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CDUICSU PRESSEDIENST 
.März 	1975 

Bg. 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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

Am 26. Februar 1975 meldete die Frankfurter Rundschau ein 
mögliches Scheitern des geplanten deutsch-sowjetischen 

Kernkraftwerkprojektes Königsberg und sprach von Versuchen, 

mit Hilfe des Atomwaffensperrvertrages den Auftrag einer 

englischen oder amerikanischen Firma zuzuschanzen. Dazu 

nimmt der fbrschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion Christian Lenzer, MdB, der zu diesem Komplex 

zwei Parlamentarische Anfragen eingebracht hat, wie folgt 

Stellung: 

Im Oktober 1974 anläßlich eines Besuches des Bundeskanzlers und 
Bundesaußenministers in Moskau wurde vereinbart, daß die 

deutsche Firma Kraftwerkunion (KWU) bei Königsberg ein Kern-

kraftwerk des Modells Biblis A mit 1 200 MWe errichten sollte. 

Diese Anlage sollte mit der Lieferung von Elektrizität über 

das Gebiet Polen und der DDR an West-Berlin und das West-

deutsche Verbundnetz bezahlt werden. Nun scheint es so, als 

ob dieses Projekt auch bei dem letzten Besuch des britischen 

Premierministers in der Sowjetunion Gegenstand der Verhandlungen 

gewesen sei, und Gerüchte sprechen davon, daß man mit Hilfe 

der Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages versuchen wolle, 

die lästige Konkurrenz aus der Bundesrepublik auszuschalten. 

Wenn das Kernkraftwerk nämlich aus der Bundesrepublik mit 

spaltbarem Material beliefert wird, so unterliegt dies der 

Kontrolle der InternationELen Kernenergie-Agentur. Weil die 

Sowjetunion aber einer solchen Kontrolle wohl schwerlich ihre 

Zustimmung geben wird - Atomwaffen-Staaten unterliegen bekannt-

lich einer günstigeren Sonderregelung -, die USA und Groß-

britannien jedoch davon ausgehen, daß Lieferungen von spalt-

barem Material aus der Bundesrepublik kontrolliert werden 
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müsse, könnte ein echtes Dilemma entstehen. Es zeigt sich, 

daß die warnenden Stimmen der CDU/CSU hinsichtlich des Vertrages 

nur allzu berechtigt waren. In diesem Zusammenhang müssen auch 

Vertreter der deutschen Nuklearindustrie, die einstmals glaubten, 

mit den Diskriminierungen des Vertrages "leben zu können", nun 

bitter enttäuscht sein. Schon in der Vergangenheit war die 

deutsche Firma KWU bei Angeboten in Spanien und Finnland abge-

drängt worden, weil die USA mit Recht geltend machten, die 

Bundesrepublik könne wegen des Atomwaffensperrvertrages eine 

Lieferung von spaltbarem Material nicht garantieren. 

Es zeigt sich, daß die amerikanische Reaktorbauindustrie nicht 

nur wegen günstigeren Kreditbedingungen bei der Finanzierung 

von Großanlagen, sondern auch durch den NV-Vertrag zusätzliche 

Marktchancen erhält. 

In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, daß der Bundestag 

trotz zahlreicher Warnungen der CDU/CSU den Atomwaffensperr-

vertrag ra4ifiziert, die Urkunden jedoch bisher noch nicht 

hinterlegt hat, weil noch einige strittige Punkte zu klären 

sind. 

Sollte sich deshalb das in der Presse ausgesprochene Gerücht 

bestätigen, müßte die Bundesregierung unverzüglich handeln. 

Sie sollte bei der für Mai 1975 vorgesehenen Überprüfungskonfe-

renz der Teilnahmestaaten des Vertrags dafür sorgen, daß durch 

unzweideutige Fassungen der Bestimmungen oder klare Interpreta-

tionen jeder Verdacht einer möglichen wirtschaftlichen Diskrimi-

nierung ausgeräumt wird. 



Die Fragen des Abgeordneten Christian Lenzer haben folgenden 

Wortlaut: 

Betr.: Mündliche Anfragen für die Fragestunde 
des Deutschen Bundestages 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung Presse-

meldungen vom 26. Februar 1975 (Frankfurter 

Rundschau) über ein mögliches Scheitern des 

deutsch-sowjetischen Kernkraftwerkprojektes 

bei Königsberg? 

2. Welche Möglichkeiten besitzt die Bundesregie-

rung, bei der im Mai anstehenden Überprüfungs-

konferenz des IBN-Vertrages darauf hinzuwirken, 

daß jegliche wirtschaftliche Diskriminierung 

der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen 

ist? • 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 4.. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Das schon lange angekündigte Weltraumprogramm 
der Bundesregierung wird immer noch verzögert, 
obwohl es mit dem Jahre 1975 beginnen soll. 
Für die CDU/CSU gibt Frau Dr. Hanna Walz MdB  
folgende Stellungnahme ab: 

Weltraumprogramm der Bundesregierung - ein Flickwerk  

Das schon lange angekündigte Weltraumprogramm der Bundesregierung 
für die Jahre 1975 bis 1978 wird von Forschungsminister Matthöfer 

lie 
nicht vorgelegt, weil der Finanzminister das Programm nicht für 
finanzierbar erachtet. Mit Erschrecken ist festzustellen, daß in 
der Weltraumpolitik seit Jahren nur noch von einem Tag zum anderen 
gewirtschaftet wird, obwohl gerade im Bereich der Weltraumforschung 
und -technik eine kontinuierliche Politik und entsprechende Förde-
rungsmaßnahmen unbedingt erforderlich sind. Die Kontinuität der 
Forschungsförderung ist sogar wichtiger als wechselnde Forschungs-
ausgaben-Zuwächse. Erforderlich ist aber vor allem ein in sich ge-
schlossenes Weltraumprogramm, das man über längere Zeitabstände 
durchzustehen vermag. Hierbei wiederum versagt die Bundesregierung 
eindeutig, weil jeder der wechselnden Forschungsminister seine ei-
genen Ideen in die Weltraumpolitik hineinbrachte. 

• Die CDU/CSU verlangt die unverzügliche Vorlage des angekündigten 
Weltraumprogramms unter Berücksichtigung der finanziellen Möglich-
keiten in den kommenden Jahren. Im Bundestag sind zur Klärung der 
damit zusammenhängenden Probleme folgende Anfragen eingebracht 
worden: 

1. Aus welchen Gründen wird das Weltraumprogramm der Bundesregierung 
für die Jahre 1975 bis 1978 trotz mehrmaliger Ankündigungen von 
seiten des Forschungsministers nicht vorgelegt, und trifft es zu, 
daß der Finanzminister den vorliegenden Entwurf des Weltraum-
programms für nicht finanzierbar hält? 
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2. Was beabsichtigt die Bundesregierung zu unternehmen, um der interes-

sierten Fachwelt ihre Vorstellung in der Weltraumpolitik zu erläu-
tern, damit in Anbetracht eines fehlenden Weltraumprogramms zumin-
destens in Grundrissen eine Art von Konzept der Weltraumpolitik 
erkennbar wird? 

• 

• 



CDUICSU L 	PRESSEDIENST 

Bonn, den 4. März 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Vorlage des Referentenentwurfs des Berufs-
bildungsgesetzes durch Minister Rohde erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB, 
heute auf einer gemeinsamen Sitzung der CDU-Bundes- 
tage- und Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg: 

Minister Rohde ist mit seinem Konzept zur Neuordnung der 

beruflichen Bildung gescheitert. Wenn dieser Referentenentwurf 

von ihm als "tragfähiger Kompromiß" ausgegeben wird, so hält 

dies einer kritischen überprüfung nicht stand. Wesentliche 

Grundprobleme der berufliehen Bildung sind darin nicht gelöst: 

- Der Referentenentwurf bietet kein geeignetes Instrumentarium, 

um die gegenseitige Abstimmung von Ausbildungsordnungen und 

schulischen Rahmenlehrplänen zu gewährleisten.Es ist geradezu 

grotesk, wenn Minister Rohde von einem gleichgewichtigen 

Zusammenwirken von Bund und Ländern in dem neu zu gründenden 

Bundesinstitut für Berufsbildung spricht, während andererseits 

allein der Bundesminister Weisungsbefugnis über dieses Bundes-

institut hat. 

• - Die Länder sind in eine ihrer Kompetenz nicht angemessene 

nachrangige Position gedrängt worden, so daß auch noch nicht 

einmal die Erarbeitung von Empfehlungen für schulische Lehrpläne 

in den Aufgabenkatalog des Bundesinstituts aufgenommen werden 

konnte. Dies beweist, daß mit dem Bundesinstitut in der Grund-

frage der besseren Abstimmung von Schule und Betrieb keine 

wesentliche Verbesserung gegenüber dem bestehenden Zustand 

gefunden wurde. 

Es erweist sich als falsch, einen Referentenentwurf zur Neuordnung 

der beruflichen Bildung vorzulegen, ohne mit den Ländern Gespräche 

geführt zu haben. Es ist von der Bundesregierung offenbar bisher 

nicht ernsthaft erwogen worden, für ein institutionalisiertes 
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Zusammenwirken von Bund und Ländern ,n der beruflichen Bildung 
eine Rechtsgrundlage zu schaffen, wie sie in anderen Bereichen 
des Bildungswesens besteht und im Bereich der beruflichen Bildung 
besonders vordringlich wäre. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt 
sich für die Umstrukturierung des Bundesausschusses für Berufs-
bildung ein mit dem Ziel, 

- daß der Bundesausschuß künftig sowohl schulische Rahmenlehrpläne 
wie Ausbildungsordnungen und Prüfungsordnungen erarbeitet 

- daß durch Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sichergestellt 
wird, daß die vom Bundesausschuß erarbeiteten Grundlagen für die 
berufliche Bildung auch von Bund und Ländern realisiert werden 

- daß der Bundesausschuß darüber hinaus allgemeine Richtlinien 
• für die Eignung der Ausbildungsbetriebe, die Qualifikation der 

Ausbilder, die Rahmenprüfungsordnungen und 
die Ausgestaltung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten be-
schließt sowie einen bundeseinheitlichen Daten- und Statistik-

katalog aufstellt. 

Dies alles löst die zu komplizierte und wenig effektive Konstruktion 
des Bundesinstituts für Berufsbildung nicht: 

Auch in der Finanzierung ist der Referentenentwurf sehr vage ge-
blieben. Dies ist nur mit der Befürchtung zu erklären, nirgendwo 
mehr anecken zu wollen. Wenn z.B. im Entwurf davon die Rede ist, 
"daß die Förderungsmaßnahmen auf einzelne Ausbildungsberufe, 

• 

	

	
Aus-

bildungsabschnitte, Ausbildungsjahre und Regionen beschränkt sowie 
deren Höhe und Dauer unterschiedlich festgesetzt werden" können, 
so heißt das - je nachdem, wie man es interpretiert - sowohl alles 
als auch nichts. Offensichtlich schwebt Minister Rohde ein Prämien-
system vor, wie es die CDU/CSU-Bundestagsfraktion konkret und 
detailliert in ihrem Dringlichkeitsprogramm vom 30. Januar 1975 
unterbreitet hat. Er scheut sich jedoch davor, im Referentenentwurf 
konkrete Vorstellungen über ein solches Prämiensystem zu entwickeln 
und will dies einer Rechtsverordnung vorbehalten, die an den 
parlamentarischen Gremien vorbeilaufen soll. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion wird die Bundesregierung zwingen, hier im Gesetz Farbe 



zu bekennen. 

Insbesondere ist die Bundesregierung eine Erklärung dafür 
schuldig geblieben, welchen Sinn es haben soll, für eine Eventual-
Umlage von 300 bis 500 Mio DM pro Jahr eine teuere Organisation 
und Bürokratie aufzubauen, ohne vorher geklärt zu-haben, ob die 
Prämien nicht auch - wie es die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in 
ihrem Dringlichkeitsprogramm vorgeschlagen hat - 	aus öffent-
lichen Mitteln finanziert werden können. Angesichts der 76,9 Mrd. 
DM, die für das Bildungswesen im Jahre 1978 ausgegeben werden 
sollen, dürfte dies kein unmögliches Unterfangen sein. Weiterhin 
wird das von Minister Rohde vorgeschlagene Finanzierungssystem 
auch nur dann hilfreich sein, wenn es in der Lage ist, die 
Ausbildungsbereitschaft in der Wirtschaft zu stärken. Es ist 
jedoch nach wie vor eine offene Frage, ob diejenigen, die in 
der beruflichen Bildung Verantwortung tragen, mit diesem Finan-
zierungssystem überhaupt arbeiten können. 

Die Tatsachen, 

- daß der Referentenentwurf in der Organisationsfrage eine 

Verlegenheitslösung bietet, 
- daß die Finanzierungsregelung nicht substantiiert ist und 

mehr Aufwand als Effektivität verspricht, 

- daß Minister Friderichs trotz seiner Abstimmungsgespräche 
mit Minister Rohde und trotz der Vermittlungsbemühungen des 
Bundeskanzlers nach wie vor das Paragraphenwerk anders inter-
pretiert als Minister Rohde,, 

lassen den Verdacht zu, daß die Bundesreg rung statt einer 
sachgerechten Lösung nur einen Formelkot ..'.,-.,% 11.s Leistungsnach-
weis gesucht hat, von dessen Brauchbarkeit sie selbst nicht 

überzeugt ist. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

4. März 1975 
/bs 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Mitteilung für die Presse 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Claus Jäger hat auf seine an 

die Bundesregierung gerichtete Frage: 

"Wie hoch beläuft sich nach den Erkenntnissen der Bundesregierung 

gegenwärtig die Gesamtstärke der Betriebskampfgruppen in der DDR 

und mit welchen Waffen sind diese Kampfgruppen ausgerüstet ?" 

nachfolgende Antwort erhalten: 

Die gegenwärtige Gesamtstärke der "Kampfgruppen" (1953 bis 1956 

"Betriebskampfgruppen") der DDR beläuft sich nach den der Bundes-

regierung vorliegenden Erkenntnissen auf 350.000 Mann. Offiziell 

gehören die Kampfgruppen zur Territorialverteidigung. Sie sind in 

bewegliche und objektgebundene Einheiten gegliedert. Die Grundein-

heit ist die Hundertschaft, die wiederum untergliedert ist in drei 

Züge von je drei Gruppen. 

Zur Ausrüstung der Kampfgruppen gehören leichte und mittlere Infante-

riewaffen, Fahrzeuge und technische Geräte, die der Aufkam rung, der 

Herstellung von Nachrichtenverbindungen und der Durchführung leichter 

Pionierarbeiten dienen. 

Karabiner und Pistole gehören zur Grundbewaffnung. Teilweise sind 

darüber hinaus die leichten Kampfgruppen-Bataillone mit Maschinen-

pistolen, Sturmgewehren, Handgranaten, Nebehandgranaten und leichten 

Maschinengewehren ausgerüstet. 

Die schweren Kampfgruppen-Bataillone sind mit Lastkraftwagen motori-

siert, die von den örtlichen Retrieben gestellt werden. In den 

letzten Jahren haben diese Einheiten auch Schützenpanzerwagen und 

Panzerspähwagen erhalten. Zum Teil verfügen die schweren Kampf-

gruppen-Bataillone ausserdem über schwere Maschinengewehre,leichte 

und mittlere Granatwerfer, Panzerbüchsen und Pak sowie vereinzelt 

auch Fla-MG. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, 5. März 1975 
/bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat in der vergangenen 
Nacht zur Befreiung von Peter Lorenz nachstehende 
Erklärung abgegeben: 

Die Nachricht von der Befreiung unseres Freundes Peter Lorenz 

aus den Händen der Terroristen erfüllt uns alle mit grosser 

Erleichterung und Dankbarkeit. In dieser Stunde fühlen wir uns 

mit ihm und seiner Familie besonders verbunden. 

Während der Geschehnisse der letzten mag war kein Raum für 

kritische Betrachtungen und Anmerkungen über den Zustand der 

inneren Sicherheit unseres Landes und die Fehler und Versäum-

nisse der Vergangenheit, die zu diesem Zustand geführt haben. 

Mit der Verharmlosung von Gewalt und Terror muss jetzt endlich 

Schluss gemacht werden. Die CDU/CSU fordert erneut entschlossene 

und durchgreifende Konsequenzen in den Bereichen der inneren 

Sicherheit. Unsere Vorschläge zu Änderungen des Straf- und des 

• Strafverfahrensrechts und zur Bekämpfung des Radikalismus liegen 

vor. Es ist an der Bundesregierung und den Parteien der Regierungs-

koalition, Farbe zu bekennen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

5. März 1975 

Zu dem Anschlag auf das Bundesverfassungsgericht 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen-
und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel MdB: 

Wie gefährdet die innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutsch-

land tatsächlich ist, zeigt der Sprengstoffanschlag auf das Bundes-

verfassungsgericht zu einem Zeitpunkt, als über das Schicksal von 

Peter Lorenz noch Ungewißheit herrschte. 

Die Ereignisse der letzten Tage haben alle diejenigen Lügen ge-

straft, die die Warnungen der CDU/CSU jahrelang in den Wind ge-

schlagen und als Panikmache diffamiert haben. Wir werden jetzt mit 

Beschwörungsformeln wie "Solidarität der Demokraten" u. ä. nicht 

mehr auskommen. Die Debatte um die Fragen der inneren Sicherheit 

wird intensiver und grundsätzlicher geführt werden müssen als bis-

her. Dabei wird es unausbleiblich sein, daß der Frage nachgegan-

gen wird, wie es zu der jetzigen Situation gekommen ist; denn nur 

aus der Erkenntnis der Fehler in der Vergangenheit lassen sich die 

nötigen Lehren für die Zukunft gewinnen. Dabei werden wir auch den 
geistigen Ursachen der Entwicklung der letzten Jahre nachgehen 

müssen. Es gilt, das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeit des 

freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats, für ihre Sicherheit zu 

sorgen, zurückzugewinnen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 5. März 175 

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

Der Abgeordnete Dr. Dürr (SPD) verdächtigt heute die baden- 
1111 	württembergische Landesregierung, durch unzulänglichen Schutz 

des Bundesverfassungsgerichts den gestrigen Sprengstoffanschlag 

ermöglicht zu hai)en. 

Tatsächlich ist der Schutz des Bundesverfassungsgerichts dem 

Bundesgrenzschutz und damit der Verantwortung des Bundesinnen-

ministers übertragen. Die Landesregierung trägt dafür keine 

Verantwortunr. 

Die Verdächtigung fügt sich nahtlos an die Methode des SPD-Vor-

sitzenden, Brandt, der in einem Atemzug die Solidarität der 

Demokraten b'schwört und dann seine Politischen Gegner der 

Heuchelei bezichtigt. 

• 
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CDUICSIN PRESSEDIENST 

5. 5. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Betr.: Jugendarbeitslosigkeit darf kein Dauerproblem werden 

Zu der jüngsten Untersuchung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit 
erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Diskussions-
kreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ober-
bürgermeister Hansheinz H a u s e r, heute in Bonn: 

Die besorgniserregende Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit darf 

"von verantwortlichen Politikern nicht länger tatenlos hingenommen 

werden. Nach einer Analyse des Instituts ist in den nächsten sieben 

Jahren "keine Verringerung , sondern eher eine Verschärfung des 

Problems" zu erwarten. Der Deutsche Bundestag wird daher bereits in 

der nächsten Sitzungswoche das von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

vorgelegte Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des Lehrstellen-

mangels und zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit (Bundes-
tagsdrucksache 7/3196) beraten. Damit hat die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion als einzige Fraktion des Deutschen Bundestages einen kon-
kreten Beitrag zur Überwindung der derzeitigen Jugendarbeitslosig-

keit geleistet, während sich die Bundesregierung damit begnügt, durch 

ständig neue Meldungen über eine angebliche Einigung in Fragen der 

beruflichen Bildung darüber hinwegzutäuschen, daß sie sich in allen 

0 wesentlichen Fragen allenfalls zu einem formalen Kompromiß hat 
durchringen können. Auf diese Weise kann man weder mehr Ausbildungs-

plätze schaffen, noch den Betrieben und den Auszubildenden helfen. 
Nach den jahrelangen Diffamierungen der betrieblichen Ausbildung 

gerade durch jene Kräfte, welche die derzeitige Bundesregierung 

tragen, sollte die Bundesregierung sich veranlaßt sehen, Ankündi-

gungen und Maßnahmen zu unterlassen, die zu einer weiteren Verun-

sicherung der in der Berufsbildung engagierten Unternehmen führen. 

Neben der Diskussion um die Reform der beruflichen Bildung hat 
speziell der von der Bundesregierung vorgelegte Jugendarbeitsschutz-
gesetzentwurf entscheidend dazu beigetragen, den Mangel an Lehr-

stellen zu vergrößern. Übersteigerter Perfektionismus und Bürokrati-

sierung des Jugendarbeitsschutzes, wie der Regierungsentwurf es vor- 
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sieht, können nicht im wohlverstandenen Interesse der Jugendlichen 

liegen. Der Regierungsentwurf enthält zahlreiche Vorschriften, die 

in der täglichen Praxis speziell bei Klein- und Mittlebetrieben 

kaum durchführbar sind und einen nicht vertretbaren bürokratischen 

Aufwand erfordern. Die in dem Regierungsentwurf vorgesehenen Be-

stimmungen führen zu einer Verkürzung der Ausbildungszeit um durch-

schnittlich 12 Arbeitstage (in manchen Fällen sogar um 25 Arbeits-

tage) jährlich. Auch dies kann ebenso wenig im Interesse der Auszu-

bildenden liegen wie die Vorschriften über Nachtruhe, 5-Tage-Woche, 

Samstags- wie Sonn- und Feiertagsruhe, die so starr sind, daß die 

Betriebe sich in manchen Zweigen unserer Wirtschaft außerstande se-

hen, eine ordnungsgemäße Berufsbildung durchzuführen. Denn für eine 

dem Leistungswillen fördernde Ausbildung ist es erforderlich, daß 

die Ausbildungszeit mit der regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit 

übereinstimmt. 

Insgesamt kann der Perfektionismus, den der Regierungsentwurf vor-

sieht, nur dazu führen, daß die mittelständischen Betriebe letzten 

Endes nicht mehr in der Lage sein werden, eine ordnungsgemäße Aus-

bildung durchzuführen, was gewiß nicht im Interesse des Gesetzgebers 

oder aber der Jugendlichen liegen kann. Derartige Regelungen, wie 

sie der Regierungsentwurf vorsieht, würden daher letztlich weitere 

negative Auswirkungen auf die Zahl der Ausbildungsstellen haben 

und würden die Jugendarbeitslosigkeit noch weiter vorantreiben. 

Da Berufsausbildung und Jugendarbeitsschutz in einem sehr engen 

Zusammenhang gesehen werden sollten, muß bei der Änderung beider 

Gesetze sichergestellt werden, daß beide Gesetze nicht das Gegenteil 

dessen bewirken, was angestrebt werden sollte, und statt der all-

seits erstrebten besseren Ausbildung lediglich einen Beitrag zur 

weiteren Verunsicherung der Ausbildungsbetriebe darstellen. 
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Mitteilung für die Presse 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat unter Federführung ihres 
medienpolitischen Sprechers, Prof. Dr. Hans Hugo Klein  
(Göttingen), eine Kleine Anfrage zum Thema Kabelfernsehen 
eingebracht. 

Entscheidend dafür war, daß es im "Bericht der Bundesregierung 
über die Lage von Presse und Rundfunk in der Bundesrepublik 
Deutschland (1974)" - Bundestagsdrucksache 7/2104 vom 15. Mai 
1974 - heißt: "Die übertragung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
über Kabel wird auf lange Sicht auch in der Bundesrepublik 
Deutschland zunehmende Bedeutung gewinnen". 

Es ist daher nach Ansicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion not-
wendig, daß alle Entwicklungen und Experimente in diesem Bereich, 
zumal die Ausstrahlung von DDR-Programmen über Kabel-Versuche-
anlagen, unter dem Aspekt der Erhaltung der Meinungsvielfalt 
und einer ausgewogenen Berichterstattung durch Rundfunk und 
Fernsehen von Parlament und Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt 
werden. 

Prof. Dr. Klein sagte dazu heute ergänzend vor Journalisten: 

Unsere Anfrage dient zunächst der sachlichen Erkundung über 
dieses Gebiet, die an das Beispiel der vor kurzem in Hamburg 
in Betrieb genommenen Kabelversuchsanlage anknüpft. Es fehlt 
uns als Opposition dabei an einer Vielzahl von notwendigen 
Erkenntnissen. Unter anderem interessiert uns dabei, wer die 
Programmverantwortung für die Ausstrahlung der Sendungen, die 
über diese Kabelversuchsanlage erfolgt, hat. Um noch ein Beispiel 
für die ungeklärte Situation zu nennen, stellt sich die Frage, 
auf welcher Rechtsgrundlage eigentlich die Bundespost - wie 
geplant - besondere Gebühren für den Anschluß an diese Kabel-
versuchsanlage erhebt. 

Die zweite Stoßrichtung unserer Anfrage gilt der Ausstrahlung 
von DDR-Programmen über diese Kabelversuchsanlage in Hamburg. 
Von den fünf derzeit frequentierten benutzten Kanälen im Fern-
sehbereich sind zwei für DDR-Programme installiert. Im Bereich 
der Hörfunkprogramme von zwölf Kanälen fünf für DDR-Programme 
zur Verfügung gestellt. Welche Gründe waren dafür maßgebend? 
Bestehen darüber irgendwelche Absprachen mit der DDR, z.B. in 
urheberrechtlicher Hinsicht oder strahlt die Bundespost ohne _ 2 
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gefragt zu haben, Programme der DDR aus Natürlich stellt sich 
auch die Frage der Gegenseitigkeit: Wie hält es die DDR im umge- 
kehrten Verhältnis? 

Die Kleine Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Sind Kabelfernsehen und -rundfunk (Breit-Band-Kommunikation und 
ähnliche Versuchsanlagen) Rundfunk? 

2. Nach welchen Kriterien unterscheidet die Bundesregierung Kabel-
fernsehen und Gemeinschaftsantennenanlagen? 

3. Welche Umstände und Überlegungen haben den damaligen Bundes-
postminister Professor Dr. Horst Ehmke veranlaßt, das in 
Bremens Neuer Vahr zunächst auf zwei Monate befristete Experi-

ment einer Kabelfernseh-Versuchsanlage bereits nach wenigen 

Tagen "auf unbestimmte Zeit" zu vertagen? 

4. Was hat dazu geführt, daß inzwischen in Nürnberg und Hamburg 
zwei neue, von der Deutschen Bundespost so bezeichnete Versuchs-
anlagen in Betrieb genommen worden sind und in Düsseldorf eine 
weitere in absehbarer Zeit fertiggestellt werden soll? 

5. Welche Vorstellungen hatte die Bundesregierung bei der Errich-
tung der Versuchsanlagen in Bremen, Hamburg und Nürnberg? 
Wollte sie neben der Gewinnung von technischen Erkenntnissen 
auch Erkenntnisse und Erfahrungen im Programmbereich sammeln? 

6. Wer hat darüber entschieden, welche Programme in die Versuchs-
anlage Hamburg eingespeist werden; wer ist Veranstalter und 
Träger dieser Programme? 

7. Ist es richtig, daß die Hamburger Versuchsanlage für 12 TV-
Programme ausgelegt, bisher aber nur über 5 Kanäle verfügt 
worden ist und daß das Übertragungsband der Kabelanlage jetzt 
schon 28 TV-Kanäle zuläßt - und, wenn ja: ist die Bundesregie-
rung gleichwohl der Auffassung, daß auch unter diesen Umstän-
den das öffentlich-rechtiiche Rundfunkmonopol aufrechterhalten 
werden muß, obgleich das Bundesverfassungsgericht eine tech-
nisch bedingte Frequenzknappheit als Voraussetzung für die 
Aufrechterhaltung dieses Monopols ansieht? 

B. Haben Gespräche zwißChel. der Bundesregierung, der Deutschen 
Bundespost, den Ländern und den Rundfunkanstalten über die 
Belegung der verfügbaren Kanäle der Versuchsanlage Hamburg 
und der anderen Versuchsanlagen stattgefunden? 
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9. Wer ist dafür verantwortlich und welche Gründe waren dafür 

maßgebend, daß von den angebotenen 5 Fernseh-Programmen 2 

.und von den 12 Rundfunk-Programmen der Hamburger Anlage 4 

Programme der DDR sind? Ist die Ausstrahlung von Programmen 

der DDR in diesem Zusammenhang vereinbar mit Art. 3 Abs. 1 
des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk? Sind die 

übernommenen DDR-Programme ausgewogen im Sinne der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts? 

10. Gibt es mit der DDR irgendwelche Vereinbarungen über die Ver-

breitung von Programmen der DDR und wann wurden sie ausge-

handelt? 

11. Sind die im Zusammenhang mit der Wiederverbreitung von Fremd-

programmen entstehenden urheberrechtlichen Probleme geklärt? 

41) 12. Trifft es zu, daß für die Hamburger Versuchsanlage das SECAM-

Farbsystem des DDR-Fernsehens in das PAL-System übersetzt wird? 

In welcher Anlage geschieht das? Wer ist Träger dieser Anlage? 

13. Ist damit zu rechnen, daß die DDR in absehbarer Zeit in ent-
sprechender Weise und mit gleicher Qualität auch Fernseh- und 
Rundfunkprogramme der ARD und des ZDF in ihrem Gebiet verbrei-

ten wird oder handelt es sich hier um Vorleistungen der Bundes-

regierung? 

14. Welche Gründe vermag die Bundesregierung dafür zu nennen, daß 

die in der Versuchsanlage Hamburg zusätzlich zur Verfügung 
stehenden Kanäle für Programme der DDR reserviert worden sind, 

statt - wie Ende Oktober 1974 von der Arbeitsgruppe "Kabel- 

e 	
verteilanlagen für Rundfunk" ausdrücklich vorgeschlagen - alle 

Probleme von Kabelfernseh-Versuchsanlagen "unter sorgfältiger 

Berücksichtigung anderer Kräfte in der Medienlandschaft, ins-

besondere der Zeitungs- (und Zeitschriften-) Verleger" zu be-
handeln? 

15. Liegen der Bundesregierung Anfragen und Anträge Von Interes-
senten vor, die sich mit einem von ihnen produzierten Programm 
an der Versuchsanlage Hamburg oder einer anderen Versuchsanlage 
beteiligen wollen, und wäre clic) Bundesregierung bereit, solchen' 
Anträgen zuzustimmen und unter welchen Bedingungen? 



J 

1., 

16. Aufgrund welcher Recht,ogrundlage berechnet die Deutsche Bundes-
post die in der Pressellittellung der Pressestelle der Oberpost-
direktion Hamburg vom 9. Dezember 1974 genannten Gebühren? 

17. Ist die Bundesregierung bereit, den am 5. Dezember 1974 vor 
der Presse in Bonn erläuterten Zwischenbericht der Anfang 1974 
von der Bundesregierung einterufenen "Kommission für den Ausbau 
des technischen Kommur,ikaticnssystems" KtK - den Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages zugänglich zu machen? 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

6. März 1975 

Zu der erneuten Senkung des Diskont- und 
Lombardsatzes um 0,5 bzw. 1 	durch die 
Bundesbank erklärte der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe 'Geld und Kredit' der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rudolf Sprung:  

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt - vor allem im Interesse der 

II) mittelständischen Wirtschaft - diesen Schritt der Deutschen 

Bundesbank. Andererseits macht diese erneute Zinsverbilligung 

innerhalb von wenigen Wochen jedoch deutlich, daß die von der 

Bundesregierung bereits für Mitte dieses Jahres angekündigte 

konjunkturelle Tendenzwende von der Deutschen Bundesbank offen-

bar noch nicht gesehen wird. 

• 
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In der heutigen Ausgabe des,,Rheinischen 
Merkur"erscheint nachstehendes Interview 
mit dem Vorsitzenden der EUCD, Bundestags-
vizepräsident Kai-Uwe von Hasse 1.  
Die Fragen stellte Dr. Antonius John: 

Frage:  

Sie sind Präsident der Europäischen Union Christlicher Demo-
kraten (EUCD) und haben kürzlich in dieser Eigenschaft an dem 
Kongress der portugiesischen CDS (Demokratisch-Soziales Zentrum) 
teilgenommen. Dabei gerieten Sie in die von der Linken provo-
zierten Krawalle und Ausschreitungen. War dieser Vorgang in Porto 
ein Einzelfall oder basiert er auf einer breiteren Entwicklung? 

von Rassel:  

Man muß zur Beantwortung dieser Frage einige Fakten in Erinnerung 
rufen: 
Nach dem Sturz des Regimes am 25. April 1974 gab es in Portugal 
begreiflicherweise weder demokratische Parteien noch demokratische 
Politiker, die nach 50 Jahren der Rechtsdiktatur die Redemokrati-
sierung hätten in Angriff nehmen können. Wenige Tage nach dem 
Umsturz erschienen jedoch aus dem Exil die kommunistischen Führer 
und dazu eine grosse Schar von Funktionären aus dem Exil in Prag, 
in Ost-Berlin, Moskau, in Kuba, mit großer Finanzhilfe und jeder 
nur denkbaren Unterstützung aus den kommunistischen Ländern. Sie 
besetzten in gewohnter Manier alle Schlüsselpositionen in Re-
gierung und Streitkräften, in Polizei und Spezialeinheiten, im 
Fernsehen und den Zeitungen und alle Positionen in der Einheits-
gewerkschaft. 

In bekannter Taktik der Kommunisten sind sie nicht bereit, 
errungene Positionen wieder freizugeben. Sie widersetzen sich 
daher allen Bemühungen nichtkommunistischer Kräfte, sich für 
die Übernahme demokratischer Verantwortung vorzubereiten, Parteien 
der Mitte zu bilden, Organisationen aufzubauen, politische Arbeit 
gleichberechtigt mit den Linken zu beginnen. 

Auf dem Parteitag der CDS, der Partei der Mitte, in Porto wurden 
diverse Methoden sichtbar. Am Tage zuvor strahlten alle Sender 
eine Falschmeldung aus, der Parteitag sei durch den Vorstand abge-
sagt, die Zufahrtswege würden blockiert, mit Demonstrationen wäre 
zu rechnen; letzteres passierte dann allerdings auch. Aber die 
Meldungen hielten manchen Delegierten von der Fahrt nach Porto ab. 
Fehlmeldungen und Einschüchterung hatten ihre Wirkung getan. 

- 2 - 
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Dann kamen die Demonstrationen. Unter nacktem Terror musste der 
Parteitag vorzeitig beendet werden. Die Linken hatten ihr Ziel 
erreicht. Diese Methode der Einschüchterung, der Drohung, des 
Drucks lastet auf allen nicht zur Linken gehörenden Kräften. 

Frage:  

Wie beurteilen Sie vom Standpunkt der EUCD aus überhaupt die 
Entwicklung in Portugal? Macht Sie Ihnen Sorge? 

von Hassel:  

Die Antwort zur 1. Frage zeigt bereits meine Sorge um die 
Entwicklung in Portugal. Die Macht liegt in Händen der Regierung 
und der MFA, der Gruppe aus den Streitkräften, die den Sturz 
der Rechtsdiktatur herbeiführten. Der Einfluss der MFA ist beson- 

g, 	
ders groß. In dieser Offiziersgruppe gibt es viele Idealisten, 
die gewiß beste Absichten haben. Aber in ihr ist ein harter Kern, 
der den Kommunisten nahe steht und praktisch die Führung hat. 
Wenn Regierung und Militärs nicht alles tun, die Wirkungsmöglich-
keit auch der Nicht-Kommunisten und Nicht-Sozialisten zu garan-
tieren, droht die Gefahr, daß statt freier, demokratischer, par-
lamentarischer Ordnungen die frühere Rechtsdiktatur durch eine 
Linksdiktatur abgelöst wird. Was das für Europa bedeuten würde, 
ist unschwer vorstellbar: am Westrande Europas, dem Ostufer des 
Atlantik und auf den Azoren in seiner Mitte würden möglicherweise 
als neue Freunde Portugals nicht mehr die Partner der NATO, sondern 
die Führungsmacht des Ostblocks auftauchen. Alle Berichte in 
portugiesischen Medien sprechen ständig von der neuen portugiesimh-
sowjetischen Freundschaft. 

Die Entwicklung in Portugal ist also äußerst ernst. Man sollte 
das aber auch zum Anlaß nehmen und klären, wie man diesem Lande 
helfen kann. Die Wirtschaft z.B. braucht dringend 	Hilfe. 
Ihr zu helfen, wird aber dadurch noch besonders erschwert, daß die 

• portugiesische Regierung in der vergangenen Woche im Rahmen ihres 
Wirtschaftsprogramms festgelegt hat, daß ausländische Inves-titionen 
nicht zugelassen werden. 

Frage:  

In welcher Verfassung befinden sich die in der)Mitte stehenden 
Parteien Portugals? 

von Hassel:  

Die Parteien der Mitte befinden sich in keiner leichten Lage. 
Sie kämpfen um alles, um Freiheit für die Parteiarbeit, für Ver-
sammlungen, für Berichterstattung in Fernsehen, Rundfunk und 
Zeitungen, sie kämpfen um finanzielle Hilfe, da sie kein Geld 
bekommen, weil z.B.die Zahlungen über Banken kontrolliert werden, 

Fraße:  

Hat die EUCD bereits Verbindungen mit einzelnen Parteien aufge- 
nommen? 
Gibt es bereits eine portugiesische Mitgliedschaft in der EUCD? 
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von Hassel:  

Die EUCD hat zwei Parteien zur Mitarbeit eingeladen: die CDS -
die Partei des Zentrums - und die PDC, die christlich-demokratische 
Partei. Beide Parteien haben sich in der EUCD vorgestellt, wir 
haben ihr Programm geprüft und uns nach dieser Prüfung ent-
schlossen, sie zur Mitarbeit einzuladen. Wir sind uns mit ihnen 
in den Zielen einig, die sie sich für ein demokratisches Portugal 
gesteckt haben. Über die formelle Mitgliedschaft wird zu einem 
späteren Zeitpunkt entschieden. 

• 

• 

• 
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Zu dem Interview von Ministerpräsident 
Kühn in der heutigen Ausgabe der'Rheinischen 
Post' erklärt der Vorsitzende des innen- und 
rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich V o g e 1, MdB:  

Herr Kühn gerät immer stärker in die Rolle des angeschlagenen 

Preisboxers, der seine Reaktionen nicht mehr unter Kontrolle 

bringen kann. Seine Siniererei über die angeblichen Motive der 

Lorenz-Entführer zerstört willkürlich die sonst aller Orten von 

den Sozialdemokraten beschworene Solidarität der Demokraten. 

Nachdem Herr Kühn gerade noch per ordre de Mufti die CDU für 

regierungsunfähig erklärt hatte, suggeriert er jetzt den Menschen 

im Lande, durch eine CDU-Regierung werde anarchis-,:ischer Terror 

erst richtig gefördert. Dabei verkehrt er geflissentlich die ge-

schichtliche Wahrheit ins Gegenteil, daß unser Land erst zu 

einem Zeitpunkt von anarchistischem kriminellem Terror gefährdet 

wurde, als SPD und FDP die Regierung in Bonn gebildet hatten. 

Herr Kühn muß sich den Vorwurf gefallen lassen, daß die Beschwö-

rung der Solidarität der Demokraten bei ihm nur ein Lippenbe-

kenntnis ist. 

. 	. 	. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 6. März 1975 

Forschungsminister Matthöfer versucht durch die Vor-
lage von Forschungsprogrammen eine koordinierte For-
schungsförderung vorzutäuschen. Durch Bilanzierungs-
kunststücke werden Forschungsausgaben auf dem Papier 
hervorgezaubert. Zu den damit zusammenhängenden Pro-
blemen hat die CDU/CSU im Bundestag eine Kleine Anfrage 
eingebracht. In diesem Zusammenhang erklärt der for-
schungspolitische Sprecher Christian Lenzer MdB:  

Forschungsprogramme durchforsten  

Der zuständige Forschungsminister Matthöfer sowie seine Vorgänger 

legten Forschungsprogramme vor, um eine Koordinierung der Forschungs-

förderung zu erreichen. Diese Forschuagsprogramme sind zu begrüßen, 

sofern sie auf glaubwürdigen Zahlen und Programmen aufbauen. In den 

letzten Jahren stellte es sich aber heraus, daß schnell zusammenge-

schriebene Forschungsprogramme der Öffentlichkeit vorgelegt werden, 

um eine Schein-Rationalität der Forschungspolitik vorzutäuschen. 

Forschungsausgaben werden mehrfach bilanziert, wie z.B. bei dem 

Programm für die Medizinische Forschung, wo 800 Mio DM Ausgaben 

für die Kernforschungszentren plötzlich als Ausgaben für die Medi-

zinische Forschung auftauchen. Addiert man alle die deklarierten 

Forschungsausgaben, so erhält man phantastische Zahlen für die For- 
• schungsausgaben des Bundes. 

Gerade wer dafür eintritt, die Forschungspolitik vor allem an den 

gesellschaftlichen Bedürfnissen zu orientieren, muß mit größter 

Skepsis verschiedene Forschungsprogramme des Bundes aus den letz-

ten Jahren betrachten. Allein durch Forschung und Entwicklung las-

sen sich die Lebensbedingungen nicht verbessern. Es muß gleichzei-

tig dafür gesorgt werden, daß die geförderten Forschungsprojekte 
sich in Produkten und Dienstleistungen bemerkbar machen. Hier aber 

besteht einer  eroßer Fehler der Forschungspolitik von Minister Matt-

höfer, weil/die Anwendung der Forschungsergebnisse vollkommen außer 

Betracht läßt. Um eine Übersicht zu erhalten über die existierenden 

Forschungsprogramme, die eingegangenen Verpflichtungen und Über- 
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schneidung der Forschungsprogramme hat die CDU/CSU folgende Kleine 

Anfrage im Bundestag eingebracht: 

Betr.: Forschungsprogramme der Bundesregierung 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Forschungsprogramme des Bundesministers für Forschung 

und Technologie bestehen zur Zeit? 

2. Welche Bundesausgaben sind in den Forschungsprogrammen des 

Bundesministers für Forschung und Technologie - nach For-

schungsprogrammen geordnet - in den einzelnen Jahren nach-

gewiesen ? 

3. Wie hoch ist der Anteil der in den Forschungsprogrammen 

ausgewiesenen Forschungsausgaben an den Gesamtausgaben für 

Forschung der beteiligten Ressorts? 

4. In welchem Umfange werden in einzelnen Forschungsprogrammen 

des Bundesministers für Forschung und Technologie Ausgaben 

aus anderen Forschungsprogrammen mit aufgeführt? 

5. Durch welche Maßnahmen ist sichergestellt, daß die durch 

die Forschungsprogramme geförderten Vorhaben in Form von 

Produkten und Dienstleistungen sich bemerkbar machen? 



6. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um die Forschungsprogramme 

zu überprüfen, und gedenkt der Bundesminister für Forschung 

und Technologie gegebenenfalls Neufassungen der vorliegenden 

Forschungsprogramme vorzulegen? 

7. Was wird unternommen, um eine Kosten- und Erfolgskontrolle 

der durch die Forschungsprogramme geförderten Forschungspro-

jekte zu gewährleisten? 

411 	Begründung: 

• 

Mehrere Forschungsprogramme hat der Bundesminister für Forschung 

und Technologie der Öffentlichkeit vorgelegt. Hierbei ist fest-

zustellen, daß eine unterschiedliche Systematik bei der Erfas-

sung der staatlichen Forschungsausgaben verwendet wird. Eine 

klare Darstellung der vorgesehenen staatlichen Forschungsaus-

gaben innerhalb der Forschungsprogramme fehlt. Im Interesse ei-

ner Haushaltsklarheit, ist es erforderlich, daß die in den ein-

zelnen Forschungsprogrammen vorgesehenen Ausgaben systematisch 

dargestellt werden. Weiterhin muß gewährleistet sein, daß mit 

den geförderten Forschungsprojekten letzten Endes auch eine Ver-

besserung der Lebensbedingungen eintritt. Es ist durchaus mög-

lich, daß mit verschiedenen Forschungsprogrammen  Projekte geför-

dert werden, die überhaupt nicht zur. Anwendung kommen, weil eine 

einseitige Förderung von Forschung und Technologie noch nicht ge~ 

währleistet, daß Forschungsergebnisse angewendet werden. Hierzur 

bedarf es einer geeigneten Kombination zwischen Anreizen zur 

Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen und Förde-

rung von Forschungsvorhaben. Eine projektbegleitende Kosten-

und Erfolgskontrolle bei den Forschungsprogrammen ist weiterhin 

erforderlich, um eine Fehlleitung von Steuergeldern zu vermeiden. 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	 6. März 1975 

Die Bundesregierung hat inzwischen die Kleine 
Anfrage mehrerer CDU-Abgeordneter aus Baden-
Württemberg betr. Äußerungen des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Dr. Hauff zu Energiefragen in 
Baden-Württemberg beantwortet (Drs. 7/3275). Zu 
dieser Antwort, die vor dem Hintergrund der Vor-
gänge in Wyhl eine besondere Bedeutung erhält, 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer  
MDB: 

• Der merkwürdige Kernenergie-Staatssekretär Dr. Hauff 

1. Es ist zu begrüßen, daß Bundesminister Matthöfer den 

Behauptungen von Staatssekretär Hauff, das Energieprogramm 

von Baden-Württemberg würde die Lehren aus der Ölkrise 

und der weltwirtschaftlichen Entwicklung nicht genügend 
beachten, nicht beigetreten ist, sondern ausdrücklich 

erklärt, die Bundesregierung stimme diesbezüglichen Aus-

führungen von Ministerpräsident Filbinger vom 22.1.1975 

zu. Dies stellt aber zugleich eine Desavouierung von Staats-

sekretär Hauff dar, die noch durch den Hinweis verstärkt 

wird, Hauff habe sich selbst vor einigen Monaten "in die-

sem Sinne" geäußert. • 
2. Staatssekretär Hauff hat der Landesregierung im Zusammenhang 

mit Wyhl mehrfach vorgeworfen, sie gehe in ihrem Energie- • 

programm von einer zu hohen Energiewachstumsrate aus. Dem...! 
gegenüber erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
"die Energie-Wachstumsrate des Landes Baden-Württemberg ist 
durch die Bundesregierung nicht ermittelt worden". Damit 
ist Staatssekretär Hauff durch den eigenen Minister dis-
qualifiziert worden. 

3. Die Bundesregierung stellt in ihrer Antwort fest, daß gegen 

den btandort Wyhl bei Einhaltung der Auflagen nun nukluur-

spezifischen Gründen keine Bedenken bestehen. Dies ist ein 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



entscheidender Punkt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion er-
wartet, daß Staatssekretär Hauff jetzt endlich auch in der 
Öffentlichkeit zu diesen Aussagen der Bundesregierung steht 
und 	nicht weiterhin in verantwortungslosem parteitak-
tischem Opportunismus Bestrebungen Vorschub leistet, welche 
die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik 
prinzipiell behindern wollen. 

4. Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort darauf hin, daß 
nach dem.  Energieprogramm der Bundesregierung bis 1985 etwa 
50 große Kernkraftwerke in der Bundesrepublik in Betrieb 
genommen werden sollen. Jedem Einsichtigen in der Bundesre-
gierung dürfte klar sein, daß auch die Verwirklichung dieses 
Programmes in Wyhl auf dem Spiele steht. Mit seiner nun 
seit Wochen andauernden Polemik gegen dieses Kernkraftwerk 
in Wyhl trägt Staatssekretär Hauff dazu bei, daß die Bun-
desregierung ein weiteres Mal mit ihrem Energieprogramm un-
glaubwürdig wird. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Die Antwort der Bundes-
regierung desavouiereund disqualifiziert StS Hauff in seinen 
Äußerungen zum Kernkraftwerk Wyhl eindeutig. Sie erweist ihn 
als einen Mann, dessen partaktischer Opportunismus inzwischen 
geeignet ist, die Glaubwürdigkeit des Energieprogramms der Bun-
desregierung und die damit beabsichtigte Sicherung der Arbeits-
plätze und Energieversorgung c'.er Bevölkerung in Zweifel zu ziehe 
StS Hauff sollte daraus die Konsequenzen ziehen und seinen Hut 
nehmen. 

"""•'""•'»•"'"'•"''''•""•'""•••••""••"" 



CDU/CSU 
PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Ponn, den 7. März 1975 

Unter der Überschrift "Wie glaubhaft sind die Ver-
snrechen der Bundesregierung an die Künstler ?" ver-
öffentlicht der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer, heute im 
Deutschland-Union-Dienst folgenden Artikel: 

S An Versprechen und Beteuerungen seitens der Bundesregierung und 

Vertretern der Regierungskoalition gegenüber den Künstlern hat es 

nie gefehlt und wird es auch nie fehlen. Doch was tut die Bundes-

regierung konkret ? 

Mit der Vorlage des Berichts der Bundesregierung über die wirt-

schaftliche und soziale Lage der künstlerischen Berufe, der auf 

einen Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus der vergangenen 

Legislaturperiode zurückgeht, ist die erste Grundvoraussetzung zu 

Verbesserungen für diese gesellschaftliche Gruppe geschaffen worden. 

Die Probleme dieses Personenkreises sind hier mit aller Deutlich-

keit aufgeführt. Doch dieser Bericht hätte - wäre es die Absicht 

der Bundesregierung gewesen - mehr leisten können. 

• Der vorliegende Bericht ist nur ein Teil des viel umfangreicheren 

Gutachtens, das das Institut für Projektstudien im Auftrage der 

Bundesregierung erstellte. Die nach Ansicht der CDU/CSU wesentlichen, 

für die weitere Arbeit unentbehrlichen Problemanalysen und Empfeh-

lungen sowie Verbesserungs- und Lösungsvorschläge hat die Bundes-

regierung nicht veröffentlicht, auch nicht dem Parlament zugelei-

tet und somit dem Parlament und der interessierten Öffentlichkeit 

bisher vorenthalten. Die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, 

warum die Bundesregierung so gehandelt hat und ihre Verantwortung 

gegenüber dem Parlament uk d dem betroffenen Personenkreis nicht 

wahrgenommen hat, ist wie folgt: 

"Im Interesse der Sache hat die Bundesregierung alle wesent- 

lichen Aussagen in einem relativ kurzen und lesbaren Bericht 
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zusammengefaßt und davon abgesehen, das gesamte Material 

in den Bericht zu übernehmen." 

Diese Antwort überzeugt nicht. Es besteht vielmehr der 

Verdacht, daß die Bundesregierung den Teil des Gutachtens, 

der die Konsequenzen beinhaltet, nicht vorgelegt hat, weil 

sie dadurch gezwungen gewesen wäre, ihre eigenen Vorstellungen 

mitzuteilen. 

Der Vorgang zeigt indessen, daß die Bundesregierung offenbar 

keine eigenen Vorstellungen zur Lösung der Probleme hat und 

auch nicht die notwendigen Schritte einleiten will, um noch 

in dieser Legislaturperiode die unerträglichsten Benachteille 

gungen der Künstler wenigstens teilweise abzubauen. Dieser 

Eindruck wurde in der vergangenen Woche zu Beginn der Bera-

tungen des Künstlerberichts im Ausschuß für Bildung und 

Wissenschaft erneut bestärkt. Hier ließ sich die Bundesre-

gierung weder durch einen Minister noch, wie dies üblich ist, 

durch einen Staatssekretär vertreten; nicht einmal ein Abtei-

lungsleiter des zuständigen Ministeriums war bei den Ausschuß-

sitzungen dabei. Die Vertretung der Bundesregierung beschränkte 

sich auf eine nachgeordnete adminisrative Ebene. 

Dies alles läßt nur einen Schluß zu: Die Künstler in unserem 

Lande haben von der Bundesregierung entgegen deren 	 en 

in der Öffentlichkeit in liei,er Legislaturperiode nicht vieW 
mehr als immer neue Formen des Kanzleitrostes zu erwarten. 

Gegen eine solche Politik muß und wird sich die CDU/CSU 

mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

7. März 1975 

Bg. 

In der heutigen Ausgabe des"Deutschland-Union-
Dienstes"veröffentlicht Dr. Georg G ö l t e r,  
Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Berufliche Bildung" 
der CDU/CSU-Frakton, nachstehenden Beitrag: 

Zum aktuellen Stand der Diskussion in der beruflichen 
Bildung nimmt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
"Berufliche Bildung" der CDU/CSU-Fraktion wie folgt 
Stellung: 

Der Gesetzentwurf zur beruflichen Bildung: ein Torso!  

Der Gesetzentwurf zur beruflichen Bildung kann von der 
Koalition nicht ernst gemeint sein: er ist noch nicht 
einmal Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, 
er ist allenfalls Einigung auf Formulierungen, durch 
die nichts verbessert wird. 

Es ist makaber, daß nicht nur hinter vorgehaltener Hand, 
sondern bereits ganz offen von Koalitionsseite einge-
räumt wird, man wisse ja, die G:schichte tauge nichts. 
Hauptsache, man habe etwas vorgelegt, zustandekommen 
werde dies sowieso nicht. 

Hätte der Bundesregierung wirklich am Zustandekommen des 
Gesetzes gelegen, so hätte sie sich nicht nur auf das im 
Kanzleramt veranstaltete Theater mit Gewerkschafts- und 
Wirtschaftsführern beschränkt, sie hätte dann ernsthaft 
mit den Ländern geredet. Noch nicht einmal mit den Kul-
tusministern der SPD ist Kontakt aufgenommen worden! 
Jetzt verkünden Rohde und Friderichs, der Kompromiß sei 
tragfähig. Die beiden Herren heben warnend den Zeige-
finger, man solle sich ja nur nicht mit ihnen anlegen. 

Das Bild der beiden Pressekonferenzen ist bereits be-
drückend: den einen interessiert die Reaktion der Gewerk-
schaften (halten sie still?); den anderen interessiert 
die Reaktion der Wirtschaft (er entwickelt sogar eine 
Strategie der flexiblen Abschreckung und empfindet daher 
neuerdings sogar "gute Lust, sich mit den Verbänden der 
Wirtschaft anzulegen"). 

Der Gesetzgeber, Bundestag und Bundesrat, interessiert 
offensichtlich nicht mehr. Wie SPD und FDP darauf reagie-
ren, ist deren Sache. Die Reaktion der Union ist klar: 
dieser Torso wird in dieser Form nicht Gesetz. 

Die Chance für ein Gesetz bestEht nur dann, wenn SPD und 
FDP ernsthaft bereit sind, den Kompromiß wirklich trag-
fähig zu machen. Dies setzt erhebliche Veränderungen in 
einer Reihe wichtiger Fragen voraus. 
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Dazu wenige Bemerkungen: 

1. da die öffentliche Diskussion der beruflichen Bildung 
in den letzten Monaten ausschließlich auf Organisations-
und Finanzierungsfragen konzentriert war, sind andere 
Themenkomplexe zu Unrecht völlig untergegangen. Der 
Gesetzentwurf entwirft beispielsweise eine Zielvorstel-
lung, die darauf hinausläuft, mehrere Ausbildungsab-
schnitte in verschiedenen Ausbildungsstätten bei Begrün-
dung eines jeweiligen neuen Rechtsverhältnisses zu 
durchlaufen. Rohde spricht konsequenterweise von einem 
"Baukastensystem", das durch diesen Gesetzentwurf 
ermöglicht und angestrebt werde. Das Ergebnis will 
jedoch eine Atomisierung der Ausbildung sein mit der 
Konsequenz, da1 Ausbildung in weiten Bereichen der 
mittelständischen Wirtschaft nicht mehr möglich sein 
wird. Dies führt zur Verknappung des Ausbildungsplatz-
angebots und auf diesem Umweg sind die linken Strategen 
in der Berufsbildungsabteilung des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft doch am Ziel! Wenn der 
Gesetzentwurf wirklich ernst gemeintsein sollte, dann 
ist völlig unverständlich, wie das Wirtschaftsministerium 
derartigen Formulierungen und Zielsetzungen zustimmen 
konnte. 

2. Das Kardinalproblem der beruflichen Bildung, die bessere 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit dem Ziel der 
besseren Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmen-
lehrplänen, wird im Gesetzentwurf nicht gelöst. Die in 
dem vorgesehenen Bundesinstitut vereinigten 44 Stimmen 
von Bund, Ländern, Arbeitsgebern und Gewerkschaften 
werden sich zwar in Organisations- und Finanzierungs-
fragen und Fragen der Ausbildungsordnungen austoben 
können, das Ziel der Abstimmung der Ausbildungsordnungen 
und der Rahmenlehrpläne ist jedoch noch nicht einmal 
vom Ansatz her gelöst. Die Länder sollen zwar in ZukuuIt; 
bei der Erarbeitung der Ausbildungsordnungen mitreden 
können, alles was sich im Bundesinstitut vollzieht, 
erfolgt jedoch unter dem Einfluß des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft. Das Bundesinstitut ist 
damit nichts anderes als der vpn vornherein institu-
tionalisierte Konflikt.  

3. Die Absicht, dem Landesgesetzgeber die Einrichtung von 
Landesanstalten zu überlassen, läuft der Zielsetzung 
einer einheitlichen Berufsbildung in allen Teilen der 
liundesrepu'Slik Deutschland frontal zu-wider. 

4. Die Formulierungen über den Berufsbildungsausschuß der 
zuständigen Stelle legen den Verdacht nahe, daß mit dem 
Berufsbildungsgesetz ein Kompensationsgeschäft Mitbe-
stimmung/Berufsbildung betrieben wird. 



5. Die Finanzierungsvorstellungen sind unausgereift und 
widersprüchlich; die Mittel, die durch die beabsichtigte 
Eventualumlage aufgebracht werden könnten, belaufen sich 
auf rd. 5oo Millionen DM. Die Ziele, die lt. Gesetzent-
wurf im Falle der Umlage verwirklicht werden sollen, 
erfordern jedoch ein wesentlich höheres Aufkommen. Würde 
allen Ausbildungsbetrieben für jedes Ausbildungsver-
hältnis lediglich eine Prämie von 3oo,00 DM überwiesen, 
so würde dies bereits den Betrag von 42o Millionen DM 
erfordern. Die gezielte Förderung neuer Ausbildungsplätze 
die Unterstützung überbetrieblicher Einrichtungen sowie 
die Gewährleistung eines regional und sektoral ausrei-
chenden Ausbildungsplatzangebotes können mit dem Rest 
ja wohl kaum verwirklicht werden! 

Es bleibt zu hoffen, daß der Gesetzentwurf in den nächsten • 
Wochen bis zur Verabschiedung im Kabinett grundlegend 
überarbeitet wird. 

• 
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7. März 1975 

Zu den neuesten Arbeitslosenziffern der Bundes-
anstalt in Nürnberg erklärte der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die Tatsache, daß nach den Februar-Zahlen der Bundesanstalt 

für Arbeit noch immer rund 1,2 Millionen arbeitslos sind 

und über 950.000 kurzarbeiten müssen, zeigt bedauerlicher-

weise, daß es noch keine Anzeichen für eine Belebung oder 

konjunkturelle Tendenzwende gibt. In die gleiche Richtung 

weisen auch die jüngsten Zahlen der Auftrags- und Produktions-

entwicklung. Dies schließt nicht aus und wir hoffen es, daß 

sich die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten zurück-

entwickeln wird. Trotzdem besteht die Befürchtung, daß die 

Voraussagen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs-

institute und auch der Bundesanstalt für Arbeit sich be-

stätigen, die für 1975 mit einer durchschnittlichen Arbeits- 

• losenziffer von rund 800.000 rechnen. Dies dürfte umso 

wahrscheinlicher sein, als der stützende Pfeiler unserer 

Beschäftigung, die Auslandsnachfrage, z.Z. stark rückläufig 

ist. 
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CDUICSU L 	PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	7. März 1975 

Zu den von der Bundesanstalt für Arbeit ver-
öffentlichten neuen Zahlen über die Arbeits-
marktsituation erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Adolf Müller MdB (Remscheid):  

Die weiter, wenn auch weniger stark, gestiegenen Arbeits-

losenzahlen und die fast eine Million erreichenden Kurz-

arbeiterzahlen zeigen, daß auch im Monat Februar noch kein 

Stillstand in der Abwärtsbewegung der Arbeitsmarktsituation 

zu verzeichnen war. Vor allem die Kurzarbeiterzahlen be-

weisen eine nachhaltend wirkende konjunkturelle Schwäche 

der deutschen Wirtschaft. Die Kurzarbeiterzahlen als Be-

weis einer schwachen Gesamtkonjunktur kennzeichnen aller-

dings auch, daß viele Betriebe weitere Freisetzungen durch 

eine verstärkte Kurzarbeit auffangen wollen. Insgesamt 

zeichnet sich immer mehr ab, daß nicht die im Jahreswirt-

schaftsbericht von der Bundesregierung prognostizierten 

Zahlen über die Durchschnittsarbeitslosigkeit im Jahre 1975 

mit 730.000 Arbeitslosen; sondern die von den Wirtschafts-

instituten vorausgeschätzten Zahlen von rd. 800.000 

Durchschnittsarbeitslosen im Jahre 1975 Wirlichkeit werden 

könnten. Dieses hat weitere Auswirkungen auf die Finanz-

situation der Bundesanstalt für Arbeit und des Bundeshaus-

halts, weil der Bund als Gewährsträger für die 

gesetzlichen Leistungen des Arbeitsförderungsgesetzes mit 

Darlehen und Zuschüssen die Leistungen garantieren muss. 

Das leichte Ansteigen der offenen Stellen und das in den 
letzten Tagen erkennbare stärkere Abfließen der Lohnkosten-

zuschüsse als Konjunkturmittel könnten ein Anhaltspunkt 

dafür sein, daß die jetzt bekanntgegebenen Arbeitslosen-

zahlen den diesjährigen Höchststand erreicht haben, zumal 
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sich ein Abbau der saisonalen Arbeitslosigkeit in einigen 

Arbeitsamtsbereichen nicht zuletzt durch die milde Witterung 

der letzten Wochen schon jetzt bemerkbar gemacht hat. 

Die gestern erfolgten Maßnahmen der Deutschen Bundesbank 

zur Zinserleichterung werden auch im Sinne der betroffenen 

Arbeitnehmer von uns begrüsst. Der Deutschen Bundesbank 

ist zuzustimmen, wenn sie bedauert, daß die Banken in der 

Bundesrepublik diese Zinserleichterungen nicht in annähernd 

gleicher Weise weitergegeben haben. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 7. März 1975 
M/H 

Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf 
Müller (Remscheid) MdB, hat dem Nestor 
der Katholischen Soziallehre Professor 
Dr. Oswald von Nell-Breuning S.J. zur 
Vollendung seines 85. Lebensjahres heute 
folgendes Glückwunschschreiben übersandt: 

Sehr verehrter, lieber Professor von Nell-Breuning, 

zur Vollendung Ihres 85. Lebensjahres übermittle ich Ihnen 

im Namen der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

aber auch in eigenem Namen herzliche Glück- und Segenswünsche. 

Dieser Tag ist für uns Anlaß, Ihnen für Ihre vielfältige 

Arbeit im christlich-sozialen Bereich aufrichtige Dankesworte 

zu sagen. Sie haben gerade auch wieder in den letzten 

Monaten nach dem Katholikentag in Mönchengladbach deutlich 

gemacht, daß die katholische Soziallehre auch unter veränderten 

gesellschaftlichen Bedingungen ihre volle Gültigkeit behält. 

Sie haben vielen Jüngeren damit ein Beispiel gegeben, aus der 

rein pragmatischen Behandlung der Probleme wieder zu stärkeren 

geistigen Grundlagen zurückzufinden. Für all Ihren Einsatz 

und für Ihre Freundschaft, die Sie uns immer wieder bewiesen 

haben, recht herzlichen Dank. Unsere guten Wünsche begleiten 

Sie auch weiterhin. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

 

7. März 1975 

Zu den Beschlüssen der OPEC in Algier erklärte der 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. H. G. Todenhöfer MdB: 

Die Forderung der in der OPEC zusammengeschlossenen erdölexpor- 

11, tierenden Länder, die Preise für Erdöl in Zukunft an die Preis-
steigerungen für Güter und Dienstleistungen aus den Industrie-

ländern zu koppeln, wird für die Industrieländer aus zwei Gründen 

unakzeptabel sein: 

1. Durch die automatische Preiskoppelung wird ein Inflationskarus-

sell in Gang gesetzt, das langfristig nicht nur den Industrie-

ländern, sondern auch den Erdölländern und Entwicklungsländern 

schaden wird. 

Ferner wird die Preiskoppelung zu einer Erhöhung des Erdöl-

preises führen, der z.Zt. ohnehin weit überhöht ist. 

• 2. Die geplante Preiskoppelung wäre nach der Bindung des Produzen-

tenkartells für Erdöl ein weiterer gezielter Schlag gegen die 

freie Weltwirtschaftsordnung. Sie würde eine der bedenklichsten 

Forderungen des auf der UN-Rohstoffkonferenz von den Entwick-

lungsländern beschlossenen, marktfeindlichen Aktionsprogramms 

erfüllen. Preisindexierungen dieser Art setzen den Marktmecha-

nismus des Welthandels außer Kraft und gefährden damit das 

Funktionieren der freien arbeitsteiligen Weltwiltbchaft. 

Die Verhandlungsbereitschaft der Erdölländer ist zu begrüßen, die 

von ihnen bisher vorgelegten Vorschläge weisen jedoch in die falsche 

Richtung. 
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CDUICdU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

8. März 1975 

In der heutigen Samstagsausgabe des 
"Reutlinger General-Anzeiger" veröffentlicht 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer 
MdB, folgenden Artikel zur beruflichen Bildung: 

Minister Rohde ist gescheitert  

Die Bundesregierung hat in dieser Woche einen Referentenentwurf 
für ein neues Berufsbildungsgesetz vorgelegt. Dieser Entwurf 

ist bei Wirtschaft und Gewerkschaften auf Kritik und Ablehnung 

gestoßen - völlig zu Recht. Denn dieser Gesetzentwurf enthält 

weder Lösungen für die drängendsten Aufgaben, die sich in der 

Berufsbildung stellen, noch wird er zur Stärkung der Ausbildungs-

bereitschaft in der Wirtschaft beitragen, auf die es dringend 

ankommt, wenn in den kommenden Jahren alle Schulabgänger einen 

Ausbildungsplatz erhalten sollen. 

Berufliche Bildung als einheitlicher Bildungsgang in Betrieb 

und Schule ist nur dann zu verwirklichen, wenn eine reibungs-

lose Abstimmung bei der Erarbeitung der Ausbildungsordnungen 

des Bundes für die betriebliche Ausbildung und der Rahmenlehr-

pläne der Länder für die Berufsschulen gewährleistet ist. 

Diese Koordination der Ausbildungsinhalte ist eines der wich-

tigsten Ziele der Neuordnung der Berufsbildung. Das von der 

Bundesregierung vorgeschlagene Bundesinstitut für Berufsbil-

dung wird das nicht leisten können. Es ist ein nutzloses 

Monstrum, weil es den für die Berufsschulen zuständigen Ländern 

eine völlig zweitrangige Rolle in einer Bundesinstitution zu-
mutet, über welche ein Bundesministerium auch noch weisungsbe-

fugt sein soll. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird als Alternative hierzu an 

ihrer Forderung nach einer Umstrukturierung des Bundesausschusses 
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für Berufsbildung festhalten. In diesem Bundesausschuß sollen 

Vertreter von Bund, Ländern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 

Lehrern an den Berufsschulen gleichberechtigt vertreten sein. 

Durch Bund-Länder-Vereinbarung ist sicherzustellen, daß die 

von diesem Bundesausschuß erarbeiteten Grundlagen für die be-

rufliche Bildung (vor allem Lehrpläne für die Berufsschulen, 

Ausbildungsordnungen für die Betriebe und Prüfungsordnungen) 

auch von Bund und Ländern realisiert werden. Der Bundesaus-

schuß beschließt darüber hinaus allgemeine Richtlinien für die 

Eignung der Ausbildungsbetriebe, die Qualifikation der Aus-

bilder, die Rahmenprüfungsordnungen und Prüfungsverfahren, die 

Ausgestaltung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten und 

erstellt einen bundeseinheitlichen Daten- und Statistikenkatalog, 
um eine stärkere Kontrolle und bessere Durchschaubarkeit zu 

gewährleisten. 

Das von der Bundesregierung vorgeschlagene Finanzierungssystem 
bringt mehr Aufwand als Effizienz. Es enthält keine attraktiven 

Anreize für die Wirtschaft, verstärkt auszubilden. Ein neues 

Finanzierungssystem ist aber nur sinnvoll, wenn es die Aus-

bildungsbereitschaft der Wirtschaft stärkt. Das von der Bundes-

regierung geplante Finanzierungssystem wird dieser Anforderung 

nicht gerecht, denn es ist nicht einzusehen, welche Effizienz 

der Aufbau eines neuen Finanzierungssystems samt administrativen 

und bürokratischen Arbeitsstäben haben soll, wenn am Ende 

allenfalls ein Betrag von etwas mehr als einer halben Milliarde 

DM (= 0,25 % der Bruttolohnsumme einschließlich der Freibe-

tragsregelung) für ein oder zwei Jahre bewegt werden soll, 

während andererseits nach den Plänen der Bund-Länder-Kommission 

für Bildungsplanung das gesamte Bildungsbudget 1976 fast 77 Mrd. 
DM betragen soll. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in der Stärkung der Aus-
bildungsbereitschaft der Wirtschaft das derzeit wichtigste 

Ziel ihrer Berufsbildungspolitik. Es geht darum, in den nächsten 
fünf Jahren in der gesamten Bundesrepublik 100 000 zusätzliche 
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betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen, um ein ausreichen-

des Lehrstellenangebot zu sichern. Vor diesem Hintergrund sind 

derzeit finanzielle Hilfen für die Betriebe, die in den kommen-

den Jahren neue Ausbildungsplätze errichten, vordringlich. Bei 

einer durchschnittlichen Förderung der pro Jahr erforderlichen 

zusätzlichen 20.000 Ausbildungsplätze mit 5.000 DM wäre dafür 

in den nächsten 5 Jahren ein jährlicher Betrag von 100 Mio DM 
aufzubringen. Das sind 0,13 % des von Bund und Ländern für die 

nächsten Jahre beschlossenen jährlichen Gesamtbildungsbudgets. 

Der Betrag ist durch Umschichtungen in diesem Budget finanzier-

bar, ohne daß es dazu des Aufbaus neuer Finanzierungsmechanis-

men mit allen Problemen, die diese mit sich bringen, bedarf. 

Bundesminister Rohde ist mit seinem Konzept zur Berufsbildung 

gescheitert. Der Referentenentwurf ist der kleinste gemein-

same Nenner, auf den sich SPD und FDP gerade noch einigen 
konnten, ein Nenner, der - wie in anderen Bereichen auch - 

als Basis für ein brauchbares politisches Konzept zu schmal 

ist. Es gibt offenbar keinen Vorrat an Gemeinsamkeiten mehr 

in der Regierungskoalition. 

Zu den Vorschlägen, welche die CDU auf dem 22. Bundespartei-

tag zur Berufsbildung entwickelt und im März 1974 in einem 

Antrag im Bundestag eingebracht hat, bietet die Regierung 

immer noch keine Alternative. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. März 1975 

Der entwicklunrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfrak. ;ion, Dr. Jürgen G. TODENHÖFER,MdB, 

ist heute zun. Beginn einer dreiwöchigen Informationsreise durch 

mehrere latefnamerikanilche Länder unterschiedlicher gesellschaft 

licher und politischer ;rdnurg in Kuba eingetroffen. Todenhöfer 

wird eine Woche in Kuba bleilen und dort Gespräche mit führenden 

Politikern dtr Landes f ihren. 

Anschliessend wird er Chile, Mexico  und Venezuela besuchen und 

sich in Gesprächen mit er jeweiligen politischen Führung über 

die wirtschaftliche und politische Lage dieser Länder informie 

ren. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	10. März 1975 

Zu den neuen Konjunkturprognosen aus den Reihen 
der Koalition erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die CDU/CSU-Fraktion beteiligt sich nicht an der ver-

wirrenden Prognosemacherei über die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung, wie sie in der Regierungskoalition offenbar 

zur Selbstermutigung gepflegt wird. Sie warnt jedoch vor 

zu hoch gespannten Erwartungen, die nur neue Enttäuschungen 

auslösen können. 

Eine leichte Besserung der Auftrags- und Beschäftigungslage 

in den nächsten Monaten ist ebenso wünschenswert wie denk-

bar. Ein durchgreifender Konjunkturaufschwung ist aller-

dings nicht in Sicht. Dazu sind einmal die weltweiten Un-

sicherheitsfaktoren zu groß, zum anderen können die ge-

waltigen Haushaltsdefizite mit der Gefahr neuer Steuerer-

höhungen, die Kostenklemme der sozialen Einrichtungen mit 

dem Zwang zu neuen Beitragserhöhungen sowie die Zwielichtig-

keit des ordnungspolitischen Kurses der Bundesregierung 
kaum ermutigende Perspektiven aufkommen lassen. Die Wirt-

schaft der Bundesrepublik wird daher aus einer Vielzahl 

von Gründen zur Zurückhaltung neigen und sich - übrigens 

auch in Übereinstimmung mit der Lagebeurteilung durch die 

EG-Kommission - eher auf eine länger anhaltende Durststrecke 

einrichten. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 10. März 1975 
/bs 

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

Heinrich Windelen:  

Treffen Meldungen zu, dass die Sicherheitsbehörden über Erkenntnisse 
verfügen, wonach es zwischen 32 Mitarbeitern des Westdeutschen Rund-
funks bzw. deren Familienangehörigen einerseits und Mitgliedern der 
kriminellen Vereinigung Baader-Meinhof bzw. ähnlichen Gruppierungen 
andererseits Bezugspunkte gab oder gibt ? 

Ist die Bundesregierung bereit, den Vorsitzenden des WDR-Verwaltungs-
rats und den Intendanten - ggf. über die zuständigen Behörden des Landes 
Nordrhein-Westfalen - über derartige Bezugspunkte zu unterrichten ? 

Dr. Herbert Gruhl:  

Sind der Bundesregierung Entwicklungen von Ölfiltern für Verbrennungs-
motoren bekannt, die den bisher üblichen Turnus von Ölwechseln um ein 
Vielfaches verlängern, und wie bewertet sie die Funktionsfähigkeit 
solcher Entwicklungen ? 

Könnten solche Ölfilter, neben dem Effekt der Ölersparnis, auch zur 
Verminderung der Umweltgefahren durch Altöl beitragen ? 

Horst Schröder (Lüneburg): 

Welche Weisungen respektive Befehle hat das Bundesinnenministerium 
bezüglich der Kontaktaufnahme auf örtlicher Ebene mit DDR-Behörden 
wegen der Minenräumung im Seegeabschnitt im Landkreis Lüchow-Dannen-
berg erteilt ? 

Ist es richtig, dass der Bundesgrenzschutz angewiesen worden ist, bei 
der Minenräumaktion am Seege-Fluss das Betreten des Ufers der Bundes-
republik Deutschland durch Räumkommandos der DDR bis zu einer Tiefe 
von 4 - 5 Metern nicht als Grenzverletzung anzusehen ? 

Claus Jäger (Wangen): 

Aufgrund welcher amtlichen Erklärungen der Londoner polnischen Exil-
regierung behauptete Staatsminister Moersch in der Fragestunde vom 
27.2.1975, dass die Haltung der Exilregierung "in wesentlichen Fragen 
des deutsch-polnischen Verhältnisses" von der der Warschauer Regierung 
nicht abweicht und warum verkennt er die Tatsache, dass sie in einer 
amtlichen Erklärung sich gegen die Anerkennung der Teilung und Unter-
drückung ebenso der Deutschen wie Polen und europäischen Völker aus-
spricht ? 

Welche berechtigten deutschen Interessen werden nach der Auffassung 
von Staatsminister Moersch nachteilig berührt, wenn die politische 
Führung der polnischen Emigration nach einem Gespräch mit einem Mitglied 
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des Deutschen Bundestages öffentlich erklärt, dass die gemeinsame 
Aufgabe der Deutschen und Polen die Verwirklichung des Rechts auf eine 
freie Existenz beider Völker, die Entwicklung ihres freien Zusammen-
lebens und die Verwirklichung der Menschenrechte für Deutsche und Polen 
ist und bleibt ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Ist es der Bundesregierung bekannt und was gedenkt sie dagegen zu tun, 
dass das polnische Konsulat in Köln Deutsche dazu zwingt (oder es auch 
eigenmächtig tut), entgegen der geschichtlichen Wahrheit den deutschen 
Geburtsort z.B. Breslau auf polnisch zu bezeichnen, obwohl zum Zeit-
punkt der Geburt es in der standesamtlichen Eintragung und darum auch 
in den Ausweispapieren nur die deutsche und keine polnische Bezeichnung 
gegeben hat und geben kann ? 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass in der Volksrepublik Polen 
Deutschen dringend nahegelegt wird, sich von dem in der Bundesrepublik 
Deutschland verbleibenden Ehepartner scheiden zu lassen, weil damit 
das Aussiedlungsbegehren hinfällig werde und ist sie bereit, die 
polnische Regierung darauf hinzuweisen, dass derlei Praktiken gegen die 
"Information" zum Warschauer Vertrag verstossen, weil diese der 
Familienzusammenführung und nicht der Familienzerreissung dienen soll" 

Dr. Alois Mertes: 

Beruht die Auskunft von Staatsminister Moersch in der Fragestunde vom 
20.2.1975 über die Nichtabgabe von Erklärungen zum Begriff "Deutscher 
Staatsangehöriger" im Sinne von Art. 116 GG aus Anlass der Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunde zur Europäischen Menschenrechtskonvention und 
ihren Zusatzprotokollen sowie zu den Wiener Übereinkommen über diplo-
matische und konsularische Beziehungen von 1961 und 1963 möglicher-
weise auf einem Irrtum, nachdem die Auskunft sich zwar auf die im 
Archiv des Auswärtigen Amtes befindlichen Vertragsakten, u.U. aber 
nicht auf die Gesamtheit der Akten bezieht ? 

Auf welche Weise ist sichergestellt oder wird die Bundesregierung 
sicherstellen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention und die 
beiden genannten Wiener Übereinkommen deutsche Staatsangehörige im 
Sinne von Art. 116 in vollem Umfange erfassen ? 

Bedeutet die Antwort des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Anfrage des Abgeordneten Dr. Marx (Drucksache 7/3227) zum Ausmass 

41) der diplomatischen Anerkennung der DDR in der internationalen Staaten- 
welt am Tage der Erfüllung der zwanzigjährigen sowjetischen Forderung 
nach Anerkennung der Zweistaatlichkeit Deutschlands durch die Bundes-
regierung Brandt/Scheel (28.0ktober 1969), dass die Bundesrepublik 
Deutschland der sogenannten Republik Süd-Vietnam, d.h. dem Vietcong, 
die Staatsqualität zuerkennt ? 

Seit wann erkennt die Bundesrepublik Deutschland Nordkorea und Nord-
vietnam als Staaten an ? 

Otto Freiherr von Fircks:  

Aufgrund welcher Tatsachen kann Staatsminister Moersch die im Ost-
block auch seitens offizieller Organe üblichen Beschimpfungen der 
Vertriebenenverbände und ihrer gewählten Vertreter als "deckungs-
gleich" mit offenen und in würdigen Formen sich vollziehenden Ge-
sprächen mit namhaften polnischen Exilpolitikern bezeichnen ? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11. März 1975 

Bg. 

Zu der heutigen Erklärung des SPD-Präsidiums 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Eduard Ackermann, folgendes fest: 

Die SPD handelt hier wieder nach der bewährten Methode: Haltet 

den Dieb, um von ihren Fehlern und Versäumnissen, Nachlässigkeiten 

und Fahrlässigkeiten abzulenken, die sie in allen wesentlichen 

politischen Bereichen aufzuweisen hat und die auf dem Gebiet der • 	inneren Sicherheit durch die Ermordung von Günther von Drenkmann 

und die Entführung von Peter Lorenz besonders krass ins Auge fallen. 

Wenn die Regierung glaubt Erfolg zu haben, erklärt ihr prominentes-

ter Sprecher, Herbert Wehner, man brauche keine Opposition. Wenn 

sie aber wegen ihrer Fehler und Versäumnisse aus gutem Grunde ein 

schlechtes Gewissen hat, dann strapaziert sie den Begriff der 

Solidarität der Demokraten. Die Solidarität der Demokraten ist 

etwas Selbstverständliches, wie der CSU-Vorsitzende Strauß immer 

wieder betont hat. Leider ist diese Selbstverständlichkeit von 

Vertretern der SPD immer wieder verletzt worden. Denn es waren die 

Linksradikalen der SPD, die Jungsozialisten, die gegen Carstens, 

Dregger und Strauß eine Verteufelungspropaganda betrieben haben. 

Die in der Öffentlichkeit behauptet haben, daß das Wirken dieser 

drei Politiker verhängnisvoller sei, als die Taten der Baader-

Meinhoff-"Gruppe". Die SPD hat sich niemals davon distanziert. 

Strauß hat bei den Beratungen des politischen Spitzengremiums nach 

der Entführung von Peter Lorenz nicht nur vorbildlich mitgewirkt, 

sondern die getroffenen Entscheidungen mitgetragen und in der 

Öffentlichkeit vertreten und verteidigt. Fr hat nicht moralische 

Drückebergerei geübt, wie es einige Vertreter der SPD versucht 

haben, die sich auf ihre mangelnde verfassungsmäßige Vollmacht 

berufen wollten. 
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Die SPD will nun mit ihren unoualifizierten Beschimpfungen nichts 

anderes erreichen als die öffentliche Aufmerksamkeit von den immer 

sichtbarer werdenden Fehlern und Versäumnissender Bundesregierung 

auf dem Gebiet der inneren Sicherheit abzulenken. Darüber wird von 

den Vertretern der CDU/CSU am kommenden Donnerstag mit aller Deut-

lichkeit gesprochen werden. Dann wird die Öffentlichkeit erfahren, 

worum es sich in Wirklichkeit handelt. Solidarität der Demokraten 

kann nicht bedeuten, daß der Opposition ein Maulkorb umgehängt 

wird und sie nicht mehr die Politik der Regierung gemäß dem ver-

fassungsmäßigen Auftrag überwachen und kritisieren darf. Was die 

SPD unter dem Stichwort Solidarität der Demokraten verlangt, ist 

eine Gleichschaltung der Opposition mit der Regierungspolitik. 

Die Öffentlichkeit erwartet das Gegenteil. Sie erwartet aber auch, 

daß die SPD sich endlich von diesen unerhörten, skandalösen, in 

einer Demokratie unerträglichen Beschimpfungen von Oppositions-

politikern durch ihre radikalen Linkskräfte distanziert und dieses 

Treiben unterbindet. Das ist die Frage des Tages. Nicht wer den 

Skandal aufdeckt, ist der Schuldige, sondern der, der ihn zuläßt 

und dann beschönigt und die Kritik an dem Skandal unterdrücken will. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, 12. März 1975 
/bs 

Mitteilung an die Presse 

In der Presseerklärung des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Karl Carstens, zur Affäre Guillaume ist 

uns ein technischer Fehler unterlaufen. 

Die Einleitung der Erklärung und der 1. Satz müssen richtig 

wie folgt lauten: 

Zu den heutigen Meldungen der Tageszeitung "Die Welt" über 

Aussagen eines Bundesbediensteten zur Guillaume-Affäre er-

klärt der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Karl Carstens: 

Durch die Aussagen des Regierungsrates im Bundesamt für Zivilen 

Bevölkerungsschutz, Toelle, sind der damalige Bundeskanzler und 

heutige SPD-Vorsitzende, Willy Brandt, sowie der damalige 

Kanzleramtsminister Ehmke erneut schwer belastet worden. 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 12. März 1975 

/Ko 

    

Wirtschaftsausschuss 

Vor dem Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages hat 

der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Jürgen Warnke 

heute von der Bundesregierung gefordert, die 100 Millionen 

DM, die der Bundesrepublik aus dem Europäischen Regional-

fonds zufliessen, in voller Höhe für regionale Struktur-

massnahmen zur Verfügung zu stellen. Im Ausschuss gab der 

Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium Lahnstein 

jedoch zu verstehen, dass die Bundesregierung noch keine 

Entscheidung in diesem Sinne getroffen hat. Lahnstein wies 

darauf hin, dass im Gegenteil die Möglichkeit bestehe, dass 

die Bundesregierung die Mittel aus dem Regionalfonds als 

reguläre Kasseneinnahmen verbuchen und nicht in die Förder-

gebiete weiterleiten wolle. 

• Die CDU/CSU sieht nach Auffassung von Dr. Warnke die Gefahr, 

dass die der Bundesrepublik Deutschland zustehenden Beträge 

aus dem Regionalfonds von der Bundesregierung zweckentfremdet 

werden können. Gerade in der gegenwärtigen schwierigen wirt-

schaftspolitischen Lage, die besonders den Arbeitsmarkt in 

den strukturschwachen Gebieten belaste, müsse es darauf an-

kommen, die zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Regional-

fonds voll für diese Gebiete auszuschöpfen. 

Die CDU/CSU wird diese Frage demnächst im Bundestag zur Spra-

che bringen. 
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CDU1CSU 
FRAKTION IIVI DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. März 1975 

/Ko 

Zu den heutigen Meldungen der Tageszeitung "Die 
Welt" über Aussagen eines ehemaligen Angehörigen 
des Bundeskanzleramtes zur Guilleaume-Affäre er- 
klärt der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Karl  
Carstens: 

Durch die Aussagen des ehemaligen Regierungsrates im Bundes-

kanzleramt, Toelle, sind der damalige Bundeskanzler und 

heutige SPD-Vorsitzende, Willy Brandt, sowie der damalige 

Kanzleramtsminister Ehmke erneut schwer belastet worden. Der 

Verdacht, dass sie sich an der Bestechung von Abgeordneten 

beteiligt haben, war schon im Verfahren des Untersuchungs-

ausschusses Wienand/Steiner aufgetaucht. Er ist gestern erhär-

tet worden. Herr Professor Ehmke hat zu den entscheidenden 

Vorgängen, insbesondere zu der Frage, für welchen Zweck er am 

Tage vor dem Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Brandt DM 

50.000,-- aus dem Geheimfonds des Bundeskanzlersentnommen 

habe, siebenmal die Aussage verweigert. Ich habe Bundeskanzler 

Schmidt im Plenum des Bundestages eindringlich aufgefordert, 

dem ehemaligen Bundesminister Ehmke im Interesse der Wahr-

heitsfindung eine umfassende Aussagegenehmigung zu erteilen. 

Das ist bis heute nicht geschehen. Herr Brandt und Herr Ehmke 

stehen weiter im Zwielicht. Die CDU/CSU fordert den ehemali-

gen Bundeskanzler und heutigen Parteivorsitzenden der SPD, 

Herrn Brandt, sowie Herrn Ehmke auf, unverzüglich eine rest-

lose Aufklärung herbeizuführen. Auch Bundeskanzler Schmidt 

muss sein Desinteresse und seine offenkundige nichgültig-

keit an einer schonungslosen Bereinigung dieser Vorgänge endlich 

aufgeben. Nach jahrelangen Versuchen der Vertuschung und Ab-

lenkung hat die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf zu er-

fahren, ob der damalige Bundeskanzler Brandt sich mit Hilfe 

einer Bestechung an der Macht gehalten hat. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. März 1975 

dir 

Zu dem heute von der CDU/CSU-Fraktion ein-
gereichten Entschließungsantrag betr. Sicher-
heitsprogramm erklärt der Vorsitzende des 
innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises 
der Fraktion, Friedrich Vogel:  

Innere Sicherheit in unserem Lande ist zuerst eine Frage des 
politischen Klimas: die Koalition muß die Absage an den poli-
tischen Extremismus und an die stückweise Preisgabe rechts-
staatlicher Autorität wollen und danach handeln. Die entschiedene 
politische Unterstützung von Justiz und Sicherheitsorganen muß 
ergänzt werden durch sachgerechte Organisation und ausreichende 
personelle und materielle Ausstattung. 

Das Sicherheitsprogramm der Innenminister von Bund und Ländern, 
das u.a. Absprachen über Stärke, Organisation und Ausrüstung der 
Polizei enthält, ist eines der Instrumente, die dazu dienen kön-
nen. Seine zügige Realisierung setzt aber voraus, daß nicht nur 
die Innenminister selbst, sondern alle Regierungen einschließ-
lich ihrer Finanzminister darauf verpflichtet sind. Außerdem 
verlangt es die Bereitschaft aller Beteiligten, Organisation 
und Struktur ihrer Sicherheitseinrichtungen so aufeinander 
abzustimmen, daß die bestmögliche Zusammenarbeit gewährleistet 
ist. 

Unsere Entschließung soll die Bundesregierung daran erinnern, 
daß es ihre politische Führungsaufgabe ist, in diesen Fragen 
voranzugehen und Hilfen zu geben. 

Gerade auch die"Arbeitsweise" verschiedener Terrorgruppen hat 
gezeigt, daß weitere konkrete Maßnahmen erforderlich sind, um 
den von ihnen, wie auch von anderen Kriminellen systematisch 
angewendeten Jethoden zu begegnen, die zum Aufbau und zur Ab-
sicherung ihrer Straftaten gehören. 

Es ist die Pflicht der Bundesregierung, dazu geeignete Maß-
nahmen vorzuschlagen. Wir geben zu zwei Punkten - Fälschung 
und Mißbrauch von Kfz.-Kennzeichen und Personalausweisen -
konkrete Vorschläge, da die Bundesregierung es bisher nicht ge-
schafft hat, über das Stadium von Vorüberlegungen oder kleinsten 
Detailverbesserungen hinauszukommen. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



Deutscher Bundestag 

7. Wahlperiode 	 Drucksache 7/ 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

betr.: Sicherheitsprogramm 

Der Bundestag möge beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

das Programm der ständigen Konferenz der Innenminister/-senatoren 

des Bundes und der Länder für die innere Sicherheit der Bundesre-

publik Deutschland vom Februar 1974 

nicht nur zur Richtlinie für die Maßnahmen des Bundesministers des 

Innern sondern der Bundesregierung insgesamt zu machen und danach 

die Aktivitäten aller beteiligten Bundesministerien auszurichten 

und in Verbindung mit allen Landesregierungen dahin zu wirken, 

daß sie ihrerseits auf der Grundlage eines übereinstimmenden 

Verstndnisses des Programms entsprechend verfahren 

und in Ergänzung dieses Programms weitere notwendige Maßnahmen 

zu ergreifen, insbesonder3 unverzüglich 

geeignete Schritte einzuleiten, um in kurzer Zeit Kraft-

fahrzeugkennzeichen einzuführen, die höchst mögliche Si-

cherung gegen Fälschung und Minbrauch bieten, und die Nutz-

barmachung schwer veränderlicher Identifizierungsmerkmale 

von Kraftfahrzeugen für die polizeiliche F.,hndung wieder 

zu ermöglichen; 

zu prüfen, auf welche Weise Personalausweise bzw. Vordrucke 

dafür besser als bisher gegen Fälschungen und Mißbrauch ge-

sichert und zur 3indeutigen Identifizierung des Inhabers 

genutzt werden können und entsprechende Vorschläge vorzu-

legen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. März 1975 

/Ko 

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

• 	Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages behandelte 

heute den Pressebericht der Bundesregierung. Dieser Bericht 

ist äusserst unbefriedigend, weil er keinerlei Vorschläge zur 

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Presse und zur Er-

haltung der Meinungsvielfalt enthält. 

Nachdem der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger inzwi-

schen einen detaillierten Bericht über die alarmierende Lage 

der deutschen Presse vorgelegt hat - danach steht über die 

Hälfte der deutschen Tageszeitungen im dritten Quartal 1974 

in den roten Zahlen -, hätte die Bundesregierung dazu eine 

Stellungnahme abgeben müssen. Wenn SPD und FDP weiterhin 

die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgeschlagenen konkre- • 	ten Hilfsmassnahmen ablehnen und - wie heute im Haushalts-

ausschuss dargelegt - erst noch langwierige Ermittlungen auf-

nehmen wollen (Pressestatistik), dann machen sie sich schul-

dig, wenn das besorgniserregende Zeitungssterben weitergeht. 
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PRESSEDIENST 

CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

12. März 1975 

Die widersprüchlichen Aussagen des Parlamenta-
rischen Staatssekretärs im Forschungsministerium, 
Dr. Volker Hauff, zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie stehen im Mittelpunkt einer weiteren 
Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
In diesem Zusammenhang erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Pfeifer MdB:  

• 
'121D-Staatssekretär Hauff in Bonn für - in Baden-Württemberg 

gegen Kernkraftwerke  

Während die Bundesregierung sich im Rahmen ihres Energieprogramms 

für einen zügigen Ausbau von Kernkraftwerken ausspricht, betätigt 

sich der Parlamentarische Staatssekretär im Forschungsministerium, 

Dr. Volker Hauff, in Baden-Württemberg aus parteitaktischen 

Überlegungen gegen dieses Energieprogramm. Das Energieprogramm 

der Bundesregierung sieht vor, daß bis 1985 etwa 50 grosse Kern-

kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 50 000 MW in Betrieb ge-

nommen werden sollen. Hierzu möchte die Bundesregierung die Zu-

stimmung der Bevölkerung erlangen. Im krassen Gegensatz hierzu 

läßt der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium 

für Forschung und Technologie, Dr. Hauff, seit Wochen in Zei-

tungsinverviews und Pressegesprächen den prinzipiellen Gegnern 

von Kernkraftwerken in Wyhl massive Unterstützung zukommen. 

So spricht er sich z.B. in einem Z3itungsinterview in Baden-

Württemberg dafür aus, daß "erst wenn die Fragen der Energieein-

sparung und der Nutzung der Sonnenenergie befriedigend und mit 

äußerster Anstrengung bearbeitet worden sind, der Restbedarf an 

Energie dann durch Kernenergie gedeckt werden müsse'!,. Eine solche 

Formulierung mußte von den Gegnern der Kernkraftwerke dahin ver-

standen werden und sollte - wie die Formulierung von Staatsse-

kretär Dr. Hauff erweist, wohl auch so verstanden werden, daß 

unser Land im Augenblick den Bau von Kernkraftwerken zurückstel-

len sollte, bis die von Staatssekretär Dr. Hauff genannten Voraus-
setzungen "befriedigend bearbeitet worden sind". Dies wider- 
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spricht aber total den Zielen des Energieprogramms der Bundes-

regierung, das eine unverzügliche Entwicklung der Kernenergie 

vorsieht, weil dies zur Sicherung der Arbeitsplätze und des 

Energiebedarfs in der Zukunft notwendig ist, und weil es für 

die Lücke, weiche die Kernenergie in der Zukunft schliessen 

soll, derzeit keine Alternativen gibt. Ein Zuwarten, bis die 

Fragen der Energieeinsparung und der friedlichen Nutzung der 

Sonnenenergie "befriedigend bearbeitet worden sind", ist also 

nach der Auffassung der Bundesregierung nicht möglich, im 

übrigen auch deshalb nicht, weil die Bundesregierung diese 

Aufgaben in den letzten Jahren nicht befriedigend bearbeitet 

hat, wofür auch Staatssekretär Dr. Hauff einen Teil der Ver-

antwortung trägt. 

Wie bei jeder anderen Technik, so muß man auch beidärfriedlichen 

Nutzung der Kernenergie die positiven und negativen Auswir-

kungen in jedem einzelnen Fall gegeneinander abwägen. Die 

Bundesrepublik Deutschland hat anerkanntermassen die sichersten 

Kernkraftwerke der Welt gebaut. Alle Bemühungen zur weiteren 

Verstärkung dieser Reaktorsicherheit werden von allen Parteien 

unterstützt. Dabei ist vor allem die Sicherung der radioak-

tiven Transporte, der Lagerung des Abfalls und der Wiederauf-

bereitung des radioaktiven Materials primär eine Aufgabe des 

Bundes. Gerade das Forschungsministerium hat in den letzten 

Jahren auf diesem so wichtigen Gebiet erhebliche Versäumnisse 

aufzuweisen, die derselbe Parlamentarische Staatssekretär mit-

zuverantworten hatte, der nunmehr so großzügig seine Meinungen 

zur Kernenergie wechselt, je nachdem, ob er in Baden-Württem-
berg oder in Bonn Stellung nimmt. Mit dieser Doppelzüngigkeit 

hat sich Herr Dr. Hauff selbst qualifiziert, er sollte unver-

züglich als Parlamentarischer Staatssekretär zurücktreten. 

Nachdem durch die Erklärungen, die Staatssekretär Dr. Hauff 

in Baden-Württemberg abgegeben hat, Zweifel an der gesamten 

energiepolitischen Konzeption der Bundesregierung aufgetreten 

sind, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bundesregierung 

in einer parlamentarischen Anfrage aufgefordert, zu folgenden 

Fragen eine Eindeutige Stellungnahme abzugeben: 

-3- 



• 

• 

-3- 

1. Die Bundesregierung führt in ihrer Antwort auf Drs. 

7/3276 aus: "Die mit der Einführung der Kernenergie ver-

bundenen Probleme bedürfen der offenen und öffentlichen 

Diskussion, um die für einen demokratischen Staat erfor-

derliche Zustimmung zu erhalten". Was versteht die Bun-

desregierung konkret unter der "für einen demokratischen 

Staat erforderliche Zustimmung" ? Wer hat nach Auffas-

sung der Bundesregierung z.B. beim Bau des Kernkraftwer-

kes in Wyhl welchen Maßnahmen zuzustimmen ? 

2. Wie will die Bundesregierung zu dem Bau der in ihrem 

Energieprogramm vorgesehenen "etwa 50 grossen Kernkraft-

werken, die bis 1985 in der Bundesrepublik Deutschland in 

Betrieb genommen werden sollen" (vgl. Beantwortung der 

Frage 6. in der Antwort der Bundesregierung Drs. 7/3276), 

die Zustimmung der Bevölkerung erlangen, so lange bei-

spielsweise im Landtag von Baden-Württemberg SPD und FDP 

den Gegnern des Kernkraftwerkes in Wyhl den Rücken stärken 

und der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Hauff seit 

Wochen in Zeitungsinterviews und Pressegesprächen den 

prinzipiellen Gegnern von Kernkraftwerken im Falle Wyhl 

Unterstützung zukommen läßt ? 

3. In ihrer Antwort (Drs. 7/3276) behauptet die Bundesre-

gierung, Staatssekretär Dr. Hauff habe im Fall Wyhl "an 

Ort und Stelle dazu beigetragen, mit der betroffenen Be-

völkerung in einen klärenden Dialog zu treten, um eine 

sachliche Diskussion der Probleme der Kernenergie und eine 

breite Willensbildung über die Beteiligung der betroffenen 

Bevölkerung an administrativen Verfahren hinaus zu er-

möglichen". Welches war das Ergebnis dieses "klärenden 

Dialogs" ? Inwieweit geht die jüngste Erklärung von 

Sprechern der Bürgerinitiativen in Wyhl, daß sie ihre Be-
setzungsaktionen in Wyhl fortsetzen wollten, bis das 
Kernkraftwerkprojekt aufgegeben werde, auf den "klärenden 

Dialog" mit Staatssekretär Dr. Hauff zurück ? 

4. Die Bundesregierung erklärt in ihrer Antwort (Drs. 7/3276) 

"nach dem Energieprogramm der Bundesregierung sollten bis 
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zum Jahre 1985 etwa 50 grosse Kernkraftwerke mit einer Ge-

samtleistung von 50 000 MW in Betrieb genommen werden". 

Wie verhält sich dies zu einer Erklärung von Staatssekretär 
Dr. Hauff in einem Interview der "Badischen Zeitung" vom 

4.3.1975, in der es heißt: "Es ist richtig, daß die Bun-

desregierung plant, bis 1985 eine Leistung an Kernkraft-

werken in der Grössenordnung von 40 - 45 000 MW zu instal-

lieren" ? Wie ist in diesem Zusammenhang die weitere Er-

klärung von Staatssekretär Dr. Hauff im gleichen Zeitungs-

interview zu verstehen, "Voraussetzung (für die von Staats-

sekretär Dr. Hauff genannte Planung von Kernkraftwerken in 

der Grössenordnung von 40 - 45 000 MW) dafür ist aber, daß 

die Bevölkerung davon überzeugt wird und ihre Zustimmung 

für eine Ausbauplanung gefunden wird" ? Bedeutet dies, daß, 

wenn die Zustimmung der Bevölkerung zum Bau der erforder-

lichen Kernkraftwerke an den jeweiligen Standorten nicht ge-

funden wird, die von der Bundesregierung im Energieprogramm 

vorgesehenen Kernkraftwerke nicht gebaut werden sollen ? 

Wie stellt sich die Bundesregierung dann die Energiever-

sorgung in der Zukunft vor ? 

5. Ist sich die Bundesregierung darüber im klaren, daß die Aus-

sage von Staatssekretär Dr. Hauff im gleichen Zeitungsinter-

view, erst wenn die Fragen der Energieeinsparung und Nutzung 

der Sonnenenergie "befriedigend und mit äußerster Anstren-

gung bearbeitet worden sind, müsse der Restbedarf an Ener-

gie dann durch Kernenergie gedeckt werden", von den Gegnern 

der Kernkraftwerke so verstanden werden mußte und - wie die 

Formulierung von Staatssekretär Dr. Hauff erweist - auch 

so verstanden werden sollte, daß unser Land im Augenblick 

den Bau von Kernkraftwerken zurückstellen sollte, bis die 

von Staatssekretär Dr. Hauff genannten Voraussetzungen 

"bearbeitet worden sind" ? 

6. Wie verhalten sich derartige Äußerungen von Staatssekretär 
Dr. Hauff in ihrer Gesamtheit zum Energieprogramm der Bun-

desregierung und wie verhalten sie sich zu der vom Bundes-

kanzler und den Regierungschefs der Länder am 29. November 

1974 beschlossenen Aufforderung, die Bevölkerung über die 

Notwendigkeit dem Bauen von Kernkraftwerken besser als bis- 

her aufzuklären ? 



PRESSEDIENST 

Bonn, den 12. März 1975 
/bs CDUICSU 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu den Meldungen einer Warschauer Agentur, Dr. Herbert  
Czaja, MdB, sei möglicherweise für MS-Verbrechen in 
Polen "mitverantwortlich" erklärte der CDU-Abgeordnete 
heute in Bonn: 

An den nach jahrzehntelanger öffentlicher Tätigkeit aufgegriffenen 
Propagandalügen gegen mich ist kein wahres Wort, wie sogar namhafte 
Journalisten des Warschauer Regimes vor kurzem bekundeten. Als da-
heim allgemein bekannter Gegner des Nationalsozialismus und Anhänger 
der bis 1939 in dem unter polnischer Herrschaft befindlichen Ost-
oberschlesien tätigen, nicht gleichgeschalteten Deutschen Christ-
lichen Volkspartei, musste ich als wissenschaftlicher Assistent für 

• Germanistik - vor der Schliessung der Universität an der Habilita-
tionsarbeit in Krakau tätig - auch als der NSDAP nicht genehmer 
Deutscher nach Kriegsausbruch manuelle Aufräumungsarbeiten gegen 
einen Monatslohn von 100 DM leisten. Zweimal war ein SD-Verfahren 
wegen vermuteter Hilfe an verfolgten Polen und Juden gegen mich als 
Deutschen eingeleitet worden. Nach den manuellen Hilfsarbeiten wurde 
ich als Gymnasiallehrer an deutschen Gymnasien im Generalgouverne-
ment beschäftigt, aber wegen Fehlens jeder NS-Parteizugehörigkeit 
auch trotz schwerer Verwundung hei der Wehrmacht bis zum Kriegsende 
nicht verbeamtet. In einem im Wortlaut vorliegenden Urteil wurde 
meine greise Mutter nach meiner Aussiedlung - wie alle Deutschen 
in Ostoberschlesien - von einem polnischen Gericht zu Gefängnis 
wegen der Zugehörigkeit zur deutschen Volksgrunde und der deutschen 
Erziehung ihres Sohnes sowie wegen Gebrauchs der deutschen Sprache 
verurteilt. In diesem Polnischen Urteil wird in keiner Weise auf 
irgendeine Unterstützung von NS-Verbrechen durch mich Bezug genommen. 

