Tätigkeit, Erörterungen und Verhand-
lungen mit Stellen ausserhalb des Hauses, sollte er in gewissen 
Zeiträumen in Berichtsform an den Minister herantragen. Nach Ver-
tragsabschluss erhielt dieser emeritierte Staatssekretär eine Ver 
gütung in Höhe des Unterschiedes zwischen den Dienstbezügen eines 
aktiven Staatssekretärs und den Pensionsbezügen von monatlich 
1.909,-- DM. Ausserdem erhielt er Reisekostenvergütungen nach 
den Bestimmungen des Reisekostenrechtes. Auf eine entsprechende 
Prüfungsmitteilung vom 12. Juni 1973 hat der Bundesminister zehn 
Monate gebraucht, um mitzuteilen, dass ausser häufigen Gesprächen 
am gemeinsamen Wohnsitz Hamburg zwischen dem Minister, und dem 
Exstaatssekretär ein lebhafter mündlicher und schriftlicher Ge-
dankenaustausch stattgefunden habe. Wenn festzustellen ist, dass 
bei einer anderen Prüfungsbemerkung Soldaten für zu Unrecht in 
Anspruch genommene Dienste des militäreigenen Kraftomnibusunter-
nehmens zur Rückzahlung veranlasst worden sind, möchten wir ab-
warten, zu welchem Ergebnis die Prüfungen in den genannten 
Fällen führen werden, ob auch da mit einer Rückzahlung der Be-
träge zu rechnen ist. 

Es gäbe noch eine Fülle von interessantem Material, das in der 
Öffentlichkeit berechtigtes Erstaunen erregen würde. Wir werden 
sicher zum Zeitpunkt der Entlastung der Bundesregierung Gelegen-
heit haben, zu diesen Punkten Stellung zu nehmen. Mir ging es da-
rum, aufzuzeigen, dass uns als Parlament, und zwar interfraktionell, 
nicht das zum Vorwurf gemacht werden kann, was einmal Calvin Coolidge 
in einem Zitat festgestellt hat: Nichts ist leichter,als öffentliche 
Gelder auszugeben; sie gehören anscheinend niemande, und die Ver-
suchung ist gross, sie jemandem zu geben. 

-.-.-.-.- 
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Mitteilung für die Presse 

Massnahmen zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit beantragt 

Der Berichterstatter für den Haushaltsplan des Bildungs-

ministeriums, der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Walter Althammer, 

hat den Antrag gestellt, im Bundeshaushalt 1975 zusätzlich 

14 Millionen DM für die Überwindung des Lehrstellenmangels als 

neuen Titel einzusetzen und mit dem Titel für Zuwendungen an 

überbetriebliche Ausbildungsstätten als gegenseitig deckungs-

fähig zu behandeln. 

Die CDU/CSU-Fraktion will mit diesen zusätzlichen 14 Millionen 

DM und den verfügbaren Geldern aus den Zuwendungen für über-

betriebliche Bildungsstätten ihr Programm zur Schaffung neuer 

Ausbildungsplätze zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit 

finanzieren. 
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I. Die Einflüsse der Sowjetunion und ihrer Verbündeten auf den  

Prozess der westeuropäischen Einigung seit 1950  

Der Prozess der westeuropäischen Einigung, der vor fünfund-

zwanzig Jahren mit dem Projekt der Schaffung einer Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl, dem sogenannten Schuman-

Plan, begann, hatte verschiedene Motive. An erster Stelle stand 

für Schuman und für Adenauer das Motiv der endgültigen Über-

windung des deutsch-französischen Gegensatzes, die Verhinde-

rung eines neuen Konfliktes zwischen Deutschland und Frank-

reich für alle Zukunft. 

Daneben gab es wirtschaftliche Motive. Man erhoffte sich in 

der damaligen schwierigen wirtschaftlichen Lage Europas von 

der Schaffung eines grossen gemeinsamen Marktes ökonomische 

Vorteile. Man wollte schliesslich Europa dadurch, dass es sich 

zusammenschloss, ein grösseres Gewicht in den weltpolitischen 

Entscheidungen geben. Man wollte der Stimme des in zwei Welt-

kriegen geschwächten Europas auf diese Weise wieder stärkeres 

Gehör verschaffen. 

Aber es ist nicht zu leugnen, dass eines der Motive für den 

Beginn der europäischen Einigung in den fünfziger Jahren der 

Wunsch und das Bedürfnis war, Westeuropa gegenüber sowjeti-

schen Expansionstendenzen besser zu schützen. 

Der Zusammenhang zwischen der Politik Moskaus und seiner Ver-

bündeten einerseits und dem westeuropäischen Einigungsprozess 

andererseits wurde noch einmal im Jahre 1956 deutlich, als 

sich die Verhandlungen über die Schaffung der EWG in ihrer 

wohl schwersten Krise befanden. Im Oktober 1956 war es auf 

einer Konferenz in Paris zu einer scharfen deutsch-französi-

schen Auseinandersetzung gekommen. Die deutsche Delegation -

an ihrer Spitze der damalige Wirtschaftsminister Erhard -

weigerte sich, bestimmte französische Forderungen, die auf 

eine Angleichung der sozialen Bedingungen in den Ländern der 

künftigen Europäischen Gemeinschaft hinausliefen, zu akzeptie-

ren. Die Oktober-Konferenz wurde ohne Ergebnis abgebrochen. 

Darauf entschloss sich Adenauer, die Verhandlungsführung selbst 

in die Hand zu nehmen. Es wurde ein Besuch für Anfang November 

in Paris vereinbart. Ich habe Adenauer damals begleitet und 



werde die vierundzwanzig Stunden, die ich Anfang November 1956 

in Paris verbracht habe, niemals vergessen. Als Adenauer ein-

traf, befand sich die französische Regierung in einer sehr 

schwierigen Lage. Sie hatte in der Nacht vorher ein sowjeti-

sches Ultimatum erhalten, durch das die Sowjetunion Frankreich 

aufforderte, seine militärischen Operationen in Ägypten unver-

züglich zu beenden. In diesem Ultimatum drohte die Sowjetunion 

mit dem Einsatz ihrer nuklearen Waffen. 

Der Begriff der nuklearen Erpressung ist mir niemals so deut-

lich vor Augen geführt worden, wie an jenem Morgen, als ich 

mit Adenauer zusammen das Palais Mätignon betrat und den dama-

ligen französischen Ministerpräsidenten Guy Mollet und fünf 

oder sechs seiner Minister vor mir sah. Die Spuren der vorange-

gangenen Konsultationen, Verhandlungen, Telefonate mit London 

und Washington waren auf den Gesichern der Männer deutlich zu 

erkennen, die in dieser Nacht wohl keinen Schlaf bekommen hatten. 

Adenauer und Guy Mollet zogen sich alsbald zu Beratungen über 

die weltpolitische Gesamtsituation zurück, und sie erteilten 

einem Mitglied der französischen Delegation und einem Mitglied 

der deutschen Delegation den Auftrag, die bei den EWG-Verhand-

lungen aufgetauchten Schwierigkeiten auszuräumen. Das franzö-

sische Delegationsmitglied war Robert Marjolin, das deutsche 

Delegationsmitglied war ich. Marjolin und ich haben an einem 

Tage bis tief in die Nacht hinein sämtliche damals noch unge-

lösten Fragen lösen können: Das von uns vorgeschlagene Ergeb-

nis wurde am nächsten Morgen durch Adenauer und Guy Mollet ge-

billigt. Ich stehe noch heute auf dem Standpunkt, dass ohne 

die Suezkrise, die bekanntlich begleitet war von der sowjeti-

schen Intervention in Ungarn, das heisst ohne die massive Ein-

wirkung der Sowjetunion die EWG-Verhandlungen im Herbst des 

Jahres 1956 unterbrochen worden wären. 

Dieser Vorstellung entspricht es, wenn ich sage, dass mit 

dem Nachlassen der Ost-West-Spannungen, mit der Beendigung 

des Kalten Krieges, mit dem Heraufziehen der politischen 

Phase der Entspannung oder friedlichen Koexistenz die zentri- 

fugalen Kräfte innerhalb der Europäischen Gemeinschaft stärker 

wurden. Der Zusammenhalt zwischen den Mitgliedstaaten lockerte 

sich. Es kam zu erheblichen inneren Krisen der Europäischen 
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Gemeinschaft, von denen ich nur die des Jahres 1964/65 er-

wähne, in dem Frankreich die Politik des leeren Stuhls gegen-

über seinen fünf Partnern betrieb. 

Ich habe in meiner bisherigen Darstellung ausschliesslich von 

dem Verhältnis Westeuropas zur Sowjetunion und ihren Verbünde-

ten gesprochen. Einen noch wichtigeren Einfluss auf den west-

europäischen Einigungsprozess hatte die Politik der USA. Die 

Vereinigten Staaten von Amerika haben den westeuropäischen 

Zusammenschluss lange und nachhaltig unterstützt und haben 

zweifellos an dem Zustandekommen der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft im Jahre 1958 einen wesentlichen Anteil. Aber es 

ist nicht zu verkennen, dass in ,der Folgezeit die amerikanische 

Unterstützung für die westeuropäische Einigung schwächer wurde. 

Dies hing sicher damit zusammen, dass die Amerikaner reali-

sierten, dass ihnen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

ein Konkurrent erwuchs. Aber zu der Neuorientierung der ameri-

kanischen Politik in bezug auf Westeuropa während der sechziger 

Jahre trug auch die Tatsache bei, dass die Vereinigten Staaten 

in dieser Phase eine Neuorientierung ihrer Politik gegenüber 

der Sowjetunion vornahmen. 

In den letzten Tagen hat ein politisches Ereignis die Welt-

öffentlichkeit alarmiert. Die Sowjetunion hat das sowjetisch-

amerikanische Handelsabkommen von 1972 für nicht existent er-

klärt. Ob es sich hier um ein isoliertes Ereignis oder um den 

Beginn einer neuen Spannungsphase in den amerikanisch-sowjeti-

schen Beziehungen handelt, ist zur Stunde nicht genau zu er-

kennen. 

II. Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft zur Sowjetunion und  

ihren Verbündeten  

1. Allgemeines 

Die Haltung der Sowjetunion gegenüber der Europäischen Ge-

meinschaft war zunächst völlig negativ. Die sowjetischen 

Führer bezeichneten die Kohle- und Stahlgemeinschaft und 

die Wirtschaftsgemeinschaft als monopolkapitalistische Ge-

bilde mit imperialistischen Zügen, die nur den Zweck hätten, 



den Einfluss der USA auf Westeuorpa zu verstärken. Schon 

früh warnten die sowjetischen Führer die westeuropäischen 

Völker auch davor, dass die Bundesrepublik Deutschland in 

dieser Europäischen Gemeinschaft eine dominierende Rolle 

einnehmen würde. 

Aber schon während der sechziger Jahre ist eine Änderung 

der sowjetischen Politik festzustellen. Die Sowjetunion be-

gann, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft als eine Reali-

tät anzuerkennen. Mit gewissen Schwankungen und Unterbre-

chungen hat die Sowjetunion diese Haltung bis in die Gegen-

wart fortgesetzt. Sie kulminierte in der Einladung an den 

Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 

zu einem Besuch in Moskau im Herbst 1974. Allerdings - da-

rauf wird noch einzugehen sein - Präsident Ortoli ist nicht 

von der sowjetischen Regierung, sondern von dem Präsidenten des 

Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon) eingela-

den worden. Damit versuchen die Sowjets die Beziehungen 

zwischen den einzelnen osteuropäischen Staaten und der EWG 

durch die osteuropäische Wirtschaftsorganisation zu kana-

lisieren. Aber immerhin wäre diese Einladung Ortolis noch 

vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Alle diese sowjeti-

schen Schritte beziehen sich eindeutig nur auf die Euro-

päische Wirtschaftsgemeinschaft als eine Wirtschafts- und 

Zollunion. Den westeuropäischen Bemühungen auf Schaffung 

einer europäischen politischen Union, die womöglich sogar 

über Kompetenzen auf dem Verteidigungsgebiet verfügen wür-

de, steht die sowjetische Politik nach wie vor absolut ne-

gativ gegenüber. 

2. Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 

Auf der Genfer Sicherheitskonferenz versuchen beide Partner, 

Westeuropa und Osteuropa, ihre gegenseitigen Beziehungen neu zu 

regeln. Es war klar, dass die Sowjetunion dabei im wesent-

lichen zwei Ziele verfolgt. Ein, wenn man so will, defensi-

ves Ziel, nämlich die Festschreibung des Status quo in 

Deutschland und in Zentraleuropa und ein mehr offensives 

Ziel, nämlich die Schaffung eines internationalen Instruments, 
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mit dessen Hilfe die Sowjetunion die Entwicklung in West-

europa beeinflussen und insbesondere die Bildung einer 

westeuropäischen politischen Union verhindern möchte. Dem-

gegenüber verfolgt der Westen mit der Genfer Konferenz vor 

allem das Ziel, mehr Freizügigkeit, mehr persönliche und 

geistige Kontakte zwischen den Völkern Westeuropas und Ost-

europas zu ermöglichen. 

Es liegt auf der Hand, dass wie immer das Ergebnis der Kon-

ferenz aussehen mag, eine Reihe von Gefahren für die künfti-

ge westeuropäische Entwicklung damit verbunden sein werden. 

Es steht zu befürchten, dass über den Bereich der menschli-

chen Erleichterungen allenfalls vage Formeln zustande kommen 

werden. Es steht weiter zu befürchten, dass der am Ende der 

Konferenz zu vereinbarende Text viele mehrdeutige Formulie-

rungen enthalten wird, die es der Sowjetunion ermöglichen 

werden, über den vom Westen akzeptierten Bereich hinaus den 

Versuch zu machen, die europäische Entwicklung in ihrem Sinne 

zu beeinflussen. 

Aus der Sicht eines deutschen Politikers muss schliesslich 

noch auf einen weiteren möglichen Nachteil der Europäischen 

Sicherheitskonferenz hingewiesen werden. Es besteht die Ge-

fahr, dass durch die gewählten Formulierungen ein weiteres 

Hindernis für die Wiederherstellung der Einheit des deutschen 

Volkes errichtet werden könnte. Deswegen legt die Bundesre-

publik Deutschland, unterstützt von ihren europäischen Part-

nern und von den USA, besonderen Wert darauf, dass die Klau-

seln über die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen er-

gänzt werden durch eine Bestimmung, die die friedliche Ver-

änderung der Grenzen in gegenseitigem Einvernehmen der Be-

teiligten ermöglicht. 

Nachdem ich von den Gefahren und den möglicherweise negati-

ven Wirkungen der Europäischen Sicherheitskonferenz gesprochen 

habe, möchte ich abschliessend auf einen positiven Aspekt 

dieser Konferenz, vom Standpunkt der Europäischen Gemeinschaft 

gesehen, hinweisen. Seit 1971 koordinieren die neun Mitglied-

staaten der Europäischen Gemeinschaft ihre Haltung zu den auf 
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der Sicherheitskonferenz behandelten Fragen in zwei Aus-

schüssen, die im Rahmen der sogenannten Europäischen Poli-

tischen Zusammenarbeit (EPZ) errichtet worden sind. Diese 

Zusammenarbeit war durchweg erfolgreich. 

So muss man also feststellen, dass die Europäische Sicher-

heitskonferenz, die aus sowjetischer Sicht eher als Instru-

ment einer Verhinderung der europäischen politischen Gemein-

schaft betrachtet wurde, in Wahrheit in einem Teilbereich 

Fortschritte zu einer engeren politischen Zusammenarbeit 

der neun Mitgliedstaaten mit sich gebracht hat. 

3. MBFR 

Während es sich bei den zu befürchtenden Nachteilen der Euro-

päischen Sicherheitskonferenz vorwiegend um solche im politi-

schen und politisch-psychologischen Bereich handelt, sind mit 

der Konferenz über die wechselseitige ausgewogene Reduzie-

rung der Streitkräfte in Wien akute Sicherheitsgefahren ver-

bunden. Es ist schwer vorstellbar, dass auf dieser Konferenz 

ein Reduktionsschema gefunden werden kann, welches den west-

lichen Sicherheitsinteressen gerecht wird. Dies ist um so we-

niger zu erhoffen, als sich die Kräfterelation zwischen öst-

lichen und westlichen Streitkräften in Europa während der 

letzten Jahre zum Nachteil der westlichen Seite verändert hat. 

Die Verhandlungen betreffen zwei Komplexe: 

1. Die Reduzierung der amerikanischen und der sowjetischen 

Truppen in Zentraleuropa, 

2. die Reduzierung der nationalen Truppen bestimmter zentral-

europäischer Staaten. 

Was den ersten Komplex anlangt, so war lange Zeit zu befürch-

ten, dass die amerikanische Regierung in jedem Falle unter dem 

Druck des Kongresses gezwungen sein könnte, ihre Streitkräfte 

in Europa zu reduzieren. Man sagte, wenn schon Reduktion, 

dann besser auf beiden Seiten als einseitig. Dieses Argument 

hatte und hat ein gewisses Gewicht. 

Eine Reduktion der "nationalen" europäischen Truppen ist dem-

gegenüber ernster zu nehmen. Sie enthält eine doppelte Ge-

fahr: Einmal würde sie der Sowjetunion ein Mitspracherecht 
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(droit de regard) in europäischen Angelegenheiten geben. 

Die Sowjetunion könnte mit der Behauptung, dass zum Beispiel 

die Bundesrepublik Deutschland Truppen über die festgesetzte 

Grenze hinaus unterhalte, gegen die Bundesrepublik Deutsch-

land mit politischen und diplomatischen Mitteln vorgehen. 

Zum zweiten aber droht durch eine derartige Vereinbarung 

die Europäische Gemeinschaft in Zonen verschiedenen inter-

nationalen Status aufgeteilt zu werden. Schon jetzt steht 

fest, dass die etwaigen Truppenreduzierungsabkommen sich 

nicht auf französische und nicht auf die in England stationier-

ten britischen Truppen beziehen würden, wohl aber auf die in 

der Bundesrepublik Deutschland und vielleicht in Belgien, 

Holland und Dänemark stehenden Truppen. Auf diese Weise 

würde also eine symbolische Grenze innerhalb des vereinigten 

Westeuropa errichtet; anstatt dass Grenzen beseitigt werden, 

würde hier eine neue Grenze geschaffen. Dies ist eines der 

stärksten Bedenken, welches die CDU/CSU in der Bundesrepublik 

Deutschland gegenüber den MBFR-Verhandlungen hat. Die CDU/CSU 

teilt in diesem Punkte die französischen Sorgen. Sie würde 

es allerdings begrüssen, wenn Frankreich dessen ungeachtet an 

den MBFR-Verhandlungen in Wien teilnehmen würde, um nämlich 

die Lösungen, die uns bedenklich erscheinen, verhindern zu 

helfen. 

III. Wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem vereinigten Westeuropa 

dle und den osteuropäischen Staaten 

1. Fakten 

Um die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 

den westeuropäischen Staaten und ihren osteuropäischen Part-

nern richtig würdigen zu können, muss man sich vor Augen führen, 

dass das Gesamtvolumen des wirtschaftlichen Austausches 

immer noch relativ gering ist. 1973 betrug der Osthandel der 

Europäischen Gemeinschaft 7,4 % des gesamten Handels mit 

dritten Staaten. Die einzelnen Länder der Gemeinschaft waren 

allerdings an diesem Osthandel unterschiedlich beteiligt: Die 

Bundesrepublik Deutschland mit 30 %, Grossbritannien und 

Italien je mit etwa 20 %, Frankreich mit 13 % und die Benelux- 



Staaten mit 10 %. Danach könnte es scheinen, als ob die 

Bundesrepublik Deutschland einen sehr bedeutenden Osthandel 

unterhielte. Dies ist aber tatsächlich nicht der Fall; denn 

diese erfassen nicht den Handel innerhalb der Europäischen 

Gemeinschaft. Dieser innergemeinschaftliche Handel macht 

aber im Falle der Bundesrepublik Deutschland ungefähr die 

Hälfte ihres gesamten Aussenhandels aus. So ist denn der 

Handel der Bundesrepublik Deutschland mit den Niederlanden 

etwa dreimal so gross wie der gesamte Osthandel der Bundes-

republik. Der Handel der Bundesrepublik Deutschland mit 

Dänemark ist grösser als ihr Handel mit der Sowjetunion. 

Die eben genannten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1973. 

Wenn man die Entwicklung des Osthandels über einen längeren 

Zeitraum betrachtet, so zeigt sich eine gewisse, aber keines-

wegs dramatische Steigerung. Wohl ist festzustellen, dass 

in den letzten drei Jahren die Steigerungsraten im Osthandel 

stärker angestiegen sind. Dabei hat sich angesichts der be-

grenzten Liefermöglichkeiten der osteuropäischen Staaten ein 

hoher Überschuss der Europäischen Gemeinschaft ergeben. 

2. Gemeinsame -Handelspolitik Handelspolitik gegenüber den osteuropäischen Staaten 

Wenn wir soeben feststellen konnten, dass im politischen Be-

reich die Sicherheitskonferenz in Genf einen bedeutenden Bei-

trag zur Aktivierung und Verstärkung der politischen Zusammen-

arbeit zwischen den westeuropäischen Staaten geleistet hat, 

so kann man gleiches für den handelspolitischen Bereich nicht 

sagen. 

Die Europäische Gemeinschaft als solche tat sich schwer, 

eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber den osteuropäischen 

Staaten zu entwickeln. Die Mitgliedstaaten der EG legten 

vielmehr grossen Wert darauf, ihre Beziehungen mit den Ost-

staaten möglichst lange bilateral zu regeln. So trat denn 

die gemeinsame Handelspolitik der EWG gegenüber den osteuro-

päischen Staaten erst mit fünfjähriger Verspätung am 1. Januar 

1975 in Kraft. Seitdem liegt die Vertragsschliessungskompe-

tenz für Handelsabkommen bei der Europäischen Gemeinschaft. 

Allerdings haben sich bei der Realisierung cneserKompetenz 

alsbald Schwierigkeiten ergeben. Die Europäische Gemeinschaft 



hat allen osteuropäischen Ländern ein Schema für neue Handels-

abkommen überreicht. Jedoch haben alle also angesprochenen 

Länder - ausser Rumänien - diese ihnen überreichten Schemata 

zurückgegeben. Unter diesen Umständen hat der Rat der Euro-

päischen Gemeinschaft zunächst die für 1974 bestehenden 

Kontingente autonom auch für 1975 verlängert. 

Es ist offenkundig, dass Moskau die Tendenz verfolgt, die 

offiziellen Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft mit den 

osteuropäischen Staaten durch die osteuropäische Handels-

organisation RGW zu kanalisieren. Dies dürfte auch der eigent-

liche Grund für die Einladung sein, die der Generalsekretär 

des RGW an Präsident Ortoli ausgesprochen hat. Hier aller-

dings ergibt sich eine beträchtliche Schwierigkeit; denn 

nach dem RGW-Vertrag hat diese Organisation im Gegensatz zur 

Europäischen Gemeinschaft keine Aussenhandelskompetenz und 

insbesondere keine Kompetenz zum Abschluss von Handelsab-

kommen mit dritten Staaten. Man kann daher voraussehen, dass 

die amtlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Gemein-

schaft einerseits und den osteuropäischen Staaten andererseits 

sich nur mühsam entwickeln werden. Es wäre aber dringend zu 

wünschen, dass die Europäische Gemeinschaft auf der von ihr 

eingenommenen Position beharrt, dass nämlich nur sie Partner 

für Handelsabkommen sein kann. Wenn sie diesen Standpunkt 

durchhält, ist anzunehmen, dass die osteuropäischen Staaten 

an einer Klärung mitwirken werden, die diesem Gesichtspunkt 

Rechnung trägt. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die osteuropäischen 

Staaten auf eine andere Form der wirtschaftlichen Kontakte mit 

den EG-Mitgliedstaaten auszuweichen suchen, nämlich auf so-

genannte Kooperationsvereinbarungen. 

3. Kooperationsvereinbarungen_ 

Man muss zwischen zwei Kategorien von Kooperationsvereinba-

rungen unterscheiden: einmal den Vereinbarungen, die die 

Staaten untereinander schliessen und die ich staatliche 

Kooperationsabkommen nennen möchte, und zum anderen Vereinba-

rungen, die einzelne Firmen in den westeuropäischen Staaten 

mit osteuropäischen amtlichen Stellen über wirtschaftliche 
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Kooperation abschliessen. Von dieser letzteren Art, die ich 

einmal "private Kooperationsabkommen" nennen möchte, gibt 

es bereits eine grosse Zahl, so im Verhältnis zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und Ungarn 150, im Verhältnis 

Bundesrepublik Deutschland zu Polen 60, im Verhältnis zu 

Rumänien 30. Gegenstand dieser privaten Kooperationsverträge 

ist die Vergabe von Lizenzen oder Zusammenarbeit bei der Pro-

duktion, oder Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten in 

Drittländern. Schliesslich sind wiederholt Versuche unter-

nommen worden, eine gemeinschaftliche Produktion zwischen 

westlichen Firmen und osteuropäischen Partnern in den ost-

europäischen Ländern selbst zu errichten. Dies hat sich je-

doch als sehr schwierig erwiesen, da nach dem sozialistischen 

Konzept der westliche Partner kein'Eigentum an den Pro-

duktionsstätten erwerben kann, man also anstelle des Eigen-

tums Surrogatrechte schaffen muss. 

Diese privaten Kooperationsverträge bedürften sehr wahrschein-

lich überhaupt keiner besonderen zwischenstaatlichen Vertrags-

grundlage. Sie könnten abgeschlossen werden, ohne dass ihret-

wegen der Abschluss der an erster Stelle von mir genannten 

Kategorie der staatlichen Kooperationsabkommen nötig wäre. Aber 

wir stellen fest, dass die osteuropäischen Partner, vor allem 

die Sowjetunion selbst, auf den Abschluss solcher staatlichen 

Abkommen grossen Wert legen. 

Der Inhalt der zwischenstaatlichen Kooperationsabkommen er- 

scheint auf den ersten Blick meist ziemlich harmlos. Es sind 

Rahmenabkommen.Die Partner verpflichten sich, die wirtschaft-

liche Zusammenarbeit zu fördern. Die Laufzeit ist in der 

Regel auf zehn Jahre befristet. Von einer gewissen Bedeu-

tung ist die in allen Kooperationsabkommen wiederkehrende 

Einsetzung einer gemischten Kommission, die/in regelmässigen 

Abständen zusammentritt, um etwaige Hindernisse und Schwie-

rigkeiten in der Zusammenarbeit auszuräumen. 

Warum, so muss man sich fragen, sind die Sowjetunion und 

die anderen osteuropäischen Staaten am Abschluss derartiger 

Abkommen so stark interessiert? Einmal sicher aus einem 

prinzipiellen Grunde: Die Staatshandelsländer möchten ihre 
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Kooperationsbeziehungen mit den westlichen Ländern auf eine amt-

liche Grundlage stellen. Es entspricht ihrer Vorstellung, dass 

Handel und wirtschaftlicher Austausch sich in einem staatlich 

geregelten Rahmen vollziehen sollten. Zum anderen aber spielt 

in diesem Zusammenhang auch eine Rolle, dass die staatlichen 

Kooperationsverträge weiterhin bilateral von Staat zu Staat ab-

geschlossen werden können und dass insoweit jedenfalls nach der 

herrschenden Praxis eine Zuständigkeit der Europäischen Gemein-

schaft nicht gegeben ist. Ich sage nach der herrschenden Praxis, 

denn es wird in der Kommission und auch von Rechtswissenschaft-

lern in den Mitgliedstaaten die Auffassung vertreten, dass auch 

der Abschluss der staatlichen Kooperationsabkommen unter die 

handelspolitische Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft falle. 

Die Sowjetunion unternimmt gelegentlich den Versuch, mit Hilfe 

der staatlichen Kooperationsabkommen die handelspolitische Kompe-

tenz der Europäischen Gemeinschaft auszuhöhlen. So enthält das 

italienisch-sowjetische Kooperationsabkommen eine Vereinbarung, 

in der die Meistbegünstigung eingeräumt wird. Diese Vereinbarung 

fällt aber eindeutig unter die handelspolitische Kompetenz der 

Europäischen Gemeinschaft. Die Kommission der EG hat daher auch 

bereits ein Ver•tragsverletzungsverfahren gegen Italien einge-

leitet. Um solche Schwierigkeiten künftig zu vermeiden,haben die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sich verpflichtet, 

den Rat der EG vorher von dem Abschluss beabsichtigter Koopera-

tionsabkommen zu unterrichten und diese Abkommen zur Konsultation 

zu stellen. 

IV. Besondere deutsche Probleme 

In den Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 

den osteuropäischen Staaten gibt es zwei deutsche Sonderprobleme, 

nämlich einmal den sogenannten innerdeutschen Handel, das ist 

der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, 

und das Problem West-Berlin. 

Der innerdeutsche Handel zählt nach einem Protokoll zum EWG-

Vertrag nicht zum Aussenhandel der Bundesrepublik Deutschland 

und daher auch nicht zum Aussenhandel der Europäischen Gemein-

schaft. Dieser Handel wickelt sich vielmehr zollfrei im Rahmen 

• 
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von Vereinbarungen ab, die die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit der Regierung der DDR schliesst. Es handelt 

sich hier um eine Anomalie in den Ost-West-Beziehungen oder 

- wenn Sie es anders ausdrücken wollen - um einen Restbestand 

der Einheit des früheren Deutschen Reiches, der sich in dieser 

Sonderbehandlung des innerdeutschen Handels niederschlägt. An 

dieser Sonderstellung wird sowohl von Mitgliedern der Europä-

ischen Wirtschaftsgemeinschaft wie von Mitgliedern des RGW 

Kritik geübt. Die beiden deutschen Staaten aber halten an der 

Sonderregelung fest, wenn wohl auch aus unterschiedlichen Motiven. 

Für die DDR sind mit dieser Sonderregelung grosse wirtschaftliche 

Vorteile verbunden, während für die Bundesrepublik Deutschland 

der Vorteil weniger wirtschaftlicher als politischer Natur ist. 

Das Volumen des innerdeutschen Handels ist nicht unbedeutend. 

Lieferungen und Bezüge im Jahre 1973 betrugen 5 Milliarden DM. 

Die Bundesrepublik Deutschland erleichtert diesen Handel durch 

die Gewährung eines zinslosen Kredits, des sogenannten Swings, 

der gerade vor wenigen Wochn für weitere fünf Jahre verlängert 

und auf 850 Millionen DM begrenzt worden ist.Dieses finanzielle 

Opfer der Bundesrepublik Deutschland rechtfertigt sich aus zwei 

Gründen: Einmal sieht man in den innerdeutschen Wirtschaftsbe-

ziehungen ein besonderes Bindeglied, welches die beiden deutschen 

Staaten zusammenhält. Zum anderen aber sehen wir in dem inner-

deutschen Handel ein Mittel, um die Position West-Berlins zu 

sichern. Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass Osteuropa 

eine Schwächung der Stellung West-Berlins anstrebt. Das zeigt 

sich in immer erneuten Versuchen, die legitimen Bindungen West-

Berlins an die Bundesrepublik Deutschland zu lockern. Demgegen-

über sollten nicht nur wir Deutschen, sondern alle Mitglieder 

der Europäischen Gemeinschaft zusammenstehen, um die Stellung 

West-Berlins im westlichen Gefüge zu stärken. Diesem Ziel dient 

der innerdeutsche Handel. 

V. Schluss  

Ich habe versucht, Ihnen einige Aspekte der Beziehungen zwischen 

der Europäischen Gemeinschaft und den osteuropäischen Staaten 

vorzutragen. Ich möchte abschliessend meine Meinung in vier 

Punkten zusammenfassen: 

-13- 
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1. Die Ostpolitik der Europäischen Gemeinschaft ist für ihre 

äussere Stellung, aber auch für den inneren Zusammenhalt 

der Gemeinschaft von sehr grosser Bedeutung. 

2. Ziel dieser Politik sollte der Abbau der• Spannungen, die 

Verbesserung der Beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa 

und die Verstärkung des wirtschaftlichen Austausches sein. 

3. Aber die Europäische Gemeinschaft sollte für dieses Ziel 

nicht den Preis ihrer eigenen inneren Schwächung zahlen. 

Sie sollte allen Versuchen, den Fortschritt der bestehenden 

Einheit in Richtung auf eine politische Union zu verhindern, 

entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Der europäischen 

Einigung sollte die Priorität vor dem weiteren Ausbau der • 	Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten eingeräumt werden. 

4. Wenn man dieses Postulat akzeptiert, so ergibt sich daraus, 

dass in absehbarer Zeit ein Zustand völliger Spannungslosig-

keit zwischen West- und Osteuropa nicht eintreten wird. 

Meinungsverschiedenheiten und Gegensätze werden andauern. 

Wir in Westeuropa können unsere freiheitliche Ordnung mit ihren 

entscheidenden Kennzeichen 

Meinungsfreiheit 

Pluralismus 

Parlamentarische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und 

Soziale Gerechtigkeit 

• nicht, auch nichttilweise, zur Disposition stellen. 

Ob sich andererseits die östlichen Systeme im Laufe der Zeit 

in Richtung auf mehr Freiheit hinentwickeln werden, können 

wir nicht vorhersagen. 

Aber wir können einen wichtigen Beitrag leisten, der in unserer 

Macht liegt: Wir können und sollten den westeuropäischen Einigungs-

prozess im Sinne der Schaffung einer viele Nationen umfassenden 

freiheitlichen politischen Ordnung mit aller Kraft vorantreiben  

und damit den Beweis liefern, dass unsere freiheitliche Ordnung 

nicht nur überleben wird, sondern auch fähig ist, eine Antwort auf 

die Herausforderung unserer Zeit im menschlichen, gesellschaft-

lichen und politischen Bereich zu finden. 
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Zu dem Brief des stellvertretenden Vorsitzenden derSPD-
Fraktion, Günther Metzger, an den Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Karl C a r s t e n s, 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Gerhard 
Reddemann: 

Herr Metzger hat von Professor Carstens eine ausreichende 

Antwort erhalten, die er in diesem Brief unterschlägt. Im 

übrigen sollte die SPD-Fraktion, die sich 35 Monate um eine 

Aufklärung des Falles Wienand herumdrückte und auch bis heute 

noch zu keiner klärenden Aussage bereit ist, nicht versuchen, 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu drängen, eine Angelegen-

heit binnen weniger Wochen ohne Rücksicht auf notwendige 

Untersuchungen zu erledigen. 

• 
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Eine Regierung von Qualität, eine Bundesregierung von Format hätte 

längst den Mut gehabt, in der gegenwärtigen Situation auf eine ganze 

Reihe von überflüssigen Gesetzesvorhaben, die das Markenzeichen "Re-

form" völlig zu Unrecht tragen, von sich aus zu verzichten. 

Zu diesen nutzlosen, auf alle Fälle jedoch überflüssigen Gesetzen ge-

hören auch die von der Bundesregierung initiierten Pressegesetze; an-

gefangen beim Pressestatistikgesetz über das gleich in Erster Lesung 

zu behandelnde Gesetz einer pressespezifischen Fusionskontrolle bis 

• hin zu dem neuerdings wieder in Aussicht gestellten Presserechtsrahmen-

gesetz. 

Zwar haben die Mitglieder meiner Fraktion in der Beratung des Innen-

ausschusses dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 

Gesetzes über eine Pressestatistik in unveränderter Form zugestimmt. 

2 

Diese Zustimmung konnte die Bundesregierung im Innenausschuß aber nur 

• bekommen, nachdem sich die Opposition mit ihrer Forderung durchgesetzt 

und die Zusicherung der Bundesregierung erhalten hatte, Einblick in den 

Erhebungsbogen und Kenntnis von möglicherweise in Zukunft notwendig 

werdenden Veränderungen des Fragebogens zu bekommen. 

Doch ist es der Bundesregierung bis jetzt nicht gelungen, eine ganze 

Reihe grundsätzlicher Vorbehalte der Opposition gegenüber diesem Ge-

setz auszuräumen: 

In der 126. Sitzung, em 18. Oktober 1974, hatte ich bei seiner Ersten 

Lesung Gelegenheit, die Gründe meiner Fraktion, die für eine Ablehnung 

sprechen, ausführlich darzulegen. Für die Einzelkritik verweise ich 

auf diese Darstellung. 
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Doch auch unsere grundsätzlichen Fragen sind - trotz eines gewissen 

Entgegenkommens der Bundesregierung im Innenausschuß - nicht beantwor-

tet worden: 

So muß sich die Bundesregierung auch weiterhin die Frage gefallen las-

sen: Was soll überhaupt ein Gesetz, von dem heute bereits viele Fach-

leute und vor allem die Betroffenen selbst sagen, daß nichts,aber auch 

gar nichts durch dieses Gesetz erreicht oder verhindert werden kann; 

weder ökonomisch noch unter dem Aspekt der Medienpolitik. Ein solches 

Gesetz ist nicht nur fragwürdig, sondern es ist einfach überflüssig. 

Es drängt sich daher die Vermutung auf, daß es sich hier nur um Be- 

ll schäftigungstherapie für die Bürokratie der Regierung handeln soll. 
Ganz besonders deutlich aber ist sein Alibicharakter, um nachträglich 

darüber hinwegzutäuschen, daß es zum Teil die Wirtschafts- und Finanz- 

politik dieser sozial-liberalen Bundesregierung, vor allem 	ihre 
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eigene Gebührenpolitik gewesen ist, die zur gegenwärtigen Situation 

vieler Zeitungen und Zeitschriften - und hier besonders der kleinen 

geführt haben. • 	ebenso 
Nicht klarer geworden sind/die wenig präzisen Aussagen der Bundesregie- 

rung über Sinn und Zweck dieses Gesetzes und seine rechtspolitischen 

und medienpolitischen Ziele. Auch die Fragei, die sich in diesem Zusam-

menhang mit der Konzeption und Gestaltung des Erhebungsbogens ergeben, 

sind noch immer nicht befriedigend - so will es uns scheinen - beant-

wortet. So bleibt - um nur ein Beispiel zu nennen - weiter die Frage, 

wie eng ist die Gestaltung, wie eng sind die Fragen dieses Erhebungs-

bogens an den Gesetzestext gebunden? Betrachtet man nämlich den Gesetzes 

entwurf und den Entwurf des Fragebogens sehr kritisch, dann kann man 

durchaus zu dem Ergebnis kommen, daß es sich hier um ein Gesetz mit 



relativ weitreichenden "Ermächtigungen" handelt. Und genau das ist in 

der gegenwärtigen medienpolitischen Auseinandersetzung der kritische, 

weil entscheidende Punkt. 

Gerade die in Ihrem Ministerium geführte Diskussion über Pläne für eine 

finanzielle Entlastung der bedrängten Presse läßt Schlimmes befürchten. 

So soll nach allem, was man hört, an einem Katalog von Kriterien gear-

beitet werden; Kriterien, nach denen staatliche Unterstützung verteilt 

werden soll. Steuervergünstigungen und Investitionszulagen sollen da-

nach nur jene Blätter erhalten, die am stärksten gefährdet sind; voraus 

• gesetzt: sie sind förderungswürdig. Es widerspricht eigentlich jedem 

liberalen Verständnis von Meinungsvielfalt und Pressefreiheit, wenn hie 

die Frage gestellt werden muß: Wer in Ihrem Ministerium wird eines 

bösen Tages darüber befinden und entscheiden, ob eine Zeitung, ob eine 

Zeitschrift förderungswürdig ist oder nicht? 

Es ist also nicht nur Irrglaube der Bundesregierung zu meinen, mit dem 

Instrument der Statistik und der Fusionskontrolle den Prozeß der Pres- 

• sekonzentration aufhalten zu können. Erstaunlich ist darüber hinaus der 

Rigorismus, die Unbelehrbarkeit und die Instinktlosigkeit, mit der die 

Bundesregierung Pressegesetze präsentiert - Gesetze, die zu gar nichts 

mehr taugen werden - zu einem Zeitpunkt, da viele Zeitungen und Zeit-

schriften um ihre Existenz kämpfen. Es ist vor allem die Art und Weise, 

wie diese sozial-liberale Bundesregierung Medienpolitik betreibt, die 

uns so kritisch und so mißtrauisch macht. 

Ich kann mich nicht zu der Meinung bekennen, daß keine Medienpolitik 

die beste Medienpolitik sein soll. Doch die beste Medienpolitik scheint 

mir allein jene zu sein, die mit Achtung und Respekt vor der Verfassung 

nicht gegen und ohne den Bürger, sondern stets und vor allem für ihn 



gemacht wirci. Daher kann und darf gute Medienpolitik nicht am Konflikt, 

sie muß am Vertrauen orientiert sein. Dieses Vertrauen hat die Bundes-

regierung der sozial-liberalen Koalition bisher mit ihrer Medienpolitik 

nicht verdient. 

Es sind also neben erheblichen Bedenken, die sich von der Sache her 

gegen dieses Gesetz anführen lassen und die Ihnen bekannt sind, durch-

aus auch solche Überlegungen, wie ich sie gerade hier nur skizzenhaft 

andeuten konnte, die in meiner Fraktion zu dem Entschluß geführt haben, 

das von der Bundesregierung eingebrachte Gesetz über eine Presse-

statistik abzulehnen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. Januar 1975 

Zum Gesetzentwurf "über die Annahme als Kind" erklärt 
die CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Waltrud Will-Feld 
u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst es, dass nunmehr der Gesetzentwurf 
zur Novellierung des Adoptionsrechts vorliegt. 
Meine Fraktion hat mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die 
Begründung zum vorliegenden Gesetzentwurf grundsätzliche Aussagen 
zur Familie allgemein,und ihrer - nämlich der Familie - Befähi-
gung zur Wahrnehmung der Erziehungsfunktionen für das Kind macht. 

Ich zitiere: "Eine der besten Möglichkeiten, dem gefährdeten Kind 
günstige Bedingungen für sein Aufwachsen zu sichern, wenn das 
Kind in einer harmonischen und lebenstüchtigen Familie aufwachsen 
wird." 
/-‚staunlich ist deshalb die Begründung, weil so oft zu hören ist, 
las Wahl des Kindes sei auch deshalb gefährdet und bedürfe be-
sonderer Schutzmassnahmen, weil die Familie in der heutigen Zeit 
nicht mehr befähigt sei, ihre Erziehungsfunktionen wahrzunehmen. 

Aber nun zur Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs: 
Die soziale Bedeutung der Adoption lasse es nicht zu, dass ein 
Kind angenommen würde. Dies seien, so sagt die Zielsetzung, wegen 
dem Fortbestand des Namens und um den Fortbestand des Vermögens 
zu sichern, Gründe aus dem vorigen Jahrhundert. 
Ich darf mir erlauben, darauf hinzuweisen - an den Beratungen des 
Namensrechts habe ich teilgenommen - dass die Koalitionsparteien 
Wert auf die Feststellung legen, dass der Name ein bestimmtes 
Element der Individualität einer Persönlichkeit ist. Daher gelte 
es - so die Koalitionsparteien - das heutige Grundverständnis 
von der Bedeutung des Namens zu verwirklichen. Ich frage mich 
daher, oh die vorgegebene Begründung des alten Gesetzes so sehr 
vom Zeitgeist des 19. Jahrhunderts angekränkelt sein soll ? 
Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist dies: eine Reform 
des Adoptionsrechts ist nicht deshalb erforderlich, weil annehmende 
Eltern auch den Fortbestand ihres Namens mit der Aufnahme eines 
Kindes verbinden. Dies braucht doch nicht auszuschliessen, dass 
vor allem dem Kind ein "gesundes Zuhause" vermittelt wird. Es ist 
eine Selbstverständlichkeit, dass das Wohl des Kindes die sichere 
Geborgenheit in der neuen Familie gebietet. Wir wehren uns nur 
dagegen, dass Gesetze, die die Rechtsbeziehungen der Bürger dieses 
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Landes über viele Jahrzehnte hinweg geregelt haben und von denen 
einige - und vor allem auch das Adontionsrecht - nach Meinung 
aller Parteien, auch der CD!J/CSTJ-Fraktion - der Änderung bedürfen, 
ader fortgeschrieben werden müssen, weil die Entwicklung foee-
schritten ist, Begründungen unterstellt bekommen, die in der 
Formulierung schon beweisen sollen, wie sehr diese Gesetze - und 
hier beim Gesetzentwurf der Adoption ist dies geradezu grotesk -
ausschliesslich vom Eigennutz kapitalistischen Denkens geprägt 
gewesen sein sollen. 
Nun zu den Gründen, warum eine Reform des Adoptionsrechts dringend 
erforderlich ist. Kollege Stark hat sie aufge721h1t, ich will die 
wichtigsten Gründe wiederholen, weil mir dies wichtig erscheint: 
Einer der wichtigsten Erkenntnisse dieses Jahrhunderts liegt in 
der Redeutung der Mutter-Kind-Beziehung bzw. der Eltern-Kind-Be-
ziehung in der frühesten Kindheit. Das Kind hat einen natürlichen 
Sinn dafür, wer seine Eltern sind oder seine bestimmenden Bezugs-
personen sind. Es erkennt die Gesichter seiner Eltern, Geschwister 
oder seiner bestimmenden Bezugsperson schon sehr früh in einer 
ausserordentlich leicht störbaren Phase in den ersten drei Lebens-
jahren. Die Eltern-Kind-Bindung ist als Grundlage für die Entwick-
lung des Kindes besonders schutzwürdig. Sie darf nicht ohne schwer-
wiegende Gründe gelöst werden. 
Mangelerscheinungen, vor allem ein Entwicklungsrückstand, der auf-
grund von Mutterentbehrung und mangelnder Bindung - ich betone 
dies - an eine bestimmte Bezugsperson entstehen, sind nur mit 
einem sehr grossen Aufwand an zus!itzlicher Betreuung und sonstigen 
Massnahmen auszugleichen. Daher ist es wichtig, dass der vor-
liegende Entwurf für solche Kinder, die nicht hei ihren Eltern auf-
wachsen können, vorsieht, dass diese Kinder wie eigene Kinder in 
der Familie der Adoptiveltern grossgezogen werden. Dazu gehört vor 
allem, dass die Adoption vom Gesetzgeber wesentlich erleichtert 
und vereinfacht wird; denn ein kurzes Adoptionsverfahren dient 
dem Wohle des Kindes. 
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8000 Eltern suchen alljährlich ein Kind, dem sie ein Zuhause 
in Liebe bieten wollen. In allen - dies ist ein besonderes An-
liegen meiner Fraktion gewesen - Rechtsbereichen sind diese 
Kinder den eigenen Kindern gleichzustellen. 

Und nun zu den gesetzlichen Vorschriften: 

Die Bundesregierung lehnt den Formulierungsvorschlag des Bundes- 
rates, der den Grundsatz der Adoption enthalten soll, ab: 
Ich zitiere: "Die Annahme als Kind hat dem Wohle des Kindes zu 
dienen. Sie ist nur zulässig, wenn zu erwarten ist, daß zwischen 
den Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis ent-
stehen wird." 

Es widerspreche der Gesetzestechnik - so die Begründung der 
Bundesregierung -, Programmsätze zu normieren. '!Vater und Mutter 
haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu 
sorgen - so im Entwurf "der elterlichen Sorge". Ich meine 
- auch hier hat eine Normierung in den Gesetzestext Eingang 
gefunden. 

Die paenatale Adoption - also die Adoption vor der Geburt - ist 
nicht in den vorliegenden Entwurf aufgenommen worden. Die über-
legungen zur vorgeburtlichen Adoption sind noch mit einem Hauch 
von "gegen die Natur" oder gar etwas Anstößigem umgeben. 
Aber es ist doch nicht verkennen, daß es hier um eine Erleichte-
rung des Adoptionsverfahrens geht. Es handelt sich - weiß Gott 
nicht - um eine Revolution gegen die Natur. Es ist aber doch 
einmal zu überlegen, ob die sog. "Inkognito-Adoption" - die 
der Gesetzentwurf vorsieht - vor allem zur Vermeidung von Heim- 
unterbringung - die praenatale 	Adoption zu ersetzen vermag, 
vor allem,wenn dem Schutzbedürfnis der Mutter dadurch Rechnung 
getragen würde, daß die Einwilligung innerhalb einer "postnatalen 
Wartezeit" frei widerrufen werden könnte. Das Faszinierende der 
vorgeburtlichen Adoption läge darin, daß insbesondere solchen 
Frauen geholfen werden könnte, die durch Pflege und Erziehung 
eines Kindes in eine "ernste Notlage" geraten würden, vor allem 
wenn man bedenkt, daß nach wie vor Kinder zur Welt kommen, 

41) 	
für die, weil die Mutter sie nich annehmen will, nur als Alter-
native das Heim zur Verfügung steht. 

Auch die größte Fürsorglichkeit und Aufopferungsbereitschaft 
der Betreuer von Kindern in Heimen, kann nicht verhindern, daß 
das Kind, das in Heimen aufwächst, gegenüber dem Kind in der 
Familie erhebliche Schäden aufweist. Beim Menschen(aber auch 
bei Tieren)entsteht die Bindung an die Eltern durch einen Lern-
vorgang besonderer Art. Keine Bindung zu besitzen ist, für 
einenSäugling von zwei Monaten an sehr schlimm und bedeutet 
vom 6. bis 18. Lebensmonat eine schwere seelisch-geistige Mangel-
krankheit. 

Die Frist zur Einwilligung ist in dem vorliegenden Gesetzentwurf 
auf sechs Wochen festgesetzt worden. 
Die CDU/CSU-Fraktion hatte vorgeschlagen, die Frist auf drei 
Monate - so geltendes Recht - zu belassen. 



-  1  - 

Unserem Vorschlag liegt der Gedanke zugrunde, den abgebenden 
Eltern und vor allem aber die Mütter mit unehelichen Kindern 
vor übereilten Entschlüssen zu bewahren. Ob dieser Einwand - nach 
allgemeinen Erfahrungen, so schwerwiegend ist, daß die Frist 
auf 6 Wochen herabgesetzt werden sollte, muß noch geprüft werden. 
Es wird die Gefährdung des Neugeborenen durch das Alleingelassen-
sein in den ersten Lebenswochen und Monaten gegen das Schutzbe-
dürfnis der Abgebenden, abzuwägen sein. Wir sind uns klar da-
rüber, daß die Unab-änderlichkeit der Zeitverhältnisse darüber 
entscheidet, ob der Säugling unter Störungen in seinem späteren 
Leben zu leiden haben wird. Die Lebensuhr des kleinen hilflosen 
Menschen tickt. Der Ablauf der Zeit ist nicht aufzuhalten und 
es wird keine Fristverlängerung gewährt. Eine von der Natur 
vorgegebene Frist - ein neuartiges Phänomen - muß in dem vor-
liegenden Gesetz seine rechtliche Gestalt finden. 

• Die CDU/CSU-Fraktion ist mit den anderen Parteien einig, daß 
das geltende Adoptionsrecht der heutigen sozialen Wirklichkeit 
nicht mehr gerecht wird und daher die Neuordnung von besonderer 
Dringlichkeit ist. 

Hier im Adoptionsrecht ist aber auch dem Gesetzgeber eine neu-
artige Aufgabe gestellt, nämlich die, daß jede Adoptionssache 
als Eilsache zu behandeln ist, weil der Säugling spätestens im 
2. Lebensmonat bei denjenigen Eltern sein muß, hei denen er 
aller Voraussicht nach bleiben wird. 

Das Gesetz wird daran gemessen werden, ob es diese Forderung 
erfüllen wird. 

• • 	. 	. 	. 	. 	• 	• 	. 
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Bei der Behandlung des Gesetzentwurfs zur Änderung 
des Gesetzes über die Krankenversicherung der Land-
wirte beantragte der Agrarsprecher der CDU/CSU-
Haushaltsgruppe, Abg. Paul R ö h n e r, die von 
Mitgliedern der Unionsfraktion eingebrachte Vorlage 
anzunehmen und mit der Haushaltslage für vereinbar 
zu erklären. Die SPD/FDP-Haushaltsgruppe lehnte die-
sen Antrag jedoch einstimmig ab. 

Dazu erklärt Abg. Röhner: 

Durch das Gesetz über die Krankenversicherung für Landwirte 

wurden seit dem 1. Oktober 1972 kriegsbeschädigte Landwirte, 

die bis dahin kostenlos Heil- und Krankenbehandlung im Rahmen 

des Bundesversorgungsgesetzes erhielten, nunmehr einer Bei-

tragsverpflichtung unterworfen, die im Jahre 1974 beispiels-

weise 108,-- DM je Monat betrug. Es ist im Bereich der Sozial-

gesetzgebung der neueren Zeit ein einmaliger Vorgang, dass 

durch ein neues Gesetz - hier der bäuerlichen Pflichtkranken-

versicherung - ein Teil der Erfassten, nämlich die kriegsbe-

schädigten Landwirte, erheblich schlechter als zuvor gestellt 

wurden. Dies wäre nicht nur eine Schmälerung des bisherigen 

Besitzstandes, sondern verfestige ein soziales Gefälle zu 

Ungunsten dieser Gruppe der Kriegsbeschädigten. 
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CDUICSU 
PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bonn, den 23.1.1975 

Zum Einsatz der Kernenergieschiffe in der 
Handelsschiffahrt hat das Mitglied des Haus-
haltsausschusses und des Ausschusses für For-
schung und Technologie, Dr. Lutz Stavenhagen 
Anfragen eingebracht. In diesem Zusammenhang 
erklärt er: 

Einsatz von Kernenergieschiffen überprüfen  

41> 	Der geplante Bau eines großen 80 000 WPS Container-Kernenergie-

schiffes in der Bundesrepublik Deutschland muß genauestens über-

prüft werden. Es ist fraglich, ob dieses Schiff überhaupt die vor-
gesehenen Häfen anlaufen kann. Es liegen z.B. für wichtige Häfen 

in Asien, insbesondere in Japan, noch keine Zugangsrechte vor. Um 

den Einsatz der Kernenergieschiffe zu erleichtern, sollte man des-

halb sich nicht allein auf das Container-Schiff beschränken, son-

dern auch den Einsatz von Großtankern und Schub-Schiffen in die 

Planung einbeziehen. Mit diesen Schiffen kann evtl. das Problem 

des Zugangs zu ausländischen Häfen besser gelöst werden. 

Im Bundestag sind in diesem Zusammenhang folgende Anfragen einge-

bracht worden: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Studie des amerikanischen 

National Research Council, die zu dem Schluß kommt, daß der An-

trieb von Handelsschiffen mit Kernreaktoren nicht konkurrenz-

fähig sei? 

2. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus dieser Studie be-
züglich des deutschen Atomfrachters MS Otto Hahn, und wie sieht 

die Kalkulation dieses Schiffes gegenüber vergleichbaren kon-
ventionell angetriebenen Schiffen auf der Basis heutiger Preise 

aus? 
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PRESSEDIENST CDUICSU 24. Januar 1975 
rr TION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der 3. Lesung des Gesetzentwurfs zur Änderung des 
Wehrpflichtgesetzes erklärte der verteidigungspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Manfred W ö r n e r, u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Am 29. November 1973 hat der Herr Bundesverteidigungsminister 

dem Deutschen Bundestag das Konzept der neuen Wehrstruktur zum 

ersten Mal vorgetragen. Die nunmehr seit 14 Monaten andauernden 

Diskussionen und Beratungen in der Öffentlichkeit und im Parlament 

haben sich gelohnt. 

1.. Es ist uns gblungen, eine breite, gemeinsame parlamentarische 

Basis zwischen Regierung und Opposition für eines der bedeut-

samsten Gesetzesvorhaben im Bereich der Verteidigung zu finden. 

Damit wir4erneut sichtbar, daß es bei allem, was uns sonst 

trennt, im Bereich der Sicherheitspolitik einen tragfähigen Be-

stahd gemeinsamer Grundüberzeugungen zwischen der Regierung und 

der .Opposition gibt. Dies liegt ebenso sehr im nationalen Inter-

esse wie im Interesse der Bundeswehr. 

2. Die Vorstellungen der Bundesregierung zur Wehrstruktur sind im 

Laufe der Beratungen in wesentlichen Punkten korrigiert und da-

mit entscheidend verbessert worden. Das erst hat die Voraussetzun-

gen für die 'Zustimmung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geschaffen. 

Die ursprüngliche Absicht der Bundesregierung war es, die Zahl der 

diensttuenden Soldaten von 495.000 Mann um 30.000 zu verringern und 

durch Soldaten in Verfügungsbereitschaft zu ersetzen. 
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In der Gesetzesbegründung heißt es: "Das Änderungsgesetz .... 

sieht eine neue Form der Verfügungsbereithaft vor, aufgrund derer 

ein Teil des Friedensumfangs der Bundeswehr durch Angehörige der 

Verfügungsbereitschaft gestellt und dementsprechend die Zahl der 

ständig im Dienst befindlichen Soldaten herabgesetzt werden kann." 

Dementsprechend erklärte Bundesminister Leber in seiner Rede vor 

.dem Deutschen Bundestag am 29.11.1973: "Die zahlenmäßige Stärke 

.der Streitkräfte gemäß Art. 87a des Grundgesetzes wird - wie bisher 

"auf 495.000 Mann festgesetzt. Dies ist der Friedensumfang der Bun-

deswehr. In Zukunft wird jedoch ein Teil dieses Friedensumfanges 

durch Soldaten der Verfügungsbereitschaft dargestellt. Die Zahl der 

ständig im Dienst befindlichen Soldaten kann dadurch herabgesetzt 

werden." 

Die Umstellung - also auch die Reduzierung - sollte bis 1978 

vollzogen sein. Und das ohne Rücksicht auf MBFR-Ergebnisse. 

Der Verteidigungsminister hat auf meinen damaligen Einwand hin 

erklärt, daß er die 30.000 Mann in die Verfügungsbereitschaft 

schicken würde, auch wenn MBFR noch keine Ergebnisse gezeitigt 

habe. Er hat mir am 29.11.1973 ausweislich des Protokolls ent-

gegengehalten, ich müsse doch auch wissen, daß MBFR vermutlich 

Jahre dauere. Ich zitiere: "Wenn nun MBFR in fünf bis sechs 

Jahren nicht zu Ende ist, dann wird die Bundeswehr bis dahin 

eben ausgezehrter sein als heute. Deshalb müssen wir ohne Rück-

sicht auf das, was vor uns liegt, strukturelle Veränderungen 

vornehmen, damit wir am Ende von MBFR nicht mit Pfeil und Bogen 

dastehen." 
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Gegen diese Absicht der Regierung richtete sich der entschiedene 

Widerstand der CDU/CSU-Fraktion. Schon bei der ersten Debatte im 

Deutschen Bundestag habe ich für die CDU/CSU-Fraktion erklärt: "Ist 

die internationale Sicherheitslage wirklich so, daß sie der Bundes-

republik Deutschland eine zahlenmäßige Verringerung ihrer Streit- 

kräfte gerade: zum jetzigen Zeitpunkt erlaubt? Die Antwort darauf 

kann doch eigentlich nur lauten, Nein. Wenn es überhaupt einen Zeit-

punkt gibt, zu dem eine solche Ankündigung der Bundesregierung nicht 

nur politisch unzweckmäßig, sondern in ihren Auswirkungen - und zwar 

sowohl, auf das Bündnis als auch auf die Sowjetunion und nicht zulet:: 

auf die Wiener Abrüstungsverhandlungen - gefährlich>  ja sogar ver-

hängnisvoll ist, dann ist es dieser gegenwärtige Zeitpunkt." 
• 

Unser Kollege Ernesti hat namens unserer Fraktion in der ersten Le-

sung des Gesetzes am 10.10.1974 diese Bedenken noch einmal bekräft1;7 

und zusammengefaßt: 

- 3- 



"Wir sind bereit, im Interesse einer ausgewogenen Sicherheits-

politik unsere Zustimmung zu allen geeigneten Maßnahmen zu geben, 

sofern diese der sicherheitspolitischen Lage gerecht werden. Dem 

vorliegenden Gesetzentwurf allerdings müssen wir zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt unsere Zustimmung versagen, weil 

a) angesichts steigender Rüstungsanstrengungen des Warschauer 

Pakts eine Verringerung des Bundeswehrumfangs das Ungleich-

gewicht zu Lasten der NATO verstärkt; 

b) die Verringerung einheimischer Stre-itkräfte wesentlicher Ver-

handlungsgegenstand der MBFR-Verhandlungen in ihrer zweiten 

Phase sein wird und solchen Gesprächen nicht vorgegriffen 

werden darf..." 

Der Bundesverteidigungsminister hat nunmehr erklärt, daß er nicht 

beabsichtige, vor befriedigenden Ergebnissen von MBFR-Verhandlungen 

die Zahl der diensttuenden Soldaten der Bundeswehr durch die Ein-

führung der Verfügungsbereitschaft zu verringern. Die CDU/CSU-

Fraktion geht davon aus, daß die Frage, ob ein MBFR-Ergebnis be-

friedigend sei, zwischen den Parteien einverständlich festgestellt 

werden wird. 

Damit ist das entscheidende Hindernis für unsere Zustimmung aus dem 

Wege geräumt. 

Ich habe nicht die Absicht, hier einen kleinkarierten Streit dar-

über zu entfachen, ob dieses Ergebnis in erster Linie der festen 

und konsequenten Haltung der CDU/CSU oder der veränderten Einsicht 

des Verteidigungsministers zu danken ist. Jeder mag sich mit einem 

Teil des Lorbeers schmücken. Entscheidend ist - und darüber muß je-

der froh sein, dem die Sicherheit unseres Volkes am Herzen liegt: 
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Die Verteidigungskraft d'er Bundesrepublik Deutschland bleibt unge-

brochen. Präsenz und Kampfkraft der Bundeswehr bleiben voll erhalten. 

Die Zahl der diensttuenden Soldaten wird nicht verringert und bleibt 

bei 495.000 Mann. 

Damit hat die Vernunft einen Sieg errungen. Durch den Beschluß, die 

Verfügungsbereitschaft nicht zur Verringerung der Bundeswehr einzu-

Setzen, 

- wird der schwierigeren internationalen Lage Rechnung getragen 

- erbringt die Bundesrepublik Deutschland keine einseitige Vor- 

• leistung für die MBFR-Verhandlungen 

- wird der Forderung der USA nach ungeschmälerter konventioneller 

Verteidigung von Seiten der Bundesrepublik Deutschland Rechnung 

getragen 

- wird dem Bündnis ein Beispiel gegeben 

- wird der Sowjetunion signalisiert, daß wir nicht bereit sind, 

uns militärischem oder politischem Druck zu beugen und daß wir 

eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses zu ihren Gunsten nicht 

hinzunehmen bereit sind. 

Die westliche Welt, das Atlantische Bündnis und insbesondere die 

Staaten Westeuropas durchlaufen eine äußerst kritische Phase ihrer 

Geschichte. Von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Rezession, Ar-

beitslosigkeit und Inflation heimgesucht, unter öl- und Rohstoff-

verteuerung leidend und in Sorge um ihre künftige Energieversorgung 

drohen ihnen soziale Unruhen, gesellschaftliche Destabilisierung 

und damit möglicherweise Autoritätskrisen ihrer demokratischen Ord-

nungen. Eine solche Landschaft der Unstabilität ist besonders kri-

senanfällig und lädt geradezu zum Mißbrauch politischer und mili- 
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tärischer Macht eind.Es gibt mehr als ein Anzeichen, daß die sow-

jetische Führung dies erkannt hat und daß sie entschlossen ist, die 

Schwierigkeiten des Westens zu ihrem Vorteil auszunutzen. Wenn West-

europa verhindern will, daß es zum Opfer politischei_Drucks wird, der 

sich auf überlegene militärische Macht gründet, dann muß es alles 

daransetzen, das militärische Gleichgewicht in Europa aufrechtzuer-

halten. Zur wirtschaftlichen und sozialen Unstabilität darf nicht 

auch noch die militärische kommen. 

Die gebieterische Notwendigkeit, das Kräfteverhältnis ausgeglichen 

• zu halten, wird noch unterstrichen durch Entwicklungen, die gegen-

wärtig in der sowjetischen Politik und möglicherweise in der sow-

jetischen Führungsspitze vor sich gehen. Niemand weiß, was sich im 

Kreml wirklich tut. Niemand weiß, ob die Aufkündigung des sowjetisch-

amerikanischen Handelsvertrages einen völligen Kurswechsel der sow-

jetischen Politik signalisiert. Sicher ist, daß die Atmosphäre zwi-

schen den beiden Supermächten kühler geworden ist. Rückwirkungen auf 

die europäische Szenerie können nicht ausgeschlossen werden. Total.  

täre Staaten - das ist eine historische Erfahrung - neigen dazu, von 

inneren Schwierigkeiten durch außenpolitischen Krisenkurs abzulenken 

Eine denkbare sowjetische Führungskrise muß zwar nicht, aber kann di 

Versuchung zu riskanten außen- und militärpolitischen Manövern ver-

stärken. Daher ist es gegenwärtig doppelt notwendig, daß der Westen 

Wachsamkeit und Abwehrbereitschaft zeigt, um gar nicht erst Ver-

suchungen aufkommen zu lassen. Ungebrochene Verteidigungskraft 

bleibt für uns die wesentliche Voraussetzung von Entspannungsbe- 

mühungen. Dem entspricht der gemeinsame Beschluß, den wir heute 

fassen. 

Wir sind und bleiben zu ausgewogener, kontrollierter Abrüstung bereit 



bei der Leistung und Gegenleistung im Gleichgewicht stehen. Aber 

niemand soll glauben können, daß er nur lange genug zu warten 

braucht, um uns zu einseitiger Abrüstung zu bewegen. Das ist das 

Signal, das wir mit diesem Beschluß geben und von dem wir hoffen, 

daß es in der Sowjetunion gehört und verstanden wird. 

Das verständliche Drängen unserer amerikanischen Bündnisgenossen 

geht in Richtung auf eine Verstärkung der konventionellen Kampfkraft 

in Westeuropa. Eine Verringerung der zahlenmäßigen Stärke der Bun-

deswehr wäre nicht ohne nachteilige Folgen für die amerikanische Be-

reitschaft zur Verteidigung Europas geblieben. Auch aus dieser Sicht 

entspricht unser gemeinsamer Beschluß der nationalen Interessenlage. 

Schließlich haben wir unseren Partnern im Bündnis gezeigt, daß der 

Ausweg aus wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten nicht 

in der Verringerung der Streitkräfte bestehen darf. Wir hoffen, daß 

unser Beispiel nicht ohne Wirkung im Bündnis bleiben wird. 

Die Bundeswehr bleibt bei 495.000 Mann. Sie wird durch die Verfügung 

bereitschaft nicht verringert werden. Sie wird aber auch nicht ver- 
gib 

größert werden. Dennoch hat die Verfügungsbereitschaft als Instru- 

ment durchaus ihren Sinn. Sie ist - richtig und rechtzeitig einge-

setzt - ein taugliches Instrument des Krisenmanagements und schafft 

mehr Handlungsspielraum und größere Flexibilität für die deutsche 

Bundesregierung. Wir schlagen daher vor, sie bereits jetzt zu üben. 

Die wesentliche Begründung für das Gesetzesvorhaben war ursprünglich 

die beabsichtigte Kosteneinsparung im Personalbereich. So heißt es 

im Text der Gesetzesbegründung: 



"Das Änderungsgesetz soll es der Bundes:•:ehr ermöglichen, die 

Personalkosten zu senken und dafür die Ausgaben für die Moderni-

sierung des Materials zu erhöhen... Insgesamt werden durch die 

Verringerung der Zahl der im Frieden ständig Dienst leistenden 

Soldaten Personalkosten gespart. Die eingesparten Mittel werden 

für Investitionen verfügbar." 

Bei der ersten Lesung des Gesetzes am 10.10.1974 hat der Herr Bun-

desverteidigungsminister darauf hingewiesen, daß die Entwicklung 

der Kosten für Investitionen und für den Betrieb von Streitkräften 

dazu führen würde, daß sich der Investitionsanteil am Verteidigungs-

haushalt zunehmend verringerte und damit die notwendige moderne Be-

waffnung nicht mehr gewährleistet werden könne. Er kam dann zu dem 

Schluß: "Dieser Befund hat es notwendig gemacht, durch eine neue 

Wehotruktur Betriebsmittel zu Gunsten von Investitionen freizumachen. 

Da wir uns nun darauf verständigt haben, die Zahl der diensttuenden 

Soldaten entgegen der ursprünglichen Absicht nicht zu verringern, 

gibt es diese Einsparungen nicht. Ich möchte für die CDU/CSU-Fraktion 

deutlich machen, daß wir aber auch nicht bereit sind, eine Verringe-

rung des Investitionsanteils am Verteidigungsetat hinzunehmen und da-

mit die Modernisierung der Bundeswehr zu gefährden. Das heißt aber 

in der Konsequenz für den Verteidigungsetat: er muß in den nächsten 

Jahren zusätzlich die Mittel erhalten, die man durch Verringerung 

des Personalbestands zu ersparen hoffte. Dabei handelt es sich nach 

den Berechnungen der Regierung um ca. 240 Millionen, nach unseren 

Berechnungen jedoch lediglich um 180 Millionen. Niemand kann be-

haupten, daß ein solcher Betrag nicht bei gutem Willen aufgebracht 

werden könnte. Soviel muß die unverminderte Sicherheit unserem Volk2 

Wert sein. 



Wie soll der Westen bestehen können, wenn er seinen freien Bürgern 

in einer leistungsfähigen Wirtschaft nicht das abverlangen könnte, 

was die ihn bedrohenden Diktaturen ihren Bürgern zumuten? Wir müssen 

in den sauren Apfel der Erkenntnis beißen, daß dieses Volk die haus-

haltsmäßigen Anstrengungen aufbringen muß, die erforderlich sind, um 

eine moderne Bundeswehr in voller zahlenmäßiger Stärke aufrechtzuer-

halten, solange die Bedrohung unvermindert anhält. 

Auf der anderen Seite müssen wir nunmehr verstärkt nach Kostenein- 

• sparungen auf anderen Feldern des Verteidigungshaushaltes suchen. 

Auch hier kann die Regierung mit unserer Unterstützung rechnen. 

Folgende Maßnahmen sind nach unserer Auffassung möglich und erfor-

derlich: 

- Arbeitsteilung im Bündnis 

- Standardisierung der Waffen 

- Zusammenfassung teilstreitkraft-gemeinsamer Aufgaben 

- Besetzung ziviler Dienstposten durch Wehrpflichtige, ohne 

daß deshalb Entlassungen erfolgen müssen 

4Ih 	Übertragung von Zuständigkeiten und Verantwortung von oben 

nach unten, so wie das die bewährte Auftragstaktik im mili-

tärischen Bereich vorsieht. Nur so auch kann der Bürokrati-

sierung Einhalt geboten werden. 

Ganz besonders dringlich sind Anstrengungen zur Standardisierung 

und Rationalisierung der Waffensysteme im atlantischen und vor 

allem im europäischen Bereich. Die Bundesregierung sollte nicht 



nachlassen, hier zu drängen und Impulse zu geben. Der belgische 

Außenminister R. Van Eislande hat am 5.12. letzten Jahres in Paris 

eine Rede gehalten, die einige wertvolle neue Anregungen enthielt. 

Die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn sie diese Anregungen auf-

greifen würde. 

Die Bundesregierung hat angekündigt, sie wolle im Rahmen der neuen 

Wehrstruktur die Wehrbereichskommandos auflösen. Damit wärennach 

Auffassung unserer Fraktion - wie der Kollege das bei der ersten 

Lesung dargestellt hat - unerträgliche Nachteile für die zivil-

militärische Zusammenarbeit verbunden gewesen. Wir waren nicht ge-

willt, das hinzunehmen. Die Regierung hat nunmehr erklärt, daß die 

Wehrbereichskommandos bestehen bleiben. Die entsprechenden Struk-

turen und Einrichtungen werden gegebenenfalls nur im Einvernehmen 

mit den betroffenen Bundesländern verändert. 

/Iah diese Entscheidung der Bundesregierung erleichtert uns die Zu-

stimmung zu dem vorliegenden Gesetz. 

Was nun die vorgesehene Änderung der Truppenstruktur anlangt, so 

ist hier nach unserer Auffassung ein abschließendes Urteil noch 

nicht möglich. Es gibt Maßnahmen, mit denen wir von vorneherein 

einverstanden sind. Ich nenne z.B.: 

- Vermehrung der Zahl der Brigaden 

- Zusammenfassung teilstreitkraft-gemeinsamer Aufgaben 

- Verstärkung der Feuerkraft 

- Aufforstung der Jägerbrigaden durch gepanzerte Elemente. 

Es gibt andere Planungen - wie etwa die Verkleinerung der Kompanien, 
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die Zusammenfassung der Personalführung beim Bataillon - die eine 

Fülle von Fragen aufwerfen. Einige dieser Fragen möchte ich hier 

nennen: 

- Bleiben die "kleineren" Einheiten uneingeschränkt funktions-

fähig? Wie erfolgt die Reservebildung in Truppenübungen und 

Einsatz? Kann die bewährte "Auftragstaktik" beibehalten werden? 

- Welche Infrastrukturprobleme ergeben sich durch die Veränderung 

der Kompanie-Stärken in Unterkunftsgebäuden und Stäben? 

- Welche Führungsprobleme-treten durch die beabsichtigte Ver-

stärkung bei den Stabs- und Versorgungskompanien auf? Welche 

Auswirkungen hat die Umgliederung der Kompanien auf den inneren 

Zusammenhalt der Einheiten? Welcher Arbeits- und Kostenaufwand 

ist mit der Neufassung aller Dienstvorschriften verbunden, die 

für den Einsatz der Truppen erforderlich sind? Wann stehen die 

neuen Dienstvorschriften der Truppe zur Verfügung? 

- Wir wirken sich Kommandierungen, Krankheit, Urlaub usw. von Sol-

daten auf die personell ohnehin verkleinerten Einheiten aus? • 	Welche Probleme gibt es bei-  der Gestellung des Personals für 

Wach- und Bereitschaftsdienste? 

- Welche Auswirkungen haben Ausfälle bei Kraftfahrzeugen, Waffen 

und Gerät für den Stand der Einsatzbereitschaft einer Kompanie 

bei ohnehin verminderter Materialausstattung? 

- Werden die verkleinerten Einheiten und Verbände angesichts der 

veränderten Relation von Kampf- zu Stabs- und Versorgungs-

soldaten nicht kopflastig und weniger kosteneffektiv? 
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Diese Fragen können abschließend erst beantwortet werden, wenn 

sie gründlich erprobt wurden. Es wäre nach unserer Auffassung 

ein kapitaler Fehler, das gesamte Heer bereits jetzt umzugliedern, 

noch ehe wir wissen können, ob die geplanten Änderungen sich be-

währen, Die Bundeswehr hat in der Vergangenheit allzu oft darunter 

zu leiden gehabt, daß ihr Änderungen überstürzt aufgezwungen wur-

den, die am Grünen Tisch entworfen wurden, sich binnen kurzem als 

unzweckmäßig erwiesen und dann korrigiert werden mußten. Jede 

11, 	
grundsätzliche Änderung der Struktur ist mit erheblii:her Unruhe 

für die Streitkräfte verbunden. Die Bundeswehr hat durch die erst 

vor einigen Jahren vorgenommene Umstellung von Großverbänden sowie 

die Verkürzung der• Grundwehndienstzeit auf 15 Monate und die damit 

verbundene Änderung der Ausbildungsorganisation Belastungen aufge-

bürdet erhalten, die noch nicht verkraftet sind. Im Grunde braucht( 

die Truppe nichts dringender als Ruhe. 

Wir haben daher von Seiten der CDU/CSU gefordert, die neue Trupp 

struktur erst in einem etwa einjährigen Versuch mit ein oder mehre. 

ren Großverbänden zu erproben; ehe über ihre endgültige Einführung 

in der gesamten Bundeswehr entschieden wird. Der Bundesverteidi-

gungsminister hat dem zugestimmt. 

Ich möchte allerdings betonen, daß eine solche Erprobung nur dann 

ihren Sinn erfüllen kann, wenn sie zum einen unter realistischen 

Bedingungen erfolgt und zum anderen das Ergebnis des Versuches 

nicht schon vor vornherein feststeht. 



- 12 - 

Die Bundeswehr ist eine kampfkräftige und im großen und ganzen 

.'nodern ausgestattete Armee. Dies dankt sie nicht zuletzt dem 

ungebrochenen Einsatzwillen ihrer Berufs- und Zeitsoldaten, aber 

auch der Einsatzbereitschaft vieler Wehrpflichtiger, die, wenn 

sie richtig gefordert und geführt werden, durchaus ihren Mann 

. te:Lefi. Keiner, der die Bundeswehr kennt, kann allerdings auch 

die Schwächen unseres Verteidigungssystems übersehen, über die 

he-te nicht geredet werden soll. Darum tut keiner der Bundeswehr 

einen Gefallen, der sich und ihr einredet, sie sei noch nie so 

ic gewesen. 

I2reführend sind besonders auch die Behauptungen, der Bundeswehr 

gehe es materiell besser. Der ständige Rückgang der Verteidigungs-

aufwendungen - gemessen am Bruttosozialprodukt und am Gesamthaus-

halt - zwingt - wie jeder weiß - ständig dazu, Beschaffungspro-

gremme zu strecken, zu streichen oder zahlenmäßig zu beschneiden. 

Wenn etwa die Steigerungsrate des Verteidigungsetats für das Jahr 

1975 - Personalverstärkungsmittel außen vorgelassen - ganze 3,6 % 

beträgt, so reicht das noch nicht einmal aus, um die Inflations-

verluste und die Kostensteigerungen zur Hälfte auszugleichen. 

Erfreulich ist die Verbesserung der Personallage durch die wachsen-

de Verpflichtungsbereitschaft. Niemand wäre glücklicher als wir, 

wenn sich darin eine Tendenzwende der Einstellung der jungen Gene-

ration zur Bundeswehr ankündigen würde, für die gerade die CDU/CSU 

solange gekämpft hat. Wahrscheinlicher ist allerdings, daß die 

schwierige konjunkturelle Lage und die Überfüllung unserer allge-

meinen Hochschulen dabei die größere Rolle spielen. Wenn es erste 

Anzeichen einer günstigeren Einstellung zur Bundeswehr gibt, dann 

13 
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haben dazu allerdings die Koalitionsfraktionen am wenigsten bei-

getragen. Erst gestern kommt mir wieder eine Wahlkampfbroschüre 

der SPD aus Brück in die Hände, in der unter der Überschrift 

"Bomben statt Bildung" massiv gegen die Verteidigungsanstrengungen 

der NATO zu Felde gezogen wird und gefordert wird, die Bundesre-

gierung solle endlich die richtige Konsequenzen aus ihrer eigenen 

erfolgreichen Ostpolitik ziehen und abrüsten. 

Die Forderungen der CDU/CSU in den drei Kernbereichen sind erfüllt: 

-- die Zahl der diensttuenden Soldaten wird nicht verringert 

- die Wehr.•bereichskommandos werden nicht aufgelöst 

- die neue Truppenstruktur wird vor ihrer Einführung gründlich 

erprobt. 

Unter diesen Voraussetzungen bereichert das Instrument der Ver-

fügungsbereitschaft das Kriseninstrumentarium der Bundesrepublik 

Deutschland. Wir stimmen daher dem Gesetz zu. Der Deutsche Bundes-

tag zeigt mit dieser Entscheidung seine Entschlossenheit, in den 

Verteidigungsanstrengungen nicht nachzulassen und sie den gewan-

delten Anforderungen anzupassen. Wir bleiben zur Abrüstung bereit 

und zur Verteidigung fähig. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

--,c1/9CM 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 24. Jan. 1975 

Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
hat heute in einer Sondersitzung das im Arbeits- 
kreis VI der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erarbei- 
tete 

Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung  
des Lehrstellenmangels und zur Verringe- 
rung der Jugendarbeitslosigkeit  

einstimmig verabschiedet. Die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion wird dieses Dringlichkeitsprogramm 
in der kommenden Woche dem Deutschen Bundestag 
als Ahtrag vorlegen und darüber in allernächster 
Zeit eine Debatte herbeiführen. 



\1/ 90(1.o 
Bonn, den 23. Januar 1975 

Entschlde ungsantrag 	der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des Lehr- 

stellenmangels und zur Verringerung der Jugendar-

beitslosigkeit 

Der Bundestag wolle beschließen: 	 • 

T. 

Gegenwärtig sind über 100.000 Jugendliche im Alter bis 

zu 20 Jahren ohne Arbeit. Mit einem weiteren Anstieg 

dieser Zahl muß gerechnet werden. 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist derzeit vor allein ein kon-

judturelles, zum Teil auch strukturelles Problem und 

weniger durch den Mangel an Lehrstellen bedingt. Etwa die 

Hälfte der heute arbeitslosen Jugendlichen kann einen 

schulischen Abschluß (von Hauptschule bis Abitur ein-

i:chließlich berufsbezogener Bildungsabchlüsse) vorweisen. 

