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 PRESSEDIENST 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
. Mai 1975 

Der Vorsitzende des außen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr•. Werner M a r x, 
nimmt im nachstehenden Beitrag zur Situation 
nach der Beendigung des amerikanischen Engage-
ments in Süd/Ost-Asien wie folgt Stellung: 

• 
Wer in den letzten Tagen und außerhalb des Wahlkampfes sich im 

Lande umgehört hat, fand eine Stimmungslage, die viele der 

Politiker überhören oder mit Appellen wegzudiskutieren ver-

suchen: der Zusammenbruch der westlichen Positionen in Vietnam 

und Kambodscha hat sich tief in Gemüt und Verstand unseres 

Volkes eingefressen. Die Bilder vom Abzug der Amerikaner und 

• 
Trostworte 

schlossen, 

nach vorne 

aus Washington, das Vietnam-Kapitel sei nun abge-

jetzt könne man neuen Mut fassen, man müsse jetzt 

sehen, klingen dem abendlichen Fernsehbetrachter als 

groteske Floskeln, als mühsames Stammeln nach einer halbherzigen 

und nie völlig durchdachten Politik in den Ohren. 

Wahrscheinlich haben die meisten vergessen, was jetzt aus den 

Schatten der Vergangenheit hervorgeholt werden muß: Als John 

F. Kennedy die amerikanischen Truppen nach Vietnam schickte, 

als Johnson seine Politik immer mehr auf Asien ausrichtete 

- freilich ohne schlüssiges Konzept -, mahnte der alte Konrad 
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Adenauer die amerikanischen Verbündeten, auf keinen Fall sich 

in Vietnam in einen Krieg zu verwickeln. Er sah, daß damit die 

von Truman und Dulles gesetzten Prioritäten der amerikanischen 

Politik folgenschwer geändert würden, folgenschwer für Europa, 

von dem sich die amerikanische Aufmerksamkeit mehr und mehr ab-

wendete und - folgenschwer schließlich für die USA selbst. 

Adenauer und Dulles waren oft vom Spott der Linken übergossen, 

jener gleichen Leute, die später auch gegen das amerikanische 

Engagement in Asien zu demonstrieren begannen und die heute 

offenbar immer noch nicht begreifen, was das Desaster im Fernen 

• Osten bedeutet, wo in diesen Tagen auch jene so hoffnungsvoll 

begonnene richtige amerikanische China-Politik einen schweren 

Rückschlag erlitten hat. 

Im Lande draußen - man muß es offen sagen - steigt die Angst, 

Europa, Deutschland (sein östlicher Teil ist durch die Ostpoli-

tik ohnehin aufgegeben), Berlin seien heute gefährdeter als vor-

dem. 

Es wird jetzt ungeheuerer Anstrengungen bedürfen, damit im Volk 

den Worten der Verbündeten, ihren Zusicherungen und Gelöbnissen 

noch zugehört, daß dem Wert des Bündnisses noch geglaubt wird. 

Die Ungeduld wächst. Feierliche Deklarationen über Europa rufen 

oft mehr Bitterkeit als Zustimmung hervor. Es wird höchste Zeit, 

kräftig jetzt zuzupacken, alle Fähigkeiten auf Europa zu kon-

zentrieren. Resolutionen helfen nicht, sondern nur gemeinsames 

Handeln, z. B. bei der Energiepolitik, bei der Wirtschafts- und 

Verteidigungspolitik und natürlich bei der so notwendigen 



europäischen Außenpolitik. Man muß sich in Parteien und Regie-

rungen, in Parlamenten und Zeitungsredaktionen klar darüber wer-

den, daß das demokratische und parlamentarische System nicht 

nur von außen bedroht wird: Mangel an Führungspersönlichkeiten, 

Furcht vor unbequemen Männern und ihren harten Wahrheiten, 

komplizierter Leerlauf, Entschlußlosigkeit und permanente Freund-

Feind-Haltungen wegen Nichtigkeiten, die von der Geschichte so- 

fort vergessen werden, dies alles kann die köstliche, endlich 

erworbene und erkämpfte Demokratie aushöhlen, unglaubwürdig 

ja sogar überdrüssig machen. 

Wer die Zeichen an der Wand heute nicht sieht, wird morgen, wenn 

der Sturmwind aus totalitären Gegenden bläst, nicht mehr helfen 

können. Die Nagelprobe auf Demokratie und Recht und Freiheit 

steht bevor. Festreden helfen dabei nicht. Auf den politischen 

Willen kommt es an, auf Vernunft und Augenmaß und auf eine Neu-

ordnung unserer Prioritäten. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 2. Mai 1975 

Zum Fall Professor Machens ist die Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage von CDU/CSU-Abgeordneten 
vom 12. April 1975 eingegangen (BT-Drs. 7/3586). Dazu er-
klärt der CDU/CSU-Obmann im Innenausschuß des Deutschen 
Bundestages, Dr. Karl Miltner MdB: 

"'Die 8 konkreten Fragen in der Kleinen Anfrage werden heute, drei Jahre 

nach der spektakulären Ernennung und Beurlaubung des Präsidenten der 

Bundesanstalt für Bodenforschung, noch immer in wesentlichen Punkten aus-

weichend beantwortet: 

- So soll Prof. Machens zuerst beurlaubt, dann "freigestellt" gewesen 

und jetzt "vorübergehend nichtbeschäftigt" sein; die Frage nach der 

Rechtsgrundlage ist unbeantwortet (Antworten zu Fragen 1, 5). 

Schon wieder werden die Fragesteller mit "schwebenden Verhandlungen" 

vertröstet (Antworten zu Fragen 1, 2, 3, 4). 

- Die Höhe des finanziellen Schadens wird trotz konkreter Frage nicht 

angegeben (Antwort zu Frage 5). Rechtlich verantwortlich für den 

• Schaden soll nach Ansicht der Regierung niemand sein. 

- Die Frage nach Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und Nieder 

sachsen ist unbeantwortet (Antwort zu Frage 6). 

Die Fragesteller werden sich mit den Unklarheiten und offenkundigen Lücke: 

der Beantwortung nicht zufriedengeben. Sie werden insbesondere darauf be-
stehen, bald den Erfolg oder Nichterfolg der jetzt angegebenen Verhand-
lungen sowie den Gesamtbetrag der Kosten zu erfahren. Die Regreßfrage ist 
ungelöst. 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 2. Mai 1975 

Sperrfrist 	3. Mai 1975 	10.00 Uhr 

Zur wirtschaftspolitischen Lage erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises III für Haus-
halt, Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU-
Fraktion - Hermann Höcherl, MdB : 

Die Schatten über unserer Wirtschaft bleiben. Der Arbeitsmarkt läßt auch 
nach den April-Zahlen keinen Umschwung erkennen, die Hannover-Messe hat 
enttäuscht, die Inflation ist mit fast 6% immer noch viel zu hoch, eine 
durchgreifende Investitions- und Auftragsbelebung blieb bisher aus. Die 
Bundesfinanzen sind auf dem Weg in die totale Zerrüttung. Herr Mischnik 
bestätigt endlich die wirtschaftliche Rezession mit der diplomatischen 
Formel, daß wir eine "momentane Konjunkturschwäche" haben (fdk vom 30.4.75). 

Der DGB-Vorsitzende bestätigt das Scheitern der Reformpolitik der SPD/FDP-
Koalition und fordert eine grundlegende Umgestaltung der Wirtschaftsord-
nung. Die Juso-Chefin verkündet erneut, sie bekämpfe unsere Marktwirtschaft 
und wolle eine andere Wirtschaftsordnung. Der SPD-Vorsitzende kündigt an, 
nach den Landtagswahlen in NRW müsse man sich mit Steuererhöhungen befasse4 
der Dritten seit 1970. Professor Alex Möller rechtfertigt den riesigen 
Schuldenberg mit Konjunkturankurbelung unä Personalausgaben% Er verschweig% 
daß dies die Folgen der von ihm als früheren Finanzminister mitzuverantwor-
tenden Politik sind. Das sind die Fakten. 

•rotzdem spricht Herr Wehner davon, daß die CDU/CSU "jetzt den Aufschwung 
nicht mehr schlichtweg leugnen" könne (SPD-Pressedienst 29.4.1975). Herr 
Mischnik meint, der "Aufschwung in Stabilität steht außer Frage" (fdk vom 
30.4.1975). Ein kriegsstarkes Bataillon von Propagandisten spricht unauf-
hörlich vom Aufschwung und wirft der Opposition "Krisenbeschwörung" vor. 
Ankündigung wird zur Wirklichkeit gestempelt. 

Dies ist das wahre Gesicht der Doppelstrategie. Der Wirtschaftskraft unse-
res Landes wurde durch SPD und FDP schwerer Schaden zugefügt. Jetzt, nach-
dem das eingetreten ist, was kommen mußte - und wovor CDU und CSU jahre-
lang gewarnt haben - wird von den Linken unsere Marktwirtschaft als un-
fähig diffamiert und zur Abschaffung verurteilt, während die Regierung 
den Bürger zahlen läßt. Diese Methode ist einfach, aber ein Betrug am 
Wähler, der obendrein diesen Unsinn auch noch mit seinen Steuergroschen 
finanzieren muß. 
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MUICSU L 
	PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	 Bonn, den 2. Mai 1975 

",0111111111111/1111 

Zu der heute veröffentlichten Arbeitslosenzahl 
im April erklärte der finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion Franz Josef Strauß: 

Als die Opposition immer wieder davor warnte, daß durch die In-
flationspolitik der Koalitionsparteien die Arbeitsplätze gefährdet 
würden, sprach die Regierung von "Panikmache" und "Krisengerede". 
Als die Konjunkturforschungsinstitute im Oktober vergangenen Jahres 
für die Winter 1974/75 1 Million Arbeitslose "in der Saisonspitze",  

41) 	d.h. im Höhepunkt der Winterarbeitslosigkeit voraussagten, warf  
ihnen Bundeskanzler Schmidt "Schwarzmalerei" vor. Jetzt haben wir 
mehr als 1 Million Arbeitslose nicht nur im Höhepunkt der Winter-
arbeitslosigkeit, sondern schon im vierten Monat hintereinander. 

Die Tatsache, daß auch im April diese "Horrorzahl" wieder über-
schritten wurde, daß trotz des Frühjahrs sich die Arbeitslosigkeit 
gegenüber dem Vormonat nur ganz geringfügig (um 3 %) vermindert 
und die Zahl der offenen Stellen nur ganz geringfügig erhöht 
hat, ist erschreckend und gibt Anlaß zu größter Sorge. 

Die verheerenden Folgen der Regierungspolitik der letzten sechs 
Jahre werden besonders deutlich bei einem Vergleich mit dem letzten 
konjunkturellen Abschwung im Jahre 1967. Damals war die Arbeits-
losigkeit im Vergleichsmonat April (501.000 Arbeitslose, Arbeits-
losenquote 2,3 %) nur weniger als halb so groß wie jetzt. Damals 
sank die Zahl der Arbeitslosen gegerfüber dem März (-13%) 
viermal so stark wie in diesem Jahr. 

Die objektiven Zahlen zeigen: Allem schönfärberischem Gerede der 
Regierung zum Trotz ist der harte Kern der Arbeitslosigkeit noch un-
gebrochen. Die Arbeitnehmer müssen weiterhin mit der Sorge um ihre 
Arbeitsplätze die Zeche für die verfehlte Wirtschafts- und Finanz-
politik der Koalition aus SPD und FDP bezahlen. 

Die vorzeitige Veröffentlichung der Zahlen über die Entwicklung am 
Arbeitsmarkt verfolgt offenbar den Zweck, den Regierungsparteien 
bei den anstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und im 
Saarland Stimmen zuzuführen. SPD und FDP versuchen in diesen Wahl-
kämpfen den Bürgern einzureden, daß er mit ihnen den Aufschwung 
wählen würde. In Wirklichkeit haben aber gerade diese beiden Parteien 
- das beweisen auch wieder die Arbeitslosenzahlen für April - den 
längsten und gefährlichsten Abschwung in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland zu verantworten. 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 3. Mai 1975 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete und Bericht-
erstatter im Haushaltsausschuß des Bundestages für 
Zahlungen an die DDR, Jürgen Wohlrabe, erklärte zu 
den in Kürze beginnenden Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und der DDR über die Neufestsetzung 
der Transitpauschale: 

Im Rahmen des Transitabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der DDR vom Dezember 1971 zahlte die Bundesregierung 

• bisher für die Jahre 1972 bis 1975 einschließlich 939,6 Mio. DM 

- also nahezu 1 Mrd. DM - pauschalierte Transitgebühren. Diese 

Mittel standen zur freien Verfügung der DDR. Sie wurden nicht - wie 

von der CDU/CSU immer gefordert - zum Ausbau und zur Reparatur der 

unzureichenden und zum Teil verrotteten Transitstrecken verwandt. 

In Artikel 18 des Transitabkommens ist nicht nur die Höhe der 

Transitpauschale sondern auch die Notwendigkeit von Neuverhandlungen 

im Jahre 1975 über "die Höhe der ab 1976 zu zahlenden Pauschalsumme 

und die Bestimmung des Zeitraums, für den diese Pauschalsumme 

gültig sein soll", festgelegt. Diese Neuverhandlungen mit der DDR 

sollen nach Angabe von Staatssekretär Gaus am 14. Mai durch den 
Bundesfinanzminister aufgenommeh werden. In diesem Zusammenhang be- 

111 	dauert die CDU/CSU-Fraktion, daß die Bundesregierung mit der um die 

Jahreswende abgeschlossenen Swing-Vereinbarung über 850 Mio. DM 

zinslosen Überziehungskredit zugunsten der DDR ein wichtiges Faust-

pfand leichtfertig aus der Hand gegeben hat. Schon heute erinnert 

die CDU/CSU daran, daß bei den kommenden Verhandlungen wichtigster 

Verhandlungspunkt die volle Zweckbindung der Transitpauschale für 

die Reparatur der Straßen-, Schienen- und Wasserwege zwischen dem 

Bundesgebiet und Berlin sein muß, Es muß unverzichtbarer Bestand-
teil der neuen Vereinbarung sein, daß nicht wie bisher Riesensummen 

aus Steuermitteln der DDR zur völlig freien Verfügung überlassen 
werden. 
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Im übrigen erwartet die CDU/CSU-Fraktion, daß die Bundesregierung 
prüft, inwieweit die aus dem Forderungs-Paket der DDR von Ende 
1974 auf die Bundesregierung zukommenden Belastungen Teil der 
Verhandlungen sein können. Daneben bleibt die Bundesregierung auf-
gefordert, auch in diesen Verhandlungen mit aller Festigkeit klar-
zumachen, daß sich zwar der Transitverkehr seit Abschluß des 
Abkommens verbessert, jedoch nicht normal entwickelt hat. In 
diesem Sinne muß es Ziel der Verhandlungen sein, die in den ver-
gangenen vier Jahren zu verzeichnenden Störungen und Behinderungen 
des Transitverkehrs durch die DDR in Zukunft zu unterbinden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird noch vor Beginn der Verhand- lie 

lungen über die Neufestsetzung der Transit-Pauschale eine um-
fassende Dokumentation vorlegen. Diese Dokumentation wird die bis-
her im Rahmen der verschiedenen Veträge und Abkommen und zusätz-
lich von der Bundesrepublik an die DDR gezahlten Beträge und Ver-
günstigungen im Zusammenhang darstellen. 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION 	

5. Mai 1975 
DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 Bg. 

PRESSEDIENST 

Zu der Presseerklärung der SPD und FDP in Sachsen 
des Bundesdatenschutzgesetzes erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann:  

1. Die Bundesregierung hat einen Entwurf eines Bundesdaten-
schutzgesetzes dem Bundestag vorgelegt, der nach Auffassung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Übereinstimmung mit dem 
zuständigen Sachverständigen unausgereift, ungenügend und 
in weiten Teilen grundlegend verbesserungsfähig ist. 

2. Das Präsidium der Christlich-Demokratischen Union hat bereits 
Mitte des Jahres 1974 entsprechende Grundsätze für die die 
Beratungen des Bundesdatenschutzgesetzes im Parlament und den 
zuständigen Ausschüssen aufgestellt. 

3. Diese Grundsätze wurden inzwischen in der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion erweitert und spezifiziert und der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

4. In einer zur Vorbereitung der Beratungen des Innenausschusses 
gegründeten interfraktionellen Arbeitsgruppe hat die CDU/CSU 
Grundlagen zur Diskussion gestellt und musste feststellen, 
daß SPD und FDP sich noch keine Meinung gebildet hatten. 

5. SPD und FDP haben mit der Begründung, bei derBeratung des 
Bundesdatenschutzgesetzes müssten politische Entscheidungen 
getroffen werden, die Auflösung der interfraktionellen Ar-
beitsgemeinschaft beantragt. Dies erfolgte ausdrücklich nur 
aus diesem Grund. 

6. Tatsache ist, daß SPD und FDP bis heute kein Konzept zur 
Verbesserung des unzulänglichen Regierungsentwurfs eines 
Bundesdatenschutzgesetzes vorlegen können und daß aus 
diesem Grund die Beratungen keinen Fortgang genommen haben. 

7. Statt den Berichterstatter der CDU/CSU für das Bundesdaten-
schutzgesetz persönlich anzugreifen, sollten SPD und FDP 
endlich die Beratungen aufnehmen und klarstellen, welches 
Ziel sie hierbei verfolgen. 

'"." . 	• 	• 	. 
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PRESSEDIENST 	1 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
5. Mai 1975 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Olaf von  
W r a n g e 1,  Vorsitzender des Ausschusses 
für innerdeutsche Beziehungen, nimmt im heutigen 
Deutschland-Union-Dienst zum Thema zwanzig Jahre 
Deutschlandvertrag wie folgt Stellung: 

Die kommunistische Welt wird nicht müde, in diesen Wochen 

den 8. Mai als Tag der Befreiung vor 30 Jahren zu bejubelt. 

Die Feierlichkeiten in Ost-Berlin haben für den Bepbachter 

• etwas makaberes. Aufmärsche, insbesondere militLir-;sCe Auf-
märsche, und die nimmermüden Bekenntnisse zur siegreichen 

Sowjetunion und die vielen anderen Phrasen, die sich in und 

mit diesen Feierlichkeiten verbinden, sollen den Nenschen in 

der DDR und darüber hinaus glaubhaft machen, daß mit der Kapi-

tulation des 3. Reiches Freiheit und Demokratie jenseits des 
Eisernen Vorhanges etabliert wurden. 

Viele vergessen über dem Rummel und der bewußt betriebenen 

Geschichtsklitterung, daß große Gruppen von Demokraten, 

Gewerkschaftler, Selbständige, Sozialdemokraten, Christliche 

Demokraten und Liberale, die glücklicherweise die fr schisti-

sehe Diktatur überstanden hatten, nach diesem Widerstand 

gegen den Nationalsozialismus erbarmungslos in die Gefäng-

nisse der Kommunisten wanderten, wo sie zum Teil nie wieder 

herauskamen. 

Am 5. Mai wird der Deutschlandvertrag 20 Jahre alt. Heute 
denken wir in der Bundesrepublik Deutschland daran, daß durch 

die zähe und konsequente Politik Konrad Adenauers sozusagen 

die Magna Charta für den freien Teil Deutschlands gelegt wor-
den ist. Und gerade weil die westliche Welt heute sich in 

einer Krise befindet, erhält dieses Datum nicht nur eine 
historische, sondern eine tauespolitische Bedeutu=. Der 

Deutschlandvertrag ist für uns nicht nur eine Anleitung, er 

ist gleichzeitig eine Verpflichtung zum Handeln. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
	 — 2 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



• 

2 

Der Deutshclandvertrag stellt in Artikel 2 u.a. ... folgendes 

fest: "Die drei Mächte (Westmächte) behalten die bisher von 

ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlich-

keiten in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes, ein-

schließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und eine frie-

densvertragliche Regelung bei". Weiter heißt es in Artikel 7, 

und gerade diesen Artikel 7 sollte man allen Mitbürgern ins 

Gedächtnis rufen, in Absatz 2 "Bis zum Abschluß der friedens-

vertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten zusam-

men wirken,umn mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel 

zu verwirklichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine 

freiheitlich demokratische Verfassung, ähnlich wie die Bundes-

republik, besitzt und das. in die europäische Gemeinschaft 

integriert ist." 

In den Pariser-Verträgen, in denen der Deutschlandvertrag ein 

Kernstück darstellt, haben die Westmächte diese bis heute bin-
dend'fortgeltende Verpflichtung übernommen, aktiv für die Frei-

heit und Einheit Deutschland einzutreten. Sie stellen dies in 

den Rahmen einer europäischen und atlantischen Dimension. 

Diese Dimension hat nicht5 von seiner Bedeutung eingebüßt, im 

Gegenteil:-  sie allein vermag es, der kommunistischen Heraus- 
. 

forderung zu begegnen. Festzuhalten bleibt weiter: Der Deelutsch- - 
landvertrag ist die Grundlage jeder Deutschlandpolitik. Dieser 

Vertrag, und nicht die heute so viel gerühmten Ostverträge mit 

ihren unverbindlichen Anhängen und Briefen, untermauert als 

einziger völkerrechtlicher Vertrag unseren Anspruch auf Frei-

heit und Einheit. Die CDU/CSU wird alles in ihrer Kraft ste-

hende tun, um diesen Vertrag zu aktivieren. Der Deutschlandver-

trag hat eine besonders aktuelle Bedeutung für Berlin. Gerade 

die jüngsten Versuche der Sowjetunion und Ost-Berlins, das 

Vier-Mächte-Abkommen über Berlin zu relativieren, müssen mit 

Entschiedenheit zurückgewiesen werden, auch hier bietet der 
Deutschlandvertrag die entscheidende politische und rechtliche 

Grundlage. Der Deutschlandvertrag ist gerade jetzt geeignet, 



wieder ein wirksames politisches Instrument zu werden. Die freie 

Welt und die Bundesrepublik Deutschland dürfen sich nicht mit 

den sogenannten Realitäten abfinden, die nichts anderes sind, 

als die Verwirklichung östlicher imperialistischer Machtan-

sprüche. Folgende Konsequenzen sind aus dem Deutschlandvertrag 

für uns heute zu ziehen: 

1. Salvatorische Klauseln in anderen Verträgen nützen uns nichts, 

wenn damit der Deutschlandvertrag in seinem Kern berührt 

wird. 

2. Es ist Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland und der West-

mächte gemeinsam zu überlegen, mit welchen konkreten Mitteln 

sie das damals geschaffene Instrument wieder schärfen und 

aktivieren können. 

3. Die Pariser-Verträge, und hier besonders der Deutschland-

vertrag, sollten 20 Jahre nach ihrem Bestehen aus einer 

Phase der Lethargie zu neuem Leben erweckt werden. Heute 

gilt es, die westliche Welt zu mobilisieren, um den kommuni-

stischen Expansionsdrang zu stoppen. 

4. Der Deutschlandvertrag und das heutige Datum sollten ein 

Anlaß sein, alle bestehenden Vel4träge noch einmal-zu über-

prüfen, ob sie den richtigen Ansprüchen und Verpflichtungen,-

die der Deutschlandvertrag enthält, gerecht werden. 

5. Den Träumern und Phantasten, den linken Neutransten und 

den dünkelhaften Nationalisten in diesem Lande sei gesagt, 

daß aktive Ostpälitik nur erfolgreich sein kann, wenn der 

Deutschlandvertrag und mit ihm die Pariser-Verträge wieder 

den ersten Stellenwert in der deutschen Politik erhalten. 

Wir würdigen an diesem Tag nicht nur die historische Leistung 

des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, der in 
zähem Ringen die Bundesrepublik Deutschland zu einem gleich-

berechtigten Partner der Länder der freien Welt gemacht hat, 
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sondern wir nehmen diesen Tag zum  Anlaß, um jene Politik zu 
aktivieren, so wie es unser Grundgesetz uns aufträgt, überall 
in der Welt für die Freiheh der Deutschen einzutreten. Wir 
nehmen diesen Tag außerdem zum Anlaß, den drei Westmächten zu 
danken, daß sie uns in ihrem Bereich, im Gegensatz zur Sowjet-
union, die einmalige Chance gaben, einen freiheitlichen Rechts-
staat zu errichten, der für viele in der Welt Vorbild sein 
sollte. 20 Jahre Deutschlandvertrag sind eine Mahnung an alle, 
die leichtfertig versuchen, diese Freiheit aufs Spiel zu set-
zen. Die Chancen, die uns der Deutschlandvertrag auch heute 
politisch bietet, dürfen nicht vertan werden. Die CDU/CSU wird 
mit ihrer Politik dafür sorgen.- 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG den 6. Mai 1975 

Zu den heute veröffentlichten Zahlen über die Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit erklärt der finanz- 
politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef Strauß:  

Die jetzt, 2 Tage nach den Landtagswahlen vollständig veröffentlichten 
Zahlen geben ein anderes Bild als die unvollständigen Zahlen, Aie die 
SPD/FDP 2 Tage vor den Wahlen mit dem offenkundigen Ziel der Einfluß-
nahme auf die Wähler verbreiten ließ. Jetzt wird offenbar, daß die 

41, 	
SPD/FDP die Wähler wieder einmal vor einer wichtigen Wahl getäuscht 
hat. 

Durch die am letzten Freitag veröffentlichten Zahlen sollte der 
falsche Eindruck erweckt werden, die Arbeitslosigkeit gehe schon 
zurück und der Aufschwung habe begonnen. Tatsächlich hat sich die Lage 
am Arbeitsmarkt bedrohlich verschlechtert. Das zeigt vor allem die 
ungewöhnlich starke Zunahme der Kurzarbeiter, die im April mehr als 
3 mal so hoch war wie der zahlenmäßig geringfügige Rückgang der 
Arbeitslosen. Die Entwicklung der Kurzarbeiter wurde der Öffentlich-
keit am vergangenen Freitag von der Regierung ebenso bewußt vorent-
halten wie der sprunghafte Anstieg der um Saison- und Witterungs-
einflüsse bereinigten Arbeitslosenzahlen. Die saisonbereinigten 
Arbeitsloserzahlen, die am ehesten zeigen, wo wir wirklich stehen, 
haben sich im Vergleich zu den tatsächlichen Zahlen nach der offi-
ziellen Statistik wie folgt entwickelt: 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
tatsächlich 	saisonbereinigt 

in 1 000 	Arbeitslosen- 	in 1 000 	Arbeitslosen- 
quote 	 quote 

Januar 1975 	1 154 
Februar 	1 184 
März 	1 114 
April 	1 087 

Kurzarbeit und saisonbereinigte Werte machen überdeutlich, daß 
entgegen der Schönfärberei des Bundeskanzlers und seiner Regierung 
der harte Kern der Arbeitslosigkeit nicht nur ungebrochen, sondern 
im Laufe der letzten Monate besorgniserregend gewachsen ist. 

Die Regierung sollte wenigstens nach den Wahlen den Mut finden, 
der Bevölkerung die Wahrheit zu sagen, wohin uns die inflationären 
und liederliche Finanz- und Wirtschaftspolitik seit 1969 geführt 
hat. 
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6. Mai 1975 
Bg. FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

ie 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes erscheint nachstehender Beitrag des 
CDU-Bundestagsab-geordneten Dr.  Alois Mertes  
(Gerolstein):  

Eine wichtige Klarstellung 

Nicht der deutsche Staat, sondern die deutsche Wehrmacht 

kapitulierte 1945  

von Alois Mertes (Gerolstein), MdB 

Selbst in Deutschland hat es sich in den letzten Jahren einge-
bürgert, von der "bedingungslosen Kapitulation Deutschlands" zu 
sprechen. Da unter "Deutschland" der deutsche Staat verstanden 
wird, trägt diese falsche Ausdrucksweise - gewollt oder unge-
wollt - zu der geschichtlich und rechtlich irrigen Meinung bei, 
Deutschland habe sich bei der Kapitulation der Wehrmacht als 
Staat eigenhändig aufgegeben. Dies trifft keineswegs zu. Der 
Zweite Weltkrieg und das nationalsozialistische Herrschafts-
system endeten mit der bedingungszlosen Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht, nicht aber mit der Kapitulation des deutschen Staates. 
Im Gegensatz zu einer heute leider weitverbreiteten Meinung ist 
die Zerschlagung der staatlichen Einheit Deutschlands ausschließ-
lich die Folge mißbrauchten Besatzungsrechts. Zu keinem Zeitpunkt 
und bei keiner Gelegenheit hat irgendjemand eine bedingungslose 
Kapitulation Deutschlands, eine Preisgabe des deutschen Staates, 
unterzeichnet. Diese unbestreitbare geschichtliche Tatsache ist 
für die heutige Rechtslage wie für die politische Zukunft Deutsch-
lands und seiner Hauptstadt von überaus schwerwiegender Bedeutung. 
Die sowjetische Staatsführung mit ihrem wachen Gespür für die lang-
fristige Bedeutung rechtlicherGrundfragen weiß sehr genau, was sie 
politisch will, wenn/geit langem zäh versucht, ihre Auffassung 
von der Rechtslage Deutschlands und Berlins Schritt für Schritt, 
Scheibchen für Schei,)chen, durchzusetzen. Die Tatsache, daß 1945 
nicht der deutsche Staat, sondern seine bewaffneten Streitkräfte 
kapitulierten, ist ein entscheidendes Hindernis gegenüber allen 
Bestrebungen, nachträglich mit einem ideologischen Trick. die 
Selbstauflösung Deutschlands willkürlich zu behaupten und seine 
Teilung rechtlich, politisch und moralisch zu besiegeln. Diese 
feierliche Besiegelung - mit der Unterschrift des freien Teils 
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Deutschlands und des freien Westens - ist auch Kern und Ziel 
des sowjetischen Tntspannungskonzepts auf der derzeitigen Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). 

Was geschah wirklich? 

Am 2. Mai 1945 kapitulierten die deutschen Streitkräfte in Berlin, 
nachdem Hitler am 30. April 1945 Selbstmord verübt und Großadmiral 
Dönitz zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und Oberster Be-
fehlshaber der Wehrmacht bestimmt hatte. In Dönitz' Auftrag unter-
zeichneter am 7. Mai 1945 Generaloberst Jodl im alliierten Haupt-
quartier in Reims, am 9. Mai 1945 Generalfeldmarschall Keitel im 
sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst im Namen des 
deutschen Oberkommandos die bedingungslose Kapitulation aller 
deutschen Land-, See- und Luftstreitkräfte. Sie unterscheidet sich 
zwar in Form und Tragweite von anderen Kapitulationen. Dennoch 
hat 	sie rechtlich nur militärische Wirkungen. 

• Die Regierung Dönitz wurde am 23. Mai 1945 gefangengesetzt. Mit der 
militärischen Besetzung seines gesamten Staatsgebietes war Deutsch-
land zum Objekt des politischen Willens der Siegermächte geworden, 
ohne daß es völkerrechtlich zu bestehen aufhörte. Dies festzuhalten 
ist um so wichtiger, als die USA, Großbritannien und die Sowjet-
union ursprünglich eine Kapitulation des deutschen Staates geplant 
hatten. Das geht zor allem aus den Dokumenten der Europäischen 
Beratenden Kommission (Ame.-ikaner, Briten, Russen) hervor, die 
1944 die Einteilung "Deutschlands in den Grenzen vom 31. Dezem-
ber 1937" und das "Besonde:'e Besatzungsgebiet Großberlin" im 
voraus festlegte, weiterhin aus den Konferenzunterlagen von Jalta 
(4.-11. Februar 1945). Der von den drei Regierungen angenommene 
Kapitulationsentwurf sah noch in Jalta vor, daß die deutsche Reichs-
regierung und - nachrangig - das Oberkommando der deutschen Wehr-
macht die bedingungslose Kapitulation Deutschlands bekanntgeben. 
Infolge allianzinterner Me.nungsvdrschiedenheiten kam es dann aber 
doch nicht zur Kapitulation des deutschen Staates, sondern 
zur militärischen Kapitulation der Wehrmacht. (Zur Vorgeschichte 

• der Kapittlation verweise ich auf die Arbeit von Boris Meissner 
"Die Vereinbarungen der Europäischen Beratenden Kommission über 
Deutschland von 1944/45" in der Beilage zu DAS PARLAMENT 46/1970). 

Erst in der Berliner Vier-Mächte-Erklärung vom 5. Juni 1945 über-
nahmen die vier Huiptsieger - Frankrei8h war inzwischen hinzuge-
kommen - die oberste Gewalt (supreme authority) in Deutschland, ohn€ 
eine Annexion bewirken zu wollen. (Die Alliierten klärten 
mit dem Begriff "Deutschland in den Grenzen vom 31. Dezember 
1937", was sie geographisch-rechtlich unter Deutschland verstanden: 
Österreich, das Sudentenland und andere Gebiete, um die Hitlers 

Machtpolitik Deutschland - teilweise mit Stalins 
Hilfe - erweitert hatte, gehörten nach der Rechtsauffassung der 
Sieger nicht zum Gebiet des Besiegten. Die "Grenzen vom 31. Dezember 
1937" waren für die Siegermächte nicht Zieldatum, sondern rechtlich-
geographisches Basisdatum für die künftigen Friedensvertragsver-
handlungen mit dem besiegten Deutschland.) Bemerkenswert an der 
Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 ist die Tatsache, daß sie 
sehr weitgehend den ursprünglichen Kapitulationsentwurf übernahm, 
daß sie aber alle Bezugnahmen des Entwurfes auf die Kapitulation 
Deutschlandsals"Staat wegließ. 
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Seit dieser Berliner Erklärung von 1945 bestehen die Rechte 
und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in Bezug auf Deutschland 
als Ganzes und Berlin. Sie gelten allen machtpolitisch er-
zwungenen Tatsachen zum Trotz; sie gelten ungeachtet aller fal-
schen Auslegungen der Ostverträge, des innerdeutschen Grundver-
trages und des Berliner Vier-Mächte-Abkommens vom 3. September 
1971. Die drei Westmächte haben am 11. August 1970 in einer Note 
an die Bundesregierung auf die grundlegende Bedeutung der Ber-
liner Erklärung vom 5. Juni 1945 mit Nachdruck hingewiesen. Dabei 
erinnerten sie zu Recht auch daran, daß eine friedensvertragliche 
Regelung betreffend Deutschland als Ganzes noch aussteht und daß 
deshalb die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in 
Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes durch den zweiseitigen 
Vertrag -wischen Bonn und Moskau vom 12. August 1970 nicht be-
rührt werden können. 

41) 	
Ab 1. Juli 1945 erfolgte die DurchfChrung der Londoner Abkommen 
vom 12. September und 14. November 1944 über die Einteilung 
Deutschlands in Besatzungszonen . Die Potsdamer Konferenz 
(17. Juli bis 2. August 1945) sah die Demilitarisierung, 
Denazifizierung und Demokratisierung Deutschlands vor - Begriffe, 
die von Moskau völlig anders ausgelegt wurden als von Washington, 
London und Paris. Die fundamentalen Mehrdeutigkeiten von Potsdam 
wurden zu einer der wesentichen Ursachen des Ost-West-Konflikts 
in Deutschland. Während die Westmächte in ihren Besatzungszonen 
den Deutschen schrittweise die Verwirklichung des individuellen 
und nationalen Selbstbestimmungsrechts gestatteten, erzwang 
die sowjetische Besatzungsmacht 1945 mit Hilfe einer kommunis-
tischen deutschen Minderheit, die trotz beginnenden Terrors, 
trotz russischer Truppenpräsenz und trotz grosser Not in allen 
freien und geheimen Wahlen unterlegen blieb, gegen den Willen 
von SPD, CDU und LDP ab 1945/46 eine neue totalitäre Herrschafts-
form. 

All dies ist kein esoterischer Formelkram juristischer Theoretiker, 
• keine historische Spielerei, kein Mangel an Realismus. Im 

Gegenteil:macdpolitischen Realismus, moralische Widerstandskraft 
und den Vorrang des Rechts dürfen gerade wir Deutsche nach den 
Erfahrungen von 1933-45 nicht mehr als unvereinbare Gegensätze be-
handeln. Die nächsten Jahrzente werden zeigen, wie wach, willens-
stark und weise der Westen in der Berlin- und Deutschlandfrage 
ist. Der politische"Kampf um Deutschland'' ist immer noch in vollem 
Gange. Unsere Moskauer und Ostberliner Partner, die in diesem 
Ringen gleichzeitig unsere Gegner sein wollen, wissen dies besser 
als mancher Kurzsichtige und Bequeme im Westen. Nicht umsonst hat 
Marschall"Tschuikow in einem Brief an das "Neue Deutschland", 
das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands f  am 16. April 1975 das Wort Stalins in Erinnerung gerufen: 
"Die Hltler kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt." 
(Stalin hatte in Wirklichkeit gesagt: "Die Hitler kommen und 
gehen, aber das deutsche Volk und der deutsche Staat bleiben".) 

Trotz aller taktischen Verrenkungen halten die deutschen Kommu- 
nisten an dem Ziel fest, das deutsche Nationalbewußtsein aus 
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seiner Verbindung mit der freiheitlich-rechtsstaatlichen 
Substanz des Westens zu lösen und dem angeblichen Gesetz der 
Geschichte, dem Sieg des Kommunismus über den sogenannten Kapi-
talismus, dienstbar zu machen. Die Schwächung des moralischen, 
rechtlichen und politischen Arsenals des freien Teiles Deutsch-
lands entspricht diesem Ziel. Dazu gehört auch die unbestreitbare 
Tatsache, daß 1945 Deutschland rechtlich nicht untergegangen 
ist, d.h. daß die tatsächliche Lage in Deutschland trotz aller 
Verfestigungen moralisch, rechtlich und politisch vorläufiger 
Natur bleibt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das in 
seinem Urteil über die Vereinbarkeit des innerdeutschen Grund-
vertrages mit dem Grundgesetz eingehend dargelegt und begründet. 

w 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCPU BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 6. Mai 1975 

Jüngste Vorgänge bei der Deutschen Forschungs- und 
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) zei-
gen, daß Minister Matthöfer massiv parteipolitische 
Erwägungen bei Personalentscheidungen selbst in den 
Forschungszentren durchzusetzen versucht. In diesem 
Zusammenhang erklärt für die CDU/CSU, Dr. Hanna Walz MdB:  

Matthöfers Parteipolitik in Forschungszentren 

*Zur Abwicklung des Forschungsprogramms "Humanisierung der Arbeits-

welt" soll das Personal von Forschungszentren mit eingesetzt werden. 

Inbesondere ist daran gedacht, durch ein Projektmanagement bei der 

Deutschen Gesellschaft für Weltraumforschung in der DFVLR dem Mini-

sterium für Forschung und Technologie eine Unterstützung bei der Ab-

wicklung des Progremms zukommen zu lassen. Der Sinn dieser Einrich-

tung besteht darin, das vorhandene Personal in der Weltraumforschung 

für neue Aufgaben einzusetzen. Dies ist begrüßenswert und wurde ver-

schiedene Male schon mit Erfolg angewendet. Die jüngsten Vorkommnisse 

in der DFVLR zeigen, daß bei der Auswahl der mit der Projektbeglei-

tung beauftragten Personen parteipolitische Erwägungen von Minister 

Matthöfer in den Vordergrund geschoben werden. Minister Matthöfer 

versucht seinem engen Freund aus früheren Gewerkschaftsjahren zu 

Iheinem Posten zu verhelfen. Um die damit zusammenhängenden Probleme 

zu klären, sind im Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht wor-

den: 

1. Welche Gründe veranlaßten den Bundesminister für Forschung und 
Technologie, Professor Pöhler, vom Sozialwissenschaftlichen In-
stitut des DGB in Dortmund, zum neuen Projektleiter des Programms 
"Humanisierung der Arbeitswelt" bei der DFVLR zu berufen, obwohl 
gerade der Sinn des Projektmanagements darin bestehen sollte, die 
vorhandenen Mitarbeiter der DFVLR für neue Aufgaben einzusetzen? 

2. Wann ist die Stelle für den Projektleiter des Programms "Humani-
sierung der Arbeitswelt" ausgeschrieben worden, wieviele Bewer-
bungen sind eingegangen, wer entscheidet über die Besetzung, und 
wen ist der Projektleiter direkt unterstellt? 
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In der heutigen Ausgabe des 

Deutschland-Union-Dienstes 

erscheint nachstehender Beitrag 

des außenpolitischen Sprechers 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr, Werner M a r x, zum 30. Jahres- 

tag des 8. Mai 1945: 
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Der 8. Mai wird in den sowjetisch beherrschten Ländern mit ver-

ordnetem Jubel und mit einer beispiellosen Glorifizierung der 

siegreichen Sowjetunion gefeiert, so sehr, daß selbst die jugo-

slawischen Parteiführer wiederholt und offen gegen diese Ver-

fälschungen geschichtlicher Vorgänge protestieren mußten. Wenn 

man die Feiern in der DDR verfolgt und die peinliche und würde-

lose Art, in der dort die eigene Unterjochung beklatscht lind • 

	

	mit falschem Pathos gerühmt wird, dann empfindet man Ekel gegen- 

über jenen, die nicht sehen wollen, daß dieser Tag nicht nur 

Kapitulation und Befreiung von der furchtbaren Last der Nazi-

herrschaft bedeutet, sondern zugleich auch Tod, Vertreibung und 

Elend für viele Millionen, neue Gefangenschaft, neue Folterung, 

neue Kcnzentrationslager, neue. totalitäre Diktatur und - die 

Zerstückelung Deutschlands. 

Der 8. Mai ist kein Tag zum feiern. Aber, er ist ein Tag, um 

sich im reißenden Strom der Zeit zu besinnen auf die oft ver-

gessenen historischen Tatsachen, auf das Schicksal vieler 

Hunderttausende, die auch nach dem Abschluß des Krieges zu-

grundegingen, und auf die geschichtliche Bedeutung dieses Tages, 

der eine tiefgreifende Umwälzung in vielen Teilen der Welt, vor 

allem in unserem eigenen Kontinent einleitete. 

Europa, vielgestaltiger und kulturgesättigter Kontinent, stolz 

auf seine große Geschichte, auf seine Rolle als befruchtendes 

Element für andere Kontinente und Völker, Europa war in den 

beiden europäischen Bürgerkriegen des 20. Jahrhunderts ausge- 



blutet und erschöpft, schien seiner Kräfte und Hoffnungen be-

raubt. Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus hatten 

seinen Geist geschwächt, seine Moral verändert, seine kulturellen 

Fähigkeiten pervertiert, seine Dynamik in falsche Kanäle abge-

lenkt. Der 8. Mai brachte auch an den Tag, daß nur das Zusammen-

spiel zweier so ungleicher Partner wie der amerikanischen und 

der sowjetrussischen Welt, Europa "befreien" konnten. Die eigene 

europäische Kraft hatte nicht mehr ausgereicht, um sich der im 

eigenen Land erstandenen Barbarei zu erwehren. Viele Deutsche 

waren nach dem gescheiterten Befreiungsversuch vom 20. Juli 1944 

in einer Mischung von Zwang und falschem Heroismus, von Angst 

und Rassenwahn bis ins Frühjahr 1945 hinein immer noch bereit 

weiterzukämpfen und nicht wenige glaubten selbst nach der Mitte 

des Januar noch an phantastische Erfolge von Wunderwaffen und an 

den "Endsieg". 

Als sich die Gefängnisse und Lager öffneten und viele in den 

zerbombten Städten die einmarschierenden Soldaten der Westmächte 

wirklich als Befreier betrachteten, schlossen sich Gefängnis-

und Lagertore aufs neue hinter Hunderttausenden, die - nur weil 

sie Deutsche waren - neuer Verfolgung und Versklavung entgegen-

gingen. Was in Ostdeutschland geschah, wie brutal und gierig 

die Sowjetarmeen deutsche Menschen und deutsches Land sich ge-

fügig machten, wird in der europäischen Geschichte nicht ausge-

tilgt werden können, gleichgültig ob eine opportunistische 

deutsche Bundesregierung die Dokumentation über Vertreibung 

und Unglück von 13 Millionen Deutschen der Öffentlichkeit vor-

legt oder nicht. 



Wer heute den 8. Mai feiert, darf nicht vergessen machen wollen, 

daß seit jenem Tag die sowjetischen Soldaten ihre Panzer mit 

dem Wasser der Elbe waschen, daß ihre Divisionen auf den Höhen 

der Sudeten, eine Autostunde von Wien entfernt und am Stadtrand 

Lübecks stehen. Wenn heute die sowjetische Politik, z. B. bei 

der KSZE die sogenannten "Ergebnisse des 2. Weltkrieges" aner-
man 

kannt haben will, so muß 	der täuschenden Propagandaformel 

die Wirklichkeit sehen: in sowjetischem Verständnis heißt dies, 

auch alle jene Umpflügungen in Ostmitteleuropa, die gegen Recht, 

Gesetz und Verträge die Sowjets mit ihren kommunistischen Quis-

lingen erzwungen haben, festzuschreiben. Dies wollen und werden 

wir nicht tun. Wir werden auch am 30. Jahrestag des sowjetischen 

Einbruches nach Deutschland und des Kriegsendes nicht bereit 

sein, als endgültig anzuerkennen, was Wortbruch und Gewalt, 

Klassenkampf und ideologische Umerziehung gegen den Willen der 

betroffenen Völker diesen auferlegt haben. Denn der Sinn dieses 

Tages kann nicht darin bestehen, die Befreiung von Hitler und 

seinem System zu feiern, ohne der bitteren Lehren zu gedenken, 

die der totalitäre Kommunismus mit schwerer Hand Europa aufer-

legt hat. 

Stalin ging Hitler voraus und folgte ihm. Das Bündnis beider 

vom 23. 8. 1939 hatte den Ausbruch des 2. Weltkrieges und den 

überfall auf Polen, als erstem Opfer beider, erst möglich ge-

macht. Als Hitler tot war, errichtete Stalin sein Reich des 

Zwangs, der Gewalt und Unmenschlichkeit auf den Trümmern des 

Nazismus. Als Stalin tot war, haben seine Nachfolger nicht 
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einen Fußbreit seiner Eroberungen aufgegeben, die Unterworfenen 

nicht geschont. 

Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung, aber auch der Trauer und 

neuer Knechtschaft. Er ist ein Tag des Besinnens über Inhalt 

und Bedeutung unserer Geschichte und über unsere Gegenwart. Daß 

nach der Wende am Ende des Krieges im frei gewordenen Teil 

Deutschlands eine rechtsstaatliche Ordnung und parlamentarische • 	Demokratie aufgebaut werden konnte, daß wir - unter der Führung 

Konrad Adenauers - Vertrauen in der Welt wiederfanden und sogar 

Verbündete, daß wir unseren Staat - unter der Führung der CDU/ 

CSU - aufbauten, der im inneren gesichert und, im Vergleich zu 

allen anderen Staaten der Welt, mit den höchsten sozialen 

Leistungen ausgestattet wurde, zeugt von der Fähigkeit und dem 

Willen freier Menschen. Wenn sie frei bleiben wollen, müssen 

sie auch morgen bereit sein, ihre Errungenschaften zu verteidigen. 

• 



PRESSEDIENST 	j CDUICS 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

7. Mai 1975 
Bg 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeodnete 
Franz-Josef N o r d 1 o h n e  hat 
nachstehende Mündliche Anfragen im 
Deutschen Bundestag eingebracht: 

1. Frage:  

"Ist die Bundesregierung angesichts der schweren Flugzeug-

katastrophe in Vechta am 2.5.1975, bei der durch den Absturz 

eines belgischen Kampfflugzeuges vom Typ "Mirage 5" der bel-

gische Pilot und sieben Zivilpersonen, darunter fünf Kinder, 

ums Leben kamen, etliche Bewohner schwer verletzt wurden und 

hoher Sachschaden entstanden ist, bereit, gemeinsam mit den 

übrigen NATO-Partnern zu prüfen, ob Tiefflüge über Städte und 

Gemeinden unter 100 000 Einwohnern in einer Höhe von nur 500 

Fuß über Grund (150 m) wegen der dadurch bedingten Gefährdung 

der Zivilbevölkerung untersagt werden?" 

2. Frage:  

"Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, Tiefflüge, die aus-

schließlich der Übung des Unterfliegens "feindlicher Radaran-

lagen" dienen, künftig in weniger dicht besiedelten Gebieten 

durchzuführen?" 

• • 	• 	. 	• 	. 	• 	• 	• 	• 
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In der heutigen Ausgabe der'Fuldaer 
Zeitung' veröffentlicht der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Alfred D r e g g e r 
nachstehenden Beitrag: 

In Wahrheit ein Zweiparteiensystem 

Am vergangenen Wahlsonntag ist die FDP in den Landtag des 
Saarlandes zurückgekehrt. In allen Landesparlamenten und im 
Bundestag existiert damit formal ein Dreiparteiensystem aus 
den großen Parteien CDU und SPD und der kleinen FDP. 

Abgesehen von Hamburg und Bremen ist die CDU in allen Ländern 
stärkste Wählerpartei und stellt damit den Landtagspräsidenten. 
Sie hat diese Stellung in Nordrhein-Westfalen und im Saarland bei 
den Wahlen vom 4.5. noch ausbauen können. 

Regierungsverantwortung trägt die Union jedoch nur in den Län-
dern, in deren Parlamenten sie allein, stärker ist als SPD und 
FDP zusammen. Anders als in den ersten beiden Nachkriegsjahr-
zehnten, in denen die FDP von Land zu Land unterschiedliche Kaoli 
tionen bildete, kennt sie heute nur noch einen Partner, die SPP.  
Das soll nach ersten Aussagen der saarländischen FDP auch im 
Saarland gelten, wo auf Grund des Wahlausgangs 25 Abgeordnete 
der CDU, 22 Abgeordnete der SPD und 3 der FDP gegenüberstehen, ohne 
die CDU also nicht regiert werden kann. Die saarländische FDP 
will sich auch in diesem Fall unter gar keinen Umständen von 
der SPD trennen und nur mit ihr gemeinsam in eine Allparteien-
regierung eintreten. Allparteienregierung bedeutet ein Parlament 
ohne Opposition und damit eine schwere Beeinträchtigung der par-
lamentarischen Demokratie. Die Entwicklung der nächsten Zeit 
wird zeigen, ob die saarländische FDP bei diesem Standpunkt 
verharrt. Aber wie dem auch sei, die Vorgänge im Saarland sollten 
auch dem politisch wenig interessierten und das politische 
Geschehen nicht täglich verfolgenden liberalen Wähler deutlich 
machen, daß die FDP nur noch formal eine eigenständige politische 
Kraft, daß sie in der Sache dagegen Teil einer Doppelpartei 
ist, der SPD/FDP nämlich. Ihr Parteivorsitzender Genschner leugnet 
das zwar. Während seine Parteifreunde an der Saar trotz des 
Wahlausgangs, der eine Koalition der FDP mit der SPD unmöglich 
machte, ihre Treueschwüre an die Adresse der SPD erneuerten und 
von der "sozial-liberalen Front" sprachen, bezeichnete Genscher 
in der Fernsehrunde der Bundesparteivorsitzenden seine Partei 
ungerührt als eine "eigenständige liberale Partei". So sehr 
sich die Union eine solche wünschen würde, sie darf diese Täuschung 
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der Öffentlichkeit nicht zulassen. Wir haben nichts gegen eine 
dritte Partei und schon gar nichts gegen eine liberale. Aber 
wir müssen Front machen gegen eine Partei, die unser Dreiparteien-
system blockiert und - ohne es einzugestehen - praktisch zu einem 
Zweiparteiensystem macht. Die CDU muß das in allen Wahlkämpfen 
in letzter Klarheit offenlegen, in Hessen ist das weit wirksamer 
geschehen als anderswo. Sie muß das auch in der täglichen poli-
tischen Ause11ndersetzung tun. Die SPD frontal anzugreifen und 
die FDP links liegen zu lassen ist falsch. Eine Polarisierung 
zwischen CDU und SPD, bei der die FDP draussen bleibt, läßt 
diese in einer Rolle erscheinen, die sie nicht hat. Die CDU mug 
SPD und FDP immer als das ins Visier nehmen, was sie zur Zeit 
sind, ein einheitlicher politischer Block. Die CDU muß dabei 
permanent die Widersprüche aufdecken zwischen dem liberalen Namen 
und den liberalen Reden der FDP-Führer auf der einen Seite und 
der häufig wenig liberalen Praxis der SPD/FDP-Koalition auf der 
anderen Seite. Für die die FDP die volle Verantwortung trägt auch 
in den Ressorts, in denen die SPD den Minister stellt. 

Gleichzeitig muß die CDU ihre eigenen liberalen Positionen immer • 
wieder hervorheben. Sicherlich gibt es in der CDU als großer 
Volkspartei unterschiedliche Strömungen. Aber im Gegensatz zu 
SPD und FDP gibt es in der CDU keinen sozialistischen Flügel. 
Wir alle kämpfen für den liberalen Rechtsstaat und die soziale 
Marktwirtschaft. Bei uns ist das große liberale Erbe der Pauls-
kirche weit besser aufgehoben als bei der Doppelpartei SPD/FDP, in 
der starke sozialistische Kräfte den Gesamtkurs bestimmen. Nur 
wenn die Union das allen Wählern verständlich machen kann, wozu 
bei der Uninformiercheit der Masse der Wähler große Anstrengungen 
notwendig sind, hat sie eine echte Chance, im gegenwärtigen Zwei-
parteiensystem nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu siegen, 
d.h. allein die Mehrheit der Mandate zu erringen. Das ist die 
große Aufgabe für 1976, die durchaus lösbar ist. Nur wenn die 
FDP in ihrer einseitigen Bindung an die SPD immer wieder entlarvt 
wird und infolge dessen Niederlagen erleidet, besteht eine Chance, 
daß sie in Zukunft wieder zu einer unabhängigen liberalen Partei 
wird und dadurch unser Dreiparteiensystem wieder funktionsfähig 
macht. All das fordert von der Union Nüchternheit, Klugheit und ile 
ein unermüdliches Engagement. Wir können uns nicht in die Re-
gierungsverantwortung schleichen, sie wird uns auch nicht schon 
auf Grund der objektiven Tatsachen zufallen. Wir müssen sie 
erkämpfen. 

0 	• 	• 	0 ... 0 ... 0 	1"..0 



PRESSEDIENST 
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Bg. FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender 
B-eitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Herbert Hupka:  

Moskauer Nebelgranaten  

Auch das gehört zur psychologischen Kriegsführung, daß recht-
zeitig zum Jahrestag des Kriegsende von der Moskauer Presse-
agentur "Nowosti" Nachrichten über das Los der Million deutscher 
Kriegsgefangener in der Sowjetunion verbreitet werden, um 
durch Lügen, Täuschung und Beschönigung all die Grausamkeiten 
aus der Welt zu schaffen, deren Opfer die in sowjetrussische 
Kriegsgefangenschaft geratenen deutschen Soldaten gewesen sind. 
Niemand wird leugnen können und wollen, wie unmenschlich Hitler 
mit den sowjetrussischen Kriegsgefangenen umgegangen ist. Aber 
Gott sei es geklagt, unter Stalin ging es nicht minder unmensch-
lich zu. 

Während wir jedoch ständig an all das erinnert werden, was im 
deutschen Namen an Furchtbarem geschehen ist, darf auf der 
anderen Seite plötzlich nicht wahr sein, was nun einmal nicht 
zu leugnen ist. Um sein Täuschungsmanöver zu vervollkommnen 
und ihm eine gewisse deutsche Weihe zu geben, zitiert "Nowosti" 
deutsche Offiziere, vom General Edler von Daniels bis zum 
Oberleutnant Jesco von Puttkamer (heute Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in Belgrad!), die am 8. November 1944 als 
Kronzeugen bestätigten, was die Machthaber der Sowjetunion be-
stätigt haben wollten. Das heisst, sie unterschrieben, und 
"Nowosti" geht heute damit hausieren, daß es den deutschen 
Kriegsgefangenen seinerzeit bestens ergangen ist. 

Die Sowjetunion habe sich, so werden wir heute belehrt, und 
einige deutsche Zeitungen haben inzwischen brav die Meldungen von 
"Nowosti" abgedruckt, "strikt an die Regeln der Haager Konvention 
von 1907 über die Behandlung von Kriegsgefangenen gehalten". Wenn 
dem tatsächlich so gewesen wäre, dann muss gefragt werden, wie 
es dazu hat kommen können, daß 1941/42 90 bis 95 Prozent der 
Kriegsgefangenen in der Sowjetunion gestorben sind, 1943 60 
bis 70 Prozent, 1944 30 bis 40 Prozent, 1945 20 bis 25 Prozent 
- alles Angaben des Deutschen Roten Kreuzes. Unabhängig davon, 
daß Hunderttausende als verschollen zu gelten haben, muß regis-
triert werden, daß in der Sowjetunion über 1,1 Millionen deutscher 
Kriegsgefangener gestorben ist. 
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Es klingt darum wie bitterer Hohn, wenn von "Nowosti" verbreitet 
und hierzulande nachgedruckt wird, daß "entkräftete Kriegsge-
fangene, von denen es vor allem unter den bei Stalingrad Gefangen-
genommenen besonders viele gab, sogar eine größere Tagesration 
erhielten als Sowjetbürger, die die gleiche Arbeit zu verrichten 
hatten."Mit Recht fragt der Verband der Heimkehrer angesichts die-
ser Lügengeschichten: wo wurden die Kriegsgefangenen in der Sow-
jetunion besoldet, wie "Nowosti" behauptet, wo war es ihnen mög-
lich, "auf eigene Kosten Lebensmittel, Kleidung, Wäsche, Schuhe und 
mnstige Gegenstände des persönlichen Bedarfs zu erwerben?M 

Die Wahrheit könnte all diese ebenso aufdringliche wie widerliche 
Propaganda widerlegen. Sie steckt in der von der Bundesregierung 
in Auftrag gegebenen Dokumentation, doch diese Dokumentation 
über das Los der Kriegsgefangenen wird, obwohl sie inzwischen 
abgeschlossen werden konnte, vor der Öffentlichkeit zurückgehalten. 
Nur zu berechtigt ist daher die Forderung, die in einem Protest-
telegramm des Verbandes der Heimkehrer an den Bundeskanzler steht. 
"Der Verband der Heimkehrer fordert sofortige Freigabe der unter 
Verschluß liegenden deutschen Kriegsgefangenen-Dokumentation 
durch die Bundesregierung." Kürzlich war erst im Deutschen Bundes-
tag von Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion die Veröffentlichung 
der Dokumentation über die während der Vertreibung an den 
Deutschen begangenen Verbrechen gefordert worden. 

In beiden Fällen hält die Bundesregierung absichtlich zurück, 
was schon deswegen veröffentlicht werden muss, um vor aller 
Welt und zugleich in moralischer Verantwortung gegenüber all 
denen, die nicht mehr für sich selbst reden können, deutlich 
zu machen, daß es nicht nur das von uns Deutschen zu verantworten-
de Unrecht, sondern auch das an uns Deutschen begangene Unrecht 
gegeben hat. Niemand wird und darf aufrechnen, aber es darf auch 
keine einäugige Gerechtigkeit geben. 

Die Opfer des Zweiten Weltkrieges, welche,Nationalität auch 
immer, haben das gute Recht, daß ihr Ansehen geehrt und ihr 	• 
guter Ruf gewahrt wird. Leider sieht es aber heute so aus, daß 
gerade mit dem Blick auf den 8. Mai vor 30 Jahren und unter 
dem Schlagwort "Befreiung vom Faschismus" die eine Seite ständig 
nur Anklage erhebt, ohne auch selbst einzugestehen, ob in den 
Kriegsgefangenenlagern oder durch die Vertreibung, schuldig 
geworden zu sein . 

Moskauer Nebelgranaten vermögen die Wahrheit nicht aus der Welt 
zu schaffen. Eine Bundesregierung, die zu all dem schweigt, muß 
gefragt werden, ob sie aus Rücksichtnahme auf unsere östlichen 
Vertragspartner schweigt. 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
Bonn, den 7. Mai 1975 

In der Sendung des Süddeutschen Rundfunks "Der 
Bundestagsabgeordnete hat das Wort" am 7.5.1875, 
2o.00 Uhr, erklärte der sicherheitspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Manfred Wörner: 

• 
Sperrfrist: 7. Mai 1975, 20.00 Uhr 

Nur durch eine Kräftigung der Atlantischen Allianz einer- 

seits und einem neuen Impuls der europäischen Einigung an-

dererseits läßt sich verhindern, daß Westeuropa langsam aber 

sicher in den kommunistischen Machtbereich abgleitet. Zwischen 

beiden Forderungen besteht kein Widerspruch, im Gegenteil, sie 

bedingen sich. Ohne die Atlantische Allianz und das heißt, ohne 

ein festes Bündnis mit den USA läßt sich die schwer auf Europa 

lastende Macht der UdSSR nicht im Gleichgewicht halten. Das 

gilt vor• allem für den nuklearen Bereich. Für den atomaren Schirffi 

der USA gibt es keinen Ersatz in und durch Europa. Selbst ein ver-

eintes Europa mit gemeinsamen Streitkräften - unser Ziel, das 

noch in weiter Ferne liegt - bliebe auf ein Bündnis mit den USA 

angewiesen. 

Umgekehrt gilt: Ohne Fortschritte in der europäischen Einigung, 

ohne eine stärkere Zusammenarbeit der westeuropäischen Staaten 

auf allen Gebieten einschließlich der Verteidigung wird die NATO 

zum Siechtum verurteilt sein. 

Die Rolle der Bundesrepublik ist damit vorgeschrieben. Wir brau-

chen die USA und wir brauchen Europa, und das heißt Frankreich. 

Ich warne daher vor jeder Art von Bilateralismus, sei es mit den 

USA oder mit Frankreich. Wir müssen alles daransetzen, das Kon-

zept multilateraler Bündnisse, das uns 30 Jahre des friedlichen 

und freien Wiederaufbaues und Zusammenlebens in Europa gesichert 

hat, mit neuer Lebenskraft zu erfüllen, dürfen nicht vorschnell 

vor Widerständen kapitulieren. 