Für die seit Jahrzehnten bekannte Verschlepoung Krakauer Professoren 
• habe ich keinerlei Verantwortung gehabt noch haben können. Nach 

meiner schweren Verwundung und der Entlassung aus der Kriegsgefangen-
schaft war ich nach 1945 monatelang in der Heimat unter Polnischer 
Herrschaft und habe mich vor der Aussiedlung im Jahre 1946 auch in 
Krakau auf der Universität von zahlreichen polnischen Professoren 
verabschiedet, die mir ihre Hochachtung für mein untadeliges Verhalten 
als Deutscher und meine auch während des Krieges deutliche Distanzie-
rung von der MS-Gewaltherrschaft (einzelne auch schriftlich) aus-
drückten. Sie haben mir für die Rettung wertvoller polnischer Uni-
versitätsdokumente bei meiner manuellen Aufräumungsarbeit ausdrück-
lich gedankt. 

Schon vor einigen Jahren wurden in Krakau zahlreiche Personen und 
Wissenschaftler, die mich kannten, von der polnischen Geheimpolizei 
eingehend über mich verhört. Ihre Aussagen führten, wie einer der 
führendsten polnischen Journalisten vor kurzem ebenso wie einige 
Vernommene erklärten, zu einem völlig negativen Ergebnis, da alle 
Vernommenen meine "untadelige Haltung" gegenüber Juden und Polen, 
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meine Nichtbeteiligung an jedweder nationalsozialistischer Zwangs-
massnahme und meine Distanzierung von der Zwangsherrschaft bezeugten. 
Viele im Ausland lebende Juden und Polen, die mich daheim kannten, 
stehen mit mir weiterhin in freundschaftlichem Briefwechsel. Dank-
bare Briefschreiber in Polen wurden einer scharfen Zensur unter-
worfen. 

Die Vernehmungen in Krakau erfolgten damals aufgrund eines Artikels 
eines kommunistischen Funktionärs in einer Zeitschrift, der noch 
einmal alle bekannten Tatsachen der Verschleppung der Professoren 
und der Zwangsmassnahmen gegen die Universität aufzählte und dies, 
ohne Beweis des Zusammenhangs, mit meiner manuellen Aufräumungs-
arbeit und meinem eindeutigen Bekenntnis zum deutschen Volk auch 
vor 1939 in zeitliche Parallelität brachte. Wenn der Aufenthalts-
zeitpunkt eines Deutschen im Generalgouvernement allein Grundlage 
von Beschuldigungen sein könnte, hätte der Präsident des Bundes-
nachrichtendienstes, Mollau, der anders als ich auch der NSDAP ange-
hörte, längst ähnlichen, wenn auch schwereren Beschuldigungen aus-
gesetzt sein müssen. 

Meine Tätigkeit nach dem Kriege zur Wahrung der Rechte der Deutschen 
bei der gleichzeitigen Achtung vor den Rechten der Polen und die-
jahrzehntelange Arbeit für einen gerechten Ausgleich zwischen Deutscilf 
und Polen ist den Kommunisten des Ostblocks besonders unangenehm, 
seitdem die Gespräche mit der polnischen Exilregierung erhebliche 
Beachtung innerhalb der polnischen Bevölkerung und sogar Echo in 
der polnischen innerstaatlichen Presse finden. Besonders unangenehm 
ist meine stetige Forderung, auch fremde Verbrechen an Deutschen 
- ohne jene Verbrechen, die Deutsche selbst begingen, zu verschweigen, 
oder aufzureeWen - zu verfolgen, dokumentarisch festzuhalten und 
Entschädigungsbeträge für NS-Verbrechen nicht ständig zu fordern, 
ohne sie den betroffenen polnischen Opfern auszuzahlen, sowie deutsche 
finanzielle Gegenforderungen ebenso wie die Menschenrechte der 
Deutschen zu beachten. 

Im übrigen ist dies ein Teil der massiven neuen Verleumdungskampagne 
des Ostblocks. Anknüpfend an die militärische Kapitulatiän vor 30 
Jahren sollen durch Beschuldigungen gegen das ganze deutsche Volk 
- soweit es nicht die Ziele östlicher Diktatur unterstützte - gegen 
alle Soldaten, aber auch durch Diffamierung von Menschen, die sich 
nicht gleichschalten liessen, die politischen und nsychologischen 
Voraussetzungen für die Durchsetzung ungeheurer deutscher finanzielle. 
Leistungen und den Abschluss eines faktischen europäischen Ersatz-
friedensvertrages ohne Vorbehalt gegen Annexionen, Massenvertrei-
bungen, Teilung und Unterdrückung vieler Völker - und auch des 
deutschen - geschaffen werden. In diesem ideologischen Kampf richten 
sich die Angriffe vor allem gegen die Vertriebenen, weil ihre Leiden 
hei Flucht und Vertreibung, die Vertreibungsverbrechen und ihre 
konstanten Forderungen - darunter an die UM - nach Beseitigung der 
Folgen der Vertreibung die einseitigen Beschuldigungen gegen das 
deutsche Volk zu erschüttern geeignet sind. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. März 1975 

Zur abschließenden Beratung des Bundeswahlgesetzes 
und der Wahlkreiseinteilung zur Bundestagswahl 1976 
im Innenausschuß des Deutschen Bundestages erklärt 
der Baden-Württembergische CDU-Abgeordnete Dr. Karl  
Miltner, Obmann der CDU/CSU im Innenausschuß: 

1) Die Obstruktion der Baden-Württembergischen SPD gegen die überfällige 

411 	Anpassung der Wahlkreise in diesem Land wächst sich zum politischen 

Skandal aus. Am 1.1.75 ist eine umfassende Gebietsreform in diesem 

Land abgeschlossen worden, durch die viele Stadt- und Landkreise 

völlig neu gegliedert wurden. Nach den bisher stets anerkannten 

Grundsätzen sollen die Wahlkreise möglichst ganze Stadt- oder Land-

kreise oder in sich geschlossene Teile davon umfassen, so daß nach 

der Wahl der gewählte Wahlkreis-Abgeordnete die Bevölkerung eines 

geschlossenen Gebiets im Bundestag vertreten kann. Danach ist für 

Baden-Württemberg eine Neueinteilung dringend fällig, weil nach der 

Gebietsreform die alten Bundestagswahlkreise vielfach quer durch die 

neuen Stadt- und Kreisgrenzen gehen und manchmal Zipfel von drei, 

vier oder fünf verschiedenen 	Landkreisen einbeziehen. 

• 	Der Innenausschuß des Bundestages befolgt seit langem die gute Regel, 

Änderungen der Wahlkreiseinteilung erst nach Einigung aller im je-

weiligen Landtag vertretenen Parteien über die neue Abgrenzung vor-

zunehmen. Die verschiedenen Landesparteien haben diese Selbstbe-

schränkung des Bundestages stets durch im großen und ganzen kon-

struktive Mitarbeit honoriert. Erstmals wird nun eine so überfällige 

Anpassung wie in Baden-Württemberg durch eine Landespartei schlicht-

weg blockiert. Als Grund wird eine fadenscheinige Vertröstung auf 

1980 vorgeschoben, in Wirklichkeit geht es aber offensichtlich um 

interne personelle Streitereien, deren die Parteiführung nicht Herr 

wird. Leidtragende der Obstruktion sind nicht nur alle demokratischen 

Parteien, sondern die Wähler in vielen Baden-Württembergischen Wahl-

kreisen. 
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2) Der Antrag der CDU/CSU zur Sicherstellung korrekter Wahlergebnisse, 

im Juli 1974 nach der Aufdeckung zahlreicher Fehler bei der Land-

tagswahl in Niedersachsen eingebracht, fand in mehreren wichtigen 

Punkten die Unterstützung der Regierungs-Fraktionen und wird nun-

mehr zu deutlich verbesserten Sicherungen, insbesondere bei der 

Stimmenauszählung und gegen mißbräuchliche Erschleichung der Wahl-

teilnahme durch Scheinwohnsitze, führen. 

3) Die SPD/FDP-Koalition hat wiederum das Wahlrecht Deutscher im Aus-

land abgelehnt, obwohl sie schon am 9. Juni 1972 einem entsprechenden 
einmütigen Beschluß des Bundestages zugestimmt hatte und obwohl dia. 
Abgrenzungsschwierigkeiten inzwischen durch ein im Bundesinnen-

ministerium ausgearbeitetes Lösungsmodell ausgeräumt sind. Die CDU/CSU 

wird diese sachlich unbegründbare Kehrtwendung nach wie vor nicht 

hinnehmen und weiter auf die Verwirklichung des früheren einmütigen 

Beschlusses drängen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

13. März 1975 

• In der heutigen Debatte zu Fragen der 

inneren Sicherheit führte der CDU/CSU-

Abgeordnete Dr. Alfred D r e g g e r 

u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

s 
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1. Herr Jundeskanzler, lassen Sie mich Ihrer kegierungserklärung 

zwei Aussagen anfügen. uie eine stammt vom Landesvorsitzenden 

Ihrer Partei in Schleswig—Holstein. Je wurde abgegeben im Januar 

1975 ("Las da"): 

"bei den Anarchisten ist nur eines völlig klar, 

uas ist ihre sympathische Zielvorstellung. Sie wollen 

eine auf recht und Freiheit gegründete Gesellschaft 

ohne Gewalt." 

Las zweite Zitat stammt nicht von einem LandesparteiVorsitzenden 

der SEL, sondern l',3t entnommen einer einstimmig gefaßten Ent—

schließung der bundesdelegierten—Konferenz der Deutschen Jung — 

demokraten,der der FDP nahestehenden politischen Nachwuchsorga—

nisation. Sie wurde gefaßt vor fünf nagen, also nach der Ermordung 

des Berliner Kammergerichtspräsidenten von Lrenkmann, nach der 

Entführung von Peter Lorenz und nach der erfolgreichen Erpressung 

der Bundesrepublik Loutschland durch die Anarchisten. Lieses 

Zitat hat folgenden Artlaut: 

"Auf den üellen der gezielten Aufputschungen schwimmt 

der sinnlose Vandalismus der turdnungdkräfte in Berlin" 

— gemeint ist damit unsere Polizei —, "die die Ein—

richtungen von Ahnheimen zerstören, wahllos in 
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Ahnungen eindringen und ein Anwaltsbüro widerrecht—

lich durchsuchen." 

Herr Bundeskanzler, wenn Sie diese beiden Aussagen, und ich 

könnte Ihnen weitere in beliebiger Zahl hinzufügen, ich habe 

diese beiden nur wegen ihrer Aktualität ausgesucht,— wenn Sie 

diese beiden Aussagen zusammenfassen, dann sagt das über die 

Sicherheitsproblematik unseres Landes mehr aus als ihre ganze 

Negierungserklärung. Lanach begehen die Anarchisten bedauerli— • 

cherweise manchmal einen iviord oder andere Verbrechen, aber ihre 

Ziele sind doch im Grunde sympathisch. Lie gegen sie eingesetzten 

Polizeibeamten machen sich dagegen eines hsinnlosen Vandalismus" 

schuldig, so heißt es da in all der Lifferenziertheit, die diesen 

"wirklichen Liberalen" eigen ist. 

Hereundeskanzler, Sie können.Negierungserklärungen abgeben, 

die so gut klingen, daß man Sie selbst schließlich der CDU zu— 

rechnet, — 	
• 

Ihre JUSO—Chefin hat Ihre Erscheinung als Sozialdemokrät ja 

bereits in Frage gestellt, — meines Erachtens zu Unrecht, Sie 

können in gut formulierten Negierungserklärungen aussagen, an—

kündigen und mitteilen, was Sie wollen, — 

wenn es Ihnen und herrn r,ollegen jenscher nicht gelingt, Ihre 

Parteien in dieser Frage in all ihren Flügeln wieder auf klaren 

Kurs zu bringen, 

dann nutzen Ihre Negierungserklärunjen absolut nichts, dann 

sind sie unglaubwürdig und deshalb wirkungslos. 



Innere Sicherheit, das ist nicht nur eine Frage der Macht und 

ihres richtigen Einsatzes. Innere Sicherheit hat vor allem auch 

eine geistige, eine moralische und eine politische Dimension. 

Sie verlangt geistige und politische Führung, und wenn Sie, 

iierr Sundeskanzler, diese Aufgabe nict wahrnehmen, dann können 

Polizei, Verfassungsschutz, Sundesnachrichtendienst und Justiz 

ihre Aufgaben nicht wirksam erfüllen. Justiz und Sicherheitsorgane 

müssen getragen sein von der Solidarität der Demokraten — hier 

ist das gort einmal am Pla- z — und von der Autorität des demo—

kratischen Staates. 

2. Ein Zweites muß ich Ihrer Legierungserklärung entgegenhalten: 

Sie kommt spät, in manchem zu spät. uhne die Entführung von Peter 

Lorenz wäre sie nicht abgegeben worden, obwohl sie zu einer Lage 

Stellung nimmt, die schon vor dieser Entführung seit langem be—

stand. 

eiter: Der einzige gesetzgeberische seitrag, den iegferung und 

Koalition zu dieser Lebatte leisten, ist der Entwurf eines 13. 

Strafrechtsänderungsgesetzes. 

Lieser Gesetzentwurf der Sun(;esregierung greift einen Teil des 

Gesetzentwurfes auf, den die bayri ,che Staatsregierung schon 

im Juni vorigen Jahres in die Gesetzgebung eingebracht hatte, 

einen Gesetzentwurf, der auf Ihren diderstand stieß. Sie griffen 

ihn dann später, sehr viel später und nur teilweise, auf, nachdem, 

Kammergerichtspräsident von Drenkmann in sertin ermordet worden 

war. Dieser Entwurf wurde damals als Lilvorlage dem Bundesrat 
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zugeleitet. Er wird heute in der Bundestagsdebatte in 1. Lesung 

behandelt. Auch das war also — wie die heutige Regierungserklä—

rung — eine nur kurzatmige Antwort auf die Zuspitzung einer Lage, 

die seit langem andauert. Ihrer Negierung, Herr Bundeskanzler, 

fehlt es leider an Voraussicht und daher auch an Vorsicht. 

Sie beugen der Gefahr nicht vrr. Sie laufen ihr nach. Sie haben 

das Gesetz des handelns verloren. 

Die Opposition hat demgegenüber die Sicherheitslage seit Jahren • 

anders und — wie heute nicht mehr bestreitbar ist — zutreffender 

beurteilt. Lir haben nicht nur kritisiert, sondern auch Vorschläge 

gemacht. Diese Debatte ist von uns seit langem gefordert. 

Mit Ausnahme des zuvor genannten Regierungsentwurfs stammen alle 

Gesetzentwürfe und alle Anträge von uns. hir haben sie lange vor 

der Entführung von Peter Lorenz beschlossen und dem Bundestag vor—

gelegt. Sie werden daher verstehen, Herr Bundeskanzler, daß 

meine Fraktion diese Anträge zum hauptgegenstand dieser Debatte 

machen wird. Im Nahmen der Darstelung unserer Sicherheitsanalyse 

und unseres Sicherheitskonzepts werde ich mir erlauben, auch auf 

die verspätete Negierungserklrung einzugehen. 



1. Bevor ich mich dem aktuellen und leider nicht einmalin Umrissen 

gelösten Problem 'politisch motivierte dandenkriminalität'zuwende, 

möchte ich einige Bemerkungen zur allgemeinen Kriminalität machen. 

Ihr hat sich unser Staat prinzipiell gewachsen gezeigt. Unsere 

Polizei ist pflichttreu, demokratisch gesonnen, ldstung sbereit 

und leistungsfähig. Ausstattung und Ausbildung sind befriedigend, 

wenn auch nicht in allen Punkten optimal. 

Lie Zusammenarbeit zwischen bund und Ländern ist im großen und 

ganzen gut. Lie Innenministerkonferenz funktioniert. Lie zwischen 

Bund und Ländern geteilten Kompetenzen bringen natürlich Probleme 

mit sich. 	 Lenn die Bundes—

republik heutschland sich aus einem Bundes— in einen Einheitsstaat 

verwa ndeln würde,  träten nn die Stel1R diesefi Probleme andere. 

Es kann 	nur darum gehen, 

die unbezweifelbaren Vorteile des föderalistischen Systems auch 

auf diesem Felde voll zu nutzen und seine Nachteile so gering 

wie möglich zu halten.Jeder vernünftige Vorschlag sollte un— 

voreingenommen geprüft und 	gegebenenfalls verwirklicht 

werden. U2s gemeinsame Ziel Innere Sicherheit muß im Vorder—

grund stehen. 

jr warnen aber auch vor dem Versuch der Bundesregierung, 

jetzt organisatorische Fragen in den Vordergrund zu rücken und 

das Bund—Länder—Verhältnis zum s7ndenbock ihres Versagens zu 

machen. bas steht im eklatanten 



Jderspruch zu zahlreichen Erklärungen des Bundesministers des 

Innern, in denen er dleses Verhältnis gelobt hat, und kann nur 

als Versuch 	verstanden werden, vom eigentlichen Thema abzulenken. 

2. Liese prinzipiell positive dewertung unseres Sicherheitskonzeptes 

zur Bekämpfung der allgemeinen Kriminalität bedeutet aber nicht, 

daß wir mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden sein könnten. 

Lie erstmalige Unterbrechung des Wachstums der kriminalität 

und des Nickgangs der Aufklärungsquote, wie sie aus dem Bericht) 

des 3undesministers des Innefn fjr das Jahr 1 X73 hervorzugehen 

schien, hat sich — soweit das heute :übersehbar ist — im Jahre 

1374 nicht forgesetzt.Uie vorliegenden 	Berichte der Innenmi— 

nister 	
n 

von 	'hiordrhein—iiestfalen und ßayernzeijen,/
da 

 be
i
den Lindern 

die Zahl der Mord— und Totschlagsdelikte beträchtlich ge— 
cJ 

stiegen,l
i 
 'um 8,a g bzw. 10,1 o. Auch die Zahl der gefährlichen und 

schweren Körperverletzunien nahm zu. GleichLeitig sanl( die 

Aufklirungsquote ab, in Nordrhein—estfalen von 46,5 	auf 44,11K, 

in Bayern von 57,4 	auf 57,2 4 was der bayerischen Polizei 

aber wiederum ein Spitzenergebnis sichern cl,Jrfte. Zu Euphorie 

besteht aber auch auf diesem Felde kein Anlaß. 



L. 
Beunruhigender als die allgemeine Kriminalität ist das Auftreten 

organisierter Politgangster, nicht nur deshalb, weiLes sich hier 

um ein fir die Bundesrepublik ['Autschland neues Phänomen handelt, 

sondern mehr noch, weil diese Politkriminalität in der Tat ge—

fährlicher als die allgemeine ist und die kegierung ein über—

zeugendes und wirksames Sicherheitskonzept gegen sie bis heute 

nicht gefunden ha. 

1. Lie Politkriminalifit organisierter Banden unterscheidet sich 

von der allgemeinen .c;riminalität durch folgende Umstnde: 

(1) Len Politgangstern geht es um die Durchsetzung eines zwar 

pervertierten aber doch politischen Ziels. Die sich gegen 

den Einzelnen richtenden Verbrechen sind nicht Selbstzweck. 

Sie werden vielmehr in den Lienst jie.'m verbrecherischen 

Ziels gestellt. Sie wollen den Staat als hilflos und den 

Bürger als schutzlos darstellen. Gas soll 	zur Auflösung der 

rechtlichen Ordnung führen und 	einem totalitären 

Gewaltsystem die Machtübernahme ermöglichen. 



(2) Lie Politgangster sind hervorragend organisiert, verfügen 

über internationale Verbindungen und verstehen sich selbst als 

KriegfArende, als -Iriegfihrende allerdings, die sich weder an 

die Negeln des friegs— noch des Frieden rechts halten wollen. 

(3) [Jen i-olitganjstern sind Erfolge zugewachsen, die sie selbst 

sicherlich als einen Triumph über den Nechtsstaat feiern. 

haben den iviord an dem derliner Kammergerichtsprisidenten 	• 

von ürenkmann weder verhindern noch aufkhren können. Wir haben 

das Leben von reter Lorenz gerettet — und allen, die daran mitge—

wirkt haben, möchten wir dafür nochmals danken. Ur haben aber 

nicht verhindern können, daß eine Handvoll von Terroristen tage—

lang das öffentliche Leben dieser Nepublik beherrschte, daß 

Bundeskanzler, Hinister, Polizeichefs, Parteivorsitzende und 

sogar die Alli fierten in Berlin zu einer Lienstleistungsmaschine— 

rie wurden, die sich den befehlen der Folitgangster strikt zu 
• 

unterwerfen hatte. 

Lie damit erwiesene ErA-3barkeit des staates erOlt dadurch 

zusttzliches üewicht, daß sie von einerii jangsterkomi tee aus—

ging, das keineswegs zusammen mit den äeiseln das weite gesucht 

hat, sondern im Lande blieb. Neben der legitimen öffentlichen 

Gewalt gibt es in unserem Lande jetzt eine illegitime, die nach 

dem Eindruck der r irger fihig is, zumindeSt zeitweise die legitime 



Staatsgewalt in ihren bienst zu stellen, eine illegitime Gewalt, 

die unter voller Fernsehöffentlicheit zum Vertragspartner der 

legitimen Staatsgewalt wurde. tiit weiteren EntfArungs— und 

Erp-essungsversuchen ist daher zu rechnen. 

(4) Lie Erfolgschancen der Folitgangster erscheinen derzeit als 

gros, ihr persönliches ilsiko als denkbar gering. Das schlimmste, 

was ihnen droht, ist eine komfortable Untersuchungshaft,die sie 

selbst als Isolationsfolter bezeichnen, obwohl sie dort höfliche 

Briefe früherer Ersidenten und freundschaftliche Gesuche bedeu—

tender dilosophen empfangen, obwohl sie dort Interviews geben 

und mit Hilfe ihrer Anwlte ein engmaschiges Nachrichten— und 

Befehlsnetz sowohl untereinander als mit ihren draußen opertrenden 

Komplizen aufrecht erhalten. 

An diese komfortable "Isolationsfolter", sprich Untersuchungs—

haft, könnte sich dann nach Jahren immer wieder verschleppter 

Strafverfahren eine Strafhaft anschlieen, wobei es — jedenfalls 

nach der jetzigen Lage — nicht als allzu schwer erscheinen muß, 

sie durch Geiselnahme und Erpressung des Staates oder in anderer 

weise zu einem beliebigen Zeitpunkt zu beenden. 

All das, was ich in meiner Analyse bisher vorgetragen habe, ist 

unschön und paßt ganz und gar nicht in das rreltbild derer, 

die zwar nicht an Gott und an die Natur der ifienschen, daf .jr aber 

an die alleinseligmachende Kraft der Gesellschaft und deren 



ewigen Fortschritt glauben. ienn diese Analyse auch nicht 

diesem falschen tJel tbi ld entsi:Ticht, sie en sricht der wirklich— 

keit. 

Wir brauchen ein Sicherheitskonzept, das dieser jrklichkeit 

gerecht wird. Je soll es aussehen? 

"Lieber ein hilfloser Staat als ein 

herzloser Staat", wie os cin 'iKommenLator lin der letzten 'oche 

formulierte, ist leider kein brauchbares sichedeitskonzept und 

im Lbrigen eine ScheinhLTEdNATIVE! Ein hilfloser Staat ist auf • 

uauer auch ein herzloser Staat, herzlos jedenfalls gegenüber 

denen, die er schützen soll: seine friedlichen Bürger. Schutz kann 

nur ein starker Staat geben. Es isi daher fjr die deutsche De—

mokratie die schlechteste Vergangenheitsbewältigung, die denkbar 

ist, die Verptzung des Staates in den Jahren des Unheils jetzt 

abzuUsen durch die Schwächung und Aushdhlung des demokratischen 

Staates. 

Nur ein starker Staat kann das berechtigte Schutzverlangen der 

Bürger mit voller echtsstaatlichkeit und mit jener Liberalität 

verbinden, die sich ausdrckt in Großzügigkeit, in der dereitschaft 

zu vertrauen und in der Abneigung, staatliche Acht ellzusehr 

in Ersche:nuni treten zu lassen, — eine Liberalität, zu der wir 

uns in unserem Entschließungsantrag ausdrUcklich bekennen. 



Label ist 	— uns jeden;alls klar —, daß auf hechts—

staatlichkeit jeder Anspruch hat, auf Liberalität aber nur 

derjenige, der diesen liberalen '1;echtsstaat bejaht. Bei der 

Suche nach diesem Sicherheitskonzept können wir meines Er—

achtens nichts ohne Prüfung verwerfen, was rechtsstaatlich 

denkbar ist. Rechtsstaatlich undenkbar ist allein, daß wir 

der rechtlich ungebu ndenen illegitimen Gewalt eine rechtlich 

ebenfalls ungebundene Staatsgewalt entgegenstellen, weil dann 

die 	Staatsgulalt sebst illegitim würde. 

jiberlegungen zum 
2. Bevor ich unseeiSicherheitskonzept vortrage, lassen Sie mich 

vorweg zu zwei rragen Stellung nehmen, die in den letzten Tagen 

häufig unsachlich diskutiert wurden, zur Frage des Vorausver—

zichts auf Gefangenenaustausch und zur Todesstrafe. 

a) Ler vorher — ich betone gerade im Hinblick auf den Fell 

Peter Lorenz das uort vorher —, der vorher festgelegte Ver— 

• zieht auf Austausch von Geiseln gegen Häftlinge wäre aus 

zwei Gründen von sehr begrenzter uirkung: 

(1) [Jas würde allenfalls den Austausch von Geiseln gegen 

Häftlinge ausschließeh, nicht aber den politischen 

Terror. Len Folitbanden geht es nicht in erster Linie 

um die Befreiung ihrer Komplizen, sondern um den Nach—

weis der Verteidigungsunfähigkeit des Staates und 



der Schutzlosigkeit der bürger. 

[Jas ließe sich auch dadurch demonstrieren, daß eine größere 

Zahl von Politikern entführt, im In— oder Ausland festgesetzt 

und sofort oder später umgebracht würde. 

(2) iahrscheinlich w rde nicht einmal der Austausch von Häft—

lingen gegen Gpiseln auf diese eise verhinet. Selbst wenn 

alle sogenannten iTominenten zu einem solchen Vorausverzicht 

bereit wären, so würden sich die dangster eben andere Geiseln 

• 
holen, was unseren Staat vor den gleichen Künflikt stellen 

würde, wie wir ihn im Falle von Peter Lorenz erlebt haben. 

Trotz dieser beiden Einwände sollte diese Erwägung keineswegs 

vorschnell verworfen werden. sie wirft viel weitergehende Fragen 

auf, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Leben 

eines Einzelnen und dem Leben der iechtsgemeinschaft, die das 

Leben der Vielen schützt , und die Frage, welche Entscheidungs—

kompetenz dem Staat hier zukommt. 

- 43 — 



b) Die Todesstrafe wird von meiner Fraktio n nach wie vor 

abgelehnt. Las ist eine Position, die auc ich bisher nicht 

aufgegeben habe. Ich habe allerdings auf die Frage eines 

Journalisten hin erklärt, ich lehnte es nicht vor vorn herein 

ab, über eine solche Möglichkeit nachzudenken, so lange ein 

wirksames Konzept gegen die neue Folit—Kriminalität gefunde n 

sein. Dabei bleibe ich selbstverständlich. Da aber weder 

meine Fraktion noch ich selbst die nach wie vor gemeinsame 

i-osition in dieser rrnge verndert haben, sehe ich keien 

Anlag, in dieser Debatte und dazu noch zu diesem Zeitpunkt 

darauf einzugehen, ich bin jedoch gerne bereit, falls das 

in der weiteren Diskussion zweckmäßig erscheint, auf diesen 

Fragenbereich zurjekzukommen. 

- 
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3. Lie Ji.jrger fragen uns natürlich, was kann denn sonst wirksames 

geschehen? uder stimmt, was jetzt einige Leute predigen, im 

Ausland nämlich gloe es das auch, also müsse es das auch bei uns 

geben, — so wie bei der Inflation — das kennen wir ja. 

Lazu folgende Antwort: 	
*) in einem Ausmaß, 

 

(1) In unserem Lande gibt es weder , ) 

	

politische Un—

freiheit, noch soziale Unsicherheit wie wir sie aus anderen 

Län ern kennen. Es gibt auch ;;eine nationalen, rassischen 

oder religidsen Piinderheiten, die unterdrückt würden. Unser 	• 

Lane` ist eines der freiheitlichsten und sozial ausgeglichensten 

der weit. Las schlied jeden Vergleich der bei uns aufgetretenen 

Folitkriminalität mit der anderer Länder aus. 

(2) unsere Folitgangster sind nicht die Vertreter der Enterbten 

un: Enirechteten, nicht die Vertreter der Arbeiter und Bauern, 

die ganz und gar nichts mit ihnen zu tun haben wollen. 

Unsere Politgangster sind nicht die Opfer der Not, sondern • 

eher des Hohlstandes, der ihnen langweilig gewoiden ist. 

Ihr Ausgangspunkt ist nicht die Arbeitswelt, die die meisten 

von ihnen nicht kennen. Ausgangsp unkt sind nicht Werkshallen, 

sondern Hörsäle und Politzirkel. 
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(3) Lie Aseglocke, unte der si_ 	sEtzte sich zu lammen 

aus 

bürgerlicher larmlosigi:eit, 

snobistischem Sympathisantentum, 

regierungsamtlicher Verniedlichun, 

staatlich geduldeter oder gar verordneter Schmähung unseres 

Systems an Schulen und Hochschulen, 

• nachlassender Abwehrbereitschaft demokratischer Parteien 

gegen linksextreme Einflüsse 

und hier und da festzustellender Verunsicherung der 

Sicherheitsorgane und der Justiz. 

(4) Die egierung hay wahrscheinlich recht, wenn sie sagt, die Zahl 

der zur Gewalttat entschlossenen Anarchisten sei klein. 

Las ändert aber nichts an der Tatsache, daß sie sich auf eine 

• nicht geringe Zahl von Sympathisanten stützen können, Sympathi—

santen, die an wichtigen Schalthebeln in Staat und Gesellschaft 

sitzen und Über großen Einfluß verfügen. Isoliert sind sie allen—

falls in ihrer Bereitschaft zur Gewaltanwendung, nicht aber in 

der Verachtung unseres Staates und seiner freiheitlichen Ordnung. 

Ihre deschreibung der Lage in unserem Lande hat zwar mit der 

Wirklichkeit nichts gemein. Aber das, was sie denken, ist Aus—

druck der psycho—sozialen Vergiftung, die schon seit vielen Jahren 

_ /1 6 - 



- 

von manchen üniersitäten und Lehrerakademien ausgeht. 

hier werden ganze Kader ideologisch fixierter Systemüberwinder 

und radikaler Neomarxisten herangezogen. Einzelne Universitäts—

bereiche sind zu drutstätten des Anarchismus geworden. Und das, 

was dort begonnen wurde, setzt sich nun an unseren Schulen fort, 

staatlich geduldet, teilweise sogar noch staatlich gefördert 

durch dazu passende F(ahmenrichtlinien. 

An dieser stelle spätestens beginnt die Verantwortlichkeit 

der Lehrer, der jssenschaftler, der Fublizisten und der Politik. 

Seien wir uns klar darAbcr, wer Staat und Gesetz, wer teecht und 

Moral in Frage stellen, wer staatliche Lehrer an staatlichen 

Schulen unseren Staat und seine freihe,tliche urdnung diskredi—

tieren läßt, der darf sich nicht wundern, wenn aus dem, was zunächst 

velleicht nur als intellektuelles Spiel betrachtet wurde, eines 

Tages blutiger Ernst wird. Nicht nur diejenigen, die die 4afte 

führen, sondern auch diejenigen, die ihnen geistig und politisch 

den weg bereitet haben, tragen Verantwortung. 	• 

- 



_ 1 7  _ 

Und nun zu den Schlußfolgerungen: 

1. Jr brauchen ein politisches Gesamtkonze t zur offensiven 
Bekämpfung der Anarchisten und ihres geistigen ifttergrundes. 

Dazu gehört: 

(1) die richtig verstandene Solidarität der Demokraten auf 

der Grundlage der Verfassung; 

• (2) die geistige flobilisierung der Bürger;  

(3) On von den besten Sicherheitsexperten erst elltes Programm 

zur Zerschlagung der Politbanden. 

2. Beginnen wir mit uns selbst: mit der richtig verstandenen 

Solidari-ht der Demokraten, das heißt einer Solidarität auf 

der Grundlage unserer Verfassung. 

a) Solidarität in diesem Sinne heißt nicht, die Fegiening 

der Kritik zu entziehen und die Upposition funktionsunfähig zu 

machen. ''per auch immer in der opposition sein mag, unser 

System braucht die üppositon so notwendig wie die egierung. 

Das Vorhandensein einer legitimen Upposition ist eines der 

esensmerkmale unseres systems und eine unentbehrliche 

Voraussetzung für die Kontrolle, die iachtbegrenzung und den 

Leistungsantrieb derkegierung. 

Das gilt in allen Bereichen der Politik, selbstverständlich 

auch für den Bereich der inneren SicherheiT. Ihn von dieser 

Funktion ausnehmen zu wollen ist absurd. 



b) Solidarität der Demokraten auf der Grundlage der Verfassung 

heißt, den Anderen nicht vom Prinzip her in Frage zu stellen, 

weder als legitime kegierung von heute, 

noch als legitime kegierung von morgen. 

c) Sie, meine Damen und Herrrn von SPD und FDP, können uns für 

unfähig halten. Sie können uns kritisieren, wie Sie wollen, 

aber drei Dinge können Sie nicht machen. 

Sie können nicht behaupten: 

(1) die Upposition sei keine Alternative... 

Leben wir eigentlich in einer Volksdemokratie oder in 

einer Demokratie? In einer Demokratie ist die upposition 

die alternative. elche die bessere ist, die derzeitige 

“egierung oder die derzeitige Upposition, das haben allein 

die r ähler zu entscheiden und deswegen verschonen Sie uns 

bitte mit dem ständigen Ausruf, die CLIJ/se keine Alter—

native. 

(2) Sie können ebenfalls nicht sagen, dieses Land werde un— • 

regierbar, wenn die ähler sich nicht für Sie, sondern 

für die derzeitige Upposition, also die CLU/CSU entscheiden 

sollten. Meine Herren Brandt und Kühn, in einem demokra—

tischen Land steht bei demokratischen 'iahlen nicht die 

Frage zur Diskussion, ob dieses Land regierbar sei. Dieses 

Land ist regierbar. In demokratischen kahlen geht es 
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nur um die Frage, ob die Regierenden regieren können. Und 

daran sind allerdings Zweifel erlaubt, nach all dem, was die 

Regierungen in Bonn und Düsseldorf geleistet beziehu ngsweise 

nicht geleistet haben. 

(3) Sie können auch nicht sagen: 

"Personen wie Dregger, Carstens, Strauß, Löwenthal und Stol—

tenberg aber sind für die Demokratie weitaus gefährlicher". 

als "einige wild gewordene Kleinbürger vom Format der 'RAF' ." 

So die Jungsozialisten in Schleswig—dolstein bei Mitwirkung 

unseres Kollegen Gänse'. Wer das sagt, derr Kollege Gansel, 

schafft in der iatlhogromstimmung", die zum aschlag auf de—

mokratische hlitiker geradezu herausfordert. 

Er begibt sich darüber hinaus in eine derartige geistige 

Nähe zu den Politgangstern vom Schlage der daader—Meinhof—

Bande, daß er schon deshalb außerstande ist, diesen Staat und 

seine freiheitliche Ordnung zu verteidigen. 

• 

d) Wie in Ziffer 10 unseres EnLschlie3ungsantrages ausgeführt, braucht.  

unser Verfassungssystem zu seinem Funktionieren demokratische 

Parteien, die auf der drundlage dieses Systems miteinander kon—

kurrieren und sich nichts schenken, die aber zum Schutz der Ver—

fassung zusammenstehen und sich gemeinsam gegen all diejenigen 

wenden, die diese urdnung zerstören wollen, gleichgültig, ob 

sie von rechts oder von links kommen. 
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3) Auf der Grundlage dieser Solidarität brauchen wir die geistige 

Mobilisierung der Bürger. 

a) bas erfordert die volle Information der Öffentlichkeit 

über das Ausmaß dei' Gefahr, über Strategien und Methoden des 

Liampes,den kriminelle Vereinigungen und andere Verfassungs—

feinde gegen unseren Achtsstaat führen. Ühne ein zutreffendes 

Jild der Lage und ohne ausreichende Unterrichtung der Öffent—

lichkeit kann in einer offenen Jeselischatt die Hegierung weder 

Behhrden noch bürger motivieren unr zum Schutz unserer be—

drohten Ordnung zusammenführen. 

b) kegierung und Koalition haLen leider das Gegenteil getan. 

Sie hauen die von den [olitgangstern aucgehende Gefahr 

verharest und dafür die Urpositon der Angst— und Panik— 

mache bezichtijt. t2zu aus ener ro3en Hei he 	nur zwei 

Zitate: 

(1) lier Parteivorsitzende uer bn, iierr Kollege Brandt, 

sch-eibt noch in der Februar—asgabe ausgerechnet in 

der Jugendzeitschrift uer Folizeigewerkschaft ("Con—

tact"): 

"Hier wird ajstpropaganda betrieben, die das krimi—

nelle Verhaltan einer kleineJ jruppe zur ernsten Be—

drohung für den Staat hochstilisiert. Ich meine: 

solche kalkulierte dysterie kann für unser Land 
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folgenschwerer sein als die zeitweiligen Umtriebe 

einiger politischer Nihilisten. -" 

(2) Daß Peter Lorenz"sich offenbar nachts in seiner 

',Jbh nun] ängstigt", höhnte wenige kochen vor seiner 

Entführung niemand anders als der Bundeskanzler. 

derr Bundeskanzler, haben Sie sich für diese un—

glaubliche Fehlleistung nach allem, was inzwischen 

geschehen ist, wenigstens einmal entschuldigt? 

er in der Stellung eines Regierungschefs so un—

kontrolliert daherredet, kann diesem Lande weder 

Führung noch Sicherheit geben. 

c) Es muß Schluß sein mit der Verharmlosung der Gewalt, 

der Jewalttäter, ihrer Ziele und ihrer Praktiken. In 

einem freiheitlichen kecht3staat mit seiner Koalitions—

freiheit, seiner Parteienfreiheit, seiner Meinungsfrei—

heit, seiner Pressefreiheit, seiner Religionsfreiheit, 

seiner rechtsstaatlichen Sicherung, seiner sozialen Ab—

sicherung gibt es keine echtfertigung für Gewalt. Wer 

Gewalt anwendet, ist scan deshalb disqualifiziert, 

gleichgültig welche Ziele er verfolgt. 

d) Schließlich brauchen wir ein eindeutiges Bekenntnis 

aller Demokraten zu diesem Staat und zu seiner politischen 

Ordnung. 
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Es ist eine schlimme sache, wenn auf dem letzten Bundes—

kongreß der Jusos, der wichtigsten und grüßten Arbeitsgemein—

schaft der Sh, die Anhänger der btamokap—Theorie nur unter 

Anwendung aller bffinessen der Sitzungsleitung knapp unter—

liegen. Wer mit den Stamokap—Anhängern in unserem Staat nichts 

anderes sieht als "eine kapitalistische Maschine", der kann 

diesen Staat nicht als seinen Staat betrachten und der ist 

schon deshalb nicht in der Lage, die Zukunft unseres Systems. 

der Freiheit und der enschenwü de zu wahren. 

Statt die upposition zu beschimpfen, sollten Sie, meine Damen 

und Tierren von der SPD, sich mehr um Ihre Parteijugend küm—

mern und dafür sorgen, daß die gesamte SPU wieder einen Kurs 

verfolgt, den sie zur Zeit Kurt :,chumachers hatte. Die Freiheit 

des öffentlichen 	Dienstes von Verfassungsfeinden war in der 

Zeit seiner Parteiführerschaft für sozialdemokratische Landes—

regierungen überhaupt kein Problem. Sie war einfach selbstver. 

ständlich. Was hat die SPD eigentlich veranlaßt, in dieser 

für die Aktionsfähigkeit uAres Staates entscheidenden Frage 

eine volle Kehrtwendung vorzunehmen? 

Sind die Kommunisten heute weniger gefährlich 	als zu der 

Zeit, in der Kurt Schumacher die Partei führte? Das Gegen— 

teil ist doch der 	'Amis verfolgt-Jon die Jusos noch in 

all ihren Flügeln einen klaren sozialdemokntischen Kurs 
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und auch in unserem Bildungswesen gab es die heutigen Er— 

scheinungen des Links—Extremismus nicht. 

Wir können Sie daher nur auffordern: Legen Sie den System— 

veränderern in den von ihnen beherrschten Kultusministerien 

endlich das Handwerk. beenden Sie die psycho—soziale Vergiftung, 

  

die von einem Teil unserer Hochschulen und Schulen ausgeht. 

Sorgen Sie dafür, daß nicht i;onflikt—Theorien, Haß und 

Klassenkampfparolen, sondern Toleranz, Nechtsbewußtsein und 

Staatsgesinnung die Erziehung unserer Jugend bestimmen. 

3. Wir brauchen ein von den besten Sicherheitsexperten erstelltes 

Programm zur Zerschlagung der Politbanden. 

a) Wir Politiker können dazu nur den geistigen Hintergrund 

geben und den finanziellen ;ahmen setzen.Wichtiger noch, 

als die Zahl der Beamten zu vermehren und Geld bereit zu stel—

len ist es, der Justiz und der Polizei, dem Verfassungs—

schutz und dem dundesnachrichtendi2nst von Seiten der 

politischen Führung und der demokratischen Öffentlichkeit 

volle moralische Unterstützung zu gewähren. Es gehört 

zur Strategie der Feinde unseres systems, Polizei und 

Justiz zu isolieren, ihre Angehörigen unter Druck zu 

setzen, sie zu bedrohen und zu gefährden. Dem muß unser 

Verhalten Uechnung tragen. Polizei und Justiz müssen 

wissen, daß sie in diesem schweren Kampf auf gar keinen 



Fall im Stich gelassen werden. 

[Jeshalb ist es unerträglich, wenn sich Abgeordnete 

und Stadtverordnete der►egierungspartei, wie es. z.B. in 

Frankfurt am 	aber nicht nur in frankfurt geschehen ist, 

nach Zusammenstößen zwischen der Polizei und Politschlägern 

mit diesen und nicht mit der Polizei solidarisieren, oder 

wenn sich die beutschen Jungdemokraten so pauschal diskrimi—

nierend über die Berliner Polizei äußern, wie ich es zu Beginn. 

meiner Ausführungen zitiert habe. 

b) Wir haben außerdem die Aufgabe, der Justiz und der Polizei 

Gesetze zur Verfügung zu stellen, die es ihnen erlauben, mit 

rechtsstaatlichen Methoden das 'Recht gegen jedermann ,durdzu—

Setzen. Dabei haben wir nicht nur an diejenigen zu denken, 

die ihren Freiheitsraum ohne Rücksicht auf Grite ausweiten 

wollen, sondern auch an den Schutz ihrer Mitbürger und an den 

Schutz der Polizeibeamten, die häufig bedroht und gefährdet 

werfen. 

Zu den von uns vorgelegten Gesetzentwürfen lassen Sie mich 

nur einige Bemerkungen machen: 

a) Neuordnung des Leaionstrations—Strafrechts und des Ver—

sammlungsrechts aufgrund der gemachten Erfahrungen. Keine 

Bestimmung unseres Gesetzentwurfs beeinträchtigt die 

politische Aktivität von Personen oder Gruppen, die sich 

friedlich verhalten und deren politische Aktivität den 
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weit gespannten Rahmen unserer freiheitlich—demokratischen 

Verfassung nicht überschreitet. Daher verstößtkeine der de—

stimmungen dieses Gesetzentwurfs gegen liberale Grundsätze. 

Sie ermöglichen es aber im Gegensatz zum jetzt geltenden Hecht, 

das wegen Beweisschwierigkeiten kaum anwendbar ist,• der Poliei 

undcbr Justiz, ihre friedensschützende Aufgabe wahrzunehmen. 

b) Es verstößt auch nicht gegen die Meinunjs— und Pressefreiheit, 

wenn das Propagieren von Gewalt, die Anleitung zum Mord, zum 

Herstellen von Bomben in Zukunft unter Strafe gestellt wird, 

was auf diesem Felde, sei es aus gewissenloser 	Profitgier 

oder in einer politkriminellen Absicht, auf dem deutschen 

Markt angeboten wird, ist gemeingeihrlich und muß endlich 

unter Strafe gestellt werden. 

m 
c) Auch gewisse Einschränkugen fLir Anw'ilte, die gröblichst ihre 

Standespflichten verletzen, erscheinen uns zwar wegen der 

AbTenzungsschwierigkeiten bedauerlich, aber nach Lage der Dinge 

unvermeidbar. Es gehört zur Tradition der deutschen Anwälte, 

sich mit aller Energie für ihre Mandanten einzusetzen, aber 

ohne zu ihren Komplizen zu werden oder selbst das Hecht zu 

verfitzen. Larauf allein beruht das große Vertrauen und be—

ruhen die weilgehenden Hechte, die ihnen unsere Rechtsordnung 

einräumt. Wir wünschen, daß das auch in Zukunft möglich bleibt. 

Wenn aber neuerdings Anwälte auftreten, von denen einer nach 

Fressemeldungen gesagt haL.  



"fier Kampf gegen eine ungerechte Gesellschafts—

ordnung darf auch mit illegalen Mitteln geführt 

werden, wenn die Anwendung legaler Mittel nicht 

zum Ziele führt. Arm man evolutionäre verteidigt, 

dann muß man auch die [evolution verteidigen.", 

dann zwingt das leider zu Konsequenzen, zumal der Aufbau 

eines lückenlosen Jachrichten— und Befehlsnetzes der Anar— 

chisten aus den Gefängnissen heraus zu 	ihren Komplizen 

ohne Mitwirkung von Anwälten nicht möglich war. Das scheint 

jetzt, das heßt nach der Ermordnung von Drenkmanns und nach 

der Entführung 	von Feter Lorenz sogar der Bundeskanzler 

eingesehen zu haben. Jr hatten sie bereits vor diesem 

tragischen Ereignissen vorgeschlagen. 

4) Die vierte Aufgabe: 

Jr müssen die Verbrecher jagen. Wir müssen das Gesetz Oh 

Handelns für den Staat zurückgewinnen. jr müssen ihre Infra—

struktur zerbrechen, die sie in der Zeit der Fehleinschätzung 

seit 1972 aufgebaut haben. Es ist doch ein schlimmer Zustand, 

daß die Entführer von Peter Lorenz sich nicht mit ihren Kom—

plizen ins Ausland haben ausfliegen lassen, sondern ihren 

Standort in unseriem Lande beibehalten konnten, um weitere 

Verbrechen gegen uns vorzubereiten. Las spricht für einen 

weiten Sypathisantenkreis, mit Leuten in einflußreichen 

Stellen. Or müssen dagegen energisch vorgehen. Or müssen 
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von Zeit zu Zeit Großfahndungen durchfahren. Laß diese 

Erfolg haben, hat das Jahr 1972 gezeigt. 

F. 

Wir leben in der zweiten deutschen teepublik. Schon die erste 

besaß eines der freiheitlichsten Verfassungssysteme der Welt. 

Sie räumte diese Freiheiten auch denen ein, die sie mißbrauch—

ten, um sie abzuschaffen. Laß wit- nach der Machtergreifung 

• Hitlers noch einmal die Chance erhielten, eine freiheitliche 

teepublik aufzubauen, wurde mit unjeheuren üpfern für die Welt, 

insbesondere aber für unser Volk und seine nationale Substanz 

erkauft. Lie Väter des Grundgesetzes haben 	daraus die 

richtigen Konsequenzen gezogen, übrigens in jbereinstimmung 

aller demokratischen Farte,en. Lie zweite deutsche Republik 

sollte nicht weniger freiheitlia sein als die erste. Aber dies—

mal sollte es Links— oder kechextrernen unmöglich. gemacht 

• 
werden, diese Freiheiten zu mißbrauchen, um die Freiheit 

abzuschaffen. Laran mjssen wil festhalten. 

In seinem "Flädover für eine lib3rale Zukunft" hat Karl 

Steinbuch zur Jahreswende geschrieben: 

"Staat, recht und Autorität sind keine sinnlosen 

Konstruktionen einu- Hinterwelt, sondern.  notwendige 

Voraussetzen menschlichen Zusammenlebens, Wo Macht 

ausübung nicht das alleinie hecht des von einem frei 



gewählten Farlament kontrollierten Staates ist, 

sondern Teilgruppen der Gesellschaft ihre Ziele 

geualtsam oder rechtswidrig durchsetzen, gibt es keine 

Humanitd und keine Liberalit 1t mehr, sondern wächst 

und herrscht der lerro'." 

Aus dieser richtigen Erkenntnis ziehen wir folgende Kon—

sequenzen: 

1. In der Auseinandersetzung mit den Anarchisten und ihren 

geistigen Hintergrund muh der Staat auf der Grundlage eines 

offensiven desaamikonzepts das ,esetz des iiandelns zurück- 

2. gewinnehEie jefahreh, die der i'reineit•auch heute wieder 

drohen, dorten nicht verniedlicht, sie müssen deutlich dar—

gestellt werden. 

J. uchtspflege und Folizei dürfen nicht als "Klassenjustiz" 

und als "pullen" abgewertet, ihnen muß auch moralisch 

der lücken gestärkt werden. 

4. her Bundestag muß wirksamere Gesetze beschließen; wir haben 

unsere Vorschläge eingebracht. 

5. Kommunisten und andere Verfassungsfeinde gehören nicht in 

den öffentlichen Uienst. Anwälte, die ihre Verteidigerrechte 

mißbrauchen, um mit den Terroristen gemeinsame Sache zu 

machen, müssen daran unter allen Umstüiden gehindert 

verden. 
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5. ,;echt und ürdnung si+entbehrliche Grundlagen des Friedens. 
Nicht Haß und Klassenkampf—hrolen, sondern Toleranz, Rechts—

bewußtsein und ;-.Aaatslesinnung müssen die Erziehung unserer 

jugend bestimmen. 

denn das in die Tat umgesetz wird, werden wir die jetzige 

Lage wieder in den Jr ff bekowilen. jcht Verbrechen und Krieg, 

sondern (;echt und Frieden müssen sich schlieJlich durchsetzen. 

• 
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Sie erlauben mir, daß ich wenigstens einen kurzen Satz noch einmal 
auf die Erklärung des Herrn Bundeskanzlers zurückkomme zu Beginn 
der heutigen Sitzung. Und daß ich auch für die Schwesterparteien 
der CDU/CSU hier von uns aus ein Wort des Dankes sagen möchte an 
all jene, die dazu beigetragen haben, in vielerlei amtlicher Ver-
antwortung und Leistung in Bund und Ländern, aber auch mancher 
privaterPerson, daß unser Freund Peter Lorenz unversehrt in den 
Kreis seiner Familie und in unseren Kreis zurückkehren konnte. 

Und, Herr Bundeskanzler, auch in der Stunde danach, heute, habe 
ich keinen Grund in irgendeiner Form diesen Satz nicht zu wieder-
holen, den Sie dankenswerter Weise zitiert haben: Wenn wir, die 
deutschen Demokraten in den entscheidenden Fragen der Verteidigung 
der Freiheit und des Rechtsstaates unseres Landes nicht an einem 
Strange ziehen, dann wird dieser Staat kaputtgehen. Wir sehen 
als CDU wie CSU unsere Verantwortung in diesem Saal, in dem wir 
gegenwärtig die Opposition stellen, und in den von uns getragenen 
Landesregierungen ganz selbstverständlich und ohne hier jetzt 
eine der fachlichen Details ansprechen zu wollen, will ich sagen, 
daß für uns die Verteidigung der Freiheit und der inneren Sicher-
heit dieses Landes ein so vorrangiges Gut ist, daß auch notwendige 
Entscheidungen der föderalen Struktur dieses Landes unter diesem 
Gesichtspunkt zu treffen sind. Das ist hier kein duodezfürstliches 
Denken, das es hier keine kleinliche Eifersüchtelei und Prestige-
sucht gibt, daß es die Notwendigkeit allein und ausschließlich gibt, 
die effektivste und sachlich feste Lösung zu finden um diesem poli-
tischen Banditentum in unserem Lande auf Zeitdauer den Garaus zu 
machen. 

Denn - und dies sage ich noch einmal - unser Ziel ist, diesem, 
unserem Staat, unserer freiheitlichen Demokratie in unserer Pflicht 
zu dienen. Nun, Herr Kollege Brandt, dies war zu erwarten, daß Sie 
heute die Stunde wahrnehmen, eine groß angelegte Kampagne, die 
seit langer Zeit währt, und die, Herr Kollege Brandt, nichts mit 
der gegenwärtigen Debatte heute in diesem Hause, sondern mit der 
Vorbereitung der Bundestagswahl des Jahres 1976 zu tun hat. Ich 
verstehe, meine Damen und Herren von der SPD, daß Sie vor diesem 
Ereignis Angst haben. Das hat gute Gründe in diesem Lande. Nur, 
Herr Kollege Brandt, und dies muß gesagt werden, es ist die Neu-
auflage einer Uraufahrung, die wir bereits 1972 erlebt haben. Ich 
sage Ihnen gleich 	, wir werden diese Auseinandersetzungen, die 
hier seit Monaten laufen im Jahre 1975 austragen und Sie zwingen, 
im Jahre 1976 mit politischen Argumenten und nicht mit Diffamierungen 
die Bundestagswahl zu führen. 

Wir alle waren heute morgen Zeugen, wie das so läuft: Da sagt 
Herr Kollege Brandt - und ich zitiere nur aus der heutigen Rede -. 
Da sprachen Sie von der Demagogie, die versucht, Gefühle aufzuhei-
zen.Sie haben aber nicht Roß und nicht Reiter genannt. Sie haben 
Zeitungen zitiert. Verehrter Herr Kollege Brandt, wie käme ich dazu, 
von Ihnen zu erwarten, daß Sie sich von allen Zeitungsartikeln 
distanzieren, etwa von Schreibern, die von sich behaupten, daß 
sie Ihnen nahestehen. Ich denke nicht daran, eine solche Erwartung 
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an Sie zu richten. Aber wenn Sie hier behaupten, der gefährlichste 
Feind der Terroristen seien die deutschen Sozialdemokraten, dann 
frage ich Sie, was soll es. Der Feind der deutschen Terroristen 
sind die deutschen Demokraten, alle demokratischen Parteien in 
diesem Hause. Herr Kollege Brandt, überlegen Sie einmal, was Sie 
eigentlich damit anrichten, ich unterstelle jetzt gar nicht, daß 
Sie das wollen. Wenn Sie hier sagen - ich zitiere wörtlich - wir, 
die SPD gemeint , haben in unserer ganzen Geschichte niemals einen 
Rat gegeben, der im Krieg und Elend endet. Gibt es in diesem Hause 
ein Mitglied, gibt es unter deutschen Demokraten ein Mitglied einer 
demokratischen Partei, der die Lektion der jüngsten deutschen Ge-
schichte, daß Krieg und Terror und brutale Gewalt kein Mittel der 
Politik ist, nicht genauso begriffen hat, wie Sie beispielsweise. 

Dann ist jener verräterische Satz gekommen, der typisch ist für 
das, was Sie auch draußen deutlicher sagen. Sie warnen hier in 
diesem Hause, dem deutschen Parlament, vor dem Wegrutschen in ein 
autoritäres System. Wer will denn das? Wer so spricht, Herr Kollege 
Brandt, muß sich doch befragen lassen: Wen meinen Sie? Die Antwort 
sind Sie uns schuldig . Was Sie hier tun ist ein Stück dieser Kam-
pagne, denen,die anders denken in diesem Land, die nicht ehre poli-
tische überzeugung haben, die Qualität und den moralischen Anspruch 
ihrer Position abzusprechen. 

Dann haben Sie uns die Frage gestellt, wie wir, die CDU/CSU, zur 
Solidarität der Demokraten stehen. Verehrter Herr Kollege Brandt, 
wer gibt Ihnen eigentlich das Recht eine solche Frage überhaupt 
aufzuwerfen? Diese Christlich-Demokratische und Christlich-Soziale 
Union hat in vielfältiger Weise in Tausenden von Gemeinden und 
Städten gemeinsam mit Ihren Freunden und gemeinsam mit vielen aus 
der Freien Demokratischen Partei in vielen Bundesländern seit 1946/47 
in der praktischen Arbeit des Wiederaufbaus dieser Bundesrepublik 
bewiesen, was Solidarität ist. Hier in diesem Saale haben Christliche 
Demokraten von 1949 bis 1969 unter den Kanzlern Adenauer, Erhard 
und Kiesinger bewiesen, daß Solidarität der deutschen Demokraten 
Dienst und Arbeit an der Zukunft dieses Landes bedeutet. 

Herr Kollege Brandt, Sie waren es - niemand anders -, der hier an 
diesem Pult bei Ihrer ersten Regierungserklärung im Jahre 1969 eine 
Wende in dieser Frage eingeleitet hat, als Sie davon sprachen, daß 
die deutsche Demokratie eigentlich jetzt beginne. Als ob es von 
1949 bis 1969 unter Alenauer, Erhard, Kiesinger, unter Theodor 
Heuß, unter Heinrich Lübke, unter Kurt Schumacher und Erich 011en-
hauer, unter vielen der großen deutschen Nachkriegspolitiker der 
ersten Stunde nicht selbstverständlich auch deutsche Demokratie 
gegeben habe! Herr Kollege Brandt, Sie hätten diese Frage besser 
dem verehrten Kollegen Wehner gestellt, denn der hat meinen poli-
tischen Freunden in diesem Saal jenes schlimme Wort entgegenge-
schleudert: Wir brauchen keine Opposition. 

Wir sind nicht die Erfinder der totalen Konfrontation. Jeder von 
uns, der des Nachdenkens fähig ist - das unterstelle ich Ihnen 
doch auch -, weiß, daß am Ende dieses Weges nur der Abstieg in 
die Diktatrar stehen kann, daß dies nicht dem Frieden dieses Landes 
dient. SieIrierr Kollege Brandt, dies sei die große Stunde, um 
jetzt zwischen Franz Josef Strauß und mich und viele andere einen 
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kräftigen Keil treiben zu können. Ich kann Ihnen nur sagen: Wir 
tragen natürlich auch in diesem oder jenem Punkte unsere Meinungs-
verschiedenheiten und Fragen miteinander aus. Bloß: Wer in dieser 
Stunde glaubt, daß irgend jemand in der CDU oder CSU jetzt dabei 
ist, einen, der nun von Ihnen besonders herausgestellt wird, im 
Regen stehenzulassen, der irrt sich. 

Herr Kollege Brandt, wir versuchen auch gar nicht, uns an etwas 
vorbeizumogeln, ich schon gar nicht. Unsere Antwort zu all dem, 
was Sie hier gesagt haben, werden Sie bis zur Bundestagswahl 
täglich erfahren: daß wir nicht die Verteufelung, sondern die 
klare Alternative in jedem Sachbereich der deutschen Politik 
herausstellen. Herr Kollege Brandt, Sie wissen, daß dies alles auch 
für Franz Josef Strauß gilt. Sie gehören zu denen, die in diesem 
Saal diesen Mann in 25 Jahren in allen wichtigen Stationen der 
deutschen Politik entscheidende Verantwortung haben mittragen sehen. 

Was soll es denn, wenn Sie sich nach Art chinesischer Schatten-
boxer ein Bild errichten, das mit der Wirklichkeit überhaupt nicht 
übereinstimmt, nur damit Sie dabei verweilen können und damit 
glauben, von ihren eigenen Schwierigkeiten, Ihrem eigenen Versagen 
ablenken zu können. 

Das ist ja, die klassische Überheblichkeit. Sie bestimmen darüber, 
wann Franz Josef Strauß ein nationaler Buhmann und wann er bei-
spielsweise, Herr Bundeskanzler, der Wunschgegner für die nächste 
Bundestagswahl ist. Sie bestimmen darüber, ob ein Buhmann oder 
ein Wunschgegner aus ihm wird und zwar deshalb, weil Sie glauben, 
es ist wieder Zeit, zum großen Halali zu blasen, zur Jagdauf einen 
unbequemen Mann, der Ihnen sagt, was Sie nicht gerne hören. Das 
ist die Ausgangsposition. Dabei unterschlagen Sie schlicht und ein-
fach all das, was Sie selbst über diesen Mann im Laufe der letzten 
20 Jahre gesagt haben. Soll ich Sie zitieren, Herr Kollege Brandt, 
soll ich andere auf der Regierungsbank zitieren, was über den 
Finanzminister Franz Josef Strauß der großen Koalition, einer Re- 

g, gierung, der Sie mit angehörten, von Ihrer Adresse kam? Dies ist 
der gleiche Mann wie heute, von dem Sie sprechen. 

Wir lassen uns auf das Spiel, statt Politik und Argumente Diffa-
mierung vorzutragen, nicht ein. Nur, verehrter Herr Kollege Brandt, 
wenn Sie am Ende Ihrer Ausführungen 	von der inneren Sicherheit 
und dem Zusammenhang mit dem inneren Frieden gesprochen haben, wenn 
Sie die Solidarität der Demokraten beschworen haben, wenn der Herr 
Vizekanzler uns hier voller Emphase und Leidenschaft zugerufen 
hat: Kehren Sie zur sachlichen Debatte zurück!, dann heißt das, 
nicht nur in diesem Saal , sondern auch draußen im Lande dazu klar 
und deutlich das Notwendige zu sagen. Herr Kollege Brandt, es 
ist eben kein Beitrag zum inneren Frieden dieses Landes, wenn Sie 
Warnungen -und ich hin erstaunt, zu welcher Ehre der Altäre mein 
Freund Peter Lorenz heute aus Ihrem Munde gediehen ist -, wenn 
Sie draußen im Lande vor diesem Ereignis alles - auch das, was Peter 
Lorenz mehrfach bezogen und belegt gesagt hat - mit der pauschalen 
Verdächtigung der Angstpropaganda abtaten und,wenn Sie von einer 



kalkulierten, künstlich erzeugten und wirklichkeitsblinden Hysterie 
sprachen. 

Machen Sie sich doch nichts vor: Jeder von uns weiß, daß es nicht 
wenige Bürger in unserem Lande gibt, die Angst haben. Die Tatsache 
an sich spricht doch für sich allein, und sie sollte Anlaß für uns 
alle sein, darüber nachzudenken, warum dies so ist. Denn Angst 
ist immer ein Sprengsatz für Demokratie. Für jeden, der in diesem 
Lande hören kann, ist doch draußen jener schlimmer Vergleich mit 
der Zeit der Nazi-Barbarei zu hören ein Vergleich, den wir alle 
gemeinsam in diesem Hause und draußen nicht ertragen können. Und, 
verehrter Herr Kollege Brandt: Wem nützt es eigentlich, wenn Sie -
auch heute haben Sie das wieder getan - unter dem Hinweis auf die 
parteipolitische Zugehörigkeit einiger Opfer von Terroranschlägen 
die Behauptung konstruieren, daß die besondere Zielrichtung der 
terroristischen Angriffe sozialdemokratischen und liberalen Reprä-
sentanten gelte? Wast oll das in dieser Situation? Sollen wir uns jetzt 
gegenseitig aufrechnen, wer von uns bedroht oder entführt ist? 
Das führt doch in diesem Land überhaupt niemanden weiter. Wer kocht 
denn da seine parteipolitische Suppe, wie es z.B. in dem zum Aus-
druck kommt, was ich in diesen Tagen im Wahlkampf in Rheinland-
Pfalz von Ihrer Seite, von prominenten Rednern der SPD hörte: Der 
Anschlag von Peter Lorenz galt eigentlich der SPD. Lieber Herr 
Kollege Brandt, was soll das? Was ist das für ein Verfall politischer 
Sitten in unserem Lande, wenn wir die Demokraten mit solchen Ver-
haltensnöten belegen, wie Sie das für richtig befinden. 

Dies alles ist dazu angetan, den Frieden in diesem Lande zu stören. 
Ich meine, die Wahrung des inneren Friedens ist ein ganz wichtiges 
Gebot, das jeden von uns angeht und in die Pflicht nimmt. Sie sollten, 
verehrter Kollege Brandt, das, was Sie heute und was Sie draußen 
zu diesem Thema gesagt haben, auch einmal unter der besonderen Ver-
pflichtung sehen, daß Sie ein Mann sind, der immerhin auch im 
deutschen Namen für den Frieden ausgezeichnet wurdet. 

Was soll es, wenn Sie landauf, landab versuchen, uns moralisch 
und intellektuell herabzusetzen. Ich will nur einige Ihrer Zitate 
bringen: verlogen, dümmlich, anmaßend, arrogant, heuchlerisch, 
Meinungsmache und wie das sonst noch so heißt. Und wenn mein 
Kollege Kühn jetzt durch die Lande zieht und vor einem Regierungs-
wechsel warnt, weil ein Regierungswechsel den sozialen Frieden 
gefährde, die Bundesrepublik unregierbar mache und sich bei einer 
CDU/CSU-geführten Bundesregierung der ideale Nährboden für linksra-
dikale Aktivitäten entwickelt, und wenn - daest der Punkt, der 
mich heute nicht zuletzt an dieses Pult gebracht hat, Herr Kollege 
Brandt - Mitglieder des SPD-Prdsidiums die CDU als Sammelbecken 
von Altnazis, Poujadisten, Reaktionären , Demagogen und Krisenmacher 
beschimpfen und wenn Jochen Steffen ganz pauschal die CDU-Führungs-
garnitur als quasi faschistisch diffamiert: Was ist das für eine 
Sprache, und was ist das für eine Denkkategorie? 

Ich frage Sie ganz ruhig: Wer gibt Ihnen, Herr Kollege Brandt, und 
Ihren Freunden eigentlich das Recht , in einer solchen Form, in 
einer solchen Art von anderen deutschen Demokraten zu reden? Ich 
frage Sie im Ernst: Was soll das, wenn wir im Jahre 1975, zu einem 
Zeitpunkt, in dem die Mehrheit der heute lebenden Deutschen nach 
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der Barbarei Hitlers geboren und aufgewachsen sind, den Geist einer 
quasi Reentnazifizierung wiederum zu einem Mittel der deutschen 
Politik machen wollen? 

• 

Herr Kollege Brandt, ich habe grossen Respekt vor dem grossen Bei-
trng, den Sozialdemokraten in der deutschen Geschichte geleistet 
haben. Sie haben mit gutem Grund - das gehört in diesen Saal - das 
Gedenken an Otto Wels beschworen. Nur will ich sagen: Gerade weil 
wir diesen Respekt haben, erwarten wir von Ihnen, dass Sie vor 
jenen Gründern der Christlich Demokratischen und Christlich Sozialen 
Union genauso Respekt haben, die vor fast 30 Jahren das Wagnis 
dieser neuen Partei unternommen haben, die aus den Konzentrations-
lagern Hitlers, aus der inneren und äusseren Fmigration, als Front-
soldaten des Zweiten Weltkrieges und aus unseren zerbombten Städten 
zusammenkamen und neu anfingen, Männer wie Konrad Adenauer, Andreas 
Hermes, Jakob Kaiser, Karl Arnold, Josef Müller und Eugen Gersten-
mgier, die genauso gegen Hitler standen und ihre Position in unserem 
Namen auch bezogen haben. 

Was erreicht werden soll, Herr Kollege Brandt - das meinte ich mit 
der langfristigen Strategie -, ist, für die Bundestagswahl, vor 
allem für die SPD, eine Position zu gewinnen, die es ermöglicht, 
im Rückgriff auf pauschale Diffamierung der Argumentation aus dem 
Wege zu gehen. Wie töricht das alles ist, kann man ja leicht ab-
messen. Vor Ihnen steht der Vorsitzende der CDU, der 1945 15 Jahre 
alt war, ein Bub. Ich 'sonnte kein Nazi gewesen sein; nicht, weil 
das damals mere Überzeugung war, sondern weil mich das Lebensalter 
vor dieser Prüfung bewahrt hat. Ich bin nur in einer Familie aufge-
wachsen, in der ich so erzogen wurde, und habe auch als Junge 
vieles gesehen und erfahren von der Not der Jahre zwischen 1933 und 
1945, dass ich überhaupt nicht bereit bin, ein solches pauschales 
Urteil vor dem Hintergrund unserer Gesichte zu akzeptieren. 

Sehen Sie, Herr Kollege Brandt, das ist ja das, was ich vorhin mit 
Hybris meinte, Sie bestimmen darüber ex cathedra, wer alter Nazi 

• war und wer nicht. Das ist eine einfache Teilung, die Sie hier vor-
nehmen. Wer im Dritten Reich das Parteibuch braun hatte und nahm 
dann das rote Parteibuch, der hat an sich die Reinigung vollzogen 
und nach Ihrer Vorstellung Anrecht auf himmlische und irdische 
Glückseligkeit. Darüber bestimmen Sie. Herr Kollege Brandt, mit 
dem Kollegen von der FDP müssen Sie vorerst, solange Sie sie 
brauchen, noch friedlich umgehen; die haben wenigstens Anrecht auf 
das Fegefeuer, auf ein Stück Anspruch himmlischer Glückseligkeit. 
Die Verstockten sind die, die es nur bis zur CDU/CSU gebracht 
haben. Was ist das für eine Vorstellung und ein Verhältnis zur 
jüngsten Geschichte ? Die Last dieser Geschichte liegt auf uns 
allen. Niemand hat das Recht, sich hier herausstehlen zu wollen 
und zu sagen, das ein9Kapitel passt mir und das andere nicht. Für 
mich - dies sage ich Ihnen - gehört Auschwitz, Maidanek und 
Treblinka genauso wie der 20. Juli und der Graf Stauffenberg zur 
einen deutschen Geschichte, zu der wir unsebnen. Sie werden er-
leben, dass Sie auf diesem Wege einen Graben schaufeln, der zum 
Grab dieser Demokratie werden könnte. Ich nehme einen Satz von 
Ihnen auf, Herr Wehner, wenn wir nicht alle begreifen, dass dies 
ein Spiel mit dem Feuer ist -, dass Konsequenzen zu ziehen sind, 
- hier ist viel über Schulen gesprochen worden, über den geistigen 
Hintegrund dieses Terrorismus. Das alles hat mit dieser Frage zu tun. 
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Auch das gehört in dieser Stunde dazu, ich kann es Ihnen Herr 
Bundeskanzler, nicht ersparen, dass dies nicht nur eine Sache 
der SPD ist; denn Sie sind ein wesentlicher Repräsentant dieser 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wenn Sie uns hier -
dies ist Ihr Amt und Ihre Pflicht, und ich akzeptiere dies -
zur Solidarität aufrufen, dann rufen Sie bitte auch jene auf, 
die Ihnen politisch nahestehen, jene zügellose Diffamierung und 
Polemik diesem Lande für die Zukunft ersparen zu wollen. 

Jeder, auch das sage ich, ob Sie es wünschen oder nicht - muss 
sich doch klar sein, dass eine solche Entwicklung einer blossen 
Polarisierung, der Heraufführung eines schlimmen Freund-Feind-
Verhältnisses sich im Ergebnis gegen uns alle richten wird, 
dass das System der freiheitlich-parlamentarischen Ordnung 
darunter Not leidet. Zu diesem System der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung gehört - Herr Dr. Dregger sprach davon 
- der Wechsel von Regierung und Opposition. Das ist das Normale 
in einem freien Land; da kann man nicht mit sozialen Unruhen 
drohen, da muss man ertragen, wie wir es auch ertragen haben. 
Dazu gehört, dass wir uns gegenseitig nicht den Patriotismus 
unserer Gesinnung absprechen, dass wir den normalen Ablauf des 
parlamentarischen Lebens so interpretieren, dass wir jedem deut-
lich im Lande zurufen: Wer einen Regierungswechsel mit dem Aus-
druck sozialer Unruhen gleichsetzt, ist nahe daran - ob es ihm 
passt oder nicht -, den Wechsel in der Sache selbst als uner-
laubt zu bezeichnen. 

Ich sage es noch einmal, wir sind nicht gewillt, eine solche Ent-
wicklung hinzunehmen. Wir erwarten, dass alle in diesem Lande, die 
demokratische Verantwortung tragen - ich spreche Sie an, Herr 
Kollege Brandt als Vorsitzender der SPD und ich spreche vor allem 
auch den Herrn Bundeskanzler an - das Notwendige zu tun, damit wir 
ablassen von dieser dem Land zutiefst schadenden Entwicklung. 

Viele in unserer Bürgerschaft sind zutiefst über die Entwicklung 
beunruhigt; denn letzten Endes geht es in diesen Tagen,nicht nur 
darum, das eine oder andere gemeingefährliche Verbrechen zu ver-
hindern. Wir müssen uns doch fragen, ob nicht die Maßstäbe des 
politischen Handelns und der Auseinandersetzung ins Wanken geraten 
sind. 

Viele der loyalen Mitbürger fragen sich, warum sie sich bei der 
Wahrnehmung ihrer Interessen an Gesetz und Ordnung halten sollen, 
wenn andere im Bereich des politischen Terrorismus und Banditen-
tums für sich unter Berufung auf irgendwelche politischen Ziele 
alle Mittel der Verunsicherung dieses Rechtsstaates in Auspruch 
nehmen. Deswegen ist es wichtig - das ist noch ein Wort an Sie, 
Herr Kollege Brandt -, dass Sie aufhören, diese unsere Demokratie 
in Parteilichkeit umzudeuten. Ich glaube nicht, dass es das Normale 
ist, wenn ein Regierungschef seinen Amtsbeginn sozusagen als ein 
Stück neuer Zeitrechnung interpretiert. Herr Kollege Brandt, ich 
unterstelle Ihnen überhauptnicht - das werden Sie von mir nie 
hören -, dass Sie damit für die Zukunft nicht mehr demokratische 
Regeln als Methode der politischen Praxis akzeptieren. Aber das, 
was Sie heute landauf und landab verkünden, heisst doch nichts 
anderes als das, dass Sie nicht mehr einfach den Sinn der Demo-
kratie darin sehen, dass allein diesem Staat und in dieser Gesell-
schaft vorhandenen Kräfte und Interessen im Prinzip politisch gleich-
wertig legitimiert sind und der allgemeinen Disposition der Macht 
der Bürger dieses Landes durch die Wahlentscheidung unterworfen sind. 
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Wir lassen nicht zu, dass eine Umdeutung unserer Demokratie er-
folgt, indem das Prinzip der Parteilichkeit eingeführt wird; 
denn dies würde unseren Verfassungsstaat zerstören. Dies führt 
zur Diskriminierung und zur Privilegierung und schliesst demo-
kratische Alternativen aus. Wir stehen weder im Abseits, noch 
stehen Sie allein in der Sonne. Wir ringen um den echten Weg 
für dieses unser Vaterland. Dies ist unser Auftrag, und das ist 
auch die Qualität der gegenseitigen Position. Es geht uns bei 
dieser Debatte um die innere Sicherheit und noch mehr um die Aus-
einandersetzung mit den geistigen Hintergründen dieses Terrorismus. 
Es geht dabei um das gesamte politische Umfeld, um die politische 
Kultur - es gibt kein besseres Wort dafür - dieses Landes, die es 
dem Terrorismus immerhin ermöglicht hat, das zu tun, was wir jetzt 
erlebt haben. Die innere Sicherheit ist nicht mehr und nicht weniger 
als das Spiegelbild der politischen Lage in unserem Lande. Deswegen 
kann man die Auseinandersetzung mit den Gewalttätern auch überhaupt 
nicht allein vordergründig auf ein Problem der Sicherheit be-
schränken. 
Sicherheit in unserem Sinne, ist kein eindimensionales Problem. 
Diese Sicherheit des freiheitlichen Rechtsstaates hat viele Dimensio- 

41) 	
nen. Deswegen genügt es nicht - obwohl wir für alles dies dankbar 
sind und es unterstützen -, wenn wir die Polizei im Technischen, 
im Finanziellen, im Organisatorischen so ausstatten, dass das 
besser läuft. Sicherheit, wie wir sie verstehen, setzt voraus, 
dass wir in diesem Lande eine Regierung haben, die regierungsfähig 
ist und die fähig ist, auch die notwendigen Veränderungen von 
Staat und Gesellschaft tatkräftig und mit Vernunft und Augenmass 
durchzusetzen. 
Herr Kollege Brandt, Sie sprachen aus gutem Grund von der Frage 
vieler unserer jungen Mitbürger an uns, nach unserem Staat. Sie 
haben auf den Studentenprotest der sechsiger Jahre Bezug genommen. 
Verehrter Herr Kollege Brandt! Wir waren nie der Meinung, dass der 
Artikel 21 des Grundgesetzes etwa so interpretiert werden kann, 
dass Parteien ein Privileg haben, das vielleicht noch zur Partei-
finanzierung bei Wahlen führt. Wir haben auch immer gesagt, dass 
demokratische Parteien die verdammte Pflicht und Schuldigkeit 
haben, sich auch um junge Leute zu kümmern, die in ihren Studenten-
oder Jugendjahren glaubten, den Weg in den Radikalismus zu nehmen, 
um aus gähnender Langeweile herauszukommen. Wir bekennen uns zu 

• dieser Pflicht der Demokraten, Junge, die sich verirrt haben, für 
die Zukunft dieses Landes wieder zu demokratischen Mitte zurüc"-
z~•führen. Das setzt voraus, dass wir eine Regierung, dass wir 
staatliche Organe und Institutionen haben, die entscheidungswillig 
und -fähig sind. 

Ich nehme das Wort unseres Freundes Alfred Dregger auf, dass wir 
einen starken Staat haben, einen Staat mit Autorität. Das ist das 
Gegenteil eines autoritären Staates. Wir wollen nicht in den Obrig-
keitsstaat von gestern zurück, wir wollen nicht den Staat, der den 
Bürgern in seinem Freiheitsraum einschränkt. Wir wollen diesen 
unseren freiheitlichen Rechtsstaat mit jener Kraft, Entschlossen-
heit und Autorität versehen, damit er für alle unsere Bürger nach 
innen und aussen im besten Sinne des Wortes Schutz und Schirm in 
diesem Land ist. 
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Dazu gehört, dass die demokratische Loyalität der Parteien, der 
Demokraten, der Gruppen und Verbände in diesem Lande ausser 
Zweifel und die Grundprinzipien dieses Staates klar und deut-
lich unbestritten bleiben. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie haben viel zu 
dieser Unsicherheit in der jungen Generation beigetragen, und 
zwar - Herr Kollege Brandt,-ich nehme auch dieses Wort auf -
durch Ihr Unvermögen und die übertriebenen Erwartungshorizonte 
in bezug auf die Reformfähigkeit unseres Staates. Gerade kritisch 
denkende und handelnde Bürger, nicht nur der jungen Generation, 
erwarten von diesem unserem Staat und dieser unserer Gesell-
schaft, dass sie sich vernünftig fortentwickeln, mit Augenmass, 
mit Sinn für das finanziell Machbare und damit ein Stück mehr 
Chance auch für das nrivate Glück des einzelnen Menschen. 

Es sind allein die Fxtremisten, die das Patentrezept einer end-
gültigen und fertigen Gesellschaft in sich tragen, die eine reform-
fähige Gesellschaft brauchen, um ihren Terrorismus legitimieren 
zu können. Ich will hier, Herr Kollege Brandt, nichtmehr auf die 
Diskussion auf dem Juso-Kongress und auf die Äusserungen der 
Stamokap-Gruppe in diesen Tagen in Wiesbaden bezug nehmen .Das alles 
- das ist eine Tatsache und keine Diffamierung - sind Mitglieder 
Ihrer Partei, die in den Randzonen der deutschen Sozialdemokratie 
an die Reformfähigkeit dieses Staates unter Ihrer Regierung nicht 
mehr glauben. Das ist die Lage in diesem Land. 

Wir brauchen eine starke Regierung, die Mut hat und handelt. 
Denn Siderheit wird eben nicht nur durch das Mass der objektiv 
vorhandenen Sicherheit vermittelt, sondern ganz entscheidend auch 
von dem Vertrauen, das' der Bürger seinem Staat entgegenbringt. 
Deswegen ist es gefährlich, wenn wie in diesen Tagen Zweifel auf-
kommen und sich viele in dieser kritischen Stunde schwertun, 
Menschlichkeit so zu begreifen, wie wir sie in der gemeinsamen 
Verantwortung, die zur Befreiung unseres Freundes Peter Lorenz 
geführt hat, selbstverständlich begriffen haben. 

Deswegen liegt es an uns allen, aber, wie es die Verfassungs-
ordnung befiehlt, ganz besonders an der Bundesregierung selber, 
einer sich in frühen Anfängen abzeichnenden Legitimitätskrise 
unseres Staates den notwendigen Einhalt zu gebieten. Wir wollen 
niemanden in diesem Lande zulassen, der diesen Staat autoritär 
umfunktioniert. Das wäre eine schlimme Entwicklung für unsere 
Demokratie. Niemand mehr als diesen Politischen Banditen und 
Terroristen ist daran gelegen, die Handlungsfähigkeit des Staates 
herabzusetzen, um gleichzeitig zu deMonstrieren, welche Chancen 
sie für die Zukunft haben. 
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Wir alle wissen, dass dies seit den sechziger Jahren ein wich-
tiger Teil der extremen linken Strategie ist. Und, Herr Kolle-
ge Brandt, es tut mir furchtbar leid; ich weiss nicht, wie ich 
die Leute bezeichnen soll, die sich doch schliesslich selbst 
in unserem Lande als linke Extremisten bezeichnen. 

Zur inneren Sicherheit - dies ist ein zentraler Punkt, der 
für meinen Geschmack in der heutigen Debatte zu kurz gekommen 
ist - gehört die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, der Rechts-
sicherheit und der Rechtsgleichheit. Es muss endlich Schluss 
damit sein, dass man jeden Versuch, rechtsstaatliche Mittel zu 
nutzen und einzusetzen, polemisch als "law and order"-Politik 
abqleifiziert. Es muss ein Ende haben, dass manche, die sich 
zur selbsternannten intellektuellen Elite unseres Landes 
zählen, in einen - wie sie glauben - akademischen Streit da-
rüber eintreten, ob die Verbrecher der Baader-Meinhof-Bande 
politische Gefangene seien oder nicht, ohne zu bedenken - und 
ich hoffe, dass wenigstens an diesem Punkt hier klar und ein-
heitlich gedacht wird -, dass dies eine Beleidigung aller 
politischen Gefangenen im Leben unseres Volkes ist. 

Herr Bundeskanzler, die Nagelprobe steht an einem Punkt bevor: 
wenn wir, wie ich hoffe, jetzt endlich, nach den Erfahrungen dieser 
letzten Wochen, dazu kommen mit der Novellierung des Beamten-
rechtsrahmengesetzes überall in deutschen Landen die Tür für 
den Eintritt von Neofaschisten oder Kommunisten und Radikalen 
irgendeiner Art in den öffentlichen Dienst zuzumachen. Dies ist 
keine akademische Frage. Es ist ein Trauerspiel, und es 'ist 
eine Schade für diesen Rechtsstaat, wenn in einem Bundesland 
eine kommunistische Agitatorin in den Schuldienst nicht aufge-
nommen wird, wenn sie gegen die Landesregierung prozessiert und 
verliert und wenn sie dann in einem anderen Bundesland Schule 
halten darf.Es muss Schluss damit sein, dass unsere Bürger immer 
häufiger erleben, dass sie bei einem Verkehrsvergehen sofort zur 
Rechenschaft gezogen werden und mit hohen Strafen und Gebühren 
bedroht sind, während andere Straftäter Rathäuser stürmen, 
Universitätsinstitute demolieren, Professoren und Lehrer tät-
lich angreifen und nur selten wirklich zur Rechenschaft gezogen 
werden. 

Gerade weil dies alles auch in dieser Stunde gesagt werden muss 
glaube ich, dass es wichtig und notwendig ist, das Wort aufzu-
nehmen, das fast alle hier gesagt haben: dass die Solidarität 
das Gebot der Stunde ist. Wir, CDU und CSU, sind bereit, 
mit Ihnen allen, die dabei mit die Verantwortung tragen, alle 
rechtsstaatlichen Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus auszu-
schöpfen und dort, wo bestehende Gesetze geändert werden 
müssen hier im Bundestag und drüben im Bundesrat schnell und 
ohne Verzug zu handeln, damit die Bürger erkennen: Dies ist 
eine handlungsfähige Demokratie! 

Wir sind bereit - und ich sage dies ohne Auftrag für alle Kolle-
gen, die in den Ländern Verantwortung tragen -, auch in den 
Schwerpunkten und Horten des Terrorismus die notwendigen Poli-
zeikräfte von anderswo auf Zeit zur Verfügung zu stellen, 
damit diese Nester möglichst schnell ausgeräuchert werden können. 
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Aber innere Sicherheit erfordert mehr, als die Sicherheits-
organe dieses Landes in den Stand zu versetzen, mit Terro-
risten fertig zu werden. Wir brauchen die Sicherung der für 
jede Demokratie notwendigen Gemeinsamkeit und Loyalität der De-
mokraten. Das bedeutet, dass wir die Wertvorstellungen unse-
rer Verfassung, die wir zur Grundlage dieses Staates gemacht 
haben, überall durchsetzen, im wirtschaftlichen, im kulturellen, 
im sozialen und im politischen Bereich. Dies schliesst blinde 
Polarisierung und Freund/Feind-Denken als ein Mittel der 
deutschen Politik aus. Dies schliesstauch aus das Denken in 
Klassengegensätzen. 

Klassenkampf ist weder ein Mittel, die gesellschaftlichen 
Probleme zu analysieren, noch geeignet, irgendeine Lösung 
heraufzuführen. Wir wollen auch in Zukunft offen sein für die 
notwendige theoretische Diskussion der Grundwerte und der Grund-
sätze unserer freiheitlichen Demokratie. Denn dies ist eine 
offensive, dynamische, streitbare Demokratie. Die zentrale Auf-
gabe heisst Sicherung der Autorität und Entscheidungsfähigkeit 
des demokratischen Staates. Dies setzt voraus, dass diejeni-
gen von uns, die durch das Vertrauen ihrer Mitbürger auf Zeit 
in wichtige Ämter berufen sind, kraftvoll und mutig handeln und 
diesen Staat und diese Gesellschaft vor den Feinden dieses 
Staates schützen und gemeinsam die politischen Wertvorstellungen 
weiterentwickeln. 

Um es ganz klar zu sagen: Wir brauchen nicht mehr Staat, aber 
wir wollen auch keinen Nachtwächterstaat, der sich alles und 
jedes gefallen lässt. Wir wollen diesen freiheitlichen Rechts-
staat der Verfassungsordnung unserer Bundesrepublik. 

Für die CDU/CSU sind Loyalität der Demokraten und Autorität 
des demokratischen Staates zwei Seiten einer Sache. Beides zu-
sammen schafft das Vertrauen in die Solidarität, ohne die keine 
Demokratie exisitieren kann. Beides ist Voraussetzung dafür, 
dass das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, 
zwischen Sicherung des Freiheitsraumes des einzelnen, der Rechte 
des einzelnen und der inneren Sicherheit in einem erträglichen 
Zustand erhalten bleibt. 

Mit einem knappen Wort gesagt: Dies ist keine parteipolitische 
Frage. Diese deutsche Demokratie ist kein SPD-Staat, kein FDP-
Staat und kein CDU-Staat; dies ist unser Staat, unsere Demo-
kratie. Und wir in der CDU/CSU stellen uns dieser Aufgabe aus 
der Loyalität zu diesem unserem Vaterland. Bonn wird nicht Weimar! 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Ponn, den 13. März 1975 
/bs 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Manfred Wörne r,  
erklärt zum Ausgang der Wahl des Wehrbeauftragten: 

Das Ansehen des Amtes des Wehrbeauftragten hat durch das unver-

antwortliche Spiel der Koalitionsfraktionen schwersten Schaden ge-

nommen. Darüber sind wir auf das Musserste betroffen. 

Die Fraktionsführung der SPD hat einen Kandidaten aufgestellt und 

in der Koalitions durchgesetzt, von dem sie wusste, dass er noch 

nicht einmal das uneingeschränkte Vertrauen der Koalitionsparteien 

besitzt. Sie hat an diesem Kandidaten festgehalten, obwohl auch 

in der Mffentlichkeit erhebliche Zweifel an der Eignung des Kandi-

daten angemeldet wurden. 

Die mit einer Ausrede erzwungene Verschiebung der Wahl ist von der 

Fraktionsspitze der SPD nicht genutzt worden, um einen geeigneten 

Kandidaten zu suchen. Nun hat Herbert Wehner die Quittung erhalten. 

Wir fordern die Koalition auf, dem unwürdigen Spiel ein Ende zu 

bereiten, um weiteren Schaden für das Amt des Wehrbeauftragten zu 

vermeiden. 

Es ist an der Zeit, dass sich die Fraktionen des Bundestages zu- 

sammensetzen, um nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat einen Kandidaten benannt, an dessen 

Qualifikation bis heute kein Zweifel angemeldet wurde. 

Fs wäre das beste, wenn sich das Parlament zur schnellen Wahl.  

von Leo Ernesti entschliessen könnte. 

• • 	• 	• 	• .» • 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

13. März 1975 

FRAKTION.IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Witwerrente erklären die stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helga Wex, und der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Gesellschaftspolitik, Dr. Hermann  
Götz: 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird Geschichte ma-

chen. Es leitet den Weg ein, um Männer und Frauen im Renten-

recht gleichzustellen und die unterschiedliche Behandlung ab-

zuschaffen. Es wird deutlich, daß die gegenwärtigen Vorschrif-

ten der Rentenversicherung nicht mehr voll der gesellschaft-

lichen Situation von Mann und Frau entsprechen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, 

die Vorarbeiten für eine Neuregelung alsbald aufzunehmen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist dazu bereit. 

Die Schaffung einer eigenständigen sozialen Sicherung für alle 

Frauen, die das Problem der Witwen- und Witwerrenten beseiti-

gen würde, ist nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

ein "umfassendes Reformwerk", dessen Beginn nicht auf die lange 

Bank geschoben werden darf. Nach Auffassung der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion sollte - wie bei der Vorbereitung der Renten-

reform des Jahres 1957 - ein Gremium, das aus Vertretern des 

Bundes und der Länder zusammengesetzt sein sollte, eingesetzt 

werden. 

Die Frauenkommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der 

CDU-Bundespartei und der Ausschuß für Sozialpolitik der CDU 

haben das Modell der "Partnerrente" entwickelt. Auf dieser 

Grundlage wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Neuordnung 
des Rentenversicherungsrechts anstreben. 
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PRESSEDIENST 

13. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	 /bs 

Zu der jetzt bekanntgewordenen Versetzung der drei 
Beamten des Bundesrechnungshofes, die im Auftrage des 
Deutschen Bundestages ein Gutachten über die Durch-
führung der technischen Hilfe anfertigten, erklärt 
die Arbeitsgruppe Entwicklungspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Die Versetzung der drei Gutachter stellt einen höchst bedenklichen 

Vorgang dar. Der Bundesrechnungshof hält die kritischen Fest-

stellungen über die Durchführung der technischen Hilfe aufrecht. 

Wenn daher heute während der Umorganisation der technischen Hilfe 

auf den Sachverstand der drei Experten in der zuständigen Abteilung 

des Bundesrechnungshofes verzichtet wird, muss dies als eine Mass-

regelung verstanden werden. Angesichts früherer Drohungen und 

Diffamierungen aus den Reihen der Bundesregierung gegen'diese 

Beamten, drängt sich die Frage auf, ob und inwieweit die Bundesre-

gierung auf den Bundesrechnungshof eingewirkt hat. Die CDU/CSU 

fordert die Bundesregierung auf, zu dem Verdacht einer Bedrohung 

der Unabhängigkeit der Beamten des Bundesrechnungshofes, die im 

Gesetz verankert ist, klar und eindeutig Stellung zu nehmen. 

Die CDU/CSU wird im Parlament auf eine Klärung der Vorgänge drängen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 13. März 1975 

Zu den neuen Steuerschätzungen erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises III für Haushalt, Steuern, Geld und Kredit, 
Hermann 	H ö c h e r 1, MdB, folgendes: 

Das Ergebnis der neuen Steuerschätzung hat die Kritik der 
CDU/CSU an den unsoliden Finanzierungsgrundlagen des Bundes- 

dill 	
haushalts 1975 vollauf gerechtfertigt. Noch am 29.1.1975 hat 
die Bundesregierung eine Verschlechterung der Einnahmesitua-
tion in Abrede gestellt und ganz offenbar wider besseres Wissen 
die Notwendigkeit einer neuen Steuerschätzung abgelehnt. Die 
Geringschätzung einer Steuermindereinnahme von 3,1 Mrd. DM, 
davon 1,3 Mrd. DM für den Bund/ durch den stellvertretenden Vor-
sitzenden der SPD-Fraktion Alex Möller, zeigt nur, daß es der 
Koalition und ihrer Regierung nach wie vor an der gebotenen 
finanzpolitischen Sorgfalt fehlen, ohne die es keine geordneten 
Staatsfinanzen geben kann. 

An der Aussage, wie es mit den öffentlichen Finanzen 1976 und 
in den folgenden Jahren des Finanzplanungszeitraums stehen wird, 
hat sich die Bundesregierung geflissentlich vorbeigedrückt. 
Die vollen Konsequenzen der gigantisch anwachsenden Defizite 
werden sich erst ab 1976 zeigen. Die volle Auswirkung fier Finanz-
krise soll nicht sichtbar werden. Das ist der wahre Grund, weshalb 
die Bundesregierung den Forderungen der CDU/CSU nach einer Neu-
schätzung der Steuereinnahmen für 1976 ausweicht. Die CDU/CSU 

• fordert die Bundesregierung nochmals nachdrücklich auf, ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung zur Unterrichtung des Bundestages 
und Bundesrates über die gravierenden Änderungen in der Einnahme- 
entwicklung gegenüber den Annahmen im Finanzplan vom Sommer 
1974 nachzukommen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

13. März 1975 
Da 

Zu den in den Tagesnachrichten des Bundeswirtschafts-
ministers vom 11. März 1975 veröffentlichten Wirt-
schaftsdaten erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Zur Rechtfertigung seiner These, daß die deutsche Volks-

wirtschaft mit den besten Daten unter den westlichen 

Industrieländern abschneidet, schreckt der Bundeswirt-

schaftsminister nicht vor einer Zahlenakrobatik zurück, 

die auf eine bewußte Täuschung der Öffentlichkeit hinaus-

läuft. 

Im Gegensatz zu den bisher üblichen internationalen Ver-

gleichen sind diese Arbeitslosenquoten nach einem Konzept 

berechnet worden, dessen Erfassungsmethoden der Öffent-

lichkeit und dem zuständigen Bundesamt für Arbeit in 

Nürnberg bisher vorenthalten wurden. Zudem beziehen sich 

diese Zahlen im Gegensatz zu den amtlichen monatlichen 

Erfassungen auf das Jahr 1974, obwohl jedermann hierzu-

lande weiß, daß im Februar 1975 die Arbeitslosenzahl in 
der Bundesrepublik Deutschland mit knapp 1,2 Millionen 

den bisher höchsten Stand erreicht hat. Mit den Arbeits-

losenziffern steht die Bundesrepublik gegenwärtig in der 

Spitzengruppe der westlichen Industrieländer. 

Absicht und Hintergründe dieses Verfahrens werden mit 

Sicherheit in der bevorstehenden Haushaltsdebatte ge-

bührend gewürdigt werden. 

. . • • • . . . . 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



PRESSEDIENST 

14. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der gestrigen Debatte zur inneren Sicherheit 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, folgendes ausgeführt: 

Als ich eben diese zweite Rede des Bundeskanzlers gehört habe, 
fiel mir das alte lateinische Sprichwort ein: Wenn du ge-
schwiegen hättest, wärest du ein Philosoph geblieben. Herr 
Bundeskanzler, wenn Sie geschwiegen und diese zweite Rede nicht 
gehalten hätten, wäre der Eindruck einer gewissen staats-
männischen Haltung, den Sie in der ersten Rede gemacht haben, 
erhalten geblieben; der ist jetzt leider vorlorengegangen. Es 
wurde ja auch ganz deutlich, dass diese erste Rede, die Sie gehal-
ten haben, bei Ihrer eigenen Partei, bei Ihrer eigenen Fraktion 
nicht den richtigen herzhaften Beifall fand, dass jedenfalls 
die Rede Ihres Parteivorsitzenden Brandt, der übrigens mittler-
weile wieder gegangen ist, einen weit stärkeren Beifall fand. 
Ich finde es deshalb aus Ihrer Sicht ganz verständlich, dass 
Sie einen gewissen Nachholbedarf spürten und glaubten, auch 
Ihrerseits noch einmal kräftig auf die altbewährte demagogi-
sche Pauke, zu der Sie ein so inniges Verhältnis haben, schla-
gen zu müssen. 

Sie behaupten, einen Gegensatz zwischen dem zu sehen, was Herr 
Kohl und Herr Strauß gesagt haben. - Nicht den Schatten eines Be-
weises haben Sie dazu erbracht. Sie sprachen von einer täusche-
rischen Rede, die Kollege Strauß hier gehalten habe. Nicht 
den Schatten eines Beweises brachten Sie dazu! Sie sprachen von 
überflüssigen Reden, die der Minister Theisen hier gehalten ha-
be. Damit maßen Sie sich über ein Mitglied des Bundesrats ein 
Urteil an, das Ihnen nicht zusteht, Herr Bundeskanzler! Und was 
die Reihenfolge der Redner meiner Fraktion anbelangt, Herr 
Bundeskanzler, so überlassen Sie getrost uns in der Fraktion 
die Entscheidung hierüber. Ich finde, dass mein Kollege Dregger 
Ihnen heute morgen in einer hervorragenden Weise geantwortet hat. 
Diese Rede sollten Sie sich hinter den Spiegel stecken, Herr 
Bundeskanzler; das könnte vielleicht eine günstige Wirkung auf 
Sie haben. 

Sie haben eben gesagt, 1968 seien Unruhen ausgebrochen. Sie 
haben das gesagt, um meinen Kollegen Strauß zu widerlegen, der 
davon gesprochen hat, dass dieses Phänomen der politischen 
Bandenkriminalität ein neues Phänomen sei. Das ist ein neues 
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Phänomen; denn die Unruhen des Jahres 1968 haben, wie wir 
alle wissen, nicht zu dieser Art politischer Terrorkriminalität mit 
Entführungen und allem, was dazu gehört, geführt. Insofern ist 
das alles, was von Strauß zu diesem Punkt gesagt worden ist, voll-
kommen richtig. Herr Bundeskanzler, Ihr Hinweis auf Fürstenfeld-
bruck ist eine Ihrer schweren Entgleisungen, deren Sie sich in 
diesem Parlament immer wieder schuldig machen. Das ist doch 
angesichts der Tatsache, dass wir alle miteinander hier die 
Entscheidung im Fall Peter Lorenz gemeinsam vertreten und ge-
meinsam verteidigen, das Unfairste, was Sie sich überhaupt 
haben leisten können. 

Dann sagen Sie, was mein Kollege Strauß hier gesagt habe, stehe 
im Widerspruch zu seiner Gesinnung. Was ist das denn für eine 
armselige Art der Argumentation: Wenn einem die Argumente fehlen, 
das zu widerlegen, was ein Kollege des Bundestages von dieser 
Stelle aus gesagt hat, dann zweifelt man seine Gesinnung an! 
Das ist kein parlamentarischer Stil. Herr Bundeskanzler, ich grei-
fe auch noch einmal das Stichwort von der Solidarität und der 
Gemeinsamkeit der Demokraten auf, das von Rednern der Koali-
tion heute so kräftig gebraucht und mehrfach strapaziert worden 
ist. Ich bestreite gar nicht, dass es eine gewisse Solidarität 
und Gemeinsamkeit aller Demokraten gibt. Aber ich möchte Ihnen 
doch vorhalten dürfen, meine Damen und Herren, was Herr Kolle-
ge Wehner und der Bundeskanzler in den Jahren 1966 und 1965 zu 
diesem Thema gesagt haben. 

Herr Kollege Wehner hat am 23. November 1966 im Deutsphen 
Bundestag gesagt: 

"Hier ist ein grosses Wort, das Wort von der Solidarität des 
Parlaments, gesprochen worden. ... jetzt ist nicht die 
Zeit, an irgendwelche Solidarität zu appellieren. ... Für 
wen halten Sie uns denn? Wir sind doch anständige Leute; 
wir waschen doch nicht anderer Leute Wäsche. ... Sie 
müssen den politischen Konkurs, den Sie erlitten haben, und 
seine Begleiterscheinungen selbst verantworten." 

Das, Herr Kollge Wehner, waren Sie, als Sie in der Opposition 
sassen. Sehen Sie, ich bin ja für Argumente jeder Art offen. 
Aber was mich zutiefst empört, ist die Unredlichkeit, die 
darin liegt, dass dieselben Leute heute so und morgen genau ent-
gegengesetzt sprechen. 

Und Sie, Herr Bundeskanzler Schmidt, sagten ein Jahr vorher, am 
30. November 1965 - damals als Abgeordneter dieses Hohen Hauses -: 

"Es steht nirgendwo geschrieben, dass die Opposition dabei 
helfen soll, eine Regierung aus der Zwickmühle herauszu-
holen, in die sie sich selbst hineinmanövriert hat." 

Das waren Ihre damaligen Kommentare zu diesem Thema. Wir ma-
chen sie uns nicht zu eigen. Ich sage das ausdrücklich. Aber 
Ihnen steht es am allerwenigsten zu, Vorwürfe gegen uns zu er-
heben, wenn wir Sie kritisieren. 



Ich will nicht alles wiederholen, was zu der Fülle der Ver-
säumnisse in der Vergangenheit gesagt worden ist. Ich will 
nur auf einen Punkt noch einmal mit grösstem Nachdruck hin-
weisen. Hier ist ein katastrophales Versäumnis zu verzeich-
nen, und hier hat die Regierung schwer versagt. Hier nützt das 
ganze Gerede des Innenministers und des früheren Innenministers 
Genscher über die Vergrösserung des Kriminalamts usw. usw. 
überhaupt nichts. Das schwere Versäumnis, das wir Ihnen vor-
werfen müssen, ist, dass Sie bis heute nicht dafür gesorgt ha-
ben, dass der Verkehr von Anwälten, die Komplicen ihrer 
Klienten sind, in den Gefängnissen überwacht werden kann. Was 
ist denn das für ein Staat, der seit 1972, wie wir vorhin ge-
hört haben, weiss, dass die Anwälte Kassiber herausschmuggeln 
und auf diese Weise die Terrororganisationen ausserhalb der 
Gefängnisse organisieren, kontrollieren und mit Weisungen ver-
sehen! Was ist das für ein Staat, der es nicht fertigbringt, 
innerhalb von drei Jahren ein Gesetz zu erlassen, dass das 
unterbindet. Das allerdings macht den Rechtsstaat zum Ge-
spött der Terroristen, und das wollen wir verhindern. 

Warum wird dieses Gesetz nicht erlassen? Weil sich die Herren 
von der SPD und FDP an falsche, irrige Vorstellungen vom Rechts-
staat klammern. Der Rechtsstaat ist kein schwächlicher Staat. 
Der Rechtsstaat ist sehr wohl in der Lage, sich seiner Feinde 
und seiner Gegner wirksam zu erwehren. Man muss nur den Mut 
haben, die notwendigen Schritte zu tun, und der fehltlIhnen. 
Der Mut fehlt Ihnen nicht zuletzt deswegen, weil Sie es in 
Ihren beiden Parteien mit linken Gruppen zu tun haben, die 
Sie daran hindern, das zu tun, was der Rechtsstaat zu tun von 
Ihnen verlangt. 