Die andere Hälfte der •arbeitslosen Juf2:endlichen hat auf-

grund ihrer weniger erfolgreichen Schulbildung kaum eine 

Chance, eine Lehrstelle zu erhalten und wird anesichts 
der konjunkturellen Lage entmutigt, ein Ausbildungsver-

hältnis anzustreben. Es muß «lierdings befürchtet werden, 

daß sich die Jugendarbeitslosigkeit über ihre vornehmlich 
konjunkturellen Ursachen hinaus erheb] ich verschärfen wird. 
In den kommenden Jahren werden ohnehin aufgrund der gebur-

tnstarken JahrgUnde aus den 1960-er Jahren jhrlich 0=t 

20.000 zusätzliche Lehrstellen bennict. Den jugendlichz=n 

müssen in dieser Situation zusätzliche Bildunnngebote 
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unterbreitet werden, um ihre späteren Berufschancen 

zu erhöhen und ihnen das Los der Arbeitslosigkeit 

in jungen Jahren zu ersparen. 

II. 

Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesregierung 

auf, das folgende Dringlichkeitsprogramm zu realisieren 

und damit auch gleichzeitig die Voraussetzung zu schaffen, 

um den Lehrstellenbedarf der kommenden Jahre zu bewäl-

tigen: 

A. Anreiz fUr die Bereitstellung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze 

1. Die Bundesregierung soll im Zusammenwirken mit 

der Wirtschaft sicherstellen, daß das Ausbildungs-

volumen der Wirtschaft - wie dies die Spitzen- 
verbände der Wirtschaft für möglich erklärt haben -

bereits 1975 insgesamt um 10 vH eines Ausbildungsjahr-

ganges (ca. 40 000 Ausbildungsplätze) ausgeweitet wird. 

Hierzu werden die in Ziffer 2 und 3 genannten Vorschräc( 

gemacht. 

2 _Im_Regionalförderungsprogramm des Bundei. Sind nur 

40 Mio DM oder knapp 5 vH der Mittel für die 
Errichtung von Pusbildungs-, Fortbildungs- und 

Umschulungsstätten vorgesehen. Mit einer Verdoppe-

lung des für die Berufsbildung vorgesehenen 

Anteils im Rahmen der Regionalförderung sollen 

8000 zusätzliche Ausbildungsplätze in Betrieben 

in wirtschafts- und strukturschwachen Gebieten 
geschaffen werden. Zu finanzieren ist dies durch 

die der Gemeinschaftsaufgabe Regionalpolitik zu-_ 

fließenden ilittel aus dem EG-Fonds zur Regional-

förderung. 
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3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, durch ein 

Prämiensystem das Lehretellenvolumen nachhaltig 

zu erhöhen. Dabei sollen im Jahre 1975 bis zu 

2 %.000 neue Ausbildungsplätze 
ll: einer Prämie von je DM 4000,- gefördert werden. 

Bei der Zuweisung solcher Präelien sollen zuerst 
Betriebe berückeichtigt werden, die ihre Ausbil-

dungsbereitschaft bereits bieher unter Beweis 

gestellt haben. Die Mittel sind aus dem Konjunk-

turprograrem,insbesondere aus den nicht abgerufenen 

Mitteln fiir die überbetrieblichen Ausbildungs-

stätten zu entnehmen. 

- • 

4. Jugendliche, die infolge einer Betriebsstillegung 

oder eines Konkurses ihre Lehrstelle verloren 

haben, sollen in Zusammenarbeit mit den Kammern 

(als Anlauf- und Koordiniernngsstelle) und den 

überbetrieblichen . Einrichtungen von Wirtschaft 

und Gewerkschaften,insbesondere folgende Hilfen 

erhalten: 

- Jugendliche, die kurz vor Abschluß der Lehre 

standen, müssen die M-bglichkeit erhalten, 

besondere Lehrgänge zur Vorbereitung auf die 

Abschlußprüfung zu besuchen 

Die Bundesanstalt für Arbeit soll die Berech-

tigung erhalten, Ausbildungsbetrieben, die 

nicht vermittelbaren Jugendlichen eine Fort-
setzung der Lehre ermöglichen, Zuschüsse oder 

einen Kostenersatz zu gewähren. Darüber hinaus 
sind ggf. Lehrgänge zur Lehrstandsfestetellun 
kostendeckend zu finanzieren 

- Im Einzelfall soll der Bundesanstalt für Arbei 

die Mög3ichkeit gegeben werden, geeignete be-

triebliche Ausbildungsstätten stillgeleg.i:er 
Betriebe als überbetriebliche Ausbildungsstätten 
fortzuführen 
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5. Aus dem Bundeshaushalt und dem Konjunkturprogramm 

stehen für 1975 150 Mio DM für die Deckung der 

Kosten von überbetrieblichen Einrichtungen zur Ver-

fügung. Angesichts des schleppenden Abflusses der 

Mittel bereits im vergangenen Jahr sollten die Be-

dinungen für die Vergabe, insbesondere für Einrich-

tungen, die der Förderung benachteiligter Jugend-

licher dienen, praktikabler gesteltet werden. 

6. Betriebe, die ausbilden, sollen bei der Vergabe von 

Aufträgen der öffentlichen Hand bei vergleichbaren 

Angeboten den Vorzug erhalten. 

B. Erweitermg des Lehrstellenangebots der öffentlichen Hnnd  

I. Es steht fest, daß die öffentliche Hand seit vielen 

Jahren weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt 

als dies ihrem ,Eigenbedarf ents_pricht,Schätzungen spre-

chen von einem Defizit bis zu 40.000 Ausbildungsplätzen. 

Der Bundestag fordert die öffentlichen Arbeitgeber auf, 

in den kommenden Jahren das Ausbildungsplatzangebot 

entsprechend ihrem eigenen Bedarf auszubauen. 

2. Darüber hinaus soll d:i e öffentliche hand, vor 

Bundesbahn und Dundspost,auch Ausbildunskapzi-

tüten anbieten, die derzeit nicht genutt werden, 
weil eine DechUftizungscarantie für die Zeit nnch 
der Ausbildun nich.c geeLn werden kann. 

Au:,,bildurapazen !;ollon 
ohne Ausbildungsverini:, 21.;r V.er2i1j)unz stehen, 
auh wenn die2enjundUch 	kein 	Arr.,;prw::h auf 
eine spätere bcn 	in d(.11 öffentlichen Dieru;t 
eingeräumt 
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3. Die Bundesregieruh soll mit den öffentlichen 
Arbeitgebern Einigung erzielen, dee alle unbesetzten 

Lehrstellen der Arbeitsverwaltung geldet werden. 

C. Versti,irkl- e Hilfen f 	leistur:..;sisehwacho rTurrendi  ice 
zur 	VerbesLierung 	Chance› -i in e.in P.usbildunri.s- 
verKiltnis vermittel t zu werden 

1. Die Bundesanstalt für Arbeit fördert z.Zt. pro Jahr 

fast 17.000 Jugendliche in Lehrgängen zur Erreichung 

der fehlenden Berufsreife bzw. in Lehr; gingen zur 
Verbesserung der \iermittlungsmUglicUeiten. Die 

Bundesregierung soll die Bundesanstalt für Arbeit 

in die Lage versetzen, diese Lehrgänge auszubauen. 

Eine Verdoppelung der hehrangskapazität wird eine 

Kostenbelastung von 160 Mio DM pro jhr erfordern. 

Um die Kostenbelastung in Grenzen zu. halten, ist 

es notwendi[;, daß die Bundeenstalt fiir Arbeit in 
Gesprächen mit deii Vertretern der Wirtschaft und 

der Cewe2ksehaften erreicht, daß nicht genutzte 

Kapazitäten in überbetriebiichen Einrichtungen 2f112 

VerfUgung geztellt wurden. 

2. Die Bundesregierung soll im Rahmen ihrer Kompetenz 
alle Anstrengungen der Bundesländer unterstützen, 

die auf eine Ausweitung der berufsvert'eitenden oder 

berufsbefähigenden schulischen Angebote gerichtet 

sind. Die Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit und 

der Länder sind aufeinander abzustimmen. 

Das Angebot der Wirtschaft, Fachkräfte für den Berufs-

schu2.unterricht zur Verfügung zu stellen und mitzu-

finaziuren, ist in diesem Zusammenhang zu Au4e.e4i. 



3. Für iJupandliche, die anderweitig nicht zu ver-

mitteln sind, seilte die Bundesanstalt für Arbeit 

über eine Novellierung des Arbeitsförderungs-

gesetzes die Möglichkeit erhalten, Ausbildungsver-

hältnisse analog §§ 97 bis 99 AFG zu bezuschussen. 

IIIa  

Sicherstellunge_einer e.usreichenden Ausbildungsqualität 

Die Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden 

Ausbildungsqualität durch das Zusammenwirken von Schule 

und Betri3b müssen intensiviert werden. Der Bundestag 

fordert die Bundesregierung und die Länder auf, sich 

in der gegenwärtigen konjunkturellen Situation im Rahmen 

ihrer jeweiligen Kompetenzen voll zugunsten der gefähr-

deten Jugendlichen zu engagieren und dabei eng zusalmen-

zuarbeiten. Insbesondere folgende Maßnahmen sind zu 

verwirklichen: 

1. Sonderprogrammezur Gewinnung von zusätzlichen Berufs-

schullehrern (Hochschulabsolventen anderer Fachrich-

tungen, nebenamtlicher Einsatz bzw. Umsetzung.von 

Lehrern an Grund-, Realschulen und Gymnasien) - 

wie dies in einigen Lindern bereits in der Vergangen-

heit praktiziert wurde - durchzuführen Dem Angebot 

der Wirtschaft, sich en der Finanzierung von 5000 

geeigneten Fachkräften zu beteiligen, kommt dabei als 

zeitlich befristete. Übergangsmaßnahme besondere Be-
deutung zu. 

2. Die Auslastung aller Kapazitäten an berufsschulischen 
Werkstätten, insbesondere um Sonderschüler, Haupt-

schüler ohne Abschluß und "Ungelernten" vor dem 

Schicksal der Arbeitslosigkeit in jungen Jahren zu 
bewahren. 

4, 
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3. Verstärkte Bemühungen und Beschleunigung des 

Verfahrens, um die Ausbildungsordnungen und 

die Lehrpläne für die Berufsschulen besser 

aufeinander abzustimmen. 

Zur Begründung und Finanzierung 

Das vorgelegte Dringlichkeitsprogramm ist angesichts 

der gegenwärtigen Jugendarbeitslosigkeit, der unbe-

friedigenden konjunkturellen Perspektiven sowie des 

ohnehin aufgrund der Geburtenentwicklung ansteigenden 

Lehrstellenbedarfs der nächsten Jahre unverzichtbar. 

Ziel ist es, den heute arbeitslosen Jugendlichen ein 

breiteres Angebot an Bildungs- und Ausbildungsmöglich-

keiten zu geben, um Jugendarbeitslosigkeit soweit 

wie irgend möglich zu vermeiden sowie die Weichen 

zur Bewältigung der künftigen Nachfrage nach Ausbildungs-

plätzen zu stellen. 

Das vorgelegte Dringlichkeitsprogramm sieht daher so-

wohl Maßnahmen zur kurzfristigen wie nachhaltigen 

.Erhöhung des Ausbildungsangebots vor (II A und B) als 

auch besondere Hilfen für diejenigen Jugendlichen, 

die in ihrer Leistungsfähigkeit gemindert und daher 

besonders von Arbeitslosigkeit bedroht sind (II C). 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mißt dabei der Sicherung 

der Ausbildungsqualität besondere Bedeutung bei (III). 

Sie verweist in diesem Zusammenhang erneut auf ihren 

Antrag vom 29. März 1974 (BT-Drs. 7/1908), dessen 

Ziele sie bekräftigt. 

Die im Dringlichkeitsprogramm vorgeschlagenen Maßnahmen 

sind überwiegend 

- zum größten Teil nicht oder nur unerheblich mit Kosten 

verbunden (vgl. KA, 1, 6; II B, 3; III 1, 2, 3). 
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- ausschließlich durch Umschichtungen in bestehenden 

Etats zu finanzieren (vgl. II A, 2, 3, 4) 

Die mit zusätzlichen Kosten verbundenen Maßnahmen 

(vgl. II A, 5; II B 1, 2; II C, 1, 2, 3) bedeuten 

angesichts der Tragweite des Problems eine zu verant-

wortende. Kostenbelastung, die durch Umschichtungen 

im Rahmen des Gesamthaushalts und im Rahmen des 

Konjunkturprogramms aufgebracht werden muß. 

• 



CDUICS11 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L PRESSEDIENST 

den 24. Januar 1975 

Auf der heutigen Pressekonferenz betr. Haushaltsabschluß 
1975 erklärte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 
der CDU-Abgeordnete Albert Leicht und der Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Haushaltgausschuß, der CSU-Abgeordnete 
Dr. Walter Althammer unter anderem: 

• Das formelle Ausgabevolumen des Bundeshaushalts 1975 hat sich gegenüber 
dem Regierungsentwurf durch die Beratungen im Haushaltsausschuß ins-
gesamt nur geringfügig geändert. Dahinter verbergen sich indessen er-
hebliche Umschichtungen. Diese belaufen sich auf der Ausgabenseite ohne 
Berücksichtigung der umgesetzten Personalausgaben auf rd. 5 Mrd.DM; 
Ausgabeerhöhungen von fast 2,4 Mrd.DM stehen Ausgabekürzungen in ent-
sprechender Höhe gegenüber (Hinweis auf Anlage 1). Auf der Einnahme-
seite schlagen insbesondere die erwarteten Steuerausfälle von rd. 
7 Mrd.DM zu Buche. 

Bei aller Sorgfalt, die der Haushaltsausschuß auf die Beratungen ver-
wendet hat, können dem Bundeshaushalt 1975 insgesamt nur äußerst 
schlechte Zensuren erteilt werden. 

• 
1. Das Rechenwerk ist unsolide und unvollständig. 

- Erstmals wird den eingesetzten Steuereinnahmen keine gegenwarts-
nahe Schätzung zugrunde gelegt. Die von der Regierung vorgelegte 
Novemberschätzung ist mehr als 2 Monate alt. Seitdem sind die 
wirtschaftlichen Erwartungen wesentlich schlechter geworden; vor 
allem wird jetzt eine viel höhere Arbeitslosigkeit als damals be-
fürchtet. Deshalb muß mit zusätzlichen Steuerausfällen gegenüber 
der jetzigen Schätzung gerechnet werden. 

- Mehrbelastungen in Milliardenhöhe sind nicht berücksichtigt. 
Schon in den nächsten Wochen kann auch die Regierung nicht mehr 
ableugnen,daß ohne weitere Milliardenbeträge zu Lasten des Steuer-
zahlers die Leistungen an die Arbeitslosen nicht bezahlt werden 
können - oder die Arbeitslosenbeiträge erhöht werden müssen 

Bei der Bundesbahn wird der ungedeckte Verlustvortrag aus heutiger 
Sicht zum Jahresende 1975 auf über 4 Mrd.DM ansteigen. 1973 war 
ein Anstieg des Verlustvortrages auf über 1,9 Mrd.DM für die 
Bundesregierung zwingender Anlaß zur Gewährung"unabweisbarer" 
überplanmäßiger Liquiditätszuschüsse. 
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Jetzt auf einmal versucht die Regierung Glauben zu machen, daß man 
mit den angesetzten Haushaltsmitteln auskomme. 

Die 5 1/2 Mrd.DM, die der Bund von den Ländern haben will, stehen 
bisher nur auf dem Papier. Durch die Tatsache, daß man den Ländern 
zwischenzeitlich zusätzliche Lasten auferlegt hat, hat man die 
Aussichten für eine den Bund befriedigende Einigung wesentlich er-
schwert. 

- Wieder einmal wird die wirkliche Ausgabensteigerung verschwiegen. 
Die Ausgaben des Bundes steigen im laufenden Jahr nach dem Haushalts-
plan 1975 ohne Berücksichtigung der konjunkturellen Sondermaßnahmen 
nicht um 8,7 vH, wie die Bundesregierung bei Vorlage des Haushalts 
behauptet hat, sondern in Wirklichkeit um mehr als 14 vH gegenüber 
dem Vorjahr an (Anlage 6). 

2. Finanzpolitisch ist der Haushalt 1975 der Haushalt des großen Schulden- 
machens. Der Bund wird im laufenden Jahr etwa genau so viel Schulden 

• aufnahmen wie früher in etwa 10 Jahren zusammen. 

Anlaß zu größter Sorge besteht vor allem im Blick auf die Jahre nach 
1976. Schon nach dem von der Regierung im Sommer beschlossenen Finanz- 
plan ist für alle Jahre ab 1976 ein jährliches Defizit von jeweils 
rd. 20 Mrd.DM zu erwarten. Aus heutiger Sicht werden die Defizite 
eher größer als kleiner sein. 

Fehlbeträge in dieser gigantischen Größenordnung kann man auch im 
Konjunkturabschwung nur einmalig durch Schulden decken. Geht es zum 
Jahresende 1975 konjunkturell wieder etwas aufwärts, ist das unvertret-
bar und - wenn die Bundesbank nicht massiv Geldschöpfung betreibt - 
auch unmöglich. Dann bleiben nur eine massive Erhöhung der Mehrwert-
steuer oder sonstige ganz einschneidende Eingriffe. 

Gerade im Hinblick auf diese offenkundige Gefahr wird die CDU/CSU-
Fraktion in der zweiten Lesung ein Zeichen setzen und zusätzliche Aus- 
gabenkürzungen von mindestens 3 Mrd.DM beantragen. Möglichkeiten sind 

• 
in einer Größenordnung von 2,8 Mrd.DM in der Anlage 2 aufgezeigt. Das 
Ergebnis des Rechnungsjahres 1974 zeigt, daß auch ohne besondere ge-
setzliche Maßnahmen weitergehende Kürzungen möglich sind. Als die 
CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsplan 1974 Kürzungen von 2 1/2 Mrd.DM 
beantragte, wurde das vom Finanzminister als "unrealisierbar" abge-
lehnt. Nach dem jetzt vorliegenden Ist-Ergebnis des Jahres 1975 sind 
nicht nur 2,5 Mrd.DM, sondern sogar insgesamt 3,2 Mrd.DM weniger aus-
ggeben worden, als ursprünglich vorgesehen. 

3. Obwohl ein hoher Ausgabenanstieg zusätzliche Nachfrage schafft und 
damit konjunkturbelebend wirkt, ist der Haushalt 1975 nicht konjunktur-
gerecht, im-Gegenteil. Die hohe Zuwachsrate kommt so gut wie ausschließ-
lich den konsumtiven Ausgaben des Staates, nicht aber den für die 
Konjunkturentwicklung entscheidend wichtigen investiven Ausgaben 
zugute. 

Viel wichtiger als hohe Staatsausgaben ist aber eine alsbaldige 
Sanierung der Staatsfinanzen für eine dauerhafte Konjunkturbelebung. 

3 
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Die konjunkturellen Sonderprogramme wirken nur als bals wieder er-
löschende Strohfeuer, wenn es nicht gelingt, das zerstörte Vertrauen 
in Staat und Regierung wiederherzustellen. Der Staat kann aber nur 
auf Vertrauen hoffen, wenn er sein Defizit nicht von Jahr zu Jahr 
weiter anschwellen und den Zwang zu einer lawinenartig ansteigenden 
Verschuldung und zu immer neuen Steuererhöhungen tatenlos auf sich 
zukommen läßt. 

4. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Regierung auf, endlich in der Finanz-
politik über den Tellerrand des nächsten Wahltermins hinauszublicken, 
in einem neuen Finanzplan eine auf gegenwartsnahen Berechnungen und 
Schätzungen aufgebaute, vollständige und ehrliche Bestandsaufnahme der 
bestehenden Verpflichtungen und der wirklich zu erwartenden Einnahmen 
vorzulegen und unverzüglich Vorschläge zur Wiederherstellung geordneter 
Staatsfinanzen zu machen. Die Karten müssen bald auf den Tisch. Je 
länger gewartet wird, um so schärfer werden die Eingriffe. 

• 



Veränderungen des Bundeshaushalts 1975 nach den  
Beratungen im Haushaltsausschuß,  
Kredit und Rücklagen sowie ohne Verpflichtungs-
ermächtigungen.   

- in Mio. DM - 

Einzelplan 
Erhöhung 

Einnahmen 
Verminderung Erhöhung 

Ausgaben 
Verminderu 

1- B Präs, 0,30 0,50 
2- B Tag 1,75 3,34 
3- B Rat 0,04 0,05 
4- B Kanzler 0,10 0,03 3,64 2,26 
5- Ausw. Amt 0,20 44,20 12,14 
6- Inneres «NM 36,48 21,98 
7- Justiz 2,03 0,65 4,31 
8- Finanzen 17,47 36,40 
9- Wirtschaft 2,31 273,82 274,52 
10- Ernährung 3,00 50,00 80,52 
11- Arbeit 350,00 532,29 453,23 

12- Verkehr 12,28 11,34 74,92 
13- Post 3,00 
14- Verteidigung 10,92 278,86 362,15 

15- Jugend 0,30 1,00 7,39 10,97 
19- B Verfassung 0,01 0,02 
20- BRH •••• 0,05 0,12 

23- WZus.Arbeit 43,86 60,00 69,/1 

25- Städtebau 13,00 158,12 178,48 

27- Innerd.Bez. 0,03 0,21 

30- Forschung 36,25 62,28 

31- Bildung 1,96 64,97 

32- Schuld *) 714,69 

33- Versorgung 0,07 10,00 157,50 

35- Vtdgs.Lasten 13,00 

36- Ziv. Vtdg. 5,00 7,41 1,14 3,80 
60- All.Fin.Verw.* :4.130,00 11.228,44 156,64 484,04 

Summe: 4.590,5 11.236,9 2.382,5 2.371,2 

••••• Saldo der 	6.646,4 	11,3 
Veränderungen 

*) BE-Vorschlag 



2.848,5 

Kürzungen Einzelplan 

1,46 

5,60 

1,83 

1.003,30 

1,70 

127,98 

2,62 

11,00 

2.075,00 

06-Inneres 

08-Finanzen 

11-Arbeit 

15-Jugend 

23-WZus.Arbeit 

25-Städtebau 

30-Forschung 

31-Bildung 

60-Allg.Fin.Verw. 

davon angenommen verbleibende Kür-
zungsmöglichkeit 

0,01 
5,00 

377,00 

1,45 

0,60 

1,83 

1.003,30 

1,70 

127,98 

2,62 

11,00 

1.698,00 

Vermerk  

• 	• 	Anlage 2  

Abgelehnte Kürzungsanträge der CDU/CSU-Fraktion im 
Haushaltsausschuß zum Bundeshaushalt 1975  

- in Mio. DM - 

esentliche Einzelanträge 

Kürzung Kindergeld 
(1.000) 

Kürzung Wohnungsbauprämie 
(127,5) 

Vermerke zu EP 60  

Zahl der Anträge der CDU/CSU 109 

davon angenommen 
	

23 

teilw. angenommen 
	

2 

abgelehnt 
	

84 

Summe der Kürzungsanträge 3.722 Mio DM 

Kraftfahrzeuge 36 Mio DM 

Personalver- 
stärkungsmittel 500 Mio DM 

Sparprämie 	800 Mio DM 

Zuweisungen 
an EG 	739 Mio DM 

zusammen 	2.075 Mio DM 



Anlage 3 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 5..Nov. 1974 
/bs 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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 	739 Mio 
Europäische Gemeinschaft. 

(Erhöhung der Umsatzsteuereinnahmen laut Vorschlag 

Bundesrat) 

b) Kürzung der Personalverstärkungsmittel um 

(Titel 6002/46171 und 97171) 

c) Berichtigung des Ansatzes für Sparprämien 

(Titel 6004/69801) 

d) Berichtigung des Ansatzes für Kindergeld 

(Titel 1502/68101) 

e) Berichtigung des Ansatzes für knappschaftliche 

Rentenversicherung (Titel 1113/61601) 

41, f) Weitere Einzelkürzungen insgesamt 
(entsprechend Vorschläge Bundesrat u.a.) 

Das würde den Kreditbedarf des Bundes um insgesamt 

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 

Bedarf für Gastarbeiterkinder wesentlich geringer sein wird, weil 

sich die Abkommen mit den Heimatländern auswirken, während die 

Ansätze noch nach der alten Rechtslage berechnet wurden. Auch außer-

halb dieses Bereiches ist der Ansatz zu hoch. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 	 Tel. 16-2360 und 3375 
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Anlage 4  

CDU/CSUJRAKTION 
&;:it-ä--  DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -->• 

53 BONNiRHEIN, 9. Oktober 1974 
Telefon 161 

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

• 
- 	. 	• .NachjemHaushaltsentwurf der Bundesregierung sollen im Jahre 1975 

diePersonalausgaben des- Bundes auf 26,5 Mrd. DM, die Verwaltungs-
ausgaben auf 6,6 Mrd.. DM steigen. Damit gibt-der . Bund im kommenden 

•- Jahr jede fünfte Mark für diese Bereiche aus. Der finanzielle 
Spielraum für notwendige. öffentliche Investitionen` wird immer mehr 
eingeengt Das sind die..direktenTolgen der Inflationspolitik der 
letzten Jahre. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist derldIeinung, 'daß der Bürger ein Recht 
halt, für seine Steuern mehr UgVersitäten, Schulen, Krankenhäuser 
und  Straßen zu bekommen. Für diese wichtigen Bereiche fehlt je-

..e0ch in zunehmendem Maße das Geld. Eine Regierung, die bei ihrer 
:immer wieder verkündeten. Sparpolitik ernst genommen werden will, 

'"..muß - mit der Sparsamkeit im eigenen Hause, in ihrem eigenen Apparat 
:beginnen. 

Die CDU/CSU-HaushaltSgruppewird deshalb während der Ausschuß-
beratungen des HaushältsentWurfs 1975 beantragen, daß im Jahre 
1975 ein allgemeiner Einstellungsstop für Beamte und Angestellter 
im Bundesdienst verhänWwird: Das heißt, die vorhandene Zahl .der 
Stellen soll im kommenden Haushaltsjahr nicht vermehrt sondern ab-
gebaut werden. Nach AnSicht der CDU/CSU-Fraktion. kennen notwendige 
Personalvermehrungen in einigen Bereichen durch Einsparungen und 
Umschichtungen in anderen Bereichen crwirtsclaftet werden. Zu 
diesem ZweClusollte.auch die von der breiten Öffentlichkeit und der 
CDU/CSU-Butidestagsfraktion,.seit langem geforderte Rationalisierung 
und Entbürokratisierung des öffentlichen Dienstes endlich mit dem 
notwendigennst-angegangen werden. 

Außerdem wir4die CDU/CSU-Haushaltsgruppe beantragen,' die säch-
lichen Verwaltühgsausgaben im Jahre 1975 nicht zu erhöhen; sondern 



auf. der Höhe der Vorjahresansätze einzufrieren. Es muß nach 

Auffassung der CDU/CSU einfach möglich und zumutbar sein, ange-
sichtä der ernsten Lage:der Staatsfinanzen im kommenden Jahr in 

- den Bundesbehörden weniger zu' telefonieren, weniger Papier zu 

verbrauchen und überflüssige'Dienstreisen.zu streichen. Hohe 
Kosten laSsen sich auch dadurch einsparen-  daß die "schwarze 
Flotte" der Dienstwagen durch verminderte:Neuanschaffungen in den 

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

Die Zustimmung oder Ablehnung dieser Anträge der CDU/CSU-Fraktion 
durch die Regierungsfraktionen wird zeigen, ob die Koallion deh 
Willen .zu notwendigen Einsparungen im eigenen Apparat hat oder 
ob sie Sparsamkeit. irLgllen Bereichen verlangt, im eigenen Haue 
-jedoch nicht dazu bereit ist. 	 .C) 

:.****************** 



/ Ko 

CDUI/CS11-FRAKTION 
DES DEUTSCN BUNDESTAGES 

Presserererat - 

Anlage 5 

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

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

Der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Haushaltsaüs-

schuss,einen allgemeinen Stellenstop für das Haushaltsjahr 

1975 einzuführen, wurde von den Koalitionsfraktionen im 

Haushaltsausschuss abgelehnt: Es wurde jedoch zugestanden, 

dass in Einzelfällen eine strenge Prüfung erfolgt. Als erstes 

Ergebnis wurde vom IlaushaltsausschUss beim Bundespresseamt 

- der Beschluss gefasst, achtunddreissig Beamten- und Ange-
stelltenstellen, das sind .5 % der Gesamtstellen, mit dem 

Vermerk zu versehen "künftig wegfallend". Damit werden diese 

Stellen nach Freiwerden nicht mehr besetzt. 

Abgelehnt wurde ein Antrag der CDU/CSU-HaushaltsauSschuss+ 

gruppe, an der Spitze des Bundespresseamtes eine Bereini-.: 

gung vorzunehmen und die Stelle des stellvertretenden SprecheA 

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

vertreterposition vorhanden wäre. Dieser Antrag beinhaltete 

die Streichung einer Stelle der Besoldungsgruppe B 1O, die 

der stellvertretende Sprecher des Bundespresseamtes, Herr 

Grünewagd, innehat. 

00  



• Anlage 6  

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 24. Januar 1975 

Telefon 161 

Zuwachsrate des Bundeshaushalts 1975 (Entwurf nach 

Abschluß der Ausschußberatungen) gegenüber 1974 
- für 1975 ohne konjunkturelle Sonderprogramme von 

Oktober und Dezember 1974 

I.1.Gesamtausgaben (Istergebnis 1974 

1974 	1975 

in Mrd.DM 

Errechnete 
Zuwachsrate 

in vH 

ohne methodische Bereinigung) 133,2 154,0 15,6 

2.Zuzüglich für 1974 methodische 
Umrechnung nur für Familien-
lastenausgleich (Die steuer-
lichen Entlastungen durch Kinder-
freibeträge in 1974 werden ab 
1975 durch Direktzahlungen 
- Ausgaben - aus dem Bundeshaus- 
halt ersetzt. 	Sie werden deshalb 
zur Herstellung der Vergleich-
barkeit dem Ausgabesoll 1974 
hinzugerechnet) + 	5,2 

3.Zwischensumme I 138,4 154,0 11,3 

TI. Von der Regierung nicht berück- 
sichtigte Umrechnungen und 
sonstige Bereinigungen 

:1.Beiträge an die Europäischen 
Gemeinschaften in 1974 (werden 
ab 1975 durch Überlassung von 

11, 	
Bundeseinnahmen ersetzt; zur 
Herstellung der Vergleich-
barkeit müssen die dafür im 
Haushalt 1974 enthaltenen 
Ausgaben abgezogen werden) 

2.Ausgaben für Kohleverstromung 
in 1974 (sollen ab 1975 außer-
halb des Bundeshaushalts ge-
leistet werden, müssen also 
ebenfalls zur Herstellung der 
Vergleichbarkeit vom Ausgaben-
ist 1974 abgesetzt werden) 

Zwischensumme 

3.Zuzüglich gestundete Bundeszu-
schüsse an die Rentenversiche-
rung (die als verdeckte Kredit-
aufnahme den Einnahmen und Aus-
gaben hinzuzurechnen sind) 

Methodisch bereinigte Gesamtausgaben 
insgesamt 

- 	1,85 

- 	0,23 

136,3 154,0 13,0 

+ 	0,65 + 2,5 

136,9 156,5 14,3 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
24. Januar 1975 

Anläßlich der Beratung des Berichtes der Bundes-
regierung über die wirtschaftliche und soziale 
Lage der künstlerischen Berufe führte der CDU/ 
CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Volkmar K ö h l e r 
(Wolfburg) für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Deutschen Bundestag heute u.a. folgendes aus: 

Der Bericht der Bundesregierung über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der künstlerischen Berufe geht auf einen Antrag • 	der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurück, den diese bereits im 

Jahre 1970 im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft einbrachte. 

Sie hatte schon zum damaligen Zeitpunkt die drängenden Probleme 

dieser gesellschaftlichen Gruppe erkannt und brachte diesen An-

trag bewußt zu Beginn der VI. Legislaturperiode ein, um dann 

aufgrund der Ergebnisse der Enquete im Laufe der Legislatur-

periode parlamentarische Initiativen ergreifen zu können. Da 

der Bericht erst jetzt erschienen ist, kann das Parlament bis 

1976 nur noch die dringendsten Probleme behandeln. Daneben 

dürfen aber weiterreichende Lösungen, die nur mit größerem Zeit-

aufwand entwickelt werden können, nicht vernachlässigt werden, 

sondern sie müssen für die Zeit nach 1976 vorbereitet werden. 

II) 	Das Ergebnis dieses Berichtes beweist, daß eine Enquete dringend 

erforderlich war. Vordringliche Aufgaben sind: 

Verbesserung der Altersvorsorge und der Krankenversicherung 

- Verbesserung der arbeitsrechtlichen Stellung 

Verbesserte Nutzung der Möglichkeiten des Urheberrechts 

- Anpassung der steuerrechtlichen Vorschriften an die spezi-

fische Berufssituation der Künstler 
Verbesserung der Arbeitsplatzchancen und der Arbeitsver-
mittlung 

-2- 
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Unsere freiheitlich demokratische Gesellschaft kann nur 

in dem Maße eine Vielfalt künstlerischer Hervorbringungen 

erwarten, wie sie sebst bereit ist, dafür Leistungen zu 

erbringen. Unsere Gesellschaft braucht die kreativen Kräfte 

der Künstler zur Standortbestimmung,als Denkanstoß, als 
Motor grundsätzlicher geistiger Auseinandersetzungen und 

als Korrektiv. In der Bedeutung, die sie der Pflege und 

Förderung der Kunst und damit den künstlerischen Kräften 

beimißt, spiegeln sich ihr geistiger Reichtum und ihr Wille 

zur Entfaltung vielfältiger Lebensmöglichkeiten und Wert-

vorstellungen. Das künstlerische Leben einer Gesellschaft 

ist ein Gradmesser ihrer Kreativität. • 
Wie das Ergebnis des Berichtes zeigt, tritt unsere Gesell 

schaft den Künstlern mit ganz bestimmten Erwartungen ent-

gegen, ohne ihnen jedoch einen entsprechend gesicherten 

Platz in ihrer sozialen Ordnung einzuräumen. Der Bericht 

schildert eine differenzierte, aber im ganzen unbefriedigen-

de Situation. Er wird nur in dem Maße nützlich sein, in dem 

Parlament und Regierung die notwendigen Konsequenzen ziehen 

und konkrete Entscheidungen treffen. An wortreichen Erklä-

rungen des Wohlwollens hat es bisher vor allem von seiten 

der Regierung nicht gefehlt. Nun müssen Taten folgen. Der 

Lösung der komplizierten Probleme kann es nur dienen, wenn 

sie nicht zum Gegenstand parteipolitischer Kontroversen ge-

macht werden, sondern wenn die Entscheidungen von breiten 41! 
Mehrheiten auch der Öffentlichkeit getragen werden. 

Die CDU/CSU hofft, daß die verschiedenen Interessenver-

tretungen der Künstler im Interesse der Sache die Zusammen-

arbeit mit allen verantwortlichen politischen Kräften suchen 
werden. 

• • 9 •y•y•y• 9 • 9 • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24.Januar 1975 

/ Ko 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"Express" veröffentlicht der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hans Katzer nachstehenden Artikel. 

Unsoziale Steuerreform 

von Hans Katzer MdB. 

Das neue Jahr hat für viele Steuerzahler mit einer bösen Über-

raschung begonnen. Sie mussten auf dem Lohn- oder Gehalts-

streifen höhere Steuerabzüge feststellen als bisher. Teilweise 

handelt es sich um Beträge von mehreren hundert Mark im Monat. 

Der Bund der Steuerbeamten spricht von den "Fusskranken der 

Steuerreform". Dazu gehören unter anderem 

- Personen über fünfzig Jahren 

- Ehepaare, bei denen beide Ehegatten berufstätig sind 

- Kranke, die Diätkost benötigen 

- Frühinvalide mit Kindern. 

Wie soll ein frühinvalider Rentner mit Kindern verstehen, dass 

ihm jetzt Kindergeld und Kinderfreibetrag gestrichen werden? 

Wer will den über Fünfzigjährigen den Wegfall der bisherigen 

Sonderausgabenbegünstigung plausibel machen? Ist es für 

Arbeitnehmer ein Trost, dass sie auf den Lohnsteuerjahresaus-

gleich verwiesen werden? In Wirklichkeit bedeutet dies doch. 

dass die Steuerpflichtigen dem Fiskus zinslos das Geld leihen, 

das sie für ihre Urlaubsreise verwenden wollten. Wer will es 

einer verheirateten Krankenschwester unter diesen Umständen 

verdenken, dass sie überlegt, ob sich ihre Berufstätigkeit 

überhaupt noch lohnt. 

Deutli h zeigt sich auch, dass die Steuerreform keine Vereinfa-

chung bedeutet. Vielmcrir ist unser Steuerrecht noch kompli-

zierter geworden. Der normale Bürger kann die für ihn einschlä- 

- 2 



gigen Vorschriften nicht mehr überschauen. Und noch eines: Den 

Lohnsteuerjahresausgleich gibt es nur auf Antrag. Es ist zu 

hoffen, dass sich möglichst wenige entmutigen lassen, diese An-

träge zu stellen. Möglich ist dies freilich erst am Jahresende. 

In diesen Reigen der Unzulänglichkeiten gehört auch die Aus- 

zahlung des Kindergeldes durch die Arbeitsämter. Richtig ist 

zwar die Schaffung eines einheitlichen Kindergeldes;denn es 

gibt nicht Kinder erster und zweiter Klasse. Niemand versteht aber, 

warum nicht die Finanzämter für das Kindergeld zuständig sind. 

Die meisten notwendigen Daten sind dort schon vorhanden. Der 

Aufbau neuer Kindergeldkassen bei den Arbeitsämtern wäre über- 

flüssig gewesen. Die Arbeitsverwaltung hat in der gegenwärtigen 

Situation wahrlich andere Aufgaben. 

Der CDU ist es durch Einschaltung des Bundesrates und eines 

Spitzengesprächs gelungen, einige Mängel der ursprünglichen Re-

gierungsvorstellungen zu beseitigen. Vor allem gilt dies für 

eine steuerliche Entlastung zum Ausgleich der heimlichen infla-

tionären Steuererhöhungen. Die Bundesregierung hatte eine der-

artige Inflationsentlastung nicht gewollt. Viele andere Mängel, 

wie die geschilderten, konnten von der Union nicht verhindert 

werden. 

Gegen die Finanzämter rollt jetzt eine Protestwelle an. So ver-

ständlich dies ist - wir sollten uns alle als Bürger hinter die 

Finanzbeamten stellen, die an der Misere weiss Gott nicht schuld 

sind. Der einzig richtige Adressat für die berechtigte Empörung 

ist die Bundesregierung. Ein Pressekommentar sagt zu dieser 

Steuerreform richtig: Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. 

Es ist klar, dass die eingetretenen unhaltbaren Zustände so 

nicht bleiben können. Die CDU fordert die Bundesregierung auf, die 

zutage getretenen sozialen Härten so rasch wie möglich zu besei-

tigen - beispielsweise durch eine Neugliederung der Lohnsteuer-

klassen. Wir brauchen eine Reparatur der Steuerreform. Dies 

haben bereits die ersten Wochen nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes gezeigt. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. Januar 1975 

/ Ko 

EINLADUNG 

Wir laden Sie ein zu einer 

Pressekonferenz  

mit 	Frau Abg. Dr. Hanna W a 1 z 

am 	Montag, dem 27. Januar 1975, 

um 11.00 Uhr, 

im Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion 

Thema: 	Straffung und Verbesserung Von Bundesre-

gierung und Bundesverwaltung 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressereferat - 

gez. G. Englisch 

• 
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Anläßlich der Beratung des Berichtes der Bundes-
regierung über die wirtschaftliche und soziale 
Lage der künstlerischen Berufe führte der CDU/ 
CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Volkmar K ö h l e r 
(Wolfburg) für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Deutschen Bundestag heute u.a. folgendes aus: 

Der Bericht der Bundesregierung über die wirtschaftliche und 

soziale Lage der künstlerischen Berufe geht auf einen Antrag 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurück, den diese bereits im 
Jahre 1970 im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft einbrachte. 

Sie hatte schon zum damaligen Zeitpunkt die drängenden Probleme 

dieser gesellschaftlichen Gruppe erkannt und brachte diesen An-

trag bewußt zu Beginn der VI. Legislaturperiode ein, um dann 

aufgrund der Ergebnisse der Enquete im Laufe der Legislatur-

periode parlamentarische Initiativen ergreifen zu können. Da 

der Bericht erst jetzt erschienen ist, kann das Parlament bis 

1976 nur noch die dringendsten Probleme behandeln. Daneben 

dürfen aber weiterreichende Lösungen, die nur mit größerem Zeit-

aufwand entwickelt werden können, nicht vernachlässigt werden, 

sondern sie müssen für die Zeit nach 1976 vorbereitet werden. 

Das Ergebnis dieses Berichtes beweist, daß eine Enquete dringend 

erforderlich war. Vordringliche Aufgaben sind: 

- Verbesserung der Altersvorsorge und der Krankenversicherung 

- Verbesserung der arbeitsrechtlichen Stellung 

Verbesserte Nutzung der Möglichkeiten des Urheberrechts 

Anpassung der steuerrechtlichen Vorschriften an die spezi-

fische Berufssituation der Künstler 
- Verbesserung der Arbeitsplatzchancen und der Arbeitsver-

mittlung 

-2- 



CDUICSU PRESSEDIENST 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bonn, den 25. Januar 1975. 

Die Abg. Dr. Häfele, Prof. Dr. Zeitel und Dr. Wagner (Trier) 
haben nachstehende Dringlichkeitsanfragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. Dr. Häfele 

Trifft es zu, daß die Steuerschätzungen vom 12./13. November 
1974 für das Jahr 1975 überholt sind, weil nach den Bekundungen 
der Bundesregierung selbst die zugrundeliegenden wirtschaft-
lichen Eckdaten nicht mehr stimmen ? 

2. Prof. Dr. Zeitel 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es gerade im Hin-
blick auf die rasche Verschlechterung der Wirtschaftslage in 
den letzten Monaten nicht vertretbar ist, eine Steuerschätzung, 
welche dreieinhalb Monate zurückliegt, den Haushaltsberatungen 
zugrundezulegen ? 

3. Dr. Wagner (Trier) 

Ist die Bundesregierung bereit, vor Beginn der 2. und 3. Lesung 
des Bundeshaushalts 1975 durch den Arbeitskreis 'Steuerschätzung' 
eine neue, zeitgerechte Schätzung vornehmen zu lassen ? 

Hierzu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz- 
ausschuss, Abg. Dr. Hansjörg 	H ä f e 1 e:  

Am 17. Januar 1975 hat die Koalition im Finanzausschuss den 
Antrag der CDU/CSU abgelehnt, rechtzeitig vor den Haushalts-
beratungen im Februar 1975 eine neue, zeitgerechte Steuer-
schätzung vornehmen zu lassen. Die CDU/CSU hält es für nicht 
vertretbar, am 21. Februar 1975 den Bundeshaushalt 1975 zu 
verabschieden, obwohl die zugrundegelegten Steuereinnahmen 
überholt sind. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



CDUICSU 
hiAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. Januar 1975 
/bs 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Rainer Barzel  
erklärte in einem Interview mit dem RIAS Berlin zu 
aussen- und deutschlandpolitischen Fragen u.a. 
Die Fragen stellte Helmut Hohrmann. 

Sperrfrist: Sonntag, 26. Januar 10.00 Uhr 

• Frage:  

In einer Rede, die Sie vor einer Woche hier in Bonn gehalten haben, 
haben Sie von einer gewissen Verhärtung in Moskau und der west-
lichen Welt gesprochen und haben dies begründet. Mich würde diese 
Begründung noch einmal interessieren und Ihre Antwort auf die Situa-
tion, wie Sie sie analysiert haben? 

Dr. Barzel:  

Ich sehe, dass zwischen Ost und West eigentlich nichts geht, und sehe 
überall einen sich eher verhärtenden Moskauer Stand, und ich sehe 
das im Nahen Osten. Berlin ist wieder im Streit. Ich sehe das im 
Handel zwischen den USA und der Sowjetunion, bei SALT, ich sehe es 
in Genf, in Helsinki und in Wien. Worauf führe ich das zurück ? 
Wenn man, wie ich dies tue, sorgfältig und täglich kommunistische 
Stimmen liest und reflektiert und dann überlegt, dann kommt man zu 
dem Schluss, dass dort dieIdbologen glauben, der Westn sei jetzt 
in einer End-Krise. Er sei mit westlichen Methoden nicht mehr re- 

41) 
	Bierbar. Die Sozialkonflikte seien unauflösbar, der Klassenkampf 

marschiere. Einer von den Moskauer Ideologen hat sogar den west-
lichen Ländern die vorrevulutionäre Phase öffentlich bestätigt. 
Das heisst: In Moskau und an den anderen Plätzen gibt es Leute, 
die sagen, warum sollen wir heute, in dieser oder jener Frage eine 
Konzession machen, also ein Entgegenkommen, wo doch der Westen, wie 
sie annehmen, schwächer wird. Meine Antwort: Die Situation des 
Westens ist nicht ein Schicksalsschlag, den der liebe Gott uns ver-
fügt hat, sondern das ist ein momentaner Schwächezustand, den wir 
schnellstens überwinden können und müssen. Wir haben, wie nach 
dem Krieg, wie in den 50er und 60er Jahren, auch für das Ende der 
70er Jahre im Westen alle Möglichkeiten, gesellschaftspolitisch, 
wirtschaftlich, sozial, wenn es sein muss militärisch, die über-
legenen zu sein, finanziell sowieso. Dazu gehört, dass der Westen 
sich zusammenfindet. Und ich habe gesagt, die Rechnung nach Osten 
geht nur auf, wenn sie nach Westen stimmt. Dies ist in einem Satz 
meine Antwort auf das Problem, das Sie anschnitten. 

-2- 



Frage:  

Um das noch etwas zu präzisieren. Die Sowjets haben den Amerikanern 
den abgeschlossenen Handelsvertrag gekündigt, weil der amerikanische 
Kongress ein zusätzliches Amendement verabschiedet hat, das dieses 
Handelsabkommen und die darin vorgesehenen Vergünstigungen mit einem 
Entgegenkommen in der Ausreisefrage für jüdische SoWjetbürger ge-
koppelt hat. Nun könnte man ja, Ihrer These folgend, der Auffassung 
sein, dies haben sie getan aus der Schwäche des Westens heraus. 
Aber es stellt sich ja auch ganz deutlich die methodische Frage, 
ob die Härte, die der Kongress an den Tag gelegt hat, das richtige 
politische Instrument bei den Verhandlungen mit der Sowjetunion ist ? 

Dr. Barzel: 

Der Westen scheint schwächer als er ist, um dies zu präzisieren. Ich 
weiss, dass man in Moskau begründet, wie Sie dies wiederholt haben. 
Dies könnte ein Vorwand sein. Es könnte in Wirklichkeit um die Dinge 
rehen, die ich sagte, oder ganz einfach darum, dass die USA viel 
niedrigere Kredite zu viel härteren Bedingungen zur Verfügung ge-
stellt haben, als man offensichtlich in der Moskauer Führung erwartet 
hat. Es bleibt hier die Lernfrage, oh im Umgang mit kommunistischen 
Ländern alles, was man wirklich erreicht, gerade auf dem humanitären 
Gebiet, plakatiert werden muss. Wir haben schlechte Erfahrungen mit 
Zusagen ausserhalb der Verträge. Denken Sie an Polen, denken Sie an 
die DDR, denken Sie an die Sowjetunion. Die USA haben jetzt schlechte 
Erfahrungen damit, dass sie es in den Vertrag geschrieben hat. Aus 
beidem muss man lernen. Und vielleicht eine Verhandlungskunst da-
zwischen entwickeln. Ich würde also sagen, Prinzipien gehören in die 
Verträge, aber hei der kontreten Ausgestaltung ist sehr viel mög-
lich für diskrete Dinge. Ich erinnere daran, mit welcher Diskretion 
als gesamtdeutscher Minister ich angefangen habe, Gefangene zu be-
freien. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, der Vorsitzende des Ausschusses für innerdeutsche 
Beziehungen, Ihr Fraktionskollege Olaf von Wrangel, hat sich um die 
Jahreswende für mehr Gemeinsamkeit in der Deutschlandpolitik ausge-
sprochen, und sich gegen verbale Prügelszenen, so wörtlich, im Bundes-
tag ausgesprochen.-Sie werden mir sicherlich leicht sagen können, was 
aus Ihrer Sicht, die Regierung dazu beitragen müsste. Aber müsste 
nicht auch die Opposition diesem eine Bestandsaufnahme in den eigenen 
Reihen vorausgehen lassen ? 

Dr. Barzel:  

Ich glaube, dass z.B. in Sachen Berlin und in Sachen Deutschlandpoli-
tik in sehr, sehr vielen Fragen Gemeinsamkeiten hergestellt werden 
können. Ich stimme grundsätzlich meinem Freunde Olaf von Wrangel 
zu. Ich sehe, dass der Bundeskanzler, nach Streuben, jetzt ein 
solches Gespräch angefangen hat mit der Führung der Opposition. Ich 
begrüsse dies ausdrücklich, aber es kann sich nicht nur um Informa-
tionen handeln. Gemeinsamkeit entsteht hei vollständiger Information, 
vertraulich natürlich, und bei Konsultation, d.h. eine Regierung muss 
auch den Rat der Opposition einholen, muss fragen, was würdet ihr 
jetzt tun, oder was würdet ihr nicht tun, und dann muss man sehen, 
dass man sich verständigen kann und wie weit man eine gemeinsame Basis 
findet. Wir sind von Gemeinsamkeit sehr, sehr weit entfernt. Aber ich 
kann nicht anders als zu wiederholen, was ich zu diesen Fragen sage, 
seit ich in der Politikhin und das ist seit 25 Jahren. Und dass in 
den Fragen der Deutschlandpolitik und möglichst der Aussenpolitik, auch 
der Verteidigungspolitik, Gemeinsamkeit gesucht werden sollte. 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	 27. Januar 1975 

Bg. 

Auf Initiative der Abgeordneten Windelen  und 
Höcherl  hat die Fraktion der CDU/CSU nachstehende 
Kleine Anfrage betreffend Nachwuchswerbung für den 
Zoll im Deutschen Bundestag eingebracht: 

1) Wieviel Stellen waren im Jahre 1974 beim Zoll neu zu be-

setzen und wie viele Bewerbungen sind dafür im Jahre 1974 

eingegangen? 

2) Nimmt das Bundesministerium der Finanzen für die Besetzung 

dieser Stellen die Hilfe der Bundesanstalt für Arbeit in 

Anspruch, und ist diese in der Lage, geeignete Bewerber 

in ausreichender Zahl zu vermitteln? 

3) Welches Ergebnis hatte die in der Antwort auf eine frühere 

mündliche Frage (Protokoll der 131. Sitzung am 14. November 

1974, Anlage 39) erwähnte Erfolgskontrolle des ersten Ver-

suchs, mittels einer Beilage "Der Zoll informiert" in der 

Süddeutschen Zeitung, die nach Angabe des Bundesministers 

der Finanzen 184.348,80 DM gekostet hat, Nachwuchs für den 

Zoll zu werben? 

4) In welcher Auflage ist die vom Bundesministerium der Finan-

zen herausgegebene Beilage "Der Zoll informiert" bisher er-

schienen, und welche Kosten sind dafür zusätzlich entstan-

den? 

5) Welchen Presseorganen hat diese Schrift wann beigelegen und 

wie viele Bewerbungen sind daraufhin eingegangen? 
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6) Inwiefern ist die neue Form der Nachwuchswerbung durch 

eine achtseitige, im Tiefdruck hergestellte, farbige 

PR-Veröffentlichung im Ergebnis billiger als die bis-

herige Anzeigenwerbung in Tageszeitungen, durch Werbe-

broschüren und andere Informationsschriften? 

7) Welche Beträge sind in den einzelnen Jahren seit 1968 

bis einschließlich 1974 für die Nachwuchswerbung der Bun-

desfinanzverwaltung insgesamt und ihre einzelnen Zweige 

ausgegeben worden und wie verteilt sich der Mittelabfluß 

auf die einzelnen Monate des Jahres 1974? 

Ergänzend teilt der stellvertretende Vorsitzende der 

CDU/CSU-Fraktion, Heinrich Windele; dazu mit: 

Die Zeitungsbeilage des Bundesministeriums der Finanzen 

"Der Zoll informiert" ist ein besonders bemerkenswerter 

Fall staatlicher Verschwendung. Franz Josef Strauß gab 

1968 für die Nachwuchswerbung der Bundesfinanzverwaltung 

0,242 Mio DM aus. Hans Apel dagegen steigerte den Betrag 

um über 500 % auf 1,377 Mio DM im Jahre 1973! Dabei ge-

winnt der öffentliche Dienst bei steigender Arbeitslosig-
keit ohnehin von Tag zu Tag an Anziehungskraft, so daß 

derartig kostspielige Werbemaßnahmen überflüssig sein 
müssten. Wie man hört, liegen weitaus mehr qualifizierte 

Bewerbungen vor als angenommen werden können. Dem vorgeb-
lichen Sparkommissar Apel fällt es offenbar leichter, 

Schulden in Milliardenhöhe zu machen, anstatt den Rot-
stift im Bundeshaushalt anzusetzen, vor allem auch bei 

seinem eigenen Etat. Oder kommt es ihm vor allem darauf 

an, das eigene Foto auf Kosten des Steuerzahlers unter 
die Wähler zu bringen? 



CDU/CSU 
	PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	
27. Januar 1975 

Bg. 

Zur Konferenz der OPEC-Länder erklärt 
der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die Bereitschaft der OPEC-Länder, an einer gemeinsamen Konfe-

renz der erdölproduzierenden und der erdölverbrauchenden Länder 

unter Beteiligung von ausgesprochenen Entwicklungsländern teil-

zunehmen, ist ein erstes ermutigendes Zeichen dafür, dass die 

Einsicht in die gemeinsame Verantwortung für den Weltfrieden und 

für die überwindung einer Weltwirtschaftskrise wächst. Der Vor-

wurf der OPEC-Länder ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass 

die Schwierigkeiten der Industriestaaten zu einem gut Teil da-

rauf zurückzuführen sind, dass sie über ihre Verhältnisse leben. 

Man muss den OPEC-Ländern aber entgegenhalten, dass ein Über-

ziehen ihrer Monopolstellung in der Erdölproduktion nicht nur 

den Wohlstand der Industriestaaten zerschlägt, sondern damit 

auch den wirtschaftlichen Aufbau der Entwicklungsstaaten ernst-

haft gefährdet. Wenn der bevorstehende Dialog von wirtschaft-

licher Vernunft und dem Wissen um die wechselseitige Abhängig-

keit geprägt ist und nicht von Macht- und Prestigedenken, wird 

er ergiebiger sein als die Konfrontation. 
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In der heutigen Ausgabe der "Abendpost-
Nachtausgabe" veröffentlicht der Vorsitzende 
des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst  
Müller-Hermann, nachstehenden Artikel: 

Weltwirtschaftslage - kein Anlaß zur Schönfärberei  

"Bald sind wir über den Berg" heißt die Kanzler Parole mit dem 

Blick auf die Wirtschaftslage. Dieser für die bevorstehenden Land-

tagswahlen bestimmte Optimismus ist durch nichts gerechtfertigt. 

• 

Die Opposition verfällt nicht in den entgegengesetzten.  

Fehler, sich als Schwarzmaler vom Dienst zu betätigen. 

Die Union wird aber das Nötige tun, um jede Vernebelung 

der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu verhindern. Denn 

Nüchternheit ist jetzt das Gebot der Stunde. Die Bundes-

regierung, die letztlich an den von ihr selbst verbreite-

ten Illusionen gescheitert ist, ist bereits auf dem besten 

Wege, mit falschen Erwartungen neue Enttäuschungen vorzu-

bereiten. Die Opposition kann der Bundesregierung nur an- 

raten, in ihrem Jahreswirtschaftsbericht von den Realitäten 
und nicht von Hoffnungen Oa 	 12:schen Wirtschaft steht 

mit Sicherheit eine lange Durststrecke mit vielen alten 

und neuen Risiken bevor. 

Der Kanzler warnt nicht zu Unrecht vor einer möglichen 

Zuspitzung der weltwirtschaftlichen Rezession und kri-

tisiert in der ihm eigenen schulmeisterlichen Art vor 

allem die amerikanische Regierung. Zweifellos dürfen 

wir uns nicht darauf verlassen, daß der Export eine so 

starke Stütze der Binnenkonjunktur bleibt wie 1974. Der 

Stahlmarkt ist dafür ein Beispiel. Nachdem die Schweiz 

internationale Geldzuflüsse massiv abgeriegelt hat, wird 

noch mehr internationales Kapital den Weg zur DM suchen. 

Das birgt neue Gefahren für die Inflationsbekämpfung und 
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die Sicherheit der Arbeitspu.ätze. 1)c:rin jede weitere Ab-

schwächung des Dollars erschwert die deutschen Absatz-
möglichkeiten auf den Weltmärkten. 

Die Hoffnung auf eine schnelle selbständige Belebung des 

Binnenmarktes ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Bisher 

hat sich das Konjunkturprogramm der Bundesregierung nicht 

als Initialzündung erwiesen. Das hängt mit der Unsicherheit 

über den Ausgang der Lohnrunden und die Folgen der giganti-

schen Haushaltsdefizite zusammen. Und solange bei den ge-

sellschafts- und ordnungspolitisch bedeutsamen Themen wie 

Mitbestimmung und beruflicher Bildung die Koalition so 

wirtschaftsfeindliche Konzeptionen hat, kann sich in der 

Wirtschaft nicht das nötige Vertrauen einstellen. 

Von der sogenannten Steuerreform dürfte gleichfalls nicht 

die Belebung des Marktes ausgehen, die sich die Bundes- 

regierung erhofft 	Viele Bürger - vor allem mitarbeitende 

Ehefrauen - sind enttäuscht, daß sie mit ihren Entlastungen 

auf das Jahr 1976 vertröstet werden. Dazu kommen beacht-

liche Beitragserhöhungen bei der Arbeitslosen- und der 

Krankenversicherung sowie Gebührenerhöhungen bei Bahn und 

Post und anderen öffentlichen Einrichtungen. Die Bürger 

müssen feststellen, daß das, was ihnen auf der einen Seite 

gegeben, auf der anderen Seite wieder genommen wird. 

Kurzum, es gibt keinen Anlaß zum Jubel oder zur Schön-

färberei. Da helfen nicht, wie der Kanzler sich ausdrückt, 

"Leute, die daran gewöhnt sind, das Ding zu machen". Diese 

naßforsche Art wird der Situation nicht gerecht und ist 

erst recht kein Trost für die 2 Millionen Arbeitslosen, 

Kurzarbeiter oder Umschüler, die ihre volle Arbeitskraft 

nicht einsetzen können. 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben nach-
folgende Fragen für die Fragestunde des Deutschen Bundes-
tages eingebracht: 

Claus Jäger:  

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen der Präsident des nieder-
sächsischen Landesamtes für Verfassungschutz die jährliche finanziel-
le Unterstützung der DKP seitens der DDR auf schätzungsweise hundert 
Millionen DM beziffert, und ist diese Grössenordnung nach den Er-
kenntnissen der Bundesregierung zutreffend ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Rechtsauffassung der Sowjet-
union, wonach die Grundsätze der Souveränität und der Nichtein-
mischung die Staaten verpflichte, grenzüberschreitende Funk- und 
Fernsehsendungen von Aussagen freizuhalten, welche dem Nachbar-
staat mißfallen, und wie steht die Bundesregierung zu Versuchen, 
diesem sowjetischen Standpunkt im Programm der Deutschen Welle 
zumindest faktisch Rechnung zu tragen ? 

Karl Weber (Heidelberg): 

In welchem Umfange werden Wehrdienstpflichtige, die ihren Wehrdienst 
geleistet haben, bei der Vergabe von Studienplätzen berücksichtigt, 
und gedenkt die Bundesregierung darauf hinzuwirken, dass in Zukunft 
eine stärkere Berücksichtigung der Bundeswehrangehörigen bei der 
Studienplatzvergabe erfolgt? 

110 	Dr. Hermann Schwörer:  

Laut Auskunft der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik 
ist diese nicht bereit, Auskünfte über Altsparkonten, die bei ihr 
noch liegen, zu geben; ich frage deshalb die Bundesregierung, ist 
sie bereit, diese Materie bei den künftigen Verhandlungen zu klären ? 

Ist die Bundesregierung angesichts der Tatsache, dass es sich hier 
um ältere Menschen handelt, bereit, bis zu einem gewissen Höchst-
betrag eine Entschädigung zu gewähren, wenn die DDR nicht bereit 
ist, diese Beträge zur Abhebung freizugeben ? 

Gerhard 0. Pfeffermann:  

Wie gross ist die Zahl der beim Deutschen Suchdienst Hamburg er-
fassten in der CSSR lebenden Kinder, deren Eltern von der Bundes-
republik Deutschland aus die Familienzusammenführung mit diesen 
Kindern betreiben und wieviele Fälle dieser Art konnten nach Auf-
nahme der diplomatischen Beziehungen durch die Bemühungen des Roten 
Kreuzes mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland geklärt 
werden ? -2- 
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Dr. Herbert Hupka: 

Wie erklärt es die Bundesregierung, dass in einem von der Deutschen 
Bundesbahn herausgegebenen Prospekt polnische Städte wie Warschau 
und Krakau in ihrer deutschen Form, während deutsche Orte,wie z.B. 
Breslau,erst in polnischer und dann in Klammern auch in deutscher 
Fassung wiedergegeben werden, und dass die ?undesrepublik Deutsch-
land als BRD und die DDR wie ein ausländischer Staat gleich der 
Schweiz und Österreich gekennzeichnet werden ? 

Hält es die Bundesregierung für ein Zeichen der Normalisierung 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen, 
wenn die Aussiedlungserlaubnis erst dann gewährt wird, falls sie 
überhaupt gewährt wird, nachdem im Durchschnitt fünf Anträge ge-
stellt worden sind, und weiss sie zu ermessen, was das für den 
einzelnen Aussiedlungswilligen an zeitlichem und materiellen Auf-
wand bedeutet ? 

Dr. Herbert Czaja: 

Ist für die Hunderttausenden von deutschen Staatsangehörigen, die 
in den Oder-Neisse-Gebieten ihren Wohnsitz haben, der ungefährdete 
und freie Zutritt zu den Gebäuden der diplomatischen und konsula-
rischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in der Volks-
republik Polen im Sinne von Art. 36 Abs. la des Wiener überein-
kommens über konsularische Beziehungen und im Sinne des Mindest-
standards des Völkerrechts für diplomatische und konsularische 
Beziehungen gesichert und sind bisher Verstösse gegen dieses Zutritts-
recht zu verzeichnen gewesen ? 

Hält nach den Erklärungen des Staatsministers Moersch in der Sitzung 
des Bundestages vom 23. 1. 1975 die jetzige Bundesregierung an der 
von der Regierung Adenauer vereinbarten sowjetischen Wohlwollens-
erklärung zur Ausreise von Personen, die als sowjetische Staats-
bürger angesehen werden (Bundestagsdrucksache 3/545, S.26) fest, 
oder nicht und warum bezieht sich dann der Staatsminister Moersch 
als Vertreter des Auswärtigen Amtes auf eine angebliche, nicht 
existente Staatsangehörigkeit der Vorfahren der betroffenen Per-
sonen vor 200 Jahren ? • 
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Bonn, den 27.1.1975 

    

    

    

Gegen die Zweckentfremdung von Forschungsgeldern 
für Wahlkampfzwecke durch Bundesminister Matt-
höfer nimmt der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, Stellung: 

Forschungsgelder nicht für Wahlkampfzwecke  

Das Bundesministerium für Forschung und Technologie beabsichtigt, 

elb  einen mobilen Ausstellungszug. zum Thema "kommunale Technologien" 
durch Nordrhein-Westfalen zu schicken. hierbei entstehen insgesamt 

Kosten in Höhe von ca. 1,5 Mio DM, die zum größten Teil vom For-

schungsministerium übernommen werden sollen. Der Einsatzzeitpunkt 

dieses Ausstellungszuges liegt genau vor den nordrhein-westfäli-

schen Landtagswahlen. Diese Aktion fällt zusammen mit verschiedenen 

anderen Aktivitäten des Forschungsministers in Nordrhein-Westfalen, 

wobei Forschungsschwerpunkte eindeutig ohne systematische Vorberei-

tung nur nach dem Gesichtspunkt des Standortes Ruhrgebiet aufgewen-

det wurden. 

Mit Bedenken muß die CDU/CSU eine derartige sachfremde Forschungs-

politik betrachten. Es geht nicht an, die knappen Forschungsgelder 

411 der Bundesregierung zu Wahlkampfzwecken zu mißbrauchen. In diesem 
Zusammenhang sind im Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht 

worden: 

1. Trifft es zu, daß im Bundesministerium für Forschung und Tech-

nologie Pläne bestehen, einen mobilen Ausstellungszug zum Thema 

"kommunale Technologien" in Nordrhein-Westfalen einzusetzen mit 

einem Kostenaufwand von ca. 1,5 Mio DM und daß hierzu das Mini-

sterium für Forschung und Technologie einen wesentlichen Beitrag 
leistet, und welche Gründe sind im Ministerium für eine derartige 

Entscheidung angeführt worden? 
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2. Aus welchen Haushaltsmitteln soll der mobile Ausstellungszug 

zum Thema "kommunale Technologien" einen Zuschuß erhalten, und 

welchen Bezug sieht der Bundesminister für Forschung und Tech-

nologie zwischen dem Einsatz des mobilen Ausstellungszuges 

"kommunale Technologien", dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen 

und der allgemeinen Forschungsförderung der Bundesregierung? 

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

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Kunz 

wandte sich scharf gegen Äußerungen des Ersten Sekretärs 

der sowjetischen Botschaft in Ost-Berlin, Budarkin, hinsicht- 

lich der Errichtung des Europäischen Zentrums für Berufs- 

bildung der Europäischen Gemeinschaft in West-Berlin. 

Der Sowjetdiplomat hatte erklärt, mit der Errichtung des 

Berufsbildungszentrums der Gemeinschafteirde in Berlin 

eine EG-Behörde außerhalb des Einflußbereiches der Euro- 

päischen Gemeinschaft installiert werden. 

Kunz verwies darauf, daß Berlin zum Geltungsbereich der 

Euopäischen Gemeinschaft schon deshalb gehöre, da nach 

unserem Verständnis Berlin Teil der Bundesrepublik Deutschland 

sei und diese Vertragspartner des Vertrages über die Europäische 

Gemeinschaft. Darüber hinaus ergibt sich zusätzlich die Einbe-

ziehung Berlin in den EG-Vertrag aus Artikel 227 Abs. 4. 

Dort heißt es: 

"Dieser Vertrag findet auf die europäischen Hoheitsgebiete 

Anwendung, deren auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat 

wahrnimmt." 

Da die Bundesrepublik Deutschland West-Berlin in übereinstimmung 

mit dem Viermächte-Abkommen auswärtig vertritt, gelten die EG- 

Verträge schon aus diesem Grunde auch 	in West-Berlin 
Kunz wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Sowjet-

Union bereits mehrfach die Zugehörigkeit Berlins zum Geltungs- 

bereich der Europäischen Gemeinschaft bestritten habe. 

Er forderte die Bundesregierung auf, sofort die Drohungen des 

Sowjetdiplomaten in diesem Zusammenhang energisch zurückzuweisen. 

Budarkin hatte nämlich zusätzlich erklärt, daß es durchaus mög-

lich sei, daß bestimmte Personen analog dem Umweltbundesamt 

bei Reisen von und nach West-Berlin ausgeschlossen werden können. 
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Zur Äußerung der Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages, Frau Funcke, zu den Meldungen über 
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Fristenlösung erklärt der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält die von der Vizepräsidentin 

des Deutschen Bundestages, Frau Liselotte Funcke, abgegebene 

Erklärung für nicht vertretbar. Die unverhohlene und unsachliche 

Kritik am Bundesverfassungsgericht untergräbt die verfassungs-

rechtliche Ordnung in unserem Lande und läßt den notwendigen 

Respekt vor dem Gericht vermissen. Frau Funcke schreckt nicht 

vor einer versteckten Aufforderung zurück, das von der Ver-

fassung gebotene Recht zu mißachten. Dies ist eine das Rechts-

bewußtsein unseres Volkes zersetzende Äußerung. Gerade der 

Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages hätte es gut ange-

standen, die Autorität des höchsten deutschen Gerichts zu 

achten. Da sie genau das Gegenteil getan hat, sollte sie er-

wägen, ob sie noch Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 

bleiben kann. 

• • 	• 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



CDU 
53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, Telefon (02221) 2021, Fernschreiber 886804 

DER BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER 

Bonn, 28. Januar 1975 

Neue Ruf-Nr. 5441 

An die 

Mitglieder des Vorstandes 
des CDU-Kreisverbandes Bonn, 

die Mitgliederder CDU-Stadtratsfraktion 

sowie die Vorsitzenden der Vereinigungen 
und Ortsverbände im Kreisverband Bonn 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde, 

der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, 

wird am Montag, dem 3. 2. 1975, von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr, 

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses die Tollitätenpaare 

von Bonn und Bad Godesberg sowie die Wäscherprinzessin und 

die Liküra aus Beuel zu einem Besuch empfangen. 

Im Namen von Herrn Dr. Kohl möchte ich Sie herzlich einladen, 

an dieser karnevalistischen Unterbrechung unserer politischen 

Arbeit teilzunehmen. 

Mit den besten Grüßen und einem kräftigen Bonn Alaaf 

bin ich 

Ihr 

41- 4-.4e- 	• 
(Karl-Heinz Bilke) 



• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Januar 1975 

/ Ko 

Zu dem heutigen Bericht in der "Welt"über 
die Haltung der CDU/CSU-Mitglieder im Zweiten 
Untersuchungsausschuss erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Guillaume-Untersuchungs-
ausschuss, Abg. Johannes Gerster: 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Zweiten Untersuchungs-

ausschuss halten unverändert an dem Ziel fest, nach Möglich-

keit bei den weiteren Beratungen im Ausschuss zu einer Eini-

gung über einen gemeinsamen, einheitlichen Bericht des Aus-

schusses zu kommen. Vereinbarungsgemäss sollen diese Bera-

tungen auf der Grundlage von Berichtsentwürfen erfolgen, die 

die beiden Berichterstatter dem Ausschuss vorlegen werden. Der 

bereits fertiggestellte Entwurf der Mitglieder der CDU/CSU 

stellt daher nur eine Diskussionsgrundlage für die weiteren 

Beratungen dar. 

Es ist ausserordentlich zu bedauern, dass es in der "Welt" zu 

anderslautenden Spekulationen über die Haltung der CDU/CSU-

Mitglieder im Untersuchungsausschuss gekommen ist. Die wieder-

gegebenen Auszüge des Berichts stammen im übrigen offenbar 

aus Entwurfskizzen, die nur zum Teil Eingang in den jetzt fer-

tiggestellten Berichtsentwurf gefunden haben. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Januar 1975 

‚3111•11 

Der Vorsitzende des innen- und rechts-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Fraktion, Friedrich Vogel MdB, erklärt: 

Wir übergeben heute der Öffentlichkeit einen Bericht 
über die Entwicklung rechts- und linksradikaler Be-
strebungen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1974. 

Wir haben uns entschlossen, einen solchen Bericht 
• 

	

	
vor-

zulegen, weil 

- die Bundesregierung seit Jahren den 
Bericht des Verfassungsschutzes mit 
solcher Verzögerung (zwischen 7 und 
24 Monaten nach Ablauf der Berichts-
zeit) vorlegt, daß er bis dahin seine 
aktuelle Bedeutung verloren hat; 

- die Berichte der Bundesregierung in 
den letzten Jahren besonders für den 
Bereich des orthodoxen, moskau-treuen 
Kommunismus derart "geglättet" waren, 
daß ihre Aussagekraft ständig abnahm. 

Die Öffentlichkeit hat aber nach unserer Auffassung einen 
Anspruch darauf, frühzeitig, umfassend und klar über radi-
kale politische Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land unterrichtet zu werden, die gegen den freiheitlichen 
demokratischen Rechtsstaat gerichtet sind. 

Wie wenig die Bundesregierung zu rechtzeitiger und um-
fassender Unterrichtung und Stellungnahme in Fragen der 
inneren Sicherheit bereit und fähig ist, zeigt die Tat-
sache, daß sie unsere Kleine Anfrage zur Lage der poli-
tischen Studentenbewegung vom 13. November 1974 bis heute 
nicht beantwortet hat. 

Der Bericht beruht ausnahmslos auf offenen, jedermann zu-
gänglichen Quellen. Der Opposition von der Bundesregierung 
vertraulich zur Verfügung gestellte Informationen sind darir 
in keinem Falle verwertet. Wir sind gern bereit, das 
Quellenmaterial interessierten Journalisten zugänglich 
zu machen. 

Der Bericht enthält keine Informationen über den Terrorismu 
politischer Extremisten, weil darüber der Bundesminister 
des Innern unter dem Druck der Öffentlichkeit im November 
1974 einen Bericht vorgelegt hat. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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Bericht 

über 

rechts- und linksradikale Bestrebungen 

in der 

Bundesrepublik Deutschland 

im Jahre 1974 
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Linksradikalismus  

1. Allgemeine Beurteilung 

Der orthodoxe Kommunismus Moskauer Prägung, der durch 

die DKP verkörpert wird, ist gegenwärtig und auf ab-

sehbare Zeit die gefährlichste Form des Linksradikalis-

mus. Die DKP unterscheidet sich nicht in den Zielen 

von den "Neuen Linken", wie den Maoisten, Trotzkisten 

und Anarchisten, d.h. von allen Gruppierungen, die 

nicht zum orthodoxen Kommunismus zu rechnen sind. Der 

Unterschied besteht vielmehr in der Methode: die Grup-
pierungen der "Neuen Linken" bekennen sich offen zu 

ihren Zielen und der Anwendung von Gewalt. Die DKP da-

gegen gibt sich formal verfassungstreu, um unter Aus-

nutzung verfassungsmäßiger Rechte an der Abschaffung 

dieser Rechte ununterbrochen zu arbeiten. Dies ent-

spricht den Lehren Lenins. 

Die gewalttätig auftretenden Gruppen der "Neuen Linken",die 

fast alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland gegen 

sich haben, einschließlich der Anhänger der DKP, stellen 

auf lange Sicht die geringere Gefahr dar. 

Dagegen befinden sich die DKP und ihre Hilfsorgani-

sationen, wie der Bericht nachweist, in einem recht 

lautlosen aber sicheren Vormarsch. Trotz ihrer Wahl-
niederlagen, auf die Bundesregierung und Koalition immer 

wieder gern und nachdrücklich verweisen, hat die DKP mit 

ihren Bemühungen um Bündnispartner, Infiltration und 

faktische Anerkennung als "Ordnungsmacht" am linken Rand 

des Parteienspektrums, besonders in den beiden letzten 

Jahren große Erfolge erzielt. Diese Erfolge wurden be-

günstigt durch eine gewachsene "Aufgeschlossenheit" 
für die DKP in Grupperi,,die zur politischen Linken 
zählen. 



• 
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Sie ist gekennzeichnet durch eine, dank intensiver 

Agitation im Bewußtsein weiter Kreise durchgesetzte, 

"politische Spektralverschiebung", bei der Kommunisten 

als "kritische Demokraten" und christlich demokratisch 

orientierte Studenten oder Gewerkschafter als "Rechts-

radikale" oder "Reaktionäre" erscheinen. 

Das Fortschreiten dieser Enwicklung kann ernste Folgen 

haben, zumal es sich bei der DKP um eine gut orientierte, 

an Mitgliedern starke Kader- und Agitationspartei 

handelt, die von Ost-Berlin und Moskau fernfinanziert 

wird. 

2. Die orthodoxen Kommunisten haben ihre Mitglieder- 

zahlen erhöht und ihre Organisationen stabilisiert. 

Die Mitgliederzahl der DKP hat die 40.000er - Marke 

nicht unerheblich überschritten ( 1969 : 23.000; 

1973 : 39.300). Die"Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend" 

- Kaderreserve der DKP - hatte bereits im Mai 1974 

27.400 Mitglieder ( 1970 : 10.000; 1973 :24.500). Der 

MSB Spartakus konnte 1974 noch einmal rund 30 % Mit- 

glieder hinzugewinnen (ca. 4.500; 1970 : ca. 1000; 

1973 : 3.500). Auch der Sozialistische Hochschulbund 

hat wieder steigende Mitgliederzahlen (1973 : 3.000; 

1974 : 3.200). Die Kinderorganisation Junge Pioniere 

brachte es in ihrem ersten Jahr auf 141 örtliche Gruppen, 

allerdings zum Teil durch Übernahme bestehender Gruppen. 

Die Agitation der orthodoxen Kommunisten hat einen Schwer-

punkt bei dem Thema "Preisstopp, Sicherung der Arbeits-

plätze". Die DKP nutzt die schwierige wirtschaftliche 

Lage aus, um das Beispiel des "Realen Sozialismus" zu 
preisen (S. 6, 28 f). Für diese Agitation und ihre 

sonstige Parteiarbeit stehen ihr erhebliche Geldmittel 
aus DDR-Quellen zur Verfügung (S. 16 f). 
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Die DKP hat 1974 mit wachsendem Erfolg Bündnispartner 

zur Stärkung ihrer unzulänglichen eigenen Positionen 

gesucht. Sie fand sie u.a. bei Mitgliedern von SPD und 

FDP, von Jungsozialisten und Jungdemokraten über Bundes-

tagsabgeordnete bis zu Bundesminister Bahr, der eine 

Aktion der DKP- gesteuerten "Initiative Internationale 

Vietnam-Solidarität" unterstützte (S. 30 ff). 

Keine Gewerkschaft dehnte bestehende Unvereinbarkeits-

beschlüsse für Rechts- und Linksradikale auf die DKP 

aus. Die IG Metall bekräftigte nachdrücklich das Heimat-

recht der orthodoxen Kommunisten in der Gewerkschaft. 

Die Kommunisten aber versuchen, die Gewerkschaften zu 

zersetzen und sie dann als Instrument ihrer revolutio-

nären Ziele zu mißbrauchen(S. 24 ff). 

Nach dem Vorbild von KPdSU und SED haben die DKP und 

ihre Hilfsorganisationen ihre ideologische und organi-

satorische Geschlossenheit verstärkt, zum Beispiel mit 

Hilfe der Ausgabe neuer Mitgliedsbücher bei MSB und DKP, 
die mit individueller Überprüfung der Mitglieder ver-

bunden wurde (S. 16,21). 

Auch eine Reihe von Gruppen der "Neuen Linken" erzielte 

zum Teil erhebliche Mitgliedergewinne. Der "Kommunistische 

Bund Westdeutschland" (KBW) konnte sich schon im 1. 

Quartal 1974 um ca. 30 % verstärken (April 74 : 1.200, 

1973 : 900) und die Auflage seiner "Kommunistischen 

Volkszeitung" 1974 auf über 50.000 (1973 : 35.000) 

steigern (S. 64 f). 

Während Studentengruppen der "Neuen Linken" bei den 

Wahlen zu den Studentenvertretungen im Sommersemester 

1974 z.T. erhebliche Verluste erlitten (bis zu 1/3 ihres 

Bestandes, S. 10 ff) konnten KPD, KPD/ML und KBW den von 

ihnen erhobenen Anspruch auf den Status einer Partei 

erstmals durch die Teilnahme an allgemeinen Wahlen unter= 
mauern. 



Gleichzeitig setzten sie ihre Agitation für die 

"Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates" 

fort und blieben weitgehend bei ihrer konspirativen 

Arbeit (S. 7f, 63). 

Gruppen der "Neuen Linken" beteiligten sich auch 1974 

an gewalttätigen Aktionen, z.B. in Frankfurt und 
Berlin (S. 72 ff). 

• 

• 
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Rechtsradikalismus 

1. Allgemeine Beurteilung 

Der deutsche Rechtsradikalismus leidet weiter an Auszeh-

rung. Er hat seine organisatorische Zersplitterung nicht 

überwinden können. Die Entwicklung des Jahres 1974 hat 

bewiesen, daß rechtsradikale Gruppierungen und Aktionen 

gegenwärtig keinen Nährboden in der Bundesrepublik fin-

den. Weder der Ölschock noch die wirtschaftliche Fehl-

entwicklung haben der radikalen Rechten in der Bevölke-

rung Auftrieb gegeben. Selbst das Anschwellen der Ar-

beitslosenquote auf 1 Mio. hat nicht zu einer stärkeren 

Radikalisierung von rechts geführt. Die NPD als Eckpfei-

ler des rechten Lagers ist, wie die Wahlergebnisse aus-

weisen, auch auf Landes- und Kommunalebene in den Rang 

einer Splitterpartei ohne jeden politischen Einfluß zu-

rückgefallen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 

daß 1974 eines der schwärzesten Jahre für den Rechtsradi-

kalismus überhaupt war. Er bildete im Berichtsjahr keine 

Gefahr für die Demokratie und die innere Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland. 

2. Wichtigste Organisation der "Alten Rechten" ist die 

NPD. Trotz der anläßlich ihres zehnjährigen Bestehens 

durchgeführten Werbeaktion hat sie nur 12.000, allen-
falls 14.000 Mitglieder (1969 noch 28.000). Die Partei 

ist hochverschuldet. Bei den Landtags- und Bürgerschafts-

wahlen des Jahres 1974 übersprang sie lediglich einmal 

die 1 % - Marke (Bayern : 1,1 %, Hessen 1,0 %, Hamburg 

0,8 %, Niedersachsen 0,6 %). Bei den Kommunalwahlen ver-
lor sie letzte Bastionen; z.B. büßte sie in den Kreista-

gen und Stadträten von Rheinland-Pfalz alle Mandate (26) 

ein. 