Was muß geschehen? 
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1. Im atlantischen Bereich müssen wir alles daransetzen, die 

Bindungen der USA an Europa zu verstärken. Europa ist nicht 

Vietnam und die Amerikaner wissen das. Solidarität und nicht 

Mißtrauen heißt darum das Bindemittel für die NATO. Gerade 

in der jetzigen Phase einer Neubestimmung ihrer weltpoliti-

schen Rolle brauchen die USA unseren Beistand, und zwar nicht 

nur Lippenbekenntnisse, sondern tätige Unterstützung. Die USA 

haben weder die Kraft noch den Willen, die schwindende Eigen- 

	

• 	leistung ihrer Verbündeten auf dem Gebiet der Verteidigung 

auszugleichen. Wenn Europa von den USA auch morgen noch ver-

teidigt werden will, muß es mehr für seine eigene Verteidigung 

tun. Die bevorstehende Konferenz der NATO darf nicht nur Dekla-

mationen bringen. Das Papier ist kaum trocken, auf dem die De-

klaration von Ottawa geschrieben wurde. Es gilt diese feierlichen 

Erklärungen in die Wirklichkeit umzusetzen. Die NATO sollte da-

her auf der Tagung konkrete Beschlüsse fassen. Als solche kämen 

in Frage: 

a) Eine Verlängerung der Geltungsdauer des NATO-Vertrages 

um 5 bis 10 Jahre, 

b) eine konkrete Verpflichtung, die realen Verteidigungs- 

	

• 	leistungen jährlich um einen bestimmten Prozentsatz zu 

steigern, 

c) ein wirtschaftliches Hilfs- und Sanierungsprogramm für 

die Südostflanke unter Einschluß Zyperns, 

d) die Bildung eines ständigen gemischt-nationalen Flotten-

verbands der NATO im Mittelmeer. 

2. Im europäischen Bereich muß das Feld wirtschaftlicher Einigung 

ausgeweitet werden um weitere wichtige politische Bereiche. 

Dazu gehört das Gebiet der Verteidigung. Hier hat es allerdings 

keinen Sinn nach den Sternen zu greifen. Das hieße, hinter 
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Illusionen herrennen, wenn man bereits heute einen 

Souveränitätsverzicht auf diesem zentralen Gebiet staat-

licher Machtäußerung fordern wollte. Was dringend nötig 

und bei hartnäckiger Anstrengung auch möglich ist,ist die 

Organisation einer engeren verteidigungspolitischen Zusam-

menarbeit. 

Die Bundesregierung sollte in Verhandlungen mit den Staaten 

der europäischen Gemeinschaft die Initiative ergreifen mit 

dem Ziel, eine europäische Verteidigungszusammenarbeit (EVZ) 

zu gründen, die sich nach dem Vorbild der EPZ organisieren 

und die Atlantische Allianz ergänzen und untermauern sollte. 

Bei aller Wahrung eigenständiger europäischer Belange dürfte 

sie keinen anti-amerikanischen Akzent tragen. 

Aufgabe dieser EVZ müßte es sein, die verteidigungspolitischen 

Anstrengungen der Staaten der europäischen Gemeinschaft zu ko-

ordinieren, zu harmonisieren und zu verstärken durch schritt-

weise 

a) Standardisierung der Waffensysteme, 

b) gemeinsame Rüstungsproduktion, 

c) Koordinierung und Zusammenschluß der europäischen 

Rüstungsindustrie, 

d) Abstimmung der taktischen und operativen Konzepte 

der' europäischen Streitkräfte. 

Entscheidend für die Verwirklichung dieser Vorstellungen ist 

die Haltung Frankreichs. Man muß den Franzosen deutlich machen, 

daß jetzt alles auf einen mutigen deutsch-französischen Impuls 

zu einer engeren Verteidigungskooperation ankommt. Wird diese 

Stunde verpaßt, dann kann die Chance für immer vertan sein. Denn 

dann bliebe in der Tat nur noch der Ausweg einer noch engeren 

und damit zwangsläufig einseitigen Anlehnung der Bundesrepublik 

Deutschland an die USA 
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Dem richtig verstandenen Interesse der Europäer wie 

der Amerikaner wäre es dienlicher, die Zukunft der 

Atlantischen Allianz auf die zwei Säulen eines einigen 

kraftvollen Europa und der mächtigen Vereinigten Staaten 

von Amerika zu grUnden. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

9. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der heutigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen MdB,  

folgenden Beitrag: 

über den Ausgang der Wahlen an der Saar ist wohl keine 

der drei Parteien froh, obwohl sich alle als Gewinner 

fühlen können. Für die FDP naht jetzt die Stunde der 

Wahrheit. Die Stimmengleichheit zwischen CDU auf der 

einen und SPD/FDP auf der anderen Seite zwingt zu einer 

Koalition. Der Wähler will weder von der CDU noch von 
der SPD/FDP allein regiert werden, aber er erkennt der 

Union die Führungsrolle zu. 

Nun ist guter Rat teuer, denn die FDP hat vor der Wahl 

erklärt, für sie käme nur die SPD als Koalitionspartner 
in Betracht. Man kann sicher über die Weisheit dieses 

Beschlusses streiten, denn mit wem die FDP ihr politi-

sches Programm besser verwirklichen kann, das könnte 

sich allenfalls in Verhandlungen mit den beiden anderen 

Parteien über ein gemeinsames Regierungsprogramm heraus-

stellen. 

Die voreilige Festlegung der FDP auf die SPD fand keine 

ausreichende Zustimmung beim Wähler. Dennoch will sie an 
dem Bündnis festhalten und fordert eine Allparteienregie-

rung. So bestechend dieser Ausweg aus dem - selbst ver-
schuldeten - Dilemma manchem auf den ersten Blick er-

scheinen mag, es wäre die schlechteste aller denkbaren 
Lösungen. Eine Allparteienregierung wäre eine Regierung 

ohne Opposition. Alle demokratischen Parteien wären Re- 
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gierungsparteien, jede Kritik müßte sich an die Adresse 

der eigenen Regierung richten. Dabei würde eine Allpar-

teienregierung mit Sicherheit überreichlich Anlaß zur 

Unzufriedenheit bieten, weil bei der Unterschiedlich-

keit der politischen Programme Entscheidungen in wesent-

lichen Sachfragen praktisch nur auf dem kleinsten gemein-

samen Nenner oder überhaupt nicht zu erwarten sind. Die 

Opposition würde sich dann außerhalb des Parlaments for-

mieren und äußern, was nicht im Sinne einer funktionieren-

den Demokratie wäre. 

Vor einer weitgehend mit der eigenen Uneinigkeit be-

schäftigten und daher handlungsunfähigen Allparteien-
regierung müßte dem Bürger angesichts der immer schwieri-

ger werdenden Probleme in der Wirtschafts- und Finanz-

politik grausen. Die CDU wäre gut beraten, sich unter 

keinen Umständen an einem solchen Experiment zu beteiligen. 

Die FDP begründet ihre Existenzberechtigung mit der Behaup-

tung, sie stehe programmatisch zwischen den beiden großen 

Parteien. Da sie nach beiden Seiten offen sei, könne sie 

ausgleichend wirken und selbst bei einem Regierungswechsel 

sicherstellen, daß "Vernunft regiert" und allzu große Kurs-

änderungen vermieden werden. Eine ausreichende Sperrminori-

tät der WAhler hat in diesem Sinne mit ihrer Stimmabgabe für 

die FDP verhindert, daß einer der beiden Großen allein re-

giert. Da die SPD zu schwach ist, bleibt der FDP nur der 

Sprung über den eigenen Schatten, die Koalition mit der CDU. 
Es sei denn, sie will den Unmut der Wähler und Steuerzahler 

durch eine unnötige Wiederholung der Wahl herausfordern 

oder mit ihren drei Landtagsabgeordneten "Opposition" mehr 
darstellen als ausfüllen. 

Das Wahlergebnis ist ein Test für die FDP. Sie muß jetzt 
beweisen, ob sie nur Lückenfüller für die SPD oder eine un-

abhängige "dritte Kraft" ist, die "liberale Politik" durch-
setzt, mit wem immer diese durchzusetzen ist. Auf die Ent-
scheidung darf man gespannt sein. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Mai 1975 

Bg. 

Die Abgeordneten Dr. Ernst Müller-Hermann, 
Hermann-Josef Russe und Dr. Rudolf Sprung  
haben für die Fragestunde der nächsten Woche 
die nachstehenden Fragen eingebracht: 

Dr. Müller-Hermann:  

1. Welche Gründe haben den Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung veranlaßt, von der bisher geübten Praxis, 
die Zahlen über die Entwicklung am Arbeitsmarkt durch den 
Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg bekannt-
zugeben, bei den Zahlen für den Monat April abzuweichen und 
einen Teil dieser Daten selbst zu veröffentlichen? 

2. Wa2UM hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
bei der gezielten Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen für 
April verschwiegen, daß die Zahl der Kurzarbeiter gleichzeitig 
stark angestiegen ist und sich die Arbeitslosenquote - saison- 
bereinigt - verschlechtert hat? 

Russe: 

1. Warum hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
bei der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen für April es unter-
lassen, darauf hinzuweisen, daß der Rückgang der Arbeitslosigkeit 
im Monat April erheblich geringer gewesen ist als im April der 
vergangenen Jahre? 

2. Was hat den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bei 
der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen für April veranlaßt 
zu verschwiegen, daß die Arbeitslosenzahl in Nordrhein-West-
falen im Monat April angestiegen ist? 

Dr. Sprung:  

Waren dem Herrn Bundeskanzler die Zahlen über die Entwicklung 
am Arbeitsmarkt im April mit 1.087.100 Arbeitslosen und 899.600 
Kurzarbeitern sowie die Abnahme der Auftragseingänge im März, 
die um 12,2% unter den entsprechenden Vorjahreswerten lagen, 
bekannt als er am 1. Mai in einem Interview mit der NRZ erklärte: 
"Es geht jetzt ganz eindeutig aufwärts, die aufwärtsgerichteten 
Zeichen mehren sich. ... Der Tiefstpunkt der Konjunktur ist durch-
schritten. Von nun an geht es in der Bundesrepublik aufwärts. 
Ich bleibe also bei meiner Frühsommerprognose." und wie läßt 
sich diese Äußerung mit den oben angeführten Realitäten verein-
baren? 

Dazu erklärt der Abgeordnete Dr. Ernst Müller-Hermann:  

2 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



Mit üblen Tricks hat die Bundesregierung vor den Landtagswahlen 

in Nordrhein-Westfalen und im Saarland die Wähler über die 

wirtschaftliche Situation getäuscht. 

Der bedrohliche Anstieg der Kurzarbeiterzahlen auf 900 000 wurde 

der Öffentlichkeit vorenthalten; bei der geringfügigen Abnahme 

der Arbeitslosenziffern wurde unterschlagen, daß die Arbeits-

losenquote weiter angestiegen ist, wenn man die saisonalen 

Einflüsse ausklammert; einen Tag nach den Wahlen gab die 

Bundesregierung zu, daß sich die Auftragslage der deutschen 

Wirtschaft weiter versch1frhtert hat. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 
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Zur Unterbindung jeglicher Hilfeleistung 
für ein ertrinkendes Kind in Berlin durch 
die Grenztrzuppen der DDR und zum Schweigen 
der Bundesregierung erklärte der deutschland-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Professor Dr. Manfred Abelein:  

• 
Die Grenztruppen der DDR verhinderten gestern die sofortige 
Hilfeleistung der westberliner Feuerwehr für ein Kind, das 
in einem Abschnitt in die Spree fiel, der in voller Breite 
zum sowjetisch besetzten Sektor von Berlin gehört. Das Kind 
wäre andernfalls wahrscheinlich gerettet worden; so ertrank 
es. 

+ Grenzen 

• 

Der SED-Staat zeigte wieder einmal, daß er auch Kindesmord 
inkauf nimmt, wenn es um die angebliche Antastung angemaßter 
Souveränitätsrechte geht. 

Die Bundesregierung schwieg bisher zu diesem Vorfall. Sie 
wird deshalb aufgefordert, 
1. unverzüglich mit den westlichen Schutzmächten in Berlin 

in Verbindung zu treten, um gegenüber dem sowjetischen 
Botschafter Abrassimow gegen die erneute Unmenschlichkeit 
zu protestieren und ihn um Bestrafung der Verantwortlichen 
zu ersuchen; 

2. die Bundesregierung muß unverzüglich den DDR-Vertreter 
Kohl ins Kanzleramt bitten und ihm die Frage stellen, 
wann endlich die SED an den-innerdeutschert den Grundver-
trag erfüllen werde, indem sich bekanntlich die DDR ver-
pflichtete, gemäß der Charta der Vereinten Nationen und 
gemäß den Prinzipien der Menschenrechte zu handeln; 

3. der Kindesmord von Berlin muß der Bundesregierung im 
übrigen eine letzte - tödliche ! 	Warnung sein, die 
halbe Flußbreite der Elbe zwischen Lauenburi und 
Schnackenburg nicht an die DDR abzutreten, da dies die 
Möglichkeit zu entsprechenden Verbrechen erst eröffnet. 

Im übrigen ist der Kindesmord von Berlin gerade auch im 
Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 30 Jahrestag 
der "Befreiung" auch ein Symbol - für damals und für heute. 
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ZDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 12. Mai 1975 
/bs 

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

Dr. Friedrich-Adolf Jahn: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ausführungen von Bundesbau-
minister Ravens in der "Frankfurter Rundschau" vom 18.4.1975: 
"Was Gesetz werden kann ? Da kommt die unberechenbare Obstruktion 
des Bundesrates." ? 

Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, dies es gerechtfertigt 
erscheinen lassen, von einer Obstruktion des Bundesrates zu 
sprechen ? 

Herbert Werner:  

Entspricht die Stellungnahme von Bundesminister Genscher im 
Flensburger Tageblatt: "Er könne als Aussenminister die Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland nicht mehr angemessen 
vertreten, wenn Kabinettsmitglieder sich über fremde Regierungen 
je nach persönlicher Auffassung öffentlich äussern", der Meinung 
der Bundesregierung im Hinblick auf die Äusserung von Bundes-
minister Matthöfer, die chilenische Regierung sei eine "Mörder-
bande" ? 

Gerhard Braun:  

Welcher aktuelle aussenpolitische Anlass bewog die Bundesregierung 
am 26.4.1975 - also eine Woche vor der Landtagst;Iahl in Nordrhein-
Westfalen - den Tageszeitungen in diesem Bundesland den Prospekt 
"Aussenpolitik schafft Sicherheit" beizulegen ? 

In welchen Bundesländern wurde diese sogenannte Information 
Ende April/Anfang Mai 1975 verteilt und mit welchem finanziellen 
Aufwand war diese Aktion verbunden ? 

Dr. Wagner (Trier): 

Worauf führt der Bundesfinanzminister es zurück, dass nach seiner 
Erklärung in der letzten Personalversammlung die Mehrheit der 
Bediensteten seines Ministeriums /̀ gegen ihn ist" (Hinweis auf "Die 
Welt" vom 25. 4. 1975) ? 

-2- 
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Theo Waigel:  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass der im Auftrag der ARD mit 
öffentlichen Mitteln hergestellte Film "Moses und Aaron" mit einer 
persönlichen Widmung "für Holger Meins" als Beitrag der Bundes-
republik Deutschland in der Woche der Realisatoren anlässlich der 
Filmfestspiele gezeigt werden soll ? 

Was hat die Bundesregierung getan, um sicherzustellen, dass mit 
öffentlichen Geldern hergestellte Filme nicht abgeurteilten Ver-
brechern oder Feinden der freiheitlichen demokratischen Rechts-
ordnung gewidmet werden ? 

Dr. Hermann Schwörer:  

Ist die Bundesregierung nach wie vor der Auffassung, dass die 
Investitionszulage ausreicht, um die Investitionstätigkeit in 
Gang zu bringen, oder ist sie nicht auch der Meinung, dass die von 
der CDU/CSU vorgeschlagenen Alternativen wie die Verdoppelung des 
Betrages von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die Anpassung der 
Steuerbilanz an die Handelsbilanz zwecks Vermeidung der Besteue-
rung von Scheingewinnen, Verlustrücktrag, Verbesserung der Ab-
schreibungsmöglichkeiten sowie langfristig die Reform des Gewerbe-
steuersystems, wirkungsvoller wären ? 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Eigenkapitalbasis der 
bundesdeutschen Unternehmen, besonders die der mittelständischen 
Betriebe, im europäischen Vergleich an unterster Stelle steht und 
dass deshalb eine entscheidende Wettbewerbsverzerrung zu ungunsten 
der deutschen Wirtschaft entsteht ? 

Treffen Presseberichte zu, dass Bundeswirtschaftsminister Friderichs 
erklärt habe, dass die Bundesrepublik in Zukunft nur noch das 
"know how" liefern wird und dass die Fabrikation vieler Industrie-
güter in Ländern mit niedrigeren Löhnen erfolgen soll ? 

Wie will die Bundesregierung diese Gefährdung der Arbeitsplätze 
abwehren und ist sie sich darüber im klaren, dass diese Gefährdung 
nur abgewendet werden kann, wenn die Investitionstätigkeit in 
weitaus grösserem Masse verstärkt wird und ist sie dazu bereit, 
steuerliche und kreditpolitische Konsequenzen zu ziehen ? 

Gerhard 0. Pfeffermann: 

Treffen Pressemitteilungen zu, wonach die Sowjetunion 30.000 t 
Rindfleisch zu einem Preis von 1,54 DM/kg aus den• Beständen der 
Europäischen Gemeinschaft erhalten soll und mit welchem Betrag 
wird diese Lieferung aus welcher Kasse subventioniert werden ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Wie beurteilt die Bundesregierung die durch die Volksrepublik 
Polen seit dem 1. April 1975 angeordnete Erhöhung des Zwangs-
umtausches von 20,-- auf 25,-- DM pro Person und Tag angesichts 
der wiederholt abgegebenen Erklärung, dass ein zunehmender Reise-
verkehr zur Normalisierung des deutsch-polnischen Verhältnisses 
entscheidend beitrage ? 

Ist die dem deutschen Botschafter in Warschau Mitte 1973 durch den 
polnischen Gesundheitsminister zugesagte Auskunft bezüglich der 
Auszahlung aufgrund des deutsch-polnischen Abkommens vom 16.11.1972 
über 100 Millionen DM für Wiedergutmachungsleistungen wegen pseudo-
medizinischer Versuche inzwischen erfolgt und geht bejahendenfalls 
daraus hervor, dass die unmittelbar Betroffenen als Individuen in 
den Genuss der finanziellen Leistungen der Bundesrepublik Deutsch-
land gelangt sind ? 



- 3- 
Claus Jäger (Wangen):  

Welche konkreten Schritte beabsichtigt die Bundesregierung zu 
unternehmen, um in Gesprächen und Verhandlungen mit der DDR darauf 
hinzuwirken, dass Deutschen, die wegen sog. Fluchthilfe von der 
Justiz der DDR belangt werden, in Erfüllung des Normalisierungs-
gebots des Grundlagenvertrages ein fairer Prozess nach rechts-
staatlichen Grundsätzen, insbesondere die wirksame Verteidigung 
durch Anwälte ihres Vertrauens und die Möglichkeit der Teilnahme 
eines Vertreters der Bundesregierung an der gesamten Hauptver-
handlung, zugestanden wird ? 

Welche konkreten Schritte erwägt die Bundesregierung, um zu er-
reichen, dass die jüngsten - der Normalisierungspflicht des Grund - 
lagenvertrages krass widersprechenden - Terrorurteile mit lebens-
langen Freiheitsstrafen gegen Deutsche, die der sog. Fluchthilfe 
und ähnlicher Delikte beschuldigt werden, nicht vollstreckt werden ? 

Helmut Sauer:  

Wann hat die Bundesregierung der "DDR" gegenüber offiziell die 
Forderung unterbreitet, aufgrund der von uns zu zahlenden Transit-
gebühren, endlich eine strassenbauliche Verbesserung der Autobahn 
Helmstedt/Berlin in Angriff zu nehmen ? 

Was hat die Bundesregierung unternommen, nachdem der ehemalige 
Waffenbeschaffer der Baader-Meinhof-Bande, Günter Voigt (früher 
Berlin) gegenüber der Polizei in Lund (Schweden) berichtet hat, 
der Baader-Meinhof-Bande stünden - in Dänemark gelagert - umfang-
reichste Waffenbestände zur Verfügung, darunter sogar sowjetische 
SAM-Raketen ? 

Prof. Dr. M. Abelein:  

Hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungschutz, Dr. Günter 
Nollau, die Bundesregierung über die Erkenntnisse der Sicherheits-
behörden informiert, wonach der seit 1971 bei der SPD in führender 
Funktion tätige Borvin Wulf spätestens seit 1972 nachweislich enge 
Verbindungen zu Mitgliedern der Baader-Meinhof-Bande hatte, und hat 
die Bundesregierung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
darüber gegebenenfalls Mitteilung gemacht ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass der im Januar 
1975 verhaftete Anarchist Borvin Wulf über Jahre hinweg in einer 
demokratischen Partei tätig sein konnte und seine Parteifunktion 
für die Baader-Meinhof-Bande ausnutzen konnte, obwohl den Sicher-
heitsbehörden bereits seit langem gesicherte Erkenntnisse über einen 
Teil seiner Verbindungen zu den Anarchisten vorlagen ? 



CDUICSU L 	PRESSEDIENST 

12. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zum Thema "Sicherung der Kernbrennstoffversorgung 
für deutsche Kernkraftwerke" erklärt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB:  

Uranlieferungen aus Südafrika  

Im Zusammenhang mit den in der Bundesrepublik Deutschland geführten 

gl) 

	

	
Diskussionen über den von der US-Behörde Nuclears Regulatory Commis- 

sion kurzfristig verfügten Lieferstop an angereichertem Uran für die 

Kernkraftwerke unseres Landes, hat die südafrikanische Regierung eine 

Kooperation auf diesem Gebiet angeboten. Sie verfügt angeblich über 

ein Anreicherungsverfahren, das um 40 % billiger ist, als die bisher 

angewandten Verfahren der Gasdiffusion oder Gas-Ultrazentrifuge. 

Die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn sie das Angebot der Zu-

sammenarbeit sorgfältig prüfen würde. Eine breit gestreute Diversi-

fizierung der Lieferquellen an Natururan und angereichertem Uran 

könnte die Versorgungssicherheit erheblich steigern. Es wäre bedau-

erlich, wenn man aus sachfremden, politischen Erwägungen sich nicht 

zu einem Schritt entschließen könnte, der im Interesse der Sicherung 

der Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland unternommen 

• werden muß. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. Mai 1975 
Bg. 

Dem Deutschland-Union-Dienst hat der CDU/CSU- 
Bundestagsabgeordnete Dr. Isidor Früh  
für die heutige Ausgabe nachstehendes Inter- 
view zur Agrarpolitik in der Europäischen Gemein- 
schaft gegeben: 

Frage:  

Soeben ist in Den Heine Studientagung der Christlich-
Demokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments zu Ende 
gegangen. Welchem Zweck diente diese Tagung, Herr Dr. Früh? 

Dr. Früh:  

Diese Tagung diente vor allem dem Zweck, daß die Christlich-
Demokratische Fraktion des Europäischen Parlaments in der Agzir-
politik auf einen gemehsamen Nenner kommt.Sie wissen ja,daß 
diese Fraktion immer für diese Agrarpolitik eingestanden ist und 
sie weitgehend eingeleitPt hat. Aufgrund der Währungsentwicklungen 
ist ja diese Agrarpolitik, die auf einer gemeinsamen Preisbasis 
und einer gemeinsamen Rechnungseinheit beruhte, ins Schleudern ge-
raten.Insbesondere wegen der deutschen Aufwertungen und der Ab-
wertungen der übrigen Länder. Sie wissen, daß damit die Frage des 
Grenzausgleichs immer akuter wurde. Das war in der letzten Agrar-
debatte innerhalb der Fraktion der EG einerder großen Streitpunkte, 
ob dieser Grenzausgleich abgesagt werden müsse oder nicht. Über 
diese Frage haben wir uns ganz besonders die Köpfe zerredet. Ich 
kann sagen, vielleicht ist es gelungen, Herrn Lardinois,(Agrar-
kommissar der EG, d.Red.) der bei dieser Tagung anwesend war, 
davon zu überzeugen, daß der Grenzausgleich nicht abgebaut werden 
kann, bevor nicht Fortschritte in der Währungsunion gemacht werden. 
Herr Lardinois, der in seiner Bilanz den Grenzausgleich und 
die Währungsausgleichsverträge als ernstestes Hindernis für den 
gemeinsamen Agrarmarkt bezeichnet hat,musste sich mindestens am 
Ende dieser Tagung dazu bequemen, uns zuzusagen, zunächst noch 
einmal von Experten ein Gutachten einholen zu lassen, um diese 
Frage ernsthaft zu prüfen und dann werden wir politisch weiter 
verhandeln. 

Frage:  

Agrarpolitik ist auch in der Europäischen Gemeinschaft ein"heisses 
Eisen". Konnte innerhalb der Fraktion der Christlichen Demokraten 
Einheit über ein gemeinsames Vorgehen zur Lösung der vielfältigen 
Probleme erzielt werden? 
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Dr. Früh:  

Lassen Sie mich zunächst etwas sagen zum "heissen Eisen". Das 
ist die Agrarpolitik sicherlich und sie steht auch ständig in 
der Kritik. Aber ich habe den Eindruck, daß die Agrarpolitik 
deshalb ein,,heisses Eisenh ist, weil in ihr allein oder auf diesem 
Gebiet allein versucht worden ist, wirklich eine europäische 
Konzeption anzupacken und sie trotz aller Schwierigkeiten durch-
zuführen. Nicht nur auf dem Markt, sondern auch in den Struktur-
und Sozialfragen. Sie dürfen sicher sein, daß wir noch viele 
"heisse Eisen" in der europäischen Agrarpolitik genauso hätten, 
wenn es gemeinsame Politiken auf diesem Gebiete gäbe. Stellen Sie 
sich vor, wir würden eine einheitliche Energiepolitik haben. Das 
wäre auch ein heisses Eisen. Oder eine einheitliche Währungspolitik, 
Steuerpolitik. Das wären alles"heisse Eisen': Leider hat man nicht 
den Mut, bzw. die politische Kraft gefunden, diese Gebiete anzu-
packen und insofern ist meines Erachtens die Agrarpolitik nur des-
halb ein "heisses Eisen", weil die anderen Bereiche leider 
würde ich sagen, zum Schaden der europäischen Entwicklung "heisse 
Eisen" geblieben sind.Ob es uns nun gelungen ist, hier eine ein-
heitliche Meinung herbeizuschaffen?' Ich glaube weitgehend, daß in 
der Christlich-Demokratischen Fraktion die Meinung geteilt wird, 
daß der gemeinsame Weg dieser europäischen Agrarpolitik richtig 
ist.Es ist eines zu bemerken: Es müssen natürlich die Gewichte 
verlagert werden. Wir sind völlig der Überzeugung, daß wenn mehr 
Strukturpolitik gemacht werden soll, daß dann der Regionalfonds 
eine ganz wichtige und entscheidende Voraussetzung ist. Wir sind 
der Überzeugung, daß man die Agrarpolitik nicht ständig allein 
auf dem europäischen Glacis stehen lassen kann, ohne ihr Flanken-
schutz zu geben von allen übrigen Bereichen. Von der Währungsfrage 
her, von der Frage der Finanzierung und all diesen Dingen, die 
damit zusammenhängen. Wir wollen diese gemeinsame Agrarpolitik. 
Wir sind sicher, daß sie besser wäre, wie neun nationale Agrar-
politiken. Wir haben vor allem auch diese Agra'rpolitik im Hinblick 
darauf gesehen, daß sie bei der noch nicht zu übersehenden Ent-
wicklung auf dem Nahrungsmittelmarkt der Welt - ich darf nur an 
die Welternährungskonferenz in Rom erinnern -, daß hier bei diese: 
Agrarpolitik auch eine entscheidende Rolle spielen wird. 
Frage:  
Herr Dr. Früh, da Sie jetzt praktisch - ohne es deutlich auszu-
sprechen - die Agrarpolitik als Motor der europäischen Politik 
bezeichnen konnten, durch ihre Aktivität. Glauben Sie, daß eine 
solche international besetzte Tagung wie diese in Den Hag auch 
ihren Niederschlag in parlamentarischer Aktivität bei nationalen 
Parlamenten finden kann? 

Dr. Früh:  

Hierzu würde ich folgendes sagen. Es wäre meines Erachtens eine 
wirklich gute Lehre und manch einer könnte daraus für sein Ver-
halten auch im politischen Raum in seinem eigenen Land große Er-
fahrungen ziehen, wenn er einmal erleben würde, wie echt und wahr-
haftig um die Interessen einzelner Partnerländer in einer Gemein-
schaft gerungen wird.Wir haben uns deshalb vorgenommen, in abseh- 
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barer Zeit, bevor noch die Bilanz der europäischen Agrar- 
politik im Monat Juli diskutiert wird, aus allen Ländern, wo 
die Christlich-Demokratische Union auch politisch tätig und 
wirksam ist, die dort für die Agrarpolitik zuständigen Damen 
und Herren zusammenzuholen, damit wir mit der europäischen 
Fraktion und den nationalen Agrarpolitikern unserer Partei zusammen- 
sitzen und hier entsprechend gemeinsam unsere' Probleme noch 
einmal besprechen. 

Insofern glaube ich, war diese Studientagung in Den Haag ein 
großer Erfolg. 

t' 

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

1. Ist die am 5. Mai von Radio Moskau verbreitete Behauptung 
richtig, daß Dr. Meyer-Landrut vom Auswärtigen Amt dem Bonner • 	Korresponden'ten der kommunistischen Partei-Zeitung "Prawda", 

Michailow, mehrere Tage vor der Veröffentlichung Einblick in 

die Erklärung des Bundeskanzlers zum 8. Mai 1975 gab? 

2. Hatte Dr. Meyer-Landrut Weisung, den "Prawda"-Korrespondenten 

vorzeitig zu informieren oder gar zu konsultieren? 

Hierzu erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Gerhard 

Reddemann heute in Bonn: 

Es ist bedenklich, wenn der Korrespondent des Moskauer Partei-

blattes nach eigenen Angaben, Tage vor den deutschen Journalisten 

über außenpolitische Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers 

• unterrichtet wird, so daß die deutsche Presse über Moskau erfährt, 

was der deutsche Bundeskanzler der deutschen Öffentlichkeit zu 

sagen wünscht. Die Regierung muß Auskunft geben, ob hier eine 

falsche Behauptung, eine grobe Panne im Auswärtigen Amt oder 

eine neue Verbeugung vor der UdSSR vorliegt. 

Radio Moskau hatte am 5. Mai aus der Prawda den Artikel des 

Bonner Korrespondenten Michailow wie folgt zitiert: 

"Jetzt,am Vorabend des 30. Jahrestages, teilte man mir im 

Außenministerium der Bundesrepublik mit, wird Bundeskanzler 
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Helmut Schmidt in einer Sitzung der Regierung eine Erklärung 

über diesen Jahrestag abgeben. Dr. Meyer-Landrut, Leiter eines 

Referates im Außenministerium, zu dessen Kompetenz besonders 

die sowjetisch-westdeutschen Beziehungen gehören, ließ mich 

liebenswürdigerweise in den Wortlaut der vorbereiteten Erklärung 

Einsicht nehmen. Dort ist die Rede von der Fruchtbarkeit des 

Prozesses der Normalisierung der Beziehungen der Bundesrepublik 

Deutschland zur Sowjetunion, der DDR und anderen sozialistischen 

Ländern, von der Notwendigkeit, die friedliche Zusammenarbeit 

der europäischen Staaten zu entwickeln; das Wachstum der inter-

nationalen Bedeutung der Bundesrepublik dank der neueren Ost-

politik wird betont. Nach dem Besuch des Bundeskanzlers in Mos- • 

kau Ende vergangenen Jahres und dem Treffen Leonid Breschnews 

mit Helmut Schmidt haben die Beziehungen zwischen unseren Ländern 

einen Impuls erfahren und beleben sich in allen Richtungen, sagte 

zum Schluß Dr. Meyer-Landrut." 

• 
i 
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Zum 10. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Staat Israel erklärt der Vorsitzende 
der Fraktion der CDU/CSU des Deutschen Bundes-
tages, Karl C a r s t e n s:  

Heute jährt sich zum zehnten Mal der Tag, an dem am 12. Mai 1965 

11, 	der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard für die Bundesrepublik 

Deutschland die diplomatischen Beziehungen mit dem Staat Israel 

aufgenommen hat. 

Diese historische Entscheidung leitete einen neuen Abschnitt der 

Aussöhnung zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk ein. 

Inzwischen hat die Entwicklung der letzten 10 Jahre erwiesen, 

dass das besondere deutsch-israelische Verhältnis mit der tradi-

tionellen deutsch-arabischen Freundschaft vereinbar ist. Auch 

die arabischen Staaten haben dies nunmehr gewürdigt. 

Die Fraktion der CDU/CSU wird auch in Zukunft dafür eintreten, 

dass die Bundesrepublik Deutschland das Vertrauenskapital, das 

• sie bei Israelis und Arabern erworben hat, für eine Friedens-

regelung im Nahen Osten einsetzt, die den berechtigten Interessen 

beider Seiten und dem Weltfrieden gerecht wird. 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hugo Hammans  
hat nachfolgende dringliche mündliche Anfragen an 
die Regierung gerichtet: 

• 
Was ist der Bundesregierung über den Diebstahl von mit Giftgas 

gefüllten Behältern aus einem Bundeswehrdepot bekannt ? 

Welche Vorsorgemassnahmen zum Schutz der Bevölkerung hat die 

Bundesregierung gegen einen Mißbrauch dieses Giftgases durch 

Kriminelle, gerade im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung 

ganzer Städte, getroffen ? 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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

Die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament hat heute 

den Koblenzer Bundestagsabgeordneten Dr. Egon A. K 1 e p s c h 

zu ihrem Vorsitzenden gewählt. 

Klepsch gehört im Europäischen Parlament dem Politischen Aus-

schuss sowie dem Jugend- und Kulturausschuss an. Er hat sich 

in jüngster Zeit besonders durch seine Berichte über die Be-

ziehungen zwischen der EG und den Staatshandelsländern sowie 

über die KSZE hervorgetan. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L 	PRESSEDIENST 

14. Mai 1975 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint nachstehender 
Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Alois M e r t e s:  

Politische Erosion des westlichen Bündnisses? 

• 
Nicht diplomatische Geschäftigkeit,sondern politische Besinnung,  

tut not !  

"Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen!" So hämmert es 
seit Wochen in die Augen, Ohren und Hirne der jungen Deutschen 
in der DDR - mit Bildern und Filmen vom Fall Berlins 1945 
und Saigons 1975 im Hintergrund. Die Nachkriegsgeschichte selbst 
beweise- so heißt es in den Appellen zu weiteren Kämpfen und 
Siegen- den unaufhaltsamen Triumph des Sozialismus über den Kapi-
talismus, der Gesundheit über die Dekadenz, des starken sowje-
tischen Willens über den schwachen amerikanischen Willen. "Von 
Amerika lernen heißt unterliegen lernen" - so soll es sich nach 
dem 30jährigen Kampf zwischen dem vietnamesischen David und den 
westlichen Riesen allen Asiaten einprägen. "Von Amerika lernen 
heißt nachgeben lernen", das soll in diesen Jahren die außenpoli-
tische Grunderfahrung der Westeuropäer, allen voran der Deutschen, 
werden. 

Fund 
• 

Für Moskau und Ostberlin wird der gemeinsame alliierte Sieg vom 
8. Mai 1945 zum gemeinsamen sowjetischen Sieg über den deutschen 
Imperialismus, der in der Bundesrepublik Deutschland -als Ver-
fassungsgesinnungFWiedervereinigungsanspruch - sein freches Haupt 
erhebt. Die Ostverträge der Bundesrepublik Deutschland werden 
aus Gewaltverzichtsabsprachen und Vorläufigkeitsregelungen zu 
unumkehrbaren endgültigen Siegen sozialistischer Diplomatie. Die 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) soll 
eine weitere Strecke - wie kurz oder lang auch immer - auf dem 
Weg in die richtige Richtung der Geschichte sein. "Der Gang der 
Geschichte bestätigt unwiderlegbar, daß es keine Kraft in der 
Welt gibt, die imstande wäre, den Siegeszug des Sozialismus 
aufzuhalten. Die Entspannung ist zur Haupttendenz der internatio-
nalen Entwicklung geworden" (Honecker am 5. Mai 1975). 

Westeuropäer und Amerikaner sollten die Wirkungen dieser sieges 
wisser gewordenen Sprache und des dahinterstehenden politischen 
Willens auf die Bevölkerung Berlins und der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht unterschätzen. Die Sicherheitspolitik des Westens 
starrt auf die nukleare, die konventionelle, die maritime Militär-
macht der Sowjetunion, deren offensive, gegen Europa gerichtete 
Kapazität in der Tat genau in den Jahren wuchs 	und expandierte, 
in denen die außenpolitische Widerstandskraft des Westens deutlich 

- 2 - 
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zurückging. Das westliche Bündnis versteht seine Sicherheit zu 
einseitig militärisch. Der politische Sicherheitsbegriff ist 
unterentwickelt, obwohl er - siehe Clausewitz, siehe Lenin- der 
entscheidende ist: Die Sowjetunion sieht nicht in der militäri-
schen Macht der Bundesrepublik Deutschland die "deutsche Gefahr," 
sondern in der politischen Ausstrahlungskraft des freien Teiles 
Deutschlands - seiner rechtsstaatlich - freiheitlichen Potenz, 

4 	seiner RechtspositionenIseiner nationalen Beharrlichkeit-auf die 
sowjetische Machtsphäre. Wir sollten die "sowjetische Gefahr" nicht 
primär in ihrem militärischen Potential sehen, sondern in der 
politischen_ Zielrichtung und Zielstrebigkeit, denen dieses Potentia 
als Instrument von Einschüchterung, Druck, Drohung und Erpressung 
zur Verfügung steht; in dem deutlich erkennbaren und plausiblen 
Willen, den russischen Einfluss möglichst mit den Mitteln der 
Aussenpolitik - Verträge, Mitspracherechte, Abhängigkeiten aller 
Art - und der Meinungsprägung im gegnerischen Lager auszuweiten. 
Insofern ist die sowjetische Politik höchst "friedlich", risiko-
feindlich und berechenbar. In dieser Politik hat "Entspannung" eine 
nütaiche Funktion. Man kann der Sowjetunion nicht vorwerfen, daß 
sie ihren offensiven, kämpferischen, sozialistischen Entspannungs-
begriff verheimlicht. Sie erläutert ihn in unzähligen Texten, die 
jeder im Westen lesen kann. Aber der Westen liest diese Texte kaum; 
er will es nicht. 

Der Westen scheut nicht nur die Kenntnisnahme der einschlägigen 
Moskauer oder auch Ostberliner Texte. Er scheut die Koordination 
seiner eigenen Entspannungsziele, ja er scheut eine der sowjetischf,  
Sprache vergleichbare Klarheit des Entspannungsbegriffs. "Ent-
spannung" heißt die Selbsttäuschung des Westens, der es nicht mehr 
wagt, dem geistig offensiven und diplomatisch expansiven Entspan-
nungskonzept des Moskauer Gegenübers ein ebenso dynamisches Konzept 
entgegenzusetzen, um das Gleichgewicht des politischen Willens zu 

auch 	erhalten, das 4Vietnam hat es gezeigt - doch mindestens ebenso 
wichtig ist wie das der militärischen Macht. "Entspannung': heißt 
die Selbsttäuschung einer amerikanischen Außenpolitik, die nicht 
erkennt, daß sie seit der Kuba-Konfrontation von 1962 unter dem 
Dach gemeinsamer amerikanisch-russischer Verantwortung für den 

• nuklearen Frieden und in der trügerischen Hoffnung auf mäßigenden. 
Einfluß Moskaus in Hanoi immer wieder de facto zum Erfüllungsge-
hilfen der sowjetischen Einflußstrategie in Richtung Westberlin 
und Westdeutschland wurde. "Entspannung" heißt die Selbsttäuschung 
Frankreichs, das einfach nicht begreifen will, wie kurzsichtig 
und selbstmörderisch sein Verharren in den Kategorien rein natio-
naler Interessen und Souveränitätsillusionenalist;laill Frankreich, 
daß wir das Gleiche tun? "Entspannung" heißt die Selbsttäuschung 
all derjenigen in der Bündesrepublik Deutschland, die nicht mehr 
wagen, aus prowestlicher Verantwortung bei politischen Begünsti- 
gungen der Sowjetunion in Washington oder in Paris 	zu sagen: 
non possumus. 

Angst vor deutscher Isolierung wegen mangelnden Wohlverhaltens 
gegenüber westlichen Illusionen ist - bei Lichte betrachtet -
die schlimmste Form des Mißtrauens gegen den Westen. Denn diese 
Angst beruht auf dem Zweifel, ob der Westen die Identität seiner 
Lebensinteressen mit denen des deutschen Volkes erkennt; ist 
das Mißtrauen, der Westen werde seinen politischen Verpflichtungen 
aus dem Deutschland-Vertrag, der politischen Geschäftsgrundlage 
unseres Bündniseintritts, untreu. 

• 
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Unser Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Sicherheitsversprechen 
der Vereinigten Staaten für die Bundesrepublik Deutschland(ein-
schließlich Berlin)beruht nicht nur auf der ermutigenden Erfahrung 
der letzten 30 Jahre. Es beruht in den kommenden Jahren auf der 
Überzeugung, daß der Präsident, die Regierung und die gewählte 
Volksvertretung Amerikas trotz der tiefgreifenden politischen und 
militärischen Kräfteverschiebungen aus weisem , 	purem Eigenin-
teresse weiterhin eine Gefährdung des freien Deutschland und des 
freien Berlin als eine unmittelbare Gefährdung Amerikas erkennen. 
Wenn diese Überzeugung nicht mehr zu Recht besteht,geraten die 
politischen und moralischen Fundamente des Bündnisses ins Wanken, 
mögen die Ministerkommuniques der NATO noch so schön klingen. 
Sicherheitsgarantien aus Nächstenliebe oder Freundschaft sind 
- im Zeitalter des Risikos der nuklearen Eskalation - einfach un- 
glaubwürdig. Wer die 	Intelligenz des amerikanischen 
Selbsterhaltungswillens anzweifelt, der zweifelt in Wirklichkeit 
die Verläßlichkeit der amerikanischen Zusagen an. Soll die poli-
tische und die sich daraus ergebende militärische Solidarität 
unserer amerikanischen und europäischen Bündnispartner mit 
diplomatischem Wohlverhalten Bonns erkauft werden? Darf sie mit 
moralischen Konzessionen gegenüber derjenigen Macht gefestigt i:,-
werden, deren Ziele und Machtmittel das Bündnis nötig machenOdie 
nach elementaren westlichen Wertmaßstäben nicht zu vertreten sind? 
Die Antwort muß Nein heissen, denn sonst wird der Sinn des Bünd-
nisses pervertiert. 

Die für uns selbst wie für den Westen lebensgefährliche Frage, ob 
unsere Zugehörigkeit zu einer Militärallianz und unsere Bereit-
schaft zu Souveränitätsverzichten für Europa auf Dauer noch Sinn 
hat, wird in den kommenden Jahren - das muß bei weiterer west-
licher Nachgiebigkeit befürchtet werden - mit Intensität erneut 
aufbrechen. Conrad Ahlers stellte kürzlich im STERN fest: "Es 
war ein Glück für die Bundesrepublik, daß die sozial-liberale 
Koalition die deutsche Außenpolitik seit 1969 aus einer zu starren 
Bindung an die USA befreit hat." Was Ahlers schreibt, denken 
viele Anhänger Brandts, auch wenn sie sagen, seine Politik habe 
unsere Bindung an Amerika gestärkt. 

Die von Amerika und Frankreich - gegen alle Bedenken der CDU/CSU - 
immer wieder abgesegnete Ostpolitik -jBefreiung von einer zu 
starren Bindung an Amerika? Befreiungstrends solcher Art haben 
es in sich. Sie können gefährlich stark werden - wie die Geister, 
die der Hexenmeister rief. Selbstmorde ereignen sich häufiger 
in der Geschichte - meist in der Form politischer Kurzsichtigkeit, 
die nur die "foreseeable future", den zeitgeschichtlichen Teller-
rand, im Auge hat. 

Amerika muß jetzt alles tun, daß sich im Unterbewußtsein der heran 
wachsenden deutschen Politiker der 80er Jahre nicht der Slogan 
festsetzt: "Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Von 
Amerika lernen, heißt nachgeben lernen." 
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Für uns 	aber sind'  
Andere mögen sich den Luxus dieses Spiels erlauben "doppeldeutige 
Absprachen über wesentliche politische Streitfragen mit der Sow- 
jetunion 	ein diplomatischer Luxus, mit dem die Bundesregierur 

Schmidt-Genscher ab sofort Schluß machen muß. Er erwies sich immer 
wieder als Vorstufe neuer Bonner Nachgiebigkeit oder zusätzlichen 
Streites. Ein Wort, das wir der Sowjetunion geben, muß gehalten 
werden. Aber dieses Wort muß eindeutig sein.. olitische Zielstrebif 

über 	keit,Macht und Mißtrauen Rußlandsfzwingenuns zu Klarheit und 
Berechenbarkeit. 

Geschlossenheit des Westens in Gestalt gemeinsamer Nachgiebigkeit 
und Kautschuksprache ist in Wirklichkeit die geschlossen verein-
barte Erosion der politischen Fundamente des westlichen Bünd-
nisses. Auf der KSZE steht Entscheidendes auf dem Spiel. In Genf 
geht es nicht, wie Henry Kissinger meinte, um abstrusen Formel-
kram und esoterische Haarspaltereien. Es geht um die Frage, ob 
auch der Westen die geistig-politischen Voraussetzungen seines 
künftigen Zusammenhalts erkennt und verteidigt, oder ob er 
- oberflächlich und materialistisch - seine Sicherheit primär 
in einer gut organisierten Militärmaschinerie sieht. Das Bündnis 
darf deshalb eine Denkpause nicht scheuen.Denkpause heißt nicht 
Konferenzabbruch;Denkpause heißt nicht Ende,sondern Voraussetzun 
der Entspannung.Außenminister Scheel erklärte während der 
ersten KSZE-Phase am 3.Juli 1973 in Helsinki:"Wenn im Verlauf 
unserer Erörterungen klar würde,daß unsere Auffassungen über die 
Wirklichkeit noch zu weit auseinanderklaffen,dann wäre es ein 
Gebot der Ehrlichkeit,dies klar zu sagen.Das wäre keine 
Katastrophe für Europa.Es wäre auch nicht das Ende des Entspan-
nungsprozesses.Es würde nichts anderes bedeuten,als daß die 
Bedingungen noch nicht reif sind,um das ehrgeizige Ziel,das wir 
uns gesetzt haben,auf dieser Konferenz zu erreichen...Wir 
sollten der Weltöffentlichkeit deutlich sagen,daß wir noch 
Zeit benötigen.Wir müßten uns dann,um mit Metternich . zu spre-
chen, ' hinter der Zeit verschanzen und die Geduld zu unserer 
Waffe machen' ". Wird Henry Kissinger auch dieser Maxime 
Metternichs folgen? 

• • • • • • • • • • 

In Kürze wird man auf der von Henry Kissinger so unterschätzten 
KSZE erkennen, ob die amerikanisch-europäische Selbsttäuschung 
weitergeht, die Nachgiebigkeiten als Erfolge darzustellen ver-
steht - mit liebenswürdiger Hilfe des Gewinners; jene Selbst-
täuschung, die eine Verminderung des geplanten sowjetischen Gelän-
degewinns - bildlich gesprochen - von 1 000 qm auf loo gnals west-
lichen Geländegewinn ausgibt; die im Stile Egon Bahrs das ge-
fährliche Spiel mit mehrdeutigen Ost-West-Absprachen als große 
Diplomatie ausgibt. 



L PRESSEDIENST 

14. Mai 1975 
/bs 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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

Zu einem Meinungsaustausch über aktuelle Probleme der gemeinsamen 

Agrarpolitik der EG trafen sich im Amtssitz der EG-Kommission 

in Brüssel EG-Kommissar Lardinois und der stellvertretende Vor-

sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z. 

übereinstimmung bestand zwischen beiden Politikern darüber, dass 

der Integrationsstand der gemeinsamen Agrarpolitik nur dann ge-

sichert und ausgebaut werden kann, wenn es auch auf anderen Ge-

bieten der Politik - vor allem der Währungs- und Wirtschaftspolitik 

zu Integrationsfortschritten kommt, da die Verflechtung zwischen 

Landwirtschaft und übriger Wirtschaft immer enger wird. 

In dem Gespräch vertrat Ritz die Auffassung, dass der Grenzaus-

gleich für die deutsche Landwirtschaft solange nicht in Frage 

gestellt werden dürfte, wie die durch Währungsparitätsänderungen 

entstandenen Ungleichgewichte zulasten der deutschen Landwirt-

schaft fortbestünden. 

Zuversichtlich beurteilte Lardinois die Aussichten für die an-

stehenden Verhandlungen über die Fortentwicklung der EG-Agrar-

politik. 
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Hn 

Zu der ablehnenden Haltung der Bundesregierung 
gegenüber einem deutschen Entwicklungshilfekredit an 
Chile, die Bundesminister Bahr in einem gestern 
veröffentlichten Interview mit Schülerzeitungs-
redakteuren bekräftigte, erklärt der stellvertre-
tende Sprecher für Entwicklungspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Hans Roser: 

Das Verhalten der Bundesregierung, insbesondere des Bundesmi-

nisters für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist schizophren 

und widerspricht ihren eigenen Grundsätzen. 

• 

Diese Bekräftigung ist um so unverständlicher, als die Bundes-

regierung Anfang Mai einem Weltbankkredit an Chile in Höhe von 

ca. 50 Millionen DM ausdrücklich zugestimmt hat. Die hier zutage 

tretende Doppelzüngigkeit ist schärfstens zurückzuweisen. Sie 

schadet der Glaubwürdigkeit der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland. Würde das demokratische Defizit in Chile zum all-

gemein gültigen Maßstab auch gegenüber linken Regimen, müsste 

der überwiegende Teil der deutschen Entwicklungshilfe einge-

stellt werden. 

Die Bundesregierung sollte das Zwielicht über der deütschen Ent-

wicklungspolitik beseitigen und endlich unmissverständlich er-

klären, welche allgemein gültigen Maßstäbe für die deutsche Ent-

wicklungspolitik von der gegenwärtigen Bundesregierung bilateral 

und multilateral in Zukunft angewandt werden. 

Zugleich ist die Frage zu stellen: welche Konsequenzen zieht 

Bundesminister Matthöfer aus der Entscheidung der Bundesregie-

rung, Chile einen Weltbankkredit zu gewähren? 
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Zu dem heutigen Kabinettsbeschluss betr. die Über-
wachung des Verteidigerverkehrs erklärt der Vor-
sitzende des innen- und rechtspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich 
Voge  

Die CDU/CSU hat im Gegensatz zur Bundesregierung und zur 

SPD/FDP in der Frage der Überwachung des Verteidigerver-

kehrs von Anfang an eine klare und einheitliche Position 

vertreten. Daß es bis zum heutigen Tage keine wirksame Mög-

lichkeit für unseren Rechtsstaat gibt, den kriminellen Miß-

brauch des schriftlichen und mündlichen Verkehrs zwischen 

Verteidigern und Untersuchungshäftlingen wirksam zu. unter-

binden, liegt einzig und allein an der Weigerung der Koali-

tionsparteien, entsprechenden Anträgen der CDU/CSU zuzustim-

men. Nach allen Erfahrungen kommt der heutigen Stellungnahme 

der Bundesregierung zu einem bereits im Januar im Bundesrat 

eingebrachten Entwurf der CDU/CSU regierten Länder besten-

falls auch nur der Wert eines vorletzten Wortes zu. Im übrigen 

bleibt dieser Vorschlag hinter dem zurück, was notwendig ist. 

Die Hauptgründe für das bisherige Versagen der Koalition in 

dieser ungemein wichtigen Frage der inneren Sicherheit sind: 

1. Dem Bundesjustizminister Dr. Vogel ist es bislang 

nicht gelungen, eine klare, gleichbleibende Linie in 

seiner Rechtspolitik sichtbar und seine rechtspolitische 

Führungsrolle deutlich zu machen. 

2. Weder dem Bundeskanzler noch dem Bundesjustizminister 

ist es bislang gelungen, notwendige vernünftige und 

praktikable Regelungen in der Koalition durchzutzen. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird in den parlamentarischen Beratungen 

darauf drängen, daß eine den Gefährdungen unserer Sicherheit 

ausreichend Rechnung tragende, in der Praxis auch wirksam an-

wendbare Regelung zur Unterbindung des kriminellen Mißbrauchs 

des schriftlichen und mündlichen Verteidigerverkehrs verab-

schiedet wird. 
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Br. 

Zu dem Versuch der SED, die Schuld an dem Kindes-
mord von Berlin von sich abzuwälzen, und zu der Un-
tätigkeit der Bundesregierung erklärte der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger:  

Die DDR versucht, dem Berliner Senat die Schuld für den Kindesmord 
anzulasten. 

Was unternahm die Bundesregierung bisher dagegen? 

Wurden die westlichen Schutzmächte gebeten, gegenüber dem sowjetischen 
Botschafter Abrassimow vorstellig zu werden und ihn um Bestrafung der 
Verantwortlichen in Ost-Berlin zu ersuchen? 

Wurde dem Ständigen Vertreter Kohl im Kanzleramt die Frage gestellt, 
wann endlich die DDR sich an den Grundvertrag zu halten gedenke, in 
dem sie sich verpflichtete, sich von den Prinzipien der Menschen-
rechte leiten zu lassen? 

Von alledem ist nichts zu hören! 

Die Bundesregierung schwieg bisher; dadurch trägt sie mit dazu bei, 
geschlossene Verträge zur Farce zu machen und setzt sich dem Verdacht 
aus, ein Klima für weitere Untaten dieser Art zu begünstigen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb den Bundeskanzler Schmidt 
nachdrücklich auf, unverzüglich die vorgeschlagenen notwendigen 
Schritte einzuleiten und 

1. den türkischen Botschafter in Deutschland in gebührender Form 
über das furchtbare Ereignis zu unterrichten, ihn von der be-
sonderen Gefährdung der Menschenrechte im kommunistischen Teil 
Deutschlands in Kenntnis zu setzen und ihm die Bereitschaft 
der Bundesregierung zu bekunden, 

2. gemeinsam mit der Türkei den Kindesmord von Berlin ungesäumt 
vor die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen zu 
bringen; 

3. durch Staatssekretär Gaus bei der Regierung der DDR gegen den 
Mord und den Versuch der Schuldabwälzung zu protestieren und sich 
insbesondere dagegen verwahren, daß zum wiederholten Male "Grenz-
truppen der DDR" widerrechtlich in Ost-Berlin Gewaltakte durch-
geführt haben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nicht länger bereit, Gewalt und 
Vertragsverletzungen mitten in Deutschland unter den Teppich der 
Entspannung zu kehren. 
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13. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 /bs 

eDUICSU PRESSEDIENST 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, erklärte heute vor seiner 
Fraktion in Bonn: 

Vor den letzten Landtagswahlen haben SPD und FDP den Arbeitnehmern 
0 	an Rhein, Ruhr und Saar den baldigen Aufschwung versprochen. Aus 

dem Bundesarbeitsministerium wurde 2 Tage vor der Wahl, am 2. Mai 
1975, die Meldung verbreitet, die Arbeitslosigkeit gehe zurück. 
Unmittelbar vor der Wahl erklärte Bundeskanzler Schmidt wörtlich: 
"Es geht jetzt ganz eindeutig aufwärts. Die aufwärtsgerichteten 
Zeichen mehren sich" (NRZ vom 3. Mai 1975). 
Der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Terjung, erklärte am 
2. Mai 1975 sogar, auch im April habe die Zahl der Kurzarbeiter ab-
genommen. Tatsächlich war die Zahl der Kurzarbeiter jedoch um über 
85.000 gestiegen. 

Die Tatsachen sind und waren indessen ganz anders. Genau am Tag nach 
der Wahl, am 5. Mai 1975, wurde bekanntgegeben, dass die Auftrags-
eingänge bei der Industrie gegenüber dem Vorjahr noch immer stark 
rückläufig waren. Zwei Tage nach der Wahl erfuhr die Öffentlichkeit 
die volle Wahrheit über den Arbeitsmarkt, sowohl über den Anstieg 
der konjunkturellen, nicht witterungsbedingten Arbeitslosigkeit wie 
auch über den Anstieg der Kurzarbeit. Am dritten Tag nach der Wahl, 
am 7. Mai 1975, folgte die Mitteilung der Zahlen über die anhaltende 

11, 	Schrumpfung der Industrieproduktion. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist die wiederholten Versuche der Regierungs-
parteien zurück, teils durch Verschweigen, teils durch falsche Aus-
legung von Zahlen die Wähler zu täuschen. Viele Menschen, die sich 
von den Parolen des Bundeskanzlers haben blenden lassen, fühlen 
sich arglistig getäuscht. 

Eine Regierung, die so handelt, kann bei Gewerkschaften, Unternehmern, 
Verbrauchern und Steuerzahlern keine Glaubwürdigkeit erwarten. Sie 
verspielt das Vertrauen, das sie braucht, um einen dauerhaften Auf-
schwung zu schaffen und die Arbeitslosigkeit zu überwinden. 

- • - • 	• 
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CDUICSU 
FRAKTION Im DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. Mai 1975 
/bs 

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

Zu einem Meinungsaustausch über aktuelle Probleme der gemeinsamen 

Agrarpolitik der EG trafen sich im Amtssitz der EG-Kommission 

in Brüssel EG-Kommissar Lardinois und der stellvertretende Vor-

sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z. 

übereinstimmung bestand zwischen beiden Politikern darüber, dass 

der Integrationsstand der gemeinsamen Agrarpolitik nur dann ge-

sichert und ausgebaut werden kann, wenn es auch auf anderen Ge-

bieten der Politik - vor allem der Währungs- und Wirtschaftspolitik -

zu Integrationsfortschritten kommt, da die Verflechtung zwischen 

Landwirtschaft und übriger Wirtschaft immer enger wird. 

In dem Gespräch vertrat Ritz die Auffassung, dass der Grenzaus-

gleich für die deutsche Landwirtschaft solange nicht in Frage 

gestellt werden dürfte, wie die durch Währungsparitätsänderungen 

entstandenen Ungleichgewichte zulasten der deutschen Landwirt-

schaft fortbestünden. 

Zuversichtlich beurteilte Lardinois die Aussichten für die an-

stehenden Verhandlungen über die Fortentwicklung der EG-Agrar-

politik. 

. 	. - . 	• 	. - • 	. 	• 	. 	• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11, Mai 1975 

Bg. 

Zu dem Versuch der SED, die Schuld an dem Kindes-
mord von Berlin von sich abzuwälzen, und zu der Un-
tätigkeit der Bundesregierung erklärte der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger:  

Die DDR versucht, dem Berliner Senat die Schuld für den Kindesmord 
anzulasten. 

Was unternahm die Bundesregierung bisher dagegen? 

Wurden die westlichen Schutzmächte gebeten, gegenüber dem sowjetischen 
Botschafter Abrassimow vorstellig zu werden und ihn um Bestrafung der 
Verantwortlichen in Ost-Berlin zu ersuchen? 

Wurde dem Ständigen Vertreter Kohl im Kanzleramt die Frage gestellt, 
wann endlich die DDR sich an den GrundvertrPm zu halten gedenke, in 
dem sie sich verpflichtete, sich von den Prinzipien der Menschen-
rechte leiten zu lassen? 

Von alledem ist nichts zu hören! 

Die Bundesregierung schwieg bisher; dadurch trägt sie mit dazu bei, 
geschlossene Verträge zur Farce zu machen und setzt sich dem Verdacht 
aus, ein Klima für weitere Untaten dieser Art zu begünstigen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb den Bundeskanzler Schmidt 
nachdrücklich auf, unverzüglich die vorgeschlagenen notwendigen 
Schritte einzuleiten und 

1. den türkischen Botschafter in Deutschland in gebührender Form 
über das furchtbare Ereignis zu unterrichten, ihn von der be-
sonderen Gefährdung der Menschenrechte im kommunistischen Teil 
Deutschlands in Kenntnis zu setzen und ihm die Bereitschaft 
der Bundesregierung zu bekunden, 

2. gemeinsam mit der Türkei den Kindesmord von Berlin ungesäumt 
vor die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen zu 
bringen; 

3. durch Staatssekretär Gaus bei der Regierung der DDR gegen den 
Mord und den Versuch der Schuldabwälzung zu protestieren und sich 
insbesondere dagegen verwahren, daß zum wiederholten Male "Grenz-
truppen der DDR" widerrechtlich in Ost-Berlin Gewaltakte durch-
geführt haben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nicht länger bereit, Gewalt und 
Vertragsverletzungen mitten in Deutschland unter den Teppich der 
Entspannung zu kehren. 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

15. Mai 1975 
Bg. 

In der heutigen NATO-Debatte führte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Karl C a r s t e n s, u.a. folgendes 
aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Auch ich möchte der Nordatlantischen Versammlung dafür danken, 
daß sie un lihrelResolutionen, die uns vorliegen, Gelegenheit 
gegeben hat, zu wichtigen Fragen des nordatlantischen Bündnisses 
heute Stellung zu nehmen. Ich möchte insbesondere unseren deutschen 
Kollegen der Nordatlantischen Versammlung dafür danken, daß sie 
den Anstoß zu derheutigen Debatte gegeben haben. Denn ich meine, 
daß dies doch eine wichtige Debatte ist, die wir geführt haben 
und weiter führen. Nicht zuletzt deswegen, weil sie in einigen 
wichtigen Fragen übereinstimmung zwischen allen, die bisher ge-
sprochen haben, ergeben hat, nämlich in der Frage der Bewertung 
und Einschätzung des Nordatlantischen Bündnisses und unseres Ver-
hältnisses zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Außenminister, 
Herr Genscher, hat es gesagt, Herr Brandt, Herr Kollege Jaeger, 
Herr Ronneburger haben es gesagt, wir sollten den Vereinigten 
Staaten helfen,bei den Schwierigkeiten, bei der Überwindung der 
Schwierigkeiten, in denen sie sich jetzt befinden. Wir sollten 
ihnen klar zu machen versuchen, daß der Rückschlag in Vietnam, 
den sie erlitten haben, ein unbestreitbarer Rückschlag, das zu 
verheimlichen hätte keinen Sinn, ihr Verhältnis zu Europa nicht 
zu berühren braucht und nicht berühren sollte. Daß wir Europäer, 
insbesondere wir Deutschen das Bündnis mit den Amerikanern als 
Grundlage unserer Sicherheit ansehen, daß wir auf die amerikanische 
Bündniszusage vertrauen, und daß wir uns mit unseren amerikanischen 
Freunden in bestimmten freiheitlichen Grundüberzeugungen über 
Demokratie und Menschenrechte verbunden fühlen. 