Ja, Herr Kollege Hirsch, die Einsicht kommt bei Ihnen mit der 
Zeit. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, dass Sie, als ich 
vor Monaten die Frage aufwarf, ob es vernünftig wäre,'die 
Zwangsernährung der Baader-Meinhof-Häftlinge fortzusetzen, 
gesagt haben, ich wäre kein christlicher Politiker, und ein 
Professor der Rechte wäre ich schon ganz und gar nicht. Und 
heute erlässt die nordrhein-westfälische Regierung eine Wei-
sung, wonach die Zwangsernährung aufgehoben und eingestellt 
werden soll. Wo bleiben Sie, Herr Hirsch? Das ist eben die 
Armseligkeit der Argumentation, mit der Sie diesem Problem und 
diesen Phänomenen nicht Herr werden. 

Noch ein Wort zu dem Thema "geistiger Nährboden". Der Bundes-
kanzler hat in seiner ersten, mehr staatsmännisch orientierten 
Rede gesagt: "Noch nie hat es auf deutschem Boden soviel Frei-
heit für uns Deutsche gegeben." Ja, Herr Bundeskanzler, wenn 
das nur Ihre politischen Freunde, die Herren Osswald, Kühn und 
Girgensohn in den Rahmenrichtlinien für den Schulunterricht 
auch gesagt hätten, dann wäre uns vieles erspart geblieben. 
Aber statt dessen lesen wir in diesen Rahmenrichtlinien davon, 
dass unsere Gesellschaft eine durch Konflikt und Klassenkampf 
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bestimmte Gesellschaft sei und dass Konflikt in der Schule, in 
der Familie, im Betrieb die Form der Auseinandersetzung sein 
müsste. Sehen Sie, das ist der geistige Nährboden, auf dem der 
Terrorismus gedeiht. Ich meine das nicht in einem strafrecht-
lich relevanten Sinne. Ich beschuldige die Herren Osswald, 
Kühn und Girgensohn nicht, strafrechtlich für die Terrorver-
brechen mitverantwortlich zu sein. Aber der geistige Nährbo-
den, auf dem diese Dinge gewachsen und gediehen sind, der 
allerdings ist durch diese hochgeehrten Herren mitgeschaffen 
und mitverantwortet worden. 

Aber das geht ja bis zur glatten Sympathie für die Terroristen. 
Mein Kollege Dregger hat heute morgen Jochen Steffen zitiert, 
der von den "sympathischen Zielvorstellungen der Anarchisten" 
gesprochen hat. Herr Kollege Brandt hat dann einen histori-
schen Exkurs versucht, aber - soweit ich sehe - von dieser 
entscheidenden Feststellung nicht ein Jota weggenommen. Nun 
weiss ich auch, daSs Jochen Steffen das Enfant terrible der 
SPD ist. Aber er hat den einen Vorzug: er spricht das aus, 
was die anderen bloss denken. Deswegen sollte man Jochen 
Steffen ernst nehmen. Deswegen muss man ihn und die SPD-Mit-
glieder, die zu ihm halten und ihn weiter als den Landesvor-
sitzenden der SPD in Schleswig-Holstein bestätigen, beschul-
digen, hier als Sympathisanten der Terrororganisationen auf-
getreten zu sein. Ich weiss, wenn Ihnen etwas unangenehm ist, 
dann fangen Sie an zu schreien. Aber wenn ich aus der Fest-
stellung, dass die Anarchisten sympathische Zielvorstellungen 
hätten, die Schlussfolgerung ziehe, dass hier mit den Anar-
chisten sympathisiert werde, dann können Sie das doch nicht 
als falsch bezeichnen. 

Und dann hat der Bundeskanzler gesagt,man solle Respekt vor 
der Polizei haben. Auch das ein grosses Wort, Herr Bundeskanz-
ler, in Ihrer ersten, mehr staatsmännisch augehauchten Rede. 
Aber wie war es denn mit dem Respekt vor der Polizei? Wer hat 
denn in Frankfurt am Main die Polizei diffamiert, dass sie an 
den Zusammenstössen mit den Demonstranten schuld sei? Das war 
der Bezirksverband der SPD in Frankfurt am Main. Wer hat denn 
landauf, landab die Polizei mit den übelsten Schimpforten -
"Bulle" und was weiss ich alles - belegt? Das waren doch in 
grossem Umfang Jungsozialisten und Sozialdemokraten. Wer hat 
denn in Niedersachsen ein Lernspiel veranstaltet, in dem 
die Polizei gegen Arbeiter eingesetzt wird? - Ja, Donnerwetter, 
das hören Sie nicht gern, aber Tatsachen sind Tatsachen, und 
mit denen müssen Sie sich befassen. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben in dieser ersten Rede auch ge-
sagt, man müsse-  den Verfassungsschutz unterstützen. Sehr ein-
verstanden. Aber wer hat denn die Mitglieder des Verfassungs-
schutzes als Spitzel bezeichnet? Das war doch der hessische 
Ministerpräsident, Herr Osswald. 

Die Volksfrontbewegungen in der SPD und in der FDP sind so oft 
dargestellt worden; die will ich hier nicht alle wieder auf-
wärmen und Ihnen noch einmal vorführen. Aber ich möchte doch 
ein Wort an die Adresse des Kollegen Brandt sagen. - Ja, was die 
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FDP angeht: Wenn Sie noch einen Beleg für die FDP hören 
wollen, möchte ich Sie auf die Entschliessung der Jungdemo-
kraten in Dortmund hinweisen, die ausdrücklich eine Volks-
front mit allen antikapitalistischen Kräften - gefordert hat. 

Aber ich möchte doch noch ein Wort zu dem Auftritt des Kolle-
gen Brandt heute hier sagen. Dieser Auftritt war ein seltsames 
Gemisch, fand ich, von teilweise akzeptablen, teilweise unklar 
verschwommenen und teilweise verfälschend-demagogischen Ele-
menten. Ich fand durchaus akzeptabel, was Brandt über die Ge-
schichte der SPD gesagt hat. Ich unterstreiche jedes Wort, das 
Strauß soeben zu Ebert gesagt hat. - Nein, das ist nicht heuch-
lerisch; das ist eine Auffassung, die ich vertrete. Als ich 
persönlich Ebert als Reichspräsidenten erlebt habe, haben Sje 
selbst noch nicht gelebt, Herr Kollege. Und Wels ist sicher 
ein Mann, der unseren Respekt verdient. Ich finde es durchaus 
sympathisch, wenn Brandt davon spricht, dass das Berliner Rat-
haus sein Rathaus war. Ich finde, dass die Zeit, in der Brandt 
Regierender Bürgermeister von Berlin war, vielleicht die beste 
Zeit seiner politischen Karriere gewesen ist. Aber ich wende 
mich gegendie verfälschend-demagogischen Züge seiner Aus-
führungen, in denen er die Sache so darstellt, als wenn es auf 
der einen Seite den Terror gäbe und auf der anderen Seite die-
jenigen, die den Terror härter bekämpfen wollten als er, Brandt, 
selber es für richtig hält.; das sind dann die Panikmacher, die 
Hysterie verursachen. Und jede dieser beiden Gruppen,die 
Terroristen auf der einen Seite und die sogenannten Panikmacher 
auf der anderen Seite, stellen eine in etwa gleich grosse Ge-
fahr für die Demokratie dar. - Sehen Sie, das ist eine demago-
gische Verfälschung der Wirklichkeit, gegen die ich mich ent-
schieden verwahren muss. Und vielleicht noch ein Wort über Herrn 
Kollegen Brandt. Er leistet ja auch seine kräftigen Beiträge 
zur Vergiftung der Atmosphäre in unserem Lande, zum Beispiel 
dann, wenn er davon spricht, dass man den Privilegierten ans 
Leder gehen müsse. Nun frage ich mich immer, wieso eigentlich 
ausgerechnet Brandt dazu kommt, sich zum Vorkämpfer gegen die 
Privilegierten zu machen. Ich finde, wenn man das Leben des 
Herrn Brandt - ich sage das ohne Kritik an ihm - über die 
letzten Jahre hin betrachtet, so ist das ein Leben gewesen, um 
das ihn vielleicht mancher Renaissance-Fürst bneidet hätte. 
Ich sage das ohne Kritik; jeder von uns soll das Leben führen, 
das zu führen er für richtig hält. Nur dass sich ein solcher 
Mann zum Anwalt der angeblich Unterprivilegierten gegen die 
angeblich Privilegierten macht, dass allerdings empfinde ich 
als grotesk, und die deutschen Bürger und die deutschen Wähler 
sollten doch vielleicht einmal hören, dass diese Art von Ver-
bindung eines grosszügigen Lebens auf der einen Seite und 
eines Kampfes gegen die sogenannten Privilegierten auf der ande-
ren Seite zwei schwer miteinander zu vereinbarende Züge in ein 
und demselben Manne sind. 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben in der sprachschöpferischen Art, 
die Ihnen ja eigen ist und die ich durchaus als ein positives 
Element Ihres Wesens betrachte, in Ihrer ersten Rede von den 
selbsternannten Ersatzproletariern gesprochen. Meine Damen und 
Herren, ich habe mich im Moment gefragt, ob Herr Schmidt damit 
vielleicht den Herrn Brandt gemeint haben könnte. 
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Ich lege den Finger auf eine Wunde, und das tut immer etwas weh, 
das weiß ich. Aber nun beruhigen Sie sich mal wieder, Herr Schäfer; 
ich komme jetzt zum nächsten Punkt.. 

Sehen Sie, was mir an der ersten Rede des Bundeskanzlers und an 
der sich dann anschließenden Rede des Herrn Brandt aufgefallen 
ist, ist der krasse Unterschied, ist der krasse Widerspruch zwischen 
dem, was der eine, und dem, was der andere sagt. Der Bundeskanzler 
warnt davor, den politischen Terror zu verharmlosen. Zu Recht tut 
er das; ich unterstreiche das. Der Herr Brandt tadelt mich, weil 
ich vor einigen Tagen dasselbe gesagt habe. Der Bundeskanzler er-
klärt,die Ausschreitungen von 1968/69/70 hätte der Staat nicht hin-
nehmen dürfen. Auch das ist richtig, auch diese Auffassung teile 
ich. Der Herr Brandt stellt sich hier hin und wirbt wieder - auch 
heute wieder - um Verständnis für diejenigen, die die Ausschreitungen 
begangen haben. 

Er spricht davon, unser Staat sei in der Gefahr gewesen, in einem 
spießerhaften Mief zu ersticken, und daher hätte man Verständnis 
für die jungen Leute haben müssen, die diesen Staat endlich einmal 
hätten durchlüften wollen. 

Sehen Sie, meine Damen und Herren, das sind die Formulierungen des 
Herrn Brandt, die wir kennen, die zweideutigen Formulierungen des 
Herrn Brandt, mit deren Hilfe er das Kunststück fertigzubringen 
versucht, einerseits den linken Flügel seiner eigenen Partei bei 
der Stange zu halten, weil der ihm sonst abzuspringen versucht, 
und andererseits dieser ganzen Partei noch ein einigermaßen respek-
tables Aussehen zu geben. 

Damit allerdings können wir die SPD und ihren Vorsitzenden nicht 
durchlassen. 

Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der in den bisherigen 
Reden angeklungen ist, aber vielleicht noch einmal etwas stärker 
unterstrichen werden muß. Was ich SPD und FDP in Bund und Ländern 
in besonderem Maße vorwerfe, ist, daß die beiden Parteien und die 
von ihnen gestellten Regierungen es geduldet haben, daß an einzelnen 
Stellen in unserem Lande - ich möchte es einmal so nennen - rechts-
freie Räume entstanden sind, in denen das Faustrecht gilt, in denen 
sich der Rechtsstaat nicht mehr durchsetzt, in denen der Terror 
herrscht. 

Ich zitiere Ihren eigenen Parteifreund Nipperdey, der von Univer-
sitäten in sozialdemokratisch regierten Ländern spricht, die in 
wesentlichen Teilen erobert und zum Teil ruiniert sind, in denen 
die Freiheit des Lehrens, Lernens und Forschens, das Klima des 
wissenschaftlichen Arbeitens und die Geltung der akademischen 
Standards entscheidend beeinträchtigt sind. 

Wie ist es möglich, so möchte ich Sie fragen, Herr Bundeskanzler, 
daß an der Universität Frankfurt am Main im November des vorigen 
Jahres der Studentenführer Cohn-Bendet vor etwa 1.000 dort ver-
sammelten Zuhörern mit Bezug auf die Mitglieder der Baader-Meinhof-
Bande erklären konnte - ich zitiere ihn wörtlich -: 

7 



7 

"Wir werden unsere Zeitungen und Schriften den Berliner 
Genossen zur Verfügung stellen, wenn sie die Gründe für 
ihr Handeln darlegen wollen. Wir werden uns nicht von 
ihnen distanzieren." 

Wie ist es möglich, so frage ich Sie, Herr Bundeskanzler, daß 
am Eingang zum Hauptgebäude der Frankfurter Goethe-Universität 
die Parole prangt: "Es lebe die RAF", die Rote Armee-Fraktion? 

Wie ist es möglich, daß dies alles geschieht, ohne daß Sie, 
Herr Bundeskanzler, ohne daß Herr Osswald, der Ministerpräsident 
des Landes Hessen, dagegen Stellung nehmen? 

Alles das wird leider weit übertroffen durch die Verhältnisse 
an der Universität Berlin. Denjenigen, die soeben Zwischenrufe 
gemacht haben, möchte ich einmal den Brief vorlesen, den das 
Sozialistische Assistentenkollektiv des Fachbereichs Rechts-
wissenschaft in Berlin an einen Professor gerichtet hat, der 
von der Universität Münster nach Berlin berufen worden war. Dieser 
Brief hat folgenden Wortlaut: 

"Stell' Dir vor, Du gehst mit Deiner Frau und Deinen Kindern 
auf dem Kurfürstendamm spazieren, und plötzlich bist Du von 
einer Tränengaswolke eingenebelt und bekommst vielleicht noch 
eins mit dem Gummiknüppel ab. Es wäre doch vielleicht besser 
- das mußt Du verstehen -, im schönen Münster zu bleiben mit 
seinen vielen Fachwerkhäusern und den großen gotischen Kirchen, 
dem Prinzipalmarkt und der Kneipe 'Pinkus'." 

Dies, Herr Bundeskanzler, ging durch alle Zeitungen. Was haben 
Sie dagegen unternommen, was hat der Berliner Senat dagegen unter- 
nommen? 

Das meine ich, wenn ich davon spreche, daß es in diesem Lande 
rechtsfreie Räume gibt. Das finden Sie offenbar komisch, meine 

Herren. 

Wenn Sie diese Dinge komisch finden, leugnen Sie - lassen Sie 
sich das sagen - das Wesen des Rechtsstaates, das darin besteht, 
daß er sich überall, auch an den Universitäten, durchsetzen muß. 

Das, meine Damen und Herren, ist der große Jammer in diesem Lande, 
daß es den beiden in Bonn, in Düsseldorf und auch an anderer 
Stelle regierenden Parteien nicht gelingt, in dieser Auseinander-
setzung eine wirklich klare und eindeutige Position zu beziehen. 
Anstatt das zu tun, reden Sie sich auf Hysterie und Panikmache 
hinaus und rufen und hetzen die Wähler gegen einzelne Politiker 
der CDU/CSU auf. 

Aber die Wähler werden das durchschauen, und ich vertraue darauf, 
daß sie Ihnen die Quittung dafür erteilen werden. 

Das alles gilt ungeachtet der Tatsache, Herr Bundeskanzler, daß 
Sie hier heute manches gesagt haben, was die Lage richtig wieder-
gab und womit Sie die Lage richtig geschildert haben. Aber Ihre 
Führungskraft wird nicht an Ihren Reden gemessen werden, Herr 
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Bundeskanzler, sondern daran, ob Sie zu handeln imstande sind 
und ob es Ihnen gelingt, Ihre Partei hinter die von Ihnen ver-
tretene Linie zu bringen, oder ob Ihre Partei weiter den Vor-
stellungen ihres Vorsitzenden Brandt folgt, - daß nämlich die-
jenigen, die den Terror mit größerer Entschiedenheit bekämpfen 
wollen als er selbst, eine ebenso große Gefahr für den freiheit-
lichen Staat darstellen wie die Terroristen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zusammenfassend für die CDU/CSU 
einige klar formulierte Forderungen stellen: 

I. Überwachung, und zwar sofortige Überwachung des Verkehrs der 
Anwälte mit den Mitgliedern der Terrororganisationen und ähn-
licher Organisationen, um zu verhindern, daß aus den Gefäng-
niszellen heraus die Terrortätigkeit mit Hilfe der Anwälte 
weiter fortgesetzt und geleitet werden kann. 

2. Verschärfung der Bestimmungen über das Demonstrations- und 
das Versammlungsrecht. 

3. Offensives Vorgehen der Bundesregierung und der Sicherheits-
organe gegen die Terrororganisationen, eine viel stärkere Ein-
wirkung auf die Gruppe der Sympathisanten, denen in deutlicher 
Weise klargemacht werden muß, daß sie dadurch, daß sie mit 
diesen Gruppen sympathisieren, den Rechtsstaat und unsere 
rechtsstaatliche Ordnung gefährden. 

4. Unterbindung der vergiftenden Propaganda an Schulen und Hoch-
schulen, der Propaganda, die besagt, daß wir in einem Lande 
leben, in dem wenige die große Masse der Bevölkerung aus-
beuten, daß wir in einem Lande leben, das durch Klassenkampf 
im marxistischen Sinne gekennzeichnet ist, daß wir in einem 
Lande leben, in dem nur mittels Konflikt, und das heißt doch 
letztlich, mittels Klassenkampf, gerechtere Verhältnisse her-
gestellt werden können! Sagen Sie nicht nur, Herr Bundeskanz-
ler, daß dies der freiheitlichste Staat ist, den die Deutschen 
in ihrer Geschichte jemals gehabt haben, sondern sorgen Sie 
dafür, daß in Ihren eigenen Reihen dieses unsinnige Gerede 
von Ausbeutung und Klassenkampf aufhört! Wir müssen zusammen-
stehen und uns nicht im Klassenkampf zerfleischen, wenn wir 
die schwere wirtschaftliche Rezession, durch die wir hin-
durchgehen, überwinden wollen und wenn wir den Arbeitslosen 
helfen wollen und wenn wir die notwendigen Reformen durch-
führen wollen. 

5. Ich fordere die Bundesregierung auf, endlich durchzugreifen 
und klar Farbe zu bekennen in der Frage der Einstellung von 
Mitgliedern kommunistischer Parteien und Organisationen in 
den Staatsdienst! 

6. Sorgen Sie dafür, Herr Bundeskanzler, daß an den Universi-
täten wieder Recht und Ordnung einziehen, daß sich Forschung 
und Lehre wieder frei entfalten können, und entschuldigen 
Sie sich nicht damit, daß der Bund auf diesem Gebiet keine 
Kompetenzen habe! Sie haben es für richtig gehalten - obwohl 
Sie selbst sagen, daß Sie keine Zuständigkeit besaßen -, die 
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Regierungschefs der Länder, die Parteivorsitzenden und die 
Fraktionsvorsitzenden zu Besprechungen über den Fall Peter 
Lorenz einzuladen. Ich sage noch einmal: Das Ergebnis dieser 
Besprechungen tragen wir mit und trage auch ich mit. Aber 
nun ergreifen Sie bitte die Gelegenheit und laden Sie die 
Regierungschefs der von SPD und FDP regierten Länder ein 
und machen Sie ihnen klar, wie endlich ein Zustand herbei-
geführt werden kann, bei dem einige der Universitäten dieser 
Länder aufhören, Stätten des Faustrechts und des Terrors zu 
sein! 

7. Hindern Sie endlich in wirksamer Weise ihre eigenen Partei-
freunde, sich auf Volksfrontexperimente einzulassen! Führen 
Sie, Herr Bundeskanzler, uns keine kurzfristigen Kraftakte 
vor! Erkennen Sie das Problem in seiner vollen Schwere, in 
seiner vollen Schärfe! Tun Sie etwas, damit dieses Land seinen 
inneren Frieden wiederfindet und damit das Recht, welches der 
Garant unserer Freiheit ist, endlich wieder den Respekt er-
hält, den es verdient, und zwar überall! 

• 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags- 
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Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: 14. März 1975, 18.15 Uhr 

• Frage:  

Diese Bundestagsdebatte über die innere Sicherheit war auf 
Drängen der parlamentarischen Opposition zustande gekommen. Sie 
hatte sicherlich daran einige Erwartungen geknüpft und geplant, 
den Disput offensiv zu führen. Frage an den Vorsitzenden von 
CDU und CSU, Prof. Karl Carstens, wieweit haben sich solche 
Erwartungen erfüllt, wieweit ist die Opposition in diese Debatte 
durch die kurz zuvor bekannt gewordenen Äußerungen von Fränz 
Josef Strauß über das taktische und strategische Vorgehen der 
Unionsparteien in die Defensive gedrängt worden? 

Carstens:  

Ich würde sagen, wir sind in keiner Weise durch diese Wiedergabe 
von angeblichen Äußerungen unseres Freundes Strauß im "Spiegel" 
in die Defensive gedrückt worden. Strauß hat selbst in der gestri- 
gen Debatte gesprochen und sehr deutlich unsere Vorstellungen 
zur inneren Sicherheit,auch zu dem geistigen Nährboden, auf dem 

•
der Terror gedeiht,entwickelt. Ich glaube, wir haben diese Debatte 
so geführt, wie wir sie von Anfang an führen wollten. Kolee 
Dregger, der die erste Rede gehalten hat, hat,wie ich finde, 
unseren Standpunkt hervorragend dargestellt. 

Frage:  

Wie sieht nun für Sie, als denlVorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion 
die Bilanz dieser Debatte aus? Erstens, in ihren Aussagen über 
die innere Sicherheit selbst. Zweitens aber auch in ihren Wir-
kungen auf das parlamentarische Leben in den nächsten Monaten? 
Auf das Verhältnis zwischen Regierungskoalition und Opposition 
im Bundestag. Wenn ich das frage, dann habe ich natürlich auch 
den Eklat am Donnerstag abend im Auge. 

Carstens:  

Ich würde dazu zunächst sagen, daß/ nach meiner Auffassung, in 
dieser Debatte ganz klar geworden ist, der innere Zwiespalt, intern 
sich die Regierung und die Regierungskoalition befindet. Der 
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Bundeskanzler hat die Debatte mit einer Regierungserklärung er- 
öffnet, in der 	sehr viel Positives zu lesen und zu hören war, 
dem wir dann auch unsere Zustimmung gegeben haben. Mehrere Stunden 
danach hat der Bundeskanzler eine zweite Rede gehalten, in der er 
das alles weitgehend wieder in Frage gestellt hat, was er in seiner 
Regierungserklärung gesagt hat und,,in der er in den alten polemischen 
Ton, den er so oft gebraucht, zurückgefallen ist. Dazwischen sprach 
Brandt. Brandt hat ebenfalls das getan, was er in der Öffentlich-
keit immer wieder tut. Er hat versucht, diejenigen, die den Terror 
bekämpfen wollen und zwar mit energischeren Mitteln bekämpfen wollen, 
als er selbst es tut, auch als eine Art Gefahr für die Demokratie 
hinzustellen. Nach Brandt's These sind Gefahr für den demokratischen 
Rechtsstaat einerseits natürlich die Terroristen, aber andererseits 
auch alle die, die diesen Terror mit energischeren Mitteln bekämpfen 
wollen, als er selbst es für richtig hält. Das zeigt eben die 
ganze unheilbare Schwäche, in der sich Regierung und Regierungs-
koalition befinden. Sie sind nicht wirklich in der Lage sich mit 
dem geistigen Hintergrund dieser Erscheinungen auseinanderzusetzen, 
weil ein Teil ihrer eigenen Parteien, sowohl der SPD wie der FDP, 

41, 	
mit dem geistigen Hintergrund verfilzt ist - ich möchte das ganz 
ausdrücklich sagen. Ich komme nicht auf die Idee, jemanden hier 
im strafrechtlichen Sinne mitverantwortlich zu machen. Aber geistig 
ist der Nährboden bereitet worden von vielen Anhängern und Ange-
hörigen der SPD und bis zu einem gewissen Grade auch der FDP. 

Was nun Ihre letzte Frage anlangt: Der Schluß der Debatte war 
außerordentlich bedauerlich. Wehner ist wieder einmal in einer 
Weise entgleist, wie wir das ja in den letzten Monaten immer und 
immer wieder erlebt haben. Wir haben diesmal darauf reagiert, indem 
wir den Sitzungssaal verlassen haben. Es gibt eben eine Grenze 
von Beschimpfungen, die man dann einfach nicht mehr ertragen kann. 
Unser Kollege Stücklen hat zurecht erklärt, daß Wehner für das 
Parlament und für die Demokratie zu einer schweren Belastung ge-
worden ist. 

Frage:  

Herr Prof. Carstens, ich möchte noch einmal auf den Ausgangspunkt 
der ganzen Debatte zurückkommen. Es lagen ja Gesetzesentwürfe und 

41› 	Vorschläge Ihrer Fraktion vor, mit denen sich nun die Ausschüsse 
zu befassen haben. Über diese Entwürfe ist eigentlich in der De-
batte wenig gesprochen worden. Warum eigentlich? 

Carstens:  

Nein, das kann man nicht sagen. Ich habe z.B. ganz ausführlich 
gesprochen über den Gesetzentwurf, wonach der Verkehr der Anwälte 
mit ihren Klienten überwacht werden soll, wenn Anhaltspunkte dafür 
bestehen, daß der Anwalt Komplize des in der Strafanstalt ein-
sitzenden Häftlings ist. Das ist meiner Meinung nach eine unbe-
dingt notwendige Reaktion darauf, daß wie wir wissen, die Baader-
Meinhoff-Banden-Angehörigen, die im Gefängnis sitzen, mit Hilfe 
von Kassibern durch ihre Anwälte die gesamte Terrororganisation 
weiter steuern und lenken. Das ist eine Sache, die vor Jahr und 
Tag, vor drei Jahren, hätte in Gesetzesform erlassen werden müssen. 
Dagegen sträubt sich die Regierungskoalition. Damit übernimmt die 
Regierungskoalition nach meiner Auffassung Mitverantwortung für 
das Fortdauern des Terrors in unserem Lande. 

3 



Frage:  

Taktik und Strategie der Opposition in der Bundesrepublik, Herr 
Prof. Carstens, sind unvermittelt aktuell geworden und gefragt. 
Gefragt, weil sich _angeblich oder tatsächlich als eine Maxime 
dafür, der Rat eingestellt hat, wir können nicht genug an allge-
meiner Konfrontation schaffen. Ich möchte das einmal mit einem 
Zitat aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" beschreiben, was 
hier als allgemeiner Eindruck entstanden ist. Man möchte also den 
Staat seinem derzeit Regierenden überlassen und alles zusammen 
im eigenen Saft schmoren lassen, bis der brenzlige Geruch dem 
Wählervolk unerträglich wirdo b's der große Knall kommt.Ist dies 
auch die Meinung des Oppositionschefs im Deutschen Bundestag: 
Konfrontation um jeden Preis? 

Carstens:  

Nein, das ist ganz und gar nicht meine Meinung. Ich habe mich zu 
dieser Frage sehr, sehr oft geäußert und meine Meinung dazu hat 
sich überhaupt nicht geändert. Wir müssen in gewissen Fragen, wo 
es sich um Lebensinteressen unseres Landes handelt, sogar bereit 
sein, mit der Regierung und der REgierungskoalition zusammenzu-
arbeiten und wir haben das ja in mehreren Fällen getan. Ich 
möchte daran erinnern, daßwir vor gut einem Jahr das Energie-
sicherungsgesetz innerhalb von wenigen Stunden - von 48 Stunden 
glaube ich - mitverabschiedet haben, weil wir es für notwendig 
hielten, daß die Regierung bestimmte Vollmachten in die Hand be-
kam um mit der Energiekrise fertig zu werden. 

Wir haben - ein weiteres Beispiel - erst vor wenigen Monaten das 
Konjunkturprogramm der Regierung mitverabschiedet, obwohl wir er-
hebliche Bedenken gegen dieses Konjunkturprogramm hatten. Aber 
wir haben auf dem Standpunkt gestanden, so schlecht dieses Programm 
sein mag, es ist immer noch besser als gar nichts. An unserem 
Widerspruch hätte die Sache scheitern können. Deswegen haben wir 
keinen Widerspruch erhoben, sondern haben die Sache denn auch 
unter starken Bedenken laufen lassen. Daraus geht hervor,' daß 
ich und auch meine Fraktion - ich spreche hier für die gesamte 
Fraktion - nicht die Taktik verfolgen, eine Konfrontation um 
jeden Preis zu suchen. Aber es gibt natürlich bestimmte Themen, 
wie das Thema der gestrigen Debatte über die innere Sicherheit. 
Gewisse Themen aus dem Bereich der Ostpolitik. Es gibt Themen 
aus dem Bereich der Bildungspolitik, der Wirtschaftspolitik, der 
Reformpolitik, wo die Regierung absolut falsche, unverantwortliche 
Schritte tut. Selbstverständlich müssen wir da in voller Schärfe 
die Regierung kritisieren. Das in der Tat ist meine Meinung. 

Frage:  

Kritik auf der anderen Seite, aber auch Alternativen der Opposition. 
Beide Möglichkeiten sind in diesen Tagen oft genannt worden. Wo-
für würden Sie sich in der Regel entscheiden? Soll die Opposition 
eigentlich mehr reagieren, soll sie mehr Kritik üben oder soll sie 
eben von sich aus auch mit eigenen Alternativvorschlägen an die 
Öffentlichkeit und an die Regierung herantreten? 
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Carstens:  

Zweifellos muß die Opposition, muß die CDU/CSU-Fraktion beides 
tun. Sie muß kritisieren. da wo die Regierung Fehler macht, aber 
sie muß auch ihre alternativen Vorstellungen zü den wichtigen 
Fragen der Politik entwickeln./ Wir tun das ja auch andauernd. 
Jedermann kennt unsere Alternativen zur Ostpolitik, was wir unter 
einer ausgewogenen Entspannungspolitik verstehen, haben wir unge-
zählte Male gesagt. Jedermann kennt unsere Alternativvorstellungen 
zur Steuerpolitik, um das nur zu nennen. Oder zur Hochschulpolitik 
oder zur Bildungspolitik. So ist unsere Linie, daran halten wir 
fest. Andererseits ist es für uns unmöglich aus technischen, aber 
auch aus anderen Gründen unmöglich/ zu jeder Frage eine ausgearbei-
tete Alternativposition zu beziehen. Dazu haben wir weden der 
Apparat - ich habe ja darauf oft hingewiesen, daß das wirklich 
ein großes Handicap einer Oppositionsfraktion ist, daß sie einfach 
nicht über den Apparat verfügt, zu jeder, meinetwegen auch wichti-
gen Einzelfrage,nun einen konkreten Gegenentwurf in Form eines 
Gesetzentwurfes zu liefern. Das legt uns gewisse Grenzen auf. Das 
ist klar. 

Frage: 

Die Opposition muß einheitlich auftreten, um einen möglichst 
starken Eindruuk in der Öffentlichkeit zu hinterlassen. Aber muß 
um dieses Eindrucks willen nicht häufig zu viel unter den Teppich 
gekehrt werden? Beispielsweise jetzt die Gegensätze, die durch 
die Äußerungen des CSU-Vorsitzenden Strauß entstanden waren? 

Carstens:  

Durch die Äußerungen unseres Kollegen Strauß, die im "Spiegel" 
wiedergegeben worden sind, konnten schon deswegen keine Gegen-
sätze entstehen, weil/wie Strauß mehrfach gesagt hat, dies eine 
unvollständige und von ihm nicht autorisierte Wiedergabe von 
Diskussionsbeiträgen gewesen wäre, die er auf dieser Sonthofener 
Tagung gemacht hätte. Wie kommen wir denn dazu, uns aufgrund eines 
solchen Textes in interne Auseinandersetzungen zu begeben? Wir 

• sollten uns an das halten und das möchte ich auch dringend an die 
Adresse der beiden anderen Parteien sagen. Wir sollten uns an das 
halten, was Kollege Strauß öffentlich. z.B. gestern in der 
Sicherheitsdebatte zu einer Reihe wichtiger Themen in diesem 
Zusammenhang gesagt hat. Was er da gesagt hat, findet meine volle 
Zustimmung. 

Frage:  

Das einmal vorausgeschickt, was Sie gesagt haben, bleibt trotzdem 
die Frage, wie beurteilen Sie, wenn man den Text der Sonthofener 
Rede nun doch einmal als gegeben hinstellt, was Herr Strauß ja 
zuweilen eben doch auch tut, die Unbefangenheit, mit der er 
Zensuren über seine Kollegen in den Unionsparteien und in der 
Fraktion verteilt? Wie muß es bei Ihnen, als dem Fraktionsvor-
sitzenden ankommen, wenn jemand anders stM.ndig um den Eindruck 
bemüht ist, er sei der Umsichtigste, der Größte? Ergeben sich 
daraus nicht auch Konsequenzen für die Fraktionsführung? 

5 
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Carstens:  

Ich möchte Ihnen nun zunächst etwas sagen. Diese Sonthofener 
Tagung war eine interne vertrauliche Tagung. Jeder von uns sagt 
in einem internen vertraulichen Kreis, wobei er davon ausgeht, 
daß das nicht veröffentlicht wird, was er da sagt, natürlich 
oft ungeschützt und meinetwegen manchmal auch ganz drastisch 
seine Meinung über andere. Das gehört nun einmal zur Politik und 
zum politischen Geschäft. Ob das, was dann darüber veröffentlicht 
worden ist, richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Strauß 
hat ja zuJem, was über Barzel z.B. in dieser Wiedergabe stand, 
eine Erklärung abgegeben, die das weitgehend erst richtig gerückt 
hat was im Spiegel stand. Also darüber sollten wir uns nicht 
aufregen. Jedenfalls ich rege mich darüber bestimmt nicht auf. 

Frage:  

Erlauben Sie eine letzte Frage. In der Diskussion über die Kanzler-
kandidatur werden Sie oft als der Favorit von Herrn Strauß ange-
geben. Fühlen Sie sich so? 

Carstens:  

Ich bin in der Frage der Kanzlerkandidatur seit mehreren Monaten 
immer von einer bestimmten Ausgangsposition ausgegangen. An der 
halte ich weiter fest.,,Wir werden die Frage, wer der Kanzler-
kandidat der Union sein soll, nach den Wahlen-konkret nach 
den Wahlen in Nordrhein-Westfalen - erörtern. Ich halte es für 
falsch vorher personelle Betrachtungen öffentlich anzustellen. 
Jedenfalls ich selbst möchte mich auf keinen Fall darän beteiligen. 

• 
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• 

Zum Problem der Jugendarbeitslosigkeit, 
insbesondere zur Beschäftigung behinderter 
Jugendlicher gibt der Obmann des Bundes-
tagsausschusses für Jugend, Familie, Ge-
sundheit der CDU/CSU-Fraktion Albert 
B u r g e r, MdB folgende Erklärung ab: 

In der Phase einer wirtschaftlichen Rezession sind behinderte 

Jugendliche besonders betroffen. Es ist nicht auszuschließen, daß 

im verschärften Wettbewerb um betriebliche Ausbildungsplätze be-

hinderte Jugendliche unterliegen. Als alarmierend muß die Situation 

der Sonderschüler angesehen werden, die in diesem Jahre zur Ent-

lassung kommen. 

Die Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit weist aus, 

daß es schon in der Vergangenheit nicht genug Lehrstellen gegeben 

hat. Bei den männlichen Behinderten fand jeder fünfte eine Lehr-

stelle , während bei den weiblichen Behinderten nur jede siebte eine 

Berufsausbildung beginnen konnte. 

Für viele der betroffenen Lernbehinderten, körperlich und geistig 

Behinderten droht die Schulentlassung in diesem Jahr zur Endstation 

110 	zu werden. 

öffentliche und private Arbeitgeber mit mehr als 16 Arbeitsplätzen 

müssen zwar 6 v.H. Schwerbeschädigte beschäftigen, doch wird die 

Realisierung dieser von allen Parteien getragenen Zielvorstellung 

von Fakten bestimmt, die sich dem Wollen des Gesetzgebers ent-

ziehen. 

Auch die 26o Werkstätten mit 2o.000 Arbeitsplätzen für Behinderte 

klagen über rückläufige Auftragslage. Dabei müssen in den nächsten 

Jahren mindestens weitere 2o.000 Arbeitsplätze in Werkstätten 

geschaffen werden, da kontinuierlich Sonderschüler zur Entlassung 

kommen, die oft ein Leben lang in Werkstätten bleiben müssen. 

Die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern  
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sollten die Betriebe darüber informieren, daß Aufträge an 

Behindertenwerkstätten nach dem Behindertengesetz an den Aus-

gleichsabgaben abgesetzt werden können. 

Darüber hinaus können Ausbildungsbetriebe Zuschüsse der Bundes-

anstalt für Arbeit für die Behindertenausbildung erhalten. Die 

Bundesländer haben Mittel zur Förderung der Bereitstellung zu-

sätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze angeboten. 

Von der Möglichkeit, durch das Berufsbildungsgesetz ind die Hand-

werksordnung besondere Regelungen für die Berufsausbildung Behinder-

ter zu erlassen, sollte in verstärktem Maße Gebrauch gemacht werden. 

Die Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen sollte ermöglicht, 

Plätze an berufsspezifischen Fachschulen sollten geschaffen und 

das Programm der Erstellung weiterer Berufsausbildungswerke ver-

stärkt fortgesetzt werden. 

Das Problem der Berufsausbildung Behinderter ist auf Dauer nicht 

zufriedenstellend allein im Rahmen der betrieblichen Ausbildung zu 

lösen. Es müssen daher überbetriebliche Ausbildungsplätze in 

größerer Zahl bereitgestellt werden. 

• 
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	 /Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
der Abgeordnete Richard S t ü c k l e n, hat in der 
Plenarsitzung des Deutschen Bundestages vom 13. März 
1975 für die CDU/CSU-Fraktion folgende Erklärung ab-
gegeben: 

Die CreiCSU-Fraktion hat die Plenarsitzung verlassen, weil 

sie nicht bereit war, sich die Hasstiraden des Abgeordneten 

Wehner anzuhören. Die CDU/CSU-Fraktion weist die unqualifizier-

ten, diffamierenden und beleidigenden Ausführungen mit aller 

Schärfe zurück. 

Zu solchen Ausführungen, die einem Parlament unwürdig sind, 

ist nur ein Abgeordneter von der Geisteshaltung eines Herrn 

Wehner fähig. 

Herr Wehner ist zu einer unerträglichen Belastung unserer Demo-

kratie und dieses Parlaments geworden. 
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PRESSEDIENST 
14. 	März, 1975 

/Ko CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu den im Finanzausschuss übernommenen neuen Steuer-
schätzungen erklärt der Sprecher der CDU/CSU im 
Haushaltsausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte dürfte die Summe 

der Kredite die Summe der veranschlagten Investitionsausgaben 

und damit die Schranken des Art. 115 Grundgesetz überschrei-

ten. Dies ist die Folge der neuen Steuerschätzungen, welche 

gegenüber den letzten einen weiteren Ausfall von insgesamt 

3,1 Milliarden DM erbringen, beim Bund von 1,3 Milliarden DM. 

Es bestätigen sich die Warnungen der CDU/CSU. Noch am 17. Ja-

nuar 1975 hatten SPD und FDP den Unionsantrag im Finanzays-

schuss abgelehnt, angesichts der grossen Zeitentfernung von 

der letzten Schätzung am 12./13. November 1974 eine neue, wirk-

lichkeitsgerechte Steuerschätzung vorzunehmen. Auf Dringlich-

keitsfragen der CDU/CSU am 29. Januar 1975 lehnte die Bundes-

regierung eine zeitnahe Steuerschätzung mit der Begründung er-

neut ab, von ihr sei keine Veränderung zu erwarten. Staatsse-

kretär Haehser damals: "Wir sind in unserem Urteil so sicher, 

411 	
dass wir Ihnen mit aller Überzeugungskraft ... sagen können: 

eine neue Steuerschätzung würde keine neuen Daten liefern ..." 

EgNiederholt sich in der Finanzpolitik immer wieder das glei-

che Spiel: Die CDU/CSU verlangt eire wirklichkeitsnahe Politik, 

SPD und FDP lehnen dies zunächst ab ("Horrorzahlen"!), schliess-

lich kommen sie, weil sich die Wirklichkeit anders entwickelt, 

dann doch nicht daran vorbei, und die CDU/CSU bekommt recht. -

Dann wundert sich die Regierung, dass sie ihre finanzpolitische 

Glaubwürdigkeit immer mehr verliert. 
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PRESSEDIENST 

14. März 1975 
/bs 

Zu neuen Informationen über die Bestechungsaffäre 
Steiner/Wienand hat der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard 
Reddemann, der "Kölnischen Rundschau" folgenden 
Beitrag für die Sonnabendausgabe vom 15.3.1975 zur 
Verfügung gestellt. Reddemann war seinerzeit Mit-
glied des Untersuchungsausschusses des Bundestages. 

Sperrfrist: 14. März 1975, 19.00 Uhr 

Eine Vernehmung brachte es an den Tag: Vor der Sicherungsgruppe des 

ilb Bundeskriminalamtes sagte ein Bonner Regierungsbeamter aus, der lange 
Jahre ein persönlicher Freund des ehemaligen Kanzlerreferenten Günter 
Guillaume gewesen ist. Der Bericht des Regierungsrates aus dem Bundes-
amt für Zivilen Bevölkerungsschutz: Günter Guillaume hat mir vor der 
Abstimmung über das Konstruktive Mißtrauensvotum versichert, Brandt 
werde Kanzler bleiben. Seine Begründung: Ein paar Oppositionsabge-
ordnete sind bestechlich, Brandt verfügt über finanzielle Mittel, und 
Fhmke - der seinerzeitige Kanzleramtschef - "macht das schon". 

Das Bekanntwerden dieser seit dem Herbst vergangenen Jahres in den 
Akten schlummernden Aussage hätte den früheren Bundeskanzler Willy 
Brandt dazu veranlassen müssen, endlich selbst etwas zu jener üblen 
Affäre zu sagen, als deren Ergebnis die peinliche Frage zurückbleibt, 
ob sich Brandt 1972 seine Parlamentsmehrheit durch Korruption ge-
kauft hat. 

Eine Reihe von Fakten ist heute unumstritten. So hat zum Beispiel der 
seinerzeitige Chef des Bundeskanzleramtes, Horst Ehmke, am Tage vor 
dem Konstruktiven Mißtrauensvotum 50 000 DM aus dem Geheimfonds des • Bundeskanzlers abgehoben, also die gleiche Summe, die Julius Steiner einen Tag nach dem gescheiterten Mißtrauensvotum hei der Deutschen 
Bank in Bonn einzahlte. 

Ehmke weigert sich bis heute, über den Verbleib des Geldes Aussagen 
zu machen. Gesetzlich ist er in der Tat nicht dazu verpflichtet. Wie 
kann aber ein ehemaliger Chef des Kanzleramtes Jahre hindurch lieber 
den Verdacht ertragen, mit Hilfe seines Freundes Wienand einen Abge-
ordneten bestochen zu haben, als den Verwendungszweck preiszugeben ? 
Er setzt sich doch dem weiteren Verdacht aus, nicht nur mit dieser 
summe unkorrekt verfahren zu sein, sondern ein noch grösseres Unrecht 
zu verdecken. 

Horst Ehmke weist auf einen Brief hin, den der Präsident des Rundes-
rechnungshofes, Schäfer (FDP) als eine Art Entlastung für ihn ge-
schrieben hat. Aber der Brief sagt nichts aus. nie Entnahme des 
Geldes geschah im April 1972. Der Prüfbesuch des Rechnungshofs-Präsi-
denten fand im November statt, und dabei musste Ehmke für die ge- 
leisteten Ausgaben nicht einmal Quittungen vorlegen, sondern konnte 

-2- 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



-2- 

sich mit selbstgefertigten Belegen 	rechtlich übrigens einwandfrei 
aus der Affäre herausreden. 
Der ehemalige Bundesminister Ehmke kommt nach dem Bekanntwerden der 
Aussage des Guillaume-Bekannten nicht mehr darum herum, den geheimnis-
vollen Grund für die Auszahlung der 50 000 DM bekannt zu geben. Sonst 
wird ihm und Brandt lebenslang der Vorwurf der Korruption nach-
schleichen. 
Aber auch Willy Brandt hat sich zu äussern. Die Mitteilung des Re-
gierungsrates über das Guillaume-Gespräch wird durch ein Faktum be-
stürzend wahrscheinlich: Im März 1972 fand - das ist unbestritten - ein 
Gespräch zwischen Julius Steiner und Herbert Wehners Vertrauten Karl 
Wienand statt. Dabei ging es um 300 000 DM, die ihren Besitzer 
wechseln sollten, wenn im Falle der Ostverträge anders gestimmt würde, 
als es die Fraktion beschlossen hatte. 
Knapp vier Wochen späte*• erschien bei Julius Steiner jener mysteriöse 
Ost-Berliner Agentenführer Laube, der sich vor allem nach Steiners 
Ausscheiden aus dem Bundestag geradezu rührend um den äusserlich un-
interessant gewordenen Mann kümmerte und ihm - obwohl der keine Gegen-
leistungen zu liefern vermochte - finanziell unter die Arme griff. 

Der Unterschungsausschuss hat sich oft die Frage gestellt, wieso der 
Agentenwerber ausgerechnet um diese Zeit und warum er gerade hei dem 
auch damals schon unbedeutenden Steiner auftauchte. 

Wenn Guillaume - wie es jetzt den Anschein hat - durch Gespräche im 
Kanzleramt von Wienands Aktivitäten wusste, gab er die Informationen 
natürlich auch nach Ost-Berlin weiter und weckte damit das Interesse 
an Steiner. Dass Ost-Berlin den so erkannten "Brandt-Helfer" dann 
nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament materiell über Wasser 
hielt , um ihm bei passender Gelegenheit dem damaligen Bundeskanzler 
als Mitwisser zu präsentieren, klingt plausibel. 

Natürlich wusste Willy Brandt auch, was Günter Guillaume über die 
Transaktion mit Julius Steiner wissen musste. Hat er deshalb in 
seinen recht nebulösen Begründungen für den plötzlichen Rücktritt 
das Wort gesagt, ein Bundeskanzler sei nicht erpressbar ? 

Es ist für die SPD völlig nutzlos, die Aussage des Bonner Regierungs-
rates herunterspielen zu wollen, weil die Quelle der Aussage der 
Ost-Agent Guillaume gewesen ist. Guillaume genoss in jeneniTagen das 
Vertrauen der Spitze des Kanzleramtes. Er wurde zu vertraulichen 
Zirkeln hinzugezogen. Er erfuhr mehr, als viele Beamte mit höheren 
Rängen. Wenn er so sicher war, dass das Konstruktive Mißtrauensvotum 
platzen musste, wenn er von finEnziellen Mitteln des Kanzlers sprach 
und von der Rolle Ehmkes, dann wusste er, von was er sprach. Denn 
die Informationen über die abgehobenen 50 000 DM kamen erst im Herbst 
1973 heraus, also rund 17 Monate später. 

Natürlich kann Willy Brandt weiter schweigen. Aber ganz offenkundig 
existieren weitere Zeugen und Unterlagen. Wenn Brandt die Affnre 
nicht aufklären will, weil er unheilvoll in sie verstrickt ist, werden 
es sicher andere tun. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender Bei-
trag des Parlamentarischen Geschäftsführers 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp  
J e n n i n g e r:  

Soll und Haben des Helmut Schmidt unter der Lupe  
des Haushalts 

Die Haushaltsdebatte gibt traditionsgemäß in jedem Jahr dem 

Parlament Gelegenheit, die Gesamtpolitik der Regierung aus-

zuleuchten. Die interessierte Öffentlichkeit hat damit Ge-

legenhe, im grellen Licht der Argumente und Gegenargumente 

die politischen Fakten in seltener Klarheit zu erkennen. Die 

offen liegenden Zahlen des Haushalts zeigen dem Bürger'auch 

in kleinsten Einzelheiten, welche Absichten die Regierung mit 

ihrem Zahlenwerk verfolgt und wo sie ihre Schwerpunkte setzt, 

kurz: wohin die Reise geht. Da aber der Bundeskanzler nach dem 

Willen der Verfassung die Richtlinien der Politik bestimmt und 

somit die Gesamtverantwortung trägt, zwingt die Etatdebatte dazu, 

sich in erster Linie mit ihm - dem Gesamtverantwortlichen - zu 

befassen. 

Zugegeben, Helmut Schmidt hat kein leichtes Erbe aus der Hand 

seines Vorgängers übernommen, doch muß festgehalten bleiben, daß 

das finanz- und wirtschaftspolitische Erbe gerade von ihm selbst 

gebastelt war, während sein Chef, den Realitäten völlig entrückt, 

im Wolkenkuckucksheim tronte und über das nachdachte, was wohl 

über den Tag hinaus Bestand haben könne. 

Das Zahlenspiel des Haushalts ist aufgeteilt in "Ist" und "Soll". 

Beschäftigen wir uns also mit dem "Ist" des Herrn Bundeskanzlers: 

Außenpolitisch zahlt die Bundesrepublik von Tag zu Tag mehr die 

Zeche für eine unausgegorene Ostpolitik mit ihren hektisch abge-

schlossenen Verträgen. Um billiger Scheinerfolge willen wurde 

die über 20 Jahre lang hart verteidigte politische Substanz leicht- 
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fertig über Bord geworfen und statt des prophezeiten heiteren 

Nebeneinanders mit sozialistischen Regimen des Ostblocks werden 

wir mit einer stets steigenden Flut neuer Forderungen bis hin 

zu brutalen Eingriffsversuchen in unser innenpolitisches Geschehen 

überrascht. "Vor Tisch" - las man es unter der Rubrik "Ostpolitik" 
allerdings anders! Den Geistern, die die sozialliberale Koalition 

selbst rief, steht sie nun in fast erbarmungswürdiger Hilf- 

losigkeit gegenüber. Außer Beschwichtigungen und Beschönigungen 

für das Verhalten ihrer sozialistischen Vertragspartner hat sie 

nur noch böse Beschimpfungen für die Opposition, die ihr außer- 

dem noch das Leben schwer macht und - natürlich an allem schuld 

ist! Schuld ist natürlich auch die Opposition für die fehlenden 

Erfolge in der Europa- und Westpolitik, denn diese hatte ja 

20 Jahre lang hier die Weichen gestellt. So einfach ist die Begründung 

II> für das Defizit in diesem Etatposten. Nur kauft kaum noch jemand 

diese Weisheit der Regierung ab, man sieht sich vielmehr nach 

neuen Orientierungspunkten um - und das zu Recht. 

Das Feld der Innenpolitik, das dieser Bundeskanzler auf seiner 

"Ist"-Seite vorweist, ist keine Baustelle mehr für eine'bessere 

Zukunft (wie war das doch: mehr Demokratie, mehr Humanisierung, 

Lebensqualität usw.?) sondern ein Trümmerfeld mit Arbeitslosigkeit, 

Inflation und Rezession einerseits und Krach um Bildung, Hoch-

schulen, Mitbestimmung, Steuerreform andererseits. Mit diesem deso-

laten Bild eng vorknüpft is-G.  das Gebiet der Finanz- und.Wirtschafts-

politik. 

In der Spalte "Begründungen" für das Defizit auf diesem Gebiet 

411  ist das Anführen der prekären Weltwirtschaftslage eine schlichte 
Täuschung. Diese steht hier nicht zur Debatte, sondern das Handeln 

dieser Regierung im eigenen Land! Und hier hat sie sich schwere 

Fehler und Versäumnisse zu Schulden kommen lassen: Reformen, die 

volkswirtschaftlich nicht bezahlbar sind, sind keine und man 

kann sie auch nicht versuchen, durchzuführen. Tarife und Arbeits-

bedingungen müssen bezahlbar sein und volkswirtschaftlich ver-
kraftbar, sonst sitzt der Arbe±nehmer mit dem herrlichsten, be-
druckten Papier in der Hand - arbeitslos auf der Straße. Der 
"Schluck aus der Pulle", den die Sozialliberalen nach der Regierungs-

übernahme - trotz aller Warnungen der Opposition - aus der Volks-
wirtschaft nahmen, war zu kräftig. h;r führte erst zu beängstigenden 

Beschwerden und nun zum Katzenjammer,den allerdings die Gesamt-

heit der Bürger verkraften soll. 



Aus der Fülle der Anmerkungen, die zu der Vorlage des Haushalts 

zu machen wären, sind nur einige grundsätzliche Gedanken ange-

führt. Einzelheiten wird die Debatte bringen. Es muß aber festge-
stellt werden: Per Saldo ist die Bilanz in dem Hauptbuch des 

Herrn Bundeskanzlers negativ. Und das nicht nur aus der 

Sicht der Opposition. Es ist endlich an der Zeit, das Fazit 

über einen längeren Zeitabschnitt sozialliberaler Regierungs-

verantwortung zu ziehen. Diese Koalition ist weder sozial noch 

liberal in ihrem Handeln dem Bundesbürger gegenüber, vielleicht 

nur gegen sich selbst. Bestimmend in dieser Koalition ist der 

Politiker sozialistischer Prägung, über das bestimmungslose 

Anhängsel mit dem Miu-kenzeichen "liberal" lohnt keine Betrachtung. 

Für Sozialisten aber ist ein Staatswesen mit seiner freiheitlichen 

Grundordnung, wie es die Bundesrepublik Deutschland darstellt, 

als Tummelplatz und Experimentierfeld ihrer ideologischen Maximen 

völlig ungeeignet. Das geht ins Auge, es bekommt weder dem Staat 

noch seinen Bürgern. Seit die Sozialisten in der Regierungsver-

antwortung stehen (Wehner: Wir haben nie geleugnet, Sozialisten 

zu sein!) ist auf allen Gebieten - mal offen, mal kaschiert -

versucht worden, Sozialismus zu praktizieren, sei es auf dem 

Gebiet des Bildungswesens, sei es in der Wirtschaft, in der Ge-

sellschaftspolitik, oder auf außenpolitischem Gebiet. Alle diese 

Versuche haben dem Bürger nur Verunsicherungen, Enttäuschungen und 

Rückschläge gebracht. Diese Politik wird auch von dem Bundeskanzler 

Helmut Schmidt - nach seinen eigenen Worten - kontinuierlich weiter-

geführt. Das sehen wir nun an seiner Bilan'. ' ine Ideologie ist 

411 	vielleicht besser getarnt, aber an sonsten zielgerecht. Aufgrund 

dieser Bilanz ergibt sich zwingend die Erkenntnism daß mit diesem 

Herum-Experimentieren Schluß gemacht werden muß. Dieses Land 

braucht eine grundsolide Politik ohne Fanfarenstöße und ideologisches 

Gerangel, eine FJolitik, die Vertrauen ausstrahlt für Bürger, Wirt-

schaft und Gesellschaft, Vertrauen, in dem alleine ein Staatswesen 
mit einer freiheitlichen Grundordnung gedeihen kann. Die CDU/CSU 
hat 20 Jahre lang bewiesen, daß sie alle diese Voraussetzungen 

besitzt und praktiziert. Nur sie ist in der Lage, Wandel zu 
schaffen. 
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Zum Dringlichkeitsprogramm  der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zur Überwindung des 
Lehrstellenmangels und zur Verringerung 
der Jugendarbeitslosigkeit vom 30. Januar 
1975 führte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton P f e i f e r MdB, heute 
morgen im Deutschen Bundestag aus: 

(Sperrfrist: Beginn der Rede - Redaktionelle Änderungen vorbehalten) 

• Bildungsminister Rohde hat mit Datum vom 26. Febr. 1975 einen 

zweiten überarbeiteten Referentenentwurf des Berufsbildungs-

gesetzes vorgelegt, nachdem sein erster Entwurf vom 15. Januar 

1975 bereits Makulatur geworden ist. Auch dieser zweite Ent-

wurf hat bis heute nirgendwo Zustimmung gefunden, weder bei 

den Gewerkschaften noch bei der Wirtschaft und auch nicht 

bei den Berufsschullehrern. Es bleibt daher abzuwarten, ob 

das Kabinett diesen Referentenentwurf in unveränderter Form 

passieren lassen und in diesem Hause zur Beratung einbringen 

wird. Eines scheint mir aber sicher zu sein: daß ein so um-

strittener Referentenentwurf nicht binnen weniger Monate Gesetz 

werden kann. Es hilft den Jugendlichen, die arbeitslos oder 

ohne Lehrstelle sind, wenig, wenn wir heute über die gesamte 

Neufassung des Berufsbildungsgesetzes diskutieren würden -

wohl wissend, daß ein solches Gesetz weder in diesem noch im 

nächsten Jahr irgendetwas bewirken wird. 

Wir haben nicht die Absicht, heute eine große Debatte über die 

Grundsätze in der beruflichen Bildung zu führen. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hat über die Grundsätze der Reform der beruf-

lichen Bildung bereits am 29. März vergangenen Jahres einen 

Antrag in diesem Hause eingebracht und darüber am 11. Juni eine 

große Debatte geführt. Und wir werden diese Debatte in Kürze 

in diesem Hause wieder führen, sofern der zweite Referentenent-

wurf von Minister Rohde sein erstes Etappenziel, nämlich den 

Bundestag, erreichen sollte. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



2 

Meine Damen und Herren, 

der Bundestag muß deshalb unverzüglich Maßnahmen beschließen, 

die den betroffenen Jugendlichen zunächst einmal kurzfristig 

in diesem und im nächsten Jahr helfen. Denn wie sieht es draußen 

aus ? 

- Nach der neuesten Statistik der Bundesanstalt für Arbeit befanden 

sich Ende Januar 1975 unter den insgesamt fast 1,2 Mio Arbeits-

losen über.123.000 Personen, die das 20. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hatten. Die Arbeitslosenzahlen sind bis heute weiter 

gestiegen. 

- Von den Arbeitslosen im Alter bis zu 20 Jahren waren über 88 vH 

vor ihrer Arbeitslosigkeit bereits in Arbeit. Auch unter diesen 

Arbeitslosen interessierte sich bereits aus eigenem Antrieb eine 

größere Zahl, nämlich 10.400, für eine Berufsausbildung. 

- Wichtiger erscheint mir aber die Zahl, daß Ende Januar über 

88.000 oder über 70 vH aller jugendlichen Arbeitslosen keine 

abgeschlossene Berufsausbildung vorzeigen konnten. Dies bestätigt 

erneut die Erfahrung, daß wenig qualifizierte Arbeitnehmer in 

Zeiten abgeschwächter Arbeitsmarktlage tendenziell eher von Ar-

beitslosigkeit betroffen sind als beruflich besser qualifizierte. 

Diese Jugendlichen sollten daher zu einer Ausbildung motiviert 

werden. 

Meine Damen und Herren, 

das sind die Fakten,und sie erweisen: 

• - Erstens, daß es eine solche Jugendarbeitslosigkeit zu keiner Zeit 

einer CDU/CSU-geführten Bundesregierung je gegeben hat 

- Zweitens, daß es zu keiner Zeit einer CDU/CSU-geführten Bundes-

regierung solche Lehrstellenengpässe gegeben hat wie heute. 

Es ist jetzt höchste Zeit, daß Bundesregierung und Parlament sich 

darum kümmern. Kann es für einen jungen Menschen etwas Depremieren-

deres geben, als die folgende Situation: Er will arbeiten, sich 

seine Zukunft aufbauen, die Grundlagen für einen erfolgreichen 

Lebensweg schaffen - und dann sieht er sich einer Situation gegen-

über, in der er nicht gebraucht wird, keinen Ausbildungsplatz und 

keine Arbeit findet. Wie wollen wir denn einen jungen Bürger von den 

Vorteilen unserer Gesellschaftsordnung überzeugen, wenn seine erste 



Erfahrung mit der Arbeitswelt die ist, die ich eben 

geschildert habe. 

Die Probleme werden sich noch erheblich verschärfen, wenn in 

den kommenden Jahren aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge 

aus den 1960-er Jahren jährlich etwa 20.000 zusätzliche Lehr-

stellen benötigt werden. Das heißt aber, daß wir heute damit 

beginnen müssen, den Jugendlichen zusätzliche Bildungsangebote 

zu unterbreiten, wenn wir auch die künftige Nachfrage nach Aus-

bildungsplätzen bewältigen wollen. Allen diesen Gründen, sofort 

zu handeln, können Sie sich nicht verschließen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat daher bereits im Januar 

dieses Jahres ein Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des 

Lehrstellenmangels und zur Verringerung der Jugendarbeitslosig-

keit im Deutschen Bundestag eingebracht. Sie fordert Bundes-

tag und Bundesregierung auf, dieses - so schnell als irgend 

möglich - in die Tat umzusetzen. 

Die CDU/CSU hat in ihrem Dringlichkeitsprogramm eine ganze 

Reihe von Vorschlägen gemacht, die finanziell abgesichert und 

in der Lage sind, die dringenden Probleme zu bewältigen. 

Lassen Sie mich die wichtigsten nennen: 

Unser Programm zielt darauf ab, 

1. Anreize für die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze 

zu schaffen. 

Im Regionalförderungsprogramm des Bundes sind nur 40 Mio 

oder knapp 5 vH der Mittel für die Errichtung von Aus-

bildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstätten vorgesehen. 

Mit der von uns vorgeschlagenen Verdoppelung des für die 

Berufsbildung vorgesehenen Anteils im Rahmen der Regional-

förderung sollen 8.000 zusätzliche Ausbildungsplätze in 

Betrieben in wirtschafts- und strukturschwachen Gebieten 

geschaffen werden. Zu finanzieren ist dies durch die der 

Gemeinschaftsaufgabe Regionalpolitik zufließenden Mittel 

aus dem EG-Fonds zur Regionalförderung. Darüber hinaus 

soll im Regionalförderungsprogramm die Schaffung von Aus-

bildungsplätzen der Schaffung von Arbeitsplätzen gleich- 



gestellt werden, um eine flexible, den regionalen Verhält-

nissen angepaßte Lösung der Arbeitsmarktprobleme zu ermögliche% 

- Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung 

auf, durch einen teilweisen Kostenersatz das Lehrstellen-

volumen nachhaltig zu erhöhen. Dabei sollen im Jahre 1975 

bis zu 20.000 neue Ausbildungsplätze mit bis zu 4.000 DM 

gefördert werden. Bei dieser Förderung sollen zuerst und 

vor allem Betriebe berücksichtigt werden, die ihre Ausbil-

dungsbereitschaft bereits bisher unter Beweis gestellt haben. 

Die Mittel sind aus dem Konjunkturprogramm, insbesondere 

aus den nicht abgerufenen Mitteln für die überbetrieblichen 

Ausbildungsstätten zu entnehmen. 

- Weiterhin muß die Bundesregierung Jugendlichen helfen, die 

infolge einer Betriebsstillegung oder eines Konkurses ihre 

Lehrstelle verloren haben. Sie sollen entweder die Möglich-

keit erhalten, besondere Lehrgänge zur Vorbereitung auf die 

Abschlußprüfung zu besuchen oder aber über die Bundesanstalt 

für Arbeit in andere Ausbildungsbetriebe vermittelt zu werden. 

Im Einzelfall soll der Bundesanstalt für Arbeit auch die 

Möglichkeit gegeben werden, geeignete betriebliche Ausbildungs-

stätten stillgelegter Betriebe als überbetriebliche Ausbil-

dungsstätten fortzuführen. 

Aus dem Bundeshaushalt und dem Konjunkturprogramm stehen 

für 1975 150 Mio DM für die Deckung der Kosten von über-

betrieblichen Einrichtungen zur Verfügung. Angesichts des 

schleppenden Abflusses der Mittel bereits im vergangenen 

Jahr - 1974 flossen noch nicht einmal 40 vH der bereitge-
stellten 30 Mio DM ab -, sollte die Bundesregierung diese 

Mittel zielgerichteter einsetzen. Meine Fraktion hat darüber 

hinaus bei den diesjährigen Haushaltsberatungen bereits -

wenn auch vergeblich - im Haushaltsausschuß beantragt, die 

nicht abfließenden Mittel für Sonderforschungsbereiche an 
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den Hochschulen in Höhe von 14 Mio DM für einen neuen 

Titel "Dringlichkeitsprogramm" zur Verfügung zu stellen 

und beide Titel gegenseitig deckungsfähig zu machen. Sie 

wird diesen Antrag auch bei den abschließenden Haushalts-

beratungen erneut stellen. 

2. Die 	öffentliche Hand -und hier sind vor allem Bund, 

Bundesbahn und Bundespost, aber auch die Länder und 

Kommunen angesprochen-soll ihr Lehrstellenangebot 

erweitern. 

Es steht fest, daß die öffentliche Hand seit vielen Jahren 

weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, als dies 

ihrem Eigenbedarf entspricht. Schätzungen sprechen von 

einem Defizit bis zu 40.000 Ausbildungsplätzen. Die Bundes-

regierung sollte in ihrem Bereich alles tun, die Ausbil-

platzkapazität zu erhöhen. 

3. Insbesondere den leistungsschwachen und behinderten Jugend-

lichen müssen verstärkte Hilfen gegeben werden, die ihre 

Chancen erhöhen, in ein Ausbildungsverhältnis vermittelt 

zu werden. 

Die Bundesanstalt für Arbeit fördert z.Zt. pro Jahr fast 

17.000 Jugendliche in Lehrgängen zur Erreichung der fehlenden 

Berufsreife bzw. in Lehrgängen zur Verbesserung der Ver-

mittlungsmöglichkeit. Angestrebt werden soll, diese Lehr-

gangskapazitäten zu verdoppeln. Für Jugendliche, die ander-

weitig nicht zu vermitteln sind, und auch nicht für die 

Lehrgänge der Bundesanstalt für Arbeit in Betracht kommen, 

soll die Bundesanstalt für Arbeit über eine Novellierung 

des Arbeitsförderungsgesetzes die Möglichkeit erhalten, 

Ausbildungsverhältnisse zu bezuschussen. 
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4. Bei all diesen Maßnahmen - und dies wird im Dringlichkeits-
programm ausdrücklich festgestellt - muß darauf geachtet 

werden, daß eine ausreichende Ausbildungsqualität sicherge-
stellt bleibt. Die Bundesregierung soll vor allem ihren Beitrag 

zur besseren Abstimmung von Ausbildungsordnungen für die 

Betriebe und Lehrplänen für die Berufsschulen leisten. Um 

diese Forderung noch einmal zu unterstreichen, wird meine 

Fraktion in diesen Tagen dazu eine parlamentarische Anfrage 

einbringen. 

Das vorgelegte Dringlichkeitsprogramm, das auch 

110 	
von Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite positiv aufgenommen 

wurde, ist angesichts der gegenwärtigen Jugendarbeitslosigkeit, 

der unbefriedigenden konjunkturellen Perspektiven sowie des 

ohnehin aufgrund der Geburtenentwicklung ansteigenden Lehr-

stellenbedarfs der nächsten Jahre unverzichtbar. Das vorge-

legte Dringlichkeitsprogramm sieht daher sowohl Maßnahmen 

zur kurzfristigen wie nachhaltigen Erhöhung des Ausbildungs-

angebots vor,' als auch besondere Hilfen für diejenigen Jugend-

lichen, die in ihrer Leistungsfähigkeit gemindert und daher 

besonders von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion mißt dabei der Sicherung der Ausbildungs-

qualität besondere Bedeutung bei; sie verweist in diesem 

Zusammenhang erneut auf ihren Antrag vom 29. März 1974, 
• dessen Ziele sie bekräftigt. 

Die im Dringlichkeitsprogramm vorgeschlagenen Maßnahmen sind 

zum größten Teil nicht oder nur unerheblich mit Kosten ver-

bunden, oder durch Umschichtungen in bestehenden Etats zu 

finanzieren. Die mit zusätzlichen Kosten verbundenen Maßnahmen, 

die vor allem die Bundesanstalt für Arbeit treffen, bedeuten 

angesichts der Tragweite des Problems eine zu verantwortende 
Kostenbelastung, die durch Umschichtungen im Rahmen des 
Gesamthaushalts und im Rahmen des Konjunkturprogramms aufge-

bracht werden muß. Die Kosten werden sich ohnehin in engen 
Grenzen halten, da die Bundesanstalt für Arbeit auf der anderen 

Seite bei jeder erfolgreichen Förderungsmaßnahme auch gleich-

zeitig von der Zahlung des Arbeitslosengeldes entlastet wird. 



Auch die Bundesanstalt für Arbeit selbst hat nur einige 

Tage nach der Vorlage unseres Dringlichkeitsprogramms 

Maßnahmen vorgeschlagen, die sich in allen wesentlichen 

Punkten mit unseren Vorstellungen decken. Es geht also 

vor allem darum, hier nur noch die Spitze der Finanzierung 

abzudecken. Dies kann aber im Interesse der betroffenen 

Jugendlichen kein Grund sein, das Dringlichkeitsprogramm 

von Ihrer Seite zu beschneiden. Wenn das Land Baden-Württem.r 

berg z.B. mit seinem vergleichsweise geringen Etat in der 

Lage ist, 30 Mio DM für ein Sofortprogramm ad hoc zur 

Verfügung zu stellen, so sollte sich die Bundesregierung 

an den Ländern ein Beispiel nehmen. Bundesregierung, SPD 

und FDP können bei den betroffenen Jugendlichen kein Ver-

ständnis erwarten, wenn sie dieses Dringlichkeitsprogramm 

verzögern oder ablehnen. Diese Jugendlichen, die noch 1972 

in ihrer Mehrheit dieser Bundesregierung mit ihrer Stimme 

einen Vertrauensvorschuß gegeben haben und die seither 

von dieser Regierung bitter enttäuscht sein müssen und ent-

täuscht worden sind, haben einen Anspruch darauf,' daß sie 

nicht länger auf die Zukunft verwiesen werden, die für sie 

ohnehin ungewiß geworden ist. Sie haben einen Anspruch 

darauf, daß ihnen in einer Grundfrage ihrer Existenz jetzt 

geholfen wird. Das ist unser Ziel. 

• 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

	 14. März 1975 

In der Kernenergiedebatte, insbesondere zu 
dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion betr. "Schutz 
vor den Gefahren radioaktiver Strahlen" 
erklärte der Abgeordnete Dr. Herbert Gruhl  
heute u.a, folgendes: 

• 
Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

   

Von den drei Punkten der heutigen Kernenergiedebatte ist 

zweifellos die Verabschiedung des CDU/CSU-Antrages betr. 

"Schutz vor den Gefahren radioaktiver Strahlen" der wichtigste. 

Er 1,ar im vorigen Sommer unter noch etwas anderen Aspekten 

eingereicht worden. Inzwischen hat der Innenausschuß im, 

Dezember eine Anhörung zum Thema "Das Risiko Kernenergie" 

durchgeführt. Es war natürlich, daß wir die Ergebnisse dieser 

Anhörung und auch des Berichts des Bundesministers des Innern 

über "Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen und Strahlen-

schutz" bei den Beratungen des CDU/CSU-Antrages mitverwendet 

haben. Darum legt der Innenausschuß diesen Antrag heute dem 

110 	
Deutschen Bundestag in einer viel detaillierten Fassung vor. 
Der Antrag gipfelt in der Aufforderung an die Bundesregierung, 

bis zum 30. September 1975  eine 4. Novelle zum Atomgesetz 
vorzulegen. Es ist unser erklärter Wille, daß diese Gesetzes-

verbesserung noch in dieser Legislaturperiode vom Hohen Hause 

verabschiedet werden soll. 

Lassen Sie mich nun zum gewichtigen Inhalt des umfangreichen 

Antrages einige Schwerpunkte setzen. Die allzuschnelle Ent-

wicklung auf dem Gebiet der Kernenergienutzung hat einige 

schwache Stellen offengelegt. Sie haben sich vor allem daraus 

ergebei, daß die ursprünglich bescheidenen Größenordnungen 
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mit dem schon jetzt erreichten Ausbaustand viel weiter über-

holt sind, als das vorauszusehen war. 

Auf die unzureichende Personalausstattung habe ich in der 

1. Lesung ausführlich hingewiesen. Wir wollen die höheren 

Personalanforderungen auch auf die Gutachter ausdehnen. Von 

großer Bedeutung ist "die Verbesserung des rechtlichen Gehörs 

der betroffenen Bürger im Anlagengenehmigungsverfahren". Die 

bisherigen Anhörungsverfahren sind zu einer Farce geworden. 

Man lädt die Einsprecher, und das sind oft mehrereZehntausend, 

für ein oder zwei Tage in eine Halle ein, und wenn einem das 

Ganze zu viel wird, erklärt man die Anhörung für beendet. Es 

• sind von den Sachverständigen recht einleuchtende Vorschläge 

gemacht worden, wonach die Einsprecher fachkundige Beauftragte 

zu der Anhörung entsenden könnten, die dann ohne Zeitdruck alle 

Aspekte gründlich zu Ende beraten. Dies verstehen wir auch unter 

"Optimierung des Anlagenrenehmigungsverfahrens", das auch die 

langfristige Standortwahl einschließt. 

Es hat sich herausgestellt, daß bereits heute beträchtliche 

Mengen von radioaktiven Stoffen hin- und hertransportiert werden. 

Zur "Sicherstellung des Brennstoffkreislaufs" gehört, daß die 

Wege möglichst kurz gehalten und durch weniger dicht besiedelte 

Gebiete geleitet werden. Die neuesten Erkenntnisse gehen dahin, 

daß die meisten Arbeitsgänge möglichst dicht an den Ort verlegt 

• werden sollten, an dem die Endlagerung erfolgt. Ich sage nichts 

Neues, wenn ich bemerke, daß Ort und Form der Endlagerung hoch-

aktiver Abfälle noch nicht vollständig geklärt ist. 

Ein ungelöstes Problem ist die "Stillegung von Anlagen, die außer 

Betrieb gesetzt werden sollen", "sowie die Abräumung des BetriebJ-

geländes". Wir können es uns nicht so einfach machen wie die 

Amerikaner, daß wir stillgelegte Anlagen einfach vom Wüstensand 

zuwehen lassen. Aber das dürfte selbst dort ein dubioses Ver-

fahren sein. 

3 
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Insgesamt gesehen wird die Bundesregierung mit der Erfüllung 

unseres Antrages noch einige harte Nüsse zu knacken haben. 

Ich darf mir bei dieser Gelegenheit einige Bemerkungen auf 

gewisse Diskrepanzen unserer Verfassungswirklichkeit erlauben. 

Die technische Entwicklung der letzten Jahre hat zum Teil 

kuriose Folgen. Während dieses Haus solche Vorlagen, wie zum 

Beispiel in dieser Woche "zur Festlegung der im Falle von 

Störungen auf dem Reichsmarkt anzuwendenden Grundregeln" oder 

"zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten 

über kosmetische Mittel" vorgelegt bekommt und ausdrücklich 

durch Abstimmung billigen muß, sind wir mit der Frage von 

völlig anderer Größenordnung, wieviel Kernkraftwerke in der 

Bundesrepublik Deutschland gebaut werden sollen oder dürfen, 

überhaupt nicht befaFt. 

Der Deutsche Bundestag hat im Jahre 1969 durch das Atomgesetz 

die Möglichkeit geschaffen, die Kernkraft "friedlich" zü 

nutzen. Die friedliche Nutzung hat nun in letzter Zeit aller-

hand Unfrieden gebracht, wie Sie alle wissen. Unter anderem 

darum, weil offensichtlich eine Lücke zwischen verschiedenen 

Auffassungen im Volk und. den Verwaltungs- und Regierungsapparaten 

klafft, die zur Zeit eher noch größer als kleiner wird. Es wäre 

doch wohl hier eine typische Aufgabe für die Volksvertreter, 

die Verbindung herzustellen. Dies können wir aber im Kernpunkt 

der Sache überhaupt nicht; de:1n weder der Deutsche Bundestag 

noch die Landtage entscheiden darüber, ob ein Kernkraftwerk 

gebaut wird oder nicht. Ja, sfLe sind nicht einmal damit befaßt, 

ob in der Bundesrepublik Deutschland nun zwanzig, fünfzig oder 

200 Kernkraftwerke gebaut werden sollen. Dies halte ich für eine 

ganz ernste Angelegenheit und für einen sehr schwachen Punkt 

in der ganzen Problematik. Die eigentlich politische Entscheidung 

ist doch nicht, ob man ein paar Reaktoren baut, sondern wieviel 

Großkraftwerke unser Land verkraften kann. Es ist eben ein ge-

waltiger Unterschied, ob wir einige Atomkraftwerke bauen oder 

ob wir sie zu Dutzenden bauen. nies ist ein Unterschied im 

Sicherheitsrisiko und in den Auswirkungen auf Umwelt, Raumordnung 



und auf den Zustand unserer Gewässer. (Alle Fachleute erklären 

seit langem, daß die Kühlkapazität der deutschen Flüsse nahezu 

erschöpft ist. Die Trockenkühlung befindet sich aber noch im 

Versuchsstadium.) 

Darum ist es überhaupt keine Frage, daß der deutsche Raum nur 

eine begrenzte Zahl von Kernkraftwerken aufnehmen kann. Herr 

Staatssekretär Dr. Hartkopf hat im Oktober vor dem Innenausschuß 

eine sehr richtige Bemerkung gemacht, daß die Frage, wie die 

Zahl der Kernkraftwerke nach oben zu begrenzen sei, politisch 

beantwortet werden müsse. Sowohl die Anhörung des Innenaus-

schusses wie die Anhörung des Ausschusses für Forschung und 

Technologie haben diese Ansicht bestätigt. 

Da wir also zu einer Begrenzung der Werke kommen müssen, kann 

gar nicht der schnellstmögliche Bau von möglichst vielen Kern-

kraftwerken im Vordergrund der Anstrengungen stehen, sondern 

die optimale Ausnutzung der Werke. 

Die Abwärme sollte nicht umweltbelastend vergeudet werden, sondern 

vielmehr einer Nutzung als Fernwärme für die Haushalte und als 

Prozeßwärme für die Industrie zugeführt werden. Alle technischen 

Voraussetzungen dafür bestehen. Der Bundesausschuß für Struktur-

politik der CDU hat im Januar Vorschläge der Öffentlichkeit 

in dieser Richtung vorgelegt. -wir erkennen an, daß der Bundes- 

• minister für Forschung und Technologie gleiche Pläne verfolgt. 

Hier muß aber die gesamt° Bundesregierung tätig werden. Davon 

hört man wenig. Es ist lich bekannt, daß einige Stromerzeuger 

aus engstirnigen Gesichtspunkten heraus von diesem Verbund-

system Kraft + Wärme nichts hören wollen. 

Es ist zu befürchten, daß in diesen Jahren der gleiche Fehler 

wiederholt wird, der nach 1945 gemacht worden ist. Es wurden 

seither Häuser mit minimaler statt mit optimaler Wärmedämmung 

gebaut. Ergebnis: Umgekehrt hätte man 30 Prozent der Energie, 

die heute bei der Raumbeheizung eingesetzt wird, einsparen können. 



Das fällt heute gewaltig ins Gewicht, wo die Primärenergie-

preise auf das Mehrfache gestiegen sind. Und das wird in 

Zukunft noch mehr ins Gewicht fallen, wenn wir die Import-

abhängigkeit verringern wollen. 

Darum darf der Fehler der letzten Jahrzehnte heute nicht 

wiederholt werden; denn auch im Uran sind wir nicht weniger 

importabhängig als beim Erdöl. Die Leichtwassereaktoren, die 

wir jetzt bauen, sind sehr verschwenderische Stromerzeuger, 

weil sie nicht einmal 1 % der im Uran enthaltenen Energie ver-

werten. Darum sollte man wenigsten von den 60 % der Abwärme 

soviel wie möglich zu Heizzwecken verwenden. Alle Möglichkeiten 

der technischen Energieeinsparung zu nutzen, verspricht mehr 

Erfolg als unüberlegte Energieprogramme. 

Es ist nämlich ein Gerücht, daß die Bundesrepublik Deutschland 

bei der Erzeugung von Strom aus Uran von der übrigen Welt un-

abhängiger würde. Wir haben nun einmal keine eigenen Uranlager. 

Man muß sich sehr wundern, wie wenig Aufmerksamkeit die Biindes-

regierung der langfristigen Uranversorgung widmet. Da wird in 

Hannover ein großes leistungsfähiges Institut unterhalten, die 

Bundesanstalt für Bodenforschung, jetzt umbenannt in "Bundes-

anstalt für Geowissenschaften". Der amtierende Präsident, 

Prof. Bender, hat am 10. Oktober 1974 in einem eindringlichen 

Vortrag auf die Weltlage bei der Uranversorgung hingewiesen. 

Er kam zu dem Ergebnis, daß 50 000 Megawatt Kernkraft 1985 jähr- 

• lich 8 000 t Uran erfordern. Die OECD-Staaten würden nach ihren 

Programmen ab 1980 jährlich 100 000 t und ab 1985 150 000 t Uran 

benötigen. Die heute bekannten Lagerstätten belaufen sich inner-

halb der OECD aber nur auf 646 000 t. Das ist ein Vorrat auf 

sage und schreibe 4 Jahre. Gefunden wurden in den letzten 8 Jahren 

nur 65 000 t jährlich, also nicht einmal die Hälfte eines Jahres-

bedarfes. überdies treiben die Uranländer eine zunehmende Ab-

kapselungspolitik. Nicht nur Argentilen, Brasilien, auch Südafrika, 

Kanada und Australien. Darum wird ohne die Einschaltung der 

deutschen Diplomatie nicht einmal ein Bruchteil der vorgesehenen 

Mengen in Zukunft zur Verfügung stehen. 



Inzwischen ist schon sicher, daß in dem letzten Jahr und 

in diesem 28 Mill. t Steinkohleeinheiten an Primärenergie 

weniger verbraucht werden, als es das Energieprogramm der 

Bundesregierung vorsah. Dies hat zur Folge, daß eine gewisse 

Pause eintritt. Diese sollte genutzt werden, um ein um-

fassendes Konzept vorzulegen, welches sowohl die künftige 

Energieversorgung als auch die Erfordernisse der Umwelt, 

insbesondere der Erhaltung der Gewässer, berücksichtigt. 

Ich bin persönlich überzeugt: Die Bürger unseres Landes 

werden von uns als ihren Vertretern in nächster Zeit eine 

klare Aussage darüber verlangen, welche Anzahl von Kernkraft- 

0 
werken in welcher Größenordnung denn nun in den nächsten Jahren 

gebaut werden kann. 	Dies sollte rechtlich und politisch in 

jeder Hinsicht ausdiskutiert und gesichert werden. Die Kern-

kraft eignet sich nicht für eine Gewaltpolitik einzelner 

Firmen und auch nicht für den Wettbewerb der Bundesländer 

untereinander. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bg, 

Betr.: Verwendung von 50.000 DM aus dem 
Geheimfonds des Kanzlers durch Exminister Ehmke. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Haushaltsgruppe Dr. Althammer 
erklärt: 

In dem Streit um die Verwendung von 50.000 DM aus dem sog. 
Reptilienfonds des ehemaligen Bundeskanzlers Brandt durch 
Exminister Ehmke verweist die SPD auf einen Brief des Präsidenten 
des Bundesrechnungshofes an den Vorsitzenden des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages. Präsident Schäfer erklärt 
in diesem Brief, er wisse, wofür die 50.000 DM aus dem Geheim-
fonds von Ehmke ausgegeben worden seien. Dies bedarf einer 
Klarstellung. 

Als Präsident Schäfer erstmals diese Erklärung abgegeben hatte, 
war er gebeten worden, vor dem Haushaltsausschuß nähere Auskunft 
über die Prüfung dieser Ausgabe und seine Feststellungen zu er-
teilen. Präsident Schäfer berichtete am 3. Oktober 1974 vor dem 
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages. Er erklärte, er habe 
die Belege über die Verwendung der 50.000 DM gesehen. Auf eine 
Frage von mir, was für Belege das gewesen seien, ob es sich 
evtl. um  Quittungen der Empfänger des Geldes gehandelt habe, 
erläuterte Präsident Schäfer, daß es sich um Verwendungsbelege 
gehandelt habe, die der damalige Minister Ehmke selbst ausgestellt 
habe; der Präsident des Bundesrechnungshofes müsse sich auf die 
Erklärung eines Ministers verlassen können. 

Ich stellte dazu fest, daß dieses Vertrauen zwar den Präsidenten 
Schäfer ehre, daß damit aber über die tatsächliche Verwendung dieser 
50.000 DM wenig ausgesagt sei. 

Nachdem Herr Steiner behauptete, einen Tag später mit 50.000 DM 
bestochen worden zu sein und auch durch Bankauszug nachgewiesen 
habe, daß er-50.000 DM damals erhalten hat, muß Herr Ehmke nun 
endlich offenlegen, was er mit diesen 50.000 DM aus dem Geheim 
fonds des Kanzlerhaushalts getan habe - oder sollte Exminister 
Ehmke diese Steuergelder so obskuren Zwecken zugeführt haben, daß 
er sich darüber ausschweigen muß? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. März 1975 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, 
gab Radio Bremen für die Sendereihe "Bonn im 
Spiegel" folgendes Interview: 
(Fragen Peter Schnell) 

Samstag, 15. März 75/18h 

Frage: Herr Windelen, die Debatte des Deutschen Bundes-
tages über die innere Sicherheit hat in der Nacht 
zum Freitag mit einem Eklat geendet. Wie soll es 
weitergehen, ist diese so oft beschworene Solidari-
tät der Demokraten kaputt? 

Antwort:  

Wir bedauern den Eklat durch Entgleisungen von Herrn Wehner; 

er wird immer mehr zu einem Problem seiner Partei und sei-

ner Fraktion - keiner kann darüber froh sein. Die Debatte 

wurde ja sehr differenziert geführt. Es gab Beiträge, in 

denen wir eine gute Basis für eine Zusammenarbeit in die-

ser wichtigen Frage sehen. Ich denke an die erste Rede von 

Helmut Schmidt, ich denke vor allem an den Beitrag von Klaus 

Schütz, der zeitweilig von der Opposition mehr Beifall be-

kam als von der Koalition. Auf der anderen Seite muß man 

natürlich sehen die unangemessenen Beiträge zum Beispiel 

von Herrn Kühn und von Willy Brandt. Sie scheinen wenig 

geeignet zu sein, dieses schwierige Problem gemeinsam in 

den Griff zu bekommen. Niemand kann sich darüber freuen. 

Wir haben konkrete Vorschläge gemacht/ wie wir gemeinsam 

der Terroristen Herr werden können. Dies setzt aber zu-

nächst voraus, daß man sich über den Umfang der Bedrohung 

einig wird und auch über die Wahl der Mittel, die diese 

Herausforderung erfordert. Wir werden sehen, ob in der wei-

teren Beratung unserer Gesetzesvorschläge dieser gemeinsame 

Wille besteht, und wir werden danach unser Fazit ziehen. 
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Frage: Welche Ausw_rkInren wird die Jebatte im Bundestag 
auf die Landtagswahlen haben, wird sich nun auch 
das Klima in der öffentlichen Auseinandersetzung im 
Lande verschärfen? 

Antwort:  

Das muß nicht so sein, aber dies ist nach den Tönen, die 

wir hier gehört haben, zu befürchten. Landtagswahlen kön-

nen nicht ohne den Hintergrund der Bundespolitik stattfin-

den/ und sie finden auch nicht statt. Selbstverständlich 

wird dieses Thema nicht auszuklammern sein. 

Frage: Nach den Landtagswahlen, Herr Windelen, wird ja die 
CDU/CSU sich über ihren Kanzlerkandidaten einig wer-
den wollen und müssen. Nun die Frage, was wird aus-
schlaggebend sein? Sind Abstimmungserfolge bei Land-
tagswahlen wirklich das entscheidende Kriterium? 

Antwort:  

Das ist ganz sicher nicht der Fall; natürlich sind Erfolge 

in Landtagswahlen Ausdruck eben auch einer Persönlichkeit, 

aber sie können nicht allein ausschlaggebend sein. Wenn es 

danach ginge, hätte Helmut Kohl sicher seine Startposition 

verbessert, denn er hat ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. 

Die Union geht davon aus - und alle Beteiligten, auch die Be-

troffenen/ sind sich darüber einig -, daß wir den Kandidaten 

nominieren werden, der am geeignetsten erscheint, die Pro-

bleme unseres Landes zu lösen. 

Frage: In der kommenden Woche wird sich der Bundestag hier 
nun mit dem Haushalt für 1975 zu befassen haben in 
zweiter und dritter Lesung. In dieser Woche hat es 
eine neue Steuerschätzung gegeben, und sie ist noch 
ungünstiger ausgefallen als die letzte vom vergange-
nen November. Herr Windelen, welche Konsequenzen er-
geben sich daraus für den Haushalt 1975, wird man zu 
Einschränkungen weiter kommen müssen? 

Antwort:  
Die Situation ist durch diese neue Steuerschätzung, die wir 

ja gegen den ursprünglichen Willen der Koalition erzwungen 

haben, sicher noch weiter verschlechtert worden. Es fallen 
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weitere 1,3 Milliarden an ordentlichen Einnahmen für die 

Deckung des Haushaltes 1975aus. Die Frage, wie wir damit 
fertig werden: Die Koalitionsparteien sind sich darüber 

offenbar nicht einig. Von Herrn Möller hören wir, daß 

damit der Kredit noch weiter ausgeweitet werden würde, 

d.h. über die 22 Milliarden hinaus, die bereits jetzt 

schon zur Deckung vorgesehen waren, weitere 1,3 Milliar-
den. Die FDP will offenbar - und wir würden diese Position 

unterstützen - durch Einsparungen zu einem Ausgleich kom-

men. Der Haushalt 1975 bietet ja überhaupt schwierigste 
Probleme. Er kann nur mit größter Mühe ausgeglichen wer-

den, er enthält unabsehbare Risiken, z.B. die weitere Ent-

wicklung der Arbeitslosigkeit, die Situation bei der Bun-

desanstalt für Arbeit, die Probleme bei Bahn und Post, dies 

alles ist ja noch nicht ausdiskutiert. Weit schlimmere Pro-
bleme bieten sich aber im nächsten Haushalt - und darüber 

wird ja sicher in der Haushaltsdebatte auch zu sprechen sein. 

Frage: Läßt sich denn in der jetzigen Situation ein Haushalt 
verabschieden, ohne daß überhaupt die Perspektiven 

*(genannt?) 

	

	des nächsten und übernächsten Jahres*werden. Denn die 
Koalition will ja zunächst nur über diesen Haushalt 
sprechen. 

Antwort:  
Ich kann das aus ihrer Situation sehr wohl verstehen. Alle 

Beteiligten sind sich klar darüber, daß - selbst wenn wir 

in diesem Jahr noch über die Runden kommen sollten - dies 

mit den uns jetzt gegebenen Mitteln nach 1976 oder für 1976 

nicht mehr möglich sein wird. Wir haben von dieser Regierung 

verlangt, daß sie über den Tellerrand des Wahltermins am 

4. Mai hinausschaut, daß sie dem Bürger sagt, wie es weiter-

gehen soll. Gewiß, man wird in diesem Jahr durch eine Ver-
schuldung von 23 Milliarden den Haushalt nach den Bestimmun-

gen des Rechtes ausgleichen. Zugleich legt man sich aber eine 
große Hypothek für die Zukunft auf. Schulden haben ja die un-
angenehme Eigenschaft, daß sie nicht nur hohe Zinsleistungen 



erfordern und damit die Zukunft belasten, sondern auch 

noch zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, daß wir 

heute das verbrauchen, was in Zukunft erst erarbeitet 

werden muß, und das steht uns für die Zukunft natürlich 

nicht mehr zur Verfügung und deswegen müssen wir von der 

Bundesregierung fordern, daß sie uns sagt, wie es auch 

nach '1975 weitergehen wird. Sie hat diese Auskunft bisher 

verweigert. 

Frage: Nun wird natürlich gerade jetzt oft gesagt, Schul-
denaufnahme sei in der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Situation durchaus richtig, weil dadurch zusätzliche 
Impulse für die Wirtschaft ausgegeben werden. Ist 
aber die Lage wirklich so, daß durch die Schuldenauf-
nahmen nun zusätzliche Initiativen in die Wirtschaft 
kommen? 

Antwort:  

Das kann man und das muß man mit Recht bezweifeln. Die bis-

herigen Ergebnisse staatlicher Konjunkturpolitik, die zwar 

sehr kostspielig waren, bieten ja keinen Anhalt für die 

Richtigkeit dieser These. Sie wissen, daß die Bundesregie-

rung sich nur verschulden darf bis zur Grenze der Investitio-

nen. Hierbei sind aber keineswegs nur produktivitätsfördernde 

Investitionen, d.h. solche, die dann später durch eire Mehr an 

Produktivität mehr Steuern bringen, umfaßt, sondern auch sol- 

• che, die in Zukunft Kosten verursachen. Und deswegen muß man 

daran zweifeln, daß diese Logik der Regierung zutreffend ist. 

Frage: Herr Windelen, Sie haben schon auf das verfassungsrecht-
liche Problem der Schuldenaufnahme hingewiesen. Es ist 
doch aber wohl eine Situation denkbar, in der der Kre-
ditbedarf des Staates noch über die vom Grundgesetz ge-
zogene Grenze wächst. Wäre dann ein Haushaltssicherungs-
gesetz unausweichlich? 

Antwort:  

Die Bundesregierung hat, wenn sie die verfassungsrechtlich 

zulässige Grenze der Verschuldung erreicht hat, und unserer 

Auffassung nach ist sie erreicht, wenn nicht gar überschritten, 



nur zwei Möglichkeiten: sie kann die Steuern erhöhen -

dies hat sie bisher abgelehnt - oder sie kann die Aus-

gaben drosseln - auch da ist noch für uns nichts sicht-

bar. Sie wird aber nicht mehr lange verschweigen können, 

wie sie die Probleme der Haushaltswirtschaft löst, d.h. 

entweder durch Steuererhöhungen oder durch Ausgabensen-

kung; diese Auskunft kann der Bürger mit Recht von die-

ser Regierung fordern. Die Opposition wird weiter fragen 

und nicht eher aufhören zu fragen, bis diese Antwort er-

teilt ist. 

Frage: Es gibt neuerdings Gerüchte über eine vorzeitige 
Ablösung des Bundesbankpräsidenten Klasen. Herr 
Windelen, wie steht die CDU/CSU-Fraktion zur Auto-
nomie der Bundesbank, ist sie zu autonom? 

Antwort:  

Wir spüren, daß die Bundesregierung ihre Verantwortung für 

die Fehlentwicklung der Wirtschaft zunehmend auf andere und 

damit auch auf die Bundesbank abschieben möchte. Das von 

Ihnen eben zitierte Gerücht scheint mir ein Beleg dafür zu 

sein. Wir halten derartige Überlegungen für gefährlich. 

Wir werden im Gegenteil dafür einzutreten haben, daß die 
er- 

Autonomie der Bundesbank nicht nur/halten, sondern eher 

noch gestärkt wird. Sie bietet die einzige Gewähr dafür, 

daß die Geldwertstabilität nicht einer zweifelhaften Pon- 
d) 	tik geopfert wird. 

Frage: Herr Windelen, im Auftrag der Bundesregierung, es 
war die große Koalition, die den Auftrag gab, ist 
eine Dokumentation über die Verbrechen an Vertrie-
benen angefertigt worden. Die soll aber jetzt nicht 
veröffentlicht werden. Sind 30 Jahre nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein geeigneter Zeitpunkt, um auch ein-
mal von deutscher Seite auf die Ereignisse bei Kriegs-
ende dokumentarisch hinzuweisen? 

Antwort: 
Herr Schnell, ich habe diesen Standpunkt mit Nachdruck ver- 

treten. Nach dreissig Jahren werden in fast allen Staaten 

der Erde auch die Geheimarchive geöffnet, weil man davon aus- 



geht, daß die lebende Generation genügend Abstand von den 

Ereignissen gewonnen hat. Auf der anderen Seite kann und 

darf man Tatsachen nicht unterdrücken. Wir müssen uns der 

geschichtlichen Wahrheit stellen. Dazu gehört, daß es Ver-

brechen von Deutschen gegeben hat, dazu gehört aber gleicher-

maßen auch, daß es Verbrechen an Deutschen gegeben hat. 

Beides gehört zusammen, man kann es nicht unter den Teppich 

fegen. Die Schwere einer Schuld bemißt sich nach dem Aus-

maß des Verbrechens, nicht aber nach der Staatsbürgerschaft 

der Schuldigen. 

Frage: Würde eine Veröffentlichung dieser Dokumentation 
jetzt nach Ihrer Ansicht die Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik und den Ländern des Ostblocks 
ernsthaft gefährden? 

Antwort: Ich kann mir nicht denken, daß Beziehungen, die auf 

der Verheimlichung und Unterdrückung der Wahrheit beriuhen, 

dauerhaft und tragfähig sein können. Ich bin der Meinung, daß 

nur ein Verhältnis, das auf der gegenseitigen Wahrheit und 

Aufrichtigkeit begründet ist, dauerhaft sein und zur Ent-

spannung beitragen kann. Deswegen bin ich dafür, daß über 

die Wahrheit gesprochen wird. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. März 1975 

wrie upuruzu-rraktion hat folgenden (selbständigen) 
Antrag betr. Unterrichtung des Bundestages über er-
hebliche Änderungen der Haushaltsentwicklung einge-
bracht, der in der nächsten Woche im Bundestag zu-
sammen mit der Beratung des Haushaltsgesetzes 1975 zur 
Entscheidung gestellt wird: 

"Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Erwartungen über die Haushaltsentwicklung des Bundes 
haben sich seit der Beschlußfassung der Bundesregierung 
über den Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 1975 im 
Juli des vergangenen Jahres erheblich geändert. Gegenüber 
den damaligen Beschlüssen wird schon nach der November-
schätzung in diesem Jahr mit konjunkturbedingten Steuer-
ausfällen von rd. 7 Mrd.DM gerechnet. Außerdem treten 
zusätzliche Belastungen auf der Einnahmeseite durch die 
beschlossene Investitionszulage und auf der Ausgabeseite 
zumindest durch die wesentlich verschlechterte Finanzlage 
der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg und durch die 
erhöhte Neuverschuldung hinzu. 

Diese Mehrbelastungen und Einnahmeausfälle haben zwangs-
läufig auch Auswirkungen auf die Finanzplanung für die 
Jahre ab 1976. 

Die Bundesregierung wird hiermit aufgefordert, ihrer ge-
setzlichen Verpflichtung nach § 10 Abs. 2 der Bundeshaus-
haltsordnung nachzukommen und Bundestag und ,Bundesrat 
über die Auswirkungen der zwischenzeitlich sichtbar 
gewordenen Änderungen der Haushaltsentwicklung auf die 
Finanzplanung für die Jahre ab 1976 zu unterrichten." 

Ergänzend dazu erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat zuletzt am 26. Februar 1975 die Regierung 
aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach der Bundeshaus-
haltsordnung in der Fassung, die diese seit dem Inkrafttreten der 
Haushaltsrechtsreform (1.1.1970) hat, endlich nachzukommen und der 
Bevölkerung reinen Wein über die Finanzlage ab 1976 einzuschenken. 
Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef 
Strauß, hat dazu damals erklärt: 

"Das Defizit des Bundes allein für 1976 beträgt 30 
Milliarden DM. Das heißt, der Bund müßte mehr Schulden 
aufnehmen, als nach der Verfassung erlaubt ist. Damit 
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ist auch die finanzpolitische Grenze erreicht. Allein 
die Zinsen für die Kreditmehraufnahme des Jahres 1975 
durch die öffentliche Hand betragen schon genau so 
viel, als wenn die Mehrwertsteuer um ein ganzes Prozent 
erhöht werden würde. Nun haben die Regierungsvertreter 
zwar Steuererhöhungen für 1975 bestritten, aber für 1976 
schweigen sich die maßgebenden Leute aus. Es ist uner-
läßlich, daß 1976 Steuern erhöht und gesetzlich be-
schlossene Leistungen vermindert werden. Vielleicht sogar 
beides zusammen. Die Regierung ist gesetzlich verpflich-
tet, Änderungen der Haushaltslage dem Parlament mitzu-
teilen. Sie hat sich bisher geweigert, das zu tun. Sie 
vertröstet uns auf den neuen Finanzplan vom Herbst diesen 
Jahres. Das soll eine Regierung nicht tun, die mehr 
Demokratie, mehr Information, mehr Mündigkeit der Bürger 
und weniger Geheimniskrämerei versprochen hat. Wir werden 
darauf bestehen, daß die Regierung jetzt endlich die 
Karten auf den Tisch legt." 

Die Regierung hat bisher durch ihren verantwortlichen Sprecher 
die Aufforderung der CDU/CSU abgelehnt. Der jetzt eingebrachte neue 
Antrag konfrontiert SPD und FDP im Bundestag mit der geltenden Rechts-
lage; SPD und FDP müssen in der nächsten Woche Farbe bekennen, ob 
sie das bisherige gesetzwidrige Verhalten der Regierung unterstützen 
wollen. 

Die erforderliche Klarstellung über die Haushaltslage in, den Jahren 
nach 1975 wird durch das Ergebnis der neuen Steuerschätzung noch 
dringlicher. Die Finanzprobleme für 1976 f. werden sich noch 
weiter verschärfen, wenn die FDP wieder umfällt und entgegen ihrer 
Erklärung vom 13.3.1975 den Absichten der SPD und des Bundesfinanz-
ministers folgt, das durch die zusätzlichen Steuerausfälle ver-
größerte Loch im Bundeshaushalt voll durch zusätzliche Schulden 
zu finanzieren, anstatt die Kürzungsvorschläge der CDU/CSU-Fraktion 
zu unterstützen. Wenn die Regierung den ernsten Willen hat, die 
durch jahrelange falsche Finanzpolitik notwendig werdenden Ein-
griffe in den Jahren nach 1975 wenigstens zu mildern, so muß sie 0  
bald für die notwendige Ernüchterung sorgen und ein ungeschminktes 
Bild der von ihr zu verantwortenden Finanzlage des Staates geben. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 16. März 1975 
/bs 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Kliesing 
und Dr. Werner Marx haben nachfolgende Fragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

Dr. Georg Kliesing:  

Ist es dem deutschen Botschafter in Portugal gelungen, vor der über-
stellung von in die Botschaft geflüchteten Offizieren an die gegen-
wärtig dort machtausübenden Behörden von diesen Zusicherungen über 
die physische Unversehrtheit der überstellten zu erhalten ? 

Treffen Pressemeldungen zu, dass der deutsche Botschafter in Lissabon 
feindseligen Angriffen ausgesetzt war, als er die Deutsche Botschaft 
verliess, um den portugiesischen Präsidenten aufzusuchen ? 

Dr. Werner Marx:  

Unter welchen Umständen fand die Auslieferung von vier portugiesischen 
Offizieren statt, die im Zusammenhang mit einem versuchten Putsch in 
der Deutschen Botschaft Lissabon Zuflucht gesucht und Asyl erbeten 
hatten ? 

Hat die Bundesregierung keine Möglichkeiten gesehen, die in die 
Deutsche Botschaft refllchteten portugiesischen Offizieren ebenso 
zu behandeln wie chilenische Flüchtlinge, welche die Deutsche Bot-
schaft in Santiago de Chile mit der Bitte um Asylgewährung oder 
andere diplomatische Hilfen aufgesucht haben ? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. März 1975 
Bg. 

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

Geld für Menschen 

Zweimal steht die Volksrepublik Polen bezüglich der Aussiedlung 
• der Deutschen jenseits von Oder und Neiße im Wort. In der "Infor-

mation" zum Warschauer Vertrag sind zwischen den beiden Vertrags-
partnern Bundesrepublik Deutschland und Volksrepublik Polen ver-
bindliche Absprachen über die Ausreise der Deutschen im Zuge 
der Familienzusammenführung und aufgrund "unbestreitbarer deut-
scher Volkszugehörigkeit" getroffen worden. Und am 7. Dezember 
1973 hat der polnische Aussenminister Stefan Olszowski Bundes-
aussenminister Walter Scheel fest versprochen, daß 1974 
50 000 Aussiedler die Erlaubnis zur Ausreise erhalten würden, und 
das sollte 1975 und 1976 genau so sein. 