Auch der "Freiheitliche Rat", ein loser Verband mehrerer 
Splittergruppen unter dem Verleger Dr. Gerhard Frey, 
blieb mit seinen wenigen Auftritten ohne Widerhall. Be-
merkenswert ist hier eine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts. Es hat in dem Verfahren wegen Verwir-
kung von Grundrechten ausdrücklich erklärt, daß gegen-
wärtig von Frey und seiner "Deutschen National-Zeitung" 
- immerhin dem lautesten und auflagenstärksten Organ des 
Rechtsradikalismus - keine ernsthafte Gefahr für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht (Be-
schluß vom 2. Juli 1974 - 2 BvA 1/69 ). - Der Versuch 
einer Annäherung Freys an die NPD ist mißlungen,so daß 
die Hauptexponenten der "Alten Rechten" weiter getrenn-
ten Lagern angehören. 

Von der wichtigsten Gliederung der aktionistischen 
"Neuen Rechten", der"Aktion Neue Rechte" des NPD - Dis-
sidenten Dr. Siegfried Pöhlmann, hat sich eine "Natio-
nalrevolutionäre Aufbauorganisation / Die Sache des Vol-
kes" abgespalten. Von beiden Gruppen sind keine wesent-
lichen Impulse ausgegangen. 

Die Zahl der Auschreitungen und Gewalttaten aus rechts-
radikalen Motiven hat sich - wie schon 1972 und 1973 -
erneut verringert. Wiederholt wurde gegen rechtsradika-
le Personen und Vereinigungen vorgegangen. So wurde in 
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz eine Gruppe ausgehoben, 
die im März, April 1974 in Göttingen und Mainz u.a. jü-
dische Friedhöfe geschändet und einen Brandanschlag ver-
übt hatte. - Die Alliierte Kommandantur untersagte der 
NPD und ihren Organisationen in Berlin die Teilnahme an 
der Wahl zum Abgeordnetenhaus und bis dahin jede öffent-
liche Tätigkeit (BK/O 74/10 vom 30. August 1974). - Meh-
rere Personen sind aus dem öffentlichen Dienst entfernt 
worden. Gegen Günther Deckert, den Vorsitzenden der "Jun-
gen Nationaldemokraten" betreibt der Kultusminister von 

Baden-Württemberg ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel 
der Entlassung Deckerts aus seinem Amt als Oberstudienrat. 



Rechtsradikale Bestrebungen 

in der 

Bundesrepublik Deutschland 

im Jahre 1974 

• 



2 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 

I. "Alte Rechte" 	 3 
1. Nationaldemokratische Partei Deutschlands 	3 

a. Parteiorganisation und innerparteiliche 	3 
Entwicklung 
a a. Bundespartei 	 3 
b b. Landesverbände 	 3 
c c. Junge Nationaldemokraten 	4 
d d. Nationaldemokratischer Hochschulbund 	6 

und Nationaldemokratischer Schülerbund 
b. Finanzlage der NPD 	 6 
c. Beteiligung der NPD an den Wahlen des 	6 

Jahres 1974 
a a. Landtags- und Bürgerschaftswahlen 	7 
b b. Kommunalwahlen 	 7 

d. Ideologische Ausrichtung der NPD 	8 
a a. Die "Lebensrichtigkeit" 	8 
b b. NS-Staat als Leitbild 	9 
c c. Weitere Beispiele 	 13 

e. Schwerpunkte der Agitation 	14 
a a. Öffentliche Veranstaltungen 	14 
b b. Deutsche Wochen-Zeitung 	14 

2. Vereinigte Freiheitliche (Dr. Gerhard Frey) 	16 
a. Freiheitlicher Rat 	 16 
b. Deutsche National-Zeitung 	16 
c. Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 	16 

vom 2. Juli 1974 
d, Versuch der Annäherung Freys an die NPD 	17 

3. Sonstige Gliederungen der "Alten Rechten" 	18 
einschließlich nazistischer Erscheinungen 
a. Rechtsblock 	 18 

- 2 a - 



- 2 a - 

Seite  

b. Unabhängige Arbeiterpartei 	19 
c. Alfred E. Manke (Arbeitskreis Volkstreuer 	19 

Verbände und Nationales Ideologiezentrum) 

d. Kampfgemeinschaft des Deutsch-Nationalen 	19 
Sozialismus 

e. Demokratische National-Sozialistische 	20 
Gemeinschaft 

f. Deutscher Jugend-Bund 	 20 

g. E. Bierbaum Verlag (Erwin Schönborn) 	21 

h. Rechtsanwalt Dr. Manfred Roeder 	21 
(Deutsche Bürgerinitiative e.V.) 

	

Thies Christophersen ("Kritik", 	22 
"Deutsche Bauernschaft") 

j. Hans Joachim Floth (Deutsch-Völkische 	22 
Gemeinschaft, Deutsch-Völkische Jugend) 

k. Peter Dehoust ("Nation Europa") und 	23 
Bernhard C. Wintzek ("Mut") 

II. "Neue Rechte" 	 23 

Aktion Neue Rechte und Nationalrevolutionäre 
Aufbauorganisation / Sache des Volkes 

	

III. Rechtsradikale im öffentlichen Dienst 	24 

1. Bundeswehr 	 24 

2. Einzelne Bundesländer 	 24 

IV. Ausschreitungen aus rechtsradikalen Motiven 	25 

V. Maßnahmen gegen Rechtsradikale 	 25 

1. BK/0 74/10 vom 30. August 1974 gegen die 	25 
NPD Berlin 

2. Maßnahmen gegen Rechtsradikale im öffentlichen 	26 
Dienst 

3. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren 	26 
und Strafverfahren 

3 



I. "Alte rechte"  

1. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 

a. Parteiorganisation und innerparteiliche Entwicklung 

aa.Auf dem VIII. Bundesparteitag, den die NPD am 12. und 13. 

Oktober 1974 in München abhielt, wurde in verschiedenen Re-
feraten der Anspruch auf den Platz der "vierten Partei" in 

der Bundesrepublik angemeldet. Der Jubiläumsparteitag fand 

die NPD allerdings nicht "im Aufwind". Gemessen an der Zahl 

von 314 Delegierten (auf dem VII. Bundesparteitag in Düssel-

aorf noch 354) ist die Mitgliederentwicklung eher rückläufig. 

Die vom Parteivorsitzenden Mußgnug angegebene Zahl von rund 
22.000 ist überhöht; die Partei dürfte auch zum Jahresende 

1974 trotz der anläßlich des 10-jährigen Bestehens durchge-

führten Mitgliederwerbung nicht mehr als 12.000, allenfalls 
14.000 Mitglieder haben (Verfassungsschutzbericht 1973, S.21). 

An der Zusammensetzung der Parteispitze hat sich gegenüber 

1973 nichts geändert. Parteivorsitzender ist Rechtsanwalt 

Martin Mußgnug, seine Stellvertreter sind der 

Professor Dr. Ernst Anrich, der Versicherungskaufmann Walter 

Bachmann und der Kaufmann Dr. Felix Buck. 

b b.In den Landesverbänden zeichnete sich folgende Entwick-

lung ab: 

Auf dem 7. ordentlichen Landesparteitag des NPD-Landesverban-

des Bayern am 20./21. April 1974 in München wurde der bisheri-

ge Landesvorsitzende Walter Bachmann mit 113 von 118 abgege-

benen Stimmen wiedergewählt; zu Stellvertretern wurden Emil 

Maier- Dorn, Günter Herrmann und Horst Nicolaus bestimmt. 

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hielt am 23./24. Novem-
ber 1974 in Altena seinen Landesparteitag ab, auf dem der 
Landesvorstand gewählt und 30 Kandidaten für die Landtagswahl 

in Nordrhein-Westfalen (am 4. Mai 1975) aufgestellt wurden. 
Gerhard Quelle wurde als Landesvorsitzender bestätigt; als 
Stellvertreter wurden Karl Denkewitz, Gerhard Reipen und Man- 

4 



fred Ohl (von den Jungen Nationaldemokraten) gewählt. 

Einen neuen Landesvorsitzenden erhielt die NPD in Rheinland-

Pfalz auf ihrem Parteitag in Neustadt am 19. Mai 1974 mit 

dem Garten- und Landschaftsarchitekten Helmut Schmitz, für 

den 63 der 64 gültigen Delegiertenstimmen abgegeben wurden. 

Er löste Fritz May ab, der 10 Jahre lang Vorsitzender in 

Rheinland-Pfalz und einige Zeit Mitglied des Bundesvorstan-

des war. 

Auch in Schleswig-Holstein wurde auf dem Landesparteitag in 

Plön am 2./3. März 1974 ein neuer Vorstand gewählt. Ihm ge-

hören als Vorsitzender Oberstleutnant Dr. Werner Witt, als 
stellvertretene Vorsitzende die Oberlehrerin David-Happach, 

Otto Führer und der Kaiihann Uwe Schäfer an. 

In der NPD des Saarlandes gab es ebenfalls einen Vorstands-

wechsel. In einer Kampfabstimmung unterlag der bisherige Vor-

sitzende, der Student Klaus Gärtner, dem Studienrat Werner 

Schöndorf. Stellvertreter wurden der Koch Artur Rose, der 

Kaufmann Rudolf Geserick und der Student Horst Schwarz. 

Die niadersächsische NPD mußte ein Jahr vcr der turnusmäßigen 

Neuwahl ihrer Führungsspitze einen neuen Vorstand bestimmen, 

nachdem der bisherige Amtsinhaber, der ehemalige Landtagsab-

geordnete Rudolph Anfang Mai 1974 zurückgetreten war. Auf dem 

Landesparteitag am 22. September 1974 in Bad Lauterberg wurde 

der Rechtsanwalt und Notar Behr aus Stade zum neuen Vorsitzen-

den gewählt. 

c c. Ähnlich wie im Vorjahr konnten sich die "Jungen National-

demokraten" (JN) stärker in Szene setzen, nachdem sie bereits 

1973 eine weitgehende finanzielle und organisatorische Unab-
hängigkeit gegenüber der NPD durchgesetzt hatten. Der Bundes-

vorsitzende, der 34-jährige Oberstudienrat Günther Deckert, 

erzielte im Mai 1974 bei der Oberbürgermeisterwahl in seinem 



Wohnort Weinheim (Bergstraße) ein aufsehenerregendes Ergeb-

nis, als er 25,3 % der gültigen Wählerstimmen erhielt (Süd-

deutsche Zeitung vom 19. Juli 1974). Ferner machten die JN 

mit der Meldung auf sich aufmerksam, daß 34 Fachreferenten 

der JN-Landesverbände Anfang November in Ost-Berlin getagt 

hätten, d4 die Alliierte Kommandantur alle Aktivitäten von 

Nationaldemokraten in West-Berlin verboten habe. Auf der 

Konferenz sei die Rolle nationalistischer Bewegungen im 

weltweiten Kampf gegen Imperialismus und Kolonialismus be-

leuchtet worden. Dabei sei deutlich geworden, daß sich heu-

te in Westdeutschland allein die Nationaldemokraten "durch 

eine kompromißlose Haltung gegenüber dem sowjetischen Panzer-

Kolonialismus und dem amerikanischen Dollar-Imperialismus 

auszeichneten" (Frankfurter Rundschau vom 14. November 1974, 

Süddeutsche Leitung vom 14. November 1974). Außerdem traten 

die JN mit zahlreichen Publikationen (Flugblättern) an die Öf-

fentlichkeit (z.B. "Barrikade/Intern", Mitteilungsblatt der JN 

in Nordrhein-Westfalen, mit dem Schlagwort "Es lebe der neue 

Nationalismus" und "Der Wendepunkt" mit der Parole "Nationalis-

mus ist Fortschritt!"). Ihre Flugschriften gleichen in Aus-

sage und Ton oft denen maoistischer Gruppen. So heißt es in 

einem "Nachruf zum 1. Mai 1974", für den der "Nationaldemokra-
tische Hochschulbund", Gruppe Münster, der Kreisverband Münster 

der JN und die Aktionsgruppen Münster des "Nationaldemokra-

tischen Schülerbundes" verantwortlich zeichnen: "Das parlamen-
tarische System des Watergate und der Bonner Krisen-Affären und 
Korruptionspolitik ... wird von den Systembonzen selbst kaputtge-

macht ... die Volks- und Verfassungsfeinde sitzen in Bonn. SPD, 

FDP und CDU sind die Schoßhunde des US-Kapitalismus; die SED 

und DKP sind die Kettenhunde des Sowjet-Staatskapitalismus. 

Sie alle sind Garanten der Teilung und Spaltung Deutschlands. 

Wir sagen: Die Alternative gegen US- und Sowjet-Irerialismus 

ist der europäische Befreiungsnationalismus. Kämpft mit den 
Nationaldemokraten gegen die Volks- und Arbeiterverräter in 

den Lizenzparteien 	solidarisiert euch mit den Werktätigen 

zum Aufbau der NATIONALDEMOKRATIE! Gebt dem Volkssozialismus 

grünes Licht!". - Hier zeigen sich auch Anknüpfungspunkte zur 

"Neuen Rechten". 
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d d. Nationaldemokratischer Hochschulbund (NHB) und Natio-

naldemokratischer Schülerbund (NSB) 

Weder der NHB noch der NSB sind im Jahre 1974 stärker in 

Erscheinung getreten. In Gießen ist es dem NHB, wie er mit-

teilte, "nach langem Bemühen gelungen", eine Hgchschulgruppe 

zu gründen. Im Gesamtbereich der Studenten- und Schülerver-

bände fristen beide Organisationen ein Schattendasein. 

b. Finanzlage der NPL) 

Auch im Jahre 19(4 trug die NPD an der Hypothek, daß der Bund 

einen Wahlkampfkosten- Ruckerstattungsanspruch in Höhe von 

knapp 2 r'iio. DM hat; hierauf hat die cartel. 1.201.610,00 DM 
geleistet, davon 201.610,00 DM im Wege der Verrechnung. Da-

gegen ist es ihr im November 1974 gelungenjeine entsprechende 

Forderung des Landes Niedersachsen von 205.381,38 DM zu tilgen. 

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen ist nach den Worten von 

Innenminister Weyer vor dem Hauptausschuß des Landtages am 16. 

Januar 1975 "hoffnungslos verschuldet". Aus dem neuesten nach 

den Vorschriften des Parteiengesetzes vorgelegten Rechen-

schaftsbericht (Bundesanzeiger Nr. 3 vom 7. Januar 1975) geht 

ferner hervor, daß die Gesamteinnahmen 1973 1.543.693,55 DM 

betrugen. Die Mitgliedsbeiträge sind gegenüber 1972 geringfügig 

- um 26.353, 78 DM - auf 544.873,08 DM gestiegen, während die 

Spenden stark - um 393.802,35 DM - auf 415.980,66 DM zurückge-

gangen sind. 

c. Beteiligung der NPD an den Wahlen des Jahres 1974 

Die NPD beteiligte sich an den Landtags-und Bürgerschaftswah-

len in Hamburg, Niedersachsen, Hessen und Bayern sowie an den 

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz und im Saarland und den Teil-

kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen. Dagegen verzichtete 

sie auf die Mitwirkung bei der Kommunalwahl in Schleswig-Hol-
stein. Die Ergebnisse weisen durchweg aus, daß - entgegen den 

Deklamationen auf dem Düsseldorfer Parteitag - 1974 kein 

'Uahr der Nationaldemokraten" war. 
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a a. Landtags-und Bürgerschaftswahlen 

Wie schon im vorangegangenen Wahlzyklus gelang es der NPD 

in keinem Bundesland, ein Mandat zu erringen. Sie büßte 

vielmehr den größten Teil des ihr verbliebenen Wähleg,po-

tentiaIsein. 

Bürgerschaftswahl in Hamburg (3. März 1974): 

NPD 	0,8 % (Bürgerschaftswahl 1970 	2,7 %, Bundestags- 
wahl vom 19. November 1972 	0,4 %). 

Landtagswahl in Niedersachsen (9. Juni 1974): 

• NPD 	0,6 % (Landtagswahl 1970 	3,2 %, Bundestagswahl 

1972 	0,5 %). 

Lanttagswahl in Hessen (27. Oktober 1974): 

NPD 	1,0 % (Landtagswahl 1970 	3,0 %, Bundestagswahl 

1972 	0,6 %). 

Landtagswahl in Bayern (27. Oktober 1974): 

NPD 	1,1.% (Landtagswahl 1970 	2,9 %, Bundestagswahl 

1972 	0,7 %). 

b b. Kommunalwahlen 

Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz (17. März 1973): 

Die NPDjdie sich in allen kreisfreien Städten und Landkreisen 

zur Wahl stellte, erhielt 0,7 % (gegenüber 2,0 % bei den Kom-
munalwahlen 1969). Sie verlor alle 26 Sitze in den Stadträten 

und Kreistagen. 

Teilkommunalwahl in Nordhessen (24. März 1974): 

Im Landkreis Waldeck - Frankenberg erhielt die NPD 1,6 % pim 

Landkreis Schwalm - Eder 0,7 % der gültigen Stimmen. 
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Kommunalwahl im Saarland (5. Mai 1974): 

Die NPD erzielte insgesamt lediglich 0,4 % (gegenüber 1,7 % 
bei der Kommunalwahl 1968, 3,4 % bei der Landtagswahl 1970 

und 0,8 % bei der Bundestagswahl 1972). Bei den Kreistags-

wahlen erreichte sie 1,0 % (gegenüber 5,2 % im Jahre 1968). 

Sie ist in keinem Kreistag mehr vertreten. 

Teilkommunalwahl in Niedersachsen (9. Juni 1974): 

NPD 	0,2 % (gegenüber 0,6 % bei den Kommunalwahlen 1972/73). 

d. Ideologische Ausrichtung der NPD 

• Die ideologische Ausrichtung der NPD macht den unverändert 

rechtsradikalen Charakter dieser Partei deutlich. 

a a. Die "Lebensrichtigkeit" 

1973 hat die NPD den Begriff der "Lebensrichtigkeit" als Leit-

ziel etabliert. Sie versucht seit.-dem, den Begriff als Um-

schreibung völkisch- kollektivistischer Vorstellungen zu pro-

pagieren. In einem programmatischen Aufsatz (Deutsche Wochen-

Zeitung - DWZ - 17/Nr. 1 vom 4. Januar 1974 und Nr. 2 vom 11 

Januar 1974, jeweils S. 9) führt das NPD-Vorstandsmitglied 

Dr. Rolf Kosiek dazu u.a. aus: 

"Lebensrichtiges Denken und Handeln stellt die Erhaltung und 

Förderung des Lebens oben.en. Denn das Leben in seiner wei-

testen Form, einschließlich der biologischen, geistigen und 

seelischen Bereiche, ist Sinn und Hauptzweck des Lebens und 

damit auch der eigentliche Grund menschlichen Handelns über-

haupt. Eillebensrichtiges Menschenbild geht von einer umfas-

senden, ganzheitMpn Schau der Dinge und Vorgänge aus ... 

Das Denken in umfassenden Systemen und organischen Fließ-
gleichgewichten, seit Jahrzehnten von Biologie und Physik er-
folgreich angewandt, sollte auch in Politik und Bevölkerungungs-

wissenschaften Eingang finden. Wenn ein Biologe heute einen 
Wald nur als Summe einzelner Bäume und nicht als eine orga-

nische Einheit mit eigenen Gesetzen ansehen würde, würde er 

sich unter Fachleuten unmöglich machen. Wer aber als Politiker 
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heute das Volk leugnet und eine Gruppe von Menschen nur als 
Summe von einzelnen Menschen betrachtet, darf sich zu den 
Modernen und Führenden rechnen, wenn auch gegen alle Wis-
senschaft. ... Lebensrichtiges Denken und Handeln verlangen 
von einem Volk, insonderheit von einer Regierung, eine Po-
litik und eine geistige Haltung, die den Bestand des Volkes 
sichert, wenn nicht, wie bei den Nachbarvölkern, vermehrt. 
... Eine wichtige Voraussetzung gesunden Lebens wird noch 
vielizlaenig beachtet, wird sogar in der augenblicklichen 
deutschen Politik immer wieder verraten. Das ist die Tatsache, 
daß der Mensch aucheinen bestimmten Raum zum Leben braucht, 
Raum heißt hier Platz, Boden, Abstand von den Nachbarn, nicht 
zu große Bevölkerungsdichte ... Aber nicht nur für die soge-
nannte Infrastruktur eines Landes, auch für die Außenpolitik 
ergeben sich aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
weitreichende Konsequenzen. Wenn in Westdeutschland über 250 
Menschen auf 1 Quadratkilometer leben, bei unseren Nachbarn 
in Polen nur 10 %, dann ist es außer in rechtlicher und ge-
schichtlicher Hinsicht auch ein Verbrechen an der Lebens-
kraft eines Volkes, so große Provinzen im Osten ohne Notwen-
digkeit und Zwang zu verschenken." (DWZ 17/Nr. 1 vom 4. Januar 
1974, S. 9). 	"Eine traditionsbewußte, biologisch begründete 
Weltanschauung ist nicht nur lebenswichtig, sie ist aus wis-
senschaftlicher Sicht auch lebensrichtig. ...Denn das Leben, 
diese großartige, unverwüstliche, im Grunde vom Menschen nicht 
manipulierbare Fülle, bricht auf die Dauer in alter Kraft doch 
immer wieder durch. Die Frage ist nur, ob es dann Leben von 
unserer Art ist oder von anderer. Daß dann auch Leben 	un- 
serer Art dabei ist, dazu kann jeder beitragen." (DWZ 17/Nr. 2 
vom 11. Januar 1974, S. 9). 

b b. NSStaat als Leitbild 

Mehr oder weniger verschleiert wird die seit Jahren erkennbare 
Linie verfolgt, Aspekte des NS.-Staates als Leitbild hinzustel-
len und sein Handeln im ganzen zArechtfertigen (vgl. Verfassungs-
schutzbericht 1971, S. 20 ff.; Verfassungsschutzbericht 1972, 
S. 25 ff. ; Verfassungsschutzbericht 1973,S. 24 ff.). Als Bei- 
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spiel wird aus der Besprechung einer Schallplattenserie zi-

tiert. Der Verfasser (E. K.) betitelt seinen Aufsatz "Ein 

hohes Lied für den RAD ... eine Volksgemeinschaft der Tat". 

Er schreibt u.a. : "Das nicht für möglich Gehaltene wurde 

wahr: Da stand auf dem Appellplatz eines Barackenlagers 

plötzlich der verhätschelte einzige Sohn eines Großindustri-

ellen neben dem Jungen aus einer vielköpfigen Arbeiterfami-

lie,neben dem Gymnasiasten stand der Junghandwerker. Für alle 

das gleiche Gesetz: Arbeit für Deutschland! Sie lernten die 

straffe Ordnung kennen, ohne die das Leben in einer Gemein-

schaft nicht möglich ist ... Die Maiden des weiblichen Ar-

beitsdienstes wetteiferten mit den Arbeitmännern ... In 

ihrem Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl fanden die Maiden 
und Arbeitsmänner einen verständnisvollen Vorgesetzten und 

einen glühenden Verfechter der Idee ... All das wird wieder 

in vier großen Schallplatten, die unter dem Titel "Der Reichs-

arbeitsdienst" erschienen sind, lebendig. Man hört die Stimme 
von Konstantin Hierl, der mit dem RAD eine der großartigsten 

Leistungen jener Zeit vollbrachte, die heute noch von breiten 

Massen voll anerkannt wird. Man hört jene von Adolf Hitler, 

der einen RAD-App_ell abnimmt, man hört die Lieder der Ar-

beitsdienstmänner, ihre Märsche und Fanfarenzüge, "Unsere 
Sparten sind Waffen in Frieden", "Wir tragen das Vaterland in 

unserem Herzen", "Heiliges Feuer" und anderes mehr." (DWZ 17/ 

Nr. 50 vom 13. Dezember 1974, S. 8). 

Im Buchdienst der "DWZ" (17/Nr. 29 vom 19. Juli 1974, S. 8) 

wird für die Erich-Kerngrrilogie "Adolf Hitler und seine Be-

wegung - der Parteiführer", "Adolf Hitler und das Dritte 
Reich - der Staatsmann", "Adolf Hitler und der Krieg - der 
Feldherr" geworben. Im empfehlenden Text heißt es u.a.; "Das 

Werden der NSDAP, ihr Wollen und Ringen wurden noch nie so er- 
schöpfend dargestellt"."Hier wird belegt, daß Deutschland die 

Sowjetunion nicht "überfallen hat", sondern, daß sich beide 

Seiten, sowohl Moskau als auch Berlin, nachdem die sich stei-

gernden Forderungen Stalins unerfüllbar wurdet, zur Entschei-

dung bereitsteilten." 



In einer "zur Sommersonnenwende 1974" vor der "Gesellschaft 

lür freie Publizistik" gehaltenen Rede, die er "das Aben-
teer der Wahrheit" nannte, unternahm Erich Kern den großan-
gelegten Versuch, daß Dritte Reich zu verharmlosen. Kern 

wendet sich gegen den "permanenten Meineid gegen Deutsch-

land", gegen die "Treiber der Umerziehung". Aufgabe eines 

deutschen Publizisten sei es, "die Wahrheit nackt zu zei-

gen". Es gehe um das"Hauptanliegen unserer Zeit, um die Wi-

derlegung der Geschichtsfälchung, die Revision des herr-

schenden Geschichtsbildes" (DWZ 17/Nr. 27, 28, 29 vom 5., 
12. unel 19. Juli 1974, jeweils S. 7). "Im Vordergrund un-

serer Aufgabe steht die Beantwortung dreier Fragen, deren 

Kern die Hauptschuld an der seelischen Verwirrung und Ver-

irrung der Deutschen trägt. 
- War Deutschland allein am Ausbruch des Krieges schuld? 

- Hat Deutschland allein Kriegsverbrechen begangen? 

- Hat Deutschland tatsächlich 6 Mio. Juden umgebracht? 
Die Auseinandersetzung mit diesen drei Fragen ist für die 

deutsche Zukunft lebensentscheidend. Denn in diesen drei 
Grundbehauptungen der alliierten Feindpropagaxla, die offi-

ziell zu einer Art Staatsreligion erhoben wurden, liegen Ur-

sache und Folge .des anscheinend unausrottbaren deutschen 

Schuldgefühls, das jedes rechte Selbstbewußtsein verhindert ... 

Das Gebot der Stunde, ohne die es keine Zukunft gibt, heißt: 

Freispruch für Deutschland; und nichts anderes! Wir können • 	schon heute mit gutem Gewissen alle die drei Schuldfragen 
verneinen. Die revisionistische Geschichtsforschung ist längst 

in der Lage,den realen Beweis dafür anzutreten. Deutschland, 

auch unter Adolf Hitler, hat diesen Krieg nicht gewollt. Das 

Reich wollte vordergründig die Folgen des Versailler Vertrages 

beseitigen und sonst nichts. Der Krieg ist ausgebrochen, weil 

die Alliierten, allen voran Churchill, Roosevelt, das verhin-
dern wollten und die Weichen zu diesem großen Menschendrama 
bewußt stellten. Stalin versuchte diese deutsch-westliche Geg-
nerschaft zu nützen, um im Sinne der alten mosk..owitischen 

Politik Rußlands Grenzen in der Richtung Baltikum und zum Bal-

kan voranzutreiben. Hitlers tragische Schuld dabei war es, in 
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die aufgestellte Falle hineinzulaufen und sie nicht recht-

zeitig zu erkennen.... Daß auch von deutscher Seite Kriegs-

verbrechen geschahen, kann und soll nicht geleugnet werden. 

Sie waren aber in allen Fällen Reaktionshandlungen auf alli-

ierte Untaten, die Deutsche erleiden mußten. Wer heute 

scheinheilig allein die deutschen Kriegsverbrechen verfolgt 

und anprangert, handelt nach der armseligen Moral: Nicht der 

Mörder ist schuld, sondern der Ermordete. ... Wenn wir heute 

erklären, daß es ein Unding ist, von 6 Mio. jüdischer Opfer 

zu sprechen,so wollen wir uns nicht aus der moralischen Ver-

antwortung dieser Tragödie herausstehlen ... Im Interesse 

der historischen Wahrheit aber, und vor allem, weil wir ja 

für diese 6 Mio. zahlen und über die 80 Mrd. hinaus noch lan-

ge zahlen werden, ist es notwendig , zu erklären, daß maximal 

1.Mio. bis 1 1/2 Mio. Juden während der Zeit des Dritten 

Reiches umkamen. Keineswegs alle erschossen oder gar vergast, 
die Mehrheit durch die Unbilden der Lager, durch das Zusam-

menbrechen der Verpflegung, herbeigeführt durch das alliierte 

Luftunternehmen Clairon, durch das alle Transportwege zer-

stört wurden, und durch die furchtbaren Seuchen, die mit der 

Verlegung der Lager von Osten nach Westen verschleppt wurden. 

... Wir sollten daher keinen Wunschträumen nachhängen, son-

dern die jüdische Opferzahl auf das glaubwürdigste Maß zurück-

schrauben und vor allem das Geschehen im Zusammenhang mit dem 

mörderischen Gesamtringen des Zweiten Weltkrieges sehen." 

(DWZ 17/Nr. 29 vom 19. Juli 1974, S. 7). 

Parallel dazu wird der Widerstand vom 20. Juli 1944 verächt-

lich gemacht. Günther Just nennt das Attentat auf Hitler 

einen "heimtückischen Anschlag", die Verschwörer "Hoäverrä-

ter". Der Artikel läßt keinen Zweifel daran, wem die Sympathien 

gehören: "Sommer 1944: Fast überall an der Front stihen die 

deutschen Truppen in härtesten Abwehrkämpfen. Die "Laii;:er" er-
füllen ihre Pflicht, und das Volk in der Heimat hält mit Zähig-

keit und Opfermut dem vieltausendfachen tödlichen Bombenterror 
alliierter Wohnblockknacker stand. Eine Offiziersfronde, die 

sich in Etappendienststellen gebildet hat, glaubt, jetzt im 5. 
Kriegsjahr sei es Zeit, da% nachzuholen, was sie während des 
wirtschaftlichen und politischen Aufstieges Deutschlands und 
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der großen militärischen Erfolge in den ersten Kriegsjahren 

- in denen sie von Hitler höchste Auszeichnungen annahm - 
unterließ: Sie versucht, den Obersten Befehlshaber der Wehr-

macht, das Staatsoberhaupt Hitler durch ein Attentat zu be-

seitigen und dann zu putschen." Zusammenfassenistellt Just 

fest, daß es "auch heute noch keine Brücke über Gräbern und 

Gräben gibt zwischen den "Helden des Hochverrats" und den eid- 

treuen Kämpfern an der Front ... 	(DWZ 17/Nr. 29 vom 19. Juli 
1974, S. 8). 

c c. Die ideologische Ausrichtung der NPD wird auch aus 

Stellungnahmen der "DWZ" zu Vorgängen in Südafrika, Spanien, 

Portugal und Chile deutlich. Da werden "Schicksalswahlen in 

Südafrika" beschworen (DWZ 17/Nr. 15 vom 12. April 1974, S. 5) 

und "Vorsters triumphaler Wahlerfolg" gefeiert (DWZ 17/Nr. 18 

vom 3. Mai 1974, S. 2). In einem großangelegten Reisebericht 

mit rassistischen Untertönen wird die Apartheidspolitik be-

dingungslos verteidigt, da es um "die Zukunft des weißen Man-

nes" gehe. (DWZ 17/Nr. 16 bis 20 vom 16„ 26. April, 3., 10. 

und 17. Mai 1974, jeweils S. 12; vergleiche auch Nr. 15 vom 

12. April 1974, S. 5, und Nr. 18 vom 3. Mai 1974, S. 2). Spa-

nien wird die "Festung Europas am Mittelmeer und Atlantik" ge-

nannt (DWZ 17/Nr. 28 vom 12. Juli 1974, S. 5). Erich Kern be-

zeichnet den Sturz Caetanos als "portugiesische Tragödie", den 

Umsturz in Portugal als "tragischen Lissaboner Operetten-

putsch" und lobt den "großen Salazar" (DWZ 17/Nr. 18 vom 3. 
Mai 1974, S. 3). Gert Sudholt sieht "Spinolas Verrat an der 

weißen Welt", der "Alarm für Südafrika" auslöse (DWZ 17/Nr. 24 

vom 14. Juni 1974, S. 5). Ein DWZ-Berichterstatter, der eine 

Militärparade der ch_ilenischen Armee erlebte, schließt seinen 

Bericht: "Uns ehemaligen Soldaten des Deutschen Reiches, die 

wir zu dieser Parade eingeladen waren, erfüllte es mit Freude 

und Genugtuung, daß unsere militärische Erziehung in diesem fer-
nen Andenland weiterlebt." (DWZ 17/Nr. 51/52 vom 20. Dez. 1974, 

S. 5). 
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e. Schwerpunkte der Agitation 

a a. Abgesehen von wenig beachteten Wahlveranstaltungen, ist die 
NPD mit Kundgebungen im Jahre 1974 kaum hervorgetreten. Publi-
zistisches Interesse zog lediglich das "Deutschlandtreffen" mit 
etwa 2.000 Teilnehmern am Vorabend des 17. Juni in Frankfurt auf 
sich. Nachdem die Veranstaltung zunächst untersagt worden war, 
erreichte die NPD beim Verwaltungsgericht eine Aussetzung der 
Verbotsverfügung. Zwischen der Polizei und linken Gegendemonstran-
ten kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen zwei 
Polizisten verletzt und zwanzig Personen vorläufig festgenommen 
wurden ( Die Welt vom 18. Juni 1974, Süddeutsche Zeitung vom 
18. Juni 1974). 

b b. Nach der ab 1. Januar 1974 vollzogenen Fusion des NPD-Organ 
"Deutsche Nachrichten" mit der vom NPD-Präsidiumsmitglied Walde-
mar Schütz herausgegebenen "Deutsche Wochenzeitung" zur "Deutschen 
Wochen-Zeitung" (DWZ) unter den Chefredakteuren Erich Kernmayr 
(ehemaliger NSDAP-Gauhauptamtsleiter) und Adolf von Thadden 
(mehrjähriger Bundesvorsitzender der NPD), verfügt die NPD prak-
tisch nur noch über dieses Sprachrohr. Der "DWZ" sind die Schwer-
punkte der Parteiagitation zu entnehmen. 

Wie bereits seit Gründung der NPD betraf sie einmal die Deutsch-
land- und Ostpolitik und richtete sich 1974 vor allem gegen den 
"Schandvertrag von Prag" und die "freche Lüge von der 'Unge-
rechtigkeit' des Münchner Abkommens" (DWZ 17/Nr. 13 vom 29. März 
1974, S. 6); der "Prager Unrechtsvertrag" sei "Nationalverrat" 
(DWZ 17/Nr. 22 vom 31. Mai 1974, S. 12). Wiederholt wird die 
"Komplizenschaft zwischen Bonn und Ost-Berlin" angeprangert. 
(z.B. DWZ 17/Nr. 2 vom 11. Januar 1974, S. 1). Unter der Über-
schrift "Werden die Deutschen wach?" wird die Hoffnung auf ein 
neues Deutschland genährt: "Auch im Leben der Völker gibt es das 
Osterwunder der Auferstehung. Es wird jenen zuteil, die trotz 
allem hoffen können und den Glauben nicht verlieren. Die Zeichen 
dafür, daß unserem Volke noch genügend gesunde Substanz innewohnt, 
um sich zu regenerieren, sind unübersehbar. Wir sollten sie dank-
bar erkennen. Denn je ratloser jene werden, für die Deutschland 
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ein überholter Begriff ist, desto klarer können wir in die Zu-
kunft blicken" (DdZ17/Nr. 15 vom 12. April 1974, S. 1). 

Ein weiterer Schwerpunkt war der Nahost-Konflikt, der willkommen( 
Gelegenheit zur Polemik gegen Israel bot. Es gehöre zu den "folg: 
schweren Todsünden westdeutscher Nachkriegspolitik", daß Bonn 
sklavisch" den amerikanischen pro-israelischen Kurs mitgesteuer= 

habe. Das Problem der "durch die zionistische Gewaltpolitik ver 
jagten arabischen Heimatvertriebenen" müsse endlich gelöst werde. 
(DWZ 17/Nr. 1 vom 4. Januar 1974, S. 1). Deutschland sei für die 
"Zukunft des Zionistenstaates" nicht verantwortlich, es sei eine 
Geschichtsfälschung, Israel als Ergebnis des deutschen Antisemi 
tismus hinzustellen. Einmal mehr wird in diesem Zusammenhang die 
"schamlose Lüge von den angeblich 6 Eillionen ermordeten Juden" 
erwähnt (DWZ 17/Nr. 2 vom 11. Januar 1974, S. 8). Der nieder-
ländischen Regierung wird die "sinnlose politische Allianz mit 
Israel" zum Vorwurf gemacht (DWZ 17/Nr. 2 vom 11. Januar 1974, 
S. 8), während Frankreich für seine kluge araberfreundliche Poli-
tik gelobt wird (DWZ 17/Nr. 3 vom 18. Januar 1974, S. 2). 

Front gemacht wird auch gegen die Entwicklungshilfe - "die kost-
spieligste Sinnlosigkeit", es müsse endlich "Schluß mit dem Gieß-
kannensystem" gemacht werden (DWZ 17/Nr. 4 vom 25. Januar 1974, 
Nr. 5 vom 1. Februar 1974, jeweils S. 7). Matthias Weber fragt: 
"Wozu brauchen wir ein Verschenk-Ministerium?" und beklagt, daß 
der "Steuerzahler für dumm verkauft" wird (DWZ 17/Nr. 30 vom 
26. Juli 1974, S. 8). 

Beträchtlichen Raum nimmt schließlich der Einsatz für Rudolf Hess, 
Hitlers Stellvertreter, ein, dessen 80. Geburtstag auch sonst der 
radikalen Rechten Anlaß zu Aktionen bot. Der "Märtyrer von Span-
dau" sei "die Schande unserer Zeit", er sei "zur Symbolfigur aller 
Deutschen geworden, die noch nicht verlumpt" seien. "Die Jugend, 
die man jahrelang belogen und betrogen hat, kann an dem Anschau-
ungsbeispiel Hess die abgrundtiefe Verlogenheit unserer Zeit und 
die aller Politiker in Ost und West messen." (DWZ 17/Nr. 17 vom 
28. April 1974, S. 1, Nr. 48 vom 29. November 1974, S. 3). 
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2. Vereinigte Freiheitliche (Dr. Gerhard Frey) 

a, Der 1972 unter Dr. Gerhard Frey gebildete "Freiheitliche Rat", 
der die Tätigkeit der sogenannten Vereinigten Freiheitlichen 
koordinieren soll, stagnierte auch im Jahre 1974. Zum Rat ge-
hören nach wie vor nur die "Deutsche Volksunion" (DVU) Freys 
und die Splittergruppen "Stahlhelm" unter Wilhelm Massa, "Aktion 
Oder-Neiße" unter Erwin Arlt, "Deutscher Block" mit der Jugend-
organisation "Jugendbund Adler" unter Richard Etzel sowie "Wiking 
Jugend" unter Wolfgang Nahrath und einige Einzelpersonen wie die 
Professoren Berthold Rubin und Fritz Münch. Die "Vereinigten 
Freiheitlichen" sind 1974 in der Öffentlichkeit kaum hervorgetre-
ten. Am 24. Mai 1974 veranstalteten sie eine Kundgebung in Mainz, 
auf der Frey, Massa, Arlt und Münch sprachen (Deutsche National-
Zeitung 24/Nr. 23 vom 31. Mai 1974, S. 2). Der "Freiheitliche Rat" 
veröffentlichte außerdem einen Aufruf "Stürzt die Regierung 
Schmidt!" (Deutsche National-Zeitung 24/Nr. 22 vom 24. Mai 1974, 
S. 2). 

b, Im übrigen lebt diese rechtsradikale Gruppierung von der publi-
zistischen Arbeit Freys, dessen "Deutsche National-Zeitung" -
DNZ - mit den Nebenausgaben "Deutscher Anzeiger", "Ostdeutsche 
Rundschau (mit Sudetendeutschem Kurier)" und "Deutscher Bauer" 
das auflagenstärkste Blatt der Rechten ist. Typisch für den Stil 
der Zeitung ist die Verwendung reißerischer und hetzerischer 
Schlagzeilen. Das deshalb 1966 gegen Frey und seinen Chef vom 
Dienst, Karl Mages, eingeleitete Strafverfahren (sog. überschrif-
tenverfahren) wurde Ende September 1974 vom Landgericht München I 

gemäß § 153 Abs. 1 und 2 der Strafprozeßordnung eingestellt. Nach 

eigenen Angaben hat Frey die Hälfte seiner notwendigen Verteidi- 

gungskosten selbst 
S. 	2, 	Nr. 	41 	vom 4. 

zu tragen 
Oktober 

(DNZ 24/Nr. 40 vom 27. September 
1974, 	S. 4 und 10, Nr. 42 vom 11. 

1974, 

Oktober 1974, S. 7). 

c. Durch einstimmig ergangenen Beschluß vom 2. Juli 1974 - 
2 BvA 1/69 - hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsge- 
richts den Antrag der Bundesregierung vom 20. März 1969, Frey 
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und seiner Druckschriften- und Zeitungsverlag GmbH gemäß Artikel 

18 des Grundgesetzes Grundrechte abzuerkennen, mit der Begründung 

zurückgewiesen, die im Verfahren wegen Verwirkung von Grundrech-

ten erforderliche Gefährlichkeit Freys sei weder von der Bundes-

regierung dargetan noch sonst offensichtlich. Seit der Antrag-

stellung habe sich "immer deutlicher abgezeichnet, daß die in 

der Zeitung der Antragsgegner vertretenen und propagierten Auf-

fassungen - soweit sie für ein Verfahren nach Artikel 18 GG rele-
vant sein könnten - keine als ernsthafte Gefahr für den Bestand 

der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Betracht kommende, 

politisch bedeutsame Resonanz mehr finden. Die Bundesregierung 

hat seit 1970 auf die in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 

eingehenden Ausführungen der Antragsgegner nicht erwidert. Sie 

hat ferner darauf verzichtet, neue Tatsachen vorzutragen, aus 

denen geschlossen werden könnte, daß die nach Ansicht der Bundes-

regierung im Zeitpunkt der Antragstellung von den Antragsgegnern 
ausgehende Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung 

gegenwärtig noch fortbesteht."An dieser Begründung ist einmal be-

deutsam, daß das Bundesverfassungsgericht gegenwärtig selbst das 

lauteste publizistische Sprachrohr der radikalen Rechten für un-

gefährlich hält. Zum anderen läßt die Entscheidung erkennen, daß 

die Haltung der Bundesregierung den Ausgang des Verfahrens zu-
mindest mitbestimmt hat. Hierzu schreibt der "Vorwärts" am 11. 

Juli 1974 lapidar: "Die der Großen Koalition nachfolgenden Bundes-

regierungen hatten auf die Verteidigungsschriften Freys in der 
Tat nichts erwidert. Sie hielten die Angelegenheit für politisch 

inaktuell und rechtlich ambivalent". 

d. Mehrmals im Jahre 1974 versuchte Frey eine Annäherung an die 

NPD, die aber im wesentlichen mißlungen ist. Bereits im Herbst 

1973 hatte er sich - ohne Echo - an die NPD-Spitze gewandt. Im 

Frühjahr 1974 kam er mit der hessischen NPD "zu konkreten gemein-
samen Vorstellungen ..., welche jedoch nicht die Zustimmung in 
der NPD-Führung im Bund und in Bayern fanden". Deshalb habe er 

"im Alleingang und ohne jede Absprache, vielleicht sogar gegen 
den Willen einiger NPD-Führer" zwei Wochen vor den Landtagswahlen 
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in Hessen und Bayern die NPD empfohlen. Frey trat dann am 22.. 
Oktober 1974 auf der zentralen Wahlkundgebung der hessischen NPD 

in Frankfurt auf. Dagegen habe sich die Führung der bayerischen 

NPD "auch zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt nicht zu einer 

solchen Gemeinsamkeit entschließen" können (DNZ 24/Nr. 42 vom 

11. Oktober 1974, S. 3, Nr. 43 vom 18. Oktober 1974, S. 3, Nr. 

45 vom 1. November 1974, S. 2). Ein Grußwort Freys an den Bundes-

parteitag der NPD in München wurde von einem Teil der Delegierten 

mit Mißfallenskundgebungen aufgenommen (Frankfurter Rundschau vom 

14. Oktober 1974). In einem Leitartikel von Erich Kern zum Ergeb- 

nis der Landtagswahlen, der erkennbar auf Frey 	wird dessen 
"Dolch-in-den-Rücken-Propaganda" für das Scheitern der NPD bei 

der Bundestagswahl 1969 verantwortlich gemacht. "Wenn dann die-

selben 1974 plötzlich auffordern, der NPD die Stimme zu geben, 

damit diese nicht unter die 0,5 -Märkefallen sollte, ist das nicht 

mehr und nicht weniger als politische Erbschleicherei in der Hoff-

nung, aus der Erbmasse der Unerschütterlichen etwas gewinnen zu 

können" (DWZ 17/Nr. 44 vom 1. November 1974). Die Haupttrupps der 

"Alten Rechten" bleiben damit in getrennten Lagern. 

3. Sonstige Gliederungen der "Alten Rechten" einschließlich 

nazistischer Erscheinungsformen 

Die sonst der "Alten Rechten" zuzuordnenden Gruppen, Zirkel und 

Einzelgänger stellen politisches Sektierertum ohne Resonanz in 

der Öffentlichkeit dar. Folgende Erscheinungsformen, insbesondere 

Neugründungen, sind erwähnenswert: 

a. Der bereits seit Oktober 1973 in Baden-Württemberg tätige 
"Rechtsblock" versucht im Blick auf die Bundestagswahl 1976 die 

Rechtskräfte in der Bundesrepublik zu einigen. Das am 2. März 

1974 in Stuttgart beschlossene Programm soll die Grundlage zur 

Schaffung einer neuen bundesweiten Partei bilden. Zum Vorsitzenden 
wurde Werner Eichinger gewählt. Weiter gehören dem Vorstand Manfred 
Radke, Anton Auer (Sprecher der Süd-Tiroler) und Ernst Ocylok 
(Landesvorstandsmitglied der Deutschen Union) an. Am 28. April 
1974 veranstaltete der "Rechtsblock" - "die Kraft, die Zukunft 
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schafft" - einen "Hohenstaufen-Kongress", auf dem als Hauptredner 
Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe, Bundesobmann der 

"Deutschen Division für Naturpolitik" (ehemals Adjutant von Joseph 

Goebbels) sprach. Bei dieser Veranstaltung waren Mitglieder bzw. 

Beobachter der DVU Freys der "Deutschen Union", des "Verbandes 

der Süd-Tiroler", der "Wiking-Jugend", des "Deutschen Kulturwerks 

Europäischen Geistes", der "Deutschen Division" und der links-

nationalen "Unabhängigen Arbeiterpartei" und deren Jugendorgani-

sation "Die Blaue Adler-Jugend" vertreten. Am 7. September 1974 

fand in Ludwigsburg die erste"Bundesversammlung" statt. In der 

Einladung dazu wird behauptet, die "erste Aufbauphase (sei) abge-

schlossen", "die notwendigen Kader" ständen bereit, um die "so 

lange ersehnte starke national-freiheitliche Wahlpartei ins Leben 
zu rufen". 

b. Die "Unabhängige Arbeiterpartei" - UAP - (Organ: "Reichsarbei-

terzeitung") beschloß auf ihrem 7. Parteitag Anfang November in 

Bochum, Kandidaten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aufzu-

stellen. In den Vorstand wurden Kliese, Strauss, Sigrid und Ulrich 

Villmow, Vandrey und Kirchstein gewählt. 

c. Der Bensberger Verleger Alfred E. Manke, bekannt als Sprecher 
des kaum noch lebensfähigen "Arbeitskreises Volkstreuer Verbände" 

(AVV) plant eine "zukunftsbezogene volkspolitische Kernorgani-
sation, die Naturpolitische Volksbewegung". Er hat zu diesem Zweck 

in Bassum eine Schulungsstätte - das "Deutsche Arbeitszentrum" 

(DAZ) - eingerichtet. Neben Heinz Gollner Goldnenfels wurde er 

zum Sprecher des Ostern 1974 in Wien gegründeten "Nationalen 

Ideologiezentrums" (NIZ) gewählt. 

d. In Essen hat sich der Gründungsausschuß einer linksnationa-
listischen und revanchistischen "Kampfgemeinschaft des Deutsch-
Nationalen Sozialismus" (KDNS) unter Herbert Bormann, Wolf von 

Hirscheydt und Edmund Huber, dem "Landesleiter für Österreich", 

konstituiert. Für den 1. Februar 1975 hat die Splittergruppe zum 
"Offiziellen Gründungstag" aufgerufen. Die "Kampfgemeinschaft" 
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verwendet einen roten Aufkleber mit der Aufschrift "Deutsches 

Reich - Wir sind ein Volk". Eingezeichnet ist eine Karte, in 

die auch Österreich (mit Süd-Tirol), West-Preußen und das Su-

detenland sowie Elsaß-Lothringen eingezeichnet sind. Verlangt 

wird die Wiederherstellung des Reiches mit "allen Provinzen, 

welche bei Ende des 1. Weltkrieges verwaltungsmäßig zum Deutschen 

Reich gehörten" und ein "Sozialismus auf volksverbundener natio-

naler Grundlage" (berliner EXTRA dienst vom 10. Januar 1975). 

e. Am 13. Juli 1974 gründeten George Banzerus, seine Ehefrau und 
Helmut Reith in Höxter die "Demokratische National-Sozialistische 

Gemeinschaft" (DNSG), die eine Reinwaschung des Nationalsozialis-

mus bezweckt. So heißt es in dem "Aufruf-An alle Deutschen!": 

"Wir ... beabsichtigen, das Beste aus der demokratischen und das 

Beste aus der nationalsozialistischen Lehre zu vereinen und in der 

täglichen Praxis anzuwenden. Persönliche Freiheit, verbunden mit 

Verpflichtung zur Volksgemeinschaft, soll der höchste Inbegriff 

unserer Arbeit sein. In dem offenen Bekennen, das Gute vom Natio-

nalsozialismus zu übernehmen, unterscheiden wir uns von allen 

anderen Parteien oder Vereinigungen - auch von solchen, die sich 

national oder völkisch bezeichnen, denn wir sind überzeugt, daß 

das die Völker tötende, marxistische und kapitalistische Gift nur 

durch ein demokratisches, national sozialistisches Gegengift über-
wunden werden kann ..." In ihrem Programm fordert sie ergänzend 

die Revidierung der Urteile der Nürnberger Prozesse und Zulassung 

der öffentlichen Verwendung von Kennzeichen der NSDAP. 

f. Ehemalige Mitglieder der Wiking-Jugend und des BHJ gründeten 

in Lippoldsberg den "Deutschen Jugend-Bund" (DJB), der "offen ist 

für die Zusammenarbeit mit allen volkstreuen Verbänden, die auf 

dem Boden der Verfassung unseres Staates stehen und diktatorische 

Tendenzen ablehnen". Bundesführer ist Hans Dieter Haar, Geschäfts-
führer Rainer Kolletzki, "Bundesmädelführerin" Detta Lehmann und 

"Bundesschriftwart" Helmut Weidenbach. 
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g. Im E. Bierbaum Verlag, Frankfurt/Main, des Verlegers Erwin 
Schönborn erscheinen laufend Schriften, die sich "Bücher als 
Waffen im Kampf gegen Lüge und Verleumdung" nennen. Wie das au. 

sieht, erhellt aus einer Verlagsmitteilung zu Wolf Dieter Rothe, 
Die Endlösung der Judenfrage: "Seit 1946, dem INTERNATIONALEN 

MILITÄR-TRIBUNAL (IMT) in Nürnberg, sind Greuellügen des letztel 

Krieges offizielle deutsche und nicht nur deutsche Geschichte. 

Eine der infamsten Lügen ist die 'Endlösung der Judenfrage', wie 

sie im Sinne von Ausrottung auf der 'Wannsee-Konferenz' geplant 

worden sein soll. Die Erfindung des Protokolls erfolgte aber erst 

nachdem IMT, vor dem ein solcher Plan nicht festgestellt wurde. 

Die Entlarvung dieser Lüge, ohne Frage der Höhepunkt in dem Buch 

von W.D. Rothe, wenn auch nur ein Kapitel unter vielen, ist ein 

historisches Verdienst aller—ersten•Ranges. Nach dem Buch von 
Rothe bleibt nichts mehr von dieser Greuellüge übrig". Schönborn 

selbst veröffentlichte u.a. das Pamphlet "Soldaten verteidigen 

ihre Ehre", in dem er seinen "Kampf" gegen den Film "Katz und Maus" 

(nach Günter Grass) schildert. Das Buch ist "gewidmet DEM DEUT-

SCHEN ARBEITER, der immer seine Pflicht für Deutschland getan hat". 
Schönborn war Hauptredner und Mitveranstalter einer Kundgebung in 

Dietz an der Lahn. 

h. Weiter aktiv ist der Rechtsanwalt Dr. Manfred Roeder, Bensheim, 

mit seiner "Deutschen Bürgerinitiative e.V.". Im April 1974 er- • 	regte Roeder Aufsehen in Berlin, als er mit einer Gruppe Rechts-

radikaler Dokumente der Ausstellung "Nationalsozialistische Poli-

tik in Polen" beschmierte (Süddeutsche Zeitung vom 29. April 1974). 

Anläßlich des 80. Geburtstages von Rudolf Heß demonstrierte die 

Gruppe vor dem Spandauer Gefängnis, skandierte "Rudolf Heß laßt 

frei - alliierte Tyrannei" und schoß Raketen ab. In Berlin und 

anderen Städten überklebte Roeders "Bürgerinitiative" Straßen-

namen mit Klebefolien, die die Aufschrift "Rudolf-Heß-Straße" 
tragen (Bürstädter Zeitung vom 27. April 1974). Welchem Ziel diese 

Aktionen dienen, verdeutlicht ein Roeder-Wort, das der zitierten 

Schrift Schönborns vorangestellt ist: "Rudolf Heß ist keine 

Familienangelegenheit, sondern der einzige rechtmäßige Regierungs-

vertreter des deutschen Volkes und das sieghafte Symbol gegen 29 

Jahre vergebliche Umerziehung und Rechtlosigkeit. Der Gefangene 
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in Spandau ist der Garant für unsere gerechte Sache und unseren 
Wiederaufstieg!" 

i. Von ähnlichem Kaliber ist der ehemalige Landwirt und Agrar-

journalist Thies Christophersen aus Kälberhagen. Er gibt unter 

anderem die Zeitschrift "Die Bauernschaft" und die Schriftenreihe 

"Kritik. Die Stimme des Volkes" heraus, in der im vorigen Jahr 

"Die Auschwitz-Lüge" erschien. Das Echo auf dieses Pamphlet wurde 

unter maßgeblicher Mitwirkung Roeders in Folge 27 als "Der 
Vortrag 

Auschwitz-Betrug" veröffentlicht. In Folge 31 erschien ein/von 

Martin Voigt (Sprecher der "Unabhängigen Freundeskreise") 

"Staatsfeinde und andere Deutsche", in dem die demokratischen 

Parteien als Staats- und Verfassungsfeinde verunglimpft werden. 

Ferner wurde die Biographie des mit anderen rechtsradikalen 

Gruppen agierenden ProfessorsRubin herausgegeben (Gerd Schmal-

brock, Allen Widerstand den Widerstandslosen). Christophersen 

veranstaltete am 10. November 1974 im Hamburger "Haus des Sports" 

mit etwa 100 Teilnehmern ein nazistisches "Freundestreffen". 

Dabei wurden NS-Lieder gesungen und eine Hakenkreuzfahne entrollt. 

Einige Teilnehmer zeigten sich in Braunhemden mit NS-Symbolen und 

Hitlergruß. Festredner war der amerikanische Staatsbürger Gerhard 

Lauck (Nebraska), der sich Vorsitzender der "NSDAP-Auslandsorgani-

sation" nennt, die schon seit längerem an Personen in der Bundes-

republik den "NS-Kampfruf" verschickt. Er referierte über das 

Thema "Warum wir Amerikaner noch Adolf Hitler verehren" und 

zitierte unter Beifall der Anwesenden längere Passagen aus "Mein 

Kampf".-Lauck wurde aus der Bundesrepublik ausgewiesen.-Zum 

Schluß der Veranstaltung erklärte Christophersen: "Wir können 

erst wieder eine NSDAP gründen, wenn wir einen neuen Führer haben" 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. und 13. November 1974, 
Frankfurter Rundschau vom 11. November 1974, Hamburger Morgenpost 

vom 11. November 1974, Münchner Merkur vom 12. November 1974). 

j. Als Initiatoren der "Deutsch-Völkischen Gemeinschaft" und der 
"Deutsch-Völkischen Jugend" zeichnen der Bamberger Fuhrunternehmer 
Joachim Floth und Werner Braun, Karlsruhe, verantwortlich. Sie 
geben die Blätter "Die Wahrheit für Deutschland", "Der Angriff" 
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und "Der Antikommunist" heraus. In Nr. 3 des "Angriffs" fragt 

Floth: "War die NSDAP und ihr Programm so schlecht oder zu gut, 

daß man sie verbieten mußte?" In Nr. 7 des "Antikommunisten" 

wendet sich Floth an "Deutsche Männer und Frauen" und an "Die 

Deutsche Jugend". Er erinnert an den 9. November, den 51. Jahres-

tag des "Marsches zur Feldherrenhalle",mit folgenden Formulie-

rungen: "Uns sind Altar die Stufen der Feldherrenhalle" 

"Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren 

im Geist in unseren Reihen mit!" 

k. Die der "Einheitsfront der Nationalen Publizistik" (ENP) 
angehörenden Publizisten Peter Dehoust, Coburg, ("Nation Europa") 
und Bernhard C. Wintzek, Asendorf, (Herausgeber von "Mut", der 

auflagenstärksten Jugendschrift der Rechtsradikalen) warben für 

die "Tagung der Europäischen Jugend" am 29./30. Juni 1974 in 

Barcelona, einer Veranstaltung des Internationalen Faschismus. 

III. "Neue Rechte"  

Die Gruppen der sogenannten "Neuen Rechten", die sich etwa ab 
1970 in ideologischer Abgrenzung von der NPD und deren Hilfs-

organisationen bildeten und durch demonstrative Aktionen hervor-

traten, sind im Berichtsjahr zum großen Teil zur "Alten Rechten" 

zurückgekehrt oder ganz von der Bildfläche verschwunden. Die 

wichtigste Gruppierung, die "Aktion Neue Rechte" (ANR), ist in 

zwei Lager zerfallen. Vom Kern der ANR, zu deren Bundesvor-

sitzenden ihr Gründer, Dr. Siegfried Pöhlmann, wiedergewählt 

worden ist, spaltete sich im März 1974 die "Nationalrevolutionäre 

Aufbauorganisation" (NRAO) unter Hartwig Singer und (zeitweise) 

Rudolf Junker ab. Sie konstituierte sich am 31. August 1974 in 

Frankenberg/Eder als "Sache des Volkes". Auf der Grundlage natio-

nalrevolutionärer Basisgruppen und Arbeitskreise will sie eine 
"Bewegung zur Erneuerung Deutschlands" und erstrebt die "nationale, 

sozialistische und ökologische Revolution". Die beiden in Berlin 

erscheinenden Publikationen "Ideologie & Strategie" (jetzt mit 

dem Zusatz "Nationalrevolutionäres Kaderorgan") und "Rebell", 
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die vorher Sprachrohr der "Außerparlamentarischen Mitarbeit" 

(APM) waren, haben sich ihr als Organe der "linken Leute von 

rechts" angeschlossen. Wesentliche Aktivitäten der Splitter-

gruppe sind nicht bekannt geworden (vgl. z.B. Bericht des 

niedersächsischen Innenministers Groß, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung vom 20. Januar 1975, S. 4). 

III. Rechtsradikale im öffentlichen Dienst 

Angaben darüber, wie viele Mitglieder rechtsradikaler Organisatio-

nen 1974 insgesamt im öffentlichen Dienst des Bundes und der 

Länder beschäftigt waren, liegen noch nicht vor. Es sind jedoch 

folgende Einzeldaten bekannt geworden: 

1. Bundeswehr 
Nach dem Stand vom 28. März 1974 waren 131 Bundeswehrangehörige, 

darunter 21 Offiziere, 55 Unteroffiziere und 6 Wehrpflichtige,als 

rechtsradikal einzustufen (Antwort des Parlamentarischen Staats-

sekretärs Berkhan vom 28. März 1974, in: Deutscher Bundestag -

7. Wahlperiode, Stenografische Berichte, 92. Sitzung vom 29. März 

1974, S. 6228). 

2. Einzelne Bundesländer 
Nach dem Stand vom 1. März 1974 gehörten in Nordrhein-Westfalen 

36 Personen, davon 23 Landesbedienstete (gegenüber 41 am 1. Ja-

nuar 1972 und 24 am 1. Januar 1973), 11 Kommunalbedienstete (ge-

genüber 20 am 1. Januar 1972 und 10 am 1. Januar 1973) und 2 

Bedienstete öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten 

(gegenüber 5 am 1. Januar 1972 und 3 am 1. Januar 1973), rechts-
radikalen Organisationen an (Antwort der Landesregierung auf die 

Große Anfrage 24 der Fraktion der CDU, Lantag Nordrhein-Westfalen 

- 7. Wahlperiode, Drucksache 7/4035, S. 2 ff.). Nach dem Bericht 
des Inneministers Weyer vom 16. Januar 1975 sind jetzt 25 Landes-

bedienstete, davon 9 Lehrer, der radikalen Rechten zuzuordnen 

(dpa vom 16. Januar 1975, Bonner General-Anzeiger vom 21. Jan. 75). 
In Hessen gab es im September 1974 134, in Baden-Württemberg 

156, in Bayern 247 Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst 
(Bundasinnenminßter Maihofer, Deutscher Bundestag - 7. Wahlpe-
riode, Stenografische Berichte, 117. Sitzung vom 20. September 

1974, S. 7867), in Schleswig-Holstein 82 (Mitteilung der Staats-

kanzlei; Frankfurter Rundschau vom 11. Oktober 1974). 
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IZ Ausschreitungen aus rechtsradikalen Motiven 

Der Verfassungsschutzbericht 1973 hat festgestellt, daß sich 
die Ausschreitungen aus rechtsradikalen Motiven gegenüber 
dem Vorjahr um 17 % verringert haben; vor allem die Zahl der 
Taten mit Gewaltaspekten ist erheblich gesunken (S. 36 f.). 
Aus den Presseveröffentlichungen des Jahres 1974 und den Be-
richten der Innenminister Weyer (Nordrhein-Westfalen) vom 16. 
Januar 1975 und Groß (Niedersachsen) vom 18. Januar 1975 kann 
geschlossen werden, daß für das Jahr 1974 ein weiterer Rück-
gang zu verzeichnen ist, insbesondere an Terror- und Gewalt-
akten. Die schwerwiegentten Anschläge ereigneten sich im März/ 
April 1974 in verschiedenen Städten von Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz. Eine rechtsradikaje Gruppe, der nach Presse-
berichten u.a. der Hamburger Hans Joachim Neumann, der Unter-
offizier Willi Wegner, der Gymnasiast Harald Müller und der 
Zollbeamte Ralf 011mann angehörten, schändete mehrere jüdische 
Friedhöfe, beschmierte Gebäude mit anti-jüdischen Parölen, 
stahl Waffen und verübte einen Brandanschlag auf die "Poliba "-
Buchhandlung in Göttingen. Bei Durchsuchungen wurden Maschinen-
pistolen, Gewehre, Munition, Dolche, Schlagstöcke, ein Schieß-

kugelschreiber und NS-Embleme sichergestellt (Der Spiegel vom 
5. August 1974, Frankfurter Rundschau vom 27. April 1974, Frank-
furter Allgemeine Zeitung vom 27. April 1974, Die Welt vom 27. 
April 1974). 

V. Maßnahmen gegen Rechtsradikale  

1. Auf Grund einer Anordnung der Allierten Kommandantur - BK/O 
74/10 vom 30. August 1974 - wurde der Berliner NPD die Teil-
nahme an den Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 3. März 1975 ver-
boten. Zugleich wurde dem NPD-Landesverband, den JN und allen 

s 
anderen der NPD angegliederten Organisationen

b izum Wahltag jeg- 
liche öffentliche Tätigkeit, auch Parteitage, untersagt. Die 
NPD wirkt inzwischen mit einer Klage beim Verwaltungsgericht 
auf Aufhebung der Order hin. Bereits im Mai 1974 hatte die 
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Alliierte Kommandantur Veranstaltungen der JH unterbunden. 

2. In verschiedenen Bundesländern sind Rechtsextremisten 

aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden; anderen wur-

de die Einstellung verweigert. Das derzeit wichtigste Ver-

fahren läuft in Baden-Württemberg. Nach einem entsprechen-

den Beschluß der Landesregierung hat der Kultusminister 

gegen Günther Deckert, Bundesvorsitzender der "Jungen Natio-

naldemokraten", Ermittlungen durchgeführt, die Ende 1974 ab-

geschlossen worden sind. Erklärtes Ziel ist die Entfernung 

Deckerts aus seinem Amt als Oberstudienrat im Wege eines 

förmlichen Dienststrafverfahrens.- Ferner hat der Kultus-

minister von Baden-Württemberg den Dozenten Dr. Rolf Kosiek, 

NPD-Vorstandsmitglied und ehemaliger Landtagsabgeordneter, 

entlassen. Ein deswegen anhängiger, Verwaltungsgerichtsprozeß 
ist noch nidltabgeschlossen. - Der Unteroffizier Willi Wegner 

ist wegen seiner Beteiligung an Gewaltakten (s. Abschnitt V) 

aus der Bundeswehr entlassen worden. - Das Truppendienstge-

richt Nord hat den schleswig-holsteinischen NPD-Landesvor-

sitzenden, Oberstleutnant Dr. Werner Witt, in einem Dizipli-

narverfahren wegen einer gegen den damaligen Bundeskanzler 

Brandt gerichteten Äußerung freigesprochen. Das Gericht stell-

te in der Begründung allerdings fest, daß sich die beanstan-

dete Formulierung "am Rande eines Dienstvergehens bewege". 

3. Das Landgericht Bonn hat die Berufung des Kölner Profes-

sors Berthold Rubin, der im April 1971 eine spektakuläre 

Selbstentführung inzerniert hatte und wegen Vortäuschung einer 

Straftat zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden 

war, zurückgewiesen. Für seine Mitangeklagten, den Versiche-

rungskaufmann Manfred Plöckinger und den Referendar Jürgen 

Rieger, wurden die zuvor verhängten Freiheitsstrafen in je 

300,00 DM Geldstrafe umgewandelt (Bonner General-Anzeiger vom 
24. Dezember 1974). - Das Landgericht Würzburg hat Anfang Juli 

1974 im Verfahren gegen Teilnehmer einer Kundgebung der "Aktion 
Widerstand" (am 31. Oktober 1970 in Würzburg) das erstinstanz-

liche Urteil aufgehoben und die Angeklagten Heinz Flöter und 
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Hans Günther freigesprochen. Der Angeklagte Jürgen Rieger 

wurde wegen Landfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verur-

teilt (vergleiche zu den Vorfällen DWZ 17/Nr. 6 vom 8. Fe- 
bruar 1974, S. 8, Nr. 28 vom 12. Juli 1974, 8. 1,und DWZ 18/ 

Nr. 1/2 vom 3. Januar 1975, S. 12; Frankfurter Rundschau vom 
4. September 1974). - Ermittlungsverfahren, die zum Teil 

schon zur Anklageerhebung geführt haben, sind u.a. anhängig 

gegen die rechtsradikale Gruppe Neumann, Wegner usw. (ver-

gleiche oben Abschnitt V), ferner gegen Rechtsanwalt Dr. 

Roeder (vergleiche oben Abschnitt II 3 h) und wegen eines 
Vorfalls in einer Sylter Gaststätte, wo am 20. April 1974 an-

läßlich einer "Führer-Geburtstagsfeier" nationalsozialistische • 

	

	
Embleme gezeigt wurden (Frankfurter Rundschau vom 10. Mai 1974, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. September 1974). 
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I. Schwerpunkte der Agitation 

Die DKP mit ihren Hilfsorganisationen hat, begünstigt 

durch die wirtschaftspolitische Entwicklung und die 

weltweiten Bemühungen um eine Enstpannungspolitik, ihre 

Methode fortgesetzt und weiterentwickelt, Forderungen auf-

zugreifen oder zu unterstützen, bei denen sie sicher sein 

konnte, mit demokratischen Gruppen in einer Linie zu stehen. 

Gruppen der "Neuen Linken" versuchten gelegentlich ein 

ähnliches Verfahren, verhielten sich aber häufig in 

Argumentation und Taktik abweichend. 

1. Verfassungspolitik 

a. Die DKP ist ständig bemüht, den Vorwurf verfassungs-

feindlicher Zielsetzung unter Hinweis auf ihre besondere 

Treue zum Grundgesetz zurückzuweisen. Dabei distanziert sie 

sich jedoch von der Weiterentwicklung, die das Grundgesetz 

im Laufe seiner 25-jährigen Geschichte erfahren hat. Bei 

einer Feier in Bonn zum 25. Jahrestag der Verkündigung des 

Grundgesetzes stellten Parteivorsitzender Mies und Ehrenvor-

sitzender Max Reimann, ehemals Mitglied des Parlamentarischen 

Rates, die DKP als energischsten Verteidiger eines ursprüng-

lichen, demokratischen Grundgesetzes und als Partei der 

"konsequentesten Demokraten" dar, die die seit 1949 vorgenom-

menen "antidemokratischen Verfälschungen" des Grundgesetzes 

(z.B. durch die Notstandsverfassung) niemals akzeptieren. 

werde. Auch im Kampf gegen die sogenannten "Berufsverbote" 

agitierte die DKP gegen das "Bemühen reaktionärer Kräfte, das 

Grundgesetz durch Verfälschung und Aushöhlung seiner grund-

legenden Bestimmungen zu einem Instrument gegen Demokraten zu 

machen". Mit "solchen Absichten" sind nach Auffassung der DKP 

die rund 70 vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat be-

schlossenen Änderungen und Ergänzungen des Grundgesetzes 

vorgenommen worden. (Vergl. u. a. "Die demokratischen Grund-

sätze der Verfassung im Kampf gegen das Großkapital durch-

setzen", Rede von Herbert Mies am 22. Mai 1974 in Bonn; UZ 

vom 14.November 1974) 



b. Maoistische Gruppen bekennansich dagegen häufig 

offen zum "Kampf gegen des reaktionäre Grundgesetz". 

Sie agitieren direkt und ohne die bei den orthodoxen 

Kommunisten gebräuchlichen Umschreibungen und Abstufungen 

gegen Parlamentarismus und Gewaltenteilung, für "die 

ungeteilte Herrschaft der proletarischen Machtorgane". 

(u.a. Aktionsprogramm der KPD) 

2. Ost- und Deutschlandpolitik 

Die DKP vertritt in ihren Aussagen zur Ost- und Deutsch-

landpolitik, insbesondere in ihren Stellungnahmen 

völkerrechtlichen Status beider deutscher Staaten und zur 

Berlin-Frage, weiterhin uneingeschränkt die Linie der 

KPdSU und der SED. Das kam z. B. bei der fortgesetzten 
	• 

Agitation gegen die Einrichtung des Umweltbundesamtes in 
Berlin zum Ausdruck. 

In ihrer Propaganda betonte die DKP die "konstruktive 

Friedenspolitik der Staaten der sozialistischen Gemein- 

schaft" und ermahnte die Bundesregierung, die Chancen 

wahrzunehmen und "nicht aus antikommunistischer Verblen- 

dung unserem Land und seinen Bürgern durch neue Anti- 

DDR-Hetze schweren Schaden zuzufügen" (u.a. UZ vom 18. 
Mai und 19. Juni 1974). Sie warb für "die Entfaltung 

der allseitigen Beziehungen", für die "die Verwirklichung 
und Einhaltung der Verträge mit den sozialistischen Ländern...  

H. Gautier am 20. November 1974 über Radio Prag) Die 

günstige Bedingungen schaffe". (Stellv. Vorsitzender 	• 
Änderung der DDR-Verfassung im September 1974, mit der 

die Hinweise auf "Deutschland" und die "Nation" getilgt 

wurden, verteidigte die DKP mit dem Hinweis, die "fortbe-

stehende Einheit der Nation" sei eine seit Jahren unreali- 

stische These zur "Aufrechterhaltung illusionärer Bonner 

Machtansprüche gegen die DDR" gewesen (UZ vom 30. Sept.1974). 
Der "Prozeß der Abgrenzung" zwischen den beiden deutschen 

Staaten sei "ein für allemal vollzogen" (Gerns, 5. Partei-
vorstandstagung). 



b. Maoistische Gruppen bezichtigen die Bundesrepublik 

Deutschland, "zu den aggressivsten imperialistischen 

Mächten zu zählen". Ihr Gegensatz zur DDR sei nur der 

der "Konkurrenz zweier Bourgeoisien", einer imperia- 

listischen und einer sozialimperialistischen (z.B. 

Entwürfe des Programms und des Aktionsprogramms der KPD). 

Zum Teil treten sie für die "Wiedervereinigung Deutsch- 

lands auf revolutionärer Grundlage" ein; andere stellen 

die "Frage der Nation" als eine einzelne, dem Sozialis- 

mus unterzuordnende, demokratische Frage dar (vergl. KBW, 

"Programmentwurf usw. der GRF - Eine Polemik"). 

Die KPD/ML bezeichnete die Verfassungsänderung der DDR 

als "Speichelleckertum" gegenüber den "neuen Zaren im Kreml: 
Nationale und soziale Freiheit in Deutschland könne es nur 

geben, wenn"die Diktatur des Proletariats in der DDR wieder- 
errichtet bzw. in Westdeutschland errichtet" werde. 

("Roter Morgen" vom 5. Oktober 1974) 

3. Sozialpolitik 

a. Die DKP zielt zwar auf die Revolution, "die grundlegende 

Umwälzung der politischen und ökonomischen Machtverhält-

nisse". Im Hinblick auf dieses strategische Ziel nimmt 

für sie "der Kampf um Reformen allerdings einen wichtigen 

Platz" ein. Denn solche Reformen dienen nach ihrer Auf-

fassung "der Zurückdrängung der Macht des Monopolkapitals" 

und "der Heranführung der Arbeiterklasse an die Erkennt-

nis der Notwendigkeit des Sozialismus" (Gerns, 5. Partei-
vorstandstagung, Beilage zur UZ vom 17. Oktober 1974). So 

unterstützt die DKP die Mitbestimmungsvorstellungen des 

DGB als einen "ersten Schritt". 

b. Zwar gibt es auch im Bereich der "Neuen Linken" Gruppen, 
die bei ihrem Eingreifen "in ökonomische und politische 
Teilkämpfe der Arbeiterklasse" sich nicht scheuen,"den 
Kampf um Reformen" zu führen. überwiegend wird aber mit der 

Unterstellung, "die westdeutschen Imperialisten" rüsteten 

"fieberhaft die Polizei, den Bundesgrenzschutz und die 
Bundeswehr für den Bürgerkrieg", gegen die "Bonner 
Regierung der Kapitalisten" agitiert, die "der Arbeiter- 

A 
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klasse nichts gebracht" habe " als zusätzliche Fesseln". 

Durch die Ausweitung der Mitbestimmung solle "die Un-

terdrückung der Kämpfe der Arbeiterklasse weiter verschärft 

werden". Dem DGB wird vorgeworfen, "als Unterdrückungs-

instrument des Kapitals", die "Arbeiterklasse an den Imperia-

lismus ketten" zu wollen (Aufruf des Zentralen Komitees des 

KBW zum 1. Mai 1974; Sondernummer des Zentralorgans* der KPD/ 

ML zum 1. Mai 1974; Aktionsprogramm der KPD). 

4. Wirtschafts- und Konjunkturpolitik 

a. Die DKP nutzte die verschlechterte wirtschaftliche Lage 
aus der die "an der Profitsicherung für die Konzerne" 

orientierte Koalition keinen Ausweg habe, zu massiver, 	• 
bundesweiter Agitation "für einen sofortigen Preisstopp, 

für die Sicherung von Arbeitsplätzen". Sie veranstaltete 

zu diesem Zweck Unterschriftensammlungen für einen von 

ihr vorgelegten Entwurf für ein"Preisstoppgesetz", Bürger-

umfragen zu Tariferhöhungen im Nahverkehr, Mietertribunale, 

Verkäufe zu Erzeugerpreisen "zur Entlarvung des Preisterrors 

der großen Kaufhauskonzerne" und Kampagnen gegen bekannte 

Persönlichkeiten aus der Industrie. Die DKP mißt dieser vom 

Parteivorstand im Oktober 1974 beschlossenen Agitation, die 

sie auch in das Zentrum ihres Wahlkampfes in Nordrhein-

Westfalen stellt, große Bedeutung bei; sie war eines der 

Hauptthemen einer im Dezember abgehaltenen Kreisvorsitzenden-

Konerenz. Als Alternative weist die DKP auf den "realen 

Sozialismus" hin, der Begriffe wie Arbeitslosigkeit und 

Kurzarbeit nicht kenne; Zusammenarbeit mit der "krisenfreien 

sozialistischen Welt" statt Milliardenzahlungen an die EG 

zur Unterstützung der "Machtpolitik des westdeutschen 

Monopolkapitals gegenüber den übrigen Ländern Westeuropas". 
(Vergl. u.a. UZ vom 5. August, 4. November, 10. 14. 16. 
und 20. Dezember 1974) 

b. Von Organisationen der "Neuen Linken" wird die Bundes-
republik Deutschland zum "Instrument der Kapitalisten" ge-

stempelt. Von diesem Staat dürfte man nicht erwarten, daß 

er"gegen die Preistreiberei der Kapitalisten" vorgehe. 
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Die Europäische Gemeinschaft wird als "reaktionärer 

Zusammenschluß" bezeichnet, der auf die "verschärfte 

Ausplünderung der Volksmassen Westeuropas" ziele. 

(Vergl. u.a. "Roter Morgen" Sondernummer zum 1. Mai; 

Resolution der Delegierten des 1. Parteitages der KPD). 

5. Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

a. Die DKP sieht in der Friedens- und Entspannungsbereit-

schaft der Bevilkerung westlicher Länder "neue Ansatz-

punkte für unsere offensive. Sozialismus-Propaganda" 

( 5. Parteivorstandstagung, Beilage zur UZ vom 17. Oktober 74.) 

Sie bezichtigte vor allem den Verteidigungsminister, eine 

"Politik des Wettrüstens" zu vertreten, "die Spannung schürt 
und den kleinen Mann schröpft", und in Wahrheit "handfeste 

Interessenpolitik" zugunsten der Rüstungsindustrie sei. 

(UZ vom 19. Juni 1974; "die tat" vom 21. Dezember 1974) 

Vor allem unter Einsatz ihrer Hilfsorganisationen agitierte 

die DKP gegen die NATO als "aggressives imperialistisches 

Instrument" und für die Herabsetzung der Rüstungsausgaben 

und den einseitigen Verzicht auf die Entwicklung neuer 

Waffensysteme (u.a. UZ vom 9. Dezember 1974; Kongreß für 

Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit am 7. Dezember 1974). 

b. Gruppen der "Neuen Linken" agitierten für die "Entwaff-
nung der Polizei" und die "Auflösung des Bundesgrenzschutzes". 

Bei zahlreichen Gelegenheiten bezichtigten sie die Polizei 
des "Terrors", "faschistischer Methoden", aber auch des 

"Mordes". 

Sie forderten die Auflösung der Bundeswehr und die "Be-

waffnung des Volkes"; sie wollen "jede Rebellion der Sol-

daten unterstützen" und den "Übermut des Offiziersgesin-
dels" dämpfen. Die Bundesrepublik Deutschland solle aus 

demnimperialistischen Militärbündnis" der NATO austreten; 
ausländische Truppen sollten abziehen. 

Die KPD/ML wiederholte ihre Forderung an die Soldaten der 
Bundeswehr: "Im Ernstfall werden die Gewehre umgedreht". 

(u.a. "Roter Morgen" vom 1. Mai, 29. Juni und 7. Dezember 74; 
Leitsätze zur Militärfrage des '<BW; Aktionsprogramm der KPD) 



6. Maßnahmangegen Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst 

a. Die DKP, unterstützt durch die Initiative "Weg mit den 

Berufsverboten" und zahlreiche andere Hilfsorganisationen, 

hat ihre Agitation gegen die Fernhaltung von Verfassungs-

feinden vom öffentlichen Dienst, die sie nun vor allem 
gegen Gesetzentwürfe von Bundesrat und Bundesregierung 

richtet, noch intensiviert. Mit "Kolloquien", Kundgebungen, 

Flugblättern wandte sie sich gegen die "verfassungswidrigen 

Berufsverbote", die sich "gegen alle fortschrittlichen 

Kräfte" richteten. (vergl. u.a. UZ vom 7. August und 9. Okt.74; 

Brief der DKP Ruhr/Westfalen. an die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages vom 11. November 1974) 

b. Von seiten der "Neuen Linken" wird ebenfalls auf viel-

fältige Weise gegen die "Berufsverbote" agitiert, mit denen 

der "bürgerliche Staatsapparat" Kommunisten einzuschüchtern 
versuhe. (u.a. "Roter Morgen" vom 23. November 1974; 

"Kommunistische Volkszeitung" vom 26. Juni 1974; Aktions-

programm der KPD) 

Hinweis: Umfassende Zahlenübersichten über Verfassungsfeinde 

im öffentlichen Dienst sind 1974 nicht bekannt geworden. Aller-
dings deuten amtliche Angaben, nach denen schon im Sommer 1974 

allein in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und 

Nordrhein-Westfalen 673 Linksradikale gegenüber 791 im Jahre 

1973 in allen Ländern zusammen beschäftigt wurden, auf eine 

nicht unerhebliche Steigerung hin. 