Die Weltlage ist mehrfach angesprochen worden in der heutigen 
Debatte. Ich möchte auf das, was sich in Indochina ereignet hat, 
auch jetzt nicht im einzelnen eingehen. Es ist von einer mensch-
lichen Tragödie die Rede gewesen. Wir alle haben sie miterlebt. 
Aber wir sollten uns doch auch eigentlich nicht scheuen zu sagen, 
daß hier wieder einmal Verbrechen an Menschen in einem unvorstell-
baren Umfang und Ausmaß begangen worden sind. Ich meine, wenn wir 
uns schon bei anderen Gelegenheiten und einige von uns tun dies 
ja (immer wieder, über die Verletzung von Menschenrechten, die 
Ermordung von Menschen in anderen Ländern der Welt erregen, dann 
wäre es wohl richtig und angebracht, daß wir unsere STimme anklagend 
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auch gegen die Verletzung der Menschenrechte und die Tötung von 
Menschen in diesem Teil in Indochina erheben. 

Wir können aus den Ereignissen in Indochina eine weitere Folgerung 
ziehen, hinsichtlich derer es, wie ich glaube, auch keine Meinungs- 
verschiedenheit zwischen uns gibt. Der Einfluß der Sowjetunion in 
diesem Bereich ist stärker geworden. Es ist nicht nur die Sowjetunion 
sondern es sind auch andere kommunistische Mächte, insbesondere 
China, die dort an Einfluß gewonnen haben. Aber ganz sicherlich 
hat die Sowjetunion ebenfalls an Einfluß gewonnen. Nun gilt für 
die Sowjetunion in gewisser Weise, was für die Amerikaner gilt. 
Auch für die Sowjetunion ist Indochina ein anderer Komplex als 
Europa und Westeuropa. Aber ich meine, wir müssen angesichts des 
sich vergrößernden weltpolitischen Einflusses der Sowjetunion 
doch sehr genau beobachten und registrieren, was die Sowjetunion 
und ihre Bundesgenossen auch uns, den Westeuropäern und speziell 
uns Deutschen gegenüber unternehmen will. Herr Kollege Brandt 
hat auf die Steigerung des sowjetischen Rüstungspotentials hinge- 
wiesen. Ich habe das begrüßt um so mehr als ich in der Vergangen- 
heit derartige Hinweise oft vermißt habe. Herr Kollege Brandt, 
Sie werden ebenso wie ich registriert haben, daß der Warschauer 
Pakt in den letzten Wochen in der Lübecker Bucht das größte Flotten- 
manöver, das dort jemals veranstaltet worden ist, durchgeführt 
hat. Aber es ist nicht nur im Bereich der Rüstungspolitik 	, sondern 
auch in dem Bereich der sogenannten ideologischen. Auseinandersetzung, 
daß wir registrieren müssen, daß unsere östlichen Nachbarn mit 
großer Härte und Schärfe an ihrer bisherigen Politik festhalten. 
Herr Honecker sagte am 5. Mai dieses Jahres folgendes:"Der Gang 
der Geschichte bestätigt unwiderlegbar, daß es keine Kraft in der 
Welt gibt, die imstande wäre, den Siegeszug des Sozialismus aufzu-
halten. Die Entspannung ist zur Haupttendenz der internationalen 
Entwicklung geworden." Was ich an diesen Sätzen bemerkenswert finde, 
ist die unmittelbare Verbindung, die Herr Honecker herstellt, einer-
seits zwischen dem unaufhaltsamen Siegeszug des Sozialismus, so 
wie er sich ausdrückt und andererseits der Entspannungspolitik. 

Welche Folgerungen müssen wir aus all dem ziehen? Für uns alle hat 
die Erhaltung des Friedens höchste Priorität. Wir erkennen alle 
miteinander an, daß das Atlantische Bündnis, diesen Frieden für uns 
wirksam sichert, und daß wir ohne das Bündnis in unserer Sicherheit 

und Freiheit ebenso wie in d@r Möglichkeit friedlich zu leben, ge-
fährdet wären. Der oft ausgesprochene und auch heute wieder vom 
Bundesaußenminister wiederholte Satz, daß Entspannungspolitik den 
Frieden sicherer mache, wäre nur dann und insoweit unbestreitbar 
richtig, wenn der Osten und der Westen unter Entspannungspolitik 
das gleiche verstände. Das ist aber leider, wie sich aus dem von 
mir soeben zitierten Satz des Herrn Honecker und vielen anderen 
Äußerungen östlicher Politiker ergibt, nicht der Fall. Während 
der Satz, daß das Bündnis, das Atlantische Bündnis, den Frieden 
sichert, eindeutig unzweideutig richtig ist. 

Aus all dem ergibt sich, daß wir an dem Bündnis festhalten müssen, 
und daß wir insbesondere unsere Bindungen zu den Vereinigten Staaten 
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verstärken müssen. Ich glaube, alle die Reisen, die in den letzten 
Wochen von Kollegen aus dem Bundestag in die USA unternommen worden 
sind und die diesem Zweck gedient haben, waren zu begrüßen. Ich 
möchte das jedenfalls für meine Person ausdrücklich sagen. Aber, 
wenn wir immer davon sprechen, daß wir an dem Bündnis festhalten, 
dann sollten wir auch erkennen und werten, und wie ich meine, 
richtig werten, welches unsere eigene Rolle in dem Bündnis ist. 
Wir sollten unsere eigene Rolle in dem Bündnis nicht unterbewerten. 
Wir sind für das Bündnis auch ein unersetzlicher Partner, wir die 
Bundesrepublik Deutschland. Deswegen,meine ich, sollten wir auch 
im Bündnis unsere eigenen nationalen Interessen mit Ruhe und mit 
Festigkeit vertreten. Dazu gehören unsere Forderungen, die sich 
auf die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands beziehen. Dazu 
gehört die Forderung nach Selbstbestimmung für alle Deutschen. 
Dazu gehört die Forderung nach Gewährung von mehr Menschenrechten 
an die Deutschen in der DDR. Das muß doch eine uns unablässig 
quälende Sorge sein, daß Tausenden von Menschen in der DDR die 
Menschenrechte vorenthalten werden. Daß evangelische und katholische 
Christen dort wieder einmal verfolgt werden, daß Tausende von 
Menschen in Gefängnissen sitzen, weil sie von einem Menschenrecht 
Gebrauch gemacht haben, nämlich den Versuch unternommen haben, 
ihr eigenes Land zu verlassen. Dies sind doch Dinge, die uns stän-
dig jeden Tag quälen müssen. Ich meine, zu unserem Verständnis des 
Bündnisses sollte gehören, daß wir diese unsere Sorgen auch unseren 
Bündnispartnern vortragen und sie dazu zu gewinnen suchen, mit 
uns zusammen etwas zu tun, daß auf diesen Gebieten Fortschritte 
möglich werden. Dazu gehört natürlich auch, daß das , was sich in 
Genf jetzt abspielt, die bevorstehende Deklaration, wie immer sie 

heißen mag, 	die die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
abschließen soll/  daß dieses Schlußdokument einen Friedensvertragknik 
Deutschland nicht vorwegnehmen oder nicht präjudizieren darf. 
Das sind doch vitale und elementare deutsche Interessen,und wir 
sollten uns nicht scheuen, auch sie, unseren Bundesgenossen, zu 
unterbreiten u*ä die Unterstützung unserer Bundesgenossen dafür 
zu gewinnen. Ich habe nie verstanden, wie ein deutscher Politiker 
sagehkonnte, däß wir unsere Bundesgenossen nicht ständig mit 
den sogenannten quereles allemands, den innerdeutschen Streitig-
keiten, behelligen sollen. 

Was hier als quereles allemands, als innerdeutsche Streitigkeiten 
bezeichnet wird, sind in Wahrheit vitale Interessen des deutschen 
Volkes,und sie auszusprechen und für sie einzutreten ist unsere 
Pflicht. 

Das alles bedeutet nicht, ich möchte das mit Nachdruck unterstrei-
chen, daß wir, die CDU/CSU, uns gegen eine Fortsetzung der Ent-
spannungsbemühungen aussprechen wollen, im Gegenteil. Wir müssen 
das in unseren Kräften Stehende tun, um auf diesem dornenvollen 
und schwierigen Wege Fortschritte zu machen. Aber diese Ent-
spannungspolitik darf keine Einbahnstraße sein. Herr Kollege Brandt 
hat es heute gesagt. Herr Kollege Brandt, wenn Sie nach diesem 
Grundsatz in den Jahren 1970/71 und 1972 gehandelt hätten, dann 
wäre uns vieles an Rückschlägen erspart geblieben, was wir seit-
dem erlebt haben . 

- 4 - 
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Ich habe das so oft vor diesem Hohen Hause ausgeführt, meine 
verehrten Herren, daß ich es mir ersparen kann, im einzelnen 

stütze 	zu wiederholen, worauf ich mich später!, wenn ich dies sage. 
Wenn Sie es unbedingt hören wollen, Herr Kollege Wehner, bin ich 
gern bereit, es an Ihre Adresse noch einmal zu sagen: 

Das sogenannte Bahr -Papier vom Mai 1970 enthält die Erfüllung 
aller sowjetischen Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland, 
und es enthält kein Wort über die deutschen Gegenforderungen und 
die eigenen hdeutschen Interessen, die wir in der Ostpolitik 
vertreten mussten. Dieses sogenannte Bahr-Papier ist das typische 
Beispiel für eine Einbahnstraße, so, wie ich dies verstehe. 
Herr Kollege Brandt, Sie haben Kritik an Äußerungen meines Kollegen 
Mertes geübt. Aber ich glaube, Ihre Kritik ging fehl. Mein Kollege 
Mertes hat sich ebensowenig, wie ich es hier tue, gegen Ent-
spannungsbemühungen und gegen die Fortsetzung dieser Entspannungs- 

• bemühungen ausgesprochen, sondern er hat darauf hingewiesen, daß 
es im Rahmen dieser Entspannungspolitik bestimmte elementare 
deutsche Positionen und deutsche Interessen gibt, die von der 
Bundesregierung und von uns allen vertreten werden müssten. 

Das Atlantische Bündnis muß nicht nur erhalten, sondern auch 
mit neuem Leben erfüllt werden. Das ist von vielen gesagt worden, 
und ich möchte das sehr unterstreichen. Das Bündnis muß effizien-
ter werden, muß leistungsfähiger werden. Vielleicht kann man auch 
über konkrete Vorschläge nachdenken, die vor einigen Tagen mein 
Kollge Wörner zur Diskussion gestellt hat. Ich möchte nur einige 
davon erwähnen: eine Verlängerung der Geltungsdauer des NATO-
Vertrages, eine konkrete Verpflichtung, die realen Verteidigungs-
leistungen jährlich um einen bestimmten Prozentsatz zu steigern, 
und ein wirtschaftliches Hilfs- und Sanierungsprogramm für die 
Südflanke der NATO einschließlich Zypern. 

Was den Verteidigungsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland anlangt, 
so hat der Herr Bundesaußenminister mit Recht festgestellt, daß 
die Bundesrepublik, daß unser Land zu gemeinsamen Verteidigung 
auch in den letzten Jahren einen beträchtlichen Beitrag gleistet 
hat. Wir alle haben das gemeinsam unterstützt. Ich möchtenur darauf 
hinweisen, daß die CDU/CSU es gewesen ist, die demVerteidigungs-
minister, Herrn Leber, bei seinen diesbezüglichen Bemühungen 
stets uneingeschränkt unterstützt hat, was man wohl von den anderen 
Fraktionen dieses Hohen Hauses nicht in gleicher WEise sagen kann. 

Aber auch das ist gesagt worden, auch das unterstreiche ich; 
Nicht nur im militärischen Bereich muß das Bündnis sich bewähren. 
Wir müssen darüber hinaus den Herausforderungen, die uns auf vie-
len anderen Gebieten entgegentreten, gemeinsam begegnen. Wir müssen 
dies vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, im monetären 
Bereich im Sinne einer Partnerschaft zwischen Europa auf der einen 
und Nordamerika auf der anderen Seite tun. Eine gegenläufige 
Wirtschafts-, Währungs- oder Energiepolitik, um nur diese drei 
Beispiele zu nennptwürde dem Bündnis schweren Schaden tun, ebenso 
ein Rückfall in Protektionismus oder Isolationismus. Die wirt-
schaftliche Stabilität - ich unterstreiche auch hier die Aus- 



führungen des Außenministers - ist für alle Mitgliedstaaten des 
Atlantischen Bündnisses eine Voraussetzung für ihr weiteres 
Gedeihen und für die ERhaltung ihrer inneren und letztlich auch 
äußeren Sicherheit. Und wirtschaftliche Stabilität können die 
Partnerstaaten des Atlantischen Bündnisses sicherlich nur in 
gemeinsamen Anstrengungen erreichen. 

Wir müssen auch die europäische Einigung vorantreiben. Das ist 
gesagt worden; ich will es nur noch einmal unterstreichen. Im 
Rahmen der KSZE, Herr Kollege Brandt, hat sich eine gute Koordi-
nierung der europäischen Partner der Neunergemeinschaft ergeben. 
Wir erkennen das ausdrücklich an, und wenn mein Kollege Kiep 
dies kürzlichbestätigt hat, so liegt darin in gar keiner Weise 
ein Widerspruch zu dem, was irgendein anderer Kollege aus unserem 
Kreise gesagt hat. Wir müssen allerdings erkennen, daß die 
letzte Sitzung der Eungroup der NATO enttäuschend verlaufen ist. 
Frankreichs Rückkehr in die Währungsschlage stellt demgegenüber 
ein positiv zu bewertendes Element dar. Der europäische Einigungs-
prozeß bleibt schwierig, langwierig und zähflüssig. Um so wichtiger 
ist es, daß wir, sobald wir können, ein Signal setzen, indem wir 
uns für die direkten Wahlen für ein Europäischep Parlamgt ein-
setzen. 

Wir dürfen, glaube ich, wenn wir über das Atlantische Bündnis und 
die Notwendigkeit der gemeinsamen Verteidigung sprechen, nicht 
übersehen, daß diese Auseinandersetzung etwas zu tun hat mit einer 
Auseinandersetzung, die sich in unserem Lande ereignet und abspielt, 
nämlich mit der Auseinandersetzung mit den kommunistischen Gruppen 
und mit dem, was sich die "Neue Linke" nennt. Wir müssen erkennen, 
daß die DKP - ob das die Kollegen von der SPD nun lächerlich fin-
den oder nicht - die Partei der DDR in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist; sie wird finanziell und politisch aus der DDR gesteuert 
und unterstützt. Und wir müarn erkennen, daß die JKP über ein 
Netz von Verbindungen zu anderen linken Gruppen in unserem Lande 
verfügt. Dies ist eine Frage, die wir ernst nehmen sollten, der wir 
uns stellen sollten und bei der wir gemeinsam überlegen sollten, 
wie wir Schaden für unser Land abwenden können. 

Wir haben in diesen Tagen eine ganze Reihe von Jubiläen zu ver-
zeichnen gehabt. Es fing an mit dem 30. Jahrestag der Kapitulation 
der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945. Ich habe dazu gesagt 
und möchte es wiederholen, daß dies nach meiner Auffassung für 
uns Deutsche kein Grund zum Feiern gewesen ist. Denn wenn auch 
dieser Tae sicherlich das Ende einer schrecklichen Zwangsherrschaft 
über unser Land bedeutet hat, so hat an diesem Tage doch gleich-
zeitig eine tiefe Zäsur in unserer Geschichte stattgefunden, bei 
der wir einen großen Teil von Gebieten, die Jahrhunderte zu uns ge-
hört hatten, verloren haben und bei der viele Millionen Deutsche 
ihre Heimat verloren. An diesem Tage begann in Deutschland die 
Trennung zwischen dem, was heute "Bundesrepublik Deutschland",  
und dem, was jetzt "DDR" heißt, und an diesem Tage begann die 
Errichtung eines Systems auf deutschem Boden, in dem wiederum 
Menschenrechte und Selbstbestimmung verletzt werden. 

Ich habe die Erklärung des Bundeskanzlers aus diesem Anlaß auf-
merksam gelesen und darin einen Satz gefunden, der folgendermaßen 
lautet: 
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Wir haben 1945 wohl nicht hoffen dürfen, schon so 
bald so viel Hilfe, Versöhnungsbereitschaft, gute 
Nachbarschaft und Partnerschaft zu finden. Wir sind 
dafür dankbar. Ich schließe dabei nicht nur unsere 
näheren Nachbarn sondern ausdrücklich auch die USA 
und die Sowjetunion ein. 

Die Gleichstellung unserer Beziehungen zu den USA und der Sowjetunion 
in der Weise, wie das hier geschieht, finde ich höchst befremdlich 
und mit den wirklichen Verhältnissen nicht in Einklang stehend. Aber 
wir haben nicht nur die 30. Wiederkehr des Tages der Kapitulation 
der deutschen Wehrmacht zu verzeichnen gehabt, sondern wir haben 
auch die 25. Wiederkehr des Tages verzeichnen können, an dem 
der Schuman-Plan verkündet wurde, des 9. Mai 1950, eines wichtigen, 
fdgenreichen und bis heute für uns alle verpflichtenden Tages; denn 
er hat die Grundziele der europäischen Einigungspolitik für uns und 
für andere europäische Länder festgelegt. 

Am 5. Mai dieses Jahres haben wir auch die 20. Wiederkehr des Tages 
des Eintritts der Bundesrepublik Deutschland in die NATO feiern 
können, Ich meine, hier wäre schon eher ein Anlaß vorhanden ge-
wesen, sich daran zu erinnern, daß an diesem Tage die Bundesrepublik 
Deutschland mit ihrem Eintritt in das nordatlantische Bündnis zu-
gleich ihre volle Souveränität wiedererlangte und erreicht wurde, 
daß ihre Bundesgenossen sich mit ihr zusammen engagierten für die 
großen, zentralen Ziele der deutschen Politik, nämlich der Wieder-
vereinigung unseres Landes in Freiheit. Ich meine, daß dies eine 
politische Leistung war - damals gegen den Widerstand der SPD 
durchgesetzt, Herr Kollege Wehner -, eine historische Leistung, 
an die wir uns in diesen Tagen vielleicht mehr als an alles 
andere erinnern sollten. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 

/ Ko 

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

Gestern fand ein Informationsgespräch zwischen dem Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s, und 

weiteren Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dem 

Bundesvorstand des RCDS statt. 

Dabei trug der RCDS seine Vorstellungen zur gesetzlichen Ver-

ankerung der verfassten Studentenschaft vor. Ferner wurden 

Möglichkeiten der besseren Auslastung der Hochschulkapazitäten 

erörtert, um mehr Studienplätze bereitzustellen. Es wurden die 

Fortsetzung der Gespräche und die Möglichkeiten der Mitwir-

kung des RCDS im Arbeitskreis Bildung und Wissenschaft der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion vereinbart. 
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L PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	
15. Mai 1975 

/ Ko 

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

Zu einem Spitzengespräch trafen sich Vertreter der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und des Präsidiums des Deutschen Landkreis-

tages (DLT) am 14. Mai in Bonn. Das Gespräch wurde vom Fraktions-

vorsitzenden, Karl C a r s t e n s, und DLT-Präsident, Land-

rat Dr. Fritz Wilhelm, geleitet. Erörtert wurden u.a. die Aus-

wirkungen der Bundesgesetzgebung auf die kommunalen Körper-

schaften, Fragen der Verkehrspolitik und der Raumordnung. 

Fraktionsvorsitzender Carstens unterstrich die Notwendigkeit, 

die berechtigten Anliegen der Landkreise und Gemeinden in der 

Politik anzuerkennen. Die dafür erforderliche wissenschaftli-

che Grundlagenforschung dürfe sich nicht nur vorrangig auf die 

besonderen Probleme der Ballungsräume beschränken, sondern 

müsse mehr als bisher die Probleme und Bedürfnisse des ländli-

chen Raums in die Überlegungen einbeziehen. Die Fraktion der 

CDU/CSU habe von der Bundesregierung die Fortführung der Gemeinde-

finanzreform von 1969 gefordert. Sie plädiere ferner für ein 

verstärktes Informations- und Anhörungsrecht der kommunalen 

Spitzenverbände bei den Beratungen der Bundestagsausschüsse 

über kommunal bedeutsame Gesetze und Planungen. Bundesgesetze, 

die die kommunalen Körperschaften finanziell und personell 

belasten, müssten künftig eindeutig aufzeigen, wie diese Be-

lastungen finanziert werden sollen. 

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Dr. Fritz 

Wilhelm, zeigte sich besorgt über die wirtschaftliche Entwick-

lung in den kreisangehörigen Kommunen und die daraus resultie-

renden Probleme. Kreise, Städte und Gemeinden spürten die Ver-

schärfung der Haushaltslage in zunehmendem Masse. Nur unter Ab-

strich von wichtigen Aufgaben sei es möglich, die Haushalte 
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auszugleichen. Beunruhigend für die Kreise sei besonders, dass 

wichtige finanzpolitische und wirtschaftliche Eckdaten, an 

denen sich die öffentlichen Haushalte orientieren können, nicht 

gegeben und nicht in der notwendigen Deutlichkeit formuliert 

werden. Der Streit um die Beteiligung an der Umsatzsteuer und 

die Einschätzung der Entwicklung des Sozialprodukts sowie der 

Steuereingänge in absehbarer Zeit sei ein Unsicherheitsfaktor 

für notwendige Entscheidungen. 

Die Gesprächspartner brachten ihre Sorge über die Verkehrspoli-

tik der Bundesregierung zum Ausdruck, die ihrer Auffassung 

nach den berechtigten Anliegen der Bevölkerung in den ländli-

chen Räumen nicht hinreichend Rechnung trägt. In der Fläche 
411 müsse eine Grundausstattung an öffentlicher Verkehrsbedienung 

gesichert werden. Dazu sei auch ein entsprechender Ausbau des 

Strassennetzes notwendig. Ferner lasse das Bundesraumordnungs-

programm eine Koordinierung der verschiedenen raumwirksamen Be-

reiche nicht erkennen. Besonders fehle es in dem Programm an 

einer Abstimmung zwischen der Sach- und der Finanzplanung. Not-

wendig seien Angaben über die voraussichtliche Höhe der raum-

wirksamen Bundesmittel und ihre regionale Aufteilung in den 

nächsten Jahren. Ohne Abstimmung der Finanzplanung mit der 

Fachplanung könnten die räumlichen Voraussetzungen für gleichwertige 

Lebensbedingungen in der Bundesrepublik nicht geschaffen werden. 

Der Deutsche Landkreistag und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

vereinbarten, die Gespräche fortzusetzen. • 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 15. Mai 1975 

Zu dem neuerlichen Anstieg der Lebenshaltungskosten 
in der Bundesrepublik Deutschland erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und Er-
nährung, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Der erneute Anstieg der Lebenshaltungskosten ist wiederum 

ein Hinweis darauf, daß die Fehler der Regierungspolitik der 

vergangenen Jahre bedauerlicherweise länger nachwirken als 

dies von Regierung und SPD/FDP-Koalition angenommen bzw. zu-

gegeben wird. Gleiches gilt für die Entwicklung auf dem Ar-

beitsmarkt, für das wirtschaftliche Wachstum und für die 

Konjunkturbelebung. Aus guten Gründen hat die Opposition 

vor der Illusion gewarnt, die Zeiten für eine absehbare 

Besserung seien bereits in Sicht. 
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L PRESSEDIENST 

Bonn, den 15. Mai 1975 CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Neuorientierung der europäischen Datenverarbei-
tungsindustrie durch die Entscheidung der französi-
schen Regierung über eine Fusion des französischen 
Unternehmens in der Datenverarbeitung mit einem 
großen amerikanischen Partner gibt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB,  
folgende Erklärung ab: 

Zusammenarbeit der europäischen Datenverarbeitungsindustrie erschwert  

lepie Entscheidung der französischen Regierung, einer Fusion der fran-

zösischen Compagnie Internationale pour l'Informatique (CII) mit der 
Compagnie Honeywell-Bull (HB) zuzustimmen schafft eine neue Lage auf 

dem europäischen Computermarkt. Der neue Konzern soll mit der ameri-
kanischen Honeywell-Bull Information System (HIS), dem zweitgrößten 

Informatikkonzern der Welt, eng zusammenarbeiten. Erstaunlich bei 

dieser politischen Entscheidung ist, daß die deutsche Regierung, ver-

treten durch Forschungsminister Matthöfer, vollkommen überrascht wur-

de von der französischen Haltung. Erst am Tage der Pressekonferenz 

in Paris versuchte der zuständige französische Industrieminister 

Minister Matthöfer zu erreichen, der zu diesem Zeitpunkt noch in 

Japan war. Bei den letzten deutsch-französischen Gesprächen in Paris 

hatte sich Matthöfer nach vorliegenden Informationen nicht genügend 

• ür eine europäische Computer-Industrie eingesetzt. Von französischer 

Seite wurde das dahingehend verstanden, daß die deutsche Regierung, 

die nunmehr gefällte Entscheidung der französischen Regierung deckt. 

Für die mit großem Elan angelaufene gemeinsame europäische Firma 

UNIDATA tauchen nun schwierige Zeiten auf. Eine Zusammenarbeit mit 

dem neuen Konzern dürfte sehr schwierig sein, weil die Produkte von 
Honeywell zu UNIDATA nicht kompatibel sind. Man muß diese neueste 

Entwicklung auch unter dem Aspekt betrachten, daß der deutsche Steu-

erzahler erhebliche Mittel in den letzten 8 Jahren für die industri-
elle Forschung und Entwicklung im Bereich der Datenverarbeitung zur 

Verfügung gestellt hat. Dies wurde immer wieder begründet, daß damit 
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letzten Endes auch marktfähige Produkte entwickelt würden und daß 

eines Tages die Firmen von staatlichen Zuwendungen unabhängig sei-

en. Eine bestimmte kritische Größe von etwa 4 Mrd DM Umsatz für 

eine europäische Datenverarbeitungsgesellschaft wird als Untergrenze 

für eine eigenständige staatlich nicht mehr geförderte Computerge-

sellschaft angesehen. Da diese Computergesellschaft bis heute noch 

nicht existiert, werden immer wieder neue staatliche Mittel zur För-

derung der Datenverarbeitung angefordert. 

In Anbetracht der knappen Kassen der öffentlichen Hand, muß auch 

im Bereich der Förderung der Datenverarbeitung der Rotstift ange-

s-tzt werden. Hierbei muß ernsthaft die Frage geprüft werden, ob 

nicht auch die industriepolitischen Aspekte der Datenverarbeitung 

in den letzten Jahren so wenig beachtet worden sind. Es geht nicht 

nur darum,durch staatliche Mittel neue Produkte im Bereich der Da-

tenverarbeitung zu entwickeln, sondern, den europäischen Firmen 
einen Marktzugang zum Datenverarbeitungsmarkt zu eröffnen. Die bis-

herige Erfahrung zeigt, daß dies alleine mit direkten Forschungszu-

wendungen nicht zu erreichen ist. 

Minister Matthöfer macht es sich zu leicht, wenn er auch im 3. Daten-

verarbeitungsprogramm der Bundesregierung den Schwerpunkt wiederum 

auf direkte Forschungszuwendungen legt, weil damit alleine die euro-

päischen Firmen den Vorsprung der amerikanischen Konkurrenz über-

haupt nicht einholen können. Entscheidend ist die Schaffung eines 

europäischen Marktes für Datenverarbeitungsfirmen. Hierbei sollte 

die öffentliche Hand durch ihre Auftragsvergabe mit dazu beitragen, 

den europäischen Computerfirmen den Markt zu erschließen. 

Zur Klärung der damit zusammenhängenden Probleme sind für die Frage-

stunde des Deutschen Bundestages folgende Anfragen eingebracht wor-

den: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Entscheidung der franzö-
sichen Regierung, die Compagnie Internationale pour l'Informa-
tique (CII) mit der Honeywell-Bull (HB) zu einer neuen franzö-
sisch-amerikanischen Computerfirma zu verschmelzen? 

2. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über die weitere 
Kooperation der europäischen Computer-Industrie angesichts 
dieser Entwicklung? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 

Zur Fernostreise des Bundesministers der Finanzen 
wurden von Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion fol-
gende Mündliche Anfragen eingebracht: 

• 
Abg. Schröder (Lüneburg) 

1. Wie stellt sich die Bundesregierung zu dem von dem Tokio-Korrespon-
denten des WDR erhobenen Vorwurf, der Besuch des Bundesfinanz-
ministers im Mai in Tokio sei "eine der sinnlosesten Reisen, die 
sich ein Minister einer Bundesregierung, die angeblich ein Spar-
programm verfolge, vornehmen könnte" ? 

2. Inwiefern war bei der Fernostreise des Bundesministers der Finanzen 
vom 2. bis 11. Mai 1975, deren Zweck nach seiner Erklärung gegen-
über der "Frankfurter Rundschau" vom 12.5.1975 die "Vorbereitung 
internationaler Währungs- und Energiekonferenzen" gewesen sein soll, 
laut Presseberichten (Kölner Stadtanzeiger vom 8./9.5.75) von ins-
gesamt 4 Besuchstagen in Japan nur ein Einziger Tag Besprechungen 
mit japanischen Regierungsmitgliedern gewidmet ? 

Abg. Hauser (Bad-Godesberg) 

1. Weshalb war es erforderlich, daß der Bundesfinanzminister auf seine 
Fernostreise vom 2. bis 11. Mai 1975 neben (wie vielen?) Sach-
verständigen aus seinem Hause sowohl seinen Presserefeieen wie 
auch seinen persönlichen Referenten und seine Sekretärin mitnahm ? 

41) 	
2. Welche Personen, die nicht im Bundesdienst stehen, haben auf 

Staatskosten an der Reise teilgenommen ? 

Abg. Möller (Lübeck) 

1. Trifft es zu, daß Bundesfinanzminister Apel, wie der "Kölner 
Stadtanzeiger" in seiner Ausgabe vom 8./9.5.1975 berichtet, nach 
Japan mit "sichtbaren Kenntnislücken" angereist und ihm z.B. der 
Name des führenden Wirtschaftspolitikers seines Gastlandes nicht 
geläufig war ? 

2. Wie hoch waren die Kosten der Fernostreise des Bundesministers 
der Finanzen (einschl. sämtlicher Begleitpersonen) für den 
Steuerzahler ? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 
Bg. 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Große 
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. Ziele und 
Aufgaben der Wohnungspolitik -Drucksache 7/3002 
und 7/3523- hat die CDU/CSU-Fraktion heute fol-
genden Entschließungsantrag eingebracht: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird beauftragt, 

1. dahin zu wirken, daß künftig vorrangig die Eigentumsbildung 

für die breiten Schichten der Bevölkerung zu tragbaren Preisen 

dadurch gefördert wird, daß alle gesetzlichen Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden, um ihnen den Erwerb eines Fa-milienheims 

oder einer eigengenutzten Eigentumswohnung zu erleichtern; 

2. vorrangig Maßnahmen zum Abbau der Wohnungshalden zu treffen, 

insbesondere 

a) durch eine umfassende Ermittlung der Struktur der Halden 
nach Art, Lage, Bauherren und Finanzierung, 

b) durch Einwirkung auf die Länder und Gemeinden, daß im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaues geeignete leerstehende Wohnungen 
soweit wie möglich durch nachträgliche Förderung in Sozial-
wohnungen umgewandelt werden, wobei spekulative Gewinner-
wartungen der Bauherren augeschaltet werden müssen. 

3. zu prüfen, inwieweit Vorschläge aus dem Gutachten des beim 

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ge-

bildeten Arbeitskreises "Sozialer Wohnungsbau" im Rahmen der 

haushaltsmäßigen Möglichkeiten verwirklicht werden können und 

darüber dem Bundestag bis zum 30.6.1975 zu berichten; 

4. zu prüfen und dem Bundestag möglichst bald zu berichten, wie 

in Zukunft privates Kapital stärker für den Wohnungsbau nutzbar 

gemacht, die Bausparförderung als wesentliches Mittel der Ver-

mögensbildung im Wohnungsbau verbessert und die Mietverzerrungen 

im sozialen Wohnungsbau durch stärkere Berücksichtigung der Wohn- 

- 2 - 
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werte vermindert werden können; 

5. für die künftige Förderung des sozialen Wohnungsbaus Förderungs-

formen .zu entwickeln, durch die das gegenwärtige System der 

degressiven Aufwendungsbeihilfen und die in sozialer Beziehung 

untragbaren Mietensprünge beseitigt werden; 

6. die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß 

künftig die Wohnungsbaufinanzierung wieder auf eine solide 

Grundlage gestellt wird und die Bauhypotheken für eine Lauf-

zeit von mindestens 15 bis 20 Jahren gewährt werden können; 

7. dahin zu wirken, daß der Einsatz der Wohnungsbau-, Städtebau-

förderungs- und Modernisierungsmittel besser koordiniert 

wird, um zu erreichen, daß 

a) vorhandene erhaltungswürdige Bausubstanz in möglichst 
großem Umfang erhalten wird, 

b) die Neubautätigkeit unter Berücksichtigung von Raumordnung 
und Landesplanung stärker als bisher am Bedarf orientiert 

wird und 

c) neben der Modernisierung in Zonen auch die Modernisierung 
von Einzelobjekten gefördert wird; 

8. in Ausführung der Entschließung des Bundestages vom 7.11.1973 

unverzüglich einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Zweiten 

Wohngeldgesetzes vorzulegen; 

9. im Bundestag unverzüglich den vom Bundesrat bereits 

am 12. Juni 1974 gebilligten Entwurf eines Gesetzes über die 

Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 1975 (Wohnungs-

zählungsgesetz 1975) einzubringen. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 15. Mai 1975 

In der Debatte über den von der CDU/CSU einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes -Drucksache 7/3055 und 
7/3450-  sagte der Vorsitzende des Rechtsaus-
schusses im Deutschen Bundestag, der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Carl Otto L e n z :  

Es ist das Ziel unseres Entwurfes eine wirksame Kontrolle des 
Parlaments über die Regierung zu ermöglichen ohne alle Details 
selber machen zu müssen. Diesem Gedanken haben 	alle Fraktionen 
des Hauses zugestimmt. Es wurde davon gesprochen, daß es um eine 
bedeutende Frage für das Selbstverständnis und die Funktionsfähigkeit 
des Hauses ginge. Der Gesetzentwurf sei ein Stück Parlamentsreform 
und in seiner Zielrichtung zu begrüßen. Das Ziel des Gesetzenwurfes 
wird aber nur teilweise, wenn überhaupt, erreicht, wenn wir die 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften aus dem Gesetz ausklammern. 
Deswegen möchte ich Sie bitten, unserem Antrag zur 2. Lesung Ihre 
Zustimmung zu geben. 
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PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der Zweiten Beratung eines vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes (Befreiung der Tageszeitungen 
von der Umsatzsteuer) führte der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Kurt Becker (Mönchengladbach) u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  
Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Der Bericht aus dem Finanzausschuß zeigt, daß die Auffassungen von 

Koalition und Opposition in der Frage der Mehrwertsteuerentlastung • 	der Tageszeitungen kontrovers sind. 

Obwohl die wirtschaftliche Situation der Tageszeitungen in unserem Land 

von Monat zu Monat schlechter wird, hatte die Koalition es für richtig 

gehalten, den Antrag der Opposition, den vorliegenden Gesetzentwurf 

nach der Behandlung im Finanzausschuß im April zu behandeln, aus wahl-

taktischen Gründen abgelehnt. Der Grund lag wohl darin, daß die Koali-

tionsfraktionen keine konstruktive Idee zur Lage der Tageszeitungen vor-

zubringen hatten und daher eine negative Reaktion in der Öffentlichkeit 

vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland erwarteten. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, daß die wirtschaftliche Lage der 

Tageszeitungen tatsächlich alarmierend ist. In einer von der Bundes-

regierung angeforderten betriebswirtschaftlichen Untersuchung des 

Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, welche seit dem März 

dieses Jahres vorliegt, wird das deutlich. 

Herr Klaus Detlef Funke, Mitglied der Medienkommission der SPD, hat 

es für nötig gehalten, die Daten dieser Untersuchungen als veraltet und 

die Erhebungsmethode als irreführend zu bezeichnen. 

Es ist Herrn Funke wohl dabei entgangen, daß die betreffende Treuhand-

gesellschaft von der Bundesregierung ausgewählt und von ihr auch zum 

Teil finanziert worden ist. Es wäre interessant, von einem Vertreter 

der Bundesregierung in der weiteren Diskussion zu hören, ob auch die 

Bundesregierung selbst diesem von ihr bestellten Gutachten mißtraut. 

Nach dieser Untersuchung arbeiteten im 3. Quartal 1974 von 163 

Abonnementstageszeitungen 87, also mehr als die Hälfte mit Verlust. 

Die Existenz vieler kleiner und mittlerer Tageszeitungen ist dadurch 
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bedroht. Es drängt sich die Frage auf, ob wir von der für die Demokratie 

so wichtigen Vielfalt der Presse Abschiednehmen müssen, wenn nicht bald 

einschneidende Maßnahmen ergriffen werden. 

Trotz Preiserhöhungen der Zeitungen konnten die erhöhten Kosten des 

Papiers, welches in 1 1/2 Jahren um rund 100 % teurer wurde, die 

pernament steigenden Lohn- und die Postkosten nicht aufgefangen werden. 

Außerdem gingen die Anzeigen rapide zurück. 

Es ist besonders zu beachten, daß die Personalanzeigen bei dem größten 

Teil der Zeitungen, besonders den Regionalzeitungen, im Vorjahr um 

50 % zurückgegangen sind und in den ersten 4 Monaten dieses Jahres um 

weitere 40 %. 

Nach Auskunft von Fachleuten im Verlagswesen sind steigende Stellen-

anzeigen immer ein Indiz für kommenden Aufschwung der Wirtschaft. 

Die zurückgehende Zahl von Stellenanzeigen in den letzten Monaten sind 

ein weiteres Zeichen dafür, daß der von den Koalitionsfraktionen und der 

Bundesregierung vorausgesagte Aufschwung sich in naher Zukunft noch 

nicht abzeichnet. Bekanntlich war die Koalition bestrebt, die Bevölkerung 

über die tatsächliche Wirtschaftslage Ende April dadurch zu täuschen, daß 

sie wichtige Daten, wie etwa die Erhöhung der Arbeitslosigkeit in 

Nordrhein-Westfalen und die Erhöhung der Kurzarbeiterzahlen in der 

Bundesrepublik verheimlichte. Der erstaunte Wähler erfuhr davon erst 

am 5. Mai, nachdem er seine Stimme schon abgegeben hatte. 

Übrigens sind durch die krisenhafte Lage die Zweitzeitungen in den 

Städten besonders gefährdet. Großstädte wie Nürnberg, Augsburg, 

Hannover, Koblenz und Mainz-Wiesbaden haben nur noch eine einzige 

Tageszeitung. 

Die Haltung der Regierung zu diesen Fragen vermittelt den Eindruck, 

daß sie nicht das nötige Interesse an einer Vielfalt von Zeitungen hat. 

Im Gegensatz dazu haben die SPD/FDP-Fraktionen im Landtag NRW 

ihre Regierung ersucht, zur Erhaltung der Meinungsvielfalt im Presse-

wesen den Vorschlag einer Mehrwertsteuererleichterung wie in den 

anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft gegenüber dem Bund 

weiter zu verfolgen. In dem Zusammenhang empfehle ich die Lektüre der 

ausführlichen Reden der Minister Weyer und Riemer zu dieser Frage. 

NRW stimmte im Bundesrat mit den CDU/CSU-regierten Ländern. 
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Die Umsatzsteuerbefreiung der Tageszeitungen würde im übrigen nicht 

nach dem Gießkannenprinzip, wie das oft behauptet wird, wirken, sondern 

würde denjenigen Verlagen helfen, die keine oder nur geringe Gewinne 

ausweisen. Bei Zeitungen, die noch eine gute Rentabilität haben, erhöht 

die Ersparnis an Mehrwertsteuern den Gewinn, so daß von diesen 

Beträgen dann entsprechende Ertragssteuern gezahlt werden. 

Bei Verlagen, die sich nicht rentieren, die aber doch für uns politisch 

lebensnotwendig sind, schlägt die Ersparnis von 5,5 % voll durch. 

Bei der Behandlung im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages wurde 

darauf hingewiesen, daß eine Steuerbefreiung unter Beibehaltung des 

Vorsteuerabzugs im Widerspruch zu den EG-Vorschriften über die Harmo-

nisierung der Umsatzsteuer stehen würde. Wir haben trotzdem die Null-

stufe vorgeschlagen, weil eine Großzahl von EG-Ländern diese Nullstufe 

für Zeitungsvertriebserlöse eingeführt hat. Das gilt für Belgien, Groß-

britannien, Frankreich, Italien und die Niederlande. 

Nachdem nun neue Fakten vorliegen, hoffen wir, daß sich die Koalitions-

fraktionen trotz der bisher vorgetragenen Bedenken dazu entschließen 

können, einer Reduzierung des Steuersatzes zu Gunsten der Tageszeitungen 

zuzustimmen. Sie würden damit der Meinungsvielfalt im Pressesektor und 

damit der freien Information unserer Bürger einen guten Dienst leisten. 

Zum Schluß lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Sollte die 

Mehrheit des hohen Hauses dem Votum der Mehrheit des Finanzausschusses 

folgen und die volle Befreiung der Zeitungsvertriebserlöse von der Um-

satzsteuer ablehnen, so wären wir bereit, die neuen Vorschläge des 

Bundes Deutscher Zeitungsverleger, die eine Reduzierung des Steuer-

satzes auf 1,5 % vorsehen, zu prüfen. Wir nehmen an, daß die Koalitions-

fraktionen oder die Bundesregierung in der nachfolgenden Diskussion 

dazu auch Stellung nehmen werden. 
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Die Antwort der Bundesregierung auf die Große 

Anfrage betreffend Ziele und Aufgaben der Woh-

nungspolitik bedachte die Süddeutsche Zeitung 

am 19. 4. 1975 mit einem Kommentar, der die be-

zeichnende überschrift trägt: "Rätsel der Woh-

nungspolitik". In der Tat muten die verschränkten 

und relativierenden, reichlich vieldeutigen und 

immer wieder im Konjunktiv formulierten Antwor- • 	ten der Bundesregierung rätselhaft an. Frei nach 

"Faust" könnte man kommentieren: Auf zwölf Seiten 

wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahr-

heit. Erstaunlich daran ist nur, wie lange die 

Bundesregierung gebraucht hat, um sich auf ihre 

äußerst verlegene, ausweichende und mangelhafte 

Antwort zu einigen. 

Selbst nach einer Bearbeitungszeit von 4 Monaten 

sah Sich die Bundesregierung außerstande, auch nur 

die Ansätze für eine wohnungspolitische Gesamtkon-

zeption sichtbar zu machen. 

Schwerpunkte 

Die Große Anfrage konzentrierte sich auf folgende 

Schwerpunkte: 

- Auf welche Weise der Konjunktureinbruch in der 

Bauwirtschaft überwunden und langfristig die not-

wendige Verstetigung der Bautätigkeit erreicht 
werden soll, 
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- durch welche Maßnahmen die von dem - Konjunktur-

einbruch überlagerte Struktur- und Absatzkrise 

der Bau- und Wohnungswirtschaft überwunden und 

insbesondere die Halde unverkäuflicher und unver-

mietbarer Wohnungen abgebaut werden kann, 

- durch welche Möglichkeiten die langfristigen 

Finanzierungsprobleme im Wohnungsbau gelöst wer- 

den können, 
	 • 

- von welchen Verhältnissen zwischen dem Neubau 

und der Modernisierung von Wohnungen die Bundes-

regierung ausgeht, 

- nach welchen Grundsätzen die wünschenswerte Ver-

zahnung von Objekt- und Wohngeldförderung erreicht 

werden soll. 

Schon am 15. Januar 1975 hat Bundesminister Ravens 	• 
in einer Ausschußsitzung festgestellt, daß sich 

Bund- und Länderminister einig seien, daß das Gesamt-

konzept für den sozialen Wohnungsbau im wesentlichen 

auf folgende Fragen Antwort geben muß: 

- Wieviele Sozialwohnungen müßten in Zukunft für 

wen und in welcher Form gebaut werden und in 

welcher Zahl, an welchem Ort? 
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- Welche Mieten und Belastungen können den Haushal-

tungen zugemutet werden, die in die sozialen Woh-

nungen einziehen sollen? 

- Wie soll gefördert werden? 

- Wie soll die finanzielle Last auf Bund Länder und 

Gemeinden verteilt werden? 

- Wie kann die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

optimal mit dem Wohngeld und der Modernisierung 

verzahnt werden? 

Die Bundesregierung hat keine einzige dieser Fragen 

beantwortet. Sie räumt nur ein, daß alle ihre Aus-

sagen über die Entwicklung des Wohnungsmarktes, die 

künftige Ausgestaltung der Wohnungspolitik und die 

Höhe des voraussichtlichen Bedarfs an Sozialwohnungen 

mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. 

Das Gesamtkonzept zur Neuorientierung der Wohnungs-

politik darf sich nicht nur auf die Förderung des 

Wohnungsbaus beschränken; es muß vielmehr den Wohnungs-

bestand mit einbeziehen, und zwar nicht nur hinsicht-

lich seiner Verbesserung (Sanierung und Modernisie-

rung), sondern auch hinsichtlich seiner Verteilung. 

5 



Die Beratung mit den Ländern, auf die die Bundesre-

gierung anspielt, bezieht sich aber nur auf die För-

derung des Wohnungsbaus und die Auseinandersetzung 

um die zweckmäßigste Förderung der Modernisierung. 

Die Bundesregierung wirft in ihrer Antwort mehr Fra-

gen auf als sie beantwortet. Wenn der Bund mit den 

Ländern aber verhandeln will, muß er zuerst seine 

eigene Position festlegen. Vielleicht gelingt es 

heute, die Position der Bundesregierung zu klären, 

damit die Länder, die Gemeinden, die Wohnungswirt-

schaft, Mieter und Vermieter endlich erfahren, welche 

Wohnungspolitik die Bundesregierung zu betreiben 

beabsichtigt. 

Es ist nämlich wenig hilfreich, wenn die Bundesre-

gierung erklärt: "Die grundlegenden Änderungen in 

der gesamtwirtschaftlichen Situation und der paral-

lele, strukturelle Anpassungsprozeß in der Wohnungs-

wirtschaft, haben die 1973 eingeleiteten Arbeiten für 

ein Gesamtkonzept zur Neuorientierung der Wohnungspo-

litik nicht nur erschwert, sondern auch verzögert. 

Dies gilt nicht nur für die quantitativen Aussagen 

über das künftig notwendige Volumen des sozialen 

Wohnungsbaus, sondern auch für die finanzpolitischen 



Fragen und für die Abstimmung mit den Ländern". 

Aus unserer Sicht 

ist die Lage der Wohnungswirtschaft und des Woh- 

nungsbaus wie folgt zu kennzeichnen: 

1. Der Grundbedarf an Wohnungen ist gesättigt. 

Das marktwirtschaftliche Angebot muß sich auf 

den Ersatzbedarf und auf spezifische Bedarfs-

felder konzentrieren, die sozialpolitisch moti-

vierte Wohnungsbaupolitik des Staates auf ganz 

bestimmte Bedarfsgruppen. 

2. Der wahrscheinlich anhaltende Anstieg der Gesamt-

gestehungskosten und die weitere Verteuerung der 

Hausbewirtschaftung (betriebliche und Erhaltung, 

Instandhaltung und Verwaltung) führen dazu, daß 

Mieten und Lasten weiter steigen, im Zweifel 

stärker als die Realeinkommen. Die Bereitschaft, 

die Mieten für neugeschaffenen Wohnraum zu zahlen, 

die zur nachhaltigen Deckung der Kosten notwendig 

sind, wird allgemein schwächer werden; gleichzeitig 

wird die Bereitschaft zu Investitionen im Miet-

wohnungsbau weiter nachlassen. Nur durch verstärkte 



Bildung von Eigentum an der eigengenutzten 

Wohnung wird es möglich, für Neu- und Ersatz-

bauten das erforderliche Eigenkapital und die 

nachhaltige Deckung der Wohnbelastung aus dem 

laufenden Haushaltseinkommen aufzubringen. 

3. Sparkraft und Sparwillen breiter BevölkerUngs-

schichten sind noch ungebrochen; sie müssen noch 

stärker als bisher auf das Gut Wohnung ausgerich-

tet werden. Hier erhält die Vermögensbildung für 

die weitaus meisten Sparer einen handgreiflichen 

Sinn. 

4. Die Objektförderung des sozialen Wohnungsbaus vor 

allem auf dem I. Förderungsweg, ist an ihre Grenze 

gestoßen; sie muß auf den Bau von Wohnungen zugunsten 

von Personenkreisen beschränkt werden, 

- die den spezifischen Zweck der Wohnung bei der 

Nutzung nicht ändern oder aufgeben (z.B. durch 

Verkleinerung des Haushalts), 

- deren Einkommens- und Vermögenssituation sich 

(jedenfalls im Verhältnis zur allgemeinen Ein-

kommensentwicklung) nicht mehr wesentlich ver-

bessert, so daß der Subventionszweck nicht gefähr-

det wird, also keine Fehlsubventionierung entsteht, 

und 



- diese Förderung billiger ist als die (gerechtere) 

Individualförderung. 

5. Der Bestand an öffentlich geförderten Sozialmiet-

wohnungen erfüllt seinen (sozialen) Subventionszweck 

nur unvollkommen, weil 

- die Mieten dank den Zufällen der Baujahre und der 

Finanzierung den Wohnwert nur unvollkommen wieder-

geben, 

- wenigstens ein Teil der Mieter-Haushalte - vor allem 

in dem älteren Bestand - den Einkommensgrenzen ent-

wachsen ist (Fehlsubventionierung) und insoweit 

die Wohnungen für bedürftigere Haushalte blockiert, 

- die seit 1970 geförderten Wohnungen durch die 

periodische Kürzung der Aufwendungsbeihilfen in 

ein Mietniveau wachsen, das über den freifinan-

zierten Wohnungen liegt. 

6. Die Modernisierung erhöht zwar den Gebrauchswert 

vor anderen Wohnungen, verteuert sie aber so, .daß 

- ohne Subventionen überhaupt nur eigengenutzte 

Wohnungen, 



- Mietwohnungen jedoch nur mit Subventionen 

modernisierungsfähig sind. 

7. Die städtebauliche Sanierung stockt häufig nicht 

nur wegen der komplizierten Vorbereitung oder wegen 

Schwierigkeiten in der Ordnungsphase, sondern vor 

allem auch aus Mangel an Investitionsbereitschaft 

der Bauherren, wegen fehlenden Kapitals oder schrump-

fender Absatzerwartung. 

8. Die sogenannten Halden sind nur zum Teil am Bedarf 

(nach Lage, Ausstattung, Zuschnitt und Größe) vor-

bei-, sondern überwiegend dem Bedarf vorausgebaut 

worden. 

Wohnungspolitik 

Der Stellenwert der Wohnungspolitik ist verfassungs- 

rechtlich qualifiziert. 
	 1 

Im Gegensatz zum Grundgesetz, das keine Bestimmung ent- 

hält, die ausdrücklich das Recht auf Wohnraum garan- 

tiert, enthalten drei Länderverfassungen Artikel, die 

ein Recht auf Wohnraum konstituieren: Es handelt sich 

um die Verfassungen des Freistaates Bayern vom 2. 12. 19L'-6, 

die Landesverfassung der Preien und Hansestadt Bremen 

vom 21. 10. 1947 und des Landes Berlin vom 1. 9. 1950. 
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Die Verfassung des Freistaates Bayern hat somit als 

erste deutsche Verfassung jedem Bewohner Bayerns einen 

Anspruch auf eine angemessene Wohnung garantiert und 

die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen zur 

Aufgabe des Staates und der Gemeinden gemacht. Frei-

lich, ein subjektiver Anspruch des Einzelnen auf 

Wohnraum besteht durch diese Verfassungsvorschrift 

nicht. Indessen kommt diesen Verfassungsbestimmungen 

ein hoher wohnungspolitischer Wert zu. Die Regierungen 

und Parlamente werden unter einen wohnungspolitischen 

Imperativ gestellt, wie er wohl auch in Artikel 20 

in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 

konstituiert sein dürfte. Denn zweifellos muß als 

Ausgangspunkt der Wohnungspolitik eine sozialstaat-

liche Grundposition gelten, die menschenwürdige Ver-

hältnisse in allen Lebensbereichen postuliert. 

Wohnungspolitische Gesamtverantwortung 

Unter Wohnungspolitik im Sinne der Großen Anfrage 

vom 18. 12. 1974 verstehen wir die Gesamtheit aller 

staatlichen Maßnahmen, die auf eine angemessene, 

dauerhaft gesicherte Versorgung der Bevölkerung mit 

Wohnungen gerichtet ist. Die wohnungspolitische Ver- 
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antwortung der Bundesregierung erschöpft sich somit 

keinesfalls im kompetenzbereich des Bundesministers 

für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 

Wer die wohnungspolitischen Pläne des Bundesfinanz-

ministers zu entschlüsseln trachtet, muß im Bundes-

haushalt und im mittelfristigen Finanzplan der Bun-

desregierung blättern. Dort freilich findet er auf 

seine finanzpolitischen Fragen keine Antwort, es 

mehren sich nur von Seite zu Seite die Zweifel in 

die wohnungspolitische SchlUssigkeit der Regierungs-

politik. Das gilt insbesondere auch hinsichtlich der 

Ansätze für den Bundesanteil am Wohngeld. 

Es ist heute für jedermann klar, daß Wohnungspolitik 

sich nicht nur auf das Wohngebäude an sich, sondern 

stets auch auf die gebaute Umwelt, auf die Qualität 

der Wohnlage und die öffentliche Infrastrukturaus- • 
stattung des gesamten Wohngebietes erstrecken muß. 

Wir alle bekennen uns zur humanen, urbanen Stadt, 

welche die private Sphäre schützt, gesellschaftliche 

Vielfalt bietet, unterschiedliche Wohnungswünsche 

erfüllt, den Kindern Lebensraum gibt, vor schädlichen 

Umwelteinflüssen schützt, die Alten am Gemeindeleben 

teilnehmen läßt und eine lebendige Verbindung zur 

Natur gewährleistet. 
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Bundespräsident Walter Scheel hat anläßlich der 

Eröffnung der Bundesgartenschau in Mannheim auf 

die öffentliche Verantwortung der Planer hingewie-

sen und uns aufgefordert, "im Blick auf Landschafts-

pflege und Städteplanung neue Wertordnungen aufzu-

stellen und nach ihnen zu handeln". 

Mit Rücksicht darauf, daß über die von der Bundes-

regierung eben erst verabschiedeten Städtebau-

und Raumordnungsberichte eine eigene parlamentarische 

Aussprache stattfinden wird, will ich auf die städte-

baulichen und raumordnungspolitischen Aspekte der 

Wohnungspolitik nicht näher eingehen. 

Ich gehe im einzelnen auch nicht ein auf die woh-

nungspolitische Studie, die der Wissenschaftliche 

Beirat für Familienfragen im November 1974 vorgelegt 

hat. Denn dies kann im Rahmen der weiteren Aussprache 

und insbesondere bei der Beratung des zweiten Fami-

lienberichts (7/3502) geschehen. Ich beschränkte mich 

auf den Hinweis, daß ich es für die wohnungspoliti-

sehe Entschlußkraft der Bundesregierung sehr bezeich-

nend finde, daß sie jedenfalls nach dem Inhalt des 

zweiten Familienberichts nicht bereit ist, aus dieser 

- 
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Studie notwendige Konsequenzen zu ziehen. Ich verweise 

insoweit nur auf die generelle Reform der Wohngeldgesetz-

gebung, die Einführung eines Prämiensystems für Familien 

mit 3 und mehr Kindern und die bevorzugte Förderung von 

eigengenutzten Wohnungen für diese Familien. 

Wohnungswirtschaftliche Hauptprobleme 

Der Abbau der Wohnungshalden 

Um die Wende zum Jahre 1975 standen in unserem Lande 

nach Angabe der Bundesregierung wahrscheinlich 

200.000 Neubauwohnungen leer; in Fachkreisen wird 

diese Zahl beträchtlich höher geschätzt. Der Vorsit-

zende der gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugruppe Neue 

Heimat, Albert Vietor, erwartet bis JahresMitte ein 

Anwachsen der Halde bis zu 400.000 Einheiten. Die 	

1 
Bundesregierung hat schon auf die schlichte Frage nach 

der Größe der Wohnungshalde nervös und gereizt geant-

wortet: "Die Zahl der leerstehenden Neubauwohnungen 

ist sicher niedriger, als in tendenziösen Meldungen 

unterstellt worden ist". 

Erst am 9. 5. 1975 bezifferte Helmut Tepper, der 

Direktor des Gesamtverbandes Gemeinnütziger Wohnungs-

Unternehmen den Haldenbestand auf mindestens 300.000 

Wohnungseinheiten. 
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Ich lasse es dahingestellt, welche Zahl der Wirklich-

keit am nächsten kommt, teile aber mit den Mitgliedern 

der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschaftswissen-

schaftlicher Forschungsinstitute die Auffassung - sie 

haben sich am 25. 4. 1975 dazu geäußert -, daß es von 

der Struktur dieser Halde abhänge, inwieweit sie die 

Umsetzung von Wohnungsnachfrage in Neubautätigkeit • 	tatsächlich verhindern. Denn daß die Leerbestände "ed... 

gewisses Hindernis" für die Sicherheit der Arbeits-

plätze sind, haben die fünf Institute ausdrücklich 

hervorgehoben. Das deutsche Institut für WirtschaftF-

forschung hatte schon Wochen vorher (27. 3. 1975) 

festgestellt: "Solange zumindest ein großer Teil dieser 

Wohnungen am Markt nicht untergebracht ist, werden die 

Wohnungsunternehmer als traditionelle Anbieter von 

Neubauten - wenn überhaupt - nur in geringem Maße • 	geneigt sein, weitere Wohnungen zu bauen". 

Wer zur Bereinigung des Haldenproblems eine wirkungs-

volle Politik entwickeln will, muß von realistischen 

Zahlen ausgehen. Die von der Bundesregierung nierüber 

angestellten Erhebungen erfüllen die Voraussetzungen 

nicht. Es bedarf wohl keiner ausdrücklichen Begründung, 

daß nur solche Strukturdaten für die praktische Politik 
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hilfreich sind, die etwas über die Größe, die Qualität, 

Ausstattung, Grundrißgestaltung, den Standort und 

das Kostenniveau aussagen. 

Ungeachtet der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder 

und Gemeinden, der Wohnungs- und Kreditwirtschaft halte 

ich es für notwendig und dringlich, daß sich die vom 

Bund finanzierte Bau- und Wohnungsforschung verstärkt 11, 

dieser Strukturuntersuchung und Marktbeobachtung zu-

wendet. 

Ich würde es auch begrüßen, wenn die Bundesregierung 

dem Deutschen Bundestag umgehend den Entwurf des 

Wohnungszählungsgesetzes 1975 zuleiten würde, dem 

der Bundesrat bereits am 12. Juli 1974 zugestimmt hat. 

Im Bundesrat wurde nämlich ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, daß in den Bereichen Raumordnung, Regionalpla-0 

nung, Städtebau und Wohnungswesen für die Wirtschafts-

entwicklung und Arbeitsmarktpolitik die Fortschreibung 

der letzten Zählung keine zuverlässigen Werte mehr lie-

fert. Bereits am 8. Mai 1974 habe ich in einer mündli-

chen Frage eine Strukturanalyse der Halde gefordert. 

Mit Rücksicht auf das zu erwartende Wohnungszählungs-

gesetz wurde diese Angelegenheit aber dann nicht mehr 

weiter verfolgt. 
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Bundesminister Ravens hat mehrfach unterstrichen, 

daß sich die Bundesregierung der Problematik der 

Wohnungshalde bewußt sei. Die Bundesregierung hält 

die Summe aller Einzelrisiken gesamtwirtschaftlich 

aber immer noch für vertretbar. Das Haldenproblem 

hat im Urteil der Bundesregierung noch keine Größen-

ordnung erreicht, die das Allgemeinwohl gefährden 

könnte. Denn für diesen Fall hat die Bundesregierung 

im Dezember 1974 auf eine Anfrage von mir ihr Ein-

greifen angekündigt. 

An ihrer Politik der fatalistischen Untätigkeit hindert 

die Regierung auch nicht das Gutachten, das der Arbeits-

kreis "Sozialer Wohnungsbau" beim Bundesminister für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau Ende April erstattet 

hat. Die Zusammensetzung des Arbeitskreises gewährlei-

stet ein ausgewogenes und in jedem Fall sachverständi-

ges Urteil. Wer sich auf diese Erkenntnisse beruft, 

bedient sich qualifizierter Argumente, die auch durch 

polemisch dialektische Konterschläge nichts an Aussage-

kraft und Richtigkeit verlieren. Die Bundesregierung 

hat der deutschen Öffentlichkeit diese Expertise bis-

her verschwiegen. Auch der Deutsche Bundestag muß sich 

insoweit auf die Veröffentlichungen in der Presse 

stützen. 
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Es entspricht einem Gebot der parlamentarischen 

Fairness, daß die Bundesregierung dem Parlament 

alle Erkenntnisquellen erschließt und jede Ent-

scheidungshilfe bereitstellt, die ihr selbst zur 

Verfügung stehen. Diese Forderung ist aus der Sicht 

der Opposition um so mehr gerechtfertigt, als Sie, 

Herr Bundesminister Havens, davon gesprochen haben, 

die Vorschläge der CDU/CSU-Fraktion liefern auf eine 

"generelle Übernahme des Marktrisikos durch die öffent-

liche Hand hinaus". Mit dieser Behauptung hat sich der 

Städtebauminister in das wohnungswirtschaftliche Ab-

seits gestellt und den einmütigen Widerspruch aller 

Sachverständigen, auch der aus den Reihen der Koalition 

selbst, herausgefordert. Die Experten des Wohnungsbaumi-

nisters selbst sind mit der Opposition der Auffassung, 

daß die Wohnungshalde die gegenwärtige Krise der Bau • - 

wirtschaft zementiere. Und wenn wir von Bauwirtschaft 

sprechen, denken wir nicht nur an die einzelnen Unter-

nehmer, sondern an alle Beteiligten, nicht zuletzt 

an die Arbeitnehmer dieses Wirtschaftszweiges und an 

den Multiplikatoreffekt, der von der Bauwirtschaft im 

allgemeinen und von der Wohnungswirtschaft im besondern 

ausgeht. Niemand soll aus seiner unternehmerischen 
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Verantwortung entlassen werden; das gilt ebenso 

für die Bauträger wie für die Kreditgeber. Die 

marktwirtschaftliche Ordnung steht nicht zur Dis-

kussion: Im Gegenteil! Wer für die Erhaltung von 

Arbeitsplätzen eintritt und sich zum Verteidiger 

einer breiten Streuung von Wohnungseigentum macht, 

sündigt nicht gegen das Prinzip der freien und 

sozialen Marktwirtschaft. Die Sünder sind vielmehr 

unter denen zu finden, die das Wirtschaftsgut Woh-

nung und die Wohnungswirtschaft als Ganzes über das 

sozial notwendige und marktwirtschaftlich zuträgliche 

Maß hinaus einer überzogenen dirigistischen öffent-

lichen Kontrolle und Nutzung unterwerfen wollen. 