Inzwischen hat die polnische Regierung durch einen Abgesandten 
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei diese Zusage 
widerrufen und gleichzeitig die Aussiedlung in erschreckendem 
Masse gedrosselt. 1974 kam nur noch knapp ein Drittel der Zahl, die 
unmittelbar nach der Paraphierung des Warschauer Vertrages hatte 
ausreisen dürfen. Waren es 1971 noch über 25 000, so 1974 nur 
noch 7 900, wobei anzumerken ist, daß bis nahezu 30 Prozent der 
in dieser Zahl registrierten Menschen gar keine Aussiedler ge-
wesen sind, sondern Besucher, die aus Protest, weil ihnen die 
Aussiedlungen verweigert worden sind, hier geblieben sind. 

In einer Anwandlung von Selbstkritik hat soeben der Staatsminister 
im Auswärtigen Amt, Hans-Jürgen Wischnewski, bekannt, daß man 
"auf seiten der Bundesrepublik nur von Familienzusammenführung", 
während man gleichzeitig "auf polnischer Seite nur von Wieder-

gutmachung gesprochen hat". Und dann folgt der Vorschlag, daß 
man "beide Themen in einem Zusammenhang" sehen müsse. Das aber 
ist eine neue Art der Betrachtungsweise, jedenfalls hatte Bundes-
kanzler Helmut Schmidt noch am 17. Januar 1975 auf einer SPD-Kon-
ferenz über Aussenpolitik gesagt: "Eine weitere Verständigung mit 
Polen wird erreicht sein, wenn es gelingt, wichtige Probleme wie 
die Familienzusammenführung oder den Abschluss eines Rentenab-
kommens zu lösen. Erst dann erscheint es möglich, die wirtschaft-
liche Kooperation und die Fragen ihrer Finanzierung in Angriff 
zu nehmen." 

2 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



4 	 2 

Wischnewski ist weit offenherziger und großzügiger, wenn er er-
klärt: "Die Bundesregierung ist ihrerseits zu besonderen An-
strengungen in bestimmten Bereichen bereit. Ich denke dabei an 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit und insbesondere an die Ge-
währung eines Finanzkredites, aber auch an Ausgleichszahlungen 
im Rahmen eines Sozialversicherungsabkommens, über das in Kürze 
die Verhandlungen fortgesetzt werden. Vereinbarungen auf diesem 
Gebiete würden zugleich wohl die Lösung des polnischen Anliegens 
auf Entschädigung von NS-Opfern in indirekter Weise ermöglichen." 

Polen hat es geschickt verstanden, darin von einer Polen-Lobby 
unter den in Warschau akkreditierten deut-schen Journalisten 
unterstützt, die eigenen Forderungen nach mehrfachen finanziellen 
Leistungen in einer Milliardenhöhe, die überhaupt noch gar nicht 
abzusehen ist, zur Voraussetzung für eine Normalisierung des deutsch-' 
polnischen Verhältnisses zu stempeln. Es wurde die einfache 
Rechnung aufgestellt: Die Aussiedlungntsprechend unseren Zusagen 
läuft aus, jetzt geht es nur noch um die Lösung humanitärer Rest-
posten, aber hier sind erst einmal die humanitären Fragen wie 
Wiedergutmachung für NS-Opfer und Rentenzahlungen an frühere 
"Fremdarbeiter" unter Hitler von der Bundesrepublik Deutschland 
zu lösen. Gleichzeitig liegt dann noch die Forderung nach einem 
hohen, nahezu zinslosen Finanzkredit (das Beispiel Jugoslawien 
ist geradezu verführerisch) auf dem Tisch. 

Entgegen Bundeskanzler Schmidt, der für thematische und seitliche 
Trennung eingetreten war/ hat Wischnewski jetzt alles in ein grosses 
Weihnachtspaket gepackt, der deutsche Steuerzahler spielt den 
Weihnachtsmann, und wir dürfen dann vielleicht in kühner Weise 
hoffen, daß endlich all' die Aussiedlungswilligen auch aussiedeln 
können. 

Wieviele sind es denn? Hier wich Wischnewski einer Präzi9ierung 
aus, obwohl er genau weiß, daß das Deutsche Rote Kreuz vor kurzem 
307 000 aktualisierte Anträge seinem polnischen Gesprächspartner 
übermittelt hat. Da von dieser Zahl schon einige hier eingetroffen 
sind, darf man in übereinstimmung mit dem Deutschen Roten Kreuz 
von 280 000 Aussiedlungswilligen ausgehen. Hier beginnt bereits das 
Feilschen, weil Polen höchstens noch 80 000 ausreisen lassen möchte, 
während immerhin noch 1973 auch polnischerseits die Zahl von 
15o 000 im Gespräch war. Aber weder die eine noch die andere Zahl 
ist zutreffend, auch wenn wir davon ausgehen müssen, daß bei einer 
jetzt hoffentlich in Gang kommenden polnischen Nachprüfung der 
deutschen Zahlen der eine oder andere der 280.000 schon deswegen 
abspringen dürfte, weil er aufgrund seines Aussiedlungsbegehrens 
den gemeinsten Schikanen vom Arbeitsplatzverlust bis zur Sippen-
haft ausgesetzt ist. 

Die Aussiedlung, so wie fest verabredet und vorgesehen, muß endlich 
und möglichst schnell zu einem Abshluß kommen. Auf einem ganz 
anderen Felde angesiedelt sind die finanziellen Forderungen der 
polnischen Seite. Beides darf nicht miteinander verknüpft werden. 
Ließen wir uns auf diese von Wischnewski projizierte Gleichschenklig-
keit von Aussiedlung und deutschen Zahlungen ein, dann wäre ein 
unmenschliches Junktim zwischen menschenrechtlichen Verpflichtungen 
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der einen und materiellen Leistungen der anderen Seite hergestellt. 
Es müsste dann auch gefragt werden, wieviel ist für 10 000, 
50 000, 150 000, 280 000 Deutsche zu zahlen. Die Erpressbarkeit 
der Bundesrepublik Deutschland würde keine Grenzen mehr kennen, 
ob das nun direkt oder mit Wischnewski gesprochen nur "in indi- 
rekter Weise" der Fall wäre. 

Menschenrechte dürfen nicht käuflich werden. Außerdem sollte 
man doch auch noch an eindeutige Absprachen und verbindliche 
Zusagen die polnische Gegenseite erinnern dürfen. Geld für 
Menschen war bereits als die gelegentliche Praxis Hitlers ein 
unmenschliches Geschäft. 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
Bonn, den 17. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

/bs 

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

Dr. Erika Wolf:  
Wie ist die gemeinsame Aussage des Bundesrechnungshofes und des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit nach einem Gespräch 
zwischen Bundesminister Bahr und dem Präsidenten des Bundesrechnungs- 
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hofes, Schäfer, Anfang August 1974 zu verstehen, nach der die Meinungs- 
verschiedenheiten zwischen den beiden Häusern ausgeräumt seien, nach-
dem der Bundesrechnungshof auf Anfrage der PAZ erklärt hat: "Der 
Bundesrechnungshof hat die sein Gutachten tragenden Feststellungen 
nicht zurückgenommen. Pr ist vielmehr der Meinung, seine Feststellungen 
sind in der letzten Beratung des Bundestagsausschusses für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit am 6. Juni erhärtet worden." ? 
Hat nach Kenntnis der Bundesregierung der frühere Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit,Eppler, die nachweislich fälsche, gegen-
über Journalisten erhobene Behauptung, der Prüfungsbeamte des Bundes-
rechnungshofes, Oberamtsrat Glaser, habe sich früher einmal vergeblich 
im BMZ um einen Posten beworben und dies sei der eigentliche Grund für 
die negative mendenz des Gutachtens, während oder nach seiner Amtszeit 
als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit öffentlich zu-
rückgenommen und sich gegenüber dem betroffenen Beamten entschuldigt ? 

Kurt Wawrzik:  

Wann wurde vom Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Schäfer, die Ent- 
• scheidung getroffen, die personellen und Kompetenzänderungen für den 

Bereich der Entwicklungshilfe vorzunehmen und wann wurde die Bundesre-
gierung über diese geplante Veränderung vom Präsidenten des Bundes-
rechnungshofes unterrichtet ? 

Hat es - und wenn ja, wann - zwischen Mitgliedern der Bundesregierung 
(einschliesslich des früheren Bundesministers Eppler) und dem Präsi-
denten des Bundesrechnungshofes, Schäfer, vor dieser Entscheidung 
Kontakte gegeben, in denen diese personelle und Komoetenzänderung 
zur Sprache kamen und welche Stellungnahmen haben die Mitglieder der 
Bundesregierung hierzu abgegeben ? 

Dr. Volkmar Köhler:  
Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die vom Präsidenten des 
Rundesrechnungshofs vorgenommene personelle Umbesetzung im Bereich 
der Entwicklungshilfe zu diesem Zeitounkt geeignet ist, für die Be-
amten des Bundesrechnungshofes und in der Mffentlichkeit den Eindruck 
zu wecken, dass Beamte des Bundesrechnungshofes, wenn sie bei ihrer 
gutachterlichen Tätigkeit zur Ausgabenpolitik der Bundesregierung 
kritisch Stellung nehmen, mit persönlichem Schaden rechnen müssen ? 
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Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass eine solche Umbe-
setzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in dem eine Umorganisation 
der Technischen Hilfe im Gange ist, einen Verzicht auf langjährigen 
Sachverstand bedeutet, der die Kontrollfähigkeit des Bundesrechnungs-
hofs beeinträchtigt ? 

Dr. Wolfgang Schäuble: 

Hat die Bundesregierung von der bekannt gewordenen (vergl. FAZ vom 
13.3.1975) Änderung der Geschäftsverteilung in der Abteilung V im 
Bundesrechnungshof vor der Entscheidung durch den Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes Kenntnis gehabt und hat sie auf diese Änderung 
der Geschäftsverteilung Einfluss genommen ? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, eine Änderung der Bundeshaushalts-
ordnung bzw. des Abschnitts V der Reichshaushaltsordnung vorzuschlagen, 
die die richterliche Unabhängigkeit der Mitglieder des Bundesrechnungs-
hofes auch auf Massnahmen der Geschäftsverteilung ausdehnt, um sicher-
zustellen, dass durch geschäftsverteilende Massnahmen in Zukunft der 
Eindruck einer Beeinflussung von Prüfungsentscheidungen des Bundes-
rechnungshofes oder der Sanktionierung von getroffenen Prüfungsent-
scheidungen nicht entstehen kann ? 

Prof. Dr. Manfred Abelein: 

Welche Haltung nimmt die Bundesregierung bezüglich der Behandlung 
Berlins auf Ausstellungen und der Aufführung auf Ausstellungskatalogen 
im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland bei Veranstaltungen im 
Ostblock ein und hat sich in der Haltung der Bundesregierung seit 1973 
ein Wandel ergeben ? 

Welche Haltung nehmen die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten be-
züglich der Behandlung Berlins auf Ausstellungen ein und welcher 
Wandel hat sich ggfs. in deren Auffassung seit 1973 ergeben ? 

Dr. Herbert Cza.ja:  

Wie verträgt sich der vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundes-
ministerium der Justiz in der Fragestunde vom 18.12.1974 geäusserte 
Standpunkt von einer Verpflichtung zur Hinnahme der Enteignung deutschen 
Vermögens durch Polen mit der Auffassung des Auswärtigen Amtes, dass 
die Massnahmen gegen das deutsche Vermögen in den Oder-Neisse-Gebieten 

• völkerrechtswidrig gewesen seien ? 

Wie verträgt sich der vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundes-
ministerium der Justiz in der Fragestunde vom 18.12.1974 vertretene 
Standpunkt über Anwendung von Artikel 3, Absatz 3 des Sechsten Teiles 
des überleitungsvertrages mit der ausdrücklichen Erklärung des 
früheren Bundesaussenministers Scheel bbi der Unterzeichnung des 
Warschauer Vertrages, dass die Rechtslage des deutschen Vermögens in der 
Bundesrepublik Deutschland weiterhin nach den deutschen Gesetzen be-
urteilt werde ? 

Dr. Erich Mende:  

Ist die vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium der 
Justiz in der Fragestunde vom 18.12.1974 vertretene Auffassung, dass 
Artikel 3 des Sechsten Teiles des überleitungsvertrages auch auf das 
von Polen durch Nationalisierungsgesetze von Ende 1945 und 1946 einge-
zogene Vermögen der vertriebenen Deutschen in den Oder-Neisse-Gebieten 
anwendbar sei, früher von einer Bundesregierung vertreten oder geäussert 
worden ? 

-3- 
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Dr. Herbert Hupka:  

Ist nicht auch nach Auffassung der Bundesregierung der Artikel 3, 
Absatz 3 des überleitungsvertrages so auszulegen, dass für alle 
Fälle der Nacherwerber von in den Oder-Neisse-Gebieten völkerrecht-
widrig eingezogenem deutschen Vermögen, wenn es in die Bundesrepublik 
Deutschland kommt, nicht als rechtmässiger Eigentümer behandelt werden 
muss ? 

Freiherr Otto von Fircks:  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass das Gesetz Nr. 63 der Alliierten 
Hohen Kommission ausdrücklich das dort vorgesehene Klageverbot nicht 
auf Massnahmen Polens erstreckte ? 

Ist Polen jemals gemäss Artikel 2 des iberleitungsabkommens aus der 
Liste der im Gesetz Nr. 63 genannten Staaten gestrichen worden ? 

Helmut Sauer:  

Welche Unterlagen bieten die vorliegenden Protokolle über die Ver-
handlungen betreffend den überleitungsvertrag dafür, dass Artikel 3, 
Absatz 3 des Sechsten Teiles sich auch auf die polnischen Massnahmen 
gegen deutsches Vermögen ab Juni 1945 in den Oder-Neisse-Gebieten er-
strecken sollte ? 

Ist nicht nach den damaligen und auch den heutigen Vorstellungen der 
polnischen Regierung die Einziehung des Vermögens der vertriebenen 
Deutschen für andere als die in Artikel 3 des überleitungpvertrages 
genannten Zwecke erfolgt ? 

• • 	• • 



CDUICSU 
	

PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

Bonn, den 18. März 1975 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die parlamen-
tarische Anfrage der Opposition, die Kündigung des 
Wissenschaftsrates betreffend erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktions, 
Anton Pfeifer MdB:  

Pokerspiel auf dem Rücken des Wissenschaftsrates  

Die in der Antwort der Bundesregierung auf die parlamentarische 

Anfrage der Opposition genannten Gründe für die Kündigung des 

Abkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines 

Wissenschaftsrates durch die Bundesregierung überzeugen nicht. 

Die Bundesregierung teilt einerseits die Auffassung der Oppo-

sition, daß der Wissenschaftsrat nützliche Arbeit geleistet 

habe und stimmt auch mit der Opposition über die Notwendigkeit 

des Fortbestehens dieses Beratungsgremiums überein, doch hält 

sie dies andererseits nicht davon ab, eben diesem Wissenschafts-

rat die Kündigung ins Haus zu schicken. Dieses unsinnige 

Vorgehen ist nur zu verstehen, aber sicherlich nicht zu akzep-

tieren vor dem Hintergrund des Junktims, das die Bundesregierung 

zwischen der Existenz von Wissenschaftsrat und Bildungsrat herge-

stellt hat. Dieses Junktim ist jedoch politisch nicht vertret-

bar. Während die Qualität der Arbeit des Bildungsrates durchaus 

umstritten ist, hat der Wissenschaftsrat überall anerkannte 

Arbeit geleistet. Das unverantwortliche Pokerspiel der Bundes-

regierung droht jetztizu Lasten des Wissenschaftsrates auszugehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher 

die Bundesregierung auf, bei ihren Verhandlungen mit den Ländern 

einen Weg zu gehen, der das Fortbestehen des Wissenschaftsrates 

sicherstellt. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. März 1975 

Bg. 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abi;. Heinrich  
W i n d e l e n,  erklärt zu dem nachstehenden 
Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über 
ausgabewirksame Gesetze folgendes: 

Die Lage der öffentlichen Finanzen, insbesondere des Bundes, ist 
seit längerem bedenklich. Sie verschlechtert sich weiterhin zu-
sehends.Die Folgen der jahrelangen Inflation und einer verfehlten 
Wirtschafts- und Finanzpolitik treiben die öffentlichen Körper-
schaften in eine Verschuldung, deren Ausmaß in unserem Lande ein-
malig ist. Allein der Bund muß 1975 mehr Schulden aufnehmen, als 
in den fünf Jahren zuvor. 

In Kenntnis der kritischen Lage der öffentlichen Finanzen, auf 
die die Opposition seit langem warnend hingewiesen hat, hatte 
die CDU/CSU-Fraktion am 14. Oktober 1974 beschlossen; bis zum 
Abschluß der Beratungen des Bundeshaushalts 1975 keine finanz-
wirksamen Anträge zu stellen. 

Diesen Beschluß hat die CDU/CSU heu-ce verlängert: 

"In den letzten Monaten wird die krisenhafte Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen immer deutlicher sichtbar. Die Defizite 
von Bund, Ländern und Gemeinden werden immer bedrohlicher. Die 
Inflationspolitik der SPD/FDP-Regierung hat eine Zwangslage ge-
schaffen, in der in absehbarer Zukunft erneute massive Steuer-
erhöhungen und/oder die Einschränkung gesetzlich zugesagter 
Leistungsansprüche unvermeidbar geworden sind. Außerdem sind 
fast alle Zweige der Sozialversicherung in zunehmenden. Finanz-
schwierigkeiten geraten, die weitere Beitragserhöhungen mit 
sich bringen. 

Angesichts diese: Entwicklung wird die CDU/CSU-Fraktion bis auf 
weiteres keine ausgabenerhöhenden oder einnahmevermindernden 
Anträge stellen, sofern nicht eine grundsätzliche Änderung der 
wirtschaftlichen und politischen Lage eintritt." 

• • 	• ''' • ""' • 	• .." • 	• 	• '"'" • 	• "'"' • 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

 

18. März 1975 

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Vanfred W ö r n e r, 
erklärt zum morgen stattfindenden 2. Wahl-
gang zur Wahl des Wehrbeauftragten: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute entschieden, beim neuer-

lichen Wahlgang zur Wahl des Wehrbeauftragten keinen 

ei;enen Kandidaten zu benennen und den von der SPD-

Fraktion vorgeschlagenen Kandidaten Berkhan zu unter-

stützen. Diese Entscheidung wurde geroffen, obwohl 

die SPD-Fraktion zu keiner Zeit versucht hat, mit der 

CDU/CSU in Kontakt zu treten. Die Entscheidung erfolgte 

in voller Übereinstimmung mit Leo Ernestf, dem seitheri-

gen Kandidaten der CDU/CSU. 

Die Fraktion der CDU/CSU und Leo Ernesti ließen sich dabei 

von der Überlegung leiten, daß es angesichts der durch die 

jüngsten Vorgänge erfolgten Ansehensschädigung des Amtes 

dringend geboten sei, den neuen Wehrbeauftragten mit einer 

breiten parlamentarischen Mehrheit auszustatten. 

Wilhelm Berkhan genießt auch in den Reihen der CDU/CSU 

Vertrauen. Seine Persönlichkeit läßt erwarten, daß er das 

Amt des Wehrbeauftragten mit der nötigen Objektivität und 

Unparteilichkeit ausfüllen wird. 

Die CDU/CSU-Fraktion dankt Leo Ernesti für seine beispiel-

hafte uneigennützige Haltung. 

Die Fraktionsführung der SPD hat aus den Vorgängen nichts 

gelernt. Sie treibt den unwürdigen Schacher mit Staats-

positionen weiter. Nicht anders ist ihre Absicht zu erklären, 

den Kollegen buchstaller nun den Vorsitz im Verteidigungsaus-

schuß zu übertragen. 
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18. März 1975 

Bg. 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Heinrich  
W i n d e l e n,  erklärt zu dem nachstehenden 
Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über 
ausgabewirksame Gesetze folgendes: 

Die Lage der öffentlichen Finanzen, insbesondere des Bundes, ist 
seit längerem bedenklich. Sie verschlechtert sich weiterhin zu-
sehends.Die Folgen der jahrelangen Inflation und einer verfehlten 
Wirtschafts- und Finanzpolitik treiben die öffentlichen Körper-
schaften in eine Verschuldung, deren Ausmaß in unserem Lande ein-
malig ist. Allein der Bund muß 1975 mehr Schulden aufnehmen, als 
in den fünf Jahren zuvor. 

In Kenntnis der kritischen Lage der öffentlichen Finanzen, auf 
die die Opposition seit langem warnend hingewiesen hat, hatte 
die CDU/CSU-Fraktion am 14. Oktober 1974 beschlossen; bis zum 
Abschluß der Beratungen des Bundeshaushalts 1975 keine finanz-
wirksamen Anträge zu stellen. 
Diesen Beschluß hat die CDU/CSU heute verlängert: 

"In den letzten Monaten wird die krisenhafte Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen immer deutlicher sichtbar. Die Defizite 
von Bund, Ländern und Gemeinden werden immer bedrohlicher. Die 
Inflationspolitik der SPD/FDP-Regierung hat eine Zwangslage ge-
schaffen, in der in absehbarer Zukunft erneute massive Steuer-
erhöhungen und/oder die Einschränkung gesetzlich zugesagter 
Leistungsansprüche unvermeidbar geworden sind. Außerdem sind 
fast alle Zweige der Sozialversicherung in zunehmenden Finanz-
schwierigkeiten geraten, die weitere Beitragserhöhungen mit 
sich bringen. 
Angesichts dieses Entwicklung wird die CDU/CSU-Fraktion bis auf 
weiteres keine ausgabenerhöhenden oder einnahmevermindernden 
Anträge stellen, sofern nicht eine grundsätzliche Änderung der 
wirtschaftlichen und politischen Lage eintritt." 

''"» • "'" • 	• 	• — • 	• "'" • 	• "' • 	• '" • 	• 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 18. März 1975 

hi 

Zu der von der Bundesregierung vorgelegten 
Antwort auf die Große Anfrage der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion betreffend Situation des 
Gesundheitswesens in der Bundesrepublik 
Deutschland erklärt der gesundheitspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Prinz Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, 
MdB: 

Die Bundesregierung hat mit ihrer Antwort den Versuch unternommen, 
in kompendienhafter Form nicht nur über bereits verabschiedete 

'ozial- und gesundheitspolitische Gesetze und begonnene Maßnahmen 
zu berichten, sondern gleichzeitig die Serie der von ihr gewohnten 
unverbindlichen Absichtserklärungen fortzusetzPn. 

Wer erwartet hatte, durch die Beantwortung der Großen Anfrage Auf-
schluß zu erhalten über Schwerpunkte der Gesundheitspolitik oder 
über Art und Umfang von Vorschlägen zur Fortentwicklung und Ver-
besserung des derzeitigen Systems des Gesundheitswesens in unserem 
Lande, sieht sich enttäuscht. Selbstverständlichkeiten, wie aas Be-
stehen steigender und enger Wechselbeziehungen zwischen Gesell-
schaftspolitik und Gesundheitspolitik werden ebenso herausgestellt, 
wie die seit langem von Fachleuten erhobene Forderung, daß für die 
ärztlichen Heilberufe und sonstigen Berufe des Gesundheitswesens 
genaue Bedarfsanalysen notwendig sind, um Engpässe beseitigen zu 
können. Hinsichtlich des statistischen Zahlenmaterials und der 
übersichten beschränkt sich die Bundesregierung teilweise auf' die 
Veröffentlichung von für jeden Fachmann zugängliche Zeitschriften 
(wie Wirtschaft und Statistik oder einschlägige Veröffentlichungen). 

IleOhne größeren Aussagewert sind die Passagen, die beinhalten, daß 
gesundheitliche Aufklärung und Erziehung in Zukunft mehr als bisher 
auf die Stärkung der Bereitschaft des Bürgers auszurichten sind, 
damit der Einzelne mehr Mitverantwortung als bisher für die eigene 
Gesundheit übernimmt. Aussagen, die in jeder Broschüre der Bundes-
regierung wiederzufinden sind. Entscheidend war aber zu erfahren, 
mit welchen Mitteln die herkömmlichen Methoden der gesundheitlichen 
Beratung und Erziehung nachhaltig verbessert werden können. 

Ebenso wenig läßt die Antwort auf die Frage nach einer verstärkten 
Inanspruchnahme von Früherkennungsmaßnahmen erkennen, welche 
Schritte im Einzelnen - außer einer Verstärkung der Aufklärung -
hier eine wesentliche Verbesserung einzuleiten geeignet sind. 
So glaubt die Bundesregierung beispielsweise bei den Aussagen über 
die Säuglingssterblichkeit den allgemeinen Erkenntnisstand dadurch 
verbessern zu können, daß sie sich auf eine ausführliche Darstellung 
negativer Einflußfaktoren beschränkt - für den unbefangenen Leser 
sicherlich eine interessante Lektüre! 

- 2 - 
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Hinsichtlich einer Verbesserung der stationären Versorgung der 
Bevölkerung wird zu den Auswirkungen des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes auf die Berichterstattungspflicht der Bundesregierung 
im Herbst dieses Jahres verwiesen, ohne aber erkennen zu lassen, 
wie bislang schon aufgetretene Schwierigkeiten beseitigt werden 
könnten. 

Alles in allem ist festzustellen, daß durch die Antwort der Bundes-
regierung eine Vielzahl von Fakten zusammengetragen worden sind; 
eine notwendige Analyse für kurz-, mittel- oder langfristige 
Perspektiven fehlt leider. 
Die Unverbindlichkeit der Aussagen läßt den Schluß zu, daß der 
Bundesregierung im gegenwärtigen Zeitpunkt mehr daran gelegen ist, 
die Widersprüchlichkeit gesundheitspolitischer Aussagen innerhalb 
ihrer eigenen Reihen zu verdecken, als durch fundierte Aussagen 
einen wesentlichen Beitrag zur Fortentwicklung unseres Gesundheits-
wesens zu leisten. 

Es ist daher zu befürchten, daß zum Nachteil des Bürgers wie der 
im Gesundheitswesen Tätigen, unterschiedlichste Aussagen und Ten-
denzen in der Öffentlichkeit auch künftig diskutiert werden, ohne 
dadurch eine Lösung der Probleme herbeizuführen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. März 1975 

Bg. 

Der Haushaltsexperte der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Walter Althammer, hat 
sich zu dem Thema weiterer Neuverschuldung 
in folgender Weise geäußert: 

Nach der Abdeckung des 3,2 Mrd-Defizits der Bundesanstalt • 	aus dem Bundeshaushalt, sieht sich die Koalition der Notwendig-

keit gegenüber, erneut 1,3 Mrd an Steuerausfällen aufzufangen. 

Die SPD will dies ganz oder teilweise durch eine erneute 

Ausweitung der Verschuldung realisieren. Angesichts der 

katastrophalen Finanzsituation hält die CDU/CSU eine weitere 

Neuverschuldung für untragbar. Die CDU/CSU fordert, daß der 

gesamte Fehlbetrag durch Ausgabenkürzungen aufgefangen wird. 

Die Opposition wird ihren Kürzungsantrag über 2,5 Mrd DM 

wiederholen, 1,3 Mrd davon sind auf der Einnahmeseite abzu-

setzen, um 1,2 Mrd DM ist die Kreditaufnahme zu vermindern. 

• 
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PRESSEDIENST CDUICSU Bonn, den 19. März 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

• Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Richard von Weizsäcker, 

führte in der Debatte über den Etat des Bundes-

kanzlers u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 
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Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion besteht.keine Möglichkeit, 

Ihrem Haushalt zuzustimmen. Der Haushalt bezeugt eine schwere 

Finanzkrise unseres Staates. Diese Finanzkrise ist die Folge 
111•• ••••••••• 

langfristiger Strukturprobleme, die sich krisenhaft zuspitzten. 
	 411d1.1...I.•••••• 

Sie zwingt uns alle zur Umstellung. 

- Die Zeit eines regelmäßigen und auskömmlichen Wachstums ist 

bis auf weiteres vorbei. Heute müssen wir schon zufrieden sein, 

    

41, 	wenn es gelingt, das Erreichte zu erhalten. 

2 

• 
- Die Ansprüche, die an den Staat gestellt werden, und das 

Larsfic41gz )  
Leeeee4vermö en der öffentlichen Hand sind in ein gefährliches 

Ungleich ewicht geraten. Wir leben über unsere Verhältnissc!. 

     

- Die Verantwortung dafür trägt aber nicht der Bürger, sondern 

die politiszhe Führung. Denn sie ist es, die immer wieder Er-

wartungen erzeugt und immer neue Leistungen in Aussicht stellt, 

ohne daß sie eine Rechnung über die Kosten und Folgen aufmacht. 

Es ist eine Politik des Scheinfortschritts. Der Zweck ist der 

nächste Wahlsieg, das Mittel Versprechungen. 



- Eine Abhilfe ist nu zu erwarten, wenn sich alle miteinander . , 
fe,e..te ; 

im Denken und Handeln Gkt.:,I,,, ;::.re,r3;t-e'4. vi.nG-49Le.1.1144.2.i Staat, gesell- 

schaftliche Gruppen und der Bürger. Die Signale dafür müssen 

von der Rer,ie-runj kommen. Der Bürger muß vorbereitet werden  

auf das, w's kommt. Darauf hat er Anspruch. Darauf ist aber 

auch die politische Führung angewiesen. Denn ohne sein Ver-

ständnis und seine Hilfe geht es nicht. 

II 

Alle demokratischen Kräfte des Landes wollen mithelfen, die 

Probleme zu lösen, ohne Rücksicht darauf, wer sie verursacht 

hat. Aber Ihrem Haushalt können wir nicht zustimmen. Denn Ihre 

4 

Regierung verweigert der Öffentlichkeit die Wahrheit und Klar- 

heft, die Sie ihr schulden. In Ihrer Regierungserklärung im Mai 

vorigen Jahres gaben Sie noch das Stichwort der Konzentration 

aus. Das ließ auf eine ehrliche Bestandsaufnahme hoffen. Aber. 

die Zwischenzeit hat uns eines Schlechteren belehrt. Sie haben 

es unterlassen, vor der Öffentlichkeit (3.2.1..zuLLua, daß, warum 

und wo Rechte mit Pflichten, Ansprüche mit Leistungen und also 

Freiheit mit Verantwortung zusammenhängen. Die jüngste Druck-

sache Ihrer Regierung, genannt Arbeitsbericht '7.50  mit Ihrem 

Bild und Vorwort geschmückt, spricht wieder vor allem davon, 

daß alles besser, schöner und größer werde. Mehr Rechte, 
111110.1.2.1.0.14M1 

günstigere Bedingungen, größere Sicherheit, stärkere Vorsorge, 



neue Hilfe und immer wieder mehr Rechte, ;J:3 ist der wesentliche 

InhaAt dieser Schrift. Das ist auch der Grundton Ihrer Politik. 

Oder, wie neulich in der. Ihnen ja sehr wohl gewogenen "Zeit" zu 

lesen war: "Wir schaffen das moderne Deutschland, koste es, was 

es wolle". 
•••••••••••• 

Dem Bihrger wird alles geliefert undnmacht. Er selbst braucht 

nichts mehz zu tun. Probleme gibt es nach dieser Ihrer Weltschau 

nicht. Wer Probleme beim Namen nennt, ist ein Panikmacher. Allen- 
arenme.a.••••••••••••••11. 

falls gibt es vorübergehende Engpässe. Oder es sind Einflüsse 
eiacraiilwitamaumea• 

des Auslandes, an denen die eigene Regierung unschuldig ist. 

Im übrigen aber geht alles weiter bergauf, und wir sind die 

6 

Spitzenreiter der Welt (obwohl jedermann weiß, daß dies für so 

zentrale Gebiete wie Vollbeschäftigung und Wachstum überhaupt 

nicht stimmt). 

Die Regierung verspricht Angenehmes und verschweigt Unangenehmes. 

Ihr Presse- und Informationsamt ist eine Werbeagentur für Volks-

beglückung. Sie selbst betreiben ein Krisenmanagement ohne Kon- 
9».•••■•••••■••■amnumoffle 

zept und Ziel. Die langfristigen Probleme lasseri Sie treiben. 

Deshalb gilt Ihrem Haushalt unser Nein. 

III 

Wir wissen wohl, daß Regieren schwer ist. Niemand besitzt Patent- 

rezepte.. Als Opposition stehen wir zu unserer Mitverantwortung 



für das öffentliche Wohl. Auch wollen wir später in einem Land 

Regierunrsverantwortunr übernehmen , das bis 	nicht vollen:?: 

unregierbar gemacht worden sein darf. Deshalb versaren wir Ihnen, 

Herr Bundeskanzler, die Unterstützung auch nicht dort, wo Ihre 

Politik es uns erlaubt. Ich denke an wesentliche Teile Ihrer Aus- 

führungen zur innereA Sicher 	am Donlerstnrwormittag ver- 

gangener Wocne (Yreiiich 	und gar nicht an Ihren Nachmittags 
,. 

beitrag, mit dem Sie Ihren eigenen Appellen zur Sachlichkeit 

nachträglich den Boden entzogen haben). Sie haben sich voll 

engagiert. Sie haben manche Fehler vermieden und, was mehr ist, 

auch manche Fehler offen eingestanden. Dies gilt es, positiv 40 
registrieren. 

8 

Die Unterstützung gilt auch wichti L;en Tei]-en der Auezupolitik, 

insbesondere der Außenwirtschaftspolitik, und, um ein jüngstes 

Beispiel zu nennen, Ihren Verhandlungen in Dublin für die 

Europäische Gemeinschaft. 

Gerade weil die außenpolitische Szenerie mehr als bisher durch 

außenwirtschaftliche Aufgaben gekennzeichnet ist, kommt dem außenwirtschaftliche 
riaa.nyra •Mae 

dep.tschen Beitrag in der Welt eine wachsende Bedeutung zu. Nur 

wenn wir unsere internationale Mitverantwortung wahrnehmen, 

werden wir auch die deutschen Interessen schützen. 

Sie haben sich in den ersten zehn Monaten Ihrer Regierung oft 

an die deutsche Öffentlichkeit mit Erklärungen über die Ursachen 

• 



und Folgen der gigantischen internationalen Umverteilung gewandt, 
u.samO 

die mit der Preis- und Produktionpolitik der ölfördernden Länder 
• zusammenhängt. Kein verantwor tiker wird für einen 

Augenblick die bedeutenden AuswirkunPzen dieser und anderer weit- 
M.e•ar< Alteelete 

weiter Probleme auf unsere eigene Gesellschaft unterschätzen. 
..nemalorea.11**4,... 

Aber nicht angängig ist die 4.•;ttit,Wi24  mit der Sie über allzu viele 

Probleme zu Hause hinweggehen;,  und die sieh so ausdrücken läßt: 

"Was geht mich das nrovinzielle Gerede zu Hause an. Ich mache 

Weltpolitik!" Denn aktive Beiträge zur internationalen Politik 

sind mit Zuraut-KIP-en an die Adresse der eir,enn Biirzer verbunden. 

• Nur allzu oft beruht die außenpolitische Schwäche einer Regierung 
ftratausammormadamme 

auf ihrer Manövrierunfähigkeit zu Hause. Wir müssen lernen, 
""'M".... ... 116..........0.1.1,erpr.r.R.141.0.16.1.110.....11.14..asse...01.• 

unsere eigenen Interessen besser zu verstehen. Das beginnt nicht 

lo 

• 
in der weiten Welt, sondern in der eigenen GesellscIaft. Eine 

Regierung, die heute den Schwerpunkt ihres BeLnalEallhelhes...  

in der Außenpolitik sucht, drückt sich um den schwereren Teil 

   

der Bewährungsprobe, nämlich den zu Hause, herum. 

IV 

Wie man hört, schätzen Sie es nicht, einen Ma r che genannt zu 
• 11•1•J a 

werden, der ohne Konzept und Ziel und ohne Sinn für Analyse sei. 

Das kann ich gut verstehen. Sie selbst haben ja auch, wie jeder-

mann weiß, wesentliche analytische Beiträge etwa zur weltpoliti-

schen und strategischen Lage unseres Vaterlandes vorgelegt. Sie 

haben sich mehrfach für eine fundierte wissens haftliche Voraus-

schau als Führungsnotwendigkeit und gegen pragmatisches Durch- 

wursteln ausgesprochen. tu,st fit  jA4e..44 	 Aiik 4 49';777, 
,Ark 244  ate4Itm 	 2444c.4/54;›,;.tze.. lite . 
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Aber seit Sie Regierungseh:f sind, fallen Sie Ihren früheren 

Erkenntnissen immer wieder unit Wort und Tat in den Rücken. Man 

braucht nur Ihr jüngstes Interview im amerikanischen Fernsehen 

nachzulesen. Dort sprachen Sie von dem bewußten Wechsel, den Sie 

gegenüber der Regierung Brandt herbeigeführt hätten. Dazu sagten 

Sie: Anstelle derer, die eine Situation gut analysierten, hätten 

Sie die Leute gewollt, die 'Gewohnt sind, das Ding zu machen". 

Dabei hatten Sie doch selbst noch auf dem SPD-Parteitag 1971 

in Bonn gesagt: "Regierungspolitik kann schonlange nicht mehr 

von der Hand in den Mund leben. Sie kann nicht ad hoc\ reagieren. 

Sie muß analysieren und sich der fundierten Vorausschau be- 411 

dienen". 

12 

Was nennen Sie eigentlich "chs Dinv machet" (oder wie es im 
ifflaumfte.‘ 

englischen Text hieß: "to do the thing")? Das wird man anhand 

Ihrer Regierungserklärung und des Arbeitsberichtes Ihrer Regie-

rung konkret überprüfen müssen. 

a) Ihr erster Schwerpunkt war die Steuerreform, dieses Jahr- - 

hundertwerk. Hier hat Ihr Finanzminister hzgl.bewiesen, was 

er kann, nämlich n2212-LIIL2Laz.unachen, sondern das Ding 
• 

kaputtzumachen. Frzillwar es Ihr Erbe, was er zu übernehmen 

hatte. 

b) Der zweite Schwerpunkt Ihrer Regierungserklärung war die Mit- 

bestimmung. Für Anfang dieses Jahres war das Inkrafttreten des 
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neuen Gesetzes angeki'mdigt. Aber das einzige, was passierte, 

war, daß die Macher Ihrer Regierung einen Entwurf 	1 vorlegten, ......----- 	,..----....... 

der das in cbr Geschichte des Bundestages einmalige Schicksal 
ek•Ibioro.a.,_1 a••••••...eneet,rt,..». 	.1•••ew, /ft:* «i.a.W.» 	 4.fflueru. 

Iniew,reo ee, 

erlebte, auf die einhelli,e Ablehnung aller beteiligten 

Kreise der Gesellschaft zu stoßen. 
•ingfflennad.a.usww•  

Heute weiß niemand I  wie es hier weitergehen soll. Das ist 

äußerst bedenklich. Denn Mitbestimmung ist eine Grundbedingung 

für Partnerschaft anstelle von einseitiger Herrschaft oder 

Klassenkampf. Mitbestimmung verlangt Arbeitsbedingungen und 

ein Unternehmensrecht, in denen der freie Bürger mitverant- 

wortlich beteiligt ist, in denen er also selbst Rechte und 
4)44rotie4tu:.., 

Pflichten der Mitbestimmung el-l.e.h.t -s ist kein Wunder, daß 

14 

Sie und Ihr zuständiger Minister nicht weiterkommen, wenn 

Ihre Mitbestimmungslösung die Entscheidungsfähigkeit der 

Unternehmen verhindert. Schließlich beanspruchen Sie selbst 

ja auch und zu Recht die Richtlinienkompetenz. Und und soll 

es erstaunen, daß Sie sowenig Echo finden, wenn Sie sich 

darauf konzentrieren, den Arbeitnehmer aus der Abhängigkeit 

vom Patron alter Art, z.B. Krupp, in die Abhängigkeit von 

vereinten neuen Patronen, z.B. Mommsen und Vetter, zu über- 

führen. Ich will die soziale Gesinnung der genannten Herren 

in keiner Weise bezweifeln. Aber der Arbeitnehmer von Krupp 

kann dadurch keine positive Veränderung seiner Tätigkeit 

feststellen. 



1! 

• 

c) Vermögensbildung ein weiterer Punkt des Arbeitsberichtes 

Ihrer Regierung, ist von der Bildfläche verschwunden. Es ist 
V11.1.b111P99...w 

gar nicht lange her, daß Sie auf einem Parteitag einmal 

sagten, entweder käme qui. Gesetzgebung zum Thema Steuerreform 

überhaupt nichts zustande oder es käme einschließlich Ver-.. 

mögensbildung. Sie bekannten sich als ein ganz leidenschaft-

lich überzeugter Anhänger einer über die reine Sparförderung 
•••••••....." 

hinausgehenden Vermögensbildung. Zu sehen ist davon weit und 

breit nichts. Teils fiel sie der Inflation zum Opfer,teils - 

der Uneinigkeit in Ihrer Partei und Koalition. Die jüngste 

Leistung Ihrer Regierung war die Investitionszulage vom 

Dezember '74, die nur einseitig zur Vermögensbildung bei Groß- 

unternehmen führt. 

16 

d) Ein weiterer Schweruni-1;2: Ihres Regierungsprogramms war die 

berufliche Bildung. Sie haben damals gute Ziele genannt ,40L  

zeigt aber hat Ihre Regierung am Beispiel berufliche Bildung 
101001. 40444 

nur, daß sie nicht einig ist und nicht handeln kann. Dank 

     

des endlosen Tauziehens in der Koalition liegt dem Bundestag 

noch immer kein Entwurf vor. Wie wenig es Ihrer Regierung 
Allimernmfr► 	 demillmab 

gelungen ist, einen Kompromiß in der Sache zu finden, zeigt 

die Tatsache, daß zur Vorlage des Gesetzentwurfes die beiden  

streitenden Minister Ihres Kabinetts unabhängig voneinander 

ei..Laiga.Liindtgem Abstand Pressekonferenzen abhiälten und sich 

in zentralen Punkten widersprachen. Die Bundesländer werden 

heute überhaupt das erste Mal zum Entwurf gehört. Dabei ist 

die Jugendarbeitslosigkeit, die mit den Versäumnissen der 



Koalitionsregierung im beruflichen Bildungs:weseh unmittelbar 

zusammenhängt, das dringlichute aktuelle Problem. 

e) Ein besonderes Kapitel in Ihrem Arbeitsbericht nehmen die 

sozialen Leistungen des Staates ein. Das ist ein Thema von 

ganz entscheidender Bedeutung. Wir bekennen uns mit Genugtuung 

dazu, daß es in der Nachkriegszeit gelungen ist, durch gemein-

same Anstrengungen ein vorbildliches System sozialer Sicher-

heit zu schaffen. Sie bietet eine entscheidende Voraussetzunr,  

für die Freiheit des Bürgers. Sie ermöglicht. eine Dynamik der 

Wirtschaft. Unser Arbeits- und Sozialrecht erklärt die ver-

gleichsweise höhe Fähigkeit zu notwendigen Strukturänderungen 

und die Bereitschaft der deutschen Arbeitnehmer zur Zusammen-

arbeit beim technischen Fortschritt. Deshalb ist pede Anstren-

gung erforderlich, um dieses System zu erhalten. 

18 

Umso ernster können die langfristigen Folgen davon sein, daß 

Sie die Probleme gerade in diesem Bereich treiben lassen. Denn 

die Leistungsfähigkeit unserer sozialen Einrichtungen ist 

schweren Belastungen ausgesetzt. Stagnierendes Wachstum,  Arbeits- 

losigkeit und neue Leist=svernfl_1121p2Ingen führen zu einer An- 

spannung ohne gleichen. Die Grenze der Belastbarkeit der Bei- 

tragszahler ist erreicht. 

Das erste, was jeder Bürger in diesem Land verlangen kann, ist 

eine u22222112.221.1221.122 der.22.2.2..:Aber Ihre Regierung 

gibt sie nicht. Ihr Kabinettskollege Arendt erklärte z.B. im 

Januar bei der Debatte über das Sozialbudget, der gegenwärtige 

Beitragssatz zur Rentenversicherung von 18 % sei selbst bei 

vorsichtiger Schätzung ausreichend, damit sie bis 1988 



9 

leistungsfähig bleibt. Das ist, um es wirklich vorsichtig 

zu charakterisieren, eine Irreführung der Öffentlichkeit. 

Denn schon heute kann die Beitragsgrenze doch nur gehalten 

werden, wenn die Kosten, die im Rentenbereich anfallen, von 

der Rentenversicherung teilweise auf anderre Kassen verlagert 

werden, z.B. auf die Krankenkassen. 

Als Bundesregierung erkläen Sie einfach: Wir sind es nicht, 

die den Bürger höher belasten. Das überlassen wir den Selbst-

verwaltungsorganen der Krankenkassen. Dieses Verfahren ist 

unseriös und gefährlich. Der Bürger wird es auf die Dauer 

weder Ihnen noch Herrn Arendt abnehmen. Denn er, der Bürgers 

zahlt alles aus einer, nämlich aus seiner Kasse. Für ihn sind 
• 

Steuerbelastungen und Steigerungen der Sozialabgaben Abzüge 

2o 

aus ein und dersel 	hQ~,,ntiz; tim. Und er weiß auch,. daß dies 
aufgrund einer einheitlichen Verantwortung dieser Ihrer 	--------. 
Bundesregierung geschieht. 	 • 
Auch im 	 lassen Sie die Dinge einfach treiben. 

Dort steigen die Krankenversicherungskosten zur Zeit doppelt 

so schnell wie das Bruttosozialprodukt und die Einkommen. 
	eudeurusammeweramerremenea...6.4......~»mom.....Gr omorgurtuadow 	• 

Niemand in Ihrer Regierung wagt sich wirklich an alle Be-

teiligten, Interessenten und Gruppen heran, um rechtzeitig 

einem Chaos zu steuern. Das aber wird ganz unvermeidlich sein, 

wenn wir nicht bald Leistungsvermögen und Leistungsfähigkeit 

besser in Einklang miteinander bringen. Ihre Regierung operiert 

auch hier ohne Konzert und Ziel, ja sie versagt sich einer 
•••••••••••• 	 -------- 

nüchternen Bestandsaufnahme als dem notwendigen Ausgangspunkt 

zu gemeinsamem Handeln. 
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f) Ich möchte die damit zusammenhängenden Gedanken noch etwas 

allgemeiner darstellen. Wer Ihrer Regierung gegenüber auf den 

Anstieg der Sozialabgaben und auf die Notwendigkeit einer Be-

standsaufnahme hinweis 1  dem schallt es alsbald entgegen, er 

betriebe soziale Demontam. So Ihre Sprecher im Januar im 

Bundestag und so Herr Apel am vergangenen Freitag im Bundesrat. 

Eine solche Reaktion ist nicht nur abwegig, sondern vor allem 
1011aNels.tau.a.u......1.1•1111 

verantwortun ,slos. Die Frage ist ja, ob auf die Dauer soziale 

Demontage nicht gerade darin besteht, daß man Gefahren ver- 
nn•Grafflea«.«Y 

s2.121LLI ILz offenbar auf unser soziales Leistungsvermögen 

zukommen. Die Frage ist, ob man nicht gerade dadurch neue 
liscumg.~.~». 

soziale Ungerechtigkeiten entstehen läßt, daß man einfach alle 

22 

einmal eingeführten Besitzstände tabuisiert,anstatt sie einer 
I 

laufenden Kontrolle zü unterwerfen. 

Wir verlangen danach, eben weil wir keinen Augenblick lang 

vergessen, daß unser System der sozialen Sicherheit von uns 

eingeführt wurde, um &_.n 

lich zu sichern. In der modernen Massengesellschaft kann dem 
111•1•••••••e• 

einzelnen nicht zugemutet werden, die großen Risiken des 

Lebens selbst zu tragen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Die Sicherung möglichst gleicher Chancen erfordert es. Kein 

Mensch denkt daran, dies rückgängig zu machen, am aller - -------_ 

wenigsten die Unionsparteien, unter deren Führung die wesent-

lichen sozialpolitischen Entscheidungen in der Nachkriegszeit 

getroffen wurden. 



Menschen haben. 
.111.11.1mweavyte *Pay, 
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Aber wir leben in einer Welt des ständigen Wandels. Wenn sich 
efflromoma• 
	 OMMIleilemammew,...2.211cummhädamtuel....0..000 

Bevölkerung und Beschäftigung, Ausbildungsstand und Leistungs-

vermögen, Technik und Wirtschaft unaufhörlich verändern, dann 

bedürfen auch manche Besitzstände der überprüfung. Denn wir 
%Mal 	 • .S.:.6.1,..4....,-17..,..uss.cee11.7.6....C-TU.44,uz-g- ..4143,6.16y, 

vc4.1.c.fAif io•fre.f", 
/laufendmüssen 	ize4'  	ob das Gemeinwesen sie wirtschaft- • • 	• 

lich tragen kann, ob sie den heutigen Erfordernissen sozialer 
arme. 

Imoommomes. 

Gerechtigkeit entsprechen und welche Auswirkung sie auf den 
tg....r....m.enuteamos.ar,e,rene,eopmenme.vekewmun-Iwno.,....ffleogrammill• 

(tf.e 	4-c; tez $44.46f,t44, (44,0 el„„eci. 
Wir haben, dies sei als Beispiel genannt, um der notwendigen 

Chancengerechtigkeit willen das kostenfreie Studium einge • - 

richtet. Aber wäre es nicht gerade aus Gründen der sozialen 

Gerechtigkeit geboten, diejenigen, die diesesNulltarifstudium 
•rtiessrewerammagymarm.11 

instandsetzt, lebenslang ein überdurchschnittliches Einkommen 
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zu erzielen, später zur Rückzahlung von Studienkosten an die 

Gemeinschaftskasse der Steuerzahler heranzuziehen? 

• 

V 

Je größer die Probleresind, desto notwendiger ist es, zu wissen ,  

worauf die Regierung langfristig hinaus will. Aber das ist es ,  

was man bei Ihrer Regierung nicht weiß. Sie können ja nicht im 

Ernst glauben, daß die Finanz- und Beschäftigungskriseen und die 

Gefährdung unseres sozialen Leistungssystems nur so - eine kleine 

Magenverstimmung darstellen, für die man kurzfristig Gesundheits- 

tee verordnet, um dann in die alten Konsumgewohnheiten zurück- 

fallen zu können. 

111.1.00.11•••••••••••re 	.4410 
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 	• 
Wir sind uns gewiß einig darin, daß Kassandra kein Erfoludell 

Mommiluu dM 

für einen demokratischen Politiker ist. Auch mit der bloßen 

Predigt des Konsumverzichts ist es in einem freiheitlichen Ge-

meinwesen nicht getan. Der Aufruf zur Askese zeigt ja noch kein 

verständliches Ziel und hat keine motivierende Kraft für das frei 

Bürgerdasein. Um diese Motivierung aber geht es doch auch Ihnen, 
131.1»11011:,./61•14M1.11111.11•MALVIAM..16.1Matinne23.41iiaseteili.r.....4.144.0  

oder nicht? Bescheidung der materiellen Ansprüche ist nötig, aber 

doch im Zusammenhang mit und als Folge von Werten, Wünschen und 

Zielen des Bürgers, die wir anders zu beschreiben haben als durch 

bloße Enthaltsamkeit. 

Was sind diese Werte und Ziele des Bürger in unserem Land? 
	 INI.......111•1001•41.11011M0, 	  

Welches Gewicht mißt Ihre Regierung dieser Frage überhaupt zu? 

Wollen Sie einen Beitra dazu leisten, und wenn ja welchen? 

26. 

Sie haben sich seit Ihrem Regierungsantritt mehrfach gegen 

den Vorwurf des Pragmatismus gewehrt Wir müssen uns verständigen, 

was wir mit diesem Begriff meinen. Pragmatismus hat sein Recht 

als Absage an eine innerweltliche menschengeschaffene Heilslehre, 
fimmfflofflummi 

aber  nicht als Deckmantel für Technokratie und Opportunismus. Nun  
elhm0%,Miwifflazairmama•MMCI..,."" - 

haben Sie mehrfach Ihren Pragmatismus auf Kant zurückgeführt. Da-

nach sei Politik pragmatisches Handeln zu  sittlichen Zwecken. Ihnen 

ginge es darum, feststehende sittliche Grundsätze auf wechselnde 

Situationen anzuwenden. Auch Ihren jüngst im. "Vorwärts" abge- 
roronbelelffliWideamib 

druckten Beitrag zu diesem Thema habe ich mit Vergnügen gelesen. 

Aber die eigentlichen  Antworten sind Sie uns doch noch 

schuldig' und erst recht die Anewendung solcher Antworten auf Ihre 
liammerimurauza.c.4+18 	Illeracloweasulffewocarrommall 

Politik. Denn Kant ist der klassische Vertreter einer reinen 



Gesinnungsethik. Er ist ein. idealer Kronzeuge für einen Pragmatig- 
MOM 	 eir, 10321=M64.2...» 

mus, der in bezug auf die Inhalte der Werte noch gar nichts aus- ... 

sagt. Sittlichkeit setzt nach Kant Freiheit voraus, Freiheit als 
IMorauw,-14n.«u,sraur.40 

moralische Selbstgesetzgebung des Menschen. Es genügt nicht, sich 

in dieser Freit auf Kant zu berufen. Sondern die Wertentscheidun-

gen müssen retroffen und die KoLs222wal ..7:221L1L21fIltbar 

g22221LM122Ly (rek Jtt 4 im. 

Sie stellen sich in Ihrem Aufsatz die Frage, ob Ihre Ideen für ein 

gerechte Gestaltung der Gesellschaft zu verwirklichen seien und ob 

111) 
nicht die Hindernisse dagegen, die Interessen des Status quo o r 

seien. 
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Ich bezweifle, daß eine politische Führung berechtig ist, die 
lieffli41»,....."..WM~Mühn...aferadmtac.u. 

politischen SchwierigkejAu. auf die Denkgewohnheiten der Wähler • 

abzuwälzen. Damit weicht die Führung der eigenen Verantwortung ür 
WHOINMOMMINfflOMMOMMIM  

diese Gewohnheiten aus. Auch unterschätzt sie die Vernunft des 

Wählers. Was sind denn seine Denkgewohnheiten und Wünsche? 
Iftelemnisfflegalmli 	fiessomirinair~alrmsrmaxammoseammeerezmaucam.Amiaramtaernosegeommars.4.4Kavoreormweeo....a.cammarrereemea.u.A.e.sovame 

Der Bürger unseres Landes ist zunächst an Gesundheit interessiert 

und an Sicherheit, an Gerechtigkeit in der Verteilung der Chancen 

und Güter des Lebens und an Wohlstand, der nicht selbst das Glück 

ist, aber die Voraussetzung für ein freies Leben bietet. Materielle 

Wünsche spielen also eine zentrale Rolle. 

drea...laurneeor 

die Denkgewohnheiten der Wähler zu mächtig und nicht überwindbar 



Wie verhält er sich also zum Gemeinwesen? Nun, zunächst nimmt er 

mit, was er bekommt. Warum soll er auch nicht in Anspruch nehmen, 

was "kostenlos" zu haben ist, wenn die Regierung ihm das Anspruch 

denken zum Nulltarif förmlich anerzieht? Soll er für den Staat 

sparsam und sorgsam sein, wo es andere nicht sind, und wo insbe-

sondere der Staat selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht, 

siehe die Entwicklung im öffentlichen Dienst seit 1969? 

Andererseits weiß der Bürger aus seinem privaten Haushalt natür-

lich recht gut, daß er nur das ausgeben kann, was er einnimmt. 

Er braucht nicht Volkswirtschaft studiert zu haben, um zu wissen, 

daß dieser Staat unter Ihrer Regierung über seine Verhältnisse 

lebt, und daß über kurz oder lang schwerwiegende Eingriffe bevor-

stehen. Er wartet darauf, wann Sie ihn darüber zu informieren 

3o 

gedenken, wie Sie die Finanzprobleme der mittleren Zukunft zu 

lösen gedenken, durch Ausgabenkürzung oder durch Steuererhöhung 

oder durch immer größere Schuldenhaushalte, die nur um den Preis 

der großen Inflation und damit der fundamentalen sozialen Unge-

rechtigkeit zu haben sind. 

Der Bürger ahnt diese Gefahren. Manches davon hat er in der Ver-

gangenheit erfahren. Deshalb ist er daran interessiert, daß in 

der Politik rechtzeitig Maßstäbe der Vernunft und Wirtschaft-

lich-keit angewandt werden. Er will ungeschminkte Vorhersagen 

und langfristige Zielsetzungen hören, auch wenn sie eingefahrenen 

Gewohnheiten widersprechen sollten. Er hat gar nicht die Sucht 

nach immer neuen Versprechungen. Ein Beweis dafür ist, daß auch 



immer mehr Menschen zur Umorientierung auf Selbsthilfe, auf Rück-

sichtnahme 

 

und Wirtschaftlichkeit fähig und bereit sind. Sie 

spüren, daß sie damit langfristig die eigenen Interessen besser 

sichern, als wenn nur der entfesselte Kampf ständig wachsender An-

sprüche bei kleinerem oder stagnierenden Wachstum fortgesetzt wird. 

Aber die Initiative dazu kann nicht von ihm, dem Bürger, ausgehen. 

Sie muß von der politischen Führung kommen, von Ihnen, und eben 

das ist es, was fehlt. Etwas anderes und noch Wichtigeres kommt 

hinzu. Von materiellen Ansprüchen allein kann der MeilLh auf die 

Dauer nicht leben. Er braucht eine weitergehende Orientierung. 

Er sucht verständliche Antworten auf Fragen nach dem Sinn und Ziel 

seines freien Bürgerdaseins. Der gemeinsame Wiederaufbau nach dem 

Krieg lieferte diese OrientierXung. Wir schlossen ihn mit großem 
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materiellem Erfolg ab. Aber weiterführende Aufgaben'und Ziele 

vor allem für die junge Generation zu entwickeln, damit sind wir 

Älteren alle miteinander nicht so gut fertig geworden. 	• 
Sie, Herr Bundeskanzler, haben in der Sicherheitsdebatte einen 

Alleinvertretungsanspruch der Koalitionsparteien für die geistige 

Auseinandersetzung und Aufgabe der Integration mit der jungen 

Generation angemeldet. Das ist einfach abwegig. Gemeinsam tragen 

wir die Verantwortung für die Entstehung der Probleme zwischen 

den Generationen. Und gemeinsam, Irienn auch im demokratischen 

Wettbewerb untereinander, bemühen wir uns, Aufgaben und Ziele 

für -jung Uriofalt über den Tag hinaus verständlich zu machen. 

Wenn Sie Alleinvertretungsansprüche anmelden, dann setzen Sie 
in 

Ihren Anteil an der Jugend mit der ganzen Jugend/Deutschland gleit 
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Die laufenden Wahlen -11ten Ihnen Beweis genug dafür sein, daß 

die junge Generation 	ganzen dafür nicht hergibt. 

Im übrigen, wer setzt sich denn dort, wo nicht nur Argumente, 

sondern auch Farbbeutl und. `Meine durch den Hörsaal fliegen, 

z.B. im Auditorium Mimum dr Freien Universität in Berlin, 

mit diesem Teil der Jugend au einander? Als ich neulich dort war, 

wußte mir keiner zu erzählen, daß Sie dort in den letzten Jahren 

gesichtet worden seien. Wohl aber nutzten Sie, wenn das "Deutsche 

Allgemeine Sonntau31_-latt" Zutreffend berichtet hat, die nur allzu 

• 

	

	verständliche Erregung der Berliner Bevölkerung nach der Ermordun 

des Kammergerichtspräsidenten v. Drenkmann bei einer Rede in der.  

Funkturmhalle dazu aus, einfach über die Studenten als solche 
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pauschal und undifferenziert herzufallen, um damit besonderen 

Beifall zu erringen. Erwarten Sie damit den Erfolg von Glaub- 

411 	würdigkeit bei der Jugend? 

Nein, die Fragen nach den Werten und Zielen für jung und alt, 

Werten, die jenseits der nur materiellen Ansprüche liegen, be-

wegen und betreffen usn seit Jahren, und zwar uns alle. Die 

toehnokratinch organisierte und materiell orientierte Gesell-

schaft beantwortet sie nicht. Ich will Beispiele nennen: 

a) Wir investieren immer mehr G21U und Technik ii'die Krankheits-

bekämpfung. Aber die Aufgabe einer Pflege im menschlichen Sinn 

lösbn wir immer schlechter. Finanzieller und technischer Fort-

schritt in der Versorgung genügt eben nicht. Vielmehr geht es 

darüber hinaus um die Pflege und Betreuung von Mensch zuMensch 
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Dazu brauchen wir personale und soziale Dienste, die die 

materiellen Leistungen ergänzen. Die Zahl der Kranken, der 

Isolierten, Einsamen und Hilfsbedürftigen wächst immer mehr. 

Aber es steigen auch die Angebote jüngerer'und älterer Bürger 

für soziale Dienstleistungen. Mehr Menschen bieten sich zur 

Zeit dafür an  als kurzfristig ausgebildet und eingesetzt werden 

können. Welches Leitbild und welche politischen und organisa-

tarischen Maßnahmen treffen`Sie mit Ihrer Regierung dafür? 

b) Wir basteln immer neue Bildungsstrukturen. Aber was für ein 

Mensch dabei herauskommt, wissen wir immer weniger. Welchen 

konzeptionellen Beitrag zur Vereinfachung des Bildungssystems 

zur Orientierung der Bildung an der späteren Beschäftigung, 
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vor allem aber zur Menschlichkeit> und Kinderfreundlichkeit 

leistet Ihre politische Führung? 

Chancengerechtigkeit wollen wir alle. Nirgends, wo der jung 

Menschen chancengerecht heranwachsen soll, geht es ideal zu, 

weder in den Schulen und Hochschulen noch in den Betrieben 

oder in den Familien. Also müssen diese Lebensbereiche und 

dabei in allererster Linie die Familie über iire Mitwirkungs-

aufgabe bei der Bildung und Erziehung gründlicher informiert, 

sie müssen dafür besser instangesetzt werden. 

Wir haben, wie Sie wissen, ein Erziehungsgeld vorgeschlagen. 

Es soll in der ersten Lebensphase der Kinder denjenigen 

Müttern zugute kommen, denen sonst aus sozialen Gründen die 

Unterbrechung des Berufs nicht zuzumuten wäre. Das ist ein 



typischer Fall von staatlich geförderter Selbsthilfe. Für un-; 

Menschen ist es viel gesünder, trugt zur Selbstverwirklichun: 

vielmehr bei, wenn wir solche Tätigkeiten in der Familie 

selbst übernehmen, als sie vom Staat gemacht zu bekommen. Fü,: 

den Staat wird es auf die Dauer billiger, das Erziehungsgeld 

zu zahlen als die Kleinstkinder berufstätiger Eltern in 

teuren Heimen zu betreuen, oder gar Kinder verargen zu müssen, 

welche lebenslang Schäden hinzunehmen haben, weil sie in der 

ersten Lebensphase diellutter entbehren mußten. 

Vor allem aber ist das Recht auf gleiche Chancen für das Kind 

zunächst sein Recht auf seine Mutter und seine Familie. Wer 

es ernst meint mit der Chancengerechtigkeit, muß die Familie 

besser ausbilden und sichern, nicht sie problematisieren. 
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Es genügt nicht, Herr Bundeskanzler, daß Sie in Ihrer 

internen Parteischelte erklärten (siehe"FrankfuAer Rundscholl' 

vom 2.1.1975), im hessichen Wahlkampf hätten Sie sich um die 

Beantwortung von Fragen nach den Rahmenrichtlinien herumge-

drückt und sie den örtlichen Kandidaten Ihrer Partei überlas-

sen, weil Ihnen das Ganze nicht geb'uer gewesen sei. Wenn Sie 

sich nur ausschweigen, dann lassen Sie die Dinge treiben. Ver-

hindern Sie, daß in sozialdemokratisch geführten Ländern immer 

wieder Kinder auf den Schulen gegen ihre Eltern aufgewiegelt 

werden! Erklären Sie hier, ob die groteske Behauptung in der 

einleitenden Begründung zum Gesetzentwurf Ihrer Regierung 

über die Neuregelung des elterlichen Sorgerechts Ihrer Vor-

stellung entspricht, daß das Kleinkind ebenso wie der 



Heranwachsende Objekt elterlicher Fremdbestimmung sei! Setzen 

Sie durch, daß der einstmals gemeinsame Ministerpräsidenten-

erlaß bald effektiv und einheitlich zur Anwendung kommt! Denn 

es gilt zu1erreichen, daß inry_eineh Bundesland unsere Kinder 

durch radikale Lehrer zur Intoleranz erzogen werden können. 

Weiter ist zu fragen, was Sie bisher getan haben, um der un-

mittelbar. bevorstehenden Ehescheidungsreform eine Gestalt zu 

geben, die das Wohl minderjähriger Kinder berücksichtigt. 

Wenn Sie sich für die junge Generation so lebhaft, wie Sie 

sagen, einsetzen wollen, was tun Sie dann, um eine Fristen-

automatik im Scheidungsrecht zu verhindern. Daß eine Ehefrl 

demnächst besser gegen eine Kündigung Ihrer Wohnung geschützt 

ist als gegen eine Kündigung ihrer Ehe, mit allen Folgen für 

die minderjährigen Kinder? Sind Sie bereit, sich dafür einzu-

setzen, daß im Gesetzestext selbst steht, die Ehe ist grund-

sätzlich auf Lebenszeit angelegt? Oder wollen Sie auch hier 

ohne Leitbild, Konzept und Ziel auskommen? 
	• 

in 
c) Ein drittes Beispiel betrifft die Verteilungskämpfe/unserer 

Gesellschaft, in denen sichdie Gruppen immer verbissener um 

höhere Anteile eines kleiner werdenden Kuchen, streiten. Da-

durch wird die Atmosphäre genihrdet, und beim Menschen wächst 

die Zukunftsangst, vor allem bei den Schwachen in der Gesell-

schaft, deren Schutz die wichtigste Aufgabe des Staates ist. 

Ohne Reform kann die freie Gesellschaft nicht überleben. 

Denn die Bedingungen der Freiheit, die Aufgaben und die 



Kräfte in der Gesells.;hafJ 1 -qterlieen einem ständigen Wandel., 

Deshalb setzen Reformen zunächst die Fähigkeit voraus, diese 

Wandlungen beim Namen zu nennen. Das vermissen wir bei Ihnen, 

schon in Ihrer Regierungserklärung. Wer sind die Starken und 

wer die Schwachen, und zwar nicht zur Zeit der Gründung der SPD 

oder am Ende des Krieges, sondern heute? 

Sie selbst, Herr Bundeskanzler, haben bei Ihrem Amtsantritt 

erklärt, Ihre große Aufgabe sei es, die Arbeitnehmer• in den 

Staat zu integrieren. Zahlreiche Äußerungen von Ihnen und Ihren 

Kollegen in, der SPD-Führung verweisen immer wieder auf den • 	traditionellen Anspruch einer Arbeiterpartei, nämlich die M.elen 

Arbeitnehmer gegen die kleine Klasse der Kapitalisten zu schür:  

42 

Herr Brandt hat noch letzte Woche von dieser Stelle aus einen 

Monopolanspruch seiner Partei für die Interessenvertretung der 

11› 

	

	
breiten arbeitenden Schichten unseres Volkes angemeldet. Sind 

eigentlich unsere großen Städte, von denen sich eine nach der 

anderen mehrheitlich zur °DU bekennt, von arbeitendän Menschen 

oder von Faulenzern bewohnt? 

Ihr Bild von der Gesellschaft wird durch traditionelle Partei-

rhetorik gekennzeichnet. Sie wissen doch tanz gut, daß wir 

schon längst eine Arbeitnehmergesellschaft sind. Die Arbeit-

nehmer sind der bei weitem größte und wichtigste Bevölkerungs-

teil. Natürlich bedürfen sie des Schutzes, vor allem vor der 

Arbeitslosigkeit, die unter Ihrer Regierung gekommen ist. 

Aber diese Arbeitnehmer sind doch nicht die Außenstehenden 
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in einem von anderen beLerrschten System, sondern sie sind 

selbst seine Träger. Es ist einfach Vulgärmarxismus, das 

Monopolkapital als beherrschende Kraft unserer heutigen Ge-

sellschaft zu kennzeichnen. Und es ist eine Illusion, Unruhen 

in Gegenwart und Zukunft dort zu erwarten, wo sie der ortho-

doxe Marxist bis heute theoretisch fordert, nämlich im 

Spannungsfeld von Kapital und Arbeit. 

Die Starken in der heutigen Gesellschaft sind Kapital und 

Arbeit zusammen, oder genauer die großen Arbeitgeber und die 

großen Gewerkschaften miteinander. Gemeinsam führen sie die• 

materiell orientierte, €;ut ausgebildete und wohl organisierte 

Männergesellschaft der gewerblichen Wirtschaft und des 

2m-erzarttee 	 
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öffentlichen Dienstes an. Natürlich gibt es heftigen Streit 

unter den Tarifpartnern um Prozente und Rahmenbedingungen. 

Am Ende aber siegen nicht die Kapitalisten gegen die ArbeiA,  

nehmer oder umgekehrt. Gewinner sind vielmehr die Tarifpartner 

zusammen, unewar in starken. Branchen und in günstigen Regione3 

zu Lasten der Schwachen. Die Mächtigen diktieren praktisch ge-

meinsam dem Rest der Gesellschaft die sozialen und wirtschaft-

lichen Lebensbedingungen. Und heute siegen letztlich die Be-

schäftigten zu Lasten der Unbeschäftigten. 

Dieser Rest, die Schwachen in der Gesellschaft, das ist eine 

gewaltige Zahl, alle miteinander vielleicht.die Mehrheit. Aber 

sie lassen sich nicht organisieren wie große Tarifparteien. 



• 
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Denn ihr Alter, ihr Geschlecht, ihr Aufgaben, ihre Interessen 

und Beschwerden sind nicht auf einen Nenner zu bringen. Was 

sie eint ,ist nur dies, daß sie zusammen die Klasse der Ab-

hängigen bilden: Rentner; ältere Arbeitnehmer; Angelernte und 

Ungelernte vor allem in der jungen Generation, die den psycho-

sozialen Gefahren der Arbeitslosigkeit mehr als alle anderen 

ausgesetzt sind; die auf'Teilzeitarbeit angewiesenen Frauen, 

die besonders unter der Beschäftigungskrise leiden; die Haus-

frauen, jene letzten Idealisten der Nation,• von denen wir 

kostenlose Dienste und Betreuung erwarten; große Teile der 

Selbständigen im Handwerk, im Handel und in der Industrie, 

die von der Wirtschaftspolitik dieser Regierung besonders 

schwer getroffen sind; schließlich die Bewohner zurückge- 
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bliebener Regionen. 

Aber auch die Gastarbeiter gehören dazu, über die Herr Apel 

neulich jene enthüllende Bemerkung in der "Bild-Zeitung" 

machte, als er sagte, die Deutschen seien eben nicht bereit, 

bestimmte Arbeiten zu machen. Deshalb bedürfe es zwar der 

Gastarbeiter, aber man werde sie um eine Million reduzieren. 

Ist das Ihr pragmatisches Handeln auf sittlicher Grundlage, 

Herr Bundeskanzler? Nein, man kann eben nicht in guten Zeiten 

Gastarbeiter für sich arbeiten lassen, um ihnen dann in 

schlechten Zeiten die Lasten auf die Schultern zu packen. 

Alles andere wäre ein Opportunismus, der nicht nur unmoralisch 

ist, sondern auch unseren langfristigen eigenen Interessen 

widerspricht. 



Schließlich gehören auch viele Kinder zu den Schwachen. Der 

Numerus clausus naer Kampf um die Notendurchschnitte schon in 

unteren Klassen vermitteln ihneri das Bild einer vernagelten 

Welt. Sie sind bewegt von der Frage: Wozu bin ich da? Werde 

ich überhaupt gebraucht und wofür? 

Natürlich trifft Sie, Herr Bundeskanzler, dafür die Verant-

wortung nicht allein. Wir tragen sie alle miteinander. Aber 

wo ist bei Ihnen als dem Regierungschef dieses Landes in 

Ihrer Regierungserklärung, in Ihren Reden hier im Hause oder 

in der Begründung für die Verwendung der Mittel, über die 11› 

hier heute beschließen, von diesen Fragen überhaupt die Rede? 

Welche Zeichen setzen Sie? Wo ist hier Ihr langfristiges 

Konzept und Ziel? 
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V 

Vor einem knappen Jahr machte die SPD Sie zum Kanzler, um dem 

Verfall des öffentlichen Ansehens der Koalitionsregierung ento 

gegenzuwirken. Ihre Aufgabe lautet als Kanzler die Wiederwahl 

der SPD zu ermöglichen. Das war ein politisch ganz verständliche' 

Auftrag und natürlich auch demoklMisch durchaus legitim. 

Nicht irgendjemand anderes, sondern die SPD, hat Sie zum Kanzler 

vorgeschlagen, und dort sind Sie auch stellvertretender Partei-

vorsitzender. Nun hat es allerhand lirger mit dieser Ihrer Partei 

gegeben. In Anbetracht von Guillaume, Wienand und anderen ver-

suchten Sie es zunächst mit der Devise: Was geht mich meine 

Partei an, ich regiere. Das ließ sich natürlich nicht durchhalter 

Sie haben dann in der schon erwähnten internen Rede Ihrer Partei 

die Skandale, die Verfilzungen und die Brutstätten von 
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Ämterpatronagen, vor allem im Ruhrgebiet, vorgehalten. Dann hal): 

Sie Ihrer Partei gesagt, der Bundeskanzler verfüge über ein sch2 

viel höheres Ansehen bei den Wählern als die eigene Partei. 

Deshalb solle sich die SPD danach richten. 

Aber das funktioniert natürlich auch nicht. Denn Sie haben nun 

einmal die Verantwortung für Ihre Partei, deren Exponent Sie sind 

Die Schwierigkeiten in der Entscheidungsfähigkeit Ihrer Regierun; 

und der Rückgang des SPD-Ansehens beim Wähler, siehe sämtliche 

Landtagswahlen, ist nun einmal vor allem Ihr Problem als Kanzler. 

Doppelstrategie, vordemonstriert in der ersten Hälfte der Sicher-

heitsdebatte letzte Woche, und zwar zwiLhen einem um das öffent-

liche Wohl bemühten Regierungschef und einem polemisierenden 

Parteichef, macht das Ganze nur unglaubwürdiger. Wenn Minister-

präsident Kühn unser Land nur für regierungsfähig hält, solange 
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die SPD regiert, oder wenn Herr Wehner die Opposition als demo-

kratische Alternative immer wieder in die Nähe von Neonazis rückt, 

dann fällt das in den Augen der Bevölkerung auf Sie zurück. 

Dasselbe gilt für die erstaunliche Kette von Äußerungen Ihres 

Parteivorsitzenden Brandt. Dies alles waren ja seine Wortei 

- Er wollte die Betriebe mobilisieren, gegen uns, also gegen 

Verfassungsorgane. 

- Das anständige Deutschland stehe hinter ihm. 

- Die Demokratie fange mit seiner Uegierung erst richtig an. 

- Vollendet sei die Demokratie erst im Sozialismus. 

- Die SPD sei der Hauptfeind. der Extremisten, weil die SPD 

besonders gerecht und friedlich sei. 

- Die Unionsparteien könnten die freiheitliche Substanz nicht 



Und dann rief er uns hier am letzten Donnerstag auch noch zu, 

wir sollten anständig zuhören, wenn der Vorsitzende spricht. 

Nein, dieser Mann ist nicht der Vorsitzende hier im deutschen 

Parlament. Aber er war einmal lierungschel und als solcher in 

der Welt geachtet. Umso mehr ist es bestürzend und ein persön-

licher Jammer, daß dieser Mann so sehr das Augenmaß verloren hat. 

Schlimmer aber ist, daß die SPD gerade den Namen dieses Mannes 

dazu mißbrauchen möchte, uM ihr Bedürfnis nach Polarisierung 

und nach Verwandlung des politischen Gegners in einen Feind zu 

befriedigen. Das ist Ihr Problem, Herr Bundeskanzler, denn Si 

singen ja die Oberstimme in diesem doppol.strategischen Duett. 

Doppelstrategie funktioniert auf die Dauer nie. Nicht nur hat 
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Brandt neulich schon so schön gesagt: Wer sich mit Ihnen, Herr 

Bundeskanzler, anlege, bekäme es mit ihm zu tun. Der Wähler • 
weiß natürlich auch, daß wer Schmidt wählt, auch Brandt und 

Jochen 
Wehner wählt, auch/Steffen und Girgensohn und auch die Jusos, 

einschließlich ihres Stamokap-Flügels 

• 
VI 

Die Probleme, vor denen wir stehen, sind für solche Touren und 

Tricks zu ernst. Der Bürger in unserem Lande weiß das ganz gut. 

Deshalb will er auch gar nicht wissen, wer am besten polemi-

sieren, wer die meisten undemokratInhen Monopolansprüche steilen, 

wer die schönsten Pappkameraden aufbauen und Argumente am besten 

umdrehen kann. Der Bürger will wissen, wer die Aufgaben beim 

Namen nennt und Lösungsvorschläge macht. Er weiß, daß Lösungen 
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nur dann erfolgreich sein werden, wenn er, der Bürger, tätig 

mithilft. Er weiß, daß unsere Gesellschaft, die durch Freiheit 

und Wohlstand. gehernzeichnet ist, nicht mit Ansprüchen und Rechte 

allein die Zukunft meistern wird, sondern nur durch mine eigene 

stärkere soziale Orientierung, Mitbeteiligung und. Mitverant-

wortung. Immer mehr Menschen sind zu dieser Selbsthilfe fähig 

und bereit. Es ist die Aufgabe der politischen Führung, diese 

Bereitschaft zu nutzen, zu steuern und bei der öffentlichen Hand 

mit gutem Beispiel voranzugehen. Davon. hängt es ab, wie wir mit 

Beschäftigungskrise und Stagnation der Realeinkommen, mit Ver-

teilungskämpfen und Besitzständen, mit den Mißverhältnissen von 

Ansprüchen und Leistungen, mit der Krise der politischen 

Prioritäten und auch mit den Fragen der Menschen und auch mit 

der Suhe der Menschen nach Orientierung und nach Werten und 
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Zielen fertig werden. Darauf hat Ihre Regierung, Herr Bundes-

kanzler, bisher keine Ahtwort gegeben. Dazu stehen Sie vor uns 

ohne Konzept und Ziel. Deshalb gilt Ihrer Politik und Ihrem 

Haushalt unser Nein. 
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IN DER DEBATTE ÜBER DEN JAHRESWIRTSCHAFTSBERICHT 

AM 20.2.1975 HABE ICH DARAUF HINGEWIESEN, DASS WIR 

JETZT DEN SCHWERSTEN UND GEFÄHLICHSTEN RÜCKGANG 

IN UNSERER WIRTSCHAFT SEIT DER WÄHRUNGSREFORM HABE" 

ER DRÜCKT SICH AUS 

• 1. DURCH WIRTSCHAFTLICHE SCHRUMPFUNG (MINUS-•

WACHSTUM) 

2. DURCH IMMER NOCH ANHALTENDE, UNGEWÖHNLICH HOHL 

INFLATIONSRATEN, FÜR DIE AUCH HÖHERE INFLATIONS-

RATEN IN VERGLEICHBAREN LÄNDERN KEINEN TROST 

GEBEN 

3. VOR ALLEM DURCH DIE HÖCHSTE ARBEITSLOSIGKEIT 

SEIT ES IN DEN 50ER JAHREN DURCH DIE SOZIALE 

MARKTWIRTSCHAFT GELUNGEN IST, MILLIONEN VER- • 	TRIEBENE UND FLÜCHTLINGE IN ARBEIT UND BROT 

ZU BRINGEN. 
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VERANTWORTLICH DAFÜR IST DIE POLITIK DER BUNDES-

REGIERUNG UND- DER BEIi)EN REGIERUNGSPARTEIEN SEIT 

1969, SIE HATTEN VERSPROCHEN, BEI IHNEN WERDE 

ES WEDER REZESSION NOCH ARBEITSLOSIGKEIT GEBEN 

Es IST EINFACH NICHT ?AAR, DASS DIESE ERSCHEINUN-

GEN DURCH DIE SOGENANNTE ULKRISE, DURCH DIE PREIS-

ERHÖHUNGEN FÜR ROHÖL HERBEIGEFÜHRT ODER SONST4IE 

VOM AUSLAND ZU VERANTWORTEN SIND, DAS GILT IN 

BESONDERER WEISE FÜR DIE ARBEITSLOSIGKEIT, DIE 

SICH BEI ANDERER EINSTELLUNG DER REGIERENDEN IN 

IHRER MITTEL-  UND LÄNGERFRISTIGEN FINANZ-  UND 

WIRTSCHAFTSPOLITIK ZU DEN IN DER WIRTSCHAFT 

GELTENDEN GESETZEN UND BEI EINER SOLIDEN, VON 

JEDER HEKTIK FREIEN KONJUNKTURPOLITIK HÄTTEN 

VERMEIDEN LASSEN, 

UER DAS LEUGNEN WILL, DER SEHE SICH DIE INVESTI-

TI(IEN IN DER WIRTSCHAFT SEIT 1970 AN, SCHON 

M 27,G,1974 
	

BEKLAGTE WIRTSCHAFTSMINISTER 

FLI)ERICHS I N DER KONZELTIERTEN AKTION: "DIE 

REALEN INVESTITIOLEN DER UIRTSCHAFT HABEN SEIT 

BEGINN DER 7JER JAHRE NAHEZU STAGNIERT," HIER 

LIEGT DER ENTSCHEIDENDE GRUND FÜR ARBEITSLOSIGKEIT 

UND WACiSTUMSVERLUSTE, 



SCHON AUS SAISONALEN GRÜNDEN WIRD DIE JETZT 

ERREICHTE REKORDZAHL VON ARBEITSLOSEN UND KURZ-

ARBEITERN, DURCH DIE ZUR ZEIT NOCH JEDER 10. 

ARBEITNEHMER IN DER FUNDESREPUBLIK UNMITTELBAR 

BETROFFEN IST, IM FRÜHJAHR UND SOMMER WAHRSCHEIN-

LICH ZURÜCKGEHEN. DAFÜR BRAUCHT MAN NICHT DIE 

FRÜHJAHRSSCHWALBEN ZU ZÄHLEN. ABER WIR WERDEN 

IM WEITEREN VERLAUF DES JAHRES WEIT ENTFERNT 

BLEIBEN VON DEN VERHÄLTNISSEN AM ARBEITSMARKT, 

WIE SIE DIE SPD/FDP-REGIERUNG IM JAHRE 1969 BEI 

IHREM AMTSANTRITT VORGEFUNDEN HAT, 

DAMALS WARTETEN IM JAHRESDURCHSCHNITT AUF EINEN 

ARBEITSUCHENDEN 4 OFFENE STELLEN; DAMALS GAB ES 

NUR EINE STATISTISCHE ARBEITSLOSIGKEIT VON WENIGER 

ALS 1 %. WIR HATTEN ALSO VOLLBESCHÄFTIGUNG MIT 

NEIGUNG ZU OBERBESCHÄFTIGUNG. 

ALS DANN BEI SCHLIESSLICH FAST 

10 OFFENEN STELLEN AUF JEDEN ARBEITSUCHENDEN TAT-

SÄCHLICH ÜBERBESCHÄFTIGUNG BESTAND, REDETEN DIE 

REGIERUNGSVERTRETER VON DER NOTWENDIGKEIT ZUR 

SICHERUNG DER VOLLBESCHÄFTIGUNG - UND REDETEN 

DAMIT DIE INFLATION HERBEI. 

WER JETZT GEGEN DIE KRITIK 

DER OPPOSITION WETTERT, DER LESE EINMAL NACH, WAS IN 

DEN JAHREN 1965/66 BEI VERGLEICHSWEISE BESSERER WIRT 

SCHAFTSLAGE DIE DAMALIGE OPPOSITION AN RÜDESTEN 

TÖNEN VON SICH GEGEBEN HAT. 



MAN BEKOMMT ALLMÄHLICH DEN EINDRUCK, ALS OB 

HARTE KRITIK AN DER POLITIK DER REGIERUNG UND 

IHRER PARTEIEN ZU EINER ART MAJESTÄTSBELEIDIGUNG, 

ZU EINEM ANSCHLAG GEGEN DIE PARLAMENTARISCHE 

DEMOKRATIE UND ZU EINEM VERSTOSS GEGEN DAS 

WOHL DES VOLKES UMGEFÄLSCHT WERDEN SOLL, DAS 

SIND DIE ERSTEN ANSÄTZE AUTORITÄREN DENKENS, 

DAS SICH JA AUCH HÄUFIG EINER WEITVERZWEIGTEN 

PROPAGANDAMASCHINERIE BEDIENT. WENN MAN DIE 

KRITIKER DER REGIERUNGSPOLITIK ALS GEFAHR 

FÜR DEN STAAT UND ALS FEINDE DES VOLKES 

DARSTELLEN WILL, SO IST DAS EINE VERFÄLSCHUNG 

DES DEMOKRATISCHEN AUFTRAGES UND DER VERSUCH 

EINER DEMONTAGE DER PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIE. 

ICH DARF IN DEM ZUSAMMENHANG EINE KLEINE BLÜTEN-

LESE BIETEN: 

KURT SCHUMACHER HAT IN EINER DER ERSTEN DEBATTEN 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES SICH FOLGENDERMAHSEN 

GEÄUSSERT: 

"MAN KANN ALSO ALS OPPOSITION NICHT DIE ERSATZ-

PARTEI FÜR DIE REGIERUNG SEIN UND DIE VERANT-

WORTUNG FÜR ETWAS ÜBERNEHMEN, WOFÜR DIE VERANT-

WORTUNG ZU ÜBERNEHMEN SICH MANCHMAL REGIERUNGS-

PARTEIEN GEGEBENENFALLS SCHEUEN WERDEN." 
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HELMUT SCHMID(' SAGTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

AM 3o, NOVEMBER 1965: 

"Es STEHT NIRGENDWO GESCHRIEBEN, DASS DIE 

OPPOSITION DABEI HELFEN SOLL, EINE REGIERUNG 

AUS DER ZWICKMÜHLE HERAUSZUHOLEN, IN DIE SIE 

SICH SELBST HINEINMANÖVRIERT HAT," 

HERBERT WEHNER ÄUSSERTE SICH AM 5, DEZEMBER 1965: 

"MIT UNS NICHT ! WIR SIND MIT IHNEN NICHT ZUSAMMEN, 

WIR SIND AUSSERHALB VON IHNEN, WIR GEHÖREN NICHT 

ZU IHRER REGIERUNG, WIR OPPONIEREN GEGEN DIESE • 

REGIERUNG . 

Es IST IHRE SACHE, MEINE DAMEN UND HERREN, VON 

DIESER BUNDESREGIERUNG UND DER SIE TRAGENDEN 

KOALITION (FDP) - MANCHMAL HABE ICH DEWEINDRUCK, 

SIE TRAGEN SIE NICHT NUR, SONDERN SIE SCHAUKELN 

SELBST MIT DEN PROBLEMEN FERTIG ZU WERDEN, UNSERE 

SACHE IST ES, IHNEN DIE CHANCE ZU GEBEN, SICH NICHT 

AUF UNS BERUFEN ZU MÜSSEN. TUN SIE BITTE, WAS SIE 

VERMÖGEN." 
	 • 

OND AM 23, NOVEMBER 1966 FOLGENDERMAHSEN: 

"HIER IST EIN GROSSES WORT, DAS WORT VON DER 

SOLIDARITÄT DES PARLAMENTS GESPROCHEN WORDEN, 

WIR WERDEN UNS DIESES WORT MERKEN 

NUR MEINE DAMEN UND HERREN, JETZT IST NICHT DIE 

ZEIT AN IRGENDWELCHE SOLIDARITÄTEN ZU APPELLIEREN 

."WAS IST DENN DAS ? WOFÜR HALTEN SIE UNS DENN? 

WIR SIND DOCH ANSTÄNDIGE LEUTE; WIR WASCHEN DOCH 

NICHT ANDERER LEUTE WÄSCHE .,. SIE MÜSSEN DEN 

POLITISCHEN KONKURS, DEN SIE ERLITTEN HABEN, UND 

SEINE BEGLEITERSCHEINUNGEN SELBST VERANTWORTEN." 
- 4 B 



Und schließlich stammt von Bundesminister Matthöfer 

die Aufforderung an seine Genossen: "Und wenn die 

unser Godesberger Programm vorlegen - was von der 

CDU kommt, wird abgelehnt." Fritz Erler hat es 

einmal als die Aufgabe der Opposition bezeichnet, 

der Regierung auf die Finger zu sehen, auf die 

Finger zu kbpfen und ihre Ablösung zu betreiben. Heute 

erleben wir, daß die SPD den arroganten Anspruch erhebt, 

die Erfüllung der Demokratie sei nur im Sozialismus 

möglich, und daß sie - die einen radikaler, die 

anderen schrittweiser - eine Umformung der Gesell- 

schaft nach sozialistischem Wunschvorbild betreiben. 

Hat nicht Willy Brandt am 21. August 1974 

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung davon 

gesprochen, innerhalb der SPD gäbe es eine 

klare Unterscheidung zwischen dem, was jetzt 

möglich ist, und dem, wovon man die Bürger 

erst schrittweise überzeugen muß? Hat nicht 

in der SPD eine vertrauliche Konferenz in Würz-

burg am 24./25. Januar ds. Js. stattgefunden, in 

der eine 120-seitige Denkschrift "Godesberg und 

die Gegenwart" behandelt wurde. Diese Denkschrift 

enthält doch eine Fülle von Warnungen gegenüber 

den in der SPD sich verbreitenden Tendenzen, Wie 

sie hauptsächlich, aber nicht nur von den Jung-

sozialisten vertreten werden - 

- 4 c 
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TENDENZEN, DIE NICHT DER SICHERUNG DER 

PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIE, SONDERN 

IHRER UMWANDLUNG IN EINE RÄTE-DEMOKRATIE 

MIT IMPERATIVEM MANDAT UNZWEIDEUTIG DIENEN, 

IN DEN LETZTEN TAGEN LÄUFT IN KONZERTIERTER 

AKTION EINE VERFÄLSCHUNGS-  UND VERLEUMDUNGS- 

KAMPAGNE UNGEHEUREN AUSMAHSES GEGEN MICH. 

IHRE METHODEN SIND VIELFÄLTIG, RAFFINIERT, 

SCHÄBIG, RÜCKSICHTSLOS - STAMMEN AUS DEM 

INSTRUMENTARIUM DER PSYCHOLOGISCHEN KRIEG- 

FÜHRUNG, ICH FRAGE JETZT NICHT, WAS IST 

RICHTIG, WAS IST FALSCH AUS MEINER REDE 

WIEDERGEGEBEN WORDEN. ICH ZITIERE ABER 

AUS DEM ANGEBLICHEN WORTLAUTPROTOKOLL 

ZWEI IMMER WIEDER HERANGEZOGENE SÄTZE: 

"WIR MÜSSEN DIE AUSEINANDERSETZUNG HIER 

IM GRUNDSÄTZLICHEN FÜHREN, DA KMNNEN WIR 

NICHT GENUG AN ALLGEMEINER KONFRONTIERUNG 

SCHAFFEN." ICH HABE MICH NIE FÜR EINE TOTALE 

ODER OBSTRUKTIVE OPPOSITION AUSGESPROCHEN, 

ICH HABE IN DIESEM HAUSE FÜNF JAHRE VOR 

FEHLERN UND VERSÄUMNISSEN GEWARNT, VORSCHLÄGE 

UND LMSUNGEN EMPFOHLEN, Z.B. DAS STEUERLICHE 

INFLATIONSLASTENAUSGLEICHSGESETZT AB 1. AM. 1974 

STATT DER VERKORKSTEN STEUER-SCHEINREFORM AB 

1. JAN. 1975, EIN BESSERES KONJUNKTURPROGRAMM 

ALS DIE HEKTISCHEN METHODEN DER BUNDESREGIERUNG 



• 

Mit Pestrafurg de' [nvesti;ioren durch eine besondere 

Steue.• und kurz irluf wieler ,iner finanziellen Belohnung 

derselben. Die Zahl unserer früheren Vorschläge umfasst 

eine stattliche Reihe. Wir haben vor gefährlichen Steuer-

senkungen mit dem Mut zur Unpopularität gewarnt im Jahre 

1969 und 1970. Wir haben reihenweise Vorschläge für eine 

sparsamere Haushaltsgestaltung gemacht. Wir haben am 6. 

November 1974 als Signal für den Ernst der Lage und als 

Anregung und Hilfe fgr die Regierung einen Stopp aller 

finanzwirksamen Anträge zunächst befristet vorgenommen 

und gestern durch Fraktionsbeschluss umbefristet ver-

längert. Ich hin selbst früher in meinen Reden vor diesem 

Hohen Hause noch weit darüber hinausgegangen. Wir haben 

am 5. November 1974 Kürzungsvorschläge zum Haushalt 1975 

in Höhe von 3,2 Milliarden DM vorgelegt. 

Alle unsere Vorstösse und Vorschläge sind ohne über-

zeugende Argumentation aus Besserwisserei, Rechthaberei, 

zum Teil in ausgesprochener Verhöhnung der CDU/CSU zurück-

gewiesen. Wir haben in allen wichtigen, von der Regierung 

als besonders eilbedürftig bezeichneten Angelegenheiten 

nie Fristeneinreden erhoben. Das beste Beispiel ist das 

Konjunkturprogramm vom vergangenen Dezember mit seinen 

Massnahmen zur überwindung der Arbeitslosigkeit. Mit 

unserer Hilfe wurde es innerhalb von nur 6 Tagen vom 

Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Hätten wir Obstruk-

tion gewollt, wir hätten das Programm um eine ganze Reihe 

von Wochen verzögert. 



- 

Konfrontation heisst nicht Obstruktion, heisst 

nicht Sabotage, heisst nicht Destruktion. Konfronta-

tion heisst ( enüberstellung klarer Fronten, wie 

ich sie im Einvernehmen mit allen Mitglieder der 

Fraktion der CDU/CSU gefordert habe. Wenn wir unsere 

Entschlossenheit betonen, die persönliche Freiheit 

und die individuelle Autonomie des Menschen gegen 

Zukunftsutopien einer sozialistischen Gesellschafts-

ordnung und kollektivistische Lösungen mit aller 

Entschiedenheit zu verteidigen, dann meinen wir es 

ernst. Wenn wir vor einer Umfunktionierung deutschlIN 

Ostpolitik in sowjetische Westpolitik warnen und von 

der Regierung leider vergeblich Auskunft über den 

Stand der Verhardlungen in Genf verlangen, dann meinen 

wir es auch ernst. Hier gibt es keine Gemeinsamkeit, 

hier gibt es nur das Einstehen für die Grundwerte 

unserer Verfassung und die Lebensrechte unserer 

Nation. So wie wir die Zukunft unserer Gesellschaft 

sehen und wie wir die Stellung unseres Landes gegen-

über seiner Umwelt geregelt und gesichert sehen 

wollen. Wer diese Sprache in der in den letzten Tagen 

erlebten Weise diffamiert, denunziert und verleumdet, 

muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass nur ein 

Ertappter so laut, mit Schaum vor dem Mund brüllt. W 

Die Wahrheit ist eben schwerer zu ertragen als die 

falsche Gemeinsamkeit. Hätten Sie rechtzeitig in 

Ihrer Partei die Konfrontation herbeigeführt, wäre 

jetzt weniger notwendig. 

-5- 



SELBST DER WIRTSCHAFTSPOLITISCHE SPRECHER DER 

FDP-FRAKTIONx KANN NICHT MEHR UMHIN, DEN WAHREN 

GRUND FÜR REZESSION UND ARBEITSLOSIGKEIT ZU 

NENNEN: IN DER DEUTSCHEN ZEITUNG SAGT ER AM 

7. MÄRZ WÖRTLICH, DASS DIE GEGENWÄRTIG FEHLENDEN 

1,2 MILLIONEN ARBEITSPLÄTZE ALLEIN DURCH DIE 

INFLATION VERLORENGEGANGEN SIND
*) 
 

• 

AN DIESER ENTWICKLUNG, AN DER INFLATIONSBEDINGTEN 

HOHEN ARBEITSLOSIGKEIT TRAGEN SIE, HERR BUNDES-

KANZLER, EIN GERÜTTELT MASS AN PERSÖNLICHER VER-

ANTWORTUNG. SIE BEZEICHNETEN IM HERBST 1971 DIE 

PREISSTABILITÄT "ALS BLOSSES MODEWORT". SIE ER-

KLÄRTEN DAMALS: "MICH KÜMMERT DIE SORGE UM DIE 

PREISE NICHT SO WIE ANDERE". 

SIE VERKÜNDEN SEIT MEHR ALS 2 1/2 JAHREN DIE 

ZUR IRREFÜHRUNG. DER UFFENTLICHKEIT BESTIMMTE 

THESE, 5 % INFLATION SEIEN BESSER ALS 5 % ARBEITS-

LOSIGKEIT. SIE VERSUCHTEN DAMIT, DEN FALSCHEN 

EINDRUCK ZU ERWECKEN, ALS OB INFLATION DER 

PREIS FÜR VOLLBESCHÄFTIGUNG SEI. 

*)Wörtliches Zitat:,,Ich bin nicht der Meinung, 
daß die 1,2 Millionen Arbeitsplätze durch die 
Stabilitätspolitik verlorengegangen sind. Ver-
lorengegangen sind sie durch die Inflation... 
Die lang anhaltende Inflation bedeutet lang 
anhaltende Arbeitslosigkeit...Es führt kein Weg 
daran vorbei: mit Inflationstricks kommen wir 
aus dem Dilemma nicht heraus." 

• 
Mitschuld des Bundes- 
kanzlers durch jahre-
lange Unterstützung  
der Inflationspolitik  
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Jetzt 6 % Preis- 
steigerungen und  
5 % Arbeitslose s  

SIE SAGTEN SOGAR NOCH IM NOVEMBER 1974, MAN WERDE 

1975 NOCH ERFAHREN, WIE RICHTIG IHRE THESE VON 

DEN 5 % SEI ' 
) 
. DIE ARBEITNEHMER HABEN ES TAT-

SÄCHLICH ERFAHREN: ALS FOLGE DER INFLATIONSPOLITIK 

DER LETZTEN JAHRE HABEN WIR JETZT NICHT NUR AN-

HALTENDE PREISSTEIGEPUMSRATEN VON RD, 6 %, 

SONDERN ZUGLEICH DEN TRAURIGEN REKORD VON ÜBER 

5 % ARBEITSLOSEM UND ZUSÄTZLICH FAST WEITEREN 

5 % KURZARBEITERN, 

• 
IN IHREM CAPITAL-INTERVIEW VOM DEZEMBER 1974 

HEISST ES WÖRTLICH: "WER DEN PREISANSTIEG INNER-

HALB EINER VOLKSWIRTSCHAFT DÄMPFEN WILL, NIMMT 

GLEICHZEITIG AUCH GEWISSE DÄMPFUNGSWIRKUNGEN IN 

BEZUG AUF DIE GESAMTBESCHÄFTIGUNG IN KAUF." 

DAS IST DOCH EINE ZYNISCHE FORMULIERUNG, ZUNÄCHST 

SCHLAGEN SIE DIE WARNUNGEN VOR DER INFLATION IN 

DEN WIND, DANN VERKÜNDEN SIE, DAS" BISSCHEN 

INFLATION MÜSSE FÜR DIE ERHALTUNG DER VOLLBE-

SCHÄFTIGUNG IN KAUF GENOMMEN WERDEN, DANN ERKENN. 

SIE ENDLICH, DASS DIE INFLATION ZU EINER GEFAHR FÜR 

DIE ARBEITSPLÄTZE WIRD, DANN TREFFEN SIE ZU SPÄT 

*)"Zeit-Interview" vom 8.11.1975: "Man wird zur 
Jahreswende oder zu Beginn des Jahres 1975 noch 
erkennen - in den Hauptquartieren der konser-
vativen Parteien als auch in den wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituten: Mein im Mai 1972 
geprägtes Wort, wonach fünf Prozent Preissteige-
rungen zwar schlimm, aber eher zu ertragen sind, 
als etwa fünf Prozent Arbeitslosigkeit, war rich-
tig. Richtig nicht nur für 1972, sondern auch für 
1975 ein absolut notwendiger Maßstab." 

...als Folge ge-
wollter Dämpfungs-
wirkungen  
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UND UNZULÄNGLICH STABILISIERUNGSMASSNAHMEN 

(SIEHE ÖFFENTLICHE HAUSHALTE)UND DANN SPIELEN 

SIE DEN HELDEN UND SAGEN, UNSERE STABILISIERUNGS-

POLITIK FÜHRT ABER ZU EINER GEWISSEN ARBEITS-

LOSIGKEIT, DAS MÜSSTEN DIE ARBEITNEHMER IN KAUF 

NEHMEN. 

DAMIT GEBEN SIE DOCH ZU, DASS CDU UND CSU MIT 

IHREN JAHRELANGEN WARNUNGEN VOR DER INFLATION 

RECHT HATTEN; DENN BEI RECHTZEITIGER UND ZULÄNG-

LICHER STABILITÄTSPOLITIK WÄRE DIESER ABLAUF DER 

EREIGNISSE NICHT EINGETRETEN, WIR HÄTTEN DANN 

EINE VIEL NIEDRIGERE GELDENTWERTUNGSRATE, WIR 

HÄTTEN EIN - WENN AUCH BESCHEIDENS - REALES 

WACHSTUM, WIR HÄTTEN NORMALE VOLLBESCHÄFTIGUNG 

UND WIR HÄTTEN SCHLIESSLICH KEINE ZERRÜTTUNG 

DER STAATSFINANZEN. 

• 



SO WURDEN 	DURCH FALSCHE VERSPRECHUNGEN, DURCH DIE 

WIEDERHOLTEN VERSUCHE, DIE GEFAHREN FÜR DIE ARBEITS-

PLÄTZE ZU VERHARMLOSEN UND ZU VERNIEDLICHEN, DIE 

ARBEITNEHMER FÜR DUMM VERKAUFT. AN DIESEM BÖSEN 

SPIEL WAREN SIE, HERR BUNDESKANZLER, MIT DER 

AUTORITÄT IHRES AMTES AUCH BIS IN DIE JÜNGSTE 

ZEIT HINEIN MASSGEBEND BETEILIGT. DAFÜR NUR EINIGE 

BEISPIELE: ALS DIE WIRTSCHAFTSFORSCHUNGSINSTITUTE 

IM LETZTEN HERBST EINE MILLION ARBEITS- 

LOSE FÜR DEN JETZIGEN WINTER ALS UNVERMEIDLICH 

DARSTELLTEN, SPRACHEN SIE EMPÖRT VON "SCHWARZ-

MALEREI". AM 23.10.1974 VERSPRACHEN SIE 

- MITTEN IM LANDTAGSWAHLKAMPF IN HESSEN UND BAYERN -

SIE WÜRDEN ES NICHT ZU 1 MILLION ARBEITSLOSEN 

KOMMEN LASSEN 

SOFORT NACH DEN WAHLEN NAHMEN SIE ALLERDINGS DIESES 

VERSPRECHEN WIEDER ZURÜCK UND ERKLÄRTEN - NOCH 

IMMER VERHARMLOSEND -: "EINE MILLION ARBEITSLOSE -

NUR IM EXTREMFALL", ALSO BEI BESONDERS UNGÜNSTIGEN 

WITTERUNGSBEDINGUNGEN (NRZ VOM 4.11.1974). 