7. Justiz und Strafvollzug 

Die Agitation aus dem Bereich der "Neuen Linken" konzentrierte 

sich 1974 vor allem auf Kampagnen gegen "Isolationsfolter. 

und Vernichtungshaft". Aus dem Bereich der zur KPD und zur 
KPD/ML orientierten "Rote Hilfe"-Gruppen wurde der Justiz 

Mord und Terror vorgeworfen. 
Die "bürgerliche Klassenjustiz" wurde bezichtigt, sich zu-
nehmend "faschistischer Methoden" zu bedienen. Der Mord an 
dem Kammergerichtspräsidenten von Drenkmann wurde als "Hin-

richtung" gerechtfertigt.( u.a. "Roter Morgen" vom 23. November 

und 21. Dezember 1974; Rote Hilfe e.V. Berlin "Solidarität mit 

den Genossen der RAF organisieren") 
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8. Internationale Solidarität 

"Alte" und"Neue" Linke haben ihre"antiimperialistischen 

Solidaritätskampagnen" für die kämpfenden indochinesischen 

Völker und alle "unterdrückten Völker" Afrikas, Asiens 

und Lateinamerikas mit wachsendem Aufwand fortgesetzt. 

In zahllosen Aktionen und Veröffentlichungen bekräftigten 

sie mit Protesten gegen den "US-Imperialismus" und (bei der 

Neuen Linken) den "Sowjetischen Sozialimperialismus" ihr 
ltunerschütterliches Festhalten am proletarischen Inter-

nationalismus". Angriffsziele der Demonstrationen waren 

häufig die"Militärjunta in Chile" und das "faschistische 

Schah-Regime". Die Ablösung der bisherigen Herrschafts-

systeme in Griechenland und Portugal waren Anlaß zu zahl-

reichen Solidaritätsaktionen mit linken Gruppen in diesen 
Ländern. (u.a. Aktionsprogramm der KPD; "Roter Morgen" vom 

1. Mai und vom 21. Dezember 1974; Chile-Konferenz in Hamburg 

am 20. November 1974) 

• 
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II. Übersicht über Studentenparlamente und Allgemeine 

Studentenausschüsse 

1. Studentenparlamente 

Nach den Wahlen im Sommersemester 1974 gehörten in 

Studentenparlamenten an 45 Universitäten und Hochschulen 

linksradikalen Studenten mindestens 590 von 1695 Sitzen. 

Die nachfolgende Ubersicht, die für die Jahre 1971 bis 

1973 von der Bundesregierung bekanntgegebene Zahlen über-

nimmt, (für 1971 von 32, für 1972 von 34, für 1973 von 42 

Hochschulen), stützt sich auf die von der Westdeutschen 

Rektorenkonferenz am 30. September 1974 veröffentlichte 

Übersicht. Die angesichts oft nicht eindeutiger Zuordnung 

geübte Vorsicht dürfte bei den Angaben über die Neue Linke 

eher zu einer zu niedrigen Bewertung geführt haben. 

In den Allgemeinen Studentenausschüssen stellen Links-

radikale trotz ihrer Wahlverluste noch immer die Hälfte aller 

Mitglieder. Der Anteil der "Neuen Linken" ist, auch unter 

Berücksichtigung der Unsicherheiten in den Berechnungsgrund-

lagen, am stärksten zurückgegangen. 

Die in mindestens 16 AStA-Koalitionen zusammenarbeitenden 

MSB-Spartakus und SHB haben ihre Positionen fast gehalten. 

Im Verhältnis zu ihren Mandaten in Studentenparlamenten 

sind sie weiterhin in Allgemeinen Studentenausschüssen weit 

überrepräsentiert.Sie verdanken das der Tatsache, daß andere 

linke Studentengruppen in aller Regel nur mit ihnen oder 

untereinander koalieren, unter keinen Umständen aber mit 

nicht zur Linken zählenden Gruppen. 



Vertreten in 
Gruppen 	Zahl der Sitze 
	Anteil 
	

(Zahl der Parlamente) 

1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1197 
i 

Neue Linke 425 368 339 239 33,0% 28,1% 21,9% 14,0% 29 i  27 35 	5 	34 

MSB Sparta- 
kus 

105 99 174 152 8,1% 7,55 11,3% 9,0 23 21 33 	36 

SHB 215 219 160 199 16,7% 16,7% 10,3% 11,6% 

f 

23 20 	' 	21 	26 

Iinksradi- 
kale 
insgesamt' 

745 686 

1 

673 590 57,8% 52,3% 43,5% 34,6% 

Sonstige 543 626 874 1.105 42,2% 47,7% 56,5% 65,4% 

1.288 1 1.312 1 1.547 1 1.695 	1 100% I  100% 	100% 	100% 
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Der Anteil der Linksradikalen ist 1974 ganz überwiegend 

auf Kosten der "Neuen Linken" von 43,5 % auf 34,6 % 

zurückgegangen. Der MSB-Spartakus konnte seine 1973 er-

zielten sehr hohen Gewinne nicht vollständig halten. Der 

SHB holte einen Teil seiner Verluste von 1973 wieder auf. 

2. Allgemeine Studentenausschüsse 

Von den in gleicher Weise wie bei den Studentenparlamenten 

ermittelten 244 AStA-Mitgliedern an 37 Universitäten und 

Hochschulen stellten Linksradikale 124 ( = 50,2 % ). Die 

nachfolgende Übersicht übernimmt gleichfalls für 1971 bis 

1973 die Angaben der Bundesregierung ( 1971 für 32, 1972 

für 36, 1973 für 39 Universitäten). 	 • 

• 
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III. Tätigkeit der orthodoxen KomMunisten 

1. Organisatorische und politische Enwicklung 

a. Deutsche Kommunistische Partei 

aa. Die DKP und die SEW bewegen sich auf der ideologischen 

und politischen Linie der SED und bekennen sich zu den 

Lehren von Marx, Engels und Lenin als Richtschnur ihres 

Handelns (Verfassungsschutzbericht 1969/70, Bundes-

ministerium des Innern). Daß diese Feststellung weiter zu-

trifft, bekräftigte der DKP-Vorsitzende Mies bei seinem 

Treffen mit dem 1. Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker, 

am 5. November 1974. Mies verwies bei diesem Treffen "auf 

die große Bedeutung, die der erfolgreiche Aufbau des 

Sozialismus und Kommunismus... in der DDEN,... auch für den 

Kampf der fortschrittlichen Kräfte•in der Bundesrepublik 

besitzt". - "Der offene und herzliche Meinungsaustausch 

bestätigte die völlige Übereinstimmung in allen behandelten 

Fragen. Das schließt insbesondere auch das gemeinsame Wirken 

der beiden Bruderparteien ein,über dessen Hauptinhälte für 

1975 sich die Genossen Erich Honecker und Herbert Mies ver-

ständigten". Die DKP kämpft, in der Tradition der verbotenen 

KPD, für die sozialistische Revolution ( von fir meist ver-

schleiernd als "sozialistische Umwälzung" bezeichnet) und für 

die Diktatur des Proletariats ( in der Regel mit den Schlag-

worten "Herrschaft (Macht) der Arbeiterklasse" umschrieben). 

Sie tut das als disziplinierte, jeden innerparteilichen 

Pluralismus unterbindende Kaderpartei. "Die marxistische 

Partei(ist), im Unterschied zu anderen Parteien, kein 

Sammelsurium von Menschen unterschiedlicher Weltanschauung 

und oft auch auseinandergehender politischer Vorstellungen. 

Unsere Partei ist vielmehr 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 Mit-

glieder gleichermaßen verbindlichen Disziplin und Beschluß-

treue beruht". (Präsid.mitgl. W. Gerns). 



bb. Die DKP ist erfolgreich bemüht, ihren Mitglieder- 

stand (1969 : 23.000; 1970 : 30.000; 1971 : 34.000; 

1972 : 36.000; 1973 : 39.300) zu steigern; 1974 hat sie 

die 40.000er Marke nicht unerheblich überschritten. Sie 

hat ihren Organisationsstand so verbessert, daß sie-sich 

1974 erstmals die Abwicklung einer Veranstaltung zutrauen 

konnte, deren Besucherzahl die ihrer Mitglieder um ein 

Mehrfaches überstieg (vgl. III. 5.c. bb) Auch die Organisations- 

dichte nimmt weiter zu. Wie weit sie sich entwickelt hat, 

zeigt zum Beispiel Hamburg, wo die DKP 1974 u.a. die folgenden 

Stadtteil-, Betriebs- und Hochschulgruppen unterhielt: 

Wohngebietsgruppen 

Gruppe Altona Stadt 
Gruppe Bahrenfeld 
Gruppe Barmstedt 
Gruppe Bergedorf 
Gruppe Blankenese 
Gruppe Billstedt 
Gruppe Bramfeld 
Gruppe Dulsberg 
Gruppe Eimsbüttel 
Gruppe Eppendorf-Hoheluft 
Gruppe Großborstel 
Gruppe Hamm 
Gruppe Harburg 
Gruppe Harvestehude-Rothenbaum 
Gruppe Hohenhorst 
Gruppe Horn 
Gruppe Kirchdorf 
Gruppe Lurur 
Gruppe Medendorf Berne 
Gruppe Niendorf 
Gruppe Ottensen 
Gruppe Quickborn-Bönningstedt 
Gruppe Rothenbaum Veddel 
Gruppe Schneisen 
Gruppe Süderelbe 
Gruppe St. Pauli Nord - Innenstadt 
Gruppe St. Pauli Landungsbrücken 
Gruppe St. Pauli Süd 
Gruppe Stellingen 
Gruppe Wandsbeck 
Gruppe Wilhelmsburg 
Gruppe Winterhude - Süd 
Gruppe Winterhude - Nord 
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Betriebsgruppen 

Betriebsgruppe 
Betriebsgruppe 
Betriebsgruppe 
Lehrergruppe 
Betriebsgruppe 
Betriebsgruppe 
Seeleute - Gruppe 
Betriebsgruppe Siemens 
Betriebsgruppe Hamburger 
Betriebsgruppe Wasserwerk 

Beiersdorf 
Baubehörde 
Gesundheitswesen 

Öffentlicher Dienst 
Post 

- Stahlwerke 

Hochschulgruppen 

Hochschulgruppe Erziehungswissenschaft 
Fachhochschulgruppe 
Hochschulgruppe Kunst 
Hochschulgruppe Jura-Wirtschaftswissenschaften-Medizin 
Hochschulgruppe Mathematik-Naturwissenschaften 
Hochschulgruppe HWP 	 • 
Zur "politisch-ideologischen und organisatorischen Festigung 

der Parteigruppen" leitete die DKP 1974 nach dem Vorbild 

der KPdSU die Ausgabe neuer Parteibücher ein. Das DKP- 

Präsidium will sicherstellen, daß diese Aktion nicht bloß 

erfassungstechnischen Charakter erhält, sondern über 

"individuelle und kollektive Gespräche" der Mobilisierung 

aller Parteimitglieder und Parteigruppen,dient. Damit sollen 

gegenwärtige Mängel und Nachlässigkeiten bei der Beitrags-

zahlung, dem Besuch von Mitgliederversammlungen und Bildungs-

abenden und der Mitgliederverwaltung beseitigt werden (vgl. 

UZ vom 2.12.1974). 

cc. Seit Jahren ist bekannt, daß der DKP zur Deckung ihres 
	• 

Finanzbedarfs erhebliche Zuwendungen aus der DDR zufließen 

(vgl. z.B. Protokoll des Deutschen Bundestages vom 16. Febr. 73). 

Diese Mittel werden selbstverständlich in dem von der DKP 

nach dem Parteiengesetz vorzulegenden Nachweis ihrer Ein- 

nahmen nicht aufgeführt. Der letzte Nachweis (für 1973) 

nennt Einnahmen von 9,3 Millionen DM; dazu unentgeltliche 

Leistungen von Mitgliedern für 2,36 Millionen DM. Im 1. Halb- 

jahr 1974 hat die DKP nach eigenen Angaben ca. 3,15 Millionen DM 

an Spenden eingenommen. Weitere offen erkennbare Einnahmen 

fließen ihr über Inserate von DDR - Betrieben in der UZ zu 

(z.B. allein im November und Dezember 1974 vier acht- 
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seitige Anzeigenbeilage). Annähernd 3 Millionen DM erbringt 

das UZ-Messe-Magazin, in dem zahlreiche Firmen aus der Bundes-

republik Deutschland zur Leipziger Messe inserieren. Es wurden 

Hinweise bekannt, daß der größte Teil der Finanzmittel, den die 

DKP für ihre zahlreichen und aufwendigen Propagandaaktionen 

braucht, aus der DDR über Firmen in Österreich und der Schweiz 

an die DKP fließt, und daß einigen DDR-Außenhandelsunternehmen 

zu zahlende Provisionen der DKP zugutekommen. Die Zuwendungen aus 

der DDR liegen bei 25 - 30 Millionen DM jährlich für den Partei-

apparat der DKP. Die Frage, ob die Finanzierung der DKP aus der 

DDR sich mit dem Grundvertrag vereinbaren läßt, ist noch offen; 

sie wird noch zu klären sein. 

dd. Auch 1974 beteiligte sich die DKP durch Austausch von 

Delegationen und Mitwirkung an Parteikonferenzen intensiv 
(II 	an der Arbeit des Internationalen Kommunismus. 

Der DKP fällt dabei mit den anderen kommunistischen Parteien 

der "kapitalistischen Ländern" die Aufgabe zu, "alle günstigen 

Möglichkeiten für die Entwicklung der Klassenauseinandersetzung 

maximal zu nutzen und zugleich zu verhindern, daß die faschistischen 

Kräfte zum Zuge kommen. Die Festigung und Weiterentwicklung der 

sozialistischen Demokratie ist dabei ohne Zweifel eine wichtige 

Unterstützung". (Reinhold ZK der SED) 
Solche "günstigen Möglichkeiten schafft vor allem "die inter- 

nationale Wende vom kalten Krieg zur Entspannung" (Prof. Dr. H. 
Bartsch, SED). 

Die DKP veranstaltete Anfang Oktober 1974 in Düsseldorf eine 

Arbeitstagung mit Vertretern von 9 europäischen kommunistischen 

Parteien und der SEW, die sich u.a. mit gemeinsamen Aktionen 

gegenüber den multinationalen Konzernen und der Vorbereitung 

einer KP-Konferenz über Frauenfragen befaßte. Sie beteiligte sich 

auch bei den Vorbereitungen für die Konferenz der europäischen 

Kommunisten, die in der 1. Hälfte in Ostberlin stattfinden soll. 

1974 entsandte die DKP Delegationen u.a. in die UdSSR, nach 
Polen, Bulgarien und in die DDR; sie empfing zahlreiche De-
legationen u. a. aus der UdSSR, der DDR und Portugal. 
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b. Hilfsorganisationen der DKP und von ihr beieinflußte 

Gruppen 

aa. Die sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) ver-

anstaltete im Mai 1974 ihren 4. Bundeskongreß in Hannover. 

Sie hatte nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt 27.442 

Mitglieder ( 1973 : 24.500 ) in 500 Gruppen, 142 (1973 : 104 ) 

davon in Nordrhein-Westfalen. 

Nachfolger des bisherigen Bundesvorsitzenden Rolf Jürgen 

Priemer (Mietglied des Präsid. der DKP) wurde dessen Stell-

vertreter Wolgang Gehrcke (Mitgl. des Parteivorstandes der 

DKP),zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dieter Gautier 
(Bremen) gewählt. Priemer bleibt Mitglied des Bundesvorstandes. 

Wenn sich die SDAJ auch gelegentlich verwahrt, als "Nach-

wuchsorganisation der DKP" bezeichnet zu werden (so die 

Frankfurter SDAJ-Vorsitzende Doris Müller), versteht sie 

sich doch selbst in Übereinstimmung mit der DKP als deren 

Jugendorganisation und betont "das enge Kampfbündnis der 
Arbeiterjugend mit der Partei der Arbeiterklasse, den Bund 

der SDAJ mit der DKP". (UZ vom 24.Mai 1974) Dieser KampfbuntU 

drückt sich auch in zahlreichen personellen Verbindungen aus. 

Neben den bereits genannten DKP-Funktionären gehören zum 

Beispiel dem Bundesvorstand an: 

Ulrich Sander, 
Helga Riesberg, 

Werner Teriet, 

Heinz Koch, 

Jugendreferent beim DKP-Parteivorstand, 
Mitglied des DKP-Bezirksvorstandes Ruhr-
Westfalen, 
Mitglied des DKP-Bezirksvorstandes Ruhr-
Westfalen, 
Mitglied des DKP-Bezirksvorstandes Rhein-
land/Westfalen, 

Das Wachstum der SDAJ in den letzten Jahren hat zu gewissen 

Strukturschwierigkeiten, vor allem durch mangelnde Anpassung 

von Zahl und Qualifikation der Funktionäre geführt. Bei dem 

4. Bundeskongreß bestand Übereinstimmung, diesen Problemen 
durch Heranziehung zusätzlicher Funktionära_und.Verbesserung der 

Ausbildung zu begegnen. 
Das Organ der SDAJ ist die Monatszeitschrift "elan - das 

sozialistische Jugendmagazin", das im Weltkreis-Verlag, 
Dortmund,erscheint. Die Zahl der von der SDAJ herausge- 
gebenen Betriebszeitungen steigt weiter; allein in Nordrhein- 

Westfalen sind es 169 ( 1973 : 129). 
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bb. In Ausführung des Beschlusses auf dem Hamburger Partei-

tag der DKP im November 1973: "Der Parteivorstand wird be-

auftragt, alle Bestrebungen zu fördern, die der Schaffung 

einer sozialistischen Kinderorganisation in der Bundes-

republik Deutschland zu dienen", wurde am 1. Juni 1974 in 

Bottrop die Organisation "Junge Pioniere" (JP) gegründet. 

Die "Jungen Pioniere - Sozialistische Kinderorganisation" 

sind nach ihrer Satzung eine "sozialistische Organisation 

der Kinder des werktätigen Volkes der Bundesrepublik 

Deutschland". Ihr können angehören: 

"a. Alle Jungen und Mädchen in der Bundesrepublik Deutsch-
land, gleich welcher Nationalität, im Alter von 6 bis 
14 Jahren. 

b. Jugendliche und Erwachsene, die die Organisation oder 
Gruppe leiten, unterstützen un.i fördern". 

Die Kinder haben aktives und passive's Wahlrecht für Gruppen-

und Orts-Pionierräte, die erwachsenen Mitglieder wählen 

direkt oder durch Delegierte die Leitungen auf allen Ebenen 

des Verbandes. 

Formal sind die Jungen Pioniere zwar keine Jugendorganisation 

der DKP, doch bestätigen Gründungsvorgang und die politische 

Ausrichtung eben diese Funktion (dazu im Einzelnen G. Lang- 

guth, Klassenkampf im Sandkasten - "Junge Pioniere" - Kinder- 

organisation der DKP, als Manuskript gedruckt, Bonn November 1974). 

Die Gründungsvorbereitung lag bei einem Initiativkreis, zu 

dem u. a. gehörten: 

Hermann Gautier, stellvertretender Vorsitzender der DKP 

Ulrich Sander, 	Referent für Jugendpolitik beim.:Partei-
vorstand der DKP, Mitglied des Bundesvor-
standes SDAJ, 

Achim Krooß, 	Mitglied des geschäftsführenden Bundesvor-
standes der SDAJ, 

Die "Marxistischen Blätter" beurteilten die Gründung der 

Jungen Pioniere als "entscheidendes historisches Ereignis": 

"Die Tradition sozialistischer Erziehung wird jetzt in der 

Bundesrepublik fortgesetzt. - Der bürgerlichen Klassener-

ziehung, der Kinderfeindlichkeit des Imperialismus wird eine 
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sozialistische Organisation der Arbeiterkinder entgegenge-

setzt. Die Arbeiterkinder sind Kinder ihrer Klasse." 

Auf der Gründungskonferenz in Bottrop, bei der etwa 100 be-

reits bestehende sozialistische Kindergruppen vertreten 
waren, wurde die 1. Bundesleitung gewählt. Sie entschied sich 

für Achim Krooß (27), Dortmund-Scharnhorst, als 1. Vor-
sitzenden. Die/Wahl der 33-köpfigen Bundesleitung macht die 

personelle Verbindung zur DKP und ihren übrigen Hilfs-

organisationen sehr deutlich: mehr als zwei Drittel der 

Mitglieder gehören der DKP an (vgl. Bundestags-Drucksache 

7/2534). Beispielhaft seien genannt: 

Gabriele Pöll, 
Hans Schulte, 

Doris Rutz, 

Erwin Ebeling, 

DKP, MSB-Spartakus (Hannover) 
Parteivorstand der DKP, Mitglied der 
IG-Metall, Betriebsrat (Essen) 

Bezirksvorstand der DKP-Ruhr/Westfalen, 
Mitglied der GEW (Gelsenkirchen-Buer) 
Parteivorstand der DKP, Mitglied der 
IG-Metall, Betriebsratsvorsitzender (Hagen) 

• 

Die Jungen Pioniere haben inzwischen nach eigenen Angaben 

141 Gruppen. 

Eine geplante eigene Zeitschrift "Willibald" erscheint 

bisher noch nicht regelmäßig. Die UZ-Wochenzeitung widmet 

den Jungen Pionieren regelmäßig eine Seite. 

cc. Der"Marxistische Studentenbund Spartakus" (MSB) "weiß 

sich der DKP durch die gemeinsame marxistische Theorie, 

das sozialistische Ziel und die gemeinsame antimonopo-

listische Orientierung im Hochschulkampf solidarisch 

verbunden" (Grundsatzerklärung des MSB). Der MSB ver-

anstaltete am 22. Februar 1974 in Frankfurt seinen 3. 

Bundeskongreß. Er wählte einen neuen 58-köpfigen Bundes-

vorstand. Neuer Vorsitzender als Nachfolger des nicht mehr 
für den Vorsitz kandidierenden Christoph Strawe wurde 

Steffen Lehndorff (27), der bis 1970 Mitglied des Bundes-

zentralrates des SHB war. Alle Bundesvorstandsmitglieder 
wurden einstimmig von den 302 Delegierten gewählt. Bei seiner 

Tagung am 15.12.1974 wählte der Bundesvorstand des MSB 
Beste Landefeldt und Rainer Kings zu neuen stellvertretenden 

Vorsitzenden. 
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Auch beim MSB ist die Verbindung mit der DKP personell ab-

gesichert. So sind z.B.: der Vorsitzende Steffen Lehndorff 

und seine Stellvertreterin Beate Landefeldt Mitglieder des 

Parteivorstandes der DKP; das Mitglied des Sekretariats 

Klaus Proft ist Mitglied des Bezirksvorstandes Rheinland/ 

Westfalen der DKP. 

Im Februar 1974 hatte der MSB bereits 4.428 Mitglieder 

( 1970 : 1.000; 1971 : 2.000; 1972 : 2.500; 1973 : 3.500). 

Durch die Aufnahme weiterer Gruppen ist deren Zahl bis Ende 

1974 auf 150 angewachsen. 

Der MSB Spartakus hat damit seine Stellung als stärkster 

linksradikaler Studentenverband ausgebaut. 

Zur inneren Stabilisierung veranstaltete auch der MSB 1974 

die Ausgabe neuer Mitgliedsbücher; das Verfahren intensiver 

Gespräche bei dieser Gelegenheit entsprach dem der DKP: 

"Der Zwang, derartige Fragen ( d.h. "über den Stand der Ver- 

ankerung eines jeden einzelnen Genossen unter den Studenten") 

zu beantworten, (deckt) in konkretester, direktester, schonungs- 

loseseter Weise den Stand der Massenverankerung des Genossen 

und letztlich des Masseneinflusses unserer Organisation auf" 

(stellv. Vors. K. Gröke, 4. Tagung des Bundesvorstandes). 

dd. Die"Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der 

Antifaschisten" (VVN) hat ihre propagandistische Tätigkeit 

als Hilfsorganisation der DKP 1974 verstärkt. Seit Mai 1974 

gibt sie neben ihrer Wochenzeitung "die tat" einen unregel-

mäßig erscheinenden Informationsdienst "VVN-Informations-

dienst" heraus. Der Dienst bringt Nachrichten über die VVN 

und ihre Politik und will über die "Rechtskräfte und ihren 

Einfluß" in der Bundesrepublik Deutschland aufklären. 

Die VVN übernahm es, mit großem Aufwand den Entwurf eines 

"Gesetzes zur Sicherung des Friedens" zu verbreiten, mit 

dem versucht wurde, breite Unterstützung für DKP-gesteuerte 

Volkfrontbemühungen zu gewinnen. 
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Auch die VVN ist mit der DKP personell unmittelbar eng 

verbunden; so gehören ihrem Präsidium zum Beispiel die 

DKP-Funktionäre Hans Jennes und Willi Höhn an. 

Auf ähnliche Weise wie die VVN tritt auch die "Interessen-

gemeinschaft ehemaliger deutscher Widerstandskämpl'er" 

(IEDW) als kommunistische Hilfsorganisation auf. 

Die Deutsche Friedens-Union (DFU), die als DKP-Hilfs-

organisation vor allem in bürgerlichen Kreisen wirkt, hatte 

1974 erheblichen Anteil an Vorbereitung und Durchführung 

eines Kongresses für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit 

(s. u. "Volksfront-Politik"). Unter den besonders in der DFU 

uni der "Christlichen Friedenskonferenz" (CFK) organisierten 

christlichen Bündnispartnern der DKP entstanden 1974 

Meinungsverschiedenheiten über die einigen führenden Mit-

gliedern zu DKP-freundlich erscheinende Tendenz von Presse-

organen dieser Organisationen. 

• 
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2. Bündnispolitik 

a. "Aktionseinheit" mit Sozialdemokraten 

"Die Kommunisten messen der Einheit der Arbeiterklasse eine 

entscheidende Bedeutung bei; deshalb nehmen sie Stellung für 

die Zusammenarbeit mit den Sozialisten und Sozialdemokraten, 

um heute ein fortschrittliches, demokratischesSystem zu 

schaffen und morgen die sozialistische Gesellschaft aufzu-

bauen. Sie tun alles, was in ihren Kräften steht, um diese 

Zusammenarbeit zu verwirklichen" . Getreu diesem Beschluß 
der Kommunistischen Weltkonferenz von 1969 hieß auch 1974 eine 

der wichtigsten Parolen der DKP: "Wir wirken unermüdlich für 

die Aktionseinheit" (die Zusammenarbeit von kommunistischen, 

sozialdemokratischen, christlichen und parteilosen Arbeitern, 
vgl..zum Beispiel Eigenbeilage zu UZ Nr. 241/74). Ansätze zu 

solcher Aktionseinheit sieht die DKP in der SPD vor allem 

bei den "linken Kräften" und denen, "die sich am Marxismus zu 

orientieren versuchen"; dazu werden vor allem die auf 5.000 

bis 8.000 bezifferten Anhänger der "Stamokap " - Theorie 

(staatsmonopolistischer Kapitalismus) unter den Jungsozialisten 

gerechnet, wie überhaupt alle Sozialdemokraten, die sich 

für die Idee der Klassengesellschaft und gegen die Idee der 

Gruppengesellschaft entschieden haben.("Neues Jeutschland"vom 

9. April 1974J Ihnen stellt sie mit dem offenkundigen Bemühen, 
deren Glaubwürdigkeit zu treffen, die "prokapitalistische 

Politik der rechts-sozialdemokratischen Führung" gegenüber. 

Besonders dem Bundeskanzler wirft die DKP "völlige Unterordnung 

• der Sozialdemokratie unter die bürgerliche Ideologie" vor. 

Unter Berufung auf Entwicklungen in Frankreich, Italien, 

Portugal und anderen Ländern erwartet die DKP auch für die 

Bundesrepublik Deutschland auf die Dauer eine verstärkte 

Tendenz zu gemeinsamem Handeln von Kommunisten und Sozial-
demokraten (u.a. Kapluck, UZ vom 6. September 1974, Mies, 
Rede auf dem UZ-Pressefest). 

Die Bemühungen um die "Aktionseinheit" hindern allerdings die 
DKP nicht, vor allem gegenüber linken Jungsozialisten, bis-

weilen kaum verhüllt für den Übertritt von der SPD zur DKP 

zu werben: 



"Diese SPD ist nicht die politische Heimat junger Sozia-
listen. Die politische Heimat junger Sozialisten ist die 

DKP." (UZ vom 12. Juli 1974) 

Die Bemühungen der DKP und ihrer Hilfsorganisationen, So-

zialdemokraten für gemeinsame Aktionen zu gewinnen, hatten 

auf vielen Ebenen zunehmenden Erfolg, obwohl der SPD-Vor-

stand die Abgrenzung der SPD gegenüber der DKP und die 

Absage an "Aktionseinheiten" 1974 erneuerte. 

Entgegen den "Abgrenzungsbeschlüssen" gab es sowohl aus 

dem Bundesvorstand der Jungsozialisten (vgl. z.B. Juso-

Bundesinformation 14/74) als auch aus deren Bezirken 

(z.B. SPD und Doppelstrategie, Thesen zur Position der 
Jungsozialisten im Bezirk Hannover) nachdrückliche Unterstützun, 
für die "Aktionseinheit". Zu praktischer Zusammenarbeit, an 

der sich neben jüngeren Sozialdemokraten auch Funktionäre 

der mittleren Ebene, einzelne Parlamentarier und ein Bundes-

minister beteiligten, kam es vor allem bei der Kampagne gegen 

"Berufsverbote", bei der Bewegung für "Frieden, Abrüstung 

und Zusammenarbeit"und bei "Solidaritätsaktionen" wie der 

DKP-gesteuerten "Initiative Internationale Vietnam-Solidarität". 

b. "Aktionseinheit" mit Gewerkschaften 

"Zur kommunistischen Taktik gehört es, durch Unterstützung 

demokratischer Bestrebungen zunächst die eigene Seriosität 

scheinbar unter Beweis zu stellen, dann die Gruppierung 

organisatorisch und personell in den Griff zu bekommen und 

schließlich unter Modifizierung der ursprünglichen Ziele 

demokratiefeindliche Tendenzen durchzusetzen. Daß hierbei 
erstaunliches persönliches Engagement zu beobachten ist und 

der Vorgang in ein ideologisches Niveau von Dialektik und 13e-

wußtseinswerdung gehoben werden kann, sollte nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß es sich schlicht um Etikettenschwindel 

und Unterwanderung handelt." (BM des Innern, Innere Sicher-
heit Nr. 25 vom 14. November 1974) 

Diese kommunistische Taktik entspricht dem von Lenin gerade 

für die westeuropäischen Verhältnisse entworfenen Vorgehen 
gegenüber den Gewerkschaften: 
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"Man muß... zu allen und jeden Opfern entschlossen sein 

und sogar - wenn es sein muß - zu allen möglichen Kniffen, 

Listen, illegalen Methoden, zur Verschweigung, Verheimlichung 

der Wahrheit bereit sein, um nur in die Gewerkschaften hinein-

zukommen, in ihnen zu bleiben und in ihnen um jeden Preis 

kommunistische Arbeit zu leisten....Natürlich, in West-

europa, das von besonders stark eingewurzelten Vorurteilen 

der Legalität, von konstitutionellen, bürgerlich-demokrati-

schen Vorurteilen besonders durchtränkt ist, läßt sich so 

etwas schwerer durchführen. Aber man kann und muß es durch- 

führen, und zwar 	systematisch durchführen. (Lenin, Sollen 

Revolutionäre in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten?, 

Ausgew. Werke II, Seite 693 ff, Berlin 1955). 
• Die DKP betont zwar immer wieder, "die wesentlichen Ein-

schätzungen des DGB-Grundsatzprogramms decken sich mit den 

Einschätzungen der DKP". Aber sie gesteht selbst zu: "Es 

gibt natürlich keine volle Übereinstimmung. Die DKP vertritt 
weitergehende Ziele als die Gewerkschaften. Sie sagt, daß 

durch Reformen die unversöhnlichen Klassengegensätze nicht 

harmonisierbar,sindU(Marxistische Blätter, Heft 3, 1974) 

Gewerkschaftlicher Kampf ist für sie Klassenkampf. Dessen 
Ziel aber "ist eine grundlegende Umwälzung der politischen und 

ökonomischen Machtverhältnisse, oder mit einem anderen Wort 

ausgedrückt: sie ist eine Revolution". (Gerns, 5.PV-Tagung 

Oktober 1974). 

• 	Andererseits war die DKP auch 1974 nachdrücklich bestrebt, 

die gewerkschaftsoppositionelle Arbeit der Neuen Linken zu 

bekämpfen und deren Verfechtern die Qualifikation als "Kom-

munisten" abzusprechen. 

Die DKP intensivierte ihre Gewerkschaftsarbeit auch im ver-

gangenen Jahr. Sie versicherte den DGB anläßlich seiner 

25-Jahr-Feier "aller Sympathie" und forderte für ihn "die 
volle Unterstützung aller fortschrittlichen Kräfte des Landes", 
Dazu gehört, daß die DKP Wert darauf legt, daß möglichst 
viele ihrer Mitglieder dem DGB angehören (bereits 1973 nach 

eigenen, wahrscheinlich zutreffenden Angaben 85 %). 
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Die DKP erzielte bei ihren Bemühungen, als "loyaler Partner" 

der Gewerkschaften anerkannt zu werden, 1974 weitere Er-

folge. 

In keiner Einzelgewerkschaft wurden die für NPD-Mitglieder 

und Angehörige der Neuen Linken bestehenden Unvereinbarkeits-

beschlüsse auf DKP-Mitglieder ausgedehnt. Ein entsprechender 

Versuch in der GEW blieb erfolglos; eine Distanzierung des 

DGB-Landesvorstandes Bayern gegenüber DKP und SDAJ stieß als-

bald auf den Widerstand der DGB-Landesjugendkonferenz. 

Allerdings kam es im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung 

mit Kommunisten verschiedener Konfession in der GEW gegen 

Ende 1974 erneut zu einer Diskussion der Haltung gegenüber 

der DKP. 

Andererseits bekräftigte die größte Einzelgewerkschaft, die 

IG Metall, ausdrücklich, daß sie mit DKP-Mitgliedern einver-

standen sei. "Die Deutsche Kommunistische Partei , die als 

eine legale Partei in der Bundesrepublik die Plattform für 

den Arbeiter hat, ist genau wie andere Parteien in dieser 

Einheitsgewerkschaft zu Hause, und zwar so lange, wie sie 

gemäß unseren gewerkschaftlichen Grundsätzen in unserer Ein-

heitsorganisation arbeitet."(Eugen Loderer, 11. IGM - Tag, 
September 1974). 

Diese Erklärung und die erstmalige Verlesung des Begrüßungs-

telegramms der DKP bei dem Gewerkschaftstag der Deutschen 

Postgewerkschaft (DPG) wurde von der DKP als Erfolg ihrer 

Bemühungen um "Aktionseinheit" mit den Gewerkschaften stark 

herausgestellt. 

Ein Fortschritt für die kommunistische Seite sind auch Ab-

sprachen über Kontaktaufnahmen mit dem FDGB der DDR und der 

französischen kommunistischen Gewerkschaft CGT, wie sie zum 
Beispiel die DPG beschloß, und die vom DGB im Vertrauen auf 

den FDGB mit diesem getroffene Verabredung, beide Organi-

sationen aus Spionagetätigkeiten herauszuhalten. 

Ein Einbruch ist den Kommunisten auch im Europäischen Gewerk-, 
schaftsbund (EGB) gelungen. Der EGB entschied sich - allerdings 

gegen die Stimme des DGB - für die Aufnahme des kommunistisch 
orientierten italienischen Gewerkschaftsverbandes CGIL, der 
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gleichzeitig im kommunistischen Weltgewerkschaftsbund bleibt. 

Die folgenden wenigen Beispiele verdeutlichen, wie es z.T. 

hohen DKP-Funktionären gelungen ist, dank ihres vorder-

gründig starken Engagements in DGB-Funktionen einzudringen: 

• 

Mitglied des Kreisvorstandes Mülheim/Ruhr 
der DKP, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Ruhr/Westfalen, Vorsitzender der IG-Holz 
Mülheim/Ruhr, Mitglied des DGB-Bezirks-
vorstandes, 

Mitä.ied des DKP-Kreisvorstandes Frankfurt, 
Mitglied des Hauptvorstandes der IG-Holz und 
Kunststoffe 

stellvertretender Vorsitzender DKP Darm-
stadt, Mitglied des Bezirksvorstandes Hessen, 
Mitglied der Tarifkommission der IG-Chemie 
Hessen, 

Willy Anheyer 

Günter Arndt, 

Peter Knopf, 

Willi Malkomes, 	Mitglied des Parteivorstandes der DKP, Mit- 
glied des DGB-Kreisvorstandes Frankfurt 
und der Tarifkommission der IG-Chemie Hessen, 

Wolfgang Repp, 	Mitglied des Kreisvorstandes DKP Frankfurt, 
Mitglied des Bezirksvorstandes Hessen, 
Mitglied des Ortsverwaltungsvorstandes der 
DPG in Frankfurt, Delegierter zum DPG-Kongreß, 

Werner Ronig, 	Mitglied des Kreisvorstandes der DKP Mettmann, 
Mitglied des Bezirksvorstandes Rheinland/ 
Westfalen, Funktionär der IG-Metall, Delegierter 
zum IG-Metall-Kongreß, 

Ingrid Schuster, 	Mitglied des Parteivorstandes der DKP, Mit-
glied des Hauptvorstandes der Gewerkschaft 
Handel, Banken und Versicherungen, 

1 



c. .ietriebsarbeit 

Den Betriebsgruppen, vor allem denen in Großbetrieben mißt 

die DKP "für die Stärkung des Masseneinflusses unserer Par-

tei in der Arbeiterklasse" eine entscheidende Bedeutung zu. 

Ihnen obliegt es, die Probleme aufzugreifen, "die den Ar-

beitern auf den Nägeln brennen, die in den Gewerkschaften 

diskutiert werden, um die herum Forderungen und Bewegungen 

in der Arbeiterklasse entstehen", und sie in einer "arbei-

tergemäßen Sprache" darzustellen, um eine wachsende Zahl 

von Arbeitern als Bündnispartner zu gewinnen. (Gerns, 5. PV-
Tagung) 

Die verschlechterte wirtschaftliche Situation, weiterer 

Preisanstieg bei gleichzeitig stark anwachsender Kurzarbeit 

und Arbeitslosigkeit  'boten der DKP 1974 verbesserte An-

knüpfungspunkte für ihre Betriebsarbeit. "Die Problematik 

Löhne, Preise und Arbeitsplätze" sieht sie als das"Ketten-

glied, das wir in allen Bereichen der Parteiarbeit aufgrei-

fen müssen".(Gerns, 5. PV - Tagung ) 

Dementsprechend entwickelte die DKP auf der Grundlage eines 

Beschlusses bei der 5. Tagung des Parteivorstandes eine 
großangelegte und aufwendig betriebene Aktion "Preisstopp 

und Arbeitsplatzsicherung". 

Auf der Grundlage eines Anfang November 1974 vorgelegten "Ent-

wurfs der DKP für ein Preisstoppgesetz" wurden umfangreiche 

Unterschriftensammlungen veranstaltet, Aktionen und "Bürger-

initiativen" organisiert, "Märkte" mit gezielter Unterbie-

tung der Preise für Lebensmittel des täglichen Bedarfs abge-

halten. 

Auf die Ankündigung von Kurzarbeit oder Entlassungen reagier-

te die DKP mit dem massenhaften Einsatz von Sonderausgaben ein-

zelner Betriebszeitungen (z.B. 25.000 Stück der Zeitung der 



• 
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DKP-Betriebsgruppenbei VW "Roter Käfer"). In Betriebszei-

tungen, Flugblättern und Kundgebungen wird die Gelegenheit 

genutzt, angesichts der verbreiteten Ungewißheit über die 

Erhaltung von Arbeitsplätzen, "das Beispiel des realen So-

zialismus zu propagieren". Das geschieht vor allem durch 

den Hinweis, daß in den sozialistischen Ländern Begriffe 

wie Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit unbekannt seien. 

In der Diskussion über die gesetzliche Regelung der Mitbe-
stimmung unterstützt die DKP zwar die Position des DGB 

und plädiert auch hier für die Aktionseinheit. Sie macht 

aber deutlich, daß die Mitbestimmung nur "ein erster Schritt" 
in Richtung auf ihre "antimonopolistische Zielsetzung" sein 

kann (UZ vom 5. August 1974). 

Die DKP bewertet die ideologische Linie einer Reihe von 

Betriebszeitungen kritisch, die nach ihrer Auffassung bisher 

den Kampf um wirtschaftliche Verbesserungen und die politi-

sche Werbung unverbunden neoeneinandergesetzt oder gar keine 

politische Arbeit betrieben haben. Sie will erreichen, daß 

alle Betriebsgruppen und die von ihnen herausgegebenen Zei-

tungen"gleichzeitig den ökonomischen, den politischen und 

den ideologischen Kampf"führen. 

Rir die Betriebsratswahlen im Frühjahr 1975 setzt sich die 

DKP nachdrücklich für gewerkschaftliche Einheitslisten ein, 

in denen sie sich für ihre Mitglieder weitere Erfolge ver-

spricht. Um ihren Anspruch als einzige wahre Arbeiterpartei 

zu bekräftigen, legt die DKP großen Wert darauf, daß vor al-
lem möglichst viele ihrer mittleren Parteifunktionäre Be-

triebsräten und Jugendvertretungen angehören. So sind zum 
Beispiel mindestens ein Viertel der 65 Mitglieder des DKP-
Bezirksvorstandes Ruhr/Westfalen Jugendvertreter, Betriebs-

räte oder Betriebsratsvorsitzende. 



d. "Volkfront - Politik" 

Die DKP hat 1974 erhebliche Anstrengungen zur Enwicklung ihrer 

Bündnispolitik gemacht. Präsidiumsmitglied K. Fritsch wies bei 
der 4. PV.-Tagung im Juni darauf hin, "daß der Kampf um Frieden, 
Sicherheit und Zusammenarbeit nur im Bündnis mit allen demo-
kratischen Linkskräften geführt werden kann. Darum ist es not-
wendig, daß die Partei sich mehr als bisher dieser Bündnis-
arbeit zuwendet". (vgl. Beilage zur UZ vom 22.6.74). 
Das Klima für die Bildung "breiter Bündnisse" hat sich im 
Sinne der DKP weiter verbessert. "Die Aufgeschlossenheit gegen-
über der DKP ist größer geworden. Davon zeugt ja auch unser 
Pressefest. Dieser großartige Erfolg wäre vor vier oder fünf 
Jahren sicher noch nicht möglich gewesen". (Gerns, 5. PV. Tagung) 
Diese eigene Einschätzung der DKP ist realistisch. 	

• 
Mit politischen Themen wie "Frieden? Abrüstung, Zusammenarbeit", 
"Arbeitsplatzsicherung", "Solidarität mit den Völkern der Dritten 
Welt","Schulnotstand", "Berufsverbote", sucht die DKP Volks-
fronten mit demokratischen Parteien und Organisationen oder 
Teilen von ihnen über den sozialistischen Bereich hinaus auf-
zubauen. Partner findet sie vor allem unter Christen, Pazifisten, 
Opfern von Gewaltregimen und ihren Symathisanten. 

Unterstützt wird die DKP dabei von einem breiten Kreis von 
Hilfsorganisationen und auf sie orientierter Gruppen, wie der 
"Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Anti-
faschisten" (VVN/BdA), der "Deutschen Friedens-Union" (DFU), 
der "Vereinigung demokratischer Juristen" (VDJ), der "Deutschen 
Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner" (DFG/VK), 
dem "Antiimperialistischen Solidaritätskomitee für Afrika, 
Asien und Lateinamerika" (ASK), der "Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft ", dem "Pressedienst Demokratische Initiative" und 
vielen anderen. Im Bereich dieser Hilfsgruppen ist es 1974 
mit offenkundiger Förderung und Unterstützung der DKP zu einer 
Straffung und Zusammenfassung der Kräfte gekommen. Das ge-
schah im November 1974 durch den Zusammenschluß der DeutsChen 
Friedensgesellschaft-Internationale der Kriegsdienstgegner 
(DFG/IDK) mit dem Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK) zu 
der neuen, nach eigenen Angaben 25.000 Mitglieder zählenden 
Organisation "Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte 
Kriegsdienstgegner". Beide Organisationen hatten schon bisher 
die DKP unterstützt. 
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Dem neuen Verband stehen die Vorsitzenden der fusionierten 

Verbände, H.M. Vogel und Klaus Mannhardt (Mitarbeiter der 

kommunistischen "Deutschen Volkszeitung") gleichberechtigt vor. 

Die DFG/VK betont zwar formell ihre parteipolitische Unab-

hängigkeit, doch zeigen zahlreiche Pasaagen des Programms 

(u.a. Aufheburg des KPD-Verbots, des Notstandsrechtes und des 

"Berufsverbots") deutlich ihre Orientierung zur DKP. 

Dem Auftrag des DKP-Präsidiums, den "Kampf für Frieden und 

Abrüstung, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" zu 

einem "politischen Schwerpunkt der massenpolitischen Arbeit 

der DKP" zu machen, entsprach die mit beträchtlichem 

publizistischen Aufwand in den DKP - eigenen und nahestehenden 

Presseorganen begleitete Vorbereitung und Durchführung des am 

7. Dezember 1974 in Bonn - Bad Godesberg abgehaltenen "Kon- 
• gresses für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit". Ziel 

dieses Kongresses war es, "zur Verständigung zwischen 
Organisationen unterschiedlicher politischer und weltan-
schaulicher Überzeugungen beizutragen" und künftigen Aktionen 

neue Impulse zu verleihen. Der Kongreß war als "Volksfront" -

Aktion erfolgreich: der Aufruf dazu wurde unter anderem von 

den Bundestagsabgeordneten Möllemann (FDP) und Walkhoff (SPD), 

sowie einer Vielzahl von Funktionären der SPD (z.B. 35 Mit-

glieder einer Kreisdelegierten-Konferenz), der Jusos ( z.B. 

Beschluß des militärpolitischen Kongresses des Jusos Baden-

Württemberg) und der Deutschen Jungdemokraten unterzeichnet. 

Auch hier kam es mit der Gründung eines Komitees für Frieden, 

Abrüstung und Zusammenarbeit und der Errichtung eines ge-

schäftsführenden "Verbindungsausschusses" zu einer ge- 

strafften Neuorganisation und Koordination, die der DKP not-

wendig erschien (vgl. Marxistische Blätter 1/1975.S. 75 ff). 

Einer kurz vor dem Kongreß erteilten Absage der SPD an diese 

"Volksfront" - Aktion, widersprachen die meisten SPD - Teil-

nehmer entschieden unter Berufung darauf, daß er im Wider-
spruch zur Entsendung einer SPD - Beobachterdelegation zum 
Moskauer "Weltkongreß der Friedenskräfte" im Oktober 1973 

stünde. 

Ein bewährtes und 1974 mit Erfolg von der DKP gepflegtes 

"Volksfront" - Feld war"der Kampf gegen die verfassungswidrige 
Berufsverbotspraxis". Nachdem die Agitation bisher gegen den 

Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern über die 
Fernhaltung von Verfassungsfeinden vom öffentlichen Dienst geführt 
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worden war, konzentrierte sie sich im Laufe des Jahres 1974 

auf die dazu vom Bundesrat und der Bundesregierung vorge- 

legten Gesetzentwürfe. Die Initiative "Weg mit den Berufs- 

verboten" veranstaltete im Mai 1974 in Düsseldorf ein 

"Kolloqium gegen Berufsverbote" mit internationaler Be- 

teiligung. Mit Hilfe dieser "Initiative", an der sich neben 

zahlreichen Funktionären der DKP und ihrer Hilfsorganisationen 

auch Abgeordnete und andere Vertreter der SPD und der FDP 

und anderer nicht kommunistischer Organisationen beteiligten, 

wurde versucht, eine breite Solidarisierung mit dem Argument 

zu erzielen, "auch Sozialdemokraten, Gewerkschaften, Jung- 

demokraten und Parteilosen" drohe das "Berufsverbot". Dabei 

wurden beide Gesetzentwürfe als verfassungswidrig bezeichnet. 

Die juristische Argumentation wurde weitgehend der DKP - orientie- 

rten "Vereinigung demokratischer Juristen in der Bundesrepublik 

Deutschland e.V." (VDJ) überlassen. Ihr Vorsitzender ist Pro- 

fessor Dr. G. Stuby, Bremen (SPD), ihrem Vorstand gehören von 

der DKP u. a. der Rechtsreferent des Parteivorstandes Dr. H. 

Mertens und Rechtsanwalt Dr. K. Pfannenschwarz, Frankfurt/ 

Main, an. 

Der Agitation gegen "Imperialismus, Militarismus und Neokolo-

nialismus" dient die DKP - orientierte "Initiative Inter-

nationale Vietnam-Solidarität" (IIVS). In dieser Volksfront-

Organisation arbeiten neben etlichen kommunistischen Gruppen 
auch eine Anzahl nicht-kommunistischer, meist humanitär oder 

pazifistisch orientierter Gruppen und Personen mit. Die IIVS 

machte in ihrem Aufruf für eine Unterschriftensammlung zum 

Jahrestag des Vietnamabkommens den Umkreis der Volksfront-

aktionen besonders deutlich durch die Anregung, solche Unter-

schriften unter anderem "bei antiimperialistischen Solidari-
tätsversammlungen, bei Manifestationen gegen das Berufsverbot, 

bei Kundgebungen im Sozialkampf" zu sammeln. Die IIVS buchte 
es 1974 als besonderen Erfolg, daß Bundesminister Bahr sich 
für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
bereit erklärte, eine "Hilfsaktion" der IIVS aus Bundeshaus-
haltsmitteln zu ergänzen. 

Das "Antiimperialistische Solidaritäts-Komitee" (ASK) agitiert 

als Volksfrontorganisation "aller demokratischen, linken und 

liberalen Gruppen" gegen die Beteiligung der Bundesrepublik 

Deutschland an der "imperialistischen Globalstrategie" zum 
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Beispiel durch "massive Unterstützung für das Rassisten-

regime in Südafrika auf politischem, wirtschaftlichem und 

militärischem Gebiet". Das ASK veranstaltete wiederum zahl-

reiche Solidaritätsaktionen zur Unterstützung chilenischer 

Kommunisten und brachte dabei nach eigenen Angaben seit 

Herbst 1973 rund 900.000 DM auf. 

• 

ei 
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3. Kinder-, Jugend- und Studentenarbeit 

Für ihre Kinder-, Jugend- und Studentenarbeit stehen der 

DKP neben der "Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend" 

(SDAJ) unddem "Marxistischen Studentenbund Spartakus" 

(MSB) seit 1974 auch eine Kinderorganisation , die "Jungen 

Pioniere" (JP) zurVerfügung. Alle drei Organisationen be-
kennen sich zu den Grundsätzen und Zielen der DKP. 

Nach der Überzeugung der DKP beginnen "vor allem junge 

Menschen in wachsendem Maße über die Alternative zum 

kapitalistischen Krisensystem nachzudenken und die Vor-

züge des Sozialismus zu erkennen". Die DKP will ihre Grund-

sätze und Ziele "unter jungen Arbeitern, Schülern und 

Studenten" noch intensiver als bisher verbreiten ( vgl. 

5. PV-Tagung, Beilage zur UZ vom 12. Oktober 1974). Des-
halb gilt für die DKP: "Neben die Unterstützung von SDAJ 

und MSB Spartakus muß die der Jungen Pioniere treten". 

(UZ vom 5.11.1974) 

• 
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a. Kinder 

Das Jahr 1974 stand ganz im Zeichen des Aufbaus der zu Ende der 

1. Jahreshälfte gegründeten Kinderorganisation "Junge Pioniere". 

Die verhältnismäßig große Zahl von 141 den JP angehörenden Gruppen 

beruht vor allem auf der Integration bestehender sozialistischer 

Kindergruppen; allerdings kam es auch schon zu einer Anzahl von 

Gruppen-Neugründungen, zum Beispiel in Bonn. 

Die Zielsetzung der JP brachte das Sekretariatsmitglied des Partei-

vorstandes, G. Deumlich, zum Ausdruck: "Je eher es gelingt, daß die 

Kinder selbst für ihre Rechte eintreten und in ihnen gemäßer Form 

teilnehmen an den großen Auseinandersetzungen unserer Zeit, umso 

weniger bleiben sie der reaktionären Beeinflussung des Großkapitals 

ausgeliefert, und umso größer werden die Chancen, auch durch ihren 

Beitrag eine demokratische Bildung und Erziehung durchzusetzen". 

(UZ vom 5.11.1974) 

Die Arbeit der JP ist ausgerichtet auf das revolutionäre Ziel der 

DKP: "Auch im Bildungsbereich ergibt sich ein sozialistisches 

Bildungssystem nicht aus einer Summe von Reformen, sondern ent-

steht im Ergebnis der sozialistischen Umwälzung" ("Zur Aktualität 

der marxistischen Pädagogik der Weimarer Republik für den Aufbau 

einer sozialistischen Kinderorganisation in der BRD", Marx. Blätter 

3/74, S. 88). 

Auf der 2. Sitzung der Bundesleitung der JP am 22./23. Juni 1974 
wurde zur Verwirklichung des politischen Ziels, "eine wirkliche 

Alternative zur Kinderpolitik" in der Bundesrepublik Deutschland 

zu bieten, ein Arbeitsplan mit folgenden Schwerpunkten beschlossen: 

- Gründung neuer Gruppen 

- Öffentlichkeitswirksames Auftreten der JP 

- Bildung von Arbeitsgruppen für Kulturarbeit und zur Vorbe-
reitung eines Bundesseminars zu Fragen der pädagogischen 
Anleitung und Führung der Kindergruppen 

- Herausgabe der Kinderzeitung "Willibald" 

- Durchführung von Ferienaufenthalten der JP u.a. in der 
Sowjetunion und in der DDR. 

Öffentlichkeitsarbeit leistetendie JP vor allem mit einer Anzahl 

von "Kinderfesten", u.a. in Hamburg, die sehr zahlreiche Besucher 

anzogen. 
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Sie veranstalteten zu niedrig gehaltenen Preisen Ferien-

lager in sozialistischen Ländern, aber auch in Finnland, 

Frankreich und Italien, an denen einige tausend Kinder 

teilnahmen. Durch solche, von der DKP großzügig finanzierte 

jugendpflegerische Angebote versuchen die JP, nicht ohne 

Erfolg, auch Kinder politisch unkritischer Eltern zu werben. 

Die JP hatten 1974 noch mit organisatorischen, aber auch mit 

ideologischen Aufbauschwierigkeiten zu kämpfen. Die DKP machte 

bei ihrer bildungspolitischen Konferenz Anfang November 1974 

in Köln deutlich, daß sie bemüht ist, die sachlichen und 

personellen Mängel zu überwinden: "Die Gruppen brauchen Helfer 

und Leiter, Räume und Mittel. Wir sollten uns an jedem Ort 

bemühen, unsere Hilfe zu verbessern". (UZ vom 5.11.1974), 

Die Satzungsbestimmung der JP, die die Wahl von "Pionierräten" 

vorsieht, löst dank der Ideologie-fremden kindlichen Spontaneität 
Probleme für die Heranziehung von Kadern aus, die dazu nötigen, 

die Methode der von Funktionären festgelegten "Einheitslisten" 

auch bei den JP einzuführen. Das kommt in Berichten von "Be-

treuerkollektiven" zum Ausdruck: "Anfangs war die Wahl der 

Gruppen bzw. Pionierräte mit einigen Schwierigkeiten verbunden. 

Die Wahl erfolgte nach Sympathie, nicht nach Fähigkeit und 

Einsatzbereitschaft. Um das abzubauen, sind wir dazu überge-

gangen, daß jedes Pionierratsmitglied ein... Arbeitsgebiet 

übernimmt und in diese Funktion von den Kindern gewählt wird". 

(UZ vom 14.11.1974) 

Die Eingliederung der JP in die internationale kommunistische 

Bewegung wurde angekündigt von DKP-Vorsitzenden Mies unter 

Hinweis auf das rote Halstuch, das die JP verbindet "mit den 

Lenin-Pionieren der Sowjetunion und den Thälmann-Pionieren 

der DDR". Sie wurde bestätigt durch die Aufnahme in das 

"Internationale Komitee der Kinder- und Jugendorganisationen 

beim Weltbund der Demokratischen Jugend" (CIMEA), das auch 

schon beim Gründungskongreß der JP vertreten war. Der Vor-

sitzende der JP, Achim Kroß, besuchte im Oktober die Sowjet-

union zu Gesprächen mit der Jugendorganisation Konsomol. 
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b. Jugend 

Die DKP sieht in der SDAJ das Instrument, um wachsende 

Teile der Jugend für ihre Ziele zu gewinnen."Die Notwendig-

keit einer starken, konsequenten, revolutionären Arbeiter-

jugendorganisation wird immer augenscheinlicher werden. 

Größere Teile der Arbeiterjugend werden nach der Kraft sehen, 

der sie sich anschließen wollen" (DKP-Vorsitzender Mies 

beim 4. SDAJ-Kongreß im Mai 1974). Die SDAJ ihrerseits be-

stätigte auch 1974, daß sie sich "eng verbunden mit der 

DKP" fühle. 

Die SDAJ führte ihre Agitationen bei Lehrlingen und jungen 
Arbeitern verstärkt fort. Sie griff vor allem die mit der 

verschlechterten Arbeitsmarktlage einhergehende Verminderung 

der Lehrstellen in zahlreichen Demonstrationen, Flugblättern 
und Aktionen an und unterstützte die wirtschaftspolitischen 

Forderungen der DKP. Weitere Schwerpunkte ihrer Agitation 

waren "der Kampf für ein neues, demokratisches Berufsbildungs-
gesetz und für Mitbestimmung in Schule und Betrieb". Auf der 

Grundlage einer Entschließung ihres 4. Bundeskongresses will 
die SDAJ noch "erfolgreicher für die Grundrechte der Jugend 

kämpfen". 

Durch Verstärkung ihrer "Tätigkeit im Freizeitbereich" sucht die 

SDAJ zusätzliche Anziehungskraft für die Jugend zu gewinnen. 

An ihren "Pfingstcamps" nahmen 1974 mehr als 4.000 Jugendliche 

teil. Sie veranstaltete "kombinierte Studien- und Ferien-

fahrten" in sozialistische Länder zu günstigen Preisen 

(z.B. 14 Tage Flugreise Moskau-Kiew-Leningrad zum Inklusiv-

preis von 580,00 DM). Im November 1974 fand eine von der SDAJ 

initiierte "Aktionswoche für Jugendzentren" statt, während der 
"Volksfront" - artig zusammengesetzte "Initiativgruppen der 
Jugenzentrumsbewegung" mit ideeller und materieller Unter-
stützung der SDAJ "Forderungen der Jugend nach Freizeitzentren 
in der Öffentlichkeit mehr Nachdruck" verliehen. Die SDAJ 
will sich auch noch stärker als bisher um die Schülerarbeit 

kümmern. Es gelang ihr, in Hessen die Wiederwahl ihres Mit-
gliedes Christoph Speier (Hadamar) als Landesschülsprecher 

zu erreichen. In Hamburg wird DKP-orientierte Schülerarbeit 

vom Marxistischen Schülerbund Hamburg (MSB/H) geleistet, der 

dort 14 Gruppen unterhält. 
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Um mit der Bildungsarbeit der SDAJ mehr in die Breite 

zu gehen", förderte die SDAJ die 1973 begonnene Errichtung 

von "Clubs Junger Sozialisten", die Ende 1974 in 25 Städten 

( 1973 : 22) bestanden. In diesen Clubs versucht die SDAJ, 

unorganisierten Schülern, jungen Arbeitern und Mitgliedern 

der Gewerkschaftsjugend marxistisches Grundwissen zu vermitteln. 

Um die Clubs anziehender zu machen, wird das Programm durch 

kulturelle Beiträge aufgelockert. 

Die SDAJ entwickelte die 1973 mit der "Naturfreundejugend 

Deutschlands" (NFJD) vereinbarte Zusammenarbeit weiter. Die 

NFJD, bei der Kommunisten Leitungsfunktionen innehaben, war 

als einziger Mitgliedsverband des Deutschen Bundesjugend-
rings offizieller Gast beim 4. SDAJ-Bundeskongreß. 

Die SDAJ pflegte die Zusammenarbeit mit der sowjetischen kommu-
nistischen Jugend und der FDJ der DDR durch Besuche und den 

Abschluß von Freundschaftsverträgen mit dem "Leninschen 

Konsomol der Sowjetunion" und der FDJ. Im kommunistischen 

"Weltbund der demokratischen Jugend" wurde der SDAJ bei der 

9. Generalversammlung im November 1974 in Varna (Bulgarien) 

das Schatzmeisteramt übertragen. 

Die SDAJ hatte weitere Erfolge bei ihren Bemühungen, in die 

bei Bund, Ländern und Gemeinden bestehenden Jugendringe 

aufgenommen zu werden. Bereits im Mai 1974 war sie nach eigenen 

Angaben Mitglied in über 60 ( 1973 : 41 ) Kreis- und Stadtjugend-

ringen; das sind inzwischen rund 12 % aller bestehenden Jugend-. 

ringe (vgl. Verfassungsschutzbericht 1973). 

Zu Aufnahmen in weitere Landesjugendringe, über Saarland 

und Bremen hinaus, kam es nicht. Der Antrag auf Aufnahme in 

den Bundesjugendring wurde auf dessen Vollversammlung im 

November 1974 wiederum abgelehnt. 
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c. Studenten 

Die Mitglieder der DKP-Hochschulgruppen, die dem MSB-Spartakus 

angehören, steuerten weiter die Tätigkeit dieses Verbandes, um 

die Ziele der DKP unter den Studenten verwirklichen zu helfen: 

"Es gilt, die Masse der Studenten an das gemeinsame Handeln mit 

der DKP heranzuführen" (Görke, 4. BV-Tagung). Der MSB vervoll-

kommnete seine erheblich gewachsene Organisation und festigte 

die ideologische Geschlossenheit durch intensive Schulung seiner 

Mitglieder. 

Die vom 3. Bundeskongreß des MSB im Februar 1974 in Frankfurt 

aufgestellten "Kampfziele" sollen die Forderungen der Studenten 

mit den "aktuellen Forderungen und Stimmungen der arbeitenden Be-

völkerung unmittelbar verknüpfen". Die Hauptziele des MSB im 

Hochschulbereich waren der Kampf gegen den "reaktionären Hochschul-

Rahmengesetzentwurf" (HRG),für erhöhte BAFöG-Zuwendungen und für 

ein politisches Mandat der verfaßten Studentenschaft. Der MSB 

sieht in der Tatsache, daß heute an den Hochschulen weniger von 

"Revolution" die Rede ist, statt dessen mehr Studenten das Be-

dürfnis sehen, "die fortlaufende Verschlechterung der sozialen 

Lage unider Studienbedingungen aufzuhalten", neue Möglichkeiten, 

die "von uns genutzt werden müssen und können, breite Kreise der 

Studenten für gut überlegte und gut vorbereitete Aktionen zu ge-

winnen" (stellv. Vors. Görke, a.a.O.). Schwerpunkte der Arbeit 

des MSB sind deshalb im Wintersemester die"Urabstimmungen zur 

verfaßten Studentenschaft" und "Bewegungen für die Durchsetzung 

der BAFöG-Forderungen". 

Der MSB distanzierte sich wie bisher nachdrücklich von der stu-

dentischen Neuen Linken (Broschüre "Wenn wir die Maoisten be-

kämpfen, ist das gut und nicht schlecht") und von ihr veranstal-

teten gewalttätigen Aktionen, so z.B. bei den Frankfurter Kra-

wallen im Februar 1974. 

Bei den Wahlen zu den Studentenvertretungen im Sommersemester 1974 

erlitt der MSB nach seinen außerordentlichen Gewinnen 1973 (+ 50 % 

bei den Studentenparlamentssitzen) einen leichten Rückgang. 



Das Bündnis des MSB mit dem "Sozialistischen Hochschul-

bund" (SHB)wurde fortgesetzt. Er diente weiter der Stärkung 

des MSB. 

Der SHB, dem 3.200 ( 1973 : 3.000) Mitglieder in über 80 

Hochschulgruppen ( 1973 : 48, 1972 : 61) angehören, präsentierte 

sich nach internen Auseinandersetzungen bei seiner 15. ordent-

lichen Bundesdelegiertenversammlung im November 1974 in Köln 

als "fester Bestandteil der demokratischen und antiimperiali-

stischen Bewegung", der "die Praxis der Aktionseinheit von 

Sozialdemokraten und Kommunisten offensiv" vertritt. Auf der 

Grundlage seines "einheitlichen marxistischen Programms" 

analysierte der SHB sein Verhältnis zur SPD so: "die aktive 

innerparteiliche Arbeit ist neben anderen Faktoren wie der Ent-

wicklung der Klassenauseinandersetzungen und der Entwicklung des 

Klassenbewußtseins der Arbeiterklasse notwendige Voraussetzung 

dafür, daß sich die fortschrittlichen Teile in der SPD durch-

setzen". Die Position des SHB unterscheidet sich nach seiner 

eigenen Aussage von der der DKP im wesentlichen nur durch seine 

Haltung zu den sozialistischen Staaten und die Ablehnung des 

Führungsanspruches der DKP. Dem entspricht die praktizierte politisch 

ideologische Nähe zum MSB und die 1974 verstärkte Zusammen-

arbeit mit der SDAJ einerseits und die Ablehnung einer direkten 

Wahl-Unterstützung der DKP andererseits. 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages sprach sich im 

Januar 1975 auf Antrag der CDU/CSU, trotz einer Intervention 

von Mitgliedern des SPD-Vorstandes und des Parteirates, gegen 

eine weitere Förderung des SHB aus Mitteln des Bundesjugend-

planes aus. 

• 
Im"Verband Deutscher Studentenschaften" (vds) wurde nach heftigen 

Diskussionen in der 26. Mitgliederversammlung, die nach einer 

abgebrochenen ersten Runde im März erst Ende April 1974 zu einer 

Entscheidung kam, ein Vorstand aus je einem Vertreter des MSB, 

des SHB, der Juso -Hochschulgruppen und des Liberalen Hochschul-

verbandes (LHV) gebildet. Die Schwerpunkte des Aktionsprogramms 

sind: 

Aktionen gegen das HRG zur Stärkung der verfaßten Studenten-

schaft, 

Kampf gegen Ordnungsrecht und Reaktion an den Hochschulen; 
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Einsatz für bessere soziale Lage und Erweiterung demo-

kratischer Freiheiten; 

Fortsetzung der aniimperialistischen Solidarität. 

Trotz der Einigung auf dieses Programm, das der MSB als 

Mißlingen des Versuchs reaktionärer Kräfte zu einer Um-

orientierung des vds wertete, kam es im Laufe des Jahres 

wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten im vds, die sich zu 

einem Machtkampf zwischen MSB/SHB und Jusos/LHV entwickeln. 

Dabei wurden auch Unterschiede zwischen marxistisch orientierten 

und freiheitlich demokratischen Mitgliedern de Juso-Hoch-

schulgruppen und des LHV deutlich. 

In Berlin haben die "Aktionsgemeinschaften von Demokraten 

und Sozialisten" (ADS), deren Mitglieder zu rund 2/3  der 

SEW angehören, ihren Einfluß in den Hochschulen ausgebaut. 

Ziel der von der SEW gesteuerten ADS ist es, auf dem Kampf-

feld der Hochschulen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

daß das politische System der Bundesrepublik Deutschland 

einschließlich Berlins durch den Sozialismus sowjetkommuni-

stischer Prägung ersetzt wird. Mit dem Ziel, Gremienfunktionen 

und damit verbundene Mitbestimmungsreche lediglich als 

"Tribüne" zur Propagierung ihrer Vorstellungen und gleich-

zeitig als "Hebel" zur Durchsetzung personeller und insti-

tutioneller Forderungen zu nutzen, mißbrauchen die ADS die 

Vertretungskörperschaften der Berliner Hochschulen für ihre 

verfassungsfeindlichen Ziele (vgl. BM des Innern, Innere 

• Sicherheit Nr. 25). 

Im "Verband der Studentenschaften an den Fachhochschulen 

und höheren Fachschulen" (SVI), der etwa 130.000 Studenten 

vertritt, blieben auch 1974 MSB und SHB in der Minderheit. 

Den Vorstand des Verbandes bilden weiterhin Gruppen der 

Neuen Linken (Kommunistischer Bund Westdeutschland und 

"Basisgruppen") (vgl. zum SVI im Einzelnen: Dorothee Buchhaas, 

Zur Politik des SVI, RCDS-Dokumentation, Bonn 1974, als Manus-

kript gedruckt). Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

sprach sich auf Antrag der CDU/CSU im Januar 1975 gegen die 

Fortsetzung der bisher dem SVI aus Bundesmitteln gewährten 

Förderung aus. 
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4. Bundeswehr 

Für ihre Agitation in der Bundeswehr hat die DKP den 

"Arbeitskreis demokratischer Soldaten" (ADS) aufgebaut. 
Er wird finanziell und organisatorisch vor allem von der 

SDAJ unterstützt. 
Die SDAJ gab auch, wie schon 1970 bei der "Studie" Soldat 70, 

1974 wiederum Soldaten "das Forum", um mit "Soldat 74" eine 

"breite Öffentlichkeit" mit ihren kritischen Gedanken anzu-

sprechen. Die von 21 wehrpflichtigen Soldaten in einer Presse-

konferenz in Bonn am 20. April 1974 vorgelegte "Studie" dient 

als Leitlinie für die Arbeit kommunistischer Soldatengruppen 

und zur Unterstützung ihres "antiimperialistischen Kampfes". 

Unter dem Vorwand der Entspannung und unter Berufung auf die 

Ost-Verträge wird erneut versucht, die Bundeswehr und ihre 	411 
Führung zu isolieren und als entspannungsfeindlich und un-

demokratisch abzustempeln. Mit ihren Forderungen nach finanzieller 

und sozialer Besserstellung stellen sich die Verfasser der 

Studie als Vorreiter für Reformen in der Bundeswehr und für 

ihre "Demokratisierung" dar. Tatsächlich geht es ihnen darum, 

militärische Funktionsprinzipien abzuschaffen oder umzu-

funktionieren und dadurch die Bundeswehr für ihren Auftrag 

ungeeignet zu machen. (vgl. BM der Verteidigung in BT-Druck-

sache 7/2096) 

Nach eigenen Angaben arbeitet die Gruppe um "Soldat 74" als 

Aktionseinheit von DKP-, SPD-Mitgliedern und Parteilosen. 	• 
Die Kampagne zur Unterstützung der Forderungen von "Soldat 74" 

wurde von DKP und SDAJ das ganze Jahr hindurch fortgeführt. 
Sie fand auch Unterstützung in der Gewerkschaftsjugend. 

Bundesweit wird die Agitation gegen die Bundeswehr durch die 

von der SDAJ betreute Soldatenzeitung "Links um" betrieben; 

örtliche ADS geben eigene Zeitungen heraus (z.B. "Rührt euch" 
des Marburger ADS). Die SDAJ setzte für die Kampagne zur 

"Senkung der Rüstungskosten" auch ihre Aktion "Roter Kuckuck"-
das Pfandsiegel der Arbeiterjugend - ein. 
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5. Propaganda, Schulung, Bildungs- und Kulturpolitik 

Die DKP bemüht sich ständig um eine Verstärkung ihrer ideologischen 

Arbeit. Deren Bedeutung hat das Präsidiumsmitglied Willi Gerns auf 

der 5. Tagung des Parteivorstandes am 12./13. Oktober 1974 so er-
läutert. 

"Lenin hat immer wieder darauf hingewiesen, daß es ohne revo-

lutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis gibt. Wirklich 
revolutionär ist der Kampf der Arbeiterbewegung nur dann, wenn 

er sich nicht im ökonomischen Kampf erschöpft, sondern, von der 

marxistischen Theorie erhellt, sich auf die grundlegende Ver-

änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die Überwindung 

des Kapitalsmus, auf das sozialistische Ziel richtet. Das erfordert 

gh die stetige bewußtseinsbildende Arbeit der Kommunistischen Partei. 

Die marxistische Partei der Arbeiterklasse kann diese Aufgabe 

aber nur in dem Maße erfüllen, wie ihre Mitglieder selbständig 

und unermüdlich den Marxismus studieren und lernen, ihn auf die 

konkreten Bedingungen des Klassenkampfes abzuwenden". 

a. Wichtige Grundlagenarbeit für die ideologische Schulung 

leistet das "Institut für Marxistische Studien und Forschungen" 

in Frankfurt. 

Leiter: Professor Dr. Josef Schleifstein, Mitglied des PV 

stellv. Leiter: Dr. Heinz Jung 

Geschäftsführer: Dieter Schmidt 

4Ih Das in Vereinsform organisierte Institut hat u. a. den Zweck, 
Studien und Forschungen des Marxismus unter besonderer Be-

rücksichtigung materieller und geistiger Erscheingungen der 

Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen. 

Das Institut, dem mehr als 3 Dutzend Mitarbeiter und Autoren zur 
Verfügung stehen, gibt regelmäßige "Informationsberichte" (z.B. 

"Politische und gewerkschaftliche Kämpfe der Arbeiterklasse in 

Großbritanien") und die Vierteljahresschrift "Marxismus Digest" 
(z.B. Heft 1/74 "Staat und Herrschaftssystem im heutigen Kapital-

ismus") heraus. Weitere Publikationen erscheinen in befreundeten 

Verlagen. 
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Der ebenfalls in Frankfurt ansässige kommunistische Verlag 

"Marxistische Blätter" hat für 1974/75 ein Verlagsprogramm 

mit knapp 300 Titeln vorgelegt, darunter 3 Taschenbuchreihen. 

Der Verlag wirbt für seine Erzeugnisse mit dem ausdrücklichen 

Hinweis, er verzichte auf die bei bürgerlichen Verlage üb-

lichen Profite und verkaufe sie zu einem faktischen Selbst-

kostenpreis. 

Die von diesem Verlag heruasgegebene, zweimonatlich erscheinende 

Zeitschrift "Marxistische Blätter" bemüht sich, durch Ver-

öffentlichung von Beiträgen nicht zur DKP gehörender Autoren 

aus befreundeten Organisationen (VVN, DFU) einen "offenen" 

Eindruck zu machen. 

b. Für die Ausbildung ihrer Funktionäre, soweit sie nicht für 

die höheren Chargen in Moskau oder Ost-Berlin erfolgt, stehen 

der DKP die "Karl-Liebknecht-Schule" in Essen und eine größere 

Anzahl "Marxistischer Abendschulen" (Marsch) zur Verfügung. Als 

Beispiel für die Arbeit der Karl-Liebknecht-Schule wird deren 

Arbeitsprogramm für 1975 abgedruckt. An dieser Schule werden 

nur die Funktionäre der Grundeinheiten der Partei, also der 

Wohngebiets- und Betriebsgruppen ausgebildet. Die DKP ist be-

müht, die Zahl der Arbeiter unter den Schülern zu vergrößern. 

An den marxistischen Abendschulen werden Grundlagen der 

marxistischen Weltanschauung vermittelt. Die Teilnahmegebühren 

werden sehr niedrig gehalten( z.B. für einen Kurs mit 12 Abenden 

10,00 DM). 

Die DKP hebt gern hervor, daß an diesen Kursen auch zahlreiche 

Mitglieder anderer Parteien und Parteilose teilnehmen. Anderer-

seits ist die DKP offenbar mit der Beteiligung von Arbeitern aus 

ihren Reihen an solchen Kursen noch nicht zufrieden. 

Ein Kurs bei der Marxistischen Abendschule Düsseldorf z.B. 

sieht so aus: 

"Einführung in die Grundlagen der Marxsistischen Philosophie  

12 Abende von Montag, 30.9.1974 bis Montag 7.4.1975 

Beginn: 19.45 Uhr, Bezirksbüro der DKP, Duisburger Str. 83 

30. 9.74 Entstehung der marxistischen Philosophie 

14.10.74 	Grundfragen der Philosophie (einschließlich Ver- 

• 

• 
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"unsere zeit" Nr. 257 vom 6. Nov. 1974 

Achtung! Für alle Gruppenvorstände! Bitte ausschneiden! 

Lehrgänge an der „Karl-Liebknecht-Schule" 1975 
5. - 11. Januar 	 Grundlehrgang 

12. - 18. Januar 	 Lehrgang in Verantwortung des Bezirksvorstandes Bre-
men-Niedersachsen/Nordwest 

26. Januar - 1. Februar 	Lehrgang für Arbeiter- und Volkskorrespondenten der UZ 
2. - 8. Februar 	 Grundlehrgang 

16. - 22. Februar 	 Lehrgang in Verantwortung_ des Bezirksvorstandes Rhein-
land-Westfalen 
Grundlehrgang 	• 
Lehrgang zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der DKP 
Lehrging zur Öffentlichkeitsarbeit der Parteigruppen der 
DKP 
Lehrgang für Bildungsverantwortliche der Parteigruppen 
der DKP 
Lehrgang zur Frauenpolitik der DKP 
14-Tage-Grundlehrgang für Gruppenfunktionäre der DKP 
Grundlehrgang 
Lehrgang zur Kommunalpolitik der DKP 
Lehrgang in Verantwortung des Bezirksvorstandes Hessen 
Grundlehrgang 
Lehrgang für Zirkelleiter: Zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung 

22. 	 Lehrgang für Gruppenverantwortliche für marxistische 
Literatur und UZ 
Grundlehrgang 
Lehrgang zu den Erfah;•ungen aus der Geschichte der 
KPdSU 
Lehrgang für Zirkelleiter: Einführung in die marxistische 
politische Ökonomie 
14-Tage-Grundlehrgang für Gruppenfunktionäre der DKP 
Lehrgang zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der DKP 
Lehrgang: Einführung in die marxistische Philosophie 
Grundlehrgang 
Lehrgang zur Öffentlichkeitsarbeit der Parteigruppen der 
DKP 
Lehrgang in Verantwortung des Bezirksvorstands Ruhr 
Westfalen 
Grundlehrgang 
Lehrgang für Funktionäre der Hochschulgruppen der DKP 
Lehrgang zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der DKP 
Grundlehrgang 
Lehrgang zu den Erfahrungen aus der Geschichte der 
KPdSU 
Lehrgang für Arbeiter- und Volkskobespondenten der UZ 
Lehrgang zur Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes 
(Die Teilnahme an diesem Lehrgang wird zwischen dem 
Parteivorstand und den Bezirkssekretariaten abgestimmt) 
Grundlehrgang 

2. - 8. März 
9. - 15. März 

16. - 22. März 

23*- 29. März 

31. März - 5. April 
6. - 19. April 
4. - 10. Mai 

11. - 17. Mai 
18. - 24. Mai 
1. - 7. Juni 
8. - 21. Juni 

- 28. Juni 

6. - 12. Juli 
13. - 19. Juli 

20. Juli - 2. August 

3. - 16. August 
17. - 23. August 
24. - 30. August 
7. - 13. September 

21. - 27. September 

28. September - 4. Oktober 

5. - 11. Oktober 
12. - 18. Oktober 
19. - 25. Oktober 
2. - 8. November 
9. - 15. November 

23. - 29. November 
30. November - 6. Dezember 

7. - 13. Dezember 



28.10.74 

hältnis von Materie und Bewußtsein 

Die Materie und ihre Existenzformen. Die 
Grundformen der Bewegung der Materie 

11.11.74 

25.11.74 

9.12.74 

13. 1.75 

Seminar zu dem bisher behandelten Stoff 

 

Die materialistleche Dialektik 

Dialektik des Erkenntnisprozesses 

Die materiellen Lebensbedingungen der Gesellschaft 

27. 1.75 	Seminar zu dem bisher behandelten Stoff  

24. 2.75 	Klassen und Klassenkampf 

10. 3.75 	Die politischen Organisationen der Gesellschaft 

24. 3.75 	Staat und Revolution 

7. 4.75 	Seminar zu dem bisher behandelten Stoff 

Literatur: 	 II> 
Einführung in den dialektischen und historischen Materialismus. 

Autorenkollektiv. 
Verlag Marxistische Blätter, 534 S., DM 7,50 

Grundlagen der marxistisch -leninistischen Philosophie. 

Autorenkollektiv. 

Verlag Marxistische Blätter, 653 S, DM 10,00." 

Eine weitere Schulungs-Einrichtung ist das Friedrich-Engels- 

Zentrum in Wuppertal. 