Unsere Überlegungen zum Haldenabbau sind in erster 

Linie sozialpolitisch motiviert. Alle Maßnahmen 

sollen der Eigentums- und Vermögensbildung im sozialen 

Wohnungsbau dienen. Daß sie danehen noch eine kon-

junkturpolitische Wirkung auslösen werden und sollen, 

mindert ihren sozialen Charakter nicht im geringsten. 

Ohne Mitwirkung der öffentlichen Hand wird es der 

Wohnungswirtschaft auch bei konstruktuver und verlust-

reicher Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten alleine 

nicht gelingen, eine Lösung durchzusetzen, die am Ende 

gesamtwirtschaftlich und damit auch sozialpolitisch 

19 
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akzeptiert werden kann. Die Untätigkeit kommt dem 

Fiskus am teuersten und ich füge hinzu: Untätigkeit 

wäre am Ende auch die unsozialste aller denkbaren 

Verhaltenswesen. Die Gutachter des Wohnungsbaumili 

haben unter anderem festgestellt: "Das Durchhalten von 

Halden führt zu einer erheblichen Zinsbelastung. Unter-

stellt man Herstellungskosten von 150.000.- DM, eine 

Fremdfinanzierung von 120.000.- DM je Wohnung, eine 

Zinsbelastung hieraus von ca. 10 . und eine Durchhall, 

frist von dureischnittlich 2 Jahren, so ergibt sich 

über diesen Zeitraum hinweg eine Zinsbelastung von 4,8 

Milliarden DM. Geht man davon aus, daß bei Eigentums-

maßnahmen eine dreimonatige Zwischenfinanzierung ohne-

hin bereits angesetzt war, verbleibt auch 2 Jahre ver-

teilt, eine Erhöhung des Risikos um insgesamt 4,5 

Milliarden DM. Um die Dimensionen deutlich zu machen: 

Der Produktionswert des Sektors "Wohnungsvermietung 

ohne Nutzung von Eigentümerwohnungen" wird für 1974 

33,3 Milliarden DM geschätzt. Der Beitrag zum Brutto-

inlandsprodukt betrug 20,8 Milliarden DM, die Wert-

schöpfung rund 10,5 Milliarden DM". Die hier errechnete 

Zinsbelastung geht von. 200.000 Einheiten aus; sie beruht 

auf einer zweijährigen Laufzeit, Sollte sich aber die 

Annahme der Neuen Heimat als zutreffend erweisen, betrke 

der Zinsaufwand in 2 Jahren 9,6 Milliarden DM. 

- 20- 
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Auch ist unschwer zu'erkennen, in welchem Umfange 

hier Sammelwertberichtigungen der Kreditinstitute 

auf das Ertragssteueraufkommen durchschlagen müßten. 

Stellungnahme von Verbänden und Einzelpersönlichkeiten 

zum Haldenabbau 

Daß sich die Vorstellungen der CDU/CSU-Fraktion glei-

chermaßen um einen Interessenausgleich zwischen den 

Bauträgern und Kreditgebern und Vermietern einerseits 

und den Mietern andererseits bemühen, mag der Hinweis 

verdeutlichen, daß der Deutsche Mieterbund durch seinen 

Präsidenten Dr. Paul Nerermann in diesen Tagen keine 

Bedenken erhoben hat, wenn ein Teil der Konjunkturmittel 

zum Abbau der Halden leerstehender Wohnungen verwendet 

wird, soweit sich diese Wohnungen nach ihrer Planung, 

Lage und Ausstattung und am Abbau übertriebener Preis-

vorstellungen als Sozialwohnungen eignen. Denn hier 

könne die Investitionsbereitschaft der Wohnungswirt-

schaft erhöht werden. 

Auch der Vorsitzende der IG Bau-Steine-Erden, Rudolf 

Sperner, ist nach seiner Kasseler Äußerung vom 11.5.1975 

nicht gegen eine Subventionierung leerstehender Woh-

nungen. Er macht sie von folgenden Voraussetzungen. 

abhängig: 
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- keine Schmälerung der Ausgaben für Sozialinvecti-

tionen, 

- die Voraussetzungen für Sozialwohnungen müssen vor-

liegen, 

- es muß in der betreffenden Region echter Bedarf 

herrschen. 

Schon vor Wochen hat der Gesamtverband Gemeinnützige 

Wohnungsunternehmen auf das Junktim zwischen dem Abbau 

der Wohnungshalde und der Belebung der Bauwirtschaft 

hingewiesen. 

Auf der Jahrestagung der GEWOS Mitte April 1975 ver-

suchten die drei Referenten (Prof. Dr. Jürgensen, 

Dr. Ehrenberg, Dr. Storck) nachzuweisen, daß der 

Prozeß des rapiden Abbaus von Baukapazitäten nicht 

nur die Baubranche selbst vor unlösbare Aufgaben 	• 
stelle, sondern die gesamte volkswirtschaftliche Ent-

wicklung nachteilig beeinflusse. So setze jede nicht-

gebaute Wohnung zwei Bauarbeiter frei oder belaste 

den Staat mit 50.000.- DM. 

Daß die Talsohle in der Bauwirtschaft leider noch 

keineswegs erreicht ist und sich der von uns allen 
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erwünschte Aufschwung nicht zeigt, beweist die jüngstE,  

Entwicklung der Arbeitslosigkeit im  Bauhauptgewerbe. 
So er,_reulich der Rückgang der absoluten Zahl der 

arbeitslosen Bauarbeiter im April auf 150.700 ist, 

- eine immer noch erschreckend hohe Zahl - so wenig 

darf übersehen werden, daß die Arbeitslosenzahl prozen-

tual seit Januar 1975 gegenüber den Vergleichsmonaten 

• 	des Vorjahres ständig zugenommen hat. Sie lag im 

Januar 1975 gegenüber dem gleichen Monat 1974 bei 

75,4 % und stieg im Februar auf 85,1 %, im März auf 

96,4 % und im April auf den absoluten Höchststand von 

131 %. 

Wer somit die wohnungspolitische Diskussion nur während 

des abgelaufenen Jahres überblickt, kann die Unbeweg-

lichkeit und Untätigkeit der Bundesregierung nur als 

Hilf- und Ratlosigkeit werten. Und, Herr Minister Ravens, • 	ist es nicht etwas zu billig, das Problem der Wohnungs-
halden auf unternehmerisches Fehlverhalten, auf blinde 

Spekulation und geldgieriges Profitstreben zu reduzie-

ren? Sind denn viele gemeinnützige Wohnungsunternehmen 

durch sozialwidriges Profitstreben in eine schwierige 

und teilweise sogar existenzbedrohte Lage geraten? 

Ist etwa Albert Victor ein Spekulant und die ge;:erk-

schaftseigeneNeue Heimat ein profitgieriges Spekula-

tionsunternehmen? Freilich räume ich freimütig ein, 
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daß der Bauboom ohne spekulative Hoffnungen und Verhal-

tensweisen nicht in dem stattgefundenen Ausmaß denkbar 

ist. Hat aber nicht Louij Storck, der frühere beamtete 

Staatssekretär Ihres Hauses recht, wenn er fragt: 

blieben der Staat, wo die Banken, wo letztlich die ein-

fache Vernunft um zu warnen, zu sichern oder zu reglemen-

tieren, als es an der Zeit gewesen wäre? Die regelmäßigen, 

aber leider nur verbalen Hinweise der Bundesbank in ihre. 

Monats- und Jahresberichten mußten angesichts der gege. 

Situation verpuffen .... Wenn Bund und Länder mit degres-

siven Aufwendungsdarlehen regelmäßige Mietsteigerungen 

vorprogrammierten, kann man wohl kaum eine größere oder 

andere Vernunft von den Bauherren und den diese finanzie-

renden Banken erwarten, als sie durch die Großwetterlage 

der amtlichen Politik vorgegeben und vorgelegt wurde". 

Herr Bundesminister Havens, Sie werfen den Unternehmern 

und Bauträgergesellschaften vor, sie hätten die Signale• 

sorglos überfahren (Bulletin vom 23.11. 1974, p. 1427). 

Wer hat Signale gesetzt, etwa die Bundesregierung? War es.  

nicht gerade die Bundesregierung, die damals und heute 

jeden besorgten und kritischen Hinweis auf bestehende und 

wachsende wirtschaftliche Gefahren als Krisenpolitik, als 

Panikmache und Schwarzmalerei zurückgewiesen und bis zum 

persönlichen Angriff diffamiert hat? 

- 24.  - 
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Die Bundesregierung hat lange Zeit eine jährliche 

Wohnungsbauquote bis zu 600.000 Wohneinheiten für 

erforderlich gehalten. Bundesminister Dr. Vogel hat 

dieses Erfordernis sogar im einzelnen mit dem Bedarf 

für Ersatzbeschaffung, für den öffentlich geförderten 

Wohnungsbau und den Wohnungsbau für ausländische 

Arbeitskräfte ziffermäßig begründet. Endlich sollte 

die Bundesregierung bei ihrer pauschalen und einsei-

tigen Behauptung, die Wohnungshalde beruhe auf Speku-

lationen, bedenken, daß die Planungs- und Produktions-

phasen im Wohnungsbau langfristiger Natur sind und bis 

zur Dauer von zwei Konjunkturzyklen sich erstrecken 

können. 

Wenn das konjunkturpolitische Junktim zwischen Halden-

abbau und Wiederbelebung der Bauwirtschaft stimmt - und 

es stimmt nach der übereinstimmenden Auffassung aller 

Sachverständigen -, ist es am wenigsten von Seiten der 

Bundesregierung aus gerechtfertigt,(pgen einen Einsatz 

öffentlicher Mittel zum Haldenabbau marktwirtschaftliche 

Bedenken geltend zu machen. Denn eine Kaufhilfe würde 

beispielsweise den gleichen, wenn nicht besseren kon-

junkturpolitischen Zweck erfüllen wie Investitionszuschu2 

oder Investitionszulage, die jedenfalls nach bisher vor-

liegenden Informationen nicht in dem eleeteteenAus-,an 
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greifen. Sie würde darüber hinaus aber einen erhebli-

chen sozial- und eigentumspolitischen Zweck erfüllen, 

weil sie den sozialschwachen Endverbraucher begünsti-

gen würde. Es ist doch ein sozialpolitisches Ärgernis, 

wenn auf der einen Seite Hunderttausende von Wohnungen 

leerstehen und auf der anderen Seite sich mindestens 

ebenso viele bedürftigeFamilien wegen der inflationären 

Kostenentwicklung nicht ihren Wunsch nach der eigenen 

Wohnung erfüllen können. Es ist - und das muß in dies,• 

Zusammenhang noch einmal gesagt werden - bedauerlich, 

daß die Anträge der CDU/CSU, in das investitionszuschu-

Gesetz auch die Förderung von Eigenheimen und Eigen-

tumswohnungen einzubeziehen, abgelehnt wurden. 

Was die Bundesregierung freilich veranlaßt, bis zur 

Stunde das Regionalprogramm 1975 nicht zu verabschieden, 

bleibt ihr Geheimnis. Ihr Verhalten muß um so mehr 

erstaunen, als die Bundesregierung auf der einen Seite. 

zur Konjunkturankurbelung im Wohnungsbau Investitions-

zuschüsse einsetzt und sich wundert, daß sie nicht in 

dem erhofften Umfange in Anspruch genommen werden, 

auf der anderen Seite aber nicht in der Lage ist, die 

öffentlichen Mittel bereitzustellen, deren Bewilligung 

erst die Voraussetzungen zur Gewährung der Investitions-

zuschüsse schaffen. 
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Wohnungswirtschaftliche und konjunkturpolitische 

Probleme 

Alle Sachverständigen weisen darauf hin, daß die 

Bau- und Wohnungswirtschaft als Schlüsselindustrie 

nachhaltig auf andere Wirtschaftszweige ausstrahlt. 

Die Bauwirtschaft hat mit einem Koeffizienten von 

5,5 den höchsten Multiplikatoreffekt. Sie ist die 

größte Binnen- und Kohjunkturbranche in der Bundes-

republik Deutschland; sie ist mit einem Bauvolumen 

(im Jahre 1974) von 150 Milliarden DM zu 13,4 % am 

Bruttosozialprodukt beteiligt. 

Die Wohnungswirtschaft ist ein Teil unserer wirt-

schaftlichen Gesamtordnung; sie steht unter dem 

besonderen Gebot der Sozialstaatlichkeit und bedarf 

insoweit der immerwährenden staatlichen Förderung 

und gesellschaftspolitischen Unterstützung. Für die 

Wohnungswirtschaft gilt, was Bundeswirtschaftsminister 

Friedrichs für die Marktwirtschaft im allgemeinen in 

seinem Buch "Mut zum Markt" geschrieben hat: "Die 

Funktionsfähigkeit unseres marktwirtschaftlichen 

Systems beruht entscheidend auf dem Anreizmechanis-

mus, Leistung durch Einkommen zu honorieren" (p. 127). 

Auch für die Wohnungspolitik brauchen wir ein Inve-

stitionsklima, in dem Vertrauen und Sicherheit über 
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die künftige Politik einschließlich ihrer gesell-

schaftspolitischen Zielsetzung herrscht (vgl. BM 

'Genscher am 15. 3. 1975). 

Wenn der vorhandene Wohnungsbestand nicht dem wei-

teren Verfall preisgegeben werden soll, ist es unbe-

dingt erforderlich, Instandsetzung und Modernisier= 

von vorhandenem Wohnraum gleichwertig neben der 

Schaffung von neuem Wohnraum in die öffentliche 

Förderung aufzunehmen. Dabei müssen auch kosten-

deckende Mieten gewährleistet sein. Alle Bemühungen 

einer wirtschaftlich vernünftigen Erhaltung des 

Wohnungsbestandes bleiben zwecklos ohne kostendeckende 

Mieten für den vorhandenen Wohnraum, ganz gleich, ob 

es sich dabei um Altwohnraum, freifinanzierten Wohn-

raum oder um neue Sozialwohnungen handelt. Alle 

Bestrebungen, die Miete von der Inflation abzuhängen 

und kostendeckende Mieten zu verhindern, führen 
	• 

zwangsläufig dazu, daß auch die neugeschaffenen 

Wohnungen in den Reißwolf des Verfalls geraten. 

Die Forderung nach kostendeckenden Mieten setzt 

freilich voraus, daß das System der sozialen Absi-

cherung des Wohnens durch die Wohngeldförderung 

funktioniert. 
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Der Bundesregierung ist zuzustimmen, wenn sie 

behauptet, daß das Ausmaß der Wohnungsbautätig-

keit im marktwirtschaftlichen System nicht von 

zentralen Planungen, sondern von zahllosen Einzel-

entscheidungen privater Haushalte und Wohnungs-

unternehmen bestimmt werde. Sie darf jedoch nicht 

die Tatsache verschweigen, daß sie für die gesamt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verantwortlich 

ist, unter denen sich jeglicher bau- und wohnungs-

wirtschaftliche Aktivität erst entfalten kann. Ich 

will mit dieser Feststellung den Blick auf die wirt-

schaftspolitische Gesamtverantwortung der Bundes-

regierung lenken. Denn Wohnungspolitik ist immer 

ein Stück Wirtschafts-, Finanz-, Steuer-, Währungs-, 

Konjunktor-, Familien und Sozialpolitik. 

Die derzeitige Bundesregierung ist mit der Wohnungs-

wirtschaft immer stiefmütterlich umgegangen: 

1 
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D4 e Bau-Eueueto b1i;:b ohne 1Zu::.c,nw-rt,2ung, 

- 5m i,.:ihrswirtsch&ftsbericht 1975 (D27ucksache 

7/3197) geht die Bundosreierung . trotz höcht,,r 

Aktuolität - auf die Lage in der Pau- und Uohnuligs-

wirtsch&ft überhaupt nicht ein, obschon das Jahres-

gutachton 1974 dor Sachverständigen (Dyucksache 

7/2848) den Anpassungszwang 
	

der nauwirtseft 

ausführlich behandelt. 

Die auf degressiven Aufwendungsbeihilfen beruhenden 

• 
Förderungsmethoden haben von vornherein eine krUftige 

Inflationsrate einkalhulierL. 

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung;  (Ur! 

Nachfrage nach neuen Soziah:ohnungen sei stets 

lieh größer gewesen.;  als das durch das Volumen der 

FörderunguJittel begrenzte Angebot. Durch diese Aus-

sage muß sich die Wohnungswirtschaft in der Anna hzile 

bekraftigt fühlen;  daß sie nicht am Bedarf vorbeige-

baut hat. 

Die längerfristige Bedarfsprognose der Bundesregierung 

von etwa 400.000 bis 450.000 Wohnungen pro Jahr be-

darf der detaillierten Begründung. Hit Faustregeln 

und Daumenpeilungen kann hier nicht mehr weiterregiert 

worden, 

Die Wohnungswirtschaft braucht Orientierungsdaten, die 

als Entscheidungshilfe für hünftige Engagements dienen 
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hUnncen. Welchc F,Itr_eheicluilUfen ;'..litdie 2 

regicrunL; der UeLnungst7irtochait heu',:e? 

Die entscheidendc• Ursache fir- die Fehientwich:ruL5 

im VohnuugLbvu liegt in der non.5tärcla Globalstcue-

rung durch die rendcgbrmk. 42recher meiner FrJ-htion 

haben in zahlreichen Lundesagsdabatten und in der 

bffontlichen Ause::n:ndersetung der 3kIndesrci;ierung 

seit Jahren vorgeuorfent  sie lar,'sc die Virtschafts-

konjunhtur ausufern, sie verzichte auf jegliche 

Konjunkturpolitik und lasse die Bundesbank im Ka.nef 

gegen Inflation Lalein. Zeitweilig überschritten die 

PreissLcigerungon den Kapitalmarktzins crheblich 

so daß die Bauherren als Kreditnehmer nicht mit einer 

realen Zinslast, sondern mit einer Invastitionsp:äluic 

rechnen konnten. 

• 
Die Bedeutung des Bausparens in der Wohnungspolitik 

In der Vergangenheit hat die Bausparfinanzierung einen 

wichtigen Beitrag zur Verstetigung der Baunachfrage 

und der Bauproduktion geleistet. 

Die Bausparkassen haben, wie neuere, erstmals 1974 

vorgelegte Zahlen der Bundesbank über die saisonbe-

reinigte Entwicklung der Wohnungsbaufinanzierung dura': 

Kreditinstitute bestätigen, weder zu dem Entstehen 
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des Baubooms, noch zu dem schnellen Nachfrageerfolg 

beigetragen. Die Baunachfrage im Eigenheimbau ist 

bei weitem nicht so zinsreagibel wie im Mietwohnungs-

bau, wozu ganz wesentlich der konstante Darlehens-

zins der Bausparkassen beiträgt. Freilich setzt die 

Stetigkeit des Bausparau.fkommens eine Stetigkeit 

der staatlichen Bausparförderung voraus. 

Da der Bau von Wohnungseigentum ohne leistungsfähre 

Bausparkassen zum Siechtum verurteilt wäre, ergibt 

sich die Dringlichkeit, dafür zu sorgen, daß die 

Finanzierungskapazität der Bausparkassen nicht beein-

trächtigt wird. Insbesondere die sozialförderungs-

würdigen Eigenheiminteressenten sind auf die Hilfe 

der Bausparkasse angewiesen. Die Steuerreform hat 

bereits für das Bausparen Erschwerungen gebracht 

- insbesondere für die Alleinstehenden und solche 

Verheirateten, von denen beide berufstätig sind -, 

deren Auswirkungen bis heute im einzelnen noch 

nicht zu übersehen sind. Die jüngste Geschäftsent-

wicklung der Bausparkassen deutet jedoch darauf hin, 

daß der Rückgang des Bausparens weitaus stärker 

ausgefallen ist, als es mit der Steuerreform beab-

sichtigt worden war. Im ersten Vierteljahr 1975 

wurden bei den privaten und öffentlichen Bausparkassen 

-32- 
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10,1 % weniger Bausparverträge abgeschlosen als 

im gleichen Vorjahreszeitraum; die Bausparsummen 

sanken um 7,8 %. 

Das Bausparen ist von besonderer eigentumspolitischer 

Qualität. Die hohe Priorität, die dem Eigenheim von 

'der. Bevölkerung beigemessen wird, beruht auf der 

millionenfachen Erfahrung, daß auf diese Weise nicht 

nur Eigentum in der wirtschaftlich hochwertigsten 

Form begründet, sondern zugleich ein zusätzlicher 

persönlicher Freiheitsspielraum eröffnet wird. 

So erfreülich es ist, daß mit der kürzlich verab-

schiedeten Novelle zum 2. Wohnungsbaugesetz fest-

gelegt wurde, künftig mehr als 50 % Eigentumsmaß-

nahmen zu fördern, so sehr muß auch gesehen werden, 

daß die Chance des Einzelnen, sich den Wunsch nach 

der eigenen Wohnung zu verwirklichen, angesichts 

der inflationären Kostenentwicklung geringer geworden 

ist und die langfristige Gesamtfinanzierung des Woh-

nungsbaus schwieriger geworden ist. In diesem Zusam-

menhang muß auch erwähnt werden, daß die Rentenver-

sicherungsträger nicht mehr ihre bewährten Darle-

hensmaßnahmen zum Wohnungsbau ihrer Mitglieder bereit-

stellen können. 
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Die Bundesversicherungsanstalt hat bei Darlehens-

höchstbeträgen von 45.000.- DM 1973 immerhin bei 

einem Gesamtkontingent von 526 Millionen DM 12.000 

Darlehen bewilligt. 1974 waren noch 574 Millionen DM 

zur Verfügung gestellt worden. Die Bundesregierung 

hat aber bereits am 21. 3. 1974 auf eine von mir 

gestellte Mündliche ,Anfrage erklärt, daß sie keine 

Nöglichkeit sehe, bei der BFA darauf hinzuwirken, 	• 
die Einstellung der Förderungsmaßnahmen rückgängig 

zu machen. 

Kreditmarktpolitik (langfristiger Kredit) 

Die Bundesregierung führt zur Frage 21 zu Recht aus, 

daß die restriktive Grundlinie der Geldpolitik unab-

dingbare Voraussetzung für die Überwindung der Infla 

tionsmentalität, die den Boom im freifinanzierten 

Wohnungsbau vorangetrieben hatte, war und daß die Geld-

politik die Nachfrage nach Wohnungseigentum und damit 

auch den Angebotsüberhang bei Eigentumswohnungen mit 
IP 

beeinflußte. Die Pf«ndbriefinstitute sind im Kampfe um 

die Stabilität des Geldwertes die natürlichen Bundes-

genossen der Bundesbank, da die Stabilität die Basis 

ihrer langfristigen Geschäfte ist. Die stabilitätspoli-

tischen Aufgaben waren jedoch einseitig der Bundesbank 

aufgebürdet, so daß sie zu einem extrmen Hochzins greifen 

und deshalb mit ihrer globalen Konjunktursteuerung die 

Wirtschaftssektoren ungleich treffen mußte. Der soziale 

Wohnungsbau wird durch eine Hochzinspolitik besonders 

schwer getroffen. 
-34- 



Ein soeben von der GCUOS erarbeitetes Cutachten 

hat zu dem Ergebnis geführt, dU we2:,en der Kosten-

und Zinsstcigerungen bei den mittelfristigen Haus-

hcjts-,nolitzen in den kommenden jahren. lediglich 

50.000 bis 60.000 Wohnungen im sozialen Wohnungs-

bau gefördert werden können Für 1975 ist eine 

Quote von 05.000 Woh-c:ungseinheiten noch vorgesehen. 

• : Neben dem Neubau wird jedoch auch der Bestand an 

Sozialwohnungen durch die Zinssteigerung berührt, 

• indem sie das Proble2 der Fehlbelegung und der Niet-

preisverzerrung verschLZrft. Die in den vergangenen 

Jahren von den Pfandbriefinstituten mit unveräudo

lichem Zinssatz ausgestatteten Darlehen begründen 

bei den damit; finanzierten Wohnungen eine stabile, 

niedrige Miete, die im krassen Gegensatz zu den 

• Mieten der in den letzten Jahren geförderten Sozial-

wohnungen steht, zumal durch das degressive Förderunsf,-

system diese Unterschiede noch verschärft werden. 

Die Disparitliten in der Wohnungsversorgung, in deren 

Beseitigung die Bundesregierung zurecht ein Ziel 

ihrer Wohnungspolitik sieht, gehen zu einem wesentlicl. 

Teil auf den Anstieg des Zinsniveaus der 60er auf das 

der 70er Jahre zurück, 

1 
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Die einseitige Verlagerung der Stabilitätspolitik 

auf die Bundesbank und der daraus folgende massive 

Einsatz zur Hochzinspolitik führten zu dem Anstieg 

des Kapitalmarktzinses auf nominal 10 %, effektiv 

über 11 %. Notwendig entsprach diesem Zinsanstieg 

der Kursverfall der umlaufenden niedrigverzinslichen 

Schuldverschreibungen und die drastische Verkürung 

der Laufzeiten neuer Pfandbriefe. Der Kreislauf der 

Dinge schließt sich aber mit den Rückwirkungen der • 

Verkürzung der Laufzeiten auf den Wohnungsbau. Denn 

die Pfandbriefinstitute müssen ihren Darlehensneh-

mern nunmehr Wohnungsbaukredite zur Verfügung stellen, 

deren Konditionen nach 5 bis 10 Jahren angepaßt wer-

den. Die jeweiligen Geldbeschaffungskosten der An-

schlußfinanzierung verteuern den Wohnungsbau. Sie 

werden in der Miete weitergegeben werden müssen. 

Bei der Diskussion wohnungswirtschaftlicher Themen • 
werden immer wieder die Finanzierungsgesichtspunkte 

übersehen oder zurückgestellt. Dies geschah zuletzt 

bei der Verabschiedung des Gesetzes über die Wohnbe-

sitzwohnung, bei der der 15 %ige Eigenkapitalanteil 

nunmehr als Mieterleistung ausgestaltet worden ist, 

die der Realkredit wie eine vorrangige Last behandeln 

muß und die daher die Finanzierung derartiger Bauvor-

haben wesentlich erschwert. 
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Steuerliche Fragen 

Die Bundesregierung hat die steuerrechtlich angelegte 

Frage 10 abschlägig beantwortet. In ihr steckt eines 

der Kernprobleme der wohnungswirtschaftlichen Misere. 

Daß die Frage komplex ist und von ihrem Umfang her 

nicht vollständig sein kann, sieht jeder Sachkundige 

leicht ein. Was aber veranlaßt die Bundesregierung, 

sie derartig beiläufig zu behandeln? Wie eigentlich 

beurteilt die Bundesregierung den Brief, den bereits 

am 17. 2. 1975 Finanz- und Baufachleute an den Herrn 
Bundeskanzler und drei Bundesminister gerichtet haben? 

Welche politischen Folgerungen will die Bundesregierung 

aus dem wohnungswirtschaftlichen Gutachten des Arbeits-

kreises "Sozialer Wohnungsbau" ziehen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung das GEWOS-Gutachten 

zur Sicherung des sozialen Wohnungsbaus? 

Was die Einlassung der Bundesregierung zu § 7 b EStGE be-
trifft, ist ihr lediglich zuzugeben, daß mit den beschlos-

senen steuerlichen Erleichterungen für einen Zweiter-

werb eine notwendige technische Hürde abgebaut wurde, 

um auch in Konkursfällen die Vermarktung leerstehender 

Wohnungen zu ermöglichen. Impulse gehen von dieser 
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Änderung nicht aus. Die Behauptung der Bundesregie-

rung, die festgelegten Höchstbeträge des 0 7 b ent-

sprächen noch der gegenwärtigen Baukostensituation, 

trifft, wie das Bonner Städtebauinstitut kürzlich 

nachgewiesen hat, nicht zu. überzeugen kann schließ-

lich auch nicht die Einlassung der Bundesregierung 

zu dem Problem des beschränkten Schuldzinsenabzugs 

nach § 21 a EStGE. Ich möchte mich aus Zeitgründen 

darauf beschränken, auf das Eberhard-Gutachten zull, 

Steuerreform zu verweisen, daß sich ausführlich mit 

diesem Fragenkomplex befaßt und vorgeschlagen hat, 

überhaupt auf eine Besteuerung des Nutzungswerts 

der Wohnung im eigenen Haus zu verzichten, wenn die 

Wohnung zum Privatvermögen gehört. Das Gutachten 

stellt wörtlich fest: 

"Insgesamt ist das Wohnen im eigenen Haus 

nicht billiger als das Zahlen von Miete". 

Bei der steuerlichen Betrachtung der Wohnung darf 

nicht zuletzt die immer noch offene Frage ausge-

klammert bleiben, wann endlich die Grunderwerbs-

steuer mit ihrer mobilitätshemmenden Wirkung ent-

fällt. Gerade in der jetzigen Zeit der Arbeitslosig-

keit und der strukturellen wirtschaftlichen Verände-

rung zeigt es sich, daß die volles- und einzelwirt- 
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schaftlichen Verluste höher sind als die Einnahmen 

aus dieser Steuer. Denn die Mobilität der Arbeits-

kräfte ist nicht zuletzt deshalb so gering, weil 

die Fungibilität des Gutes Wohnung durch das Hemmnis 

der Grunderwerbssteuer zu wünschen übrig läßt. 

Die Bau- und Kreditwirtschaft, die Wohnungsunternehmer 

und die Baugewerkschaft treffen sich mit der CDU/CSU • 	Fraktion in der Auffassung, daß nur ein langfristig 

angelegtes wohnungspolitisches Handeln hier weiterhelfe: 

kann. Der Bundeskanzler und seine dazu fachlich kom-

petenten Ressortminister aber schweigen. Sie glauben, 

daß sich die Schwierigkeiten von selbst bereinigen. 

Die Untätigkeit wird zum Prinzip ihres politischen 

Handelns erhoben. 

Enquete über die Bauwirtschaft vom November 1973 • 	Die Bundesregierung ist heute auch zu fragen, welche 

wissenschaftliche und wohnungspolitische Bedeutung 

sie der Bau-Enwuete beimißt, die im November 1973 

der Öffentlichkeit übergeben wurde. Primäre Aufgabe 

der Enquete war es, "fundierte Empfehlungen vorzu-

legen, die in politisches Handeln umgesetzt werden 

können." 

-39- 



-39- 

Die zum Städtebau und Wohnungswesen abgegebenen 

Empfehlungen sind zu einer abgestimmten, in sich 

widerspruchsfreien Gesamtkonzeption zusammengestellt 

worden, die sich in die übergeordneten Ziele der 

Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialpolitik 

einfügt. Die Enquete untersucht unter anderem die 

Frage, auf welche Weise sich eine möglichst hohe 

Konjunkturunabhöngigkeit der Wohnungswirtschaft 	

11› 
erreichen lasse. Die Gutachter waren der Meinung, 

daß die Bau- und Wohnungswirtschaft nicht mehr länger 

der Prügelknabe der Konjunkturpolitik sein dürfe. 

Sie stimmen darin mit Rudolf Sperner überein, der 

diesen Vorwurf erst vor wenigen Tagen gegen die 

Bundesregierung erhoben hat. 

Ich frage die Bundesregierung, welche allgemeine 

Konsequenzen sie bisher aus den Erkenntnissen und 

Vorschlägen der Bau-Enwuete gezogen hat, 

- welche Einzelempfehlungen sie aus ihr in politi-

sches Handeln umsetzen will, und 

- ob und wo die Bau-Enwuete bei der Beantwortung der 

Großen Anfrage berücksichtigt worden ist. 

Aus Zeitmangel muß ich leider auf eine eingehendere 

Würdigung der Gutachtervorschläge verzichten. 
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Schlußfolgerungen und Sofortprogramm 

Folgende Maßnahmen müssen integrale Bestandteile 

einer wohnungspolitischen Gesamtkonzeption sein: 

1. Intensivierung aber Beschränkung der Objekt-

förderung zugunsten bestimmter Personenkreise, 

vornehmlich also auf Wohnungen für alte Menschen. • 
2. Daneben gezielter Einsatz der Objektförderung 

zur Altstädtsanierung, unmittelbar und für 

Ersatzbauten sowie zur Modernisierung von Alt-

bauten und älteren Sozialwohnungen. 

3. Verbesserung der Wohnverhältnisse der Familien mit 

Kindern und der einkommensschwachen Familien mit 

Hilfe einer Individualförderung durch eine Wohn- • 	geldreform auf der Grundlage der Vorschläge des 

Beirates für Familienfragen vom November 1974. 

4. Konzentration der Bauförderung durch Verbesserung 

des prämienbegünstigren Bausparens als des wesent-

lichen Mittels zur Vermögensbildung im kleinen 

Haus und Grundbesitz für den Bau und den Erwerb 

(auch bereits vorhandenen Wohnraums) zur Eigen-

nutzung. 
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Diese Vorschläge erfordern eine Neuorientierung 

der staatlichen Wohnungspolitik; diese muß, nach-

dem im Bundesgebiet die beste Wohnungsversorgung 

seit Beginn der Industrialisierung erreicht worden 

ist, 

- sozialpolitisch auf die Behebung von Wohnungs-

notständen im weiteren Sinn und • 
gesellschaftspolitisch auf die Bildung von breit-

gestreutem Wohnungseigentum ausgerichtet werden. 

Dazu ist es erforderlich, nach einer einheitlichen 

Konzeption 

a) das Zweite Wohngeldgesetz durch ein drittes zu 

ersetzen, 

b) das Wohnungsbindungsgesetz zu novellieren, 	• 
c) ein drittes Wohnungsbaugesetz zu konzipieren, 

in dem vor allem die Prämienbegünstigung des 

Wohnbausparens und der Rest der Objektförderung 

neu goregelt werden. 
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Da das vorgeschlagene Programm der Abstimmung 

mit den Bundesländern bedarf, die erst nach 

Klärung zahlreicher Einzelfragen zu erreichen 

sein wird, erscheinen Sofortmaßnahmen unauf-

schiebbar. Diese müssen sich erstrecken auf 

1. das Abschmelzen der Halden, 

2. die Konzentration und Intensivierung der öffent-

lichen (Objekt)-Förderung und 

3. die Rehabilitierung des Wohnbausparens in der 

Sparförderung. 

Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Unsere 

Konzeption stellen wir zur allgemeinen Diskussion. 

Die Bundesregierung selber muß jetzt sagen, welche 

Wohnungspolitik sie für richtig und durchsetzbar 

hält. 

Die Bundesregierung ist am Zuge! 

Wir warten auf ihre Antwort. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Vorsitzende des Ausschusses für 

innerdeutsche Beziehungen des Deutschen 

Bundestages, der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Olaf von W r a n g e 1 veröffentlicht in 

der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
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Olaf von Wrangel 
	

Bonn, den 15. Mai 1975 
Vorsitzender des Ausschusses 
für innerdeutsche Beziehungen 

Moskau •reift die Geschäfts rundla e des Vier-Mächte-Abkommens an 

Die Sowjetunion hat mit ihrer jüngsten Berlinnote an die UNO 
• erneut einen massiven Schritt getan, der sich gegen die essen-
tiellen Interessen Berlinslund des Westens überhaupt, richtet. 
Ungeachtet der in der Präambel des Vier-Mächte-Abkommens fest-
gelegten Verantwortung der Vier Mächte für ganz Berlin, behaup-
tet die Sowjetunion in Ihrer Note, daß den Westmächten keinerlei 
Rechte in bezug auf Ost-Berlin mehr zuständen, daß dieser Teil 
der Stadt vielmehr Hauptstadt der DDR sei. Dies steht in krassem 
Widerspruch zur Rechtsauffassung der Westmächte und der Bundes-
republik Deutschland. 

Damit versucht die Sowjetunion, das bisherige Völkerrecht in 
diesem Bereich durch einseitige machtpolitische Aktionen zu 
unterlaufen. Sie stiehlt sich aus der Geschä/ftsgrundlage des 
Vier-Mächte-Abkommens über Berlin heraus. Dies darf nicht }lir-
genommen werden. Folgendes ist festzustellen: 

1. Die CDU/CSU weist diesen erneuten massiven Versuch der Sow-
jetunion, den Berlinstatus einseitig zu verändern, mit Nach-
druck zurück. Sie erblickt in dieser neuesten, gegen Berlin 
gerichteten Note einen Versuch, Schritt für Schritt gerade 
unterschriebene Verträge zu brechen. 

2. Ein solcher Rechtsbruch kann deshalb in Seiner schwerwiegen. 
den Bedeutung nicht hingenommen werden, weil das Vier-Mächte-
Abkommen immer mit den anderen Verträgen (Ostverträge) als 
Einheit behandelt wurde. 



3, wenn man aus einem labilen Gebäude einen Eckstein heraus-
bri,:ht oder dies zuläßt, läuft man Gefahr, das ganze Gebäude 
zu zerstören. 

4. Die folgen für West-Berlin wären unabsehbar, wenn sich die 
sowjetische Rechtsauffassung durchsetzen würde. Diese Note 
ist nichts anderes, als eine Vorankündigung der Sowjetunion, 
wieeer einmal DDR-Ansprüche auf West-Berlin geltend zu ma-
chen. 

5. Damit wird die immer wieder behauptete Erklärung der Bundes-
regierung und anderer, Berlin sei noch niemals so sicher 
gewesen, wie nach dem Vier-Mächte-Abkommen, mit einem dicken 
Fragez.eichen versehen. In Abschleift 	Nr. 3 des Vier-Mächte- 
Abkommens heißt es wörtlich: "Die vier Regierungen werden 
ihre individuellen und gemeinsamen  Rechte und Verantwortlich-
keiten, die unverändert bleiben, gegenseitig achten". 

Die Uote der Sowjetunion mißachtet diese Vereinbar'inge: und 
stellt( damit einen flagranten Vertragsbruch dar. 

6. Die CDU/CSU ist der Meinung, daß diese Frage nicht allein 
div Westmächte berührt. Sie erinnert in diesem Zusammenhang 
an die fatale Äußerung des Vorsitzenden der SPD-Fraktion, 
Herbert Wehner, der ausgerechlk seinerzeit in Moskau die Ver-
handlungsposition der Bundesrepublik Deutschland und der West-
mächte im ganzen dadurch schwerwiegend belastete, als er er-
klärte, man solle auf das Vier-Mächte-Abkommen nichts drauf-
satteln - er meinte freilich die Bundesregierung. Angesichts 
der zielstrebigen, unabläsigen sowjetischen Sattelei wirkt 
diecos Wehner-Wert zunehmend makaberer. 

7, Wenn die Sowjetunion nunmehr den Westmächten vorwirft, eine 
Position einzunehmen, die "klar im Gegensatz zu den recht-
lichen und tatsächlichen Realitäten steht", dann  ist das 
dialektische Falschmünzerei. Denn die Sowjetunion hat user 
Bruch früherer Vereinbarungen mit Gewalt Fakten geschaffen, 
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Nicht- 
doron Anorkonnung sie nunmehr don Woston vorwirft. Non muß 
leider foststollen, daß durch derartigo Nothodan der Selbt—
union und der DDR die Glaubwürdigkoit und dio Vortragstreue 
kommunistischer, totalitärer Staaten inner stärker erschüttert 

.1/erden. Dies ist kein gutes Vorzeichon für don von der Sow.. 
jotunion rasch gewünschten Abschluß der ES= und schon gar 
nicht ein Schritt auf dem Wege zur Entspannung. Hier worden 
neue Spannungen erzeugt, die eine Herausforderung des gmlnen 
Wortons bedeuten. 

• 

• 



 

CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 

/Ko 

In der' Debatte um die Antwort der Bundesregierung 
auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
betr. Ziele und Aufgaben der Wohnungspolitik erklärt 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Gerhard 0 r g a ß  
speziell zum Thema Wohngeldverzerrung u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  • 	Sperrfrist: Beginn der Rede  

Dass die Antwort der Bundesregierung auf die Grosse Anfrage 
der CDU/CSU-Fraktion zur Wohnungspolitik uns und die gesamte 
Fachwelt zutiefst enttäuscht, ist von niemand zu beschönigen. 
Sie offenbart die völlige Konzeptlosigkeit auf dem Sektor der 
Wohnungsbaupolitik und des Mietpreisrechts. Die Antworten, oder 
besser gesagt die Ausflüchte, lassen auch kaum Hoffnung, dass 
wir für die Zukunft ein umfassendes Konzept von dieser Regie-
rung erwarten können. 

Eines steht fest: Die unverantwortliche Inflationspolitik dieser 
Regierung in den vergangenen Jahren, die die Hochzinspolitik 
der Bundesbank bewirkte, hat wie wohl auf keinem anderen Sektor 
unserer Wirtschaft so nachhaltige und unsoziale Folgewirkungen 
wie auf dem Sektor des Wohnungsbaues. Vor allem der kleine Mann 
ist elementar betroffen, und zwar Monat für Monat durch seine 
Mietzahlung, und er wird dadurch an diese Regierung noch denken • 	müssen, wenn sie längst nicht mehr' im Amte ist. Ja, Rekord- 

Kostenexplosion. Im sozialen Wohnungsbau muss die öffentliche 
leistungen wurden bewirkt, aber vor allem in bezug auf die 

Hand immer mehr Geld für die einzelne Wohnung aufwenden, um die-
se wenigstens zunächst durch die Förderung bis an die 5,-- DM-
Grenze pro Quadratmeter herabzudrücken. Aber durch den zeitlich 
gestaffelten Zuschuss der öffentlichen Mittel ist die Inflations-
entwicklung vieler Wohnungen vorprogrammiert. 

Nach einem neu erstellten Gutachten der GEWOS ergibt sich, dass 
die Gesamtherstellungskosten einer durchschnittlich 80 Quadrat-
meter grossen Wohnung von 1970 bis 1974 von rd. 75.000,-- DM auf 
rd. 120.000,-- DM um über 50 % gestiegen sind. Wurde so der zu 
finanzierende Kapitalbedarf für eine Durchschnittswohnung um 
50 % angehoben, entstand zusätzlich eine noch höhere Belastung 
durch die erhöhten Kapitalmarktzinsen, die sich im Ergebnis auf 
die Steigerung der Vollkostenmiete noch stärker auswirkte als die 
Steigerung der Baukosten selbst. Die steigende Zinspolitik der 
Bundesbank, die im Jahre 1973 über 11 % erreichte (gegenüber 7 % 
im Jahre 1968) bedeutete für den sozialen Wohnungsbau eine um 
ebenfalls über 50 % höhere Belastung. Eine 1 %ige 
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Zinssteigerung entspricht etwa einer Mietsteigerung von 
1 DM pro Quadratmeter und Monat; ebensoviel wie eine 7 bis 10 %ige 
(je nach Berechnungsart) Baupreissteigerung in etwa bewirkt. 

Zu den Baupreissteigerungen und den Zinskosten kommt als dritter 
verteuernder Faktor seit Mitte der sechziger Jahre eine Ver-
schiebung in der Finanzierungsstruktur im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau. Es war der öffentlichen Hand nicht mehr möglich, 
die verstärkten Anforderungen, die sich aus der Zinserhöhung und 
der Baukostensteigerung ergaben, über zusätzliche wesentlich 
höhere Kapitalsubventionen abzufangen. Dadurch vergrösserte sich 
zwangsläufig der Anteil der Fremdfinanzierung durch Kapitalmarkt-
mittel. An den Gesamtherstellungskosten des sozialen Wohnungs-
baues betrug der Anteil an Mitteln des Kapitalmarktes 1972 be-
reits etwa 60 % mit weiter steigender Tendenz. Bei den stei-
genden Zinssätzen ergibt sich daraus eine Kapitalkostenbe-
lastung, die immer höhere Subventionen erfordert, um tragbare 
Soziallasten der Nutzer im sozialen Wohnungsbau sicherzustellen. 

Schon jeetzt sind neu erbaute Sozialwohnungen zu einem Gutteil 
teurer als andere, wenig zuvor erbaute freifinanzierte Wohnungen; 
schon jetzt können trotz Wohngeldzuschuss viele Berechtigte 
die neuen Sozialwohnungen nicht mehr bezahlen und laufen älte-
ren und damit preisgünstigeren Wohnungen ver 1iich nach. 

Das Ergebnis: Wir haben einen total verzerrten Markt, dessen 
Mieten den Wohnwert in keiner Weise widerspiegeln. Das ist die 
Folge von 2 1/2 Jahrzehnten unterschiedlicher Wohngesetzgebung, 
unterschiedlicher Wohnungsbaufinanzierung und der während des 
Zeitpunktes der Finanzierung gerade herrschenden Kapitalmarkt-
situation. Wir sind so stolz darauf, eine Leistungsgesellschaft 
zu sein. Sind wir das wirklich? Leistung soll zum Ausdruck 
kommen durch das persönlich verfügbare Einkommen. (Diese Aussage 
würde ohnehin nur stimmen, wenn Verdienen und Bekommen identisch 
wären.) Aber es ist nicht so, dass das persönlich verfügbare 
Einkommen zweier sonst völlig gleich gelagerter Fälle selbst bei 
gleichem Wohnwert um mehrere hundert Mark differieren kann 
nur durch die Zufälligkeit der jeweiligen Höhe ihrer Miete, selbst 
wenn es sich in beiden Fällen um die sogenannte Kostenmiete 
handelt? Muss das eigentlich als unabänderlicher Zustand so 
hingenommen werden, zumal bei der Erkenntnis, dass unter den 
jetzt gegebenen Bedingungen die Mietpreisverzerrungen, bezogen 
auf den Wohnwert eher zu- als abnehmen werden. Es ist vom System 
marktwirtschaftlicher Ordnung genau so wenig wie vom System so-
zialer Gerechtigkeit einzusehen, dass diese Verzerrungen fortge-
schrieben und künftig möglicherweise noch verstärkt werden sollen. 

Es gibt ja nicht nur das Problem der Gerechtigkeit zwischen Ver-
mieter und Mieter, sondern in gleicher Weise auch zwischen Mie-
ter und Mieter. Probleme der Fehlbelegung einmal durch die Ein-
kommensentwicklung und zum anderen durch Unterbelegung wie auch 
die Sorge um preisgünstige Versorgung älterer Mitbürger in Alten-
wohnheimen müssen in diesem Zusammenhang mit gesehen werden, ob-
wohl ich sie nur als Stichworte hier anführen kann. 

3 
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Ich selbst habe bereits zu Beginn des Jahres 1967 den damaligen 
SPD-Wohnungsbauminister Lauritz Lauritzen auf das Problem der 
Mietverzerrungen hingewiesen und ihn aufgefordert, dieses in 
Angriff zu nehmen. Dadurch, dass dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen wurde, ist das Problem immer grösser geworden. 
Wenn hier nicht sehr bald eine andere Konzeption Platz greift, 
die den Wohnwert mehr als bisher berücksichtigt, ist abzusehen, 
dass in naher Zukunft der soziale Wohnungsbau schon dadurch 
zum Erliegen kommt, weil dann die Wohnungsbaumittel der öffent-
lichen Hand für immer höhere Wohngeldzahlungen verbraucht wer-
den müssen. 

Auf das Drängen der CDU/CSU hin ist wenigstens erreicht worden, 
dass bei den älteren Sozialwohnungen die Zinssätze angehoben 
wurden und diese besonders preisgünstigen Wohnungen vorrangig 
einkommensschwachen Familien zugute kommen. Wir haben auch, je-
doch - wie mir scheint - in noch unzulänglicher Weise, eine 
gewisse Möglichkeit des Ausgleichs durch die sogenannte Unter-
nehmensmiete bewirkt. Das alles aber langt nicht, wenn wir die 
Probleme in Zukunft in den Griff bekommen wollen. Wir fordern 
deshalb die Bundesregierung auf, nun endlich Konzepte vorzu-
legen, um der Wohnwertverzerrung nachhaltig entgegenzuwirken. 

% 



L PRESSEDIENST 

15. Mai 1975 
CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu dem Antrag der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion,einen Sonderausschuß zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit einzusetzen, 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Josef K 1 e i n (Stolberg) heute u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 	Mit dem Antrag, einen Sonderausschuß zur Bekämpfung der Jugend- 

arbeitslosigkeit einzusetzen1unternimmt die CDU-CSU-Bundestags-

fraktion zum dritten Mal innerhalb dieses Jahres den Versuch, 

Regierung und Parlamentsmehrheit dazu zu bringen, mit der 

bloßen Gesundbeterei Schluß zu machen, und gegen die berlFrti 

gende Jugenarbeitslosigkeit endlich etwas Konkretes zu unter-

nehmen. 

Fast ein halbes Jahr liegt dle Zahl der arbeitslosen jungen 

Menschen unter 20 Jahin nun schon über loo.000. 

• 	Wer hätte zu Teiten von CDU-geführten Bundesregierungen je ge-

glaubt, daß Jugendarbeitslosigkeit in unserem Lande noch ein-

mal ein Massenproblem werden würde? 

Die Koalition hat 1972 der Jugend große Versprechungen gemacht 

und auf diese Weise sehr viele Jungwählerstimmen eingeheimst. 

Daraus resultiert ein besonders hohes Maß an Verantwortung für 

die jungen Menschen. Dennoch hat die Koalition durch Verharm- 

losung, Hilflosigkeit und Untätigkeit 	insbesonde- 

re die jugendlichen Arbeitnehmer im Stich gelassen. 

Die Regierung verweist wider besseren Wissens immer wieder auf 

ihren Entwurf füe ein neues Berufsbildungsgesetz. AweA Abgesehen 
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davon, daß dieser Gesetzentwurf ganz minderwertig ist, kann er 

vor 1977 nicht wirksam werden. Wir dürfen aber doch Nirem die 

arbeitslosen Jugendlichen des Jagres 1975 und 1976 nicht ver-

gessen! 

Darum hat die CDU/CSU schon im Januar ein Dringlichkeitsprogramm 

vorgelegt. 

SPD/FDP haben es abgelehnt. Gleichwohl behaupten Koalitionspoli-

tiker: Das meiste von dem....wird schon gemacht."(MdB Porzner 

am 17.4.75 im Bundestag). 

Auch dies entspricht nicht den Tatsachen. Die Kernpunkte dieses 

• Programms sind eben nicht aufgegriffen worden: Es gibt weder 

die von der CDU/CSU vorgeschlagene Prämie bis zu 4.000 DM für 

nerve qualifizierte Ausbildungsplätze, noch gibt es eine nennens- 

werte Erweiterung des Lehrstellenangebots der öffentlichen Hand. 
bei 

Allein/Bahn und Post liegen nach wie vor. Ausbildungskapazitäten 

in einem Maße XXXI brach, das bildungspolitisch und volkswirt- 

schaftlich nicht vertretbar ist. 
CDU/CSU 

Bisher hat die Koalition zum Dringlichkeitsprogramm der Wiani 

keine Aiterhative entwickelt. 

• 	Um der Untätigkeit und Wurstelei ein Ende zu setzen, fordert die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Einsetzung eines Sonderaussoigs-

ses zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. 

Sonderausschüsse sind schon zu Fragen von wesentlich geringerem 
Gewicht eingerichtet worden. 

In einem Sonderausschuß könnte endlich die notwendige Koordinati-

on und Systematik erfolgen, die für die Lösung des Problems er-

forderlich ist. Die bisherige Zersplitterung der Zuständigkeiten 

auf mehrere Ressorts und mehrere Ausschüsse bewirkt Schwerfällig-

keit. Ein SonderausschulD ist besser in der Lage, ein dringendes 



Problem konzentriert und zügig zu lösen. 

Das Dringlichkeitsprogramm der CDU/CSU-Fraktion ist eine gute 

konzeptionelle Grundlage zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-

keit - ein Sonderausschuß ein adäquates parlamentarisches Be-

ratungsgremium. 

I 

• 

• 
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Die Lage der NATO 

Es steht nicht gut um die NATO. 

Ihre Partner verhalten sich wie ein Versicherungs-

verein auf Gegenseitigkeit, dessen Mitglieder 

jährlich die gestiegenen Risiken notieren und 

konsequenterweise höhere Versicherungsbeiträge 

beschliessen, um sich dann einzeln Dispens zu 

erteilen in der Hoffnung, dass der Versicherungs-

fall nicht eintritt. 

Dabei sind die Risiko-Notierungen eher zurück-

haltend formuliert. 

DFC - Ende 74 

"Die Minister zeigten sich tief besorgt über 

"den Umfang der MittIe,, die die Sowjetunion 

"auch weiterhin für militärische Zwecke auf-

"wendet und die ihre Entschlossenheit erkennen 

"lassen, eine militärische Überlegenheit über 

"den Westen zu erzielen, und stellten fest, dass 

"diese Massnahmen der Sowjetunion und ihren 

"Verbündeten eine militärische Stärke ver-

"leihen, die über das zur Selbstverteidigung 

"erforderliche Mass weit hinausgeht. 
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Kommunismus auf dem Vormarsch 

Betrachtet man die heutige Weltszene von Indo 

china bis Portugal, so wird verständlich, 

dass Altbürgermeister Prof.Weichmann jüngst 

George Meany zitiert hat: 

"überall ist der Kommunismus auf dem Marsch; 

"überall ist der Westen auf dem Rückzug. 

In diesen Tagen ist zu lesen, dass General 

Sejna mitgeteilt haben soll, schon 1968 habe er 

dienstliche Kenntnis von einem langfristigen 

Moskauer Plan gehabt, in Portugal bis 76/77 

eine kommunistisch beherrschte "progressive, 

demokratische Regierung" zu etablieren. 

In diesem Plan habe - so Sejna - die kommunistische 

Infiltration der protugiesischen Streitkräfte 

eine entscheidende Rolle gespielt. - 

Ich bin nicht abgeneigt, dieser Meldung zu 

glauben. 



Kommunistische Ziele und Methoden 

Um noch einmal ganz klar zu machen, womit wir 

es zu tun haben, zitiere ich einen Absatz 

aus dem Artikel von Georg Leber aus der 

"Frankfurter Allgemeinen Zeitung": 

"Die sogannte Koexistenz zwischen Kommunismus 

"und freiheitlicher Lebensart existiert für 

"die expansive Ideologie des Kommunismus nur 

"solange, wie die Pluralität der Lebensauf-

"fassungen, dass heisst vor allem die Existenz 

"der anderen Ideologie, nicht überwindbar ist. 

"Wenn die Überwindung der westlichen Lebens-

art unterhalb der Schwelle von Waffengebrauch 

"möglich ist, wird das überall in der Welt 

"auch künftig ohne Waffen versucht werden, 

"Wenn es ohne Risiko möglich ist und für 

opportun gehalten wird, wird nicht gezögert 

"und wird auch künftig nicht gezögert werden, 

"der Ausbreitung der Ideologie auch mit Schwert 

"und Feuer den Weg zu bereiten. 

"Das erleben wir heute in Vietnam und Kambodscha, 
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"und wir werden es vermutlich schon 

'bald anderswo in der Welt erleben, 

"wenn Vietnam und Kambodscha zu Ende 

"sind. 

Man kann diese richtige Analyse des deutschen 

Verteidigungsministers und früheren Gewerk-

schaftsführers nicht zitieren, ohne die 

unglaubliche Resonanz zu erwähnen, die 

sein Aufsatz in der eigenen Partei gefunden 

hat. 

Die Jusos waren die ersten. Sie warfen Leber 

eine "Verhöhnung der Situation des notlei-

denden südvietnamesichen Volkes" vor und be-

hauptetenf Lebers Äusserungen stünden "in 

krassem Widerspruch zu SPD-Parteitagsbeschlüssen 

und der erklärten Friedens- und Entspannungs-

politik der Bundesregierung". 

Das erstere halte ich für wahrscheinlich. Das 

zweite ist eine so erstaunliche Feststellung, 

dass schon sie allen den für die Richt- 
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linien der Politik Verantwortlichen 

hätte auf den Plan rufen müssen! 

Am selben Tage (7.4.) zitiert Radio Prag  

die Jusos in ihrer scharfen Kritik an Leber 

in einer Sendung in detscher Sprache. 

Einen Tag später warnt Willy Brandt vor 

"einer sinnlosen Diskussion' aber Vietnam 

und äussert die Ansicht, dass die Formel 

von einem Konflikt zwischen "freier Welt" 

lind "Kommunismus" falsch und gefährlich sei. 

M.a.W.: Der Parteivorsitzende der SPD, dem 

Herbert Wehner vor Jahresfrist vorausgesagt 
ey' 

hat, Beendt könne als Parteivorsitzender 

zusätzlich ein Relief gewinnen, das Ver-

gleiche mit dem Vorsitzenden Mao in Peking 

erlauben würde" (Wehner: "Auch Mao hat 

kein Staatsamt", Kempski)...; besagter 

grosser Vorsitzender also ist offensicht- 
. .) 

lieh der Meinung, Georg Leber sie ebenso 

wie das reaktionäre Rechtskartell der 

Unionsparteien einem "primitiven Anti- 

4 c 
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Kommunismus" erlegen. 

Am lo.April zitiert die sowjetische Armee -

zeitung den TASS-Kommentar Vladimir Petrow, 

in einem Artikel mit der Überschrift "Selt-

same Lehren des Herrn Leber". Es heisst in 

diesem Artikel: "Der Verteidigungsminister der 

BRD braucht all diese mit Verlaub zu sagen 

'Lehren', die auf die westliche Welt ein-

schüchternd wirken müssen, um die Ereignisse 

in Südvietnam für die Verschärfung des Wett-

rüstens auszunutzen". 

Am 15.April verabschiedet das SPD-Präsidium  

eine Vietnam-Erklärung, die die "Frankfurter 

Rundschau" als "Seitenhieb auf Georg Leber" 

bezeichnet. 

Und am 17.April kann man im "Stern" lesen, 

dass "Herbert Wehner dem ehemaligen Bauarbeiter 

Leber vor der versammelten Fraktion politischen 

Nachhilfe-Unterricht erteilte: i Die Dinge sind 

komplizierter und differenzierter. Das gibt 

Streit denosseIeber.'So geht das nicht!'" 

d 
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Als ob Wehner sich normalerweise sehr 

differenziert verhielte, wenn es um 

die Bewertung seiner jeweiligen politischen 

Gegner handelte! 

Das alles war zu erwarten: die gereizte 

Kritik von Frau Wieczorek-Zeul bis zu 

Wehner. 

Aber dass der Kanzler kein Wort zum Schutze 

seines Verteidigungsministers gesagt hat, 

hätte ich nicht gedacht. 

Im "Stern" steht der lapidare Satz: 

"Schweigend duldete Kanzler Schmidt die 

Keile für seinen Verteidigungsminister". 

Da lob ich mir Hamburgs Altbürgermeister 

Herbert Weichmann, der (vor drei Wochen) 

gesagt hat: "Und wir sollten auch den Ver-

teidigungsminister nicht allein lassen mit 

seinen Leber-Schmerzen". 

Weichmann ist nämlich gegen eine Entspannungs-

politik, wo - wie er sagt - "die einen spinnen 

und die anderen spannen". 

5 
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Die militärische Bedrohung 

Nehmen wir die militärische Bedrohung: 
-71-74c 

Ihr können wir in Europareh am ehesten 

begegnen. 

Noch ist die Abschreckung der NATO glaub- 

haft. 

Bei aller Häufung der negativen Punkte 

in der westlichen Bilanz: Die Tatsache, dass 

die meisten der 15 souveränen Bündnis-Länder 

seit 25 Jahren eine integrierte Militärpräsenz 

aufrechterhalten, ist alles andere als selbst- 

verständlich und ein Positivum, das wir nicht 

gering schätzen sollen. 

Die Glaubwürdigkeit der militäriächen Ab- 

schreckung hat bislang dafür gesorgt, dass 

die Sowjetunion keine Neigung gezeigt hat, 

"der Ausbreitung der (kommunistischen) Ideologie 

(nach Europa) auch mit Schwert und Feuer den Weg 

zu bereiten". 



• 

Deutschlands Anteil 

Am 5.Mai war es genau 2o Jahre her, dass 

die Bundesrepublik Deutschland diesem Bünd-

nis beigetreten ist. Und es entspricht den 

Tatsachen, wenn ich sage, dass der deutsche 

Beitrag - gegen heftigen innenpolitischen 

Widerstand vollzogen - in diesen 2o Jahren 

zu einer kräftigen Stütze für die atlanti-

sche Allianz geworden ist. 

• 
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Die Unterminierung des Westens 

Gefährlicher für den Westen im Sinne 

akuter Gefahr sind die Ansatzpunkte 

"zur Überwindung der westlichen Lebens-

art unterhalb der Schwelle von Waffen-

gebrauch". 

Ansatzpunkte für die kommunistische 

Infiltration - direkte und indirekte -

gibt es in allen Ländern der Allianz. 

Offene Gesellschaften sind nicht immun 

gegen kommunistische Infiltration. Aber 

ihre Abwehrkräfte reichen aus, wenn die-

jenigen, die Verantwortung tragen, die 

Gefahren sehen und nicht verniedlichen 

und wenn die wirtschaftlichen und sozialen 

Zustände einen gerechten Ausgleich der 

innenpolitischen Interessen und Spannungen 

zulassen. Das ist erst recht notwendig, 

wenn die Länder in besondere, mit nationalen 

Gefühlen aufgeladene Streitigkeiten mit Nach-

barn verwickelt sind. Diese allgemeine und 

vorsichtige Umschreibung tatsächlicher Ge-

gebenheiten trifft - wie jeder weiss - 

für die vier südeuropäischen Partner der 

Allianz - natürlich in jeweils unterschied-

lichen Formen - zu. 