TATSÄCHLICH HATTEN WIR IN DIESEM WINTER DIE DENKBAR 

GÜNSTIGSTEN BEDINGUNGEN, DIE ES ÜBERHAUPT IN EINEM 

WINTER GEBEN KANN, BEI EINEM SCHARFEN WINTER ODER 

BEI ETWAS WENIGER HOHEN AUSLANDSBESTELLUNGEN HÄTTEN 

WIR 	SCHON 2 MILLIONEN ARBEITSLOSE ODER MEHR, 

9 
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JETZT WIRD AUCH VON IHJEli ALS DAS ENTSCHADENDE 

MITTEL ZUR ÜBERWINDUNG DER ARBEITSLOSIGKEIT DIE 

WIEDERBELEBUNG DER PRIVATEN INVESTITIONEN VERKÜN-

DET; SPD UND FDP ENTDECKEN DIE BEDEUTUNG VON 

PRIVATER WIRTSCHAFT UND PRIVATEN UNTERNEHMERN, DIE 

NOTWENDIGKEIT HINREICHENDER ERTRÄGE ALS VORAUS-

SETZUNG FÜR DIE SICHERHEIT DER ARBEITSPLÄTZE; 

ERTRÄGE UND GEWINNE WERDEN AUF EINMAL NICHT MEHR 

ALS KAPITALISTISCHE "PROFITE" BEZEICHNET. 

VOR NOCH GAR NICHT LANGER ZEIT WURDEN DEMGEGENÜBER 

VON DER REGIERUNG UND VON DER SPD DIE UNTERNEHMER 

UND DIE SONSTIGEN SELBSTÄNDIGEN VERTEUFELT. IN DER 

AKTION "GELBER PUNKT" DES SPD-PARTEIVORSTANDES 

VOM HERBST 1973, FÜR DIE SIE, HERR BUNDESKANZLER, 

ALS DAMALIGER UND HEUTIGER STELLVERTRETENDER 

SPD-VORSITZENDER DIE MITVERANTWORTUNG TRAGEN, 

WAR DIE "PROFITSUCHT" DER UNTERNEHMER DIE HAUPT-

URSACHE FÜR DIE INFLATION. 

DAS SOGENANNTE STABILITÄTSPROGRAMM DER REGIE-

RUNG VOM MAI 1973 LEGTE DAS SCHWERGEWICHT 

ALLZU EINSEITIG AUF DIE ZURÜCKDRÄNGUNG 

DER PRIVATEN INVESTITIONEN, WIR HABEN DAVOR 



SCHON DAMALS MIT NACHDRUCK GEWARNT, WENN AUCH 

OHNE ERFOLG., 

IM SOMMER 1973 HIESS ES IN ZEITUNGSANZEIGEN DER 

BUNDESREGIERUNG; 

"UND HIER LIEGT DAS ÜBEL: UNSERE WIRTSCHAFT WIRD 

STÄRKER BEANSPRUCHT ALS IHR AUF DAUER GUT TUN KANN. 

ALLE MÜSSEN RUNTER VOM GASPEDAL UND AUF DIE BREMSE 

TRETEN ... DIE UNTERNEHMER MÜSSEN EMPFINDLICHE 

STEUERN ZAHLEN, WENN SIE NICHT BEREIT SIND, IHRE 

INVESTITIONEN AUFZUSCHIEBEN, ,,,h1  

`6EMEINT WAR DAMALS DIE SOG, INVESTITONSSTEUER, 

DIE UMSATZSTEUER AUF DEN SELBSTVERBRAUCH., 

NOCH IM LETZTEN SOMMER, ALS DER STARKE KONJUnK-

TURABSCHWUNG SICHTBAR WURDE, WURDEN IN DER 

SOGENANNTEN'STEUERREFORM DIE UNTERNEHMER DURCH 

DIE NEUREGELUNG DER EINHEITSWERTABHÄNGIGEN 

STEUERN UND DIE BESEITIGUNG DER ABZUGSFÄHIGKEIT 

DER VERMÖGENSTEUER MIT 2 1/2 MRD,DM PRO JAHR 

ZUSÄTZLICH AUF DAUER BELASTET UND DAMIT IHRE 

INVESTITIONSTÄTIGKEIT EBENSO EINGESCHRÄNKT WIE 

IHR VERTRAUEN IN DIE ZUKUNFT BETROFFEN, 

A 1 
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JETZT AUF EINMAL WIRD AUCH VON IHNEN DIE ERKENNTNIS 

VERBREITET, DASS DIE PRIVATEN INVESTITIONEN VON 

HEUTE DIE ARBEITSPLÄTZE VON MORGEN SIND, WIRD 

IN ZEITUNGSANZEIGEN UND BROSCHÜREN UNTER 

DER ÜBERSCHRIFT "JETZT INVESTIEREN - ES LOHNT 

SICH" FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER HEKTISCH BE-

SCHLOSSENEN 7 1/2 PROZENTIGEN INVESTITIONSZULAGEN 

GEWORBEN. 

DAS IST EIN GERADEZU TYPISCHES BEISPIEL FÜR DIE 

HEKTIK UND UNAUSGEGLICHENHEIT IHRER KONJUNKTUR-

POLITIK. 

SO WENIG WIR DEN STROHFEUEREFFEKT DER INVESTJTIONS 

ZULAGE BESTREITEN, SO SEHR FÜRCHTEN WIR, DASS 

DIE HEKTISCHE POLITIK DES STOP AND GO IM BEREICH 

DER PRIVATEN INVESTITIONEN, DES "REIN IN DIE 

KARTOFFELN" UND "RAUS AUS DEN KARTOFFELN" DAS• 

VERLOREN GEGANGENE VERTRAUEN ALS VORAUSSETZUNG 

FÜR EINEN NICHT NUR VORÜBERGEHENDEN, SONDERN 

DAUERHAFTEN AUFSCHWUNG EHER WEITER ZERSTÖRT ALS 

NEU SCHAFFT. HIER WIRD VIEL GELD AUSGEGEBEN AUCH 

FÜR INVESTITIONEN, DIE DIE GROSSEN UNTERNEHMEN 

AUFGRUND SEIT JAHREN FESTGELEGTER INVESTITIONS-

PLÄNE AUCH OHNE DIE ZULAGE GETÄTIGT HÄTTEN. 

ABER DAS SEIT JAHREN ZERSTÖRTE VERTRAUEN IN DIE 

ZUKUNFT WIRD AUCH DURCH DIE NUR FÜR EIN HALBES 

JAHR GELTENDE ZULAGE NICHT VERGRÖSSERT. 



ICH FRAGE SIE, HERR BUNDESKANZLER, WANN ENDLICH 

DIE PRÜFUNG DES SOGENANNTEN VERLUSTRÜCKTRAGES 

BEENDET IST. DIE PRÜFUNG WURDE IM JAHRESWIRT-

SCHAFTSBERICHT ZUGESAGT. IN DER DEBATTE ZU IHREM 

KONJUNKTURPROGRAMM AM 13.12,1974 HABEN SIE SELBST 

AUSGEFÜHRT, DASS "MEHR FÜR ALS GEGEN EINE SOLCHE 

SYSTEMATISCHE ANDEFUNG SPRICHT". 

IN DER DEBATTE ZUM JAHRESWIRTSCHAFTSBERICHT HATS 

DIE FDP DIE NOTWENDIGKEIT EINES SOLCHEN VERLUST-

RÜCKTRAGES UNTERSTRICHEN. 

WIE LANGE SOLL NOCH DER BUNDESTAG AUF, DIE STELLUNG-

NAHME DER BUNDESREGIERUNG WARTEN, DIE SIE ABZUGEBEN 

-HAT, NACHDEM AUCH DER BUNDESRAT SICH FÜR DIE 

EINFÜHRUNG DES VERLUSTRÜCKTRAGES AUSGESPROCHEN HAT. 

i 
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DIE BEVÖLKERUNG, VOR ALLEM DIE BREITE MASSE DER 

ARBEITNEHMER UND DER GEWERBETREIBENDEM, FÜHLEN 

SICH HINTERS LICHT GEFÜHRT. 

AUSSICHTEN, DAS VERSPIELTE VERTRAUEN WIEDERZUGE-

WINNEN, HABEN SIE ALLENFALLS BEI EINER FLUCHT 

NACH VORNE IN DIE SCHONUNGSLOSE OFFENHEIT, HABEN 

SIE ENDLICH DEN MUT, EINMAL SELBST DIE WIRKLICHEN 

GRÜNDE FÜR INFLATION, ARBEITSLOSIGKEIT, REZESSION 

UND ZERRÜTTETE STAATSFINANZEN OFFEN ZUZUGEBEN. 

VERSTECKT SAGEN SIE ES JA SCHON IN DEM KOMMUNIQUE 

ÜBER DIE GEMEINSAME SITZUNG VON PARTEIRAT, PARTEI-

VORSTAND UND KONTROLLKOMMISSION DER SPD AM 

11. NOVEMBER 1974 IN BERLIN: "UER DAS UNMÖGLICHE 

WILL, GEFÄHRDET DAS HEUTE MÖGLICHE". DIESE FEST-

STELLUNG, DIE SICH WIE EIN SATZ AUS EINEM KONSER-

VATIVEN PARTEIPROGRAMM LIEST, KANN ICH NUR UNTER-

STREICHEN - NUR HAT DIE SPD/FDP- KOALITION SEIT DER 

ÜBERNAHME DER REGIERUNG IM HERBST 1969 KONSEQUENT 

DAGEGEN VERSTOSSEN, DESHALB IST SIE JA GESCHEITERT, 

JETZT MUSS DER BEVÖLKERUNG, DIE LANGE GENUG GENAS-

FÜHRT WORDEN IST, ENDLICH EINMAL GANZ KONKRET GE-

SAGT WERDEN, SO UNMÖGLICHES GEWOLLT UND WO DESHALB 

DAS MÖGLICHE GEFÄHRDET ODER UNMÖGLICH GEMACHT 

WURDE UND WIE ES WEITERGEHEN SOLL, 



ICH KOMME NOCHMALS AUF DIE AUSEINANDERSETZUNG 

DER LETZTEN TAGE ZU SPRECHEN, MIR WERDEN 

FOLGENDE AUSSERUNGEN IN DEN MUND GELEGT: 

"t i,; WP ADEN GEFAH1 LAUFEN, WEIN WIR VORSCHLAGEN, 

ES MUSS JETZT KONK;Lr GESCHEHEN A, B. C. D USW., 

DASS DIE ES NICHT TUN, LIEBER EINE WEITERE 

INFLATIONIERUNG, WEITERE STEIGERUNG DER ARBEITS-

LOSIGKEIT, WEITERE ZERRÜTTUNG DER STAATSFINANZEN 

IN KAUF NEHMEN, ALS DAS ANZUWENDEN, WAS WIR ALS 

REZEPT FÜR NOTWENDIG HALTEN MIT DER MASSGABE, 	11› 

DASS SIE SAGEN: "SEHT, SOLANGE WIR DA SIND, IST 

UNSER LEIDEN JA NICHT GAR SO SCHLIMM, WENN DIE 

ABER HINKOMMEN, DIE MUTEN EUCH EINE ROSSKUR ZU, 

SOWEIT SIND WIR NOCH NICHT." Es MUSS WESENTLICH 

TIEFER SINKEN, BIS WIR AUSSICHT HABEN, POLITISCH 

MIT UNSEREN VORSTELLUNGEN, WARNUNGEN, VORSCHLÄGEN 

GEHÖRT ZU WERDEN." 

ICH REDE JETZT NICHT DAVON, WIE WEIT DIE EINZELNEN 

SÄTZE KORREKT WIEDERGEGEBEN ODER INFOLGE UNZUVER-0 

LÄSSIGKEIT DER TECHNIK IN HOLPRIGER SPRACHE WIEDER-

GEGEBEN WERDEN, 

Es IST EIN SCHWINDEL, DESSEN SICH LEIDER DER 

HERR MINISTERPRÄSIDENT KÜHN SCHULDIG GEMACHT 

HAT UND DEN DIE SPD MIT IHRER WAHLKAMPFANZEIGE 

►BEGEHT, WENN MAN MIR DEN WILLEN ZUR KRISE 

UNTERSTELLT, ICH HABE KLIPP UND KLAR GESAGT: 

4 7 
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WENN WIR ALTERNATIVEN ANBIETEN A, B, C, De 

WIE WERDEN DOCH NACH SATTSAM GEMACHTEN 

ERFAHRUNGEN ABGELEHNT. DIESE AUSSERUNGEN 

KÖNNEN NICHT ANDERS VERSTANDEN WERDEN, ALS 

DASS DIE BUNDESREGIERUNG LIEBEER WEITERE 

INFLATIONIERUNG, WEITERE STEIGERUNG DER 

ARBEITSLOSIGKEIT, WEITERE ZERRÜTTUNG DER 

STAATSFINANZEN IN KAUF NIMMT, ALS DIE 

REZEPTE ANZUWENDEN, DIE WIR FÜR NOTWENDIG 

HALTEN, WIR LAUFEN SOGAR NACH LEIDIGEN 

ERFAHRUNGEN DIE SICHERE GEFAHR, WABS6 

DASS DIE VON UNS6 GEMACHTEN VORSCHLÄGE 

ZU EINER DEMAGOGISCHEN PROPAGANDA IN DER 

ÖFFENTLICHKEIT GEGEN UNS MISSBRAUCHT WERDEN. 

ERST WENN DIE LAGE NOCH SCHLIMMER GEWORDEN 

IST, HABEN WIR AUSSICHT, MIT UNSEREN VOR— 

STELLUNGEN, WARNUNGEN UND VORSCHLÄGEN GEHÖRT 

ZU WERDEN. WER DIESE WORTE ANDERS AUSLEGT, 

IST EIN FÄLSCHER, VERLEUMDER UND NACHRICHTEN— 

SCHWINDLER. 

UND NUN KOMMEN WIR ZU DER IN REDE STEHENDEN SACHE. 
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SCHONUNGSLOSE OFFENHEI1 IST VOR ALLEM IN DER 

FINANZPOLITIK EPFORnRLICh. 

DIE VERSCHULDUNG VON BUND, LÄNDERN, GEMEINDEN, 

BAHN UND POST WIRD SICH IN DIESEM JAHR UM 50 BIS 

60 MRD.DM  ERHÖHEN. DIE VERZINSUNG DIESES RIESIGEN 

BETRAGES FÜHRT FÜR SICH ALLEIN ZU EINER JÄHRLICHEN 

BELASTUNG DER STEUERZAHLER IM GEGENWERT DER MEHR-

EINNAHMEN AUS EINER ERHÖHUNG DER MEHRWERTSTEUER UM 

EINEN VH-PUNKT, ALS') VON 11 AUF 12 %. 

IN MUR 2 JAHREN, 19:4 UND 1975 \'ERSCHULDET SICH 

DER BUND (OHNE BAHN UND POST) ZUR FINANZIERUNG 

SEINER AUSGABEN GENAU SO HOCH WIE VORHER IN 

20 JAHREN VON 1949 BIS 1969 

AUF DER GRUNDLAGE DER BESCHLOSSENEN PROGRAMME UND 

GESETZE WERDEN DIE DEFIZITE AB 1976 NOCH HÖHER. 

AUCH EINE KONJUNKTURBELEBUNG ÄNDERT DARAN NICHTS. 

DER GRUND LIEGT NICHT IN DER SOG, STEUERREFORM MIT 

DEM BEHAUPTETEN, MITTLERWEILE ALLERDINGS FRAGWÜRDIG 

GEWORDENEN AUSFALL VON 14 MRD.DM, SONDERN 

IM INFLATIONÄREN ANSTIEG DER STAATS-

AUSGABEN UND IHREM ANTEIL AM SOZIALPRODUKT SEIT 

1969, VERSTÄRKT SEIT DER ÜBERNAHME DES BUNDES-

FINANZMINISTERIUMS DURCH HERRN SCHMIDT. 



A 

IM JAHRE 1969 NAHM DER STAAT - BUND, LÄNDER, GE- 

MEINDEN SOWIE SOZIALVERSICHERUNG - VON JEDER IN 

UNSERER VOLKSWIRTSCHAFT VERDIENTEN MARK 37 

PFENNIG IN ANSPRUCH. 1972, ALS HERR SCHMIDT IN DIE 

RHEINDORFER STRASSE ZOG, WAREN ES SCHON 39 PFENNIG, 

1974 ANNÄHERND 43 PFENNIG UND 1975 WERDEN ES VORAUS 

SICHTLICH RD. 45 PFENNIG SEIN, GENAU SO VIEL, WIE 

IM ERSTEN ENTWURF DES SPD-LANGZEITPROGRAMMS UNTER 

VORSITZ VON HELMUT SCHMIDT ALS LANGFRISTIGES 

ZIEL ERST FÜR 1985 ANGESTREBT '. 

PETER GILLIES SCHREIBT IN DER "WELT" AM 17.3.75: 

"UNTER DEM MOTTO, ALLES WERDE BESSER, SCHÖNER, 

GRÖSSER, WURDEN DIE FOLGEN VON VERSPRECHUNGEN 

VERDRÄNGT UND VERHARMLOST...AUS DEM REGIERUNGS-

LAGER STAMMT DAS GLEICHNIS VOM FENSTERPUTZER, DER 

AUS DEM 87. STOCKWERK EINES WOLKENKRATZERS AB-

STÜRZTE, WEIL ER WARNUNGEN MISSACHTETE UND SICH 

NICHT ANSCHNALLTE. ALS ER AN DER DRITTEN ETAGE VOR-

BEIFLOG, MURMELTE ER: "WAS DIE MECKERER DA OBEN 

NUR WOLLEN - BISHER IST DOCH ALLES GUT GEGANGEN.," 

SCHON 1975 STÖSST DER STAAT MIT SEINEN SCHULDEN 

AN DIE GRENZEN DES KAPITALMARKTPOLITISCH UND 

FINANZPOLITISCH VERTRETBAREN UND MUSS, UM ÜBER-

HAUPT HINZUKOMMEN, LAUFENDE AUSGABEN TEILWEISE 

MIT DEN 10 MILLIARDEN "IM KELLER DER BUNDESBANK" 

BEZAHLEN, DIE FÜR GANZ ANDERE ZWECKE VORGESEHEN 

WAREN. DIESE GEHEIMWAFFE ZUR WIEDERBELEBUNG 

DER WIRTSCHAFT WIRD JETZT ZUM GRÖSSTEN TEIL 

BENUTZT, DIE TRUPPE DER EIGENEN STAATSDIENER 

ZU VERPFLEGEN. UND UNS WURDE ANGEKÜNDIGT, WIR 

SIND AUF ALLES VORBEREITET. WIR SIND ALLEM 

GEWACHSEN! 



DIE EIGENTLICHEN PRO3LEMr K eEN APER ERST NACH 

1975, ALLEIN BEIM BUND IT 1976 EIN DEFIZIT VON 

ÜBER 30 MRD.DM ZU ERWARTEN. 	WÜRDE DIESES DEFIZIT 

VOLL MIT SCHULDAUFNAHMEN FINANZIERT, SO WÄRE 

DAS DURCH DAS GRUNDGESETZ VERBOTEN. DER BUND 

WÜRDE DANN IN DIESEM EINEN JAHR GENAU SO VIEL 

SCHULDEN AUFNEHMEN WIE IN DEN 20 JAHREN VON 1949 

BIS 1969 ZUSAMMEN. DAZU BRAUCHTE ER 1974/75 NOCH 

IMMERHIN 2 JAHRE. 

GLAUBEN SIE WIRKLICH, SIE KÖNNTEN DIE SCHULDEN-

LAUINE AE1TER 'OR SICH HEF3CHIEB7S UND JAHR rjR JAHR 

NOCH GRÖSSER WERDEN LASSEN? ALLEN DEMENTIS ZUM TROTZ 

SIE FINDEN KEINEN WIRKLICHEN EXPERTEN, DER ANSPRUCH 

AUF SERIÖSITÄT ERHEBT, DER DEN VON IHNEN VERSCHUL-

DETEN ZWANG ZUR NOTWENDIGKEIT ALSBALDIGER EINSCHNEI-

DENDER BELASTUNGEN DER BÜRGER AB 1976 LEUGNET. 

SELBST FINANZMINISTER APEL HAT MEHRFACH 

ZUGEBEN MÜSSEN, DASS FÜR DEN 	 • 
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VON IHRER REGIERUNG NOCH IM LETZTEN JAHR BE-

SCHLOSSENEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE BIS 1978 DAS 

GELD NICHT DA IST 	UND AUCH STEUERERHÖHUNGEN 

NICHT AUSGESCHLOSSEN. ER  HAT NUR - EBENFALLS VER-

HARMLOSEND - GEMEINT, DASS ER IN ERSTER LINIE 

FÜR ZUSÄTZLICHE AUSGABEKÜRZUNGEN SEI. 

IM VORWORT ZUM FINANZPLAN SCHRIEB ALLERDINGS HERR 

APEL WÖRTLICH, DASS DARIN DIE AUSGABEN SCHON"AUF 

DAS WESENTLICHE UND NOTWENDIGE BESCHRÄNKT SEIEN, 

OHNE DABEI LEISTUNGSANSPRÜCHE EINZUSCHRÄNKEN, DIE 

DEN BÜRGERN GESETZLICH ZUGESICHERT SIND". 

WENN ALSO EINERSEITS IM BISHERIGEN FINANZPLAN FÜR 

1976 DIE AUSGABEN AUF DAS WIRKLICH NOTWENDIGE BE-

SCHRÄNKT SIND, WENN DER FINANZMINISTER ANDERERSEITS 

DIE RIESIGEN DEFIZITE FÜR 1976 FÜR UNVERTRETBAR 

HÄLT, SO BLEIBT DER REGIERUNG ALS FOLGE IHRER 

INFLATIONÄREN FINANZPOLITIK NUR DIE MÖGLICHKEIT, 



LO 

ENTGEGEN IHRER REGIERUNGSERKLÄRUNG vom 17. MAI 

1974 ENTWEDER GESETZLICHE LEISTUNGSANSPRÜCHE ZU 

KÜRZEN ODER MASSIV DIE JEHRWERTSTEUER ZU ERHÖHEN, 

ODER GAR BEIDES ZU TUN, 

IN DEM WISSEN UM DIE ZWANGSLAGE, FÜR DIE SPD UND 

FDP DIE VERANTWORTUNG TRAGEN, LIEGT OFFENBAR DER 

GRUND, WESHALB REGIERUNGSSPRECHER GRÜNEWALD AM 

LETZTEN SONNTAG (16,3,75) IM DEUTSCHLANDFUNK VON 

"HARTEN POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN" ALS FOLGE 

DER FINANZLAGE FÜR 1976 SPRACH, WESHALB FINANZ-

MINISTER APEL ZU DER IHM VON "WELT AM SONNTAG" AM 

9. MÄRZ 1975 GESTELLTEN KLAREN FRAGE, OB ES 1976 

STEUERERHÖHUNGEN GEBEN WERDE, NICHT STELLUNG NEHMEN 

-WOLLTE UND WESHALB ER AM VERGANGENEN WOCHENENDE 

AUCH GEGENÜBER DEM "MÜNCHNER MERKUR" AUF DIE FRAGE 

NACH STEUERERHÖHUNGEN FÜR 1976 AUSWEICHEND 

GEANTWORTET HAT, 

ABER SIE KÖNNEN HIER NICHT AUSWEICHEN.WENN DIE 	• 

REGIERUNG DAS VERLORENGEGANGENE VERTRAUEN WIEDER-

GEWINNEN WILL, SO KANN SIE SICH NICHT WEITER AUF DIE 

AUSSAGE BESCHRÄNKEN, 1975 GEBE ES KEINE STEUER-

ERHÖHUNGEN, SONDERN SIE MUSS KLAR, DEUTLICH UND 

GLAUBHAFT SAGEN, WE ES 1976 WEITERGEHEN SOLL, 

AUCH UND GERADE, WENN WEITERE LANDTAGSWAHLEN AN-

STEHEN, WAS POLITIKER DES ZWEITEN GLIEDES.. WIE 

HERR PORZNER ODER HERR HAEHSEJAGEN, REICHT 

7 oder jüngst 
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NICHT AUS. Es IST EIN KLARES WORT DES IN ERSTER 

LINIE VERANTWORTLICHEN BUNDESKANZLERS ERFORDERLICH, 

OB ES 1976 UND DANACH EINE MEHRWERTSTEUERERHÖHUNG 

GIBT - UND WENN NEIN, WIE DANN DIE RIESIGEN DEFIZIT! 

IM EINZELNEN BESEITIGT WERDEN SOLLEN. BETRETENES 

SCHWEIGEN, DER BILLIGE HINWEIS AUF DEN NEUEN FINANZ- 

PLAN IM SOMMER, VERSTÄRKT NUR DEN BESTEHENDEN 

EINDRUCK DER RATLOSIGKEIT UND UNFÄHIGKEIT. 

WIR WOLLEN NICHT NOCH EINMAL SOLCHE TÄUSCHUNGS-

MANÖVER WIE Z.B. VOR UND NACH DEN LANDTAGSWAHLEN 

IN NORDRHEIN-WESTFALEN UND DEM SAARLAND VOM 14, JUNI 

1970 ERLEBEN. DAMALS VERSUCHTEN SIE MIT DEN VER-

SPRECHEN VON STEUERSENKUNGEN WÄHLERSTIMMEN ZU FANGEN 

9 TAGE VOR DEN DAMALIGEN WAHLEN, AM 5, JUNI 1970 

WURDE DAS STEUERÄNDERUNGSGESETZ, DURCH DAS AUF VOR-

SCHLAG DER REGIERUNG SCHON DAMALS DER ARBEITNEHMER-

FREIBETRAG VERDOPPELT UND DIE ERGÄNZUNGSABGABE FÜR 

DIE HÖHER VERDIENENDEN ABGEBAUT WERDEN SOLLTE; DURCH 

DEN FINANZAUSSCHUSS DES BUNDESTAGES GEPEITSCHT, 

NUR 5 TAGE NACH DER WAHL, AM 19, JUNI 1970 

GAB DIE REGIERUNG, WIE DIE PRESSE SCHRIEB, DIE 

"SPEKULATION AUF DIE WÄHLERGUNST MIT EINEM BEISPIEL-

LOSEN ZYNISMUS AUF" UND ZOG DAS BIS ZUR DAMALIGEN 

WAHL LAUTSTARK VERKÜNDETE VERSPRECHEN, MIT WIRKUNG 

ZUM 1, JULI 1970 DIE STEUERN ZU SENKEN, ZURÜCK, 

NACH ALLEN WORTBRÜCHEN SOLLTEN SIE NICHT NOCH EINMAL 

AUF DIE VERGESSLICHKEIT DER WÄHLER SPEKULIEREN. 

-- 22.— 



DIE FORDERUNG NACH KLARNFIT IN DER FINANZPOLITIK 

ERSTRECKT SICH AUCH A .7  DIE VERSCHT1DENEN ZWEIGE 

DER SOZIALVERSICHERUNG, BEI DENEN BEITRAGS-

ERHÖHUNGEN TEILS SCHON BESCHLOSSEN UND WEITERE 

UNVERMEIDLICH SIND, 

DIE BEITRÄGE ZUR ARBEITSLOSENVERSICHERUNG WURDEN 

ZULETZT ZUM 1, JANUAR DIESES JAHRES ERHÖHT . OBWOHL 

DER ARBEITSLOSENVERSICHERUNG IN DIESEM JAHR ÜBER 

3 MRD,DM ERSTMALS ZUSÄTZLICH AUS STEUERGELDERN ZUR 

VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, BLEIBT NACH DEN BISHERI-

GEN ERKLÄRUNGEN DER REGIERUNG OFFEN, OB DAMIT DIE 

FINANZIERUNG DES ARBEITSLOSENGELDES LÄNGER ALS BIS 

APRIL ODER MAI SICHERGESTELLT IST ODER OB FÜR DIE 

ZEIT DANACH EINE WEITERE BEITRAGSERHÖHUNG DROHT. 

BEI DER KRANKENVERSICHERUNG STEIGEN KOSTEN UND BEI-

TRÄGE FAST EXPLOSIONSARTIG AN, OBWOHL SEIT 1970 

DURCH DAS LOHNFORTZAHLUNGSGESETZ EINE ERHEBLICHE 

ENTLASTUNG ZU LASTEN DER ARBEITGEBER ERFOLGT WAR. 

WIR STEHEN MITTEN IN EINER SERIE VON BEITRAGS- 

ERHÖHUNGEN DER ORTSKRANKENKASSEN UND ERSATZKASSEN. 

PLASTISCHER ALS DIE PROZENTZAHLEN ZEIGT SICH 

DIE IMMER DRÜCKENDERE ABGABENBELASTUNG IN ABSOLUTEN 

BETRÄGEN: VOR 10 JAHREN BETRUG Z.B. DER HÖCHST-

BEITRAG BEI DER DAK 53 DM MONATLICH. JETZT MACHT 

NUR DER BETRAG DER BEITRAGSERHÖHUNG FÜR HÖCHST-

BEITRAGSZAHLER 53 DM AUS. 
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BEI DER GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG MEHREN 

SICH EBENFALLS DIE ANZEICHEN FÜR EINE WEITERE BEI-

TRAGSERHÖHUNG, HIER ZWAR NICHT SCHON 1976 ODER 

1977, ABER DOCH IN ABSEHBARER ZEIT. AUCH HIER 

SOLLTE DIE REGIERUNG NICHT DURCH BESCHÖNIGENDE 

ZAHLEN IM SOZIALBUDGET VERSUCHEN, DER BEVÖLKERUNG 

SAND IN DIE AUGEN ZU STREUEN. 

ICH WILL HIER NICHT DIE DEBATTE ZUR STEUERREFORM, 

DIE BEI DER ERÖRTERUNG DES JAHRESWIRTSCHAFTS-

BERICHTS 1974 AM 20. FEBRUAR 1975 GEFÜHRT WORDEN 

IST, WIEDERHOLEN. 

SIE BRAUCHEN KEINE SORGE ZU HABEN, HERR BUNDESKANZLER, 

DASS DIE OPPOSITION VERSUCHEN WIRD, ALS TRITT-

BRETTFAHRER, WIE ES DER BUNDESFINANZMINISTER 

AUSGEDRÜCKT HAT, SIE UM IHRE "ERFOLGE" BEI DIESER 

STEUERREFORM ZU BRINGEN. WIR BLEIBEN DABEI, DASS 

DIESES - NACH DEN WORTEN DES BUNDESKANZLERS -

"HAUPTSTÜCK DER REFORM", DAS "DEN ELEMENTAREN 

ANSPRUCH AUF EIN SOZIALGERECHTERES UND SOWEIT 

MÖGLICH - EIN EINFACHERES EINKOMMENSTEUERRECHT 

ERFÜLLT", EIN STÜCKWERK BLEIBT, DAS STEUERLICHE 

UNGERECHTIGKEITEN TEILWEISE BESEITIGT UND DAFÜR 

EINE FÜLLE VON NEUEN UNGERECHTIGKEITEN SCHAFFT. 



DIE OPPOSITION STELLT ZUM "JAHRHUNDERTWERK DER 

STEUERREFORM" DIESER REGIERUNG FEST: 

1. DIE REFORM DER EINHEITSWERTABHÄNGIGEN STEUERN  

HAT ZU EINER - KONJUNKTURPOLITISCH ABER AUCH 

MITTELFRISTIG GESEHEN - UNVERTRETBAREN 

MEHRBELASTUNG DER WIRTSCHAFT GEFÜHRT. DIE 

INVESTITIONSKRAFT DER WIRTSCHAFT WIRD DADURCH 

ENTSCHEIDEND GESCHMÄLERT; INVESTITIONEN SIND 

ABER DIE VORAUSSETZUNG FÜR DIE SICHERUNG 

DER ARBEITSPLÄTZE. 

2. DIE EINKOMMENSTEUERREFORM BLIEB EIN TORSO MIT 

NEUEN UNGERECHTIGKEITEN UND KOMPLIZIERUNGEN. 

DER NEUE EINKOMMENSTEUERTARIF HAT GERADE BEI 

DEN UNTEREN UND MITTLEREN EINKOMMEN EINE 

STEILERE PROGRESSION ALS DER ALTE TARIF. 

DIE LOHNSTEUERZAHLER WERDEN IM LAUFE DES 

JAHRES MILLIARDEN DM AN STEUERN ZUVIEL ZAHLEN, 

(Z.B. DURCH DIE NEUE LOHNSTEUERKLASSEN-

EINTEILUNG) DIE SIE ERST SPÄTER ERSTATTET 

ERHALTEN. 

3. DIE REFORM DER KRAFTFAHRZEUGSTEUER WURDE BEGRABEt 

4. DIE REFORM DER KÖRPERSCHAFTSTEUER  LIEGT AUF EIS. 

5. DIE VEREINHEITLICHUNG DER SPARFÖRDERUNG FAND 

NICHT STATT. 

EINE WAHRHAFT STOLZE BILANZ. 



DIE OPPOSITION IST NICKT BEREIT, FÜR DIESE 

TRAURIGE BILANZ DIE VERNTWORTUNG MITZUTRAGEN. 

SIE SCHREIBT SICH NUR ZUGUTE, DASS OHNE IHRE 

ANTRÄGE AUF SOFORTENTLASTUNG UNSERE STEUER- 

BÜRGER AUCH 1975 ÜBERHAUPT KEINE ENTLASTUNG VON DEN 

INFLATIONÄREN, HEIMLICHEN STEUERERHÖHUNGEN 

ERHÄLTEN HÄTTEN. 

EINE FESTSTELLUNG MÖCHTE ICH ZU DEM KAPITEL 

"STEUERREFORM" NOCH TREFFEN. SIE HABEN, 

HERR BUNDESKANZLER, DURCH IHRE FINANZ-  UND 

STEUERPOLITIK, Z.B. DURCH DIE PERMANENTEN 

ERHÖHUNGEN DER VERBRAUCHSTEUERN,DEN SPIELRAUM 

FÜR EINE WIRKLICHE STEUERREFORM WEITGEHEND 

ZERSTÖRT. 

SCHONUNGSLOSE OFFENHEIT IN DER FINANZPOLITIK BEDING 

AUCH, DASS DER BUNDESKANZLER HELMUT SCHMIDT SICH VO 

DEN PRAKTIKEN DES FRÜHEREN BUNDESFINANZMINISTERS 

HELMUT SCHMIDT LOSSAGT, IN NACHT-  UND NEBELAKTIONEN 

AM PARLAMENT VORBEI MILLIARDENBETRÄGE AN STEUER-

GELDERN AUSZUGEBEN. NACH DEN FESTSTELLUNGEN DES 

UNABHÄNGIGEN BUNDESRECHNUNGSHOFES VERSTIESSEN FAST 

DREI VIERTEL DER OHNE PARLAMENTARISCHE GENEHMIGUNG 

IN EINEM HAUSHALT ODER MACHTRAGSHAUSHALT GEMACHTEN 

ÜBER-  UND AUSSERPLANMÄSSIGEN AUSGABEN PER JAHRE 197 

UND 1973 GEGEN VERFASSUNG UND HAUSHALTSRECHT, FÜR 

DIESE SKANDALÖSE HINWEGSETZUNG ÜBER DIE GRUNDRECHTE 

DES PARLAMENTS TRÄGT DER DAMALIGE BUNDESFINANZ-

MINISTER HELMUT SCHMIDT DIE VERANTWORTUNG. ER  VER-

FÜGTE ÜBER DIE STEUERGELDER DER BÜRGER IN DER 

SELBSTHERRLICHEN UND AUTORITÄREN ART EINES 

ABSOLUTEN MONARCHEN. 
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DIE CDU/CSU HAT IN DIESEM ZUSAMMENHANG VERFASSUNGS-

KLAGE ERHOBEN. ANGESICHTS DIESES TATBESTANDES 

ERSCHEINEN IHRE IN JÜNGSTEN ZEIT GEMACHTEN Aus-

FÜHRUNGEN ZUM "ROLLENVERSTÄNDNIS DES BUNDES-

VERFASSUNGSGERICHTS" ALS DER VERSUCH EINER 

EINSCHÜCHTERUNG, WEIL SIE EIN GANZ SCHLECHTES 

GEWISSEN HABEN. 

SELBST DIE SEHR REGIERUNGSFREUNDLICHE "FRANK-

FURTER RUNDSCHAU" MUSSTE EINRÄUMEN, DASS IHRE 

ÄUSSERUNGEN AN IHREM PANORAMA-INTERVIEW "SICHER 

KEIN ZEICHEN KLUGER ZURÜCKHALTUNG" GEWESEN 

SEIEN. 

ICH WILL GAR NICHT DAS RECHT ZU SACHLICHER 

KRITIK AN ENTSCHEIDUNGEN DES VERFASSUNGSGERICHTS 

IN FRAGE STELLEN. ABER IM KERN GEHT ES BEI DEN 

ANGRIFFEN ZUM "ROLLENVERSTÄNDNIS" UM DIE FRAGE, 



OB DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT DAZU DA SEI, 

POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN DER PARLAMENTARISCHEN 

MEHRHEIT ZU ÄNDERN. WER SO ARGUMENTIERT, DER 

SPRICHT SICH IN WAHRHEIT FÜR DIE ABSCHAFFUNG DES 

VERFASSUNGSGERICHTS AUS. DENN SO LANGE DAS VER-

FASSUNGSGERICHT BESTEHT, WIRD ES NATÜRLICH NUR MIT 

GESETZEN UND BESCHLÜSSEN DER JEWEILIGEN PARLAMEN-

TARISCHEN MEHRHEIT BEFASST. AUCH DIESE IST AN DIE 

ARTIKEL DER VERFASSUNG GEBUNDEN, DEREN ACHTUNG DURCE 

EIN UNABHÄNGIGES GERICHT KONTROLLIERT WIRD. 

WAS SOLLEN SCHLIESSLICH REDENSARTEN WIE "PROZESS-

HANSEL" ODER "MISSBRAUCH DES VERFASSUNGSGERICHTS" 

DURCH DIE OPPOSITION, WENN DIE OPPOSITION, WIE ES 

IN DER VERFASSUNG VORGESEHEN IST, GRUNDSÄTZLICHE 

ENTSCHEIDUNGEN DER MEHRHEIT, AN DEREN VERFASSUNGS-

RECHTLICHER ZULÄSSIGKEIT SIE ZWEIFELT, ZUR ENT-

SCHEIDUNG DES VERFASSUNGSGERICHTS STELLT UND WENN 

SIE DAMIT AUCH NOCH ERFOLG HAT ODER DIE URHEBER 

DER MEHRHEITSENTSCHEIDUNGEN BEFÜRCHTEN, SIE KÖNNE 

ERFOLG HABEN. WENN Z.B. DIE VERURTEILUNGEN WEGEN 

DIEBSTAHLS ODER BETRUGS ZUNEHMEN, IST DAS KEIN 

ZEICHEN FÜR EINEN OBEREIFER DES GERICHTS ODER 

EINEN MISSBRAUCH DURCH DIE STAATSANWALTSCHAFT. 

WENN HEUTE DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT HÄUFIGER 

ALS FRÜHER ENTSCHEIDUNGEN DER DERZEITIGEN 
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PARLAMENTARISCHEN MEHRHEIT VON SPD UND FDP EIN-

SCHRÄNKEN ODER ALS VERFASSUNGSWIDRIG AUFHEBEN MUSS, 

DANN KANN DARAUS DOCH NICHT AUF EINEN MISSBRAUCH 

DES VERFASSUNGSGERICHTS/  SONDERN NUR DARAUF GE-

SCHLOSSEN WERDEN, DASS DIESE MEHRHEIT VON SPD UND 

FDP SICH ENTSPkECHEND OFT ÜBER DIE GRENZEN DER 

VERFASSUNG HINWEGZUSETZEN VERSUCHT HAT. DAS STEHT 

GOTT SEI DANK NACH UNSERER VERFASSUNG NOCH NICHT 

IN DER MACHT DER MEHRHEIT,. 

EIGENARTIG IST HIER, ODER BESSER GESAGT 

BEZEICHNEND DIE IRREFÜHRENDE INFORMATIONS-

POLITIK DES PRESSE- UND INFORMATIONSAMTES 

DER BUNDESREGIERUNG, Es HEISST IN EINER 

VERLAUTBARUNG VOM 4, FEBRUAR 1975: 

ZU DER BEHAUPTUNG DER CDU-BUNDESTAGSABGEORDNETEN 

KARL OTTO LENZ UND FRIEDRICH VOGEL, BUNDESKANZLER 

SCHMIDT HABE SICH IN DIE REIHE DERER GESTELLT, DIE 

OFFEN ODER VERSTECKT DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

ANGREIFEN UND SEINE BEMERKUNGEN ÜBER DIE VER-

FASSUNGSGERICHTSBARKEIT KÖNNTEN ALS EIN VERSUCH 

MUSSVERSTANDEN WERDEN, DAS KARLSRUHER GERICHT 

UNTER DRUCK ZU SETZEN, ERKLÄRT REGIERUNGSSPRECHER 

BÖLLING: 

HIER HANDELT ES SICH UM EINE MUTWILLIGE VER-

DREHUNG DER AUSSAGEN VON BUNDESKANZLER SCHMIDT 

IN DER FERNSEHSENDUNG PANORAMA, DER BUNDESKANZLER 

HAT ÜBER JEDEN ZWEIFEL KLAR GEMACHT, DASS AN DER 



VERFASSUNG DES KARLSRUHER GERICHTS NICHT GEBASTELT 

WERDEN DÜRFE UND DASS ER SICH IM VORFELD DES 

URTEILS ÜBER § 218 NICHT ÄLSSERN VERDE. DIE 

BEMERKUNG DES BUNDESKAN7LERS,  DASS DIE RICHTER DAS 

RECHT AUSZULErEN U;), WEr • DER GESETZGEBER SIE IM 

STICH LASSE, VIELF ACH AULH SELBER PECH-1 ZU SETZEN 

HÄTTEN, KANN NUR VON DENEN ALS PRESSIONSVERSUCH 

MISSVERSTANDEN WERDEN, DENEN AUS PARTEIPOLITISCHEN 

GRÜNDEN AN EINEM SOLgCHEN MISSVERSTÄNDNIS GELEGEN 

IST. 

WER DEN TEXT DER KANZLERÄUSSERUNGEN IN DER 

PANORAMASENDUNG ÜBERPRÜFT, DER KOMMT ZU DER 

FESTSTELLUNG, DASS DIE ABGEORDNETEN KARL OTTO 

LENZ UND FRIEDRICH VOGEL MIT IHRER KRITIK 

VÖLLIG RECHT HAWK ES IST EINE MANIPULATION, 

WENN DER REGIERUNGSSPRECHER STAATSSEKRETÄR 

BÖLLING HIER GANZ ANDERE KANZLER-ÄUSSERUNGEN 

HERANZIEHT ALS DIEJENIGEN, DIE GEGENSTAND 

DER WIRKLICHEN KRITIK GEWESEN SIND. Es WAR 

KEIN MISSVERSTÄNDNIS AUF UNSERER SEITE, 

ABER HERR BÖLLING ERFINDET HIER EIN MISS-

VERSTÄNDNIS, UM DIE UNBEHERRSCHTEN UND 

UNQUALIFIZIERTEN ÄUSSERUNGEN DES KANZLERS 

AUFTRAGSGEMÄSS IN SCHUTZ ZU NEHMEN. 



SCHONUNGSLOSE OFFENHEIT UND WIRKLICHKEITSGERECHTE 

PLANUNG IST ENDLICH AUCH IN DER BILDUNGS-  UND SCHUL-

POLITIK NÖTIG. 1969 WURDE DIE BILDUNGSREFORM ALS 

REFORM ALLER REFORMEN, GERADEZU ALS REFORMPARADIES 

VERKÜNDET . 

DIE GESAMTSCHULE HAT SICH NACH DEN ERFAHRUNGEN 

Z.B. IN HESSEN ENTPUPPT ALS KINDER- 

FEINDLICHER UND BILDUNGSFREMDER HEBELARM, UM DIE 

GESELLSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE AUS DEN ANGELN 

ZU HEBEN, SCHON JETZT ZEIGEN SICH IHRE FRÜCHTE: 

MANGELNDE.FÖRDERUNG DER BEGABTEN, SOZIALE ISO-

LATION UND DEKLASSIERUNG DER WENIGER BEGABTEN, 

VERRINGERUNG DES BILDUNGSANGEBOTS, SCHÄDIGUNG 

DER KINDER, DIE IN MAMMUTSCHULEN ZU NEUROTIKERN' 

ERZOGEN WERDEN UND AGRESSIONEN, SUCHTGEFAHREN UND 

KRIMINIELLEN VEREINIGUNGEN ZUM OPFER FALLEN. Es 

IST HÖCHSTE ZEIT, MIT ALLEM NACHDRUCK ALS GRUNDLAG 

DER SCHULE DIE TATSACHE WIEDER IN DEN MITTELPUNKT 

ZU RÜCKEN: DIE SCHULE IST FÜR DAS KIND DA UND 

NICHT ZUERST FÜR DEN STAAT, AUCH NICHT FÜR DIE 

GESELLSCHAFT UND SCHON GAR NICHT FÜR DIE REVOLU-

TION, DAS KIND DARF NIE ZUM INSTRUMENT, ZUM 

MITTEL ZUM ZWECK ZUR DURCHSETZUNG SCHULFREMDER 

GESELLSCHAFTSPOLITISCHER ZIELSETZUNGEN GEMACHT 

WERDEN. WIR FORDERN VON DER BUNDESREGIERUNG, DASS 

SIE KEINEN SCHULVERSUCH, KEIN MODELL FÖRDERT, 

BEI DEM NICHT DIE GESUNDHEITLICHE, PSYCHISCHE 

UND GEISTIGE AUSWIRKUNG AUF DIE BETROFFENEN 

KINDER EINWANDFREI GEPRÜFT WORDEN IST. 



EINE WEITERE REFORMRUINE IST DER 

"HOCHSCHULAUSBAU", BEI AMTJANTRITT VERSPRACH DIE 

BUNDESREGIERUNG, BIS SPÄTESTENS 1975 WERDE ES AN 

DEN DEUTSCHEN HOCHSCHULEN, ABGESEHEN VOM FACH 

MEDIZIN, KEINE ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN MEHR 

GEBEN. SCHLAGENDER KÖNNTE EIN BANKROTT WOHL NICHT 

ANGEMELDET WERDEN ALS DURCH DIE NACHRICHT, DIE IN 

DIESEN TAGEN DURCH DIE PRESSE GEHT, DASS AB 1975 

ZU DEN BESTEHENDEN 15 NUMERUS CLAUSUS-FÄCHERN 

BUNDESWEIT 7 WEITERE STUDIENGÄNGE IN DIE BE-

WIRTSCHAFTUNG DES MANGELS EINBEZOGEN WERDEN 

MÜSSEN UND DASS MIT DEM TOTALEN NUMERUS CLAUSUS 

- MIT AUSNAHME VON THEOLOGIE UND ARCHÄOLOGIE -

IN EINIGEN WENIGEN SEMESTERN ZU RECHNEN SEI. 

DIE HAUPTSCHULD DARAN TRÄGT NICHT DER HOCHSCHUL-

AUSBAU, DIE HAUPTSCHULD TRÄGT DIE VON DEN REGIE-

RUNGSPARTEIEN BEWUSST HERVORGERUFENE ABITURIEN- 

TENSCHWEMME. AN  DER ZAHL DER ABITURIENTEN WURDE 

UND WIRD DIE FORTSCHRITTLICHKEIT DER BILDUNGS-

POLITIK GEMESSEN; DIE ZURÜCKHALTUNG DER LÄNDER, 

ETWA BAYERN, IN DER VERMEHRUNG DER ABITURIENTEN 

WURDE ALS BILDUNGSPOLITISCHE RÜCKSTÄNDIGKEIT 

VERUNGLIMPFT. VER GLAUBT, DASS ES Z.B. IN HESSEN 

ETWA 2 BIS 3 MAL SO VIELE ABITURBEGABTE KINDER 

GIBT, DER SEHE SICH DIE SCHÜLERSCHLANGEN AN, DIE 

JEDEN MORGEN IM BAYERISCHEN GRENZGEBIET DEN ZUG 

NACH HESSEN BESTEIGEN, UM SICH DORT EIN BILLIGES 

ABITUR ZU HOLEN, 32_ 



- 

DAS PROBLEM BETRIFFT NICHT NUR DIE LEBENSERWARTUNG 

WERTVOLLER JUNGER MENSCHEN, ES SCHAFFT HERDE DER 

ENTTÄUSCHUNG UND UNZUFRIEDENHEIT,  DIE SICH LEICHT 

IN REVOLUTIONÄRES POTENTIAL VERWANDELN' KÖNNEN. 

IN DEN ENTTÄUSCHTEN ERWARTUNGEN DER 

ABITURIENTEN, DIE KEINEN STUDIENPLATZ FINDEN, 

LIEGT UNGEHEURER POLITISCHER SPRENGSATZ, IN 

DEM DIE SAAT DER BAADU/MEINHOF UND 

SYMPATHISANTEN AUFGEHEN KANN, DIE JETZT NOCH 

KEINEN MÄHRBODEN FINDET. 

DER HEUTIGE STAU VOR DEN HOCHSCHULTOREN WIRD 

MORGEN EINEN NOCH GEFÄHRLICHEREN STAU VOR DEN 

:LOREN DER BERUFSWELT HERVORRUFEN, DESHALB 

NOCH VIEL GEFÄHRLICHER, WEIL DER JUNGE MENSCH 

NACH ABGESCHLOSSENER BERUFSAUSBILDUNG KAUM MEHR' 

AUSWEICHEN KANN, IN EINIGEN BERUFEN, DARUNTER IM 

LEHRBERUF, IST DIESE FOLGE EINER REIN ZAHLEN-

MÄSSIGEN VERMEHRUNG DER HOCHSCHULABSOLVENTEN 

BEREITS SICHTBAR. 

ABHILFE KANN NUR EINE RADIKALE UMORIENTIERUNG 

DER BILDUNGSPOLITIK BRINGEN, DER VERZICHT AUF DIE 

IDEOLOGIE, DASS DER MENSCH BEIM ABITURIENTEN BE-

GINNE
/ UND DIE ENTSCHLOSSENHEIT, DARAUS DIE FOLGE-

RUNGEN ZU ZIEHEN. DAZU GEHÖRT EINE ENTFERNUNG 

DER UNGEEIGNETEN VON DER OBERSTUFE DER GYMNASIEN, 

INDEM MAN DIE MITTLERE REIFE SO GESTALTET, DASS 

SIE NUR DIE WIRKLICH STUDIENBEGABTEN IN DIE 

OBERSTUFE GELANGEN LÄSST, WÄHREND DIE ÜBRIGEN 

RECHTZEITIG ZUM EINTRITT IN DAS BERUFSLEBEN 

VERANLASST WERDEN. 



DAZU GEHÖRT AUCH DER AUSBAU, 

DER BERUFLICHEN BILDUNG. IN 

DEN LETZTEN JAHR,IN GIBT ES ALS FT_GE EINER ALLZU 

EXPERIMENTIERFREUDIGEN POLITIK 	IMMER WENIGER 

NEUE LEHRSTELLEN . SELBST BAHN UND POST HABEN DIE 

LEHRSTELLEN - AUS WELCHEN.GRÜNDRIAUCH IMMER - 

DRASTISCH VERMINDERT. IM JAHRE 1973 STELLTE DIE 

POST Z.B. NOCH 6 000 LEHRLINGE FÜR DAS FERNMELDE-

HANDWERK EIN, 1975 SOLLEN ES NUR NOCH 1 000 SEIN 

DAS PROBLEM WIRD SICH IN DEN NÄCHSTEN JAHREN NOCH 

VERSCHÄRFEN. DENN IN DEN JAHREN BIS 1980 

STEIGT DIE ZAHL DER SCHULABGÄNGER STARK AN 

AUSSERDEM TREFFEN DIE HAUPTSCHÜLER DANN ZUNEHMEND 

AUF DIE KONKURRENZ DER ABITURIENTEN, DIE KEINEN 

STUDIENPLATZ FINDEN. 

BEI ALLEN SACHBEZOGENEN 	MASSNAHMEN IM 

INTERESSE DER JUGENDLICHEN WERDEN SIE UNSERE 

VOLLE UNTERSTÜTZUNG FINDEN. ICH GLAUBE ALLERDINGS 

NICHT, DASS DIE BERUFSBILDUNG DER GEEIGNETE KAMPF-

PLATZ FÜR DIE FORTSETZUNG VON MITBESTIMMUNGS-

KÄMPFEN SEIN KANN, DIE AUF ANDERE WEISE KEINE 

CHANCE HABEN. DIE DEBATTE ÜBER UNSER DRINGLICHKEITS-

PROGRAMM HAT GEZEIGT, DASS DIE REGIERUNG ZU EINER 

SCHNELLEN HILFE FÜR DIE ARBEITSLOSEN JUGENDLICHEN 

WEDER WILLENS NOCH IN DER LAGE ZU SEIN SCHEINT. 



BEI DER DEBATTE ÜBER INNERE SICHERHEIT HAT 

EINER, !ER BESSER GESCHWIEGEN HÄTTE, VON 

DEN GESELLSCHAFTLICHEN PROBLEMEI GESPROCHEN, 

DIE MAN LÖSEN MÜSSE, WENN MAN DIESER GESELL-

SCHAFT EIN FESTES SICHERHEITSGEFÜGE GEBEN 

WOLLE. DIE POLITIK DER VON SPD UND FDP 

GETRAGENEN BUNDESREGIERUNG HAT DIESER 

GESELLSCHAFT NICHT MEHR ANAEBORGENHEIT. 

NICHT MEHR AN ZUUNFTSSICHERHEIT, NICHT 

MEHR AN VERTRAUENSKRAFT GEGEBEN. IE HAf 

NICH1 ZULET7T RE! DEN JUNrEN MENSCHEN EINg 

SEELISCHE UND MATERIELLE ZUKUNFTSANGST 

GESCHAFFEN, DIE DURCH FORTSETZUNG DER 

GEGENWÄRTIGEN POLITIK ZU EINER UNÜBERSEHBAREN 

BELASTUNG SICH AUSWIRKEN KANN 

WIR WERDEN JEDENFALLS NICHT AUFHÖREN, DIE 

DINGE IM LANDE BEIM RICHTIGEN NAMEN ZU 

NENNEN. WIR WERDEN NICHT AUFHÖREN, SOLIDARITÄT 

ZU ÜBEN. WO SOLIDARITÄT NICHT ZUR VERBALEN 

BESCHWICHTIGUNG UND PSYCHOLOGISCHEN BESCHWÖRUNG. 

SONDERN MIT DEM ERNST ZUR WIRKLICHEN LÖSUNG 

DER PROBLEME ANGEBOTEN WIRD, 



EINE FUNKTIONSFÄHIGE OPPOSITION IST AUCH DANN 

NOTWENDIG, WENN DIE REGIERUNG NICHT FUNKTIONS-

FÄHIG IST. DAS BÖSE WORT VON DER NICHT-REGIERBARKEIT 

DER BUNDESREPUBLIK DURCH CDU/CSU IST DOCH NICHTS 

ANDERES ALS EIN ABLENKUNGSMANÖVER VON DER 

REGIERUNGSUNFÄHIGKEIT DER SPD. KÜNSTLICHE 

AUFREGUNG, HEUCHLERISCHE EMPÖRUNG, VERDREHUNG 

DER ZUSAMMENHÄNGE, VERFÄLSCHUNG DER SINNGEHALTE 

SIND DIE METHODEN DERER, DIE MIT DEN SACHPROBLEMEN 

NICHT FERTIG WERDEN UND DESHALB DAUERND GESTELLT 

WERDEN MÜSSEN. 

• 



"WENN SICH DER BUNDESBÜRGER DIE FRAGE VORLEGT: WIE 

IST DIESES WIRTSCHAFTSWUNDERLAND IN EINE SOLCHE 

FINANZKATASTROPHE HINEINGERATEN, DURCH ÄUSSERE, 

DURCH DIE BUNDESREGIERUNG NICHT ZU VERANTWORTENDE 

URSACHEN ODER DURCH OFFENSICHTLICHES VERSCHULDEN 

DER BUNDESREGIERUNG UND DER SIE TRAGENDEN KOALITION? 

DANN HABEN IHM MEINE BISHERIGEN AUSFÜHRUNGEN EINE 

KLARE ANTWORT GEGEBEN." 

DR. ALEX MÖLLER AM 23.11.1966, 73. SITZUNG,,BT-PROTOKOLL 

S. 3435 

JA NICHT 
"MEINE DAMEN UND HERREN, ES IST1DAS ERSTE MAL, DASS WIR 

(VON DER SPD) DAVON GESPROCHEN HABEN, DASS EINE SOLCHE 

POLITIK IN EINE FINANZKATASTROPHE HINEINFÜHRT. SIE MÜSSEN 

DIE PROTOKOLLE DER LETZTEN JAHRE HERANZIEHEN, AUS DENEN 

HERVORGEHT, DASS WIR IMMER WIEDER WARNEND GEFORDERT HABEN, 

EINE POLITIK ZU BETREIBEN, DIE NICHT IN DIESE FINANZ-

KATASTROPHE HINEINFÜHRT. " 



Anlage 

AUSFÜHRUNGEN DES SEINERZEITIGEN FINANZPOLITISCHEN 

SPRECHERS DER SPD-FRAKTION, DR. ALEX MÖLLER, 

ANLÄSSLICH DER FINANZKRISE 1966 

DR. ALEX MÖLLER AM 5.10.1966, 60. SITZUNG, 

BT-PROTOKOLL S. 2984 

"SELBST WENN WIR NICHT WACHSAM UND AUFMERKSAM WÄREN, 

DASS  WAS IN IHREM LAGER VORGEHT, VERANLASST UNS, DEN 

FINGER AUF DIE WUNDE ZU LEGEN UND ZUM AUSDRUCK ZU 

BRINGEN: IHRE GANZEN MANIPULATIONEN NÜTZEN NICHTS. 

WIR BRAUCHEN EINE NEUE REGIERUNG, WIR BRAUCHEN EINEN 

NEUEN BUNDESKANZLER UND WIR BRAUCHEN MINISTER DIE 

NICHT REDEN SONDERN HANDELN. " 

1 (71. SITZUNG 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES, V. WAHLPERIODE, 

1. LESUNG DES HAUSHALTS 1967 AM 20.11.1966, 

BT-PROTOKOLL 3341) 

"ANGESICHTS DES VORGELEGTEN HAUSHALTSENTWURFS, 

DER IN SEINER MISCHUNG VON UNFERTIGKEIT UND 

UNSOLIDITÄT EINE ZUMUTUNG FÜR DAS GANZE PARLAMENT 

DARSTELLT, KANN MAN DOCH NUR -.NOCH EINE FESTSTELLUNG 

ZIEHEN: DIE FINANZ-  UND HAUSHALTSPOLITIK HAT EIN 

STADIUM AN UNVERMÖGEN ERREICHT, DAS WIRKLICH NICHT 

MEHR ZU ÜBERBIETEN UND BEI DEM STAAT UND WIRTSCHAFT 

ERNSTHAFT SCHADEN NEHMEN." 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

1g. März 1975 
Bg/bs 

In der heutigen Haushaltsdebatte führte 
zum Etat des Innenministeriums der CDU-
Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Cazaja 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuski'ipt  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Am 30. 10.1969 erklärte hier der Vorgänger des Bundesinnen-
ministers, Herr Genscher, schon wegen seiner eigenen Schick-
salsverbundeheit werde sein Ministerium - so wörtlich - 
"sich in der Wahrnehmung der Belange der Vertriebenen von 
niemanden überbieten lassen". Wenn man - trotz fortbestehen-
der kurltureller Förderungen - Sie und Herrn Genscher, vor 
allem aber die libaral-soziale Koalition an diesem hohen 
Anspruch des unübertroffenen Fürsprechers für die Vertriebenen 
mißt, muß man und darf man Ihnen heute nach fünfeinhalb 
Jahren beweisen, daß Sie und Herr Genscher, vor allem die 
Regierungen, denen Sie angehörten, darin völlig versagt haben. 

Zuerst suchte man, diesen Menschen die angestammte Heimat 
abzuschreiben und über Ostdeutschland zu verfügen. Beim 
Bundesverfassungsgericht bestreitet man das aber was man 
dort vorträgt, sagt man nicht ununterbrochen in der deutschen 
Öffentlichkeit und nicht genügend deutlich in Warschau, Prag 
und Moskau. Das aber ist doppelzüngig. Der Verfassungsminister 
sorgt nicht dafür, daß die verbindiche Festlegung der Rechts-
lage Deutschlands und der Deutschen nach den Verträgen im 
Karlsruher Urteil notifiziert wird. Der Verfassungsminister 
wehrt sich nicht gegen die Diskrepanz, daß die Bundesregierung 
das Verbot des gewaltsamen Gebietswandels gegen die Notwehr-
lage Israels einwendet aber zur Anwendung der gleichen Norm 
auf Deutschland schweigt. Vor allem die personalen Rechte der 
Deutschen haben Sie nicht gewahrt und wahren sie nicht. Die 
Rechtsposition von einer Million deutscher Staatsangehöriger 
in den Oder-Neiße-Gebieten wird schuldhaft und grobfahrlässig 
verletzt. Die Verfassungsminister haben die Behandlung von über 
einer Million deutscher Staatsangehöriger als ausschließlich 
polnischer Staatsangehörige durch die Verfassungsmacht nicht 
angefochten. Sogar im Kontext des Vertrages in der mit ihnen 
abgesprochenen "Information" haben sie es hingenommen, daß 
diese deutschen Staatsangehörigen nicht mehr als solche be-
zeichnet werden. Die schrecklichen Folgen der Massenausbürgerung 
in der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hätten Ihnen 
vor Augen stehen müssen. 
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Der weltweit angesehene Völkerrechtler Verdross nennt im 
Einklang mit der Staatenpraxis Verträge, die die Schutzpflicht 
für eigene Staatsbürger preisgeben, unsittlich und unwirksam. 

Als für die Staatsangehörigkeitsfragen zuständiger Minister 
und Fürsprecher der Vertriebenen haben Sie nicht vom Auswär-
tigen Amt die Anwendung aller legalen Mittel zur Durchsetzung 
der Schutzpflicht verlangt. Sie wehren sich nicht gegen hohe 
finanzielle Leistungen an Staaten, die täglich Menschenrechte 
hunderttausender Deutscher brechen. Sie fordern nicht, daß 
die dem Parlament zugesagten Folgerungen aus dem Bruch der 
Vertragsgrundlagen gezogen werden. 

Vor wenigen Jahren noch haben die führenden Vertreter der 
Regierungsparteien, insbeSondere der SPD, die Ostdeutschen 
emotional aufgeputscht. Zitate dafür liegen bereit. Wer 
Deutschland nicht in den Grenzen von 1937 fordere, - so Brandt 
oder Wehner - begehe ein Verbrechen an Deutschland, sei mein-
eidig und ein Strolch. Um jeden Quadratmeter Deutschlands werde 
man mit allen politischen Mitteln ringen. Bei den Verhandlungen 
aber rang man weder um Quadratmeter noch um Menschen und Herr 
Brandt enthüllte die Unglaubwürdigkeit der alten Zusagen, indem 
er verkündete, daß alles schon längst verloren gewesen sei, 
als noch die Vertreter der SPD zum Kampf um die Quadratmeter 
aufriefen. 

Sie sagen, Herr Minister, die Aufgaben Ihrer Abteilung für 
Vertriebene gehen zurück. Auf den Schreibtischen der Abge-
ordneten und der in der Förderung beschnittenen Verbände 
türmen sich aber die Leidensbriefe der Aussiedlungsbewerber 
und ihrer Angehörigen. Einem Detenten schrieb Ihr Haus am 
18.1.1972: "In den Ausreiseangelegenheiten Ihrer Angehörigen 
kann ich Ihnen leider nicht behilflich sein". Hier hätte eine 
ganze Gruppe Ihrer Beamten Vorbereitungen für tausende Verbal-
no-ten des Auswärtigen Amtes in Einzelfällen treffen sollen. 
Frühere Regierungen haben in Moskau in tausenden Fällen wirksam 
interveniert. Ihr Haus verzögert aber sogar die Antwort auf 
Anfragen über die Lage der Aussiedler bei uns um Monate. Sie 
haben keine ausreichenden Unterlagen mehr über den zu betreuen-
den Kreis. 

Der Bundeskanzler will die Heimat Kants, Lassalles und Hauptmanns 
in Ostpreußen und Schlesien in ihrer Zugehörigkeit zu Deutschland 
stetig genannt wissen. Er und der Verfassungsminister lassen 
aber auch für den Amtsverkehr die verfassungskonformen Karten-
und Bezeichnungsrichtlinien aufheben. Weder der Bundeskanzler 
noch der Innenminister wehren sich dagegen, daß der innerdeutsche 
Minister gegenüber Ortsbezeichnungen selbst im amtlichen Verkehr 
gleichgültig ist. Der Wirrwarr in den Personenstandsurkunden 
bezüglich der Geburtsorte Deutscher in Deutschland müsste Ihnen 
längst aufgefallen sein. Wenn Sie aber die Bezeichnungsricht-
linien aufheben, was erwarten Sie dann vom Ausland? Die sow-
jetische Nachrichtenagentur Tass hat die Aufhebung der Bezeich-
nungsrichtlinien offiziell und dankbar begrüßt. Der Verfassungs-
minister der Bundesrepublik Deutschland aber rührt sich nicht. 
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In den Dienstzimmern mancher NATO-Stäbe hängen Karten mit den 
Grenzen des Deutschen Reiches vom 31.12.1837., denen das Bun-
desverfassungsgericht rechtliche Qualität bestätigt hat. In 
Ihrem Dienstzimmer und in dem des -;nnerdeutschen Ministers 
hängt keine Karte, die getreu dem Bundesverfassungsgerichts-
urteil das einheitliche Staatsgebiet des ganzen Deutschland, 
dem nach diesem Urteil die Bundesrepublik als nicht abtrenn-
barer Teil zugehört, auch visuell im öffentlichen Bewußtsein 
nach innen wach erhält und nach außen beharrlich vertritt! 

Sie haben auch der Abteilung für Vertriebene im Ministerium 
ihre Selbständigkeit genommen. Sie sorgen unzureichend für 
die Fortsetzung der Eingliederung. Die Angleichung der Unter-
haltshilfe an die Lebenskosten erfolgte mit großen Verzögerungen 
gegenüber den Renten. Sie dürfen nicht mit Höchstzahlen eines 
kleinen Teils selbständiger Kriegsschadenrenten darüber hinweg-
täuschen, daß reine Unterhaltshilfeempfänger weniger als Sozial-
hilfe haben. Sie haben in fünfeinhalb Jahren eine einzige große 
Novelle zum Lastenausgleich zustande gebracht, frühere Regierungen 
zwei bis drei in der Legislaturperiode. Die Vertriebenen wollen 
sicher nicht die Inflation anheizen und halten jetzt still. 
Aber sie werden es nicht zulassen, daß in einer stabileren 
Zukunft der ganze Lastenausgleich dort abgeblockt wird, wo 
frühere Regierungen an den Schluß eine große Tat setzen wollten. 
Eine Hauptentschädigung in Höhe von 8% des Schadens im Durch-
schnitt kann nicht auf Dauer bleiben. Um so weniger, als man 
nichts gegen die völkerrechtswidrige Fortdauer der Konfiskation 
für ziviles deutsches Vermögen nach Normalisierung der Bezie-
hungen tut. Die Darlehensaufnahme des Lastenausgleichsfonds 
in einer Zeit höchster Zinssätze wird von der Regierung ver-
doppelt. Sie belasten den Fonds mit ungeheuren Zinslasten 
und mit vermehrten Leistungen für die Betroffenen. Ihr Haus 
plant keine volkswirtschaftlich sinnvolle Abwicklung des 
Lastenausgleichs in derlletzten Phase, insbesondere für 
junge Erben. 

Ihre Regierung finanzierung Schuldbuchempfehlungen, die 
deutsche Leistungen in den östlichen Teilen Deutschlands und 
Europas wahrheitswidrig minimalisieren und die Massenvertreibung 
nicht als Unrecht, sondern wertfrei als notwendige Folge des 
verlorenen Krieges bezeichnen. 



Sie bemühen sich unicht um e'n Gleichgewicht zwischen den Ver-
handlungen mit dem Ostblock Iher viele Milliarden Finanzhilfen 
und Dutzende Milliarden von Bürgschaften für Warenkredite mit 
den Leistungen für die vertriebenen Deutschen Und den Forderungen 
für ihr völkerrechtswidrig konfiziertes Eigentum von 300 Milliarden 
DM. Die Entschädigung für die Opfer deutscher Gewalt gelangten nicht 
an die ausländischen Betroffenr-n im Ostblock. Aber wieder ver-
handelt man nicht über individuelle Teilleistungen an betroffene 
Rentner, wie frühere Regierungen bei der Kriegsopferversorgung, 
sondern über Pauschalsummen für die kommunistische Planwirtschaft. 
Dies wird den ärmsten deutschen Rentnern in den Oder-Neisse-Ge-
bieten entzogen. Wo bleibt dabei Ihre Fürsprache, Herr Minister 
Maihofer ? 

Sie wehren nicht den Versuchen einzelner verbandsfeindlicher Be-
amten Ihres Hauses, die Vertriebenenverbände aus der Kulturarbeit 
zu verdrängen. Diese Arbeit will man ja nur noch museal und retro-
spektiv gestalten. überregionale Pflege des Kulturguts der Ver-
treibungsgebiete machten einzelne Ihrer Beamten ausschliesslich 
in die Hände ausgeschiedener Bürokraten und von Einrichtungen ohne 
Breitenarbeit und demokratischen Unterbau legen. Der Bericht "Zur 
Lage der Nation" behandelt mit eisigem Schweigen das, was sogar 
noch Herr Brandt in seinen Berichten als "grossartige Leistung 
für das Geistesleben der Vertriebenen" versprochen haben. 

Und wo bleibt Ihre Fürsprache beim innerdeutschen Ministerium wenn 
es in krasser Ungleichheit alle Zuschüsse für hauptamtliche Mit-
arbeiter des Rundes der Vertriebenen in niedrigen Angestellten-
gruppen streicht und für ostdeutsche Wochen kein Geld hat, wohl 
aber für die uferlosen Gehälter heim Kuratorium Unteilbares Deutsch-
land. Die angeblich gesteigerten Projektmittel werden sogar für 
Gedenktage der Vertreibung und der Rettung von Millionen Menschen, 
man muss schon sagen in schäbiger Weise, versagt. Andere Organi-
sationen verweist man nicht auf die Zahl der Mitglieder, die doch 
auf Orts-, Kreis- und Landesebene betreut werden müssen.' Damit werden 
Sie uns nichtnundtot machen, aber die Menschen verbittern. 
Die Dokumentation der Vertreibungsverbrechen wollen Sie vorzeitig 
beenden und versehen einen Zwischenbereicht unzulässig mit einem 
Geheimstempel - ohne jeden Rechtsgrund. Denn Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit dürfen nicht geheimgehalten werden. 
Der unübertroffene Fürsprecher der Vertriebenen sieht nicht die 
Diskrepanz, dass einerseits Material gegen des Mordes verdächtige 
Deutsche vom Ostblock entgegengenommen wird, andererseits in doppelter 
Moral und unter krasser Verletzung der Gleichheit und Reziprozität 
der Justizminister der fiberreichung von Material an das gleiche 
Ausland wegen Mordes an Deutschen als wenig sinnvoll bezeichnet. 

Seit Beginn der liberal-sozialen-Koalition ist so die historische 
Chance verpasst worden, die Erfahrung, die Sachkunde und die not-
wendige Mitverantwortung und vor allem das Vel-trauen der Ostdeutschen 
für einen echten Ausgleich mit den Nachbarn zu nutzen. In einem 
Wirtschaftsunternehmen kannte man nicht ein Fünftel der Beleg-
schaft, die Leben und Denken der Geschäftspartner kennen, aus den 
Beziehungen ausschalten. Im Staat, wo die Regierung eine besondere 
Treuepflicht gegenüber den Bürgern hat, tut sie dies. Die Ergeb-
nisse waren so, wie wir vorausgesagt haben, und das Vertrauen der 



Vertriebenen in Ihre Parteien ist zerstört. Das ist Ihre eigene 
grosse, Sie belastende, politische Schuld. Und Sie merken gar 
nicht, wie Sie ständigen Einmischungen des Ostblocks in die 
Solidärität unserer Nation und die Freiheit unserer staatlichen 
Rechtsgemeinschaft dabei erliegen. 

Doch die Staatstreue und die Treue der Vertriebenen zu Deutschland 
kann dies nicht erschüttern. Sie bekennen sich dazu, dass die eine 
deutsche Staatsangehörigkeit auch unwandelbare Pflichten für das 
ganze fortbestehende und rechtsfähige Deutschland und für die Grund-
rechte für die Deutschen auferlegt. Im Einklang mit dem vollen Wort-
laut des geltenden Deutschlandvertrages und mit den Normen des 
Völkerrechts stehen sie zum OfZenhalten der ganzen deutschen Frage 
bis zu einem TiY;idiensvertrag. 

Keine fremden und falschen Auslegungen eines gemeinsamen Vertrags-
willens können uns an der Treue zur Verfassung und zu den Normen 
des Völkerrechts hindern. Sie behaupten ja, dass Sie rechtzeitig 
und offensichtlich nach Treu und Glauben während der Verhandlungen 
gekennzeichnet haben, was im Widerspruch zu fundamentalen Normen 
des innerstaatlichen Rechts un der Vertragsabschlusskompetenz 
steht. Bei heutigen ausländischen Entstellungen des deutschen Ver-
tragswillens schweigt man sich aber leider aus. 

Unser Rechtsstandpunkt hat seine Grundlage in einer tiefen poli-
tischen überzeugung, im geschichtlichen und nationalen Zusammenge-
hörigkeitsbewusstsein der Deutschen. Dieser Standpunkt ist offen 
nach einer politischen und föderal strukturierten Einigung Europas, 
die auch zur Befriedigung in umstrittenen Gebieten auf Weite Sicht 
führen kann. Dazu gehört allerdings die verwirklichte Selbstbe-
stimmung und Selbstverwaltung, die verwirklichten Menschen- und 
Gruppenrechte der Völker und Volksgruppen, das freie Zusammenleben 
der Deutschen. 

Es ist unser aller Pflicht, den langen Atem für den friedlichen 
Wandel zu behalten, ohne dass er explosive oder katastrophale 
Formen annimmt. Gerade die demokratischen Deutschen und jene, die 
sich wirklich der Diktatur, der braunen und der roten, in der Ver-
gangenheit widersetzten, sollten sich ohne Scheu, aber mit Mut und 
legalen Mitteln, gegen aktuelles Unrecht und die stetige Verletzung 
des guten Rufes der Deutschen, auch der Vertriebenen ", wehren. 
Schwelendes Unrecht droht immer wieder mit einer Katastrophe. 

Das Versagen dieser Regierung in der ganzen deutschen Frage wird 
von der Geschichte seine Verurteilung erfahren. Der abschnittsweise 
Offenbarungseid der verfehlten Deutschland-und Ostpolitik wird Ihnen 
nicht erspart bleiben. Man kann mit Propaganda jemandem, der ver-
sagt, für kurze Zeit den Mantel des Friedensheiligen umhängen, aber 
vor der Geschichte kann man ihn nicht zum Staatsmann machen. Be-
reiten Sie sich wenigstens einen erträglichen Abgang dadurch vor, 
dass: Sie schon jetzt alle Trümmer der Konkursmasse vor weiterem 
Abbröckeln sichern, und wenigstens diese ungeschmälert-Ihren Nach-
folgern zu überlassen. Die Pflicht die Konkursmasse zu schützen 
liegt ebenso auf Ihnen wie auf anderen Parteien. 
Beginnen Sie endlich aufzuarbeiten die stetige Verbitterung der 
Vertriebenen, die ununterbrochenen Diskriminierungen, Ihre Abstinenz 
in der Verteidigung Ihres guten Rufes gegenüber den Angriffen der 
kommunistischen Nationalisten. Der Osten greift Sie an, weil Ihre 
Leiden das einseitige Bild von ausschliesslich deutschem Unrecht 
erschüttert. Ihre Parteien werden diese Menschen für sich,für einen 

neuen Anfang auch brauchen. Vor allem braucht unser Staat ihre zähe 
Mitarbeit und ihre Sachkunde. Die CDU/CSU-Fraktion jedenfalls be- 
kennt sich zu dieser Solidarität. 
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Horst Schröder (Lüneburg) 

Haushaltsrede zum Ett des Bundeskanzleramtes EP 04) 

Nachdem in der bisherigen Debatte natürlicherweise 

die Politik des Bundeskanzlers und der Bundesregierung 

im Vordergrund stand, muss der Mitberichterstatter des 

Haushaltsausschusses für den Etat des Kanzleramtes zum 

Abschluss dieser Debatte nun noch einige Bemerkungen 

über das Bundeskanzleramt selber und über den Haushalt 

des Bundeskanzleramtes hinzufügen. Dabei soll es sich 

keineswegs nur um rein fiskalische Betrachtungen han-

deln, sondern um einige Grundsatzfragen, - nämlich Fragen 

der Organisationsstruktur, der Personalaufblähung und 

der Ausgabenentwicklung - für die letztlich auch der 

Bundeskanzler die politische Verantwortung trägt. • 

Ich beginne mit der Feststellung, daß ich auf das 

Äusserste darüber verwundert bin, daß dieser so reich-

lich bewunderte Macher und Manager, der jetzt an der 

Spitze des Bundeskanzleramtes steht, diese "Reform-

ruine" bzw. diesen "Augiasstall", wie es kürzlich 

der Personalratsvorsitzende in einem Artikel in dem 

DGB-Organ "Welt der Arbeit" bezeichnet hat ( Franz 

Josef Strauß würde dafür einen Ausdruck der deutschen 

Sprache verwenden, der noch drastischer wäre), bisher 
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ohne irgendeine Veränderung des desolaten Zustandes 

weiterführt, in dem die Herren Brandt und Ehmke das 

Kanzleramt hinterlassen haben. 

Grundlage der Struktur ana Arbeitsweise des Bundes-

kanzleramtes ist immer noch Ehmkes Konzept vom 

8. März 1970 über "Organisation, Personalstruktur 

und Unterbringung 4s Bundeskanzleramtes", das nicht 

nur jene hinlänglich bekannte Personalaufblähung zur 

Folge hatte (1966 hatte das Bundeskanzleramt 219 Mit-

arbeiter, 1970 erfolgte fast eine Verdoppelung auf 395, 

heute sind es 431 Stellen), sondern vor allem die 

Funktion des Bundeskanzleramtes von einem General-

sekretariat Globkescher Prägung, d.h. einer Iührungs-

und Koordinierungsstelle für den Kanzler und die Bundes-

regierung, zu einer Mini-Bundesverwaltung mit  allum-

fassender und allzuständiger Planungs- und Kontroll-

kompetenz gegenüber den Bundesministerien machen wollte. 

Dieses Konzept, das der schon zitierte Personalratsvor-

sitzende in dem erwähnten "Welt der Arbeit"-Artikel 

als "Vorstellung eines 14-jährigen Bürolehrlings von 

einem vermeintlich effizienten Bundeskanzleramt" titulierte, 

musste scheitern, weil sich die natürliche und traditionelle 

Stellung des Bundeskanzleramtes im Gesamtgenge der Exekutiv-

spitze in dieser Weise gar nicht umfunktionieren lässt. 

Nach wie vor müssen alle Sachaufgaben, ob von grosser 

oder geringerer politischer Bedeutung, entsp2.echend dem 

Ressortprinzip substantiell in den Ministerien bearbediBt 



werden. Nach wie vor wird c r Geschäftsgang des 

Bundeskanzleramtes im weseniTlichen von den feder-

führenden Ressorts bestimmt. Auch die umfangreichen 

personellen Verstärkungen des Bundeskanzleramtes 

konnten und können daran nichts ändern - im Gegen-

teil, durch Doppelarbeit wird die Entscheidungs-

schnelligkeit und Übersichtsfähigkeit des Kabinetts 

sogar beeinträchtigt. Hier ist der Deutschen Zeitung 

(Christ und Wel",-) zuzustimmen, die in der le4;zten 

Woche schrieb: "Was mit dem atemberaubenden Anstieg 

der Beamten anwuchs, war nicht die Gescheitheit; der 

amtlichen Offenbarungen, sondern die Summe der 

Fehlleistunen." 

Von diesem Tatbestand leite ich meine Feststellung 

ab, die der Personalrat des Bundeskanzleramtes voll' 

teilt, daß dieses Amt eine ca. 40-%ige Personalüber-

kapazität hat. Dieser Tatbestand der unnützen Personal-

aufblähung ist auch meiner persönlichen Meinung nach 

die eigentliche Ursache für den Fall Guilleaume -

neben dem Spionageaspekt natürlich. Ohne Rücksicht auf 

fachliche Qualifikation wurden - neben anderen - linien-

treue Parteifunktionäre in das Kanzleramt eingeschleust, 

in der irrigen Meinung, man könne damit die ganze übrige 

Bundesverwaltung in Bonn unter die richtige Kontrolle 

bringen und erfolgreiche Politik betreiben. 

Die Folge war stattdessen, wie die schon zitierte 

Deutsche Zeiten; an gleicher Stelle weiterschrieb, 

daß wegen der "parteilichen Korsettstangen" eine 

"parteipolitisch gelenkte Personalpolitik dazu. ge- 
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führt hat, daß in den oberen Etagen der Ministerien 

die korrigierende Distanz zu den auf Effekt bedachten 

Politikern seitens der Verwaltung verlorengegangen 

ist. Parteilichkeit überwuchert die Sachkunde." 

Deshalb Herr Bundeskanzler, könnten Sie hier mal 

Sparsamkeit demonstrieren und auch einmal das Bei-

spiel eines kontinuierlichen Stellenabbaues exempli-

fizieren. 

Ich kann es aus diesem Grunde nur als Zumutung empfinden, 

wenn wir in diesen Tagen in der Presse lesen, daß der 

• 



Haushaltsausschuss im Zusami nhang mit der Beauftragung 

von Staatssekretär Schüler als Koordinator der Sicher-

heitsdienste neun weitere Planstellen genehmigen soll 

- und eine Stellenanhebung von B 6 nach B 9 am Rande 

auch noch. Die für die Sicherheitsfragen zuständige 

Gruppe 07 im Bundeskahzleramt umfasst jetzt schon 17 Mit-

arbeiter. Die sollen in Zukunft ja keine Parallelarbeit zum 

Bundesinnenministerium oder Bundesverteidigungsministerium 

respektive zum BfV öder zum MAD leisten und auch keine 

Kontrolle über diese ausüben, geschweige denn Einzel- 

anweisungen geben, sondern es soll in den Ressorts bzw. 	t4,11 

Diensten geleistete Arbeit an der Spitze abgestimmt und 

koordiniert werden und diese Koordinierungsbeschlüsse 

dann in den jeweiligen Einrichtungen ausgeführt werden. 

Wenn einige zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich sein 

sollten, dann bitte durch Einsparung an anderer Stelle 

dieses übersetzten Amtes. Zusätzliche Planstellen können 

wir unter gar keinen Umständen genehmigen und wieso uns 

bei gleicher Tätigkeit eine Stellenanhebung untergejubelt 

werden soll, ist mir schlicht unerklärlich, es sei denn, 

man will damit diesem Mann, der lt. Guilleaume-Bericht 

für die "übereilte und ungerechtfertigte Einstellung" 

des Herrn Guilleaumelver
mit  

antwortlich ist, nachträglich 

eine Anerkennung für seine hervorragenden Tätigkeiten 

in Punkto Sicherheitsüberprüfungen aussprechen. 

In diesem Zusammenhang noch ein Wort zu dem politischen 

Charakter dieser Stellen in der Sicherheitsgruppe 07. 

Wir gehen davon aus, daß es sich ebenso wie bei den 
is 

Stellen in den Sicherheitsdiensten hier/t den A 16 Stellen 

um politische Beamte handelt. 
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Ein konkretes Feld der Persnaleinsparunc bietet u.a. 

die sogenannte Planungsabteilung mit ihren 31 Stellen. 

Diese Planungsabteilung ist für die Opposition nicht 

nur deshalb ein ausgesprochenes Ärgerniss, weil sie 

als Quasi-Aussenstelle der Baracke vor allem eine 

ideologische Spielwiese für junge Politologen und 

Soziologen auf Staatskosten ist - bis hin zu einer 

einseitigen Auswahl von Instituten, Gutachtern und 

Honorarberatern mit teilweise horrenden Vergütungen, 

und bis hin zu einer Zweckentfremdung von Haushalts-

mitteln,
e  

wie etwa Reisekostenabrechnung/fur die Teil- 

nahme an Juso-Kongressen. Das allein macht diese Planungs-

abteilung für uns schon anrüchig genug. 

Das eigentliche Problem liegt aber wesentlich tiefei4. 

Diese Planungsabteilung ist eine Fehlkonstruktion, sie 

ist ein Fremdkörper im Bundeskanzleramt, ja in der ge-

samten Bundesregierung, da sie nicht in die Programm-, 

Aufgaben- und Finanzplanung der Ressorts eingegliedrt 

ist. Politische Planung hat aber nur dann einen Sinn, 

wenn der Regierung und dem Bundeskanzler ein integriertes 

Ziel-, Massnahmen- und Finanzierungsverfahren angeboten 

werden kann. Die Ehmkesche Fehlentscheidung, die Schmidt 

und Schüler bisher nicht korrigiert haben, lag also in 

der Errichtung einer neben den operativen Abteilungen 

stehenden besonderen Planungsabteilung. Hier liegt die 

Ursache für die von mir apostrophierte Reformruine Bundes-

kanzleramt, denn politische Planung, auch langfristige 

Planung, ist natürlich für jede Regierung und jeden Kanzler 

erforderlich. Nur der Ehmkesche Denk- und Crganisations- 
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ansatz war von vornherein zula Scheitern verurteilt und 

ist gescheitert. 

An den politischen Folgen tragen Sie jetzt, denn hier 

liegt eine der Ursachen Ihrer geschichtlichen Fehl-

leistung, sogenannte Reformen ohne Rücksicht auf ihre 

Finanzierbarkeit in die Wege zu leiten und nun als 

Ruinen zu hinterlassen. ICh darf hier noch einmal den 

Personalratsvorsitzenden im Bundeskanzleramt zitieren: 

"Zu substantieller Planung mit materiellem Inhalt ist i 	diese Planungsabteilung weder nach dem Konzept noch 

nach der Organisation in der Lage. Die Organisations-

einheiten "Planungsmethoden und Planungstechniken", 

"Information und Dokumentation" mit der EDV und 

"Grundsatzfragen des Regierungssystems" stehen mehr 

oder weniger zusammenhanglos nebeneinander und sind 

schon von ihrer Aufgabenstellung her zu einer politischen 

Planung im echten Sinne ausserstand." 

Wahrlich eine vernichtende Kritik eines Intimkenners • 	der Verhältnisse im Bundeskanzleramt. 

Daß das ein Macher und Manager nicht erkennt und ändert, 

ist mir rätselhaft. Im Grunde genommen wissen Sie do3h 

unter dem Aspekt der Regierungsführung mit dieser Ab-

teilung gar nichts mehr anzufangen. Sie setzen lediglich 

das Management einer Fehlentscheidung fort- und das ist 

uns, der Opposition, angesichts der Gesamtlage unseres 

Haushaltes zu kostspielig. Deshalb unsere Anträge, die 

entsprechenden Stellen zu 3treichen uni die Sachmittel 
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zu streichen. Wir könnten dadurch zusammen schon rund 

2,6 Mio DM einsparen. Aber nicht nur die Sicherheits-

gruppe und die sogenannte Planungsabteilung sind per- 

sonell überbelegt 	bzw. überflüssig. Auch die Ständige 

Vertretung in Ostberlin ist ein Beispiel personeller 

Gberbesetzur3. Kein:swegs war es erforderlich, schlag-

artig die Stellenzahl von 64 im vergangenen Jahr auf 

85 in diesem Jahr zu erhöhen, was einer Ausweitung von 

rund 33 % entspricht. Hierbei hat man einen alten Trick 

angewandt, nämlich die zweifelsohne notwendige Ausweitung 

einer bestimmten Aufgabe, nämlich der Rechtshilfe, dazu 

zu benutzen, um gleich alle übrigen Aufgabenbereiche 

der Vertretung personell aufzustocken. 

Aber auch hier liegt das Kernproblem wesentlich tiefer, 

nämlich in dies Frage, was ist eigentlich die Funktion 

dieser Ständigen Vertretung? Herr Gaus möchte sie zur 

zentralen Initiativ-, Schalt- und Koordinierungsstelle 

der innerdeutschen Politik der Bundesregierung mach'en. 

Aus seiner Sicht verständlich. Nur- dieses kann und darf 

nicht die Aufgabe der Vertretung sein- bei allem guten 

Willen, den man dort hat. Unsere EWG-Politik wird auch 

nicht durch den ständigen Vertreter in Brüssel gemacht. Die 

innerdeutsche Politik muss hier in Bonn bestimmt werden, 

die Ständige Vertretung ist eines von mehreren Ausführungs-

organen. Nur wel macht die innerdeutsche Politik wirklich? 

Der farb- und einflusslose innerdeutsche Minister, der 

Aussenminister, die jeweiligen Fachminister, wie Inneres 

und Verkehr ? Alle sind sie ganz sicher mit Teilbereichen 
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befasst und ressortzuständig;, doch von einer echten 

Koordinierung des Kanzleramtes, die hier wirklich 

geboten wäre, ist nicht viel zu merken. In diese 

Lücke stösst die Ständige Vertretung und legitimiert 

sich mit einer entsprechenden Stellenausweitung. 

Noch ein letztes Wort zum Neubau des Bundeskanzleramtes, 

das uns kostenmässig zu überrollen droht. 

Zwar verdoppelt sich die Nutzfläche des Kanzleramtes im 

Neubau und steigen die Büroflächen um ungefähr ein Drittel 

gegenüber den bisherigen Räumlichkeiten, aber auf der 

anderen Seite werden wir mit dem Neubau eine Kosten-

explosion erleben, die Ergebnisse anderer Neubauten ,  

von Bundesministerien noch erheblich übertreffen. So 

steigen die gesamten Bewirtschaftungskosten, die jetzt 

ca. 600.000,-- DM pro Jahr betragen, auf ca. 2,5 Mio DM 

pro Jahr in Zukunft. Einschliesslich der neuen Klima-

anlage. Die jährlichen Instandsetzungkosten werden sich 

ebenfalls fast verdcppeln. Für den Betrieb dieser kompli-

zierten technischen Anlagen hat die Bundesbaudirektion 

18 Mann technisches Personal berechnet. Als unbedingt 

erforderlich werden auch ca. 3-4 Monteure erachtet, da 

sonst die Anlage nicht regelmässig in Ordnung gehalten 

werden kann. Auch dieses ist wieder ein Beispiel, wie 

man in sogenannter sozial-liberaler Ägide ohne Rücksicht 

auf finanzielle Auswirkungen geplant und drauflos ge-

wirtschaftet hat. 



Ein letztes Beispiel für die Sparsamkeit im Kanzleramt: 

Gilt für Schreibkräfte in den Bonner Ministerien der 

Schlüssel 1 zu 8, im Ausnahmefall 1 zu 6, was die 

Verteilung Schreibkraft zu Diktierendem anbelangt und 

geht man im Kanzleramt von 180 Diktierenden aus, so 

ergibt sich bei dem günstigeren Schlüssel ein Bedarf 

von 30 Schreibkräften, tatsächlich sind aber 50 vor-

handen. Auch hier kann man ein Zeichen für Sparsam-

keit setzen. 

Ich komme zum Schluss: In der reformeuphorischen Regierungs-

erklärung vom 28. Oktober 1969 hiess es:• "Das Bundeskanzler-

amt und die Ministerien werden in ihren Strukturen und auch 

damit in ihrer Arbeit modernisiert." Was ist aus dieser 

hochtrabenden Ankündiguni; geworden ? 

Nun, was das Bundeskanzleramt anbelangt, so ist es zwar 

kräftig personell aufgebläht worden, hat entsprechend 

viele rote Blutkörperchen erhalten - was aber die Durch-

blutung leider nicht gefördert hat. 

Der Macher an der Sptze hat das Management der Fehlent-

scheidungen und Fehlkonstruktionen bisher nicht behoben 

- also nicht nur in der Politik, auch in der Administration 

eine Reform-Ruine als Ergebnis sechsjähriger sogenannter 

sozial-liberaler Politik. 

Nicht nur die Politik des Kanzlers, auch Organisations-

struktur, Personalaufblähung und Ausgabenexplusion des 

Kanzleramtes veranlassen uns bei der Schlussabstimmung 

diesem Etat ein überzeugendes, klares und eindeutiges 

Nein entgegenzusetzen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 19. März 1975 
bs/bg/ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, führt in der heutigen 
Debatte über den Etat des Bundeskanzlers u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Rolle der Opposition im Parlament  

Es ist die Pflicht der parlamentarischen Opposition im Deutschen 
Bundestag, im Rahmen der Behandlung des Haushaltes des Bundeskanzlers 
die Anmerkung zu machen, die sie für wichtig und notwendig hält. 
Niemand, insbesondere die Regierung und die Regierungskoalition 
nicht, hat ihr dabei Vorschriften zu machen. In den Beireichen, in 
denen Fortschritte zu verzeichnen sind, werden wir sie nicht ver-
schweigen. Dort, wo die Bundesregierung Versäumnisse und Fehler zu 
verantworten hat, muss sie sich gerade auch in diesen Stunden ihrer 
Verantwortung stellen. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat wichtige sozialpolitische 
Gesetze mitgetragen, wobei zahlreiche Initiativen in diesem Be-
reich auf uns zurückgingen. In vielen Fällen wurden Verbesserungen 
möglich aufgrund sozialreformerischer Fundamente, die die CDU/CSU 
in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung gelegt hat. 
Gemeinsam haben wir das 17. Rentenanpassungsgesetz verabschiedet, 
wodurch die Altersrenten um 11,2 % erhöht wurden. Das Fundament 
dieser Entscheidung , ist das von der CDU/CSU 1957 durchgesetzte 
Prinzip der dynamischen Rente. Die Vorziehung der Anpassung um 
1/2 Jahr ist das Verdienst der CDU/CSU. Sie hat diese Regelung 
1972 gegen den ursprünglich starken Widerstand der Koalition 
durchgesetzt. Die Erhöhung der Renten aus der Kriegsopferver-
sorgung erfolgte mit den Stimmen der CDU/CSU. Das zukünftige halb-
jährige Vorziehen der Anpassung ist auf den beharrlichen parla-
mentarischen Druck der CDU/CSU zurückzuführen. 
Der Reform der betrieblichen Altersversorgung haben wir ebenso zu-
gestimmt wie der Verbesserung der Altershilfe für Landwirte und der 
Verbesserung der Leistungen und Leistungsvoraussetzungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz, das von einer Bundesregierung der CDU/CSU 
konzipiert und eingebracht worden ist. 

Hier und in anderen Bereichen haben alle Fraktionen dieses Hauses 
durch gemeinsames Handeln die soziale Sicherung der Betroffenen 
verbessert. Sie, Herr Bundeskanzler, haben sich wiederholt darauf 
berufen, dass Sie auf den Grundlagen aufbauen, die die CDU/CSU in 
der Zeit ihrer Regierungsverantwortung teilweise unter den schwersten 
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Bedingungen einer Nachkriegszeit und häufig gegen Ihren erbitterten 
Widerstand gelegt hat. 
In der Aussenpolitik verkennen wir nicht, dass der Bundeskanzler 
sich um die Festigung der Nordatlantischen Allianz und um die 
Weiterentwicklung der Europäischen Einigung bemüht hat, wenn auch 
die Entwicklung etwa im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik 
weiterhin zu grosser Besorgnis Anlass gibt. Die Tatsache, dass SPD 
und FDP jahrelang der Ostpolitik einseitig Vorrang vor Fortschritten 
in der Einigung Westeuropas eingeräumt haben, wirkt sich nach wie 
vor negativ aus. Die CDU/CSU wird auch in Zukunft jede Initiative 
der Bundesregierung unterstützen, die die Einigung Westeuropas 
voranbringt, und wir appellieren eindringlich an Sie, unsere Vor-
schläge in diesem Bereich - etwa zur Direktwahl des Europäischen 
Parlaments - mitzutragen. Ebenso haben wir es begrüsst, dass wir uns 
mit dem Bundesverteidigungsminister über die Änderung der Wehr-
struktur einigen konnten, so dass einseitige deutsche Vorleistungen 
auf dem Feld der Truppenreduzierung bei den Vorentscheidungen der 
Wiener Konferenz verhindert werden konnten. Der Bundesverteidigungs-
minister hat sich dadurch dem Druck aus den Reihen der Fraktion 
von SPD und FDP entziehen können. 

Versäumnisse der Bundesregierung  

In vier wichtigen Bereichen der Politik aber muss sich die Re-
gierung und die Regierungskoalition schwere Versäumnisse entgegen-
halten lassen. Ich meine die Bereiche der Inneren Sicherheit, der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Ostpolitik und die Reform-
politik. 

1. Wirtschaftliche Lage  

Hierzu hat mein Kollege Strauß heute ausführlich Stellung ge-
nommen. Ich kann mich daher ganz kurz fassen. 
Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich heute in einer 
seit ihrem Bestehen einmaligen kritischen Wirtschaftslage. 
In Ihrer Regierungserklärung vom 17. Mai 1974 haben Sie, Herr 
Bundeskanzler, unter Bezug auf die Feststellung einer deutschen 
Tageszeitung erklärt: 

"Mit Recht kommen unvoreingenommene Betrachtungen der Leistungen 
der Regierung Brandt/Scheel zu dem Urteil, dass die Bundes-
republik den wirtschaftlichen Hauptzielen 

1. hoher Beschäftigungsstand 
2. Preisstabilität und 
3. Wirtschaftswachstum 

unter allen Industrieländern derzeit am nächsten kommt." 

Selten sind Behauptungen eines Regierungschefs in so kurzer Zeit 
so vollständig widerlegt worden. Im Vergleich zu allen Nachbar-
ländern (ausser Grossbritannien) haben wir das geringste Wirt-
schaftswachstum. In der Arbeitslosenzahl liegen wir in der 
Spitzengruppe. Alle Ziele des Stabilitätsgesetzes sind verfehlt. 

Wir haben heute die höchste Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit seit 
18 Jahren. Das Jahr 1974 brachte die höchste Zahl von Konkursen 
seit dem Kriege, und die Zahl der Konkurse steigt weiter an. 
Seit 1969 haben sich die Lebenshaltungskosten der Bevölkerung 
um 30 v.H. erhöht. Verschärft wird diese Entwicklung durch einen 
hochverschuldeten Haushalt des Bundes, ständig steigende Bei-
träge zur Sozialversicherung und dennoch wachsende Unsicherheit 
über die Leistungsfähigkeit unseres Systems der sozialen 
.Sicherung. 
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Als die CDU/CSU Ende 1969 die Regierungsgeschäfte an sPn und' 
FDP übergab, 

- wies der Bundeshaushalt einen überschuss von 1,7 Mrd. DM aus, 

- lag die Arbeitslosigkeit unter 1 %, 	• 
- betrugen die Preissteigerungen weniger als 2 %, 

- war das Bruttosozialprodukt im Jahre 1969 real um 8 % gestiegen. 

Heute 

- weist der Bundeshaushalt 1975 ein Defizit von 22 Mrd. DM aus, 

- übersteigt die Arbeitslosigkeit 5 %, wozu noch 4 % Kurzarbeiter 
hinzugerechnet werden müssen, 

- liegt die Preissteigerungsrate bei 7 %, 

- war der Zuwachs des realen Bruttosozialprodukts in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1974 negativ (0,4 %). 

So sieht das "moderne Deutschland" aus, das Sie 1969 zu schaffen 
versprochen haben. 
Im Bundestagswahlkampf 1972 verkündete die SPD in grossen 
Inseraten: 

"Jeder Deutsche soll wissen, was eine Regierung der CDU/CSU 
bedeuten würde: ehe halbe Million Arbeitslose. Existenzangst 
Radikalismus. Dazu darf es nicht kommen. Sorgen Sie, dafür, dass 
Soiialdemokraten weiter regieren. Dann bleiben die Arbeits-
plätze sicher. Wählen Sie am 19. November SPD." 

2. Ostpolitik  

In der Ostpolitik versäumte es die Regierung 1970, 71, 72, als 
sie auf die Politik der Sowjetunion und ihrer Verbündeten ein-
schwenkte, die eigenen deutschen Forderungen nachdrücklich zu 
vertreten. So kam es dazu,, dass in den Verträgen von 1970, und 72 
die Position Berlins ungenügend abgesichert wurde, die Frage der 
gesamtdeutschen Staatsangehörigkeit ausgeklammert wurde und die 
Forderung auf mehr menschliche Erleichterungen im Vei,kehr zwischen 
Ost und West nicht durchgesetzt wurde. Jetzt, nachdem der Osten 
seine Forderungen durchgesetzt hat, kämpft die Bundesregierung 
einen mühevollen und weitgehend vergeblichen Kampf, das, was sie 
vor drei und vier Jahren versäumte, nachträglich durchzusetzen. 
Jetzt kämpft sie um die Errichtung neuer Dienststellen in Berlin 
und um die Einbeziehung Berlins in die Ostverträge. Jetzt kämpft 
sie darum, dass dritte Länder den Standpunkt der Bundesrepublik 
Deutschland in der Frage der deutschen Staatsangehörigkeit 
akzeptieren. Jetzt zahlt sie doppelt und dreifach dafür, dass die 
andere Seite Hindernisse für menschliche Erleichterungen wieder 
abbaut, die sie nach Abschluss der Ostverträge errichtet hat. 

Ähnlich sieht es im Verhältnis zu Polen aus. Die Zahl der deutschen 
Aussiedler ist nach dem Inkrafttreten des Warschauer Vertrages 
rapide abgesunken. In den 15 Jahren vor 1970 kamen im Jahres-
durchschnitt 22.000 deutsche Aussiedler, im Jahre 1974 waren 
es noch 8.000. Aucl%hier Zegt der Grund offen zusage. Die polnische 
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Seite erwartet, dass die Bundesregierung für die Bewilligung 
der Ausreise von Deutschen zum zweiten Mal einen Preis, und 
zwar in der Gestalt eines Milliarden-Kredits zu niedrigen 
Zinsen,zahlt. 

Entgegen, den von Brandt, Bahr und anderen genährten Hoffnungen 
und Erwartungen setzt die DDR ihre offensive Politik gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland fort. Die legitimen Versuche 
der Bundesregierung, weitere Dienststellen nach Berlin zu ver-
legen, werden im "Neuen Deutschland" als Gewaltdiplomatie ange-
prangert. Alles in allem muss man sagen, die Entspannungsublitik 
der SPD/FDP-Koalition war auf Illusionen aufgebaut. 
Die Illusionen der SPD-FDP-Koalition bezogen sich besonders auf 
die Ziele der östlichen Entspannungspolitik. Die Sowjetunion 
und ihre Verbündeten verfolgten und verfolgen mit ihrer Ent-
spannungspolitik immer zugleich auch offenäive, auf Ausdehnung 
ihres politischen Einflusses gerichtete Ziele. Diese Tatsache 
verkannt, bagatellisiert oder geleugnet zu haben, ist der 
schwerste Fehler, den man der von SPD und FDP geführten Politik 
anlasten muss. 

Dieser Fehldeutung hat sich die Union von Anfang an mit Ent-
schiedenheit entgegengestellt. Sie hat auch in jüngster Zeit 
darauf hingewiesen, dass die KSZE zu einer weiteren Verschiebung 
des Kräfteverhältnisses zum Nachteil des Westens führen wird, 
wenn der Westen sich nicht mit seinen wesentlichen Forderungen 
durchsetzt. Die Union - ich habe es oft gesagt, ich wiederhole 
es - ist nicht gegen eine Politik der Entspannung im Ost-West-
Verhältnis. Aber sie ist für eine ausgewogene realistische Politik, 
an der es die Bundesregierung fehlen lässt. 