Leiter: Dr. Richard Kumpf 

Zur Pflege der Parteigeschichte und zugleich zur Schulung 

dient schließlich die' edenkstätte Ernst Thälmann"in Hamburg. 
	• 

Sie ist als Verein organisiert; Sprecher des Kuratoriums ist 

Franz Ahrens. Im August fand eine publizistisch nachdrücklich 

begleitete Gedenkveranstaltung zum 30. Todestag des im KZ 

Buchenwald umgekommenen KPD-Führers statt. 

Aus der DDR wird die marxistische Bildungsarbeit der DKP 

über die Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher 
Kenntnisse "Uranis" unterstützt. Sie stellt Bildungsmaterialien, 
Referenten und ihre Erfahrungen zur Verfügung. Die Urania ar- 
beitet eng mit dem im letzten Jahr in der DDR gegründeten 

"Informations- und Bildungszentrum e.V. International" zusammen, 
das für die Einbringung kommunistischen Gedankenguts in die 
politische Bildung westlicher Länder verantwortlich ist. 
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c. Erhebliche Mühe investiert die DKP in die Verbesserung 

und Ausweitung ihrer Presse und Verlagsarbeit. 

aa. Die als Tages- und Wochenzeitung hergestellte "UZ" 
(Unsere Zeit - Zeitung der DKP) ist journalistisch 

wesentlich geschickter und anziehender gemacht als etwa 

das langweilige Parteiorgan der SED "Neues Deutschland". 

Der Abonnentenkreis wird durch ständige Werbungs-Wett-

bewerbe in den Orts- und Kreisgruppen der Partei ver-
breitert. Die Parteimitglieder tragen durch "Baustein"-

Spenden, aber auch durch Aufgabe von Grußinseraten 

(vgl. Abdruck einer Aufforderung) zu ihrer Finanzierung bei. 

Aus dem Zwang zur Sparsamkeit macht die UZ die Tugend 

einer recht großen Beteiligung von Mitgliedern am Zustande-

kommen der Zeitung durch den Einsatz,von Arbeiter- bzw. 
Volkskorrespondenten. Soweit diese ehrenamtliche Tätigkeit 

nicht von Funktionären (z.B. Volker Rohde, Vorsitzender des 

Kreisverbandes Bonn/Siegkreis, Mitglied des Bezirksvorstandes 

Rheinland/Westfalen) wahrgenommen wird, setzt sie voraus, 

daß der Interessent von der zuständigen Kreispartei als 

"zuverlässiger Informant" angesehen wird und an einem Lehr-

gang der Karl-Liebknecht-Schule teilnimmt. 

Die UZ versucht auch, hauptberuflichen Korrespondenten den 
Zugang zu Landes.pressekonferenzen zu verschaffen. Ihr Landes-

korrespondent in Nordrhein-Westfalen, Joachim Mandel, scheiterte 

jedoch mit diesem Versuch an einem Votum der Mitgliederver-

sammlung der LPK Nordrhein-Westfalen. 

Neu herausgebracht hat die DKP 1974 eine vom Parteivorstand 
herausgegebene, unregelmäßig erscheinende Illustrierte 

"Sozialismus konkret". Darin sollen die "Errungenschaften 

des Sozialismus" vor allem am Beispiel der DDR für die 

Bewohner der Bundesrepublik Deutschland dargestellt werden. 

Die sehr aufwendige Illustrierte wird für 0,50 DM verkauft. 

bb. Im September veranstaltete die DKP nach dem Vorbild west-
licher Bruderparteien erstmals ein "UZ-Pressefest" auf den 

Düsseldorfer Rheinwiesen. 

Mit erheblichem Einsatz zahlreicher DKP-Mitglieder wurde 

ein Volksfest organisiert, das nach übereinstimmenden 
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Grüße zum 
Jahreswechsel 
in der UZ 

Alle Jahre wieder ... kommt 
die Arbeit mit den Grußkarten 
zum Jahreswechsel. 

UZ-Leser, 	DKP-Gruppen 
und -Vorstände, Gewerkschaf-
ter, fortschrittliche Demokra-
ten und Sozialisten und ihre 
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politischen Freunde und Be-
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blik, die Zeitung der arbeiten-
den Menschen, erhält dringend 
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Aufgabe und zur Erhaltung 
ihrer Existenz. 

Die Papierkonzerne erhöh-
ten die Preise, die Gebühren 
steigen, auch für die UZ wird 
alles teurer. Trotzdem konn-
ten wir bisher im Interesse un-
serer Leser eine Erhöhung der 
Verkaufspreise und Abonnen-
tengebühren vermeiden. Um so 
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Solidarität und Unterstützung 
aller unserer Freunde und Le-
ser. 

Anzeigen-Sonderpreise für 
die Grußaktion: 1 mm Höhe, 
einspaltig (45 mm breit): —,50 
DM; 1 mm, zweispaltig, 1,—
DM. Mindestgröße: 25 mm 
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spaltig: 12,50 DM, zweispaltig 
25 DM. 

Teilen Sie bitte gewünschte 
Größe und Text per Brief di-
rekt an den Verlag der UZ: 
Postfach 920 mit. 	• 

Anzeigenschluß für die Son-
derbeilage zum Jahreswechsel: 
12. Dezember 1974. Die Beilage 
erscheint am 30. Dezember in 
der UZ. 
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Pressemeldungen annähernd eine Viertelmillion Besucher an-

zog. Ausländische Kommunistische Parteien entsandten Dele-

gationen und zum Teil Mitwirkende. Die Bezirksverbände der 

Partei präsentierten sich betont landsmannschaftlich. Die 

Kosten des Pressefestes dürften sich in der Größenordnung 

von 1,5 Millionen DM bewegen. Fast eine Million DM kamen an-

dererseits an Spenden für das Fest und die UZ auf. 

Nach dem-zutreffend erscheinenden - Urteil einer DKP - 

nahen Zeitung verfolgte die Partei mit dem Pressefest diese 

Ziele: 

- sich als volksnahe Massenpartei einer breiten Öffentlich-

keit darzustellen und die Integration in der bundesdeutschen 

Gesellschaft zu unterstreichen; 

- bei ihren Mitgliedern das Gefühl der Verbundenheit und der 

"großen Familie" zu stärken; 

- die Ivlobilisierbarkeit und Organisationskraft ihrer Kader 

zu üben. 

Die sehr positive Würdigung des Pressefestes auf der 

5. PV-Tagung am 12./13. Oktober 1974, der für die DKP selbst 

überraschend starke Besuch und die Absicht, aus dem Fest 

eine ständige Einrichtung zu machen, bestätigen, daß die 

DKP es als großen Erfolg wertet. 

c.c. Der DKP und ihren Hilfsorganisationen steht eine größere 

Gruppe von Verlagen zur Verfügung, über die eine ständig 

wachsende Zahl von periodischen und Einzel-Veröffentlichungen 

produziert wird. 

Den Kern bildet die "Brücken Verlag Vertriebs GmbH Im- und 
Export" am Sitz des Parteivorstandes in Düsseldorf. Sie ist 

Lieferant der wachsenden Zahl von kommunistischen "collectiv" -

Buchhandlungen, von denen seit 1974 auch in Bonn eine besteht. 

Die Buchhändler und eine Reihe DKP-orientierter Verlage wirken 
zusammen in der "Arbeitsgemeinschaft sozialistischer und 

demokratischer Verleger und Buchhändler". 

Zu den zur DKP und ihren Hilfsorganisationen orientierten 

Verlagen gehören neben dem bereits genannten Verlag Marxi-

stische Blätter und der Plambeck u. Co, Druck und Verlags 

GmbH in Neuß, bei der die UZ erscheint, u.a. folgende: 
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Blinkfüer Verlag, Hamburg 

Brücken Verlag GmbH, Düsseldorf 

Damnitz Verlag, München 

Monitor Verlag, Düsseldorf 

Nachrichten Verlags GmbH, Frankfurt/Main 

Neue Kommentare - Verlag, Frankfurt/Main 

Progress-Verlag Johann Fladung GmbH, Gundernhausen 
Quer Verlag, Hamburg 

Rochus Verlag, Düsseldorf 

Röderberg Verlag GmbH, Frankfurt/Main 

Stimme Verlag, Frankfurt/Main 

Verlag Pahl-Rugenstein, Köln 

Verlag "pläne", Dortmund 

Verlag Volk und Welt 

Weltkreis Verlags GmbH, Dortmund 

Dr. Wenzel Verlag3GmbH, Duisburg 

• 
d. In zunehmendem Maße engagiert sich die DKP in der Bil-
dungspolitik, wo sie versucht, durch Aufgreifen popu- 
lärer Forderungen ohne Rücksicht auf ihre Finanzierbarkeit, 

Zustimmung und Unterstützung außerhalb der Partei zu gewinnen. 

Auch die Bildungspolitik wird in die Strategie des Klassen-
kampfes eingeordnet: 

"Für die DKP ist der Kampf um Wissenschaft und Bildung ein 

wichtiger Teil der Gesamtstrategie zur Zurückdrängung und 

schließlich Überwindung der Macht des Großkapitals. - Der 

Kampf um die Demokratisierung des Bildungswesens ist Klassen- S 
kampf". (FACIT 36). 

Auf ihrer bildungspolitischen Konferenz am 2./3. November 

1974 stellte die DKP ein Bildungspolitisches Sofortprogramm 

vor, in dem sie unter anderem eine Senkung von Kindergartenge-
bühren und den Bau von 200.000 Plätzen in Kindertagestätten, 

aber auch eine Entwicklung zur Ganztagsschule und die Errichtung 

neuer Schulen ausschließlich als integrierte Gesamtschulen 
forderte. 

Ihrer Forderung nach Einführung kostenloser Hausaufgaben-
Nachmittage verleiht die DKP Publizität durch die für An-

fang 1975 angekündigte Einrichtung einer Nachmittagsschule 

in Bottrop, bei der sie von öffentlichen Dienstherrn abge- 
lehnte Lehrer beschäftigen will. 
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Eine schulpolitische "Aktionsgemeinschaft" sind auch die 

Elternirttiativen Schulnotstand, deren "Zentrale für die 

Bundesrepublik Deutschland und Westberlin" in Hamburg 

von Lottemi Doormann betreut wird. 

Wieder auf dem Vormarsch befindet sich der "Demokratische 

Kulturbund der Bundesrepublik Deutschland" (DKBD), der als 

kommunistische Tarnorganisation in Bayern, Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz verboten wurde. In einem 

Vergleich vor dem VG Arnsberg verpflichtete sich der dortige 

Regierungspräsident, aus dem Verbot keine Maßnahmen mehr 

gegen den DKBD abzuleiten. Der DKBD, dessen Bundessekretär 

der Hamburger Schriftsteller Dr. Peter Schütt, Mitglied 
des PV der -DKP ist, bemüht sich durch Beiträge von Nicht-

Mitgliedern in seiner Monatsschrift "Kultur und Gesell-
schaft" auf seine Weise um die Ausweitung DKP-orientierter 

Aktionsgemeinschaften. 

Kommunistische Agitation auf der Bühne betreibt die Theater- 

gruppe " K " aus München, deren sämtliche Mitglieder.der 
DKP angehören. (UZ vom 10. August 1974) 

Ab 1975 soll im Pahl-Rugenstein-Verlag eine neue Zwei-

monatszeitschrift für das Bildungs- und Erziehungswesen 

"Demokratische Erziehung" erscheinen. Auch bei dieser 

Zeitschrift, in deren Herausgeberschaft die DKP ihren 

Referenten für Schul- und Bildungspolitik, Stefan Voets, 

delegiert, ist es ihr gelungen, linke Symphatisanten wie 

die Professoren Frank Benseler (Paderborn) und Herbert 

Vorgrimler (Münster) als Mitherausgeber zu gewinnen. 

- 52 - 



- 52 - 

6. Wahlergebnise 

Die DKP beteiligte sich an allen Wahlen, wenn auch nicht 

immer in allen Wahlbezirken, die 1974 im Bundesgebiet 

stattfanden. Sie kam dabei im allgemeinen über ihre bis-

herigen niedrigen Stimmenanteile nicht hinaus. In einzelnen 

Fällen mußte sie sogar Verluste hinnehmen, zum Teil an-

scheinend auf Kosten erstmals an Wahlen teilnehmender 

Parteien der "Neuen Linken". Andererseits gab es einige 

bemerkenswerte Sonderbewegungen zu Gunsten der DKP. 

a. Bei keiner Landtagswahl gelang es der DKP, ein Mandat 

zu gewinnen. 

Nach den saarländischen Kommunalwahlen, bei denen die DKP 

erstmals 1974 unter eigenem namen auftrat, ist sie dort 

in keinem Parlament vertreten. Allerdings kam sie in einigen 

Gemeinden sehr nahe an die 5 % - Marke. 

Während die DKP bei den hessischen Landtagswahlen am 27.0kt. 74 

ein Viertel ihres Anteils verlor, sicher zum Teil an die dort 

erstmals auftretenden KPD und KBW, gelang ihr bei den Teil-

kommunalwahlen am gleichen Tage ein bemerkenswerter Erfolg 

in Marburg. Zu ihren bisherigen 2 Mandaten konnte sie dort 

3 hinzugewinnen; ihr Anteil stieg von 5,3 % auf 9,8 %. Ver-
mutungen, daß dieses Ergebnis durch "Ummeldeaktionen" 

manipuliert sei, sind nicht beweisbar (vgl. BT-Protokoll vom 
18. Dezember 1974). Auffällig ist auch das weit überdurch-
schnittlich gute Abschneiden der DKP bei Jungwählern in 
Hamburg. Bei einem Gesamtstimmenanteil von 2,2 % bei den 
Bürgerschaftswahlen vom 3. März 1974 betrug der DKP-Anteil 
bei den 18 - 25jährigen weiblichen Wählern 5,7 %,bei den 
gleichaltrigen männlichen Wählern sogar 10 %; das, obwohl 
dort gleichzeitig die KPD/ML zur Wahl antrat, deren Wähler 

ganz überwiegend der gleichen Altersgruppe angehören dürften. 

b. Die folgenden Übersichten zeigen die 1974 von der DKP 
erzielten Stimmenzahlen und -anteile und die Vertretung der 

DKP in Kreis- und Kommunalparlamenten.. 
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Landtags- Bür erschafts- Wahl 

	
Kommunal Teilkommunal-Wehl 

/Stimmenzahl 
1974 	1970 

Anteil Stimmenzahl Anteil 
C>,'; 

 

1974 	1970 1974 	letzte Wahl 1974 	letze Wahl 

Bayern, 	27.10.1974 45.919 40.255 0,4 

, 

0,4 

Hamburg, 3.3.1974 23.185 17.228 2,2 1,7 

Hessen, 	27.10.1974 28.699 36.712 0,9 1,2 
24.3.74 
41,2-0,7 
27.10.7L 
9,8 

0,65,3,4   

Niedersachsen, 9.4.1974 16.685 15.076 0,4 0,4 
+ 

7.878 0,3 (0,2) 

Rheinland-Pfalz, 17.3.1974 - 

* 

11.437 

* 

6.119 0,5 0,3 

Saarland, 5.5.1974 11.086 - 1,7 - 

Schleswig-Holstein, 24.3.74 6.510 - 0,5 - 

- Teilwahlen ( 27. Oktober 1974 nur Marburg ) 

- Nur kreisfreie Städte und Kreise 
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Bayern - - 2 2 3 3 5 5 

Baden-Württemberg 1  1 5 6 2 2 8 9 

Hessen - - 3 11 4 9 7 20 

Nordrhein-Westfalen - - 1 2 1 2 2 4 

Rheinland-Pfalz - - - - 

. 

2 3 2 3 

1 1 11 21 12 19 24 41 

Anmerkung: Der starke Rückgang der Mandate ist fast ausschließlich auf die 

Kommunalwahlen im Saarland zurückzuführen, wo die DKP keines der 

1968 über freie Listen errungenen Mandate halten konnte. 



IV. DDR-Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland 

1. Nach Auffassung der SED hat sich in der DDR unter ihrer 

Führung die "sozialistische Nation" entwickelt, die sich 

in allen entscheidenden Merkmalen von der "bürgerlichen 

Nation" in der Bundesrepublik Deutschland unterscheide. 

Auf dieser Grundlage dürfen sich DDR-Angehörige auf die 

Frage nach ihrer Nationalität als "Deutsche" bezeichnen, 

die "Staatsbürger der DDR" sind. (Honecker, 13. Tagung des 

ZK der SED im Dezember 1974) Nach "vollzogener völkerrecht-

licher Abgrenzung" sollen DDR und Bundesrepublik Deutschland 

als "selbständige, souveräne Staaten unterschiedlicher Ge-

sellschaftsordnung" einander, ohne "jegliche Konzessionen 

an die ideologische Koexistenz" in einer "Politik der 

friedlichen Koexistenz" gegenübertreten (Honecker a.a.O.). 

Diese friedliche Koexistenz von Staaten unterschiedlicher 

Gesellschaftsordnung ist "eine Form des Klassenkampfes, 

die darauf gerichtet ist, den Krieg zwischen sozialisti-

schen und kapitalistischen Staaten zu vermeiden und die 

unumgängliche Klassenauseinandersetzung zwischen Sozialis-

mus und Imperialismus auf nicht kriegerische Weise" das 

heißt also: keineswegs friedliche Weise zu führen. (Geras, 

5. PV Tagung, Oktober 1974). 

2. Ungeachtet ihrer entschiedenen Politik der Abgrenzung der 

DDR gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, beschloß 

das ZK der SED im Sommer 1974 eine weitere Intensivierung 

der Westarbeit. Unter Berücksichtigung der Struktur der 

Anhängerschaft und Wählerschaft der DKP wurden als Ziel-

gruppen dieser Tätigkeit vor allem junge Sozialdemokraten 
und Gewerkschafter ausgewählt, bei denen die besten Mög-
lichkeiten gesehen werden, sie für "AktionseinheitenPmit der 

DKP zu gewinnen. 



- 56 - 

Eines der wichtigsten Instrumente ist das seit 1971 be-

stehende, aus einer Reihe staatlicher und wissenschaft-

licher Einrichtungen aufgebaute "Institut für Politik 

und Wirtschaft" in Ost-Berlin. Das Institut betreibt mit 

seinen rund 500 Mitarbeitern eine laufende, umfassende 

Analyse des gesamten politischen Lebens in der Bundesre-

publik Deutschland. Auf der Grundlage einer umfassenden 

Sammlung von Quellenmaterial werden die politischen Ent-

wicklungen in der Bundesrepublik unter dem Gesichtspunkt 

der Klassenauseinandersetzung bewertet und dem ZK der 

SED Informationen und Analysen zur Vorbereitung seiner 

Entscheidungen geliefert. Auch die DKP wurde in beträcht-

lichem Umfang aus dem Institut mit Analysen und Infor-
mations- und Propagandamaterial versorgt. Über eine be-

sondere Abteilung unterhält das Ifistitut enge Beziehun-

gen zum "Ministerium für Staatssicherheit" und kann des-

sen "Aufklärungs"-Ergebnisse in Anspruch nehmen. 

Ein Gruppenleiter des Instituts, Detlev Hermann (31), 
nutzte 1974 bei einer Reise zur Erledigung eines "West-

auftrages" die Gelegenheit, als politischer Flüchtling 

in der Bundesrepublik Deutschland zu bleiben. 

Der DKP und ihren Hilfsorganisationen vermittelte die SED 

über die Vermittlung von Arbeitsergebnissen des IPW hinaus 

auf vielfache Weise ihre Unterstützung 

im politisch ideologischen Bereich z.B. durch 

den Empfang des Vors. Mies bei ZK-Sekretär 

Honecker (5. Nov. 1974 in Ostberlin); 

Interviews ven Honecker mit der UZ; 

Vermittlung der Ausrichtung einer Konferenz 

europäischer kommunistischer Parteien an die 

DKP (im Oktober 1974 in Düsseldorf); 
Propagierung der Vorzüge des "realen Sozia-
lismus" durch ZK-Mitglieder bei Besuchen in 
der Bundesrepublik Deutschland (Bernhardt 
Quandt bei der Thälmann-Feier am 16. August 

1974 in Hamburg) 
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bei der Finanzierung 
(vgl. dazu III. 1. a, cc.) 

im organisatorischen Bereich z.B. durch 
Austausch von Delegationen, um die DKP mit 
den "Erfahrungen der SED in der organisa-
tionspolitischen Arbeit vertraut zu machen" 
(Org.ref. Heinz Müller im November 1974 bei 
ZK-Sekretär Dohlus und in Frankfurt/Oder) 

Informationsvermittlung über politische Ju-
gendarbeit 
(Siegfried Lorenz, ZK der SED, Abteilungslei-
ter Jugend, und Wolfgang Herger, 2. Sekretär 
des Zentralrates der FDJ im September 1974 
u.a. in Düsseldorf und Mannheim) 

bei der "politischen Bildung" durch Vermittlung von Kenntnis- 
sen des Marxismus-Leninismus z.B. 

durch Einsatz der "Gesellschaft zur Verbrei- 
tung wissenschaftlicher Kenntnisse - Urania" 
und des "Informations- und Bildungszentrum 
e.V. International" (vg. III. 5. b.) 
durch Entsendung von Referenten an Ausbil- 
dungsstätten (z.B. die "Marxistische Stu- 
diengemeinschaft"Düsseldorf). • 	

Auf der mittleren Parteiebene wird die DKP durch Patenschaf-
ten von SED-Bezirken für solche der DKP (z.B. Cottbus für 
Rheinland-Pfalz) betreut; dabei wird ein regelmäßiger Aus-
tausch von Delegationen gepflegt. 

Im gewerkschaftlichen Bereich beteiligt sich der FDGB an der 
"Westarbeit". Dabei kam es zwar im Anschluß an die "Guillaume-
Affäre" zeitweise zu einer Stockung, weil der DGB nicht be-
reit war, Delegationen auf höherer Ebene auszutauschen. 
Reisen auf unterer Ebene gingen aber weiter und werden ge-
nutzt, DGB-Mitgliedern die "tragende Rolle" des FDGB 



"im Staatswesen" zu zeigen und deutlich zu machen, "daß 

der Sozialismus die Alternative zum Kapitalismus darstellt" 

(UZ vom 24. Mai 1974). 

In Berlin unternahm die FDGB-Gewerkschaft "Transport und Nach-

richtenwesen" im Februar 1974 den Versuch, sich durch Still-

legung der S-Bahn mit Kampfmaßnahmen der Gewerkschaft ÖTV zu 

"solidarisieren". 

3. Die "Freie Deutsche Jugend" (FDJ) hat 1974 Zusammenarbeitsab-

kommen und Freundschaftsverträge abgeschlossen oder verlängert 

mit den "Deutschen Jungdemokraten" (DJD), der "Sozialistisch110 

Jugend - Die Falken", der "Naturfreundejugend" und der SDAJ. 

Die DJD gaben der FDJ Gelegenheit zur Darstellung ihrer Ziele 

u.a. auch im Gespräch mit FDP-Bundestagsabgeordneten und ver-

einbarten für 1975 Austausch von Delegationen und Informationen. 

Mit der SDAJ traf die FDJ Absprachen über den Austausch von 

Delegationen, Referenten, Kulturgruppen und "Informationsma-

terialien über die Arbeit ihrer Organisation". 

• 
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V. Die "Neue Linke" 

1. Ideologie, organisatorische Entwicklung und allgemeines 
Verhalten. 

a. Ideologie 

Die Mehrzahl der Gruppen der "Neuen Linken" verficht einen 

strikten Marxismus-Leninismus und folgt den Lehren des Vor-

sitzenden Mao-Tsetung. Andere richten sich an Theorien 

Stalins oder Trotzkis aus. Dabei werfen sie sich häufig 
gegenseitig Mißverständnisse oder falsche Anwendung dieser 

Lehren vor. Weitgehend übereinstimmend treten sie für die 
"Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates" durch einen 

revolutionären Akt ein. 

Alle Gruppen kritisieren nachdrücklich den "Sozialimperialis-

mus" der Sowjetkommunisten und deren deutscher Anhänger 

(DKP, SED, SEW), die "die Herrschaft einer neuen bürger-

lichen Klasse" befestigen. 

b. Organisatorische Entwicklung 

Der seit einigen Jahren andauernde Konzentrationsprozeß 
innerhalb der "Neuen Linken" hat die drei maoistisch 

orientierten Gruppen, die sich dabei als die stärksten 

erwiesen haben, veranlaßt, ihre bisher nicht unbestrittene 

Parteieigenschaft erstmals durch die Teilnahme an Wahlen 

zu untermauern: die "Kommunistische Partei Deutschlands" 

(KPD), die "Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-

Leninisten (KPD/ML, "Roter Morgen") und den "Kommunisti-

schen Bund Westdeutschland" (KBW). 

aa. Die KPD, deren Parteie#enschaft der Bundesgerichtshof 
in einem Beschluß vom 10.1.74 noch offen gelassen hatte, 
hat am 28./29. September 1974 in Walsum und Köln ihren ersten 
Parteitag abgehalten. Im Zusammenhang damit gab sie zum 

ersten Mal eingehendere Informationen über Führungspersonal 

und Parteistruktur, die sie bisher weitgehend geheimge-

halten hatte. Danach hatte die KPD etwa 5.000 Mitglieder und 



Kandidaten mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren. 
Um eine "Öffnung für die Massen" zu erreichen, wurde 

die bisherige sechsmonatige Kandidatenzeit eingeschränkt. 

Die KPD, der von der DKP immer wieder vorgeworfen wird, 
eine Studenten- und Schüler-, aber keine Arbeiterorgani-

sation zu sein, betreibt die verstärkte Einführung von 

"Proletariern" in Leitungsaufgaben der Partei nach ent-

sprechender Ausbildung und Freistellung. 

Dem Zentralkomitee der KPD gehören 15 Mitglieder an, 

Jürgen Horlemann 

Christian Semler 

Hermann Frohberg 

Dietrich Kreidt 

Ruth Degen 

Klaus Landeck 

u.a. 

Höchstes Leitungsgremium der KPD ist der "Ständige Ausschuß 

des Politbüros des ZK der KPD", dem weiterhin der seit 

den Aufbauzeiten in der KPD führend tätige Christian 

Semler angehört, außerdem 

Jürgen Horlemann 

Werner Heuler 

Karlheinz Hutter 

Die regionalen Schwerpunkte der KPD, die noch über keine 
feste Organisation in allen Bundesländern verfügt, liegen 

in Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Nord-

württemberg/Nordbaden und Bayern. Zur Zeit des Parteitages 

verfügte sie über 18 Ortsleitungen und ca. 70 örtliche 

Zellen als Grundeinheit der Partei. 

Die KPD betreibt getreu Leninschen Grundsätzen gleichzeitig 

offene, "legale" und konspirative Arbeit. So bestand der 

Parteitag aus einem konspirativen Treffen von 153 Delegierten 



• 
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in Walsum und einer öffentlichen Veranstaltung mit etwa 5.000 
Teilnehmern in Köln. ZK-Mitglied Horlemann erklärte ausdrück-
lich, die KPD sei auf die Illegalität vorbereitet. "Wir sind 
nicht wehrlos." 

Die KPD hat nach eigenen Angaben jährlich Mittel "knapp an 
der Millionengrenze" zur Verfügung; sie bestreitet nach-
drücklich jede finanzielle Unterstützung aus dem Ausland. 

Sie kündigte 1974 den Aufbau einer eigenen Druckerei an; 
die Mittel dafür sollen ihr aus einer Erbschaft ihres ZK-
Mitgliedes Semler zugeflossen sein. Die Leitung des Zentral-
organs der KPD "Rote Fahne" ging im August 1974 von Christian 
Semler auf Willi Jasper über. 

Der Parteitag der KPD verabschiedete einstimmig ein "Programm" 
und ein "Aktionsprogramm" der KPD, die auf einer Großveran-
staltung am 16.3.74 in Düsseldorf mit etwa 2.500 Teilnehmern 
vorgelegt und anschließend in zahlreichen örtlichen Veran-
staltungsreihen diskutiert worden waren. 

Die KPD betrachtet ihr Programm als das erste revolutionäre, 
weil es unverfälscht die revolutinäre Theorie des Marxismus-
Leninismus auf die Bedingungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land anwende. 
Das Programm fordert die "Zerschlagung der imperialistischen 
Staatsmaschinerie" und ihre "Ersetzung durch den proletarischen 
Staat", das heißt "nicht mehr Parlamentarismus und Gewalten-
teilung, sondern die ungeteilte Herrschaft der proletarischen 
Machtorgane". Die KPD "verzichtet nicht darauf, auch bürger-
liche Institutionen wie das Parlament im Interesse der Ar-
beiterklasse auszunutzen. Sie bekämpft das Parlament beharr-
lich als Instrument des Massenbetrugs; sie kämpft gleich-
zeitig um wählbare Positionen in bürgerlichen Institutionen, 
um sie als Tribüne des Klassenkampfes nutzbar zu machen". 
Die KPD verfügt über den 

Kommunistischen Jugendverband (KJV) 
Kommunistischen Studentenverband (KSV) 

Kommunistischen Oberschülerverband (KOV) 

als Unterorganisationen der Partei. 

- 62 - 



Tr•-.9.• 

- 62 - 

Für die meisten ihrer öffentlichen Aktionen bedient sie sich 
ihrer Hilfsorganisationen, zu denen u.a. gehören 

Liga gegen den Imperialismus 
Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) 
Rote Hilfe e.V. 
Nationales Komitee "Arbeiterjugend gegen politische 
Entlassungen und Gewerkschaftsausschlüsse", 
Initiative "Gründung einer Vereinigung sozialistischer 
Kulturschaffender" (ISK) 

Der KJV, dessen Schwerpunkte in Hamburg, Berlin, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg liegen, be-
richtete 1974 in seinem Zentralorgan "Kämpfende Jugend" 
von erheblichen Mitgliedergewinnen. Offenbar halten aber 
viele neugewonnene Mitgliedern den hohen "revolutionären" 	110 
Ansprüchen des Verbandes nicht auf die Dauer stand. 

Der KSV (Zentralorgan: "Dem Volke dienen") veranstaltete 
im Oktober 1974 seine 2. ordentliche Delegiertenkonferenz 
in Aachen mit Delegierten von 146 Zellen und Hochschul-
komitees. Ziel der Konferenz war die Mobilisierung der 
Mitglieder und ihre Verpflichtung, die "revolutionäre Linie 
der KPD im tagtäglichen Kampf im Stadteil, vor dem Betrieb 

und an der Hochschule umzusetzen". 

Der KOV, der 1974 ein neues Zentralbüro in Dortmund ein-
richtete, bemühte sich um eine stärkere Verbreitung seines 
Zentralorgans "Schulkampf" (Auflage: 10.000). 

	• 
Die KPD-orientierte "Rote Hilfe" hat die Aufgabe, im Kampf 
gegen die "Unterdrückungsmaßnahmen der Bourgeoisie ... 
moralische, juristische, materielle" und "Hafthilfe" zu 
leisten. Der Sitz ihres Zentralvorstandes ist Dortmund; 
sie hat Stützpunkte vor allem in Nordrhein-Westfalen, 
Hamburg, Berlin, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. 

Die KPD erweiterte 1974 ihre Auslandsbeziehungen zu maoistisch 
orientierten Parteien und Organisationen. In ihrem Parteitag 
nahmen unter anderem Beauftragte solcher Organisationen aus 
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Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden, Griechen-

land, Portugal, Chile und Mexiko, aber auch der Palästinen-

sischen Befreiungsfront und der Irischen Befreiungsarmee teil. 

Berliner KPD-Funktionäre reisten nach China. 

bb. Die KPD/ML, deren Zentralorgan die Zeitung "Roter Morgen" 

ist, hat 1974, um ihre Qualifikation als politische Partei 

nachzuweisen, erstmals an einer Landtagswahl teilgenommen. 

Sie tat das bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg, einer-

seits um "es der Bourgeoisie zu erschweren, uns - wie sie 

es wünscht - nach § 129 StGB als kriminelle Vereinigung zu 
verbieten"; andererseits, um sowenig wie möglich von ihrem 

konspirativen Verhalten aufgeben zu müssen, denn "bei einer 

Bürgerschaftswahl brauchen wir nur ein paar Genossen anzu-

geben - und die sind sowieso bekannt". (Roter Morgen vom 

12.1.74) Die KPD/ML setzt sich dafür ein, "den Massen die 

Notwendigkeit und den Nutzen der gewaltsamen proletarischen 

Revolution vor Augen zu führen". Ihre gegenwärtige Haupt-

aufgabe sieht sie darin, "zu einer kampfstarken Vorhutorga-

nisation" zu werden, "die die besten und revolutionärsten 

Kräfte des Proletariats in sich vereinigt". Sie akzeptiert 

zwar "Terror gegen den Staatsapparat, gegen einzelne Per-

sonen dieses Apparates" nicht als "gegenwärtige Kampfform 

der Partei" (Roter Morgen Nr. 47 vom 23.11.74), scheut aber 

deshalb weder vor der Rechtfertigung terroristischer Aktionen 

anderer noch vor eigener Anwendung von Gewalt zurück. 

Die KPD/ML hält sich so streng an die Regeln der Konspiration, 

wie es ihr Bemühen um Aufrechterhaltung der Legalität gerade 

erlaubt. Vorsitzender Ernst Aust im "Roten Morgen" vom 

29.9.1974: "Die Legalität (ist) für die Partei eine Falle, 

die ihr die Bourgeoisie stellt. Und sie tappt hinein, wenn 

sie die notwendigen Regeln der Konspiration nicht beachtet." 

Die KPD/ML wird von einem Präsidium und einem Zentralkomitee 
geführt. Neben der Zentrale im Ruhrgebiet verfügt sie über 

Parteibüros in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein- 
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Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, außerdem in Berlin, 

Hamburg und Bremen; vollausgebaute Landesverbände hatte sie 

nach den beider Hamburger Bürgerschaftswahl vorgelegten Unter- 

lagen nur an der "Wasserkante", in Nordrhein-Westfalen, "Süd- 

west", Bayern und in Berlin ("Sektion Westberlin"). Der Aufbau 

der KPD/ML beruht auf dem "Prinzip des demokratischen Zentralismus". 
Das Zentralkomitee "bestimmt als höchste Instanz die Beschlüsse 

der Partei, an die jedes Mitglied gebunden ist". 

Als Untergliederung gehören zur KPD/ML die Jugendorganisation 

"Rote Garde" und die Studentenvereinigung "Kommunistischer 

Studentenbund/Marxisten-Leninisten" (KSB/ML). Die zur KPD/ML 

orientierten "Rote-Hilfe"-Gruppen trennten sich bei einem 

Bundestreffen am 12./13. April 1974 von den übrigen Gruppen. 

Dabei kam es zu heftigen Auseinandersetzjngen zwischen Gruppen 

unterschiedlicher ideologischer und praktischer Ausrichtung. 

Wenn die KPD/ML auch andere maoistische Gruppen ideologisch 
bekämpft ( Flugblatt "Nieder mit den Führern der Gruppe Rote 

Fahne, den Spaltern der kommunistischen Bewegung"), ist sie 

doch zu gelegentlichen "antifaschistisichen Aktionseinheiten" 

mit ihnen bereit, so z.B. im Zusammenhang mit Aktionen anläßlich 

des Todes und der Beerdigung ihres Genossen Günther Routhier' 
im Juni 1974 in Duisburg. 

Von den "Fraktionen'! der KPD/ML hat nur noch die "KPD/ML 
(Neue Einheit)" in Berlin eine begrenzte Bedeutung; alle anderen 

haben jede Wirksamkeit eingebüßt. 

Die Auslandsbeziehungen der KPD/ML konzentrieren sich auf 

Albanien und China. Sie entsandte eine Delegation zur 30-

Jahr-Feier der VR Albanien. Die amtliche chinesische Nach-

richtenagentur Hsinhua veröffentlichte die Grußbotschaft 
der KPD/ML zum 25. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik 

China. 

cc. Der 1973 aus "Kommunistischen Bünden" in Bremen, Nieder-
sachsen und Baden-Württemberg zusammgenschlossene "Kom- 
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munistische Bund Westdeutschland" hielt im April 1974 in 

Mannheim, wo auch die Parteizentrale beheimatet ist, seine 

erste ordentliche Delegiertenversammlung ab. Zu dieser Zeit 
hatte der KBW etwa 1.200 Mitglieder in 36 Orts- oder Orts-

aufbaugruppen. 

Geführt wird der KBW von einem "Zentralen Komitee" aus 
13 Mitgliedern und einem von diesem gewählten "Ständigen 

Ausschuß", dem Dieter Bock, Martin Fochler, Hans-Jörg Hager, 

Wilfried Maier und "Joscha" Schmierer angehören. ZK-Sekretär 

ist der schon seit der Aufbauzeit im KBW führend tätige 

Schmierer. 

Zentralorgan der KBW ist die "Kommunistische Volkszeitung", • 	deren Auflage bereits im 1. Halbjahr 1974 auf fast 60.000 

gestiegen war. Theoretisches Organ ist die Zeitschrift 

"Kommunismus und Klassenkampf". Zur Verbreitung seiner 
Propagandaschriften steht dem KBW eine Verlagsgesellschaft 

in Mannheim (Verlag Kühl KG) und eine Kette von über zwei 

Dutzend auf ihn orientierter Buchläden zu Verfügung. 

Das Programm des KBW zielt über die "proletarische Revo-

lution" auf die klassenlose Gesellschaft. Die Revolution 

setzt die "Zerschlagung des bürgerlichen Machtapparates und 

die Errichtung der proletarischen Diktatur voraus". Der KBW 

tritt dafür ein, "die politische Macht mit Wi,ffengewalt(zu) 

erkämpfen", solange der bürgerliche Staat "über bewaffnete 
• Formationen ... verfügt". 

Der KBW argumentiert auf dem ideologischen Feld in der Regel 
differenzierter als andere maoistische Gruppen. So legte 

er 1974 "Eine Polemik" zum Entwurf des Programms und Aktions-

programms der KPD vor, in der er ihr "Schwankungen" in zahl-

reichen wichtigen ideologischen Fragen vorhält. 

Nachdem der KEW bei den Landtagswahlen in Hamburg und Nieder-
sachsen die politischen Schwierigkeiten erfahren hatte, die sich 

daraus ergaben, "daß wir uns zwar einmischten, aber nicht 

selbst kandidierten", entschloß sich die 1. Delegiertenkonfe-

renz zu einer Teilnahme an Parlamentswahlen, "um auf der 

Bühne, welche sich die bügerliche Klasse gezimmert hat, ... 
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die Vorstellung zu stören und ... die sozialistische 

Gesellschaft zu propagieren". 1974 nahm der KBW nur an den 

hessischen Landtagswahlen teil. 

Auch der KBW sucht Aktionseinheiten "für begrenzte Ziele in 
bestimmten Kämpfen", wenn von ihm unterstützte Ziele fest-

liegen. So unteräützteer die "Polizeimord-an-Günter-Routhier"-

Agitation der KPD/ML und beteiligte sich an Diskussionsver-

anstaltungen der KPD. Als Hilfsorganisation hat der KBW in 

Braunschweig die "Gesellschaft zur Unterstützung der Volks 

kämpfe(GUV) gegründet. Die GUV will "als selbständige Orga-

nisation unter der politischen Anleitung der KBW" Intellektuel-

le samneln, die bereit sind, sich am "antiimperialistischen • 
Kampf der Arbeiterklasse und des Volkes" zu beteiligen. 

• 
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dd. Der "Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands" 

(KABD), dessen Schwerpunkt in Baden-Württemberg liegt, 

veranstaltete im Oktober 1974 seinen 2. zentralen Dele-

giertentag. Der KABD will auf der Basis der Lehren von 

Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Tsetung eine revolutionäre 

Partei mit dem Ziel der Diktatur des Proletariats auf-

bauen. In sein Zentralorgan "Rote Fahne" ist die Zeitung 

"Rebell" des dem KABD zugehörigen "Revolutionären Jugendver-

bandes Deutschlands" (RJVD) mit aufgenommen. 

Die "Arbeiter-Basisgruppen" in München, 1973 mit einigen 

"Sozialistischen Betriebsgruppen" aus Bayern zum "Arbeiter- 

bund für den Wiederaufbau der KPD"zusammengeschlossen, 

setzten sich im bayerischen Wahlkampf für die SPD ein, 
damit die SPD"selbst mit absoluter Mehrheit dem ganzen 

Volk beweisen muß: ihren demokratischen Sozialismus, 
.ihren Reformkapitalismus wird es nie und nimmer geben". 

(vgl. Langguth, Zur Beteiligung kommunistischer Organisationen 

an den Landtagswahlen, Bonn Dez, 1974, als Manuskript gedruckt) 

ee. Der trotzkistische "Bund sozialistischer Arbeiter" 

(BSA), der sich vor allem in Nordrhein-Westfalen und Nieder-

sachsen betätigt, gab im September 1974 den Beschluß seiner 

zuständigen Gremien bekannt, eine revolutionäre Partei auf 

der Grundlage des Trotzkismus aufzubauen. Im Oktober ver-

anstaltete er in Bottrop eine Konferenz, die sich näher mit 

dem Parteiaufbau befaßte. Ziel dieser Partei soll.es  sein, 

den bankrotten Kapitalismus zu stürzen und Deutschland 

revolutionär' umzugestalten. 

Die trotzkistische "Gruppe Internationale Marxisten" (GIM), 

die schon im "hessisches und bayerischen Landtagswahlkampf 

die dort kandidierenden Parteien der "Neuen Linken" 

unterstützt hatte, sucht weiterhin die Zusammenarbeit 

"aller revolutionären Linken" und ist deswegen u.a. an 

KPD, KPD/ML und KBW herangetreten. Im Landtagswahlkampf 

in Niedersachsen hatte die GIM noch zur Unterstützung 

von DKP und SPD aufgerufen ("Was tun" vom. 30.Mai und 30.0kt.74). 

Der trotzkistische Spartacus-Bund begann im Oktober mit 

der Herausgabe einer Zeitung "Roter Dialog". 
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ff. Neu aufgetreten ist 1974 die "Europäische Arbeiter-
fraktion" (auch European Labour Comittees, ELC). Gründer 
und "Führer" der ELC sind die USA-Staatsangehörigen Lyn 
Marcus (Lyndon Hermyle la Roche) und E.C. Boyd. Zentral-
organ der ELC ist die Wochenzeitung "Neue Solidarität". 

Die wirr erscheinende Ideologie der ELC beschäftigt sich 
weitgehend mit einer Verteufelung des US-Vizepräsidenten 
Rockefeller und der CIA. Nur eine umfassende Mobilisierung 
"für eine Einheitsfront sämtlicher Organisationen der 
Arbeiterklasse und Bauern" könne noch verhindern, "was sonst 
unausweichlich ist, das Strauß in einigen Monaten seine 
Gauleiterfunktion für Rockefeller in der Bundesrepublik 
antritt" (Neue Solidarität vom 25.8.1974). 

Die ELC, die bei den Landtagswahlen in Niedersachsen und 
Hessen aktiv für die Wahl der SPInwarb und ihr vergeblich 
eine enge Zusammenarbeit anbot, kandidierte mit äußerst 
geringem Erfolg bei den hessischen Landtagswahlen in einem 
Frankfurter Wahlkreis. 

c. Allgemeines Verhalten der UTuppalder "Neuen Linken". 

Die Organisationen der "Neuen Linken" haben ihre scharfen 
politischen und ideologischen Auseinandersetzungen unter- 
einander und mit den orthodoxen Kommunisten fortgesetzt. 	• 
Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Andererseits 
kamen "Aktionseinheiten" zwischen einander sonst bekämpfenden 
Organisationen auf der Basis der ihnen gemeinsamen re-
volutionären Zielsetzung zustande. 

Typisch für die "Neue Linke" ist, im Unterschied zum 
"Legalismus" der orthodoxen Kommunisten, ihre verbale 
und praktizierte Aggressivität gegenüber der Verfas-
sungsordnung des freiheitlichen Rechtsstaates. Sie erklären 
offen ihre Absicht, diese Ordnung "im bewaffneten Kampf" 
zu zerschlagen. 



• 

• 
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2. Tätigkeit an Hochschulen 

Da die Anhängerschaft der "Neuen Linken" trotz deren Be-

mühungen, unter den Arbeitern Fuß zu fassen, weiterhin über-

wiegend aus Studenten besteht, bildeten die Hochschulen das 

natürliche Zentrum ihrer Tätigkeit, trotz der Behauptung der 

KPD, die Universitäten seien "eine absolute Nebenfront, die 

"Hauptfront" sei "der Kampf zum Zusammenschluß der Arbeiter-

klasse".Häufig versuchten sie, durch ihren "Aktionismus" die 

organisatorische Überlegenheit der DKP-zugehörigen und -orien-

tierten Gruppen wettzumachen. Dem Rückgang der Zahl ihrer Ver-

treter in Studentenparlamenten und Allgemeinen Studentenaus-

schüssen konnten sie nicht völlig aufhalten, örtlich erzielten 

sie aber wieder Erfolge. 

a. Der "Kommunistische Studentenverband" (KSV), zur KPD gehörig, 

der schon 1973 die stärkste Studentenorganisation der "Neuen 

Linken"war, hat die Zahl seiner Zellen und Hochschulkomitees 

auf 146 (1973 : 60) erhöht. Zwar konnte er im Sommersemester 

den Anteil seiner Sitze in Studentenvertretungen mit 23 (von 

2.239 an 69 Hochschulen) gegenüber 1973 fast verdoppeln; doch 

konnte er diesen Anteil nicht in Beteiligung an Allgemeinen 

Studentenausschüssen umsetzen. 

Die 2. Delegiertenkonferenz der KSV diente einer radikalen 

Kampfansage an die "Bourgeoisie", den "modernen Revisionis-

mus" und Opportunismus. Eine politische Resolution sieht an-

gesichts eines erwarteten verschärften Klassenkampfes die 

Hauptaufgabe des KSV darin, "in Kader- und Massenlinie mit 

allen Kräften die Partei im Kampf für die proletarische Re-

volution zu unterstützen". 

In einigen Gruppen, so in Berlin, Bonn, Hamburg, München und 

Münster hatte der KSV 1974 offenbar mit Spaltungstendenzen zu 

kämpfen. 

b. Eher größeren Einfluß als der KSV haben örtliche Studenten-

gruppen, die sich dem KBW zuordnen (der KBW verfügt über keine 

eigene Studentenorganisation); sie führen verschiedene Bezeich-

nungen, z.B. Kommunistische Hochschulgruppe (KHG) in Heidelberg. 
Diese Gruppen bilden den Kern der "kommunistischen Fraktion" 
in den beiden Studentenverhänden vds und SVI. In Heidelberg 

• • 
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konnte die KHG bei den Studentenparlamentswahlen zum Winter-

semester 1974/75 mit 35,7 % den mit Abstand höchsten Anteil 

aller Studentengruppen erringen. 

o. Mit Vorlesungsstörungen , gezielten Drohungen, Streiks und 

Demonstrationen agitierten Studentengruppen der "Neuen Linken" 

gegen "reaktionäre" Hochschullehrer und Lehrinhalte und gegen 

die Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes, mit dem die 

"Bourgeoisie" die Hochschulen "in den Griff bekommen" wolle. 

Besonders der KSV beteiligte sich so aktiv an gewalttätigen 

Aktionen, daß einzelne Kultusminister und die Westdeutsche 

Rektorenkonferenz sein Verbot für angezeigt hielten. 

Eine Welle von Demonstrationenund Flugblattaktionen fast 
aller studentischen Gruppen der "Neuen Linken" löste der 

Tod des Mitgliedes der Baader-Meinhof-Bande, Holger Meins, 

aus. KSV, "Folterkomitees", Rote-Hilfe-bruppen, KBW-Studenten 

warfen der Justiz "Mord auf Raten","Faschisierung" und 

"Polizeistaatmethoden" vor und verlangten "Freiheit für alle 

politischen Gefangenen". Dabei kam es einerseits zu zahlreichen 

"Aktionseinheiten" linker Gruppen, andererseits zu Ausein-

andersetzungen über die Haltung gegenüber dem "individuellen 

Terror" der "Roten Armee Fraktion". 

3. Sonstige Tätigkeit 

a. Die Bemühungen vor allem der KPD/ML und des KBW, stärkeren 

Zugang zu Arbeitern zu finden, hatten auch 1974 nur mäßigen 

Erfolg. Zwar konnten sie eine Anzahl neuer Betriebszellen ge-

winnen und richteten neue Betriebszeitungen ein (die KPD/ML 

zum Beispiel"Klassenkampf" bei Bayer/Leverkusen;"Hau Druff" bei 

Thyssen-Niederrhein-Oberhausen; "Der Rote Bahnräum3r" beim 

DB-Ausbesserungswerk Bremen Sebaldsbrücke), doch bleibt ihr 

Einfluß und vor allem ihr Anteil an betrieblichen Vertretungen 
weit hinter dem der orthodoxen Kommunisten zurück. Einzelne 
Erfolge bei betrieblichen Wahlen konnten maoistische Gruppen 
erringen, wo politische Konkurrenz fehlte und sie sich nicht 
offen zu erkennen gaben (vgl. z.B.."Kämpfende Jugend" Nr. 12 

vom 26.6.1974). 
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Organisationen der "Neuen Linken" setzen sich nachdrücklich 

für "die Führung selbständiger Kämpfe auch ohne und gegen die 

Gewerkschaftsführung" ein (Aktionsprogramm der KPD) und lehnen 

nachdrücklich jede Friedenspflicht ab. ("Uneingeschränktes 

Streikrecht für alle Werktätigen", 1. Mai-Aufruf der KPD/ML) 

Aber auch ihre betonte Solidarisierung mit ausländischen Ar-

beitern ("Deutsche und ausländische Arbeiter - eine Kampffront, 

eine Klasse", 1. Mai-Aufruf der KPD/ML) brachte sie nur selten 

in die Lage, wilde Streiks auszulösen. Diese Schwäche gestand 

die KPD in der Resolution ihres 1. Parteitages selbst zu, wo 

sie sich vornahm, "besser als bisher die wirtschaftlichen 

Kämpfe der Arbeiterklasse vorzubereiten, zu initiieren und zum 

Erfolg zu führen". • 	b. In den Gewerkschaften haben Anhänger der "Neuen Linken", 

nicht zuletzt dank der von den meisten Gewerkschaften getreu 

praktizierten Unvereinbarkeitsbeschlüsse, kaum Fuß fassen 

können. Eine Ausnahme bilden lediglich Teile der Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft (GEW), z.B. im Bereich Frankfurt; 

dort besetzen Mitglieder von Gruppen der "Neuen Linken" wich-

tige Vorstandsämter. 

Die Haltung gegenüber den GewerKschalcen ist bei den Organi-

sationen der "Neuen Linken" weiterhin unterschiedlich. Die 

"Revolutionäre Gewerkschaftsopposition" (RGO) der KPD arbeitet 

in den Gewerkschaften und gegen sie mit dem Ziel, "reformi-

stische Gewerkschaftsführer" immer mehr zum Mittel von Massen-

ausschlüssen zu drängen und damit die Voraussetzungen zum Auf-
bau "roter Gewerkschaften" zu schaffen; allerdings bereitet 

diese unrealistische Linie der KPD zunehmend ideolgische Pro-

bleme. Für die Agitation gegen Gewerkschaftsausschlüsse hat die 

KPD im September 1974 das "Nationale Komitee Arbeiterjugend 

gegen politische Entlassungen und Gewerkschaftsausschüsse" ge-

gründet. In Einzelfällen führte die Auseinandersetzung der KPD 

mit dem DGB zu gewalttätigen Aktionen gegen DGB-Einrichtungen. 

Der KBW verficht dagegen die Leninsche Linie, auch um den 
Preis der Verleugnung der Mitgliedschaft beim KBW in den Ge-
werkschaften kommunistische Arbeit zu leisten. Er tritt für 

"kampfstarke, klassenbewußte Einheitsgewerkschaften" ein und 
will "jedes Spaltungsmanöver" bekämpfen. 
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c. Maoistische Gruppen, darunter KJV und KPD/ML, haben ihren 

Kampf gegen die Bundeswehr 1974 deutlich verschärft. Sie haben 

weiter versucht, konspirativ arbeitende Zellen in der Bundes-

wehr aufzubauen. Eine solche Zelle wurde in Pfullendorf/Baden 

Württemberg im Sommer 1974 aufgedeckt. Das Zentrale Komitee 

des KBW beschloß 1974 Leitsätze zur Militärfrage: KBW-Zugehörige 

sollen auf die Wehrdienstverweigerung verzichten und statt-

dessen in die Bundeswehr eintreten, um dort den Waffengebrauch 

zu erlernen. Ihre "Zellen" sollen konspirativ arbeiten und in 
Aktion treten,-wenn die Bundeswehr "von der bürgerlichen Klasse 

in Einsatz gebracht" wird. Gleichzeitig sollen offene "Soldaten-

und Reservistenkomitees" die politische Auseinandersetzung mit 

Offizieren suchen,"wo diese nicht durch Befehl und Gehorsam 

geschützt" sind. 	 • 
d. Nachdem schon der "Kommunistische Oberschülerverband" (KOV,, 
zur KPD gehörig) und örtlich auch der dem "Kommunistischen Bund" 

(KB) nahestehende "Sozialistische Schülerbund" (SSB) zunehmend 

politische Arbeit unter Schülern betrieben hat, hat sich 1974 

auch der KBW stärker dem "Schulkampf" zugewandt. Nach einem Be-

schluß seines Zentralen Komitees vom 9. Februar 1974 will er 

Oberschüler "für den revolutionären Sturz des bürgerlichen 

Staates" gewinnen, "spontane Rebellionen" und den Kampf "für 

das Recht auf freie politische Betätigung an den Schulen" un-

terstützen. Dem KBW gelang es zum Beispiel in Frankfurt, meh-

rere Kandidaten bei der Wahl in den Stadtschulrat durchzubringen. 

Wenn auch die Beständigkeit der in Schulen gewonnen jugend- 
	• 

lichen Anhänger maoistischer Gruppen nicht überschätzt werden 

darf, so hat sich doch die "Neue Linke" an den Schulen ein 

Reservoir ständig nachwachsender Anhänger erschlossen. 

4. Aktionen 

Die KPD bewies auch 1974, daß sie in der Lage ist, zu zentralen 
Veranstaltungen, zu denen ihre Anhänger aus dem gesamten Bundes-

gebiet einschließlich Berlin anreisen, mehren tausend Teilnehmer 
zu mobilisieren. An der Vorstellung ihres Programmentwurfs 
im März 1974 in Düsseldorf nahmen über 2.000, an der öffent-

lichen Kundgebung anläßlich ihres 1. Parteitages im Juni in 
Köln über 5.000 Personen teil; zur "China-Demonstration" im 

73 
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September 1974 in Frankfurt stellte die KPD rund 2.000 Teil-
nehmer. Dagegen vermochten KPD/ML und KBW während der Wahl-
kämpfe selbst zu "Großveranstaltungen" meist nur einige 
hundert Anhänger zusammenbringen. 

Schwerpunkte großer, mit Gewalttätigkeiten verbundener "Ak-
tionen", bei denen es in der Regel zu Aktionseinheiten 
mehrerer Gruppen der "Neuen Linken" kam, waren Frankfurt 
(Universität, Häuserbesetzung), Duisburg (Tod des KPD/ML-Mit-
gliedes Günter Routhier) und - nach dem Tod von Holger Meins 
und der Ermordung von KG-Präsident von Drenkmann - Berlin -
und eine Reihe von Städten im Bundesgebiet. "Aktionseinheiten" 
gab es auch im linksradikalen Ausländer-organisationen, so bei 
der von KPD/ML und der "Conföderation Iranischer Studenten-
Nationalunion" (CISNU) gemeinsam übernommenen gewaltsamen 
Störung der Iran-Wochen im Hamburger Kongreßzentrum im De-
zember 1974. 

Nachdem es im Januar 1974 an der Frankfurter Universität zu 
Vorlesungssprengungen und anschließend zu einem Streik mit 
Krawallen und Prügeleien unter führender Beteiligung des KSV 
gekommen war, folgte dort am 23. Februar im Zusammenhang mit 
der Räumung "besetzter" Häuser eine Demonstration, an deren 
Vorbereitung und Durchführung eine ganze Anzahl von Gruppen 
der "Neuen Linken" in "Aktionseinheit"- beteiligt war, sie ent-

wickelte sich zu einer "Straßenschlacht" gegen die Polizei 
mit zahlreichen Verletzten. Die Verletzung eines Jugendlichen 
durch einen Wasserwerfer der Polizei nutzten Gruppen der "Neuen 
Linken" später zu heftiger Agitation gegen die Polizei und dem 
Versuch, Solidarität über Ihren Sympathisantenbereich hinaus 
zu gewinnen. 

Am 5. Juni 1974 kam es anläßlich einer Verhandlung wegen der 
Entlassung eines der KPD/ML angehörenden Arbeiters zu Pro-
testdemonstrationen von KPD/ML - Anhängern im Arbeitsgericht 
Duisburg. Der während des anschließenden Polizeieinsatzes ver-
letzte Frührentner Günter Routhier starb am 18. Juni; unmit-
telbar vor seinem Tode nahm ihn die KPD/ML als Mitglied auf. 
Es kam zu einer massiven Agitation der KPD/ML, unterstützt u.a. 
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von KPD und KBW gegen den "Polizeimord an Günter Routhier". 
Anläßlich seiner Beerdigung veranstaltete die KPD/ML in 
Duisburg eine Demonstration mit etwa 1.500 Teilnehmern, in 
deren Verlauf 96 Teilnehmer festgenommen, zahlreiche Waffen 
sichergestellt und eine größere Zahl von Polizisten und De-
monstranten verletzt wurde. 

Die Anti-Polizei-Kampagne (Flugblatt: "Tod den Killern in 
Uniform!"; "Seine Mörder werden der Rache des Volkes nicht 
entgehen", "Roter Morgen" v. 29.6.1974) wurde von verschie-
denen Gruppen der "Neuen Linken" weitergeführt, u.a. mit 
einem in Duisburg abgehaltenen Tribunal zur Aufklärung des 
"Mordes" an Routhier. 

Zu einer Serie von, zum erheblichen Teil gewalttätigen, De-
monstrationen unter führender Beteiligung von Gruppen der 

"Neuen Linken" kam es im November.1974 nach dem Tod des Mit-
gliedes der Baader-Meinhof-Bande, Holger Meins, u.a. in Ber-
lin, Frankfurt, Heidelberg, Marburg, Bochum und Bielefeld. 
Initiatoren waren u.a. die "Rote Hilfe", der KSV und der 
KSB/ML. Dabei zeigte sich ein differenziertes Verhältnis 
der verschiedenen Organisationen der "Neuen Linken" zu den 
Terrorakten der Baader-Meinhof-Bande. Während die KPD/ML die 

"Hinrichtung Drenkmanns" zwar nicht als hilfreich "auf dem 
Weg zur Revolution" ansah, aber doch den darin zum Ausdruck 
gekommenen "Klassenstandpunkt" pries, sprach die KPD von 
einer "konterrevolutionären Handlung wildgewordener Klein- 
bürger". 	 • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29. Januar 1975 

/ Ko 

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

In der heutigen Fragestunde hat der Parlamentarische Staats-

sekretär im Bundesministerium des Innern, Dr. Schmude, ein-

räumen müssen, dass es zur Zeit 339 dem Suchdienst des Roten 

Kreuzes namentlich bekannte in der CSSR lebende Kinder gibt, 

deren Eltern von der Bundesrepublik Deutschland aus die Fa-

milienzusammenführung betreiben. Trotz des Briefverkehrs über 

humanitäre Fragen in der Anlage zum Vertrag mit der CSSR konnte 

von diesen Fällen in der Zwischenzeit nicht ein einziger ge-

klärt werden. Auf die Zusatzfragen, bei welchen Behörden der 

CSSR die Bundesregierung vorstellig geworden ist, um die Fa-

milienzusammenführungen in den angesprochenen Fällen zu unter-

stützen, gab der Staatssekretär keine Auskunft. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Gerhard 0. Pfeffermann er-

klärte dazu, es sei ein unglaublicher Tatbestand, in welcher 

Weise hier die im Grundgesetz verbürgten Rechte des Zusammen-

lebens der Familien seitens der Bundesregierung vernachlässigt 

würden. Ein Hinweis allein auf die Verhandlungen des Roten 

Kreuzes würde der gegebenen Situation in keiner Weise gerecht, 

vor allem dann nicht, wenn die Bundesregierung wissen müsste, 

dass die Verhandlungen des Roten Kreuzes in den letzten zwanzig 

Jahren in gleicher Weise von den Gesprächspartnern in der CSSR 

abgeblockt worden sind. Abgeordneter Pfeffermann wird in der 

nächsten Fragestunde des Deutschen Bundestages erneut Fragen zur 

Klärung dieser Situation einbringen, um die Bundesregierung zu 

veranlassen, der ihr auferlegten Sorgfaltspflicht für diese 

Familien zu entsprechen. 
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CDU/CSU 
PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 29. Januar 1975 
/bs 

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

Die Entscheidung der Bundesregierung, den Ministerialdirigenten 

Schlichter dem Chef des Bundeskanzleramtes in dessen Eigen-

schaft als Koordinator der Nachrichtendienste der Bundesrepublik 

Deutschland zuzuordnen, ist instinktlos. Der zur Aufklärung 

der Guillaume-Spionage-Affäre eingesetzte Untersuchungsaus-

schuss des Deutschen Bundestages hat u.a. die Rolle Schlichters 

bei der Einstellung und Beschäftigung Guillaumes zu beurteilen. 

Es stellt eine Mißachtung des Parlaments dar, wenn die Bundes-

regierung das Urteil mit einer Beförderung Schlichters vorweg-

nimmt, bevor der Untersuchungsausschuss seinen Bericht fertig-

gestellt hat. 

• . 	. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29.1.1975 

Zu der Verabschiedung des Agrarberichts 1975 
durch die Bundesregierung nimmt der Stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Burkhard Ritz,MdB, wie folgt 
Stellung: 

Der auf Talfahrt gerichtete allgemeine Wirtschaftsablauf in 

der Bundesrepublik Deutschland mit hohen Inflationsraten, 

einer äußerst angespannten Arbeitsmarktlage und einer zu-

nehmenden Enge der öffentlichen Haushalte hat auch das Wirt-

schaftsergebnis der Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 1973/74 

negativ beeinflußt. Vor allem macht sich das weite Auseinander-

klaffen von landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen und landwirt-

schaftlichen Betriebsmittelpreisen in starkem Maße nachteilig 

bemerkbar. Ohne der Veröffentlichung des Agrarberichts und 

der parlamentarischen Beratung vorgreifen zu wollen, kann 

schon heute gesagt werden, daß die Einkommen in der deutschen 

Landwirtschaft sich als Ergebnis der Wirtschafts- und Agrar-

politik der Bundesregierung im Wirtschaftsjahr 1973/74 ungünstig 

entwickelt haben. Das gilt sowohl für die absolute Höhe der 

erzielten Gewinne je Arbeitskraft als auch für den Einkommens-

vergleich mit anderen Serufsgruppen. 

Die euphorischen Voraussagen von Bundeslandwirtschaftsminister 

Ertl über die Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft aus 

dem vergangenen Jahr haben sich nicht bestätigt. Auch jetzt 

ist kein Grund vorhanden, mit Optimismus in die Zukunft zu 

blicken. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29. Januar 1975 

Zum Jahreswirtschaftsbericht erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef Strauß, in einer ersten Stellungnahme: 

Das Zahlenwerk des Jahreswirtschaftsberichts 1975 ist das 

Eingeständnis einer gescheiterten Politik. Von den vier 

Zielen des Stabilitätsgesetzes (hoher Beschäftigungsstand, 

stabile Preise, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum 

und außenwirtschaftliches Gleichgewicht) sind wir - insgesamt 

betrachtet - weiter entfernt denn je. Im Interesse der Menschen 

draußen im Lande kann man nur hoffen, daß es nicht noch 

schlimmer kommt, als die Regierung erwartet. 

Wir gehören mittlerweile zu den Industrieländern mit der 

höchsten Arbeitslosigkeit. Schon im letzten Jahr hatten wir 

die höchste Arbeitslosenquote seit 16 Jahren. Für 1975 

erwartet die Bundesregierung einen noch erheblich stärkeren 

Beschäftigungseinbruch, im Jahresdurchschnitt rund 700 000 

Arbeitslose. Das ist das Ergebnis der Politik einer von 

Sozialdemokraten gefflhrten Regierung, die versprochen hat, 

daß es bei ihr Rezession und Arbeitslosigkeit nicht geben 

werde. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
29. Januar 1975 

/bs 

E I N L A D U N G  

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann. 

Thema: Jahreswirtschaftsbericht 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Zeit: 	Donnerstag, 30. Januar 1975 um 14.00 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29. Januar 1975 
/bs 

Der Sprecher der CDU/CSU im Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages, Dr. Hansjörg H ä f e 1 e, erklärt: 

Frau Funcke, neben dem ehemaligen Bundesfinanzminister Schmidt eine 
Hauptverantwortliche für die wenig rühmliche "Steuerreform; versucht 
in einem Interview mit der FDK, der CDU/CSU die Schuld in die Schuhe 

• zu schieben. Dies ist ein starkes Stück. 

Die CDU/CSU hat im Plenum und im Finanzausschuss wiederholt und mit 
allem Nachdruck die hastige und unsolide Beratungsweise in den vier 
Monaten angeprangert. Es zeigt sich, dass die Koalition klug beraten 
gewesen wäre, dem Konzept der CDU/CSU zu folgen: Für spätestens 1974 
wirksame Sofortentlastungen zu beschliessen und die schwierigen Fragen 
der eigentlichen Reform ohne Zeitdruck zu beraten. Frau Funcke miß-
brauchte jedoch entgegen allen Warnungen den Finanzausschuss zu einem 
Vollzugsorgan für unausgereiftes Flick- und Stückwerk. Erst nach der 
2. Vermittlungsausschussrunde hat die CDU/CSU einem Kompromiss zuge-
stimmt, um nach Erreichen einiger wichtiger Verbesserungen weitere 
schlimme steuerliche Fehlentwicklungen zu verhüten und wenigstens 
einen späten Teilabbau von jahrelangen heimlichen Steuererhöhungen 
zu erzielen. 

Frau Funcke sollte nicht falsche Darstellungen geben, sondern sich 
überlegen, wie sie wenigstens künftig eine allerseits geachtete Vor-
sitzende des Finanzausschusses sein könnte. 
Statt "Schwarzer-Peter"-Spielereien sollte sich die Koalition darauf 
konzentrieren, erforderliche Reparaturarbeiten einzuleiten. Unver-
züglich sollte die Bundesregierung wenigstens die Steuerüberzahlungen 
bei Ehepaaren beseitigen. Der Staat sollte sich nicht einen zinslosen 
Steuerkredit für ein bis zwei Jahre geben lassen. Die Bundesregierung 
macht schon wieder den Fehler, zu viel zu versprechen: Jeder Sach-
kundige weiss, dass eine Verzinsung von Steuerschulden und -forde-
rungen aus technischen Gründen erst in den 80er Jahren machbar ist. 

• * - 0 -0
-• -•

-
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CDUICSU 
	PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

29. Januar 1975 

/Ko 

Zu den Antworten von Staatssekretär Haehser erklärt 
der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im*Finanzaus-
schuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

41, 	Regierung will Ernst der Lage nicht wahrhaben 

Die Antworten des Parlamentarischen Staatssekretärs Haehser 

waren eine Ausflucht. Er will die klaren Aussagen von Fach-

leuten und Bundeswirtschaftsminister Friderichs sowie Staats-

sekretär Dr. Schlecht nicht wahrhaben, wonach die am 13. No-

vember 1974 zugrunde gelegten wirtschaftlichen Eckdaten über-

holt sind. Er beruft sich auf die angeblich zu erwartenden Wir-

kungen des Konjunkturprogramms. Wenn die Regierung ihrer Sache 

so sicher wäre, könnte sie, wie in allen früheren Jahren, durch 

eine zeitgerechte neue Steuerschätzung sich bestätigen lassen. • 	Offensichtlich geht es ihr aber in Wahrheit darum, die kriti-

sche Situation bis nach den Landtagswahlen zu verschleiern. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29. Januar 1975 

/bs 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden des rechts- und innenpolitischen Arbeitskreises 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel, sowie den Abgeordneten 

Thürk, Frau Will-Feld und Dr. Wittmann.  

Thema: Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über allgemeine 

Geschäftsbedingungen (Verbraucherschutz). 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Zeit: 	Freitag, 31. Januar 1975 um 10.30 Uhr. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 30'. Januar 1975 

Zu den Auswirkungen der Steuerreform erklärte 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
Franz Josef Strauß: 

Die Absurditäten und Ungerechtigkeiten der Steuerreform 
werden nunmehr für viele Steuerzahler fühlbar. 

Zweieinhalb Jahre brauchte die Bundesregierung zur Vor-
bereitung ihres "Jahrhundertwerks", trotzdem sie bereits 
ein ausführliches Reformgutachten der noch von mir als 
Finanzminister eingesetzten Steuerreformkommission 
vorfand. Als Ende 1973 das sogenannte 3. Steuerreform-
gesetz dem Parlament vorgelegt wurde, hatten bereits 
heimliche und offene Steuererhöhungen den Steuerzahler 
seit 1970 mit ca. 40 Mrd DM Mehrsteuern belastet. 

Die CDU/CSU legte deshalb schon 1973 ein Sofortentlastungs-
gesetz vor, um die heimlichen Steuererhöhungen zu Gunsten 
der breiten Massen der Bevölkerung sofort ab 1974 abzubauen 
und um Zeit für eine sorgfältige Beratung des Reformvor-
habens zu gewinnen. Die Koalition lehnte die zweimal be-
antragten Vorschläge der CDU/CSU ab. Stattdessen peitschte 
sie in weniger als vier Monaten einen Teil des 3. Steuer-
reformpakets, das Einkommensteueränderungsgesetz und das 
Kindergeldgesetz im Finanzausschuß durch. 

Die CDU/CSU-Fraktion lehnte das Änderungsgesetz als 
Flick- und Stückwerk in 2. und 3. Lesung ab. Erst nach 
zweimaligen Beratungen im Vermittlungsausschuß ließ die 
CDU/CSU das Gesetzeswerk passieren, um wenigstens eine 
Teilentlastung der Steuerbürger von den heimlichen Steuer-
erhöhungen ab 1975 zu ermöglichen. Sie konnte nur einige 
der übelsten Nivellierungstendenzen von den Vorschlägen 
der Bundesregierung, besonders bei der Behandlung des 
Arbeitnehmerfreibetrags und der Vorsorgeaufwendungen, 
abwenden. 

Bei allen Beratungen des Einkommensteueränderungsgesetzes 
hat die CDU/CSU deutlich zum Ausdruck gebracht, daß dieses 
Gesetzeswerk nicht die von ihr für notwendig gehaltene 
Steuerreform darstelle. Die CDU/CSU lehnt jede Mitverant-
wortung für diese Gesetzesänderung ab, weil schon das von 
der Koalition durchgesetzte parlamentarische Verfahren 
jede sorgfältige Beratung ausschloß. 
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Wenn Bundesminister Apel nunmehr zugeben muß, daß Pannen 
bei der Steuerreform eingetreten sind, so geht dies allein 
zu Lasten der Bundesregierung und der Koalitionsparteien, 
die trotz des ihnen zur Verfügung stehenden Apparats nicht 
in der Lage waren, das von ihnen so wortgewaltig angepriesene 
Mehr an sozialer Gerechtigkeit zu verwirklichen. Die vom 
Bundesfinanzministerium geplante Aufklärungsaktion, die den 
Steuerzahler mit einer Million Ausgaben belasten wird, kann 
an diesen Auswirkungen nichts mehr ändern. 

Es werden noch mehr "Pannen" dieser sogenannten Steuer-
reform fühlbar werden. Dazu gehört insbesondere auch die 
massive Erhöhung der vermögensabhängigen Steuern, ins-
besondere der Vermögensteuer, mit der die Belastbarkeit 
der Wirtschaft erprobt wird. Diese Mehrsteuern sollen 
von einer Wirtschaft getragen werden, die bereits heute 
gerade im mittelständischen Bereich um ihre Existenz 
kämpft, bei der durch die Kostenentwicklung die Gewinne 
nicht mehr ausreichen, um die notwendigen Investitionen 	1110 
zu finanzieren. Nun sollen von diesen Unternehmen noch 
Vermögensteuern gezahlt werden, die nur aus dem 'Gewinn 
entnommen werden können, der teilweise gar nicht mehr 
vorhanden ist. In unserer konjunkturellen Lage war es 
eine konjunkturelle Fehlentscheidung größten Ausmasses, 
die Vermögensteuerbelastung weiter zu erhöhen, weil sie 
eindeutig die Investitionen trifft, die zur Sicherung 
der Arbeitsplätze erforderlich sind. 

Auch hier hat sich einmal wieder gezeigt, daß diese 
Bundesregierung nicht in der Lage ist, die Prioritäten 
in der Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu setzen, die 
notwendig sind, um die wirtschaftliche und soziale 
Stabilität zu garantieren. Wir stehen vor einem Scherben-
haufen, vor einer ungeheueren Staatsverschuldung, die durch 
immer mehr Staatskonsum entstanden ist, ohne daß mehr In-
vestitionen des Staates getätigt wurden. Trotz Anziehens 
der Steuerschraube durch offene und heimliche Steuer-
erhöhungen ist dieser Staat in eine verheerende Finanz- 
situation 	

110 
geraten, die einmalig in der Geschichte der 

Bundesrepublik ist. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bonn, den 30.1.1975 

Zur Presseerklärung von Minister Matthöfer bezüg-
lich des Einsatzes eines Ausstellungswagens er-
klärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

Verwendutrvon Forschungsgeldern für Wahlkampfzwecke bestätigt  

Die von der CDU/CSU erhobenen Vorwürfe gegenüber Forschungsminister 

Matthöfer bezüglich des Mißbrauchs von Steuergeldern im Rahmen des 

Forschungsschwerpunktes "Kommunale Technologien" haben sich durch 

• die Presseerklärung des Forschungsministeriums vom 28.1.1975 be-

stätigt. Ein Betrag von 1,2 Mio DM soll nach Angaben des Ministeri-

ums von verschiedenen Bonner Ministerien aufgebracht werden, um 

eine Ausstellung zu finanzieren, die angeblich dem Bürger "Kommu-

nale Technologien" näher bringen soll. Der Forschungsminister ent-

schuldigt sich damit, daß er "nur" 350 000 DM übernimmt. Ob der 

Forschungs- oder Städtebauminister die 1,2 Mio DM aufbringt ist 

vollkommen belanglos, entscheidend ist, daß der Steuerzahler den 

gesamten Betrag zu zahlen hat. Die ganze Aktion des Ministeriums 

wird kaschiert mit pseudowissenschaftlichen Argumenten, wie z.B. 

mit dem Hinweis, daß man nur im Frühjahr und Herbst eine derartige 

Ausstellung durchführen könne. Das Ministerium verschweigt, daß die- 

• se Ausstellung in Nordrhein-Westfalen genau zu den Landtagswahlen 

im Mai eingesetzt wird. Die CDU/CSU ist nach wie vor der Ansicht 

und fühlt sich durch die Presseerklärung des Forschungsministeriums 

bestärkt, daß hier ein eklatanter Mißbrauch von Forschungsgeldern 

vorliegt. 

Gerade wer sich für kommunale Technologien einsetzt, muß vorrangig 

dafür sorgen, daß die Gemeinden in die Lage versetzt werden, durch 

eine bessere Finanzausstattung die vielgerühmten Technologien über-

haupt anzuwenden. Durch Ausstellungswagen, die nur die Wohltaten 

der Bundesregierung verkünden, wird überhaupt nichts zur Verbesse-

rung kommunaler Techniken beigetragen. Die beabsichtigte Verschwen-

dung von 1,2 Mio DM durch verschiedene Bonner Ministerien unter 
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Federführung des Forschungsministeriums ist ein weiteres Beispiäl 

für den leichtfertigen Umgang der Bundesregierung mit dem Geld 

des Steuerzahlers. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 
/bs 

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, die der Arbeitsgruppe Heimatvertriebene und 
Flüchtlinge angehören, hat nachstehendes Telegramm an 
UNO-Generalsekretär Waldheim gerichtet: 

An den 
Generalsekretär der UNO 
Herrn Dr. Kurt Waldheim 

i 
	New York 

Sehr geehrter Herr Generalsekretär, 

nachdem die Vollversammlung der UNO am 23. 11. 1974 das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker als Grundrecht und das unveräusser-
liche Recht auf Rückkehr in die Heimat ausdrücklich erneut an-
erkannt und bestätigt hat, erbitten die unterzeichneten Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages, die alle selbst Heimatver-
triebene und Flüchtlinge sind, ein Gespräch mit Ihnen anläss-
lich Ihrer Anwesenheit in Bonn am 5. Februar 1975. Gesprächs-
gegenstand soll nach unserem Wunsch die Petition sein, die der 
UNO im Namen des "Bundes der Vertriebenen" durch das Mitglied des 
Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestages, Dr. Hans-
Edgar Jahn, im Dezember 1973 überreicht worden ist. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Dr. Walter Becher 
Frau Ursula Benedix 
Dr. Philipp von Bismarck 
Dr. Herbert Czaja 
Freiherr Otto von Fircks 
Dr. Hermann Götz 
Dr. Herbert Hupka 
Dr. Hans-Edgar Jahn 
Dr. Erich Mende 
Dr. Heinrich Starke 
Heinrich Windelen 
Dr. Fritz Wittmann 
Baron Olaf von Wrangel 
Siefried Zogelmann 
Lieselotte Pieser 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 

/ Ko 

Zur Einreise des ehemaligen KGB-Chefs Scheljepin in 
die Bundesrepublik erklärte der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard  
Reddemann: 

Mit Befremden hat die CDU/CSU-Fraktion zur Kenntnis ge-

nommen, dass der ehemalige Chef des sowjetischen Geheim-

dienstes, Scheljepin, unter konspirativen Bedingungen in die 

Bundesrepublik eingeflogen wurde, um in seiner augenblicklichen 

Funktion als Vorsitzender der sowjetischen Staatsgewerkschaft 

den DGB-Vorstand in Düsseldorf zu besuchen. 

Scheljepin war nicht nur Jahre hindurch an der Knebelung 

der russischen Intelligenz, an der Bespitzelung und Verfolgung 

oppositioneller Arbeiter in der Sowjetunion und an schweren 

Straftaten in anderen Staaten beteiligt, er hat auch, wie der 

Bundesgerichtshof feststellte, einem Agenten des Staatssicher-

heitsdienstes KGB den Befehl gegeben, russische Emigranten 

auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland zu ermorden. 

Die CDU/CSU-Fraktion fragt besorgt, wie der Bundesvorstand 

des freiheitlichen Deutschen Gewerkschaftsbundes das Geheim-

treffen mit einem Schreibtischmörder, der jetzt die sowjeti-

sche Arbeiterschaft überwacht, verantworten will, ohne bei den 

freien Gewerkschaften der Welt ins Zwielicht zu geraten. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass die Bundesregierung den 

gegen Scheljepin vorliegenden Haftbefehl aus opportunistischer 

Rücksicht auf sowjetische Wünsche ausser«raft setzte und einem 

Mann freies Geleit garantierte, der lange Jahre mit Mitteln 

des Terrors, der Spionage und der Sabotage gegen die Freiheit 

der Bundesrepublik Deutschland gekämpft hat. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 

Die Koalitionsfraktionen haben in der gestrigen Sitzung 
des Finanzausschusses den Antrag, Vertriebserlöse bei 
Tageszeitungen unter Beibehaltung des Vorsteuerabzuges 
von der Mehrwertsteuer freizustellen, abgelehnt. Dazu 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Medienpolitik, 
Prof. Dr. Hans H. Klein (Göttingen) MdB: 

Die von der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages unbeschadet 

nicht ganz unbegründeter steuersystematischer Bedenken aus vorrangig 

medienpolitischen Überlegungen unterstützte Gesetzesinitiative des 

Bundesrates, die Vertriebserlöse der Tageszeitungen unter Beibehaltung 

des Vorsteuerabzuges von der Mehrwertsteuer freizustellen, ist gestern 

im Finanzausschuß von SPD und FDP gegen die Stimmen der CDU/CSU ab-

gelehnt worden. 

Damit hat die Koalition erneut unter Beweis gestellt, daß ihr nichts 
daran liegt, den durch einen katastrophalen Kostenansteig bedrohten 

Zeitungen schnell und wirksam zu helfen. Zwar reden die Sprecher der 

Koalition ständig von angeblich in Vorbereitung befindlichen Hilfs-

programmen, jedoch zeigen sie sich einstweilen von der sich beschleu-

nigenden Konzentration auf dem Pressemarkt wenig berührt. Überdies 

sind die Bedenken gegen sogenannte differenzierte, sprich: gezielte 

Hilfsmaßnahmen wegen der damit verbundenen Manipulationsgefahr hin-

reichend bekannt. 