Ich versage mir die Schilderung der labilen 

innen- und teilweise auch aussenpolitischen 

Situationen in der Türkei, in Griechenland, 

Italien und Portugal. 



Die Marshall-Plan-Entschiessung 

Aber es erscheint mir angebracht, vor dem 

Deutschen Bundestag den Text ener Entschies-

sung der Nordatlantischen Versammlung im 

Wortlaut zu verlesen: 

• 

Aufstellung eines europäischen "Solidaritäts-

plans" für die südeuropäischen Mitgliedstaaten 

des Atlantischen Bündnisses 
Die Versammlung 

nimmt mit Genugtuung die von den zwei Mit-

gliedstaaten des Bündnisses Griechenland und 

Portugal unternommenen Anstrengungen zur Kenntnis, 

demokratische Institutionen zu schaffen; 

ist sich bewusst, dass in beiden Ländern 

neben innenpolitischen Schwierigkeiten besonders 

wirtschaftliche und soziale Probleme den Prozess 

einer wachsenden demokratischen Stabilität be- 

einträchtigen könnten; 

ist sich insbesondere der schwierigen Lage 

bewusst, die in Portugal entstehen könnte, wenn 

eine beträchtliche Zahl von Portugiesen, die 

gegenwärtig in den zur Unabhängigkeit an- 

stehenden afrikanischen Territorien leben, 

in Massen zurückkehren; 

ist sich dessen bewusst, dass eine 

politische und wirtschaftliche Stabilität 

in den südeuro-päischen Mitgliedstaaten 

(Griechenland, Italien, Portugal und der 

Türkei) in hohem Masse zum Zusammenhalt des 

Bündnisses beiträgt; 



fordert die Regierungen der Mitglied-

staaten des Atlantischen Bündnisses, ins-

besondere der europäischen Mitgliedstaaten, 

auf, die Durchführung einer konkreten 

Regionalpolitik für die EG-Staaten zu unter- 

itzen und überdies die südeuropäischen 

Bündnisstaaten bei der Schaffung neuer 

und dauerhafter Arbeitsplätze und bei 

der Stabilisierung ihrer nationalen Volks-

wirtschaften zu unterstützen. 

Die Reaktion auf den Marshall-Plan 

Eine offizielle Reaktion einer der ange- 

sprochenen Regierungen hat es bis heute nicht 

gegeben. 

Wohl aber hat inzwischen der Generalsekretär 

Luns auf diese Entschliessung geantwortet. 

Ganz im Gegensatz zu seiner sonst eher un- 

bekümmerten Art sagt er: 
"Es liegt sehr im Interesse des Bündnisses, 

dass sich alle seine Mitglieder nicht nur des 

Friedens, sondern auch wirtschaftlichen Wohl-

standes und sozialer Stabilität erfreuen. 

Falls die südeuropäischen Verbündeten den 

Wunsch äussern, wirtschaftliche Hilfe zu er-

halten, so wäre es Sache der alliierten Regierungen, 

einzeln oder kollektiv zu antworten. Natürlich 

würde die Allianz jeden derartigen Schritt unter-

stützen". 

Es besteht gar keine Frage, dass die vier 

Länder inzwischen mehr als einmal an die 

europäischen Verbündeten appelliert haben, 

ihnen zu helfen. 

• 

• 



Mario Soares  hat vor einem Vierteljahr, 

als er noch Aussenminister war, einen 

"Europäischen Marshall-Plan" für Portugal 

gefordert. 
Kein Zweifel, dass er sich an die Ent-

schliessung der Nordatlantischen Ver-

sammlung vom November erinnert hat. 

Die Notwendigkeit einer massiven wirtschaft-

lichen Hilfe 

Wie notwendig es ist, diesen Ländern massiv 

zu helfen, wird am besten aus dem folgenden 

Kommentar des langjährigen WELT-Korrespon-

denten Rolf Götz in Lissabon klar. Er schrieb 

am 28.April, drei Tage nach den Wahlen in 

Portugal: 
die Wirtschaftspolitik wird die Zukunft 

des Landes bestimmen. Sie kann Chaos, Hunger 

und Zwangswirtschaft bringen. Die klassische 

Ausgangsposition für ein sozialistisches 

System östlicher Prägung. Sie kann aber 

auch das Elend auffangen—Dazu braucht sie 

jedoch ausländische Hilfe. Nicht in Form von 

Solidaritätswochen, wie sie die DDR anbietet, 

sondern in Form massiver Investitionen. 

Und dazu ist nur der Westen, sagen wir es 

deutlicher, dazu sind zur Zeit nur die Ver-

einigten Staaten und die Bundesrepublik 

in der Lage. Die Portugiesen haben mit ihrer 

Wahl jedem Zwangssystem eine deutliche Ab-

sage erteilt. Helfen wir ihnen, jene ge-

setzlichen Voraussetzungen zu schaffen, die 

4/1 



Azi) 
ihnen erlauben werden, sich selbst 

zu helfen". 

Wie geholfen werden kann 

Unsere Bündnispartner im Süden leiden 

unter den in der Welt verbreiteten 

Geisseln: 	Inflation 

Arbeitslosigkeit 

Zahlungsbilanzdefizit 

Aber diese auch den hochindustrialisierten 

Tändern nicht unbekannten Erscheinungen 

treffen Portugal, Italien, Griechenland 

und die Türkei härter, weil unvorbe- 

reiteter als ihre mittel-, west- und nord- 

europäischen Verbündeten. 

Jede Hilfe muss folglich eine Kombinierung 

verschiedener Massnahmen sein• 

1. Kapitalkredite zum Ausgleich von Zahlungs- 

bilanzdefiziten (z.B. durch den 25 Mrd. $ Öl- 

Fonds) 
2. Öffentliche Investitionshilfen ebenso wie pri• - 

vate, aber öffentlich verbürgte Investitionen • 

für konkrete Projekte 

3. Indirekte Massnahmen wie z.B. Aus- 

bildungshilfen zur Berufsförderung 

Hauptziel aller Hilfsmassnahmen muss sein, 

Dauerarbeitsplätze in den genannten Ländern 

zu schaffen. 
Es ist besser, dass die Arbeitsplätze zu 

den Menschen gebracht, anstatt dass die 

Menschen zu den Arbeitsplätzen verpflanzt 

werden. 

12 
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Es sollen keine neuen Institutionen ge- 

schaffen werden, um den europäischen Marshall-

Plan zu organisieren. Die EG und die OECD 

haben ausreichende Strukturen.& 1{,  

Woher soll das geld kommen? 

Das ist natürlich die entscheidende Frage. 

Vor der Nordatlantischen Versammlung habe ich 

dazu gesagt, ich dächte an staatliche Kredite z.B. 

für Infrastrukturmaßnahmen, vor allem aber an 

Investitionen der privaten Wirtschaft. 

Aber wer investiert schon in politisch unsicheren 

Ländern? Das ist eine berechtigte Frage. 
Erst gestern wurde aus Portugal berichtet, daß 

weitere Wirtschaftsbereiche verstaatlicht worden 

seien. Allerdings heißt es bisher, daa ausländisches 
5e; 

Kapitallicht angetastet worden &;e4. 

Wenn wir private Investitionen in den vier Ländern 

erreichen wollen, darin müssen die europäischen Staaten 

bereit sein, den privaten Investitoren alle politi- 

schen Risiken abzunehmen. 
Welche Ansatzpunkte für eine Wirtschaftshilfe gro- 

ßen Ausmaßes beispielsweise in der Türkei und 

Griechenland vorhanden sind, was aber auch diese 

Länder selbst tun müssen, um ausländische Investi- 

tionen zu ermöglichen, habe ich vor drei Monaten 
in einem Bericht über einen Besuch dieser Länder, 

den ich im Auftrage der Nordatlantischen Versammlung 

unternommen habe, zusammengefaßt. 

Die Bundesregierung ist selbstverständlich im Besitz 

dieses Berichtes. 

(13 
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Ich begrüße ausdrücklich, daß eine Forderung unserer 

er 

Entschließung, der europäische Regionalfonds, in-

zwischen verwirklicht worden ist. Aber der Regional- 

fonds kann nur Italien helfen. 
Die inoffiziellen Reaktionen auf dieneitergehenden 

Forderungen sind leider noch allzu zögernd. Ich 

möchte den Außenminister ermutigen, seine zurück-

haltende Betrachtung aufzugeben und mit dem Mut zum 

Risiko - zum europäischen Risiko - den Versuch zu 

wagen zu helfen, bevor es zu spät ist. 

Wenn die Allianz eines Tages im Süden eine neue 

Verteidigungslinie aufbauen müßte, so würde das • 

sehr viel teurer als ein europäischer Marshall-Plan. 

Und wo eigentlich sollte eine solche neue Verteidi- 

gungslinie verlaufen?! 

Hoffnungen für Zypern 

In diesen Tagen sind wieder erste, zarte Gesprächs-

fäden zwischen griechischen und türkischen Zyprioten 

geknüpft worden. 
Es besteht wieder eine Hoffnung, daß es auf Zypern 

zu einem Kompromiß kommt. 
	 • 

Wenn wir wollen, daß das nicht nur für Zypern hoch-

explosive Problem wirklich gemeistert wird, dann 

müssen wir bereit sein, auch unser Vertrauen -

ausgedrückt in handfester D-Mark - zum Pfand zu 

setzen. 

Aber wir haben doch selbbt nicht genug Geld!? 

Es stimmt, daß unsere eigenen Finanzen mehr als 

strapaziert sind. 
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Darum denke ich neben Steuermitteln und Privatin-

vestitionen an eine Europa-Anleihe. 

Und ich persönlich wäre bereit, der Bundesregierung 

zu folgen, wenn sie ihren europäischen Partnern. 

die zur Hilfe fähig sind, vorschlüge, von ihren 

Bürgern ein europäisches Solidaritätisopfer zu for- 

dern; 

etwa in der Art wie vor vielen Jahren das Notopfer 

Berlin. 

Ostkredite oder Westkredite? 

Wenn unsere finanziellen Möglichkeiten nicht aus-

reichen, unseren Verbündeten wirksam zu helfen, 

dann muß spätestens aus diesem Grunde die finan-

zielle Seite unserer Ostpolitik überprüft werden. 
1 Milliarde an Jugoslawien, aber nur 18o Millionen 

N an Griechenland. 

Mir fehlt dafür das politische Verständnis. 

1 Milliarde an Polen. So lautet das erneute Ange-

bot. 
• 4.  Lvy • 	Fa bin 3 dagegen, daß wir zweimal für dieselbe 

Sache bezahlen. 

Aber unabhängig davon: Wenn ich wählen muß, weil 

mein Geld nicht reicht, dann entscheide ich mich 

für meine Verbündeten. 
Mein Eindruck ist - um jetzt von der DDR zu spre- 

chen -, daß die Bundesregierung grundsätzlich da-

von ausgeht, daß wir den Ausbau bzw. den Bau west-

wärts führender Straßen-, Bahn- und Wasserverbin-

dungen bezahlen. Ich dachte, dafür zahlen wir die 

Benutzungsgebühr. 
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Und ich finde - im Gegensatz zum Bundeswirtschafts-

minister -, daß es nicht unbedenklich ist, daß -

wie er vor kurzem in diesem Hause gesagt hat -

das Volumen unseres Handels mit dem Ostblock das 

unseres Handels mit den USA erreicht habe. 
Ich halte es lieber mit dem Bundesminister der 

Verteidigung: 'Die Sowjetunion", so sagte Georg 

Leber am 14. Dezember 1973, "braucht für ihre 

Rüstung einen großen Teil des russischen Sozial-

produkt. Sie kann nicht erwarten, daß der Westen 

diese Lücke in ihrem Kapitalbedarf schlißt und 

die eigene Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt." 

‘tizeAi-i i; (Cv 
Wi,-Far-ten-, kam sofort der Widerspruch aus 

den eigenen Reihen. Der "Vorwärts" schrieb unter 

der Überschrift "Alleingang": "Das ist niiht die 

Politik der Bundesregierung" und forderte Leber auf, 

die Finger von der Wirtschaftspolitik zu lassen, 

die ihn nichts angehe. 

Natürlich fehlte auch Herbert Wehner nicht. In 

einem Interv 	mit der sowjetischen Zeitschrift 

"Sa Rubeshom" sagte er auf die Frage, wie er die 

Ergebnisse und Aussichten der wirtschaftlichen Zu-

sammenarbeit mit der Sowjetunion einschätze: 

"Die bisherigen Ergebnisse sind nicht mehr als 

Ansätze ... Von unserer Bundesrepublik Deutschland 

muß der Sprung über die Schatten der Vergangenheit 

gewagt werden. Die Sowjetunion muß als Partner er-

kennbar und spürbar werden. Die gegenwärtige'Energie-

versorgungskrise' zwingt zum Durchdenken aller bis- 

herigen Vorstellungen." 
Ich bin entschieden anderer Meinung als Herbert 

Wehner! 

• 



Die Bundesrepublik Deutschland hat allen Grund, 

vor der Sowjetunion auf der Hut zu sein, anstatt 

"über den Schatten der eigenen Vergangenheit" zu 

springen, damit "die Sowjetunion (bei uns) als 

Partner sichtbar und spürbar wird." 
Ich kann mir Partnerschaft auch mit der Sowjet- 

union vorstellen. Aber zuvor muß die Sowjetunion 

kontrollierbare Beweise von Friedfertigkeit liefern 

statt Friedenspropaganda. 

Für meine Ohren klingt es beunruhigend, wenn die 

"Tribuna Luduü am 24. April aus Anlaß des 2o. Jah-

restages des Warschauer Pakts schrieben konnte: 

"Nach koordinierten Aktionen und der ständigen Er-

höhung der Kampfbereitschaft der dem Vertrag ange-

gliederten Armeen ist der Warschauer Vertrag zu 

einer Kraft geworden, die es möglich machte, eine 

Politik der Stärke zugunsten des Friedens zu betrei-

ben." 

Die Sowjetunion hat in Wien eine gute Gelegenheit, 

ihre Bereitschaft zum Abbau ihrer überdimensionalen 

Streitkräfte in Mitteleuropa unter Beweis zu stel- 

len 
Statt dessen verstärkt sie ihre Rüstung von Tag 

zu Tag und findet trotzdem Regierungen im Westen 

- Unternehmen natürlich erst recht -, die bereit 

sind, die Rüstungslücke im sowjetischen Sozial-

produkt durch westlichen Kapitalexport zu schlie- 

ßen. 

Ich halte das night nur für töricht, sondern für 

lebensgefährlich. 



Daß Lenin vor 5o Jahren von den "taubstummen ka-

pitalistischen Hamsterern" gesprochen hat, die 

wie ihre Regierungen der Sowjetunion Kredite er-

öffnen werden, "welche die Kassen der kommunisti-

schen Organisationen in ihren Ländern füllen, 

und (die) mit der Lieferung von Waren aller Art 

unsere Kriegsproduktion vergrößern und verbessern 

(werden), die wir für künftige siegreiche Angriffe 

gegen unsere Lieferanten benötigen", geist mir 

einmal mehr, daß mein Urteil richtig ist. 
Darum sage ich: Das Kapital, das wir im Osten an- 

legen wollen, ist bei unseren Verbündeten besser 

angelegt. 

Europa braucht nicht marxistisch zu werden 

Henry Kissinger  soll vor kurzem gesagt haben, 

in lo Jahren sei Europa marxistisch. 
Es ist nicht entscheidend, ob der amerikanische 

Außenminister das wirklich gesagt hat, sondern 

daß viele Europäer denken, daä er so etwas ge-

sagt haben könnte. 

Ich bin überzeugt, daß wir nach wie vor die Mg-. 
6.2(eic 

lichkeiydas zu verhindern, wenn wir wollen! 

Ich bin auch überzeugt, daß wir uns auf Amerika 

verlassen können, wenn wir den Amerikanern zeigen, 

daß sie sich auf die Europäer und die Europäer 

sich aufeinander verlassen können. 

Der Bundespräsident hat vor wenigen Tagen in 

Paris gesagt: 

"Es geht heute darum, ob die europäischen Staaten 

"es fertig bringen, ihre Energien, ihre Leistungen 



• 
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"und ihr geistiges Potential zu bündeln, um in 

"einer ungeheuer verunsicherten Welt ein Faktor 

"der politischen Entscheidung linti  der Stabilität 

"zu sein. 

Walter Scheel hat hinzugefügt: "Wir haben keine 

Zeit zu verlieren; zu viele Jahre der Unent-

schlossenheit liegen hinter uns." 

Fangen wir also mit der praktischen Solidarität 

in Europa an! 

Portugal, Italien, Griechenland und die Türkei 

brauchen unsere schnelle und wirksame Hilfe. 

Errichten wir für die verbündeten Völker im Süden 

Europas ein Zeichen der Hoffnung, wie es der Mar-

shall-Plan vor 25 Jahren für uns gewesen ist! 

• 
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15. Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Aus der Sitzung des Finanzausschusses des 

Deutschen Bundestages berichtet der Abge-

ordnete Odal von Alten-Nordheim, CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, folgendes: 

Im federführenden Finanzausschuss des Bundestages ist gestern 

im Rahmen der Beratungen über den Gesetzentwurf zur Abgaben-

ordnung (AO) der Antrag der CDU/CSU, die Buchfiihrungspflicht- 

11, 	
grenze für Landwirte von bisher DM 12.000,-- auf zukünftig 

DM 18.000,-- Gewinn im Jahr anzuheben, mit den Stimmen von 

SPD und F.D.P. abgelehnt worden. 

• 

Die Erhöhung ist schon allein erforderlich wegen der veränderten 

Wertansätze und Bemessungsgrundlagen, wie u.a. höhere Einheits-

werte für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und höherer 
Wert der Arbeitsleistung bei der Berechnung des Gewinns nach 

Durchschnittssätzen für die Landwirtschaft (GDL) im Rahmen des 

3. Steuerreformgesetzes, das seit dem 1.1.1975 in Kraft getreten 
ist. Sie hätte ausserdem einer zukünftigen Entwicklung der Land-

wirtschaft Rechnung getragen und eine zusätzliche finanzielle 

Belastung gerade kleinerer Landwirte durch die Buchführungs-

pflicht vermieden. 

Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen, es bei der bisherigen 

Buchführungspflichtgrenze für Landwirte zu belassen und ledig-

lich für Gewerbebetriebe die Buchführungspflichtgrenze von bisher 

ebenfalls DM 12.000,-- auf DM 24.000,-- anzuheben. 

Schon bei den Beratungen im Ernährungsausschuss, der zu dieser 

Frage gutachtlich Stellung zu nehmen hatte, zeichnete sich die 

Haltung der Regierungsparteien SPD/FDP in dieser für die Land-

wirtschaft bedeutsamen Frage ab. Wie auch schon im Ernährungsaus-

schuss stimmten die Mitglieder der FDP im Finanzausschuss nur 

noch für eine Anhebung der Grenze auf DM 15.000,--. Sie machten 

damit deutlich, daß sie nicht mehr bereit waren, zu ihrem draussen 

im Lande verkündeten Wort zu stehen, sich für die Buchführungs- 
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pflichtgrenze bei DM 18.000,-- einzusetzen und dass sie wiederum 

einmal auf Anpassungskurs gegangen waren. Wenn die für einen 

längeren Zeitraum vorgesehene AO in Kraft treten wird, wird 

diese Buchführungspflichtgrenze von DM 15.000,-- bereits 

überholt sein. 

Die Landwirtschaft vermerkt aufmerksam das unterschiedliche 

Verhalten der F.D.P. in Wort und Tat. 

• 
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PRESSEDIENST 

16. Mai 1975 

/Ko 

Zu Pressemeldungen über Verdächtigungen linkssüchtiger 
Schriftsteller, die Entführung von Peter Lorenz gehe auf 
das Konto rechtsgerichteter Geheimdienstexperten, die 
von Lorenz gedeckt würden, erklärt der Vorsitzende des 
innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Friedrich V o g e 1  : 

Ein Kollektiv von Schriftstellern, die für ihre Neigungen be-

kannt sind, linksradikalen Gruppen um fast jeden Preis Flanken- • 	schutz zu geben, setzt mit einem Brief an den Generalbundesan-

walt ebenso abenteuerliche wie bösartige Verdächtigungen über 

einen angeblich zu Geheimdiensten orientierten Täterkreis der 

Lorenz-Entführung in die Welt. 

Angesichts aller bekanntgewordenen Erkenntnisse über die wirkli-

chen, in linksextremen Terroristenkreisen beheimateten Täter ist 

die Absicht fühlbar, einen gezielten Entlastungsangriff zu 

Gunsten der linksradikalen Sympathisantenszene dieser Täter zu 

führen, die in der öffentlichen Meinung anfing, ins Gedränge zu 

geraten. 

Die Ablehnung einer Stellungnahme zu diesem Manöver durch den 

Generalbundesanwalt kommt objektiv der Absicht dieser "Autoren" 

• entgegen. 

Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, unverzüglich zu 

dieser Aktion Stellung zu nehmen und eindeutig klarzustellen, 

ob ihr irgendwelche Tatsachen bekannt sind, die die Verdächti-

gungen rechtfertigen können. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

16. Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur gestrigen Fragestunde über die Veröffentlichung 
von unvollständigen und daher die Wirklichkeit ver-
zerrenden Daten über die Entwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt unmittelbar vor den Landtagswahlen in 
Nordrhein-Westfalen und im Saarland erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Zynismus, neuerliche Täuschungsversuche, Widersprüchlichkeit 

und Unaufrichtigkeit zeichneten die Antworten des Parla-

mentarischen Staatssekretärs Buschfort auf Fragen der CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion aus, die diese aus Anlaß der vor-

zeitigen, unvollständigen und unrealistischen Darstellung 

der Arbeitsmarktlage zwei Tage vor den jüngsten Landtags-

wahlen der Bundesregierung gestellt hat. 

So meinte der Parlamentarische Staatssekretär u.a.: "Wir 

haben in den letzten beiden Monaten eine rückläufige Tendenz 

bei den Arbeitslosenzahlen." "Die Kurzarbeiterwerte haben 

sich wesentlich verbessert." 

Tatsächlich wird aber der leichte Rückgang der Arbeitslosen-

zahlen durch einen starken Anstieg der Kurzarbeiter über-

kompensiert. Ebenso wurde verschwiegen, daß der Rückgang 

der Arbeitslosenzahl in früheren Jahren wesentlich größer 

gewesen ist und daß die Arbeitslosenzahlen nach Berechnungen 

der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg saisonbereinigt 

weiter angestiegen sind. Entgegen dea der Bundesanstalt und 
auch dem BMA vorliegenden Zahlen über die Höhe des Arbeits-
ausfalls bis zur Hälfte der betrieblichen Arbeitszeit bei 
den Kurzarbeitern wird sogar behauptet, daß sich "die 

Qualität der Kurzarbeit wesentlich verändert hat, und zwar 

zu Gunsten der Beschäftigten." 
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Für die Opposition ging es bei ihren Fragen aber nicht in 

erster Linie um die Deutung der konjunkturellen Lage auf-

grund der Anfang Mai vorliegenden Daten, sondern schlicht-

weg darum, daß die Bundesregierung mit einer einseitigen 

Auswahl der ihr zur Verfügung stehenden Daten gezielt und 

bewußt versucht hat, die Öffentlichkeit vor den Wahlen 

über die tatsächliche Situation irrezuführen, noch deut-

licher gesagt: zu belügen. 

Staatssekretär Buschfort war nicht in der Lage, diese Tat-

sache im Deutschen Bundestag zu widerlegen. Im Gegenteil 

hat er sich in neue Widersprüche verwickelt und nachweis-

bar die Unwahrheit gesagt mit der Behauptung, die Presse-

stelle des Arbeitsministeriums sei von den Journalisten 

nach den Kurzarbeiterzahlen und den Arbeitslosenziffern 

in Nordrhein-Westfalen nicht gefragt worden. Es steht fest, 

daß Journalisten animiert wurden, sich am 2. Mai im Ar-

beitsministerium nach der Arbeitsmarktlage zu erkundigen, 

und daß seitens der Pressestelle nur die positiv er-

scheinden Daten mitgeteilt und die gewichtigeren negativen 

Daten verschwiegen wurden. 

Die Bundesregierung ist beim Manipulieren und Lügen ertappt 

worden. Ihre Informationspolitik ist wieder einmal nicht 

geeignet, Vertrauen zu erwecken. • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. Mai 1975 

Betr.: Sogenannte "Berufsverbote" 

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Heinrich Windelen, hatte folgende Fragen zur 
schriftlichen Beantwortung eingebracht: 

1) Kann nach Auffassung der Bundesregierung die 
Ablehnung eines Bewerbers für den öffentlichen 
Dienst wegen mangelnder Eignung ein "Berufsverbot" 
darstellen? 

2) In welchen Fällen kann nach Auffassung der Bundes-
regierung die korrekte Anwendung des Beschlusses der 
Regierungschefs von Bund und Ländern vom 28.1.1972 
über die Fernhaltung von Verfassungsfeinden vom 
öffentlichen Dienst, die zur Ablehnung eines Bewer-
bers fiihrt, zu Recht als "Berufsverbot" bezeichnet 
werden? 

Der Bundesminister des Innern, Prof. Maihofer, hat 

die Fragen wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1:  
Grundvoraussetzung für die Einstellung in den öffent-
lichen Dienst ist wie bei jedem Beruf, daß der Bewer-
ber die erforderliche Eignung in persönlicher und fach-
licher Hinsicht besitzt. Ein Bewerber, dem es an der 
Eignung für einen bestimmten, von ihm angestrebten Be-
ruf mangelt, kann sein Berufsziel nicht verwirklichen. 
Das gilt für alle Berufe und stellt keine Besonderheit 
des öffentlichen Dienstes dar. 

In solchen Fällen von einem "Berufsverbot" zu sprechen, 
bedeutet nach Auffassung der Bundesregierung eine Irre-
führung, da unter diesem Begriff gemeinhin Maßnahmen 
mit Strafcharakter, wie etwa strafrechtliche Berufsver-
bote, verstanden werden. 
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Zu Frage 2:  

Ein Feind unserer Verfassung besitzt nicht die persön-
liche Eignung, um einen Beruf im öffentlichen Dienst, 
also im Dienst an eben dieser Verfassung auszuüben. 
Da ihm somit die vom Grundgesetz nach Artikel 33 Abs. 2 
geforderte Eignung fehlt, ist ihm, solange dieser Man-
gel besteht, der Zugang zum öffentlichen Dienst kraft 
Gesetzes verwehrt. Der Beschluß der Regierungschefs 
von Bund und Ländern vom 28.1.1972 hat an dieser Rechts-
lage nicht geändert. 

Solche Fälle der Einstellungsablehnung wegen fehlen-
der Eignung für einen bestimmten Beruf als "Berufsver-
bote" zu bezeichnen, ist, wie bereits in meiner Antwort 
auf Ihre Frage Nr. 1 ausgeführt, irreführend. 

Dazu erklärt der Abi;. Windelen:  

Diese Klarstellung des Bundesinnenministers ist unein-
geschränkt zu begrüßen. Sie sollte auch auf sozialdemo-
kratischer Seite und bei den Jungdemokraten Beachtung 
finden, wo teilweise noch immer gemeinsam mit Kommu-
nisten gegen die bewußt irrefiihrend so genannten 
"Berufsverbote " gekämpft wird. Der von den Kommunisten 
höchst erfolgreich eingeführte Begriff "Berufsverbot" 
ist 	Teil eines Kampfes gegen unsere freiheitliche 
Demokratie. Sie verwirklichen damit die Empfehlungen 
ihrer einschlägigen Standardwerke für einen "operativen 
Gebrauch" der Sprache, "um Veränderungen des gesell-
schaftlichen Bewußtseins zu erreichen". Wer weiterhin 
bewußt selbstverständliche Maßnahmen zum Schutze unse-
rer demokratischen Ordnung als "Berufsverbote" verleum-
det, der leistet damit denjenigen Hilfestellung, die 
diesen Staat durch die Einstellung von Verfassungsfein-
den in den öffentlichen Dienst zugrunderichten wollen. 0 
Ein richtungsweisendes Wort der Parteivorsitzenden 
Brandt und Genscher ist dringend erforderlich und längst 
überfällig. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat Ingeburg Reissenberger 
für die "Westfälischen Nachrichten" (Münster) 
nachstehendes Interview gegeben, das in der 
Samstags-Ausgabe dieser Zeitung erscheint: 

Sperrfrist: Freitag, 16. Mai 1975, 19.00 Uhr 

Frage:  

• An diesem Samstag jährt sich der Tag, an dem Bundeskanzler Schmidt 
als Nachfolger von Willy Brandt seine Regierungserklärung abgegeben 
hat. Wie sieht die erste Jahresbilanz der Regierung Schmidt aus der 
Sicht der Opposition aus ? 

Carstens:  

Die Jahresbilanz der Regierung Schmidt weist zweifellos einige sehr 
negative Posten aus. Die Arbeitslosenquote, die im Mai 1974 zwei 
Prozent betrug, ist bis zum April dieses Jahres auf 4,7 Prozent an-
gestiegen. In Zahlen ausgedrückt: 450 000 Arbeitslose und 200 000 
Kurzarbeiter im Mai 1974 und eine Million Arbeitslose sowie 900 000 
Kurzarbeiter im vergangenen Monat. Wir haben immer noch Preissteige-
rungsraten um sechs Prozent, was für eine stabile Währungspolitik 
entschieden zu hoch ist. Der Terrorismus und die Organisation des 
Terrorismus ist nicht gebrochen. Die Regierung ist nicht in der Lage 
gewesen, das Problem der Radikalen im Staatsdienst zu lösen und drückt 
sich weiter um die Verantwortung herum. Die grossangekündigten Re-
formen auf dem Gebiet der Mitbestimmung sind bisher nicht vorange- 

• kommen. In der Frage der beruflichen Bildung hat die Regierung nach 
endlosem Tauziehen zwischen den Ministern Friderichs und Rohde 
schliesslich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zunächst einmal von 
allen Beteiligten - den Gewerkschaften, den Unternehmern und den 
Ländern - abgelehnt wird. Das sind, wie ich meine, sehr negative 
Positionen in der Bilanz dieser Regierung. 

Frage:  

Muss man nicht gerechterweise Bundeskanzler Schmidt beschinigen, 
dass er die Reformeuphorie abgebaut hat ? 

Carstens:  

Unter dem Zwang der Verhältnisse hat Bundeskanzler Schmidt kost-
spielige Reformprojekte zurückgestellt und auch ernsthafte Anstren-
gungen zu Einsparungen in der öffentlichen Verwaltung unternommen. 
Aber hier zeigt sich der seltsame Widerspruch, der auch auf so 
vielen anderen Gebieten sichtbar wird, was der Bundeskanzler Schmidt 
hier abgebaut hat, sind alles Dinge, die er als Finanzminister der 
Regierung Brandt selbst mit vorgeschlagen und selbst mitverantwortet 
hat. 	 -2- 
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Frage:  

Welche Aufgaben müssen Ihrer Ansicht nach von der Koalitionsregierung 
noch in dem Jahr, das ihr vor dem Bundestagswahlkampf bleibt, ge-
löst werden ? 

Carstens:  

Nach meiner Auffassung ist die wichtigste Aufgabe die Wiedergewinnung 
wirtschaftlicher Stabilität, und das heisst im jetzigen Zeitpunkt 
vor allem Stabilität für die Arbeitsplätze. Eine Million Arbeitslose 
bedeuten eine schwere, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch eine 
psychologische Hypothek, die wir schnellstens abtragen müssen. 
Die zweite zentrale Forderung ist, dass eine solide Finanzpolitik 
eingeleitet werden muss. Wir haben im Jahre 1975 ein Bundesdefizit 
von 22 Milliarden DM. Alle öffentlichen Haushalte zusammen weisen 
ein Defizit von rund 55 Milliarden DM auf. Nach allem, was man bisher 
erkennen kann, werden die Defizite im Jahre 1976 noch grösser werden. 
Dies ist ein unsolider und auf die Dauer unerträglicher Zustand, der 
so rasch als möglich energisch beendet werden muss. 
Als eine weitere wichtige Aufgabe sehe ich es an, dass die Regierung 
endlich die Auseinandersetzung mit dem Linksradikalismus aufnimmt, 
der zu einer wirklichen Gefahr für unsere freiheitliche, demokra-
tische, rechtsstaatliche Ordnung geworden ist. 

Frage:  

Wird es eigene Initiativen der CDU/CSU in diesen Bereichen geben ? 

Carstens:  

Die CDU/CSU-Fraktion wird zu allen eben von mir genannten Bereichen 
Debatten im Bundestag herbeiführen und natürlich werden wir immer 
wieder im Zuge der Entwicklung die Regierung zwingen, zu den grossen 
aussenpolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Wir bereiten darüber 
hinaus eine Initiative auf dem Gebiet der Vermögensbildung in der 
Hand des Arbeitnehmers vor, von der ich hoffe, dass wir sie schon 
in Kürze werden verabschieden können. 

110 	
Frage:  

Sehen Sie nach den Ergebnissen der Landtagswahlen in Nordrhein-
Westfalen und im Saarland einen Anlass, die Oppositionsstrategie 
der Bundestagsfraktion zu ändern ? 

Carstens:  

Ich sehe nach dem Ergebnis der Landtagswahlen keinen Anlass, die 
Strategie der Opposition der CDU/CSU zu ändern. Ich darf darauf 
hinweisen, dass wir in beiden Ländern ja Stimmen hinzugewonnen haben, 
sowohl gegenüber den letzten Landtagswahlen als auch ganz besonders 
gegenüber der letzten Bundestagswahl. Allein der Stimmengewinn in 
Nordrhein-Westfalen von sechs Prozent gegenüber 1972 scheint mir zu 
zeigen, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Aber ich würde aus 
dem Wahlergebnis die Folgerung ziehen, dass wir noch grössere An-
strengungen machen müssen, um unsere politischen Zielvorstellungen 
den Bürgern und Wählern unseres Landes noch besser zu erläutern. 
Wir haben, das zeigt eine Analyse, in einigen Bereichen in Nordhrein-
Westfalen die Wähler nicht genügend mit unseren Argumenten erreicht. 
Dort, wo wir Verluste hinnehmen mussten, müssen wir nach meiner Auf-
fassung unsere Bemühungen verstärken, unmittelbar Kontakt mit dem 
Bürger zu gewinnen. 

-3- 
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Frage: 

Wie wird es nach der öffentlichen Nennung von Helmut Kohl für die 
Position des Kanzlerkandidaten in den Beratungen zwischen CDU und 
CSU weitergehen ? 

Carstens:  

Anfang Juni werden die Präsidien von CSU und CDU zusammenkommen. 
Dabei wird neben Personalfragen auch das Sachprogramm für 1976 
erörtert werden. Ziel dieser Beratungen muss es sein, dass beide 
Unionsparteien zu einer gemeinsamen Lösung sowohl der Sach- wie 
auch der Personalfragen gelangen. 

0 ". 0 	• 	.".. 0 

• 

• 
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Zu den Vorschlägen der Bundesregierung für eine 
Hilfe für die Presse erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Medienpolitik der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Professor Dr. Hans H. Klein, MdB:  

Die Vorschläge der Bundesregierung zielen darauf, der Presse die 
Aufnahme von Krediten für Investitionen zu erleichtern. Zu diesem 

• Zweck werden zum Teil schon bestehende und bisher nicht ausgeschöpfte 

Möglichkeiten, wie etwa das ERP-Programm, erweitert. Ob diese Maß-

nahmen die in der momentanen Situation notwendige Hilfe bringen wer-

den, muß bezweifelt werden. Die Presse bedarf wohl nicht in erster 

Linie einer Investitionshilfe. Immerhin sei daran erinnert, daß von 

dem bis zum 30. Juni 1975 laufenden Investitionshilfe-Programm auch 

Presseunternehmen Gebrauch machen können. Die notleidenden Verlage 

klagen heute weniger über Investitionsunfähigkeit als über Kosten-

druck und Ertragsschwäche. Das Problem ist vielfach nicht die Finan-

zierung von Investitionen, sondern die Ausnutzung und Auslastung der 

vorhandenen Kapazitäten. Angesichts schrumpfender Anzeigenerlöse 

könnte eine Investitionsförderung sogar zu einer Fehlsteuerung führen. 

41, Die gestern von SPD und FDP abgelehnte Herabsetzung der Mehrwert-
steuer auf Vertriebserlöse der Tageszeitungen hat gegenüber den Vor-
schlägen der Bundesregierung den Vorteil, daß sie den Kostendruck 

mildert, die Ertragslage bessert und es dem kleinen Verlag überläßt, 

wie er seine etwaigen Erträge sinnvoll einsetzt. Dieser Vorschlag 

vermeidet jede staatliche Korrektur der Leserentscheidung und damit 
zwangsläufig einen Fehler, den jede gezielte Einzelförderung zwangs-

läufig mit sich bringt. 

Dieses letzte Bedenken gilt auch für den von der Bundesregierung in 
vagen Umrissen vorgestellten Gedanken einer öffentlich-rechtlichen 
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Stiftung mit dem Ziel der Erhaltung der Meinungsvielfalt. Bei der 
Verwirklichung dieses Gedankens wird es im übrigen ganz auf die Aus-

gestaltung im einzelnen ankommen. 

Bislang handelt es sich bei den Vorstellungen der Bundesregierung 

um das noch weitgehend unverbindliche Konzept eines Programms. Die 

CDU/CSU bedauert, daß Bundesregierung und Koalition sich wieder einmal 

nicht dazu haben durchringen können, den Zeitungen sofort die dringend 

benötigte Kostenentlastung zu gewähren. 

• 

i 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der Sowjetnote und der Entwicklung, die 
zu ihr führte, erklärte der deutschland-
politische Sprecher der CDU/CSU-I3undestags-
fraktion, Professor Dr. M. Abelein:  

Die sowjetische Note an die Vereinten Nationen, in der dem drei 

Westalliierten alle Rechte bezüglich Ost-Berlins abgesprochen 

werden, ist das konsequente Ergebnis einer Politik der Nach-

giebigkeit und Orientierungslosigkeit gegenüber der beharrlichen 

und zielstrebigen kommunistischen Politik. 

Die SPD/FDP-Regierung unter Brandt/Scheel bezw. Schmidt/Genscher 

und speziell der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner haben durch 

ihr Verhalten wesentlich dazu beigetragen. 

Wehner schließlich war es, der als erster und von Moskau aus 

die Erfüllung der kommunistischen Vertragsauslegung forderte 

und die bescheidenen Versuche des Westens, das Viermächte-

Abkommen über Berlin mit Leben zu erfüllen, als "überzogen" 

bezeichnete. 

Die Bundesregierung schließlich war es, die in ängstlicher 

Manie das Bundesamt für Umweltschutz in Umwelt-Bundesamt 

umbenannte und der FDP-Vorsitzende Genscher selbst sorgte 

dafür, daß der für ferlin geplante FDP-Bundesparteitag wo-

anders hinverlegt wurde. 

- Um nur einige wenige Beispiele eines ganzen Kataloges der 

Nachgiebigkeiten zu benennen. 

Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Bundeskanzler 

Schmidt auf die Frage nach einer Deutschen Nationalstiftung 
in Berlin öffentlich erklärte, "Man wolle keinen weiteren 
Streitfall in die Welt setzen". 

Daß die Sowjetunion sich nun so verhält und mit neuen Forderun-

gen aufwartet, konnte erwartet werden und war daher nur eine 
Frage der Zeit. 
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Die Bundesregierung muß sofort die Lehre aus diesen Folgen 

einer Politik der Halbherzigkeit und Nachgiebigkeit ziehen. 

Sie muß mit all ihren Möglichkeiten die westalliierten 

Schutzmächte Berlins bei der Wahrung ihrer Rechte unterstützen. 

Sie muß vor allem konsequent die Möglichkeiten des Viermächte-

Abkommens über Berlin nutzen, um den Kommunisten klarzumachen, 

was Berlin für die Bundesrepublik Deutschland und die westliche 

Welt wert ist. 

• 

• 
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Zu Pressemeldungen über Verdächtigungen linkssüchtiger 
Schriftsteller, die Entführung von Peter Lorenz gehe auf 
das Konto rechtsgerichteter Geheimdienstexperten, die 
von Lorenz gedeckt würden, erklärt der Vorsitzende des 
innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Friedrich V o g e 1  : 

Ein Kollektiv von Schriftstellern, die für ihre Neigungen be-

kannt sind, linksradikalen Gruppen um fast jeden Preis Flanken-

schutz zu geben, setzt mit einem Brief an den Generalbundesan-

walt ebenso abenteuerliche wie bösartige Verdächtigungen über 

einen angeblich zu Geheimdiensten orientierten Täterkreis der 

Lorenz-Entführung in die Welt. 

Angesichts aller bekanntgewordenen Erkenntnisse über die wirkli-

chen, in linksextremen Terroristenkreisen beheimateten Täter ist 

die Absicht fühlbar, einen gezielten Entlastungsangriff zu 

Gunsten der linksradikalen Sympathisantenszene dieser Täter zu 

führen, die in der öffentlichen Meinung anfing, ins Gedränge zu 

geraten. 

Die Ablehnung einer Stellungnahme zu diesem Manöver durch den 

Generalbundesanwalt kommt objektiv der Absicht dieser "Autoren" 

entgegen. 

Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, unverzüglich zu 

dieser Aktion Stellung zu nehmen und eindeutig klarzustellen, 

ob ihr irgendwelche Tatsachen bekannt sind, die die Verdächti-

gungen rechtfertigen können. 
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Anläßlich des Jahrestages der Wahl 
Helmut Schmidts zum Bundeskanzler 
erklärte der Parlamentarische Geschäfts- 
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Gerhard Reddemann  heute in Bonn: 

Starke Worte - schwache Taten. 

Am 16. Mai ist Helmut Schmidt ein Jahr lang Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Als er vor zwölf Monaten sein Amt antrat, hob sich in der Koali-
tion der Erwartungshorizont in lichte Höhen. Vorschlißlorbeeren 
wurden en gros angeboten. Nach der Führungslosigkeit Willy Brandts 
sollte die "Macherqualität" Helmut Schmidts die Bundesrepublik 
wieder reorganisieren. 

Inzwischen ist der Lorbeer unter der Sonne der Realität verwelkt. 
Der Erwartungshorizont schrumpfte. Der "Macher" erwies sich zwar 
als geschäftig. Aber er schaffte zu wenig. 

Die Bundesrepublik besitzt einen Kanzler der starken Worte und der 
schwachen Taten. 

Helmut Schmidt ließ sich beim Amtsantritt feiern als der Mann des 
dringend benötigten wirtschaftlichen Aufschwungs. Von ihm stammte 
die 1972 ausgesprochene Erklärung, zwei Prozent Arbeitslose seien 
für die Bundesrepublik zu viel; sie bedeuteten eine Zerrüttung 
der deutschen Wirtschaft. 

- Als Helmut Schmidt sein Amt antrat, lag die Arbeitslosenquote 
in der Tat unter zwei Prozent. Seit er im Amt ist, kletterte sie 
auf über fünf Prozent. Langfristig wird sie nach Auffassung der 
Regierungsexperten weit über drei Prozent bleiben. 

Wenn Helmut Schmidts 72er Erkenntnis ("Zwei Prozent Arbeitslose 
bedeuten eine Zerrüttung der Wirtschaft") richtig ist, geriet 
die deutsche Wirtschaft unter Helmut Schmidt in einen Zerrüttungs- 
prozeß. Und Helmut Schmidt kennt kein Mittel, diese Zerrüttung 
zu beseitigen. 

Helmut Schmidt versprach beim Kanzlerwechsel stabile Bundesfi-
nanzen. Noch 1972 versicherte er, unter seiner Stabführung (als 
Finanz- und Wirtschaftsminister) werde es keine übermäßige Ver-
schuldung des Bundes geben. "Nicht einmal 17 Pfennige", so seine 
wörtliche Behauptung, wollte er in der Bundeskasse als Minus zu-
lassen. 

2 
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- Im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft ruinierte Helmut Schmidt ge-
meinsam mit seinem Finanzminister Hans Apel die Bundesfinanzen 
durch einen Haushaltsplan, der 23 Milliarden DM Neuverschuldung 
vorsieht und eine Summe von wahrscheinlich 30 Milliarden Schul-
den - oder Steuererhöhungen für 1976 - verursacht. 

Der amtierende Bundeskanzler hat also seine Zusage einer soliden 
Kassenführung nicht einmal ansatzweise versucht, geschweige denn 
stabile Finanzen angestrebt. 

Durch die unsolide Art des Umgangs mit öffentlichen Mitteln be-
steht jetzt die Gefahr, daß die Bundesregierung soziale Leistungen 
einschränken muß. An die Stelle des sozialen Fortschritts soll 
die soziale Demontage treten. 

- Das regierungsfreundliche Wochenblatt "Die Zeit" zählt die Rück-
schritte bereits auf: 

"Eine restriktive Novellierung des Berufsausbildungsförderungs-
gesetzes ist unumgänglich, Selbstkostenbeteiligungen werden ge-
prüft, Rentenbegrenzungen auf hundert Prozent des letzten Ver-
dienstes werden erwogen, die allmähliche Umstellung der Studen-
tengehälter auf Darlehen ist in der Planung. Die gewaltigen 
Zuschüsse für die Sozialversicherung sollen abgebaut werden." 

Für eine Regierung, die fälschlich aber permanent von sich 
behauptet, die größten sozialen Leistungen seit der Gründung der 
Bundesrepublik erreicht zu haben, ein geradezu abenteuerlich-
monströser Katalog. 

Daneben schwelt in der Koalition ein Streit, wie man ihn selbst 
während der getrübtesten Phasen der Brandt/Scheel-Regierung nicht 
kannte. Schmidts Führungsmethode, sich auf Kosten seiner Kabinetts-
partner zu profilieren, fast ausschließlich (sozialdemokratische) 
Minister ohne Profil um sich zu scharen und dem preußischen Kor-
poralston zum ersten Male seit dem Tode des Soldatenkönigs Frie-
durch Wilhelm im Jahre 1740 wieder Kabinettsehren zuteil werden zu 
lassen, kennzeichnen Helmut Schmidt als einen Übergangskanzler, 
der durch forsches Gehabe die eigene Unsicherheit zu überspielen 
versucht. 

Auf dem Gebiet der vielversprochenen inneren Reformen ist der Bun-
deskanzler in den vergangen 12 Monaten keinen Schritt weiterge-
kommen: 

- Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, ein Paradeversprechen 
seiner Partei im Wahlkampf 1972 - wurde zum Vermodern in Akten-
bergen freigegeben. 

Bei der Mitbestimmung zeichnen sich Kompromisse ab, die so im Ge-
gensatz zu den Wahlversprechen stehen, daß Helmut Schmidt vor 
Scham so rot werden müßte wie ein Juso aus Gesinnung. 

- Trotz der angeblich so klaren Konzeption für die Änderung der be-
ruflichen Bildung ist ein Entwurf entstanden, der die selten er-
reichte Qualität besitzt, von allen betroffenen Gruppen abgelehnt 
zu werden. Persönlich verantwortlich zeichnet für ihn Helmut 
Schmidt, nachdem er seinem Bildungsminister Helmut Rohde die Kom-
petenz für das Gesetz abgenommen und sich selbst übertragen hatte. 
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- Beim sogenannten sozialen Bodenrecht wird zwar alle paar Wochen 
vom unmittelbar bevorstehenden Endergebnis berichtet, aber die 
Hoffnung auf ein wirklich praktikables und mit dem Grundgesetz 
übereinstimmendes Gesetz schmort auf nur kleiner Flamme. 

- Auf dem Gebiet der inneren Sicherheit hat Helmut Schmidt 
in Übereinstimmung mit der Opposition bei den Stockholmer Ereig-
nissen richtig gehandelt. Bei der notwendigen Gesetzgebung 
zur Bekämpfung des Terrorismus stapft er jedoch nur mühsam gegen 
die Vorstellungen seiner Linken an. Der jetzt vorgelegte Entwurf, 
als Mittäter infrage kommende Bandenanwälte bei Gesprächen mit 
ihren Mandanten richterlich überwachen zu lassen, kommt zu spät 
und trifft teilweise wiederum nicht den Kern. 

Propagandistisch wirksame Einzelaktionen ä la Stockholm täuschen 
nicht über die Konzeptionslosigkeit Schmidts gegenüber dem 
linken Terror hinweg. • 	Außenpolitisch verwirrte Schmidt neben einigen in der Tat gut ge-

lungenen Auftritten ausländische Politiker durch seine wilden und 
zum größten Teil substanzlosen Attacken gegen die EG-Kommission, 
durch den barschen Ton bei diplomatischen Gesprächen und durch 
eine erschreckende Kleinkariertheit. 

- So ließ er dem chinesischen Botschafter sein Befremden darüber 
ausdrücken, daß führende Mitglieder der CDU/CSU mit der STaats-
und Parteispitze in Peking wichtige Gespräche führten. 

- So mißgönnte er seinem Parteivorsitzenden und Amtsvorgänger 
das schon konkret geplante Wiedersehenstreffen mit Leonid 
Breschnjew. Moskau zog seine Einladung zurück. 

Kein Wunder also, daß die Gerüchte über die Suche nach einem Nach-
folger - sogar in Gestalt Willy Brandts - überborden, Sozialdemo-
kraten über seine Gesundheit flüstern und an seiner Unnahbarkeit 
mäkeln. 

• Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Karl Carstens,hat 
Helmut Schmidt nach dessen ersten rüden Ausrutscher im Bundestag 
als einen Mann charakterisiert, dem der Rock des Bundeskanzlers 
noch zu groß ist. 

Nach einem Jahr Kanzlerschaft Helmut Schmidts hat sich an dieser 
Sachlage nichts geändert. 
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Bonn, den 16. Mai 1975 

WIMORRIMMIU 

Der Parl. Staatssekretär im Forschungsministerium, 
Dr. Volker Hauff, betätigt sich im Ministerium immer 
mehr als Interessenvertreter des SPD-Ortsvereins 
Esslingen und weniger als verantwortlicher Staats-
sekretär für das Ministerium. Aufgrund neuer Vorkomm-
nisse gibt dazu Dr. Lutz Stavenhagen folgende Erklä-
rung ab: 

SPD-Staatssekretär Dr. Volker Hauff bedient seinen Wahlkreis  

In verstärktem Umfange bemüht sich der Parl. Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Forschung und Technologie, seinen Wahlkreis zu bedienen 

und dort Zuwendungen des Forschungsministeriums unterzubringen. Nachdem 

er als erstes einen Omnibus mit elektrischen Antrieben in Esslingen 

gefördert hat, erklärte sein Minister auf eine entsprechende Anfrage 

vom 18. April 1975, daß weitere Vorhaben im Wahlkreis von Herrn Hauff 

nicht gefördert würden. Diese Angaben sind falsch: Wie man aus der 

Bundestagsdrucksache 7/3595 auf Seite 25 entnehmen kann, erhalten 
die "Vereinigte Esslinger Wohnungsunternehmen" einen Zuschuß von 

2 Mio DM zur 100%igen Förderung eines Forschungsprojektes. Mit diesen 

Steuergeldern sollen nach der offiziellen Aufgabenstellung der "Einbau 

einer Wärmpumpenanlage zur Erzeugung von Heizwärme und Aufbereitung 

von WarMwasser 	" bezahlt werden. Angeblich ist gerade Esslingen 

wegen seiner hervorragenden Lage für dieses Projekt ausgesucht worden. 

•Von einer Ausschreibung des Projektes kann überhaupt nicht gesprochen 

werden. Die SPD-beherrschten "Vereinigte Esslinger Wohnungsunternehmen" 

sind mit diesen Steuergeldern bedacht worden, weil Hauff seinen Wahl-

kreisgenossen etwas Gutes tun wollte. Dieser neueste Fall der partei-

politischen Verwendung von Steuergeldern für Wahlkreiszwecke zeigt 

den bei der SPD üblichen Stil im Umgang mit anderer Leute Geld. 

Aus Sorge um diese Entwicklung sind im Bundestag folgende Anfragen 

eingebracht worden: 

1. Welches waren die Gründe für die Vergabe eines 
Forschungsauftrages über "Wärmeanlagen in Groß-
gebäudekomplexen" zum Preis von 2 Mio DM an die 
Vereinigte Esslinger Wohnungsunternehmen im 
Wahlkreis des Parlamentarischen Staatssekretärs 
des Forschungsministeriums, Dr. Volker Hauff? 
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2. Aus welchen Gründen behauptete Minister Matthöfer 
in seiner Antwort auf meine mündliche Anfrage vom 
18. April 1975, daß bisher nur ein einziges Projekt 
im Landkreis Esslingen mit einem Betrag von 
155 300 DM gefördert wurde, obwohl sich nach Bundes-
tagsdrucksache 7/3595, Seite 25, ergibt, daß die 
Vereinigte Esslinger Wohnungsunternehmen mbH eine 
Zuwendung von 2 Mio DM erhält? 

• 
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Betr.: Zwangsernährung 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel (Ennepetal) MdB, erklärt: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in dieser Woche mit Fragen 

der künstlichen Ernährung von Untersuchungs- und Strafgefangenen be-

schäftigt. 

Das Problem war in den letzten Monaten anläßlich des organisierten 

Hungerstreiks der inhaftierten Baader-Meinhof-Bandenmitglieder in 

der Öffentlichkeit diskutiert worden. In diesem Zusammenhang hatte 

der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor Carstens, 

eine Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen für eine künstli-

che und gegebenenfalls zwangsweise Ernährung von Häftlingen gefor-

dert. 

II> Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist bei ihren Überlegungen zu folgen-
dem Ergebnis gelangt: 

Die künstliche Ernährung ist wie ein ärztlicher Eingriff zu behan-

deln. Daher bedarf sie - ebenso wie eine ärztliche Behandlung - der 

Zustimmung des Inhaftierten. Verweigert dieser zurechenbar bei vol-

lem Bewußtsein seine Zustimmung, darf nicht künstlich ernährt werden. 

Ist der Inhaftierte dagegen nicht in der Lage, einen freien Willen 

zu äußern, sei es,weil er bewußtlos ist,oder sei es, weil er nicht 
mehr voll zurechnungsfähig ist, so kann nach Zustimmung des zustän-
digen Richters eine künstliche Ernährung vorgenommen werden. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Erik Blumenfeld erklärte anläßlich der 
Feierstunde des Europatages 1975 und des 
2ojährigen Bestehens der Europa Union 
Bentheim dort gestern abend u.a. folgendes: 

Unkorrigierte Kurzfassung 

Was ist die Bilanz dieses 9. Mai. Was wurde aus der Hoffnung und den 
Wünschen, gemeinsamen Zielen der christlichdemokratischen, sozialistischen 
und liberalen Parteien, sowie der nichtkommunistischen Gewerkschaften 
Europas, die im Monnet-Komitee mit ihren führenden Köpfen versammelt 
waren? 

Herausforderung Europas! In der Tat scheint ohne starken Druck und 
Impuls von aussen keine Einigung unseres alten Kontinents, keine 
Europäische Gemeinschaft als Politische Union möglich. Das Europa 
der Neun, die EG, stellt gewiss nicht das ganze Europa dar, 
wichtige Teilstaaten fehlen bislang; aber von der Welt Asiens, 
von Afrika, Nord- und Südamerika aus betrachtet, ist die EG 
ein immer wichtiger gewordener Block europäischer Wirtschafts-
kraft, dem man bereitwillig ebensoviel politisches Gewicht beimißt. 

Leider ist dies ein Zerrbild, denn im inneren Europa ist die 
Lage desolat, politisch betrachtet. Die Vision von Europa als einer 
Gemeinschaft, die an Stelle von einem Jahrtausend blutiger Bürger-
kriege europäischer Staaten tritt, ist verblaßt. Westeuropas 
Nationen haben wieder mit nationaler Nabelschau begonnen, vermutlich 
gerade wegen der wirtschaftlichen Erfolge der EWG in einem Jahrzehnt 
ihres Bestehens. Wirtschaftlicher und politischer Nationalismus 
keimt wieder in den Köpfen von Regierungsmitgliedern, Volksvertretern, 
Unternehmern und Gewerkschaften, Industriellen wie Landwirten. Sie 
meinen nun wieder national stark genug zu sein, um sich allein auf 
den Weg zu machen, die besten Geschäfte und Erfolge in der derzeitigen 
Weltwirtschaftssituation einzuheirsen. Und wenn internationale 
Aktionen im Krisenfall notwendig werden und Hilfe nötig erscheint, 
schaut man realistisch über Europa und Brüssel hinaus zu den USA 
oder den Ölproduzenten. 

Es gibt bislang keinen politischen Willen bei den nationalen, euro-
päischen Regierungen der stark genug wäre, die europäische Einigung 
herbeizuführen. Keine Ratio, die im innenpolitischen Bereich der 
EG-Mitgliedsländer überzeugend klänge,um die Politische Union 
zu vollziehen. 

Woran liegt es denn, daß die immer schon bestehende, historisch 
bedingte Vielseitigkeit der Europäer neuerlich wieder breiten 
Spielraum beansprucht und die europäische Einigung nicht mehr als 
eine dringende Aufgabe unserer Generation empfunden wird. 
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Ich will den Versuch unternehmen, in drei grundsätzlichen Punkten, 
die Diskussion und die Entscheidung für Europas politische wie 
wirtschaftliche Einigung zu beleben, die Herausforderung an Europa, 
seine politischen Akteure, seine Menschen zu akzentuieren: 

In dieser Zeit, in der die Vereinigten Staaten damit beschäftigt 
sind, ihren politischen Seelenhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, 
ihren Willen wieder zu gewinnen, die von der Geschichte den 
Vereinigten Staaten auferlegte große verantwortliche Rolle fortzu- 
setzen, ist es Europas dringliche, im eigenen Interesse überragende 
Verpflichtung, ein gleichwertiger politischer Partner der USA zu sein 
und zu werden im Bemühen um den Frieden; in der Bewahrung unserer 
freiheitlichen sozialen, rechtsstaatlichen Demokratien. In der Tat 
ist unsere Aufgabe vergleichbar mit der, die Amerika zwischen den 
beiden Weltkriegen übernahm, als die schwindende Führungskraft 
Englands durch die erwachsende wirtschaftspolitische Macht am jen- 
seitigen Ufer des Nordatlantik abgelöst wurde. Heute ist es umgekehrt und 
konkret liegt die Herausforderung vor unserer europäischen Haustür: 

der Spannungsraum um das Mittelmeer und den Nahen Osten, in dem es gilt, 
den Bündnispartner USA zu entlasten. Die Bürde der Schwierigkeiten für 
die Beilegung der Streitigkeiten zwischen Griechenland und der Türkei 
über Zypern sowie manche andere aufgestauten Probleme zwischen den 
beiden Ländern am Südrande Europas und für eine langfristige Friedens-
lösung im Nahen Osten heißt, Spannungen, Gefahren gemeinsam tragen, 
heißt Verantwortung übernehmen. Ich bin zutiefs davon überzeugt, 
daß Europa nie über eine Zollunion hinausgelangen wird, wenn wir nicht 
die Politische Union wollen, damit gemeinsame Sicherheitspolitik. Wer 
Entspannungspolitik fortführen will, muß die institutionell verankerte 
europäische Aussen- und Verteidigungspolitik durchsetzen. 

Längstens seit Ende 1973 wissen die Europäer um ihre Abhängigkeit von 
politisch wie wirtschaftlich offensiv - irrational handelnden Ölprodu-
zenten am Persischen Golf und der afrikanischen Mittelmeerküste. Die 
jederzeitpräsente Drohung mit einem neuerlichen LieferboYkott wird 
noch übertroffen durch die mittel- bis langfristige Aushöhlung unserer 
Wirtschaftskraft, Verlagerung der Kapitalströme in Folge arbiträr 
festgesetzter weit überhöhter Ül- und Energiepreise. 

Nur ganz weitgehende Kooperation zwischen den unterschiedlich energie-
und ölimportabhängigen Ländern Europas und nicht wie bislang Allein-
gänge der europäischen Regierungen um Meistbegünstigung und nationaler 
Vorteile willen bei den Ülproduzenten führen zu Ausgleich der Interessen-
lage und zu Verständnis auf breiter Basis auch für die Erwartung der 
Produzentenländer. Europa wird nur durch gemeinsame Energie- und Ver-
brauchsbeschränkung den mittelöstlichen Regierungen am ölreichen Golf 
mit Erfolg klar machen können, daß deren Versuch, an Höchstpreisen für 
Ül festzuhalten zum Scheitern verurteilt sein muß. Europa braucht hierzu 
politischen Willen seiner Regierungen und Disziplin seiner Wirt- 
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schaftsunternehmen. Nur eine gemeinschaftliche europäische 
Energiepolitik bei enger Kooperation in der strategischen Ziel-
setzung mit den USA kann uns vor den ganz realen Gefahren, die 
unserer wirtschaftlichen und politischen Existenz drohen, bewahren. 

Euroväische Union 
für das Vielleicht ist die /die langwierigste, aber er- 

strebte Endziel die bedeutendste Herausforderung: Wenn wir Europa 
als wirtschaftliche und politischeGemeinschaft wollen, werden 
wir uns von einer Reihe traditioneller, lieb gewonnener Vor-
stellungen trennen müssen, neue den politischen Realitäten ange-
passte Wege einschlagen, die Fix- und Schwerpunkte nationalen 
Souveränitätsdenken behutsam auflösen müssen. 

Nach unserer Meinung müssen die Bemühungen zur Umwandlung der 
derzeitigen Europäischen Gemeinschaft in eine Europäische Union 
auf folgende Ziele vorrangig ausgericht werden: 

Die Erweiterung sowie Verstärkung der bestehenden wie auch die 
Schaffung neuer Gemeinschaftbefugnisse auf dem Gebiete der Aussen-, 
Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und 
Währungspolitik, der Energiepolitik und der Regional- wie Sozial-
politik. 

Die Demokratisierung der Europäischen Institutionen, welche für 
das gemeinschaftliche Handeln - unter Wahrung der spezifischen 
Interessen und Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten - die Verant-
wortung tragen sollen. 

Aus dem Geseen ziehe ich folgende mir notwendig erscheinende 
Konsequenzen: 

1. Der Europäische Rat der Regierungschefs wird als ein echtes 
Gemeinschaftsorgan definiert und formalisiert. Die Außenminis-
ter treten zwischen den Europäischen Ratssitzungen koordinierend 
und impulsgebend auf - so hat es der Pariser Gipfel 1974 
auch definiert. Formell sollten die Regierungschefs die Kommissi-
on mit der Ausarbeitung aller Vorschläge für die Ausführung 
der bei den Gipfelkonferenzen getroffenen Entscheidungen beauf-
tragen. Die Sitzungen der Fachminister der EG sind künftig als 
"Sonderräte der Gemeinschaft" zu deklarieren. Diese Minister 
erhalten ihre Instruktionen vom Gipfel bzw. in dessen Auftrag 
von den Ministertreffen der Aussenminister und sollen dem Euro-
päischen Rat verantwortlich sein. Die Treffen der Regierungs-
chefserden somit zu einem echten Gemeinschaftsorgan. 