-5- 
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3. Innere Sicherheit  

über dem Komplex der inneren Sicherheit fand hier in diesem 
Hohen Hause am vergangenen Donnerstag eine ausführliche Debatte 
statt. Ich will das damals Gesagte nicht im einzelnen wieder-
holen, aber ich möchte doch ganz deutlich machen, welche Vor-
würfe die CDU/CSU in diesem Zusammenhang gegen die Regierung 
und die Regierungskoalition erhebt: 

a) SPD und FDP haben durch ihre Schul- und Bildungspolitik 
in den von ihnen regierten Bundesländern eine ständige 
Propaganda gegen unseren freiheitlichen Rechtsstaat und 
gegen unsere freiheitliche, soziale Wirtschaftsordnung 
eduldet, ja veranlaßt. Die Folge davon ist, daß viele 

junge Menschen tatsächlich glauben, daß sie in einer von 
Grund auf ungerechten Gesellschaftsordnung lebten, während 
in Wahrheit unser gegen-wärtiger Staat nicht nur der frei-
heitlichste Staat der Deutschen in ihrer gesamten Geschichte 
ist, sondern auch mehr soziale Gerechtigkeit verwirklicht 
als irgendein anderer deutscher Staat. 

Trotzdem bejahen auch wir die Notwendigkeit gesellschafts-
politischer Reformen. Wir haben dazu zahlreiche konkrete 
Vorschläge gemacht. Aber wir lehnen eine Deutung unserer 
gesellschaftlichen Ordnung ab, die diese generell als unge-
recht und ausbeuterisch verdammt. 

b) SPD und FDP haben in den von ihnen regierten Ländern ge-
duldet, daß an einigen Universitäten eine Terrorherrschaft 
linksradikaler politischer Gruppen errichtet wurde. Ich 
nenne die Universitäten Bremen, Frankfurt am Main und Berlin. 
Die Bundesregierung hat diesen Zustand hingenommen und nichts 
nachhaltiges unternommen, um ihn zu beenden. 

Politiker aus Kreisen der SPD, aber auch der Jungdemokraten, 
verharmlosen die Schreckenstaten der Terroristen, indem sie 
mehr oder minder deutlich erklären, daß diejenigen Politiker, 
die den Terror mit Schärfe, aber selbstverständlich mit 
rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen wollen, noch gefähr- 

7 licher für die Demokratie seien. 

Zu ihnen gehört leider auch der Vorsitzende der SPD, Herr 
Willy Brandt. 

d) Einige Politiker aus den Reihen der SPD gehen in ihrer 
beschönigenden Stellungnahme gegenüber dem Terror noch 
einen Schritt weiter. Damit kein Zweifel entstehen kann, 
zitiere ich noch einmal im vollen Wortlaut den Vorsitzenden 
der SPD in Schleswig-Holstein, Herrn Jochen Steffen. Er 
sagte am 7. Oktober 1972 auf dem Landesparteitag der SPD 
in Schleswig-Holstein: 

"Aber eines dürfen denkende Menschen doch 
nicht übersehen, daß nämlich fast aller 
Terror nicht aus sich selbst geboren wurde, 
sondern das Kind unerträglicher Verhältnisse, 
amoralischer Machtausübung und Terror von 
'Oben' ist". 

Ich meine, daß hier ganz klar der Versuch gemacht wird, 
Terror zu rechtfertigen. Im übrigen irrt Herr Steffen sich, 
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wenn er glaubt,daß die Terroristen in unserem Lande Kinder un-
erträglicher Verhältnisse seien. Man kann im Gegenteil eher 
feststellen, daß viele von ihnen aus ausgesprochen wohlhabenden 
Familien stammen. Möglicherweise ist es ihnen zu gut, aber 
gewiß nicht unerträglich schlecht gegangen.-  Die zweite Äußerung 
von Herrn Jochen Steffen datiert vom Januar 1975. Da Herr 
Kollege Brandt mich beschuldigt, falsch zu zitieren, wiederhole 
ich auch sie noch einmal im vollen Wortlaut. Jochen Steffen 
spricht von zeitgenössischen Anarchisten und sagt dann: 

"Bei den Anarchisten ist nur eines völlig 
klar. Das ist ihre sehr sympathische Ziel- 
vorstellung. Sie wollen eine auf Recht und 
Freiheit gegründete Gesellschaft ohne Ge- 
walt". - Ende des Zitats. 

Hier irrt Herr Steffen ebenfalls in fundamentaler Weise. 
Welche Ziele die zeitgenös'sischen Anarchisten verfolgen, ist 
völlig unklar. Klar ist nur, daß sie sich zur Erreichung ihrer 
Ziele verbrecherischer Mittel bedienen. Ich kann nicht umhin, 
zu erklären, was ich schon mehrfach früher gesagt habe: Herr 
Steffen, der Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, gibt 
durch diesen zitierten Satz vom Januar 1975 seine Sympathie 
für die Ziele der in der Bundesrepublik aktiven Terrorbanden 
zu erkennen. Das ist allerdings genau das Gegenteil von dem, 
was in der gegenwärtigen Lage nötig ist. Mit diesen Grund-
sätzen werden wir des Terrors niemals Herr werden. 

e) Schließlich - und das ist der entscheidende Vorwurf auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung, den man der Regierungskoalition von 
SPD und FDP hier in Bonn machen muß - ist bis heute nichts 
wirksames geschehen, um den Verkehr der Verteidiger der Baader-
Meinhof-Bande, die sich selbst zu Komplicen der Häftlinge herab-
gewürdigt haben, wirksam zu überwachen. Dies ist eine sehr 
schwere Unterlassung der beiden in Bonn regierenden Part äen 
SPD und FDP. Hätte man vor einem Jahr - wie von uns beantragt -
den Verkehr der verdächtigen Anwälte mit den Häftlingen über-
wacht, wären vielleicht die späteren Terroranschläge zu ver-
hindern gewesen. 

4. Reformpolitik  

Besonders deutlich ist schließlich das Versagen der Regierung 
von SPD und FDP in dem Bereich, den man gemeinhin als Reform-
politik bezeichnet. Mit großen Versprechungen trat sie im Wahl-
kampf 1969 und 1972 auf. Der Himmel an der Ruhr sollte blau 
werden, die Härte aller Schüler sollte das Abitur machen, 1/4 
sollte die Universität besuchen und dort studieren können, Ver-
mögen und Einkommen sollten gleichmäßiger verteilt werden, die 
Lebensqualität sollte verbessert werden und die öffentliche 
Armut sollte beseitigt werden, die Gesellschaft sollte demo-
kneisiert werden und was es an dergleichen schön klingenden 
Versprechungen noch mehr gegeben hat. Jetzt muß man feststellen, 
daß die Reformpolitik der Regierung überall da gescheitert ist, 
wo sie den Versuch machte, etwas Neues zu schaffen. 

Erfolgreich war die Politik der Regierung nur da, wo sie die 
Ansätze fortführte und auf den Grundlagen aufbaute, die ihre 
Vorgängerinnen, die CDU/CSU-Regierungen, gelegt hatten, z.B. 
in dem Bemühen, die Stellung des Arbeitnehmers zu verbessern, 
etwa bei der betrieblichen Altersversorgung oder der Konkurs- 

-7- 



• 

• 

-7- 

ausfallentschädigung. Aber da, wo die Bundesregierung und die 
Koalition aus SPD und FDP neue Wege zu gehen versuchte, ist 
sie mit ihren Reformplänen gescheitert. Teils mußte sie auf 
die Durchführung der beabsichtigten Reformen überhaupt ver-
zichten. Das mit soviel Propagandaaufward im voraus gepriesene 
Projekt Bildung von Vermögen in Arbeitnehmerhand ist sang- und 
klanglos dahingeschieden. In anderen Bereichen legte die Bundes-
regierung Reformprojekte vor, die sich bei näherer Betrachtung 
als undurchführbar, mangelhaft, den Interessen der Betroffenen 
abträglich und teilweise auch als verfassungswidrig erwiesen. 
Ich denke dabei an das Reformprojekt der erweiterten Mitbestimmung 
oder an die Reform des Bodenrechts. Ein besonders trauriges 
Beispiel dieser Art sind die Pläne der Bundesregierung zur Neu-
regelung der Beruflichen Bildung. Noch bevor den gesetzgebenden 
Körperschaften ein Entwurf zur Regelung dieser Frage überhaupt 
zugeleitet wurde, führte allein die Diskussion des Projekts 
im Regierungslager schon zu einer Schädigung der jungen Leute, 
die sich um Lehrstellen bemühen. Nicht nur die Unternehmerbe-
schimpfung, mit der die Berufsbildungspläne der Koalition 
eingeleitet wurden, sondern auch die Neuregelung der Voraus-
setzungen für die Ausbildung von Lehrlingen hat zu einer Min-
derung des Lehrstellenangebots geführt und damit das Gegenteil 
von dem erreicht, was die Regierung selbst bezweckte. 

Da, wo es schließlich der Regierung gelang, ihre Reformgesetze 
durch den Bundestag zu bringen, stellten sich alsbald schwere 
Mängel und schwerwiegende Bedenken ein. Das Hochschulrechts-
rahmengesetz, welches der Bundestag verabschiedet hat', würde, 
wenn es in der vorliegenden Form in Kraft treten würde, sicher-
stellen, daß die deutschen Hochschulen auf Dauer funktionsun-
fähig sein würden. Außerdem gefährdet das Hochschulrahmengesetz 
die Freiheit von Lehre und Forschung. 

Ebenso negativ sind die Wirkungen der Steuerreform zu bewerten, 
die die Koalition von SPD und FDP in einem unverantwortlichen 
Eiltempo in wenigen Monaten durch die gesetzgebenden Körper-
schaften hindurchpeitschte mit der Folge, daß Millionen von 
Steuerzahlern, die zu den Beziehern mittlerer Einkommen ge-
hören und denen man eine Entlastung versprochen hatte, sich 
nun plötzlich einer höheren Steuerbelastung gegenübersehen 
als sie sie vorher zu tragen hatten. Selten hat es ein deut-
licheres Beispiel für die Unfähigkeit einer Regierung zur Ge-
staltung einer Reform gegeben, als das Einkommensteuerreform-
gesetz, welches am 1.1.1975 in Kraft getreten ist. 

Man muß also feststellen, daß die SPD/FDP-Koalition sich als 
unfähig erwiesen hat, die Lebensverhältnisse der Menschen, denen 
ihre Reformprojekte angeblich dienen sollten, wirklich zu verbesserr 
Sie verfehlte damit das entscheidende Ziel einer realistischen 
und dem Ganzen verpflichteten Politik. Diese Fehlschläge sind 
so offenkundig, daß es der Mühe wert erscheint, die Ursachen 
dafür aufzudecken. 
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Uneinigkeit der Koalition 

Einen Grund dafür muß man sicherlich in der Uneinigkeit sehen, 
die innerhalb der Regierung und der Regierungskoalition herrscht. 

Mitbestimmung und Berufliche Bildung sind Gegenstand endlosen 
Tauziehens zwischen SPD und FDP und zwischen den verschiedenen 
Gruppen in jeder der beiden Parteien geworden. 

Es berührt allmählich peinlich, daß der Regierungssprecher jede 
Woche von neuem ankündigt, über den Gesetzentwurf zur Beruflichen 
Bildung sei praktisch eine Einigung erzielt und kurz danach hört 
der erstaunte Bürger von Herrn Genscher oder Herrn Friderichs, 
daß von einer Einigung keine Rede sein könnte. 

Hier versagt übrigens der Bundeskanzler - soweit ich sehe-. 
In einer wichtigen Frage übt er seine Führungsfunktion nicht 
oder erfolglos aus. 

41) 	
Unangemessene Hektik 

Eine weitere Erklärung für die Fehlschläge der sozialistischen 
Reformpolitik dieser Regierung sehe ich darin, daß die Regierungs-
koalition ihre Projekte häufig mit einer unangemessenen Eile 
durch die gesetzgebenden Körperschaften durchzupeitschen ver-
suchte. Sie hat keine Gedulit. Erinnern wir uns doch noch einmal 
an den Ablauf der Diskussion über die sogenannte Steuerreform. 
Im Sommer 1973 hatte die CDU/CSU eine Senkung der Steuer für die 
Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen gefordert, um die 
ärgsten Inflationsschäden zu mildern. Die Regierung war auf 
diesem Ohr zunächst völlig taub geblieben, mußte sich aber unter 
dem Druck der öffentlichen Meinung dann doch dazu entschlbßen, 
die Bezieher der kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten. 
Aber sie verband diese Maßnahme mit einer - wie sie es nannte -
Strukturreform des Einkommensteuerrechts. Und dies war der 
entschiedende, der verhängnisvolle Fehler bei der Behandlung 
der Steuervorlage. Eine Sofortmaßnahme, die in zwei bis drei 
Monaten hätte in Kraft treten sollen, nämlich die steuerliche 
Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen, wurde mit 
einem großen Reformprojekt verkoppelt, dessen gründliche 
Beratung in den gesetzgebenden Körperschaften nur in zwei bis 
drei Jahren möglich gewesen wäre. Gegen diese Verbindung einer 
kurzfristigen Sofortmaßnahme mit einem Reformprojekt, von dem 
die Regiering selbst gesagt hatte, es sei ein Jahrhundertwerk, 
hat sich die Opposition von vornherein auf das entschiedenste 
zur Wehr gesetzt. Sie lehnte daher auch jede Mitwirkung für die 
weitgehend mißglückte Reform ab. 

Unfähigkeit der deutschen Sozialisten zur Verwirklichung von 
Reformen,die den Menschen nutzen 

Neben diesen auf der Hand liegenden Gründen gibt es aber auch 
noch tiefere Ursachen für das Scheitern der meisten Reform-
projekte der Regierungskoalition. Man muß nämlich die Frage 
stellen, ob die deutschen Sozialisten nach ihrem eigenen Selbst-
verständnis aus einer Reihe von Gründen, von denen ich die 
wichtigsten nennen möchte, überhaupt fähig sind, Reformen zu 
verwirklichen, die den Menschen zugute kommen. 

9 
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a) Die deutschen Sozialisten gehen von einer falschen Analyse der 
Wirklichkeit aus, nämlich von der Vorstellung, daß unsere Ge-
sellschaft durch das Vorherrschen von Klassengegensätzen und 
Klassenkämpfen gekennzeichnet sei und daß eine kleine Gruppe 
von Privilegierten die Masse der Bürger ausbeute. Diese Analyse 
ist objektiv falsch. Die Stellung der angeblich Ausgebeuteten, 
nämlich der Arbeitnehmer, hat sich seit 1949, zumal unter den 
Regierungen von CDU/CSU kontinuierlich verbessert, sowohl in 
absoluten Zahlen wie auch im Verhältnis zu den angeblich Privi-
legierten. Das galt mindestens solange, bis eine verfehlte 
Wirtschaftspolitik der SPD/FDP-Koaliton zu einer Rezession 
und zu Arbeitslosenzahlen über 1 Million führte. 

b) Zweitens lassen sich die deutschen Sozialisten von der falschen 
Zielvorstellung leiten, möglichst weitgehend und möglichst 
schnell die Lebensverhältnisse der Staatsbürger aneinander 
anzugleichen. Damit verstoßen die deutschen Sozialisten gegen 
ein elementares Gebot sozialer Gerechtigkeit, daß nämlich 
Unterschiede in der Leistung auch ihren Ausdruck in einem 
unterschiedlichen Entgelt für die Leistung finden sollen. 

c) Drittens bedienen sich die deutschen Sozialisten falscher 
Methoden zur Realisierung ihrer Zielvorstellungen. Sie glauben 
das Heil darin zu sehen, daß der Einfluß des Staates, des 
Kollektivs, erweitert wird, und sie verkennen dabei das eigent-
liche Gebot unserer Zeit, den immer zunehmenden Einfluß des 
Staates zurückzudrängen. 

Ein geradezu klassisches Beispiel dafür ist das Schicksal der 
Reform der Beruflichen Bildung. Erinnern wir uns doch daran, 
daß der erste Beitrag des Herrn von Dohnanyi zu diesem Thema 
in dem Vorschlag bestand, Dreitausend neue Planstellen zur 
Durchführung des von ihm vorgeschlagenen Berufsbildungsgesetzes 
einzurichten. 

d) Viertens zerstören die Sozialisten bei ihren Reformversuchen 
die natürlich gewachsenen Bindungen, auf denen das Zusammen-
leben der Menschen beruht. Auch gibt es ungezählte Beispiele. 
Noch in jüngster Zeit hat uns die Bundesregierung ein Beispiel 
dieser Art geliefert, als sie nämlich in der Begründung zum 
Gesetz über die Neuregelung des elterlichen Sorgerechts schrieb, 
schon das Kleinkind sei Objekt elterlicher Fremdbestimmung. 
Hier wird also das, was im natürlichen Bewußtsein der Menschen 
Mutterliebe heißt, reduziert auf die Formel "elterliche Fremd-
bestimmung." 

r. 



• 

• 

- 10 

Die Fürsorge der Mutter für das kleine Kind, die - wie man heute 
weiss - vielleicht grösste Chance, die ein Mensch in seinem 
ganzen Leben hat, erscheint als Hindernis der Emanzipation. 
In den Rahmenrichtlinien für den Schulunterricht in Nordrhein-
Westfalen und Hessen gehen die Sozialisten noch einen Schritt 
weiter: Sie fordern zum aktiven Widerstand gegen bestimmte 
Herrschaftsverhältnisse, ohne Rücksicht auf die in unserem 
Staat geltenden Rechtsnormen auf und setzen sich dadurch in Wider-
spruch zu unserer rechtsstaatlichen Ordnung. 

Nun besteht allerdings unter den deutschen Sozialdemokraten 
eine merkwürdige Unsicherheit darüber, ob sie Sozialisten seien 
oder nicht. Ich erinnere mich lebhaft - und wir alle tun es 
sicherlich - einer Debatte, die wir vor ungefähr einem Jahr 
in diesem Hohen Hause geführt haben, als es nämlich um die 
Frage der Behandlung von Verfassungsgegnern in unserem Staate 
ging. Damals bekannten sich Herr Kollege Brandt, seinerzeit 
Bundeskanzler und Parteivorsitzender der SPD, Herr von Oertzen, 
Herr Oswald und andere sozialdemokratische Sprecher stolz als 
Sozialisten. Ich meine mich auch nicht zu täuschen, wenn ich 
noch vor ein paar Monaten Herrn Apel, den jetzigen Finanzmi-
nister, hätte sagen hören, er sei stolz darauf, ein freiheit-
licher Sozialist zu sein. Aber in den letzten Monaten konnte 
man plötzlich andere Töne hören. Der jetzige Bundeskanzler ver-
wahrte sich in einem Interview mit einer amerikanischen Rund-
funkstation auf das entschiedenste dagegen, Sozialist zu sein. 
Er sei Sozialdemokrat, meinte er. Und unser so geschätzer 
Kollege Ehrenberg erklärte in einem ZDF-Gespräch am 2. Januar 
1975 -  ich möchte sagen, sogar mit dem Ton einer gewissen Ent-
rüstung -, dass man mit Sozialismus und Marxismus die Freiheit 
auf die Dauer nicht würde erhalten können. 

Aber am gleichen Tage, am 2. Januar 1975, sagte der Bundeskanz- 
ler wieder, er möchte den Rat einer durchgearbeiteten marxistischen 
Konzeption zur Anwendung auf gegenwärtige Probleme nicht ent- 
behren. Hier zeigt sich eine tiefgreifende Verlegenheit der 
deutschen Sozialdemokraten, deren inneres Gewissen sie dazu 
treibt, sich als Sozialisten zu bekennen, die aber aus Gründen 
der Opportunität es für besser halten, dieses Bekenntnis nicht 
allzu oft auszusprechen. übrigens täuschen wir uns nicht da- 
rüber, meine Damen und Herren, dass der Sozialismus eines der 
Bindgeglieder zwischen SPD und FDP in der gegenwärtigen Koalitions- 
regierung darstellt. Der linke Flügel der FDP hat mit der SPD 
die sozialistische Basis gemein. Und eben diese sozialisti- 
sche Basis ist es, die die Regierungskoalition weitgehend un- 
fähig macht, praktische Reformen zu realisieren. 

e) Eine weitere Erklärung für das Scheitern ihrer meisten Reform-
projekte ist darin zu sehen, dass die Sozialisten eine falsche 
und gefährliche Grundvorstellung von dem Verhältnis zwischen 
Staat und Gesellschaft haben. Sie sehen die Gesellschaft als 
den wichtigeren Verband an, ihr soll sich der Staat unterord-
nen. Während es in Wahrheit darauf ankommt, dass sich der Staat 
gegenüber der Gesellschaft und ihren Gruppen durchsetzt. Nicht 
vom Staat droht heute dem einzelnen Menschen Gefahr für seine 
Freiheit. Wer uns das einzureden versucht, stellt die Wirklich- 
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keit auf den Kopf. Gefahr droht dem einzelnen vielmehr durch 
das überhandnehmen der Macht einzelner gesellschaftlicher 
Gruppen. Es ist die Aufgabe des Staates, den Menschen dagegen zu 
schützen. 

Deswegen ist das Wort von der Demokratisierung der Gesell-
schaft ebenso verfehlt wie die These des Godesberger Programms, 
dass Demokratie erst durch den Sozialismus vollendet werden. 

Ich sage: der demokratische Rechtsstaat muss die oberste Autori-
tät, auch gegenüber sozialistischen Forderungen und natürlich 
erst recht gegenüber den sozialistischen Irrlehren bleiben. 

Hier ist der zweite Punkt, an dem sich die Grundvorstellung 
der R-jgierung und der CDU/CSU scheiden: grundlegend voneinander 
unterscheiden. Den Versuchen, ein sozialistisches System in der 
Bundesrepublik Deutschland einzurichten, werden wir den ent-
schiedensten Widerstand entgegensetzen. 

Verflechtung mit Gruppeninteressen 

Ein weiterer wichtiger Grund für die Unfähigkeit der SPD, zu 
wirklichen Reformen zu gelangen, liegt in ihrer Verflechtung 
mit Gruppeninteressen. Ich spreche hier nicht gegen die Gewerk-
schaften, denen eine wichtige Funktion in unserer Wirtschafts-
ordnung zukommt. Aber die Behandlung des Wahlverfahrens in der 
Regierungsvorlage zur Mitbestimmung ist der klassische Beweis 
für eine ungute Verquickung von Parteiinteressen der SPD mit 
den Interessen einzelner Gruppen. Es gibt für das indirekte 
Wahlverfahren, das Wahlverfahren durch Zwischenschaltung von 
Wahlmännern, keinen anderen Grund als den, dass man durch 
dieses Wahlverfahren bestimmte gewerkschaftliche Funktionäre be-
vorzugen und ihre Chancen, gewählt zu werden, verbessern wollte, 
und zwar gegen den erklärten Willen der Mehrheit der Arbeit-
nehmer. Es bleibt ein bemerkenswertes Faktum, dass die FDP 
bis vor wenigen Wochen dieses Wahlverfahren vollinhaltlich 
mitgetragen hat und erst in der letzten Phase der Beratungen 
entdeckt haben will, dass es sich hier um ein Verfahren handelt, 
welches mit liberalen Grundsätzen unvereinbar ist. 

Der Bundeskanzler  

Noch ein Wort an Ihre persönliche Adresse, Herr Bundeskanzler. 
Die Schwierigkeiten, in denen wir uns auf vielen Gebieten der 
Politik befinden, sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass 
Sie innerhalb Ihrer Koalition, aber vor allem innerhalb Ihrer 
eigenen Partei nicht über genügend Durchsetzungskraft verfügen. 
Wir haben alle noch in Erinnerung, dass Sie es wochenlang zuge-
lassen haben, wie sich die beiden Minister Rohde und Friderichs 
auch öffentlich über das Konzept zur beruflichen Bildung ge-
stritten haben, und auch nachdem Sie selbst diese Sache an sich 
gezogen haben, ist noch kein gangbarer Weg zu erkennen. 

Über die ständigen Auseinandersetzujngen innerhalb der Koalition 
über den Entwurf zur Mitbestimmung brauche ich hier gar nicht 
zu sprechen. In fundamentalen ordnungspolitischen Bereichen ist 
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die Koalition aus SPD und FDP zerstritten. 

Schlimmer stehen die Dinge allerdings noch bei Ihrem Verhält-
nis zu Ihrer eigenen Partei. Sie richten gelegentlich starke 
Worte an die Adresse der Jungsozialisten, ohne dass diese 
starke Gruppierung innerhalb Ihrer Partei dem sonderliche 
Beachtung schenkt. Die Vorgänge auf dem letzten Juso-Kongress 
sprechen dafür eine beredte Sprache. Jüngstes Beispiel für 
Ihre mangelnde Autorität in der eigenen Partei war die Sicher-
heitsdebatte der vergangenen Woche. Während Sie zutreffend for-
mulierten, dass seit den Tagen der ausserparlamentarischen 
Opposition des Jahres 1968 in unserem Land zu vieles verharm-
lost und bagatellisiert worden sei, vertrat der Vorsitzende 
Ihrer Partei, Herr Brandt, genau den entgegengesetzten Stand-
punkt und kritisierte die CDU/CSU, weil sie eben dieses fest-
gestellt hatte. Wenn der Kanzler und der Parteivorsitzende der 
SPD in einer so wichtigen Frage zu unterschiedlichen Auffassungen 
kommen, dann beweist das, wie wenig das Wort des Bundeskanzlers 
in seiner eigenen Partei gilt. 

Alternative der CDU/CSU  

Demgegenüber hat die CDU/CSU, als sie im Bund regierte, den 
Nachweis geführt, dass sie fähig ist, die entscheidenden 
Fragen der Wirtschaftspolitik, der Arbeitsplatzsicherung, der 
Preisstabilität und der inneren Sicherheit zu lösen. Auf der 
Grundlage und mit den Mitteln unserer freiheitliche sozialen 
Rechts- und Wirtschaftsordnung zu lösen. 

Dies hat die Bevölkerung inzwischen klar erkannt. Die Bevöl-
kerung hat sich durch die scheinbare Alternative des Bundes-
kanzlers: "5 % Preisanstieg sind besser als 5 % Arbeitslose" 
nicht täuschen lassen. In der Bevölkerung hat man sehr wohl 
gewusst, dass nichtbekämpfte steigelde Inflationsraten zwangs-
läufig die Arbeitsplätze gefährden. 

Die Bürger sehen in der gleichzeitigen Sicherung des Bewährten 
die unabdingbare Voraussetzung für notwendige Reformen. 

Für die Bereiche Familie, Bäruf und Freizeit erwartet die Mehr-
zahl der Bürger sinnvolle gesellschaftspolitische Verbesserungen. 
Sozialistische Utopien finden keine Resonanz. Die Bürger unseres 
Landes können sich darauf verlassen, dass die CDU/CSU alles in ihren 
Kräften stehende tun wird, um die Bundesrepublik Deutschland vor 
dem Versuch zu bewahren, ihre innere Ordnung nach einem sozialisti-
schen Modell neu zu gestalten. Das gilt für alle Bereiche unse-
res gesellschaftlichen Lebens: 

die Wirtschaftspolitik 
die Steuerpolitik 
die Sozialpolitik 
die Bildungspolitik 
die Familienpolitik und 
die Gesundheitspolitik. 

- 13 - 
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In jedem dieser Bereiche würde die Verwirklichung der sozialisti-
schen Leitbilder den einzelnen Bürger seiner Entfaltungsmög-
lichkeiten berauben und Grundlagen in Frage stellen, auf denen 
unser Gemeinwesen beruht. 

Das ist in der Tat das entscheidende Thema der siebziger Jahre 
unseres Jahrhunderts. Wollen wir den Weg in den Sozialismus 
gehen oder wollen wir unsere freiheitliche Grundordnung, in 
deren Mittelpunkt das Wohl des einzelnen Menschen steht, er-
halten? 

Die SPD will den Sozialismus. In ihm will sie die Demokratie 
vollenden. Wir sehen in dieser Zielsetzung eine grosse unserem 
Land von innen drohende Gefahr, und wir sind angetreten, die-
ses Ziel zu vereiteln. Darin liegt der geschichtliche Kern 
unserer Auseinandersetzung mit der SPD und, da sich die FDP 
an die Seite der SPD stellt, auch unserer Auseinandersetzung 
mit der FDP. 

Die Bürger in unserem Lande haben das verstanden. Alle Verne-
belungsversuche der Herren Brandt und Kühn und alle Ablenkungs-
manöver der führenden FDP-Politiker vermögen daran nichts zu 
ändern. 

Die Mehrheit der Bürger in unserem Land misstraut dem Sozialis-
mus und seinen ideologischen und letztlich menschenfeindlichen 
Thesen. In dem Masse, wie sie verstehen, dass es um diese Frage 
geht, werden sie uns, der CDU/CSU, helfen, die Linkskoalition 
in Düsseldorf und später in Bonn abzulösen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

19. März 1975 

In der heutigen Debatte zu Haushaltsfragen 

erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten 

Lothar Haase (Kassel) u.a. folgendes: 

Unkorrgiertes 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, I elex 0886 540 



Wer gehofft hatte, daß unter der Verantwortung von Bundeskanzler 

Schmidt die Informationspolitik der Bundesregierung eine Wende zum 

Besseren erfahren würde, der wurde bitter enttäuscht. 

Unter Brandt waren die Regierungssprecher meist unzulänglich 

informiert; unter Bundeskanzler Schmidt hat man den Eindruck, 

daß die Regierungssprecher gelegentlich überhaupt nicht informiert 

sind. Die Unterrichtung der Presse und damit der Bevölkerung 

wird immer unzureichender. 
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Unser Kollege Conrad Ahlers , der hier als besonders sachkundig 

angesehen werden kann, übte jüngst in einem Artikel im STERN 

an der Informationspolitik der Bundesregierung scharfe Kritik. 

Er ließ uns wissen, daß für denjenigen, der sich um die Entwicklung 

der gesamtdeutschen Politik bekümmert, es inzwischen in teressanter 

geworden sei, daß NEUE DEUTSCHLAND zu lesen, als die Verlaut-

barungen der Bundesregierung. Kollege Ahlers beklagte weiter, 

daß die Pressepolitik den Regierungssprechern nicht leicht gemacht 

werde, da der Rahmen dessen, was diese zu wissen bekämen, 

wesentlich enger sei als bei allen ihren Vorgängern seit den Zeltern 
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Konrad Adenauers. Und wörtlich schreibt Ahlers: "Der Bundeskanzler 

und seine Minister halten nicht viel an von einem engen Kontakt mit 

der Presse. Helmut Schmidt freut sich sogar, wenn Bonner Journa-

listen darüber klagen, daß sie nicht genügend informiert werden. 

Und jen schlechter die Wahlen ausfallen, desto spärlicher werden 

die Informationen". Ende des Zitats. 

An dieser Stelle scheint es mir gut, in Erinnerung zu bringen, daß 

diese Koalition seinerzeit mit dem guten Vorsatz antrat: 

Öffentlichkeitsarbeit leisten zu wollen als 

Beitrag zur DemakratLe durch Information. 
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Und in seiner Regierungserklärung vom 17. Mai 1974 bekundete 

Kanzler Schmidt: " Unser demokratischer Staat ist die Sache aller. 

Er lebt vom Engagement des Bürgers, der verantwortlich mitdenkt, 

mitbestimmt und mitentscheidet." 

Diese Aussage impliziert die Feststellung, daß der Bürger auch 

erfährt, welche Entscheidungen aus welchen Gründen und mit welcher 

Zielrichtung seitens der Bundesregierung getroffen werden. 

Aber statt 10 Einzelheiten zum Zwecke seiner Meinungsbildung zu 

erfahren, hat der Bürger höchstens die Chance, Propaganda servier t 

zu bekommen. Der Bundeskanzler scheint unfähig zu sein, 
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die Möglichkeiten, die das Presseamt ihm bietet, sachgerecht 

zu nutzen. Er treibt es zusehends in die Rolle einer Werbeagentur 

zur Herstellung von Propagandamaterial, das in erster Linie in 

die allfälligen Landtagswahlkämpfe gepumpt werden soll und die 

Steuerzahler sechsstellige Summen kostet. 

Alois Rummel nennt in der DEUTSCHEN ZEITUNG vorn 14. März 

1975 die Regierungssprecher zu Recht Verkäufer ohne Ware und 

scheibt zutreffend: "Well Helmut Schmidt sich selbst für den besten 

Verkäufer seiner Politik hält, läßt er das Presse- und Informationsami 

zu einer Propagandamaschine verkommen. Er überläßt wichtige 
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Funtionen innerhalb des Presseamtes Parteigängern oder program-

mierten Hilfsschaffnern, die Parteipolitk mit Regierungspolitik 

identifizieren. Das Presseamt verliert an Einfluß und an Autorität, 

weil der Kanzler nichts mit ihm anzufangen weiß. Von unabhängigen 

Journalisten sollte sich Helmut Schmidt einmal ein Privatissimum 

geben lassen, was er als oberster Dienstherr des Presse- und 

Informationsamtes bisher alles falsch gemacht hat. Er würde schnell 

merken, daß offensives Informierim umvieles besser ist, als 

ständig neue Schlachtpläne für Propagandakampagnen zu entwerfen." 

Dieser Feststellung ist wohl kaum etwas hielzuzufügen. 
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Ich habe leider nicht die Zeit, die parteipolitische au sgerichteten 

Kampagnen für Volksaufklärung und Propaganda , die Genosse 

Müller im BPA konzipiert, hier im Detail vorzutragen. Aber zu-

mindest einige Schaustücke aus Müllers Politmühle - er ist im 

Presseamt für die Parteipropaganda mit Steuergeldern zuständig - 

möchte ich hier vortragen. Es sind dies die beiden Broschüren 

UNSER STAAT und DINGSBUMS sowie die Bpulebiardzeitung für 

Lohnabhängige WIR. 

Die Broschüre UNSER STAAT , Vierfarbendruck auf 48 Seiten, 

soll die Probleme unseres Landes vorstellen und sagen, wie wir 
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diese mit Hilfe unserer ach so tüchtigen Regierung lösen werden. 

In Wirklichkeit jedoch singt die von einer SPD-Agentur fabrizierte 

und aus Steuergeldern finanzierte Broschüre das Hohe Lied der 

Linkskoalition in Bonn, stellt Helmut Schmidt und seine Kabinetts-

mitglieder in geschönten Lebensläufen und bunten Bildern vor und 

durcheilt lobhudelnd die einzelnen Bonner Ressorts. Die Opposition 

kommt in diesem Machwerk, das immerhin UNSER STAAT heißt, 

überhaupt nicht vor, wenn man von einem Nebensatz absieht, der 

lautet: " Die Bevölkerung hat seit Mitte der sechziger Jahre 

gespürt, daß die politische Führung unter der CDU nicht mehr in 

der Lage war, die Probleme zu lösen." 
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Nicht ganz so plump , aber in der Sache doch eindeutig, ist 

DINGSBUMS , die heile Welt der Linksjunioren abgefaßt. 

Von den 500 000 gedruckten DINGSBUMSERN wurden zur Erleuchtung 

des Wählers im Zusammenhang mit den Landtagswahlen in Hessen 

und Bayern je 150 000 Stück in diesen Bundesländern unter die Leute 

gebracht. 

Die in vier Millionen Exemplaren gedruckte sozialliberale 

Boulevardzeitung WiR war in erster Linie der Imagepflege der Bunde 

regierung beim kleinen Mann gewidmet. Bei Lichte betrachtet war 

diese sogenannte Informationsschrift jedoch nichts anderes als ein 
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plumpes Wahlkampforgan zur Unterstützung der Bonner Linkskoalition 

in sechs Landtagswahlkämpfen. 

Wie liederlich die Sache mit WIR aufgezogen wurde, stellte sich 

jüngst heraus, als auf Einspruch der NPD eine Weiterverbreitung 

dieses Druckstücks nicht mehr gestattet wurde. Die NPD gibt eine 

Zeitung gleichen Namens heraus und erreichte daher eine Einstweilige 

Verfügung gegen das vom Presseamt verteilte Blatt. Mehrere 

100 000 DM Steuergelder wurden auch in diesem Falle zum Fenster 

hinausgeworfen. 

-11- 



-11- 

Diese A rt,unverhüllt parteipolitische Werbung zu betreiben, 

und mit Millionenaufwand in Landtagswahlkämpfe einzugreifen, 

scheint selbst unserem Kollegen Ahlers unerträglich und veranlaßte 

ihn am 20. Februar 1975 zu folgender Bemerkung im STERN: 

"Die Bundesregierung hat in diesem Millionenspiel mit einem 

lange Zeit eingehaltenen Prinzip gebrochen, nämlich Informations-

a rbeit in angemessener Frist vor einem Wahltermin einzustellen, 

um dem Vorwurf eines parteipolitischen Mißbrauchs von Steuergelnd 

zu entgehen. Dies Skrupel und Bedenken der verantwortlichen Leute 

im Bonner Presse- und Informationsamt wurden aber von den 

Ereignissen überrollt, insbesondere von dem Ärger über die 
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Steuerreform. Gebieterisch verlangten Abgeordnete und Funktionäre 

der Regierungsparteien wirksame publicrelationsmaßnahmen." 

Soweit !Konrad Ahlers, der seine Pappenheimer kennt. 

Angesplihts dieser Entwi...-,.klung sieht sich die Opposition gezwungen, 

ihre Kürzungsanträge bei der Inlandswerbung des Presseamtes aus 

dem vergangenen Jahr erneut zu stellen und beantragt daher bei 

Kap. 14 03 	531 01 	zur Verfügung des Bundeskanzlers 

für Förderung des Informationswesens 2 Millionen zu streichen 

und bei Titel 531 03 Öffentlichkeitsarbeit Inland 3 Millionen zu 

streichen, und die gekürzten 5 Millionen beim Titel 531 04 
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Politische Öffentlichkeitsarbeit Ausland zuzulegen. 

Ich mußt4 bei dieser Gelegenheit aber noch ein besonders typisches 

Beispiel für die Unzulänglichkeiten regierungsamtlicher Werbung 

ansprechen. Es handelt sich um die informationspolitische Behandlung 

der jüngst in Kraft getretenen sogenannten Steuerreform, dem 

Jahrhundertwerk der Sozialliberalen. 

Mit der Geschichte über die Nacht, da das Pferd ihn trat, mag der 

Bundesfinanzminister seine heimische Unterbezirkskonfere nz in 

Barmbek beeindrucken. Tatsache ist jedoch, daß Herr Apel über 

-14- 
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die Auswirkungen der geplanten Steueränderungen beizeiten unter-

richtet worden ist. Mehrfach sind ihm von sachkundigen Beamten 

seines Hauses Hinweise auf die kritischen Punkte der sogenannten 

Reform vorgetragen worden, und auch die Übersicht negativer Aspekte 

zur Steuerreform , die Parteifreund Fredersdorf vom Steuerbeamten 

bund im September ' 74 vorlegte, machte allen Sachkennern deutlich, 

daß bei diesem Vorhaben von einer wirklichen Reform , die sowohl 

mehr Gerechtigkeit schafft als auch das Steuersystem einfacher und 

durchsichtiger gestaltet, nicht mehr die Rede sein konnte. 

-15- 



Alle Warnungen wurden jedoch zurückgewiesen und dem Personal 

der Steuerverwaltung drohte der Herr Minister an, im Fall der 

Fortsetzung der Kritik an dem geplanten Jahrhundertwerk die 

Beamten in der Öffentlichkeit anzuschwärzen. Opposition, Sachver-

ständige und Teile der Presse hatten das Fiasko der Reform recht-

zeitig diagnostiziert, aber gefragt waren bei Tische des Herrn 

Ministers nur die entlastenden wahlwirksamen positiven Aspekte 

des Vorhabens. 

Anstatt die Steuerbürger auf die Tücken der Reform vorzubereiten, 

und allezugroße Entlastungshoffnungen durch sin nvolle Information 

16- 
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zu zerstreuen, ließ man die Monate zwischen 1berhasteter Verabschie- 

dung im Parlament und janzdar jener furchtbaren Steuerdämmerung 

am 1.1.75 ungenutzt verstreichen. 

Im Gegenteil. Die Damen und Herren der Bundesregierung überboten 

sich in den Monaten vor dem Jahreswechsel gegenseitig im Anheizen 

der Begehrlichkeit und im Hochjubeln der Erwartungen der Steuer-

bürger. 

Frau Focke inserierte für über drei Millionen, um ihren Anteil am 

Jahrhundertwerk der staunenden Öffentlichkeit gebührend zu 

vedeutlichen. Und der Herr Bundesminister der Finanzen ließ 

• 
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mehrere hunderttausend Broschüren unter die Leute bringen, die 

weniger der Sachinformation der Steuerzahler dienten , denn dem 

höheren Lob der Wohltaten des Hans Apel und seiner Partei gewidmet 

waren. Im Rahmen dieser ersten Volksaufklärungswelle wurden fast 

sechs Millionen DM zum Fenster hinausgeworfen. Als dann für den 

Ärger und die Verwirrung der Bevölkerung in erster Linie eine 

lückenhafte und verspätete Informationspolitik verantwortlich gemacht 

werden mußte, wurde eiligst zur Entlastung der ins Wanken geratenen 

Regierungsfront und als letzte Zuflucht der ßerretrecrlien eine zweite 

Aufklärungswelle inszeniert, die sich jedoch gleichfalls als Fiasko 

• auswies. Für weitere Millionenbeträge wurden b Indesweit Anzeigen 
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verbreitet, die sich vor allem durch peinliche Rechenfehler auszeich-

neten und kaum geeignet waren, die Fülle der aufgeworfenen Probleme 

dem dupierten Steuerzahler auch nur halbwegs-zu era men erläutern. 

• 	Selbst der Bundeskanzler kam nicht umhin, den Dilletantismus , der 

hier zutage trat, heftig zu rügen, und SPD-Kollege Hubert Weber 

bescheinigte der Bundesregierung "in den Monaten zieodeitxbeex 

seit der Verabschiedung der neuen Steuergesetzgebung nichts getan 

zu haben, um die Bürger auf die Reform ausreichend vorzubereiten". 

Besonderen Anteil am Versagen hat sich hier der stellvertretende 

Sprecher der Bundesregierung, Grünewald, wieder einmal eingehan-

delt. 

-19- 
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Als der für Wirtschaftsfragen zuständige Werbeberater der Regierung 

ist er in erster Linie dafür verantwortlich, daß es die Bundesregieru 

verabsäumte, dem Steuerzahler von vornherein reinen Wein einzu-

schenken. Ihm ist es zuzuschreiben, wenn sich heute viele Steuer-

zahler geprellt fühlen und das Trauerspiel um die Steuerreform zu 

einem politischen Lehrstück dafür wurde, wie man sogenannte 

Reformen informationspolitisch um keinen Preis behandeln kann. 

Wenn zudem Herr Grünewald jüngst vor Journalisten offenbarte, 

zwischen ihm und dem A ratschet Klaus Böllin g gebe es nicht einmal 

schlechte Kommunikation, sondern ig überhaupt keine, so ist man 
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gen eigt zu fragen, wer denn an einer weiteren Mitarbeit des 

stellvertretenden Regierungssprechers gegenwärtig überhaupt nochtx 

i nteressiert ist. Allen Beteiligten wäre sicher gedient, wenn 

Herrn Grünewald in den Ruhestand eintreten und seine St elle fi ng e - 

spart werden könnte. 

Dessen ungeachtet darf man sich aber nicht den Blick für die Haupt-

verantwortlichen dieses Fiaskos trüben lassen, Biejenigen, die die 

Pannen verursachten und zum Überdruß mit schnoddriger Anmaßung 

auf die berechtigten Klagen der Steuerzahler reagierten . Man muß 

Conrad Ahlers zustimmen, der Kanzler Schmidt und Minister Apel 

als Hauptschuldige für die Schwierigkeiten mit der Steuerreform 
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b' zeichnet. In einem Artikel im BERLINER ABEND wirft er ihnen 

zwei 27roße Fehler vor. Zum einen hätten sie das Gesetzeswerk durch 

den Bundestag gepeitscht und zum anderen hätten sie es nicht für 

notwendig gehalten, die Beväilkerung über die mit der Steuerreform 

verbundenen Probleme aufzuklären. 

Der Finanzminister , so schreibt Ahlers weiter, schiebe jetzt die 

Schuld auf seine Beamten, der Bundeskanzler aber hüllt sich in 

Schweigen , obwohl er in der für die Steuerreform entscheidenden 

Zeit im Bundesfinanzministerium regierte. 

_ 22- 
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Diesen Erkenntnissen eines klugen und sachkundigen SPD-Politikers 

ist wobt nichts hunzuzufügen. 

Die Bundesregierung soll den Bür.,er, informieren über Ziele und Wege 

ihrer Politik. Sie soll ihn informieren, mit welchen Mitteln sie 

glaubt, den Problemendes Landes am besten gx3r gerecht werden zu 

können. Dazu bedarf es keiner Volksaufklärung und Propaganda, 

sondern sachgerechter information. 

Diesem Informationsauftmg ist auch die Regierung Schmidt bisher 

nicht im entferntesten gere cht geworden. 
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19. Ilärz 1975 

In der heutigen Haushaltsdebatte gab der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe Folgende 
Erklärung ab: 

UnLorrigiertes Manuskript  

I. Der Etat des Deutschen Bundestages - also der Einzel- 

• 

	

	plan 02 - umfasst diejenigen Ausgaben, die der deut- 

sche Steuerzahler für sein Parlament, für die Ver-

waltung und für die vielfachen Funktionen des Bundes-

tages aufzubringen hat. 

In den letzten Wochen haben einige Presseveröffent-

lichungen den Eindruck zu erwecken versucht, daß wir 

uns scheuten, in der Öffentlichkeit über die Ausgaben 

unseres eigenen Hauses, des Deutschen Bundestages, 

zu sprechen. Es wurde uns unterstellt, daß wir uns 

unter dem Mantel der Verschwiegenheit von Ausschuß-

beratungen und Zusatzvereinbarungen stillschweigend 

und einvernehmlich selbst bedienen würden. Diese 

Behauptung ist falsch. Sie ist schon deshalb un-

richtig, weil, wie auch in den Jahren zuvor, durch 

die Präsidentin des Deutschen Bundestages - und auch 

in diesem Jahr - zu den Ausgaben unseres Parlaments 

öffentlich gesprochen und beschlossen wurde. 

Unhaltbar sind auch die Behauptungen über unver-

tretbar hohe Ausgabensteigerungen. So beläuft sich 

der Etat fier das Jahr 1975  nuumhr auf rd. 228 Mio. 
Herausgeber Gerhard Reddemann um. Eine Zahl, die isoliert betrachtet, recht ein- 
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Dahinter stehen 518 Abgeordnete, die die politische 

Ar At für unser Land und für mehr als 60 Millionen 

Bürger leisten. So kostet diese politische Arbeit 

den einzelnen Bürger pro Jahr weniger als DM 4,--. 

Dies ist, angesichts der vielfach gestiegenen An-

forderungen an die Leistungsfähigkeit des Bundes-

tages sowie der auch am Deutschen Bundestag nicht 

spurlos vorübergegangenen Kostensteigerungen, durch-

aus vertretbar. 

Die Steigerungsrate des Gesamthaushalts beläuft 

sich bekanntlich auf 11,2 %. Die Steigerungsrate 

des Etats des Deutschen Bundestages beträgt jedoch 

nur 4,81 % gegenüber dem Vorjahresansatz. 

Damit kann - und ich bitte alle Verantwortlichen 

und Interessierten herzlich dies zur Kenntnis zu 

nehmen - von einem echten Sparhaushalt 'gesprochen 

werden. Dieses Ergebnis konnte nicht zuletzt dadurch 

erreicht werden, daß auch in den Ausschußberatungen 

mit klarer KonFequenz der Rotstift angesetzt und 

auf diese Weise noch einmal rd. 1,6 Mio DM gespart 

werden konnten. 

II.Lassen Sie mich zur Untermauerung dieser Fest-

stellungen einiges über die Entwicklung der wich-

tigsten Ausgabenpositionen sagen: 

1.) Bei den Leistungen für Abgeordnete bleiben die 

Kostenpauschale, die Tagegeldpauschale und die 



Reisekostenpauschals unverändert. 

2.) Auch die Kosten, die den Abgeordneten für die 

Beschäftigung von Mitarbeitern entstehen, 

- jährlich biszu DM 27.600,-- - wurden nicht 

erhöht. Um sicher zu stellen, daß den Mitglie-

dern des Hauses auch in Zukunft qualifizierte 

Mitarbeiter zur Verfügung stehen, wurde jedoch 

von diesem Jahr an vorgesehen, daß der Grundbe-

trag und die besonderen Leistungen, wie Weih-

nachtsgeld, Verheirateten-Zuschlag, Arbeitgeber-

anteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, 

sich um den gleichen Prozentsatz erhöhen, um den 

die Vergütungen der Angestellten im Bundesdienst 

durch Tarifverträge durchschnittlich erhöht 

werden. 

3.) Ähnlich sparsam wurde auch im Personalbereich 

gewirtschaftet - dem Sorgenkind aller öffent-

lichen Verwaltungen. Der Stellenplan des Einzel-

plans 02 für das Jahr 1975 weist 14 Stellen 

weniger auf. Es handelt sich um 8 Beamten- und 

6 Angestelltenstellen, die nicht nur in unteren 

Laufbahnen, sondern auch im höheren Dienst einge-

spart wurden. 

4.) Wir alle wissen, wie schwierig die Frage einer 

schnellen und erfolgreichen ärztlichen Betreuung 



im Deutschen Bundestag zu regeln war. 

Uns schien es erforderlich, nicht nur für die 

518 Bundestagsabgeordneten, sondern vor allem 

auch für clic Mitarbieter des Deutschen Bundes-

tages eine bessere Regelung zu erreichen. 

Deshalb hat der Haushalusausschuß erstmalig den 

bisher auf Honorarbasis beschäftigten Vertrags-

arzt durch eine eigene Planstelle im Etat ver-

ankert. Wir versprechen uns davon, insbesondere 

in Notfällen, eine wesentliche Verbesserung der 

ärztlichen Betreuung. 

5.) Bei den sächlichen Verwaltungsausgaben wurden 

entsprechend dem Beschluß des Haushaltsaus-

schusses die Titel für Geschftsbedarf, Bücher 

und Zeitschriften auf den Vorjahredansatz fest-

gesetzt.Dies gilt auch für die Parlamentsdruck-

sachen, die Haltung von Dienstfahrzeugen, die 

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 

Räume in Bonn und in Berlin sowie für die Reise-

kostenvergütungen bei Dienstreisen in das In-

und Ausland. 

6.) Lassen Sie mich an dieser Stelle persönlich eine 

kurze Anmerkung machen: 

Wiederholt hat die Sowjetunion es abgelehnt, 

bei Reisen in die UdSSR Berliner Bundestags- 



kollegen den glei3hen Status einzuräumen, wie 

den Bundestagkabg,:ordneten aus den übrigen 

Teilen der Bundesrepublik. 

Ich halte dies für nicht vertragskonform und 

für eine ezielte Unfreundlichkeit. Uns allen 

muß in diesem Hause daran gelegen sein, daß die 

22 Berliner Abgeordneten integraler Bestand-

teil des Deutschen Bundestages sind. Dies muß 

auch bei der Visaerteilung von Einzel- und Dele-

gationsreisen in den Ostblock, insbesondere 

in die Sowjetunion sichtbar werden. Da die 

Regierung in Moskau sich bis heute weigert, 

diesen Grundsatz anzuerkennen, sollten Auslands-

reisen von Fraktions- b$w. Bundestagsdelegationen 

in die Sowjetunion und den übrigen Ostblock nur 

erfolgen, wenn durch die Teilnahme eines oder 

mehrerer Berliner Kollegen die volle Gleichbe-

handlung gewährleistet ist. 

7.) Der in der letzten Zeit in die öffentliche 

Diskussion gekommene Ansatz für Post- und Fern-

meldegebühren ist trotz ständig steigender Ge-

bührensätze nur um DM 100.000,-- für Abgeordnete 

linr9  Mitarbeiter heraufgesetzt worden. Dies 

zwingt uns alle zu äusserster Sparsamkeit. 

8.) Die Ansätze für die Öffentlichkeitsarbeit des 

Deutschen Bundestages blieben im wesentlichen 



- 6 - 

linerände2t. 	Lereic,i der Öffentlichkeits-

d.i.lieft gehören nicht nu-. lie Publikationen des 

Bundestages, sondern vor allem auch die Besucher-

betreuung hier im Bundestag und im Reichstags-

gebäude in Berlin. Bereits vor knapp vier Jahren 

wurde im Reichstag die historische Ausstellung 

"-Fragen an die deutsche Geschichte" eröffnet. 

Die Ausstellung hat seit dieser Zeit ein großes 

Publikum aus dem In- und Ausland angesprochen. 

Aus Anlaß der 25-Jahr-Feier der Bundesrepublik 

Deutschland wurde diese Ausstellung im vergangener 

Jahr bis zur Gegenwart hin erweitert. Ihre 

Attraktivität ist dadurch weiter gestiegen. Lasser 

Sie mich in diesem Zusammenhang einige Zahlen 

zum Besuch des Reichstages in Berlin nennen: 

1974 besuchten mehr als 100.000 Personen das 

Reichstagsgebäude. Die historische Ausstellung 

in alter und neuer Fassung sahen im gleichen Jahr 

mehr als 270.000 Besucher. Schon heute kann mit 

Befriedigung zum Ausdruck gebracht werden: die 

organisatorische Erneuerung hat sich bewährt. 

Das Interesse der Bürger zeigt, der Reichstag 

ist kein Mausoleum mehr. 

9.) Problematisch ist bis heute die Raumfrage für die 

Abgeordneten und unsere Mitarbeiter. Durch die 



Anmietung; des Bürohauses "Tulpenfeld" soll 

JiL3 Ivrbcsscrun,; erziel ;_erd,n. Wir wünschen 

uns, daß LA:2 Austau dieses Gebäudes zügig voran-

geht, um so zur Lösung der immer noch unzu-

reichenden .Raumfrage beizutragen, sodaß jeder 

Arbegordnete sein eigenes Arbeitszimmer hat und 

dieses nicht mit ein oder zwei Mitarbeiter -

wie das heute leider noch oft der Fall ist -

auf 15 qm jigiti muß. Der Haushaltsausschuß 

hat in diesem Zusammenhang für Umbaumaßnahmen 

im Tulpenfeld 1,5 Mio. DM zur Verfügung ge-

stellt. 

10.) Kritiker werden mit Sicherheit auf die um 8,7 % 

erhöhten Zuschüsse an die Fraktionen des 

Deutschen Bundestages eingehen; die Zuschüsse 

werden nunmehr 29,3 Mio. DM nach 26,3 Mio. DM 

im Jahre 1974 betragen. Bedenkt man jedoch, daß 

allein die Steigerung der Gehälter der Fraktions-

angestellten - der größte Ausgabeposten - in 

diesem Jahr rd. 7 % ausmachen wird und auch die 

übrigen Kostensteigerungen an den Fraktionen 

nicht spurlos vorbeigegangen sind, so ist diese 

maßvolle Steigerung - immerhin noch weit unter 

der Steigerungsrate des Gesamthaushaltes - durch-

aus vertretbar. 



III. Lassen Sie mich noch zwei Randprobleme an-

sprechen, die jedoch für uns Abgeordnete nichts 

desto weniger von großer Bedeutung sind: 

1.) Ich meine zum einen die Frage des immer mehr 

anschwellenden Stroms von Drucksachen, die 

sich tagtäglich über unseren Schreibtisch 

erließen. Von den Kosten einmal abgesehen, 

stellen sich auf diese Weise Informations-

und Büro-organisatorische Probleme. 

Hier wird es sich sicherlich lohnen, einmal 

über die Möglichkeiten zur Verringerung 

der Drucksachenzahl nachzudenken. 

2.) Das andere Problem, das ich gerne noch an-

sprechen würde, sind die nach wie vor unbe-

friedigenden Restaurantsfragen. 

Morgen, meine Damen und Herren, wird der 

Ältestenrat, nachdem dem bisherige Pächter 

gekündigt worden ist, zu befinden haben über 

einen neuen Pächter. Ich kann nur hoffen, 

daß die zukünftige Regelung eine bessere 

Lösung erbringt. 

Zum Ende meiner Erklärung möchte ich nicht versäumen, 

auch in Ihrem Namen den Mitarbeitern der Bundestags-

verwaltung recht herzlichen Dank zu sagen. Ich tue 



• 

dies persönlich insbesondere bei den Mitarbeitern, die 

mir bei der ALfstellun3 dieses Einzelplans und bei der-

Vorbereitung des Berichtes behilflich waren. 

In unser aller Namen - so glaube ich sagen zu können 

bedanke ich mich bei allen, die ihre Arbeit für uns 

und mit uns zusammen so tüchtig leisten. Ich hoffe, 

daß wir alle auch in Zukunft diese Unterstützung von 

den Mitarbeitern des Leutschen Bundestages erfahren 

werden. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

   

 

PRESSEDIENST 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Sport der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, hat vor den zuständigen Gremien 

seiner Fraktion einen Bericht über die sportpolitische Szenerie 

zu Beginn des Jahres 1975 gegeben. 

Dr. Schäuble wies darauf hin, daß es Ziel aller von der Union 

ergriffenen Initiativen sei, die Freiheit des Sports und seiner 

Institutionen materiell abzusichern, um so die Vereine und Ver-

bände in die Lage zu versetzen, ihren Aufgaben und den an sie ge-

stellten Anforderungen gerecht zu werden. Dazu habe, wie Dr. 

Schäuble ausführte, die Union ein Bündel gezielter Maßnahmen vor-

gelegt. Dieser Weg der indirekten Hilfen zu mehr Selbsthilfe des 

Sports (steuerliche Entlastung für gemeinnützige Sportvereine, 

Fortsetzung der Aktion "GlücksSpirale", Herausgabe von Sport-

sondermarken mit Zuschlagerlös) würde die öffentlichen Haushalte 

von Bund, Ländern und Gemeinden nicht mit zusätzlichen Ausgaben 

belasten und sichere eine Unterstützung nach dem Subsidiaritäts-

prinzip. 

Schäuble bedauerte, daß sich die Koalitionsfraktionen nicht dazu 

entschließen konnten, das Parlament durch Erstellung eines Bundes-

sportplanes aktiv an der weiteren Entwicklung der Sportförderung 

zu beteiligen. Die Absage an den Bundessportplan bewahrt so nach 

dem Willen der Koalition den Sport in seiner "Bittstellerrolle". 
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In diesem Zusammenhang erinnerte Dr. Schäuble daran, daß der 

Präsident des Deutschen Sportbundes, Innenminister Willy Weyer, 

die Koalitionsfraktionen erst jüngst noch einmal zu einer Über-

prüfung ihrer Position aufgefordert hatte. Bekanntlich hat die 

Konzeption des Bundessportplanes eine breite Zustimmung in der 

Sportöffentlichkeit gefunden. 

Neben dem Antrag auf Erstellung eines Bundessportplanes habe die 

Union im Deutschen Bundestag oder in seinen Ausschüssen weitere 

Anträge eingebracht, deren Verwirklichung direkte Auswirkungen 

auf die Arbeit der Vereine und Verbände haben würde. Hierbei handelt 

es sich um: Zeitgerechte Beurteilung des Sports und der Arbeit der 

ihn tragenden Vereine in der Abgabenordnung; uneingeschränkte Ge-

währung der Spendenbescheinigungskompetenz für gemeinnützige Sport-

vereine; Gewährung einer Werbungskostenpauschale für nebenberuflich 

tätige Ubungs-, Organisations- und Jugendleiter sowie Stunden-

trainer in den Vereinen; gleichrangige Förderung der sportlichen 

Jugendbildung; Wahrung der Belange des Sports in GesetZesvorhaben; 

Anerkennung von Hochleistungssportlern im Einzelfall als Härtefall 

beim Hochschulzugang u.a. 

Mit Genugtuung stellte Dr. Schäuble fest, daß nicht zuletzt dank 
der Unterstützung durch die von CDU und CSU geführten Bpndesländer 

inzwischen erreicht wurde, daß 

- die Aktion "GlücksSpiralen, deren Erlös zu gleichen Teilen der 

Förderung des Sports und den freien Wohlfahrtsverbänden zugute 

komme soll, fortgesetzt wird; 

- den nebenberuflichen übungs-, Organisations- und Jugendleitern 

sowie Stundentrainern in den Vereinen eine Werbungskostenpauschale 

rückwirkend für 1974 gewährt wird und 

- die Spitzenverbände des Sports im Gesetzgebungsverfahren des 

Bundes bei allen sportrelevanten Gesetzen frühzeitig gehört 
werden. 

Von den noch ausstehenden Forderungen nannte Dr. Schäuble die un-
eingeschränkte Gewährung der Spendenbescheinigungskompetenz für 
gemeinnützige Sportvereine und die Steuerbefreiung für Gewinne 

3 
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aus wirtschaftlicher Nebentätigkeit der Vereine für den Fall, 
daß diese Gewinne direkt und unmittelbar dem als gemeinnützig 

anerkannten Vereinszweck zugute kommen, als vorrangige Ziele zur 

Sicherung der Arbeit der Vereine. Schäuble forderte von der 

Fraktion noch einmal ausdrücklich die Unterstützung der Maßnahmen, 

die der Stiftung Deutsche Sporthilfe eine kontinuierliche Arbeit 

ermöglichen; besondere Anstrengungen forderte er hinsichtlich einer 

aktiven Unterstützung der Leitungsbereitschaft junger Menschen. 

In diesem Zusammenhang sprach Schäuble sich noch einmal ausdrück-

lich für eine Anerkennung qualifizierter Leistungssportler im 

Einzelfall als Härtefall beim Hochschulzugang aus. Schäuble regte 
darüber hinaus an, berufstätige Hochleistungssportler nach Be-

endigung ihrer aktiven Laufbahn beim Berufseingang in besonderer 

Weise zu fördern. 

Schäuble glaubte, in all diesen Fragen einen Wandel in der Auf-
fassung bei den Koalitionsfraktionen feststellen zu können und 

äußerte die Erwartung, daß sie im Interesse der Arbeit,der mehr 

als 40.000 gemeinnützigen Sportvereine diese wichtigen Initiativen 

mit tragen. An der Behandlung dieser Fragen werde sich zeigen, wie 

ernst es vor allem der SPD mit der Förderung der freien Träger in 

unserer Gesellschaft gemeint ist. 

Die zuständigen Fraktionsgremien stimmten dem von Dr. Schäuble 
vorgetragenen Konzept zu und sprachen sich für eine baldige Ver-
wirklichung aus. Dabei erinnerten sie daran, daß sich die Konferenz 

der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU ebenfalls für die Ver-

wirklichung dieses Konzepts einsetzt. 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 20. MM.rz 1975 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Walter Picard  
begründet nachfolgend die Ablehnung des Einzel-
plans des Ministers für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

1. Der Kredit an Jugoslawien in Höhe von 1 Milliarde DM 

hat entgegen der Darstellung der Bundesregierung die 

Leistungen an andere Länder beeinträchtigt. Diese Tat-

sache war nach den Erklärungen des früheren Entwicklungs-

hilfeministers E p p l e r ein wesentlicher Grund für 

seinen Rücktritt. 

2. Die Bundesregierung hat noch keine Antwort auf die durch 

das Verhalten der Erdölländer veränderte Lage der Ent-

wicklungsländer gefunden. 

3. Die von der Ölverteuerung besonders betroffenen Entwick-

lungsländer werden weder bei der deutschen Kapitalhilfe noch 

der technischen Hilfe in genügendem Maße berücksichtigt. 

• 4. Die Kluft zwischen der Regierungspraxis und unseren Vorstel-

lungen ist für eine Zustimmung zu diesem Etat zu groß. 

5. Die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments im Bereich der 
Entwicklungshilfe haben sich nicht zuletzt durch das Drän-

gen der CDU/CSU-Fraktion anläßlich der Beratung eines Gut-

achtens des Bundesrechnungshofes im vergangenen Jahr leicht 

verbessert, jedoch noch keinen ausreichenden Stand erreicht. 

Es liegt im Interesse der deutschen Entwicklungshilfe und 

- 2 - 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



des Ministeriums, die Information des Parlaments und seine 

Kontrolle weiter zu verbessern. 

6. Minister Bahr kann aufgrund seiner kurzen Tätigkeit und 

seiner früheren unheilvollen Beeinflussung der deutschen 

Ostpolitik unser Vertrauen nicht beanspruchen. 

Die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit - Zusammen-

führung der früheren BfE und GAWI - läßt noch keine Beurtei-

lung ihrer Funktionsfähigkeit zu, da sie erst seit Anfang dies 

ses Jahres arbeitet. Sie ist grundsätzlich zu begrüßen. Die 

Startbedingungen der Gesellschaft sind jedoch nicht günstig ge-

wesen. 

Die CDU/CSU-Fraktion würde es sehr begrüßen, wenn es der Re-

gierung gelänge, Berlin zu einem Zentrum deutscher Entwick-

lungsaktivitäten zu machen (internationale Seminare, Veran-

staltungen von U N 0 - Organisationen und dgl.). 

Die CDU/CSU-Fraktion wünscht eine stärkere Verlagerung auf die 

bilaterale Entwicklungshilfe. 

Die Steigerung der Entwicklungshilfe auf 0,36 % des Bruttosozi-

alproduktes in 1974 ist auf die Zahlung einer Rate von 280 Mi. 

lionen DM znm Jahresende an Jugoslawien zurückzuführen. Unter 

den gleichen Voraussetzungen wie 1973 ist die Steigerung nicht 
real. 



L PRESSEDIENST 

Bonn, den 20. März 1975 CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

711 den Vorgängen in Portugal erkMrt der 
Vorsitzende des aussen- und deutschland-
politischen Arheftskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x,  
heute in Form: 

• 	Die Vorgänge in Portugal geben zu ernster Sorge Anlaß. Hoff-

nungen auf eine Einführung der Parlamentarischen Demokratie und die 

Abhaltung freier Wahlen nach 50 Jahren Diktatur, werden ent-

täuscht durch immer schärfere Aktionen der gegenwärtig herrschen-

den, weithin anonymen Militärräte und durch Exzesse radikaler, 

kommunistischer und ultralinker Gruppen. 

Das Verbot demokratischer Organisationen, wie z.B. der Christlich-

Demokratischen Partei, die Terrormaßnahmen gegen Parteiversamm-

lungen und Parteibüros, die willkürliche Verhaftung demokratischer 

Politiker und Journalisten und die Erzeugung einer Atmosphäre 

der Gewalt, Drohung und Angst beflecken den Namen eines befreun-

deten und verbündeten Ländes. Die Freiheit kann nicht durch 
• 
	

Terror errungen und gefestigt werden. Demokratische Ordnung 

setzt rechtsstaatliches Denken voraus. 

Nichts, was in Portugal geschieht, kann die Mitglieder der NATO 

unberührt lassen; erst recht dann nicht, wenn die Machthaber 
Uniform tragen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
Bonn, 20. März 1975 

ad 

Zu den alarmierenden Äußerungen des Geschäftsführers 
des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger, 
Dr. Rudolf Kolb, wonach der Konjunktureinbruch in diesem 
Jahr zu einem Einnahmeausfall in Milliardenhöhe bei den 
Rentenversicherungsträgern in der Bundesrepublik führe 
und allein die Arbeiterrentenversicherung mit einem 
Defizit von 9 Mrd. DM rechne, gab der Vorsitzende des 
Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschaftspolitik -
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Hermann Götz, MdB  
folgende Erklärung ab: 

Die alarmierenden Aussagen über die voraussichtlichen Einnahme-
ausfälle der Rentenversicherungsträger zeigen deutlich, daß 

die CDU/CSU mit ihrer Befürchtung recht hatte, daß sich der 

von der Regierung tabuisierte Beitragssatz von 18 % nicht 

halten läßt. Rechnet das Bundesarbeitsministerium im Renten-

anpassungsbericht 1975 mit einem Defizit der Arbeiterrenten-

versicherung von 3,5 Mrd. DM, so übertrifft die sicherlich 

realistischere Schätzung des Verbandes Deutscher Rentenver-

sicherungsträger eines voraussichtlichen Defizits von 9 Mrd. DM 

die Aussagen des Bundesarbeitsministeriums um das Zweieinhalb-

fache. 

Konnte man bisher bei optimistischer Einschätzung der Einnahmen 

der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte davon ausgehen, 

daß diese wenigstens in den nächsten Jahren trotz steigender 

Finanzausgleichsleistungen noch Überschüsse ausweisen würde, 

so ist diese Hoffnung zunichte gemacht worden. Das Defizit 

der Arbeiterrentenversicherung muß in voller Höhe von der 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ausgeglichen werden. 

Die Rentenversicherung der Angestellten wird 1975 also eben-

falls "in die roten Zahlen rutschen". Auch wenn angesichts 

eines Rücklagevermögens der 
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Rentenversicherungsträger in Höhe von rd. 45 Mrd. DM die recht-

zeitige Rentenzahlung an die Rentner nicht gefährdet ist, so 

droht doch spätestens in den Achtziger Jahren eineBeitragssatz-

steigerung. Die erschreckenden Zahlen des Verbandes Deutscher 

Rentenversicherungsträger zeigen deutlich, daß die Schönfärberei 

hinsichtlich der Rentenfinanzen seitens des Bundesarbeitsministers 

und der Regierungskoalition falsch ist. 

Was die Aussagen des Geschäftsführers des Verbandes Deutscher 

Rentenversicherungsträger den Gesetzgeber betreffend angeht, so 

ist ihm darin zuzustimmen, daß eine Konsolidierung der Finanzen 

der Rentenversicherungsträger Vorrang vor jeglichen Leistungs-

verbesserungen haben muß. Die von der CDU/CSU durchgesetzte Vor-

ziehung der Rentenanpassung um ein halbes Jahr ab 1972 hält die 

CDU/CSU nicht für ein Wahlgeschenk. Die Anhebung des Renten-

niveaus war die unausweichliche Konsequenz der von der Bundesre-

gierung verschuldeten inflationären Einkommensentwicklung. 

Die neue Situation hinsichtlich der Finanzlage der Rentenversi-

cherungsträger wird die Beratungen des Krankenversicherungs-

Weiterentwicklungsgesetzes noch erschweren. Trotzdem sollte 

wegen der schlechteren Finanzlage der Rentenversicherungsträger 

die Reform der Krankenversicherung der Rentner nicht aufgegeben 

werden. Es ist nunmehr Aufgabe des Parlamentsi unter Berücksich-

tigung nicht nur der Finanzlage der Rentenversicherungsträger, 

wie dies im Regierungsentwurf erfolgt, sondern auch der Kranken-

versicherungsträger eine zufriedenstellende Regelung der Kran-

kenversicherung der Rentner herbeizuführen. Der derzeit vor-

liegende Gesetzentwurf der Bundesregierung dürfte nicht geeig-

net sein, das Problem systemgerecht zu lösen. 
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Im Rahmen der heutigen Haushaltsdebatte 

begründete CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

Heiner M ö 1 1 e r für die Opposition 

in der Einzelaussprache die Ablehnung 

des Einzelplans 60 - Allgemeine Finanz-

verwaltung - sowie den eingebrachten An-

trag auf Einbringung einer globalen Minder-

ausgabe von 2,5 Milliarden DM. 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  
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Zur Begründung der Ablehnung des Einzelplans 60 - Allgemeine 

Finanzverwaltung - und des Antrages der CDU/CSU auf Ein-

bringung einer globalen Minderausgabe in Höhe von 2,5 Milliar-

den DM lassen Sie mich noch einmal die wesentlichsten Ge-

sichtspunkte der gestrigen und heutigen Debatte konkretisieren. 

Ich darf villeicht mit einem Zitat meines Namensvetters und 

hochverehrten Finanzfachmannes Dr. Möller von der SPD-Fraktion 

beginnen. "Die Finanz- und Haushaltspolitik hat ein Stadium 

an Unvermögen erreicht, das wirklich nicht mehr zu überbieten 

ist und bei dem Staat und Wirtschaft ernsthaft Schaden nehmen." 

(So am 20. November 1967 im Deutschen Bundestag.) 

Dieser Satz, meine Damen und Herren, gilt auch heute für den 

von der SPD/FDP vorgelegten Etat. 
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Um die heutige Finanzsituation des Staates der deutschen Öffent-

lichkeit deutlich vor Augen zu führen, darf ich auch noch ein-

mal auf das Vergleichsbeispiel zurückkommen, das der Kollege 

Strauß gestern hier anführte - und zwar im Bereich der Ver-

schuldung. Sie von der SPD/FDP beschuldigen Herrn Strauß ja 

fälschlicherweise immer gern der "Schwarzmalerei". Als Herr 

Strauß gestern darauf hinwies, dass die Neuverschuldung des 

Bundes in den Jahren 1974 und 1975 mit ca. 32 Milliarden DM -

also in zwei Jahren - bereits so hoch sei wie insgesamt in 

zwanzig Jahren CDU/CSU-Regierung von 1949 bis 1969, so war 

Strauß noch zurückhaltend in seiner Aufzeichnung der rasanten 

Schuldenentwicklung. Zieht man nämlich in den zwanzig Jahren 

noch die Rückzahlung der Altschulden ab, so erhält man als 

reine Neuverschuldung der CDU/CSU für zwanzig Jahre die Summe 

von 14,3 Milliarden DM. Sie verschulden sich und die Bürger 

dieses Staates allein in 1975 um mehr als das Doppelte. 14,3 

Millarden DM in zwanzig Jären, 33,3 Milliarden DM in zwei 

Jahren, eine traurige Bilanz einer SPD/FDP-Finanzwirtschaft. 



Gerade deshalb, meine Damen und Herren von der Regierungsmehrheit, 

bedeutet dieser "globale Kürzungsantrag" der Opposition für Sie 

die Nagelprobe, ob Sie es mit der Konsolidierung der Staats-

finanzen ernst meinen, ob Sie bereit sind, mit den hart und sauer 

verdienten Steuergeldern der deutschen Bürger mit der Sorg-

falt eines "hanseatischen Kaufmannes" umzugehen. Die CDU/CSU-

Opposition will mit der "globalen Minderausgabe in Höhe von 

2,5 Milliarden DM" - und ich beziehe mich hier auf den alten 

Regierungsentwurf und nicht auf die jetzt erst eingebrachten 

Änderungsanträge der Regierung - der Regierung die Möglichkeit 

geben, einerseits die Ausgabenseite den verminderten Steuer-

einnahmen in Höhe des Bundesanteils von 1,3 Milliarden DM anzu-

passen und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme um 1,2 Milliar-

den DM zu senken. 

Beide Massnahmen würden bewirken, dass eine Reduzierung des 

Gesamthaushaltes durchgesetzt würde und die Finanzpolitik den 

wirklichen Gegebenheiten zumindest etwas angenähert wird. Vor 

allem würden wir damit eine Reduzierung der Netto-Kreditaufnahme 

auf 21,3 Milliarden DM gegenüber den Zahlen des alten Regierungs- 
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entwurfs erreichen. Angesichts der enormen Verschuldung wahrlich 

eine vernünftige Alternative. 

Die Regierung wird uns, wie in den vergangenen Jahren, sicherlich 

vorhalten, dass in ihrem Haushaltsentwurf alle Zahlen so exakt 

berechnt sind, dass sie keinerlei Kürzungen in Form von Minder-

ausgaben verantworten könnte. Dieses Argument aber, meine Damen 

und Herren, entspricht weder den Tatsachen noch den Wahrheiten 

der vergangenen Jahre. 

Wer die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes zur Bundeshaushalts-

führung und die Diskussion darüber am 23. Januar 1975 in diesem 

Hause verfolgt hat, musste zu dem für die Bundesregierung pein-

lichem Ergebnis kommen, dass sie jahrelang mit überhöhten, also 

falschen oder zumindest irreführenden Zahlen Haushaltspolitik 

in der Öffentlichkeit betrieben hat. 



Auch in den Jahren 1973/1974 hat es wiederum Minderausgaben 

von ca. jeweils 3,5 Milliarden DM gegeben, trotz oder gerade 

heftigster Dementis in den damaligen Haushaltsdebatten. Unsere 

Annahme, dass dieser Haushalt dieser Regierung wiederum einen 

nicht vom Parlament zu kontrollierenden Spielraum geben soll, wird 

unter anderem von der Regierung selbst bestätigt. 

Noch in der HaushaieRgielIng vom 30. Januar 1975 erklärte der 

Parlamentarische Staatssekretär des Finanzministers, Herr 

Kollege Haehser,- ich zitiere aus dem Protokoll: "Zur Einspa-

rung von globalen Minderausgaben sei im Haushalt keine ent-

sprechende Luft." Wenige Wochen später jedoch legt dieser Staats-

sekretär einen Regierungsantrag vor, der sowohl eine Minder-

ausgabe global von 720 Millionen DM und eine Kürzung des Per-

sonalverstärkungstitels von 780 Millionen DM vorsieht. 
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So sieht die Argumentationswahrheit der politischen Führung des 

Finanzministeriums aus. 

Die CDU/CSU will ganz bewusst mit ihrem Kürzungsantrag einmal 

den kritischen finanziellen Bedingungen dieser Zeit entspre-

chen, andererseits aber auch dieser Bundesregierung ein - sagen 

wir "massgeschneidertes Korsett" anlegen, um auch das Haushalts-

recht des Parlaments zu wahren. 

Die Einzelbereiche wie Personalverstärkungsmittel, allgemeiner  

Personalhaushalt, EG-Haushalt, sowie Bürgschaften bieten allein 

finanziellen Spielraum genug, um neben der allgemeinen spar-

samen Haushaltsführung diese 2,5 Milliarden DM einzusparen. 

Gerade in diesen Bereichen kann und muss die Bundesregierung 

der Alternative der Opposition folgen, um damit auch ein Zei-

chen gegen die "öffentliche Verschwendung" zu setzen. Wenn die 

Bundesregierung sich um wählerwirksame Massnahmen bemüht, sollte 

sie hier der Opposition folgen. Der Steuerzahler und der deutsch( 

Arbeitnehmer verlangt und erwartet es. 



Meine Damen und Herren von der Regierungsmehrheit, wenn Sie 

dem Antrag auf Einsetzung einer globalen Minderausgabe in 

Höhe von 2,5 Milliarden DM zustimmen, zeigen Sie der deutschen 

Öffentlichkeit, dass Sie es ernst meinen mit dem Versuch einer 

soliden Finanzpolitik im Interesse der deutschen Bevölkerung. 

Lehnen Sie diesen Antrag aus vordergründigen Argumenten ab, so 

erklären Sie gleichzeitig, dass Sie weitermachen wollen auf dem 

Pfad der totalen Verschuldung dieses Staates sowie der heuti-

gen und morgigen Generation. 

Wenn Sie diesen Antrag ablehnen, und Sie haben diese Absicht 

ja bereits erklärt, dann muss ich meine Ausführungen mit einem 

Zitat meines Namensvetters Dr. Möller vom 5. Oktober 1966, 

ausgesprochen in diesem Hause, abschliessen. Ich zitiere: 

"Selbst wenn wir nicht wachsam und aufmerksam wären, das, was 

in Ihrem Lager vorgeht, veranlasst uns, den Finger auf die 

Wunde zu legen und zum Ausdruck zu bringen: Ihre ganzen Mani- 
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pulationen nützen nichts. Wir brauchen eine neue Regierung, 

wir brauchen einen neuen Bundeskanzler,und wir brauchen Minister, 

die nicht reden, sondern handeln." 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bedeutet dieser Antrag 

für Sie die Nagelprobe Ihrer finanzpolitischen Verantwortung. 

Sie haben die Mehrheit. 

Wir haben Ihnen einen Weg aufgezeigt, wie diese Bundesregierung 

durch eine Reduzierung ihrer Ausgaben schon heute hier einen 

Beitrag leisten kann, ihr Versprechen, keine Steuererhöhungen für 

1976 vorzunehmen, auch wirklich zu halten. Verantworten Sie 

Ihre jetzige Entscheidung vor sich selbst und vor allem vor der 

deutschen Bevölkerung. 



ti 

L 	PRESSEDIENST 

Bonn, den 20. März 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 bs/bg 

In der heutigen Haushaltsdebatte führte der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete, Dr. Walter Althammer, u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

*Der Ablauf der Haushaltsberatungen 1975 hat der deutschen Öffentlich-
keit wieder dokumentiert, dass wir es mit einer langeieschwelenden 
Finanzkrise im Bund zu tun haben: Während die Bundesregierung bei der 
Einbringung des Etats noch behauptet hatte, dass diesmal eine Steige-
rungsrate von 8,7 % zugrunde liege, muss sie heute selbst zugeben, 
dass sie mit dem Konjunkturprogramm eine Steigerungsrate von 14,3 % 
und ohne dieses Programm von 12,6 % zu verzeichnen hat. Wenn man die 
Frisierungskünste mit einbezieht, dann ist die Steigerungsrate natür-
lich wesentlich höher. Es hat sich zum zweiten ergeben, dass im Ver-
lauf der Haushaltsberatungen sehr wesentliche Umschichtungen vorge-
nommen werden mussten. Fs musste zunächst einmal eine Reduzierung der 
Steuereinnahmen allein beim Bund in Höhe von 6,6 Milliarden DM aufge-
fangen werden, die sich aus der Steuerschätzung vom Movember 1974 
ergehen hat. Auf der Ausgabenseite mussten ebenfalls sehr wesentliche 
Änderungen aufgefangen werden. So musste zunächst der Arbeitslosen-
versicherung bereits ein Betrag von 532 Millionen DM zugewiesen werden. 
Das Energieprogramm kostete zusätzlich 274 Millionen DM, und eine zu-
sätzliche Zinsbelastung in Höhe von 715 Millionen DM musste ebenfalls 
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 im Haushalt 1975 aufgefangen werden. Dies alles war notwendig, und 
es gelang durch Einsparungen an anderer Stelle. Geradezu dramatisch 
war aber die Entwicklung bei der Neuverschuldung des Bundes. Die 
Finanzplanung für 1974 enthielt noch für 1975 eine Nettoneuverschul-
dung von 6,9 Milliarden DM. Schon im Entwurf des Haushaltes 1975 musste 
diese Summe von 6,9 Milliarden auf 15,6 Milliarden DM erhöht werden. 
Jetzt nach Abschluss der Beratungen liegt die Nettoneuverschuldung 
des Jahres 1975 allein beim Bund bei 22,8 Milliarden DM. Das ist also 
seit der letzten Prognose von 1974 mehr als eine Verdreifachung in 
diesem einzigen Jahr 1975. 

Auch nach dem Abschluss der Haushaltsberatungen entwickelt sich die 
Finanzlage des Bundes dramatisch weiter. Noch in der letzten Sitzungs-
woche wurde uns im Haushaltsausschuss auf Fragen erklärt, dass die 
Lage der Bundesanstalt für Arbeit keineswegs besorgniserregend sei. 
Insbesondere würden also über den im Haushalt eingesetzten Betrag hinaus 
keine Zuschüsse notwendig . Eine Woche später bereits musste die Bundes-
regierung eine Vorlage über 3,2 Milliarden DM allein als Liquiditäts-
hilfe für die Bundesanstalt für Arbeit dem Parlament vorlegen. Wir 
müssen diese Vorlage heute und morgen in den Haushalt einarbeiten. 
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Unsere Arbeitnehmer fragen sich natürlich mit Recht, wo die Beiträge 
geblieben sind, die sie in 20 Jahren der Vollbeschäftigung in den 
Zeiten der CDU/CSU-Regierungen eingezahlt haben. Die CDU/CSU hat in 
den letzten Wochen immer wieder die Forderung erhoben, dass die 
Steuerschätzung auf den aktuellen Stand gebracht werden solle. Das 
wurde von der Bundesregierung bis Ende Januar kategorisch abgelehnt, 
zuletzt in der Fragestunde am 29. Januar durch den Staatssekretär 
Haehser. Jetzt endlich - am 12. März - wurde uns diese aktualisierte 
Steuerschätzung vorgelegt. Sie ergibt über die 6,6 Milliarden der 
Novemberschätzung hinaus einen weiteren Rückgang, insgesamt also ein 
weniger an Steuereinnahmen von 3,2 Milliarden DM. Davon entfallen 
auf den Bund 1,3 Milliarden DM, auf die Gemeinden 600 Millionen DM 
und auf die Länder 1,2 Milliarden DM. Die Koalition ist also ge-
zwungen, jetzt zusätzlich einen Betrag von rund 4 Milliarden DM in 
den Bundeshaushalt 1975 einzuarbeiten. 

Ich möchte jetzt einige Bemerkungen zu dem machen, was die CDU/CSU-
Fraktion in diesen Wochen und Monaten der Haushaltsberatungen getan 
hat. Wir haben bereits zu Beginn der Beratungen angekündigt, dass 
wir Einsparungsvorschläge in Höhe von 3,2 Milliarden DM machen würden. 
Wir haben im Verlauf der Haushaltsberatungen 109 Einzelanträge im 
Haushaltsausschuss gestellt. Davon wurden 25 von der Koalition ange-
nommen; 84 Anträge wurden abgelehnt. Die Gesamtsumme der von uns in 
diesen 109 Anträgen vorgeschlagenen Einsparungen hätte 3,4 Milliarden 
DM betragen. Hauptstreitpunkt war - und ist sicherlich auch heute und 
morgen wieder - das Problem der Einsetzung einer sogenannten Minder-
ausgabe in den Bundeshaushalt 1975. Schon die Reaktion der Koalition 
im Verlauf der Haushaltsberatungen war interessant. Zunächst wurde 
mit Entschiedenheit abgelehnt, überhaupt eine Minderausgabe in den 
Bundeshaushalt 1975 einzusetzen. Die Argumente und Gründe haben wir 
in den letzten Jahren gehört. Wir werden sie sicherlich heute und 
morgen wieder hören. Als dann plötzlich eine Nachforderung für die 
Bundesanstalt für Arbeit kam - und zwar eine Woche nach der kategori-
schen Ablehnung unserer Minderausgabenanträge -, siehe da! - ver-
langte plötzlich die Koalition selbst, eine Minderausgabe in Höhe 
von 720 Millionen DM in den Haushalt einzusetzen. 

Wir sind der Auffassung, dass bei einem Gesamtetat von 155 Milliarden 
DM unser Antrag, eine Gesamtminderausgabe von 2,5 Milliarden DM ein-
zusetzen, durchaus realistisch ist. Wir haben in den letzten Jahren 
erlebt, dass die Koalition diese unsere Einsparungsanträge immer ab- 
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gelehnt hat und am Jahresende gerade die Summen übriggeblieben sind, 
die wir zur Einsparung vorgeschlagen hatten. 

Der krasseste Fall in dieser Roichtung ereignete sich bei der letzt-
jährigen ?weiten Lesung, als Minister Apel in der Haushaltsdebatte 
kategorisch erklärte, eine solche Minderausgabe sei unrealistisch, 
sie sei überhaupt nicht einzusetzen. Nach einer Schamfrist von nur 
einer Woche erklärte derselbe Minister, nicht 2 Milliarden DM Minder-
ausgaben werde er einsparen, sondern 1,9 Milliarden DM. Ich glaube, 
das zeigt die Taktik: zuerst einmal die Anträge der Opposition abzu-
lehnen, nachdem man vorher sagt, es gäbe gar keine Alternative, um 
dann hinterher dasselbe zu tun, was diese CDU/CSU-Fraktion vorher 
vorgeschlagen hatte. 

Ich möchte Ihnen nur ein einziges konkretes Beispiel zur Illustration 
vorführen: Unter den gezielten Einsparungsvorschlägen fand sich auch 
der Posten: Reduzierung der sogenannten Personalverstärkungsmittel 
um 500 Millionen DM. Auch dort wieder im Ausschuss die Erklärung 
der Koalition, das sei absolut unmöglich. Nach dem Abschluss der Be-
ratungen, eine Woche später, beantragt dieselbe Koalition, die eine 
Woche vorher erklärt hatte, auf diesem Gebiet sei überhaupt nichts zu 
machen - das steht jetzt in Ihrem Antrag, der dem Plenum vorliegt, zu 

lesen -, nunmehr 780 Millionen DM an diesen Personalverstärkungsmitteln 
einzusparen. Ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit wird sich selbst 
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ihr Bild machen können, wie die konstruktiven, die Alternativ-
vorschläge der CDU/CSU in diesem Bereich von der Koalition 
behandelt worden sind. 

Kirst (FDP):  Verehrter Herr Kollege Althammer, würden Sie 
so freundlich sein und dem Hohen Hause dabei nicht die Tat-
sache vorenthalten, daß die Abschlußberatungen des Haushalts 
vor dem Abschluß der Tarifverhandlungen stattgefunden haben, 
diese Kürzungen aber nach dem Abschluß der Tarifverhandlungen 
erfolgt sind? 

Dr. Althammer:  Herr Kollege Kirst, diese Frage habe ich er-
wartet. Aber ich warne Neugierige. Ich glaube, die Koalition 
sollte wenig Interesse daran haben, daß in der Öffentlichkeit 
die Frage erörtert wird, wie viele Millionen DM sie im Etat 
eingeplant und vorgesehen hatte für Tariferhöhungen. Das 
könnte eine ganz, ganz unangenehme Diskussion mit den Gewerk-
schaften geben. 

Kirst (FDP):  Herr Althammer, würden Sie dem Hohen Hause nach 
dieser Bemerkung bitte in Erinnerung zurückrufen, daß dieser 
Ansatz auf einer Beratung im Juli 1974 beruhte? 

Dr. Althammer:  Ja, sehr verehrter Herr Kollege, wir haben unseren 
Streichungsantrag aber eben in der letzten Sitzungswoche im 
Januar 1975 gestellt. 

Nun, ich habe eingang erklärt, daß der Bundeshaushalt 1975 eine 
lange schwelende Finanzkrise offenbart. Wenn wir den Bundes-
haushalt 1975 analysieren, müssen wir leider feststellen, daß 
er zu keinem der brennenden Probleme, die die deutsche Innen-
politik heute beschäftigen, einen positiven Beitrag, geschweige 
denn eine Lösung aufweist. Der Bundeshaushalt 1975 ist nicht 
stabilitätsgerecht. Er bringt eine Steigerungsrate von weit 
über 14%, während sich die Arbeitnehmer bei den Tarifabschlüssen 
mit 6 bis 7% zufrieden geben mußten. 

Der Bundeshaushalt 1975 leistet keinen Beitrag zur Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit und zur Wiederbelebung des Wirtschafts-
wachstums. Er ist falsch programmiert, was ich nachher noch 
im einzelnen nachweisen kann, und wirkt deshalb den Bestre-
bungen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und die Wirtschaft 
zu beleben, genau entgegen. Zum dritten: Er zeigt aber insbe-
sondere keinen Ausweg aus der Finanzkrise der öffentlichen 
Haushalte. Im Gegenteil, er verschärft und verschleppt dieses 
Finanzchaos. 

Das hervorragende Kennzeichen des Bundeshaushalts 1975 ist 
die astronomische Neuverschuldung mit einer Bruttokreditauf-
nahme in einem einzigen Jahr beim Bund von 29,25 Milliarden DM, 
einem Finanzierungsdefizit von 27,73 Milliarden DM. Es zeigt 
sich hier, daß die SPD/FDP-geführte Bundesregierung in einem 
ehzigen Jahr mehr Schulden aufgenommen hat, als in 20 Jahren 
der CDU/CSU-Regierung an Zuwachs der Staatsverschuldung zu ver-
zeichnen war. Die Berechnungen haben ergeben, daß die bereinigte 
Darstellung dieses Zuwachses in 20 Jahren der CDU/CSU-Regierung 
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nur 14,3 Milliarden DM ausmacht; SPD/FDP in einem Jahr 22,8 
Milliarden DM Neuaufnahme bei der Verschuldung. Hier zeigt 
sich eben der klare Unterschied zwischen den 20 Jahren Re-
gierung der CDU/CSU, und dem, was sich im Verlauf von nur 
fünf Jahren Regierung von SPD und FDP abgezeichnet hat. 

Ich möchte das nur mit einem einzigen Zitat kennzeichnen, 
das der engste Mitarbeiter des Herr Bundeskanzlers, nämlich der 
Staatssekretär Dr. Schüler, laut "Spiegel" vom 6. Mai 1974 
so ausgedrückt hat: "Wir machen ein paar Milliarden Schulden 
mehr. Was soll das schon?" 

Wenn man das auf die Neuverschuldung der gesamten öffentlichen 
Hand umrechnet - Sie kennen die Zahlen -, dann ist diese Marke 
heute für ein einziges Jahr bei rund 60 Milliarden DM. Die 
Fortrechnungen der Wirtschaftsinstitute für die nächsten Jahre 
haben ergeben, daß wir in den nächsten Jahren, wenn das so 
weiter geht, mit einer Nettoneuverschuldung der gesamten öffent-
lichen Hand pro Jahr von rund 90 Milliarden DM werdex*echnen 
müssen. Ich möchte mich nun kurz mit den Entschuldigungen 
und Ausreden beschäftigen, die seitens der Bundesregierung 
für diese Nettoneuverschuldung vorgetragen werden. Da sagt 
der Finanzminister Apel, diese Neuverschuldung sei konjunktur-
gerecht. Man wolle nicht den gleichen Fehler machen, der in 
den dreißiger Jahren während der Weltwirtschaftskrise vom 
Kabinett Brüning begangen worden sei. Es wird dann darauf 
verwiesen, daß es auch Stimmen in der Öffentlichkeit - ein-
schließlich der Bundesbank - gebe, die diese Nettoneu-
verschuldung rechtfertigen würden. Ich muß hier auf zwei 
Aspekte aufmerksam machen: Über diese Argumentation wäre 
meines Erachtens dann zu reden, wenn diese Nettoneuverschul-
dung zwei Voraussetzungen erfüllte. Erstens, wenn sie ein 
einmaliger Vorgang gezielt auf die Rezessionssituation des 
Winters 1974/75 gewesen wäre. Zweitens, wenn diese Nettoneu-
verschuldung sich niederschlüge in gleich oder annähernd 
hohen investiven Ausgaben, die zur Überwindung dieser 
Rezession beitragen würden. 

Beides ist leider nicht der Fall. Zum ersten: Es handelt sich 
nicht um einen einmaligen Vorgang in dieser einen Jahreshälfte 
1974/75 zur Überwindung der Rezession; das zeigt ein Blick 
auf die mittelfristige Finanzplanung. Wenn das so wäre, dann 
hätten die Herren der Finanzplanung eine hellseherische 
Fähigkeit haben müssen, weil sie schon im Frühjahr und im 
Sommer 1974 prognostiziert und geplant hatten, für 1975 
15,6 Milliarden Neuverschuldung, für die Jahre 1976/77/78 
jeweils 20 Milliarden Neuverschuldung allein beim Bund. 
Diese Zahlen, daß auch in den nächsten Jahren sogar noch 
wesentlich höhere Nettoneuverschuldungen als in der mittel-
fristigen Finanzplanung für 1975 vorgesehen, eingesetzt sind, 
zeigen klar und eindeutig, daß das mit einer Überwindung der 
Rezessionsphase überhaupt nichts zu tun hat, sondern diese 
Neuverschuldung wurde ausweislich der mittelfristigen Finanz-
planung deshalb gemacht, weil man das Davonlaufen der Ausgabenent. 
wicklung auf andere Weise nicht auffangen konnte. 
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Zum zweiten: Dieser exorbitanten Neuverschuldung möchte ich Ihnen 
an Hand einiger Prozentzahlen die Entwicklung der investiven Aus-
gaben gegenüberstellen. Während des Zeitraums der CDU/CSU-Regierung 
in den Jahren 1961 bis 1966 - ich greife jetzt nur einmal den Zeit-
raum heraus - betrug die durchschnittliche investive Ausgaberate des 
Bundeshaushalts 26,2 %. Und nun die Zahlen für den Zeitraum dieser 
Bundesregierung: 1975: 16,2 %. Ich möchte für 1975 dazu sagen, dass 
dies die letzte Zahl ist, die in der mittelfristigen Finanzp-lanung 
steht. Herr Minister, es kann durchaus sein, dass sich hier durch die 
neueste Entwicklung etwas geändert hat, vor allem deshalb - das muss 
ich gleich vorwegnehmen -, weil die Zuweisung, das Darlehen an die 
Bundesanstalt für Arbeit, das in der Sache ja gar keine Investition 
ist, haushaltsrechtlich dennoch als investive Ausgabe ausgewiesen 
wird. Ich komme also auf die Entwicklung der investiven Ausgaben 
nach der mittelfristigen Finanzplänung zurück. 1975 - wie gesagt -: 
16,2 %; 1976 - die Prognose für die künftigen Jahre -: 15,9 %; 
1977: 15,6 %. Sie sehen also, die Treppe geht nach unten, und gleich-
zeitig wird jedes Jahr eine riesige Neuverschuldung aufgenommen. 

Wir haben nun bei der Haushaltsrechtsreform in das Grundgesetz - Art. 
110 115 - eine Klausel über die Obergrenze der Neuverschuldung eingefügt. 

Wenn ich mich heute daran erinnere, dass im ursprünglichen Regierungs-
entwurf zu Art. 115 des Grundgesetzes stand, dass die Neuverschuldung 
pro Jahr nur die Hälfte, Herr Minister - die Hälfte ! -, der investiven 
Ausgaben betragen dürfe, und dass man dann wegen der Rezessionsüber-
windung 1966/67 gesagt hat: Wollen wir einmal großzügig sein, schrei-
ben wir nicht die Hälfte, sondern die Jahressumme hinaus, dann hatte 
damals niemand im Traum daran gedacht, dass diese Grenze nach Art. 115 
des Grundgesetzes in wenigen Jahren erreicht sein werde. Und, Herr 
Minister, wenn nicht die Möglichkeit bestanden hätte, die Darlehens-
zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit, die ganz klar konsumtiv ist, 
weil sie als Arbeitslosenbeträge ausbezahlt wird, als investiv zu 
deklarieren, dann hätten Sie heute bereits die Grenze überschritten, 
die die Verfassung der Neuverschuldung setzt. Daraus ergibt sich 
unsere dringende Forderung, den Bundeshaushalt so schnell wie mög-
lich so umzuschichten, dass die investiven Ausgaben vergrössert und 
verstärkt werden und dass andere Ausgaben demgegenüber zurücktreten 
müssen. 

410 	
Ich möchte hier auch noch ein kurzes kritisches Wort an die Adresse 
der Deutschen Bundesbank richten. Die Bundesbank hat im Sommer 1974 
vor dieser exorbitanten Neuverschuldung gewarnt.Im Augenblick hören 
wir, dass der Kapitalmarkt das im Augenblick hergebe und dass das 
in der gegenwärtigen Situation vertretbar sei. Ich möchte sehr her-
lich bitten, dass die Deutsche Bundesbank, so wie sie das früher 
immer getan hat, das Gesamtproblem unter allen Aspekten sieht, auch 
unter dem der Mittelfristigkeit, wie das weitergehen soll. Ich glaube, 
diese genauere Untersuchung ist die Deutsche Bundesbank ihrem öffent-
lichen Ansehen und ihrer parteipolitischen Neutralität schuldig. 

Wir haben in diesem Zusammenhang eine ganz konkrete Frage an den 
Herrn Bundesfinanzminister zu richten. Herr Bundesfinanzminister, 
angesichts der Finanzierungslücken der nächsten Jahre - ich darf 
Ihnen noch einmal die gegenwärtigen vor Augen führen: 1974: Netto-
neuverschuldung des Bundes 10 Milliarden DM; 1975 bereits 23 Milliarden 
DM - frage ich Sie: Wie soll diese Finanzierungslücke auf Dauer ge-
schlossen werden ? 
Erste Frage, Herr Bundesfinanzminister: Schliessen Sie Steuererhöhungen 
bis zum Jahre 1977 aus ? Ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit kann 
sich nicht damit zufrieden geben, dass der Abgeordnete X der Koalition 
sagt: jawohl, wir schliessen das aus; und dann sagt wieder ein 
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Minister: ja, wenn aber irgend etwas Besonderes eintritt, dann 
müssen wir uns doch überlegen, oh nicht neue Steuererhöhungen 
kommen. - Diese Frage ist hier vor der deutschen öffentlichkeit 
klar und eindeutig zu beantworten. 
Herr Minister, zweite Frage an Sie: Lehnen Sie eine Korrektur auch 
der rechtlich gebundenen Ausgaben bis zum Jahre 1977 ab ? 
Und die dritte Frage: Wollen Sie dann, wenn Sie beide Möglichkeiten 
ablehnen, die immer weiter auseinanderklaffende Finanzierungslücke 
dadurch schliessen, dass Sie auch in den nächsten Jahren allein durch 
eine Nettoneuverschuldung aus der Finanzklemme herauszukommen ver-
suchen ? Und wenn Sie diesen Ausweg wählen sollten, Herr Minster, 
müssen Sie bitte diese Frage beantworten: Wenn Sie heute sagen Neu-
verschuldung deshalb, weil wir in einer Rezession sind, wie wollen 
Sie dann eine Nettoneuverschuldung nach der mittelfristigen Finanz-
planung im nächsten Jahr von 20 Milliarden DM beim Bund begründen, 
wenn Sie gleichzeitig sagen, wir erwarten aber zum Sommer oder Herbst 
einen Konjunkturaufschwung ? 

Wie soll das überhaupt gehen ? Wollen Sie die Notenpresse in Bewegung 
setzen. Wollen Sie eine neue inflatorische Entwicklung einleiten ? 

0 Oder wie wollen Sie bei einem Konjunkturaufschwung solche riesigen 
Neuverschuldung überhaupt rechtfertigen ? 

Ich möchte eine Anmerkung zu der Ausgabenlawine machen, die in den 
letzten Jahren von dieser Regierung ausgelöst worden ist.Ich darf 
daran erinnern, dass der erste zurückgetretene Finanzminister dieser 
Koalition, Alex Möller, in einem "Spiegel"-Interview ganz offen 
und ehrlich gesagt hat, dieser Riesenkatalog, den man 1969 ver-
sprochen hatte, sei nicht durchfinanziert gewesen. Heute stehen die 
Dinge natürlich noch wesentlich - wesentlich - schlimmer als damals. 
Ich möchte hier nur einen Punkt kurz ansprechen, weil die Zeit es 
nicht erlaubt, all diese grossen Fragen aufzugreifen. Es ist das 
Problem der Personalkostenlawine. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat als einen ihrer 109 Anträge auch den Antrgg 
gestellt, einen Einstellungsstopp für das Haushaltsjahr 1975 durch-
zuführen. Wir haben bei den Stellenbewilligungen - von zwei Ausnahmen, 
nämlich den Sicherheitsorganen und den Pflegeberufen, abgesehen - 

• auch jede Stellenmehrung abgelehnt. Wir sind uns völlig klar darüber, 
dass das natürlich kein Patentrezept auf Dauer sein kann. Aber wir 
wollten die Verwaltung zwingen, im eigenen Bereich flexibler zu sein 
und, wenn sie irgendwo neue Stellen braucht, in erster Linie dafür 
zu sorgen, dass sie diese Stellen anderswo aus dem eigenen Bestand 
abzieht, dass man aber nicht sofort zum Parlament kommt und sagt, 
wir müssen deswegen eine Stellenmehrung haben. 

Ein zweites: Ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist - wie z. 
B. auch Graf Lambsdorff vorgeschlagen hat -, eine Privatisierung 
wesentlicher Verwaltungszweige zu erreichen. Aber eines sollten wir 
uns, glaube ich, wirklich sehr schnell überlegen, ob nämlich die Er-
fahrung der Privatwirtschaft in Fragen der Rationalisierung und in 
Fragen der Verbesserung der Personalstruktur nicht so schnell wie 
möglich auch für den öffentlichen Dienst fruchther gemacht werden 
sollten. 
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Das ist ein dringendes Anliegen. Ich wage schon gar nicht 
mehr, das als Verwaltungsreform zu bezeichnen, weil das 
Wort 1Reform" leider sehr abgewertet worden ist. Aber wir 
sollten uns hier als Gesetzgeber auch zunächst einmal selbst-
kritisch befragen. Wenn es wahr ist, was Ministerpräsident 
Stoltenberg am vergangenen Freitag vor dem Bundesrat gesagt 
hat, daß Bund, Länder und EWG zur Zeit pro Jahr etwa 4 000 
Gesetze und Verordnungen neu produzieren, dann darf man unseren 
Bediensteten keinen Vorwurf machen, wenn sie mit dieser Flut 
einfach nicht mehr mitkommen. 