Im Finanzausschuß wurde seitens der Koalition gegen den Vorschlag 

der CDU/CSU, die Zeitungen in der Bundesrepublik steuerlich ebenso 

zu behandeln wie in allen Staaten der Europäischen Gemeinschaft, ein- 

gewandt, er begünstige einseitig die großen Verlage. Diesen Ver- 

lagen, so wurde gesagt, flössen 25 % der im Fall der Einführung des 

2 
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Nullsatzes eintretenden Mehrwertsteuerersparnisse zu. Das ist ein 
relativ geringer Anteil, der die Richtigkeit der Argumentation der 

CDU/CSU erweist, die stets darauf hingewiesen hat, daß bei den 

großen, umsatzstarken Verlagen die Vertriebserlöse (im Vergleich 

zu den Erlösen aus Anzeigen) und damit die Mehrwertsteuerersparnis 

weniger ins Gewicht fallen als bei den kleinen, umsatzschwachen Zei-

tungen. Zudem würde diese Ersparnis bei den Verlagen, die noch Ge-

winne machen, von der Ertragssteuer weitgehend aufgezehrt und 

schließlich hat auch der Bund Deutscher Zeitungsverleger bereits 

erklärt, die diesen Verlagen noch verbleibenden Ersparnisse einem 

Solidaritätsfonds abzuführen, aus dem notleidenden Verlagen Hilfe 

geleistet werden kann. 

Alle diese Argumente schlagen Koalition und Bundesregierung in den 
Wind oder behaupten gar, sie nicht zu kennen. Derweil läuft die 

Konzentrationswelle weiter, immer mehr Journalisten, Drucker und 

Setzer verlieren ihren Arbeitsplatz. Was ist das Ziel dieser Politik? 

. 	. 	. 

• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 
/bs 

In der deutschlandpolitischen Debatte erklärte der CDU-
Bundestagsabgeordnete Horst Schröder (Lüneburg) zur Frage 
der Grenzmarkierung an der Elbe: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Als direkt gewählter Vertreter der an der Elbe lebenden 

Bevölkerung der Landkreise Iiiineturg und Lüchow-Dannen-

berg fühle ich mich vorpflichtet, Bundestag und Öffent- 

111 	
lichheit im Rahmen dieser deutschlandpolitischen Debatte 

auf die von mir nur noch als beschämend und unvorstEnd-

lich zu bezeichnenden Verhandlungen über die Grenzmar-

kierung an der Elbe anzusprechen. 

Ich qualifiziere diese Verhandlungen deshalb als be-

schämend und unverständlich, weil ich mir persönlich 

bis zur Veröffentlichung des vertraulichen Protokolls 

der Schweriner Sitzung der Grenzkommission vom 2.-4. Juli 

vergangenen Jahres nicht vorstellen konnte, daß eine 

• Bundesregierung bei Verhandlungen dieser Art bereits 

im Voruege der Forderung der anderen Seite in der ent-

scheidenden Kernfrage nachgibt und damit einen Rechts-

standpunkt aufgibt, den alle friberen Bundesregierungen 

vertreten hatten. Was drincch folgt ist fast noch be-

schämender: Um den durch nichts zu rechtfortigenden 

Verzicht auf die halbe Elbe zu untermauern werden in 

die Presse und in d1e z-t.tstandien 1iunde21.:asausshiisse 

Doklimente lanciert, die scheiur bewcit'en sollen, daß 

Soibe dnch eigentell völlig zu Recht ihre 
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Ansprüche geltend macht und wir eine solche rechtliche 

Basis angeblich gar nicht hätten. Unsere Rechtsauf-

fassung stützende Papiere werden aus dem Verkehr ge-

zogen, getreu der Devise des Parlamentarischen Staats-

sekretärs Schmude, die dieser in einer Presseverlaut-

barung vom 16. Januar dieses Jahres geäussert hatte 

und in der es heisst: "Übersteigerte Anforderungen, 

die das Heil ausschliesslich in der Betonung von Rechts-

standpunkten sehen, wird die Bundesregierung bei der 

Regelung der offenen Fragen im Elbebereich sowenig er-

füllen können wie irgendwo sonst in der Politik gegen 

über der DDR und anderen Ostblockstaaten." 

Hier wird das Recht zur Dirne eines politischen , 

Opportunismus degradiert. Dabei weiss diese Bundes-

regierung aus den Erfahrungen fünf leidvoller Jahre 

- voll Selbsttäuschung - allerdings - ganz genau, wie 

diese andere Seite bis auf Punkt und Komma auf recht-

liche und vertragliche Regelungen zu ihren Gunsten 

zu pochen weiss. 

Wie ist denn nun die Rechtslage an der Elbe zwischen 

Lauenburg und Schnackenburg ? Grundlage ist das Londoner 

Protokoll vom 12. September 1944 und die dazugehörige 

KarteA. Im Mai 1973 stellte der damalige Parlamentarische 

Staatssekretär des Bundesinhenministeriums in einem an 

mich gerichteten Schreiben jedoch zu Recht fest: "Gerade 
1)n 
die Grenzabschnitt Niedersachsen weicht die bestehende 

Grenze zur DDR in zahlreichen Fällen von den Festlegungen 
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des Londoner Protokolls ab. Entsprechend zahlreich sind 

die zugrundeliegenden späteren Vereinbarungen der da-

maligen Besatzungsmächte, wobei neben schriftlichen 

und vom Kontrollrat gebilligten Vereinbarungen auch zahl-

reiche mündliche oder nur durch konkludentes Handeln 

zustaridegekommene Vereinbarungen vorliegen dürften. 

Zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, daß nach 

der eindeutigen Regelung der Erklärung zum Protokoll 

über die Aufgabe der Grenzkommission spätere Verein-

barungen der damaligen Besatzungsmächte den Festle-

gungen des Londoner Protokolls vorgingen." 

Konkret heisst das: Im Elbeabschnitt zwischen Lauenburg 

und Schnackenburg entspricht die Grenze schon seit dem 

25. Juli 1945 nicht mehr dem Londoner Protokoll. Die 

britische Besatzungsmacht hatte den ihr zugefallenen 

ostelbischen Teil der Provinz Hannover, den Amtsbezirk 

Neuhaus, der ungefähr die Hälfte der Elblinie zwischen 

Lauenburg und Schnackenburg ausmacht, den Sowjets über-

lassen. Genauso hat sie die Lütgenwischer Wiesen gegen-

über Schnackenburg abgetreten, dafür wurden seither der 

ehemalige mecklenburgische Brückenkopf Kaltenhof und 

die gesamte Breite des Flusses als britische Besatzungs-

zone angesehen. Die Grenze verlief fortan am rechten, 

östlichen Ufer der Elbe in Höhe des mittleren Niedrig-

wasserstandes. Soweit hier eindeutige schriftliche Ver-

einbarungen zwischen den damaligen Sieger ächten nicht 

vorliegen, erfolgte die Ausfüllung der alliierten Willens-

absichten durch die tatsächliche tbung der Vertragspartner 
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in den Jahren von 1945 bis 1950. Aus der Praxis der 

Engländer und der Sowjets in diesem Zeitraum kann 

auf den tatsächlichen Willen bei Vertragsabschluss 

geschlossen werden, wie das Gutachten des Wissen-

schaftlichen Dienstes des Bundestages vom 11. Dezember 

1974 zu Recht feststellt. Weiter heisst es in diesem 

Gutachten: "Nach Abschluss des Gebietsaustausches und 

der entsprechenden Vereinbarungen auf der Potsdamer 

Konferenz übten die Engländer zum Teil in Zusammen-

arbeit mit den Sowjets die Hoheitsgewalt auf der 

ganzen Breite der Elbe von Schnackcnburg bis Lauen-

burg aus. Für die sowjetische Armee gab es in den 

Jahren 1945 bis 1950 offenbar keinen Zweifel, daß 

die Elbe unterhalb Schnackenburgs zur britischen 

Besatzungszone gehörte. Sie duldete es, daß die Briten 

auf der ganzen Strombreite die Kontrolle ausübten. 

Die Anerkennung der britischen Hoheitsrechte auf der 

Elbe fand ihren besonderen Ausdruck darin, daß die 

sowjetischen Militärs ebenso wie die ehemaligen sowjet-

zonalen Behörden für ihre Bocte beim International Water 

Team die schriftliche Genehmigung zum Befahren des 

Stromes einholten." 

Weil die sowjetische Armee den Grenzverlauf des britischen 

Besatzungsgebietes entlang dem östlichen Ufer der Elbe 

respektierte, weigerte sie sich im Januar 1950, sich auf 

dem Strom von den Briten einen russischen Deserteur über-

stellen zu lassen. 
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Bis zum 25. Mai 1950 (dem Tag der 'Übergabe der Kontroll-

funktion durch die Briten an den Bundesgrenzzoll) war 

auch von der sowjetischen Besatzungszone und späteren 

DDR nicht angezweifelt worden, daß die Demarkations-

linie am Ostufer der Elbe verläuft. 

Am 27. Mai 1950 rügte der britische Major Breffit aus-

drücklich, daß seitens der Bundesrepublik Deutschland 

die sowjetzonalcn Streifenboote nicht mehr kontrolliert 

würden. 

• 1952 stellte der "British Frontier Inspection Service" 

fest, daß der britische Standpunkt iubder und unverändert 

der gewesen sei, daß die Demarkationslinie am Ostufer 

der Elbe verlaufe. Das gleiche bringt ein Schreiben der 

Britischen Botschaft an das damalige gesamtdeutsche 

Ministerium vom Juli 1957 zum Ausdruck. Am 11.1.1960 

stellte der niedersächsische Innenministerihnem Erlass 

fest: "Die SBZ-Demarkationslinie ist im Kartenbild ihrem 

östlich erkennbaren Verlauf darzustellen. Im Verlauf der 

• Elbe ist sie an der jenseitigen Niedrigwasserlinie nach-

zuweisen, da sich die Elbe in diesem Abschnitt mit der 

gesamten Breite des Wasserspiegels im Bundesgebiet be-

findet. Werden Bunen dargestellt, ist die Verbindungs-

linie der jenseitigen Bunenhorte als SBZ-Demarkations-

linie anzusehen." Dieser Erlass wurde durch-einen---fieren 

noch einmal bestätigt am 13. Mai 1968. 

Am 8. Oktober 1966 u27:17,11rGtützton Einheiten der britischen 

Rheinarmee, die laut Angaben des britischen Publizisten 

-6- 
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David Shears bereit waren reuerschutz zu geben, Quer-

peilungen des Hamburger Vermessungschiffes Kuselbarke. 

Auf das Schiff waren mehr als 10 Schasse von DDR--Booten 

abgefeuert worden. 

Die Volksarmee gab nach dem Einsatz der Engländer klein 

bei. Zuvor hatten westliche Behörden das DDR-Vermessungs-

schiff Lenzen mit der Begründung zurückgeschickt, daß 

die DDR kein Recht zu Flussarbeiten entlang der Grenz-

strecke an der Elbe hätte. 

So war es denn nun logisch und folgerichtig, daß seit 

1945 Sport- und Fischerboote aua der Bundesrepublik auf 

der gesamten Breite der Elbe fuhren. Die Wasser- und 

Schriffahrtsämter der Bundesrepublik halten die Fahr-

rinne bis heute allein instand. Die DDR hat nicht nur 

im Verkehrsvertrag aus dem Jahre 1972 sondern auch für 

jeden äusserlich sichtbar ihre Grenze auf den Deichen 

des rechten Elbufers markiert. Dort befinden sich heute 

genauso wie an den Landesgrenzen hohe Gitterzäune, die 

einen unmittelbar dahinterliegenden Minengürtel ab-

grenzen. Ihre Fischer und Wassersportler durften die 

Elbe bis zum heutigen Tage niemals befahren und werden 

es mit Sicherheit auch in Zukunft nicht tun dürfen. 

Auch amtliches und militärisches Kartonmaterial aus 

der neuesten Zeit bestätigt den von allen früheren 

Bundesregierungen eingenommenen Rechtsstandpunkt. 

So 

1. die amtlichen militärischen Karten der Bundesrepublik 

Deutschland Im Maßstab 1:50 000; 
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so 2. eine Karte des britischen Luftfahrtministeriums 

aus dem Jahre 1958 im Maßstab 1:25 000; 

so 3. die Karten der Gruppe "Joint Operations Graphic 

Ground" aus dem Jahre 1972, hergestellt vom 

Institut für angewandte Geodäsie in Frankfurt/Main 

und so meine Damen und Herren, eine Karte des Nieder-

sächsischen Landesvermessuugsamtes aus dem April 1974, 

aufgelegt als Grundlage für die Verhandlungen der Grenz-

kommission. Auftraggeber der Karte: niemand anderes als 

• der Niedersächsische Innenminister. 

Doch nicht nur britische und bundesdeutsche Karten be-

stätigen unsere langjährige Rechtsauffassung. Selbst 

DDR-Karten zeigen deutlich die Grenzziehung am rechten 

Elbufer. So die 1953 erstellte amtliche Verwaltungskarte 

für den Bezirk Schwerin, se der 1956 in Ostberlin heraus-

gegebene ".Deutschland-Taschenatlas". 

Ich frage die Kollegen aus dem Innen- und Innerdeutschen • 	Ausschuss: Sind Ihnen all diese Dokumente und Karten vor- 

gelegt worden ? Sicher nicht 	Denn mit diesen Dokumenten 

und Karten würde ja nur eine übersteigerte Rechtsanforderung 

wie es Herr Staatssekretär Scii.mude bezeichnet, bestätigt. 

Der von mir dargestellte Rechtsstandpunkt ist im übrigen 

bis in unsere Zeit hinein auch von namhaften sozialdemo-

kratischen Regierungsrepräsentanten in Bonn und Hannover 

geteilt worden. 



Bereits in der "Aktuellen Stunde" hatte ich auf die 

Auslassungen von. Bundesminister Franke vom November 

1972 im Niedersächsischen. Tageblatt aufmerksam gemacht, 

in denen er erklärte, daß der Grundvertrag das rechte 

Ufer als Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der DDR bestätige. Ähnlich äusserte sich der Nieder-

sächsische Bundesratsminister Hellmann am 20. März ver-

gangenen Jahres während des Wahlkampfes zum Nieder-

sächsischen Landtag auf einer Veranstaltung in Hitzacker 

an der Elbe, in der er wörtlich-äussorte: "Die Bundesre-

publik halte auch weiterhin. ihren Rechtsstandpunkt auf-

recht, daß das jenseitige Elbufer die Grenze zwischen 

der Bundesrepublik und der DDI ist." Minister Hellmann 
,:(04 

hat diese seine Auffassung am 12. Dezember in Hannover 

wiederholt, wurde jedoch anschliessend durch den Innen-

minister des Landes aufgrund Bonner Intervention zurück-

gepfiffen. 

Wie die Bundesregierung nach alledem noch die Stirn 

aufbringt, hier ohne Grund und ohne Gegenleistungen 

der:anderen Seite diese Fakten zu unserem eigenen Nach-

teil zu ignorieren, ist mir schleierhaft. Die publizistischen 

Täuschungsmannöver der Bundesregierung sind jedenfalls 

gigantisch, um den Kniefall vor Ostberlin zu verdecken. 

Warum spielt nun eine rechtlich klare und eindeutige 

Grenzregelung eine so entscheidende Rolle ? Es geht hier 

ganz gewiss nicht nur um. die Wahrung eines Rechtsstand-

punktes, schon gar nicht um Rechthaberei, sondern es geht 

schlicht und einfach um die Wahrung der konkreten Interes-

sen der Bundesrepublik und der anliegenden Bevölkerung. 
f.• 



Diese Interessen sehen wir durch Sundorabhommen nicht 

gewährleistet. Das Transitabkommen, das anj,eblich den 

völlig freien und ungehinderten Verkehr zwischen der 

Bundesrepublik und Westberlin gewährleisten sollte., 

ist uns allen ein mahnendes Beispiel. Im übrigen ist 

es geradezu ein Aberwitz, was die Bundesregierung be- 

hauptet, daß nämlich die konkreten Interessen der Be- 
, 

völkerung auf dein ganzen Strom -ab jezt besser ge-

regelt seien, wenn die Grenze in Strommitte verläuft. 

111 	Die Industrie- und Handelskammer in Lüneburg hat des-

halb am 30. Dezember letzten Jahres nicht zu Unrecht 

festgestellt, daß bei einer Festlegung der Grenze in 

Strommitte zu befürchten ist, daß mit der legalisierten 

Ausübung von Hoheitsrechten der DDR auf der Elbe nicht 

nur die Binnenschiffahrt sondern auch .der Fremden-

verkehr sowie die Fischerei in diesem Bereich mit Nach-

teilen und Behinderungen zu rechnen hat. Die Handels-

kammer schreibt in ihrer Stellungnahme: "Es ist zu be-

fürchten, daß allein auerund des psychologischen 

Momentes, die Grenze zur DDR verletzen zu können, der 

Unsicherheitsfaktor so gross ist, daß viele Urlaubs-

gäste das Freizeitangebot des Wassersports auf der 

Elbe nicht mehr annehmen werden und somit eine Stagnation 

des Fremdenverkehrs eintritt." 

Die Errichtung eines geplanten Kernkraftwerkes in 

Alt-Gange an der Elbe, das immerhin zusätzliche 3C0 Arbeits-

plätze in diesem so stru2zturschwachen Geiet schaffen 

könnte, ist ernsthaft gefährdet, wenn 	DIA. an  den 

wasserreehtlichen Genehluigunsveuh::.en beeillt wird. 
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Deshalb müssen auch die ständigen Rechtsbrüche der 

DDR, die in der letzten Zeit offensichtlich absicht-

lich begangen wurden, scharf gerügt werden. 

Drei Grenzverletzungen dieser Art haben wir in den 

letzten Wochen gehabt: An 16. November sperrten be-

waffnete Boote der EVA und Barkassen die Elbe und 

hinderten den Durchgangsverkehr. Ende dieses Jahres 

trieben infolge der Hochflut Minen auf Bundesgebiet 

und stellen bis zum heutigen Tage eine Gefahr für 

Land und Leute dar. Die Grenzkommission wagte nicht 

einmal trotz zaghafter Intervention , die vier 

Wochen später erfolgte, diesen Tatbestand im Ab-

schlusskommunique der Würzburger Konferenz auszu-

sprechen. Da war von Explosionsgefahren infolge des 

Hochwassers an der Elbe die Rede. Das Wort Minen 

wurde mit Rücksicht auf den Verhandlungspartner DDR 

öffentlich nicht in den Mund genommen. 

Die dritte Grenzverletzung passierte schliesslich am 

11, 	12. Januar, als DDR-Soldaten von einem Boot der NVA 

die Deichwachen bei Hohnstorf im Landkreis Lüneburg 

mit Leuchtkugeln beschossen und durch Lichtkegeln an 

der Arbeit hinderten. 

Nur eine klare rechtliche und politische Regelung 

schützt die Schiffahrt und die anliegende Bevölkerung 

in Zukunft vor derartigen Grenzverletzungen. 



- 11 -- 

Noch nie ist eine Regierung dem Recht und den konkreten 

Interessen der Bevölkerung so in den Rücken gefallen. 

Selten ist so stümperhaft und dilletantisch mit hart-

gesottenen Vertragsgegnern verhandelt worden. Kaum jemals 

hat eine Regierung das Parlament so'im Unklaren gelassen, 

was sie nun eigentlich tatsächlich für eine Rechtsauf-

fassung vertritt. 

Ich fordere deshalb die Bundesregierung an dieser Stelle auf: 

Schenken Sie der deutschen Öffentlichkeit endlich reinen • 	Wein ein. Sorgen Sie dafür, daß die Elbe Hoheitsgebiet 

der Bundesrepublik bleibt. Oder hat jener Bürger aus Hohnstorf 

an der Elbe recht, der in diesen Tagen in einem Leserbrief 

in der Lüneburger Landeszeitung schrieb: "Ich persönlich 

habe das Gefühl die Sache ist längst 'gelaufen und wir, 

die Bevölkerung, wird mal wieder verschaukelt." 

Seit dem Juli 1974 bin ich leider davon überzeugt, daß 

diese Regierung auch das Parlament wieder mal verschaukelt 

hat. • 
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Der CDU-Abgeordnete Alo Hauser (Bonn) hat folgende 
mündliche Fragen die die Bundesregierung gerichtet: 

1. Wie weit sind die .Verhandlungen über den Abschluss einer Verein-
barung über den weiteren Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt und 
die Bildung einer Entwicklungsgesellschaft Bundeshauptstadt ge-
diehen, nachdem der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau unter dem 5.6.1974 der Stadt Bonn die entsprechenden 
Entwürfe übersadt hat ? 

2. Ist mit einem baldigen Abschluss des Vertragswerks zu rechnen, 
nachdem die Stadt Bonn ihr grundsätzliches Einverständnis er-
klärt hat oder sind neuerlich Schwierigkeiten aufgetreten ? 

Dazu erklärt der Abgeordnete des Wahlkreises Bonn, Alo Hauser:  

In einer ausführlichen Pressemitteilung hat das Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau die Öffentlichkeit darüber 
informiert, dass am 6.3.1974 das Bundeskabinett einen Bericht des 
Bundesbauministers über den Stand der Planungen und Massnahmen für 
den Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt entgegengenommen hat. Danach 
beauftragte das Kabinett 

"den Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
gemeinsam mit dem Bundesminister der Finanzen auf der Grund-
lage dieses Berichtes mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der 
Stadt Bonn über den Abschluss einer Vereinbarung über den weite-
ren Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt sowie über die Gründung 
einer Entwicklungsgesellschaft Bundeshauptstadt Bonn mbH zu ver-
handeln." 

Gegenstand der Vereinbarung über den weiteren Ausbau Bonns als Bundes 
hauptstadt sollte sein 

"die Grundsätze für die förmliche Festlegung eines städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs Bonn-Parlaments- und Regierungsviertel nach 
dem Städtebauförderungsgesetz, die Standorte der Verfassungsorgane 
des Bundes und der obersten Bundesbehörden in diesem Bereich die 
Finanzierung der unrentierlichen Kosten der Entwicklungsmassnahmen 
und die Grundsätze für die Errichtung einer Entwicklungsgesell-
schaft " 

festzulegen. Als Begründung für die Notwendigkeit der Bildung einer 
Entwicklungsgesellschaft Bundeshauptstadt norm mbH heisst es in der 
zitierten Pressemitteilung im Kapitel V - Organisation der Zusammen-
arbeit von Rund, Land und Stadt -: 
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"Für diese Zusammenarbeit reicht eine blosse Koordinierung der 
beteiligten Gebietskörperschaften nicht mehr aus. Vielmehr be-
darf es einer Integration der Willensbildung und des Entschei-
dungsprozesses sowie einer 'Vergemeinschaftung' der Verantwortung. 
Beides lässt sich am besten über eine Gesellschaft erreichen, in 
der Bund, Land und Stadt verantwortlich mitarbeiten. Im Inter-
esse aller Beteiligten ist es daher geboten, für den weiteren 
Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt eine Gesellschaft zu gründen, 
in der Bund, Land und Stadt die tatsächlichen und rechtlichen 
Voraussetzungen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
ein gemeinsames Handeln finden, ohne dass zugleich öffentlich-
rechtliche Zuständigkeiten oder hoheitliche Aufgaben verlagert 
werden müssen." 

In Ausführung des Auftrages des Bundeskabinetts hat der Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau unter dem 5.6. 
1974 an die Stadt Bonn Entwürfe einer Vereinbarung und eines Gesell-
schaftsvertrages übersandt. 
Inzwischen hat die Landesregierung von Bordrhein-Westfalen das Ent-
wicklungsgebiet Regierungsviertel nach dem Städtebauförderungsge-
setz ausgewiesen. Die Stadt Bonn hat ihr grundsätzliches Einver-
ständnis mit dem Inhalt des von der Bundesregierung vorgelegten VEAK 
tragswerkes zum Ausdruck gebracht. Der Abschluss der yertraglicheW 
Grundlagen für den Ausbau der Bundeshauptstadt ist dringlich und 
darf nicht länger verzögert werden. 

«.• O ... • 	• 	• 	• 	• 	0 - 0 	• - • 

• 
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In der deutschlandpolitischen Debatte 
führte der Vorsitzende des Ausschusses 
für innerdeutsche Beziehungen des Deutschen 
Bundestages Olaf von W r a n g e 1 folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Was Sie, die Bundesregierung, in den Grundlagenvertrag als 
höhere Ziele und gute Absichten hineingeschrieben haben, ist in 
der Praxis weitgehend ohne Substanz geblieben. Sie sind in der 
praktischen Deutschlandpolitik völlig in den Hintergrund ge-
rückt. Daran läßt sich auch durch die Schönfärberei nichts än-
dern, die sich in den Antworten zur Großen Anfrage der CDU/CSU 
wie ein roter Faden im Zusammenhang mit Rechtsbrüchen, mit der 
Militarisierung der DDR, mit den größten Minenfeldern der Welt 
und der Erweiterung der automatischen Schießanlagen bis zur Un-
erträglichkeit hindurchzieht. 

Ein Beispiel möchte ich herausgreifen: 

Im Zusammenhang mit den Todensautomaten spricht die Regierung 
von "Technisierung und baulichen Veränderungen". Dies empfinde 
ich als eine Verhöhnung all dessen, was wir doch alle in diesem 
Hohen Hause hoffentlich an Wertvorstellungen gemeinsam besitzen. 
Sind wir wirklich so weit, daß wir aus Gründen falsch verstande-
ner Opportunität die politische, ideologische Offensive der DDR 
nicht mehr mit dem Mut und dem selbstverständlichen Vokabular 
überzeugter Demokraten zurückweisen und das Unrecht beim Namen 
nennen, das die Leiden der deutschen Nation kennzeichnet? 

Meine Damen und Herren, wir empfinden bei dieser Entwicklung 
keine Schadenfreude. Im Gegenteil: Uns wäre es lieber gewesen, 
wenn trotz der fundamentalen Meinungsverschiedenheiten im 
Zusammenhang mit dem Grundlagenvertrag eine sichtbare effektive 
Reduzierung von Unmenschlichkeiten erreicht worden wäre. Nur, 
meine Damen und Herren von Regierung und Koalition, Sie müssen 
sich an dem messen lassen, was Sie selber seinerzeit vor, wäh- 
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rend und nach der Ra-tifizierung des Grundlagenvertrages erklärt 
haben. Unter dem Titel "Der Grundvertrag zwingt die DDR zur 
Wahrung der Menschenrechte" verkündete zum Beispiel der sozial-
demokratische "Vorwärts" im Januar 1973: "Die Erkämpfung der 
Menschenrechte in der DDR...muß als eines der entscheidenden Ziele 
und Zwecke des Grundvertrages angesehen werden". 
Die Tatsachen zeigen, daß die Bundesregierung es nicht einmal 
vermocht hat, den Erwartungen ihrer eigenen Parteifreunde zu 
entsprechen. 

Ausgehend von der Kritik, daß nahezu alles, was für die Menschen 
von Interesse ist, ohne jede Rechtsverbindlichkeit blieb, muß 
man nun feststellen, daß der Grundlagenvertrag in seinen Zielen 
ausgehöhlt, ignoriert und gebrochen wird. Wo bleibt hier ein 
mutiges Wort der Bundesregierung, dieser für die Verhandlungs-
position der Bundesrepublik Deutschland entscheidenden Entwick-
lung energisch entgegenzutreten? Warum nutzt die Regierung die 
Kritik der Opposition nicht, um auf diesem Feld wenigstens 
partiell die Zusammenarbeit mit uns zu suchen? 

Lassen Sie mich hier anhand des Grundlagenvertrages selbst 
einige Beispiele nennen: In der Präambel ist von dem Bestreben 
die Rede, einen Beitrag zur Entspannung in Europa zu leisten. 
Wollen Sie ernsthaft behaupten, daß die Militarisierung in der 
DDR und die Haltung der DDR, gerade die feindselige Haltung 
gegenüber West-Berlin, diesen Grundsatz bekräftigen? 

In Artikel 1 ist von der Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen 
die Rede. Es kann doch wohl kaum zu den gutnachbarlichen Be-
ziehungen im innerdeutschen Bereich gehören, wenn die DDR sich 
auf Abgrenzungsmaßnahmen konzentriert, einen freien Informations-
austausch ablehnt, dafür aber eine intensive Spionage sowie 
eine Indoktrinierung der DDR-Jugend zum Haß auf den "Klassenfeind" 
Bundesrepublik Deutschland betreibt. Für Artikel'2 gilt dasselbe. 

In Artikel 3 ist ferner von der Verpflichtung die Rede, Streit-
fragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu lösen und sich 

11, 

	

	
der Drohung mit Gewalt oder der Anwendung von Gewalt zu enthalten. 
Die Repressalien und Drohungen der DDR bei der Errichtung des 
Umwelthundesamtes, Schikanen auf den Transitwegen und anmaßende 
Angriffe gegen West-Berlin, sind eine Verhöhnung dieser Vertrags-
vereinbarung. Minen, Drohungen, Repressalien und Erpressungen 
sind eine scheußliche moderne Art von Gewalt, der sich totalitäre 
Staaten bedienen. 

Dasselbe gilt für den Artikel 5, in dem von dem Bemühen die Rede 
ist, die Streitkräfte in Europa und die Rüstung zu vermindern, 
und genauso für den Artikel 7, in dem im Zuge der Normalisierung 
gegenseitiger Beziehungen praktische und humanitäre Fragen gere-
gelt werden sollen. Danach haben wir Verdoppelung des Zwangsum-
tausches erlebt sowie die Verhinderung menschlicher Begegnungen 
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unter dem Stichwort "Geheimnisträger", und wir erleben es Tag 
für Tag, daß die Familienzusammenführung stagniert oder gar nicht 
funktioniert. Wir wissen um das Elend derjenigen, die als Flücht-
linge in die Gefängnisse der DDR gesperrt worden sind und wir 
haben manches gehört über Drangsalierungen in diesen Gefängnissen 
selbst. 

Durch die jetzt geschlossenen Folgeverträge ist von dem, was ich 
hier gesagt habe, kaum etwas gemildert worden. Die DDR versucht 
im Rahmen des innerdeutschen Handels, - übrigens die einzige 
Klammer, die sie im innerdeutschen Bereich selber anerkennt, 
weil sie ihren Nutzen daraus zieht-, die Bundesrepublik Deutsch-
land festzulegen, andererseits aber tut sie alles, um den übrigen 
Beziehungen einen völkerrechtlichen Charakter zu verleihen. 

Sie gehen nun in eine neue Verhandlungsrunde..Angesichts von 
5 Landtagswahlen warne ich Sie mit großem Nachdruck davor, wieder 
einmal durch innenpolitische Jubelaktionen im deutschlandpolitischen 
Bereich Ihre eigene Verhandlungsposition zu zerstören. 

•  Es gibt bei Verhandlungen zwischen Staaten eine Grundregel, die 
Sie hartnäckig ignorieren, und dies ist die Frage nach der 
Interessenidentität der Verhandlungspartner. Diese Frage hätten 
Sie freilich schon zu Beginn der Vertragspolitik stellen müssen. 
Wenn keine Interessenidentität vorhanden ist, sind Vereinbarungen 
und Verträge auf Sand gebaut. Sie werden zum Spielball unterschied-
licher Interpretationen und laufen Gefahr, zu einem Fetzen Papier 
degradiert zu werden. Noch haben wir die Hoffnung nicht völlig 
aufgegeben, daß die Bundesregierung hier einen Lernprozeß durch-
macht, wenn auch die Lernfähigkeit dieser Regierung bisher durch 
nichts bewiesen ist. 

Wenn ich dies sage, so weiß ich, daß es Gebiete gibt, auf denen 
durch eine Versachlichung der Auseinandersetzung das Verhandlungs-
gewicht der Bundesrepublik Deutschland gemehrt werden könnte. Der 
Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen hat dies z.B. in seiner Ent-
schließung vom 15. Januar 1975 in der Frage der Minenfelder zum 
Ausdruck gebracht. Ihre Aufgabe wäre es doch, durch sachliche 

glh 	Informationen und durch das Eingeständnis, daß Sie durch falsche 
Analysen und Diagnosen in der Deutschland- und Außenpolitik auch 
falsche Therapien empfohlen haben, an einer Bestandsaufnahme 
mitzuwirken, die diesen Namen auch verdient. 

Geschieht dies nicht, und ich nehme noch einmal auf die Entwicklung 
in der Staatsangehörigkeitsfrage Bezug, dann sind die hier nur 
angedeuteten Fehlentwicklungen bloß die Spitze des Eisberges. Wer 
in Fragen der völkerrechtlichen Anerkennung nachgibt, wer nicht 
deutlich macht, daß er die Bürde und die Vertretungspflicht für 
ganz Deutschland offensiv wahrzunehmen gedenkt, wird morgen eine 
Berlinkrise von schwerwiegenden Ausmaßen herbeiführen. Wer es 
versäumt, sich um ein normales Verhältnis zur deutschen Nation 
und zum Vaterland zu bemühen, wird sich übermürgen mit einem 
neuen deutschen Chauvinismus konfrontiert sehen, der sich mög-
licherweise mit dem Kommunismus zu einer unheiligen, gefährlichen 
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Allianz gegen gegen die Demokratie verbindet. 

Noch eine letzte Bemerkung: Faschisten und Kommunisten haben. in 
diesem Jahrhundert schon viel Unheil über Europa und besonders 
über Deutschland gebracht. Diese Bundesrepublik Deutschland hat 
die historische Aufgabe, Wiederholungen mit anderen Varianten 
mit Zähigkeit und Festigkeit zu verhindern. 
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In der heutigen Aussprache zum Interna-
tionalen Jahr der Frau 1975 erklärt die 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Frau Dr. Helga W e x, 
u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

I. 

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 1975 zum "Internationa-
len Jahr der Frau" erklärt. Ob aber 1975 wirklich ein Jahr 
der Frau wird, das ist damit noch nicht entschieden, kann auch 
nicht durch Beschluss der UNO entschieden werden, sondern hängt 
davon ab, ob alle Verantwortlichen an ihrem Platz und mit ihren 
Möglichkeiten den Willen der Vereinten Nationen Tat werden lassen. 

Es gibt keine Probleme der Frau, die nicht zugleich Probleme der 
jeweiligen Gesellschaft wären. Diese thematische Einheit sollte 
bei allen Handlungen und Aktionen im Vordergrund stehen. Und 
auch die noch bestehenden Benachteiligungen vieler Frauen 
in der Bundesrepublik können nur gelöst werden, wenn Männer und 
Frauen am politischen und gesellschaftlichen Leben in erster 
Linie als Bürger mitarbeiten. Diesem Jahr wäre ganz sicher 
nicht gedient, wenn es Anlass wäre, neue Barrieren aufzurichten 
etwa zwischen berufstätigen Frauen und Hausfrauen; oder wenn es 
dazu diente, den welterhaltenden Unterschied der Geschlechter 
herunterzuspielen auf einen Gegensatz zwischen Mann und Frau. 
Denn nichts hat der Gleichberechtigung der Frau mehr gescha-
det wie die Tatsache, dass sie - freiwillig oder unfreiwillig - 
männliche Verhaltensweisen zu imitieren versuchte, der eigent-
lich nur mit Sieg oder Niederlage von dem einen oder anderen 
enden könnte. Mit einer Emanzipationsbewegung, die sich letzt-
lich an den Maßstäben einer von Männern bestimmten Welt 
orientierte, wäre den Frauen - international und in diesem 
Lande gesehen - nicht gedient. 

In der Bundesrepublik scheint mir die Debatte über den inter-
nationalen Aspekt viel zu kurz zu kommen, obwohl er objektiv 
gesehen wohl der wichtigere ist. Es geht doch zuallererst ein-
mal um die Frauen in jenen Ländern, in denen die Frauen noch so 
gut wie keine Rechte, dafür aber um so mehr Pflichten haben. 
Lenken wir auch unsere Blicke nach Asien, nach Afrika, nach 
Lateinamerika, wo in weiten Teilen - einmal vergröbert ausge-
drückt - immer noch zwischen Menschen und Frauen unterschieden 
wird. 
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Die Frau als Dienerin des Mannes, der über ihr Schicksal voll-
kommen bestimmt. Hier kann man die Probleme mit Händen greifen: 
28 % der erwachsenen Frauen in Lateinamerika sind Analpha-
beten, 57 % der Frauen in Asien und mehr als 80 % der Frauen in 
Afrika. Vor diesem Hintergrund nehmen sich unsere Probleme -
so ernst und dringend sie auch sind - weniger dramatisch aus. 

Was tut die Bundesregierung, um im Rahmen der Entwicklungshilfe 
an dieser internationalen Malaise etwas zu ändern? Wo ist die 
Initiative der Bundesregierung, die ihren Beitrag zur Behebung 
dieser Notstände beschreibt? Wir sollten das Jahr der Frau 
auch zum Anlass nehmen, uns diesen Problemen verstärkt zu widmen. 
Für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland könnte dieses 
Jahr auch zum Jahr der Arbeitslosigkeit werden, mit all den 
Problemen, von denen wiederum die Frauen besonders hart und 
empfindlich getroffen werden. Nicht nur, dass Entlassungen zu-
erst die treffen, die an den unqualifizierten Arbeitsplätzen 
beschäftigt sind - und das sind überdurchschnittlich viele 
Frauen -, auch die psychischen Belastungen in einer Familie, in 
der die Arbeitslosigkeit mit all ihren Folgen eingefallen ist, 
fordern von den Frauen ein besonderes Mass an Umsicht und Inte-
grationsfähigkeit. 

Nach den Arbeitslosenzahlen vom Dezember 1974 sind 381.000 
Frauen und 564.900 Männer arbeitslos gewesen. Bei einem Anteil 
von Frauen an den Arbeitnehmerzahlen von 34 % betrug ihr Anteil 
an den Arbeitslosenzahlen 41 %. Das ist die ganz aktuelle Si-
tuation in der Bundesrepublik Zu Beginn des Jahres der• Frau 

II. 

Wir diskutieren in diesem Hause seit Jahren, wie die Situation 
der Frau in unserer Gesellschaft verbessert werden kann. Dieser 
Komplex unseres gesellschaftspolitischen Bereichs hat sich in 
den letzten Jahren in einem Masse zugespitzt, der nach Lösungen 
auf der Basis eines tragfähigen Konzeptes verlangt. Die Frauen 
in unserem Lande sind bereit, ihren Teil der Aufgaben an der 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft zu leisten; der Bundes-
regierung mache ich den Vorwurf, dass es ihr bislang nicht ge-
lungen ist, ein tragfähiges Konzept, das die verschiedensten 
Aufgabenbereiche der Frau umfasst, zu erarbeiten, geschweige 
denn, zu realisieren. Die noch ungelösten Probleme der Frau 

- die Mehrfachbelastung im Haushalt und Beruf; 
- die Benachteiligungen im Berufsleben, zum Beispiel: das 
Problem der Leichtlohngruppen; 

- die gewachsenen Aufgaben innerhalb der Familie; 
- die Situation der alleinstehenden und alten Frau 

werden von der Bundesregierung nichtin einem Gesamtzusammenhang 
gesehen und behandelt. Die Bundesregierung versucht vielmehr, 
durch Einzelmassnahmen - ich erinnere an das Projekt der "Tages-
mutter" - Härten zu beseitigen, ohne diese Einzelmassnahmen in 
ein Konzept einzupassen. 



Dieser - fast möchte man sagen programmierten Konzeptlosigkeit - 
stellt die CDU/CSU ihr Modell der  verantworteten Wahlfreiheit  
von Mann und Frau gegenüber, das sich an drei Prinzipien orientiert: 

1. Dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit, einschliesslich der 
materiellen Entscheidungsmöglichkeit von Mann und Frau, ihr 
Selbstverständnis und ihre Rolle in Gesellschaft, Ehe und 

Familie jeweils e.ei zu finden und zu gestalten. Das bedeutet 
die Möglichkeit der freien Persönlichkeitsentfaltung für 
Mann und Frau. 

2. Dem Prinzip der anerkannten und gemeinsam wahrgenommenen 
Verantwortung von Mann und Frau für die Gestaltung und Ord-
nung von Ehe und Familie und damit für die Gesellschaft. Das 
bedeutet die Einbindung in eine soziale Verpflichtung, die 
mit den grösseren Freiheitsmöglichkeiten Hand in Hand gehen 
muss. 

3. Dem Prinzip der gemeinsamen übernahme der Erziehungsfunktion. 

Wir geben der Wahlfreiheit der Frau, ihr Leben in Gesellschaft, 
Ehe und Familie frei zu gestalten, eine besondere Bedeutung. Die 
Selbstverwirklichung der Frau im Beruf ist ihr selbstverständliches 
Recht. Wir sind allerdings nicht der Auffassung, dass es für 
die Selbstverwirklichung der Frau unabweisbar sein muss, sie von 
den Aufgaben für die Familie, von der Erziehung zu entbinden. 
Für die CDU/CSU sind die Tätigkeiten der Frau in Haushalt und 
Familie und ihre Erwerbstätigkeit ausserhalb des Hauses keine 
Gegensätze, sondern sie ergänzen sich. Eine Unterscheidung 
der Frauen nach ihren Funktionen in "Nur-Hausfrauen" und "be-
rufstätigen Frauen" schafft ein Klima, in dem eine partner-
schaftliche Familie nicht aufgebaut werden kann. 

Während Sie, die Bundesregierung und die Koalitionsparteien, einen 
wesentlichen Schritt zur Emanzipation in der Entlastung der 
Frau von den Aufgaben in Familie und Erziehung sehen, wollen wir 
Mann und Frau in die Lage versetzen, diesen Aufgaben in dem ge-
sellschaftspolitisch notwendigen Umfang gerecht zu werden. Das 
war unser Beweggrund, der uns veranlasste, im vergangenen Jahr 
den Gesetzentwurf zur Gewährung von Erziehungsgeld in diesem 
Hause einzubringen. Mehr Freiheit bedeutet für uns auch zugleich 
immer "mehr Verantwortung", das gilt auch für diesen Bereich. 
Sie geben sich der Illusion hin, Freiheit ohne Verantwortung 
schaffen zu können. Sie übersehen dabei, dass diese Freiheit 
zur Entwurzelung des einzelnen führt, indem man ihn von seiner 
Verantwortung befreit und es so zu ganz neuen, anders gearteten 
Abhängigkeiten und Zwängen kommt. 

Ein Beispiel hierfür ist die von der Bundesregierung ange-
strebte Neuordnung des Ehe- und Familienrechts, das nach Mei-
nung von Frau Focke als wesentlicher Beitrag zur Gleichberechti-
gung angesehen werden soll. Ich mchte sagen - obwohl wir uns 
grundsätzlich in der Ablösung des Verschuldensprinzips durch das 
Zerrüttungsprinzip einig sind - dies ist ein Gesetz, das sich 



für die Schwächeren - und das sind zumeist die Frauen katastrophal 
auswirken wird. Es schafft für die Frauen nicht mehr Freiheit, 
sondern weniger; es schafft für die Frau nicht mehr Chancen-
gerechtigkeit, sondern weniger. Dies ist ein Gesetz des Stärke-
ren über den Schwächeren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
die Möglichkeit von Verstossungsscheidungen oder jeglichen 
Fehlen einer materiellen Härteklausel bei den Frauen, vor allem 
den älteren Frauen - und um die geht es ja in erster Linie - Be-
geisterungsstürme auslöst. Die Briefe, die ich zu den neuen 
Möglichkeiten der Frau, wenn dieses Gesetz Wirklichkeit werden 
sollte, erhalte, sprechen Bände. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihren Blick einmal auf den 
von der Bundesregierung vorgeschlagenen Versorgungsausgleich 
lenken und fragen, ob so im Ernst ein Fortschritt in der Gleich-
berechtigung der Frau aussehen kann oder ob die Bundesregierung 
nicht auf dem besten Wege ist, den wirklichen Fortschritt zu ver-
bauen. Die Schaffung einer eigenständigen sozialen Sicherung der 
nicht berufstätigen Frau allein im Fall der Scheidung ist nicht un-
problematisch, da nach dem Vorschlag der Bundesregierung zukünftig 
eine Ungleiclbehandlung in der eigenständigen sozialen Sicherung 
bestehen würde. Auf diesen Umstand hat indirekt auch der Bundes-
rat in seiner Stellungnahme hingewiesen, wenn er deutlich macht, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen den Bestimmungen über den 
Versorgungsausgleich zwischen geschiedenen Ehegatten und einem 
Konzept für eine eigenständige Versorgung der Hausfrauen bestehe. 
Es ist in der Tat zu fragen, ob es mit dem Grundgesetz, insbe-
sondere mit dem darin verankerten besonderen Schutz der Ehe 
und Familie vereinbar ist, dass die nicht erwerbstätige, geschie-
dene Frau in den Schutz der eigenständigen sozialen Sicherung 
kommt, die Hausfrau in einer weiterbestehenden Ehe hingegen nicht. 

Darüber hinaus wird das Problem der Minirenten aufgeworfen. Die 
Halbierung der Ansprüche kann zu Minirenten führen, die für 
beide Ehepartner nicht das Existenzminimum decken können. Die 
Folge wäre der Gang um Sozialamt und praktisch eine "Sozialisie-
rung der Scheidungsfolgen". Eine Beitragsnachentrichtung, um für 
die Frau einen eigenen Rentenanspruch im NacHinein zu begründen, 
ist wegen der dann notwendigen finanziellen Mittel wohl kein 
ernsthafter Ausweg. Bei einer Verwirklichung der Vorschläge 
der Bundesregierung würde die dringend notwendige Gesamtneurege-
lung der sozialen Sicherung der Frau in wesentlichen Fragen 
in einer Richtung präjudiziert, die zu sozialpoltisch uner-
wünschen Folgen führen könnte. In diesem Zusammenhang muss ins-
besondere eingehend durchdacht werden, ob es mit dem Grundsatz 
der sozialen Sicherung, auch der geschiedenen Frau einen ange-
messenen Lebensstandard zu sichern, vereinbar ist, dass die abge-
leiteten Ansprüche der Frau ersatzlos ab 1980 wegfallen. 

Vor diesem Hintergrund muss die Frage diskutiert werden, ob es 
nicht erforderlich wäre, die Reform der sozialen Sicherung der 
Frau im Falle der Scheidung in ein Gesamtkonzept der Reform der 
sozialen Sicherung der Frau einzubetten, das insgesamt der ge-
wandelten Stellung der Frau in der Gesellschaft und den Intentionen 
des Grundgesetzes Rechnung trägt. 

• 



• 

• 

5 

Hier sehe ich ein ganz grosses Problem, über das sich die 
Fraktionen in diesem Hause noch einmal ausführlich mit der 
Bundesregierung unterhalten sollten. Es kann doch ernsthaft 
nicht das Ziel der Bundesregierung sein, die Sozialhilfe-
empfänger noch um etliches zu vermehren. Denn wenn wir die 
Situation der älteren, alleinlebenden Frau in der Bundesre-
publik betrachten, so sehen wir doch, dass sie bereits mehr 
als,rnst ist. In der Bundesrepublik leben 7,4 Millionen Frauen 
über 60 Jahre, davon sind 3,6 Millionen verwitwet. Ihre Alters-
versorgung reicht nicht aus, um ihnen ein unabhängiges und 
selbstbestimmtes Leben zu sichern. So mussten Witwen im Jahre 
1974 mit durchschnittlichen Renten auskommen, die 

- in der Arbeiterrentenversicherung bei 391,-- DM monatlich; 
- in der Angestelltenversicherung bei 566,30 DM monatlich 

lagen. 

Dabei sind diese Durchschnittszahlen sogar noch geeignet, die 
tatsächliche Lage eines Grossteils der Witwen zu verdecken, denn 
viele Witwen erhielten nur Renten in Höhe von 450,-- DM und 
weniger. Sowohl die Höhe der durchschnittlichen Witwenrenten 
als auch die strukturelle Schichtung der Witwenrente machen 
deutlich, dass eine grosse Zahl von Witwenrenten unterhalb des 
Betrages liegt, der im Rahmen der Sozialhilfe als lebensnotwendi-
ges Minimum anerkannt wird. 

Wollen Sie im Jahr der Frau die Grundlagen dafür legen, dass 
noch mehr Frauen zukünftig gezwungen sein werden; den Gang zum 
Sozialamt anzutreten? 

IV. 

Der Eindruck ,dass die Bundesregierung die Probn.me der Frau 
sehr verkürzt und oft zu ihrem Nachteil behandelt, wird erhärtet 
durch eine frauenfeindliche Politik in einzelnen Bundesländern 
und innerhalb der SPD. Beide Bereiche gehören ja dazu, wenn wir 
über die gesellschaftspolitische Zielsetzung der Bundesregierung 
reden. Von den Rahmenrichtlinien und Lehrplänen in Hessen, Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Diskussionen 
in der SPD zieht sich wie ein roter Faden das Motiv, einen ganz 
wichtigen Lebensbereich von Frau und Mann zu diskreditieren: 
die Familie. Wenn man die Unterlag 	der familienpolitischen 
Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen mit 
heranzieht, dann wird deutlich, wohin die Politik der Bundes-
regierung führt. Danach sind die von Sozialdemokraten initierten 
Reformen einzig darauf angelegt, die Stellung des einzelnen 
Familienmitgliedes zu stärken und "damit von der Institution 
Familie zu emanzipieren". Im Klartext heisst dies nichts anderes 
als die Institution "Familie" in Frage zu stellen. Aber Emanzi-
pation von der Familie bedeutet doch, die Familie mit Gruppie-
rungen gleichzusetzen, die die Selbstverwirklichung verhindern. 
Es ist daher - fast möchte man sagen auch nicht verwunderlich -, 
dass eine positive Aussage zur ehelichen Gemeinschaft auf Lebens-
zeit fehlt. Die eheliche Gemeinschaft gehört nach Aussagen der 
SPD zu den überlieferten Leitbildern, die "fast automatisch eine 
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Position der Herrschaft des Mannes und Vaters gegenüber Frau 
und Kindern entstehen" lässt. Die lebenslange Gemeinschaft 
wird somit zu einem Mechanismus von Herrschaft und Unter-
drückung. Es war sicherlich kein Zufall, wenn im Zusammenhang 
der "Sozialisationsfunktion" der Familie von "Familie" nicht 
die Rede ist, wenn davon gesprochen wurde, "dass die funda-
mentalen Fähigkeiten wie Nahrungsaufnahme, Hygiene, Entwick-
lung der Motorik und der sinnlichen Wahrnehmung sowie der 
Sprache am besten in einer Gruppe eingeübt werden können". 
Mit keinem Wort wurde davon geredet, dass es vorrangige Auf-
gabe der Familie ist, dem Kind die bestmögliche Startchance zu 
seiner vollen und sozialen Entfaltung zu vermitteln. Die Fa-
milie trage vielmehr noch immer nachhaltig zum Fortbestand 
der Ungleichheit in der Gesellschaft bei: Die Mutter wurde 
nur in dem Zusammenhang erwähnt, wog die Mutter-Kind-Beziehung 
die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes einenge. 

V. 
Ein wichtiges Ziel der Bundesregierung im Internationalen Jahr 
der Frau besteht in der Aufklärung der Frauen. Hierzu einige Be-
merkungen: 

In einer aufwendigen Broschüre mit Buntdruck und auf Glanz-
papier "Zwischenbilanz - Frauen in der Bundesrepublik Deutsch-
land -", herausgegeben vom Bundesministerium für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit wird zu Lasten des Steuerzahlers ein 
Maximum an Selbstdarstellung von Koalitionspolitikerinnen ge-
boten. Der sachliche Informationswert nimmt sich bescheiden 
aus. Dass es auch anders geht, beweist die vom gleichen Hause 
herausgegebene Broschüre "Sozialhilfe - Ihr gutes Recht", mit 
der der ratsuchende Bürger etwas anfangen kann, weil hier ein 
guter Leitfaden über die Hilfsmöglichkeiten des Bundessozialhilfe-
gesetzes enthalten ist, wichtig auch für viele Frauen in be-
sonderen Lebenssituationen, die über die Hilfsmöglichkeiten nicht 
ausreichend informiert sind. 

Dagegen weist die Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Frau Focke, im Vorwort der Broschüre "Zwischenbilanz" stolz 
darauf hin, dass seit 1966, insbesondere aber seit 1969, zahl-
reiche Gesetzes in Kraft getreten seien, die den Frauen hel-
fen, sich zu entfalten. Hier soll wieder einmal markiert wer-
den, dass das ach so sterile politische Leben in der Bundesre-
publik zwischen 1949 und 1966 mit den Eintritt der sozialdemo-
kratischen Partei in die Regierungsverantwortung zunächst in der 
Grossen Koalition teilweise, aber 1969 dann in der soziallibera-
len Koalition voll überwunden worden ist. 

In der Zwischenbilanz wird dann ein Bild gemalt, nach dem es 
die Frauen in fast allen Lebenssituationen dank der soziallibera- 
len Koalition doch recht gut haben. 

Die Frau in der Familie könne zufrieden sein, dafür habe das 
neue Kindergeldsystem gesorgt. Verschwiegen wird dabei, dass 
der Leistungsstand insgesamt an die Ausgleichsleistungen und 
steuerlichen Vergünstigungen der Jahre 1964, 1965 bei weitem 
nicht heranreicht. 



- Die Bundesregierung will der Frau helfen, die wieder berufs-
tätig werden will. Wie7., das verrät die Steuerreform. 

- Die berufstätige, verheiratete Frau, die durch die Steuer-
reform mit Entlastungen gerechnet hatte, wird im Gegenteil 
vielfach mit stärkeren Steuer- und Sozialabgabenbelastungen 
konfrontiert; die Wahlfreiheit, sich auch für berufliche Be-
tätigung entscheiden zu können, muss sie mit diskriminierend 
erscheinenden Belastungen bezahlen. 

Der Objektivität halber hätte ein Wort über die Leistungen der 
CDU-geführten Regierungen nicht geschadet, denn um nur ein Bei-
spiel zu nennen, das angeführte Ausbildungsförderungsgesetz 
ist unter Federführung von Hans Katzer zustande gekommen. 
CDU/CSU-Regierungen haben die Grundlagen geschaffen - Sie sind 
dabei, einige Früchte dieser Grundlagen zu verspielen. 

VI. 

• Lassen Sie mich zusammenfassen: 

1. Die CDU/CSU begrüsst das von den Vereinten Nationen ausge-
rufene internationale Jahr der Frau, weil wir-der Meinung 
sind, dass die Bundesrepublik in der Lage ist, einen Beitrag 
dafür zu leisten. Das sollte vor allem auch im Rahmen der Ent-
wicklungshilfe geschehen. 

2. Die Parteien des Deutschen Bundestages sollten die Chance 
nutzen, in der Bundesrepublik das Modell einer partnerschaft-
lichen Gesellschaft zu verwirklichen, das die Wahlfreiheit 
von Mann und Frau garantiert und die Lebensbereiche der Frau 
(Familie und Beruf) in einem richtigen Verhältnis gewichtet 
und die unersetzbare Aufgabe der Frau in der Erziehung be-
rücksichtigt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es gewesen, 
die die Einsetzung der Enqugte-Kommission "Frau und Gesell-
schaft" bewirkt hat,und sie hat damit eine wichtige Platt-
form geschaffen, um zukunftsweisende Modelle einer partner-
schaftlichen Gesellschaft zu entwickeln. 

3. Die Gleichberechtigung muss auf allen Lebensgebieten ver-
wirklicht werden. Gleichberechtigung heisst für uns auch 
eine eigenständige soziale Sicherung für alle Frauen, und 
nicht nur der geschiedenen. Daneben stehen Bildungs- und Aus-
bildungsprogramme für die Familien- und für die Arbeitswelt 
im Vordergrund. 

4. Das Jahr der Frau ist für die CDU/CSU vor allem eine Heraus-
forderung an die politische Phantasie. Politik für die Frau 
ist für uns4gesentlicher Bestandteil der Gesellschaftspolitik. 
Die Sozialpolitik allein reicht hierfür nicht aus. Sie muss 
umH die hier beschriebenen Dimensionen erweitert werden. 

5. Die uns gestellten Aufgaben sind gross. Ihre Lösung kann si-
cherlich nicht in einem Jahr erfolgen. Es sollte aber jetzt 
der Grundstein für einen Stufenplan gelegt werden. Dieser 
Stufenplan hat drei Bedingungen zu erfüllen: 

8 



1. Er muss mit allen Bereichen der Politik abgestimmt sein. 
2. Er muss praktikabel sein. 
3. Er muss stufenweise im Rahmen des wirtschafts- und finanz-

politisch Möglichen verwirklicht werden können. 

Es ist denn das "Internationale Jahr der Frau" für uns alle zu-
nächst eine Chance. Das ist wenig und viel zugleich. Wenig, wenn 
wir es bei Deklamationen belassen, viel, wenn wir die Chance 
durch aktives politisches Handeln nutzen. Ich habe bereits an 
anderer Stelle gesagt, dieses Jahr habe dann seinen Zweck er-
füllt, wenn es dazu beiträgt, dass in Zukunft solche Jahre über-
flüssig werden. Dem ist nichts hinzuzufügen. 



- 

  

 

CDUICSU 
PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	
30. Januar 1975 

Der Haushaltsausschuß muß heute Beschluß fassen über 
einen erst gestern eingegangenen Antrag des Bundes-
ministers der Finanzen (Anlage)', im Haushalt 1975 mehr 
als 3 Mrd.DM zusätzlich bereitzustellen (2,7 Mrd.DM 
Mehrausgaben und 350 Mio DM Einnahmeverzichte), um 
es der Bundesanstalt für Arbeit zu ermöglichen, die 
fälligen Arbeitslosengelder in den nächsten Monaten 
zahlen zu können. 

Dazu erklärt der CSU-Abgeordnete Dr. Walter Althammer, 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuß: 

41, 	Am 15.1.1975 erklärte uns die Regierung (in der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. Finanzlage der Bundesanstalt für 
Arbeit - Drs. 7/3085), daß die der bisherigen Finanzierungsrechnung 
der Nürnberger Bundesanstalt zugrunde gelegten Annahmen über die Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit im Jahre 1975 (500 000 Arbeitslose im 
Jahresdurchschnitt) noch "vertretbar" seien und daß 	noch keine 
Aussagen gemacht werden könnten, "ob" zusätzliche Mittel bereitgestellt 
werden müßten. Bereits damals wies die CDU/CSU-Fraktion darauf hin, 
daß diese Aussage im Widerspruch zu den eigenen, damals längst be-
kannten Berechnungen des Bundeswirtschaftsministers stand. Jetzt, nur 
2 Wochen später, liegen die zusätzlichen Mehranforderungen in einer 
Größenordnung vor, die die Gesamtausgaben nach dem ERP-Wirtschaftsplan 
für ein ganzes Jahr übersteigen. 

Bei der Abschlußberatung des Bundeshaushalts 1975 erklärten die Re-
gierungsvertreter im Haushaltsausschuß am 23.1.1975, zusätzliche 
Kürzungen seien hei Deiner Ausgabeposition mehr möglich. Nur 6 Tage 
später schlagen dieselben Leute von sich aus zusätzliche Kürzungen im 
Wege der globalen Minderausgabe von 720 Mio DM vor. • Diese widersprüchlichen Erklärungen, die objektiv falschen Behaup-
tungen, die nach nur wenigen Tagen richtiggestellt werden müssen, 
kennzeichnen wieder einmal die Schlamperei und Schluderei in der 
Finanzpolitik, die vor allem unter den Finanzministern Schmidt und 
Apel eingerissen ist. 

Die Vorlage unterstreicht zugleich nochmals den ganzen Ernst der Lage, 
der sich sowohl aus der krisenhaften Zuspitzung der Finanzen wie auch 
der krisenhaften Zuspitzung der Arbeitslosigkeit ergibt. 

Die CDU/CSU-Fraktion will vermeiden, daß die ohnehin hart getroffenen 
Arbeitslosen die Folgen der unsoliden Politik der SPD/FDP-Regierung 
zusätzlich bezahlen müssen, indem sie noch länger auf die Erfüllung 
ihrer berechtigten Ansprüche warten müssen. Deshalb wird die CDU/CSU-
Fraktion keine Fristeinrede erheben. 
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Das hindert indessen nicht, in aller Schärfe die erneute Mißachtung 
des Grundsatzes zu rügen, daß eine ordnungegemMße, Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Vorschriften entsprechende parlamentarische Beratung 
der rie-sigen Mehrbelastungen und ihrer Deckung die Vorlage eines 
formellen ErCnzungshaushaltes durch die Regierung erforderlich ge-
macht hätte. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Regierung auf, künftig 
diesen Grundsatz zu beachten. 
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Vorlare des Bundesministers  
der Finanzen Nr.  5/75  

53 	Bonn 
T1277Eaus 

Betr.: Liquidittshilfen_des Bundes an die Bundesanstalt für Arb 
(BA) nach § 187 AFG und 

Bezur: Sitzung des Haushaltsausschusses des Deubchen Bundestages 
am 29. Januar 1975 

Anlg.: 1 
130 Abdrucke dieser Vorlage 

I. 
1. Dem Haushalt der BA für 1975 liegt eine Arbeitslosenquote von 

rd. 2,3 % zugrunde. Er geht aus von einem Jahresdurchschnitt 

für 1975: 

- 500 000 Arbeitslose 

- 150 000 Kurzarbeiter 
- 105 000 Empfänger ven Unterhaltsgeld (Teilnehmer an beruflichen 

Bildungsmaßnahmen). 

Diese Annahmen bedingten ein Bundesdarlehen von 500 Mio DM, das 

für 1975 im Einzelplan 11 veranschlagt worden ist. Diese 500 Mio DM 

sind der BA bereits zur Verfügung gestellt worden. 

2. Der Jahreswirtschaftsbericht geht von einer Arbeitslosenquote 
von rd. 3 % aus. Auf dieser Grundlage mußte der Bedarf der BA 
neu errechnet werden. 

Diese Berechnung fußt auf folgenden Annahmen im Jahresdurch- 

• schnitt 1975: 

- 730 000 Arbeitslose 
- 400 000 Kurzarbeiter 

- 110 000 Empfänger von Unterhaltsgeld 
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Dies sowie die neu berechneten Einnahmen der BA und mogliche 
Entnahmen aus ihrer Rücklage bedingen nunmehr eine Liquidität 
hilfe des Bundes für 1975 i.H.v. 3 218 Mio DM. Gegenüber den 
bereits veranschlasten 500 Mio - DM entsteht somit eine Mehr- 
ausgabe von 2 718 Mio DM. 	• 

3. Die Liquiditätshilfe des Bundes i.H.v. 3 218 Mio DM ist gem. 
§ 187 AFG mit 2 450 Mio DM durch Darlehen und mit 768 Mio DM 

" durch Zuschüsse zu gewähren. Darlehen sind bis zur Höhe der 
vorhandnen nicht liquiden Rücklage der BA zu leisten. • 

4. Die BA wird nun im. Laufe des Jahres 1975 auch nicht 350 Mio DM 

Darlehen zurückzahlen können, wie bislang angenommen und in 
den Haushalt des Bundes nir. 1975 eingestellt worden ist. 

.5. Die Darlehen des Bundes sind zu verzinsen. Die Höhe der Zinsen 
und Zeitpunkt ihrer Zahlung muß noch mit der BA vereinbart 
werden. Deshalb ist bereits im Bundeshaushalt 1975 ein Leer-

titel auegebracht vorden. 

IT. 

Der Mehrbedarf im Epl. 11 von rd. 2,7 Mrd DM sowie die Minder-
einnahme im Epl. 11 vcn 350 Mio DM (Gesamtbelastung rd. 3 Mrd DM) 
könnten wie folgt ausgeglichen werden; 	 • 

a) Veranschlagung der Entnahmen aus 
Stabeilitisanleihe mit 	 rd. 2,35 Mrd DM 

b) globale -Minderausgabe im Epl. 60 von rd. 0,7 Mrd DM 

Hiernach würde sich•dasHaushaltsvolumen um rd. 2 Mrd DM auf 
rd. 156 Mrd DM erhöhen. Die Nettokreditaufnahme bliebe unver- 
ändert. 

Es wird vergeschlafzen. die erforderlichen Änderungen nach Maßgabe 
des beigefügten Decljelatts im Hausheltsentwurf 1975 vorzunehmen. 

tretung 

ti 



Deckblatt 	 Anlage zur Vorlane 
Nr.5/75 des Bundes-. _ 

-.zum Haushaltsentwurf 1975 	ministers der Finan- zen 

Kap./Tit. 	Zweckbestimmund Bisheri- Mehr(+) 	ieuer 
ger An- Weniger(-) Ansatz 
satz 

- in 1.000 DM - 
1 	2 
	3 	4 	5 

1. Epl. 11 (BMA) 
1.1 11 
176 61 	Tilgung von Darlehen an die 

Bundesanstalt für Arbeit 350.000 -350.000 

   

zusammen -350.000 
=- 	 -= 

Titelgrupme 
(neu) 	Licuidittshilfe an die Bun- 

desanstalt für Arbeit 	(-) 	(4-3.213.000) (3.218.000 

• • 616 11  
(neu) 

Zuschuß an  die Bundesan- 
stalt für Arbeit  + 768.000 768.000 

     

856 11 	Darlehen an die Bundesan- 
bisher 	stalt für Arbeit 	500.000 	+1.950.000) 2.450.000 
856 01 

zusammen 	+a718.000 
======== 

2. Epl. 60 (Allg.FinVerw.) 

. 60 02 
M64 	Entnahe aus der Rücklage 

Stabilitätsanleihe 	 -+2.346.600 2.346.600 

972_01 
(neu) 

Globale Minderausgabe 	720.000*) 720.000 

    

     

Nachrichtlich: 

Nettokreditaufnahme bleibt unverändert. 
Neues Ausgabevolumen Gesamthaushalt = 155.9479361 W.o DM (+1.996,600 Mi 
DM) 

*) Die verbleibende Differenz von 1,4 Nio DM wird in Spitzenausgleich 
bereinigt. 



L PRESSEDIENST 

FRAKTION IIVI DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 30. Januar 1975 

Zu den Äußerungen von Postminister Kurt Gscheidle 
über die schwierige wirtschaftliche Lage der 
Deutschen Bundespost erklärte der ehemalige 
Postminister Dr. Werner Dollinger, MdB:  

Mit dem Eingeständnis von Postminister Gscheidle, "daß 

Fehlplanungen sich nicht mühelos durch Zeitabläufe heilen 

lassen", daß verstärkte Rationalisierung vor allem durch 

Minderung des Personals notwendig ist, schließt sich auch 

der Postminister in den Reigen der Fehlereingeständnisse 

der Bundesregierung mit ein. Noch vor einem Jahr am 

8. Dezember 1973 war der damalige Finanzminister und 

heutige Bundeskanzler Schmidt der Meinung, Post und Bahn 

könnten Arbeitslose durch Schaffung neuer Arbeitsplätze 

ohne weiteres aufnehmen. 

Auch die Neubemessung des Personalbedarfs war von Post—

minister Ehmke seinerzeit für 1974 angekündigt worden. 

Neu ist nur, daß jetzt Einsparungen "über 100 Stellen" 

erst aktuell sind. Eine Überprüfung des Personalbedarfs 

hatte die CDU/CSU bereits seit langem gefordert, weil 

seit 1969 der Personalapparat der Post überproportional 

zur Verkehrsentwicklung angestiegen war. Allerdings wurde 

diese Tatsache bislang ständig geleugnet. 

Weil der Postminister jetzt scheinbar eingesehen hat, daß 

er mit dem überhöhten Personalbestand nicht mehr fertig 

wird, insbesondere auch durch das seinerzeit in der Nacht 
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vor dem Mißtrauensvotum abgeschlossene Rationalisierungs-

schutzabkommen, daß Rationalisierungen nur mit Zustimmung 

der Personalvertreter zuläßt, will er nun den schwarzen 

Peter einem fünfköpfigen Vorstand zuspielen. Ich bin 

der Meinung, was einem Postfachmann, wie dem derzeitigen 

Postminister Gscheidle, nicht gelingt, kann auch einem 

weniger autorisierten Vorstand (s. Bundesbahn) kaum ge-

lingen. 

• 

• 



• 
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  CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1q75 

In der heutigen deutschlandpolitischen 
Debatte führte der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Johann B. G r a d 1  
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In ihrer Antwort auf die Große Anfrage der CDU/CSU zur Deutschland- 
• politik erklärt die Bundesregierung, sie werde mit Zähigkeit und 

Ausdauer darauf hinwirken, daß die unerträglichen Verhältnisse an 
der Grenze zur DDR abgebaut werden. Die Regierung verweist ferner 
auf die Erklärung des Bundesaußenministers vor der UN-Vollversamm-
lung (23.9.74), daß es nicht nur der formellen Anerkennung der Men-
schenrechte durch die DDR bedürfe, sondern auch ihrer praktischen 
Durchsetzung. 
Diesen Aussagen kann man zustimmen. Solange jedoch die DDR ihre 
Grenze zur Bundesrepublik zu einer blutigen Grenze macht, und so-
lange die DDR-Bevölkerung - außer Rentnern - von Westreisen fast 
völlig ausgeschlossen ist, werden weiterhin wichtigste Menschen-
rechte massiv verletzt. 
Nur etwa 38.5oo Nicht-Rentner durften 1974 wegen dringender Fami-
lienangelegenheiten nach Westdeutschland und West-Berlin reisen. 
Im Jahresdurchschnitt sind das pro Tag nur wenig mehr als 100 DDR-
Bürger, bei 17 Millionen DDR-Einwohnern ! Der Rückgang - weniger 
als 1973: 41.500 - verdeutlicht die systematischen Erschwerungen, 
die übrigens nicht nur den Dringlichkeitsreisen in den Westen, son-
dern auch Besuchern aus dem Westen gemacht werden. Die Rentnerrei- 

• sen machen zwar 1974 die beachtliche Zahl von über 1,3 Millionen aus 
und sind nicht unerheblich gestiegen. Allerdings stecken darin Dop-
pelzählungen. Denn seit Oktober 72 dürfen Rentner - was natürlich 
ein Fortschritt ist - im Rahmen des 30-Tage-Kontigents mehrfach 
reisen (1972: 1,o68 Mill.; 73: 1,257 Mill.). übrigens darf daran 
erinnert werden, daß die Rentnerreisen nicht ein Ergebnis der Ver-
träge sind, sondern schon 1964 zur Zeit von Bundeskanzler Erhard 
möglich wurden. 
Die DDR-Regierung hat für die DDR-Bürger im Reiseverkehr eine große 
und dringende Nachholpflicht. Solange sie nicht aufholt, bleibt sie 
im Verstoß gegen den Grundvertrag, in dem die DDR sich auf die Men-
schenrechte und gute Nachbarschaft ausdrücklich verpflichtet hat. 
Mit 20 Jahren hat ein junger DDR-Bürger in der Regel seine Militär-
pflicht und seine erste Ausbildungsstufe hinter sich. Er ist 1955 
geboren und also voll'DDR-geformt': Dennoch mißtraut ihm das Regime 
so sehr, daß er bei der jetzigen Reiseregelung bis zum Jahre 2020 
warten muß, ehe er sich am Rhein oder in den Alpen umsehen darf. 
Selbst ein heute Vierzigjähriger müßte sich bis zum Jahr 2000 gei- 
dulden. Formal mit 18 volljährig, real mit 60 noch unmündig - so 
werden die DDR-Deutschen behandelt und beleidigt. 
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Von Regierungsseite wird empfohlen, man solle die Aabrsartigkeit 
des DDR-Systems und seiner Funktionsabläufe beachten. Dieser Rat 
ist problematisch. Natürlich verlangt Politik, daß man sich in die 
jeweilige Gegenseite, in ihr Sein und Wollen hineindenkt. Aber wenn 
man ein anderes Verhalten der DDR erreichen will, dann muß man sie 
- mit Augenmaß zwar, ohne Maximalismus - politisch, moralXisch und 
rechtlich bedrängen. Die eigenen Ansprüche müssen in Bereiche vor-
stoßen, die der DDR - systemimmanent gesehen - unbehaglich sein 
werden. Von Einsichten und Rücksichten darf man sich nicht zu fal-
scher Selbstbeschränkung verleiten lassen. Die richtige Haltung 
scheint mir: nicht mit Illusion, sondern mit Realismus auf Fort-
schritte drängen - ,aber eben drängen. 
Es ist der DDR zumutbar, das Reisealter in einer ersten Phase um 
zwanzig Jahre herabzusetzen. Wer in den Vierzigern steht, der hat 
sich auch dort seinen persönlichen Raum geschaffen, hat seinen ver-
trauten Wohn- und Arbeitsplatz, seinen Kreis von Verwandten, Freun-
den und Kollegen. Das alles gibt man in solchem Alter nicht leicht-
hin auf. Und wenn jemand regelmäßig hinaus kann, dann entschließt 
er sich ohnehin um so eher zur Rückkehr in die vertraute Umgebung. 
Bei den Rentnerreisen bleibt ja auch nur einer von tausend im Bun-
desgebiet. Solange die DDR nicht zur unmittelbaren Vermenschli- 

• chung der Grenze fähig ist, kann und muß sie das wenigstens mittel-
bar tun durch stufenweise Senkung der Reisegrenze. Es muß' jeden-
falls verlangt werden, daß die Bundesregierung nicht nur - wie sie 
sagt - zäh und ausdauernd, sondern auch dringlich und nachdrück-
lich auf schnelle und kräftige Reiseschritte zu guter Nachbarschaft 
drängt. 
Grundsätzlich möchte ich hinzufügen: die Konfrontation der Systeme 
hat so breite und tiefe Wirkungen, daß der volle politische und 
weltanschauliche Meinungskampf urumgänglich ist. Ich meine dies 
nicht nur wegen der gewaltsamen Abgrenzung, dieser Schande des 
deutschen Kommunismus. Es ist ja wirklich unvorstellbar - bei 
aller Kritik an ihnen -, daß Gestalten wie Marx,und Engels, Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg ihre Ideale in Deutschland um diesen 
Preis hätten sichern wollen. Sondern ich verweise zum Beispiel 
auf die Verweigerung hinreichender religiöser Unterweisung und auf 
das staatliche Erziehungsmonopol, das der SED-Staat für den athe-
istischen Materialismus beansprucht. Die Aussagen der Kirchen in 
der DDR sind bei aller Loyalität gegenüber der Obrigkeit ergrei- 

• fend deutlich. Hier begeht die DDR eine zwar unblutige, aber kei-
neswegs weniger tiefe und vor allem eine langwirkende Verletzung 
der Menschenrechte. Dagegen angehen - dies gehört auch zum Einsatz 
für die Menschenrechte, den wir zu leisten haben, ohne Haß und Ver-
fälschung, aber klar. Menschenrechte rangieren über Souveränität. 
Wenn der DDR-Satz gilt, daß es keine ideologische Koexistenz ge-
ben kann, gilt er auch gegen die DDR. Und wenn es der DDR recht 
ist, sich mit Hilfe ihrer Medien und westdeutschen Hilfswilligen 
massiv an unseren politischen und gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen zu beteiligen, dann muß uns ein entsprechendes Verhal-
ten billig sein. 

* * * 
Zur Lage der Nation gehören ihre Perspektiven. Es geht dabei um 
die langfristige Dimension der Deutschlandpolitik. Gewiß ist, daß 
die Zeitspanne bis zu einer Überwindung der Spaltung ungewiß lang 
ist. Also muß neben der aktuellen Politik auch langfristig vorge-
sorgt werden. Hier jedoch liegt Wesentliches im Argen. 

3 



- 3 - 
• 

Nach den Materialien zum Lagebericht der Nation 1974 äußern hin-
sichtlich des staatlichen und nationalen Charakters der Bundesre-
publik und der DDR immerhin 31% der befragten Bundesbürger die 
Auffassung, beide seien nicht nur zwei Staaten, sondern auch 
zwei Nationen. Dabei mag schlichtes Nichtzurechtfinden in der kom-
plizierten deutschen Problematik eine Rolle spielen. Dennoch 
bleibt diese Zahl ein Alarmsignal, zumal eine Aufgliederung nach 
Altersgruppen ergibt, daß von den 18- bis 29jährigen sogar 43% 
meinen, es handele sich auch um zwei Nationen. übrigens zeigen 
die Parteien dabei keinen Unterschied, wie eine entsprechende Be-
fragung männlicher Arbeitnehmer aussagt. Allerdings wird das Ziel  
der Wiedervereinigung weiterhin von der weit überwiegenden Mehr-
heit der Bevölkerung bejaht. 78% halten sie für wünschenswert, nur 
6% für nicht wünschenswert. Dies beweist, daß die Deutschen der 
Bundesrepublik an der nationalen Einheit festhalten wollen, auch 
wenn vielen - nämlich rd. 40% - die Wiedervereinigung gegenwärtig 
als aussichtslos erscheint. 
Dieses Willens- und Erwartungsspektrum verlangt dringend nach 
einem intensiven Informations- und Willensbildungsprozeß. Ange-
sichts des Fließens der Jahrgänge und Jahrzehnte darf man sich 
nicht einfach darauf verlassen, daß die Zusammengehörigkeit 
menschlich und politisch genügend lebendig bleibt. Gerade weil 
Deutschlandpolitik vorsorglich auf lange Sicht angelegt werden muß, 
bedarf sie permanent einer komplementären politischen Pädagogik. 
Die Frage nach Deutschland als ganzem muß - mag es noch so lange 
dauern - von einer überwältigenden Willensmehrheit der Deutschen 
engagiert getragen werden. Nur dann bleibt sie eine "offene Frage" 
und der Anspruch wirksam. Dazu gehört zunächst, daß weit mehr als 
bisher der nachwachsenden Generation Land und Leute der DDR nahe-
gebracht werden. Ich habe neulich gesagt, daß die mitteldeutschen 
Landschaften wieder zu einem gewohnten Reiseziel der Bundesdeut-
schen werden sollten. Es muß doch nicht immer Teneriffa sein. Zu-
mal Jugendreisen sollte man ermuntern. Die Jugend soll mit eigenen 
Augen und Ohren erfahren, daß auch drüben Deutsche leben. 
Langfristig entscheidend ist das Geschichts- und Nationalbewußtsein, 
beides geht ja ineinander über. Herr Bundespräsident Scheel hat 
kürzlich gesagt, alles müsse getan werden, um unsere eigene Ge-
schichte für uns zurückzugewinnen. Unseren jungen Menschen müsse 
die deutsche Geschichte als Ganzes wieder nahegebracht werden. 
Ich möchte dies sehr unterstreichen. Geht das Bewußtsein der ge-
schichtlichen Einheit in der Folge der Generationen verloren, wer-
den die geschichtlichen Wurzeln vergessen, dann sinkt ein Volk 
zur bloßen Zweckgemeinschaft herab. Es verliert seine Persönlich-
keit, es wird zu Werkstoff fremder Mächte, die eigene kultur-
schaffende Kraft löst sich auf. Der Verband der Historiker und der 
Verband der Geschichtslehrer haben vor gut anderthalb Jahren in 
einem Brief an die Kultusminister der Länder überzeugend und aktu-
ell die Notwendigkeit eines vollwertigen Geschichtsunterrichts dar-
gelegt. Kenntnis der Vergangenheit sei unerläßlich für eine ratio-
nal bestimmte Orientierung in Gegenwart und Zukunft. Wörtlich 
heißt es dann: 
"Der Verzicht auf historisches Bewußtsein befreit nicht von 
unnötigem Wissensballast, sondern macht den Menschen blind 
gegenüber seiner eigenen Entwicklung und verkürzt das Denken 
und die Urteilsbildung. Durch Beschäftigung mit der Geschichte 
lernt der Mensch, sich selbst in seiner Perspektive zu sehen. 
Damit öffnet der Geschichtsunterricht auch den Weg zu ideo-
logiekritischem Abstandnehmen und erzieht zu wirklichkeits- 



nahem und kritischem Denken. Indem er die Pluralität von 
Positionen verdeutlicht und zugleich überdauernde Normen und 
Werte verstehen lehrt, trägt er zum Verständnis und zur An-
erkennung freiheitlich-demokratischer Verfassung entscheidend 
bei." 