2. Nur durch diese Ausgestaltung des Europäischen Rates wird' es 
möglich sein, endlich auch die Aussen- und Verteidigungspoli-
tik in das Gemeinschaftsverfahren einzubinden. Nur dieser 
Weg erscheint unter Rücksichtnahme auf die Souveränität der 
Mitgliedsstaaten, die hierauf einen besonderen Wert legen, 
möglich. 

Gemeinsame Aussen- und Sicherheits(Verteidigungs)politik 
ist jedoch die entscheidende Voraussetzung für eine Ausge-
staltung zur Europäischen Union und damit für einen endgültigen 
und nachhaltigen Fortschritt im europäischen Einigungswerk 
angesichts der sich auftürmenden und ungeheuer schwierigen 
weltweiten Probleme, denen wir uns gegenübersehen. 

4 
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3. Das direkt gewählte Europäische Parlament, welches in allen 
Stadien bei der Vorbereitung von Entscheidungen des Rates 
eingeschaltet werden und bleiben muß, sollte seine Beziehungen 
zum Europäischen Rat nicht nur formalisieren, sondern auch 
entscheidend vertiefen und verbreitern. Zwar hat das Europäische 
Parlament gegenüber dem Europäischen Rat (wie gegenüber den 
Fachministerräten) kein Mißtrauensvotumsrecht und kann nicht 
- wie bei der Kommission ja möglich - dessen Ablösung ver-
langen. Wohl aber muß das Europäische Parlament in allen 
sachpolitischen Fragen, insbesondere in sämtlichen Haushalts-
fragen aber auch allen wichtigen grundsätzlichen sowohl innen-, 
wirtschafts- wie aussenpolitischen Fragen ein Vetorecht haben. 
Hierzu entsprechende Regeln zu finden, dürfte keine unüber-
windlichen Schwierigkeiten bereiten, wenn auch noch Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den europäischen Ländern entsprechend 
ihrer parlamentarischen Tradition und Verfassungspraxis be-
stehen. 

• 	
• - • 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. Mai 1975 

/ Ko 

Der Vorsitzende des aussen- und deutschlandpoli-
tischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, erklärt heute 
in Bonn folgendes: 

Der Staatssekretär im Bundeskanzleramt hat am 14. Mai dem 

Ständigen Vertreter der DDR Vorwürfe wegen des unmenschlichen 

Verhaltens Ostberliner Grenzwächter gemacht und ihm mitge-

teilt, dass die Bundesregierung ihr Bemühen um ein besseres 

Klima zwischen beiden deutschen Staaten schwer beeinträchtigt 

sehe. Diese klare Sprache verdient Unterstützung. 

Zugleich kennzeichnen die Worte aus dem Kanzleramt die welt-

fremde und folgenschwere Auffassung, die seit 1969 von der 

linken Regierung gegenüber der DDR, ihren Absichten und Metho-

den gehegt wurde., als törichte Illusionen. Der SED-Staat war 

nie humaner als er sich jetzt bei dem kaltblütigen Ertrinken-

lassen eines türkischen Jungen erwiesen hat. Er hat ständig 

durch vielfache Freiheitsberaubung und Morde den Bemühungen 

um Verständigung ins Gesicht geschlagen. Er hat alles, was eine 

naive Bundesregierung ihm politisch, wirtschaftlich und fi-

nanziell zugestand, sofort eingesteckt und ist nicht um ein 

Jota von seiner harten Haltung und Brutalität abgewichen. Die 

Bundesregierung kann jetzt nicht plötzlich so tun, als ob sie 

über inhumanes Handeln in der DDR entsetzt sei. Sie muss er-

kennen und zugeben, dass sie sich und das Volk beim Aushandeln 

des Grundvertrages getäuscht hat. Gefügigkeit schafft kein 

"neues Klima". Wer diesen Begriff aus der Wetterkunde in die 

Politik übernehmen will, muss sich auch darüber klar sein, dass 

das Klima sich rasch verändern kann. 

Die Bundesregierung wird es bei ihrem Protest gegenüber dem 

Ostberliner Emissär Kohl nicht bewenden lassen können. Sie muss 

endlich und mit Nachdruck die Weltöffentlichkeit auf die per- 

- 2 - 
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manente und zynische Verletzung von Menschenrechten im Macht-

bereich der SED aufmerksam machen. 

Daher haben Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgende 

Fragen an die Bundesregierung eingebracht: 

Abg. Dr. Werner Marx:  

1. Wie viele Fälle von Mord, Totschlag, Verwundung und ver-

weigerter Hilfeleistung mit Todesfolge hat die Bundesregie-

rung von seiten der DDR und Ost-Berlins an und bei der Demar-

kationslinie und Mauer seit Oktober 1969 und seit Abschluss 

des Grundvertrages festgestellt? 

2. Was bedeutet die Ausführung von Staatssekretär Schüler gegen-

über dem Ständigen Vertreter der DDR am 14. Mai 1975 konkret 

und im einzelnen, dass die Bemühungen der Bundesregierung 

um ein besseres Klima zwischen den beiden deutschen Staaten 

schwer beeinträchtigt worden seien? 

Abg. Dr. Philipp Jenninger:  

1. In welcher Form und mit welchen Argumenten hat die Bundes-

regierung die Behauptung von Ostberliner Stellen zurückgewie_-

sen, die verweigerte Hilfeleistung an dem türkischen Jungen 

Cetin Merb sei auf Westberliner Verschulden zurückzuführen? 

2. Hat die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem Berliner 

Senat und den drei westlichen Gewahrsamsmächten den türki-

schen Behörden alle notwendigen Einblicke und Kenntnisnahmen 

gewährt, um den Vorgang um den ertrunkenen türkischen Jungen 

eindeutig aufzuklären? 

Abg. Professor Dr. Manfred Abelein:  

Welche Verträge, Abkommen oder sonstige Rechte verletzte 

nach Auffassung der Bundesregierung die DDR im Zusammenhang 

mit der Verweigerung der Hilfeleistung für ein ertrinkendes 

Kind durch die "Grenztruppe der DDR"? 

3 
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Abg. Olaf von Wrangel  

1. Ist die Bundesregierung bereit, den tragischen Vorfall in 

Berlin, bei dem am 11. Mai 1975 ein türkisches Kind in der 

Spreeertrinken musste, weil DDR-Organe eine Hilfeleistung 

verhindert haben, vor den Vereinten Nationen zur Sprache zu 

bringen? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die DDR durch 

ein solches, von eigennützigen, machtpolitischen Motiven 

diktiertes Verhalten den Grundlagenvertrag, der die Vertrags-

partner zur Wahrung der Menschenrechte und zur Entwicklung • 

	

	
gutnachbarlicher Beziehungen verpflichtet, nach Buchstabe und 

Geist verletzt? 

• 



L 	PRESSEDIENST 

16. Mai 1975 
CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zum Beginn der Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und der DDR über die Neu-
festsetzung der Transitpauschale und zur 
gleichzeitigen Vorlage einer Dokumentation 
der CDU/CSU-Fraktion über die Zahlungen 
an die DDR erklärte der Berichterstatter 
im Haushaltsausschuß des Bundestages für 
Zahlungen an die DDR und Berliner CDU-
Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe: 

• Im Rahmen des Transitabkommens zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR vom Dezember 1971 zahlte die Bundesregierung 

bisher für die Jahre 1972 bis 1975 einschließlich 939,6 Mio. DM 

- also nahezu 1 Mrd. DM - pauschalierte Transitgebühren. Diese 

Mittel standen zur freien Verfügung der DDR. Sie wurden nicht 

- wie von der CDU/CSU immer gefordert - zum Ausbau und zur Reparatur 

der unzureichenden und zum Teil verrotteten Transitstrecken ver-
wandt. Daneben flossen für ähnliche Zwecke (Straßenbenutzungsge-

bühren, Zwangsumtausch, Pauschalabgeltungen der Bundespost), in-

folge der Swing-Vereinbarung und der Umsatzsteuervergünstigungen 

von 1970 bis 1974 insgesamt weitere rd. 2,8 Mrd. DM in die Kassen 

der DDR. • 
Zum Beginn der Verhandlungen über die Neufestsetzung der Transit-

pauschale erinnert deshalb die CDU/CSU daran, daß wichtigster Ver-

handlungspunkt die volle Zweckbindung der Transitpauschale für die 

Reparatur der Straßen-, Schienen- und Wasserwege zwischen dem 

Bundesgebiet und Berlin sein muß. Es muß unverzichtbarer Bestand-

teil der neuen Vereinbarung sein, daß nicht wie bisher Riesensummen 

aus Steuermitteln der DDR zur völlig freien Verfügung überlassen 

werden. Im übrigen erwartet die CDU/CSU-Fraktion, daß die Bundesre-
gierung prüft,inwieweit die aus dem Forderungspaket der DDR von 
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Ende 1974 auf die Bundesregierung zukommenden Belastungen Teil 

der Verhandlungen sein können. Daneben bleibt die Bundesregierung 

aufgefordert, auch in diesen Verhandlungen mit aller Festigkeit 

klarzumachen , daß sich zwar der Transitverkehr seit Abschluß 

des Abkommens verbessert, jedoch nicht normal entwic1elt hat. 

Einwichtiges Ziel der Verhandlungen muß es deshalb sein, die in 

den vergangenen vier Jahren zu verzeichnenden Störungen und Be-

hinderungen des Transitverkehrs durch die DDR in Zukunft zu unter-

binden. 

• 



Bonn, 15. Mai 1975 

Ms/St 

DOKUMENTATION  

Zahlungen an die DDR 

I. Direkte Zahlungen an die DDR 

1. Die DDR kassierte in den Jahren 1970 bis 1974 (1974 z. Teil 

geschätzt) aus dem Bundeshaushalt, dem Haushalt des Landes 

Berlin sowie den Haushalten von Bundespost und Bundesbahn ins-

gesamt rd. 1,8 Mrd. DM, darunter 

- Pauschalsumme gemäß Arti-
kel 18 des Transitabkommens 
vom 17. Dezember 1971 

- Erstattung der Steuerausgleichs-
abgaben im Verkehr mit Berlin 
(West) und mit der DDR 

- Erstattung von Visagebühren 
bei Reisen von und nach Berlin 
(West) und von Westdeutschen in 
die DDR 

- Mit der DDR abgerechnete Ein-
reisegenehmigungsgebühren für 
Reisen von Westberlinern in die 
DDR und nach Berlin (Ost) 

- Pauschalbetrag (Mehrleistungen 
der DDR-Post bis 1966) 

719,7 Mio. DM 

cä. 112,0 Mio. DM 

cä. 142,Q Mio. DM 

cä. 86,0 Mio. DM 

250,0 Mio. DM 

- Zuschüsse für den Güterferntrans- 
port zum Ersatz von Straßenbenutzup - 
gebühren 	 ca. 81,0 Mio. DM 

- Abgeltungen für Dienstleistungen 
der DDR 	 cä. 107,'0 Mio. DM 

- Pauschalzahlungen der Bundespost 
und Achskilometervergütung für 
Postzugbeförderung im Berlin-Ver- 
kehr 	 cä. 217,0 Mio. DM 
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- Saldenausgleich der Bundesbahn 
an die Reichsbahn 	cä. 40,0 Mio. DM 

2. Außerdem erhielt die DDR im gleichen Zeitraum von der Wirt-

schaft und Privatpersonen der Bundesrepublik Deutschland 

für ähnliche Zwecke cä. 500 Mio. DM (darin sind alleine 

für das Jahr 1974 cä. 200 Mio. DM für den Zwangsaustausch 

im Besucherverkehr enthalten, rd. 66 Mio. DM entfallen auf 

Straßenbenutzungsgebühren). 

Ein Teil der Gelder steht bei der Bank für Gemeinwirtschaft 

in der Bundesrepublik zur Verfügung der DDR und kann somit 

ohne jeden Umweg zur Finanzierung unter anderem der Auslands: 

arbeit der DDR, die sich immer wieder gegen die Bundesrepublik 

Deutschland richtet, und für subversive Zwecke (z.B. BeT 

zahlung von Untergrundtätigkeit, Finanzierung der DKP und 
anderer Linksparteien) innerhalb der Bundesrepublik verwandt 

werden. 

II. Im Rahmen der am 5. Dezember 1968 abgeschlossenen, bis Ende 1975 

laufenden Swing-Vereinbarung wurden die Swing-Beträge (praktisch 

identisch mit zinslosen Bundesbankkrediten) von der DDR in 

folgender Größenordnung ausgenutzt: 

- in Mio. Verrechnungseinheiten 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

135 270 387 413 539 592 559 

Für 1975 sind 790 Mio. VE vorgesehen. 

III. Die Umsatzsteuerbegünstigung der Bezüge aus der DDR führte in 

den Jahren 1970 bis 1973 zu Steuermindereinnahmen zu Lasten der 

Bundeskasse in Höhe von insgesamt 800 Mio. DM. Für 1974 und 

1975 ist mit insgesamt rd. weiteren 200 Mio. DM zu rechnen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

20. Mai 1975 

Zum Beginn des Baader-Meinhof-Prozesses erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel MdB:  

Mit gespannter Aufmerksamkeit sieht die Öffentlichkeit dem Beginn 
des Baader-Meinhof-Prozesses in Stuttgart entgegen. Die Führung des 
Prozesses hat unser Rechtsstaat in die Hände unabhängiger Richter 
gelegt. Es steht uns nicht zu, diesen Richtern Ratschläge zu ertei-
len oder ihnen gegenüber bestimmte Erwartungen zu äußern. Wir wün-
schen aber, daß sich unser Rechtsstaat in jeder Hinsicht in diesem 
Prozeß bewähren wird und daß die Hauptverhandlung unbehindert und 
ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden kann. 

Den verantwortlichen Politikern muß der Beginn des Baader-Meinhof-

Prozesses Veranlassung geben, gründlicher und konstruktiver über die 
Grundlagen der inneren Sicherheit und der Stabilität unserer inneren 
Ordnung überhaupt nachzudenken als bisher. Die Gefährdung ist größer 

41) als von vielen lange Zeit angenommen. Sie läßt sich nicht auf die 
äußeren Erscheinungsformen des exzessiven anarchistischen Terrors 
eingrenzen. Dessen geistiger Nährboden und dessen geistiges Umfeld 
gehören unzweifelhaft dazu. Die stärkste Gefährdung ergibt sich aber 

wohl aus der geistig-politischen Labilitätslage, die ein Ergebnis 

der Unentschlossenheit in der Auseinandersetzung mit freiheitsfeind-
lichen Ideologien und verfassungsfeindlichen Kräften in unserem Lan-
de ist. Es wird Zeit, daß die Auseinandersetzung um unsere innere 
Stabilität nicht weiter vordergründig-aktionistisch geführt wird, 
sondern sich mehr aut die Klärung grundsätzlicher Positionen kon-
zentriert. Die CDU/CSU-Opposition wird die Bundesregierung sowie die 
sie tragende SPD/FDP mehr noch als in der Vergangenheit zwingen, 
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sowohl im Grundsätzlichen als auch im Konkreten klar Farbe zu beken-
nen. 

Der Bundesregierung ist es nicht gelungen, auf dem Feld der inneren 
Sicherheit die geistige und die politische Führung zu gewinnen. Daran 
ist sie nicht zuletzt wegen der quer durch die SPD/FDP verlaufenden 
grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten gehindert gewesen, die nie-
mals ausgetragen, sondern immer wieder nur verkleistert worden sind. 
Es wird deshalb höchste Zeit, daß das Parlament selbst die Initiat 
ve an sich zieht und eine öffentliche Plattform für den erforderli-
chen Prozeß der Klärung und auch der Scheidung der Geister einrich-
tet. Ich rege deshalb an, daß der Deutsche Bundestag ein parlamenta-
risches Gremium einsetzt, welches den Auftrag erhält, unter Einbezie-
hung und Nutzbarmachung der gesammelten Erfahrungen und des vielfäl-
tig vorhandenen Sachverstandes eine Konzeption für die Sicherung der 
inneren Stabilität unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung zu 
erarbeiten, die grundsätzliche Positionen klärt und das gesamte 
Instrumentarium erfaßt. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION UI DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

  

20. Mai 1975 
/bs 

  

     

     

     

     

Zu der heutigen Erklärung der Humanistischer 
Union gegen die Einschränkung von Verteidige 
rechten erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann:  

Die Humanistische Union findet den Ausschluss von Anwälten, die der 

Unterstützung von Terroristen verdächtig sind, im Baader-Meinhof-

Prozess "besorgniserregend" und wendet sich selbst gegen die von 

der Bundesregierung beschlossene eingeschränkte fiberwachungsmög-

lichkeit von Verteidigern. 

Die Öffentlichkeit wird nun gespannt erwarten, wie das langjährige 

Beiratsmitglied der Humanistischen Union, Bundesinnenminister 

Prof. Dr. Maihofer, auf diese Stellungnahme reagiert, der nicht 

nur den angegriffenen Beschluss der Bundesregierung mitverantwortet, 

sondern die Öffentlichkeit wiederholt zurecht auf den Mißbrauch von 

Verteidigerrechten durch einige Baader-Meinhof-Anwälte hingewiesen 

hat. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

20. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute eine 
krosse Anfrage zur Entwicklungspolitik der Bun-
desregierung im Deutschen Bundestag eingebracht. 
Zur Begründung der Grossen Anfrage erklärte der 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Dr. J.G. TODENHÖFER, MdB: 

410 	
Die deutsche Entwicklungspolitik befindet sich seit Egon Bahrs 

Amtsantritt in einem Zustand konzeptioneller Unsicherheit und  

Widersprüchlichkeit. Die CDU/CSU hat daher im Parlament eine Rei-

he detaillierter Sachfragen eingebracht, um Bahr zu zwingen, im 

Deutschen Bundestag und gegenüber der deutschen Öffentlichkeit 

endlich einmal offen darzulegen, wie es in der deutschen Entwick-

lungspolitik weitergehen soll. 
Die CDU/CSU verlangt insbesondere Klarheit über drei Grundfragen: 

1. In welchen Punkten unterscheidet sich Bahrs Entwicklungspoli-

tik von der seines Vorgängers Eppler? 

2. Welche Rolle wird in Zukunft die Rohstoffsicherung in der deut-

schen Entwicklungspolitik spielen? 

411 	3. Welche Haltung wird die Bundesregierung bei der nächsten UNO-
Sonderkonferenz zu der von den Ölländern und den Entwicklungs-

ländern geforderten planwirtschaftlichen neuen Weltwirtschafts-

ordnung einnehmen? 

Die CDU/CSU hat Minister Bahr eine ungewöhnlich lange Schonfrist 

zur Einarbeitung in sein neues Amt gegeben. Leider muss sie zu-

nehmend feststellen, dass Bahrs Hauptinteresse nach wie vor nicht 

der Entwicklungspolitik, sondern völlig anderen Fragen gilt. Dies 

ist um so bedenklicher als das gering_e entwicklungspolitische In-

teresse des neuen Entwicklunsministefs zusammenfällt mit einer 

fast völligen Gleichgültigkeit des Bundeskanzlers gegenüber ent-

wicklungspolitischen Fragen. 
Nach aussen hat es Bahr allerdings verstanden, mit vieldeutigen 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75. Telex 0886 540 



1 

-2- 

Formulierungen und einer teilweise abenteuerlichen Informations-

politik die Probleme so zu überdecken, dass sowohl die Vertreter 

Eppler'scher Lehren als auch die Anhänger einer realis-tischeren 

Entwicklungspolitik den Eindruck gewinnen durften, er sei bereit, 

ihre Forderungen auch in der politischen Praxis zu erfüllen. 

Auch bei der in drei Wochen zu erwartenden routinemässigen Fort-

schreibung der entwicklungspolitischen Konzeption der Bundesre-

gierung ist zu befürchten, dass die entscheidenden Probleme nach 

bewährtem Muster durch mehrdeutige Formulierungen überdeckt wer-

den und damit ungelöst bleiben. 

Mit Scheinlösungen wird sich die CDU/CSU allerdings nicht zufrie-

den geben - auch nicht mit der Verkündung neuer eindrucksvoller 

Programme ohne den Nachweis, wie diese in der Praxis verwirk -

licht werden sollen. Andererseits ist die Union jedoch bereit, im  

Interesse der Entwicklungspolitik jede vernüftige entwicklungs-

politische Massnahme der Bundesregierung zu unterstützen und mit-

zutragen.  

• 



Große Anfrage 

der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Grundsätze der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
in der Entwicklungspolitik der Bundesregierung 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Punkte in der bisherigen entwicklungspolitischen 

Konzeption der Bundesregierung, die unter der Verantwor-

tung des früheren Bundesminister Eppler erarbeitet wurde, 

wurden oder werden aufgegeben oder geändert? Welche Punkte 

werden neu in die frühere entwicklungspolitische Konzep-

tion der Bundesregierung eingefügt? 

2. Hält die Bundesregierung an den wiederholten Aussagen des 

früheren Bundesministers für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

Eppler, fest, daß der hohe Anteil der multilateralen Hilfe 

an der gesamten deutschen Entwicklungshilfe ein Qualitäts-

merkmal an sich sei? 

3. a) Wie vereinbart die Bundesregierung die Äußerungen von 

Regierungssprecher Bölling am 22.1.1975, die bilaterale 

Hilfe müsse künftig Vorrang erhalten, mit der Feststel-

lung von Bundesminister Bahr am 12.12.1974 im Deutsch-

landfunk, daß der jetzige Anteil der multilateralen Hilfe 

am Gesamtumfang der deutschen Entwicklungshilfe (28 %) 

aufrechterhalten würde? 

b) Rechnet die Bundesregierung die Entwicklungshilfe im 

Rahmen der Europäischen Gemeinschaft zu den multilate-

ralen oder den (integriert-)bilateralen Leistungen und 

wie beurteilt die Bundesregierung mittelfristig (5 Jahre) 

das zahlenmäßige Verhältnis von bilateraler zu multila-

teraler Hilfe? 



4. Wie definiert die Bundesregierung die Eigeninteressen der 

Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Entwicklungspoli-

tik, und wie soll sich dieses Interesse, das nach Aussagen 

von Regierungssprecher Bölling am 22.1.1975 künftig nicht 

zu kurz kommen soll, konkret in den einzelnen Maßnahmen der 

Entwicklungspolitik auswirken? 

5. a) Welche Veränderungen in den entwicklungspolitischen Zie-

len und Instrumenten erfordern die Rohstoffverteuerungen 

und -verknappungen nach Meinung der Bundesregierung? 

b) Welches Verhältnis hat nach Auffassung der Bundesregierung 

die Entwicklungspolitik zur Rohstoffpolitik? 

- Welche konkreten Maßnahmen im Bereich der Entwicklungs-

politik sollen künftig der deutschen Rohstoffsicherung 

dienen? 

- Welchen Anteil an der gesamten deutschen Entwicklungs-

hilfe hatten Rohstoffprojekte, die der deutschen Roh-

stoffversorgung dienen, in den Jahren seit 1970 und 

Welchen Anteil haben sie in der Rahmenplanung 1975? 

Welche konkreten Projekte der deutschen Entwicklungs-

hilfe sind z.Zt. in Durchführung oder in Planung, die 

einen Beitrag zur deutschen Rohstoffsicherung leisten? 

6. Von welchen Entwicklungsländern ist die Rohstoffversorgung 

der Bundesrepublik Deutschland in besonderem Maße abhängig? 

Um welche Rohstoffe handelt es sich? 

7. a) Welche Gründe haben die Bundesregierung veranlaßt, bei 

der Vorbereitung entwicklungspolitischer Entscheidungen 

davon auszugehen, daß sich der Erdölpreis in den nächsten 

zwei bis drei Jahren bis zu 25 % senken wird? (vgl. "Han-

delsblatt" vom 12.12.1974)? 
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b) Welche Folgerungen für die entwicklungspolitische Kon-

zeption und für konkrete Maßnahmen zieht die Bundesre-

gierung aus dieser Annahme? 

8. Wann ist der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums 

für Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der schwierigen Si-

tuation, in die besonders die rohstoffarmen Länder nach der 

Ölpreissteigerung geraten sind, befaßt worden, und welche 

konkreten Empfehlungen hat er ausgesprochen, um zu einer 

veränderten Schwerpunktsetzung bei der sektoralen Förderung 

und der Verteilung der Entwicklungshilfe sowie zu neuen 

Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu kommen? 

9. a) In welchem Umfang haben die folgenden Ländergruppen 

(auch wenn einige der "Länderkategorien" erst später 

eingeführt wurden) deutsche Entwicklungshilfe - aufge-

schlüsselt nach Zusagen und Auszahlungen, Kapitalhilfe 

und TechnischerHilfe - in den Jahren seit 1970 erhalten, 

und in welchem Umfang sind für sie Entwicklungshilfelei-
stungen für 1975 geplant: 

1. die 26 am wenigsten entwickelten Länder 

2. die von den jüngsten internationalen Preisbewegungen 
am härtesten betroffenen Länder (nach der Definition 
der UN) 

3. die rohstoffreichen Länder (Netto-Rohstoff-Exporte 
über 40 %) 

4. die Entwicklungsländer, von deren Rohstofflieferungen 
die Bundesrepublik Deutschland besonders abhängig ist 
(vgl. Frage Nr. 6) 



5. die mit der EG alt-assoziierten Länder 

6. die Vertragspartner der Konvention von Lome 
7. die Mittelmeerländer 

8. die arabischen Länder sowie - gesondert dargestellt - 
die nicht arabischen islamischen Länder 

9. die Länder Afrikas 

10. die Länder Lateinamerikas 

11. die Länder Asiens 

12. die Länder Europas 

b) Wie beurteilt die Bundesregierung die gegenwärtige Ver-

teilung der deutschen Entwicklungshilfe, und hält sie 

wesentliche Korrekturen - 	wenn ja, welche - für 

erwünscht? 

10. Wie vereinbart die Bundesregierung die Aussage von Bundes-

minister Bahr (am 12.1.1975 im SWF), daß die arabischen Erd-

ölländer vorzugsweise an andere arabische Länder Entwick-

lungshilfe leisten und daß daraus Konsequenzen gezogen wer-

den müßten, mit der Tatsache, daß der Anteil der Kapital-

hilfe für die arabischen Länder an der gesamten deutschen 

Kapitalhilfe in der Rahmenplanung für 1975 überproportional 

auf 24,7 % gesteigert wird? 

11. Beabsichtigt die Bundesregierung, irgendwelche Länder aus 

der Liste der Kapitalhilfeempfänger zu streichen? Wenn ja: 

welche und mit welcher Begründung? 

12. In welchem Umfang haben die 	Erdölländer Saudi 

Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Irak, Iran, 
Lybien und Venezuela seit 1968 Kapitalhilfe erhalten? 

13. a) Welche Länder erhalten seit wann und in welchem finan-

ziellen Umfang und in welchen Bereichen "Technische 

Hilfe gegen Bezahlung"? 



b) In welcher Höhe wurden bisher und werden 1975 durch die 

Anwendung dieses Instruments für die "ärmsten der armen 

Länder" Mittel frei, wie dies Bundesminister Bahr (am 

25.9.1974 im Hessischen Rundfunk) angekündigt hat? 

14. Welche konkreten Projekte mit welchem finanziellen Umfang 

. 	nach dem Modell der von Bundesminister Bahr im Sudan ange-

kündigten staatlichen "Dreieckskooperation" sind bisher mit 

arabischen Geldern begonnen worden oder befinden sich im 

Planungsstadium? Welche konkreten finanziellen Zusagen 

reicher arabischer erdölproduzierender Länder liegen für 

diese Projekte vor? 

15. Wie beurteilt der Wissenschaftliche Beirat des Bundesmini-

steriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit die vorgesehene 

staatliche Dreieckskooperation zwischen ölexportierenden 

Staaten, Industrieländern und Entwicklungsländern, und wel-

che Möglichkeiten hat er für ein "recycling" der Ölgelder • 	vorgeschlagen? 

16. Welche konkreten Produktionszweige müssen nach Auffassung 

der Bundesregierung in Entwicklungsländer "verlagert" wer-

den, da sie dort rentabler und billiger arbeiten können 

- wie das Bundesminister Bahr am 6.2.1975 gegenüber der 

"Frankfurter Rundschau" erklärt hat - und welche Maß-
nahmen hat die Bundesregierung getroffen, um die Folgen 
solcher "Verlagerungen" in den Griff zu bekommen? 

6 



17. Wie beurteilt die Bundesregierung das Ergebnis der Verhand-

lungen der EG mit den AKP-Staaten in der Frage der Export-

erlösstabilisierung, insbesondere im Hinblick auf die Mög-

lichkeit, daß ein solches Modell weltweit realisiert wer-

den könnte? 

18. Wie beurteilt die Bundesregierung den vom Generalsekretär 

der UNCTAD dem Rohstoffausschuß dieser Organisation vorge-

legten "Corea-Plan", der für 18 wichtige Rohstoffe inter-

nationale Vorratslager, einen Finanzierungsfond, multila-

terale Liefer- und Abnahmeverpflichtungen, Ausgleichszah-

lungen zur Stabilisierung von Exporterlösen und die Weiter-

verarbeitung von Rohstoffen in den Erzeugerländern vorsieht; 

welche Einzelvorschläge - und aus welchen Gründen - lehnt 

sie ab, unterstützt sie oder hält sie für diskutabel? 

19. a) Welche konkreten Forderungen 

- der "Grundsatzerklärung" der 6. Sonderkonferenz der 

Vereinten Nationen für Rohstoffe und Entwicklung vom 

6.5.1974, 

- des von den Entwicklungsländern beschlossenen "Aktions-

programms", in dem u.a. die Errichtung von Produzenten-

kartellen, die Bindung der Preise für Exportgüter der 

Entwicklungsländer an die Preise ihrer Importgüter aus 

den Industrieländern sowie eine Nationalisierung der 

natürlichen Ressourcen der Entwicklungsländer gefordert 

wird sowie 

- der von den Vereinten Nationen im Dezember verabschie-

dete "Charta über wirtschaftliche Rechte und Pflichten 

der Staaten" 

- wird die Bundesregierung bei der 7. UN-Sonderkonferenz 

mit welcher Begründung ablehnen? 
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b) Wie ist die Aussage Bundeskanzler Schmidts im Abschluß-

kommunique nach dem Besuch Titos in Bonn: "Jugoslawien 

und die Bundesrepublik Deutschland bestätigten ihre Be-

reitschaft, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die 

Verwirklichung der auf dieser 6. Sonderkonferenz verab-

schiedeten Deklarationen (Neue Weltwirtschaftsordnung) 

einschließlich des Aktionsprogramms einzusetzen" verein-

bar mit den positiven Aussagen Außenminister Genschers 

zur liberalen Weltwirtschaftsordnung? 

• 20. Hält die Bundesregierung mit den deutschen wirtschaftspo-

litischen Interessen für vereinbar, die liberale arbeits-

teilige, auf dem Grundsatz der Meistbegünstigung beruhende 

Weltwirtschaftsordnung einzuschränken? 

21. Welchen Umfang der deutschen Entwicklungshilfeleistungen -

aufgeschlüsselt nach Einzelplan 23, gesamter Bundeshaus-

halt, ODA  - sieht die Bundesregierung für die Jahre bis 1978 

vor? 

Bonn, den 20. Mai 1975 

• Carstens, Stücklen und Fraktion 

Begründung:  

Durch die Preiserhöhung für Erdöl haben sich die Unterschiede 

in den wirtschaftlichen Zukunftsaussichten vieler Entwicklungs-

länder erheblich vergrößert. Gleichzeitig hat sich die Ernäh-

rungskrise in vielen Entwicklungsländern verschärft. Die In-

flation, große Handelsbilanzungleichgewichte und Forderungen 

der Entwicklungsländer nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung 

haben darüber hinaus zu einer verstärkten Gefährdung der Funk-

tionsfähigkeit einer internationalen Arbeitsteilung geführt. 

8 
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Die Zahlungsbilanzschwierigkeiten zahlreicher Industrieländer 

bringen die Gefahr eines Stagnierens der Entwicklungshilfe-

leistungen mit sich. Andererseits ist eine Anzahl von kapital-

reichen erdölproduzierenden Ländern in die Lage versetzt wor-

den, einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklungsfinanzierung 

in der Dritten und Vierten Welt zu leisten. 

In dieser Situation ist es notwendig, die deutsche Entwicklungs-

politik auf die veränderte internationale Lage einzustellen. Die 

• Bundesregierung hat hierzu bisher widersprüchliche Aussagen und 

Ankündigungen ohne greifbare Substanz gemacht, gleichzeitig aber 

keine entscheidenden Konsequenzen gezogen. 

• 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 20. Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der Pressekonferenz von Minister Matthöfer am 
20. Mai 1975, bei der ein neues Energiegutachten 
vorgestellt wird, erklärt der forschungspolitsche 
Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

Der Gutachten-Minister Matthöfer  

In der Politik ist es ein beliebtes Mittel, Entscheidungen dadurch 

auszuweichen, daß man Kommissionen einsetzt und Gutachten anferti-

gen läßt. Gerade im Bereich von Forschung und Technologie sind Gut-

achten und Studien wie auch Beratergremien durchaus geeignet,als 

Vorbereitung für sachgerechte politische Entscheidungen zu dienen. 

Es zeigen aber vor allem die Vorkommnisse des letzten Jahres, daß 

Minister Matthöfer die Aufblähung der Beratergremien und die Verga-

be von Gutachten und Studien immer mehr als Alibi für Nichtstun in 

seinem Ressort benutzt. Vieles was das Ministerium in teuren Gutach-

ten im letzten Jahr zu Energieproblemen zu Papier bringen ließ, ist 

in Fachkreisen schon seit Jahren bekannt. Man kann z.B. nicht be-

haupten, daß durch die Ölkrise bedingt, eine wesentlich neue Situ-

ation sich auf dem Energiemarkt abgezeichnet hätte. Es ist seit 

Jahren bekannt, daß 

a) die fossilen Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle nur im be-

schränkten Umfange vorhanden sind und weitere Reserven über die 

bisher gekannten hinaus sich nur mit höheren Preisen für diese 

Brennstoffe erschließen lassen. 

b) die Kernenergie einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung 

der Bundesrepublik Deutschland leisten soll. 

Nun gefällt sich Minister Matthöfer darin, ein abgeschlossenes Gut-

achten nach dem anderen über Energieprobleme in einer Pressekonfe-

renz vorzustellen, ohne zu sägen, welche langfristigen Ziele er mit 
seiner Forschungs- und Technologiepolitik konkret verfolgt. Am Bei-

spiel der Kernenergie sei das erläutert. Während die Bundesregierung 
die Errichtung von 45 000 MW Kernkraftwerkskapazität bis 1985 an-

peilt, sorgt der verantwortliche Forschungsminister Matthöfer nicht 
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dafür, daß die Probleme der Ver- und Entsorgung mit Kernbrennstof-

fen (Brennstoffkreislauf) unverzüglich durch politische Maßnahmen 

einer Lösung zugeführt werden. Wenn im Bereich des Brennstoffkreis-

lauf nicht unverzüglich Entscheidungen gefällt werden, z.B. über 

den Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage,entsteht die Gefahr, daß 

die geplante Kernkraftwerkskapazität Milliarden verschlingt und 

nicht im vorgesehenen Umfang genutzt werden kann. Minister Matt-

höfer verweist immer wieder auf die Vergabe von Gutachten und Stu-

dien zur Lösung der Probleme im Brennstoffkreislauf, die vor allem 

im Jahre 1974 verstärkt worden ist. Nun hilft diese Vergabe von 

Studien und Gutachten nicht weiter, weil damit ja keine direkten 

politischen Maßnahmen 	verbunden sind. Der Forschungsminister • 

ist aufgefordert, unverzüglich aus der Lawine von Gutachten und 

Studien, die sein Ministerium fortlaufend produzieren läßt, die 

politischen "Folgerungen" der Öffentlichkeit klarzustellen. Dies 

geschieht nicht und darüber können auch gewisse publizistisch 

herausgestellte Projekte,wie "Sonnenhaus"nicht hinwegtäuschen. 

Die Gesamtkonzeption für die Energieforschung und Anwendung 

neuer Energiequellen fehlt. 

Betrachtet man die vielen bisher vergebenen Projekte für Forschungs-

und Entwicklungsvorhaben im Bereich Energieforschung, so muß man 

mit Erstaunen feststellen, daß teilweise bei der Wirtschaft Vorhaben 

gefördert werden, die schon längst bei anderen Firmen entwickelt • 

worden sind (Beispiel: Zuwendung an die Firma Osram von 1,6 Mio DM 

zur Verbesserung der Lichtausbeute von Lampen, Bundestagsdrucksa-

che 7/3595,8. 29, 30). Man muß hier mit Recht davor warnen, daß der 

Steuerzahler Entwicklungsvorhaben bestimmter Firmen subventioniert. 

Das Grundübel liegt hier darin, daß das Ministerium sich auf die 

Förderung von Firmen konzentriert und weniger auf Produkte und 

Dienstleistungen, die die Gesellschaft nach Ansicht der politischen 
Entscheidungsträger benötigt.. 

Bei allem Verständnis für die vielen Gutachten des Ministers Matt-
höfer, muß er doch dringend aufgefordert werden, endlich Maßnahmen 

zu ergreifen, damit die auch im Forschungsbericht V angestrebten 
Ziele der Forschungspolitik erreicht werden. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

 PRESSEDIENST 

20. Mai 1975 

   

   

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

• 
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Kunz, Mitglied des 

Rechtsausschusses, wandte sich entschieden gegen die Auf-

fassung des SPD-Bundestagsabgeordneten Coppik, wonach eine 

in bestimmten Fällen erfolgende Überwachung des persönlichen 

Verkehrs zwischen Anwälten und Beschuldigten überhaupt nichts 

nütze und insbesondere kein Beitrag zur Bekämpfung terro-

ristischer Umtriebe sei. Die Auffassung des SPD-Abgeordneten 

Coppik spiegelt nach Meinung von Kunz den Unwillen vieler 

• Abgeordneter der Koalition wider, eine Überwachung des Verkehrs 

zwischen Anwälten und Häftlingen in den Haftanstalten einzuführen. 

Kunz, der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist, 

wies darauf hin, daß aus den Haftantalten heraus Informations-

systeme der Mitglieder der Baader-Meinhof-BAnde untereinander 

und zu Dritten aufgebaut worden seien. Erpresserische Hunger-

streiks hätten zum gleichen Zeitpunkt begonnen und seien zum 

gleichen Zeitpunkt beendet worden. Inhaftierte Mitglieder der 

Baader-Meinhof-Bande und andere inhaftierte Terroristen seien 

über die seinerzeitigen Forderungen der Lorenz-Entführer umgehend 

und gleichzeitig unterrichtet gewesen. Leider sei für bestimmte 
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Anwälte der persönliche Verkehr mit den Beschuldigten in der 

Haftanstalt zum natürlichen Mittel der Konspiration geworden. 

Damit ist die Einführung von überwachungsmaßnahmen in bestimmten 

Fällen unvermeidlich. 

Kunz kritisierte zugleich die Vorstellungen der Bundesregierung 

zur Anwaltsüberwachung, denen bestenfalls eine Alibi-Funktion 

zukomme. Entgegen den Vorstellungen der Union verlange die Bundes-

regierung den dringenden Tatverdacht bei konspirativem Zusammen-

wirken, damit eine Überwachung angeordnet werden kann. Dieser 

dringende Verdacht wird sich vielfach nicht nachweisen lassen, so 

daß ein Verdacht, der sich auf bestimmte nachgewiesene Tatsachen 

stützt, erforderlich und genügend sein muß. Es ist auch nicht 

richtig, wenn die Bundesregierung eine Überwachung nur in Fällen 

der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorsehen will. 

Erforderlich ist vielmehr, die überwachung grundsätzlich in allen 

Fällen schwerer Straftaten zuzulassen, falls der Anwalt auf Grund 

bestimmter Tatsachen einer konspirativen Tätigkeit verdächtig ist. 

Kunz unterstrich,daß die Unterstützung einer kriminellen Vereini-

gung auf Grund von Beweisschwierigkeiten häufig nicht nachgewiesen 

werden kann. 

Kunz, der selbst Anwalt ist, verwahrte sich entschieden dagegen, daß 

die Einführung einer wirkungsvollen Überwachungsvorschrift eine 

Diskriminierung gegenüber der ganzen Anwaltschaft darstelle, viel-

mehr gehe es nur darum, jenen vereinzelten Anwälten das Handwerk 

zu legen, die dem Rechtstaat den Kampf angesagt haben und ihre 

Rechte gröblichst mißbrauchen. 

Kunz ist ferner der Auffassung, daß es unumgänglich sei, die Rechte 

des Beschuldigten in einem sinnvollen Verhältnis mit den Rechten 

der Opfer des Terrorismus und den Rechten aller Bürger, die die 

staatliche Gemeinschaft tragen, zu sehen. 

Der angeschuldigte Terrorist könne nicht verlangen, daß nur und 

allein seine Rechte maßgeblich sein sollen. 
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Kunz forderte den Bundesjustizminister Vogel auf, den Mut 

zu finden, vereinzelten konspirativ tätigen Anwälten endlich 

wirkungsvoll entgegenzutreten und dem Rechtsstaat die dringend 

erforderlichen Instrumente zur Abwehr gegen die politisch moti-

vierte Rohheitskriminalität zu verschaffen. 

• 

• 



L PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
20. Mai 1975 

/bs 

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

Manfred Schmidt (Wuppertal): 

Auf wieviel Betriebsversammlungen 
glieder des Kabinetts in der Zeit 
1974 gesprochen ? 

Auf wieviel Betriebsversammlungen 
glieder des Kabinetts in der Zeit 
1975 gesprochen ? 

haben der Bundeskanzler und Mit-
vom 1. Januar 1974 bis zum 15. Mai 

haben der Bundeskanzler und Mit-
vom 1. Januar 1975 bis zum 15. Mai 

Dr. Herbert Hupka: 

Auf welche Fakten stützt sich die Behauptung des Bundeskanzlers in 
seiner Ansprache zum 8. Mai 1975, dass wir dankbar sind für " so 
viel Hilfe, Versöhnungsbereitschaft, gute Nachbarschaft und Partner-
schaft", und dass in diesen Dank neben den USA "ausdrücklich auch 
die Sowjetunion" miteinbezogen wird ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung heute die Ereignisse des 17. Juni 
1953, nachdem der Bundeskanzler am 7. Mai 1975 der Sowjetunion aus-
drücklich für "so viel Hilfe, Versöhnungsbereitschaft, gute Nach-
barschaft und Partnerschaft" seinen Dank ausgesprochen hat ? 

Dr. Herbert Czaja:  

110 	Warum fördert die Bundesregierung finanziell Schulbuchempfehlungen, 
die die Massenvertreibung von 12 Millionen Deutschen als "Bevölke-
rungsverschiebung", Evakuierung, Flucht und Zwangsumsiedlung und 
nicht als ein - auch nach der UN-Charta, insbesondere aber auch 
nach der Europäischen Menschenrechtskonvention und unter Beachtung 
der Vorschriften des Artikels 25 GG - verbotenes Vertreibungsver-
brechen bezeichnen ? 

Welche politischen und pädagogischen Werte waren für die finanzielle 
Förderung von Schulbuchempfehlungen bei den deutsch-polnischen Schul-
buchkonferenzen für die Bundesregierung massgebend, wenn diese 
Empfehlungen in Mißachtung der personalen und Menschenrechte sowie 
zwingenden Völkerrechts die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg 
(von denen nicht nur Deutsche, sondern auch Polen, Tschechen, 
Rumänen und Angehörige anderer Völker betroffen waren) einfach als 
Massnahmen zu rechtfertigen suchen, die "darauf abzielten, staat-
liche und ethnische Grenzen nach Möglichkeit in übereinstimmung 
zu bringen" ? 
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Benno Erhard:  

Wieviele Anklagen sind nach dem Wirksamwerden des Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 2. Februar 1971 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Regierung der Französischen Republik über die deutsche 
Gerichtsbarkeit für die Verfolgung bestimmter Verbrechen erhoben 
worden ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung Meldungen, wonach sich in Frank-
reich Gruppen bilden wollen, die in der Bundesrepublik eine Art 
Selbstjustiz üben sollen gegen Personen, die nationalsozialistischer 
Völkermord-Verbrechen beschuldigt werden ? 

Was unternimmt die Bundesregierung, um die Wiederholung von Vorgängen, 
wie beispielsweise den überfall auf den pensionierten Richter Ernst 
Ehlers, zu verhindern ? 

Dr. Frhr. von Spies:  

Treffen Pressemeldungen zu, dass als Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland zu den Filmfestspielen in Cannes ein Film gezeigt wurde 
der dem verstorbenen Terroristen Holger Meins gewidmet ist, und 
sind bei der Produktion dieses Films öffentliche Mittel verwandt 
worden ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Umstand, dass die KPD-Kandi-
datin für die Kommunalwahl am 4. Mai in Jülich, Frau Angelika Götz, 
im Institut für nukleare Sicherheitsforschung der Kernforschungan-
lage in Jülich beschäftigt ist, und dass sie - nach Presseberichten -
von dieser Stelle aus massive kommunistische Propaganda unter anderem 
auch gegen den Bau von Kernkraftwerken betreibt ? 

Peter Milz:  

Ist der Bundesregierung bekannt, ob die Deutsche Bundesbahn ein Haus 
für rund eine halbe Million DM kaufte und zusätzlich erhebliche 
Renovierungskosten aufwendete, obwohl bundesbahneigene repräsentative 
Wohnungen im Raum Frankfurt zur Verfügung gestanden hätten ? 

Trifft es zu, dass die Deutsche Bundesbahn für das Haus bei einer 
Kostenmiete von rund 3200 DM eine monatliche Miete von rund 600 DM 
erhebt ? • 



PRESSEDIENST 

20. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Betr.: Die Mittelstandspolitische Selbstzufriedenheit 
der Bundesregierung ist unangebracht 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
von Abgeordneten der CDU/CSU betreffend Untersuchung 
der Prognos-AG (Drucksache 7/3600) eri:lärte der stell-
vertretende Vorsitzende des Diskussionskreises Mittel-
stand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Oberbürgermeister 
Hansheinz Hauser (Krefeld) MdB: 

Zu unserem großen Bedauern hat die Bundesregierung es in ihrer 

Antwort auf unsere Kleine Anfrage betreffend Prognos-AG (Bundes-

tagsdrucksache 7/3600) unterlassen, konkret darzustellen, wie sie 

selbst die Ergebnisse des Gutachtens wertet und auf welcher Basis 

sie die Mittelstandspolitik weiter zu entwickeln gedenkt. Statt-

dessen begnügt sich die Bundesregierung selbstzufrieden damit, 

in der Prognos-Untersuchung "einen bemerkenswerten Beitrag zur 

Verbesserung der Informationsbasis ihrer Mittelstandspolitik und 

eine geeignete Grundlage für eine Erfolgskontrolle hinsichtlich 

der Wirksamkeit ihrer Maßnahmen" zu sehen. Darüber hinaus "be-

stätigt" nach Auffassung der Bundesregierung das Gutachten "em-

pirisch in wesentlichen Punkten die Einschätzung mittelstandspoli-

tischer Probleme, wie sie die Bundesregierung sieht". 

Es nimmt nicht Wunder, daß die Bundesregierung als Aufbaggeber 

aus dem Gutachten derartig positive Aspekte herausliest. Die 

CDU/CSU kann sich sowohl beim Studium des Gutachtens wie auch der 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage nicht des Ein-

drucks erwehren, als wolle die Bundesregierung mit Unterstützung 

des Gutachtens den Nachweis führen, daß die gegenwärtigen Maß-

nahmen der staatlichen Strukturpolitik ausreichten, um zu den 

prognostizierten Ergebnissen zu kommen. Wir müssen dringend davor 

warnen, derartig selbstgefällige Untersuchungsergebnisse als Ent-

scheidungshilfen für strukturpolitische Maßnahmen zu nutzen. 

Die Bundesregierung hat die Chance zu einer kritischen Auseinander• 

setzung mit dein Gutachten in ihrer Antwort auf unsere Anfrage 
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nicht genutzt. Wie unzureichend die Grundlagen des Gutachtens sind und 

wie wenig begründet mithin die Selbstgefälligkeit der Bundesregierung ist, 

wenn sie sich auf dieses Gutachten beruft, wird an zwei Beispielen sicht-

bar: 

'1. Im Gegensatz zu den amtlichen Zahlen des Bundeskartellamtes gibt es 

laut Prognos-Gutachten, dem sich die Bundesregierung anschließt, "keine 

generelle Konzentrationstendenz in der deutschen Wirtschaft". Dieser 

Trugschluß der Prognos-AG und der Bundesregierung beruht darauf, daß 

die Konzentrationsentwicklung allein aus der Arbeitsstättenzählung ab-

geleitet wird, die Arbeitsstättenzählung allerdings den großen Nachteil 

hat, daß die Umsatzverhältnisse nicht ausgewiesen werden. Würde die 

Bundesregierung statt der Arbeitsstättenzählung die Industrie-Statisti 

ken bzw. die Umsatzsteuer-Statistik heranziehen, so würde sie sehr 

schnell erkennen, daß die Großunternehmen in den vergangenen Jahren in 

fast sättlichen Wirtschaftszweigen und - branchen ihren Umsatzanteil 

ausgedehnt haben. 	
• 

2. Bei der zentralen Frage der Eigenfinanzierungsquote mittelständische 

Unternehmen im Vergleich zu emissionsfähigen Großunternehmen sitzt die 

Bundesregierung einem weiteren Trugschluß auf. Sie behauptet kategorisch 

daß es unzutreffend sei, daß die Eigenfinanzierungsquote des Mittelstan-

des unzureichend sei. Wenn die Prognos-AG für das Rationalisierungs-

kuratorium der Deutschen Wirtschaft Untersuchungen über die Kapital-

strukturverhältnisse durchführt, wie das für das verarbeitende Gewerbe 

in Schleswig-Holstein zum Beispiel geschehen ist, kommt selbst die 

Prognos-AG zu sehr viel realistischeren Ergebnissen als bei den Unter-

suchungen, die die Prognos-AG für die Bundesregierung durchführt.. In 

dieser Untersuchung wird eindeutig belegt, daß der Eigenkapitalanteil 

der kleinen und mittleren Unternehmen 

a) in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, 
	• 

b) viel niedriger als der der Großunternehmen ist und 

c) auch im internationalen Vergleich völlig unzureichend ist. 

Gestutzt werden diese Untersuchungsergebnisse auch durch die jährlichen 

Bilanzauswertungen der Deutschen Bundesbank. 

Angesichts der existenzbedrohenden Situation im mittelständischen Be-

reich kann die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bundesregierung nur immer 

wieder auffordern, ihre Mittelstands- und Strukturpolitik auf der Basis 

gesicherter empirischer Erkenntnisse aufzubauen. Gutachten wie dasje-

nige der Prgnos-AG dienen diesem Ziele jedenfalls nicht. 



L PRESSEDIENST 

20. Mai 1975 
ornitenb 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu dem heutigen Interview des Bundesministers 
für Wirtschaft mit der Tageszeitung "Die Welt" 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises III 
für Haushalt, Steuern, Geld und Kredit, 
der CSU-Abgeordnete Hermann Höcherl: 

Noch hängen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland die 

Plakate mit dem Schlagwort von der letzten Landtagswahl 

"Den Aufschwung wählen". Angesichts der bedrohlichen 

Wirtschaftszahlen kann aber auch der Bundesminister für 

Wirtschaft jetzt nicht weiter verheimlichen, daß der im 

Wahlkampf versprochene Aufschwung noch auf sich warten 

läßt. Wirtschaftsminister Friderichs bestätigt damit, 

daß das Gerede des Bundeskanzlers über den unmittelbar 

bevorstehenden Aufschwung nur ein Manöver zur Wähler-

täuschung war. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	 / Ko 

Einladung 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer Pressekonferenz mit 

• dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Eigentum der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Abg. Elmar P i e r o t h, 

am Mittwoch, dem 21. Mai 1975, 

um 11.00 Uhr im Vorstandszimmer der Fraktion. 

Thema: Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betr. Förderung 

der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung der 

Arbeitnehmer. 

• CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressereferat - 

gez. Dr.E. Ackermann 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST L 

21. Mai 1975 

Der CDU-Abgeordnete Horst Schröder (Lüneburg) 
gab am 20. Mai 1975 im aktuellen Abendmagazin 
"Zwischen heute und morgen" des Saarländischen 
Rundfunks folgendes Interview: 

Frage:  
"Sie sind Bundestagsabgeordneter und Sie haben, wie andere auch, aus der 
Presse erfahren, daß Bundesfinanzminister Hans Apel nach Japan geflogen 
ist, eine Dienstreise dorthin gemacht hat und dorthin seine Frau mit-
genommen hat. Dafür wurde bezahlt aus dem Steuersäckel; außerdem noch 
mehrere Mitarbeiter und Journalisten, auch für die wurde bezahlt aus 

• dem Steuersäckel und daß der Anlaß für diese Dienstreise, wie Sie 
meinen, ein recht geringer war." 

Antwort:  
"Ja, der offizielle Anlaß lautete: Vorbereitung internationaler Währungs-
und Energiekonferenzen. Wir sind der Auffassung, daß es in den letzten 
Monaten so viele Begegnungen gegeben hat, in Paris, in Washington und 
anderen Orts, da hätte Gelegenheit bestanden, dieses ja nur knapp 
2-stündige Gespräch mit dem japanischen Finanzminister zu führen, und 
von den vier Tagen in Japan waren ja drei reine Vergnügungstage, während 
lediglich ein einziger Tag für die politischen Gespräche vorgesehen 
war. Und wir können nur voll und ganz einem Tokio-Korrespondeten einer 
anderen Rundfunkanstalt zustimmen, der dazu meinte, das sei wohl eine 
der sinnlosesten Reisen, die jemals von einem Minister der Bundes-
regierung unternommen wurde, und dazu noch von dem Minister, der für 
die Sparsamkeit der öffentlichen Finanzen zuständig ist." 

Frage: 
iärum  nehmen Politiker überhaupt ihre Ehefrauen zu politischen Dienst- 
reisen mit?" 

Antwort: 
"Nun, wenn es nur die Ehefrau ist, dagegen wäre kaum etwas zu sagen. 
Wir Politiker sind ja sehr viel allein und insofern hat jeder Verständ-
nis, wenn die Ehefrau mitkommt. Ich gehe allerdings davon aus, daß die 
Reise von Frau Apel aus eigener Tasche bezahlt worden ist. Was wir 
anprangern ist die hohe Zahl von sonstigen Begleitpersonen, es war 
die eigene Sekretärin dabei, es war der persönliche Referent dabei, 
es war der Pressereferent dabei und es waren mehrere Journalisten 
dabei, die zum Teil auf Staatskosten mitreisten. Das alles ist doch 
reichlich übertrieben und steht in keinem Verhältnis zu dem offiziellen 
Gesprächsgegenstand. Wenn der Bundesminister wirklich was zu diskutieren 
hat oder der Presse was mitzuteilen hat, so stehen ihm Sekretärin und 
Pressereferent der Deutschen Botschaft in Tokio zur Verfügung. Dazu 
braucht man nicht die Leute von hier mitschleppen und 100 000 DM oder 
mehr Reisekosten und Aufenthaltskosten verursachen. Das steht einem 
Bundesfinanzminister schlecht zu Gesicht." 
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Frage: 
Sie haben gesagt, Herr Schröder, daß die Ehefrau selbst bezahlt hat. 
Stimmt das?" 

Antwort:  
"Ich gehe davon aus. Aber wir werden das ja morgen feststellen in der 
Fragestunde. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich das 
allerdings für skandalös halten." 

Frage:  
"Sie sagten aber auch gleich einleitend, daß Ihrer Meinung nach noch 
nichts dagegen zu sagen wäre, wenn die Ehefrauen mitgenommen würden 
auf Staatskosten, weil die Politiker ihre .... 

Antwort:  
17-Auf Staatskosten nicht. Ich habe nichts gegen das Mitnehmen der Ehe-
frauen als solche, aber natürlich auf Kosten der betreffenden Herren 
persönlich." 

Frage:  
"Die Zeitung 'Bild am Sonntag' hat diesem Thema einen größeren Bericht 
gewidmet und hat hinzugefügt, daß Herr Apel das Pech gehabt habe, mit 
dieser Angelegenheit aufzufallen, denn so etwas sei gemeinhin Praxis 
Politiker aller Schattierungen und Gruppierungen und sie seien auch 
sehr zugeknöpft, wenn man in solchen Angelegenheiten einmal recher-
chieren wolle, so habe 'Bild am Sonntag' also darüber auch von den 
Angehörigen anderer Fraktionen nichts erfahren können. Stimmt das so, 
daß die Politiker gerne reisen und auch wichtige Leute gerne mitnehmen 
und der Presse gegenüber etwas verschwiegen sind, wenn die mehr heraus-
finden will ? 

Antwort:  
"Nun, ich glaube, man muß hier einen gewissen Unterschied machen zwischen 
den Reisen der Minister, die sich ja von einem Riesenstab von Ver-
waltungsbediensteten, Beamten usw. begleiten lassen auf der einen 
Seite und den Reisen von Parlamentariern auf der anderen Seite. Wenn 
Sie das in kostenmäßiger relation zueinander stellen, dann würde ich 
sagen, dann schneidet das Parlament sehr günstig dabei ab. Wir bemühen 
uns sehr, die eigenen Grundsätze des Haushaltsausschusses zu beachten." 

Frage:  
"Ja, da war z.B. ih der jüngsten Zeit eine Reise von Parlamentariern 
nach Frankreich, nach Paris genauer gesagt, um die Familien- und Ehe-
gesetzgebung in Paris im Gespräch mit französischen Abgeordneten zu 
studieren. Das könnte man sich natürlich auch als Bericht von der 
Botschaft schicken lassen in Paris, und zu Hause durchlesen. Das wäre 
ja auch billiger." 

Antwort:  
"Nun, ich will hier nicht richten über jeden Einzelfall. Sie können 
natürlich zu jeder Frage den Standpunkt vertreten, hier würde ein 
schriftlicher Bericht einer Botschaft oder was weiß ich, eines Sach-
verständigen reichen. Natürlich sind Gespräche vor Ort schon eine 
nützliche und notwendige Angelegenheit. Nur, um auf den Ausgangspunkt 
unseres Themas zurückzukommen, in diesem Falle, was die Japan-Reise 
des Bundesfinanzministers angeht, trug sie allzusehr rein touristischen 
Charakter und stand in überhaupt keiner Relation zu dem sachlichen 
Gegenstand des Themas und auch zu dem damit verbundenen finanziellen 
Aufwand." 
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Frage: 
Ich möchte aber dennoch gerne das Thema etwas ausweiten, weil es ja 

nicht so eng zu sehen ist. Ich vertrete da -auch die Auffassung von 
'Bild am Sonntag', daß Minister Apel gerade das Pech hatte, damit 
aufzufallen, das Thema aber an sich behandelnswert ist und auch von 
der Publizistik öfter in den Vordergrund gerückt werden müßte, um 
die Politiker selbst etwas mehr zum Sparen aufzufordern. Stellen 
Sie sich mal vor .... 

Antwort:  
"Vollkommen richtig. Wir Parlamentarier, d.h. insbesondere konkret der 
Haushaltsausschuß, dem ich ja angehöre, haben uns bemüht, dem dahin-
gehend Rechnung zu tragen, indem wir die Reisekostenansätze nicht 
erhöht haben gegenüber den Vorjahresansätzen und wir werden diese 
Linie fortsetzen, wir - also ich spreche immer als Haushaltsausschuß-
mitglied und für meine Kollegen im Haushaltsausschuß -, wir sind 
sehr bemüht, nicht nur gegenüber' unseren eigenen Kollegen in anderen 
Fachausschüssen des Bundestages, sondern auch insbesondere gegenüber 
der Exekutive, denn die verursacht ja das Gros der Reisekosten, 
einzuwirken und sie zur Sparsamkeit anzuhalten. Deshalb haben wir 
ja diesen Fall aufgegriffen. Es ist weniger das Ertapptsein von 
Herrn Apel, von dem Sie so schön sprechen, sondern es ist die Tat-
sache, daß Herr Apel der Bundesfinanzminister ist und insofern als 
Vorbild vorangehen müßte, genau so wie wir als Haushaltsausschuß 
des Bundestages uns bisher jede Reise etwa verkniffen haben, weil wir 
gegenüber unseren anderen Kollegen in den Fachausschüssen mit gutem 
Beispiel vorangehen." 



CDUICSu 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. Mai 1975 
/bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Dr. Alois M e r t e s, nachfolgendes Beitrag: 

Auslegungsstreit auch über den Atomsperrvertrag  

- Moskau bestreitet den Fortbestand der Europäischen Option - 

Die Bundesregierung hat laut Bulletin Nr. 58 / 75 am 2. Mai 1975 in 
Washington und London die Ratifikationsurkunden zum Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Atomsperrvertrag) hinterlegt. 
Sie übergab dabei förmlich neben der üblichen Erklärung über die 
Eltung des Vertrages für Berlin (West) auch eine rechtlich wie 
politisch höchst bedeutsame Erklärung über die Voraussetzungen, 
unter denen die Bundesrepublik Deutschland Vertragspartner wird. 
Der europapolitische Kernsatz dieses Dokuments ist die Feststellung: 

"dass keine Bestimmung des Vertrages so ausgelegt 
werden kann, als behindere sie die weitere Ent-
wicklung der europäischen Einigung, insbesondere 
die Schaffung einer Europäischen Union mit ent-
sprechenden Kompetenzen". 

Dieser Auslegungssatz richtet sich gegen die rechtswidrige Behauntung, 
der Atomsperrvertrag schliesse die Europäische Option aus; das heisst, 
der Atomsperrvertrag setzte der grundsätzlichen Möglichkeit - die 
politische Frage der Wahrscheinlichkeit steht in diesem Zusammenhang 
nicht zur Debatte - der Ausstattung einer Europäischen Union mit ver-
teidingspolitischen Kompetenzen (einschliesslich der Verfügung über 
Kernwaffen) eine unüberwindliche völkerrechtliche Barriere. 