Ein Letztes zu dem Komplex Personalproblem: Wenn man so viel 
von Leistung und Leistungsansporn im öffentlichen Dienst 
spricht, dann ist es unzulässig, die öffentliche Verwaltung 
und das Personal parteipolitisch durchdringen zu wollen. 
Wir haben auf diesem Gebiet Mißstände erlebt, die zum Himmel 
schreien. Ich möchte hier nur zwei Fälle anschneiden. Wenn 
man bei der Einstellung Berufsqualifikationen und nicht das 
Parteibuch beachtet hätte, dann gäbe es keinen Spionagefall 
Guillaume. Wenn dieses Bundeskabinett die Qulifikationsmerk-
male beachtet hätte, dann gäbe es keinen Fall Machens, von 
dem wir neuerdings hören, daß er jetzt auf Kosten des Steuer-
zahlers an ein internationales Organ abgeschoben werden soll 
und wir auch noch ein Sachprogramm finanzieren sollen, nur um 
diesen Herrn loszuwerden. Diese Entscheidung wurde von dieser 
Bundesregierung, von diesem Kabinett, getroffen. 

Lassen Sie mich noch eine letzte Anmerkung dazu machen. Es 
ist merkwürdig, daß dieselben Leute, die immer so viel von 
Mitbestimmung reden, dann, wenn eine Personalvertretung von 
diesem Mitbestimmungsrecht Gebrauch macht und gegen eine 
parteipolitische Personalentscheidung Einspruch einlegt, diese 
Dinge vom Tisch fegt. Siehe jetzt die Vorgänge in Hamburg mit 
der Richterstellenbesetzung - Amtsgerichtspräsident -, siehe 
die Vorgänge im Fall Guillaume. 

Ich möchte noch einige Bemerkungen zu den Haushaltsrisiken 
1975 machen. Es ist Gott sei Dank möglich gewesen, die 
Steuerschätzungen zu aktualisieren. Aber, sehr verehrter 
Herr Finanzminister, leider deuten alle Anzeichen darauf hin, 
daß auch die jetzt zweimal zurückgesetzten Einnahmeerwartungen 
im Jahre 1975 nicht erreicht werden. Wir müssen uns darauf 
gefaßt machen, daß im Laufe dieses Jahres auf der Einnahmen-
seite noch einmal ein entscheidendes Loch entsteht, und es 
ist natürlich die Frage, was getan werden soll, wenn man nicht 
unserer Empfehlung folgt und die Ausgabenblöcke sofort beweg-
licher macht. Wir haben einen Antrag vorgelegt, nach dem die 
mittelfristige Finanzplanung aktualisiert werden soll. Es ist 
eine Zumutung für dieses Parlament und die deutsche Öffent-
lichkeit, mit einer mittelfristigen Finanzplanung von August 
1974 zu arbeiten, an der kein einziges Datum mehr stimmt. 
Darum fordern wir, daß die Bestimmung des § 10 Abs. 2 der 
Bundeshaushaltsordnung beachtet und uns eine aktualisierte, 
fortgeschriebene Finanzplanung vorgelegt wird. 

Ich habe vorher erwähnt, daß wir bei der Bundesanstalt für 
Arbeit in Nürnberg 3,2 Milliarden zulegen mußten. Leider war 
es nicht die Bundesregierung, sondern der Bundesrechnungshof 
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der uns mitgeteilt hat, daß noch in diesem Jahr weitere Zu-
schüsse bis zur Summe von 5 Milliarden notwendig werden würden 
und daß wir im kommenden Jahr, 1976, mit weiteren mindestens 
4 Milliarden Bundeszuschüssen an diese Anstalt zu rechnen haben. 
Ich höre, daß die Bundesanstalt für Arbeit jetzt einen Nach-
tragshaushalt vorlegen will, in dem diese Dinge nun angegangen 
werden. 

Schröder (Lüneburg): Herr Kollege Althammer, damit in der 
öffentlichkeit kein sinnverfälschender Eindruck über die 
Auslassungen unseres Kollegen Heubl entsteht, möchte ich Sie 
fragen, ob Ihnen bekannt ist bzw. ob Sie auf diesem Wege dem 
Hause und der Öffentlichkeit bekanntgeben wollen, daß unser 
Freund Heubl lediglich geäußert hat, daß Bahn und Post Bei-
spiele für gewinnträchtige Unternehmen seien, die sich in 
Defizitbetriebe verwandelt hätten, weil die Gewinnmaximierung 
und die Verteilungsmaxime unvereinbar seinen, und daß er 
keineswegs etwa die Verprivatisierung dieser beiden Unter-
nehmen gefordert hat? 

Dr. Althammer: Herr Kollege Schröder, ich bedanke mich für 
diesen Hinweis. Ich darf auf die Situation zurückkomen, die 
sich in der Bundesanstalt für Arbeit finanzpolitisch darstellt. 
Wir haben die große Sorge - darüber wird heute noch zu reden 
sein -, daß durch die katastrophale FinanzentwickLng, die 
wir zu verzeichnen haben, die soziale Leistungsfähigkeit 
unseres Staates entscheidend beeinträchtigt werden wird. Das 
ist die große Sorge, die uns hier beschäftigt, daß das, was 
in einer Zeit der Vollbeschäftigung und des realen Wachstums 
in unserer Wirtschaft, daß das, was dort an Sozialleistungen 
von der CDU/CSU aufgebaut worden ist, jetzt von der finanziellen 
Seite her akut gefährdet wird. Wir fordern diese Bundesregierung 
auf, dieses Problem nicht vor sich herzuschieben, sondern 
rechtzeitig in dieser Frage etwas zu unternehmen, damit wir 
nicht in eine ähnliche Zwangslage kommen, wie sie sich bei 
der Bundesanstalt für Arbeit bereits jetzt dokumentiert hat. 

Zu den Haushaltsrisiken 1975 darf ich nur noch den Hinweis 
geben, daß die Finanzlage der Bundesbahn alles andere als be-
friedigend ist und daß das, was hier im Bundeshaushalt an 
Zuschüssen drinnensteht, natürlich auf gar keinen Fall zur 
Finanzierung der Deutschen Bundesbahn ausreichen wird. Es wird 
nur die Frage sein, wann der Bundesfinanzminister gezwungen 
sein wird, wiederum mit einer Milliardenvorlage zu kommen. 
Ich möchte aber hier, Herr Minister, die dringende Bitte 
anschließen, daß das dann in der ordentlichen Form eines Nach-
tragshaushalts geschieht und daß wir nicht wieder mit über-
und außerplanmäßigen Ausgaben am Parlament vorbei mit dieser 
Frage beschäftigt werden. 
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Ein letzter Punkt, den ich bezüglich der Haushaltsrisiken ansprechen 
möchte, ist der Streit zwischen Rund und Ländern über die Neuver-
teilung der Umsatzsteuer. Der Bund verlangt 5,5 Milliarden von den 
Ländern. Die Finanzsituation der Länder ist natürlich nicht so, dass 
sie aus der Westenta-sche 5,5 Milliarden DM an den Bund abführen 
können. Diese Situation hat zu einer sehr bemerkenswerten Initiative 
der CDU/CSU-Bundesländer im Bundesrat geführt. Auf Initiative des 
Landes Baden-Württemberg ist vom Bundesrat ein Entschliessungsantrag 
angenommen worden, der die Bundesregierung auffordert, einen Rahmen-
plan für den öffentlichen Gesamthaushalt vorzulegen. In diesem Doku-
ment ist im einzelnen dargestellt, wie in der Zukunft die Finanz-
planung von Bund, Ländern und Gemeinden und anderen Vermögensträgern 
als ein Ganzes gesehen und behandelt werden muss, wOie man sich be-
mühen muss, diese Dinge in übereinstimmung zu bring'n, nicht auf 
jeder Seite getrennt zu arbeiten und damit die Finanzschwierigkeiten 
noch zu vergrössern. Ich würde Ihnen allen empfehlen, diese sehr be-
merkenswerte Initiative der CDU/CSU sich einmal anzusehen. 

Was mich aber am Freitag besonders gewundert hat, war, dass der 
Minister Apel zu dieser Sache sich sehr zurückhaltend eingelassen 

What. Herr Minister, eigentlich sollte die Bundesregierung mit Freude 
zugreifen, wenn die Länder ein solches Angebot machen. Und ich richte 
an Sie heute die weitere Frage: Wie stellt sich die Bundesregierung 
zu dieser bahnbrechenden Initiative in der Frage der öffentlichen 
Gesamthaushalte ? Können wir damit rechnen, dass Sie bereit sind, 
auf diesem Weg mitzugehen ? Werden Sie auf diesem Gebiet vorangehen ? 
Lassen Sie mich zusammenfassen, was nach meiner Auffassung in dieser 
Finanzkrise ein Programm zum Handeln sein müsste. Die Bundesregierung 
müsste sofort in folgenden Bereichen tätig werden: 
Erstens. Notwendig ist eine nüchterne Offenlegung der wirklichen 
Situation, ihrer Gefahren und des verkleinerten Erwartungshorizontes 
in finanieller Hinsicht. Unserem Volk muss in diesen Fragen reiner 
Wein eingeschenkt werden. Denn unsere Bevölkerung hat immer bewiesen, 
dass sie, wenn man ihr die Dinge klartnd nüchtern vorträgt, auch 
bereit ist, zur überwindung solcher krisenhafter Erscheinungen beizu-
tragen. 

Zweitens. Die Verunsicherung weiter Bevölkerungskreise und der Wirt-
schaft muss aufhören. Die ideologischen und irrealen Programme und 

OGesetzesvorhaben, meine Damen und Herren von der Koalition, müssen 
vom Tisch. 

Diese Bundesregierung muss Klarheit darüber schaffen, welche Gesetze 
sie noch verabschieden will und wie diese auszusehen haben. Sie kann 
nicht von Woche zu Woche die entscheidenden Daten und Gesetzesvor-
haben anders darstellen und verändern. 

Drittens. Es müssen alle Anstremangen unternommen werden, um das reale 
Wirtschaftswachstum zu verbessern, ebenso das Investitionsklima. 
Ja natürlich, wir müssen das reale Wachstum verbessern. Denn seien wir 
uns doch bitte über eines klar: Wenn wir keinen realen Zuwachs haben, 
können wir auch die sozialen Leistungen nicht mehr halten, die wir 
zwanzig Jahre lang in diesem Lande durchgeführt haben. 

Viertens. Es müssen unverzüglich wirksame Massnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit eingeführt werden. Ich verweise hier auf das 
Programm der CDU/CSU zur Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit. 

Fünftens. Die Stabilitätspolitik muss auch im finanziellen Bereich 
einen höheren Stellenwert erhalten. Für uns ist Stabilität kein Mode-
wort. Ich kann auch der Auffassung des Kollegen Kirst nicht bei-
pflichten, der gestern hier gemeint hat, die Finanzpolitik eigne sich 
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nicht als konjunkturpolitisches Instrument. Ich bin im Gegenteil 
der Meinung, dass zwar beides natürlich voneinander abhängig ist, 
dass aber auch die Finanzpolitik der gesamten öffentlichen Hand 
ein sehr massgebliches Instrument der Konjunktur- und der Stabili-
tätspolitik ist. 

Sechstens. Die staatliche Reglementierung muss auf ein Mindestmass 
beschränkt werden. Wir müssen von der Gesetzesflut wegkommen. Ich 
erhebe deshalb die Forderung, dass das Gestrüpp und die Vielzahl 
von Rechtsvorschriften endlich einmal einennBereinigungsvorgang 
unterzogen werden. 
Ich könnte hier den derzeitigen Bundesjustizminister, Herrn Vogel, 
als ausgezeichneten Kenner der Materie, der in Bayern als junger 
Beamter einmal etwas ähnliches gemacht hat, empfehlen, um eine solche 
Bereinigung, eine solche Verbesserung der Gesetzgebungssituation bei 
uns herbeizuführen. Bei dieser Art von Gesetzes- und Verwaltungsre-
form ist der Freiheitsraum des Bürgers so weit wie möglich zu fassen. 
Der Staat muss sich auf seine wesentlichen Aufgaben be-schränken. 
Diese wesentlichen Aufgaben muss er aber wirksam und tatkräftig er-
füllen. 

• Siebtens. Die mittelfristigen Prognosen und die mittelfristige Finanz-
planung sind zu revidieren und auf einen neuen aktuellen Stand zu 
bringen. 

Achtens. Auch die Erfahrungen dieser Rezessionsphase des Winters 
1974/75 haben gezeigt, dass wir leider entgegen den Zusagen der 
Bundesregierung keine aktuell schnell zu realisierenden Investitions-
programme zur Hand hatten. Deshalb müssen wir in diesem Bereich Vor-
sorge treffen. Es muss möglich sein, solche Investitionsprogramme 
für die Schublade zu erarbeiten und sie dann ohne bürokratische 
Hemmnisse so schnell wie möglich zu realisieren, wenn das notwendig 
ist. 

Neuntens. Der öffentliche Dienst ist nach den Erkenntnissen der Privat- 
wirtschaft zu modernisieren und zu rationalisieren, um die weitere 
Personalvermehrung zu bremsen. 

Zehntens. Es ist sofort eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Rahmen-
planes für den öffentlichen Gesamthaushalt einzusetzen. Diese Arbeits-
gruppe hat Lösungsvorschläge für die Beseitigung des öffentlichen 

0  Finanzdefizits zu erarbeiten, und zwar alternative Lösungsvorschläge 
unter den Gesichtspunkten, die ich vorher angesprochen habe: Einnahme-
seibe, Ausgabeseite und Verschuldungsfragen. 

Elftens. Dieses Programm, das ich vorretragen habe, sollte uns bis 
zum 1. Juni 1975 zur Kenntnis gebracht werden. Wenn man nicht sofort 
diese Dinge in Angriff nimmt, wird es nicht möglich sein, aus der 
Krise herauszukommen. Wir haben gesehen, dass die Finanzsituation 
des Frühjahrs 1975 mit keiner Situation all der Jahre vorher ver-
gleichbar ist. 

Zwei SPD-Bundesfinanzminister sind gescheitert und sind zurückge-
treten. Ein dritter hat sich in seinem Amt verändert, weil ein 
Bundeskanzler gescheitert und zurückgetreten ist. Finanzminister 
Apel hat Probleme zu lösen, die kein anderer vor ihm zu lösen hatte. 
Wir haben gesehen, dass er wie sein Kanzler starke Worte machen und 
dass er auch scharf polemisieren kann. Aber mit Worten und Polemik 
ist hier nichts getan. Herr Bundesfinanzminister, sorgen Sie dafür, 
dass schnell gehandelt wird, um aus dieser Finanzkrise herauszukommen. 
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eugen M a u c h e  r 
hat mit nachstehendem Schreiben seinen Austritt 
aus der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport 
und Verkehr im Deutschen Gewerkschaftsbund erklärt: 

An den 
Vorsitzenden des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Herrn Vetter 

4 Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Vetter! 

Mit Datum vom 17. März 1975 habe ich meinen Austritt aus der 
ÖTV im DGB erklärt. 

Meinen Austritt begründe ich wie folgt: 

1. Wie aus dem Bericht der Sendung des ZDF-Magazins vom 
5.2.1975 und dem Schreiben des Herrn Löwenthal vom 
4.2.1975, dessen Wortlaut ich erst in den letzten 
Tagen erhalten habe, hervorgeht, haben Sie es für richtig 
gehalten, den ehemaligen Chef des sowjetischen Staats-
sicherheitsdienstes A. Schelepin in die Bundesrepublik 
einzuladen, zu empfangen und zu betreuen. Auf Grund dieses 
Vorganges sehe ich mich außerstande, weiterhin Mitglied 
einer Gewerkschaft zu sein, deren Vorsitzender gegenüber 
Schreibtischmördern sich so verhält. 

2. Nach der neuerlichen Erklärung des IG-Metall-Vorsitzenden 
Herrn Loderer (lt. Metall-Presse-Dienst vom 10.3.1975) zu 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 
218 StGB, muß ich meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen 

und Ihnen mitteilen, daß ich mich in meiner grundsätzlichen 
Einstellung derart verletzt fühle, daß ich mich nicht mehr 
in der Lage sehe, einer Organisation weiterhin anzugehören, 
die so wenig auf ihre Mitglieder Rücksicht nimmt, die 
anderer Meinung sind. 
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Wenn es im Schlußsatz dieser Erklärung heißt: "Die Gewerk-
schaften würden aber nicht vergessen, wer für diese Ent-
scheidung verantwortlich sei", können Sie von mir nicht 
verlangen, daß ich für die Verwirklichung einer Absicht, 
die sich eindeutig gegen meine überzeugung richtet, noch 
meinen Beitrag leiste. 

3. Eine Organisation, die ständig die politische Einseitigkeit 
durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringt, daß es allmählich 
so weit geht, daß, wenn die Regierung oder die SPD angegriffen 
wird, sich die Gewerkschaft angegriffen fühlt. (Beweis: Ihre 
Rede gegenüber den Äußerungen von Herrn Franz Josef Strauß). 

4. Eine Reihe anderer Gründe aus meiner näheren Umgebung haben 
mich in den letzten Jahren tief enttäuscht. 

Es tut mir außerordentlich leid, daß ich diesen schwerwiegen-
den Schritt nach über 25-jähriger Zugehörigkeit zur ÖTV im DGB 
tun muß. Es ist nach reiflicher Überlegung eine persönliche 
Gewissensentscheidung. 

Vor der Entscheidung über die Ost-Verträge habe ich mit Ihnen 111  
persönlich über Ihre Einstellung und Ihr Verhalten diskutiert 
und Ihnen erklärt, daß wir, die wir politisch anderer Meinung 
seien, keine Hampelmänner sind und daß, wenn der DGB sein 
Verhalten nicht ändere, eine weitere Mitgliedschaft für mich 
infrage gestellt sei. An Herrn Loderer habe ich bereits vor 
einigen Jahren ebenfalls geschrieben und ihn darauf hingewiesen, 
daß es so nicht weitergehen könne. Alle Warnungen haben nichts 
genützt, im Gegenteil, ich muß Ihnen mitteilen, daß Maß ist 
voll, ja übervoll. 

Über Jahrzehnte habe ich zur Einheitsgewerkschaft ja gesagt 
und gern dazu meinen Beitrag geleistet. Diesen Beitrag aber 
leistete ich in der Annahme, daß ich damit für die Vertretung 
der Arbeitnehmerinteressen einen Dienst leiste. Sie haben 
aber durch Ihre parteipolitische Einseitigkeit die Frage für 
mich aufgeworfen, für wen oder welchen Zweck ich eigentlich 
den Beitrag in Zukunft bezahle. 

Ich vertrete die Notwendigkeit der Gewerkschaften und werde 
auch in Zukunft den Gewerkschaftsgedanken im Rahmen meiner 
Möglichkeiten unterstützen. 

Hochachtungsvoll 
gez. Eugen Maucher 

• 



CDUICSU 
20. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bg. 

PRESSEDIENST 

In der Aussprache über den Einzelhaushalt 
Finanzen führt der Sprecher der CDU/CSU im 
Finanzausschuß, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e 1 e,  
u.a. aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Nur mit Sorge kann man auf die voraussehbare Entwicklung der 
öffentlichen Verschuldung in den nächsten Jahren blicken. Immer 
häufiger werden Steuererhöhungen als Heilmittel ins Gespräch ge-
bracht. Davor kann nicht genug gewarnt werden. 

Bürger und Wirtschaft sind an den Grenzen der Abgabenbelastbar-
keit angelangt, ja haben sie teilweise überschritten. Dies ist 
eine Ursache für die wirtschaftliche Fehlentwicklung der letzten 
Jahre. Leistung kann nicht unbegrenzt bestraft werden. Durch 
Überbesteuerung wird die Investitionsfähigkeit der Wirtschaft 
beeinträchtigt. 

Wir können nicht mit der einen Hand das wieder nehmen, was wir 
mit der anderen gegeben haben: Der Teilabbau von heimlichen 
Steuererhöhungen darf nicht rückgängig gemacht werden. Die 
Mehrwertsteuer muß aber für eine wirkliche Steuerreform zur 
Verfügung stehen, welche die Harmonisierung in der EG berück-
sichtigen muß. Ganz abgesehen davon, 1%-Mehrwertsteuer erbringt 
5 Mrd DM ; was ist dies angesichts einer Neuverschuldung von 
60 -70 Mrd in einem Jahrl 

Die Lösung muß an der Wurzel ansetzen. Wir müssen in der Bundes-
republik endlich die Schlußfolgerung aus der Tatsache ziehen, 
daß sich die öffentlichen Hände in den letzten Jahren übernommen 
haben. Wir müssen Abschied nehmen von der Illus-ion, die öffentlich-
en Hände könnte alles und jedes lösen und regeln. Der Staat 
muß sich wieder mehr auf seine Hauptaufgaben konzentrieren. Sonst 
ersticken wir vor lauter Bürokratie, Schwerfälligkeit, Schwund 
an Dynamik, schöpferischer Kraft und Initiative. Schuld an dieser 
Fehlentwicklung sind nicht die Beamten, sondern die Politik und 
die Gesetzgebung. 
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Die Ansprüche an den Staat müssen zurückgeschraubt werden. 
Die Beschränkung öffentlicher Aufgaben und Ausgaben, mindestens 
im Zuwachs, ist zugleich ein Hauptmittel zur Bekämpfung der 
Inflation. Vor allem die zu Konsum führenden Ausgaben dürfen 
künftig nicht mehr stärker wachsen als Ausgaben, welche den 
Investitionen dienen. 

Dies ist die wichtigste "Reform" der nächsten Jahre. Die Frage 
heißt: Was ist des Bürgers, was des Staates? Wer mehr verspricht, 
als er hat, handelt verantwortungslos. 

Die Bundesregierung muß endlich dieserihrer Führungspflicht 
nachkommen. Je später sie die überfällige Sanierung einleitet, 
desto schmerzhafter werden die Eingriffe sein müssen. Ohne 
diese Sanierung wird sich ein Vertrauen in eine gedeihliche 
Zukunftsentwicklung nicht nachhaltig einstellen. • 

• 
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Bonn, den 20. März 1975 

Betr.: DGB will seine Prüfsteine zur Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen erst nach der Wahl diskutie-
ren 

Der Vorsitzende der Westfälischen LanIesgruppe der 
CDU/CSU-Fraktion, Heinrich Windelen, 
erklärte heute in Bonn: 

Im Rahmen ihrer regelmäßig stattfindenden Sachgespräche 

mit Vertretern von Verbänden und Institutionen aus dem 

Bereich Westfalen-Lippe hat die Westfälische Landesgruppe 

der CDU/CSU-Fraktion auch den Vorstand des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, ein-

geladen und mehrere Termine angeboten. Es war die Absicht 
der westfälischen CDU-Bundestagsabgeordneten, sich über 

die in den "Prüfstein des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen" angesprochenen 

Sachfragen unterrichten zu lassen und die eigene politi-

sche Position an diesen Prüfsteinen kritisch zu messen. 

Der DGB hat diese Einladung nicht angenommen und hat 

stattdessen einen Termin erst nach der Wahl vorgeschlagen. 

Es ist nicht sehr sinnvoll, die DGB-Prüfsteine zur Landtags-

wahl erst nach dem Wahltag zu diskutieren. Die westfälischen 

CDU-Bundestagsabgeordneten wollten sich einer kritischen Aus-

einandersetzung über die DGB-Forderungen stellen. Sie be-

dauern, daß dies nun nicht möglich ist. Damit stellt sich 

einmal mehr die Frage nach Fairneß und politischer Unabhängig-

keit des DGB. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L PRESSEDIENST 

20. März 1975 
Bg. 

• 
In der Haushaltsdebatte zum Etat des 

Bundesministers für Forschung und 

Technologie führt der CDU/CSU-Bundes-

tagsabgeordnete Dr. Lutz Stavenhagen  

u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 
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Dem Einzelplan 30, Forschung und Technologie, kommt in der 

gegenwärtigen Zeit hoher Arbeitslosigkeit und Rezession doppelte 

Bedeutung zu: 

einmal hilft er, ArbeitspMtze von heute zu sichern in 

den Großforschungszentren, in den Forschungsinstituten 

und in den Forschungsabteilungen der geförderten Industrie?  

2 

2 

- zum anderen, und dies ist nicht weniger wichtig, sichert 

er Arbeitsnutze von morgen dadurch, daß aktive Forschungs-

politik in hohem Maße die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Wirtschaft und die Struktur unserer Industrie be-

einflußt. 

Das Volumen des Forschungsetats beträgt für 1975 knapp 

4 Mrd. DM und liegt damit um 8 % über dem Vorjahressoll, 

um knapp 12 % über dem Vorjahres-Ist. 

Sind wir also wohlgerüstet für die Zukunft? Können wir.eaf7=, 

wir haben alles getan, damit wir morgen wieder mit sicheren 

Arbeitspritzen und einem gewissen Wohlstand leben können? 

3 
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Diese Fragen müssen wir leider verneinen. Während das 

Ministerium andächtig in sich hineinlauschte, ob dort 

wohl der vielzitierte gesellschaftliche Bedarf sich im 

Innern artikulieren würde, veränderte sich unsere wirt-

schaftliche Umwelt in rasantem Tempo. 

Messen wir den diesjährigen Forschungsetat an der Aufgabe, 

unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und 

uns auf unsere Rolle als Exporteur von hochwertiger Techno-

logie vorzubereiten, so ist die Note ungenügend. 

Für die Rohstoffsicherung, die. Verbesserung der Abbau- und 

Fördertechnik mineralischer Rohstoffe werden nur ganze 

12 Mio DM eingesetzt. 

Bei der nichtnuklearen Energieforschung waren dem Minister 
bis zu den Berichterstatterbesprechungen nicht einmargenügenf 

Projekte eingefallen. 
- u  - 

-- 

Für die Beratungen im Haushaltsausschuß schob er Projekte 

in Höhe von 34 Mio DM nach, die die willfährige SPD-Haus-

haltsgruppe ohne Widerrede schluckte. 

Diese Projekte haben übrigens nichts zu tun mit dem Konjunktur-

programm der Bundesregierung vom 12. Dezember. Die dort auf-

geführten Projekte zur Verbesserung der Energieversorgung 

werden über den Einzelplan 60 finanziert. 

Nur am Rande sei vermerkt, daß diese Investitionen alle nach 

Nordrhein-Westfalen fließen. Dem Druck der Opposition ist es 

zu verdanken, daß wenigstens das Projekt FernwärmeSchiene S=2 

mit 15 Mio DM auch gefördert wird. 



- 	- 

Nach Aussage des Ministers sind die drei Schwerpunktprogran7.- 

des Bundesforschungsministeriums 

"Humanisierung des Arbeitslebens", 

"Kommunale Technologien" und 

"Technik im Dienste der Gesundheit". 

Allerdings gelten diese Schwerpunkte mehr für die Sonntags-

reden des Ministers als für den Haushalt 75. Für die Techne-

l.ogie der menschengerechten Arbeitsgestaltung werden 27,5 

Mio. DM,für medizinische Forschung und Technik 41 Mio. DM 

für die kommunalen Technologien 15 Mio DM aufgewendet. 

Bei letzterem Titel konnten wir im Haushaltsausschuß 4,3 Mic 

sperren, bis wenigstens ein Programm vorliegt, denn es handEl= 

sich hierbei um nichts anderes als eine Sammlung von alten 

Aktivitäten des Ministeriums unter neuer Überschrift. 

Um das Programm "Technik im Dienste der Gesundheit" etwas 

üppiger erscheinen zu lassen, hat man noch allerlei aus den 

Bereichen Grundlagenforschung und Datenverarbeitung hineinge-

packt, keine neuen Aktivitäten übrigens, sondern nach bewährter 

Methode: "man nehme längst vorhandene Aktivitäten, fasse sie 

zusammen und verpasse ihnen eine neue, attraktive Überschrift." 

Für den Bereich Datenverarbeitung werden 410 Mio DM aufgewendet 

"Viir die Philosophie, es handle sich um eine Schlüsseltechnolo:7: 

in der wir unabhängig vom Ausland werden müßten. Tatsächlich 



haben wir bisher bestenfalls erreicht, daß der Vorsprung 

der USA nicht noch größer wird. Viel könnte erreicht 

werden, wenn wenigstens bei den öffentlichen Händen bei 

der Beschaffung von Computern auf Kompatibilität der Geräte 

und Schnittstellennormung geachtet würde. 

Dann hätten europäische Hersteller die Chance, ihre eigenen 

Systeme zu vervollkommnen, statt dauernot den von amerika-

nischen Marktstrategen ausgeheckten Neuerungen nachzujagen. 

Die staatliche Förderung der Datenverarbeitung lAüi.re effi-

zienter, aber von wem soll denn ein Anstoß hierzu kommen, • 	wenn nicht vom Forschungsministerium? 

Ähnlich eigereimtes finden wir im Bereich Weltraumforschun7. 

Die Freude über den geglückten Start des deutsch-franzö- 

- '8 - 

sischen Nachrichtensatelliten "Symphonie" war groß. Die Herren 

Giscard d' Estaing und Schmidt nutzten die Gelegenheit zu 

einem publikumswirksamen Bildtelefongespräch über dieses 

• Wunder europäischer Ingenieurkunst. Für eine kommerzielle 

Nutzung ist "Symphonie" nicht gebaut. 

Aber auch kommerzielle Nachfolgesysteme werden kaum Chancen 
auf Erfolg haben, denn die Trägerrakete, mit der dieser Satellit 

ursprünglich unabhängig von amerikanischen Trägerraketen ge-
startet werden sollte, wird nicht mehr gebaut. Man muß sich daher 

heute beim Betreiben europäischer Nachrichten-Satelliten nach 
den Vereinigten Staaten richten, einmal weil Bonn und Paris dem 

Intelsat-Abkommen verpflichtet sind, zum anderen aber, weil die 

Amerikaner nicht daran denken, für Satelliten, die ihren Fern-

melde-Satelliten Konkurrenz machen könnten, Trägerraketen zur 

Verfügung zU stellen. 



Im Bereich Kernenergie hat sich in der Leitung des Ministe-

riums eine gefährliche Doppelstrategie entwickelt. Der Minizte: 

betont bei jeder sich bietenden Gelegenheit, daß der Bau 

von Kernkraftwerken notwendig sei, da die deutsche Energie-

wirtschaft bald zu einem beträchtlichen Teil auf Kernenergie 

angewiesen sein werde, so kürzlich beim Statusbericht schneller 

Brüter in Bensberg. So lesen wir es auch in den Energie-

programmen Eins und Zwei der Bundesregierung. 

Sein parlamentarischer Staatssekretär nutzt unterdessen jede 

Gelegenheit, sich den Bürgerinitiativen gegen Kernkraftwerke 

als engagierter Kernenergiegegner zu präsentieren und die 

Emotionen kt±g noch kräftig anzuheizen. 

Für ihn hat der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg schon 

begonnen, und Sie, Herr Minister, geben Schützenhilfe. 

- 10 - 
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Herr Minister, Sie haben im Haushaltsausschuß 800.000 DM für 

eine Aufklärungskampagne zugunsten der. Kernenergie gefordert 

und gegen unsere Stimmen auch erhalten. Angesichts dieser 

Äußerungen Ihres parlamentarischen Staatssekretärs wird unsere 

Befürchtung zur Gewißheit, daß nicht sachliche Information, 

sondern parteipolitische Propaganda geplant ist. 

Aber nicht nur deshalb haben wir diesen Betrag abgelehnt. 

1. gehört er auch nach Aussage des Rechnungshofes nicht in 

den Titel Förderung der Reaktorentwicklung, sondern in den 

Titel Öffentlichkeitsarbeit. 

2. Im Titel Öffentlichkeitsarbeit war dieser Betrag nicht 

beantragt. Er ist dem PR-Mann des Ministers erst nachträgli_ 

eingefallen. 



Deshalb weise ich Ihre Äußerung entschieden zurück, die Sie 

hier am letzten Freitag machten: wir wären an sachlicher .  
Information nicht interessiert. 

Wenn Ihre Politik nicht völlig unglaubwürdig werden soll, dann 

sorgen Sie dafür, daß Herr Hauff zur Kernenergie künftig 

sachlich informiert und nicht polemisiert. 

- 12 - 
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Im Ministerium wird geschrieben, während früher nur imitiert 

worden sei, würde jetzt geplant. 

Zur Forschungsplanung gehöre auch die Koordinierung der ver-

schiedenen Forschungsträger. Man will nicht nur die Ressort-

forschung der verschiedenen Bundesministerien koordinieren, 

sondern auch die Forschungsaktivitäten der Bundesländer, 

der großen autonomen Organisationen der Wissenschaftsförder-InE. 

die Forschung der Industrie und die internationalen Aktivi-

täten. 

- 13 - 
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Eine solche Gleichschaltung von Forschung .und Wissenschaft wäre 

das Ende der Freiheit von Forschung und Lehre. Statt solchen 

Großer-Bruder-Visionen nachzuhängen, sollte das Ministerium 

sich bemühen, die aktuellen Tagesfragen zu bewältigen. 

Ich denke an die Koordinierung der Ressortforschung. 

Bei der Beratung des Bundeshaushalts 1975 hat der Haushalts-

ausschuß die Regierung aufgefordert, eine Konzeption über die 

Koordinierung der ressortbezogenen Forschung und ihrer Förderung 

vorzulegen. Bis zur Vorlage des Berichts wurden 20 % der Mittel 

für die Ressortforschung gesperrt. Dieses Konzept läßt z±zhx 

seit Jahren auf sich warten, weil die Ressorts sich nicht einigen 

können und der Forschungsminister sich nicht durchsetzen kann. 

Inzwischen wird fröhlich weiter nebeneinander hergeforscht ohne 

Abstimmung, ohne Koordinierung, ohne Rücksicht auf Steuerzahlers 

Geld. 

Ein Beispiel abenteuerlichen Umgangs mit Steuergeldern ist die 

Vergabepraxis der "Deutschen Gesellschaft für Friedens- und 

Konfliktforschung." 
Seit Bestehen der Gesellschaft sind 10 Mio DM für Forschungsvor-

haben, Tagungen 'and Jahrbücher ausgegeben worden. 
Von 25 geförderten Vorhaben waren 4 Tagungen oder Seminare, die 

kaum Bezug zur Forschung haben. Von den verbliebenen 21 Vorhaben 

waren 5 schon deshalb ein glatter Mißerfolg, weil , sie abgebrochen 
wurden. 
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So heißt es bei einem mit 18.000 DM geförderten Projekt zu 

außenpolitischen Fragen: 

"Diese Arbeit wurde nicht abgeschlossen". 

Ein anderes mit 10.000 DM gefördertes Projekt über die 

japanische Friedenspolitik wurde nicht beendet, weil der 

Begünstigte nur einen kurzen Reisebericht vorlegte. 

Ein anderes Projekt, das mit 40.000 DM gefördert wurde, be-

schäftigt sich mit dem Thema "Imperialismus - Klassen - Krieg 

Hier heißt es im Ergebnisbericht: "Der Projektträger hat vor 

Abschluß der Arbeit eine Position an einer Universität in 

Costa Rica angenommen. Trotz mehrmaliger Mahnung hat er noch 

keinen Abschlußbericht vorgelegt." 

- 16 - 
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Eine ordnungsgemäße Kontrolle der Forschungsprojekte 

gibt es nicht. Deshalb haben wir im Haushaltsausschuß 

einen Antrag auf Kürzung und teilweise Sperrung der Mittel 

beantragt, bis hier Ordnung herrscht. 

Nachdem die Mißstände in der Gesellschaft für Friedens- und 

Konfliktforschung so offenkundig sind, konnte die 

Regierungsfraktion nicht umhin, wenigstens einer teilweisen 

Sperre zuzustimmen. 

Die Gesellschaft für -friedens- und Konfliktforschung 

sollte die Zeit bis zum Bericht im Ausschuß nutzen, ihre 

Mißstände zu beseitigen und für eine korrekte Mittelver-
wendung sorgen. 

- 17 - 



- 17 - 

Bisher hat sie statt dessen unsere Mitarbeiter mit Klage 

bedroht und arrogante Belehrungen abgegeben, was ein Krieg 

in Europa bedeute. 
Diese Belehrungen braucht wohl niemand in diesem Hause. 

Statt dessen sollte man sich dort endlich an vernünftige 

Arbeit machen. 

• 	 - 18 

Die Fraktion der CDU/CSU lehnt den Forschungshaushalt 1975 

ab, 

• - weil die Schwerpunkte in den Reden des Ministers nicht mit 

den Schwerpunkten im Etat übereinstimmen, 

- weil, wie im Fälle Kernenergie, statt sachlicher Auf-. 

klärung parteipolitische Propaganda getrieben wird, 

- weil die Bundesregierung die Bevölkerung über unsere 

langfristige Energie- und Rohstoffsituation im Unklaren 
läßt, 

- weil die Bundesregierung die Chance vertut, mit Forschunr, 

und neuen Technologien die Grundlagen für eine lebenswert 

und sichere Zukunft zu schaffen, 

- 4q - 
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- weil mit einer aufgeblasenen :.ßürokratie nicht politisch gestal 

sondern nur schlecht verwaltet wird, 

- weil entgegen der Behauptungen in. den Regierungserknrungen 

Forschungs- und Technologiepolitik bei der Bundesregirung 

eine völlig nebensUchliche Rolle spielt, obwohl ihr erheblich 

Bedeutung für die Sicherung unserer Zukunft zukommt. 

Wir fordern klare Aussagen der Bundesregierung, wie sie dafür 

sorgen will, daß wir auf unsere zukünftige Rolle als Exporteur 

von "know - how" und "sophisticated technology" vorbereitet 

sind. 

Wie älange will es die Bundesregierung noch hinnehmen, daß durci: 

übertriebenen Bürokratismus die mittelständische Wirtschaft 

praktisch von der Forschungsförderung ausgeschlossen ist? 

-20-- 
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Wann tut die Bundesregierung endlich etwas, um die breite 

Nutzung von Innovationen auch im mittelständischen Bereich 

zu fördern? 

Wann packt das Forschungsministerium endlich die zukunftsent-

scheidenden Probleme der Energie- und Rohstoffverknappung nicht 

nur propagandistisch, sondern ernsthaft an? 

Wann wird endlich der Auftrag erfüllt, die Ressortforschung 

zu koordinieren, statt nebeneinander her zu wursteln? 

Jz,..it 1972 warten wir auf Antworten zu diesen. Fragen. Herr 

Hinister, Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit! 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. März 1975 

/Ko 

Zum Verhalten des SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert 
Wehner in der heutigen Plenarsitzung stellt der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl  
Carstens, folgendes fest: 

Der Vorsitzende der Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag, 

Wehner, hat es für richtig gehalten, in der heutigen Plenar-

debatte einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion auf Zitierung des 

abwesenden Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung, Arendt, 

als "unverschämten Antrag" zu bezeichnen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hatte diesen Antrag gestellt, weil Arendt 

in der Haushaltsdebatte nachgewiesenermassen die Unwahrheit ge-

sagt hatte. 

Mit seiner Erklärung hat Herr Wehner seihen zahlreichen Ent-

gleisungen der letzten Wochen einen neuen Beweis für unparla-

mentarisches Verhalten hinzugefügt. 

• Es gehört zu den verfassungsmässigen Rechtep des Bundestages, 

jederzeit zu verlangen, dass ein Mitglied der Bundesregierung 

vor dem Parlament erscheint. 

Herr Wehner und sein parlamentarischer Stil werden zu einer 

immer stärkeren Belastung für den Deutschen Bundestag. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. März 1975 

/ Ko 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende des aussenpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg.  
Dr. Werner M a r x, nachstehenden Artikel. 

Die Bonner Sozialdemokraten haben wieder einmal ihre ideologi-

schen Vorurteile abreagiert. In einer Aufforderung an die Bundes-

regierung wünschen sie, dass diese die bevorstehenden Umschul-

dungsverhandlungen mit Chile unter Bedingungen führt, die diese 

praktisch scheitern lassen. Erneut wird dem Entwicklungsland 

Chile mit politischen Vorbehalten, Einschränkungen und Be-

dingungen argumentiert, welche die gleichen Sozialdemokraten 

sozialistisch gefärbten Entwicklungsländern gegenüber immer ab-

lehnen. 

Zu der Forderung nach "härteren" Kreditkonditionen ist festzu-

stellen, dass Kredite der letztjährigen Umschuldung schon ent-

schieden härter waren, als es bei sonstigen Umschuldungen üb-

lich ist. Sie entsprachen jedoch in etwa den Bedingungen bei 

der Umschuldung während der Regierungszeit Allendes. Die Be- 

ll dingungen richten sich üblicherweise nach der wirtschaftlichen 

Situation des jeweiligen Landes. In Chile hat sich diese während 

des letzten Jahres vor allem durch das weltweite Absinken des 

Kupferpreises verschlechtert. Die Forderung nach "härteren" 

Kreditbedingungen ist daher allein politisch motiviert. 

Die ebenfalls aufgestellte Forderung nach Anerkennung des Grund-

satzes der Gleichbehandlung "der Gläubiger" durch die chilenische 

Seite widerspricht der durch die Notwendigkeit Privatinvesti-

tionen zu schützen begründeten üblichen Praxis, enteignete Gläu-

biger vorab zu bedienen. Politisch zielt diese Forderung zwei-

fellos darauf ab, das Verhältnis zwischen den USA und Chile 

zu verschlechtern, da es hier in erster Linie um die Entschädi- 
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digung von enteigneten amerikanischen Firmen geht. 

Wenn wegen dieser Bedingungen der SPD die multilateralen 

Umschuldungsverhandlungen scheitern, muss diese Partei die 

Verantwortung für folgende Konsequenzen tragen: 

1. Liberalisierungstendenzen in Chile können zum Stillstand 

kommen. 

2. Die Bundeskasse wird zusätzlich durch Entschädigungs-

zahlungen belastet. 

3. Die wirtschaftliche Situation in Chile wird erheblich ver-

schlechtert. Ohne den erfolgreichen Abschluss der multilate-

ralen Umschuldung wird Chile weder von der Weltbank neue 

Kredite, noch vom Internationalen Währungsfonds zusätzliche 4Ie 
Sonderziehungsrechte erhalten. Hierunter hat in erster Linie 

die notleidende Bevölkerung in Chile zu leiden. 

4. Die lebensnotwendige und langfristige Versorgung der Bundes-

republik Deutschland mit Kupfer wird bei einer Verschlech-

terung der Beziehungen zu Chile gefährdet. 

Es ist zu hoffen, dass die Bundesregierung dem ideologischen 

und schlechten Ratschlag der SPD nicht folgt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihre parlamentarischen 

Möglichkeiten einsetzen, um die Bundesregierung zu veran-

lassen, nach gerechten Maßstäben auch in dem vorliegenden Fall 

ihre Entscheidung zu fällen. 	 • 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Der Frankfurter CDU MdB Helmut Link warf dem IG Metall Vorsit-

zenden Eugen Loderer doppelte Moral und Unglaubwürdigkeit in 

seinen Stellungnahmen zur gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanz-

krise vor. Dies gelte nicht nur für die Einseitigkeit, mit der 

Loderer die Bundesbank für die 2,1 Millionen Arbeitlosen und 

Kurzarbeiter verantwortlich machen will und dabei völlig das 

Versagen und die politische Verantwortung der Bundesregierung 

übergeht. 

Dieser Vorwurf, erklärte Link, gelte auch für die jüngsten Äuße-

rungen Loderers zu den Preiserhöhungen in der Automobilindustrie. 

Der Vorwurf, daß "Unternehmen, die gegenwärtig die Autopreise er-

höhten, zeigten, daß es ihnen nur um Gewinne und Dividenden gehe,  

und die Sicherheit der Arbeitsplätze ihnen aber gleichgültig sei", 

falle auf Loderer zurück. Denn der IG Metallvorsitzende Loderer 

sei selbst stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des VW 

Konzerns und mit den SPD Vertretern aus Bund, Land und den Ge-

werkschaftsvertretern habe er die Mehrheit im VW Aufsichtsrat. 

Der VW Konzern habe aber nicht nur die Preise erhöht, erklärte 

Link weiter, sondern habe seit über einem Jahr hohe Kurzarbeiter-

zahlen, baueständig Leute ab und sei dabei, ganze Zweigwerke, 

wie z.B in Neckarsulm, stillzulegen und Massenentlassungen vor-

zunehmen. 

Link, der selbst seit 1947 der IG Metall angehört, fordert Loder-

er auf, sich weniger durch Einseitigkeiten um das "Wohlergehen 

der Bundesregierung", als mehr um das Wohlergehen der Arbeit-
nehmer bei VW, insbesondere bei Audi-NSU Neckarsulm, als stell-

vertretender VW Aufsichtsratsvorsitzender zu bemühen, um damit  

seine Glaubwürdigkeit zu dokumentieren. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 21. März 1975 
bs 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Hermann H ö c h e r 1, hat zur 3. Lesung 
des Bundeshaushalts heute vor dem Deutschen Bundes-
tag u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

So schiedlich-friedlich, wie Herr Apel diese drei Tage abschliessen 
will, waren sie nicht. Wenn ich einen Rückblick auf diese Debatte 
nehme, so muss ich feststellen, dass Sie zunächst zwei Tage ver-
sucht haben, mit einem dirty-trick die ganze Debatte nach Sonthofen 
zu verlegen. So war es doch. Ich hätte das verstanden, wenn es 
einige Kampfhähne gemacht hätten, denen es bekanntlich an Argumenten 
fehlt. Dass sich aber auch der Bundeskanzler und respektable Re-
gierungsmitglieder in eine solche Kampfweise einlassen, spricht 
für den sehr, sehr bedenklichen Stil, wie man den wichtigsten Part 
abzuhandeln hat, der einem Parlament aufgegeben ist. 
Schliesslich und endlich haben wir es damit zu tun, dass wir über 
1,2 Millionen Arbeitslose, über 950 000 Kurzarbeiter, über 7000 
Konkurse in einem einzigen Jahr und über 200 000 Umschüler haben, 
für die keine Chance besteht, und wir haben es mit der Tatsache zu 
tun, dass selbst im anhebenden Jahr der Gerichtsvollzieher der 
einzige vollbeschäftigte und überbeschäftigte Beruf in unserem 
Lande ist. Genauso ist es. Das ist die traurige Wirklichkeit. Sie 
haben im Jahre 1969 eine anständige Situation mit gefüllten Kassen 
übernommen. Fünf Jahre sind Sie dran. Das sind die Fakten. Um diese 
Fakten geht es. Das interessiert das Volk, 'nichts anderes sonst. 

Auch während der ganzen unmittelbaren Haushaltsdarstellung haben Sie 
einen grossartigen Trick vorgeführt. Fs wird einige geben, die 
darauf hereinfallen. Da heisst es nämlich: Diese hohe Kreditauf-
nahme ist notwendig nach Keynes. Das ist eine Volksausgabe von 
Keynes, die Sie zur Hand genommen haben. Tch will Ihnen etwas sagen: 
Ihnen ist das Geld ausgegangen, undchswegen müssen Sie Schulden 
machen, und das wollen Sie jetzt als eine Tugend darstellen. So 
ist es doch. 

Seit fünf Jahren hören wir folgendes: Kaum kamen die ersten 
Schwierigkeiten, da sind Sie von einer sehr kommetenten Stelle fort-
gesetzt gemahnt worden. Fs war die Deutsche Bundesbank, die Sie 
im Bericht vom Januar 1970 gemahnt hat, Ihre Pflichten wahrzunehmen. 
Sie haben sehr lange gehraucht. In der ersten Phase des wirtschaft-
lichen Ablaufs - das muss man einmal genau festhalten - haben Sie 
noch anderen Göttern geopfert. Sie haben gedacht, die Ostpolitik 
sei das Allerwichtigste. Das ging hektisch. Dort haben Sie Brand-
opfer gebracht, die uns heute noch Schwierigkeiten bereiten. 
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Wie war der Ablauf ? Der Ablauf war so, dass die anhebende Inflation 
zunächst eine angenehme Wärme verbreitete. Da konnte man Reformver-
sprechungen machen. Der Einwand, der von allen Sachverständigen 
und der Bundesbank gekommen ist, dass hinter der Inflation ja die 
Arbeitslosigkeit steht, wurde Ihnen von allen Seiten entgegenge-
bracht. Nur Sie haben ihn nicht gehört und wollten ihn nicht hören. 
Es war eine angenehme Wärme. Da hat sich die monetäre Inflation 
in eine Kosteninflation umgewandelt und dazu geführt, dass die 
Arbeitslosigkeit in dieser Form kam. Sie haben eines übersehen, 
Sie haben erst im Jahre 1973 nach vorausgegangenen schwächlichen 
Versuchen zum erstenmal gebremst. Sie haben aber wie ein Anfänger 
gebremst, nämlich alles. Sie haben etwasnicht gesehen, und zwar 
dass der entscheidende Faktor die Anlageinvestitionen und die 
Ausrüstungsinvestitionen sind. Daran hängen die Arbeitsplätze von 
morgen und von übermorgen. 

Ich will Ihnen einmal die Zahlen vorhalten, die Sie übersehen haben: 
Im Jahre 1971 hatten wir noch ein Wachstum von 4,5 % bei den Anlage-
investitionen. Im Jahre 1972 ging dies schon auf 2,7 zurück, dann 
1973 auf 1,1 und 1974 auf minus 8,5 %. 
Das ist Ihnen alles gar nicht zum Bewusstsein gekommen. Darüber 
hinaus haben Sie damals noch die Unternehmer und die Profite und 
Gewinne verteufelt. Ich will Ihnen einmal vorlesen, was Ihr Re-
gierungschef im Jahre 1972, als er sein Amt als Finanzminister 
übernommen hat, über Staatsanteile usw. gesagt hat. Da zeigt sich 
nämlich die innere Gesinnung. Heute ist der Unternehmer wieder 
interessant, weil sich gezeigt hat, dass Sie gar nicht fähig sind, 
die Wirtschaft mit staatlichen Massnahmen in Ordnung zu bringen, 
sondern dass Sie den Unternehmer an der Front brauchen. Es ist 
Ihnen sehr peinlich, ich weiss das. Die Wahrheit ist Ihnen immer 
peinlich. Sie stehen vor einem Scherbenhaufen und können die 
Wahrheit nicht vertragen. 

Am 27. Juli 1972, also nach dem bekannten Wechsel, hat sich Ihr 
heutiger Bundeskanzler und damalige Finanzminister dazu geäussert, 
einer der gelernten Ökonomen. Früher hatten wir einen: Professors 
Erhard. Das genügte, da haben wir die Wirtschaft in Ordnung ge-
bracht. Der Bundeswirtschaftsminister hat gestern nicht den Mut 
besessen - von den Koalitionsmitgliedern will, ich das gar nicht 
erwarten -, am Todestag von Eucken auch der Leistung Erhards zu 
gedenken. Das hat er nicht über das Herz gebracht. Da sieht man, 
wie eng Ihre Einstellung ist und dass Sie nicht den Mut haben, 
Leistungen anzuerkennen, die dort geistig begründet und von Professor 
Erhard mit unserer Verantwortung in die Wirklichkeit umgesetzt 
worden sind. Jetzt aber zu dem Zitat von Helmut Schmidt: 

"Ich bin der Meinung, dass die Leistung, die der Staat gegen-
über den Bürgern erbringt, im Laufe der nächsten Jahre wachsen 
muss .... Diese wachsenden Leistungen erfordern einen wachsen-
den Anteil am Bruttosozialprodukt zur Finanzierung dieser 
Leistung. Daran ist für mich überhaupt kein Zweifel. Das läuft, 
über eine längere Zeit ..., sicherlich darauf hinaus, dass 
Steuern erhöht werden müssen. Das gilt aber kaum für 1973 
dass ... Steuererhöhungen nicht vermieden werden können.... 
Ich erinnere hier auch an das neue Gutachten des wissenschaft-
lichen Beirats vom Finanzministerium, in dem der Finanzierung 
über Steuern grundsätzlich Vorzug vor der Kreditfinanzierung 
gegeben wird." 

-3- 
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Bonn, den 21. März 1975 CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Nach einer Sitzung des Vorstandes des Bundesaus-
schusses der CDU erklärte deren Vorsitzender, 
Dr. Burkhard Ritz und stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes: 

Der Vorstand des Bundesagrarausschusses der CDU befaßte sich in 

seiner Sitzung am 2o. März 1975 mit der aktuellen agrarpoli-
tischen Lage. Er kritisierte vor allem die Brüsseler EG-Beschlüs-

se vom 13. Februar 1975 mit den differenzierten Preisanhebun-
gen, dem Abbau des Grenzausgleichs und den zusätzlichen na-

tionalen Beihilfen. Da nach den Zahlen des Europäischen Sta-

tistischen Amtes die Einkommen der deutschen Landwirtschaft in 

den Jahren 1968 bis 1973 nachweislich den geringsten Anstieg 
innerhalb der Landwirtschaften der EG zu verzeichnen haben, sind 

weder die geringeren Preisanhebungen für die Bundesrepublik 

Deutschland noch der Abbau des Grenzausgleichs gerechtfertigt. 

Die Zustimmung der Bundesregierung zu den nationalen Beihilfen 

die zur Stimulierung und Förderung der Milchproduktion führen, 

und der Beschluß des Dubliner Gipfeltreffens, die Sonderbe-

dingung für die Einfuhren von Butter aus Neuseeland nach Groß-

britannien über 1977 hinaus zu verlängern, werden unüberseh-
bare Schwierigkeiten auf dem europäischen' Milchmarkt zur Folge 

haben. Angesichts dieser Schwierigkeiten ist der Vorschlag 

der Bundesregierung einer Erzeugerbeteiligung bei bestimmten 

Milchüberschüssen völlig unverständlich, ja grotesk. 

Hart kritisierte der Ausschuß, daß der britische Premier Harold 

Wilson sei Ja zu Europa offensichtlich mit der Aussage verbun-

den hat, das Programm der Währungs- und Wirtschaftsunion sei 

stillschweigend fallen gelassen worden. Die Bundesregierung 

ist aufgefordert, zu diesen für die europäische Entwicklung 

schwerwiegenden Aussagen Wilsons Stellung zu nehmen. 

2 
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Weitere Kritik übte der Vorstand des Bundesagrarausschusses 

der CDU an dem Vorschlag der EG-Kommission im Rahmen ihrer 

Bestandsaufnahme, den Grenzausgleich abzubauen. Diese For-

derung der Kommission ist durch die tatsächliche Entwicklung 

nicht zu rechtfertigen. Der Grenzausgleich ist und bleibt 

ein unverzichtbares Element zur Funktionsfähigkeit der ge-

meinsamen Agrarpreispolitik und damit des gemeinsamen Agrar-

marktes, so lange die Währungs- und Wirtschaftsunion nicht 

entsprechende Fortschritte bringt. 

• • • • • • • • • • 
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PRESSEDIENST 

21. März 1975 
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Ung1111111. 

Zum Schluß der heutigen 3. Lesung des 
Bundeshaushalts hat der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhart R i t z  , nachstehende Er-
klärung abgegeben: 

Die Haushaltsdebatte sollte nicht zu Ende gehen, ohne Klärung 
eines Vorgangs, der den gestrigen Tag hier im Haus belastet 
hat. 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Herr Arendt, hat 
in der gestrigen Sitzung des Deutschen Bundestages laut Proto-
koll zum Thema der Rentenreform - an die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion gerichtet - folgendes erklärt: 

"Was haben Sie gemacht? 

Gar nichts haben Sie gemacht. Sie haben Schaden angerichtet, das 
ist es, Sie haben die Sockelrente niedergestimmt!" 

Es ging also um die Frage, ob für alle Rentner ein gleichhoher 
Sockelbetrag geschaffen werden sollte. 

Laut stenografischem Protokoll der 99. Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit und Sozialordnung am 4. September 1972 hat Herr 
Bundesminister Arendt vor dem Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung folgendes ausgeführt: 

"Sie wissen, daß die Koalitionsfraktionen der Öffentlichkeit 
den Vorschlag unterbreitet haben, so etwas wie einen Sockelbetrag 
oder einen Grundbetrag einzuführen. Im Prinzip halte ich diesen 
Vorschlag des Sockelbetrages für nachdenkenswert. Wenn man 
zuvor einige andere Dinge bereinigte - ich könnte mir vor-
stellen, daß man das in der nächsten Legislaturperiode tun 
kann -, wäre dieser Sockelbetrag des Nachdenkens wert. Jetzt 
aber sollte man sich mit den Realitäten beschäftigen, jetzt 
können wir die Vorklärungen nicht vornehmen, das ist bei 
der zur Verfügung stehenden Zeit einleuchtend. Es ist mein 
Anliegen, zu erreichen, daß man sich hier in diesem Ausschuß 
darauf verständigt, eine Einigung in der Weise zu erzielen, 
daß die Elemente, die in dem Rentenreform-Programm der Bundes-
regierung enthalten sind, berücksichtigt werden. Ich wiederhole 
diese Elemente noch einmal: 
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Öffnung der Rentenversicherung für andere Gruppen; 

Einführung einer Rente nach Mindesteinkommen; 

Einführung der flexiblen Altersgrenze; 
Einführung eines Baby-Jahres und kein Sockelbetrag, sondern nur 
eine allgemeine Leistungsverbesserung im Rahmen der 15. Renten-
anpassung. Ich glaube, daß auch die Regierungsfraktionen jetzt 
in diesem Augenblick nicht darauf bestehen würden, die Frage 
des Sockelbetrages zu entscheiden." 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt fest: 

1. Nach diesen Ausführungen des Herrn Bundesministers Arendt 
steht fest, daß über die Sockelrente keine Abstimmung statt-
gefunden hat, daß sich vielmehr die Fraktionen auf Vorschlag 
von Bundesminister Arendt darauf geeinigt haben, einen 
solchen Vorschlag zurückzustellen. 

2. Bundesminister Arendt hat im Parlament und gegenüber dem 
Parlament bewusst die Unwahrheit gesagt. Obwohl ihm dies 
gestern vom Kollegen Franke entgegengehalten worden ist, 
hat es Herr Arendt bisher nicht für nötig gefunden, die 
Sache richtig zu stellen. 

3. Wir fordern nunmehr den Bundeskanzler auf, entsprechende 
Konsequenzen zu ziehen. 

• 
• 	•••••• 	• 	 • 	• 	• 	• 

• 

• 
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Einladung 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit Bundesminister a.D. Dr. Werner Dollinger und mit dem 

verkehrspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dieter Schulte.  

Themen: 	1) Finanzsituation der Bundespost und 

2) Programm zur Verbesserung der Fahrerausbildung 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Zeit: 	Montag, den 24. März 1975 um 11.30 Uhr. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressereferat - 

gez. Dr. E. Ackermann 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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Bonn, den 21. März 1975 

Zum Abschluß der Anhörung des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft zum 2. Referenten-
entwurf für ein neues Berufsbildungsgesetz erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises VI für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Die Bundesregierung hat sich mit ihrem Referentenentwurf 

in eine Sackgasse manövriert. Wie die mehrtägige Anhörung 

der Bundesländer, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der 

Spitzenverbände der Wirtschaft, der kommunalen Spitzen-

organisationen, der Lehrerverbände, des Bauernverbandes, 

der Einzelgewerkschaften und des Bundesausschusses für 

berufliche Bildung gezeigt hat, konnte das Bundesministerium 

für Bildung und Wissenschaft keine Bataillone für seinen 

Referentenentwurf gewinnen. Der Referentenentwurf wurde 

von allen rundum abgelehnt. In der Tat ist die Kritik am 

Referentenentwurf so massiv und fundiert, daß Minister 

Rohde den Entwurf ohne weitgehende Korrektur nicht 

mit Aussicht auf Erfolg in die parlamentarischen Beratungen 

einbringen kann. 

Wenn die Bundesregierung jetzt den Referentenentwurf trotz 

der einhelligen Kritik ohne wesentliche Korrekturen einbringt, 

dann riskiert und provoziert sie ganz bewußt die Ablehnung 

ihres Gesetzentwurfes. Die Tatsache, daß das Bundesministerium 

für Bildung und Wissenschaft gestern den Wunsch der Länder 

nach einer Fortsetzung des Gespräches über den Referenten-

entwurf kategorisch abgelehnt hat, ist ein einmaliger Vorgang 

und erhärtet unseren Vorwurf, daß die Bundesregierung in 

der Berufsbildungspolitik längst dazu übergegangen ist, 

taktische Positionen auf dem Rücken der Jugendlichen auszu-

tragen. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



CDUICSU 
PRESSEDIENST 

21. März 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

   

    

    

In der dritten Lesung des Bundes-

haushalts 1975 erklärte der Vor-
sitzende des Haushaltsausschusses, 

der CDU/CSU-Abgeordnete Albert  

L e i c h t, u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript 
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In den vorausgegangenen Auseinandersetzungen ist über eine 

Fülle von wirtschafts—, finanz— und haushaltspolitischen 

Fragen gestritten worden.lch möchte nun nicht in der Einzel—

aussprache fortfahren, sondern versuchen, auf der Grundlage 

einer nüchternen Bestandsaufnahme und Analyse der wirtschaft—

lichen Entwicklung den Bundeshaushalt 1975 in seinen gesamt—

wirtschaftlichen 'Bezügen kritisch und zusammenfassend zu wür—

digen, um daraus für meine Fraktion die notwendigen politi—

schen Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Bei aller Gegensätzlichkeit in der Einschätzung der künfti—

gen wirtschaftlichen Entwicklung durch Negierung und Upposi—

tion kann es dem objektiven Beobachter nicht entgangen sein, 

daß die Bundesregierung selbst in ihrer Argumentation das zwie—

spältige Bild eines zarten deutschen Konjunkturfrühlings in 

einer sonst finsteren Landschaft der 'altwirtschaft vermit—

telt. 

Dieser Ausgangspunkt der wirtschaftspolitischen Auseinander—

setzung ist von der Bundesregierung nicht ungeschickt gewählt. 

Läßt er doch für die Zukunft Abweichungen nach allen Seiten 

zu. Sollte so etwas wie ein schwacher Aufschwung zustande—

kommen, wäre er das Verdienst der Bundesregierung. Geht es 

weiter abwärts, so wäre dies den Unbilden der altwirtschaft 

anzulasten. 



Las politische bandeln der uundesregierung erschöpft sich 

äußerlich in aufwendiger Gesundbeterei. Im Grunde aber  

steht dahinter banges Arten, Atlosilkeit und i,usweqs—

losigkeit. 

Ger weltwirtschaftliche Befund ist ernüchternd. As sozial—

demokraten immer weit von sich gewiesen haben, irt einge—

treten. Lie rieszession ist da. Lie Arbeitslosigkeit ist da. 

Trotzdem steigen die Freise weiter. Lie iieallöhne stagnie—

ren. 

In der Tat, der Zustand in den Areichen “irtschaft und rl—

nanzen ist schlimm! und dies ist die Ahrheit, die die dun—

desreAierunl dem deutschen Volk vorenthält — oder jenauer  

lesalt — glaubt vorenthalten zu können. 

Lie gegenwärtigen Schwierigkeiten sind nicht die Folge ei—

ner Verkettung unglücklicher umstände etwa der Konjunktur, 

der .,teuerreform, der Ölverteuerung oder sonstiger außen—

wirtschaftlicher Einflüsse. je sind das iesultat einer  

verfehlten  



Artschaftspolitik, einer fehlerhaften Finanz— und Steuer— 

politik und einer fehlerhaften Haushaltspolitik. 

Ihre Ursachen lielen in der Grundanlage der sozialliberalen Politik, 

Die Bundesregierung überschätzte nicht nur die hMöglichkeiten 

der außenwirtschaftlichen iibsicherung; sie begann vielmehr 

im Vertrauen darauf eine euphorische .‘eformpolitik, die Lohn— 

steigerungen von 1:; vii und mehr als .hren Erfolg feiern ließ. 

.ir erinnern uns an die menschheitsbeglückenden Zukunftsbil— 

der der neuen Gesellschaftspolitik.  Der Außenbeitrag sollte 

• 
zugunsten der inneren eform reduziert, die Lebensqualitat 

der bürger gesteigert und die angebliche öffentliche Armut be—

hoben werden. .ir erinnern uns aber auch an die endlose Serie 

der falschen Signalmeldungen von der k.ährungsfront, als sich 

die 'Dinge nicht so entwickelten, wie es sich die eformer vor—

gestellt hatten. 

Lie Jürde der Stabilitätspolitik überließ die bundesregierung 

ausschließlich der 3undesbank und dem Steuerzahler. Der größte 

• Teil der strukturellen Schwierigkeiten und der wirtschaftlichen 

'fonzentration hat seine Ursachen in der exzessiven Geld— und 

i(redit— und vor allem in der repressiven Steue rolitiit, Gut 

ein Dutzend Steuererhöhungsma3na:imen wurden seit 1970 bis zum 

Inkrafttreten der Steuerreform vorgenommen, obwohl die uundes—

regierung 

4 
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Steuererleichterungen versprochen hatte. Die Belastbar—

keit der vielbemühten Pferde, die heute nicht so recht 

saufen wollen, wurde getestet und der Steuerbürger für 

die verheißene Lebensqualität zur Kasse gebeten. Und 

wenn es nicht früher zum offenen Ausbruch der Finanz—

krise gekommen ist, dann doch nur wegen dieser offenen 

Steuererhöhungen, mehr aber noch durch den Rückgriff auf 

die inflationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen zu 

Lasten der Lohnsteuerzahler. 

Stabilitätswidrig begnügte sich die Bundesregierung da—

mit, die Inflation zu verharmlosen, unaufgefordert und 

ökonomisch unsinnig, immer wieder Vollbeschäftigungsgaran—

tien zu geben. 

Das alles geschah zu einer Zeit, als die Preisentwicklung  

im Ausland nicht schlechter war als hierzulande, und noch  

niemand an eine Ölkrise dachte. Gehandelt — und unzurei—

chend gehandelt — wurde erst,als im Frühjahr 1973 die  

Inflationsrate von 8 vH und mehr nicht mehr tragbar er—

schien. 

Im Rückblick auf die letzten 5 Jahre stellen wir heute 

fest: Dem sozialliberalen Reformanspruch folgt die Auf—

blähung der öffentlichen Haushalte. Der Gtaatskonsum war 

der Schrittmacher der Inflation. 
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Die Ausgabenstruktur verschlechterte sich ständig. Die 

Personalausgaben stiegen im Bundeshaushalt mit 87 vH 

mehr als doppelt so schnell wie die investiven Ausga-

ben (42 vH). Dies unter einer Regierung, die eine Stär-

kung der zukunftsweisenden Aufgaben versprach, heute 

Spärsamkeit predigt und gegen Arbeitslosigkeit kämpfen 

muß. 

Ich habe mich immer gefragt, was die Bundesregierung berech- • 

tigt, alles und jedes mit außenwirtschaftlichen Einflüssen, 

insbesondere mit der Ölver-teuerung zu entschuldigen. 

Niemand wird bestreiten wollen, daß die Ölkrise die weltwirt-

schaftliche Lage verändert hat. Vor allem hat sich das Ver-

hältnis der Uährungsreserven der ölimportierenden Länder zu 

ihrem Importbedarf erheblich verschlechtert. Noch wichtiger er-

scheint mir jedoch die Erkennnis, daß die eigentlichen real- 

• 
wirtschaftlichen ansequenzen der bisherigen Ölver-teuerung 

überhaupt erst noch verkraftet werden müssen. Benn was bisher 

auf diesem Felde geschah, erschöpft sich im wesentlichen darin, 

- 6 



da3 man national den Mehraufwand für-das jl über eine Infla—

tionierung der Einkommen und Preise auffing und man interna—

tional den uhöhten Levisenbedarf durch groß angelegte Kredit—

aktionen deckt. Lie eigentliche Lösung des Problems wurde a so 

durch Inflationierung und Verschuldung hinausgezögert. 

Ich möchte die Zusammenhänge kurz aufzeigen, weil sie teils 

unmittelbar, teils mittelbar den Bundeshaushalt betreffen und 

die Neuverschuldung der öffentlichen hand auch von dieser Sei—

te her in ihrer ganzen Fragwürdigkeit deutlich machen. 

Bereits vor der Ölkrise stand schon die Bundesbank zur Über—

windung von Zahlungsbilanzproblemen im Auftrag der Bundesregie—

rung mit gewaltigen Kreditlinien gegenüber dem Ausland bereit: 

mit Krediten an den R F im Nahmen der deutschen Cuote und der 

Sonderziehungsrechte in Höhe von rd. 9 mrd 	mit all—gemeinen 

Kreditvereinbarungen in Alle von 4 1.ird LM und mit Krediten im 

;ahmen des kurz— und mittelfristigen ährungsbestands dar EG 

in Höhe von fast 6 Mrd LM. 

Lazu kommen nun die Hilfsaktionen zugunsten der Lefizitländer. 

So übernahm die Bundesregierung bei der Finanzierung der t3e—

meinschaftsanleihe eine Bürgschaft in Höhe von 3,4 Mrd Loi, 

beim HOL—Fonds trägt sie ein musfallrisiko von rd. 7 mrd 

Lie Übernahme weiterer Fisiken ist im ,;rundsatz beschlossen; 

die Aufstockung der IhF—J1fazilität fir eine weitere deutsche 

Bürgschaftshilfe erfordern. 

Ein riesiges Kredit— und jeldschöpfungspotential ist also in- 
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stalliert worden, das überwiegend der Vorfinanzierung 

deutscher Exporte dient. Die Inanspruchnahme hat sich 

1974 trotz Ölkrise in relativ bescheidenen Grenzen ge—

halten. Der Bundesfinanzminister, der erst vor wenigen 

Wochen großsprecherisch meinte, daß wir hier schnell 

in Größenordnungen hineinwachsen, die die Vorstellungs— 

kraft eines Bundestagsabgeordneten überstiegen 	 

und daß es überhaupt nicht denkbar sei, hiermit die 

Zahlungsbilanzprobleme unserer europäischen Partner 

zu lösen, machte unlängst auf Optimismus, als er auf 

einer Veranstaltung in Hagen sagte, daß die erwarteten 

massiven Zahlungsbilanzprobleme bei unseren wichtigsten 

Partnern nicht eingetreten seien.Hat man nicht wieder 

einmal des Guten zuviel getan? 

Ich will die Probleme keinesfalls verniedlichen oder 

gar ins Lächerliche ziehen. In der Zahlungsbilanz 

411 	ist diese dilletantische Politik längst bitterer Ernst 

geworden. 

Trotz Ölkrise erreichte der einstmals von Sozialdemokra—

ten als "Vergötzung" angeprangerte Handelsbilanzüber—

schuß 1974 mit fast 51 Mrd DM einen absoluten Rekord. 

(Das ölpreisbedingte Defizit gegenüber den OPEC—Ländern 

betrug etwa 10 Mrd DM.) 

Zu Lasten der inländischen Versorgung kletterte der 

Außenbeitrag, der in den 60er Jahren jahresdurchschnitt— 

_ 8 — 



8 — 

bei 2 vH liegend nach den Zinsvorstellungen der 

Regierung zugunsten der inneren Reformen auf 1,5 vH 

herabgedrückt werden sollte, über 4 vH hinaus. 

Bank einer Politik, die schon immer den marktwirtschaftlichen 

Datenkranz zugunsten einer angeblich höherwertigen politischen 

ierteilungsgerechtigkeit im Innern und nach außen einzuschrän—

ken trachtete, erzielt die Bundesrepublik Handelsbilanzüber—

schüsse gegenüber denjenigen Ländern, denen die Bundesregie—

rung mit großzügigen Krediten entgegenkommt. Gegenüber unseren 

westlichen Partnern geschieht das mit einer gewissen droßmanns—

sucht, wobei die Bundesregierung die eigenen Schwierigkeiten 

mit den Schwierigkeiten unserer westlichen Partner zu ent—

schuldigen versucht, Schwierigkeiten also, zu deren Jberwin—

dung die Hilfsaktionen erfolgen. 

So wurde der Ausfuhrbürjschaitsrahmen überwie—

jend zugunsten der langfristigen ustgeschäfte um 1J Mrd UM 

auf 50 Mrd b aufgestockt. Schon heute stehen die Sowjets mit 

5,5 Mrd LM und die Polen mit 2,2 mrd LM hei Hermes in der Krei—

de. Lies auf dem Untergrund eines handelsbilanzdefizits der 

Staatshandelsländer gegenüber der Bundesrepublik von 7,5 Mrd LM. 

Nur die Hälfte aller Ostimporte wird durch Einfuhren beglichen. 

Las kreditierte und staatlich verbürgte Handelsbilanzdefizit 

des üstens wächst von Jahr zu Jahr. 

Und im übrigen: 



Lie jundesrejierunj selbst hat in den letzten Jahren die hine—

ralölsteuer im Ubernaß angezapft, im härz 1 972 und im Juli 

1973. Las Mehraufkommen aus der mineraliteuer in den Jahren 

1973 bis 1975 beträgt — bezogen auf das letzte krisenfreie 

Jahr 1972 — rund 	mrd i und dami L fast soviel, wie die Jun—

desregierung für ihr Energieprogramm bis 197J veranschlagt hat, 

von der zweimaligen Verlängerung der Heizölsteuer ganz zu 

schweigen. sehen wir auch diese ,relation im richtigen Zusammen—

hang! "Die Ölscheichs sitzen auch in Bonn"!! • 

• 



Machen Sie dem deutschen Volk nichts vor: 

Ler überwiegende Teil der gejenwärtijen Arbeitslosigkeit ist 

struktureller Natur. .ie anders kann man sich erklären, daß die 

Arbeitslosigkeit dieses Ausmaß erreichen konnte, obwohl doch die 

Bundesregierung schon seit dem Lezember «1973 eine ganze Neihe 

beschäftigungsstützender Maßnahmen beschlossen und in Kraft ge—

setzt hat. 

Gegen die strukturelle t.rbeitslosigkeit ist mit einer trotzigen 

Fortschreibung des schuldenfinanzierten Staatskonsums länger—

fristig nichts auszurichten, auch dann nicht, wenn sie durch eile 

nachgiebige Geldpolitik unterstützt wird. Ler überzogene Staats—

konsum 

 

ist die Ursache der Arbeitslosigkeit und nicht das Mit—

tel für ihre Bekämpfung. Lie expansiven Impulse der Steuerre—

form beleben zwar den privaten Farbrauch; sie werden jedoch 

durch die Teuerung und gleichzeitig in Kraft tretendeiiMehr— 

belastungen (Bahn, Post, Beitragserhöhungen der Sozialversi—

cherung usw.) rasch wieder aufgezehrt. Das finanzpolitische 

Konzept der Bundesregierung läuft daher allenfalls darauf 



hinaus, daß kurzfristig etwas mehr Beschäftigung gegen mehr 

Inflation eingetauscht, dafür aber ungleich größere Risiken 

für die Zukunft in Kauf genommen werden. Las Alibi läge bereit: 

der starke Anstieg der ausländischen Verbraucherpreise! 

Alles, was ich bisher angesprochen habe, sind zugleich gewalti—

ge Risiken auf der Einnahmenseite; auf der Ausgabenseite kom—

men weitere hinzu. 

Risiken liegen im Bereich der Ed, insbesondere beim Regional—

fonds und bei den deschlüssen von Lublin. 

• Ein beachtliches Risiko besteht ferner beim Wohngeld. bereits 

1974 stiegen die Aufwendungen beträchtlich. bie Zahl der Wohn—

geldempfänger wächst ständig. Infolge der Grundsteuererhöhung 

und der Auregelung der Nietzinsen ist im sozialen Wohnungsbau 

mit eine weiteren starken Anhebung der Mieten zu rechnen. Las 

Wohngeld wird von bund und Ländern je zur Hälfte gemeinsam ge—

tragen. Mehraufwendungen allein für den bund von mehreren hundert 

Millionen sind nicht unwahrscheinlich, vollends, wenn man eine 

• längere Arbeitslosigkeit einrechnet. 

Ein enormes Risiko liegt bei den Hilfen für die Bundesbahn. 

Weitere Risiken liegen im Bereich der Arbeitslosenversicherung 

und in den vielen anderen Bereichen, die mein Kollege Dr. 

Althammer und andere Freunde meiner Fraktion hier am gestri—

gen Tage zur Genüge vorgetragen haben. 

Das Knäuel der wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen, 

Versäumnisse, Irrtümer und Widersprüche der letzten Jahre 

— 12 — 
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wird nun gleichsam dem Gordischen Knoten mit dem 

Schwert des staatlichen Machtanspruchs auf eine aben-

teuerliche Neuverschuldung gelöst. 

Bezeichnend dafür ist die Tatsache, daß erstmals in 

der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt eine Regie- 

rung zu Beginn des Haushaltsjahres auf Art. 111 Abs. 2 GG, 

der eine Art Notstandsverfahren darstellt, zurückgrei- 

fen muß, um ihre laufenden Zahlungsverpflichtungen ein- 

halten zu können. 

Der Kollege Apel hat gestern das hohe Lied des Schul- 

denmachens gesungen. 

Um es ganz klar zu sagen: Auch wir sind nicht dagegen, 

einen Teil der staatlichen Ausgaben durch Schulden zu 

finanzieren. Wir sind auch nicht dagegen, sondern im 

Grundsatz ausdrücklich dafür, bei einem wirtschaftlichen 

Rückschlag durch Deficit-spending auch durch zusätzliche 

Schulden zur Ankurbelung der Wirtschaft beizutragen. 

Aber selbst in der Rezession kommt es auf das "Wieviel" 

und auf das"Wofür" an. 

Zum "Wieviel" 

Als Franz Josef Strauß am ersten Debattentag darauf 

hinwies, daß der Gesamtschuldenstand aus der Kreditmarkt- 

verschuldunq des Bundes in den 20 Jahren von 1949 bis 
aut 

1969 sich/nur 31 Mrd DM belief, wurde diese Zahl von 

den Bänken der Regierungsparteien und der Regierung selbst 

zunächst mit ungläubigem Staunen zur Kenntnis genommen. 

- 13 - 
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Ich habe mich dann nochmals mit dem Kollegen Strauß 

zusammen gesetzt und die Zahlen nachgeprüft. Wir haben 

dabei festgestellt, daß der Kollege Strauß auch hier 

keineswegs übertrieben hat, was die Solidität der 

Finanzpolitik in den Jahren bis 1969 betrifft. Ganz 

im Gegenteil: aus den damals begründeten Neuschulden 

am Kredifiparkt, wie sie in der amtlichen Kreditmarkt-

statistik ausgewiesen werden,sind nicht nur Investitionen 

• 
finanziert, sondern auch noch ganz erhebliche Tilgungs-

leistungen auf die im Zusammenhang mit der Währungsre-

form stehen gebliebenen,wenn auch stark reduzierten Alt-

schulden, vor allem auf die Altschulden gegenüber dem 

Ausland und auf die im Zusammenhang mit der Währungsre-

form begründeten Umstellungsausgleichsschulden getilgt 

wurden, alles Zahlungen, die bei Berechnung der sog. 

Nettokreditaufnahme abgerechnet werden müssen. 

• Nach den Zahlen des regierungsoffiziellen Finanzberichts 

1975, und zwar dort nachzulesen auf den Seiten 136 bis 

139, ergibt sich, daß die Summe der brutto aufgenom-

menen Kredite des Bundes in den 20 Jahren von 1950 bis 

1969 insgesamt 40,3 Mrd DM betrug, daß im gleichen Zeit-

raum Schulden in Höhe von insgesamt 26,1 Mrd DM getilgt 

wurden, daß also die gesamte Nettokreditaufnahme im 

20-Jahreszeitraum von 1950 bis 1969 einschließlich, al- 

so der Betrag, um den in diesem 20-Jahreszeitraum die 
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Verschuldung des Bundes anwuchs, auf nur 14,3 Mrd DM 

beschränkt werden konnte. 

In insgesamt 20 Jahren bis 1969 zusammen verschuldete 

sich der Bund also nur um 2/3 des Betrages, der nach 

den Zahlen des Haushalts mit 22,8 Mrd DM schon für 

das eine Jahr 1975 vorgesehen ist. 

Und wofür das alles? Doch nicht zur Finanzierung zusätz—

licher  und einmaliger Investitionsausgaben zur Konjunk—

turankurbelung. Anders als im Jahre 1967 wird jetzt 

gepumpt, um zusätzliche laufende Ausgaben damit zu be—

zahlen. 

Im Jahre 1967 wurden die investiven Ausgaben des Bundes 

gegenüber dem Vorjahr um 31 % erhöht (und das bei Preis—

stabilität, was also auch einen entsprechend stärkeren 

Anstieg der Investitionen realiter zur Folge hatte). In 

diesem Jahr dagegen stagnieren im Normalshaushalt 1975, 

zu dessen Finanzierung die 23 Mrd DM Neuschulden begrün—

det werden, die Investitionen nominal; das bedeutet real, 

zu gleichbleibenden Preisen gerechnet, einen Rückgang 

der Investitionen. 

Ich habe hier einen Soll—Soll—Vergleich angestellt, da 

mir die Ist—Zahlen nicht bekannt sind. Ich habe ferner 

die Darlehen an die Nürnberger Bundesanstalt, die der 

— 15 — 
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Sicherstellung der Auszahlung der Leistungen an die 

Arbeitslosen dienen, nicht hinzugerechnet, da es 

schlechterdings grotesk wäre, Darlihensgewährungen 

des Bundes, die der Finanzierung rein konsumtiver Aus—

gaben dienen, den Investitionsausgaben hinzuzurechnen. 

Ich habe schließlich die zusätzlichen Konjunkturpro—

gramme vom Dezember und Oktober niht eingerechnet, da 

diese nicht aus den 23 Mrd DM Neuschulden, sondern den 

• Rücklagen bei der Bundesbank gezahlt werden. 

Was soll es im übrigen, wenn Sie, Herr Apel und andere 

Sprecher der Koalition immer wieder darauf hinweisen, 

ausländische Staaten hätten eine viel höhere Pro—Kopf—

Verschuldung als die Bundesrepublik. Erstens stimmt das 

nicht für alle Staaten, z. B. im Nachbarland Frankreich 

ist die Pro—Kopf—Verschuldung deutlich geringer. Und 

zweitens: welcher von den ausländischen Staaten die 

• Sie zum Vergleich herangezogen haben, hat im vergangenen 

halben Jahrhundert zwei Währungsreformen erlebt, in denen 

sich der Staat auf Kosten der Sparer von seinen Schulden 

befreit hat? Ist es nicht in Wirklichkeit so, daß z.B. 

die von Ihnen erwähnten Vereinigten Staaten, deren Pro—

Kopf—Verschuldung zugegebenermaßen 3—mal so hoch ist, 

wie die Pro.—Kopf—Verschuldung der Bundesrepublik, in 

ihren Schulden noch mitschleppt die Verschuldung zur.  

Finanzierung der Sezessionskriege aus dem vorigen Jahr— 
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hundert, aus dem ersten weltkrieg und aus dem zweiten 

Weltkrieg? 

Und drittens kommt es konjunktur— und kapitalmarktpo—

litisch weniger auf die absolute Verschuldenshöhe als 

auf das Tempo der Zunahme der Staatsverschuldung an. 

Mancher — auch in diesem Hause — meint, die Bundesbank 

könne mit ihrer Geld— und Kreditpolitik bei wirksamer 

außenwirtschaftlicher Absicherung eine Art von eisernem 

Rahmen für die Geldschöpfung setzen; deshalb wäre das 

Ausmaß der geplanten öffentlichen Verschuldung geldwert—

politisch völlig unerheblich. 

Dieses Argument ist nur dann zutreffend, wenn die Zunah—

me der öffentlichen Verschuldung bestimmte Grenzen nicht 

übersteigt. Bei einer Übernachfrage des Staates am Ka—

pitalmarkt ergeben sich folgende unmittelbaren Auswir—

kungen: 

1. Das Zinsniveau steigt an. Die Bundesbank wird damit 

unter Druck gesetzt, zusätzliche Liquidität frei—

zugeben, also den stabilitätspolitisch erforderlichen 

Kurs endgültig aufzugeben und voll auf eine inflatio—

näre Linie einzuschwenken oder 

2. die Versorgung der privaten Wirtschaft mit Kapital—

marktmitteln zur Investitonsfinanzierung würde so 

stark beschnitten, daß schon dadurch ein möglicher 

Aufschwung verhindert würde. 

_ 17 _ 
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Der Bundesbankpräsident klagt in aller Öffentlichkeit, 

daß die Kreditinstitute die Vorteile aus den vier Zins—

senkungen, die seit dem Oktober vorgenommen wurden, 

noch nicht an die Wirtschaft weitergereicht hätten. 

Er weiß offenbar nicht, was der Bundesfinanzminister seit 

dem Oktober an Emissionen festverzinslicher Wertpapiere 

genehmigt hat: im November 4,4 Mrd DM, im Dezember 

4,7 Mrd DM, im Januar 7,5 Mrd DM, im Februar 7,1 Mrd DM 

• und Ende März werden es insgesamt schon 30 Mrd DM sein. 

Und all das zum Teil zu sündhaft hohen Zinssätzen!!!!  

Was kann man als Maßstab für den Umfang der vertretba—

ren Verschuldung ansehen? Es bietet sich an der "gesamt—

wirtschaftliche Verschuldensspielraum", der sich aus der 

laufenden Ersparnis der privaten Haushalte (einschl. Ver—

mögensübertragungen) und aus der geldwertpolitisch unbe—

denklichen Geldschöpfungsrate zusammensetzt. Geldwertpo—

litisch unbedenklich ist eine Geldschöpfung in einem Tem—

po, das zur Finanzierung eines inflationsfreien Wachs—

tums notwendig ist und das die Bundesbank für das Jahr 

1975 auf 8 % beziffert hat. 

Geht man von diesen Zahlen aus, so nahm die öffentliche 

Hand — Bund, Länder, Gemeinden, Bahn und Post — im 

Jahre 1973 rund 15 % des Verschuldensspielraums auf, 

1975 werden es annähernd 45 % sein, also das Dreifache 

und 1976 werden es bei Annahme eines Gesamtdefizits des 

— 18 — 
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Staates von 60 Mrd DM ebenfalls 45 % sein. 

Nach dieser Rechnung werden Wirtschaft und Ausland im 

Jahre 1976 nominal 18 % weniger an Kreditmarktmitteln 

zur Verfügung haben als 1973, bei Berücksichtigung einer 

Preissteigerung von nur 5 % pro Jahr real 30 % weniger. 

Krasser könnte eine inflationäre Finanzpolitik der ange— 

strebten Politik des Aufschwungs durch Wiederbelebung 

der privaten Investitonen nicht zuwiderlaufen. 

Wenn die Regierung immer wieder sagt, daß der Kreditbe— 

darf der Unternehmen bei verbesserter Ertragslage zurück— 

gehen 	und vor allem die Kreditaufnahme der Wirtschaft 

sich erneut deutlich verringern wird, so kann dieses Ar—

gument überhaupt nicht überzeugen, wenn man die ange—

strebte Entwicklung nicht nur des Jahres 1975, sondern 

vor allem die des Jahres 1976 ins Auge faßt. Sicher ist 

im Wohnungsbau auch dann noch mit verringertem Kapital—

bedarf zu rechnen; dieser muß jedoch durch die erwartete 

Zunahme der Investitionen der Wirtschaft und durch die 

als Folge sich daraus ergebende Zunahme des Kreditbedarfs 

der Wirtschaft zumindest zum größten Teil ausgeglichen 

werden; denn sonst findet der von uns allen erhoffte Auf—

schwung auch im nächsten Jahr noch nicht statt. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch ein kurzes 

Wort an die Adresseiler Bundesbank richten und diese vor 

einer allzu ängstlichen Rücksichtnahme auf den Kreditbe— 
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darf der öffentlichen Hand warnen. Das würde im Er—

gebnis auf eine erneute inflationäre Wirtschaftspoli—

tik hinauslaufen, die auf Dauer auch die Gefahren für 

die Arbeitsplätze vergrößert. 

Eine überhöhte Staatsverschuldung, vor allem wenn sie 

nicht der Deckung zusätzlicher investiver Ausgaben zur 

Konjunkturbelebung, sondern die Finanzierung zusätzlicher, 

laufender, regelmäßig wiederkehrender Ausgaben dient, ist • 	nichts anderes als eine vertagte Steuererhöhung. Die Stun—

dungszinsen für diese Vertagung bezahlt der Bürger zu—

sätzlich durch mehr Inflation, der überhaupt unsozialsten 

und brutalsten Form der Besteuerung des kleinen Mannes. 

Die eigentlichen Probleme 

zeigen sich erst in den Jahren nach 1975 in voller 

Schärfe. Um die Frage, ob und welche Steuern erhöht wer—

den und ob und welche Leistungen eingeschränkt werden sol— 

o 	len, schleichen die Politiker der Regierungskoalition 

— wie die Bonner Rundschau gestern schreibt — "wie die 

Katzen um den heißen Brei in der Erwartung herum, nach 

den Wahlen werde dieser Brei genießbarer sein, zwar 

nicht für die Bürger, die ihn dann auszulöffeln haben, 

wohl aber für diejenigen, die ihn angerichtet hatten". 

Mit Recht schreibt die Rundschau weiter: 

"Die mannhafte Debattenthese, so lange die soziallibera— 

le Koalition regiere, werde es keine Finanzkrise geben, 
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wirkt so lange wenig überzeugend, wie die Bundesregie—

rung nicht bereit ist, die Zahlen für 1976 und die Fol—

gejahre auf den Tisch zu legen" und ich füge hinzu: 

jetzt und heute und hier auf den Tisch zu legen, wie 

es das Gesetz in § 10 Abs. 2 der Bundeshaushaltsordnung 

befiehlt, anstatt in gesetzwidriger Weise Parlament und 

Bürger auf den Sommer oder Spätsommer zu vertrösten, älso 

auf die Zeit nach den Landtagswahlen. 

Durch ihr Schweigen über das Jahr 1976 können Sie, Herr 

Bundesfinanzminister, nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

Ihre Bewährungsprobe unaufhaltsam näher rückt. Die Frank—

furter Allgemeine Zeitung stellt in ihrem Leitartikel 

vom 17.3.1975 fest: "Herr Apel ist den Nachweis, ein 

tüchtiger Finanzminister zu sein, bislang schuldig geblie—

ben". Forsche Reden, "blauäugiger Optimismus", ständige 

Ablenkungsmanöver und bissige Polemik in Richtung auf 

den politischen Gegener ersetzen nicht entschlossenes 

Handeln." 

Sie sprechen zwar von "sparen, sparen, sparen". Aber 

wie war es denn nach der neuen Steuerschätzung? Sie er—

klärten im Fernsehen zunächst, da'i Sie das vergrößerte 

Loch ausschließlich durch noch mehr Schulden schließen 

wollten. Erst unter dem Druck der Haushaltsleute im Par—

lament — und in diesen Punkten möchte ich ein anerkennen—

des Wort an die Kollegen von Bülow und Kirst richten — 

— 21 — 
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wurden Sie auf den Weg der Sparsamkeit gezwungen und 

erklärten sich bereit, wenigstens den größeren Teil der 

zusätzlichen Ausfälle durch Kürzungen zu decken. Hier 

standen Sie jedenfalls nicht in der vordersten Reihe, 

als es um das Sparen ging. Und in Ihrem eigenen Haus, 

dem Bundesfinanzministerium, gibt es ja auch noch Mög—

lichkeiten, den anderen Ressorts beispielhafte Sparsam—

keit vorzuexerzieren (siehe die übersetzten Ausgaben 

• für Anzeigenaktionen). 

Diesist die bittere Wirklichkeit, zu der fünf Jahre  

sozialliberale Wirtschafts— und Finanzpolitik  geführt 

hat. Ohne Steuererhöhungen und/oder Ausgabenkürzungen 

geht es nicht mehr. Das ist nicht der Wunsch in den 

Köpfen und Herzen der Unionspolitiker, sondern die 

nüchterne Erkenntnis z. B. des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung in Berlin,das sicherlich 

nicht im Verdacht steht, der Opposition nahezustehen. 

Die Bundesregierung gebärdete sich 1969 als habe sie 

Schätze erbeutet, die eine böse CDU/CSU dem deutschen 

Volk vorenthalten habe. Sie vergeudete Milliarden und 

mehrte die Probleme, die sie damit zu lösen vorgab. 

Mit dem Mangel an Verantwortung für das Ganze hat 

sie diese Schätze verspielt. Die Finanz— und Haushalts—

politik, die einmal Solidität und Stabilität versprach, 
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erweist sich heute allenfalls  als ein  billiger_Ab—

schreibungsverzehr mit wenig Arbeit und viel Inflation  

für die Zukunft. 

Ich fasse zusammen: 

Die Bundesregierung glaubte in Zeiten der Überbeschäf—

tigung Vollbeschäftigungsgarantien geben zu müssen. Als 

es geboten war, maßzuhalten, gab sie Reformen den Vorrang. 

In Zeiten steigender Inflationsraten verwies sie auf die 

Vollbeschäftigung. 

. Die Bundesregierung  

lieferte mit der  causa stets auch das Alibi für  das Schei—

tern ihrer Politik. 

Heute haben wir nun Inflation und Arbeitslosigkeit. Mit 

einer Mammutverschuldung hofft die Bundesregierung genau 

die Probleme und Schwierigkeiten zulösen, die durch die 

überzogenen Ansprüche des Staates entstanden sind. Mit 

einem konjunkturpolitisch motivierten deficit—spending 

hat das nichts zu tun. Die Erfolge und Gewinne, die man 

in den ersten Jahren im Übermaß genoß, werden heute so—

zialisiert. Die Sozialisierung erlangt in der öffentli—

chen Verschuldung des Jahres 1975 historische Dimensionen. 

Diese Rechnung kann für die Zukunft nicht aufgehen. 

Die Geschichte jedenfalls kennt keine Beispiele dafür, 

daß sich unter solchen Voraussetzungen gedeihliche Ent—

wicklungen einstellen. 

ry 
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Dem, was Marcus Tullius Cicero (55 v. Chr.) schon 

vor über zwei Tausend Jahren gesagt hat, hätte ein auf—

geschlossener Oppositionspolitiker unserer Tage nicht 

viel hinzuzufügen. Damals forderte Cicero: 

"Der Staatshaushalt muß ausgeglichen sein. Der Staats—

schatz sollte wiede-aufgefüllt werden. Die öffentlichen 

Schulden müssen verringert werden. Die Arroganz der Be—

hörden muß gemäßigt und kontrolliert werden. Die Zah—

lungen an ausländische Regierungen müssen reduziert wer—

den, wenn der Staat nicht bankrott gehen soll". 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. März 1975 
Bg. 

Für die Sendung "Interview der Woche" in 
der Europawelle Saar gab der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Richard von Weizsäcker, Hans Heinz Schneider 
nachstehendes Interview: 

• Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Sonntag, den 23. März 1975, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr von Weizsäcker, Sie haben nach längerer Zeit wieder eine 
Rede im Bundestag gehalten. Läßt Ihre Zurückhaltung auf eine 
gewisse Distanz zur gegenwärtigen Führung der Opposition schließen? 
Wie stehen Sie in der Partei? 

• 

Dr. von Weizsäcker:  

Von Distanz kann keine Rede sein, Herr Schneider. Ich habe in 
der Partei die Aufgabe, die Grundsatzkommission zu leiten. Auch 
in der Fraktionsführung fällt es mir zu, in Fragen der Strategie 
und Programmatik zu arbeiten. Über diese Fragen kann man aich nicht 
im Tagesgeschäft immer wiedeneu äußern, sondern dann wenn ein 
gewisser Überlegungsabschnitt abgeschlossen ist. In diesem Sinne 
hatte ich seit längerer Zeit vor, über die langfristigen Fragen 
unserer Politik im Rahmen des Haushalts zu reden und das ist 
jetzt auch geschehen. 

Frage:  

Nun heben Sie ja gesagt, daß Ansprüche an den Staat und Leistungs-
vermögen des Staates in ein gefährliches Ungleichgewicht geraten 
seien. Die Signale für Abhilfe müssten von der Regierung kommen. 
Kann denn eine demokratische Regierung, die von Wahlen abhängig 
ist, sich hinstellen und das Volk dazu aufrufen, den Gürtel enger 
zu schnallen? Könnte das eine CDU-Regierung? 

+ der 

Dr. von Weizsäcker:  

Was ich hier gesagt habe richtet sich an die Adresse der Parteien, 
wenn sie Regierungsverantwortung tragen. Neulich hat der Leiter 
der Studiengruppe/die Studie über die Grenzen des Wachstums ge-
schrieben hat, gesagt, eine Partei und Regierung könne nicht über 
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den Horizont der nächsten Wahl blicken, aber ohne langfristige 
Pläne und Ziele könne die Welt und könne die Demokratie nicht 
überleben. Ja, diese Vorhersage dieses Mannes kommt einer Resig-
nation gleich, der ich mich nicht anschließen kann. Wir müssen, 
um die Lebenskraft der Demokratie zu beweisen, unsere Fähigkeit 
zeigen, über die nächste Wahl hinaus denken. Ich glaube, daß auch 
die Vernunft und Einsichtsfähigkeit des Bürgers selber durchaus 
uns dies erlaubt, ja uns erwartet. Sie wollen nicht immer neue 
Versprechungen, sondern sie wollen wissen, wo es langfristig 
hinausgeht. Sie wollen nicht, daß die Dinge einfach treiben ge-
lassen werden. Das ist schwer, wie ich weiß,im Wettbewerb um die 
Wählerstimmen, W er es iSt möglich und nötig. 

Frage: 

Aber muß nicht jede Partei den Vorwurf der sozialen Demontage im 
'ingesicht des Wählers fürchten? 

Dr. von Weizsäcker:  

11) 	
Ich glaube, daß der Vorwurf der sozialen Demontage letztenendes 
den trifft, der nicht bereit ist, aus kurzfristigem Wahlinteresse 
heraus, Bestandsaufnahmen auf den Tisch zu legen und die Wahrheit 
rechtzeitig beim Namen zu nennen, damit wir uns auf das was 
kommt, wirklich einrichten können. 

Frage:  

Muß nicht auch jede Regijerung die Lage so gut wie möglich dar-
stellen und jede Opposition das Negative hervorheben. Ist Ihre 
Kritik am Presseamt, Werbeagentur für Volksbeglückung zu sein, 
nicht im Grunde eine Kritik an der Rollenverteilung im parlamen-
tarischen Regierungssystem? 

Dr. von Weizsäcker:  

Zunächst, was das Presseamt anbetrifft. Das Amt hat ja wohl den 
Namen Presse- und Informationsamt, und das, was nach meinem Urteil 
an seiner Amtsführung vor allem fehlt e ist die Information. Statt-
dessen werden Broschüren herausgegeben, die uns die Welt als eine 

411 	
ohne wesentliche langfristige Probleme schildert. Ich glaube nicht, 
daß das zutrifft,und ich glaube auch nicht, daß der Bürger das in 
dieser Weise glaubt. Die Rollenverteilung ist natürlich die, daß 
die Regierung für ihr Programm eintritt und seine Durchführbarkeit 
darlegen will und daß die Opposition Kritik üben muß. Das ist 
ihre verfassungsmäßige Aufgabe. Nur letzten Endes geht es dabei 
um den Wettbewerb der Parteien. Aus diesem Wettbewerb soll der 
beste Weg für das Land gefunden werden. Auch dann, wenn man von-
ebander gute Gedanken abschreibt oder übernimmt. 

Frage:  

Sie haben das Stichwort Unregierbarkeit in einem ganz neuen 
Zusammenhang gebraucht. Um zu verhindern, daß das Land unregier-
bar gemacht werde, müsse die Opposition womöglich die Regierung 
unterstützen. Sind Sie also für einen kooperativen Stil, also 
Opposition etwa um Schlimmeres zu verhüten? 

3 
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Dr. von Weizsäcker:  

Ich glaube, ich habe gesagt, die Opposition, die sich darauf 
einrichtet, die Regierung von morgen zu sein, will nicht Regierungs 
verantwortung in einem vollendes unregierbar gewordenen Land 
übernehmen. Aber im übrigen ist es klar, daß die Verantwortung 
einer Opposition nicht darin besteht, alles schlecht zu machen, 
sondern darin besteht, zum Wohl des Landes beizutragen. Auch 
solange sie noch Opposition ist und in diesem Sinne wird dort, 
wo die Politik der Regierung es erlaubt, die Unterstützung der 
Opposition auch gegeben werden. 

Frage:  

Wie kann man oder wie könnte eine CDU-Regierung mit dem lähmenden 
Verteilungskampf von dem Sie gesprochen haben, dem Machtkampf 
der Sozialpartner in Wirtschaft und Gesellschaft fertig werden. 
Welche politischen Konsequenzen soll man aus Ihrer These ziehen, 

• daß Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammen als die Mächtigen 
dem Rest der Gesellschaft die Lebensbedingungen diktieren? Kann 
man die noch entmachten? Wollen Sie mehr Staatsautorität? 

Dr. von Weizsäcker:  

Zunächst möchte ich klar stellen, daß wir in der Vermittlung 
zwischen dem Staat einerseits und dem Bürger andererseits 
natürlich gesellschaftliche Gruppen brauchen. Wir haben sie im 
WIeeraufbau dringend benötigt und weiterhin wird es der Arbeit-
nehmer-und Arbeitgeberorganisationen und anderer Stellen der 
Selbstverwaltung bedürfen. Alle diese gesellschaftlichen Gruppen 
aber unterliegen der Notwendigkeit, sozialpflichtig zu handeln. 
Die Grenze der Sozialpflichtigkeit ist eben die, daß das'was sie 
tun nicht zulasten anderer, schlechter vertretener Gruppen sich 
auswirkt. Folglich ist die vornehmste und wichtigste Aufgabe 
des Staates in erster Linie,denen zu helfen, die sich selbst nicht 
genügend helfen können. Es geht nicht darum, die großen Gruppen 
zu entmachten. Es geht aber darum, dem Staat Handlungsspielraum 

41) 	
wieder zu geben den er braucht, damit er die. schlecht vertretenen 
und nicht Organisiertmulm auch wirklich von sich aus, vom Staat 
aus entsprechend lebensfähig und zur Selbsthilfe befähigt machen 
kann. Daran dürfen ihn die Gruppen nicht hindern und es ist Auf-
gabe des Staates dafür zu sorgen, d.h. der verfassungsmäßigen 
Organe dafür zu sorgen, daß die Gruppen ihn tatsächlich daran nicht 
hindern . 

Frage:  

Sie brauchten ja aber eine Möglichkeit, sich durchzusetzen, das 
würde doch auf eine Einschränkung der vollen Tarifautonomie aus-
laufen. 

Dr. von Weizsäcker:  

Nein, ich glaube, daß wir nicht zu befürchten brauchen, einer 
ähnlichen Zukunft entgegenzugehen, wie wir sie z.B. zur Zeit in 
England sehen. Bei uns haben sich die Gruppen letzten Endes und 
stets anders und wie ich meine verantwortungsbewußter verhalten, 
als das in anderen benachbarten Ländern der Fall war. Diese 
Gruppen sind zu einer solchen verantwortungsbewußten Mitarbeit 



dann bereit, wenn sie einen ganz klaren und entschlossenen 
Kurs der politischen Führung auch sehen. Auf den kommt es an. 
Nicht auf eine institutionelle oder gesetzgeberische Veränderung 
der Befugnisse. 

Frage:  

Ihr Hinweis auf England bringt mich auf ein anderes Stichwort 
Ihrer Rede. Außenpolitische Schwäche beruhe auf Manövrierunmz,— 
fähigkeit zu Hause. Nun sind ja fast alle wes Wichen Regbruhgen 
derzeit weitgehend innenpolitisch manövrieruirähig. Welche 
Perspektiven knüpfen sich für Sie an eine außenpolitische 
Schwächeperiode des Westens? 