Dem muß ich hinzufügen: Dies alles gilt allgemein. Aber es ist in 
ganz besonderer Weise von unserem Volk zu beachten. Denn sein Ge-
schichtsbewußtsein ist gebrochen, sein Nationalbewußtsein verun-
sichert, seine Einheit gespalten, seine Gegenwart durch Gewalt-
prediger und schreckliche Vereinfacher gefährdet. Und dazu ist 
es der hautnahen Einwirkung einer totalitären Ideologie ausge-
setzt. Vor einiger Zeit kam in den Rahmenrichtlinien für die Ge-
samtschulen Nordrhein-Westfalens eine Unterrichtseinheit "Ent-
stehung der Bundesrepublik" heraus. Ich habe sie gelesen. Sie war 
das Ergebnis einer vom Kultusministerium beauftragten Gruppe "Ver-
suchsbegleitende Forschung Gesamtschule, Sektion Gesellschaft/ 
Politik". Über das Grundgesetz heißt es da u.a., es sei "Ausdrück 
der Interessen der westlichen Alliierten und des Kapitals". Die 
Pärteien hätten im Nachkriegsdeutschland versagt, dem Volk voller 
Mißtrauen gegenübergestanden usw. Die Professoren Jeismann und 
Kosthorst, die sich mit diesem Zerrbild einer Unterrichtsgestal- 

• tung auseinandergesetzt haben - in der Zeitschrift des Verbandes 
der Geschichtslehrer Deutschlands - haben ihre Kritik so ,zusammen-
gefaßt: Einerseits werde das Grundgesetz als eine Art von den 
Siegern verhängten Diktats und Reparationsbegehrens verleumdet, 
also so wie einst die politischen Rechtsgruppen die Weimarer Ver-
fassung denunziert haben. Andererseits wird die alte linksradi-
kale These der Weimarer Zeit wieder mobilisiert, daß die SPD die 
Revolution verraten habe. Nach jener Unterrichtseinheit hat sich 
nur die Kommunistische Partei anerkennenswert verhalten. Sie habe 
insbesondere vermutet - so wörtlich -, daß "die Einfiihrung des 
Grundgesetzes die Spaltung Deutschlands manifestieren würde". 
Das wird als Lehranweisung hingeschrieben, als ob nicht längst 
schon vor dem Grundgesetz im sowjetischen Besatzungsbereich die 
Spaltung vollzogen war, durch Zwangsvereinigung und Gleichschal-
tung, durch terroristische Enteignungen und durch Fiihrungsmonopole 
der SED, um nur einiges zu neuen. eicht einmal die DDR selbst 
macht heute mehr ein Hehl daraus, daß nach 1945 eine kommunisti-
sche Minderheit die kommunistische Verwandlung Mitteldeutschlands 
vorangetrieben hat. So kann man es nachlesen in der neuen DDR-Ge- 

• schichte, herausgegeben 1974 vom Zentralinstitut für Geschichte 
bei der Ostberliner Akademie der Wissenschaften. Daß eine solche 
Unterrichtseinheit überhaupt möglich wurde, ist skandalös. Immer-
hin, nach öffentlichem Protest ist sie schließlich zurückgezogen 
worden. Aber das hindert Allgemeine Studentenausschüsse nicht, 
weiterhin solche und ähnliche Unterrichtseinheiten in Tausenden 
von Exemplaren als "fortschrittliche Ansätze für den Unterricht" 
von sich aus zu verbreiten und sich dessen zu brüsten. 
Es gibt viele Beispeile dafür, wie heute in der Bundesrepublik die 
deutsche Geschichte von verirrten und wühlerischen Ideologen als 
polit-ökonomisches Spielfeld mißbraucht, zu einer bloßen Folge von 
Klassenkämpfen pervertiert und wie vor der Jugend die Bundesrepub-
lik verächtlich gemacht wird. Es wird allerhöchste Zeit, sich in-
tensiv darum zu kümmern, wie in unserer freiheitlichen Demokratie 
Geschichte und Nation dargestellt und entstellt werden. Aufmerksam-
keit ist um so mehr geboten, als in der DDR im Dienste des ideo-
logischen und politischen Ringens Nationalbewußtsein gegen die 
Bundesrepublik mobilisiert wird. 



Bewältigt werden muss die Klärung, Vertiefung und Sicherung des 
Geschichts- und Nationalbewußtseins im Erziehungs- und Bildungspro-
zess, in der Gestaltung der Lehrpläne, des Informations- und Lehr-
materials an Schulen und Hochschulen und in der Bestimmung der 
Lehrpositionen. Es geht heute um die Lernenden und die Lehrenden. 
Beiden muß eine objektive Darstellung der Geschichtsabläufe und 
eine unserer freiheitlichen Demokratie gemäße Information und 
Deutung vermittelt werden. 
Historiker und Pädagogen aus unserem Lande und europäischen Nach-
barländern arbeiten seit Jahren zusammen, um das geschichtliche 
Lehrmaterial von beiderseitigen Verzerrungen freizumachen. Das ist 
ausgezeichnet. Aber eine ähnliche Anstrengung sollte großzügig und 
systematisch in Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, Politi-
kern und Historikern auch in unserem eigenen Land geschehen hin-
sichtlich Wesen und Geschichte der eigenen Nation und des Anspruchs 
auf ihre Einheit. Es gibt gute Ansätze, aber sie reichen nicht aus. 
Ein stärkerer Anlauf ist notwendig. Die Möglichkeiten jetzt hier 
zu erörtern, würde zu weit führen. Ich empfehle zunächst ein inter-
fraktionelles Gespräch. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Geschichte und Nation sollen nicht 
etwa dem kritischen Denken entzogen werden. Geschichts- und Natio., 

Anknalbewußtsein heißt die Aufgabe, nicht etwa Heroenkult und Natio-
nalismus. Die Bürger der Bundesrepublik, zumal die nachwachsenden 
Jahrgänge, müssen für die nationale Hauptaufgabe mit Wissen um die 
Geschichte, mit fundiertem freiheitlichen und demokratischem Wil-
len und mit einem solidem nationalen Bewußtsein ausgestattet werden. 
In diesen Zusammenhang gehört ein Wort zum Nation-Verständnis der 

DDR-Fiihrung. Die jiingste Verfassungsänderung der DDR wird vielfach 
als Ausstieg aus der Nation gedeutet. Dies, meine ich, ist ein Irr-
tum. Die Wirklichkeit ist komplizierter und noch herausfordernder. 
In der DDR entfaltet man einen nationalen Alleinanspruch auf alle 
grossen Gestalten und Vorgänge der deutschen Geschichte und Kul-
tur. Nationalität deutsch, sagt der Erste Sekretär der SED - sie 
nennt sich nach wie vor Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
und "Neues Deutschland" ihr Zentralorgan. Herr Schnitzler verkün-
det am 18.Nov.74 über den Schwarzen Kanal volltönend: "Wir sind 
stolz, Deutsche zu sein. Alle guten Traditionen der deutschen Ge-
schichte sind bei uns zu Hause. Es ist ein untauglicher Versuch, 
die sozialistische Nation von der deutschen Geschichte zu trennen." 
Gemeint ist mit alldem, die DDR sei das Deutschland der Zukunft. 

*Zwar gebe es, so doziert man drüben, zwei deutsche Staaten, "die 
Wjeweils die eine Seite des Grundwiderspruches unserer Epoche zwi-

schen Sozialismus und Imperialismus verkörpern". Und da das Wesen 
der Nation von ihrer sozial-ökonomischen Struktur bestimmt werde, 
gebe es also auch zwei deutsche Nationen. Aber die kapitalisti-
sche Nation der Bundesrepublik sei von der Geschichte bereits zum 
Sterben verurteilt. Die in der DDR lebendige sozialistische deut-
sche Nation trete die historische Nachfolge an. Die DDR werde in 
Einklang mit der Geschichte die Klassenspaltung überwinden und 
die Einheit der Nation wieder schaffen - kommunistisch natürlich. 

Man kann dies vielfältig deuten, als Überzeugung, als unhistori-
sche Simplifizierung, als ideologische Verranntheit, als national-
kommunistischen Verführungsversuch, als taktische Reaktion darauf, 
daß die DDR-Bevölkerung an Deutschland festhält, als pseudonatio-
nale Tarnung der Flucht vor freiheitlich-demokratischen Wettbewerb. 
Aber unverkennbar beanspruchen die DDR-Kommunisten operativ die 
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deutsche Nation der Zukunft. Sie tun so, als ob ihr Monopolan-
spruch auf die Nation historisch selbstverständlich und seine 
Erfüllung bereits im Gange ist. Und sie fühlen sich legitimiert, 
im Namen der konstruierten sozialistischen Nation nun schon die 
zweite Generation der Deutschen zwischen Elbe und Oder um ihre 
Grundrechte zu bringen und gewaltsam zu isolieren. 

Jeder im Lande sollte wissen, wie unser innerdeutscher Gegen-
spieler, wie die DDR-Führung ihre Politik um Deutschland sieht 
und anlegt. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, daß 
wir Bundesdeutsche einem dramatischen Wettbewerb um die deutsche 
Nation überhaupt entgegengehen. Nur haben wir ihn - so fürchte 
ich - noch garnicht recht ins Bewußtsein genommen. 
Um die historische Herausforderung der Spaltung zu bestehen, die 

wir als Folge der nationalsozialistischen Katastrophe mit uns 
schleppen, ist sehr vieles notwendig. Doch mit das Wichtigste ist, 
daß die geschichtliche Persönlichkeit und die nationale Zusammen-
gehörigkeit der Deutschen in ihnen lebendig bleiben. Deutschland-
politik überhaupt und freiheitliche Deutschlandpolitik insbeson-
dere würden sonst ihr Fundament verlieren. 
Unser aller Festhalten an  Deutschland als Ganzem ist doch kein 

nationalistischer Selbstzweck. Es ist ein Festhalten daran, daß 
di alle Deutschen in einer Ordnung freier Demokratie und praktizier- 

ter' 

	

	menschlicher, politischer und sozialer Grundrechte gemeinsam 
sollen leben können nach ihrem eigenen Willen. Darum geht es, in 
den Geschichtsstunden unserer Schulen und in der Geschichtsstunde 
der Nation. 
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In der deutschlandpolitischen Debatte erklärte der CDU-
Bundestagsabgeordnete Horst Schröder (Lüneburg) zur Frage 
der Grenzmarkierung an der Elbe: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Als direkt gewählter Vertreter der an der Elbe lebenden 

Bevölkerung der Landkreise LüneUurg und Lüchow-Dannen-

berg fühle ich mich verpflichtet, Bundestag und öffent- 

• lichkeit im Rahmen dieser deutschlandpolitischen Debatte 

auf die von mir nur noch als beschämend und unverständ-

lich zu bezeichnenden Verhandlungen über die. Grenzmar-

kierung an der Elbe anzusprechen. 

Ich qualifiziere diese Verhandlungen deshalb als be-

schämend und unverständlich, weil ich mir persönlich 

bis zur Veröffentlichung des vertraulichen Protokolls 

der Schweriner Sitzung der Grenzkommission vom 2.-4. Juli 

vergangenen Jahres nicht vorstellen konnte, daß eine 

Bundesregierung bäi Verhandlungen dieser Art bereits 

im Vorwege der Forderung der anderen Seite in der ent-

scheidenden Kernfrage nachgibt und damit einen Rechts-

standpunkt aufgibt, den alle früheren Bundesregierungen 

vertreten hatten. Was den ach fclü ist fast noch be-

schämender: Um den durch nichts zu rechtftrtigenden 

Verzicht auf die halbe Elbe zu untermauern werden in 

die Presse und in. dic zustUnj.in. Duodestasausschilsse 

Dokumente lanciert, die scheinbar beweien sollen, daß 

die mdere Seite dnch eigenülch vMlig' zu. Recht ihre 
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Ansprüche geltend macht und wir eine solche rechtliche 

Basis angeblich gar nicht hätten. Unsere Rechtsauf-

fassung stützende Papiere werden aus dem Verkehr ge-

zogen, getreu der Devise des Parlamentarischen Staats-

sekretärs Schmude, die dieser in einer Presseverlaut-

barung vom 16. Januar dieses Jahres geäussert hatte 

und in der es heisst: "Übersteigerte Anforderungen, 

die das Heil ausschliesslich in der Betonung von Rechts-

standpunkten sehen, wird die Bundesregierung bei der 

Regelung der offenen Fragen im Elbebereich sowenig er-

füllen können wie irgendwo sonst in der Politik gegen 

über der DDR und anderen OstbloCkstaaten." 

Hier wird das Recht zur Dirne eines politischen , 

Opportunismus degradiert. Dabei weiss diese Bundes-

regierung aus den Erfahrungen fünf. leidvoller Jahre 

- voll Selbsttäuschung - allerdings - ganz genau, wie 

diese andere Seite bis auf Punkt und. Komma auf recht-

liche und vertragliche Regelungen zu ihren Gunsten 

zu pochen weiss. 

Wie ist denn. nun die Rechtslage an der Elbe zwischen 

Lauenburg und. Schnackenburg ? Grundlage ist das Londoner 

Protokoll vom 12. September 19144 und die dazugehörige 

Karte,4. Im Mai 1973 stellte der damalige Parlamentarische 
Staatssekretär des Bundesinnenministeriums in einem an 

mich gerichteten Schreiben jedoch zu Recht fest: "Gerade 
ijn 

die Grenzabschnitt Niedersachsen weicht die bestehende 

Grenze zur DDR in zahlreichen Fällen von den Festlegungen 
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des Londoner Protokolls ab. Entsprechend zahlreich sind 

die zugrundeliegenden späteren Vereinbarungen der da-

maligen Besatzungsmächte, wobei neben schriftlichen 

und vom Kontrollrat gebilligten Vereinbarungen auch zahl-

reiche mündliche oder nur durch konkludentes Handeln 

zustandegekonuiiene Vereinbarungen vorliegen dürften. 

Zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, daß nach 

der eindeutigen Regelung der Erklärung zum Protokoll 

über die Aufgabe der Grenzkonmission spätere Verein-

barungen der damaligen Besatzungsmächte den Festle-

gungen des Londoner Protokolls vorgingen." 

Konkret heisst das: Im Elbeabschnitt zwischen Lauenburg 

und Schnackenburg entspricht die Grenze schon seit dem 

25. Juli 1945 nicht mehr dem Londoner Protokoll. Die 

britische Besatzungsmacht hatte den ihr zugefallenen 

ostelbischen Teil der Provinz Hannover, den Amtsbezirk 

Neuhaus, der ungefähr die Hälfte der Elblinie zwischen 

Lauenburg und Schnackenburg ausmacht, den Sowjets über-

lassen. Genauso hat sie die Lütgenwischer Wiesen gegen-

über Schnackenburg abgetreten, dafür wurden seither der 

ehemalige mecklenburgische Brückenkopf Kaltenhof und 

die gesamte Breite des Flusses als britische Besatzungs-

zone angesehen. Die Grenze verlief fortan am rechten, 

östlichen Ufer der Elbe in Höhe des mittleren Niedrig-

wasserstandes. Soweit hier eindeutige schriftliche Ver-

einbarungen zwischen den damaligen Sieger»lächten nicht 

vorliegen, erfolgte die Ausfüllung der alliierten Willens-

absichten durch die tatsächliche 'Übung der Vertragspartner 



in den Jahren von. 1945 bis 1950. Aus der Praxis der 

Engländer und der Sowjets in diesem Zeitraum kann 

auf den tatsächlichen Willen bei V3rtragsabschluss 

geschlossen werden, wie das Gutachten des Wissen-

schaftlichen Dienstes des Bundestages vom 11. Dezember 

1974 zu Recht feststellt. Weiter heisst es in diesem 

Gutachten: "Nach Abschluss des Gebietsaustausches und 

der entsprechenden Vereinbarungen auf der Potsdamer 

Konferenz übten (die Engländer zum Teil in Zusammen-

arbeit mit den Sowjets die Hoheitsgewalt auf der 

Ganzen Breite der Elbe von Schnackenburg bis Lauen-

burg aus. Für die sowjetische Armee gab es in den 

Jahren 1945 bis 1950 offenbar keinen Zweifel, daß 

die Elbe unterhalb Schnackenburgs zur britischen 

Besatzungszone gehörte. Sie duldete es, daß die Briten 

auf der ganzen Strombreite die Kontrolle ausübten. 

Die Anerkennung der britischen Hoheitsrechte auf der 

Elbe fand ihren besonderen Ausdruck darin, daß die 

sowjetischen Militärs ebenso wie die ehemaligen sowjet-

zonalen Behörden für ihre Boote beim International Water 

Team die schriftliche Genehmigung zum Befahren des 

Stromes einholten." 

Weil die sowjetische Armee den Grenzverlauf des britischen 

Besatzungsgebietes entlang dem östlichen Ufer der Elbe 

respektierte, weigerte sie sich im Januar 1950, sich auf 

dem Strom von den Briten einen russischen Deserteur über-

stellen zu lassen. 
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Bis zum 25. Mai 1950 (dem Tag der tbergabe der Kontroll-

funktion durch die Briten an den Bundesgrenzzoll) war 

auch von der sowjetischen Besatzungszone und späteren 

DDR nicht angezweifelt worden, daß die Demarkations-

linie am Ostufer der Elbe verläuft. 

Am 27. Mai 1950 rügte der britische Major Breffit aus-

drücklich, daß seitens der Bundesrepublik Deutschland 

die sowjetzonalen Streifenboote nicht mehr kontrolliert 

märden. 

1952 stellte der "British Yroutier. Inspection Service" 

fest, daß der britische Standpunkt iubder und unverändert 
der gewesen sei, daß die Demarkationslinie am Ostufer 

der Elbe verlaufe. Das gleiche bringt ein Schreiben der 

Britischen Botschaft an das damalige gesamtdeutsche 

Ministerium vom Juli 1957 zum Ausdruck. Am 11.1.1960 

stellte der niedersächsische Innenteinisterihnem Erlass 

fest: "Die SBZ-Demarkationslinie ist im Kartenbild ihrem 

östlich erkennbaren Verlauf darzustellen. Im Verlauf der 

Elbe ist sie an der jenseitigen Niedrigwasserlinie nach-

zuweisen, da sich die Elbe in diesem Abschnitt mit der 
gesamten Breite des Wasserspiegels im Bundesgebiet be-

findet. Werden Bunen dargestellt, ist die Verbindungs-

linie der jenseitigen Bunenhorte als SBZ-Demarkations-

linie anzusehen." Dieser Erlass wurde durch-einen-anderen 
noch einmal bestätigt am 13. Mai 1968. 

Am 8. Oktober 1966 untezrstützten Einheiten der britischen 

Rheinarmee, die laut Angaben des britischen Publizisten 

-6- 
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David Shears bereit waren Feuerschutz zu geben, Quer-

peilungen des Hamburger Vermessungsschiffes Ku3elbarke. 

Auf das Schiff waren mehr als 10 Schasse von DDR-Booten 

abgefeuert worden. 

Die Volksarmee gab nach dem Einsatz der Engländer klein 

bei. Zuvor hatten westliche Behörden das DDR-Vermessungs-

schiff Lenzen mit der Begründung zurückgeschickt, daß 

die DDR kein Recht zu Flussarbeiten entlang der Grenz-

strecke an der Elbe hätte. 

So war es denn nun logisch und folgerichtig, daß seit 

1945 Sport- und Fischerboote aus der Bundesrepublik auf 

der gesamten Breite der Elbe fuhren. Die Wasser- und 

Schriffahrtsämter der Bundesrepublik halten die Fahr-

rinne bis heute allein instand. Die DDR hat nicht nur 

im Verkehrsvertrag aus dem Jahre 1972 sondern auch für 

jeden äusserlich sichtbar ihre Grenze auf den Deichen 

des rechten Elbufers markiert. Dort befinden sich heute 

genauso wie an den Landesgrenzen hohe Gitterzäune, die 

einen unmittelbar dahinterliegenden Minengürtel ab-

grenzen. Ihre Fischer und Wassersportler durften die 

Elbe bis zum heutigen Tage niemals befahren und werden 

es mit Sicherheit auch in Zukunft nicht tun dürfen. 

Auch amtliches und militärisches Kartenmaterial aus 

der neuesten Zeit bestätigt den von allen frähoren 

Bundesregierungen eingenommenen Rechtsstandpunkt. 

So 

1. die amtlichen militärischen Karten der Bundesrepublik 

Deutschland im Maßstab 1:50 000; 



so 2. eine Karte des britischen Luftfahrtministeriums 

aus dem Jahre 1953 im Maßstab 1:25 000; 

so 3. die Karten der Gruppe "Joint Operations Graphic 

Ground" aus dem Jahre 1972, hergestellt vom 

Institut für angewandte Geodäsie in Yrankfurt/Main 

und so meine Damen und Herren, eine Karte des Bieder-

sächsischen Landesvermessuu3samtes aus dem April 1974, 

aufgelegt als Grundlage für die Verhandlungen der Grenz-

kommission. Auftraggeber der Karte: niemand anderes als 

der Niedersächsische Innenminister. 

Doch nicht nur britische und bundesdeutsche Karten be-

stätigen unsere langjährige Rechtsauffassung. Selbst 

DDR-Karten zeigen deutlich die Grenzziehung am rechten 

Elbufer. So die 1953 erstellte amtliche Verwaltungskarte 

für den Bezirk Schwerin, se der 1956 in Ostberlin heraus-

gegebene ".Deutschland-Taschenatlas". 

Ich frage die Kollegen aus dem Innen- und Innerdeutschen 

Ausschuss: Sind Ihnen all diese Dokumente und Karten vor-

gelegt worden ? Sicher nicht ! Denn mit diesen Dokumenten 

und Karten würde ja nur eine übersteigerte Rechtsanforderung 

wie es Herr Staatssekretär Schmude bezeichnet, bestätigt. 

Der von mir dargestellte Rechtsstandpunkt ist im übrigen 

bis in unsere Zeit hinein auch von npimbaften sozialdemo-

kratischen Regierungsrepräsentanten in Bonn und Hannover 

geteilt worden. 



Bereits in der "Aktuellen Stunde" hatte ich auf die 

Auslassungen von Bundesminister Pranke vom November 

1972 im Niedersächsischen. Tageblatt aufmerksam gemacht, 

in denen er erklärte, daß der Grundvertrag das rechte 

Ufer als Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der DDR bestätige. Ähnlich äusserte sich der Nieder-

sächsische Bundesratsminister Hellmann am 20. März ver-

gangenen Jahres während des Wahlkampfes zum Nieder-

sächsischen Landtag auf einer Veranstaltung in Hitzacker 

an der Eibe, in der er wörtlich-äusserte: "Die Bundesre-

publik halte auch weiterhin. ihren Rechtsstandpunkt auf-

recht, daß das jenseitige Elbufer die Grenze zwischen 

der Bundesrepublik und der DDI ist." Minister Hellmann 

hat diese seine Auffassung am 12. Dezember in Hannover 

wiederholt, wurde jedoch anschliessend durch den Innen-

minister des Landes aufgrund Bonner Intervention zurück-

gepfiffen. 

Wie die Bundesregierung nach alledem noch die Stirn 

aufbringt, hier ohne Grund und ohne Gegenleistungen 

der:anderen Seite diese Fakten zu unserem eigenen Nach-

teil zu ignorieren, ist mir schleierhaft. Die publizistischen 

Täuschungsmannöver der Bundesregierung sind jedenfalls 

gigantisch, um den Kniefall vor Ostberlin zu verdecken. 

Warum spielt nun eine rechtlich klare und eindeutige 

Grenzregelung eine so entscheidende Rolle ? Es geht hier 

ganz gewiss nicht nur um die Wahrung eines Rechtsstand-

punktes, schon gar nicht um Rechthaberei, sondern es geht 

schlicht und einflach um che WLihrung der konkreten Interes-

sen der Bundesrepublik und der auliegenden Bevölkerung. 
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Diese Interessen sehen wir durch Sonderabkommen nicht 

gewährleistet. Das Transitabkompen, das angeblich den 

völlig freien und unsehinderten Verkehr zwischen der 

Bundesrepublik und Westberlin gewUhrleistem sollte, 

ist uns allen ein mahnenJes Beispiel. Im übrigen ist 

es geradezu ein Aberwitz, was die Bundesregierung be- 

hauptet, daß nämlich die konkreten Interessen der Be- 
,e:, 

völkerung auf dein ganzen Strom ab jei7z-t besser ge- 

regelt seien, wenn die Grenze in Strommitte verläuft. 

4Ih Die Industrie- und Handelskammer in Lüneburg hat des- 

halb am 30. Dezember letzten Jahres nicht zu Unrecht 

festgestellt, daß bei einer Festlegung der Grenze in 

Strommitte zu befürchten ist daß mit der legalisierten 

Ausübung von Hoheitsrechten der DDR auf der Elbe nicht 

nur die Binnenschiffahrt sondern auch .der Fremden- 

verkehr sowie die Fischerei in diesem Bereich mit Nach- 

teilen und Behinderungen zu rechnen hat. Die Handels- 

kammer schreibt in ihrer Stellungnahme: "Es ist zu be- 

fürchten, daß allein auTyrund des psychologischen 

Momentes, die Grenze zur DDR verletzen zu können, der 

Unsicherheitsfaktor so gross ist, daß viele Urlaubs- 

gäste das Freizeitangebot des Wassersports auf der 

Elbe nicht mehr annehmen werden und somit eine Stagnation 

des Fremdenverkehrs eintritt." 

Die Errichtung eines geplanten Yernkraftuerkes in 

Alt-Garge an der Elbe, das immerhin. zusätzliche 300 Arbeits- 

plätze in diesem so struk.tursehwachen GeMet,;(:)1!..12fen 

könnte, ist ernsthaft gefährdet, wenn die DüR an den 

uird. vasserreehtliehen Genhi ehigunr;sve 	n ah:J.e 
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Deshalb müssen auch die ständigen Rechtsbrüche der 

DDR, die in der letzten Zeit offensichtlich absicht-

lich begangen wurden, scharf gerügt werden. 

Drei Grenzverletzungen dieser Art haben wir in den 

letzten Wochen gehabt: Am 16. November sperrten be-

waffnete Boote der NVA und Barkassen die Elbe und 

hinderten den Durchgangsverkehr. Ende dieses Jahres 

trieben infolge der Hochflut Minen auf Bundesgebiet 

41› 	und stellen bis zum heutigen Tage eine Gefahr für 

Land und Leute dar. Die Grenzkommission wagte nicht 

einmal trotz zaghafter Intervention 1  die vier 

Wochen später erfolgte, diesen Tatbestand im Ab-

schlusskommunique der Würzburger Konferenz auszu-

sprechen. Da war von Explosionsgefahren infolge des 

Hochwassers an der Elbe die Rede. Das Wort Minen 

wurde mit Rücksicht auf den Verhandlungspartner DDR 

öffentlich nicht in den Mund genommen. 

Die dritte Grenzverletzung passierte schliesslich am 

12. Januar, als DDR-Soldaten von einem Boot der NVA 

die Deichwachen bei Hohnstorf im Landkreis Lilneburg 

mit Leuchtkugeln beschossen und durch Lichtkegeln an 

der Arbeit hinderten. 

Nur eine klare rechtliche und politische Regelung 

schützt die Schiffahrt und die anliegende Bevölkerung 

in Zukunft vor derartigen Grenzverletzungen. 



Noch nie ist eine Regierung dem Recht und den konkreten 

Interessen der Bevölkerung so in den Rücken gefallen. 

Selten ist so stümperhaft und dilletantisch mit hart-

gesottenen Vertragsgegnern verhandelt worden. Kaum jemals 

hat eine Regierung das Parlament so im Unklaren gelassen, 

was sie nun eigentlich tatsächlich für eine Rechtsauf-

fassung vertritt. 

Ich fordere deshalb die Bundesregierung an dieser Stelle auf: 

Schenken Sie der deutschen Öffentlichkeit endlich reinen 

Wein ein. Sorgen Sie dafür, daß die Elbe Hoheitsgebiet 

der Bundesrepublik bleibt. Oder hat jener Bürger aus Hohnstorf 

an der Elbe recht, der in diesen Tagen in einem Leserbrief 

in der Lüneburger Landeszeitung schrieb: "Ich persönlich 

habe das Gefühl die Sache ist längst .gelaufen und wir, 

die Bevölkerung, wird mal wieder verschaukelt." 

Seit dem Juli 1974 bin ich leider davon überzeugt, daß 

diese Regierung auch das Parlament wieder mal verschaukelt 

hat. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L PRESSEDIENST 

Bonn, den 30'. Januar 1975 

Zu den Auswirkungen der Steuerreform erklärte 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
Franz Josef Strauß: 

Die Absurditäten und Ungerechtigkeiten der Steuerreform 
werden nunmehr für viele Steuerzahler fühlbar. 

Zweieinhalb Jahre brauchte die Bundesregierung zur Vor-
bereitung ihres "Jahrhundertwerks", trotzdem sie bereits 
ein ausführliches Reformgutachten der noch von mir als 
Finanzminister eingesetzten Steuerreformkommission 
vorfand. Als Ende 1973 das sogenannte 3. Steuerreform-
gesetz dem Parlament vorgelegt wurde, hatten bereits 
heimliche und offene Steuererhöhungen den Steuerzahler 
seit 1970 mit ca. 40 Mrd DM Mehrsteuern belastet. 

Die CDU/CSU legte deshalb schon 1973 ein Sofortentlastungs-
gesetz vor, um die heimlichen Steuererhöhungen zu Gunsten 
der breiten Massen der Bevölkerung sofort ab 1974 abzubauen 
und um Zeit für eine sorgfältige Beratung des Reformvor-
habens zu gewinnen. Die Koalition lehnte die zweimal be-
antragten Vorschläge der CDU/CSU ab. Stattdessen peitschte 
sie in weniger als vier Monaten einen Teil des 3. Steuer-
reformpakets, das Einkommensteueränderungsgesetz und das 
Kindergeldgesetz im Finanzausschuß durch. 

Die CDU/CSU-Fraktion lehnte das Änderungsgesetz als 
Flick- und Stückwerk in 2. und 3. Lesung ab. Erst nach 
zweimaligen Beratungen im Vermittlungsausschuß ließ die 
CDU/CSU das Gesetzeswerk passieren, um wenigstens eine 
Teilentlastung der Steuerbürger von den heimlichen Steuer-
erhöhungen ab 1975 zu ermöglichen. Sie konnte nur einige 
der übelsten Nivellierungstendenzen von den Vorschlägen 
der Bundesregierung, besonders bei der Behandlung des 
Arbeitnehmerfreibetrags und der Vorsorgeaufwendungen, 
abwenden. 

Bei allen Beratungen des Einkommensteueränderungsgesetzes 
hat die CDU/CSU deutlich zum Ausdruck gebracht, daß dieses 
Gesetzeswerk nicht die von ihr für notwendig gehaltene 
Steuerreform darstelle. Die CDU/CSU lehnt jede Mitverant-
wortung für diese Gesetzesänderung ab, weil schon das von 
der Koalition durchgesetzte parlamentarische Verfahren 
jede sorgfältige Beratung ausschloß. 
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Wenn Bundesminister Apel nunmehr zugeben muß, daß Pannen 
bei der Steuerreform eingetreten sind, so geht dies allein 
zu Lasten der Bundesregierung und der Koalitionsparteien, 
die trotz des ihnen zur Verfügung stehenden Apparats nicht 
in der Lage waren, das von ihnen so wortgewaltig angepriesene 
Mehr an sozialer Gerechtigkeit zu verwirklichen. Die vom 
Bundesfinanzministerium geplante Aufklärungsaktion, die den 
Steuerzahler mit einer Million Ausgaben belasten wird, kann 
an diesen Auswirkungen nichts mehr ändern. 

Es werden noch mehr "Pannen" dieser sogenannten Steuer-
reform fühlbar werden. Dazu gehört insbesondere auch die 
massive Erhöhung der vermögensabhängigen Steuern, ins-
besondere der Vermögensteuer, mit der die Belastbarkeit 
der Wirtschaft erprobt wird. Diese Mehrsteuern sollen 
von einer Wirtschaft getragen werden, die bereits heute 
gerade im mittelständischen Bereich um ihre Existenz 
kämpft, bei der durch die Kostenentwicklung die Gewinne 
nicht mehr ausreichen, um die notwendigen Investitionen 
zu finanzieren. Nun sollen von diesen Unternehmen noch 
Vermögensteuern gezahlt werden, die nur aus dem Gewinn 
entnommen werden können, der teilweise gar nicht mehr 
vorhanden ist. In unserer konjunkturellen Lage war es 
eine konjunkturelle Fehlentscheidung größten Ausmasses, 
die Vermögensteuerbelastung weiter zu erhöhen, weil sie 
eindeutig die Investitionen trifft, die zur Sicherung 
der Arbeitsplätze erforderlich sind. 

Auch hier hat sich einmal wieder gezeigt, daß diese 
Bundesregierung nicht in der Lage ist, die Prioritäten 
in der Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu setzen, die 
notwendig sind, um die wirtschaftliche und soziale 
Stabilität zu garantieren. Wir stehen vor einem Scherben-
haufen, vor einer ungeheueren Staatsverschuldung, die durch 
immer mehr Staatskonsum entstanden ist, ohne daß mehr In-
vestitionen des Staates getätigt wurden. Trotz Anziehens 
der Steuerschraube durch offene und heimliche Steuer-
erhöhungen ist dieser Staat in eine verheerende Finanz-
situation geraten, die einmalig in der Geschichte der 
Bundesrepublik ist. 



CDUICSU L PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bg. 

In der deutschlandpolitischen Debatte 
führte der Vorsitzende des Ausschusses 
für innerdeutsche Beziehungen des Deutschen 
Bundestages Olaf von W r a n g e 1 folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Was Sie, die Bundesregierung, in den Grundlagenvertrag als 
höhere Ziele und gute Absichten hineingeschrieben haben, ist in 
der Praxis weitgehend ohne Substanz geblieben. Sie sind in der 
praktischen Deutschlandpolitik völlig in den Hintergrund ge-
rückt. Daran läßt sich auch durch die Schönfärberei nichts än-
dern, die sich in den Antworten zur Großen Anfrage der CDU/CSU 
wie ein roter Faden im Zusammenhang mit Rechtsbrüchen, mit der 
Militarisierung der DDR, mit den größten Minenfeldern der Welt 
und der Erweiterung der automatischen Schießanlagen bis zur Un-
erträglichkeit hindurchzieht. 

Ein Beispiel möchte ich herausgreifen: 

Im Zusammenhang mit den Todensautomaten spricht die Regierung 
von "Technisierung und baulichen Veränderungen". Dies empfinde 
ich als eine Verhöhnung all dessen, was wir doch alle in diesem 
Hohen Hause hoffentlich an Wertvorstellungen gemeinsam besitzen. 
Sind wir wirklich so weit, daß wir aus Gründen falsch verstande-
ner Opportunität die politische, ideologische Offensive der DDR 
nicht mehr mit dem Mut und dem selbstverständlichen Vokabular 
überzeugter Demokraten zurückweisen und das Unrecht beim Namen 
nennen, das die Leiden der deutschen Nation kennzeichnet? 

Meine Damen und Herren, wir empfinden bei dieser Entwicklung 
keine Schadenfreude. Im Gegenteil: Uns wäre es lieber gewesen, 
wenn trotz der fundamentalen Meinungsverschiedenheiten im 
Zusammenhang mit dem Grundlagenvertrag eine sichtbare effektive 
Reduzierung von Unmenschlichkeiten erreicht worden wäre. Nur, 
meine Damen und Herren von Regierung und Koalition, Sie müssen 
sich an dem messen lassen, was Sie selber seinerzeit vor, wäh- 
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rend und nach der Ra-tifizierung des Grundlagenvertrages erklärt 
haben. Unter dem Titel "Der Grundvertrag zwingt die DDR zur 
Wahrung der Menschenrechte" verkündete zum Beispiel der sozial-
demokratische "Vorwärts" im Januar 1973: "Die Erkämpfung der 
Menschenrechte in der DDR...muß als eines de'r entscheidenden Ziele 
und Zwecke des Grundvertrages angesehen werden". 
Die Tatsachen zeigen, daß die Bundesregierung es nicht einmal 
vermocht hat, den Erwartungen ihrer eigenen Parteifreunde zu 
entsprechen. 

Ausgehend von der Kritik, daß nahezu alles, was für die Menschen 
von Interesse ist, ohne jede Rechtsverbindlichkeit blieb, muß 
man nun feststellen, daß der Grundlagenvertrag in seinen Zielen 
ausgehöhlt, ignoriert und gebrochen wird. Wo bleibt hier ein 
mutiges Wort der Bundesregierung, dieser für die Verhandlungs-
position der Bundesrepublik Deutschland entscheidenden Entwick-
lung energisch entgegenzutreten? Warum nutzt die Regierung die 
Kritik der Opposition nicht, um auf diesem Feld wenigstens 
partiell die Zusammenarbeit mit uns zu suchen? 

Lassen Sie mich hier anhand des Grundlagenvertrages selbst 
einige Beispiele nennen: In der Präambel ist von dem Bestreben 
die Rede, einen Beitrag zur Entspannung in Europa zu leisten. 
Wollen Sie ernsthaft behaupten, daß die Militarisierung in der 
DDR und die Haltung der DDR, gerade die feindselige Haltung 
gegenüber West-Berlin, diesen Grundsatz bekräftigen? 

In Artikel 1 ist von der Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen 
die Rede. Es kann doch wohl kaum zu den gutnachbarlichen Be-
ziehungen im innerdeutschen Bereich gehören, wenn die DDR sich 
auf Abgrenzungsmaßnahmen konzentriert, einen freien Informations-
austausch ablehnt, dafür aber eine intensive Spionage sowie 
eine Indoktrinierung der DDR-Jugend zum Haß auf den "Klassenfeind" 
Bundesrepublik Deutschland betreibt. Für Artikel '2 gilt dasselbe. 

In Artikel 3 ist ferner von der Verpflichtung die Rede, Streit-
fragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu lösen und sich 
der Drohung mit Gewalt oder der Anwendung von Gewalt zu enthalten. 
Die Repressalien und Drohungen der DDR bei der Errichtung des 
Umwelthundesamtes, Schikanen auf den Transitwegen und anmaßende 
Angriffe gegen West-Berlin, sind eine Verhöhnung dieser Vertrags-
vereinbarung. Minen, Drohungen, Repressalien und Erpressungen 
sind eine scheußliche moderne Art von Gewalt, der sich totalitäre 
Staaten bedienen. 

Dasselbe gilt für den Artikel 5, in dem von dem Bemühen die Rede 
ist, die Streitkräfte in Europa und die Rüstung zu vermindern, 
und genauso für den Artikel 7, in dem im Zuge der Normalisierung 
gegenseitiger Beziehungen praktische und humanitäre Fragen gere-
gelt werden sollen. Danach haben wir Verdoppelung des Zwangsum-
tausches erlebt sowie die Verhinderung menschlicher Begegnungen 
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unter dem Stichwort "Geheimnisträger", und wir erleben es Tag 
für Tag, daß die Familienzusammenführung stagniert oder gar nicht 
funktioniert. Wir wissen um das Elend derjenigen, die als Flücht-
linge in die Gefängnisse der DDR gesperrt worden sind und wir 
haben manches gehört über Drangsalierungen in diesen Gefängnissen 
selbst. 

Durch die jetzt geschlossenen Folgeverträge ist von dem, was ich 
hier gesagt habe, kaum etwas gemildert worden. Die DDR versucht 
im Rahmen des innerdeutschen Handels, - übrigens die einzige 
Klammer, die sie im innerdeutschen Bereich selber anerkennt, 
weil sie ihren Nutzen daraus zieht-, die Bundesrepublik Deutsch-
land festzulegen, andererseits aber tut sie alles, um den übrigen 
Beziehungen einen völkerrechtlichen Charakter zu verleihen. 

Sie gehen nun in eine neue Verhandlungsrunde. Angesichts von 
5 Landtagswahlen warne ich Sie mit großem Nachdruck davor, wieder 
einmal durch innenpolitische Jubelaktionen im deutschlandpolitischen 
Bereich Ihre eigene Verhandlungsposition zu zerstören. 

Es gibt bei Verhandlungen zwischen Staaten eine Grundregel, die 
Sie hartnäckig ignorieren, und dies ist die Frage nach der 
Interessenidentität der Verhandlungspartner. Diese Frage hätten 
Sie freilich schon zu Beginn der Vertragspolitik stellen müssen. 
Wenn keine Interessenidentität vorhanden ist, sind Vereinbarungen 
und Verträge auf Sand gebaut. Sie werden zum Spielball unterschied-
licher Interpretationen und laufen Gefahr, zu einem Fetzen Papier 
degradiert zu werden. Noch haben wir die Hoffnung nicht völlig 
aufgegeben, daß die Bundesregierung hier einen Lernprozeß durch-
macht, wenn auch die Lernfähigkeit dieser Regierung bisher durch 
nichts bewiesen ist. 

Wenn ich dies sage, so weiß ich, daß es Gebiete gibt, auf denen 
durch eine Versachlichung der Auseinandersetzung das Verhandlungs-
gewicht der Bundesrepublik Deutschland gemehrt werden könnte. Der 
Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen hat dies z.B. in seiner Ent-
schließung vom 15. Januar 1975 in der Frage der Minenfelder zum 
Ausdruck gebracht. Ihre Aufgabe wäre es doch, durch sachliche 
Informationen und durch das Eingeständnis, daß Sie durch falsche 
Analysen und Diagnosen in der Deutschland- und Außenpolitik auch 
falsche Therapien empfohlen haben, an einer Bestandsaufnahme 
mitzuwitken, die diesen Namen auch verdient. 

Geschieht dies nicht, und ich nehme noch einmal auf die Entwicklung 
in der Staatsangehörigkeitsfrage Bezug, dann sind die hier nur 
angedeuteten Fehlentwicklungen bloß die Spitze des Eisberges. Wer 
in Fragen der völkerrechtlichen Anerkennung nachgibt, wer nicht 
deutlich macht, daß er die Bürde und die Vertretungspflicht für 
ganz Deutschland offensiv wahrzunehmen gedenkt, wird morgen eine 
Berlinkrise von schwerwiegenden Ausmaßen herbeiführen. Wer es 
versäumt, sich um ein normales Verhältnis zur deutschen Nation 
und zum Vaterland zu bemühen, wird sich übermürgen mit einem 
neuen deutschen Chauvinismus konfrontiert sehen, der sich mög-
licherweise mit dem Kommunismus zu einer unheiligen, gefährlichen 



Allianz gegen die Demokratie verbindet. 

Noch eine letzte Bemerkung: Faschisten und Kommunisten haben'in 
diesem Jahrhundert schon viel Unheil über Europa und besonders 
über Deutschland gebracht. Diese Bundesrepublik Deutschland hat 
die historische Aufgabe, Wiederholungen mit anderen Varianten 
mit Zähigkeit und Festigkeit zu verhindern. 

• 

• 
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Zur Einreise des ehemaligen KGB-Chefs Scheljepin in 
die Bundesrepublik erklärte der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard  
Reddemann: 

Mit Befremden hat die CDU/CSU-Fraktion zur Kenntnis ge-

nommen, dass der ehemalige Chef des sowjetischen Geheim-

dienstes, Scheljepin, unter konspirativen Bedingungen in die 

Bundesrepublik eingeflogen wurde, um in seiner augenblicklichen 

Funktion als Vorsitzender der sowjetischen Staatsgewerkschaft 

den DGB-Vorstand in Düsseldorf zu besuchen. 

Scheljepin war nicht nur Jahre hindurch an der Knebelung 

der russischen Intelligenz, an der Bespitzelung und Verfolgung 

oppositioneller Arbeiter in der Sowjetunion und an schweren 

Straftaten in anderen Staaten beteiligt, er hat auch, wie der 

Bundesgerichtshof feststellte, einem Agenten des Staatssicher-

heitsdienstes KGB den Befehl gegeben, russische Emigranten 

auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland zu ermorden. 

Die CDU/CSU-Fraktion fragt besorgt, wie der Bundesvorstand 

des freiheitlichen Deutschen Gewerkschaftsbundes das Geheim-

treffen mit einem Schreibtischmörder, der jetzt die sowjeti-

sche Arbeiterschaft überwacht, verantworten will, ohne bei den 

freien Gewerkschaften der Welt ins Zwielicht zu geraten. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass die Bundesregierung den 

gegen Scheljepin vorliegenden Haftbefehl aus opportunistischer 

Rücksicht auf sowjetische Wünsche ausser/Kraft setzte und einem 

Mann freies Geleit garantierte, der lange Jahre mit Mitteln 

des Terrors, der Spionage und der Sabotage gegen die Freiheit 

der Bundesrepublik Deutschland gekämpft hat. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 

Bg. 

In seiner Antwort auf die Regierungs- 
erklärung des Bundeskanzlers zur Lage 
der Nation führte der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Karl C a r s t e n s, 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

In der Regierungserklärung des Bundeskanzlers, die wir soeben 
gehört haben, waren richtige Feststellungen enthalten, die wir 
unterstreichen. So die Feststellung, daß die deutsche Nation 
fortbesteht und die weitere Feststellung, daß dementsprechend 
auch eine einheitliche deutsche Nationalität und Staatsangehörig-
keit fortbesteht. Es waren in dieser Regierungserklärung poli-
tische Forderungen enthalten, denen wir zustimmen. Der Appell 
an die DDR, die Menschenrechte in ihrem eigenen Bereich zu ge-
währen, die Forderung, die Bindungen Berlins an die Bundesrepublik 
Deutschland zu verstärken und schließlich der Grundsatz, daß 
unsere Behörden im Inland und im Ausland allen Deutschen, die 
sich schutzsuchend an sie wenden, Schutz und Hilfe zu gewähren. 
Die Rede des Bundeskanzlers enthielt einen Appell zur Gemeinsam-
keit mit der CDU/CSU.Fraktion. Aber ich muß Ihnen sagen, Herr 
Bundeskanzler, in diesem ihren Appell haben Sie so viel an falscher 
Sachdarstellung einfließen lassen, daß es mir schwerfällt, darin 
einen konstruktiven Beitrag zu dieser Diskussion zu sehen. 

Vorweg eine mehr technische Bemerkung. Niemals hat die CDU/CSU-
Führung es abgelehnt, vertrauliche Informationen seitens des 
Bundeskanzlers entgegenzunehmen. Wir haben nur gesagt und wir 
sagen, daß diese vertraulichen Informationen nicht diejenigen 
Informationen ersetzen können und dürfen, die die Bundesregierung 
verpflichtet ist, diesem Hohen Hause und seinen Ausschüssen zu 
geben. Das ist ein großer Unterschied, Herr Bundeskanzler. Wenn 
Sie meinen damaligen Brief noch einmal nachlesen würden, dann 
würden Sie feststellen, daß Sie leider hier etwas falsches ge-
sagt haben. 

Zum Zweiten hat der Bundeskanzler hier den Eindruck zu erwecken 
versucht - einen Eindruck, der übrigens systematisch jetzt von 
vielen in der FDP und SPD zu erwecken versucht wird -, als ob 
sich in den 60er Jahren und zu Beginn der 70er Jahre eine welt-
politische Entwicklung angebahnt hätte, die über uns,unser Land, 
unsere Forderung und Wünsche hinwegzurollen drohte, und als ob 
gewissermaßen die Politik der damaligen Bundesregierung im letzten 
Moment noch gerettet hätte, was zu retten war. 
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Dies ist eine Legende und eine Verfälschung des wirklichen Ablaufs 
der Geschichte. Herr Bundeskanzler, Sie haben daran erinnert, daß 
ich bis Ende der 60er Jahre eine beamtete Funktion im Dienste 
unseres Staates inne gehabt habe. Ich bin daher sehr wohl in der 
Lage zu beurteilen, was richtig ist und was nicht. Haben denn 
die Amerikaner uns,die Bundesrepublik Deutschland,gedrängt, die 
DDR völkerrechtlich oder nicht völkerrechtlich anzuerkennen? Oder 
ist es nicht umgekehrt gewesen, daß wir die Amerikaner, die in 
dieser Frage zögernd waren, gedrängt haben, die DDR anzuerkennen? 
Sind denn die Verhandlungen über den Grundvertrag im Jahre 1972 
überhastet zum Abschluß gebracht worden? Ist der Grundvertrag im 
Herbst 1972 paraphiert worden, weil sachliche, politische Gründe 
dies notwendig machten? Oder war es so, daß die Tatsache der un-
mittelbar bevorstehenden Bundestagswahlen das Motiv für diese 
Entscheidung war? Die jetzt nachträglich dieser Entwicklung ge-
gebene Darstellung ist falsch. Solange Sie diese falsche Dar-
stellung zur Grundlage Ihres Angebots für eine gemeinsame Deutsch-
landpolitik an die CDU/CSU-Fraktion machen, Herr Bundeskanzler, 
werden wir uns noch eine Weile länger darüber auseinandersetzen 
müssen. 

Die Ostverhandlungen der Bundesregierung, die Verhandlungen der 
Bundesregierung mit den osteuropäischen Staaten und mit der DDR 
haben wir nicht deswegen kritisiert, weil die Bundesregierung 
sich um Entspannung, Frieden und Gewaltverzicht bemüht hätte. Im 
Gegenteil, das waren Forderungen, die in den Jahren vor 1969 durch 
die damaligen CDU/CSU-Regierungen immer wieder erhoben und in 
gewissen Bereichen ja auch erfolgreich durchgesetzt worden sind. 
Es sind in diesen Jahren Handelsverträge geschlossen worden, auch 
mit der Sowjetunion. Der Handel hat sich ausgeweitet. Es haben 
auch in diesen Jahren Besuchsmöglichkeiten bestanden für West-
deutsche zu Verwandtenbesuchen in die DDR. Für Westberliner zeit-
weilig. Dann allerdings wurden sie unterbrochen, aber es ist doch 
ganz abwegig, die Geschichte der 50er und 60er Jahre so darzu-
stellen, als ob es damals ein eisiges Verharren gegeben hätte, 
ohne daß Kontakte bestanden hätten. Aber die Jahre 58 bis 61 waren 
Jahre einer ernsthaften Krise um Berlin, das ist kein Zweifel. 
Aber niemand wird doch wohl behaupten wollen, obwohl das in der 
Regierungserklärung des Bundeskanzlers ein wenig anzuklingen schien, 
als ob diese Krise um Berlin im Jahre 58/59 durch die Bundesre-
publik Deutschland oder durch die damalige Bundesregierung ausge-
löst worden wäre. Im übrigen möchte ich doch daran erinnern dürfen, 
daß gewisse Grundsätze der damaligen Deutschlandpolitik gemeinsame 
Grundsätze aller Parteien dieses Hauses, insbesondere auch der 
SPD, gewesen sind. Oder gibt es hier jemanden, der ernsthaft er-
klären wollte, daß Kurt Schumacher, Erich 011enhauer oder Fritz 
Erler sich zu ihrer Zeit für die Anerkennung der DDR als zweiten 
deutschen Staat eingesetzt hätten? 

Sie sagen, Herr Bundeskanzler, jetzt stehen sich die Panzer am 
Check Point Charly nicht mehr gegenüber. Gewiß, das ist richtig. 
Aber ich denke, es wäre doch gut, wenn in diesem Zusammenhang 
auch erwähnt würde, daß in regelmäßigen Abständen, militärische 
Machtdemonstrationen in Ost-Berlin stattfinden, die gegen das 
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Vier-Mächte-Statut, das für gesamt Berlin gilt, verstoßen. Das 
ist doch eine militärische Aktion, die man vielleicht nicht völlig 
ignorieren sollte. 

Es ist absurd, der Opposition der CDU/CSU-Fraktion oder der 
CDU/CSU vorzuwerfen, daß die jetzt zustande gekommenen mensch-
lichen Erleichterungen gegen ihren Willen durchgesetzt worden 
seien. Das Umgekehrte ist richtig. Wir werfen den damaligen 
Regierungen und der jetzigen Regierungskoalition vor, daß sie 
in der entscheidenden Phase ihrer neuen Ostpolitik, als sie 
nämlich die Weichen im Jahre 1970 stellte, diesen Gesichtspunkt, 
diese Forderung nach mehr menschlichen Kontakten, nach mehr 
menschlichen Erleichterungen total vernachlässigt hat. In dem 
Bahr-Papier von 1970-kann es nicht oft genug wiederholen -, in dem 
die Bundesregierung sämtliche damals erhobenen Fordengen der 
Sowjetunion zur Deutschlandpolitik erfüllte, findet/ d. Wort mehr 
menschliche Erleichterungen, mehr menschliche Kontakte nicht, be-
findet sich auch das Wort Berlin nicht. Natürlich ist von deutscher 
Nation und Selbstbestimmungsrecht überhaupt nicht die Rede. Das 
ist der Vorwurf, den wir Ihnen gemacht haben und den wir Ihnen 
weiter machen. 

Jetzt allerdings treten Schwierigkeiten auf. Schwierigkeiten 
wegen der Einbeziehung Berlins in die Verträge mit der Sowjet-
union. Wir hörten im November vorigen Jahres in dieser Hinsicht 
sehr optimistisch klingende Äußerungen aus dem Munde des Bundes-
kanzlers und des Außenministers, jetzt sei ein Fortschritt er-
zielt worden. Es war sogar von Durchbruch die Rede. Ich habe nicht 
gehört, daß in den verflossenen drei Monaten eine Einigung mit 
der Sowjetunion über die Einbeziehung Berlins in die noch aus-
stehenden deutsch-sowjetischen Verträge zustande gekommen sei. 
Sehen Sie, das ist der Vorwurf, daß Sie diese Frage nicht geklärt 
haben, bevor Sie im Bahr-Papier und in den anschließenden Verträgen 
die eigenen Positionen preisgaben und die Forderungen Ihrer je-
weiligen Partner erfüllten. Wir haben uns alle Illusionen gemacht, 
sagt Herr Gaus. Wenn er das sagt und wenn er von uns allen spricht, 
dann meint er Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
FDP und SPD. Herr Gaus ist wohldn insofern unverdächtiger Zeuge, 
als er Ihnereolitisch sicherlich näher steht als uns. Die Rede, 
die der damalige Bundeskanzler Brandt 1973 gehalten hat, wo zum 
ersten Mal einige Ansätze von Nüchternheit zu erkennen war, beweist 
ja überhaupt nichts darüber, welche Motive und welche Illusionen 
die Bundesregierung in den Jahren 70/71 und 72 geleitet haben. 

Natürlich sind die abgeschlossenen Verträge, die in Kraft getreten 
sind, rechtswirksam. Ich habe es hier von dieser Stelle mehrere 
Male gesagt, ich wiederhole es und Herr Bundeskanzler, ich bitte 
Sie doch dringend davon Kenntnis nehmen zu wollen, dies ist der 
Standpunkt der CDU/CSU-Fraktion in dieser Frage und niemand von 
der CDU/CSU-Fraktion hat jemals erklärt, daß diese Verträge nicht 
existent seien. 

14 _1 
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Aber für die Auslegung dieser Verträge aus der Sicht der Bundes-
republik Deutschland und soweit die Bundesrepublik Deutschland 
Einfluss auf die Anwendung der Verträge hat, ist das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Grundvertrag rechtlich massgebend. 
Für die Handhabung dieser Verträge ist, so hoffen wir jedenfalls, 
die gemeinsame Resolution politisch bindend, die einstimmig ver-
abschiedete Resolution vom Mai 1972. 
Die Haltung der CDU/CSU-Fraktion zur Entspannungspolitik und zur 
Friedenspolitik ist oft dargestellt worden. Ich will ünd brauche 
das nicht noch einmal zu wiederholen. Ich möchte nur zwei Punkte 
hervorheben: Zu unserer Auffassung und zu unsererm Verständnis 
von Entspannungspolitik gehört allerdings, dass die eigenen Posi-
tionen in den Verhandlungen hartnäckig und notfalls geduldig ver-
treten werden. In diesem Zusammenhang muss ich Ihnen sagen, er-
füllt mich mit einer gewissen Sorge, was in den letzten Wochen 
in der Presse über die Verhandlungen über die Grenze an der Elbe 
zu lesen war. Hier ist offenbar aufgrund einer Indiskretion, die 
in der Bundesregierung ihren Ursprung hat, eine Rechtsauffassung 
und ein Rechtsgutachten in die Presse hineinlanciert worden, die 

41, 	
unserem Standpunkt, dass nämlich die Grenze am östlichen Ufer,am 
rechten Ufer der Elbe verläuft, wenig günstig sind. Ich würde 
es begrüssen, wenn die Bundesregierung auch einmal die uns positiven 
die uns günstigen Rechtsgutachten, z.B. das Rechtsgutachten des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, verbreiten und daraus 
intensiv Argumente herleiten würde. 

Zum anderen meine ich, dass die Entspannungspolitik, die wir be-
treiben und die wir befürworten, eine realistische Politik sein 
muss. Zu einer realistischen Entspannungspolitik gehört, dass wir 
die politisch offensiven Elemente in der Politik unserer östlichen 
Partner erkennen und zur Kenntnis nehmen. Dazu gehört die fortge-
setzte Steigerung der Rüstungsanstrengungen durch die Sowjetunion; 
dazu gehören die immer wieder deutlich sichtbaren Versuche, die 
westeuropäische Einigung zu hindern; dazu gehören die deutlichen 
Versuche, die Stellung West-Berlins zu schwächen, indem man die 
Einbeziehung West-Berlins in Verträge, in die West-Berlin einbe-
zogen werden müsste, ablehnt; dazu gehören die Fortsetzung des 
ideologischen Kampfes, die Diffamierung des Kapitalismus und des 
Imperialismus, womit doch ohne Zweifel unsere freiheitliche Ord-
nung gemeint ist; dazu - zu einer realistischen Einschätzung der 
Entspannungspolitik - gehört auch, dass man von der politischen 
Aktivität der kommunistischen Parteien in Westeuropa, einschliess-
lich der DKP in der Bundesrepublik Deutschland, Kenntnis nimmt, 
die, wie wir wissen, der verlängerte Arm der SED in Ost-Berlin 
ist und die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Sozialismus nach dem 
Modell der DDR in der Bundesrepublik Deutschland einzuführen. 
Das alles muss Teil einer realistischen Entspannungspoltik sein. 
Realistische Entspannungspolitik, glaube ich, bedeutet auch, zu 
erkennen, dass die DDR ihre Abgrenzungspolitik gegenüber der 
Bundesrepublik Deutschland seit 1969 in gewissen Bereichen leider 
deutlich verschärft hat. Ich erinnere daran, dass in dieser Zeit 
die automatischen Tötungsanlagen vervollkommnet wurden, dass be-
stimmte persönliche Kontakte, die bis dahin möglich waren, unter-
bunden wurden - einschliesslich der Kontakte durch Briefe-, dass 
aus der Verfassung der nDR jeder Hinweis auf die deutsche Nation 
gestrichen wurde und statt dessen ein Passus in die Verfassung 
der DDR aufgenommen wurde, der lautet: "Die DDR ist auf immer und 
unwiderruflich mit der Sowjetunion verbündet". Das steht in der Ver-
fassung der DDR. Und auf den Spruchbändern anlässlich der 25. Wieder- 
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kehr der Gründung der DDR war in Ost-Berlin zu lesen: "Für ewig 
vereint mit den Brudervölkern der Sowjetunion". 

Dazu kommen die immer fortgesetzten und sich wiederholenden Hass-
tiraden - ich kann es leider nicht anders bezeichnen -, an denen 
sich durch die Entspannungspolitik leider nichts geändert hat und 
die weiter ein deutliches Element des Kalten Krieges darstellen. 
In dem Lehrplan für die Schüler der neunten Klasse in der DDR vom 
Mai 1973 heisst es - ich zitiere wörtlich: 

"Die Schüler sollen den Kapitalismus als menschenfeindlich 
erfassen, ihn verurteilen und zum glühenden Hass auf den 
Imperialismus als Todfeind der Völker erzogen werden." 

In einer Militärzeitschrift heisst es, dass Erziehung zum abgrund-
tiefen Hass gegen die menschenfeindliche Herrschaft des Imperialis-
mus und Militarismus als untrennbares Element sozialistischer Be-
wusstseinsbildung gefordert wird, und die Armeeangehörigen werden 
- ich zitiere wieder wörtlich - "zum unerbittlichen Hass gegen die 
menschenfeindliche Herrschaft des Imperialismus" aufgerufen. 
Dies ist die Sprache eines totalitären Systems mit unverhüllt 

41, 	
militaristischem Gepräge. Das ist das Ergebnis einer Politik, die 
vor Jahren unter dem Motto: "Wandel durch Annäherung" eingeleitet 
wurde. 

Was ist in dieser Lage zu tun ? Ich möchte den Standpunkt der CDU/ 
CSU-Fraktion in fünf Punkten zusammenfassen. 

Erstens: Berlin: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle 
gemeinsam die Position West-Berlins stärken; dazu gehört seine feste 
Bindung mit uns, mit der Bundesrepublik Deutschland. Ich stelle 
fest, dass dies, was ich gesagt habe, mit dem übereinstimmt, was 
der Bundeskanzler gesagt hat, aber ich meine, zur Festigung der 
Bindungen zwischen West-Berlin und uns sollte auch gehören, dass wir 
die Fraktionen des Bundestages, in regelmässigen Abständen unsere 
Sitzungen in Berlin abhielten. Ich begrüsse, dass die Fraktionen 
der SPD und FDP dies in aller Kürze tun wollen. 
Wir haben oft an Sie appelliert, und es ist erfreulich, dass Sie 
sich dazu entschlossen haben"Aber es wäre aus meiner Sicht noch er-
freulicher gewesen, wenn dies zu einem Zeitpunkt geschehen wäre, 
wo nicht der unmittelbare zeitliche Zusammenhang zu den Berliner 

• Abgeordnetenwahlen so sichtbar gewesen wäre. 

Zweitens. Wir müssen die deutschen Frage offenhalten. Wir müssen 
im Tnneren und nach aussen politische und diplomatische Anstren-
gungen unternehmen, um der Welt bewusst zu machen, dass die deutsche 
Frage nicht gelöst und nicht befriedigend geregelt ist. 
Die Ostverträge schaffen keinen definitiven Zustand, sondern sind 
Elemente eines Modus vivendi, so haben wir alle gemeinsam im Mai 
1972 in der einstimmigen Resolution gesagt. Die deutsche Nation be-
steht fort. Eine deutsche Nationalität besteht fort. Das Recht des 
deutschen Volkes auf Selbstbestimmung ist nicht erfüllt und be-
steht fort. Dies ist eine Forderung, die zu erheben wir nicht müde 
werden dürfen. Und wir sollten nicht sagen, wenn diese Forderung 
vor dem Forum der Vereinten Nationen erhoben wird, dass man die 
Vereinten Nationen nicht mit den querelles allemandeut mit den 
deutschen Zwistigkeiten, behelligen sollte. Dies ist eine funda-
mentale Forderung der deutschen Politik, und jedes Volk der Welt, 
welches Mitglied der Vereinten Nationen ist, benutzt das Forum 
der Vereinten Nationen dazu, um seine elementaren Forderungen dort 
vor dem Forum der Welt zur Geltung zu bringen. Und auch wir sollten 
das tun. 
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-6- 
Die CDU/CSU fordert, dass das deutsche Geschichtsbewusstsein wieder 
stärker belebt wird. Da berühre ich mich mit dem, was der Bundes-
kanzler soeben gesagt hat. Ihnen hat das offenbar nicht gefallen, 
aher mir hat es ganz gut gefallen. Ich möchte Ihnen nur sagen, 
Herr Bundeskanzler, die Unterdrückung des Geschichtsunterrichts 
an den Schulen unseres Landes, die Verfälschung des Geschichts-
bildes an den Schulen unseres Landes ist die Folge eines von SPD-
und FDP-Regierungen in den entsprechenden Ländern jahrelang be-
triebenen systematischen Politik, und wenn wir daran etwas ändern 
wollen, Herr Bundeskanzler, dann möchte ich Ihnen vorschlagen - hier 
ist vielleicht ein Stück Gemeinsamkeit -, laden Sie einmal die 
Ministerpräsidenten und Kultusminister der deutschen Länder zu einem 
Gespräch ein. Laden Sie uns, die CDU/CSU-Fraktion, dazu ein, und 
dann würde ich mich anheischig machen, an Hand der Geschichtsbücher, 
der Lehrbücher und der Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach 
Gesellschaftskunde den Nachweis zu führen, dass in Hessen, in 
Mordrhein-Westfalen, in Niedersachsen jahrelang der Versuch ge-
macht worden ist, nicht nur den Schulunterricht zu ideologisieren, 
Klassenkampf und Konflikte als die Grundmuster jeder Gesellschaft 
in die Kinder und in deren Bewusstsein hineinzubringen, sondern 
auch das Geschichtsbewusstsein als etwas Antiquiertes, als etwas 
der Vergangenheit Angehöriges, als etwas Unmodernes, als etwas 
zu bezeichnen, was eines emanzipierten jungen Menschen nicht mehr 
würdig sei. Das ist doch die Linie der sogeennten emanzipatorischen 
Pädagogik. 

Ich bin ja mit allen den grossen Namen, die Sie genannt haben, Herr 
Rundeskanzler, aus der Verg9ngenheit der deutschen Geschichte voll 
und ganz einverstanden. Ich meine allerdings - das ist ja auch eine 
weit verbreitete Meinung -, dass die Befassung mit der deutschen 
Geschichte nicht erst mit dem Jahre 1800 beginnen sollte, sondern 
dass wir weiter in die Ursprünge zurückgehen müssen., und dass wir 
z.B. in dem Zusammenhang einmal daran erinnern sollten, Herr 
Kollege, dass es so etwas wie einen norddeutschen Städtebund, die 
Hanse, gegeben hat, zu der Städte wie Köln, Bremen, Hamburg, Lübeck 
Magdeburg, Greifswald, Stralsund, Rostock und wismar gehört haben, 
dass das eine der grossen politischen Leistungen unseres Landes 
gewesen ist. 

Ilh 	
Herr Bundeskanzler, zu diesem Gespräch, das ich angeregt habe, laden 
Sie dann bitte Ihre Freunde Kühn, Girgenson, Osswald, von Friede-
burg und von Oertzen ein. Es wäre mir ein grosses Vergnügen, diese 
Diskussion mit ihnen darüber fortzusetzen. 

Aber,Herr Rundeskanzler, ein Wort auch zu Ihrem eigenen Geschichts-
verständnis. Ich weiss nicht, ob es stimmt: Ich habe im "Spiegel" 
in einem Interview mit Ihnen den Satz gelesen, der lautet - ich 
zitiere -: "Bis vor einer Generation waren wir an der Entstehung 
von Konflikten meistens ursächlich beteiligt." Herr Bundeskanzler, 
ich möchte Ihnen dringend empfehlen, die Geschichte des Deutschen 
Reiches seit 1871 einmal etwas genauer zu studieren. Dann werden 
Sie feststellen, dass grosse deutsche Reichskanzler vor 1918 und nach 
1918 entscheidende Beiträge zur Wahrung des Friedens in Europa ge-
leistet haben. Das sollten wir nicht unterdrücken lassen. 

Die vierte Forderung, die ich stellen möchte, ist, dass wir im freien 
Teil Deutschlands für diejenigen Deutschen eintreten, deren Menschen-
rechte in der DDR verletzt werden. Das, was ich jetzt sage, ist 
bestimmt nicht komisch, sondern ist ausgesprochen tragisch. In den 
Zuchthäusern Brandenburg und Cottbus vor allem sitzen Tausende von 
Politischen Gefangenen ein, die hauptsächlich wegen Fluchtversuchs 
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oder wegen Beihilfe zur Flucht verurteilt worden sind. Ich mMchte 
Sie daran erinnern, dass sie wegen eines Delikts verurteilt worden 
sind, das nach der Konvention der Vereinten Nationen über die 
Menschenrechte ein garantiertes Menschenrecht darstellt, nämlich 
das Recht, seinen eigenen Staat jederzeit verlassen zu dürfen. 
Viele von ihnen befinden sich in strenger Einzelhaft. Vor kurzem 
ist neben den drei bisher bestehenden Arten des Strafvollzuges 
in der DDR eine vierte Art zusätzlich eingeführt worden. Sie nennt 
sich verschärfter Strafvollzug. Sie ist niedergeleptin § 19 des 
Strafvollzugsgesetzes der DDR. Sie wird hauptsächlich auf politische 
Gefangene angewandt, und sie wird in diesem § 19 wie folgt be-
schrieben - ich zitiere Wirtlich: - 

"In der verschärften Vollzugsart erfolgt die Gestaltung des 
Vollzugs besonders durch die dem Zwangscharakter der Freiheits-
strafe entsprechende strenge Reglementierung des Verhaltens der 
Strafgefangenen durch hohe Anforderungen an die Erfüllung von 
Pflichten und die Anwendung der Täterpersönlichkeit angepasster 
Erziehungsmassnahmen, um eine nachhaltige Einordnung des Straf-
gefangenen in festgelegten Verhaltensnormen zu erreichen." 

•
Hinter diesen Worten verbirgt sich tausendfaches menschliches Leid. 
Unsere Versuche, zu gemeinsamen Erklärungen des Bundestages zu 
diesem Problem der Verletzung der Menschenrechte im anderen Teil 
Deutschlands zu kommen, sind leider immer wieder auf Schwierigkeiten 
gestossen. Mir selbst ist, wenn ich davon gesprochen habe, hier aus 
dem Hause von Kollegen der sozialdemokratischen Fraktion entgegen-
gerufen worden, ob ich denn glaubte, dass sich durch Proteste etwas 
ändern würde. 

Aber, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP, 
glauben Sie nicht doch, dass ein gemeinsamer Appell dieses Hohen 
Hauses dem Verfolgten Mut machen k5nnte ? 

• 
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Darf ich Sie daran erinnern, daß der sowjetische Dichter Solsche-
nizyn und der sowjetische Wissenschaftler Sacharow in leiden-
schaftlicher Form an die westliche Welt appelliert haben, wenig-
stens mit Worten für die dort in Gefängnissen Einsitzenden einzu-
treten, weil dieses Eintreten für die Verfolgten eine Quelle 
moralischer Stärkung sein würde! Und ich meine, diesem Appell 
sollten wir uns, was die verfolgten Deutschen in der DDR anlangt, 
anschließen. 

Ich weiß, daß das schwierig ist. Ich weiß, daß es viel leichter 
ist, in manchen Kreisen eine Protesterklärung gegen Chile, Süd-
afrika und Spanien zustande zu bringen als eine Protest- 
erklärung gegen die DDR. Und lassen Sie mich dazu noch einen 
sowjetischen Schriftsteller zitieren, Wladimir Maximow. Er hat 
über die sogenannten progressiven Kreise im Westen folgendes 
gesagt: 

"Sie werfen sich furchtlos in den ungefährlichen 
Kampf für die Befreiung der Angela Davis, gegen die 
Rassendiskriminierung in Südrhodesien oder für 
die Freiheit Afrikas oder Lateinamerikas, aber sie 
werden sofort zu Anhängern der Entspannung, wenn 
man es wagt, sie um eine Unterschrift zur Verteidigung 
von Wladimir Bukowski zu bitten." 

Wir sind nicht in erster Linie aufgerufen, unsere Unterschrift 
für die Verteidigung Wladimir Bukowskis zu leisten, aber wir 
sind, so meine ich, alle miteinander aufgerufen, offen und ge-
schlossen für die Menschen einzutreten, die in der DDR verfolgt 
und ihrer Menschenrechte beraubt werden. 

Ich habe in dieser Frage an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einen Brief gerichtet und ihn gebeten, bei seinem bevor-
stehen-den Besuch in der DDR dieses Thema zur Sprache zu bringen. 
Und ich glaube, Herr Bundeskanzler, vielleicht könnte eine Gemein-
samkeit darin gefunden werden, daß auch Sie sich entweder mündlich 
oder schriftlich einem solchen Schritt anschließen. 

Schließlich und endlich, meine ich, sollten wir alle miteinander 
versuchen, die Liebe zu unserem Land, zu unserem Vaterland, die 
in den beiden vergangenen Jahrzehnten manchmal in den Hintergrund 
zu treten schien, wieder zu wecken. Als Helmut Kohl vor einigen 
Wochen in Leipzig war, wurde er von einem Arbeiter auf der Straße 
angesprochen, der zu ihm sagte: "Lassen Sie sich nicht durch das 
beirren, was unsere Regierung aus der Verfassung streicht. Wir 
sind und bleiben Deutsche." Und als im Dezember des vorigen 
Jahres ein 50 Jahre alter Mann aus Kirgisien mit Frau und fünf 
Kindern hier in der Bundesrepublik Deutschland eintraf, sagte 
er: "Reichtum brauche ich nicht, ich will nur deutsch sein." 

Ich meine, es ist an der Zeit, daß wir uns darauf besinnen, was 
es eigentlich heißt, deutsch zu sein. Ich meine, es bedeutet vor 
allem, unser eigenes Land, unser Vaterland zu lieben. Wir alle 
wissen von den Verirrungen, zu denen ein falsch verstandener 
Patriotismus in der Vergangenheit geführt hat. Niemand von uns 
wird überdies Vaterlandsliebe als ein absolutes und höchstes Gebot 
ansehen. Wir sehen das deutsche Vaterland, unser Land, und die 
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deutsche Nation als Teil eines größeren europäischen Verbandes. 
Aber ich meine, innerhalb dieser für jedermann einsichtigen Grenzen 
ist die Liebe zum Vaterland auch heute noch eine der nobelsten 
Pegungen, deren der Mensch fähig ist. 

Wenn wir in diesem Sinne vom Vaterland sprechen, dann meinen wir 
nicht nur die Deutschen, die jetzt in der Bu-ndesrepublik Deutsch-
land leben, sondern wir meinen auch die Mecklenburger, die Branden-
burger, die Thüringer und die Sachsen, wir meinen die Schlesier, 
die Pommern und die Ostpreußen, ob sie nun hier bei uns oder 
in der DDR wohnen. Es ist ein Band, welches alle Deutschen in Ost 
und West zusammenschließt. Dieses Band wird sich als stärker er-
weisen als vorübergehende, mit Gewalt errichtete Machtstrukturen. 
Dieses Band und das Bekenntnis zu ihm wird von manchen als revan-
chistisch verschrien. Aber es wird auch das ertragen,und es wird 
länger dauern als jene, die die Vaterlandsliebe zu verketzern 
suchen. Lassen Sie uns den Haßtiraden aus der DDR die Liebe zu 
unserem Vaterland entgegensetzen! 

• Als wir Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 die 
Frage zu entscheiden hatten, welches unsere Nationalhymne sein 
sollte, neigte der damalige Bundespräsident Theodor Heuss einer 
von dem Dichter Rudolf Alexander Schröder verfaßten Hymne zu. 
Adenauer aber war für das Deutschlandlied von Hoffmann von Fallers-
leben, und die dritte Strophe des Deutschlandliedes wurde als 
unsere Nationalhymne eingeführt. Wir singen sie seitdem bei 
manchen Anlässen. Ich meine übrigens, wir sollten sie noch häufiger 
singen, als wir es bisher getan haben. Aber das Gedicht von Rudolf 
Alexander Schröder ist auch ein bewegendes Zeugnis von dichte-
rischer Kraft und Vaterlandsliebe, und ich möchte meine Rede mit 
einer Strophe dieses Liedes schliessen. - Ich weiß nicht, wie 
Ihr Verhältnis zu Theodor Heuss ist, für mich gehört Theodor Heuss 
zu einer der verehrungswürdigen Persönlichkeiten unserer Zeit, und 
ich meine, es lohnte sich vielleicht doch, einen Augenblick zuzu-
hören, wenn ich Ihnen das vorlesen werde, was Theodor Heuss im 
Jahre 1950 als die deutsche Nationalhymne ins Auge gefaßt hat. 
Die zweite Strophe dieses Liedes lautet: • Land der Hoffnung, Heimatland, 

Ob die Wetter, ob die Wogen 
über dich hinweggezogen, 
ob die Feuer dich verbrannt, 
Du hast Hände, die da bauen, 
Du hast Herzen, die vertrauen, 
Lieb'und Treue halten stand, 
Land der Hoffnung, Vaterland. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 

Die Koalitionsfraktionen haben in der gestrigen Sitzung 
des Finanzausschusses den Antrag, Vertriebserlöse bei 
Tageszeitungen unter Beibehaltung des Vorsteuerabzuges 
von der Mehrwertsteuer freizustellen, abgelehnt. Dazu 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Medienpolitik, 
Prof. Dr. Hans H. Klein (Göttingen) MdB: 

Die von der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages unbeschadet 

nicht ganz unbegründeter steuersystematischer Bedenken aus vorrangig 

medienpolitischen Überlegungen unterstützte Gesetzesinitiative des 

Bundesrates, die Vertriebserlöse der Tageszeitungen unter Beibehaltung 

des Vorsteuerabzuges von der Mehrwertsteuer freizustellen, ist gestern 

im Finanzausschuß von SPD und FDP gegen die Stimmen der CDU/CSU ab-
gelehnt worden. 

Damit hat die Koalition erneut unter Beweis gestellt, daß ihr nichts 
daran liegt, den durch einen katastrophalen Kostenansteig bedrohten 

Zeitungen schnell und wirksam zu helfen. Zwar reden die Sprecher der 

Koalition ständig von angeblich in Vorbereitung befindlichen Hilfs- 

• programmen, jedoch zeigen sie sich einstweilen von der sich beschleu-

nigenden Konzentration auf dem Pressemarkt wenig berührt. Überdies 

sind die Bedenken gegen sogenannte differenzierte, sprich: gezielte 

Hilfsmaßnahmen wegen der damit verbundenen Manipulationsgefahr hin-
reichend bekannt. 

Im Finanzausschuß wurde seitens der Koalition gegen den Vorschlag 

der CDU/CSU, die Zeitungen in der Bundesrepublik steuerlich ebenso 

zu behandeln wie in allen Staaten der Europäischen Gemeinschaft, ein- 

gewandt, er begünstige einseitig die großen Verlage. Diesen Ver- 

lagen, so wurde gesagt, flössen 25 % der im Fall der Einführung des 
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Nullsatzes eintretenden Mehrwertsteuerersparnisse zu. Das ist ein 
relativ geringer Anteil, der die Richtigkeit der Argumentation der 

CDU/CSU erweist, die stets darauf hingewiesen hat, daß bei den 

großen, umsatzstarken Verlagen die Vertriebserlöse (im Vergleich 

zu den Erlösen aus Anzeigen) und damit die Mehrwertsteuerersparnis 

weniger ins Gewicht fallen als bei den kleinen, umsatzschwachen Zei-

tungen. Zudem würde diese Ersparnis bei den Verlagen, die noch Ge-

winne machen, von der Ertragssteuer weitgehend aufgezehrt und 

schließlich hat auch der Bund Deutscher Zeitungsverleger bereits 

erklärt, die diesen Verlagen noch verbleibenden Ersparnisse einem 

Solidaritätsfonds abzuführen, aus dem notleidenden Verlagen Hilfe 

geleistet werden kann. 

Alle diese Argumente schlagen Koalition und Bundesregierung in den 
Wind oder behaupten gar, sie nicht zu kennen. Derweil läuft die 

Konzentrationswelle weiter, immer mehr Journalisten, Drucker und 

Setzer verlieren ihren Arbeitsplatz. Was ist das Ziel dieser Politik? 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 /bs 

PRESSEDIENST 

Der CDU-Abgeordnete Alo Hauser (Bonn) hat folgende 
mündliche Fragen die die Bundesregierung gerichtet: 

1. Wie weit sind die Verhandlungen über den Abschluss einer Verein-
barung über den weiteren Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt und 
die Bildung einer Entwicklungsgesellschaft Bundeshauptstadt ge-
diehen, nachdem der Bundesminister für Raumordnung, Rauwesen und 
Städtebau unter dem 5.6.1974 der Stadt Bonn die entsprechenden 
Entwürfe übersadt hat ? 

2. Ist mit einem baldigen Abschluss des Vertragswerks zu rechnen, 
nachdem die Stadt Bonn ihr grundsätzliches Einverständnis er-
klärt hat oder sind neuerlich Schwierigkeiten aufgetreten ? 

Dazu erklärt der Abgeordnete des Wahlkreises Bonn, Alo Hauser:  

In einer ausführlichen Pressemitteilung hat das Bundesministerium 
für Raumordnung, Rauwesen und Städtebau die Öffentlichkeit darüber 
informiert, dass am 6.3.1974 das Bundeskabinett einen Bericht des 
Bundesbauministers über den Stand der Planungen und Massnahmen für 
den Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt entgegengenommen hat. Danach 
beauftragte das Kabinett 

"den Bundesminister für Raumordnung, Rauwesen und Städtebau 
gemeinsam mit dem Bundesminister der Finanzen auf der Grund-
lage dieses Berichtes mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der 
Stadt Bonn über den Abschluss einer Vereinbarung über den weite-
ren Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt sowie über die Gründung 
einer Entwicklungsgesellschaft Bundeshauptstadt Bonn mbH zu ver-
handeln." 

Gegenstand der Vereinbarung über den weiteren Ausbau Bonns als Bundes 
hauptstadt sollte sein 

"die Grundsätze für die förmliche Festlegung eines städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs Bonn-Parlaments- und Regierungsviertel nach 
dem Städtebauförderungsgesetz, die Standorte der Verfassungsorgane 
des Bundes und der obersten Bundesbehörden in diesem Bereich die 
Finanzierung der unrentierlichen Kosten der Entwicklungsmassnahmen 
und die Grundsätze für die Errichtung einer Entwicklungsgesell-
schaft " 

festzulegen. Als Begründung für die Notwendigkeit der Bildung einer 
Entwicklungsgesellschaft Bundeshauptstadt Bonn mbH heisst es in der 
zitierten Pressemitteilung im Kapitel V - Organisation der Zusammen-
arbeit von Rund, Land und Stadt -: 
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"Für diese Zusammenarbeit reicht eine blosse Koordinierung der 
beteiligten Gebietskörperschaften nicht mehr aus. Vielmehr be-
darf es einer Integration der Willensbildung und des Entschei-
dungsprozesses sowie einer 'Vergemeinschaftung' der Verantwortung. 
Beideslässt sich am besten über eine Gesellschaft erreichen, in 
der Bund, Land und Stadt verantwortlich mitarbeiten. Im Inter-
esse aller Beteiligten ist es daher geboten, für den weiteren 
Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt eine Gesellschaft zu gründen, 
in der Bund, Land und Stadt die tatsächlichen und rechtlichen 
Voraussetzungen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
ein gemeinsames Handeln finden, ohne dass zugleich öffentlich-
rechtliche Zuständigkeiten oder hoheitliche Aufgaben verlagert 
werden müssen." 