Im Laufe der Geschichte hat jede klassische Aussenpolitik und Diplo-
matie danach gestrebt, die Optionen eines potentiellen Gegners zu 
mindern, hingegen die eigenen zu vermehren. Es nasst lückenlos in das 
offen zu Tage liegende aussenpolitische Interessenkonzept der Sowjet-
union, ihr nicht genehme, politisch wichtige Optionen der Bundes-
republik Deutschland auch dann zu mindern, wenn sie nur eine recht-
liche Möglichkeit darstellen. Auch abstrakt scheinende Optionen sind 
aus russischer Sicht - übrigens zu Recht - eine Art künftiger Macht, 
damit aber schon jetzt Verhandlungspotenz. 

Auf die nationale Kernwaffenoption hatte die Bundesrepublik Deutsch-
land bereits 1954 beim Eintritt in das westliche Bündnis verzichtet. 
Zu einem allianz-internen Michtverbreitungsvertrag mit den USA wäre 
die CDU/CSU jederzeit bereit gewesen. Problematisch erschien ihr 
jedoch ein sicherheitspolitischer deutscher Optionsverzicht gegenüber 
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der Sowjetunion, deren politische Ziele und militärischen Machtmittel 
das westliche Bündnis überhaupt begründen und in besonderer Weise auf 
Berlin und die Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind. Moskau 
fordert seit langem einen umfassenden deutschen Kernwaffen-Options-
Verzicht der Sowjetunion gegenüber - einschliesslich des Verzichts 
auf die Europäische Option - als eine Vorbedingung der Entspannung 
im sowjetischen Sinne. Aus russischer Sicht begründet ein derartiger 
Verzicht ein Mitspracherecht Moskaus in der künftigen deutschen 
Sicherheitspolitik - im atlantischen wie im europäischen Rahmen. 

Die Bundesrepublik Deutschland setzt sich aus Gründen der Friedens-
sicherung für die Schaffung einer Europäischen Union ein. Infolge-
dessen spielte die eindeutige Aufrechterhaltung und förmliche Be-
kräftigung der Europäischen Option bei den parlamentarischen Bera-
tungen über den Atomsperrvertrag im Winter 1973/74 eine zentrale 
Rolle. Sie war für die 1.13 Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU, die 
am 20. Februar 1974 trotz schwerster Bedenken - ich erinnere an die 
Rede des Fraktionsvorsitzenden Karl Carstens - zum Vertrag Ja sagten, 
die ausschlaggebende sicherheitspolitiäche Voraussetzung ihrer Zu-
stimmung. Dies ergibt sich aus allen Fraktions-, Ausschuss- und Plenar-
beratungen. Diejenigen unter den 113 Abgeordneten, die bei ihrem Ja 

11/ 	
davon ausgingen, die deutsche Auslegungserklärung werde auch der 
Sowjetunion - ähnlich wie im Falle des Briefes zur Deutschen Einheit 
sowie der Gemeinsamen Entschliessung bei Unterzeichnung und Ratifi-
zierung des Moskauer Vertrages - von der Bundesregierung förmlich 
übergehen, müssen allerdings heute zur Kenntnis nehmen, dass dem 
nicht so ist. 

• 

II. 

Die Depositarmöchte des Atomsperrvertrages sind die drei Kernwaffen-
staaten, die den Vertrag - im Gegensatz zu Frankreich und China -
gewollt, ausgehandelt und ratifiziert haben: USA, UdSSR und Gross-
britannien. Da sich die Sowjetunion entgegen den deutschen Erwar-
tungen nach dem Vier-Mächte-Abkommen über Berlin vom 3. September 
1971 weiterhin weigert, eine Bonner Erklärung über die Geltung eines 
solchen Vertrages auch für Berlin (West) entgegenzunehmen, konnte 
die Bundesregierung die deutsche Ratifikationsurkunde zum Atomwaffen-
sperrvertrag offensichtlich nur in Washington und London hinterlegen. 
Dort wurden sowohl die Berlin-Erklärung wie auch die Erklärung über 
die Geschäftsgrundlage des deutschen Beitritts entgegengenommen. 
Die amerikanische und britische Regierung sind rechtlich verpflichtet, 
der Sowjetregierung die Hinterlegung der deutschen Ratifikationsur-
kunden, aber auch die damit verbundenen Erklärungen zu notifizieren. 
Zweifelsfrei ist also der gesamte Ratifikationsvorgang auch in 
unserem Verhältnis zur Sowjetunion rechtswirksam. Das gilt ebenfalls 
für die beiden deutschen Erklärungen zur Geltung in Berlin und zur 
richtigen Auslegung. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten wissen, 
dass von uns die Europäische Option rechtlich aufrechterhalten, und 
politisch bekräftigt wurde; sie wissen, dass wir u.a. nur unter 
dieser Voraussetzung Vertragspartner wurden. Sie kennen auch die 
amerikanischmlInterpretationen von 1968, die ihrerseits leider auch 
auslegungsbedürftig sind. 

Diejenigen Bundestagsabgeordneten, die gehofft hatten, die Bundes-
regierung selbst werde durch unseren Botschafter in Moskau die Aus-
legungserklärung der Sowjetunion übergeben, hatten Gründen für diese 
Hoffnung: 

1. Im Falle des Moskauer Vertrages hatte die Sowjetregierung zuge-
stimmt, dass ihr im August 1970 und im Mai 1972 deutsche Auslegungs- 
dokumente über unsere Botschaft förmlich übergehen wurden. 

- 3 - 
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2. Trotz der Weigerung der Entgegenahme einer Bonner Rerlin-Frklä-
rung und der dadurch verhinderten Urkundenhinterlegung in Moskau 
ist es - bei sowjetischer Bereitschaft - durchaus möglich, dass 
deutsche Auslegungsdokument nicht nur durch die USA und Gross-
britannien, sondern durch den deutschen Botschafter zu übergehen. 
(Wird die Bundesregierung dies tun ? Wie reagiert die Sowjetunion?) 

3. Schon aus Anlass der Unterzeichnung des Atomsperrvertrages am 
28. November 1969 hatte die Bundesregierung auch in Moskau eine 
19-Punkte-Erklärung über die Voraussetzungen ihrer Unterschrift 
abgegeben. (Allerdings wurden schon damals infolge sowjetischer 
Forderungen merkwürdige politischen Sitten praktiziert. Ein 
deutscher Diplomat musste mit Taschenmesser von einer deutschen 
Note den unteren Teil mit dem Siegel der Botschaft abschneiden; 
die Auslegungserklärung nahmen die Sowjets nicht im Unterzeich-
nungsraum, sondern in einem Nebenraum entgegen - um ihre recht-
liche Bedeutung abzuwerten; die schrifliche Bezugnahme des unter-
zeichnenden deutschen Botschafters auf die deutschen Begleit-
texte durften nur in Washington und London, nicht aber in Moskau 
erfolgen. Der Teufel steckt im Detail !) 

4. Allen an den parlamentarischen Beratungen Beteiligten (Abgeordnete 
des Bundestages, Vertreter der Bundesregierung und des Bundes-
rates) war klar, dass die Aufrechterhaltung der Europäischen 
Option nicht von Washington und London, sondern von Moskau unter 
Berufung auf den Atomsperrvertrag bestritten werde; dass es des-
halb wichtig sei, wegen eines guten und eindeutigen Vertragsver-
hältnisses zur Sowjetunion - in einer politisch schwerwiegenden 
Frage - die Auslegungserklärung gerade Ruch in Moskau zu über-
geben. 

IV. 

Bereits kurz nach Zustimmungsbeschluss des Deutschen Bundestages 
stellte der Osten die Aufrechterhaltung der Europäischen Option 
als willkürliche Deutung des Vertrages erneut in Frage. Kritisch 
hob die amtliche DDR-Agentur ADN hervor: "Der SPD-Abgeordnete 
Pawelczyk, Offizier der Bundeswehr, erklärte, die Frage des Nuklear-
status der geplanten Westeuropäischen Union müssen offengehalten 
werden." Die parteiamtliche "Prawda" lobte zwar die Mehrheitsent-
scheidung zugunsten des Vertrages, bemerkte aber kritisch: "Zugleich 
waren während der Bundestagsdebatte Stimmen zu hören, welche die 
Versuche verraten, dem Vertrag eine Deutung zu geben, die der BRD 
in Zukunft Zutritt zur Kernwaffe ermöglichen würde. Gerade darin 
liegt der Sinn der Erwägungen über die sogenannte europäische Atom-
option. Es handelt sich um die Möglichkeit, eine sogenannte europä-
ische Atomstreitmacht unter Teilnahme der BRD auszustellen. Ein ge-
wisser Teil der Christlichen Demokraten stimmte für den Vertrag, die 
gerade diese Option im Auge behalten". Radio Warschau wandte sich 
gegen "das eigenartige Spiel der vielen Einwände" und sogar gegen 
die Ankündigung der Bundesregierung, sie werde bei der Hinterlegung 
der Ratifizierungsurkunden eine Sondererklärung über die sogenannte 
Europäische Option abgeben". Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir 
es in diesem Falle mit einem neuen Versuch zu tun haben werden, die 
Aussage des Vertrages zu schwächen und Türsoalten für die Möglich-
keit seines Umgehens freizuhalten. Schon 4 Tage nach der deutschen 
Ratifizierung in Washington und London erklärte Radio Moskau am 
6. Mai 1975: "Die Stärkung des Atomwaffensperrvertrages verlangt, 
all das zurückzuweisen, was zu einer Aushöhlung der friedenssichernden 
Rolle dieses Vertrages führen sollte. Die Atommachtpolitiker am Rhein 
setzen nach wie vor auf eine atomare europäische Option." Heisst das: 
rlid= grooic.tnnir 	A 4 n AAN-4-enhe, " 
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und versuchen, der Bundesrepublik Deutschland die falsche Moskauer 
Auslegung politisch aufzuzwingen ? Fragen dieser Art dflrfen im Hin-
blick auf die Bedeutung und dem Ernst unserer Beziehungen zur Sowjet-
union nicht unter den Teppich gekehrt werden - etwa unter dem Motto: 
"Wecke keine schlafenden Hunde". (Die Retro-fenen schlafen im übrigen 
nie) Gefährliche "Grauzonen", wie sie jetzt mehr und mehr im Vier-
Mächte-Abkommen über Berlin entdeckt werden, dürfen in unserer 
Europa- und Sicherheitspolitik nicht entstehen. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, die 
angesichts der weltpolitischen Lage immer dringender wird. 

Staaten wie die USA, die gegenüber der Sowjetunion machtebenbürtig 
und durch zwei Ozeane getrennt sind, und Staaten, die in ihrem Ver-
hältnis keine geschichtliche und keine aktuell-politische Hypothek 
zu tragen haben, die mit der unsrigen auch nur im entferntesten zu 
vergleichen wäre - sie alle mögen mit der Sowjetunion Abmachungen 
treffen können, die in der Hauptfrage gefährlich zweideutig sind. 
Die Bundesrepublik Deutschland aber sollte sich in Zukunft wieder 
auf den alten Adenauerschen Grundsatz einer glaubwürdigen deutschen 

111 	Aussenpolitik besinnen - gerade auch in unserem Verhältnis zu den 
kommunistischen Staaten, in deren Augen Rechtsfragen und Prinzipien 
von höchster politischer Bedeutung sind. "Eindeutige Vertragstreue 
- eindeutige Vertragsinhalte". Was sind das für Verträge, die un-
mittelbar nach ihrem Inkrafttreten bereits anti-deutsche Attacken 
auslösen; die den Gegnern der Europäischen Union im Sicherheits-
bereich den Schein eines verbrieften Mitspracherechts geben, die 
Spannung statt Entspannung bewirken ? 
Wir werden bald wieder vor der Frage stehen, oh wir den Sirenen-
gesängen "konstruktiver Mehrdeutigkeit" Folge leisten dürfen oder 
ob wir endlich erkennen müssen, dass im deutsch-sowjetischen Ver-
hältnis angesichts aller Erfahrung der letzten Jahre und des Macht-
gefälles Moskau - Bonnn eine Kautschuksprache in Vereinbarungen 
über politisch wesentliche Fragen nur destruktiv ist. Die Genfer 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) konfrontiert 
die deutsche Aussenpolitik schon jetzt erneut mit dieser ausser-
ordentlich gravierenden Frage. Es besteht die Gefahr, dass die 
Konferenz nicht Sicherheit und Zusammenarbeit, sondern schon bald 

410 	
Unsicherheit und Spannung bewirkt. 
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Bonn, den 21.5.1975 

Zur Täuschung der Öffentlichkeit durch Bundesminister 
Matthöfer über die in der Bundesrepublik Deutschland 
vorhandenen Uranvorräte, erklärt Dr. Lutz Stavenhagen MdB:  

Täuschung über Uranvorräte  

Die Angaben von Minister Matthöfer über die in der Bundesrepublik 

Deutschland vorhandenen Uranvorräte schwanken in den letzten Wochen 

zwischen Reserven für drei Monate und drei Jahre. In den vergangenen 

Jahren hat der deutsche Steuerzahler im Rahmen der Devisenausgleichs- 

• zahlungen 567 Mio DM bereitgestellt für den Ankauf von angereichertem 

Uran in den Vereinigten Staaten. Nun konnte man glauben, daß diese 

schon Jahre zurückreichenden Zahlungen zumindestens zur Folge hätten, 

daß ein großer Teil angereicherten Urans auch in der Bundesrepublik 

lagert. Dies ist aber nicht so. Die Lage ist wie folgt: 

Im Rahmen des ersten Devisenausgleichsabkommens wurden für 200 Mio DM 

230 t angereichertes Uran gekauft. Diese lagern in Wolfgang bei Hanau. 

Beim zweiten Devisenausgleichsabkommen wurde in den USA nur Anrei-

cherungsarbeit gekauft für 2 Mio DM, die 1977/78 abgerufen werden 

kann. Um diese aber zu beanspruchen, müssen außerdem noch entspre-

chende Mittel für die Lieferung von Natururan aufgebracht werden. 

• Die 200 Mio DM für die Anreicherungskapazität sind zwar vom Steuer-

zahler bezahlt, aber eine effektive Gegenleistung, die sich als Vor-

rat in der Bundesrepublik Deutschland bemerkbar macht, ist nicht 

vorhanden. Es handelt sich nur um Forderungsrechte, deren Realisie-

rung von den politischen Verhältnissen in den Vereinigten Staaten 

abhängt. 

Im dritten Devisenausgleichsabkommen werden 200 Mio DM aufgewendet, 

um 190 - 200 t angereichertes Uran zu beziehen. Auch dieses Uran 

ist noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. 

Somit kann man feststellen: Aufgrund der von der Bundesregierung 

selbst gemachten Angaben sind effektiv nur 230 t angereichertes 

Uran als Vorräte in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden. Ob- 
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wohl für weitere 400 Mio DM Zahlungen geleistet wurden, sind 

keinerlei entsprechende Uranvorräte greifbar. Was nutzen aber 

Forderungsrechte auf Uran, wenn in einem Krisenfalle dies For-

derungsrechte zu Papier werden? Für 1975 braucht man alleine über 
1 000 t Urantrennarbeit. Das bedeutet, daß die effektiven Uranvor-

räte aufgrund des Devisenausgleichsabkommens noch nicht mal 1/4 

des 1975 erforderlichen deutschen Bedarfs ausmachen. 

Bundesminister Matthöfer täuscht absichtlich oder aus Unkenntnis 

die deutsche Öffentlichkeit über den Stand der Uranvorsorgung der 

Bundesrepublik Deutschland. Bei der Lieferung von angereichertem 

Uran sind wir zur Zeit allein auf die USA und die UdSSR angewiesen, 

Die CDU/CSU verlangt, daß unbedingt die Uranvorräte aus dem Devisen-

ausgleichsabkommen auch in der Bundesrepublik Deutschland gelagert 

werden. Denn sonst ist der Sinn dieser Vorräte dahin. 

Weiterhin muß man berücksichtigen, daß der deutsche Bedarf an 

Natururan bis 1985 nur zu 1/3 bisher durch Verträge gesichert ist. 

In Anbetracht dieser Lage hüllt sich der Forschungsminister in 

Schweigen und hat sogar verfügt, daß die von seinem Vorgänger Mini-

ster Ehmke gemachten Zusagen zum verstärkten Einsatz von öffentli-

chen Mitteln für die Uranversorgung alle wieder rückgängig gemacht 

worden sind. Mit einem Dilettantismus ohnegleichen nimmt sich Matt- 

höf er den Problemen der Uranversorgung an. 	 • 
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Zum Dementi eines "entwicklungspolitischen Spar-
erlasses" durch die Bundesregierung in der "Süd-
deutschen Zeitung" erklärt der stellvertretende 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans Rose r: 

Der "entwicklungspolitische Sparerlass" des Bundesfinanzministers 

vom 15. April 1975 ist eindeutig und unmißverständlich. An ihm 

können auch die doppeldeutigen Interpretationen aus dem Ministerium 

Bahr nichts ändern. Wörtlich verlangt er: 

- "von der Inanspruchnahme des in der Rahmenplanungsreserve 1975 
vorgesehenen Betrages durch Soforthilfezusagen vorerst abzu-

sehen" und 

- "bei allen künftigen Soforthilfezusagen im laufenden Jahr Aus-

zahlungsstreckungen über 1975 hinaus zu vereinbaren". 

Die Behauptung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit gegenüber der"Süddeutschen Zeitung" ist falsch, dass der 

Erlass des Finanzministers sich auf die Überschreitung von Haus-

haltsansätzen beziehe. Vielmehr betrifft der "entwicklungspolitische 

Sparerlass" die 1975 für Soforthilfe vorgesehenen 725 Mio DM, von 

denen z.Zt. noch über 400 Mio DM zur Verfügung stehen. 

Offenbar strebt die Bundesregierung an, einen wesentlichen Teil der 

Soforthilfe nicht bedarfgerecht zu verwenden. Dies ist entwicklungs-

politisch höchst fragwürdig und kaum zu rechtfertigen. Zweck der 

Soforthilfe ist es bekanntlich, Entwicklungsländern lebensnot-

wendige zivile Importe zu finanzieren. 

Der Sparerlass ist ein Zeichen der finanziellen Schwierigkeiten, 

in die die Bundesregierung geraten ist. Dass das BMZ den Finanz-

ministererlass dementiert, erinnert auf unangenehme Weise an die 

Bahr'sche Informationspolitik im Zusammenhang mit den Ostverträgen. 
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Zwei schriftliche Anfragen des Berliner CDU-Bun-

destagsabgeordneten Jürgen Wohlrabe über eine ge-

plante Sondermarkenserie über Berliner Wappen 

hat der Bundesminister für das Post- und Fernmel-

dewesen wie folgt beantwortet: 

1. Trifft es zu, daß der Bundesminister für Ver-

kehr und für das Post- und Fernmeldewesen der 

Landespostdirektion Berlin Weisung gegeben hat, 

in einer für 1976 geplanten Sondermarken-Serie 

über "Berliner Bezirkswappen" lediglich die zwölf 

Westberliner Bezirke vorzusehen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jung: 

Es trifft nicht zu, daß der Bundesminister für Ver-

kehr und für das Post- und Fernmeldewesen der Landes-

postdirektion Berlin Weisung gegeben hat, in einer 

für 1976 geplanten Sondermarken-Serie über "Berliner 

Bezirkswappen" lediglich die 12 Westberliner Bezirke 

vorzusehen. Die Landespostdirektion Berlin stellt 

ihr Planungsprogramm für Sonderpostwertzeichen viel-

mehr grundsätzlich in eigener Zuständigkeit auf und 

legt den Programmvorschlag dem Bundesminister für das 

Post- und Fernmeldewesen und dem Senator für Bundes-

angelegenheiten des Landes Berlin zur Zustimmung vor. 

Beide Stellen haben ihre Zustimmung erteilt, im Jahre 

1976 die ersten 6 Werte einer ingsgesamt 12 Werte um-

fassende Sondermarkenserie "Berliner Bezirkswappen" 

auszugeben. 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß 

durch die Nichteinbeziehung der Wappen der acht Ost-

berliner Bezirke die geltende Berliner Verfassung, 

die von einem Gesamtberlin ausgeht, nicht nachdrück- 
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lich berücksichtigt wird? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jung:  

Die Landespostdirektion Berlin ist bei ihrem Programm- 

vorschlag davon ausgegangen, daß nur diejenigen Wap- 

pen gültig sind, die der Senat von Berlin den zwölf 

Westberliner Bezirken zwischen Februar 1955 und Juni 

1957 förmlich verliehen hat. Die früheren Wappen der 

Ostberliner Bezirke haben keinen amtlichen Charakter 

mehr. Die Bundesregierung ist deshalb nicht der Ansicht, daß 

durch die Beschränkung der Serie auf die Wappen der 

Westberliner Bezirke die geltende Berliner Verfassung 

nicht nachdrücklich berücksichtigt wird. 

Um dennoch jeglichen Vorwurf zu vermeiden, die Landes-

postdirektion Berlin berücksichtige bei ihrer Marken-

planung nicht ausreichend die geltende Berliner Ver-

fassung oder nichtamtliche Wappen Ostberliner Bezirke 

würden als Briefmarkenmotive verwendet, wird die Lan-

despostdirektion Berlin auf die Ausgabe der geplanten 

Postwertzeichen-Serie verzichten. 

Dazu erklärte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 

Jürgen Wohlrabe:  

Die Antwort des Bundesministers für das Post- und Fern-

meldewesen, auf die geplante Sondermarkenserie über Ber-

liner Bezirkswappen zu verzichten, stellt ein erneutes 

feiges Kneifen der Bundesregierung dar. Die Antwort des 

Parlamentarischen Staatssekretärs des Bundesministeriums 

für das Post- und Fernmeldewesen und FDP-Politikers Jung 

zeigt darüberhinaus, daß sich die Bundesregierung nicht 

traut, für die vereinbarte Rechtslage Berlins, nach der 

ganz Berlin eine Einheit unter dem Viermächte-Dach dar-

stellt, nachdrücklich einzutreten. Offensichtlich will 

man darüber hinaus bei dem Regime in Ost-Berlin nicht an-

ecken. Genau diese Haltung gegenüber der DDR sollte die 

Bundesregierung jedoch nicht an den Tag legen, vielmehr 

muß den kommunistischen Führern im anderen Teil Deutsch-

lands gegenüber eine klare und feste Haltung eingenommen 

werden, da sonst die Rechtspositionen nicht nur ausgehöhlt, 

sondern schließlich verschleudert werden. 
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Zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Förderung 
der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteili-
gung führte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Eigentum der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Elmar P i e r o t h, heute vor der Presse in 
Bonn folgendes aus: 

Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Förderuni der betrieblichen Gewinn- 

t>  
und Kapitalbeteiligung ist der erste, heute mögliche Schritt zur Ver-
wirklichung der am Ziele der Partnerschaft orientierten Vermögens-
bildungsprogramme der CDU/CSU, wie sie auf den Unionsparteitagen be-
schlossen worden sind. 

Diese Initiative fördert die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-
kapital vor allen von Nichtaktiengesellschaften, sichert den Unter-
nehmen gleichzeitig Investitionskapital und trägt zu einer sozial 
gerechteren Eigentumsverteilung in unserem Vclke bei. 

Für die freiwillige Beteiligung der Arbeitnehmer am Kapital des arbeit-
gebenden Unternehmens stellt unser Antrag Grundsätze auf. 

Im Interesse der Arbeitnehmer 

wird das kumulierte Arbeitsplatz- und Beteiligungsrisiko durch die 
Vorschrift einer Insolvenzsicherung während der Dauer der Verfügungs-
beschränkung für die Beteiligung abgebaut, 

- stärken wir die Wahrnehmung der Rechte der Arbeitnehmer, die sich 
aus ihrem Kapitalbesitz ergeben. 

0 
 Den Unternehmen bleibt die notwendige Liquidität erhalten. Ferner 
ist eine Schutzmöglichkeit vor überfremdung eingebaut. 

Für Beteiligungen, die diesen Grundsätzen entsprechen, werden folgende 
steuerrechtlichen Hemmnisse beseitigt, bzw. Anreize gewährt: 

- sie werden in den Katalog des 3. Vermögensbildungsgesetzes aufge-
nommen und nach dem Sparprämiengesetz gefördert; 

- sie sind von den gewerbesteuerlichen und einkommensteuerlichen 
Polgen der Mitunternehmerschaft, ebenso von 

- 	Kapitalverkehrsteuer und 

- 	der Doppelbesteuerung 

befreit. 

Das schafft die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass Arbeitnehmer 
Teilhaber werden. Partnerschaft entspricht unseren gesellschaftlichen 
Realitäten besser als überholte Klassenvorstellungen, die letztlich 
auf Abschaffung der Marktwirtschaft hinauslaufen. 
Im Gegensatz zu überbetrieblichen Gewinn-Beteiligungsplänen stärkt 
dieser Antrag Wettbewerb, Privateigentum und Soziale Marktwirtschaft.  
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7. Wahlperiode 

Antrag 

der Abgeordneten Pieroth, Prof. Burgbacher und der Fraktion 
der CDU/CSU 

Betr.: Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung 
der Arbeitnehmer 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, den Entwurf eines Gesetzes 

zur Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung 

der Arbeitnehmer vorzulegen, das sich an folgenden Grundsätzen 

orientiert: 

I. Abbau der bestehenden gesetzlichen Hemmnisse und Beschränkungen 

der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 

1. Das vorgesehene Vollanrechnungsverfahren bei der Körper-

schaftsteuer zur Beseitigung der Doppelbelastung der 

Kapitaleigner und Anteilseigner ist als eine geeignete 

Maßnahme der breiteren Eigentumsstreuung anzusehen. 

Der entsprechende, dem Deutschen Bundestag vorliegende 

Gesetzentwurf sollte deshalb zügig beraten und verabschiedet 

werden. 

2. Die Begünstigung im Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen 

bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln und 

bei Überlassung von eigenen Aktien an Arbeitnehmer (KapErhStC) 

ist auf alle Beteiligungswerte am Unternehmen entsprechend 

auszudehnen. 
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3. Die Kapitalverkehrssteuer entfällt bei Eingehen eines 

Gesellschaftsverhältnisses mit einem Arbeitnehmer. 

4. Einkünfte aus unselbständiger Arbeit der Teilhaber von 

Personengesellschaften, die als Arbeitnehmer im Unternehmen 

tätig sind, gelten nicht als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

im Sinne § 15 Nr. 2 EStG, wenn die einzelne Beteiligung 

einen bestimmten Prozentsatz des Eigenkapitals nicht über-

steigt. 

5. Der Anlagekatalog des 3. Vermögensbildungsgesetzes wird 

um weitere Anlagemöglichkeiten im arbeitgebenden Unternehmen 

erweitert, so daß grundsätzlich sämtliche Beteiligungsformen 

(z.B. Stille Gesellschaft, Kommanditist) auch an nicht 

emissionsfähigen Unternehmen gefördert werden. 

6. Der so geänderte Katalog des 3. Vermögensbildungsgesetzes 

wird in das Sparprämiengesetz aufgenommen und entsprechend 

gefördert. 

Ii. Zuwendungen an die Arbeitnehmer aus Gewinnbeteiligung im Sinne 

dieser Leitsätze werden steuerrechtlich wie Einkünfte aus 

Kapitalvermögen behandelt. 

Ill. Rahmenvorschriften zur Förderung der betrieblichen Gewinn-

und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 

1. Gewinn- und Kapitalbeteiligungen sollen grundsätzlich 

allen Arbeitnehmern eines Unternehmens angeboten werden.  

2. Die Mobilität der Arbeitnehmer soll durch eine Beteiligung 

am Unternehmen nicht eingeschränkt werden. Für die Rückgabe 

von Beteiligungen durdh Arbeitnehmer und für die Ermittlung 

des Rückgabewertes sind Regelungen zu treffen, welche die 

Interessen des ausscheidenden und der verbleibenden Teilnehmer 

angemessen wahren. 

:_3_ 



-3- 

3. Bei Auszahlung der Beteiligung oder des Guthabens der 

Arbeitnehmer soll eine angemessene Frist nicht überschritten 

werden. 

4. Die Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer sollen für die 

Dauer der Verfügungsbeschränkung analog der gesetzlichen 

Insolvenzsicherung für Arbeitsentgelte gesichert werden, 

ohne daß dies zu einer Mehrbelastung der Unternehmen führen 

darf. 

5. a) Die am Kapital beteiligten Arbeitnehmer können ihre 

Rechte und Interessen selbst oder durch Vertreter 

nach eigener Wahl gegenüber den anderen Teilhabern 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften wahrnehmen 

lassen. 

b) Bei Nicht-Aktiengesellschaften kann durch Vertrag 

vereinbart werden, daß die am Kapital beteiligten 

Arbeitnehmer ihre Rechte und Interessen durch 

Interessenvertretungen wahrnehmen lassen. 

c) Durch Vertrag können Interessenvertreter ausgeschlossen 

werden, bei denen die Gefahr besteht, daß sie die 

Interessen Dritter vertreten. 

d) Die am Kapital beteiligten Arbeitnehmer oder ihre 

Interessenvertretungen sind regelmäßig über die wirt-

schaftliche Lage des Unternehmens zu unterrichten und 

bei der Festsetzung des Wertes der Anteile ausscheidender 

Arbeitnehmer zu beteiligen. 

6. Einzel- oder Betriebsvereinbarungen über Gewinnbeteiligungen 

der Arbeitnehmer sollen Regelungen enthalten über 

- die Bestimmung der Erfolgsgröße, nach der sich die 

Beteiligung der Arbeitnehmer richtet 

- den Verteilungsschlüsse, nach dem der den Arbeitnehmern 

zustehende Gewinnanteil unter die Berechtigten verteilt 

wird. 

-4- 



Verträge über Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer sollen 

Bestimmungen über die Gel_tungsdauer des Beteiligungs-

vertrages und die Kündigung enthalten. 

8. Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer am arbeitgehenden 

Unternehmen können auch in der Form durchgeführt werden, 

daß die Betriebsangehörigen z.B. Körperschaften, Gesell-

schaften, Miteigentumsgemeinschaften gründen, die für sie 

die Kapitalanteile erwerben und verwalten. 

Bonn, den 

i 

• 



-5- 

Begründung 

A. 

Diesem Antrag liegen folgende politische Zielvorstellungen 

zugrunde 

1. Privates Eigentum ist ein grundlegender Bestandteil der 

Sozialen Marktwirtschaft und ihr wesentliches Unterschei-

dungsmerkmal gegenüber anderen Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnungen. Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen. 

Deshalb hat die Vermögenspolitik jedem gleiche Zugangschancen 

zu privatem Eigentum zu eröffnen. 

Die Bildung persönlichen, privaten Eigentums ist zu fördern, 

damit der Freiheitsspielraum des Einzelnen erweitert, die 

Anpassung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Verände-

rungen ohne staatliche Bevormundung erleichtert und die 

Unabhängigkeit der Einzelnen gegenüber dem Staat und den 

gesellschaftlichen Gruppen gestärkt wird. 

Für eine sozial gerechte Vermögensverteilung ist besonders 

die Vermögensbildung eigentumsschwacher Schichten zu fördern. 

In konsequenter Fortsetzung der bisherigen Vermögenspolitik 

ist heute vor allem eine stärkere und breiter gestreute 

Beteiligung am Wertzuwachs und Ertrag der Wirtschaft und 

das Wohneigentum zu fördern. 

2. In diesem Sinne ist der vorliegende Antrag ein Beitrag zur 

Schaffung besserer Zugangsmöglichkeiten für breite Bevölke-

rungsschichten zu personen- und unternehmensbezogenem 

Produktivvermögen der Wirtgthaft, besonders der nicht-

emissionsfähigen Unternehmen. 
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Die Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapital-

beteiligung im Sinne dieses Antrags ist ein heute möglicher 

praktischer Schritt zur Verwirklichung der am Ziele der 

Partnerschaft orientierten Vermögensbildungsprogramme der 

CDU/CSU, wie sie auf den Unionsparteitagen beschlossen 

worden sind. 

Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligung im Sinne dieses 

Antrages werden auf allgemeine Vermögensbildungsvorschriften, 

die entsprechend dieses vermögenspolitischen Programms zu ge-

gebener Zeit verwirklicht werden sollen, angerechnet. 

3. Ein Förderungsgesetz nach den Grundsätzen dieses Antrages 

trägt dazu bei, die freiheitliche Ordnung der Sozialen 

Marktwirtschaft zu festigen und im Sinne verbesserter 

sozialer Gerechtigkeit weiter zu entwickeln. 

4. Die im Antrag enthaltenen Grundsätze fördern ein Verhältnis 

der Partnerschaft zwischen allen Mitarbeitern eines Unter-

nehmens und zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen. Dieses 

partnerschaftliche Verhältnis entspricht den heutigen gesell-

schaftspolitischen Realitäten und fortschrittlichen gesell-

schaftspolitischen Vorstellungen besser als überholte Klassen-

vorstellungen, die letztlich auf eine Abschaffung der Sozialen 

Marktwirtschaft und der freiheitlichen Gesellschaftsordnung 

abzielen. 

5. öffentliche Mittel werden nicht zusätzlich in Anspruch ge-

nommen, da die Förderung sich im Rahmen des 3. Vermögens-

bildungsgesetzes hält. 

B. 

Durch ein Gesetz, das sich an den Grundsätzen dieses Antrages 

orientiert, sollen im besonderen folgende Probleme gelöst 

werz..s.n: 

•7 



-7- 

1. Einer breitgestreuten Vermögensbildung durch personenbezogene 

Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital der arbeit-

gebenden Unternehmen stehen vor allem folgende gesetzliche 

Hemmnisse entgegen: 

bei Nichtaktiengesellschaften - 

daß Beteiligungen weder nach dem 3. Vermögensbildungsgesetz 

noch nach dem Sparprämiengesetz oder dem Gesetz über steuer-

rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Ge-

sellschaftsmitteln und bei Überlassung von eigenen Aktien 

an Arbeitnehmer (KapErhStG) gefördert werden; 

bei den Personengesellschaften - 

daß bereits die geringste Beteiligung eines Arbeitnehmers 

am arbeitgebenden Personenunternehmen diesen steuerrecht-

lich zum Mitunternehmer macht, mit der Folge, daß seine 

gesamten Arbeitsvergütungen zu Einkünften aus Gewerbebetrieb 

gem. 5 15 Nr. 2 EStG werden. Der der Gewerbesteuer unter-

liegende Gewinn aus dem Gewerbebetrieb erhöht sich damit um 

die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer-Mitunternehmer, so 

daß sich die Gewerbesteuer um ein Vielfaches erhöhen kann. 

Durch seine Stellung als Mitunternehmer verliert der Arbeit- 

nehmer auch eine Reihe steuerrechtlicher Vorteile, wie 

zum Beispiel den Arbeitnehmerfreibetrag, den Pauschbetrag 

für Werbungskosten, da seine Vergütungen keine Einkünfte 

aus nichtselbstständiger Arbeit mehr darstellen. 

bei den Kapitalgesellschaften - 

daß der Ertrag durch Körperschaft- und Einkommensteuer doppelt 

belastet wird. 

2. Ferner existieren bisher keine Rahmenvorschriften, welche 

die Gewinn- und (oder) Kapitalbeteiligungen des Arbeitnehmers 

regeln. 

-8- 
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Deshalb war es u.a. bisher nicht möglich, 

- im Interesse von Arbeitnehmern und Unternehmen die betrieb-

liche Beteiligung transparenter und bekannter zu machen, 

- Kritierien für die Anerkennung der Beteiligungen als 

Anlage im Sinne des 3. Vermögensbildungsgesetzes, des 

Sparprämiengesetzes und des KapErhStG festzulegen. 

Ferner sind Rahmenbedingungen erforderlich, um den bestehenden 

und zukünftigen betrieblichen Beteiligungen • 	- den Charakter von Sonderfällen zu nehmen und sie zu 

vertrauten Beteiligungs- und Finanzierungsinstrumenten 

zu entwickeln 

- eine allgemeine Grundlage für die Ausgestaltung der Be-

teiligung zu geben, ohne die betriebliche Gestaltungs-

freiheit unangemessen zu beschränken, 

- besonders aber um Mindestschutzvorschriften für die Mit-

arbeiter zu erreichen, wie zum Beispiel Verhinderung un-

sachgemäßer Ausschlüsse von Einzelnen oder von Gruppen, 

freie Fungibilität der Kapitalanteile etc. 

3. Durch die genannten Hindernisse wird ein möglicher Beitrag 

zum Abbau des gesamtwirtschaftlichen Zielkonfliktes zwischen 

notwendiger Investitionsfinanzierung und Verteilungsgerechtig-

keit durch Anlagemöglichkeiten der Mitarbeiter (z.B. Stille 

Gesellschaft, Kommanditist) im arbeitgebenden Unternehmen 

erschwert. 

4. Die Zahl der Unternehmen, dieheute bereits die Mitarbeiter 

an ihrem. Kapital beteiligen, ist deshalb noch zu gering, 

um einen stärkeren Verteilungseffekt zu erreichen. 

Die betriebswirtschaftlich notwendige Finanzierung mit der 

gesellschaftlich erwünschten Vermögensverteilung bei einer;  

nennenswerten Zahl von Unternehmen zu verbinden, scheitert an 
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den vorhandenen Diskriminierungen der verschiedenen personen-

und firmenbezogenen Beteiligungsformen. 

Auch die Gewinnbeteiligung wurde in einer größeren Zahl von 

Unternehmen bisher aus Finanzierungsgründen nicht eingeführt. 

5. Die nichtemissionsfähigen Gesellschaften haben hinsichtlich 

der Eigenkapitalausstattung keinen direkten Zugang zum 

institutionalisierten Kapitalmarkt und müssen damit im 

Vergleich zu den Aktiengesellschaften oft Wettbewerbsnachteile 

hinnehmen. Arbeitnehmereinlagen als zusätzliche Form der betrieb-

lichen Finanzierung stehen ihnen bisher kaum zur Verfügung. 

• 



entireerig L PRESSEDIENST 

21. Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carl Damm nimmt 
heute zu den Äusserungen des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Herbert Wehner über Bundesverteidi-
gungsminister Leber vor dem Deutschen Bundes-
tag am 15. Mai 1975 wie folgt Stellung: 

Der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner 

hat meine Bewertung seiner kritischen Äusserungen gegenüber 

Verteidigungsminister Georg Leber und dessen Urteil über den 

Verlauf des Vietnam-Krieges in der 17o.Sitzung des Deutschen 

Bundestages zurückgewiesen und mir 'Fehldarstellungen" 

unterstellt. Ich hattein der genannten Sitzung gesagt: "Am 

17.April 1975 konnte man dann im "Stern" lesen, dass Herbert 

Wehner dem ehemaligen Bauarbeiter vor der versammelten Fraktion 

politischen Nachhilfeunterricht erteilte. 'Die Dinge sind 

komplizierter und differenzierter', soll laut "Stern" Wehner 

zu Leber gesagt haben. 'Das gibt Streit, Genosse Leber. So 

geht das nicht.' Und zu alledem hat der Bundeskanzler kein 

Wort gesagt. Im "Stern" steht der lapidare Satz: 'Schweigend 

duldete Kanzler Schmidt die Keile für seinen Verteidigungs-

minister.'" 

Herbert Wehner hat, um meine Kritik an ihm zu "entkräften", 

die Rede, die er vor der SPD-Fraktion gehalten hat, im Bundes-

tag verlesen. Das Protokoll der Sitzung liegt jetzt vor. Nach 

sorgfältiger Lektüre der vom "Stern" zitierten Wehner-Rede 

stelle ich fest: 

1. Wehner wirft Leber vor, der "Versuchung nicht entgangen" 

zu sein, "verallgemeinernde Belehrung in Fragen dessen, 

was man so gern verallgemeinernd 'Kommunismus' nennt" 

gebracht zu haben. 

Damit hat sich Wehner der Kritik Willy Brandts ange-

schlossen, der Leber indirekt primitiven Anti-Kommunismus 
vorgeworfen hatte. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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2. Wehner hat Leber mit dem Luther-Wort "Hier stehe ich und 

kann nicht anders" kritisiert, wie es im "Stern" gestanden 

hat, ihn einen "Luther in Bronze" genannt, allerdings 

hinzugefügti"Ich will dir ja damit nicht zu nahetreten... 

Ja, das ist doch eine positive Wertung,..." 

In meinen Augen belegt gerade diese ironische Passage 

Wehners den Hinweis auf den "politischen Nachhilfeunter-

richt", 64ie ich aus dem "Stern" übernommen hatte. 

3. Auch der Hinweis, dass Lebers Vietnam-Äusserungen Streit 

in der SPD hervorrufen würden, wird in der Wehner-Rede 
	• 

mehrfach bestätigt. Wehner: "Schrecklich wäre, wenn sich 

Fraktion und Partei zerzausten und zerstritten in dieser 

Frage, wer am besten für die Freiheit sei. Das ist un-

möglich." 

Hier kommt die Hauptsorge Wehners zum Ausdruck: Er weiss, 

wie viele Genossen Lebers Warnung vor dem Kommunismus, der, 

"wenn es ohne Risiko möglich ist, seine Ideologie auch mit 

Schwert und Feuer verbreitet" (Leber) nicht oder nicht 

mehr teilen. 

Aber nur eine klare Beurteilung des Kommunismus und seiner 

Ziele kann uns davor bewahren, unsere Freiheit zu ver- 
	• 

lieren. Wehner sollte das wissen. 

. - • 



PRESSEDIENST 

L Mai 1975 

/Ko 
CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der Rede des amerikanischen Aussenministers 
Henry Kissinger in Berlin erklärt der Vorsitzende 
des aussen- und deutschlandpolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr.  
Werner M a r x : 

Kissingers Berliner Rede ist die klarste und deutlichste 

Stellungnahme für die Freiheit und die Zugehörigkeit zum de-

mokratischen Westen der Stadt, die man seit Jahren hören konnte. 

Er hat damit nicht nur der so oft bedrängten Bevölkerung West 

Berlins, sondern allen freien Deutschen Mut und Zuversicht ge-

macht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst die Aussagen 

des amerikanischen Aussenministers, besonders seine wiederholten 

Hinweise darauf, dass die politische Entwicklung um Berlin der 

Prüfstein für die Entspannung in Europa bleibt. Zugleich er-

innert die CDU/CSU-Fraktion daran, dass sie selbst in ihrer 

ersten Stellungnahme zur sogenannten neuen Ostpolitik der linken 

Koalition Anfang 1960 Berlin als Test und Prüfstein bezeichnet 

hat. 

Dass es in der gegenwärtigen Auseinandersetzung nicht nur um 

Arrangements der Friedep74sicherung geht, sondern im buchstäb-

lichen Sinne um Freiheit und verbrieftes Recht, hat Kissinger 

ebenso unüberhörbar deutlich gemacht, wie seinen Hinweis, dass 

es vor allem auf den Geist ankommt, in dem Verträge, wie zum 

Beispiel das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin geschlossen werden. 

Sein Hinweis, dass die Vereinigten Staaten ihre Freunde niemals 

im Stiche lassen, ist in einem Augenblick besonders wichtig und 

verpflichtend, da nach den Ereignissen in Südostasien von mancher 

Seite die amerikanische Bündnistreue in Zweifel gezogen wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legt erneut Wert auf die Fest-

stellung, dass die strikte Durchführung und volle Anwendung des 

Vier-Mächte-Abkommens auch in Zukunft notwendig sein wird, und 

sie empfindet daher die jüngsten sowjetischen Versuche, die Vier-

Mächte-Verpflichtung zu leugnen, als einen schweren Verstoss gegen 
das Abkommen vom Herbst 1971 und als bedenkliches Zeichen für künf-
tige Entwicklungen. 
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21, Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

Bg. 

Zur Zurückstellung einer Entscheidung 
über Verlustrücktrag durch die Bundes- 
regierung erklärt der Sprecher der CDU/CSU 
im Finanzausschuß, Dr. Hansjörg Häfel e:  

Mit dem heutigen Beschluß der Bundesregierung, welcher einer 

Ablehnung des Verlustrücktrags gleichkommt, hat die Bundesre- 

111 	gierung ein Mittel aus der Hand gegeben, die dringend erforder-

lichen privaten Investitionen anzuregen. Im Gegensatz zur Inves-

titionszulage wäre der Verlustrücktrag ',vor allem mittelständischen 

Unternehmen zugutegekommen. Bei der Investitionszulage, welche 

fünf bis zehn Milliarden DM Steuerausfälle mit sich bringen wird, 

und zwar überwiegend wegen Investitionen, die ohnedies vorge-

nommen worden wären, wollte die Bundesregierung fiskalische Be-

denken nicht gelten lassen, beim unvergleichlich "billigeren" 

Verlustrücktrag dagegen argumentierte die Bundesregierung fiska-

lisch. 

Es zeigt sich schon heute, daß es weitsichtiger gewesen wäre, im 

Dezember 1974 statt der Investitionszulage die Alternativvor-

stellungen der CDU/CSU zu verwirklichen. Zu ihnen zählte neben 

dem Verlustrücktrag eine Reihe von steuerlichen Maßnahmen, welche 

die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft auf Dauer gestützt hätten. 

Anhand der Ablehnung des Verlustrücktrages durch die Bundesre-

gierung ist auch zu ersehen, welche Bedeutung man markigen Worten 

der FDP beimessen darf. 
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PRESSEDIENST 

21. Mai 1975 
/bs 

Zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Förderung 
der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteili-
gung führte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Eigentum der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Elmar P i e r o t h, heute vor der Presse in 
Bonn folgendes aus: 

Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Förderung der betrieblichen Gewinn-
und Kapitalbeteiligung ist der erste, heute mögliche Schritt zur Ver-
wirklichung der am Ziele der Partnerschaft orientierten Vermögens-
bildungsprogramme der CDU/CSU, wie sie auf den Unionsparteitagen be- • 	schlossen worden sind. 

Diese Initiative fördert die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-
kapital vor allen von Nichtaktiengesellschaften, sichert den Unter-
nehmen gleichzeitig Investitionskapital und trägt zu einer sozial 
gerechteren Eigentumsverteilung in unserem Volke bei. 

Für die freiwillige Beteiligung der Arbeitnehmer am Kapital des arbeit-
gebenden Unternehmens stellt unser Antrag Grundsätze auf. 

Im Interesse der Arbeitnehmer 

wird das kumulierte Arbeitsplatz- und Beteiligungsrisiko durch die 
Vorschrift einer Insolvenzsicherung während der Dauer der Verfügungs-
beschränkung für die Beteiligung abgebaut, 

stärken wir die Wahrnehmung der Rechte der Arbeitnehmer, die sich 
aus ihrem Kapitalbesitz ergeben. 

Den Unternehmen bleibt die notwendige Liquidität erhalten. Ferner • ist eine Schutzmöglichkeit vor überfremdung eingebaut. 

Für Beteiligungen, die diesen Grundsätzen entsprechen, werden folgende 
steuerrechtlichen Hemmnisse beseitigt, bzw. Anreize gewährt: 

- sie werden in den Katalog des 3. Vermögensbildungsgesetzes aufge-
nommen und nach dem Sparprämiengesetz gefördert; 

- sie sind von den gewerbesteuerlichen und einkommensteuerlichen 
Polgen der Mitunternehmerschaft, ebenso von 

- Kapitalverkehrsteuer und 

- der Doppelbesteuerung 

befreit. 

Das schafft die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass Arbeitnehmer 
Teilhaber werden. Partnerschaft entspricht unseren gesellschaftlichen 
Realitäten besser als überholte Klassenvorstellungen, die letztlich 
auf Abschaffung der Marktwirtschaft hinauslaufen. 
Im Gegensatz zu überbetrieblichen Gewinn-Beteiligungsplänen stärkt 
dieser Antrag Wettbewerb, Privateigentum und Soziale Marktwirtschaft.  
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7. Wahlperiode 

Antrag 

der Abgeordneten Pieroth, Prof. Burgbacher und der Fraktion 
der CDU/CSU 

• Betr.: Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung 
der Arbeitnehmer 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, den Entwurf eines Gesetzes 

zur Förderung der betrieblichen (gewinn- und Kapitalbeteiligung 

der Arbeitnehmer vorzulegen, das sich an folgenden Grundsätzen 

orientiert: 

I. Abbau der bestehenden gesetzlichen Hemmnisse und Beschränkungen 

der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 

1. Das vorgesehene Vollanrechnungsverfahren bei der Körper-

schaftsteuer zur Beseitigung der Doppelbelastung der 

Kapitaleigner und Anteilseigner ist als eine geeignete 

Maßnahme der breiteren Eigentumsstreuung anzusehen. 

Der entsprechende, dem Deutschen Bundestag vorliegende 

Gesetzentwurf sollte deshalb zügig beraten und verabschiedet 

werden. 

2. Die Begünstigung im Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen 

bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln und 

bei Überlassung von eigenen Aktien an Arbeitnehmer (KapErhStC) 

ist auf alle Beteiligungswerte am Unternehmen entsprechend 

auszudehnen. 
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3. Die Kapitalverkehrssteuer entfällt bei Eingehen eines 

Gesellschaftsverhältnisss mit einem Arbeitnehmer. 

4. Einkünfte aus unselbständiger Arbeit der Teilhaber von 

Personengesellschaften, die als Arbeitnehmer im Unternehmen 

tätig sind, gelten nicht als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

im Sinne § 15 Nr. 2 EStG, wenn die einzelne Beteiligung 

einen bestimmten Prozentsatz des Eigenkapitals nicht über-

steigt. 

5. Der Anlagekatalog des 3. Vermögensbildungsgesetzes wird 

um weitere Anlagemöglichkeiten im arbeitgebenden Unternehmen 

erweitert, so daß grundsätzlich sämtliche Beteiligungsformen 

(z.B. Stille Gesellschaft, Kommanditist) auch an nicht 

emissionsfähigen Unternehmen gefördert werden. 

6. Der so geänderte Katalog des 3. Vermögensbildungsgesetzes 

wird in das Sparprämiengesetz aufgenommen und entsprechend 

gefördert. 

Il. Zuwendungen an die Arbeitnehmer aus Gewinnbeteiligung im Sinne 

dieser Leitsätze werden steuerrechtlich wie Einkünfte aus 

Kapitalvermögen behandelt. 

iii. Rahmenvorschriften zur Förderung der betrieblichen Gewinn-

und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 

1. Gewinn- und Kapitalbeteiligungen sollen grundsätzlich 

allen Arbeitnehmern eines Unternehmens angeboten werden.  

2. Die Mobilität der Arbeitnehmer soll durch eine Beteiligung 

am Unternehmen nicht eingeschränkt werden. Für die Rückgabe 

von Beteiligungen durdh Arbeitnehmer und für die Ermittlung 

des Rückgabewertes sind Regelungen zu treffen, welche die 

Interessen des ausscheidenden und der verbleibenden Teilnehmer 

angemessen wahren. 
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3. Bei Auszahlung der Beteiligung oder des Guthabens der 

Arbeitnehmer soll eine angemessene Frist nicht überschritten 

werden. 

4. Die Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer sollen für die 

Dauer der Verfügungsbeschränkung analog der gesetzlichen 

Insolvenzsicherung für Arbeitsentgelte gesichert werden, 

ohne daß dies zu einer Mehrbelastung der Unternehmen führen 

darf. 

5. a) Die am Kapital beteiligten Arbeitnehmer können ihre 

Rechte und Interessen selbst oder durch Vertreter 

nach eigener Wahl gegenübenden anderen Teilhabern 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften wahrnehmen 

lassen. 

b) Bei Nicht-Aktiengesellschaften kann durch Vertrag 

vereinbart werden, daß die am Kapital beteiligten 

Arbeitnehmer ihre Rechte und Interessen durch 

Interessenvertretungen wahrnehmen lassen. 

c) Durch Vertrag können Interessenvertreter ausgeschlossen 

werden, bei denen die Gefahr besteht, daß sie die 

Interessen Dritter vertreten. 

d) Die am Kapital beteiligten Arbeitnehmer oder ihre 

Interessenvertretungen sind regelmäßig über die wirt-

schaftliche Lage des Unternehmens zu unterrichten und 

bei der Festsetzung des Wertes der Anteile ausscheidender 

Arbeitnehmer zu beteiligen. 

6. Einzel- oder Betriebsvereinbarungen über Gewinnbeteiligungen 

der Arbeitnehmer sollen Regelungen enthalten über 

- die Bestimmung der Erfolgsgröße, nach der sich die 

Beteiligung der Arbeitnehmer richtet 

- den Verteilungsschlüsse, nach dem der den Arbeitnehmern 

zustehende Gewinnanteil unter die Berechtigten verteilt 

wird. 

-4- 



7. Verträge über Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer sollen 

Bestimmungen über die Geltungsdauer des Beteiligungs-

vertrages und die Kündigung enthalten. 

8. Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer am arbeitgebenden 

Unternehmen können auch in der Form durchgeführt werden, 

daß die Betriebsangehörigen z.B. Körperschaften, Gesell-

schaften, Miteigentumsgemeinschaften gründen, die für sie 

die Kapitalanteile erwerben und verwalten. 

Bonn, den 

• 



Begründung 

A. 

Diesem Antrag liegen folgende politische Zielvorstellungen 

zugrundei' 

• 
1. Privates Eigentum ist ein grundlegender Bestandteil der 

Sozialen Marktwirtschaft und ihr wesentliches Unterschei-

dungsmerkmal gegenüber anderen Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnungen. Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen. 

Deshalb hat die Vermögenspolitik jedem gleiche Zugangschancen 

zu privatem Eigentum zu eröffnen. 

Die Bildung persönlichen, privaten Eigentums ist zu fördern, 

damit der Freiheitsspielraum des Einzelnen erweitert, die 

Anpassung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Verände-

rungen ohne staatliche Bevormundung erleichtert und die 

Unabhängigkeit der Einzelnen gegenüber dem Staat und den 

gesellschaftlichen Gruppen gestärkt wird. 

Für eine sozial gerechte Vermögensverteilung ist besonders 

die Vermögensbildung eigentumsschwacher. Schichten zu fördern. 

• In konsequenter Fortsetzung der bisherigen Vermögenspolitik 

ist heute vor allem eine stärkere und breiter gestreute 

Beteiligung am Wertzuwachs und Ertrag der Wirtschaft und 

das Wohneigentum zu fördern. 

2. In diesem Sinne ist der vorliegende Antrag ein Beitrag zur 

Schaffung besserer Zugangsmöglichkeiten für breite Bevölke-

rungsschichten zu personen- und unternehmensbezogenem 

Produktivvermögen der Wirtschaft, besonders der nicht-

emissionsfähigen Unternehmen. 
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Die Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapital-

beteiligung im Sinne dieses Antrags ist ein heute möglicher 

praktischer Schritt zur Verwirklichung der am Ziele der 

Partnerschaft orientierten Vermögensbildungsprogramme der 

CDU/CSU, wie sie auf den Unionsparteitagen beschlossen 

worden sind. 

Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligung im Sinne dieses 

Antrages werden auf allgemeine Vermögensbildungsvorschriften, 

die entsprechend dieses vermögenspolitischen Programms zu ge-

gebener Zeit verwirklicht werden sollen, angerechnet. 

3. Ein Förderungsgesetz nach den Grundsätzen dieses Antrages 

trägt dazu bei, die freiheitliche Ordnung der Sozialen 

Marktwirtschaft zu festigen und im Sinne verbesserter 

sozialer Gerechtigkeit weiter zu entwickeln. 

4. Die im Antrag enthaltenen Grundsätze fördern ein Verhältnis 

der Partnerschaft zwischen allen Mitarbeitern eines Unter-

nehmens und zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen. Dieses 

partnerschaftliche Verhältnis entspricht den heutigen gesell-

schaftspolitischen Realitäten und fortschrittlichen gesell-

schaftspolitischen Vorstellungen besser als überholte Klassen-

vorstellungen, die letztlich auf eine Abschaffung der Sozialen 

Marktwirtschaft und der freiheitlichen Gesellschaftsordnung 

abzielen. 

5. öffentliche Mittel werden nicht zusätzlich in Anspruch ge-

nommen, da die Förderung sich im Rahmen des 3. Vermögens-

bildungsgesetzes hält. 

B. 

Durch ein Gesetz, das sich an den Grundsätzen dieses Antrages 

orientiert, sollen im besonderen folgende Probleme gelöst 
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• 1. Einer breitgestreuten Vermögensbildung durch personenbezogene 

Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital der arbeit-

gebenden Unternehmen stehen vor allem folgende gesetzliche 

Hemmnisse entgegen: 

bei Nichtaktiengesellschaften - 

daß Beteiligungen weder nach dem 3. Vermögensbildungsgesetz 

noch nach dem Sparprämiengesetz oder dem Gesetz über steuer-

rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Ge-

sellschaftsmitteln und bei Überlassung von eigenen Aktien 

an Arbeitnehmer (KapErhStG) gefördert werden; 

bei den Personengesellschaften - 

daß bereits die geringste Beteiligung eines Arbeitnehmers 

am arbeitgebenden Personenunternehmen diesen steuerrecht-

lich zum Mitunternehmer macht, mit der Folge, daß seine 

gesamten Arbeitsvergütungen zu Einkünften aus Gewerbebetrieb 

gem. § 15 Nr. 2 EStG werden. Der der Gewerbesteuer unter-

liegende Gewinn aus dem Gewerbebetrieb erhöht sich damit um 

die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer-Mitunternehmer, so 

daß sich die Gewerbesteuer um ein Vielfaches erhöhen kann. 

Durch seine Stellung als Mitunternehmer verliert der Arbeit- 

nehmer auch eine Reihe steuerrechtlicher Vorteile, wie 

zum Beispiel den Arbeitnehmerfreibetrag, den Pauschbetrag 

für Werbungskosten, da seine Vergütungen keine Einkünfte 

aus nichtselbstständiger Arbeit mehr darstellen. 

bei den Kapitalgesellschaften - 

daß der Ertrag dui,ch Körperschaft- und Einkommensteuer doppelt 

belastet wird. 

2. Ferner existieren bisher keine Rahmenvorschriften, welche 

die Gewinn- und (oder) Kapitalbeteiligungen des Arbeitnehmers 

regeln. 

• 

• 
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Deshalb war es u.a. bisher nicht möglich, 

- im Interesse von Arbeitnehmern und Unternehmen die betrieb-

liche Beteiligung transparenter und bekannter zu machen, 

- Kritierien für die Anerkennung der Beteiligungen als 

Anlage im Sinne des 3. Vermögensbildungsgesetzes, des 

Sparprämiengesetzes und des KapErhStG festzulegen. 

Ferner sind Rahmenbedingungen erforderlich, um den bestehenden 

und zukünftigen betrieblichen Beteiligungen 

- den Charakter von Sonderfällen zu nehmen und sie zu 

vertrauten Beteiligungs- und Finanzierungsinstrumenten 

zu entwickeln 

- eine allgemeine Grundlage für die Ausgestaltung der Be-

teiligung zu geben, ohne die betriebliche Gestaltungs-

freiheit unangemessen zu beschränken, 

- besonders aber um Mindestschutzvorschriften für die Mit-

arbeiter zu erreichen, wie zum Beispiel Verhinderung un-

sachgemäßer Ausschlüsse von Einzelnen oder von Gruppen, 

freie Fungibilität der Kapitalanteile etc. 

3. Durch die genannten Hindernisse wird ein möglicher Beitrag 

zum Abbau des gesamtwirtschaftlichen Zielkonfliktes zwischen 

notwendiger Investitionsfinanzierung und Verteilungsgerechtig-

keit durch Anlagemöglichkeiten der Mitarbeiter (z.B. Stille 

Gesellschaft, Kommanditist) im arbeitgebenden Unternehmen 

erschwert. 

4. Die Zahl der Unternehmen, die heute bereits die Mitarbeiter 

an ihrem. Kapital beteiligen, ist deshalb noch zu gering, 

um einen stärkeren Verteilungseffekt zu erreichen. 

Die betriebswirtschaftlich notwendige Finanzierung mit der 

gesellschaftlich erwünschten Vermögensverteilung bei einer;  

nennenswerten Zahl von Unternehmen zu verbinden, scheitert an 
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den vorhandenen Diskriminierungen der verschiedenen personen-

und firmenbezogenen Beteiligungsformen. 

Auch die Gewinnbeteiligung wurde in einer größeren Zahl von 

Unternehmen bisher aus Finanzierungsgründen nicht eingeführt. 

5. Die nichtemissionsfähigen Gesellschaften haben hinsichtlich 

der Eigenkapitalausstattung keinen direkten Zugang zum 

institutionalisierten Kapitalmarkt und müssen damit im 

Vergleich zu den Aktiengesellschaften oft Wettbewerbsnachteile 

hinnehmen. Arbeitnehmereinlagen als zusätzliche Form der betrieb- • 	lichen Finanzierung stehen ihnen bisher kaum zur Verfügung. 

• 
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Zum heutigen Beschluss des Zentralbankrates 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Rudolf Sprung: 

Die heutigen Beschlüsse des Zentralbankrates lassen erkennen, 

dass der von der Bundesregierung immer wieder versprochene 

Konjunkturaufschwung weiter auf sich warten lässt. Dies 

zeigt auch der jüngste Monatsbericht der Deutschen Bundesbank. 

Die mangelnde Investitionsbereitschaft der Wirtschaft soll 

mit der erneucen Senkung des Diskont- und Lombardsatzes offen-

sichtlich eine zusätzliche Anregung erfahren. 
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22. Mai 1975 

Für einen Forschungsauftrag durch die Bundes-
regierung über die Entwicklung der Kinder 
in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
DDR sprach sich der CDU/CSU-Bundestagsabge-
ordnete Albert Burger u.a. in seiner 
nachstehend wiedergegebenen Rede zum 2. 
Familienbericht aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 
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Die Aussagen des zweiten imilienberichtes sind von beachtlicher 

Klarheit. Es heißt dort: Die i"amilie ist fundamentaler Träger der 

kindlichen Sozialisation. Gyancilegende Richtschnur für das Wohl d.f. 

Kinder sind die Entwicklungsbedingungen, die sie in der Familie 

vorfinden. 

Eine umfassende Politik für die Familie soll die Gleichheit der 

Chancen für die Kinder sichern, ja, so meint die Regierung, sogar 

ein Höchstmaß an Chancen vermitteln. 

-2- 

-2- 

Es gibt etliche Widersprüche in wichtigen Bereichen zwischen den 

Aussagen des Familienberichts und der Familienpolitik der 

Bundesregierung. 