Dr. von Weizsäcker:  

Ich glaube, daß der Westen vor allem zwei Aufgaben vor sich hat: 
Die eine ist gewissermaßen eine innerwestliche. Hier geht es 
darum, daß die weitgehend national geführte Wirtschaftspolitik 
mindestens parallel zueinander geschaltet wird. Konjunkturpolitik, 
Inflationspolitik und andere Dinge mehr, natürlich auch Energie-
politik können nicht im nationalen Wettbewerb innerhalb des 
Westens gegeneinander gemacht werden, sonst lassen sich Agrar-
preise nicht aufrecht erhalten und alle anderen Merkmale der 
Europäischen Gemeinschaft nicht. Hier gibt es gewisse Anzeichen 
für Fortschritte, aber noch keinen wirklichen Durchbruch. Das 
zweite aber ist: Wir werden nicht auf dem Wege der wirtschaft-
lichen Fragen allein zu derjenigen politischen Union vorstoßen/  
um die es im Westen geht. Die politische Union dagegen wird, wie 
ich hoffe, den Völkern der Europäischen Gemeinschaft besonders 
verdeutlicht werden anhand der Aufgaben die sich im Ost/West 
und im Nord/Süd-Verhältnis stellen. Hier kann Europa seine 
eigene Zukunft nur dann sichern, wenn es wirklich zur Einstimmig-
keit zusammenzuwachsen sich anschickt. Das ist ein langsamer 
aber doch ein möglicher Prozeß. Dazu brauchen wir auch die Novelli-
sierung der Meinung der Bürgerk.h. wir brauchen auch eine Partei 
und eine Partei- und Parlamentstätigkeit, die auf europäischer 
Basis wesentlich direkter und effektiver wirkt als es heute 
der Fall ist. 	 / • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. März 1975 

Zu den heute beginnenden Verhandlungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
veröffentlichte der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Professor Dr. Manfred Abelein im "Deutschland-
Union Dienst" folgenden Artikel: 

Die Verwirklichung der von der SED Anfang Dezeber 1974 unterbrei-
teten Vorschläge würde gewiß zu einer spürbaren Verbesserung der 
Transitverbindungen zwischen Berlin und Westdeutschland führen. 

411 	
Die Generalüberholung der Autobahn Braunschweig-Magdeburg-Berlin 
ist längst überfällig, ebenso wie der Ausbau bestimmter Abschnitte 
des Berliner Ringes; und schließlich wurde die Zweckmäßigkeit einer 
Autobahnverbindung zwischen der deutschen Hauptstadt und Hamburg 
schon vor bald einem Menschenalter erkannt; doch scheiterte bisher 
alles an der Widrigkeit der Zeiten. 

Auch der zweigleisige Ausbau der Eisenbahnstrecken von Berlin nach 
Hamburg, nach Niedersachsen und nach Bayern hätte bezüglich der 
Zeitersparnis positive Folgen. 

Freilich, die Forderung Ost-Berlins, daß die Bundesrepublik (bezw. 
Berlin(West)) sämtliche Kosten zu übernehmen habe, muß von vornherein 
zurückgewiesen werden; dies kann nicht einmal als Ausgangspunkt von 
Verhandlungen stehenbleiben. 

Staatssekretär Gaus, der Unterhändler, sollte sich seines Einge-
ständnisses zur Jahreswende erinnern, man habe sich Illusionen 
gemacht; er muß sich deshalb zur unbedingten Nüchternheit zwingen 
und die feste Wahrung unserer Interessen als alleinige Richtschnur 
im Auge behalten. Finanzielle Mammuterwartungen der SED müssen in 

• den Bereich sozialistischer Träumereien verwiesen werden. 

Die Bundesrepublik Deutschland zahlt bisher schon pro Jahr 235 Mil-
lionen DM Transitgebühren, ohne daß die DDR diese Beträge bisher 
für eine angemessene Instandhaltung der Transitstrecken verwandt 
hätte. 

Außerdem ist die DDR im Zusammenhang mit dem "Paket" vom 9. Dezem-
ber 1974 durch ein neues Swing-Abkommen bereits in den Genuß eines 
jährlichen zinsfreien Kredits von 850 Millionen DM gelangt. 

Darüber hinaus stellen die Transitstrecken keine exterritorialen 
Verkehrswege dar, sondern sind - Bahn- und Straßenverbindungen 
gleichermaßen - Hauptverkehrsadern des mitteldeutschen Raumes; von 
jeder Verbesserung profitiert daher auch der Binnenverkehr der DDR. 

Schließlich sollte nicht vergessen werden, daß es sich bei den wieder 
auszubauenden zweiten Gleisen der Bahn-Transit-Strecken um einige 
hundert jener fast 10.000 km Bahngleise handelt, die die Sowjets 
nach dem Krieg als Beute demontieren ließen - mit Unterstützung der 
SED ! 
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Wenn also die SED davon spricht, daß "Lösungen gefunden werden, 
die der DDR keine zusätzlichen ökonomischen Belastungen bringen", 
so könnte dies vielleicht, gerade anläßlich des 30. Jahrestages 
der "Befreiung", zu einer großmütigen Geste der Sowjetunion führen; 
ein Aspekt, dem freilich die DDR-Regierung selbst nähertreten müßte. 

Im übrigen könnte es im Verlaufe der Verhandlungen geraten sein, 
den Themenkatalog zu erweitern und Erleichterungen für die Bevölke-
rung in der DDR und Ost-Berlin mit in die Gespräche einzubeziehen; 
eine wesentliche Senkung des ausreiseberechtigten Alters ist schon 
lange überfällig - um 'nur ein Beispiel von vielen dringend anstehen-
den Problemen zu nennen. Auch daran sollte Staatssekretär Gaus 
denken. 

• 

• 
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Polemik statt Argumente von Dr. Ernst Müller-Hermann 

Sechs Wochen trennen uns von der Wahlentscheidung in 

Nordrhein-Westfalen. Hier kämpfen SPD und FDP mit be-

sonderer Verbissenheit um die Erhaltung ihrer Macht-

position, mit allen Mitteln, koste es, was es wolle. 

Angesichts der höchsten Arbeitslosigkeit seit über 

zwanzig Jahren, gigantischer öffentlicher Schuldenauf-

nahme und Versagen in der inneren Sicherheit, ist es mit 

überzeugenden Argumenten bei SPD und FDP schlecht bestellt. 

Stattdessen greifen sie das Stichwort "Sonthofener Rede 

Strauß" auf, das ihnen der Spiegel zugespielt hat. 

Spiegel, Stern und SPD-Hofjournalisten bemühen sich für 

die schlappe Koalition um eine Entlastungsoffensive. Mit 

heuchlerischer Entrüstung suchen die SPD-Oberen Brandt, 

Schmidt und Wehner und von der FDP speziell Riemer und 

Graf Lambsdorff in Nordrhein-Westfalen daraus Honig zu 

saugen. Mit übelster Polemik wird die Schraube kräftig 

überdreht und von dem eigentlichen Thema abgelenkt, wie 

es denn nun weitergehen soll. 

In den ersten Januartagen kündigte Kanzler Schmidt aus 

dem sonnigen Süden für das Frühjahr die große konjunkturelle 

Tendenzwende an. Das Frühjahr ist da, aber die Wende nicht 

in Sicht. Denn in der Wirtschaft will sich kein Vertrauen 

einstellen, das die wichtigste Voraussetzung für ein 

Investitionsengagement wäre. Der Export, im Jahre 1974 

kräftigste Stütze der Konjunktur, meldet einen rapiden 

Auftragsrückgang. Die Zahl der Konkurse - im Jahre 1974 

wares es 7.800 - hat im Januar 1975 eine neue Rekordhöhe 
erreicht. Schon hört man, daß sich die Lage auf dem Ar-

beitsmarkt entgegen dem saisonmäßigen Trend nicht so 
entwickelt, wie es erhofft wurde. Schlechte Omen für 

die konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr. 



Entgegen diesen Fakten wird die Manipulation der Wähler-

meinung im Regierungslager mit Hochdruck betrieben. Es 

gibt Informationen, die vermuten lassen, daß die Regierung 

die Bundesanstalt für Arbeit drängt, entgegen der üblichen 

Veröffentlichungspraxis die Zahl der Arbeitslosen von April, 

von denen sie sich erstmals ein günstigeres statistisches 

Bild erhofft, vorzeitig noch vor den Wahlen in Nordrhein-

Westfalen zu veröffentlichen. Riesige Anzeigenserien auf 

Staatskosten sollen die Wundertaten dieser Regierung hoch-

loben. Auch ist zu hören, daß in der Guillaume-Affäre der 

Staatsanwaltschaft in Düsseldorf neue alarmierende Fakten 

bekannt geworden sind, die der Öffentlichkeit bisher nicht 

mitgeteilt wurden. Das alles nennt man "mehr Transparenz". 

Wenn SPD und FDP jetzt so bewußt die totale Konfrontation 

mit der Union provozieren, so ist das nicht allein ein Ab-

lenkungsmanöver von den Fehlern und Versäumnissen der Re-

gierungspolitik. Es geht der SPD vor allem darum, ihre 

eigene Vielgesichtigkeit und die Tatsache zu tarnen, daß 

demokratische Sozialisten, Marxisten aller Schattierungen, 

politische Spinner und revolutionäre Typen um Macht und 

Einfluß ringen und sich nur zur Gewinnung von Wahlen in 

die Parteidisziplin einklammern lassen. 

Hier setzt die Klärungsstrategie der Union an, hier ist 

sie in der Offensive. Mit aller Härte wird sie die 

geistige Auseinandersetzung um die Ordnung von Wirtschaft 

und Gesellschaft und die Bewahrung freiheitlicher Grund-
werte führen. Mit letzter Konsequenz wird sie die Ab-

grenzung gegenüber dem Sozialismus in das öffentliche Be-

wußtsein einprägen. 

Offensivgeist erwächst nur aus der Solidarität. Deshalb 

soll sich auch niemand in der Koalition der Illusion hin- 



geben, es ließe sich durch aus dem Zusammenhang gerissene 

und polemisch interpretierte Zitate ein Keil zwischen CDU 

und Franz Josef Strauß treiben. 

• 

• 
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Die CDU/CSU-Bundestagfraktion legte heute 
in Bonn Leitsätze zur Verbesserung des Fahr-
schulwesens vor. Dazu erklärte der verkehrs-
politische Sprecher der Union, Dieter Schulte  
MdB: 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die 

Verkehrspolitik die Aufgabe, das Fahrschulwesen in der 

Bundesrepublik so auszugestalten, daß es den Erforder-

nissen der Sicherheit des Straßenverkehrs gerecht wird. 

Die CDU/CSU stellt sich dieserAufgabe mit den heute vor-

gelegten Verbesserungsvorschlägen. 

Mehr als 1,5 Mio Führerscheine der Klassen 1 bis 5 wer-

den jährlich nach einer Fahrerausbildung in den ca. 

7.000 Fahrschulen der Bundesrepublik erteilt. Von der 

Qualität der Ausbildung hängt es entscheidend mit ab, 

ob die neu ausgebildeten Kraftfahrer in der Lage sind, 

die Gefahren des Straßenverkehrs zu bewältigen. 

Wer die nach wie vor unbefriedigende Tjnfallbilanz, die 

2,1 Mio Eintragungen in der Verkehrssünderkartei und 

die 1,4 Mio Bußgeldbescheide im Jahre 1974 nicht nur auf 

"kriminelles" Fahrverhalten sondern zu einem ganz wesent-

lichen Teil auf fahrerisches Unvermögen zurückführt, der 

muß neben der Ausbildung auch der Nachschulung auffällig 

gewordener Kraftfahrer in Zukunft mehr Bedeutung beimes-

sen. 

'Die CDU/CSU will eine konsequente Weiterentwicklung des 
heutigen Fahrschulwesens in der Bundesrepublik und nicht 

ein anderes System. Sie lehnt eine auch von der Bundes-

regierung erwogene Fahrerausbildung mit Erwerb des Füh-

rerscheins in den Schulen entsprechend dem amerikanischen 
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Modell der "driver education" ab. Denn die USA haben 

bei den nach "driver education" ausgebildeten jugend-

lichen Kraftfahrern eine um 50 % höhere Unfallbeteili-

gung aufzuweisen, als bei den jugendlichen Kraftfahrern 

der gleichen Altersgruppe in der Bundesrepublik. Im übri-

gen würde durch ein solches System die Existenz eines 

mittelständischen Gewerbezweiges ohne Not mehr und mehr 

in Frage gestellt und gleichzeitig der öffentlichen 

Hand neue Aufgaben und Kosten aufgebürdet. Die vorlie-

genden Leitsätze sollen aufzeigen, wo nach Meinung der 

CDU/CSU die Ansätze für eine konsequente Weiterentwick-

lung des Fahrschulwesens liegen: 

- Beseitigung der Möglichkeiten des Mißbrauchs mit der 

Bezeichnung "amtlich anerkannte" Fahrlehrerausbildungs-

stätte, 

- Verbesserung der Fahrlehrerausbildung und Richtlinien 

für die Fortbildung von Fahrlehrern, 

- wirksamere Ahndung von Verstößen gegen die Fahrlehrer-

pflichten, 

- konkrete Definition und Abgrenzung der Mißbrauchsauf-

sicht bei Fahrschulen, 

- Verbesserung des theoretischen Fahrschulunterrichts 

durch den Schwerpunkt Gefahrenlehre, 

- stärkere Berücksichtigung des Schnellverkehrs und der 

Überholvorgänge auf Landstraßen mit Gegenverkehr im 

praktischen Unterricht, 

- systematische Nachschulung auffällig gewordener Kraft-

fahrer durch Fahrlehrer mit Spezialausbildung, 

- flankierend dazu der Führerschein auf Bewährung - wie 

in den USA - und die Möglichkeit der stufenweisen Selek-

tion, d.h. der Beschränkung der Fahrerlaubnis beispiels-

weise auf Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte, 

- Verbesserung der Fahrprüfung durch Angleichung der Kri-

terien für die Prüfungsorte und durch mehr Transparenz 

der Prüfungsergebnisse für den Fahrschüler, d.h. Ein-

führung eines EDV-Prüfbogens auch für die praktische 

Fahrprüfung. 

• • • • 	• • • 

eb 



Bonn, den 24. März 1975 

Leitsätze der CDU/CSU zur Verbesserung des  

Fahrschulwesens  

1. Grundsätzliches  

- Nach Auffassung der CDU/CSU müssen alle Erfolg ver-
sprechenden Maßnahmen der Verkehrserziehung zur Verbesse-

rung des Leistungsvermögens der Autofahrer Vorrang ha-

ben vor Reglementierung und Bestrafung. Leistungsver-

mögen des Kraftfahrers beinhaltet aus unserer Sicht 

fahrerisches Können, Besonnenheit und Verantwortung. 
Wir brauchen ein System der Fahrerausbildung, das ein 

derartiges Leistungsvermögen in bestmöglicher Weise 
vermitteln kann. 

- Einer Fahrerausbildung, die - abgesehen vom Umgang mit 

dem Fahrzeug selbst - nicht auf bereits Vorhandenes 

aufbauen könnte, müßte der Erfolg versagt bleiben. Je 
besser es im Rahmen unseres Schul- und Bildungssystems 

gelingt, junge Menschen zu verantwortungsbewußten Ver-

kehrsteilnehmern zu erziehen, desto gründlicher kann 

später die Ausbildung als Kraftfahrer in den Fahrschulen 

durchgeführt werden. Da unser Bildungssystem bisher den 

Beweis nicht zu erbringen vermochte, daß es diese Aufga-

ben der allgemeinen Verkehrserziehung zufriedenstellend 
lösen kann, liegt hier eine erste, entscheidende Aufga-

be. Die notwendigen Programme liegen auf dem Tisch. Es 

gilt, diese beschleunigt zu verwirklichen. 

2. Fahrschulsystem  

- Objektive Untersuchungen haben ergeben, daß das Fahr-

schulwesen in der Bundesrepublik jedem internationalen 

Vergleich standhalten kann. Die CDU/CSU fordert deshalb, 

unser Fahrschulwesen systematisch zu verbessern und 

weiterzuentwickeln. 

- Die CDU/CSU lehnt Pläne ab, die Fahrerausbildung 

- einschließlich der Erlangung der Fahrerlaubnis - 
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in die Schulen zu verlagern. Dieses Modell "driver 

education", das im Verkehrssicherheitsprogramm der Bun-

desregierung befürwortet wird, hat sich in den USA nicht 

bewährt. Hinzukommt, daß mit "driver education" zusätz-

liche finanzielle Belastungen in unüberschaubarem Um-

fang für die Haushalte der öffentlichen Hände verbunden 

wären. 	 Darüber hinaus würde ohne Not die Existenz ei- 

nes mittelständischen Gewerbezweiges in Frage gestellt. 

3. Verbesserung der Fahrlehrerausbildung  

- Die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer Fahrschulen 

sind noch nicht erreicht. Die beachtlichen eigenen An-

strengungen, welche die Fahrschul- und Fahrlehrerorga-

nisationen hinsichtlich Ausbildung der Fahrlehrer unter-

nehmen, sollten nach Auffassung der CDU/CSU vom Gesetz-

geber wirkungsvoll unterstützt werden. Durch eine Ver-

besserung des Fahrlehrergesetzes muß der Gesetzgeber 

vor allem folgende Probleme anpacken: 

a) Die Qualität der Ausbildungsstätten für Fahrlehrer 

muß zweifelsfrei sein. Sie darf nicht, wie die heu-

tige "amtlich anerkannte" Fahrlehrerausbildungsstätte, 

mißdeutet werden können. 

b) Dringend notwendig sind verbindliche Fortbildungs- 
, 

richtlinien für Fahrlehrer. 

c) Die Ahndung von Verstößen gegen die Fahrlehrer-

pflichten muß verbessert werden. 

d) Die staatliche Überwachung der Fahr- 

schulen muß konkret definiert und abgegrenzt werden, 

um Mißbräuche auf beiden Seiten auszuschalten. 

4. Verbesserung des Fahrschulunterrichts  

a) Erwerb des Führerscheines 

- Bei der Verbesserung des Fahrschulunterrichts müssen 
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die Anstrengungen darauf gerichtet werden, weniger 

schematisches Regelwissen zu vermitteln, als viel-

mehr durch Schulung, Erfahrungsaustausch und Dis-

kussion die Zusammenhänge der Verkehrsgeschehens 

erkennbar machen. 

- In einem Mindestangebot von zwölf theoretischen 

Unterrichtsstunden sollte die Gefahrenlehre zu ei-

nem Schwerpunkt gemacht werden. Ziel dabei muß sein: 

a) den Fahrschüler mit Art und Umfang der Gefahren 

typischer Verkehrssituationen und Fahrmanöver 

systematisch vertraut zu machen, 

b) ihm die Fähigkeit zu vermitteln, wie er sich ver-

halten muß, damit er diese Gefahren rechtzeitig 

erkennt, 

c) ihn zu informieren, wie er diesen Gefahren be-

gegnen kann. 

- Auch der praktische Verkehrsunterricht muß mehr als 

bisher auf den Umfang mit der Gefahr abgestellt wer-

den. Der Schnellverkehr, insbesondere das üben von 

Überholvorgängen auf Landstraßen mit Gegenverkehr 

sind bisher zu wenig in den praktischen Verkehrsun-

terricht einbezogen. Hier müssen bundeseinheitli-

che Richtlinien geschaffen werden. 

b) Nachschulung  

- Eine systematische Nachschulung auffällig gewordener 
Kraftfahrer ist bisher vernachlässigt worden. Wo 

nicht "kriminelles" Fahrverhalten, sondern fahreri-
sches Unvermögen ursächlich ist, sollte der Gesetz-
geber - statt schärferer Bestrafung - die Voraus-
setzung dafür schaffen, daß den auffällig gewordenen 
Kraftfahrern die Auflage gemacht werden kann, auf ei-

gene Kosten eine Nachschulung vorzunehmen. Der Unter- 
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richt sollte von Fahrlehrern mit Spezialausbildung 

erteilt werden. Die Auflage soll keinen Strafcharak-

ter tragen, aber im Verkehrszentralregister festge-

halten werden. 

- Außerdem sollte der Verkehrsrichter 

a) in die Lage versetzt werden, den Entzug des Führer-

scheins - wie in den USA - zur Bewährung aussetzen 

zu können, 

b) die Möglichkeit der stufenweisen Selektion haben, 

d.h. der Beschränkung der Fahrerlaubnis beispiels-

weise auf Fahrten von der Wohnung zur Arbeits-

stätte. 

5.) Verbesserung der Fahrprüfung  

- In allen Bundesländern müssen endlich einheitliche 

Anforderungen an die Prüfungsorte gestellt werden. 

- Für die theoretische und praktische Fahrprüfung 

sollteabel allen TÜV sogenannte EDV-Prüfbogen eige-

führt werden, die den Bewerbern nach der Prüfung 

- ähnlich wie bei der TÜV-Fahrzeug-Überprüfung -

auszuhändigen sind. Damit liegt dem Bewerber eine 

schriftliche Aufzeichnung über begangene Fehler vor, 

und er weiß bei einer eventuellen Wiederholung, wo 

er versagt hat. 

6.) Verbindliche Regelungen  

- Die Ausbildung von Fahrlehrern und Fahrschülern sowie 

die Fahrprüfung sind gegenwärtig durch unverbindliche 

Richtlinien geregelt, die nicht im ganzen Bundesge-

biet einheitlich sind. Deshalb sind nach Auffassung 

der CDU/CSU die Ausbildung- und Prüfungsrichtlinien 

in den Rang von Rechtsverordnungen zu erheben, um 

in allen Bundesländern die Einheitlichkeit von Aus-

bildung, Unterricht und Prüfung zu gewährleisten. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. März 1975 

Der frühere Postminister  Dr. Werner  

D o 1 1 i n g e r, MdB, hat heute vor • 	Pressevertretern in Bonn zur Situation 

der Bundespost wie folgt Stellung genommen: 

• 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am vergangenen Freitag 

eine Anfrage zur Finanzlage, Personalsituation, Verkehrs-

entwicklung, Investitionspolitik, Rationalisierung sowie 

Umorganisation der Verwaltuig der Deutschen Bundespost 

im Bundestag eingebracht. 	 • 

Anlaß für die Anfrage sind die zunehmenden Verluste der 

Deutschen Bundespost, der starke Anstieg in der Verschul-

dung und die damit drohenden Gefahren für den Bundeshaus-

halt, die unklare Personalpolitik, die z. T. rückläufige 

Nachfrage sowie die zunehmende Verunsicherung der Mitar-

beiter durch Ankündigung von Rationalisierungsmaßnahmen 

und Umorganisation der Verwaltung. 

U. a. werden folgende Bereiche angesprochen: 

I. Finanzielle Situation  

Während die Deutsche Bundespost in den Jahren von 1960 

bis 1969, also in zehn Jahren - wenn man die Gewinne 

und Verluste der Jahre saldiert - noch einen Gewinn von 

rd. 782 Mio auswies, SQ hatte sie in den folgenden fünf 

Jahren von 1970 bis 1974 Verluste in Höhe von insgesamt 

3,8 Mrd. DM. Wir befürchten, daß die Deutsche Bundespost 

in den kommenden vier Jahren bis 1978 weitere Verluste 

in der Größenordnung zwischen 5 und 6 Mrd. DM machen wird. 

Parallel dazu vollzieht sich eine zunehmende Verschuldung 

der Deutschen Bundespost. So hat sich z. B. der Schulden-

stand in Höhe von rd. 16,6 Mrd. DM Ende 1969 - also von 

20 Jahren - auf rd. 41 Mrd. DM Ende 1974 - in 5 Jahren -

quasi verdoppelt. Während die Post beispielsweise 1969 

Zins- und Tilgungslasten von rd. 2,5 Mrd. DM zu zahlen 

hatte, waren es im Jahre 1974 
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bereits über 5 Mrd. DM. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
befürchtet, daß sich diese Summe in den kommenden Jahren 

auf etwa 7 Mrd. DM im Jahresdurchschnitt stellen wird. 

Diese wenigen Daten werfen ein prekäres Licht auf die 

künftige finanzielle Entwicklung bei der Post. Nur allzu 

deutlich werden dabei die Gefahren, die möglicherweise 

auf den Bundeshaushalt zukommen können. Diese Ent-

wicklungstendenzen zeigen aber auch: die nächste Ge-

bührenerhöhung ist.im Grunde schon vorausprogrammiert! 

• 	Die CDU/CSU interessiert ferner, welche Finanzhilfen des 

Bundes für die Deutsche Bundespost in den kommenden Jahren 

vorgesehen sind, sei es im Rahmen von Zinshilfen oder auch 

im Hinblick auf eine Verstärkung des Eigenkapitals, das 

ja mittlerweile auf etwa 15 % abgesunken sein dürfte. 

In diesem Zusammenhang ist natürlich auch von Interesse, 

welchen Belastungen die Deutsche Bundespost durch 

Leistungen für den Bund ausgesetzt ist, bzw. wo keine 

volle Kostenerstattung durch den Bund erfolgt, wie z. B. 

bei der Rentenauszahlung. Für eine Beurteilung der Ge-

bührenpolitik ist wichtig zu wissen, wie sich die drei 

letzten Gebührenerhöhungen ausgewirkt haben und ob sie 

auch das tatsächlich erbracht haben, was sich die 

Deutsche Bundespost von ihnen erhoffte. Nicht zuletzt 

will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wissen, welche Mög-

lichkeiten der Bundespostminister sieht, um mit der 

katastrophalen Finanzlage fertig zu werden. 

II. Verkehrsentwicklung  

Nach den bisherigen Angaben der Deutschen Bundespost war 

die Verkehrsentwicklung im Postbereich auch im vergangenen 
Jahr stark rückläufig (Januar bis November:Wurfsendungen 

- 31,6 %; Paketdienst -  6,3 %). Im Fernmeldebereich 



setzte sich die starke Abnahme der Wachstumsraten weiter 

for-L(Ferngespräche + 5,5 %). Hierzu würde uns insbe-

sondere interessieren, wie die Deutsche Bundespost die 

weitere Verkehrsentwicklung prognostiziert und welchen 

Einfluß die letzte Gebührenerhöhung auf das Verkehrsauf-

kommen hatte. 

Ebenso ist uns bekannt geworden, daß die Anträge für neue 

Telefonanschlüsse rapide zurückgegangen sind und daß sich 

das Verhältnis von Neuanmeldungen zu Abmeldungen z. Z. 

wie 2 : 1 belaufen soll. Damit stellt sich natürlich auch 

die Frage, welche Konsequenzen aufgrund dieser Entwicklung 

im Hinblick auf Investitions-, Planungskapazitäten und 

Personalbestand gezogen werden und was die Deutsche 

Bundespost gedenkt zu tun, um der rückläufigen Nachfrage 

z. B. durch attraktive Angebote wirksam zu begegnen? 

III. Personelle Situation  

In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion im März vorigen Jahres hatte der 

Bundespostminister noch einen Personalüberhang bei der 

Deutschen Bundespost bestritten. Wenig später wollte 

der damalige Postminister Ehmke bis Ende 1974 

28.000 Planstellen einsparen. Noch im Dezember 1973 

hatte allerdings der damalige Bundesfinanzminister und 

heutige Bundeskanzler Schmidt in einem Rundfunkinterview 

erklärt, man könne bei der Deutschen Bundespost neue Ar-

beitsplätze schaffen, wenn sich die allgemeine Beschäfti-

gungslage verringere. Nach .Feststellung in der Bundes-

ratsdrucksache 19/75 vom 8. 1. 1975 sollen nun bis 1979 

48.000 besetzte Dienstposten eingespart werden. Alle 

diese Äußerungen zusammengefaßt, zeigen, daß bei der 
Personalplanung der Deutschen Bundespost ein großes 

Durcheinander herrschen muß. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion möchte wissen, ob es einen Personalüberhang 



bei der Post gibt bzw. wo Personal eingespart werden 

kann. 

Ein weiterer Fragenkomplex bezieht sich auf ein neues 

Personalbemessungssystem, an dem bereits seit über vier 

Jahren gearbeitet wird und das Ende 1974 fertiggestellt 

sein sollte. Von diesem System hatte sich die Deutsche 

Bundespost insbesondere Hinweise darauf versprochen, 

in welchen Dienstzweigen personelle Überkapazitäten 

bestehen, d. h. wo Personal eingespart werden kann. 

Letztlich stellt sich auch die Frage, wie es um die Aus-

bildungsplätze und deren Auslastung bei der Deutschen 

Bundespost steht. In den vergangenen Jahren waren im 

Jahresdurchschnitt etwa 5.000 bis 6.000 Fernmeldelehr-

linge eingestellt worden. In diesem Jahr stellte sich 

dagegen auf einmal heraus, daß man z. Z. überhaupt 

keine Fernmeldelehrlinge braucht. Auch hier stellt sich 

die Frage nach der Fehlplanung. 

IV. Stand der Rationalisierung  

Von den verschiedenen Bundespostministern der letzten 

Jahre wurden zahlreiche Rationalisierungsvorhaben und 

entsprechende Personaleinsparungen angekündigt. Die 

CDU/CSU möchte nun einmal wissen, wie es um diese 

Rationplisierungsmaßnahmen steht und wäs tatsächlich 

eingespart worden ist. Darüber hinaus möchten wir auch 

darüber informiert werden, wo in den kommenden Jahren 

die Rationalisierungsschwerpunkte liegen und'welche 

voraussichtlichen Einsparungen sich daraus ergeben 

werden. 

Eine gewisse Unruhe hat es in letzter Zeit bezüglich der 

Neuorganisation der Ämter mit Verwaltung gegeben. Über die 

einzelnen Maßnahmen und ihre Folgewirkungen möchten wir 
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informiert werden. Gleichfalls wollen wir wissen, wie weit 

die Überlegungen bezüglich einer Neugliederung der Ober-

postdirektionen gediehen sind, welche Oberpostdirektionen 

davon betroffen werden und welche Einsparungen sich 

daraus ergeben werden. 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von Fragen, die.die Grund-

lage für die kommende Diskussion über die Post bilden sollen. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IIVI DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 25. März 1975 

Zur staärTion Imranzierten Anzeigenkampagne 
der Bundesregierung für Wahlkampfzwecke erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises VI für Bil-
dung und Wiseenschaft, Forschung und Technologie 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Die Bundesregierung hat, wie sich aus der Beantwortung 

einer parlamentarischen Anfrage durch Staatssekretär 

Bölling am 20. März 1975 ergibt, seit 1. Dezember des 

letzten Jahres für über 11 Mio DM aus Haushaltsmitteln 

Anzeigen und Informationsbroschüren in Auftrag gegeben. 

Weitere Anzeigen und Broschüren im Gesamtumfang von 

211.000 DM sind bis zum 4. Mai vorgesehen, so daß die 

Bundesregierung für insgesamt fast 11,3 Mio DM Werbung 

im Landtagswahlkampf von Nordrhein-Westfalen betreibt. 

Die weitere Frage, welche Beträge die damalige von der 

CDU geführte Bundesregierung in den 5 Monaten vor der 

Landtagswahl 1966 im Landtagswahlkampf von Nordrhein-

Westfalen aus Steuermitteln ausgegeben hat, beantwortet 

Staatssekretär Bölling nicht. Seine Ausrede ist ent-

larvend: "Eine Gegenüberstellung von Zahlen aus dem Jahre 

1966 und den Jahren 1974/75 könnte schon deshalb kein 

sachlich zutreffendes Bild vermitteln, weil sich die Wege 

und Methoden der Öffentlichkeitsarbeit wesentlich ver-

ändert haben. Insbesondere hat die Anzeige als wichtiges 

Instrument der amtlichen Informations- und politischen 

Öffentlichkeitsarbeit an Bedeutung zugenommen". Richtig 

wäre allerdings gewesen, wenn Herr Bölling zugegeben 
hätte, daß eine von der CDU/CSU geführte Bundesregierung 

seinerzeit eben nicht mit einer Anzeigenkampagne in den 
Wahlkampf eingegriffen hat und daß die Verletzung der 
Chancengleichheit bei der Wahlwerbung zu Lasten der 
Oppositionspartei in derart , massiver Weise durch die 
derzeitige Bundesregierung ein einmaliger Vorgang ist. 
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11,3 Mio aus Haushaltsmitteln für Werbung in Wahlzeiten 
ist ein Vorgang, der geradezu die Frage hach der ver-

fassungsrechtlichen Zulässigkeit aufwirft; denn wenn die 
Regierunjskoalition mit einem solchen Betrag in Wahl-
zeiten für ihre Politik wirbt, dann ist der verfassungs-
mäßige Grundsatz der.  Chancengleichheit unter den 
Parteien nicht mehr gewährleistet. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1975 

/ Ko 

Zur Ermordung von König Feisal erklärt der 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst Müller-
Hermann, der im Herbst des vergangenen Jahres 
Gast von König Feisal in Saudi-Arabien gewesen 
ist: 

Der Tod von König Feisal ist nicht nur für sein Land, 

sondern auch für die westliche Weit ein schwerer Schlag. 

König Feisal hatte eine Schlüsselstellung im Spannungsfeld 

des Nahen Ostens inne und war besonders bemüht, kommunisti-

schen Einfluss fernzuhalten. 

Die Union hat Anlass, König Feisal für die Herstellung freund-

schaftlicher Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland zu 

danken. Wir hoffen, dass sein Nachfolger diese Politik fort-

setzen wird. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1975 

Die CDU/CSU hat im Ausschuß für Forschung und 
Technologie des Deutschen Bundestages ihre 
Vorschläge zur Verbesserung der Abschätzung 
positiver und negativer Auswirkungen technolo-
gischer Projekte vorgelegt. In diesem Zusammen-
hang erklärt der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU, Chistian Lenzer MdB: 

CDU/CSU für verstärkte Technologiefolgenabschätzung 

Die CDU/CSU hat am 16. April 1973 einen Antrag im Bundestag 

eingebracht, der die Errichtung eines "Amtes zur Bewertung 

technologischer Entwicklung beim Deutschen Bundestag" zum Ziele 

hatte (Drs. 7/468). Der CDU/CSU ging es bei diesem Antrag vor 

allem darum, eine verstärkte Kontrolle technologischer Groß-

projekte durchzuführen. Vor Bewilligung von Mitteln sollten 

die positiven und negativen Auswirkungen von Technologien unter-

sucht werden. Aufgrund der Initiative der CDU/CSU fand dann 

im Bundestag und auch in der Öffentlichkeit eine ausführliche 

Diskussion über die Problematik einer Institution beim Deute 

schen Bundestag statt. Die im Bundestag vertretenen Parteien 

waren sich grundsätzlich darin einig, daß die Bewertung tech-

nologischer Entwicklungen auch im Deutschen Bundestag verstärkt 

werden müßte. Im Rahmen der nunmehr zweijährigen Diskussion 

sind unterschiedliche Modelle diskutiert worden. Die CDU/CSU 
geht immer davon aus, daß ihr Antrag nur als eine Anregung ver-

standen werden mußte. Es ist nunmehr aber an der Zeit, den 

Antrag der CDU/CSU abschließend im Bundestag zu behandeln und 
nicht weiter zu verzögern. Um die Koalitionsparteien zu einer 

klaren Aussage zu den Vorstellungen der CDU/CSU zu bewegen, 
hat deshalb die CDU/CSU im zuständigen Bundestagsausschuß 
für Forschung und Technologie einen Antrag eingebracht, der 
die verschiedenartigsten Vorschläge der letzten zwei Jahre be-

rücksichtigt. 

-2- 
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Die CDU/CSU schlägt folgendes vor: 

a) eine Kommission für Technologiefolgenabschätzung beim 

Deutschen Bundestag aus Abgeordneten und Sachverständigen 

b) ein Sekretariat zur Bewertung technologischer Entwicklungen 

beim Deutschen Bundestag zur Abwicklung der laufenden Ge-

schäfte, wobei Projekte grundsätzlich durch zeitlich be-

fristete Auftragsvergabe an Experten des In- und Auslandes 

vergeben werden 

c) eine kontinuierliche Information über neue wissenschaft-

lich-technische Entwicklungen durch das Sekretariat zur 

Bewertung technologischer Entwicklungen 

d) die Deckung der Ausgaben dieser neuen Einrichtungen durch 

Kürzung entsprechender Forschungsmittel im Haushalt des 

Forschungsministeriums; diese Kürzung ist in Anbetracht der 

gesamten Forschungsausgaben der Bundesregierung von 5,2 Mrd. 

DM zu rechtfertigen, um die Kontrolle zu verstärken 

Der Antrag der CDU/CSU hat folgenden Wortlaut: 

Betr.:  Amt zur Bewertung technologischer Entwicklung beim 
Deutschen Bundestag, BT-Drs. 7/468 

Der Ausschuß wolle beschließen: 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie begrüßt grund-

sätzlich die in Bundestagsdrucksache 7/468 "Amt zur Bewertung 

technologischer Entwicklungen beim Deutschen Bundestag" zum 

Ausdruck gebrachte Zielsetzung, die positiven und negativen 

Auswirkungen technologischer Projekte durch die Institutiona-

lisierung eines Gremiums zur Bewertung technologischer Ent-

wicklungen beim Deutschen Bundestag zu untersuchen. Um die 

positiven und negativen Auswirkungen von technischen und 

sozialen Entwicklungen besser abschätzen zu können, empfiehlt 

der Ausschuß für Forschung und Technologie folgende Maßnahmen: 
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2. Zur Abwicklung der von der KfT beschlossenen Aufgaben 
wird ein "Sekretariat zur Bewertung technologischer 

Entwicklungen (STE)" bei der Verwaltung des Deutschen 

Bundestages eingerichtet. Das Sekretariat ist verwaltungs-

mäßig dem Präsidenten des Deutschen Bundestages direkt 
unterstellt. 

• 

Das Sekretariat führt die von der KfT beschlossenen 

Projekte grundsätzlich durch zeitlich befristete Auftrags-

vergabe an Experten des In- und Auslands durch. Im Haus-

halt des Bundestages sind hierfür in einem neuen Haus-
haltstitel Mittel vorzusehen. Der Mittelansatz richtet 

sich nach dem Umfang der Projekte, die vom Ausschuß für 

Technologiefolgenabschätzung vorgeschlagen werden. 

3. Eine kontinuierliche Information über neue wissenschaft-
lich-technische Entwicklungen wird 173M Sekretariat zur 

Bewertung technologischer Entwicklungen den Bundestags-

abgeordneten regelmäßig zur Verfügung gestellt. Die Aus-

schußvorsitzenden des Bundestages können darüber hinaus 

über den Vorsitzenden der KfT vom Sekretariat zur Bewertung 

technologischer Entwicklungen spezielle Analysen anfer-

tigen lassen. 

ge 4. Zur Deckung der mit der Einrichtung der Kommission für 

Technologiefolgenabschätzung (KfT) und des Sekretariats 

zur Bewertung technologischer Entwicklungen (STE) beim 

Deutschen Bundestag entstehenden Ausgaben werden in gleicher 

Höhe im Einzelplan 30, Kap. 3002, Haushaltstitel 68506 

"Förderung der sozial-wissenschaftlichen Forschung" Kürzungen 
vorgenommen. 

Begründung:  

Die zunehmende Tätigkeit des Bundes im Bereich der Wissen-
schafts- und Technologieförderung macht eine parlamentarische 

Kontrolle und Exekutive mit den vorhandenen Mitteln immer 



4 

schwieriger. Eine Vielzahl technologischer Großprojekte, 

insbesondere im Bereich der Kernforschung, Kerntechnik, 

Weltraumforschung, Datenverarbeitung, Verkehrstechnik und 

auf anderen Gebieten, die vom Staat finanziert werden, haben 

neben positiven auch negative Auswirkungen. Vor Bewilligung 

großer Projekte sollen die positiven und negativen Auswirkungen 

möglichst weitgehend untersucht werden. Darüber hinaus ist 
es aber in zunehmendem Umfang wichtig, die positiven und 

negativen Auswirkungen von technisch-wissenschaftlich orien-

tierten Gesetzen vor Verabschiedung genauestens zu unter-

suchen. Beispiele hierfür sind das Atomgesetz, Gesetze im • 	Bereich des Umweltschutzes und steuerliche Maßnahmen im 

wissenschaftlich-technischen Gebiet. 

Die systematische Bewertung naturwissenschaftlich-technischer 

und auch sozialer Entwicklungen als Voraussetzung für die 

Bewilligung von Mitteln in direkter und indirekter Form ist 

unbedingt angebracht, um im Interesse der Verbesserung der 

Lebensbedingungen des Menschen politische Maßnahmen zu er-

greifen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen im Deutschen Bundes-

tag sind ein erster Schritt in dieser Richtung. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1975 

/ Ko 

Zu den Äusserungen, die Bundesforschungsminister Hans 
Matthöfer über das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Freiburg zum Kernkraftwerk Wyhl abgab.', erklärte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Lutz Staven-
hagen, Mitglied des Haushaltsausschusses und des 
Ausschusses für Forschung und Technologie des Deut-
schen Bundestages: 

Mit seinen Äusserungen im Studio Ulm des Süddeutschen Rund-

funks zu dem Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg zum Kern-

kraftwerk Wyhl hat Herr Minister Matthöfer bewiesen, dass ihm 

Polemik und Parteipropaganda wichtiger sind als sachliche In-

formation und Aufklärung. Er unternahm den missglückten Versuch, 

Ministerpräsident Filbinger für das Freiburger Urteil verant-

wortlich zu machen. Tatsächlich steht aber in Wyhl das Energie-

programm der Bundesregierung wie auch der Landesregierung Baden-

Württemberg auf dem Spiel. 

Die Sorgen der Kernkraftwerksgegner richten sich u.a. auf die 

ungelösten Probleme des Brennstoffkreislaufs und der Endlage-

rung des Atommülls. Diese Probleme, die in die Zuständigkeit 

der Bundesregierung fallen, wurden von Forschungsminister Matt-

höfer bisher weitgehend vernachlässigt. Um so unerklärlicher 

ist es, dass jetzt Minister Matthöfer und sein Parlamentari-

scher Staatssekretär bei jeder Gelegenheit versuchen, die 

Landesregierung mit unsachlicher Polemik anzugreifen. 

So bezeichnete Matthöfer vor Bundesrat und Bundestag die Be-

setzer des Standorts Wyhl als "Bürgersöhnchen und Kinder von 

CDU-Wählern". Ausserdem behauptete er wahrheitswidrig, die 

CDU-Haushaltsgruppe habe Mittel für die Aufklärung über die 

Kernenergie nicht bewilligt, weil sie an solcher Aufklärung 

kein Interesse habe. 



Tatsache ist, dass diese Mittel von uns abgelehnt wurden, 

weil sie nicht ordnungsgemäss im Titel Öffentlichkeitsarbeit 

ausgewiesen waren und die Befürchtung sich mittlerweile zur 

Gewissheit verdichtet hat, dass Mätthöfer hiermit nur Partei-

propaganda finanzieren will. 

Wir haben in Bonn mit den Vertretern der Bürgerinitiativen 

ein offenes und freimütiges Gespräch geführt und festge-

stellt, dass durchaus die Basis für einen weiteren sachlichen 

Dialog besteht. Diese Basis darf nicht durch Matthöfers Pole-

mik gefährdet werden. Hier geht es nicht um eine günstige Start-

position für die SPD im Landtagswahlkampf Baden-Württemberg, 

hier geht es auch nicht um Wyhl allein, hier geht es um die 
	• 

Sicherung unserer Energieversorgung und damit um unsere Zukunft. 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

25. März 1975 

Die CDU/CSU hat im Ausschuß für Forschung und 
Technologie des Deutschen Bundestages ihre 
Vorschläge zur Verbesserung der Abschätzung 
positiver und negativer Auswirkungen technolo-
gischer Projekte vorgelegt. In diesem Zusammen-
hang erklärt der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU, Chistian Lenzer MdB: 

CDU/CSU für verstärkte Technologiefolgenabschätzung 

Die CDU/CSU hat am 16. April 1973 einen Antrag im Bundestag 

eingebracht, der die Errichtung eines "Amtes zur Bewertung 

technologischer Entwicklung beim Deutschen Bundestag" zum Ziele 

hatte (Drs. 7/468). Der CDU/CSU ging es bei diesem Antrag vor 

allem darum, eine verstärkte Kontrolle technologischer Groß-

projekte durchzuführen. Vor Bewilligung von Mitteln sollten 

die positiven und negativen Auswirkungen von Technologien unter-

sucht werden. Aufgrund der Initiative der CDU/CSU fand dann 

im Bundestag und auch in der Öffentlichkeit eine ausführliche 

Diskussion über die Problematik einer Institution beim Deut?. 

schen Bundestag statt. Die im Bundestag vertretenen Parteien 

waren sich grundsätzlich darin einig, daß die Bewertung tech-

nologischer Entwicklungen auch im Deutschen Bundestag verstärkt 

werden müßte. Im Rahmen der nunmehr zweijährigen Diskussion 
sind unterschiedliche Modelle diskutiert worden. Die CDU/CSU 
geht immer davon aus, daß ihr Antrag nur als eine Anregung ver-

standen werden mußte. Es ist nunmehr aber an der Zeit, den 

Antrag der CDU/CSU abschließend im Bundestag zu behandeln und 
nicht weiter zu verzögern. Um die Koalitionsparteien zu einer 

klaren Aussage zu den Vorstellungen der CDU/CSU zu bewegen, 
hat deshalb die CDU/CSU im zuständigen Bundestagsausschuß 
für Forschung und Technologie einen Antrag eingebracht, der 
die verschiedenartigsten Vorschläge der letzten zwei Jahre be-

rücksichtigt. 
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Die CDU/CSU schlägt folgendes vor: 

a) eine Kommission für Technologiefolgenabschätzung beim 

Deutschen Bundestag aus Abgeordneten und Sachverständigen 

b) ein Sekretariat zur Bewertung technologischer Entwicklungen 

beim Deutschen Bundestag zur Abwicklung der laufenden Ge-

schäfte, wobei Projekte grundsätzlich durch zeitlich be-

fristete Auftragsvergabe an Experten des In- und Auslandes 

vergeben werden 

c) eine kontinuierliche Information über neue wissenschaft-

lich-technische Entwicklungen durch das Sekretariat zur 

Bewertung technologischer Entwicklungen 

d) die Deckung der Ausgaben dieser neuen Einrichtungen durch 

Kürzung entsprechender Forschungsmittel im Haushalt des 

Forschungsministeriums; diese Kürzung ist in Anbetracht der 

gesamten Forschungsausgaben der Bundesregierung von 5,2 Mrd. 

DM zu rechtfertigen, um die Kontrolle zu verstärken 

Der Antrag der CDU/CSU hat folgenden Wortlaut: 

Betr.:  Amt zur Bewertung technologischer Entwicklung beim 
Deutschen Bundestag, BT-Drs. 7/468 

Der Ausschuß wolle beschließen: 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie begrüßt grund-

sätzlich die in Bundestagsdrucksache 7/468 "Amt zur Bewertung 

technologischer Entwicklungen beim Deutschen Bundestag" zum 

Ausdruck gebrachte Zielsetzung, die positiven und negativen 

Auswirkungen technologischer Projekte durch die Institutiona-

lisierung eines Gremiums zur Bewertung technologischer Ent-

wicklungen beim Deutschen Bundestag zu untersuchen. Um die 

positiven und negativen Auswirkungen von technischen und 

sozialen Entwicklungen besser abschätzen zu können, empfiehlt 

der Ausschuß für Forschung und Technologie folgende Maßnahmen: 



2. Zur Abwicklung der von der KfT beschlossenen Aufgaben 

wird ein "Sekretariat zur Bewertung technologischer 

Entwicklungen (STE)" bei der Verwaltung des Deutschen 

Bundestages eingerichtet. Das Sekretariat ist verwaltungs-

mäßig dem Präsidenten des Deutschen Bundestages direkt 
unterstellt. 

Das Sekretariat führt die von der KfT beschlossenen 

Projekte grundsätzlich durch zeitlich befristete Auftrags-
vergabe an Experten des In- und Auslands durch. Im Haus-

halt des Bundestages sind hierfür in einem neuen Haus-
haltstitel Mittel vorzusehen. Der Mittelansatz richtet 
sich nach dem Umfang der Projekte, die vom Ausschuß für 

Technologiefolgenabschätzung vorgeschlagen werden. 

3. Eine kontinuierliche Information über neue wissenschaft-
lich-technische Entwicklungen wird V3M Sekretariat zur 

Bewertung technologischer Entwicklungen den Bundestags-

abgeordneten regelmäßig zur Verfügung gestellt. Die Aus-

schußvorsitzenden des Bundestages können darüber hinaus 

über den Vorsitzenden der KfT vom Sekretariat zur Bewertung 

technologischer Entwicklungen spezielle Analysen anfer-

tigen lassen. 

4. Zur Deckung der mit der Einrichtung der Kommission für 

Technologiefolgenabschätzung (KfT) und des Sekretariats 

zur Bewertung technologischer Entwicklungen (STE) beim 

Deutschen Bundestag entstehenden Ausgaben werden in gleicher 

Höhe im Einzelplan 30, Kap. 3002, Haushaltstitel 68506 

"Förderung der sozial-wissenschaftlichen Forschung" Kürzungen 
vorgenommen. 

Begründung:  

Die zunehmende Tätigkeit des Bundes im Bereich der Wissen-

schafts- und Technologieförderung macht eine parlamentarische 

Kontrolle und Exekutive mit den vorhandenen Mitteln immer 
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schwieriger. Eine Vielzahl technologischer Großprojekte, 

insbesondere im Bereich der Kernforschung, Kerntechnik, 

Weltraumforschung, Datenverarbeitung, Verkehrstechnik und 

auf anderen Gebieten, die vom Staat finanziert werden, haben 
neben positiven auch negative Auswirkungen. Vor Bewilligung 

großer Projekte sollen die positiven und negativen Auswirkungen 
möglichst weitgehend untersucht werden. Darüber hinaus ist 

es aber in zunehmendem Umfang wichtig, die positiven und 
negativen Auswirkungen von technisch-wissenschaftlich orien-

tierten Gesetzen vor Verabschiedung genauestens zu unter-

suchen. Beispiele hierfür sind das Atomgesetz, Gesetze im 

Bereich des Umweltschutzes und steuerliche Maßnahmen im 

wissenschaftlich-technischen Gebiet. 

Die systematische Bewertung naturwissenschaftlich-technischer 

und auch sozialer Entwicklungen als Voraussetzung für die 

Bewilligung von Mitteln in direkter und indirekter Form ist 

unbedingt angebracht, um im Interesse der Verbesserung der 

Lebensbedingungen des Menschen politische Maßnahmen zu er-

greifen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen im Deutschen Bundes-

tag sind ein erster Schritt in dieser Richtung. 

0 • • • • . . • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

    

Bonn, den 26. März 1975. 

     

     

     

     

Zum Flüchtlingsproblem in Südostasien erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises III der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion, Hermann 	Höcher 1 	MdB: 

Was tut die Bundesregierung gegen das Flüchtlingselend 

in Süd-Vietnam und Kambodscha ? 

Es wird immer deutlicher: Die Kommunisten in Nord-Vietnam 

wollen sich mit Unterstützung von Moskau und Peking ganz 

Südostasien mit militärischer Gewalt unterwerfen. Getreu 

nach Lenin werden Verträge nur solange gehalten, wie man 

sich einen Nutzen davon verspricht. Die Folgen sind eine 

Apokalypse der Unmenschlichkeit. Abertausende von Menschen 

flüchten in riesigen Trecks vor Krieg und kommunistischem 

Terror. Not, Krankheit und Tod sind ihre Wegbegleiter. Das 

ist das wahre Gesicht kommunistischer Humanität. Wir Deutschen 

wissen am besten, was ein Flüchtlingsschicksal bedeutet. Aber 

hierzulande bleibt es trotz dieses furchtbaren Geschehens 

ruhig. Europa geniesst ungerührt seinen nun schon dreissig 

Jahre währenden Frieden. 

Ich frage daher die Bundesregierung: 

Wo bleibt die beispielgebende Hilfe der Bundesrepublik, um 

das Elend dieser Menschen zu mildern ? 

Ich frage die Protestierer und Demonstranten, die sooft auf 

die Straße gingen, wo bleibt ihr Protest gegen diese erneute 

kommunistische Gewaltpolitik ? Oder gilt ihr Protest nur 

nichtkommunistischer Gewalt ? 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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PRESSEDIENST 

26. März 1975 

/ Ko 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Lutz  
Stavenhagen  hat folgende Fragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. Treffen Pressemitteilungen zu, wonach die derzeit vorge-

schriebenen Normen bei Anschnallgurten in Kraftfahrzeugen 

bei Unfällen schwere Unterleibsverletzungen verursachen 

können und gibt es hierüber Statistiken? 

2. Liegen gegebenenfalls Erkenntnisse vor, wie durch eine Ver-

änderung der Norm dieser Verletzungsgefahr vorgebeugt 

werden kann, und ist veranlasst worden, diese Norm ent-

sprechend zu verändern? 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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CDUICS1 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. März 1975 

/Ko 

Im heutigen Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Olaf von W r a n g e 1, 
Vorsitzender des Ausschusses für innerdeutsche Be-
ziehungen, nachstehenden Artikel. 

Aktuelle Anmerkungen zur Deutschlandpolitik • von 

Olaf von W r a n g e 1 MdB. 

Mit einer Verzögerung von über drei Monaten ist die DDR, auf 

ihr Verhandlungsangebot vom Dezember des vergangenen Jahres 

zurückgekommen. Das Verhandlungspaket über eine Verbesserung 

der Verkehrsverbindungen nach Berlin - seinerzeit von der DDR 

als Gegenleistung für die verlängerte und grosszügig plafondier-

te Swing-Vereinbarung offeriert -, enthält eine Reihe von Mög-

lichkeiten, die, wenn sie realisiert werden können, den Men-

schen zugute kämen. Der Ausschuss für innerdeutsche Be-

ziehungen hat sich auf seiner letzten Berlin-Sitzung mit diesem 

Fragenkomplex bereits befasst und wird sich nach der parla-

mentarischen Osterpause erneut damit beschäftigen. 

Mit grosser Aufmerksamkeit habe ich als Vorsitzender dieses 

Ausschusses die Äusserung von Herrn Staatssekretär Gaus zur 

Kenntnis genommen, dass das Gesprächsklima dieser ersten Ver-

handlungsrunde "ausserordentlich gut" gewesen sei. Hoffentlich 

signalisiert dies, dass sich die DDR - auch welchen Gründen 

auch immer - nach einer Phase der Brüskierung und Konfrontation 

in den deutsch-deutschen Beziehungen zu einer konstruktiven 

Haltung bereitfindet. Ebenso beachtenswert erscheint, dass 

Staatssekretär Gaus sich auf eine längere Verhandlungsdauer 

einrichtet. Ein langer Atem und Beharrlichkeit bei der Vertre-

tung unserer Interessen ohne den Zwang innenpolitischer Erfolgs- 
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meldungen können der Sache nur dienlich sein. 

Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung die Verhandlungen 

transparent führen und den Ausschuss für innerdeutsche Be-

ziehungen umfassend und kontinuierlich über ihren Verlauf unter-

richten wird. Immerhin geht es bei den betreffenden Verkehrs-

projekten um Vorhaben, die ihrem Gegenstand nach von allen po-

litischen Kräften im Parlament bejaht und unterstützt werden. 

Eine breite parlamentarische Unterstützung wird die Bundes-

regierung nicht zuletzt auch in der Finanzierungsfrage finden, 

wo es darum geht, die Vorstellung der DDR zu korrigieren, dass 

Bonn die gesamten Kosten jener Projekte übernehmen müsse, die 

zugleich ein gutes Stück Verkehrswegesanierung für die DDR 

bedeuten. 

Im Zusammenhang mit diesen Kostenerörterungen bietet es gich 

an, auch die Modalitäten der bisherigen Zahlungen an die DDR 

von Grund auf neu zu überdenken. Hier legen die inwzischen ge-

wonnenen Erfahrungen nahe, mit der vollständigen Zahlung so 

lange zu warten, bis die DDR ihre Verpflichtungen voll erfüllt 

hat. Insbesondere gilt das im Hinblick auf die Transitgebühren, 

die ja bekanntlich für die Instandhaltung und Modernisierung 

der Transitwege verwendet werden sollen. 

Nicht nur die Verkehrsverhandlungen, auch die anderen vor uns 

liegenden Verhandlungsrunden mit der DDR, u.a. über eine 

Rechthilfevereinbarung und ein Kulturabkommen, werden schwierig 

sein. Die Bundesregierung wäre daher gut beraten, hier die 

Unterstützung auch der Opposition zu suchen und ihre Warnungen 

nicht in den Wind zu schlagen. Die Bundesregierung sollte hier 

nicht den Argwohn heben oder das Gefühl haben, dass man ihr 

während der Verhandlungen in den Arm fällt. Vielmehr sollte sie 

jede konstruktive Auseinandersetzung mit der innerdeutschen 

Problematik dankbar aufgreifen, anstatt darauf mit Gereiztheit und 

überempfindlichkeit zu reagieren. 

Als konstruktive Anregung betrachte ich zum Beispiel meinen 

Vorschlag, eine Ergänzung des Grundlagenvertrages anzustreben. 

Dass mir aus dem Lager der SPD daraufhin vorgeworden wurde, ich 

sei nicht bereit, mich auf den Boden der rechtsgültigen Verträ-

ge zu stellen, war eine Verdrehung meiner Darlegungen und ein 
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ungutes Beispiel für die oben erwähnte Neigung zu gereizten 

Überreaktionen, die der Sache nicht dienlich sind. Selbstver-

ständlich ist der Grundlagenvertrag geltendes Recht. Aber 

gerade diejenigen, die Regierungsverantwortung tragen und 

daher mit dem Grundlagenvertrag ständig umgehen müssen, sollten 

inzwischen bemerkt haben, dass dieses Vertragswerk sich in der 

Praxis als ein unzulängliches Instrument der Deutschlandpolitik 

erwiesen hat. 

Ergänzungsbedürftig ist der Grundlagenvertrag insbesondere 

in zweifacher Hinsicht: Zum einen erscheint es notwendig, sich 

mit der DDR verbindlich über den Inhalt einiger Begriffe zu 

verständigen, deren unterschiedliche Interpretation den Keim 

neuerlicher Konfrontationen in sich trägt. Hierzu gehören etwa 

die Begriffe "Normalisierung der Beziehungen", "gutnachbarliche 

Beziehungen","Wöhl der Menschen" sowie der Verzicht auf die An-

drohung oder Anwendung von Gewalt. Zum anderen unterstreichen 

die traurigen Erfahrungen der Vergangenheit, wie berechtigt die 

Forderung ist, jene humanitären Zielsetzungendes Grundlagenver-

trages, die bisher in blossen Absichtserklärungen, Anhängen und 

Vertragszusätzen angesprochen sind, zu konkretisieren und zu 

Hauptpunkten des Vertragswerkes zu machen. Hierzu zählen die 

Probleme der Familienzusammenführung, die Normalisierung oder 

wenigstens Erweiterung des Reiseverkehrs, ein umfassender kultu-

reller Austausch zum Nutzen breiter Bevölkerungsschichten, gross-

zügige Heiratsmöglichkeiten zwischen Deutschen in Ost und West, 

usw. 

Während man sich im Ostblock auf die Feierlichkeiten zum 

dreissigsten Jahrestag der "Befreiung vom Faschismus" vorberei-

tet und darüber vergessen machen will, dass in der DDR das ver-

brecherische NS-Regime durch ein nicht minder totalitäres Re-

gime abgelöst worden ist, wäre es gut, wenn wir einem anderen 

runden Jahrestag erhöhte Aufmerksamkeit schenken würden: Am 5. 

Mai 1955 trat der Deutschlandvertrag in Kraft. Anlass genug also, 

sich auf diese "Magna Charta" der Bundesrepublik Deutschland 

zu besinnen und sie als Instrument der Deutshlandpolitik zu 

aktivieren. 
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Schliesslich noch ein Wort zu Berlin. Die Einmischungsversuche 

der DDR wie des gesamten Ostblocks in die Angelegenheiten 

West-Berlins zeigen eine steigende Tendenz. Das jüngste Beispiel 

hierfür ist der Protest der DDR gegen die Ernennung des Präsi-

denten des Bundeskartellamtes in West-Berlin zum Vertreter der 

Bundesrepublik Deutschland in einem UNO-Gremium. Die Bundes-

regierung sollte hier unverzüglich klarstellen, dass nicht nur 

der DDR-Protest ohne sachliche Grundlage ist, sondern auch, 

dass der DDR - die weder Partner noch Beteiligter des Vier-Mächte-

Abkommens ist -, überhaupt jegliche Legitimation für einen Pro-

test in dieser Angelegenheit fehlt. 

Ganz allgemein stimmt die massierte, gegen West-Berlin gerich-

tete Verunsicherungskampagne des Ostens sowie der offenkundige 

Versuch, eine möglichst lange Liste angeblicher Verletzungen 

des Vier-Mächte-Abkommens zu konstruieren, äusserst bedenklich. 

Sucht der Osten etwa Vorwände, das Vier-Mächte-Abkommen aufzu-

kündigen oder zumindest zu brechen? Soll auf diese Weise die 

einseitige sowjetische Interpretation des Abkommens, nachdem 

sie sich in der Praxis nicht hat verwirklichen lassen, mit Ge-

walt durchgesetzt werden? Welche Rolle soll hier Moskaus er-

neut nach Ost-Berlin entsandter Abkommens-Spezialist Abrassimow 

spielen? Das sind schwerwiegende Fragen, deren Antwort die 

Bundesregierung nicht einfach auf sich zukommen lassen darf. 

Wenn die Bundesregierung West-Berlin politisch wirksam absichern 

will, muss sie hier schnell und entschlossen einer gefährlichen 

Entwicklung vorbeugen. Sie wird gut daran tun, sich hierfür 

den Rat und die Unterstützung möglichst vieler Kräfte im eige-

nen Land und in der Welt zu sichern. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. 7ärz 1975 
Bg. 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Czaja 
hat in einer Sendung des Süddeutschen Rundfunks 
nachstehende Erklärung abgegeben: 

In der europäischen Sicherheitskonferenz drängt der Ostblock 
mit der Einladung Breschnews zum Gipfel am 30.6.1975 in 
Helsinki auf Entscheidung. Die Tragweite der eventuellen Er-
gebnisse ist breiten Kreisen nicht genügend deutlich gemacht 
worden. Nur Spezialisten rätselten über den Inhalt der ufer-
losen Zahl von Entwürfen in den einzelnen Kommissionen, ge-
nannt Körbe. Bis auf einige entscheidende sind die meisten Ent-
würfe von den 35 Delegationen der teilnehmenden Staaten nach 
Monaten mehr oder weniger zögernd in der ersten Lesung ange-
nommen, das heißt registriert worden. In unserer demokratischen 
Welt ist der genaue Wortlaut der am Gipfel feierlich zu verab-
schiedenden Entwürfe, die die nächste Zukunft Europas, seine 
Freiheit oder deren Beschränkung mitbestimmen sollen, noch unbe-
kannt. Auch solche Zeitungen der Bundesrepublik, der besonders 
interessierten Schweiz und des Westens, die sich genauer mit den 
Zwischenergebnissen befassen, knüpfen nur an Nachrichten, nicht 
an Texte an. In amerikanischen Regierungskreisen sieht man - unter 
dem Druck ebenso innerer wie aktueller gefährlicher Weltprobleme 
im Vorwahlkampf in dem, was Brandt in Oreanda unbedacht ak-
tualisiert hatte, mehr einen Kampf um legalistische Formulie-
rungen als um politische Macht; Teile des amerikanischen Senats 
teilen diese Auffassung nicht. In vielen europäischen Delegationen 
spricht man hinter vorgehaltener Hand von den Gefahren, wagt sie 
aber nicht der Bevölkerung vollends präsent zu machen. 

Seit 50 Jahren bemüht sich die sowjetische Westpolitik, seit 
Tschitscherin und Lenin über Mollotow, Stalin und Crutschow 
bis Breschnew mit zweideutigen, auf dem Hintergrund eigener 
wachsender Macht dann einseitig ausgelegten Formeln legalistische 
Einbrüche im Westen zu erzielen, die man dann im jeweils geeig-
neten Zeitpunkt politisch nach der Regel, man wolle mit rechtlich 
gebundenen Partnern doch gut zusammenarbeiten, ausweitet. 

Lebendige Beispiele aus der letzten Zeit: Das Offenhalten der 
ganzen deutschen Frage nach den Ostverträgen wird eingeengt, den 
Brief zur deutschen Einheit, das Bundesverfassungsgerichtsurteil, 
die Friedensvertragsvorbehalte der Verbündeten und die Fortgel-
tung entscheidender Teile des Deutschlandvertrages versucht man auf 
den Müllhaufen der Geschichte zu fegen. Das freie Berlin drängt 
man in die Rolle eines besonderen Gebildes unter einem neuen 
Viermächte-Kontrollrat, mit eigener Staatsangehörigkeit. Das 
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letzte rechtliche Band des deutschen Volkes, die eine deutsche 
Staatsangehörigkeit,will man durch Konsular-Verträge der DDR 
international unterlaufen. Immer mehr Trennung und Unterwerfung 
statt echter Entspannung und freien Zusammenlebens! 

Seit 1964 bereitet sich der Ostblock auf die Genfer Sicherheits-
konferenz in jährlichen östlichen Gipfelkonferenzen vor. Sie 
fassten präzise veröffentlichte Beschlüsse, Jahr um Jahr genauer 
auf die Ergebnisse der Konferenz abgestellt. Diktaturen sagen 
ihre Ziele sehr offen, in den Demokratien liest man es aber nicht! 
Es geht bei diesen Zielen nicht um Sicherheit, sondern um Fest-
schreibung der Eroberungen des Ostblocks, der Teilung und Unter-
werfung von Völkern und die Schaffung einiger rechtlicher Voraus-
setzungen für die Einmischungen im freien Teil Europas. Dies sollen 
in Dokumenten alle Konferenzmächte unterzeichnen. 

In Korb I der ersten Kommission geht es um die "zehn Gebote" 
zwischenstaatlicher Beziehungen in Europa. Normalerweise sollte 
dies das allgemeine Völkerrecht regeln. Aber dieses soll nach dem 
Willen der Ostblock-Experten für Europa in besonderer Weise ent-
wickelt werden. Der bisher einige Westen will dazu nur feierliche 
politische, aber nicht bindende rechtliche Erklärungen abgeben. 
Im Ergebnis wird die Wirkkraft dieser "10 Gebotete" umstritten und 
Anlaß zu ständigen Auseinandersetzungen bleiben. 

Ganz oben steht die Unverletzlichkeit der tatsächlichen Grenzen 
in Europa, die im Ostblock oft als Unveränderbarkeit - auch durch 
friedliche, politische Verhandlungen - übersetzt und ausgelegt 
wird. Indirekt sucht man das auch dadurch zu erreichen, daß die im 
20. Jahrhundert vielfach neu zu prüfende Souveränität der Staaten 
zu einem starren Dogma gemacht wird, ebenso wie die Integrität 
der Staaten und das Verbot der Einmischung in ihre Politik. Nach 
ständiger Auffassung des Ostblocks ist bereits das politische 
Infragestellen der z.T. durch Krieg, ohne Friedensvertrag gewalt-
sam errichteten Grenzen im Sinne des freien Selbstbestimmungs- 
rechts der Völker ein 	Verstoß gegen dieses Dogma, ist "politische 
Aggression" und friedensstörend. Das gleiche gilt für die Forde-
rung nach Verwirklichung der allgemeinen Menschenrechte, die in 
der angeblich klassenlosen Gesellschaft des Ostblocks perfekt ver-
wirklicht seien. Das nationale Selbstbestimmungsrecht gehört zwar 
auch zu den 10 Gebo-ten, aber keiner weiß, ob der Wortlaut sich 
nur auf die Völker der Teilnehmerstaaten bezieht oder auch auf 
geteilte und unterdrückte Völker. Andererseits soll selbstverständ-
lich das gemeinsame Eingreifen der kommunistischen Diktaturen 
zum Schutz bedrohter kommunistischer Errungenschaften in einem 
ihrer Staaten zulässig sein. 

Der Westen sucht das Recht auf friedlichen Wandel auch der Grenzen 
in die 10 Gebote gleichwertig einzufügen. Dabei geht es um jedes 
Wort und seine Auslegung. Zum Beispiel ob das Einvernehmen am 
Ende eines langen Prozesses oder bereits bei Beginn aller Be-
mühungen stehen muß, die unter Umständen mit dem Hinweis auf die 
Einmischung unterbunden werden konnte. Ferner versucht der Westen 
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in Korb III mehr Freizügigkeit zu erreichen. Es wird dazu schöne 
Worte über Besuche, Heiraten und Familien geben, aber alles unter 
dem Vorbehalt der innerstaatlichen, d.h. totalitären Entscheidung 
im Ostblock, deren Folgen man zu Genüge bei der deutschen 
Familienzusammenführung kennt. Die der Sicherheit dienenden 
Meldungen über Aufmärsche zu Manövern werden in ihrem Umfang sehr 
beschränkt bleiben. 

Ist das ein Ringen nur von Juristen? Nein, dies ist politisch 
bitter ernst! Am Beginn der Konferenz warnte der Bundesaußen-
minister Scheel zurecht vor einem europäischen und deutschen Er-
satzfriedensvertrag, der die Teilung festschreibt. Die Gefahr hat 
sich vertieft! Offen ist es, ob und wie es einen westlichen 
Friedensvertragsvorbehalt wie bei den deutschen Ostverträgen gibt. 
Die juristischen Handhaben zur Einmischung des Ostens gegen friedens 
störende Vertreter der allgemeinen Menschenrechte und des natio-
nalen Selbstbestimmungsrechtes im Westen werden verstärkt. Soll 
es - auch durch Folgeorgane der Konferenz - zu einer politischen 
Neutralisierung, zur weiteren politischen Einflußnahme des Ostens 
in Westeuropa, zu einer Finnlandisierung des freien Europa 
kommen, fragen mache besorgt. 

Die weitere Entwicklung der Konferenz und des Gipfels erfordern 
höchste Beachtung. Der Zusammenhalt des Westens war gut, aber 
die Abwehr der gefährlichen Ziele muß bestimmter werden. Die 
Bundesregierung muß den Standpunkt vertreten, daß zwingende Normen 
des Völkerrechts und unser Grundgesetz ihr keine Kompetenz zur 
Unterschrift unter eine mittelbare oder unmittelbare Form eines 
Ersatzfriedensvertrages geben. 

. 	. - . 	. 	. 	. 	. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. März 1975 

Zur Stuttgarter NPD-Klage gegen das Land 
Baden-Württemberg schreibt heute der Abge-
ordnete Dr. Karl Miltner, CDU/CSU-
Obmann im Innenausschuß des Deutschen Bundes-
tages, im Deutschland-Union-Dienst unter der 
Überschrift "Rechts- und Linksradikale in 
einem Boot": 

Auf die bundesweite klare Haltung der CDU/CSU gegen Verfassungsfeinde 

im öffentlichen Dienst zielt der juristische Vorstoß, den die NPD - 
gMILuer gesagt: ihr noch vorhandener Restbestand - auf der Landesebene 

von Baden-Württemberg unternommen hat. Nach Presseberichten hat der 

NPD-Vorsitzende Mussgnug beim Verwaltungsgericht Stuttgart eine Unter-

lassungsklage erhoben, durch die dem Land Baden-Württemberg gerichtlich 

untersagt werden soll, die NPD als verfassungsfeindlich zu bezeichnen; 

unmittelbarer Anlaß sei das gegen den Bundesvorsitzenden der "Jungen 

Nationaldemokraten", Deckert, wegen Tätigkeit in einer verfassungs-

feindlichen Partei eingeleitete Disziplinarverfahren. Dazu stelle ich 

fest, daß der Rechtsstandpunkt des Landes Baden-Württemberg und der 

CDU/CSU im Bund auf klaren Rechtsgrundlagen beruht, im Hinblick auf 

Linksradikale bereits in mehreren verwaltungsgerichtlichen Prozessen be-

stätigt wurde und auch die neue gerichtliche Überprüfung nicht zu scheuen 

blecht. Dem Ergebnis der NPD-Klage kann deshalb mit Gelassenheit ent-
gegengesehen werden. 

Die gleiche Gelassenheit gilt gegenüber der Behauptung, daß NPD-Mit-

gliedern im öffentlichen Dienst "vor allem in CDU/CSU-regierten Ländern 

das Leben schwer gemacht" werde. Die konsequente Anwendung des geltenden 

Rechts gibt niemandem Grund, sich zu beklagen. Der übereinstimmende Kampf 

gegen angebliche "Berufsverbote" zeigt aber einmal mehr, daß die Radi-
kalen von links- und rechtsaußen beim Angriff auf unsere Verfassungs-

ordnung in einem Boot sitzen. 

Verfahrensrechtlich ist bemerkenswert, daß erstmals eine der als ver-

fassungsfeindlich bezeichneten Parteien und Organisationen selbst Klage 
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erhoben hat. Anders als in allen bisherigen Prozessen, in denen stets 

einzelne Mitglieder der verfassungsfeindlichen Gruppierungen als Kläger 

auftraten, wird damit die NPD selbst als Partei vor Gericht stehen und 

sich zur Vereinbarkeit ihrer Ziele mit der Verfassungstreuepflicht im 

öffentlichen Dienst zu verantworten haben. Ich warte mit Interesse, ob 

andere radikale Organisationen, insbesondere die DKP mit ihren Hilfs-

gruppen, dem Schritt folgen und sich in gleicher Weise einer gerichtlichen 

Prüfung stellen werden. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

27. März 1975 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Karl-Heinz N a r j e s hat heute 
folgende Fragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

1. Kann die Bundesregierung die Pressemeldung (VWD) bestäti-

gen, wonach die schweizerischen Strafverfolgungsbehörden 

im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen gegen den früheren 

Hoffmann-La Roche Direktor Adams wegen seiner Mitwirkung 

in einem Kartell-Ermittlungsverfahren der EG-Kommission 

gegen dieses Unternehmen wegen Verdachts eines Verstosses 

gegen Artikel 85 ff. EG-Vertrag auch ein Ermittlungsver-

fahren gegen das zuständige Mitglied der EG-Kommission, 

Borschette, und drei zuständige Beamte eingeleitet haben? 

2. Wenn die Bundesregierung eine solche Entwicklung nicht 

zweifelsfrei ausschliessen kann, was gedenkt sie zu tun, 

um das Assoziationsverhältnis der EG mit der Schweiz von 

derartigen untragbaren Belastungen freizustellen und Wieder-

holungen auszuschliessen? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

27. März 1975 

/ Ko 

In der heutigen Ausgabe des "Express" veröffent-
licht der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion,Hans Katzer, nach-
stehenden Artikel. 

Der Bundestag hat in der vergangenen Woche den Bundeshaushalt 

beraten. Das ist ein etwas trockenes Gebiet. Aber dahinter 

steht eine dramatische Situation, die für uns alle einschnei-

dende Massnahmen mit sich bringen könnte. Denn in diesem Jahr 

muss sich der Bund mit 22,8 Milliarden DM neu verschulden. Das 

ist so hoch wie niemals zuvor seit 1949. Ja, diese sogenannte 

Nettokreditaufnahme (Verschuldung abzüglich Tilgung) hat in 

den zwanzig Jahren von 1950 bis 1969 insgesamt nur 14,3 Milliar-

den DM betragen, also zwei Drittel von dem, was die Regierung 

Schmidt jetzt für ein Jahr an Schulden machen will. 

Jeder weiss, dass es so nicht weitergehen kann. Denn sonst würde 

uns der Zins- und Tilgungsdienst vollkommen auffressen. In Zu-

kunft würde eine Kreditfinanzierung in diesem Umfang auch unwei-

gerlich erneut inflationstreibend wirken. 

Die Frage, wie es weitergehen soll, wurde von der Regierung 

geflissentlich nicht beantwortet. Der Finanzminister hat eine 

klare Aussage, ob er in Zukunft die Steuern erhöhen will, be-

wusst vermieden. Ebenso blieb er die Antwort darauf schuldig, 

wo er Einschränkungsmöglichkeiten bei den Staatsausgaben sieht. 

In den Reihen der Koalitionsparteien melden sich zunehmend 

Stimmen, die eine Durchforstung des Sozialhaushalts fordern. So 

beispielsweise Finanzminister Apel beim Arbeitsförderungsge-

setz. Sicherlich wird kein Gebiet tabu sein können, wenn endlich 

wieder mit dem Grundsatz der Sparsamkeit bei den Staatsausgaben 

ernst gemacht wird. Aber dies gilt dann beispielsweise auch für 

Subventionen, die der Staat heute für die verschiedensten Zwecke 
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zahlt. Hier handelt es sich um beachtliche Grössenordnungen. 

Der zuwenig gelesene Subventionsbericht nennt für 1974 direkte 

Hilfen in Höhe von rund 12 Milliarden DM und Steuervergünsti-

gungen von rund 13 Milliarden DM. Manches davon wird für die 

Erhaltung unserer Wirtschaftskraft nützlich sein. Doch muss 

dieser Komplex ebenso wie andere in eine Bestandsaufnahme ein-

bezogen werden. 

Ich wiederhole: Der Grundsatz sparsamer und wirkungsvoller Ver-

wendung der Gelder muss auch für das Gebiet der sozialen Si-

cherung gelten. Denn alles, was dort ausgegeben wird, muss 

von den Beitragszahlern und Steuerpflichtigen erst erarbeitet 

worden sein. Aber ich warne die Sozialdemokraten, nachdem 

sie die grösste Arbeitslosenzahl seit dem wirtschaftlichen 

Wiederaufstieg produziert haben, nun ausgerechnet beim Sozial-

haushalt anzufangen. Stärkung der Effizienz heisst nicht Ab-

bau der sozialen Leistungen. Eine soziale Demontage würde gerade 

in der gegenwärtigen Lage die Gefahr sozialer Spannungen herauf-

beschwören und damit ein unverantwortliches Spiel mit der ge-

sicherten Zukunft unseres freiheitlichen Staates bedeuten. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 27. März 1975 

Sperrfrist  

Frei für Freitagszeitungen 

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

Vor drei Wochen schrieb ich an dieser Stelle über einige 

Probleme, die sich aus der Entführung von Peter Lorenz 

und seiner Befreiung ergeben. Inzwischen ist wieder der 
Alltag eingekehrt. Man freut sich über das glückliche 

Ende dieses verbrecherischen Anschlags und verdrängt die 

Sorge vor den Folgen. 

Sicher ist es notwendig, Wiederholung mit allen polizei-

lichen Mitteln zu erschweren und den gemeinsamen Willen 

der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung zur Abwehr 

dieser kriminellen Staatsfeinde zu stärken. Und doch weiß 

im Grunde jeder, daß es einen vollkommenen Schutz vor 

terroristischen Anschlägen nicht gibt. Die großen Krisen-

stäbe haben bis zum nächsten Mal ihre Arbeit eingestellt, 

anstatt sich jetzt darüber zu einigen, wie man sich künf-

tig verhalten will. Dabei ist doch klar, daß es im konkre-
ten Fall, wenn wieder ein Prominenter entführt wird, zu 

spät ist. 

Unser demokratischer Staat verlangt von seinen Soldaten, 

die Freiheit notfalls unter Einsatz ihres Lebens zu ver-

teidigen. Von einem Polizeibeamten wird gleiches erwartet, 
wenn es gilt, den Bürger vor Verbrechern zu schützen. Kann 

man ähnliches einem Politiker zumuten? Ich meine: ja! 

Der Staat hat alles Menschenmögliche zu tun, um Leben und 
Freiheit der gewählten Volksvertreter zu schützen. Er darf 
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aber andererseits keinen Zweifel daran lassen, daß er grund-

sätzlich politisch nicht erpreßbar ist, weil die Folgen un-

absehbar und grausam sein können. Das hieße im Klartext, 

Prominente werden nicht um jeden politischen Preis freige-

kauft. 

Wenn man sich zu einer solchen Haltung durchringt, dann muß 

allerdings auch die Frage einer glaubhaften Sanktion für 

die Tötung von Geiseln vorurteilslos geprüft werden. Bei 

den Terroristen vom Schlage Baader-Meinhof, die man fälsch-

lich als Anarchisten bezeichnet, handelt es sich im Grunde 
um Partisanen, 	denen, wie die jüngsten Erfahrungen zeigen, 
mit den z.Zt. verfügbaren Mitteln unseres Rechtsstaates 
nicht beizukommen ist. Geiselnehmer sollten deshalb mit dem 

Risiko des eigenen Todes rechnen müssen, wenn sie ihre Gei-

seln ermorden. Die Gewißheit oder Hoffnung auf eine spätere 
Befreiung aus der Haft durch Gesinnungsgenossen muß ihnen 

genommen werden. 

Soll der Grundsatz der Nichterpreßbarkeit nun auch bei "ge-

wöhnlichen" Kriminellen gelten, deren einziges Ziel es ist, 

sich freien Abzug oder Geld zu verschaffen, indem sie z.B. 

eine Bankangestellte zur Geisel nehmen? Nein, hier muß der 

Schutz des Lebens Vorrang haben. Einerseits werden derartige 
Täter meistens ohnehin gefaßt, vor allem aber ist das Ziel 

ihrer verbrecherischen Aktion ein völlig anderes: Jene wol-

len mit dem Mittel des Terrors den demokratischen Rechts-

staat aus den Angeln heben, während es diesen "nur" um die 

ungesetzliche Verschaffung persönlicher Vorteile geht. Bei-

des ist nicht miteinander vergleichbar und muß daher auch 

unterschiedlich behandelt werden. 

Niemand soll sich die Antwort auf diese Fragen leicht machen, 

auch ich kann noch nicht abschließend urteilen. Es ist je-

doch von entscheidender Bedeutung, jetzt nicht zur Tagesord-
nung überzugehen und den Kopf in den Sand zu stecken. Die 
Diskussion über das künftige Verhalten des Staates in ähn-
lichen Fällen muß jetzt geführt werden. Ein weiteres Vorsich-

herschieben der Probleme ist unvertretbar. 
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Einladung 

• 	Wir laden Sie ein zu einer 

Pressekonferenz 

mit Herrn Abg. Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer 

am Dienstag, 1. April 1975  

um 11.00 Uhr im Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion. 

Abg. Dr. Todenhöfer wird über seine Informationsreise nach 

Kuba, Mexiko, Venezuele und Chile berichten. 

• 
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Frei für echte Morgenblätter des 29. März 1975 

Die CDU/CSU-Fraktion hat am 25. Juli 197e-beschlossen, gegen 
den Bundesminister der Finanzen und gegen die Bundesregierung 
eine Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht  in 
Karlsruhe wegen der über- urig au3erplanmäßigen-Auggäben zum 
Jahreswechsel 1973/74 zu erheben. Die Prozeßbevollmächtigten 
der CDU/CSU-Fraktion, die Rechtsanwälte DrJiermann Maaßen 
in Bonn-Bad Godesberg und Dr. Walter Althammer, MdB in 
Augsburg, haben unter Vorlage eines Rechtsgutachtens von 
Prof. Dr. Karl Heinrich Friauf in Köln die Organstreitigkeit 
nunmehr im einzelnen begründet. Dazu erklärt ein Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion in Zusammenfassung der wichtigsten 
Punkte der Klagebegründung: 

In den letzten Jahren hat die Bundesregierung zunehmend zum Jahresende 
über Haushaltsbeträge, die sich durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen 
gesammelt hatten, nach ihrem Gutdünken und unter Umgehung des Parla-
ments verfügt. Die scheinbare Legitimation hierfür bezog sie aus dem 
sogenannten Notbewilligungsrecht des Bundesministers der Finanzen aus 
Artikel 112 des Grundgesetzes. Dieser Mißbrauch wurde seit längerem und 
wiederholt namentlich vom Bundesrechnungshof beanstandet. 

Um die Jahreswende 1973/74 hat die Bundesregierung den extrem hohen 
Betrag von rd. 4,5 Milliarden DM auf diese Weise zu Lasten des aus-
laufenden Haushaltsjahres 1973 ausgegeben. Diese offene Verletzung des 
Budgetrechts des Parlaments hat die CDU/CSU-Fraktion bereits im Februar 
1975 öffentlich gerügt. Auch im Haushaltsausschuß hat sie ausweislich 
der Protokolle immer wieder auf diesen Tatbestand hingewiesen. Nachdem 

( /roh die vorgeschriebene Unterrichtung des Parlaments über alle Haus- 
() haltsüberschreitungen durch die ET-Drucksache 7/2113 vom 16. Mai 1979 

das ganze Ausmaß der Überschreitungen sichtbar geworden war (rund 
190 Positionen im 4. Quartal 197e!), entschloß sich die CDU/CSU-
Fraktion zu einer "Organstreitigkeit" gemäß Artikel 93 Abs.1 Nr. 1 
in Verbindung mit §§ 63 ff. BVerfGG. Sie legte ihrem Antrag vom 
26. Juli 197e vier besonders gravierende Fälle zugrunde, nämlich 

Zuwendungen an das Sondervermögen der Deutschen 
Bundesbahn 

Darlehen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Darlehen an die Vereinigte Industrieunternehmungen 
(VIAG) 
K2mitPlzuführung an die Salzgitter AG 

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich bei der Einbringung des Antrags die nähere 
Begründung vorbehalten, weil sie es für angemessen hielt, die verfassungs 
rechtliche Problematik und insbesondere das Verhältnis des parlamenta-
rischen Budgetrechts zu dem Notbewilligungsrecht des Bundesfinanz-
ministers durch einen anerkannten Wissenschaftler untersuchen zu 

Gerhard Reddernann MdB 

Re.:13«,orl. Dr E.duard Ackermann 
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= 1 350 Mio DM 
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lassen. Nachdem dieses Gutachten in den letzten Tagen - aus per-
sönlichen Gründen etwas verzögert - erstattet wurde, haben die 
Anwälte der CDU/CSU-Fraktion ihre Antragsbegründung mit dem Gut-
achten dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. 

Nach Art. 112 GG darf der Bundesminister der Finanzen nur solchen 
über- und außerolanmäßigen Ausgaben zustimmen, die unvorhergesehen 
und unabweisbar sind. Über den Umfang dieses Notbewilligungsrechts 
waren Unklarheiten entstanden. Deshalb unternahm es die Haushalts-
rechtsreform im Jahre 1969, die Rechtslage zu klären. Dabei war es 
das einmütige Ziel aller politischen Kräfte, das Budgetrecht des 
Parlaments zu stärken. Zur Erreichung dieses Zieles wurde sogar 
das Grundgesetz geändert: Für Haushaltsvorlagen der Bundesregierung 
an das Parlament wurde ein eigenständiges, beschleunigtes Verfahren 
entwickelt (Art. 110 Abs. 3 GG; § 94 GeschO--BT); das Notbewilli-
gungsrecht des Finanzministers wurde an engere, gesetzlich fixierte 
Voraussetzungen gebunden (Art. 112 Satz 3 GG, § 37 Bundeshaushalts-
ordnung). Von jetzt ab konnte es keinen Zweifel mehr geben, daß es 
für Notbewilligungen des Finanzministers nicht ausreichte, daß eine 
über- und außerplanmäßige Ausgabe unvorhergesehen und sachlich not-
wendig war. Es war darüber hinaus - abgesehen von weiteren Voraus- ( 
setzungen - erforderlich, daß die Ausgabe nicht bis zum nächsten 
Haushaltsgesetz oder bis zum nächsten Nachtragshaushalt zurückge-
stellt werden konnte. 

Trotz dieser eindeutig geklärten Rechtslage wendete der Finanzmini-
ster den Art. 112 GG weiter an, als ob es nie eine Haushaltsrechts-
reform gegeben hätte. Eine Fülle von Ausgaben um die Jahreswende 
1972/73 und erst recht 1973/74 waren weder unvorhergesehen noch 
unabweisbar. Die an:•raltliche Antragsbegründung kommt ebenso wie 
das Gutachten Friauf zu dem Ergebnis, daß insbesondere bei den 
vier gerügten Fällen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt 
waren. Dieses Ergebnis stimmt voll mit den Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes überein, der in der BT-Drucks. 7/2709 detailliert 
geschildert hat, wie eindeutig und in welchem Umfang die Notbe-
willigungen zu Ende der Haushaltsjahre 1972 und 1973 gegen unser 
Grundgesetz verstoßen haben. 

Die Beratung des Deutschen Bundestages über diese Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes am 23. Januar 1975 hat mit erschreckender( 
Deutlichkeit gezeigt, daß die Mehrheit des Bundestages nicht bereit 
ist, sich gegen diese permanente Verkürzung des Budgetrechts durch 
die Bundesregierung zu wehren. Deshalb sieht es die CDU/CSU-Fraktion 
als ihre Pflicht an, das für die parlamentarische Ordnung fundamen-
tale Budgetrecht durch das Verfahren vor dein Bundesverfassungs-
gericht zur Geltung zu bringen. 
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PRESSEDIENST 

29. März 1975 
/Ko CDUICSU 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans K a t z e r, hat 
Dankwart Reissenberger vom Süddeutschen Rundfunk 
für die Sendung "Politik der Woche" folgendes 
Interview gegeben: 

Sperrfrist: Sonnabend, den 29. März 1975, 12.45 Uhr 

Frage: 

Als während der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages der 
Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung bera-
ten wurde, fehlte Ihr Beitrag, die Rede des früheren Sozial-
ministers der CDU, Hans Katzer. Was war der Grund dafür, dass 
Sie, obwohl Sie in der Plenarsitzung anwesend waren, nicht das 
Wort für die Opposition ergriffen haben? 

Katzer: 

Nun, Herr Reissenberger, ich war jetzt einige Wochen schwer 
krank, hatte eine Operation hinter mir und war eigentlich das 
erste Mal wieder im Bundestag. Da muss man sich erst wieder 
akklimatisieren. Das war der Grund, warum ich nicht gesprochen 
habe. Ich habe aber mit grossem Interesse die Debatte verfolgt. 

Frage: 

Wie bewerten Sie, Herr Katzer, allgemein den Sozialhaushalt für 
1975 im Rahmen der finanziellen Gesamtentwicklung der öffent-z 
lichen Hand? 

Katzer: 

Wenn ich eine allgemeine Bewertung zuerst mit einem Satz sagen 
darf, dann würde ich glauben, dass die Struktur sich im wesent-
lichen nicht verändert hat. Das Gros machen aus die Zuschüsse 
zur Rentenversicherung, und es ist ein grosser Teil, fast zehn 
Milliarden DM, die an Kriegsopferrenten gezahlt werden. Damit 
sind schon 98 % des Haushalts abgedeckt, das war zu meiner Zeit 
nicht anders. Also hier ist nicht viel Spielraum gegeben, aber 
es ergeben sich, und das liess auch die Debatte erkennen, unter-
schiedliche Beurteileungen über die verschiedenen Zweige der 
Sozialversicherung, über die Entwicklung in der Rentenversiche-
rung, über die Entwicklung in der Krankenversicherung und über 
die Entwicklung in der Bundesanstalt für Arbeit. 
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Frage: 

Die Frage nach den Alternativen der Opposition hat sich ja 
wie ein roter Faden durch die ganze Haushaltsdebatte unmittel-
bar vor den Osterferien des Parlaments gezogen. Und nun, da die 
Unionsparteien nach den letzten Umfragen 57 % oder 53 % der 
Stimmen bei einer Bundestagswahl erhalten würden, ist wohl 
auch die Frage berechtigt, was würden Sie, Herr Katzer, als 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung - in diesem Amt 
waren Sie ja schon einmal - in der heutigen Situation tun oder 
veranlassen, dass es getan wird? 

Katzer: 

Nun, erstens darf ich darauf hinweisen, was die Fragen der 
Alternativen angeht, wird man mir am allerwenigsten vorwerfen 
können, dass ich zuwenig Alternativen entwickelt hätte, das 
gilt sowohl für die Regierungszeit als auch für die Zeit der 
Opposition. Ich darf nur erinnern an unseren grossen Streit um 
die Rentenversicherung, wo ja die Opposition einen ganzen 
Fächer von Alternativen zur Regierungpolitik vorgelegt hat. 
Aber nun zu Ihrer Kernfrage: Was würden Sie jetzt, hier und 
heute tun? Das Erste ist, was gesagt werden muss, wir haben 
leider recht behalten indem wir sagten vor Jahrep,Inflation 
ist das schlimmste soziale Übel, was es überhaupt gibt, und 
wir werden also mit allen Kräften daran arbeiten müssen, der 
inflationären Entwicklng, begleitet jetzt von Arbeitslosigkeit, 
Herr zu werden. Dazu steht als Punkt 1 auf einem Dringlichkeits-
programm die Frage der Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit. 
Ich haltedies für das aktuell dringendste Problem. Wir haben 
alstDU/CSU-Fraktion in der vorigen Woche ein Sofortprogramm 
vorgelegt. Wir wollen Mittel bereitstellen für Ausbildungs-
plätze. Denn, Herr Reissenberger, numeraus clausus ist schlimm, 
das weiss jeder Vater, der Kinder hat, aber wenn junge Men-

schen, die von der Schule kommen, keinen Lehrplatz finden, das 
ist noch grausamer, denn sie verbauen sich für ihr ganzes Leben 
den Lebensweg. Deshalb wird dies ein erster Schwerpunkt zu sein 
haben. Und ich kann einfach garnicht verstehen, dass wir 7,5 % 
auf Investitionen zahlen, und daß hier kein Geld auch aus 
demselben Konjunkturprogramm vorhanden sein sollte, um Aus-
bildungsplätze zu bekommen,und ich halte dies für - wenn Sie 
mich fragen - langfristig die wichtigste Investition, die 
wir überhaupt vornehmen können. 

Frage: 

Nun will ja das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf über die 
Berufsbildung verabschieden. Werden Sie Ihre Gedanken im Ver-
lauf der Ausschussberatungen über dieses Gesetz zur beruf-
lichen Bildung mit hineinbringen? 

Katzer: 

Es gibt zwei Dinge. Das eine ist das Gesetz zur beruflichen 
Bildung, da wird man abwarten, da haben wir unsere eigenen 
Vorstellungen zu entwickeln, aber hier geht es um ein Sofort-
programm. Sie haben nach der Dringlichkeit gefragt, und ich 
sagte von der Dringlichkeit steht dies an erster Stelle, und 
dem werden wir uns zuerst stellen. Dies kann übergeleitet werden 

- 3 - 



in ein Programm zur beruflichen Bildung. Wir werden sehen, 
was die Regierung vorlegt. Wir selbst sind bei der Arbeit, 
einen eigenen Gesetzentwurf bzw. einen eigenen Antrag vorzu-
bereiten. 

Frage: 

Sie haben die Bekämpfung der Inflation erwähnt, Sie haben die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit erwähnt, was würden Sie 
im Bereich der traditionellen Sozialpolitik noch leisten wollen? 

Katzer: 

Im Bereich der traditionellen Sozialpolitik, die ich also zuerst 
mal mit der Rentenpolitik angehe, würde ich drei Punkte sehen. 

Erstens: In der Rentenversicherurghaben wir im Jahre 1968/69 
eine langfristige Konsolidierung vorgenommen, indem wir die 
Beitragssätze erhöht haben auf 18 %. Das war unter meiner Ver-
antwortung, und dazu stehe ich auch heute noch. Ich bleibe da-
bei, die Rentenversicherung ist das Kernstück der sozialen Siche-
rung und - wenn ich Arbeiter- und Angestelltenversicherung zu-
sammen sehe - haben die heute ein Vermögen von mehr als 40 
Milliarden DM. Es gibt natürlich Schwierigkeiten durch die 
inflationsbedingten Ausfälle, die zu verzeichnen sind. Aber 
wir haben 1969 die Finanzierung auf so solide Füsse gestellt, 
dass auch das gegenwärtige Tief diese Rentenversicherung über-
steht, und ich warne davor, hieran irgendwie herumzubasteln. 
Ein anderes Problem ist die Krankenversicherung. Hier ist die 
Kostenentwicklung bedenklich, da gibt es unendliche Schwierig-
keiten, die alle allerdings nicht nur negativ zu sehen sind, 
wie man das hier in der Öffentlichkeit manchmal feststellen 
muss, denn längere Lebenserwartung ist natürlich eine grossar-
tige Sache, und der Preis dafür sind höhere Kosten. Dennoch 
muss die Kostenflut jeden Verantwortlichen im Lande bedenklich 
machen. Wir müssen der Kostenflut begegnen, das heisst einmal, 
wir müssen eine Kostenklarheit schaffen, das heisst zweitens, 
wir müssen Kostenbewusstsein schaffen. Das heisst, jeder muss 
wissen, was kostet Deine Krankheit, jeder muss wissen, ist 
dies in dem Masse nötig, und schliesslich muss jeder wissen, 
dass er selbst mit zunehmender Lebenserwartung schon von eindm 
sehr frühen Zeitpunkt an eine eigene Verantwortung für seine Ge-
sundheit hat und dies nicht auf irgendeinen überlasten kann, 
sondern er selbst muss aktiv dafür mitsorgen, dass seine Gesund-
heit bestens erhalten bleibt. 

Frage: 

Nun hat es in der Haushaltsdebatte die Rede Ihres Fraktions-
kollegen und stellvertretenden Vorsitzenden Richard von Weiz-
säcker gegeben, und er hat dort gesagt, die Frage ist, ob man 
nicht gerade dadurch neue soziale Ungerechtigkeiten entstehen 
lässt, dass man einfach alle einmal eingeführten Besitzstände 
tabuisiert, anstatt Sie einer laufenden Kontrolle zu unterwerfen. 
Das heisst, dass man, wie er meint, in falscher Weise soziale 
Besitzstände festschreibt, gleich welche wirtschaftliche oder 
soziale gesellschaftliche Entwicklung inzwischen eingetreten ist, 
und es hat auch sehr heftige Kritik vor allem aus den Kreisen 
der Gewerkschaften, etwa des Vorsitzenden der IG-Metall, Eugen 
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Loderer, dazu gegeben, und Loderer warf von Weizsäcker vor, 
dass er mittelfristig die Verunsicherung nutzen wolle, um den 
Arbeitnehmern ihren Anspruch am wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt auszureden. Wie ist Ihre Stellungnahme dazu? 

Katzer: 

Nun, ich glaube, dies kann man Herrn von Weizsäcker in allem 
Ernst wohl nicht vorwerfen, dass er eine Verunsicherung vor- 
nimmt, wenn er dafür plädiert, dass man eine Tabuisierung 
nicht stattfinden lässt. Ich würde diesem Grundsatz von mir 
aus gerne zustimmen, nur würde ich es ablehnen, dass man dies 
einengt auf die Tabuisierung oder Nicht-Tabuisierung von so-
zialen Besitzständen, sondern ich würde meinen, dies muss für 
alle Bereiche gelten. Ich erinnere mich noch, als wir in der 
Grossen Koalition im Jahre 1968/69 das Gesetz zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft verabschiedeten, 
da haben wir einen Subventionsbericht gefordert von der Bundes-
regierung, und hier liegt der vierte Subventionsbericht nunmehr 
vor, und hier geht eindeutig daraus hervor, dass es eben Finanz-
hilfen zur Erhaltung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen gibt, 
die immerhin im Jahre 1974 insgesamt/mit 2 1/2 Milliarden zu 
Buch schlagen; in den Jahren von 1971 bis 1974 zusammengefasst 
11 Milliarden, also das sind durchaus Grössenordnungen, die die 
Grösse der Bundeszuschüsse der Sozialversicherung beinhalten. Ich 
will mich nicht dagegen aussprechen, damit ich richtig verstanden 
werde. Hier gibt es Finanzhilfen zur Anpassung von Betrieben und 
Wirtschaftszweigen, da gibt es Finanzhilfen zur Förderung der 
Produktivität und des Wachstums von Betrieben oder Wirtschafts-
zweigen. Alles das mag sehr sinnvoll und vernünftig sein, nur meine 
ich, wenn man finanziell in Schwierigkeiten ist, und das sind wir 
bei dem Schuldenberg, der vor uns steht, dann darf es kein Tabu 
geben, aber nirgendwo. Ich wehre mich mit Leidenschaft dagegen, 
wenn eine falsche Interpration dazu führen könnte, dass hier 
jetzt sozialem Abbau das Wort geredet wird. 

Frage:  

41) 	Die CDU als Reformpartei. Kann die CDU Reformpartei bleiben -
und sein wollen angesichts der Tatsache, dass soviel über Reform-
euphorie und über verfehlte oder unterlassene Reformen in 
letzter Zeit gesprochen worden ist? 

Katzer: 

Ich selbst bin am unglücklichsten darüber, dass mit diesem 
Wort Reformen in der Vergangenheit so Schindluder getrieben 
worden ist. Mit diesem schrecklichen Wort, dass man dreihundert-
sechzig Reformen pro Jahr machen wolle, hat man natürlich den 
ganzen Reformgedanken in Misskredit gebracht. Dennoch bleibe 
ich dabei, eine Gesellschaft braucht ständig Reformierung, neue 
Reformen, neue Vorschläge, denn bei dem raschen Wandel von Wirt-
schaft und Technik ergibt sich das ganz von selbst. Ich habe 
Ihnen vorhin geantwortet auf die Frage, was würden Sie jetzt 
hier und heute tun, wenn Sie Verantwortung hätten, und zwei 
Schwerpunkte aufgezeigt. Und sicherlich gilt für diese reforme-
rische Kraft der Union der dritte Punkt, der wiederum in den Rahmen 
der Rentenversicherung fällt, wo wir eine Partnerschaftsrente 
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einführen möchten. Ich will vorneweg sofort sagen, wir stellen 
uns das kostenneutral vor, also keine neue Belastung der Renten-
versicherung, sondern im Rahmen der bisherigen Belastung eine 
andersartige Verteilung, die auch dem gerecht wird, was das 
Bundesverfassungsgericht am 12.März zu dieser Frage gesagt hat. 
Es wird unser Ziel sein, hier eine Gleichbehandlung von Mann 
und Frau herzustellen. Und dies ist das Ziel unseres Entwurfes, 
den wir in den Gliederungen der Union, jetzt erstmal bis zum 
Parteivorstand und -ausschuss verabschiedet haben, und den wir 
auf dem nächsten Bundesparteitag in Mannheim dann zur endgülti-
gen Beurteilung vorlegen. 

Frage:  

Während die Koalition in erster Linie von der Mitbestimmung 
spricht,hat die CDU/CSU schon bei der letzten Bundestagswahl 
ihr Schwergewicht mehr auf die Vermögensbildung gelegt. Und 
auch kürzlich hat der Vorsitzende der Jungen Union, Wissmann, 
angeregt, dass die CDU/CSU selbst einen Gesetzentwurf zur Ver-
mögensbildung einbringen soll. Wie stehen Sie dazu, Herr Katzer? 

Katzer: 

Ich würde erstmal Herrn Kollegen Wissmann sehr unterstützen in 
seiner Forderung auf Einbringung eines Gesetzentwurfes der 
Fraktion zur Vermögensbildung, denn Vermögensbildung ist eigent-
lich, seit ich mich an die Parlamentsarbeit im Jahre 1957, als ich 
hier anfing, erinnern konnte, immer einer der entscheidenden 
Unterschiedspunkte gewesen zwischen christlich-demokratischer 
und sozialdemokratischer Politik. Die Sozialdemokraten haben 
von dieser Vermögensbildung nie viel gehalten. Sie haben es zwei-
mal in der Regierungserklärung gehabt und dann rausgestrichen 
und erklären jetzt,das Problem sei zu vielschichtig, um gelöst 
zu werden. Nun ist sicherlich richtig, dass das Problem nicht 
leicht zu lösen ist, aber die Kernfrage geht darum, will man 
personengebundenes Eigentum, ja oder nein? Will man es in einer 
grossen und breiten Fächerung, und will man es schliffislich auch 
bis zu Formen der Beteiligung am Ertrag der Unternehmen? Das 
ist das Kernproblem. Die CDU/CSU-Fraktion hatte im letzten Bundes-
tag ein Gesetz über den Beteiligungslohn eingebracht. Dieser 
Gesetzentwurf ist von der Mehrheit von SPD und FDP niederge-
stimmt worden, so dass es leider nicht zur Annahme kam. In die-
ser Legislaturperiode wollen wir neue Wege versuchen. Wir müssen 
natürlich realistisch sehen, dass die wirtschaftliche Situation 
jetzt nicht besonders günstig für solche Zeiten ist. Aber ich 
warne davor, aus jeweils aktueller wirtschaftlicher Situation 
reformerische Pläne ganz zurückzustellen, denn dann kommt man 
nie zu einer Lösung. Und wir plädieren also dafür, dass man 
einen Gesetzentwurf vorlegt, sich aber über den Termin gerne 
unterhält. 

Ä 
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