In Ausführung des Auftrages des Bundeskabinetts hat der Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau unter dem 5.6. 
1974 an die Stadt Bonn Entwürfe einer Vereinbarung und eines Gesell-
schaftsvertrages übersandt. 
Inzwischen hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen das Ent-
wicklungsgebiet Regierungsviertel nach dem Städtebauförderungsge-
setz ausgewiesen. Die Stadt Bonn hat ihr grundsätzliches Einver-
ständnis mit dem Inhalt des von der Bundesregierung vorgelegten Ver-
tragswerkes zum Ausdruck gebracht. Der Abschluss der vertraglichen 
Grundlagen für den Ausbau der Bundeshauptstadt ist dringlich und 
darf nicht länger verzögert werden. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bonn, den 30.1.1975 

Zur Presseerklärung von Minister Matthöfer bezüg-
lich des Einsatzes eines Ausstellungswagens er-
klärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB: 

Verwenduru von Forschungsgeldern für Wahlkampfzwecke bestätigt  

Die von der CDU/CSU erhobenen Vorwürfe gegenüber Forschungsminister 

Matthöfer bezüglich des Mißbrauchs von Steuergeldern im Rahmen des 

• Forschungsschwerpunktes "Kommunale Technologien" haben sich durch 

die Presseerklärung des Forschungsministeriums vom 28.1.1975 be-

stätigt. Ein Betrag von 1,2 Mio DM soll nach Angaben des Ministeri-

ums von verschiedenen Bonner Ministerien aufgebracht werden, um 

eine Ausstellung zu finanzieren, die angeblich dem Bürger "Kommu-

nale Technologien" näher bringen soll. Der Forschungsminister ent-

schuldigt sich damit, daß er "nur" 350 000 DM übernimmt. Ob der 

Forschungs- oder Städtebauminister die 1,2 Mio DM aufbringt ist 

vollkommen belanglos, entscheidend ist, daß der Steuerzahler den 

gesamten Betrag zu zahlen hat. Die ganze Aktion des Ministeriums 

wird kaschiert mit pseudowissenschaftlichen Argumenten, wie z.B. 

mit dem Uinweis, daß man nur im Frühjahr und Herbst eine derartige 

Ausstellung durchführen könne. Das Ministerium verschweigt, daß die- 

glh se Ausstellung in Nordrhein-Westfalen genau zu den Landtagswahlen 
im Mai eingesetzt wird. Die CDU/CSU ist nach wie vor der Ansicht 

und fühlt sich durch die Presseerklärung des Forschungsministeriums 

bestärkt, daß hier ein eklatanter Mißbrauch von Forschungsgeldern 

vorliegt. 

Gerade wer sich für kommunale Technologien einsetzt, muß vorrangig 

dafür sorgen, daß die Gemeinden in die Lage versetzt werden, durch 

eine bessere Finanzausstattung die vielgerühmten Technologien über-

haupt anzuwenden. Durch Ausstellungswagen, die nur die Wohltaten 

der Bundesregierung verkünden, wird überhaupt nichts zur Verbesse-

rung kommunaler Techniken beigetragen. Die beabsichtigte Verschwen-

dung von 1,2 Mio DM durch verschiedene Bonner Ministerien unter 
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Federführung des Forschungsministeriums ist ein weiteres Beispiäl 

für den leichtfertigen Umgang der Bundesregierung mit dem Geld 

des Steuerzahlers. 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Januar 1975 
/bs 

Fine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, die der Arbeitsgruppe Heimatvertriebene und 
Flüchtlinge angehören, hat nachstehendes Telegramm an 
UNO-Generalsekretär Waldheim gerichtet: 

An den 
Generalsekretär der UNO 
Herrn Dr. Kurt Waldheim 

New York 

Sehr geehrter Herr Generalsekretär, 

nachdem die Vollversammlung der UNO am 23. 11. 1974 das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker als Grundrecht und das unveräusser-
liche Recht auf Rückkehr in die Heimat ausdrücklich erneut an-
erkannt und bestätigt hat, erbitten die unterzeichneten Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages, die alle selbst Heimatver-
triebene und Flüchtlinge sind, ein Gespräch mit Ihnen anläss-
lich Ihrer Anwesenheit in Bonn am 5. Februar 1975. Gesprächs-
gegenstand soll nach unserem Wunsch die Petition sein, die der 
UNO im Namen des "Bundes der Vertriebenen" durch das Mitglied des 
Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestages, Dr. Hans-
Edgar Jahn, im Dezember 1973 überreicht worden ist. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Dr. Walter Becher 
Frau Ursula Benedix 
Dr. Philipp von Bismarck 
Dr. Herbert Czaja 
Freiherr Otto von Fircks 
Dr. Hermann Götz 
Dr. Herbert Hupka 
Dr. Hans-Edgar Jahn 
Dr. Erich Mende 
Dr. Heinrich Starke 
Heinrich Windelen 
Dr. Fritz Wittmann 
Baron Olaf von Wrangel 
Siefried Zogelmann 
Lieselotte Pieser 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 2793, 16 33 75, Telex 0886 540 
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führte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Jürgen Wohlrabe u.a, folgendes aus: 
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Sperrfrist: Beginn der Rede 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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MEINE SEHR GEEHRTEN DAMEN UND HERREN, 

ES IST GUT, IM RAHMEN DIESER DEBATTE 

AUCH EINE VORLÄUFIGE BILANZ ÜBER DIE 

VIERMÄCHTE-VEREINBARUNGEN FÜR BERLIN 

ZU ZIEHEN. Es IST UNBESTRITTEN, DAS 

DAS VIERMÄCHTE-ABKOMMEN UND DIE DAMIT 

ZUSAMMENHÄNGENDEN VEREINBARUNGEN BEGNENTE 

VERBESSERUNGEN FÜR BERLIN UND DIE BERLINER 

GEBRACHT HABEN. Es IST ABER GENAUSO UNBE-

STRITTEN, DASS VILES VON DEM, WAS DIE 

BUNDESREGIERUNG UND AUCH DER SENAT VON 

BERLIN DEN BERLINERN IN DEN LETZTEN JAHREN 

UND MONATEN VERSPROCHEN HABEN, NICHT EINGE-

TRETEN IST. 

OPPOSITION UND REGIERUNG HABEN HIER IHRE 

UNTERSCHIEDLICHEN AUFFASSUNGEN WIEDERHOLT 

ERÖRTERT, DIE CDU/CSU-FRAKTION HAT IN DEN 

VORANGEGANGENEN DEBATTEN IHRE KRITIK MIT 

GROSSER DEUTLICHKEIT VORGETRAGEN, 

SIE HÄTTE SICH GEWÜNSCHT, DURCH HÄRTERE, 

AUSDAUERNDERE UND AUCH LÄNGERE VERHANDLUNGEN 

ZU BESSEREN ERGEBNISSEN ZU KOMMEN. 



- 

DIE DEFÜRCHTUNGEN DER CDU/CSU-FRAKTION, 

DIE VERTRÄGE SEIEN NICHT "WASSERDICHT", 

UM EIN WORT DES KOLLEGEN BAHR ZU BENUTZEN. 

HABEN SICH LEIDER BESTÄTIGT. DIE iiAND- 

HABUNG DER VERTRÄGE DURCH DIE DDR UND AUCH 

DURCH DIE SOWJET-UNION BEWEIST. DASS IN 

VIELEN GRUNDSÄTZLICHEN FRAGEN DER GEMEINSAME • 

NENNER BIS HEUTE NICHT GEFUNDEN IST, AUCH 

DIE LEROINER BEVÖLKERUNG HAT DIES SEIT LANGEM 

BEMERKT, 

UND AN DIE ADRESSE DER LUNDESREGIERUNG. ABER 

AUCH AN DIE ADRESSE DES REGIERENDEN BÜRGER-

MEISTERS VON bERLIN. SEI DIE AUSSAGE ERLAUBT: 

Es GENÜGT NICHT. JETZT DIE EINE ODERE ANDERE 

KLAGE ZU FÜHREN. MANCHE ERKLÄRUNG VON FRÜHER 

NICHT MEHR WAHRHABEN ZU WOLLEN ODER SICH 

GAR TEILWEISE ABZUSETZEN, EIN POLITIKER WIRD 

AOCH DARAN GEMESSEN, OB ER IN DER LAGE IST. 

RECHTZEITIG EIN WEITSICHTIGES URTEIL ZU 

FÄLLEN, DAS WORT VON SCHUTZ. ER HABE 
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SYMPATHIE FOR DIE SKEPTIKER HÖRT SICH 

ANGENEHM AN. WIR HÄTTEN UNS NUR GEWÜNSCHT, 

SCHÜTZ HÄTTE ES FRÜHER BENUTZT, NICHT ERST 

ZUR WAHLZEIT. ZUR ßEURTEILUNG SO WICHTIGER 

FRAGEN HÄTTE AUCH EINE GRÖSSERE bEREITSCHAFT 

DER REGIERUNG ZUM GEMEINSAMEN HANDELN MIT 

DER ]PPOSITION GEHÖRT. 

SEITDEM IST JEDOCH EINE GERAUME ZEIT VERGANGEN. 

FÜR HEUTE ERLAUBE ICH MIR DIE FESTSTELLUNG: 

DIE VEREINBARUNGEN FÜR BERLIN, WIE AUCH DIE 

JSTVERTRÄGE, SIND POLITISCHE WIRKLICHKEIT GE-

WORDEN. DIESE VEREINBARUNGEN BINDEN UNS HEUTE 

UND AUCH KÜNFTIG IN UNSERER POLITISCHEN AR-

BEIT. DIESE ERKENNTNIS DARF JEDOCH NICHT DA-

ZU FÜHREN, RECHTSBRÜCHE ZU BAGATELLISIEREN 

ODER GAR DURCH ERNEUTE LEISTUNGEN AN DIE 

SED DIE URSPRÜNGLICHE VEREINBARUNG WIEDER 

HERZUSTELLEN. 
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VORRANGIGES ZIEL IST HEUTE DIE SICHERUNG 

DER FREIHEITLICHEN EXISTENZ BERLINS AUF 

DER GRUNDLAGE DIESER VERTRÄGE, ZUR 

ERREICHUNG DIESES ZIELES NUTZEN GEMEINSAME 

BEMÜHUNGEN MEHR, ALS DIE KONFRONTATION DER 

PARTEIEN. • 
WER JEDOCH VON GEMEINSAMKEIT SPRICHT, MUSS 

SICH DARÜBER IM KLAREN SEIN, DASS DAZU EINE 

ERHEBLICHE OBEREINSTIMMUNG IN BEZUG AUF DIE 

BEURMLUNG DER GEGENWÄRTIGEN LAGE IN BERLIN 

UND AUCH IN BEZUG AUF KÜNFTIGE POLITISCHE 

VORHABEN FÜR BERLIN ERFORDERLICH IST. 

VORAUSSETZUNGEN DAFÜR SIND: 

1. DIE INTERESSEN BERLINS GEGEN JEDERMANN • 

MIT DEM ERFORDERLICHEN NACHDRUCK ZU 

VERTRETEN. IMMER WIEDERKEHRENDE VERTRIRGS-

BRÜCHE DER ÖSTLICHEN SEITE, INSBESONDERE 

DER DUR, DÜRFEN NICHT VERNIEDLICHT WERDEN. 

BIS HEUTE HAT SIE IN EINKLANG MIT DER 

SOWJET-UNION DAS BEMÜHEN NICHT AUFGEGEBEN, 

AUS BERLIN EINE SELBSTÄNDIGE POLITISCHE 

EINHEIT ZU MACHEN. 



2. DIE FREIHEIT BERLINS DURCH GROSSE 

OBEREINSTIMMUNG MIT DEN ALLIIERTEN ZU 

SICHERN. DIE BERLINER SAGEN NICHT, DIE 

VERTRÄGE HÄTTEN BERLIN SICHERER GEMACHT. 

DIE FREIHEITLICHE EXISTENZ BERLINS WIRD 

BIS HEUTE EINZIG UND ALLEIN DURCH DIE 

GARANTIE DER SCHUTZMÄCHTE UND ZIER NATO 

GESTÜTZT. 

3. BERLIN DARF NICHT DURCH DIE GEWÄHRUNG 

VON FINANZ- UND WIRTSCHAFTSHILFEN ALLEIN 

SEINE ERLEDIGUNG FINDEN. DER AUSGLEICH 

DES STANDORTNACHTEILS MUSS AUF ALLEN 

GEBIETEN MIT GRÖSSEREN ANSTRENGUNGEN ER-

FOLGEN. 

4. DIE BINDUNGEN BERLINS ZUM BUND UND VOM 

BUND ZU BERLIN SIND VERTRAGSKONFORN UND 

NACHDRÜCKLICH AUSZUBAUEN OND ZU GESTALTEN. 

DIE BUNDESREGIERUNG UND DER SENAT DÜRFEN 

SICH NICHT VON DER ÖSTLICHEN SEITE EIN-

SCHÜCHTERN LASSEN. 
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5. AM BEISPIEL DER GETEILTEN DEUTSCHEN 

HAUPTSTADT DEUTLICH ZU MACHEN - DAS 

FORUM DER VEREINTEN NATIONEN BIETET 

SICH DAFÜR BESONDERS AN -, DASS DIE 

MENSCHENRECHTE DEN BÜRGERN IN OST-

BERLIN UND IN DER DDR BIS HEUTE NICHT 

ZUGEBILLIGT WERDEN. 

WIR ALLE WISSEN, DASS DIE LAGE IN UND 

UM BERLIN BIS HEUTE TROTZ 4-MÄCHTE-

ABKOMMEN, TRANSIT-VEREINBARUNG UND 

ANDEREN VERTRÄGEN BIS HEUTE NICHT NOR-

MAL IST, NORMAL IST DIE SITUATION IN 

UND UM BERLIN ERST, WENN BERLIN 

WIEDER HAUPTSTADT EINES EINIGEN 

DEUTSCHLAND IST. ALLES ANDERE KÖNNEN 

NUR ZWISCHENLÖSUNGEN SEIN. 	• 

DA DAS GRUNDSÄTZLICHE ZIEL JEDOCH IN 

WEITER FERNE LIEGT, GEHT ES HEUTE IN 

ERSTER LINIE UM DIE DAUERHAFTE SICHE-

RUNG DER BINDUNG DER STADT AN DEN 

BUND IN DER PRAXIS UND IHRE VOLLE 

ANERKENNUNG DURCH DIE ANDERE SEITE 

N ALLEN LEBENSBEREICHEN. 
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DIE BUNDESREGIERUNG BETONT ZWAR IMMER 

IHR VITALES INTERESSE. DIE BINDUNGEN 

BERLINS ZUM BUND AUFRECHT ZU ER-

HALTEN UND WEITER ZU ENTWICKELN, 

(REGIERUNGSERKLÄRUNG VON BUNDESKANZ-

LER SCHMIDT AM 17,MAI 1974). 

DER POLITISCHE ALLTAG SIEHT JEDOCH 

ERHEBLICH ANDERS AUS: 

1. NACH DEM STREIT UM DAS UMWELTBUNDES-

AtT IN BERLIN ERKLÄRTE BUNDESKANZ-

LER SCHMIDT ZUR ERRICHTUNG DER 

DEUTSCHEN NATIONALSTIFTUNG: 

"ES WÄRE WENIG HILFREICH. WEITERE 

STREITFÄLLE IN DIE WELT ZU SETZEN." 

MIT ANDEREN WORTEN. MAN SOLLE DAS 

VERHÄLTNIS ZUR SOWJETUNION NICHT 

NOCH WEITER BELASTEN, DAMIT WÜRDE 

DIE BUNDESREGIERUNG JEDOCH AUF IHR 

VERTRAGLICH ZUGESICHERTES RECHT 

AUF FORTENTWICKLUNG DER BINDUNGEN 

DER STADT AN DEN BUND VERZICHTEN, 

DIESE EINSTELLUNG KANN NICHT HINGE-

NOMMEN WERDEN UND FÜHRT ZU KEINEM 

POSITIVEN ERGEBNIS, 
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2. AUSLÄNDISCHE POLITIKER - INSBESON-

DERE STAATSEBESUCHER - DIE DIE 

BUNDESREPUBLIK BESUCHEN, WERDEN 

LÄNGST NICHT MEHR NACH BERLIN GE-

BETEN, DER LETZTE STAATSGAST BE-

SUCHTE BERLIN VOR EINIGEN JAHREN; 

ES WAR IDI AMIN, DER CHEF VON 

UGANDA, 

3. AUCH UAO-GENERALSEKRETÄR WALDHEIM, 

DER UNS IN  WENIGEN TAGEN BESUCHT, 

WIRD BERLIN ENTGEGEN DER URSPRÜNG-

LICHEN ABSICHT, BERLIN NICHT AUF-

SUCHEN, TERMINSCHWIERIGKEITEN, SO 

HEIeT ES, SEI DER GRUND DER ABSAGE. 

UND SO PASST ES SO GAR NICHT INS 

BILD, DASS UNO-GENERALSEKRETÄR 

WALDHEIM BEI SEINEM DEUTSCHLAND-  • 

BESUCH KEINE ZEIT FÜR WEST-BERLIN, 

ABER DURCHAUS ZEIT FÜR TRIER UND 

OST-BERLIN HAT. DIE VEREINTEN 

NATIONEN SCHEINEN AN DER REALITÄT 

DER GETEILTEN NATION VORÜBERGEHEN 

ZU WOLLEN. WIR FRAGEN DEN AUSSEN-

MINISTER GENSCHER, WAS HABEN SIE 

UNTERNOMMEN, DAMIT UNO-GENERAL-

SEKRETÄR WALDHEIM AUCH DEN FREIEN 



TEIL BERLINS BESUCHT, 

4, VOM INTERNATIONALEN LUFTKREUZ, 

DASS DER REGIERENDE 'BÜRGERMEISTER 

SCHÜTZ IMMER WIEDER ANKÜNDIGTE, 

WIRD NICHT MEHR GESPROCHEN, 

LS ERLOSCH, UM DEN BEKANNTEN BERLINER 

KOMMENTATOR MATTHIAS '4ALDEN ZU ZITIEREN, 

WIE EINE FATA MORGANA. 

KIR FRAGEN, WAS Z.D. DIE BUNDES-

REGIERUNG AUF DIE LOYKOTT-POLITIK 

BULGARIENS GEGEN DIE LERLIN-FLÜGE 

UNTERNIL T. HIR MEINEN, DIE BUNDES-

REGIERUNG SOLLTE BEREIT SEIN, DAS • 

MIT BULGARIEN ANGESTREBTE ABKO1MEN 

ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER .IRTSCHAFT-

LICHEN, INDUSTRIELLEN UND TECHNISCHEN 

ZUSAMMENARBEIT SO LANGE ZURÜCKZUSTELLEN, 

BIS DIE STANDKJ DISKRIMINIERUNG 

BERLINS EINGESTELLT IST, 

lo 



5. ZUM AUSBAU DER BINDUNGEN GEHÖRT AUCH 

DIE PRÄSENZ DER BUNDESPOLITIK IN 

BERLIN, NICHT ZU DEMONSTRATIONS-

ZWECKEN, WIE ES UNS MANCHMAL VON 

DEN KOALITIONSPARTEIEN UNTERSTELLT 

WIRD, SONDERN AUS NATÜRLICHER 

SELBSTÄNDIGKEIT. WIR WÜRDEN UNS 

WÜNSCHEN, WENN GERADE DIE SPD-BUNDE. 

TAGSFRAKTION, DIE EIN HÖCHST SELTE-

NER GAST IN BERLIN GEWORDEN IST. 

SICH DARAN BETEILIGEN WÜRDE, 

OBWOHL HÄUFIG VERSPROCHEN UND AN-

GEKÜNDIGT, WAR DIE FRAKTION DER 

SOZIALDEMOKRATEN, SEIT DER RE-

CIERUNGSÜELERNAHME 1069, NUR DREI-

MAL IN BERLIN, AM 26./27.JANuAR 

197+, AM 22. OKTOBER 1973 UND SCHLIE 

SLICH AM 2i. JANUAR 1075. 	• 

NUR DIESE WENIGEN EEISPIELE 

SCHLIESSEN DOCH DEN VERDACHT NICHT 

AUS, DASS DIE BUNDESREGIERUNG 

- TROTZ ZULÄSSIGKEIT NACH DEN 

VIER-MACHTE-VEREINEARUNCEN -

VIELES UNTERLÄSST, WAS DIE BIN-

DUNGEN AN DEN BUND STÄRKEN KÖNNTE, 

- 11 - 
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DEN BISHER KONKRETESTEN HINWEIS 

AUF DIE INTERPRETATION DES VIER-

MCHTE-A3KOMMENS DURCH DIE SOWJET-

UNION LIEFERT EIN ARTIKEL IN DEM 

SOWJETISCHEN PARTEIORGAN "PRAWDA" 

ZUM DRITTEN JAHRESTAG DER UNTERZEICHNUNG 

DES BERLIN-AbKOMMENS. DIE AUSSAGE 

STELLT FEST, DASS DIE VERTRAGSFORMEL 

NACH BERLIN-WEST kEIN BESTANDTEIL DER 

BUNDESREPUBLIK SEI, DIE EINDEUTIGE 

PRIORITÄT GEGENÜBER ANDEREN VERTRAG-

LICHEN VEREINBARUNGEN ZUKOMME. 

DANACH SEIEN NUR DIEJENIGEN BINDUNGEN 

BERLINS AN DEN BUND ERLAUBT, DURCH DEREN 

PRAKTIZIERUNG DER GRUNDATZ NICHT IN 

FRAGE GESTELLT WERDE, DASS BERLIN (WEST) 

NICHT ZUR BUNDESREPUBLIK GEHÖRE. 

DAMIT HABEN DIE SOWJETS EINDEUTIG KLAR-

GEMACHT, DASS SIE AN IHRER DEFINITION 

WEST-BERLINS ALS EINER "SELBSTÄNDIGEN 

POLITISCHEN EINHEIT" FESTHALTEN, 

MOSKAU VERFOLGT NOCH EIN WEITERES ZIEL 

MIT SEINER LERLIU-POLITIK: 

-12- 
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MOSKAU WILL EIN DIREKTES MITSPRACHE-

RECHT IN WEST-BERLIN ALS VIERTE BE-

SATZUNGSMACHT ERHALTEN. 

DIES IST JAS EIGENTLICHE 1HEMA. 

DENN DIE SOWJETS VERSUCHEN AUF DIESE 

WEISE, DIE RECHTSLAGE UMZUSTÜLPEN. 

NACH DEM VIER-MÄCHTE-ABKOMMEN BEDARF 
	

• 
ES BEI DEM AUSBAU DER BINDUNGEN 

SOLCHER KONSULTATIONEN GERADE NICHT. 

WER SICH AUF EINE DERARTIGE KONSULATATIONS 

PFLICHT EINLÄSST, UNTERLÄUFT DIE 

INDIVIDUELLEN UND AUSDRÜCKLICH ANER-

KANNTEN RECHTE DER WEST-MÄCHTE IM 

B'ERLIN-ALLIOhMEN. 

DIESEN VERSUCHEN DER SOWJET-UNION 

MUSS ENTSCHIEDEN BEGEGNET WERDEN, 

DIE SOWJETISCHE INTERPRETATION DES 

BERLIN-/ KOMMENS IST DESHALB SO GEFÄHR-

LICH, WEIL SICH DIE SOWJET-UNION EINE 

SCHIEDSPICHURSOLLE ANMASST DARÜBER, 

WELCHE EINDUNGEN MIT DEM VIER-MÄCHTE-

ABKOMMEN VEREINBAR SIND UND WELCHE NICHT 

UND INWIEWEIT BERLIN ZUM WESTEN GEHÖRT. 
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ICH HEBE NOCH EINMAL HERVOR: 

DIE ZUORDNUNG LERLINS ZUM BUND 

IST DAS i.ERNSTÜCK JEDER BEFRIEDIGENDEN 

REGELUNG FJR LERLIN. SOLANGE DIE SOWJET-

UNLON JEDOCH AN IHRER JETZIGEN BERLIN-

POLITIK FESTHÄLT, IST bERLIN NICHT IN 

DEN jST-WESTLICHEN ENTSPANNUNGSPROZESS 

EINBEZOGEN; DIE NATO HAT LERLIN ZUM 

TESTFALL FÜR DEN SOWJETISCHEN ENTSPANNUNGS-

WILLEN ERKLÄRT. DIESER TEST IST BISHER 

OHNE ERFOLG GEBLIEBEN, SO IST BERLIN BIS 

HEUTE WEITEREN PRESSIONEN, UM NICHT ZU 

SAGEN LRPRESSUNGEN, AUSGSETZT. 
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In der heutigen deutschlandpolitischen Debatte 

im Deutschen Bundestag erklärte der deutschland-

politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Prof. Dr. Manfred A b e l e i n, u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 33 75, Telex 0886 540 



Diese Bundesregierung wollte alles neu und besser machen, 

auch in der Deutschlandpolitik. Sie wollte das deutsche 

Volk in Stolz auf sein Land in eine bessere Zukunft führen. 

20 Jahr9 Mißwirtschaft sollten abgelöst werden durch die 

gigantischste Reformpolitik auf allen Gebieten, die Deutsch-

land je gesehen hatte. Jetzt stehen wir reihum vor 

Scherben, gebrochenen Versprechungen, enttäuschten Hoff-

nungen, auch in der Deutschlandpolitik. 

Wie war der Ausgangspunkt? Die Bundesregierung betrachtete 

• 	sich als die einzig demokratisch legitimierte Regierung 

in Deutschland. Das Selbstbestimmungsrecht galt nur in der 

Bundesrepublik Deutschland als realisiert. Deutschland war 

nicht untergegangen. In der Bundesrepublik existierte das 

Deutsche Reich fort. Sie nahm folgerichtig für sich 

- das steht auch in der Verfassung - in Anspruch, für alle 

Deutschen auf dieser Welt zu sprechen. Die Ankerkennung des 

anderen Teil Deutschlands als zweiten,suveränem,Staat 

deutscher nation kam nicht in Betracht. Diese Haltung wurde 

fast von der ganzen Welt anerkannt und kam auch in dem x:z 

nach wie vor geltenden Deutschlandvertrag zum Ausdruck. 

Sicher, es gab Ausnahmen. Die Sowjetunion vertra-b(Zwei-

Staatentlieorie. Den von ihr abhängigen Ländern blieb nichts 

anderes übrig, als so zu handeln, wie die Sowjetunion es 
. 

wollte. 

Berlin, unter einem besonderdn'Viermächttstatus, hatte die 

Funktion als ehemalig.° deutsche Hauptstadt, di'c Erinnerung 

und Mahnun an das wiedervereinigte Deutschland wachzu-

halten. Diese Funl.tion hat es auch heute noch. ..estberlj31 

galt als Teil der Dundosrepublik- Deutschland. Da ent:.;_Jrzch 

der tatsU.chIlichen s mit Rechtsbcwußtsein ausgeübten pol i- 
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tischen Praxis, wie sie letztlich auch - wenn auch mit 

Protesten- die Sowjetunion hinnahm. Die Verkehrsver- 

bindungen;nach Berlin - obgleich mit gelegentlichen Kraft-, 

proben - funktionierten. 

Zugegeben, das Dorfle Ziel der deutschen Politik, die 

Wiedervereinigung aller Deutschen; ist nicht erreicht 

worden. Die in den Nachkriegsjahren lebendige Erwartung 

von der unbemittelbar bevorstehenden Wiedervereinigung 

entsprach nicht den in einen größeren internationalen Zu-

sammenhang eingebetteten Möglichkeiten. Aber die Ausga-

lage für eine Wiedervereinigung, für die schließliche 

Realisierung des Selbstbestimmungsrechts aller Deutschen, 

blieb erhalten. Die Option für die Wiederherstellung der 

deutschen Einheit blieb in Kraft. Das war die gemeinsam 

gewahrte Posititon aller politischen Parteien der Bundesre-

publik Deutschland bis zum•Beginn der Regierung Brandt/ 

Scheel. Roch im September 1968 standen alle im Bundestag 

vertretenen politischen Parteien entsprechend ihrer gemein-

samen Erklärung auf dieser Basis. 

Diese Bundesregierung hat erstmals in ihrer Regierungser-

klrung von zwei deutschen Staaten gesprochen und sich damit 

auf den Boden der Sowjetischen Deutschlandpolitik gestellt. 

Das ist um so gravierender, e,:lA es mit unseren Alliierten 

nicht abgestimmt war- 

Von dori geweckten -J-rwartungen her war diese Pblitik auch 

äußerst erfolgreich für die Uahlergebnisse. Ihre eigent-

lichen Ergebnisse indessen waren alles andere als erfolg-

reich,. wie sich heute zeigt. 
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Dabei soll hier ohne weiteres anerkannt werden, daß auch 

auf der Habenseite dieser POlitik einige Positionen stehen. 

Es wurde i.niges erreicht, für die Erleichterung des Be-

sucherverkehrs, auch wenn er großenteils bereits wieder 

rückläufig ist. Es ist gelungen, den Postverkehr zu ver-

bessern. Die Vs2;rkehrsregelungen auf den Transitstrecken 

nach Berlin weisen Vorteile auf, obwohl dieser Verkehr 

immer wieder gestört wird. Alle Verbesserungen werden an-

erkannt. Es bleibt indessen festzuhalten, daß diese Ver-

besserungen um den geleisteten Preis jede andere Bündes-

regierung mit Leichtigkeit auch erreicht hätte. 

Die Bundesregierung hat der DDR zur internationalen An-

erkennung verholfen, die sie bis dahin nicht hatte. Bis 

zum Beginn dieser Koalition waren es ein Dutzend-St4aten-e4t 

Einschluß aller Ostblockstaaten, die die DDR international 

anerkannt hattera. Mit dem Abschluß des Grundvertrages hat 

die Bundesregierung grünes Licht gegeben, für die inter-

nationale, weltweitel umfassende Anerkennung eines zweiten 

deutschen Staates, die dann in der Aufnahme von zwei 

deutschen Staaten in die UNO gipfelte. 

Das gab es bisher niht. Es kommt nicht von ungefähr, daß 

sehr kühle internationale Beobachter deswegen den Untergang.  

des Deutschen'Reiches nicht 1945, sondern mit dem Zeitpunkt 

des Abschlusses des Grundvertrages datieren. Darauf haben 

wir bereits anläßlich der Debatte über den Grundvertrag 

hingewiesen. Das war sicher.kein Schritt zur Überwindung 

der deutschen Teilung, wie es die Bundesregierung damals 

behauptet hat. Das Gegenteil war der Fall: Mit.  ihrer 

Politik hat die Bundesregierung entscheidende Schritte zur 



Die Opposition hat damals auf diese Zusammenhänge sehr 

deutlich hingewiesen. Diese Bedenken der Opposition wurden 

jedoch besonders schroff zurückgewiesen aus dem Mund des 

Führers der Mehrheitsfraktion: "Wir brauchen die Opposition 

nicht." 

Ist sich die deutsche Natior seit Beginn der Politik dijSer; 

Bundesregierung nähergekommen 7 	Ich glaube 

nicht. Nach den Kasseler Punkten der SPD sollte ein Ver- 

trag, der die innerdeutschen Beziehungen regelt, vor allem 410  

auf-den Zusammenhalt der Nation ausgerichtet sein. Doch 

dieser Vertrag, der Grundvertrag, enthält von der Nation 

überhaupt nichts mehr. Schon Brandts Bekenntnisse zur 

Einheit der Nation wurden immer schwächer. Letztlich ver-.  

kroch er sich nur noch hinter der Kulturnation, die er als 

ealmmer vorschob. Das war&zeichnend, denn die Kulturnation 

.bedeutet gerade, wie Friedrich Meinecke herausgestellt hat,- 

in seinem Buch "Weltbürgertum und Nationalstaat", den Gegen- 

pol zur Staatsnation. Damit hatte also bereits Brandt 

für diejenigen, die genauer hinhörten, Abschied genommen 

vom Ziel der Wiedererlangung der staatlichen Linheit. Das 

war sicher nicht zufällig. ;Tenn manYdie Ausführungen seinen 

Schreibers 1-1(dterecht in der "New York Times" vornihmt, 

saKsich die Bundes-regierung fei dieser Entwicklung sogar 

in einem von ihr gaglaubten internationalen Zusammenhang. 

Dort steht auch der Satz, selbst die Mehrheit der Deutschen 

in der EUD wolle die Wiedervereinigung nicht mehr. In der 

Regierungserklärung .des Bundeskanzlers Schmidt tauchte 

das Wort. Nation dann auch überhampt nicht mehr auf. Offen- 



sichtlich hat es in der staub- und konzeptionslosen Atmos-

phäre des realitätsbewussten Pragmatikers Schmidt als 

nicht mehr für den unmittelbaren Tag bedeutend keinen 

richtigen Platz mehr. Doch wer keine größeren Ziele in der 

Politik hat/  wird rasch auch beim Tagesgeschäft orientierungs-

los - ein Eindruck, den diese Bundesregierung häufig hinter-

läßt. Die Bundesregierung hat offensichtlich auch Hemmungen 

im Umgang mit dem Begriff deutsch oder,Deutschland. 

In der Zwischenzeit hat die iwn sogar ihre Verfassung ge-

ändert und den Begriff der Nation aus dem Text ihrer Ver-

fassung herausgestrichen. Alle Hinweise auf die deutsche 

Nation, Gesamtdeutschland, das deutsche Volk und die 

Wiedervereinigung wurden eliminiert. Die Zukunft des 

Friedens, von der in der Verfassung der DDR von 1968 noch 

an erster Stelle die Rede war, wurde dem Weg des Sozialis-

mus und Kommunismus eindeutig hintangestellt. Eine deut-

,,]ickhere Absage für den Grundvertrag, für die ausgesprochener 

Absichten der Bundesregierung unatfür den Inhalt, den die 

Bundesregierung als Geschäftsgrundlage herausgestellt hatte, 

konnte es wohl nicht mehr geben. Anstelle der Idee der 

Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands wurde 

herausgestellt, die DDR sei für immer und unwiderruflich 

mit der UdEiriverbündet. 

Der Vertreter der DDR stelltd%Tnn auch .gleich bei seiner 

ersten Rede vor der 29. Tagung der UN-Vollversammlung die 

Einstellung der DDR zur -.irlheit der deutschen Nation klar 

heraus. Er negierte diese Einheit. Die Entfernung des Be-

griffs der einheitlichen Nation- aus der Verfassung der Dj';, 



anläßlich der 25. Jahresfeier ihres Bestehens war dann 

eine besonders deutliche Absage an diese Bundesregierung. 

Auch wenn man anerkennt, daß eine Nation nicht durch eine 

Änderung von Rechtsdokumenten zu bestehen aufhört, mit dem 

Begriff der Staatsnation haben Verfassungen sehr wohl etwas 

zu tun. Und ein Schritt zur Wiederherstellung der Einheit 

der deutschen Staatsnation waren diese Vorgänge sicher 

nicht. Im Gegenteil! Sie bedeuteten einen herben Rück-

schlag in der 1Dutschlandpolitik,und zwar nicht nur für 

diese Bundesregierung, die Folgen haben alle Deutschen zu 

tragen.. Die letzten jahe haben die Einheit der Nation nicie 

nähergebracht, sondern die Trennung vertieft. 

Das sage ich in der Uherzeugung, daß die deutsche Nation 

keineswegs untergegangen ist. Und es sollte an dieser 

Stelle auch deutlich herausgestellt werden, daß wir uns auch 

durch solche Rückschläge keineswegs entmutigen lassen. Ich 

wollte daran nur zeigen, daß die Bundesregierung bereits 

dürch den Vertragsabschluß ihre in Kassel aufgestellten 

Minimalziele nicht erreicht hat und daß es ihr auch nicht c- 

lungen ist, im Laufe des Vertragsvollzugs diesen Zielen 	• 
näher zu kommen. Qenau das Gegenteil ist der Fall. 

Die Paltung der Bundesregierung ist im übrigen euch sonst 

vollerWidersprüche_. Das zeigt sich jetzt z.B. erneut im 

Zusammenhang mit der Regelung der Staatsangehörigkeits-

fragen. Das Grundgeseiz geht jm :.rtikel 116 aus von einer 

Staatsangehörigkeit fUr alle Deutschen. ir)s tut die :under- 

re -ierunE c.ueh - cW1,7:jr 	CDU/nU Torden die 

regierung in diesen Pei2(hunEen nachdrileUich.unterstützun. 



• 

Dennoch bleibt hier anzumerken, daß die Abmachungen, die 

die Bundesregierung im Grundvertrag getroffen hat, wonach 

zwischen der Bundesreoublik Deutschland und der DDR das 

Prinzip der souveränen Gleichheit aller Staaten sowie die 

Achtung ihrer Unabhängigkeit, ihrer Selbständigkeit und 

territorialen Integrität Cnn (Artikel 2) gelten soll und 

daß keiner der beiden Staaten den anderen international 

vertreten oder in seinem Namen handeln kann (Artikel 

trotz oder gerade wegen der Ausklammerung der Staatsange-

hörigkeitsfragen aus diesem Vertrag bei dritten Staaten 

zu beachtlichen Mißverständnissen frühren und deswegen die 

Bemühungen der Bundesregierung zu einem sehr schwierigen 

Unternehmen machen können. 

Leider würde eine Erfolglosigkeit der Bemühungen der Bundes-

regierung, wenn at ch teilweiser Art, die Position 'e.st-

Berlins nicht Lerade-etärke'n - um mich hier einmal sehr 

vorsichtig auszudrücken. Ich vermute, daß die Anstrengungen 

der DDR im Wege von Konsularabkommen der Anerkennung von 

111 	zwei deutschen Staatsangehörigkeiten international zum 

Durchbruch zu verhelfen, nicht zuletzt mit der Zielrichtung 

auf den besonderen Status Berlins unternommen werden. 1r,. 

besteht die Gefahr, daß über der Staatsangehörigkeitsfrage 

das mühsam errichtete komplizierte Geflecht der Deutsch-

landpolitik dieser Bundesregierung vollends für alle sicht-

bar wie ein Kartenhaus zusammenbricht. 

Berlin ist anerannter:.lann der Gradmesser der'deutchlcn:-

politischen Situation. Die Bundesregierung hat behauptet, 



8 

sie wolle durch ihre Vertragswerke Berlin zum ersten 

rechtlich einwandfrei sichern, rechtlich klären, was bisher 

bestritten gewesen sei. In der Zwischenzeit ist auch die 

Bundesregierung sehr viel zurückhaltender geworden mit 

solchen Erklärungen im Hinblick auf Derlin. Das in der 

Zwischenzeit nicht mehr allzu optimistisch beurteilte Vier-

mächte-Abkommen vom 3. September 1971 gibt Möglichkeiten 

für die Entwicklung der Bindungen zwischen der Bundesre-

publik und West-Berlin. Doch die Bundesregierung hat diese 

Möglichkeiten bisher viel zu wenig genutzt. Sie ließ sich 

einschüchtern durch sowjetische 2lußerungen wie etwa die des 

Botschafters Falin, wonach West-Berlin der natürlichen 

Schwerkraft der Dinge folgend, in Zukunft zur DDR gehören 

werdef &der andere, wonach 'die politische Präsenz der 

Bundesrepublik in West-Berlin nicht aus”bau4n, sondern 

im Gegenteil verringert werden solhr. Die Haltung der 

Bundesregierung im Zusammenhang mit der Errichtung des 

Umwelt-Bundesamtes in Berlin war nicht. gerade geeignet, den 

Eindruck zu erwecken, als ob die Bundesregierung den 

Agressionen der Sowjets zu widerstehen entschlossen sei. 

Helmut Schmidt wollte nach eigenen Worten reinen neuen 

Konfliktfall produzieren, womit er zugab, daß die ,fahr-

nehmung der eigenen Rechtsoosition, nämlich der Ausbau der 

Bindungen zwischen Jest-Berlin und der Bundesrepublik. 

Deutschland, in seinen Augen bereits als Konfliktfall zu 

qualifizieren sei. Darin zeigt sich seine Tendenz zur 

Nachgiebigkeit gegenüber der Lesart der anderen Seite, die 

sein entschlossen klingender Verbalismus eigentlich nur 

unzuln;elich verdeckt. Do:_i_t sti'lmt auch ,51t.übere:Tm die 

MeldunL,, vonaell 	Eundesrer_jeru 	die ,ert:Tlehte gebeten 



habe, direkt oder indirekt aufgrund ihrer übergeordneten 

Verantwortung für West-Berlin die Errichtung des Bundes-

amtes zu untersagen, daß diese aber dieses Spiel nicht 

mitgemacht 'haben. Die Bundesregierung versucht sich also 

hinter dtr Entscheidung der westlichen Alliierten zu verschan-: 

zen. Auch wenn man von Alliierten nicht verlangen kann, daß 

sie deutscher sind als wir selbst und eine größere Ent-

schlossenheit für die Vertretung unserer Interessen an den 

Tag legen, als wir selbst es zu tun bereit sind, kann ich 

mir schlecht vorstellen, daß sich irgendwelche Alliierten 

unbedacht in die Rolle eines Sündenbocks für die Fehler 

dieser Bundesregierung auf der Ebene der Deutschlandpolitik 

drängen lassen. 

Berlin ist gegenwärtig leider nicht die Hauptstadt eines 

vereinten deutschen Staates, aber es bleibt die Haupt- 
. verelntQn 

stadt eines zukünftigen deutsonen Staates. Und es ist die 

Hauptstadt der skaatlich geteilten Nation. Dafür erfüllt 

es eine wichtige kulturelle und geistige Funktion. 

Deswegen sind wir auch gespannt, welche Entscheidung die 

Bundesregierung im Zusammenhang mit der Errichtung einer 

deutschen Nationalstiftung noch treffen wird. Das war doch 

ihr eigener Vorschlag. 

Auch sonst hat man -nicht den Eindruck, daß die Präsenz der • • 

Bundesrepublik Deutschland in Berlin zugenommen hat. Das 

Gegenteil ist leider der Fall. Das Paradestück der Deutsch-

landpolitik dieser Bundesregierung, das sogenannte Transit-

abkommen, funktioniert mehr schlecht als recht., Die DDR 

verhängt Einreiseverbote gegen bestimmte Westberliner. 
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Der Besucherverkehr zwischen den beiden Teilen Deutschlands 

und den beiden Teilen Berlins hat durch die Maßnahmen 

der DDR in'der Zwischenzeit großenteils wieder abgenommen. 

Selbst ein:Befürworter der Politik dieser Bundesregierung, 

wie der ehemalige Bundespräsident Heinemann( erklärte am 

4. April 1974, man müsse sich ganz nüchtern sagen, daß die 

östliche Seite den Plan nicht aufgebe, West-Berlin eines 

Tages zu schlucken. 

Wenn das der Eindruck ist, den einerJhrer Anhänger gewinner 

mußte, dann frage ich mich, was hat dennjhre ganze so 

aufwendige Berlinpolitik und Deutschlandpolitik über-

haupt genützt? Es scheint, daß die Vertragspolitik dieser 

Bundesregierung es nicht vermocht hat, die Situation Berlins 

sicherer zu machen. Das zeigte sich jetzt erneut anläßlich 

der Auseinandersetzungen über die Stationierung eines euro-

päischen Zentrums für Berufsausbildung in West-Berlin. 

Die besonders niedergeschlagene Stimmung der Berliner Be-

lYölkerung spiegelt die Situation wieder/ ewie Meinungsum-

fragen ergeben. Heute gilt nach wie vor für jeden, der 

sich ein zutreffendes Bild über die deutsche Situation, di 

Lage der deutschen Nation machen will, was Ernst Reuter 

einst gerufen hat: "Schaut her auf diese Stadt!" Doch diese 

Stadt droht ihre Hoffnung zur verlieren, sie blutet aus. 

Berlin wies 1973 einen Sterbeübarschuß von über 21.000 
. . 

Menschen auf. Dies, war das ungünstigste-Ergebnis seit 1946. 

Mehr als 10.000 deutsche Bürger verließen die Stadt. Nur 

der Gastarbeiterzustrom verdeckt diese Zahl. Berlin, die 

Hauptstadt der deutschen r,inheit, ist zwischen leauern und 

Stacheldraht bedroht vom sowjetischen Zugrif. 



stützt 
Die Bundesregierung unter - die Funktion Berlins nicht 

so, wie esj  ihre Verpflichtung ist. Wie anders wäre es 

sonst z.B.,zu erklären, daß sie seit dem Viermächte- Ab-
' 

kommen keine Staatsbesuche mehr nach Berlin leitet. Es 

geht nicht nur um die wirtschaftliche Sicherung Berlins, 

doch darum auch. EihBruchteil der Zinssubventionen und 

Kredithilfen, die an die DDR und an die osteuropäischen 

Staaten gehen, würde schon wesentlich zur Verbesserung 

der wirtschaftlichen Situation West-Berlins beitragen 

können. Das Entscheidende ist jedoch die psychologische 

Situation. Die Menschen in West-Berlin müssen wissen, daß 

West-Berlin für uns die unaufgebbare Hauptstadt der 

künftigen deutschen Einheit ist. Die Menschen in der Bundes-

republik und im Westen überhaupt müssenveimeut darüber 

eindeutig klar werden, daß der Verlust der Freiheit ,für 

West-Berlin ein böses Omon für die Entwicklung der Frei-

heit in der Welt überhaupt wäre. 

Die Vertragspolitik der Bundesregierung sollte die beiden 

Teile Deutschlands einander näherbringen. Sie sollte die 

Grenze durchlUssiger machen. Die Härten an der Grenze 

sollten gemindert werden. Bahr t:ußerte, "daß man in einigen 

Jahren rückblickend sagen wird: Der Grundvertrag ist der 
• 

Anfang vom Ende des Schiessens in Deutschland". Das ganze 

sollte eine Politik für die Menschen sein, menschliche 

Erleichterungen stand_ als große Uberschrift über der 

ganzen Politik. 'elches ist die Situation jetzt? Der 

Grundvertr2g wird von der DD nach Geist und Buchstaben 

ständig verletzt, das sagt die Bündesregierung selbst. Das 

gleiche gilt fir das n 'firznsitabhol:nen und das VierLtüchtc- 



- 12 - 

Abkommen. Es gibt Zusammenstellungen, wonach alle genannten 

Verträge viele zig-Male in den letzten beiden Jahren von 

der DDR verletzt wurden. Die Grenze ist nicht durchlässiger 

geworden. !Im Gegenteil - sie ist weiter ausgebaut worden. 

Ein Minenfeld mit 700 000 Minen führt heute mitten durch 

Deutschland. Der längste Stacheldraht der ganzen Welt 

zieht sich mitten durch unser Land. Deutschlands Hauptstadt 

ist geteilt durch Mauer und Todeszaun. Wer von seinem 

Menschenrecht auf Freizügigkeit Gebrauch machen will, um vom 

einen Teil Deutschlands in den anderen zu gelangen, läuft 

Gefahr, mitten in Deuts6hland erschossen zu werden. Die 

Mörder erhalten dafür sogar noch eine Prämie. Die Menschen 

in der DDR werden immer wieder gezwungen, die Möglichkeiten, 

die ihnen die neuen Abmachungen an sick eben sollten, für 

Besuchsreisen in die Bundesrepublik Deutschland nicht 

auszunutzen.. Selbst in dringenden Familienangelegenheiten 

suchen die DDR-Behörden Vor?aände, die Besuchsreisen ihrer 

Bürger zu verhindern. Die Arbeit der Kirchen wird behindert. 

Die Menschen in der DDR, unsere Landsleute, leben nach wie 

vor in Unfreiheit. In der DDR wurde die Kontinuität der 

Diktatur nie unterbrochen. Die urmenschlichen Urteile der 

DDR-Justiz gegen Flüchtlinge, die dem sozialistischen 

Paradies der DDR entfliehen wollten, und gegen ihre Helfer., 

die ihnen zur Verwirklichung eines Menschenrechts verhelfen 
• • 

wollten, widerspre9hen jedem GereChtigkeitsemi)finden. 

mußten und müssen hilflos mit ansehen, wie einem großen 

Teil des deutschen Vones i m Stil des sowjetischen :7eo-

Kolonialismus auch noch eine Generation nach dem '2.reiten 

Welthrieg die Freiheit vorenthalten wird. 
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Wessen Nerven, wessen menschliches Empfinden wurden bis an 

die Grenze des Erträglichen denn hier strapaziert? Es ist 

eine/Ungeleuerliencit, wenn der Leiter der Ständigen Bonner 

Vertretung in der DDR, Herr Gaus, sagt, wir hätten denen im 

Osten zwanzig Jahre lang auf den Nerven gestanden und hinzu-

fügt, wir haben denen zwanzig Jahre lang vor den Koffer ge-

klopft und haben uns dabei ganz ungeheuer toll gefunden. 

Schon die Sprache enthüllt hier die leichtfertige innere 

Einstellung gegenüber den genannten tragischen Tatbeständen. 

• Angesichts von Straflagern, Zuchthäusern, Schreckensjustiz 

gegen unbescholtene Mitmenschen aus politischen Gründen, 

Zwangskollektivierung, Gleichschaltung der Presse und des 

- geistigen Lebens, angesichts von Gefängnismauern, Todes-

zäunen, Mordanlagen und I-J..nenfeldern spricht ein Ange-

höriger dieser Bundesregierung davon, wir hätten die Nerven 

der anderen strapaziert. Wälche Verwirrung .der tier Uert- 

vorstellungen. 

Mitglieder der Bundesregierung neigen dazu, darauf hinzu- 

• 
weisen, daß in der Zwischenzeit die Buölkerung der DDR ein 

eigenes Staatsbewußtsein entwickelt habe, daß sie stolz 

sei auf die Leistungen ihres Staates, ja, daß sie diesem 

Regime - hauptsächlich in der jüngeren Generation - ihre 

Zustimmung gegeben.habe. Wir übersehen nicht, daß sich auch 

in der DDR im Laufe von fast einer Generation. einiges ver-

ändert hat. Daß z.B. die Bereitschaft zum offenen oder zum 

verdecktenWiderstand gegenüber einem ungeliebten Regime ge-

schuunden ist. Die I:eschen in der DDR unterscheiden sich 

in ihren Grundverhaltensweisen nicht von den Menschen 

anderswo. Bei. -:o _itischem Druck von oben ducken sie sich we 



- 14 - 

oder sie machen eben mit, geben Lippenbekenntnisse ab, be-

teiligen sich an Aufmärschen und Demonstrationen. Der uns 

so bekannte Typ des Mitläufers entspricht einer grund-

sätzlich menschlichen Verhaltensweise, die wir heute auch in 

der DDR entdecken. 

Die Menschen erstreben ihren Teil am Konsum. Sie bemühen 

sich um wirtschaftlichen und beruflichen Aufstieg. Das 

Letzte gilt besonders für die junge Generation. Gerade 

für die Tüchtigen der jungen Generation - was bleibt ihnen 

denn anderes übrig - angesichts der verhärteten Lage, der 

entschwindenden LebensjahreHihrer'eigenen Person und der 

Anerkennung eines ungeliebten Regimes von außen, z.B. durch 

uns, als sich mit dem Regime drüben zu arrangieren? Herois-

mus ist eine atypische menschliche Verhaltensweise. Die 

Bevölkerung drüben hat sich weitgehend arrangiert, aber 

Arrangieren ist doch nicht gleichbedeutend mit Zustimmung. 

Das ist doch nicht gleichbedeutend mit innerer Legimi-

tation dieses Regimes. 

Das Argument der in der ZwischenZeit eingetretenen Legi-

mitation des Regimes der DDR, das wir offen rider verdeckt 

aus den Reihen der Regierungskoalition immer wieder hören, 

um ihre eigene Politik damit zu entschuldigen, wirkt um so 

metkrwiirdiger, als gerade diese Bundesregierung durch ihre 

Deutschland- und Ostpolitik dh-2u. beigetragen hat, der Be-

völkerung der DDR nach einer ersten Euphorie die Hoffnung 

auf eine absehbare .;:nderung zu nehmen. Das entsprach 

vielleicht nicht dor Absicht dieser Bundesregierun3, 1 ,e_ 

es war die zwangslälifige Konsecuenz. Grotesk ist dieser 
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Vorgang deswegen, weil diese Bundesregierung durch 

ihre Politik die Bevölkerung in der DDR dem Zwang zum 

Arrangieren ausgesetzt hat und sich jetzt auf dieses 

Arrangieren der Bevölkerung als Grundlage ihrer eigenen 

Politik beruft. 

Die Bevölkerung drüben hat Leistungen erbracht, die denen 

der Bevölkerung der Bundesrepublik.  Deutschland nicht nach-

stehen, davor stehe ich mit großem Respekt: Aber wenn sie 

diesen Staat, dieses Regime, annimmt, ihm zustimmt oder 

sich auch nur damit abfindet, wieso dann Mauer, Stachel-

draht, Schüsse, Morde? Diese Einrichtungen sind eine 

ständige Demonstration gegen die img±m±U± Legitimität 

des Regimes in der DDR - eine Demonstration, wie sie deut-

±d. licher nicht ausfallen kann. Ein Volk, das mit den 

Mitteln eines gigantischen Gefängnisaipparatcs in seinem 

Land eingesperrt werden muß, gibt dem verantwortlichen 

Pankower Regime seine Zustimmung nicht. Angesichts einer 

solchen Situation die gewünschte Legitimation gegen die Be-

völkerung einem diktatorischen Regime von außen zu geben, 

halte ich nicht gerade für einen herausragenden Akt der 

Menschlichkeit. Mauer, Stacheldraht und Schüsse sind ein 

überdeutliches Symbol für die ganze Welt dafür, daß sich 

die Bevölkerung drüben in der DDR mit ihrem Regime eben 
• 

nicht abgefunden hat Sie sind ein Symbol für die Sehnsucht 

der Deutschen in der DDR nacheiheit. in 

Die Bevölkerung in der Bunc'eSreublik Deutschland sieht dics-' 

Zusammenhänge seit langer Zeit. Die Zustimmung der Be- 

völkerung zur Deutschland- und Ostpolitik dieser Eundesre- . 

gierurg ist in den letzten beiden Jahren dahingeschwunden 

- 16 - 
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wie Schnee in der Sonne, die Regierung sieht das jetzt auch. 

Sie ist selbst über ihre eigene Politik und ihre Ergebnisse 

enttäuscht.Wiederum Gaus sagt dazu: "Ich glaube, wir haben 

uns alle Illusionen gemacht, der eine mehr, der andere 

weniger. Aber wir alle, und zwar gerade die Sympathisanten 

dieser Entspannungspolitik, haben uns Illusionen gemacht. 

Wir alle sind in unseren Berechnungen zu kurzatmig gewesen 

und wenn man meint, man hat sechs Monate sial geduldig auf 

etwas gewartet, und nun sei man also schon seher sehr ge-

duldig gewesen, dann ist dies eine Kinderei." 

Aber wem gelten denn diese Sätze? Wir haben keine Illusione • 

gehabt. Wir freuen uns auch gar nicht darüber, daß alle die 

Befürchtungen, die wir zu Beginn dieser verfehlten Politik 

geäußert haben, in der Zwischenzeit sich als zutreffend er-

wiesen. haben, daß alle Bedenken, auf die wir hingewiesen 

haben, sich als realistisch erwiesen haben. Es war doch 

die Bundesregierung, die in einer äußerst leichtfertigen 

Weise eine asthmatisch-kurzatmige Politik betrieben hat. 

Wir haben die Bundesregierung darauf hingewiesen, daß es 

zum Aushandeln tragfähiger und seriöser Verträge sehr viel 11, 

längerer Zeiträume und sehr viel größerer Geduld bedürfe, alc 

es von der Bundesregierung praktiziert wurde. 

Wir sind nicht gegen Verträge mit der um, der Sowjetunion 

oder anderen osteuropäischen Staaten. Wir sind für Ver-

handlungen und auch für Verträge mit kommunistischen Staater 

und mit der DDR. Aber wir sind für gute Verträge. Das 

Schicksal del geteilten Deutschen Nation und de.r geistige:.  

Not vieler Menschen in Deutschland sind ein viel zu ernster 

Thema, um wie. durch. diese Eundesregicrun geschehen, zu 
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einem kur1zfristigen Wahlschlager 1972 degradiert zu 

werden. ch  finde, es ist ein geschmeicheltes Urteil, das zu 

dem Ergdbnis kommt, daß diese Politik dile4tantisch angepackt 

und durehgeführt wurde, und daß Bahr selbst ein Dilettant 

war, - im übrigen ein fast wörtliches Zitat ebenfalls 

eines Sympathisanten Ihrer Politik. Bezeichnend ist auch 

eine ;1.1ßerung von Herrn Bahr selbst, wonach: "eine gewgisse 

Enttädtechung beZ vielen Bundesbürgern hins'ichtlich der Ost-

verträge mit einem zu großen Erwartungshorizont" verbunden 

war. Das ist ein unglaublicher Satz! Alle diejenigen, die 

von der Bundesregierung. bei den Uahlen 1972 getäuscht 

wurden, werden jetzt auch noch als die Dummen zusätzlich 

hingestellt. Ich hoffe, das deutsche Volk wird sich dieses 

Spiel merken und nicht gefallen lassen. 

Diese Bundesregierung hat entgegen den deutlichen Warnungen 

der Opposition alle bisherigen Erfahrungen und Regeln im 

Umgang mit sowjetischen Verhandlungspartnern und deren 

Schülern in Pankow in den wind geschlagen. Es lag in der 

Natur der Sache, daß mit Vertragsabschluß (des Grundver-

trages und der Ostverträge) die Leistung der Bundesrepublik 

Deutschland voll wirksam werden würde, Damit war das Tor 

zur internationalen Anerkennung der DDR aufgemacht. Die 

Gegenleistungen bestanden, und zwar niedergelegt in 

Protokollnotizen, Briefwechsel und sonstigen anderen Doku-
- 

mentehe  in Inaussichtetellungen und Versprechungen auf dem 

Gebiet der sogenannten Folgevertrie. Es ist jedoch hoch-

riskant mit den Russen oder mit ihren Schützlingen in der 

DDR Abkommen zu schließen nach der Art eines Gentleman's 
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Agreement, d.h. Abkommen, in denen das durch Vorleistungen 

demonstrierte Vertrauen von der anderen Seite später 

honoriert werden soll. Verpflichtungen müssen in solchen 

Verträgen ganz genau ausgehandelt werden und im einzelnen 

aufgeführt werden,Einzelthemen dürfen nicht in eine Viel-

zahl von Vertragsverhandlungen aufgesplittert werden, weil 

sonst die ausgewogene Gegenseitigkeit gefährdet wird. 

Keine dieser Erfahrungsregeln wurde durch die Bundes-

regierung beachtet. Von daher rühren viele Schwierigkeiten, 

wie z.B. bei der Erhöhung der Zwangsumtauschsätze, der Be-4, 

schränhung der Zulassung von Journalisten aus der Bundes-

republik in der DDR, der Staatsangehörigheitsfrage p um nur min 

einige zu nennen. Die Durchführung der Verträge, besonders 

beim Grundlagenvertrag, hätte einen schrittweisen Automatis-

mus derart'vorsehen müssen, daß Teilleistungen der einen 

Seite durch Teilleistungen der anderen Seite aufgewogen 

werden, bevor die nächste Stufe der gegenseitigen Leistungen 

in Angriff genommen wird. 

1 
Auf diese Weise hätte sich verhüten lassen, daß die DDR 

Konzessionen der Bundesregierung kassiert und ihre Gegen-

leistungen zum- Gegenstand von neuen Vertragsverhandlungen 

macht, aber die Bundesrepublik Deutschland erneut eine 
• • 

Leistung zu erbringen hat. 

Diese Prinzipien hat die Bundesregierung bei ihren letzte: 

Vereinbarungen leider wieder völlig außer acht;:gelasse-I. 
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Die Vereinbarung über einen zinslosen Kredit von 850 

wäre die Ge2genheit gewesen, amber eine ganze Reihe von 

offenen Fragen in einer sehr deutlichen Weise zu reden und 

in diesem .,12sammenhang auch klare Absprachen zu treffen. 

Stattdessen liegt die Gegenleistung wieder in Versprechungen 

und Verhandlungsangeboten, die dann erneut bezahlt werden 

müssen. Für die Benutzung der Transitwege ist in den voraus-

gegangenen Verträgen bereits eine Entschädigung in Höhe 

von 255 Mio. DM vereinbart worden. Es geht nicht an, daß 

ungeprüft für die gleichen Leistungen der DDR von unserer 

Seite gleich zweimal bezahlt wird, Venn nach den ständigen 

Rechtsverletzungen der DDR, nicht zuletzt durch die Ver-

doppelung der Umtauschsätze, die Bundesregierung der DDR 

auf finanziellem Gebiet derart großzügig entgegelüzommt, 

könnte das von der DDR als Einladung verstanden werden, er-

neut durch Rechtsverletzungen von der Bundesregierung ein 

Honorar zu verlangen. Die Bundesregierung darf sich nicht 

durch ihre Vertrags- und Verhandlungspartner die alte 

sowjetische Taktik aufzwingen lassen, für die gleiche Sache 

mehrfach zu bezahlen. 

Ein besonders.schwerwiegender Fehler lag darin, wie erwähnt, 

daß sich die Bundesregierung selbst gegenüber ihren schwie-

rigen Verhandlungsnartnern dadurch unter Zeitdruck gesetzt 

hat, daß sie noch rechtzeitig vor den ;Tahlen den Grundver-

trag unter Dach und Fach bringen wollte. Das brachte sie 

von vorriherein gegenilber der anderen Seite in einer schlimme 

Unterlegenheit. Hinzu':o=t, daß man davon ausgehen kann, 

daß der Spion Guillaume die ganzen Verhandlungspositionen 

der BundesfeLienur dor anenen Seite verraten iltte. 

- 20 - 
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Die Ost- und Deutschlandpolitik ist in keiner Weise auch 

nur in den entscheidenden Grundzügen abgeschlossen. Denn 

ein Vertrag ist für einen sowjetischen Verhandlungspartner 

eine Mahtposition, die man erorbert hat und die man ver-

teidigt, von der man aber auch zu neuen Eroberungen vor-

stoßen kann. Diese Zielrichtung ist von der Sowjetunion und 

der DDR überhaupt nicht aufgerieben. Der empfindlichste 

Punkt im Verteidigungsssystem des Westens 'ist leider 

West-Berlin. Es bedarf hier großer Wachsamkeit, auch in 

Zukunft. Von der anderen Seite wurde im Zusammenhang mit 

den Verträgen unmittelbar nach ihrem Abschluß erklärt, daß 

jetzt die Auseinandersetzung über die Interpretation der 

Verträge beginnen werde. Die Bundesregierung muß sich also 

darauf einstellen, daß die ganzen Verhandlungen und 

Streitigkeiten über die Auslegung der Verträge heineswegs 

beendet sind, und daß es keine Anzeichen dafür gibt, daß 

es darüber zu raschen Einigungen der anderen Seite kommen 

könnte. 

Was würde die Opposition tun? Wir können die Verträge nicht 

rückgängig machen. Wir würden die Verhandlungen zu dem Zeit-

punkt, zu dem sie sich bei der iliernahme der Bundesregierung  

be-finden, übernehmen end weiterführen, zäh und notfalls 

hart, beharrend auf den Prinzipien Zug um Zug, Leistung 
. 

gegen angemessene Gegenleistung. Wir würden versuchen mit 

große'r Geduld und mit- dtn,m/dafür notwendigem Zeitaufwand 

unsere Interessen zu wahren. Es muß eindeutig und klar 

herausr.  estellt  e cen, (32:3 olich die abgeschlossenen Vert:7, 

die Deutschlandfrage offen halten. Die deutsche Option auf 

Einheit in 2roilleft -;:.“-2stcht nach wie vor. Das rolbstbe- 

- 21 - 
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stimmungsecht ist für einen Teil der Deutschen nicht 

realisie't. Diese Haltung steht nicht im Widerspruch zu den 

abgeschlossenen Verträgen, sie entspricht der gemeinsamen 

Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972, 

die als völkerrrechtlich wirksames Dokument für die 

richtige Auslegung der Ostverträge maßgeblich ist und sie 

entspricht dem Inhalt des Karlsruher Urteils, maßgeblich 

für die richtige Auslegung des Grundvertrages. 

Die Interessen Deutschlandsin diesem Sinne werden nicht ge-

wahrt durch Aktionen wie sie mehrfach der Führer der Eehr-

heitsfraktion im Deutsdhen Lundestag, Herbert Wehner, ge-

zeigt hat. Ich erinnere nur an seine wiederholte Abwertung 

der gemeinsamen Entschließung des Deutschen Bundestages und 

an seinen Tadel für Conrad Ahlers, der damals als Regierungs-

sprecher im Mai 1972 die gemeinsame Entschließung als ver-

bindliche Interpretationsregel für alle Bundesregierungen 

bezeichnet hat. Die .i.ußeruhgen des Abg. Wehner über die Be-

ddutung des Karlsruher Urteils wer den Deutschen Grundver-

trag lassen nicht den Schluß zu, daß er den Inhalt dieses 

Urteils teilt. 

Trotz der von der gegenwärtigen Bundesregierung pathetisch 

ihrer Ost- und Deutschlandpolitik vorangestellten überschrift 

"Politik für die Menschen", erklärte Wehner die wesentlichen 

Forderungen nach ms)hr Freizügigkeit für Menschen, Infor- 
. • 

mationen und Idee). zwischen Ost und West für -unrealistisch. 
• 

Im Gegenteil, Wehnerd Abwertung der gemeinsamen Entsch2ie-

ßung unterstützt geradezu die sowjetische Inter?retation, 

daß es sich bei den Verträgen nicht nur um den modus vivendi 

regelnde Verträge sondern um endgültige Abmachungen handele. 

- 22 - 
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Die MGen ehners machen auch vor seiner eigenen Regierung 

nicht halt, Als er sich bei seiner bekannten Reise nach 

I:oskau gegen die Auslegung des Vier-Mächte-Abkommens über 

Berlin, wie sie die Regierung Brandt/Scheel vornahm, wandte. 

Es ist nicht weiter verwunderlich, daß angesichts solcher 

Aktivitäten in der Regierungskoalition, die Vertragspartner 

in der DDR, in der Sowjetunion und in den *übrigen ost-

europäischen Staaten wenig Bereitschaft zeigen, bei Aus-

legungsstreitigkeiten dieser Bundesregierung entgegenzu-

kommen. 
• 

Bahr meinte kürzlich, die politische Vokabel "Ostpolitik" 

werde auf der ganzen ;Telt verstanden als gleichbedeutend 

mit Zuversicht, dap jahrzehntelange Gegensätze ausge- 

glichen werden, 	Menschen wieder zueinander kommen 

und da Gewalt aus den Beziehungen der Staaten verbannt 

werden könne. Das cnts-oricht vielleicht den :rirwartun,_,en, die 

die Bundesregierung vor einigen Jahren mit der Ost- und 

Deutschlandpolitik verbunden hatte, aber in der Zwischen-

zeit ist die Vokabel "Ostpolitik" der gegenwärtigen 

Bundesregierung zu einen Synonym für verfehlten Ver-

handlungsstil, getäuschte Hoffnungen und geplatzte Illu-

sionen geworden. Neben der politischen Vokabel "Ostpolitik", 

die, wie Bahr meint, in den internationalen '.ortschatz ein- 
. 

gegangen sei, gibt es auch noch 2 andere Vokabeln, die in 

diesem Jahrhundert als lingui5tischer Beitrag der Deutschen 
• 

die Sprachwelt bereicherten, nämlich: Lrsatz und Blitz- 

77k:ide stou7,2en aus de UUrterbuch 	Unlenschon. 

Sie werden alle drei das gleiche Schicksal teilbn, indem 

sie o:J.Sin::Jernrtionc'le 	bedrUce:.id und letzt- 

lich L;eseheitcrtc :L.ntv:icklunen und 2.,rciL:o nisze stehen. 

- 
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Man fühlt siehe  an,,esichts dieser Sachlage&  an Heinrich 

Heine erinnert: Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin 

ich um meinen Schlaf gebracht. Offendchtlich war Deutsch-

land für dile Deutschen über viele Generationen Gegenstand 

großer Sorgen. lif-achen Sinn soll eigentlich in einem 

größeren Zusammenhang diese Lage haben? Die Deutschen haben 

durch Jahrhunderte gegen diese zahllosminnerelund äußeren 

Widerstände um ihre Einheit gekämpft. Jahrhunderte haben 

sie um ihre Freiheit gegen den Absolutismus gerungen. Nach-

dem es schien, als habe die deutsche Nation ihre beiden 

großen Ziele Freiheit uhd Einheit, ,das Letzte in einem 

verkürzten Rahmen, errungen, erlitt diese viel geprüfte 

Nation einen schrecklichen Rückschlag. Die Deutschen ver-

loren ihre Einheit und ein großer Teil von ihnen auch die 

Freiheit. Für 17 Mio. Deutsche,dauert die Diktatur seit 

1933 ohne,  Unterbrechungen an. Die Aufgaben, die vergangene 

Generationen bewegt haben, sind uns neu gestellt. Für uns 

ist beides untrennbar miteinander verbunden, Einheit und 

Freiheit. Dieser Staat Bundesrepublik Deutschland muß nach 

wie vor für alle Deutschen ein Symbol der Hoffnung auf 

Freiheit und Gerechtigkeit und für die ganze Welt das 

Podell für ein einheitliches, friedliches und freies 

Deutschland sein. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU, Dr. Helga W e x,  nachstehenden Beitrag: 

Würdigung einer grossen Leistung 

Vor 25 Jahren wurde durch Elly Heues-Knapp das Müttergenesungs-

werk gegründet. 1975, im Jahr der Frau, haben wir besonderen 

Anlaß, diese aus der Not der Nachkriegszeit entstandene Ein-

richtung zu würdigen. Hier ist seit Beginn erfolgreich der 

Versuch gemacht worden, den Frauen ganz konkret und überzeugend 

zu helfen. Wenn heute über Maßnahmen gesprochen wird, die den 

Frauen in ihrer Mehrfachbelastung in Familie und Beruf helfen 

kann, dann ist im Müttergenesungswerk ein Beispiel geschaffen 

worden, daß bis heute und auch'noch in die Zukunft hinein wir-

ken wird. Die Aufgaben des Müttergenesungswerkes haben sich 

im Laufe der Jahre gewandelt, aus der reinen "Nothilfe" ist 

eine "Lebenshilfe" im besten Sinne des Wortes geworden. In 

den 147 Häusern des Müttergenesungswerkes erholen sich nicht 

nur jährlich 60 000 Frauen, sondern sie erfahren eine Aner-

kennung und Hilfe in ihrer Arbeit. 

Doch das Müttergenesungswerk ist nicht ohne die Gründerin, 

Elly Heuss-Knapp, denkbar. Die Frau des ersten Bundespräsi-

denten, die ihre Verpflichtung zu politischem und sozialem 

Handeln aus ihrer Verbundenheit mit dem Christentum und 

Humanismüs ableitete, hat mit dem Müttergenesungswerk ein 

Zeichen gehetzt, das weiter nachwirken wird. Chantenge-

rechtigkeit für die Frau, für die benachteiligte Frau,schaf-

fen: Elly Heuss-Knapp hat vor 25 Jahren beispielhaft ge-

handelt. 
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31. Januar 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 /bs 

In der heutigen deutschlandpolitischen Debatte 
führte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard K  u n z (Berlin) u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ich möchte auf einen Zusammenhang kommen, den der Regierende Bürger-
meister gestern, wie ich meine, völlig unterhalb des Ernstes der 

110 	Situation angesprochen hat. Ich meine die Einbeziehung Berlins in 
internationale Verträge. Wir kritisieren doch nicht, dass der Re-
gierende Bürgermeister hier gesprochen hat. Wir kritisieren, wie 
er gesprochen hat. Ich muss sagen, die Leichtfertigkeit in dem 
Punkt der Einbeziehung Berlins in internationale Verträge war grotesk. 
Worum geht es ? Herr Schütz hat erklärt, die Einbeziehung sei auf 
vielen Gebieten geregelt. Er hat damit sicherlich nicht behauptet, 
alles sei geregelt. Aber er hat den Eindruck erweckt, als ob ernst-
hafte Probleme überhaupt nicht bestünden. Aber sie bestehen. Der-
selbe Herr Schütz hat noch dazu - in einer Rede vor dem Abgeordneten-
haus von Berlin - den letzten Besuch des Bundeskanzlers als Durch-
bruch bezbichnet. Ich muss fragen: was ist eigentlich durchbrochen 
worden bei einem Besuch, wo nicht einmal die Einbeziehung Berlins 
in vier fertig formulierte Verträge geregelt werden konnte ? 
Nicht nur, dass die Sowjetunion im Grundsatz nicht bereit zu sein 
schien, nein, sie hat darüber hinaus weitere juristische Rammböcke 
auf einer Vielzahl von Detailgebieten geschaffen, und die will ich 
aufzählen. Nicht nur im Grundsatz wird die Einbeziehung Berlins 
bestritten. Auf vielen Gebieten wird ein besonderer sachlicher Be-
zug gefordert. Der sachliche Bezug ist da, darum geht es nicht. Es 
soll nur wieder eine Krücke geschaffen werden, um uns in Berlin 
Beine auszuschlagen. Ich brauche doch hier sicherlich nicht daran 
zu erinnern, wie die Begriffe Status und Sicherheit von der Sowjet-
union derart unzulässig extensiv ausgelegt werden, dass über diese 
beiden Begriffe versucht werden soll, eine dritte juristische Zemen-
tierung zu erreichen. Ich sehe die ernsthafte Gefahr, dass eine Ent-
wicklung langfristig - nicht nur im Moment allein - eintreten könnte, 
wonach durch die Verringerung der Einbeziehung oder gar durch die 
Nichteinbeziehung Berlins in Verträge der Boden unserer Sicherheit 
ausgezehrt werden könnte. Das ist auch unverändert die sowjetische 
Absicht. Diese sowjetische Absicht ist unüberhörbar deutlich ge-
worden bei den letzten Vorgängen um die Errichtung eines Berufs-
bildungszentrums der Europäischen Gemeinschaft in Berlin. Jahrelang 
und'zwar zu Zeiten unserer Regierungen, war unbestritten, dass 
Berlin in den Geltungsbereich der EuromMischen Gemeinschaft einbe- 
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zogen ist. Jetzt nach den Verträgen wird das bestritten, und ich 
darf vorlesen, was die "Tswestija", die sowjetische Regierungs-
zeitung - ich möchte sagen: zumindest offiziös, sehr wahrschein-
lich offiziell - dazu erklärt hat: 
"Mie kann man so weit gehen und bewusst jene matsarhen ignorieren, 
dass Versuche, West-Rerlin an die Pundesrenublik zu hinden und es 
auf dieser Grundlage in die Sphäre der mätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaft einzuheziehen,nichts anderes sind als Schritte, die 
auf eine Verletzung des vierseitigen Ahkommens Ober West-Berlin 
gerichtet sind ?" 
narin kommt zusammenfassend zum Ausdruck, wie sich die Sowjetunion 
gegen die Einbeziehung Berlins stemmt. Das steht in erschütterndem 
Gegensatz zu dem, was der Regierende POrgerm4ster gestern gemeint 
hat, hier ausfIhren zu missen. Das sind die Punkte, die unsere 
Stimmung in bezug auf die Verträge eben nicht gut werden lassen. 
Es gibt für uns Mherhaunt keinen Zweifel, dass sich die Furonäische 
Gemeinschaft unter Einschluss des Bundeslandes Rerlin der Pundes-
renublik Deutschland versteht. Der Vertrag über die Europäische 
Gemeinschaft - ich glaube, er ist ein gutes Reisniel dafür, wie 
solide unsere Verträge waren - enthält zusätzlich zu dem Umstand, 
dass die Rundesreouhlik Deutschland Partner dieses Vertrages ist, 
eine Ahrede. Tn dieser Abrede heisst es, dass jedenfalls auch 
die Hoheitsgebiete in den Geltungsbereich des Vertrages einbezogen 
sind, flr die einer der Vertragsnartner snricht. Das ist durch das 
Berlinabkommen erhärtet, denn im Berlinabkommen ist positiv und aus-
nahmslos die Ermächtigung enthalten, dass die Rundesrepublik Deutsch-
land Berlin vertritt. Freilich beschränkt auf Fragen, die nicht 
Sicherheit und Status betreffen. Aher das wird hier nicht berührt. 
Ich muss an uns alle appellieren, dass von dieser Gestattung der 
Westmächte, die mir die allein entscheidende, wichtige Position 
in Bezug auf das freie Berlin in diesem Zusammenhang ist, ausnahms-
loser und positiver Gebrauch gemacht wird derart,rdass wir zu einer 
umfassendsten Vertretung Rerlins durch den Rund kommen. 
Ich möchte uns alle eindringlich zu der Überlegung bitten, dass die 
eine deutsche Staatsangehörigkeit nicht nur von allgemeinem ver-
fassungsmässigen Rang und von nolitischer Dimension ist, sondern 
dass jedes sniel mit dieser Position das gefährlichste Spiel mit 
der Sicherheit des freien Rerlins ist. Mit grossem Bedauern habe ich 
gemerkt, dass bereits einige Luftballons aufsteigen, vereinzelte, 
wo gesagt wird: Wie lange könnt ihr denn, wenn ihr Realisten sein 
wollt, die Position der einen deutschen Staatsangehörigkeit aufrecht-
erhalten ? 
Ich hoffe, dass wir zu einem Regriff von Realismus kommen, der nicht 
verwechselt wird mit Fatalismus, der nicht verwechselt wird mit An-
passung, der nicht verwechselt wird mit Schwierigkeiten-aus-dem-Wege-
gehen und der nicht verwechselt wird damit, dass man 30 Jahre nach 
dem letzten Krieg eben immer noch die Polgen des letzten Krieges zu 
bewältigen habe. Politik heisst gestalten. immer nur auf Jahrzehnte 
vorher verweisen zu wollen ist eher ein Armutszeugnis denn ein Re-
weis für politische Kunst. 

Ich darf sagen - ich brauche nur allgemein darauf hinzuweisen; das 
ist im Grunde bekannt -, dass die Sowjetunion einen ihrer Haupt-
wünsche, die noch auf dem mableau stehen - so etwas gibt es noch -
darin sieht, eine gesonderte Staatsangehörigkeit West-Rerlin zu he-
gründen. Das zeigt sich nicht nur in grundsätzlichen Stellungnahmen, 
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sondern'das zeigt sich z.B. auch darin, dass wir Berliner, wenn wir 
nach Ost-Berlin gehen , seit Jahren einen gesonderten Durchgang 
nehmen müssen im Unterschied zu unseren Mitbürgern aus Köln, Hamburg, 
München. flies sind alles keine Kleinigkeiten, sondern Symbole der 
Ernsthaftigkeit, mit der die Sowjetunion hier zielstrebig arbeitet. 
Dies alles hätte der Regierende Bürgermeister sagen müssen. Fs war -
ohne Polemik - enttäuschend, dass er dies nicht getan hat. 

wir Berliner teilen die feste überzeugung, dass die eine deutsche 
Staatsangehörigkeit in besonderer Weise unterstrichen hat, wie 
wichtig die Offenhaltung der deutschen Frage ist, und wiederum 
unterstrichen hat, wie eng Offenhaltung der deutschen Frage, ein-
heitliche deutsche Staat-eangehörigkeit und freiheitliche' Existenz 
eines Berlins, das zum Bund gehört, verknyt sind. 

Wir glauben, dass die Position des Regierenden Bürgermeisters von 
Berlin - wer immer er ist - zu den ganz bedeutenden Funktionen der 
deutschen Politik gehört. Tch glaube - ich will das für meine Person 
sagen -, sie ist nach der des Bundeskanzlers wahrscheinlich eine der 
bedeutendsten Positionen, die es in der Exekutive überhaupt gibt. 
Wenn dem seist, dann muss der Regierende Bürgermeister - wiederum 
unabhängig davon, wer es ist - den Mut haben, als Spiegel - gegebenen-
falls seiner eigenen Partei - im Kontrast zu wirken. Wenn so getan 
wird, als sei alles in Ordnung, dann muss er sagen: So ist es nicht ! 
Dies ist unsere Auffassung vom Amt des Regierenden Bürgermeisters, 
und dies möchten wir den Berlinern sagen. 



CDUICSU 
PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 31. Januar 1975 
Bg. 

Zur Abtrennung des Namensrechts von den 
übrigen Teilen des Gesetzes zur Reform des 
Ehe- und Familienrechts erklärt der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Dr. Carl-Otto Lenz  
in der heutigen Debatte u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Dieser Vorgang ist ungewöhnlich und abenteuerlich. Er steht im 
Widerspruch zum bisherigen Verhalten der Regierungsparteien, die 
dieses Gesetz in allen seinen Teilen als Einheit behandelt haben. 
Statt eine klare Mehrheit zu suchen, versuchen hier die Vertreter 
der einen Hälfte der Bevölkerung ihren Willen ohne Rücks3cht auf 
die andere Hälfte durchzusetzen und dies in einer Lebensfrage unsers 
Volkes. Hier ist die Verantwortung des Bundeskanzlers angesprochen. 

Das von den Koalitionsfraktionen gewählte Verfahren gleich der 
Fahrweise eines Autofahrers, der einmal rechts und einmal links 
überholt, um schneller vorwärts zu kommen. 

Dieses Vorgehen ist mit den Grundsätzen eines geordneten Gesetz-
gebungsverfahrens nicht vereinbar, sondern rücksichtslos und will-
kürlich. Während im Rahmen der Mitbestimmung der Zwang zur Eini-
gung als das non plus ultra des sozialen Friedens bezeichnet wird, 
versucht man sich hier dem Zwang zur Einigung mit dem Bundesrat 
zu entziehen. 

Nachdem die Bundesregierung in Sachen Haushalt über die verfassungs-
mäßigen Rechte des Bundestages hinweggegangen ist, versuchen jetzt 
die Regierungsparteien über die verfassungsmäßigen Rechte des 
Bundesrates mit einem Griff in die parlamentarische Trickkiste 
sich hinwegzusetzen. Es ist ausgeschlossen, daß wir diesem Trick 
unsere Zustimmung geben. 
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