Die siebenköpfige unabhängige Sachverständigenkommission stellt 

fest, daß "die schematisch gleichen Leistungen der neuen Kindergeld-

regelung den ungleichen Gegebenheiten bei den Familien nicht gere2ht 

werden". Die finanzielle Basis wäre Voraussetzung der Sozialisation 

und Erziehungsfunktion. Es gäbe soziale Schichten, in denen sich cie 

Probleme verdichten würden. 

Obwohl die Regierung immer wieder auf die Chancengleichheit hinweist, 
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ist diese in einem wichtigel. Bereich durch die neue Kindergeldregelung 

nicht gesichert worden, de:1n je größer die Familie, umso rapider 

sinkt das Pro-Kopf-Einkommen. 

Ein zweit er wichtiger Punkt ist das Erziehungsgeld. Der Kommis Sions-

bericht spricht sich grundsätzlich für das Erziehungsgeld aus. Die 

Bundesregierung aber sagt, es sei kein Geld da. Damit ist das Problem 

nicht gelöst. Wir sind der Auffassung, daß es auf die Dauer billiger sei. 

• 	Erziehungsgeld zu zahlen, als die Kleinkinder berufstätiger Eltern 

in einem Heim zu betreuen oder gar die Kinder versorgen zu müssen, 

wenn sie lebenslange Schäden davontragen, weil sie in der ersten 

Lebensphase die Mutter entbehrten. 

-4- 
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Nach Auffassung vieler Wissenschaftler zeigt der Vergleich der 

Entwicklung von Heimkindern und Familienkindern die Vorzüge de: 

Familienerziehung. Dies, obwohl die Eltern fast immer Amateure sind, 

denn sie haben Elternschaft ja nicht gelernt. Aber die persönliche 

Zuneigung der Mutter ergäbe viermal soviel Zuwendung und Ansprache 

als das Heimkind erhalten könnte. 

Die Regierung muß hier Farbe bekennen. Es gibt Vergleichsmöglich- 

keiten mit der Entwicklung in der DDR. 

Wir möchten hierzu einen Forschungsauftrag anregen. 
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Und ein Drittes scheint mi wichtig. Die Regierung spricht von 

Selbstentfaltung und Eigen.:.2rantwortung der Familie. Dem stirnm.2n 

wir zu, auch 	Formen (ler Mitbestimmung für die einsichtsfähigen 

Kinder. Doch teilen wir die wachsende Skepsis gegen die Intervention 

staatlicher Organe in Familienangelegenheiten. Unser Ruf nach weniger 

Staat entspringt nicht einer konservativen Familienideologie, soncern 

der Erkenntnis, daß Staat und Gesellschaft bislang keineswegs das 

Kindeswohl garantieren konnten, wenn die Eltern versagt hatten. 

Und ein Viertes ist die Frage des Zusammenhangs zwischen 

Geburtenrückgang und sozialem Wohlstand. Wir sind hier skeptischer 
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als Frau Focke, die keine Gefahr für den sozialen Besitzstand infclge 

des rapiden Geburtenrückgangs sieht. Geburtenrückgang aber hat vwei 

Seiten. Auf kurze und mittlere Frist wirkt er wie eine Erhöhung des 

Pro-Kopf-Einkommens, auf die Dauer aber führt er zu Wohlstandsver-

lusten, denn schon in 25 Jahren droht eine überforderung der 

Erwerbstätigen. 

Und nun noch einmal zur Chancengleichheit. Es gibt benachteiligte 

Familie, die Kinderreichen, die Unvollständigen und die Familien 

mit Behinderten. 

Der Familienbericht weist auf die schweren wirtschaftlichen 



Belastungen einer Familie itiit behinderten Kindern hin. Sonderauf-. 

wendungen für die Daseins-, )rsorge seien erforderlich, die Bewegungs-

möglichkeit der Familie sei eingeschränkt, dies treffe besonders die 

Mutter. 

Über die Möglichkeiten und Notwendigkeiten bei der Mitwirkung der 

Rehabilitation scheinen viele Eltern unzureichend informiert zu sein. 

Hier ist noch viel zu tun, um durch verbesserte Aufklärung Behindarung,u; 

zu verhüten oder rechtzeitig zu erkennen. Es ist gesicherte wissen-

schaftliche Erkenntnis, daß Behinderungen vielfach während der 

Schwangerschaft, vor und während der Geburt und in der Neugeborenen-

Periode entstehen. Das Instrumentarium der Früherkennung muß deshalb 

verbessert werden. 
-8- 
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Dies gilt für die Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen und die 

Vorsorgeuntersuchungen im Kleinkindesalter. 

Ärzte und Kinderärzte sind hierfür die richtige Anlaufstelle. 

Rechtzeitige Hilfe bedeutet nicht nur weniger bleibende Schäden, 

sondern auch eine Verminderung der Säuglingssterblichkeit. 

Kein Votum gibt die Regierung zu einem kontrovers diskutierten 

Problem. 

Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates empfiehlt, c aß 

behinderte Kinder soweit als möglich gemeinsam mit nicht-behindi rten 

Schülern unterrichtet und nicht in Sonderschulen isoliert werden sollen. 

-9- 
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Andererseits steht der Diruktor der Kinderklinik in Mainz, 

Professor Dr. Köttgen, der Forderung einer grundsätzlichen 

schulischen Integration behinderter und gesunder Kinder kritisch 

gegenüber. Die ganzen Vorzüge der Sonderschulen wie kleine Klassen, 

besondere Ausstattung, speziell ausgebildete Lehrer und gezielte 

Förderung zur Beseitigung besonders Schwächen gingen verloren. 

Hier sind klare Richtlinien im Interesse einer vernünftigen Planung 

bald erforderlich. 

Auf eine besorgniserregende Entwicklung ging die Bundesregierung 

leider nicht ein: Konjunkturrückgang und Mangel an geeigneten 

Ausbildungsstätten in Handwerk, Handel und Industrie haben die 

Sonderschüler ins Abseits gedrängt. 
-10- 
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Der Sonderschüler ist das Schlußlicht unserer Gesellschaft, sagte 

1 
	 Heinrich Schwenker, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Vereine zur gemeinnützigen Förderung für Sonderschüler, Die 

vielgepriesene Chancengleichheit hört mit dem Schulabschluß auf. 

In einer Zeit, in der Gymnasiasten Berufe ergreifen, die bislang rur 

Realschülern vorbehalten waren und Realschüler sich mit Lehrsteilen 

zufriedengeben, die sonst allenfalls für Hauptschüler attraktiv gern esen 

sind, ist der Sonderschüler nicht mehr gefragt. Nicht als Jungarbeiter 

ohne Lehre und schon gar nicht als Auszubildender, 

Sonderschüler und Hauptschüler ohne Abschluß drohen heute mehr 

denn je Bürger zweiter Klasse zu werden. Zusammen mit der 
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wachsenden Zahl von jetzt .schon über 50 000 schulentlassenen Gast-

arbeiterkindern jährlich dr(-,ht ihnen die Rolle eines jugendlichen 

Proletariats, das schon frühzeitig und chancenlos an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt wird. 

Wie aber sieht die Zukunft dieser jungen Menschen aus, die ohne 

eigenes Verschulden in ein Ghetto des beruflichen Abseits gedräng--. 

werden? Ohne Berufsausbildung haben sie kaum eine Möglichkeit, 

ihre Lage zu verbessern, weil sie bei Rezessionen als Erste entlassen 

und bei zunehmender Beschäftigung als Letzte wieder eingestellt werden. 

Viele unterliegen der Gefahr , physisch und sozial zu verwahrlosen. 
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Wer einmal in den Kreislauf Sonderschule - kein Ausbildungsplatz 

keine Arbeit - straffällig - geraten ist, hat nur geringe Chancen 

1 
	

daraus zu entkommen. Für viele dieser Jugendlichen ist dann ein 

schlimmes Schicksal vorprogrammiert, aus dem sie sich nur schwer 

befreien können. Wer keine Arbeit hat, findet schnell den Weg auf die 

Straße und in die Kneipen, wer keine Arbeit hat, fühlt sich ausgescalossel 

und reagiert aggressiv und sucht nach Ventilen. Wer abei‘ erst einuial 

ins Gefängnis geraten ist, der hat es doppelt schwer. 

Die Situation ist katastrophal, sagte Schwenker, und nach dem Schneeball-

system werden es mit jedem Jahr mehr sein, die trotz guter und 

kostenaufwendiger Berufsvorbereitungen auf der Straße liegen. 

-13- 



-13- 

Auswege aus dieser Lage :jud schwer zu finden. Die Verantwortung 

von Staat und Gesellschaft für diese Gruppe der Jugendlichen kann 

aber nicht mit dem 14. oder 15. Lebensjahr enden. Die Leistungsgesell- 

schaft muß auch den Schwti( heren eine Chance einräumen. 

Mit der heutigen Debatte dürfen wir nicht nur einen Blick in den 

Rückspiegel werfen. Wer sich für eine zeitnahe Familien- und 

Jugendpolitik einsetzen will, kann an dieser Situation nicht vorbeigehen. 

Die Ergebnisse einer Politik der Chancengleichheit für junge Menschen 

haben zu bedenklichen Nebenwirkungen geführt. Diese Politik hat die 

Begabten begünstigt und die Schwächeren an den Rand gedrängt. 

-14- 
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1 • 
Während ein Teil der j ungen Menschen alle Möglichkeiten der 

Förderung ausschöpft, bleiben andere auf der Strecke. So entsteht 

ein neues Proletariat, wenn die Gefahr nicht erkanwnOnd Wege zui 

Besserung gefunden werden. Wer die Bilder der Slums in Amerika 

kennt, der weiß was kommt, wenn für jungen Menschen die Schulent-

lassung zur Endstation wird. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, mit allen infrage kommenden 

Instanzen in Bund und Ländern das brennende Problem zu beraten. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

L PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 
/bs 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Grosse 
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur Situation der 
Kinder in Deutschland veröffentlichen wir nach-
stehend eine Kurzfassung der Rede des CDU/CT1-
Bundestagsabgeordneten Hermann Kroll-Schlüter:  

Unkorrigiertes Manuskript  

In seiner Rede vor dem Plenum des Deutschen Bundestages wies der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Kroll-Schlüter den Versuch des 
Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Focke, 
energisch zurück, die kargen und wenig hilfreichen Antworten der 
Bundesregierung zu rechtfertigen, die diese auf die Grosse Anfrage 
von Abgeordneten und der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundes-
tag zur Situation der Kinder in Deutschland gegeben hatte. 

Anschliessend ging er auf das Problem der Drogen- und Alkoholabhängig-
keit ein. Kroll-Schlüter vertrat die Auffassung, dass es mit Einzel-
massnahmen zur Suchtbekämpfung nicht getan sei. Die Gründe für die 
zunehmende Suchtmittelabhängigkeit lägen viel tiefer. Schon Eltern 
und Pädagogen seien verunsichert durch die von den Koalitions-
fraktionen betriebene Politik, die auf totale Rindungslosigkeit, 
fehlende Nestwärme des Kindes, sich widersprechende Erziehungs-
methoden (autoritäre/antiautoritäre Erziehung) hinziele. Wörtlich 
sagte der Abgeordnete: "Woher sollen junge Menschen ein Gefühl für 
Werte, für Bindungen, für Sicherheit bekommen, wenn selbst Eltern 
und Pädagogen verunsichert sind und nicht wissen, wie sie den 
jungen Menschen vom Wert der Ordnung, vom Wert des Verzichts und 
vom Wert der Selbstdisziplin überzeugen sollen ?" Zu Frau Minister 
Focke gewandt sagte er weiter: "Der junge Mensch weiss später nur 
dann Ihre viel zitierte höhere 'Lebensqualität' zu schätzen, wenn 
er gelernt hat, was Enthaltung heisst." 

Der Abgeordnete forderte für Süchtige eine Langzeittherapie (ca. 
6 Monate), produktive Arbeit statt Freizeitbeschäftigung in den 
entsprechenden Einrichtungen nach amerikanischen Vorbildern und 
Rücksichtnahme auf und Hilfe für die Eltern drogenabhängiger Kinder 
und Jugendlicher. 

Sein Fazit: Mehr Aktivität auf pädagogischem Gebiet; die Regierung 
müsse eine Prophylaxe schon an den Grundlagen betreiben und auch 
in den Ländern durchsetzen, auch wenn es ihr unbequem sei. 

• ▪ 	• 	• - . 	. 	. 	. 	. 	• 	. 	• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 
Bg. 

Zu dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Bericht über die Lage der Familie in der 
Bundesrepublik Deutschland erklärte die 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Helga Wex 
heute u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Der von der Bundesregierung aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages vorgelegte Zweite Familienbericht veran-
laßt zunächst zu zwei grundsätzlichen Feststellungen: 

1. Der Bericht der Sachverständigenkommission, der das General-
thema "Leistungen und Leistungsgrenzen der Familie hinsicht-
lich des Erziehungs- und Bildungswesens der jungen Generation" 
behandelt, verdient Anerkennung und Dank. Sowohl die Analysen 

wie auch die gesellschaftspolitischen Vorschläge des Berichts 
lassen ein hohes Maß an wissenschaftlicher Kompetenz und 
politischer Unabhängigkeit erkennen. 

Die Kommission bietet insgesamt fundierte Entscheidungshilfen 
für eine in die Zukunft gerichtete Familienpolitik an, die uns 
in diesem Hause noch lange beschäftigen werden. Für diese 
Leistungen sagt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Sachver-
ständigenkommission ihren Dank. 

2. Das Lob, das dem Bericht der Sachverständigenkommission gebührt, 
kann die Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der 
Sachverständigen nicht beanspruchen. Diese Stellungnahme ist 
der mißlungene Versuch, eine Übereinstimmung zwischen der Poli-
tik der Bundesregierung seit 1969 und dem Bericht der Sachver-
ständigen herzustellen. Die Bundesregierung vermeidet es, die 
tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihrer Politik und dem 
Sachverständigengutachten herauszuarbeiten, um entweder darzu-
legen, aus welchen Gründen ihre Politik nicht geändert werden 
zu braucht oder darzutun, wo die Politik im einzelnen überdacht 
werden muß. 

Stattdessen bietet uns die Bundesregierung den Versuch einer 
Selbstrechtfertigung an. So schreibt Frau Focke im SPD-Presse-
dienst vom 24. April 1975: "Man kann sich darüber streiten, wie 
sinnvoll es ist, daß sieben Experten sich einige Jahre lang 
die Köpfe über Familienfragen zerbrochen haben. Das Ergebnis 
dieses Kopfzerbrechens - den Zweiten Familienbericht - finde 
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ich zumindest insofern nützlich, als diese sieben Fachleute in 
ihrem Bericht an vielen Stellen bestätigen, wie richtig die 
Familienpolitik der Bundesregierung seit 1969 war und ist". 

Diese Passage sagt einiges darüber aus, wie die Bundesregierung 
den Familienbericht behandelt wissen will. Die Bundesregierung 
sieht in den Sachverständigen offensichtlich nur insoweit nütz-
liche Zuarbeiter, als sie das hohe Lied einer richtig handelnden 
Bundesregierung zu singen haben. Vor einer solchen Degradierung 
muß die Kommission in Schutz genommen werden. 

Weniger offen drückt sich die zuständige Ministerin aus, wenn es 
um Mitteilungen der Bundesregierung geht. So wird vom Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit in der Presseerklä-
rung, die bei der Vorlage des Familienberichts der Öffentlichkeit 
übergeben wurde, schlicht formuliert: "Der Kommission stehen hier 
wiederum etwa die gleichen Ziele vor Augen, die auch die Bundes-
regierung verfolgt, nämlich mehr Chancengleichheit für alle, mehr 
Selbstentfaltung für den Einzelnen, Eigenverantwortung und Mitbe-
stimmung aller Familienangehörigen in den möglichen Grenzen auch 
innerhalb der Familie, im familialen Umfeld und im gesamten ge-
sellschaftlichen Raum". 

Durch diesen Zielkatalog, dem wir in dieser Allgemeinheit alle mehr 
oder weniger zustimmen können, sieht die Bundesregierung ihre 
Politik bestätigt. Es kann doch ernsthaft heute nicht mehr um die 
Frage gehen, daß "mehr Chancengleichheit für alle" hergestellt 
werden muß, sondern wie mehr Chancengleichheit herzustellen ist. 
Es geht doch darum, wie diese allgemeinen Leerformeln mit Inhalt 
gefüllt werden sollten. Hierauf ist uns die Bundesregierung leider 
eine Antwort schuldig geblieben. 

Effizient kann ein solcher Sachverständigenbericht doch nur dann 
sein, wenn man bereit ist, sich ernsthaft mit den dort dargelegten 
Problemen auseinanderzusetzen und auch bereit ist, Kurskorrekturen 
vorzunehmen. So hat der Deutsche Bundestag jedenfalls seinen Auf-
trag an die Bundesregierung verstanden, als er sie mit der Er-
stellung eines Familienberichtes beauftragte. Statt um kritische 
Reflexien bemüht sich die Bundesregierung einmal mehr um Selbst-
rechtfertigung und Selbstbeweihräucherung. Sie versucht den Ein-
druck zu erwecken, die familienpolitischen Grundsätze entsprächen 
voll und ganz den neuesten und einschlägigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Doch dieser Versuch konnte nicht gelingen, obwohl 
die Bundesregierung in fast einjähriger Arbeit versucht hat, durch 
Formulierung ihrer Stellungnahme zum Kommissionsbericht die Kritik 
der Wissenschaftler an ihrer Politik abzufangen. Die Stellungnahme 
entpuppt sich nun als ein Versuch der Bundesregierung, die klare 
Sicht auf den Kommissionsbericht zu verstellen. 

II. 

Gerade die Wissenschaft, die zum Kronzeugen einer "richtigen" Poli-
tik aufgerufen wird, weist diese angebliche Übereinstimmung zurück. 
Die Bundesregierung hat - und dies ist eine wesentliche Aussage 
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des Kommissionsberichtes - bei der Formulierung ihrer Familien-
politik ein enges Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik 
nicht hergestellt und wissenschaftliche ERkenntnisse und Ergeb-
nisse gar nicht beachtet. Ein Beispiel, das diesen Umstand ein-
drucksvoll instruiert, ist die Stellungnahme der Sachverständigen 
zum Modellprojekt "Tagesmütter" (S. 82): "Der zeit wird vom Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit ein Modellprogramm 
zur frühkindlichen außerfamilialen Sozialisation durchgeführt, für 
welches auch ein wissenschaftliches Begleitprogramm vorgesehen ist« 
Die Kommission will in diesem Zusammenhang kein Votum über die 
allgemeine Konzeption von "Tagesmüttern" äußern, sie kritisiert 
aber, daß die überstürzte Initiierung des Tagesmutter-Projekts 
viel eher aktuellen politischen Interessen zu entspringen scheint 
als längerfristigen Überlegungen zu einem Gesamtkonzept der Ge-
staltung optimaler frühkindlicher Sozialisation. Dies zeigt sich 
beispielswqise daran, daß in der Projektierungsphase kaum Wissen-
schaft einbezogen wurde: Die in absehbarer Zeit vorliegenden Er-
gebnisse der Beratungen des Fachausschusses für Jugend- und Familien-
soziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, die mit 
Förderung des Ministeriums Strukturbedingungen frühkindlicher 
Sozialisation thematisieren, wurden nicht abgewartet. Der wissen-
schaftliche Beirat beim Familienministerium wurde nichtLdie Planungs-
Überlegungen zu dem Projekt einbezogen. Eine eingehende sozial-
wissenschaftliche Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts zu 
dem Projekt Tagesmütter wurde bei der Modellgestaltung praktisch 
weitgehend übergangen. Die Auswertung bzw. Berücksichtigung 'etwa 
bestehender kommunaler ähnlicher oder alternativer Modelle wurde 
ebenfalls unterlassen. Vielmehr scheint das Projekt unter dem 
Druck von Instanzen (und Teilen der Öffentlichkeit), deren Kompe-
tenz diesbezüglich in weiten Bereichen zweifelhaft ist, in großer 
Hast begonnen worden zu sein". Die mangelnde Abstimmung mit der 
Wissenschaft ist zudem ein Grund, dagder Familienpolitik der 
Bundesregierung die notwendige Grundlage fehlt, die eine Einord-
nung in gesamtpolitische Vorstellungen ermöglicht. 

Obwohl die Bundesregierung ein gesamtpolitisches Konzept für sich 
in Anspruch nimmt - und insbesondere ausführt, daß ihre Familien-
politik mit allen anderen Sparten der Politik abgestimmt ist -, 
so läßt sich gerade am Kommissionsbericht nachweisen, daß das 
nicht der Fall ist. 

Prüft man im einzelnen die Gründe, die die Kommission für eine 
fehlende wirkungsvolle Familienpolitik angibt, so ergeben sich 
folgende Hauptpunkte: 

1. Es fehlt eine Mitsprache des Familienministeriums bei Gesetzes-
vorhaben, die die Familie betreffen. Die Kommission stellt am 
Beispiel der Reform des Ehescheidungsrechtes fest: "Daß das 
Familienministerium in der Konkurrenz der verschiedenen Kräfte 
nicht einmal in eigenen Angelegenheiten effektvoll operieren 
kann, mag wenigsten beispielhaft daran gezeigt werden, daß die 
Reform des Ehescheidungsrechs ohne maßgebliche Mitwirkung des 
dafür von der Sache her eigentlich in erster Linie zuständigen 
Hauses vollzogen worden ist." 

- 14 - 
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2. Es mangelt an statistischen Daten: Die Kommission schreibt: 
"Voraussetzungen für Effizienzkontrollen staatlicher Familien-
politik fehlen gegenwärtig weitgehend." Und dies, obwohl bereits 
der Familienbericht von 1968 auf die notwendige Erfolgskon-
trolle familienpolitischer Maßnahmen hingewiesen hatte. Der 
Bundesregierung kann der Vorwurf nicht erspart werden, Grund-
regeln moderner politischer Managements außer Acht gelassen zu 
haben. Damit gerät sie immer mehr in Gefahr, eine Familien-
politik ohne Familie zu betreiben. 

3. Es besteht eine extreme Kompetenzzersplitterung: Die Kommission 
schreibt: "Angesichts der gegenwärtig gegebenen Kompetenzver-
teilung bei familienpolitischen Maßnahmen werden die Kompetenzen 
die beim Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
liegen, als nicht ausreichend angesehen". 

4. Die Transparenz familienpolitischer Entscheidungsprozesse ist 
zu gering: Es wird nicht deutlich, aus welchen Gründen sich 
die Bundesregierung für bestimmte Maßnahmen entscheidet oder 
aus welchen Motiven sie andere Maßnahmen ablehnt. 

5. Es fehlt eine umfassende Familienforschung. Die Kommission 
schreibt: "Eine systematische, langfristig angesetzte Familien-
forschung fehlt in der Bundesrepublik weitgehend, so daß viele 
Fragen noch nicht beantwortet werden können" (S. 80). Und 
schließlich - und dies ist wohl der einschneidenste Vorwurf - 

6. Es fehlt eine Gesamtkonzeption: Die Kommission stellt in ihrer 
Beurteilung der Familienpolitik der Bundesregierung fest,"daß 
sie in stärkerem Maße von partikularen Gestaltungserfordernissen 
diverser gesellschaftlicher Teilsysteme (...) her eingerichtet 
und nur in geringem Maße von Sozialisationserfordernissen be-
stimmt und familienspezifisch orientiert ist". (S. 76) 

Anstatt jedoch zu diesen schwerwiegenden Feststellungen Stellung 
zu nehmen, führt die Bundesregierung aus, daß ihre Familienpoli-
tik vor allem in dem eingeleiteten Entwurf eines ERsten Gesetzes 
zur Reform des Ehe- und Familienrechtes sowie in dem Gesetz zur 
elterlichen Sorge zum Ausdruck komme. Allerdings, denn gerade 
in den antifamiliären Tendenzen dieser Gesetzesvorlagen wird die 
Familienpolitik der Bundesregierung in der Tat deutlich. 

Ich erinnere nur an die Begründung zum Gesetzentwurf der elter-
lichen Sorge, daß das Kleinkind ebenso wie der Heranwachsende 
Objekt elterlicher Fremdbestimmung sei. Ich erinnere daran, daß 
nach Ihrem Entwurf fürkine Änderung des Ehescheidungsrechts die 
Gefahr einer Verstoßungsscheidung noch nicht gebannt ist. 

5 
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Nach Auffassung der Sachverständigen besteht die Aufgabe der 
Familienpolitik in der Sicherung der gesellschaftlichen Funktions-
fähigkeit der Familie. Familienpolitische Zielsetzungen müssen 
daher aus den spezifischen Belangen für die Weiterentwicklung der 
Gesamtgesellschaft gewonnen werden. 
Nur so lassen sich ihre besonderen Aufgaben für eine Weiterent-
wicklung der Gesellschaft erkennen. 

Obwohl die Bundesregierung diesen Grundsätzen verbal zustimmt, so 
stellen die Ergebnisse dieser Politik sie doch in Frage. Die 
Familienpolitik der Bundesregierung führt dazu, immer mehr die 
Familie als Institution zu schwächen. 

Familienpolitik darf sich nicht in Kindergeldregelungen erschöpfen. 
Familienpolitik ist zu differenziert und zu vielschichtig, als dass 
man sie hierauf beschränken könnte. Da stimmen wir der Bundesre-
gierung durchaus zu. Das mindert jedoch nicht die Bedeutung, die 
der Kindergeldfrage zukommt. Das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, 
das unsere Sozialpolitik ja durchgängig bestimmt, gebiete dass 
Familien durch ein vernünftig gegliedertes Beihilfesystem in den 
Stand versetzt werden, ihre Funktionen als Lebens- und Erziehungs-
gemeinschaft umfassend zu erfüllen. Wenn man die Leistungen der 
Familie als Leistung für die Gesellschaft anerkennt, dann geht es 
nicht an, sich darauf zu beschränken, dass man inderreiche Familien 
und Familien mit einem geringen Familieneinkommen allein auf das 
Bundessozialhilfegesetz verweist, das könnte von uns nicht hinge-
nommen werden. 
Gesellschaftspolitische Verantwortung besteht vornehmlich für die 
Schwächeren in unserem Lande. Sie zu benachteiligen, wie dies 
offensichtlich mit den kinderreichen Familien geschieht, bedeutet, 
einen massiven Druck auf die freie Entscheidung vieler, die sich 
mehr Kinder wünschen, auszuüben. 
Der Schlussfolgerung der Kommission im Hinblick auf die Kindergeld-
reform vom 1. Januar 1975 ist zuzustimmen. Im Bericht heisst es: 
"Die Kommission ist nicht davon überzeugt, dass mit dieser (vorge-
sehenen) Kindergeldregelung eine die Sozialisationsleistung der 

II) 	
Familie hinreichend fördernde Hilfe gegeben wird. 

Nach unserer Auffassung muss die Kindergeldregelung durch eine ge-
zielte, strukturwandelnde Leistung, nämlich das Erziehungsgeld, 
ergänzt werden. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat hierzu dem Hause einen Vorschlag 
in dem Entwurf für Gewährung eines Erziehungsgeldes unterbreitet. 
Zielsetzungen eines Erziehungsgeldes sind: 

- das Recht des Kindes, in der Familie erzogen zu werden, soll 
weitgehend verwirklicht werden; 

- die Erziehungsleistung der Familie soll in ihrer gesellschaft-
lichen Bedeutung erfahrbar, unzumutbare Nachteile sollen weit-
gehend ausgeglichen werden; 

- die Chancengleichheit der Kinder soll wesentlich erhöht werden; 

- die Lücke zwischen Erziehung in der Familie und den Einrichtungen 
der ausserfamiliären Erziehung soll sinnvoll geschlossen werden; 

- alleinlebende Elternteilelsoll die Erziehungsaufgabe weitgehend 
erleichtert werden. 

Diese unsere Zielsetzungen werden nunmehr auch durch den Bericht 
der Sachverständigen bestätigt. 
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Die Bundesregierung hat im Zusammenhang mit der Diskussion um das 
Erziehungsgeld der CDU/CSU vorgeworfen, damit würde Familien-
politik auf einen schmalgen Ausschnitt einer besonderen Form 
materieller Zuwendungen beschränkt. Nach der von uns auf dem 
familienpolitischen Kongress im Herbst 1974 vorgelegten umfassenden 
Konzeption zur Familienpolitik verbietet sich eigentlich eine 
solche oberflächliche Beurteilung unserer Vorschläge. 

Werd nichtwenigstens bereit ist einzuräumen, in welchem Umfang 
ein solches Erziehungsgeld wesentliches Element moderner Familien-
politik ist und aus traditionellen Vorstellungen herausführt, der 
wird Eltern und Kindern, die sich teilweise schwerwiegenden Pro-
blemen gegenübersehen, nicht gerecht. 

Die Bundesregierung lehnt das Erziehungsgeld aus finanziellen Er-
wägungen ab. Diese Ablehnung ist hoffentlich nicht endgültig. Denn 
auf längere Sicht muss sich erweisen, dass ein Erziehungsgeld die 
sicherste Massnahme ist, um den Kindern die besten Chancen für ihr 
Leben zu garantieren. Denn Chancengleichheit wird ja nicht erst 
in der Schule verspielt oder gewonnen, über sie wird bereits in 
den ersten Lebensjahren entschieden, in den Jahren, in denen alles 
getan werden muss, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, in der 
Familie erzogen zu werden. Die Schwächen, die in diesem Zeitraum 
auftreten können und ja auch oft auftreten, können nicht durch ein 
noch so gut abgestuftes und verzahntes Schulsystem wieder gutge-
macht werden. Hier gilt es zu überlegen, welches Leid vermieden und 
welche Kosten gespart werden können, wenn die Erziehung zum richti-
gen Zeitpunkt und in der Familie einsetzt. Auch die über 25 % der 
Hauptschüler, die den Hauptschulabschluss nicht erreichen, sind in 
diesem Zusammenhang eine Anklage. 

Hier stellt sich die Frage nach den gesellschaftspolitischen 
Prioritäten, nach der Entscheidungskraft, solche Prioritäten zu 
setzen und nach der Abstimmung mit den Finanzierungsproblemen. 
Die endgültige Entscheidung über das weitere Schicksal dieses 
Projekts wird Aufschluss darüber geben, wie ernst es der Bundesre-
gierung mit einer Familienpolitik ist, in deren Mittel die Familie 
und nicht anonyme soziologische Gruppen stehen. 

Der Vorsitzende der SPD,Willy Brandt, hat vor einigen Wochen in 

II) 	
Dortmund gesagt, Koalition und Opposition sollten bei Fragen, die 
speziell die Frauen betreffen, zusammenarbeiten. Hier ist eine 
solche Frage. Die CDU/CSU ist bereit, mit der Koalition nach 
Möglicheiten für die Einführung eines Erziehungsgeldes zu suchen. 

Die Schwierigkeiten, vor denen die Familien - und hier insbesondere 
in der Frage der Sozialisation - stehen, können durch die von der 
Bundesregierung in die Wege geleiteten Massnahmen nur unvollkommen 
beseitigt werden. Die Wahlfreiheit der Ehepartner wird nicht er-
möglicht, eine freie Entscheidung zwischen einer Karriere in der 
Familie und ausserhalb kann nicht stattfinden. 
Die Familienpolitik der Bundesregierung ist nicht geeignet, die 
Ursachen der Schwierigkeiten zu beseitigen, sie laboriert lediglich 
an den Folgen herum. Die Familienpolitik der Bundesregierung geht 
an den Bedürfnissen der Familie vorbei. 

Eine entscheidende Voraussetzung, das notwendige Klima zur Soziali-
sation innerhalb der Familie zu schafen, besteht im Verhältnis der 
Ehepartner zueinander. Wie sehen sie ihre Aufgaben in der Familie 
und für die Familie. 

-7- 
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Eine solche Wahlfreiheit ermöglichen heisst nicht nur, die Chancen 
ausserhalb der Familie zu vergrössern, das heisst vor allem, die 
Chancen in der Familie und mit der Familie vergrössern. Wahlfrei-
heit bedeutet dabei nicht nur mehr Freiheiten, sondern vor allem 
auch mehr Verantwortung. Dabei müssen die Massnahmen, die familien-
begleitend und familienergänzend notwendig sind, von einer Politik 
für die Familie untergeordnet werden. 

Aber eine Politik für die Familie beinhaltet zugleich eine eigen-
ständige soziale Sicherung der Frau. Die CDU hat hierzu das Modell 
der Partnerrente entwickelt und wir haben mit mit Freude festge-
stellt, dass die SPD-Fraktion sich diesem Modell angenähert hat. 
Dies ist ein weiterer Punkt, in dem wir eine wirkungsvolle Zu-
sammenarbeit zugunsten der Frau in unserem Lande erproben könnten. 

"Die Institution Familie ist der zentrale Ort des Menschen in 
unseren Gesellschaft". Diese Aussage hat in unserem Land eine 
repräsentative Basis: 63 % der 16 bis 29 Jahre alten Menschen in 
der Bundesrepublik halten laut einer Emnid-Umfrage von 1973 ein 
glückliches Familienleben für das wichtigste Lebensziel, für den 
wichtigsten Zukunftswunsch. Wesentlich geringer werden die beruf-
liche Sicherheit (45 %), persönliche Unabhängigkeit (41 %) und 
hohes Einkommen (36 %) bewertet. 

Es ist die wichtigste Aufgabe der Familienpolitik, diesen Zukunfts-
wunsch der meisten jungen Menschen verwirklichen zu helfen; durch 
Entscheidungen, die im politischen Bereich gefällt werden können. 
Eine dieser wichtigsten Entscheidungen sieht die CDU/CSU in einer 
richtigen Weichenstellung zur frühkindlichen Sozialisation. 

Eine Familienpolitik, die den Adressaten dieser Politik - nämlich 
die Familie - nicht aus den Augen verliert, muss beispielsweise 
zur Kenntnis nehmen, dass Mütter - nach ihrer Mutterrolle befragt -
der Meinung sind (52 %), ehe Mutter sollte, solange die Kinder 
noch klein sind und sie notwendig brauchen, ihre eigenen Interessen 
zurückstellen. 22 % der Frauen vertraten sogar die Aurässung, eine 
Mutter sollte immer für die Familie da sein, auch dann, wenn die 
Kinder bereits grösser sind. 74 % der Frauen sehen somit ihre Rolle 
als Mutter in erster Linie als Erzieherin und sind bereit, diese 

• Form der Karriere zu wählen. 

Für die Gesellschaft bedeuten sie ein Reservoir an Erzieherinnen, 
die für eine möglichst grossen Chancengleichheit der Kinder ein-
treten. 

Nun kann man natürlich sagen, wer in der Erziehung seine Hauptauf-
gabe sieht, der soll sich dieser Aufgabe widmen, ich als Bundesre-
gierung sehe die Prioritäten da, wo der Staat in die Rolle des Er-
ziehers eintritt. Eine solche Auffassung der Bundesregierung ist zu 
erkennen, und sie ist sicher viel zu eng. 

Familienpolitik muss die Erziehungsfähigkeit zuerst in den Familien 
stärken. Ganz konkret: Die Mutter (oder der Vater) muss wissen, 
diese Erziehungsleistung ist eine Leistung für die Weiterentwick-
lung unserer Gesellschaft. Darum liegt auch unser Gesetzentwurf 
für ein Erziehungsgeld auf dem Tisch. Denn die Berufsmotivation 
berufstätiger Mütter macht doch deutlich, dass es finanzielle 
Gründe sind, aus denen junge Mütter überwiegend arbeiten gehen. 

Der Bericht der Kommission macht zurecht darauf aufmerksam, dass 
der Initiative der Eltern in den Bereichen von Bildung und Erziehung 
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ein stärkeres Petätigungs- und Beteiligungsfeld eingeräumt werden 
muss. Das setzt eine entsprechende Eltern- und Familienbildung 
voraus. Es wäre nicht nur eine lohnende Aufgabe, sondern es wird 
notwendig werden, dassbeispielsweise auch die Rund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung sich stärker mit diesen bislang vernachlässigten 
Bildungsbereichen befasst. 

Zusammenfassung: 

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland stellt die Familie 
unter ihren besonderen Schutz. Daher gehört Familienpolitik zu den 
vorrangigen politischen Aufgaben. 

Sie umfasst nicht nur eine materielle Förderung der Familie, sondern 
sie erfordert Familienpolitik vor allem als familienorientierte 
Gesellschaftspolitik - handele es sich dabei um Probleme des 
Städtebaus, des Gesundheitswesens, der Rechtspolitik, der Bildungs-
politik oder der Arbeitsmarktpolitik - betrieben werden muss. 

Die Bundesregierung ist aber weder organisatorisch noch konzeptio-
nell in der Lage, in diesem Sinne eine familienorientierte Gesell-
schaftspolitik anzubieten. 

Unter der überschrift: "Aufgaben der Familienpolitik" schreibt 
die Bundesregierung: Ausgangspunkt für die Familienpolitik der 
Bundesregierung ist die Familie in ihrer heutigen Struktur, mit 
ihrem derzeitigen Selbstverständnis und mit den Funktionen, die 
sie in der sozialen und gesellschaftlichen Wirklichkeit wahrnimmt. 
Eine Familienpolitik, die sich an einer idealisierten Familie 
orientieran würde, hätte für die Familie keien Nutzen. 

Hieran zeigt sich, es fehlt an gestalterischer Kraft, die eine 
unabdingbare Voraussetzung von Politik ist. 

Wer sich nur Gegebenheiten anpasst, gibt die Zukunft aus der Hand. 

Die CDU hat auf ihrem familienpolitischen Kongress im Herbst 1974 
eine Offensive für die Familie begonnen. Diese Offensive setzten 
wir im Deutschen Bundestag fort. Wenn die Koalition die notwendigen 
Konsequenzen aus dem Kommissionsbericht zieht, dann sehe ich keine 
Schwierigkeiten, dass dies auch in Zusammenarbeit geschehen kann. 
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Insbesondere zur Problematik des kinder-
und familiengerechten Wohnungsbaus erklärte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Helmut Sauer 
(Salzgitter) in der Debatte zur Großen An-
frage der Opposition betreffend die Situation 
der Kinder in Deutschland u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Ich möchte in der Aussprache über die Große Anfrage zur Situation 
der Kinder in Deutschland und zum 2. Familienbericht die Problema-
tik des kinder- und familiengerechten Wohnungsbaus ansprechen. Hier 
ist eine beispiellose, international anerkannte, Aufbauleistung 
erbracht worden. 

Bundesminister Dr. Bruno Heck konnte im 1. Familienbericht diesem 
Hohen Hause bereits 1968 darlegen, daß die Wohnflächengrößeund 
die Zahl der Räume laufend gestiegen waren. 

• 
Dies war insbesondere zu erreichen, da im 2. Wohnungsbaugesetz 
die entsprechend notwendigen Prioritäten gesetzt worden waren. 
Ich kann mit Stolz sagen, daß sich meine Fraktion in der Vergangen-
heit wie in der Gegenwart in besonderem Maße für den familienge-
rechten Wohnungsbau und den Familienheimbau engagiert hat. Denken 
Sie an die zahlreichen Sonderprogramme und Sondermaßnahmen, wie: 
Familienzusatzdarlehen, steuerbegünstigter Wohnungsbau, Aufbau-
darlehen, Nebenerwerbsiedlungen, Aktion Junge Familie, Aktion 
Großfamilie, Umsetzungsmaßnahmen, Wohnbauprämien, Barackenräum-
programm. 

Und, meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD, die betrieb-
liche Wohnungsfürsorge bzw. den werksgeförderten Wohnungsbau! 
Damals haben Betriebe für d -'e Arbeitnehmer im Schnitt 2 bis 5% der 
Lohn- und Gehaltssumme für die Wohnungsversorgung der Kolleginnen 
und Kollegen ausgegeben, dh. von 1950 bis 1965 rund 13 Mrd DM. 
Ich wäre dankbar, wenn Herr Minister Ravens und Herr Minister Rh de  
einmal deutlich machen würden, wie dies heute ist. Vielleicht darf 
ich als Gewerkschaftler danach mal fragen! 

Nun hat meine Fraktion erneut auf dem Gebiet der Jugendpolitik 
Initiativen ergriffen. Ich will keineswegs, Frau Dr. Focke, die 
vor wenigen Tagen herausgegebene "Zwischenbilanz in Schlagzeilen" 
außer Acht lassen. Aber den Bereich des Wohnungsbaus, den ich hier 
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ansprechen möchte, habe ich dabei nicht gefunden. Nun, seit 1966, 
seit fast einem Jahrzehnt, haben wir sozialdemokratische Wohnungs-
bauminister. Was ist geschehen, seitdem der gute Begriff des 
familiengerechten und kinderfreundlichen Eigenheimes in die soge-
nannte familiengerechte Wohnung umfunktioniert worden ist? Nehmen 
wir den MAwohnungsbau, der bereits im Jahre 1966 eine Durchschnitt 
-größe von 80,4 qm pro Wohneinheit auswies und heute, die neuesten 
Zahlen, die uns die Regierung gegeben hat, haben sich seit 1966 
lediglich um 4,4qm auf 84,8 qm erhöht. 
Und die Kinderzimmer? 
Sie werden immer noch nach der längst überfälligen DIN 18011 gebaut(!) 
nämlich mit 120 X 180 cm Spielfläche. Obwohl Frau Bundesminister 
Focke im Bulletin vom 17. Mai 1973 erklärt hat, für Kinder be-
deute/ dies, daß ihnen die Bewegung, Betätigung und die Möglich-
keit, andere Kinder einzuladen und mit ihnen zu spielen als Grund-
voraussetzung für die Erziehung zur leiblichen, seelischen und 
gesellschaftlichen Tüchtigkeit eingeschränkt wird. Nachdem in der 
Drucksache 7/2001 in Aussicht gestellt worden war, ich zitiere 
wörtlich: "Ich werde diese Frage der Erhöhung dem für die Neufassung 
von DIN 18011 zuständigen Fachnormenausschuß Bauwesen in Berlin 
vorlegen", wurde in der Drucksache 7/2001 im Vorwort leider dochelamt4 
hingewiesen, daß die Förderbestimmungen keinesfalls ein kindgemäßes 
Spielen in den Wohnungen verhinderten. Nun in der Großen Antwort 
erklärt die Regierung kat egorisch "Eine Überarbeitung von DIN 
18011 mit dem Ziel der Erhöhung der Mindestansätze ist zur Zeit 
nicht vorgesehen.1/  

Darüber sind wir sehr enttäuscht. Bei vielen Kindern wird bereits 
vom Käfigsyndrom gesprochen, da die Kinder zwar den größten Bewe-
gungsdrang jedoch die kleinste Kammer haben. 

Da Sie jedoch nicht gewillt sind, die DIN-Vorschriften des Kinder-
zimmers zu ändern, frage ich die Bundesregierung wie lange sie noch 
so verantwortungslos handeln will? Die CDU/CSU-Fraktion stellt mit 
großer Sorge fest, daß der Staat sich aus der Förderung des Wohnungs-
wesens immer mehr zurückzieht. Die Regierung scheint die Forderung 
von der Quantität zur Qualität in finanzieller Hinsicht mißzuver-
stehen.  

Während 1968 noch 0,89 v.H. des Bruttosozialprodukts für Ver-
günstigungen im Wohnungswesen und für Wohngeld ausgegeben wurden, 
waren es 1974 nur 0,61 v.H. Im Sozialbudget 1978 sollen es nur noch 
0,44 v.H. sein. Die Regierung hat den zuständigen Ausschußmit-
gliedern einen Bericht über Mieter in Sozialwohnungen 1973 zur Ver-
fügung gestellt. Die Bundesregimung muß darin bekennen: 

1. Große Haushalte mit Kindern und kleine Haushalte mit kleinen 
Kindern sind mit ihrer jetzigen Wohnungssituation am wenigsten 
zufrieden. 

2. Die Wohnfläche ist besonders für Familien mit Kindern nicht 
ausreichend. 

3. Unzufrieden ist man nicht nur über die zu kleinen Kinderzimmer 
und Küchen, sondern 

«. 
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a) über die Schallisolierung, da trotz Forschungsaufträgen 
immer noch die liebe Frau Nachbarin alle Einzelheiten 
mithören kann. 

b) über die Grundrisse, die keine Mobilität und Variabi-
lität der Raumaufteilung zuläßt. 

4. Rund 36% der Sozialmieter möchten umziehen! Kinderreiche zu 
52% und Familien mit Kleinkindern sogar zu 70%. 

Wie es um die tatsächliche Wohnraumversorgung der Familien mit 
Kindern bestellt ist, läßt sich auch aus einem jüngst veröffent-
lichten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen 
beim Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit entnehmen. 
Es ist mir völlig unverständlich, daß die in diesem Gutachten ent-
haltene Analysenin dieser Antwort der Regierung auf unsere Große 
Anfrage nicht einmal Erwähnung gefunden haben. Nach einer Über-
sicht dieses Gutachtens auf Seite 13, ist zu entnehmen, daß ein 
Drittel aller Einkind- und Zweikinderfamilien wohnraummäßig unter-
versorgt sind, etwa 60 v.H. der Dreikinderfamilien, rund zwei 

1, 	/Drittel der Vierkinderfamilien und mehr als 70% der Familien mit 
fünf Kindern. 

Wir werden die Regierung durch einen Entschließungsantrag bitten, 
dem Bundestag bis zum 31. Dezember zu berichten, welche Schluß-
folgerungen die Regierung aus diesem Gutachten gezogen hat. Denken 
Sie bitte daran, daß ca. 45% aller Kinder unter 18 Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland in Wohnungen leben, die auch der heutigen 
Mindestnorm nicht entsprechen. Wir werden gespannt sein, welche 
Erfolgsbilanz die Bundesregierung beim kinderfreundlichen Wohnungs-
bau vorlegen wird. 

Ich hätte erwartet, Frau Minister Focke, daß wenigstens Sie auf 
diesem Gebiet eine Konzeption vorgelegt hätten oder wenigstens 
härtere Anforderungen an den Wohnungsbauminister gestellt worden 
wären. 

• Die Opposition stellt fest, iiaß die Bundesregierung in der kinder-
politischen Wohnungslandschaft unbeweglich, ratlos.und hilflos ist. 
Denn wenn .Jie schon nicht mehr, wie zu unserer Regierungszeit not-
wendig, bis zu 600.000 Wohneinheiten jährlich zu bauen haben, 
(ich bezweifle, daß $ie auchdas bei einer Notwendigkeit geschafft 
hätten) dann hätten Sie wenigstensl 	qualitative Leistungen erbringen 
müssen. Es ist Ihre Pflicht, rechtzeitig neue Gedanken auf den 
Tisch zu legen. 

ist falsch 
Fest steht, eine Wohnungsbaupolitik,(di-e nicht in erster Linie in 
der heutigen Zeit ihren Erfolgsausweis in der Qualität der Sozial-
einrichtungen Nummer Eins, der Wohnung sucht, sondern 

und das mag bedauerlicherweise und ideologisch trennen und ihre 
Erklärung finden darin, daß Sie in vielen Großstädten noch, ich 
betone noch, den Oberbürgermeister stellen 

daß sie ihren Erf4ausweis vermutlich gar nicht in der Wohnungs-
qualität suchen, sondern in den Surrogaten wie Spielplätze, um die 
sich später niemand kümmertund die biologische Gefahren bedeuten, 
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Rasenflächen, auf die wegen Hundehaltung niemand treten kann, Kinder-
gärten, die ein eigenes Zimmer doch nicht ersetzen, Communi-
cations-rooms im Parterre die niemandem gehören und nach einiger 
Zeit dementsprechend aussehen. Kleinstapartements für Restfamilien, 
die nur bruchhaft existieren oder schließlich Heime, wegen Berufs-
tätigkeit der Mütter. 

Lassen Sie mich ein letztes Wort zu den Kosten sagen. Bei diesen 
Plänen wird selbstverständlich Geld benötigt. Bei etwas Einsicht 
in die Rangfolge der Grundbedürfnisse muß man bereit sein, die 
Steuerkraft der Gemeinschaft dort anzusetzen, wo das Leben in 
Würde gelebt werden kann. Was wir an Mitteln in die Erziehung, in 
die Ausbildung und vorher in die Wohnumwelt für unsere Kinder 
stecken, ist die beste und zukunftsträchtigste Investition, die 
wir überhaupt, gerade auch gesellschaftspolitisch vornehmen können. 

Herr Bundesminister Ravens, Sie waren ja mal eine zeitlang im 
0 Bundeskanzleramt tätig. Sie werden sicherlich dadurch eine beson- 

dere Hochachtung vor den Leistungen des langjährigen Bundeskanzlers 
und Gründers der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, 
Dr. Konrad Adenauer, - wenigstens im Innern - haben. 

Ich wäre dankbar, wenn Sie, Herr Kollege Ravens, Ihren Genossen 
beibringen könnten, daß in der Wohnungsbaupolitik ein Wort dieses 
großen Mannes wieder als Richtschnur gelten könnte: Es kann keine 
gesunde Familien geben, keine gesände und frohe Jugend, keine Stdig-
keit, wenn nicht alle Menschen eine gute und gesunde Wohnung haben. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der Debatte über die Situation der Kinder 
in Deutschland erklärte der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Gerhard Braun  vor allem zu 
der Geburtenentwicklung und dem Geburtenrück-
gang u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Der Deutsche Bundestag hat heute aufgrund einer Großen 

Anfrage der CDU/CSU-Fraktion über die Situation der Kinder 

in Deutschland beraten. Ich hatte es übernommen, insbeson-

dere zu der Geburtenentwicklung bzw. zu dem Geburtenrück-

gang Stellung zu nehmen. Nach den für 1973 und 1974 vor-

liegenden Daten schrumpft die Bevölkerung des Bundesgebie-

tes um jährlich 100.000 Personen. Aber auch die Geburten-

entwicklung in den ersten drei Monaten dieses Jahres läßt 

die Tendenz erkennen, daß die Geburtenzahlen noch weiter 

zurückgehen. Mit einer Geburtenzahl von 150.491 von Januar 

bis März 1975 lag die Zahl der Lebendgeborenen um 4% 
niedriger als die Vergleichszahlen des Vorjahres. Die Bun-

desregierung ist trotzdem der Meinung, daß aufgrund der 

vorliegenden Zahlen der Zeitpunkt zum Einsatz direkter be-

völkerungspolitischer Maßnahmen noch nicht gekommen sei. 

Ich habe die gegensätzliche Meinung vertreten und ausge-

führt, daß auf bevölkerungspolitische Konzepte nicht ver-

zichtet werden könne. Bevölkerungspolitik bedeute nichts 

anderes,ais die Entwicklung der Bevölkerungszahl und der 
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Bevölkerungsstruktur in die politische Willensbildung ein-

zubeziehen. 

Darüber hinaus ist aber notwendig - so habe ich wefter ge-

fordert - 

- die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Mehrkinder-

familie zu verbessern, 

- die ideologische Diffamierung des Elternhauses zu been-

den, 

- die Verantwortung der Eltern für die Erziehung ihrer Kin- • 
der zu stärken, 

- die gesellschaftliche Stellung der Hausfrau und Mutter zu 

fördern. 

Weiter hat sich herausgestellt, daß die Wohnverhältnisse in 

Ein- oder Zweifamilienhäusern günstigere Entfaltungsmöglich-

keiten für Kinder bieten. Die Wohnungsbaupolitik muß aus die-

ser Erkenntnis die notwendigen Konsequenzen ziehen. 

Schließlich habe ich darauf hingewiesen, daß die Zahlen über 

den Geburtenrückgang noch erschreckender wären, wenn nicht 

soviele Kinder ausländischer Arbeitnehmer geboren würden. 	11› 

Rund 1 Million Kinder ausländischer Arbeitnehmer leben in der 

Bundesrepublik Deutschland. Allein im Jahre 1974 betrug die 

Zunahme ca. 123.000. Ich habe den Gemeinden, den Wohlfahrts-

und Jugendvetbänden für die vielen und guten Initiativen ge-

dankt, die den Kindern ausländischer Arbeitnehmer zugute ge-

kommen sind. Die Bundesregierung dürfe aber in dieser Frage 

nicht immer auf andere verweisen, sondern müsse endlich wahr-

machen, was sie versprochen habe: Ein Programm "Hilfen für 

Kinder und Jugendliche in Gastarbeiterfamilien" in den Bundes--

jugendplan aufzunehmen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 

Zu den Verlautbarungen des sowjetischen 
Botschafters Abrassimow in Ost-Berlin 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Professor 
Dr. Manfred Abelein:  

Die Behauptung des sowjetischen Botschafters in 

Ost-Berlin, Abrassimow, die Begleitung des Außen-

ministers der Vereinigten Staaten von Amerika, 

Kissinger, durch den Außenminister der Bundesrepublik 

Deutschland während seines Besuches in Berlin stelle 

"eine ernste Verletzung" des Viermächte-Abkommens dar, 

wird mit Entschiedenheit zurückgewiesen. 

1. ist es seit jeher üblich, daßider jeweilige Ressort-

minister einen ausländischen Gast während seines 

Besuches begleitet; 

2. steht es in vollem Einklang mit dem Viermächte-

Abkommen, und wurde auch stets praktiziert, daß 

sich Bundesminister in ihrer amtlichen Funktion 
in Berlin aufhalten. 

Der Besuch Außenminister Genschers in Berlin ist durch 

das Viermächte-ABkommen voll gedeckt, er entspricht der 

Bestimmung, wonach die Bindungen zwischen den Westsektoren 
Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten 
und entwickelt werden. 

Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland hat bei 

der Praktizierung dieses Rechts die volle Unterstützung 
der Opposition. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 

Bg. 

Zu einem heute als Vorabdruck der "Sozialen 
Ordnung" verbreiteten Aufsatz des Vorstands-
mitgliedes der Sozialausschüsse, Wolfang Vogt 
MdB, stellt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger, folgendes fest: 

Herr Vogt geht in seinem Aufsatz von unzutreffenden Voraussetzungen 

aus. Der Vorschlag der Arbeitsgruppe Eigentum der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion zur Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapital-

beteiligung ist in einem ordnungsmäßigen Verfahren ohne irgend-

welche Vorabsprachen oder Vorabreden in den zuständigen Gremien 

der Fraktion, d.h. im Vorstand und in der Fraktion selbst, ein-

gehend beraten worden. 

Die Fraktion hat dem Antragsentwurf mit großer Mehrheit zuge-

stimmt und sich in der Begründung für eine Formulierung entschie-

den, die einen klaren Hinweis auf die Vermögensbildungsprogramme 

der CDU/CSU, wie sie auf den Unionsparteitagen beschlossen worden 

sind, enthält. 

Daraus ergibt sich, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht auf 

die weitergehenden Programmbeschlüsse zur Vermögensbildung der 

Unionsparteitage verzichtet hat. Sie hat vielmehr eine Entschei-

dung darüberi insbesondere mit Rücksicht auf die wirtschaftliche 

Lage,zurückgestellt. 
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CDUIC PRESSEDIENST 
22. 	Mdi 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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

Erklärung der Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach), Obmann der 

dDU/CSU-Fraktion im Rechtsausschuß des Bundestages und des 

Abgeordneten Kunz (Berlin), Berichterstatter der Opposition für 
das Gesetz zum Schutze der Rechtspflege, zu wirksamen Maßnahmen 

gegen den Mißbrauch der Rechtsstellung von Anwälten:  

Die Bundestagsabgeordneten Erhard (Bad Schwalbach) und Kunz (Berlin) 

forderten, daß im Rechtsausschuß umgehend alle erforderlichen Be- 
• schlüsse getroffen werden, um den Formen gröblichsten Mißbrauchs 

anwaltlicher Rechtsstellung endlich entschlossen entgegenzutreten. 

Diese Notwendigkeit wurde durch den Beginn des Baader-Meinhof-Prozesses 

in Stuttgart überdeutlich unterstrichen. Die Abgeordneten verwiesen 

darauf, daß die Verteidiger zu Beginn des Prozesses beantragt haben, 

die ausgeschlossenen Rechtsanwälte Croissant, Groenewold und Ströbele 

als Verteidiger anderer Mitbeschuldigter zuzulassen. Weitere Umgehungs-

aktionen sind mit Sicherheit im weiteren Prozeßverlauf zu erwarten. 

Die Abgeordneten kündigten ein Positionspapier der Union an, um sicher-

zustellen, daß sämtliche Umgehungsmöglichkeiten bestehender Vorschritte!, 

der Strafprozeßordnung mit dem Ziel des Mißbrauchs anwaltlicher Rechte 

unterbunden werden. 

Die Regierungskoalition hat die Beschlußfaseung über wirksame Maßnahmen 

gegen den Mißbrauch der anwaltlichen Rechte jahrelang verzögert. 
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Die Konferenz der Landesjustizminister hat sich im November 1974 

einmütig insbesondere für die Einführung einer wirksamen Über-

wachungsvorschrift gegen den Mißbrauch der Rechtsstellung von Anwälten 

ausgesprochen. Diese Vorstellung übernahm sodann der Bundesjustiz-

minister Vogel unter dem Eindruck der Ermordung des Berliner Kammer-

gerichtspräsidenten. Wenige Tage später jedoch zog er teilweise seine 

Bereitschaft zurück, teilweise wurde er von der Regierungskoalition 

desavouiert. Schließlich sprach sich im Zusammenhang mit der Eskalation 

der Gewalt der Bundeskanzler Anfang Mai 1975 für überwachungsvor- . 

schriften aus. Weiterhin ist aber die Koalition gerade zu wirksamen 

Überwachungsvorschriften nicht bereit, wobei ausgerechnet die Rechts- go 
experten der SPD nach wie vor wirksame Überwachungsvorschriften rund-

weg ablehnen. Gerade linke Kreise der SPD sperren sich vehement aus 

ideologischen Gründen gegen die Einführung solcher Vorschriften. 

Die Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach) und Kunz (Berlin) sehen die 

derzeitigen Vorschläge der Bundesregierung bestenfalls als ein Alibi 

der Koalition an. Sie bekräftigten ihre Auffassung, wonach zur Anwalts-

überwachung bei konspirativem Zusammenwirken nicht auf den dringenden 

Tatverdacht abgestellt werden kann, da dieser sich nur sehr schwer 

nachweisen lasse. Die Abgeordneten vertreten sodann die Auffassung, 

daß eine Überwachung beim Verdacht konspirativer Tätigkeit grundsätzlic• 

in allen Fällen schwerer Kriminalität möglich sein muß. Das Abstellen 

der Überwachung allein auf Fälle der Unterstützung einer kriminellen 

Vereinigung, wie dies die Bundesregierung allenfalls will, würdehäufig. 

in Fällen anwaltlicher Konspiration nicht durchgreifen und Ansatzpunkte 

für zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten schaffen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
teilt mit: 

Am 21. Mai 1975 	fand in Frankfurt/Main auf Einladung 

des Direktoriums der Deutschen Bundesbank ein mehrstündiger 

Gedankenaustausch mit Mitgliedern der CDU/CSU Bundestags-

fraktion statt. Es handelte sich um eine erste offizielle 

Fühlungnahme. An den Gesprächen nahmen auf seiten der Deutschen 

Bundesbank unter Vorsitz von Präsident Klasen die Mitglieder 

des Direktoriums und auf seiten der CDU/CSU-Fraktion unter 

Vorsitz von Bundesminister a.D. Hermann Höcherl die Abgeordneten 

Dr. Müller-Hermann, Dr. Narjes, Russe, Dr. Sprung und 
Prof. Zeitel teil. Es wurde eine Fortsetzung der Gespräche ver-
einbart. 
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CDUICSU L_ 	
PRESSEDIENST 

22. Mai 19 75 
Bg. 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der Debatte um die Große Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion betreffend die Situation 
der Kinder in Deutschland führt der jugend-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dietrich Rol l m a n n u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die CDU/CSU-Fraktion hat bereits im Jahre 1966 zum ersten Mal eine 
Große Anfrage zur Situation der Kinder in Deutschland im Bundestag 
eingebracht. Von dieser Großen Anfrage, der Antwort der Bundesre-
gierung und der Debatte im Bundestag sind damals wichtige Anstöße 
für eine Verbesserung der Situation der Kinder in Deutschland aus-
gegangen. Wenn die CDU/CSU-Fraktion acht Jahre später erneut eine 
Große Anfrage zum gleichen Thema stellt, dann hat dieses zwei 
Gründe: Einmal wollen wir prüfen, wie sich im Vergleich zu damals 
die Situation der Kinder in unserem Lande entwickelt hat, zum 
anderen sind inzwischen neue Fakten und Daten über die Lebensver-
hältnisse der Kinder in unserem Lande erforscht worden, die uns 
besorgt, die uns alarmiert haben. Ganz offensichtlich ist es um die 
Situation der Kinder in unserem Lande bedeutend schlechter gestellt 
als die Öffentlichkeit bisher angenommen hat. 

Aus diesem Grunde auch ist diesmal unsere Große Anfrage so viel um-
fassender, so viel detaillierter gefaßt als damals. Wir danken der 
Bundesregierung für die Beantwortung dieser Großen Anfrage, wenn-
gleich wir feststellen müssen, daß die Regierung auf viele unserer 
Fragen nicht eingegangen ist und uns viele ihrer Antworten nicht 
befriedigen können. Die große Chance, umfassend die Situation der 
Kinder in Deutschland darzustellen und qualifizierte Konzepte für 
eine Verbesserung ihrer Situation vorzulegen, hat die Regierung nicht 
wahrgenommen. In ihrer Antwort versucht die Bundesregierung hinter 
vielen Worten listenreich zu verbergen, wie kläglich es weithin um 
die Situation der Kinder in unserem Lande bestellt ist, wie notwen-
dig eine gezielte Politik für das Kind ist, wie sehr es ihr an dem 
Konzept für eine solche Politik mangelt. Aus diesem Grunde auch er-
suchen wir die Bundesregierung in unserem Antrag, "der Verbesse-
rung der Situation der Kinder in Deutschland mehr als bisher ihre 
Aufmerksamkeit und ihre Initiative zuzuwenden" und dem Bundestag 
"bis zum 30. Juni 1977 einen umfassenden Report über die Situation 
der Kinder in Deutschland mit konkreten Vorstellungen für eine Ver-
besserung ihrer Situation vorzulegen." 
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Wie stellt sich uns Christlichen Demokraten und Christlichen Sozialen 
heute aufgrund der Antwort der Bundesregierung und unserer eigenen 
Erkenntnisse die Situation der 14 Millionen Kinder in der Bundes-
republik Deutschland dar? Was halten wir für erforderlich, um die 
Situation der Kinder in unserem Lande nachhaltig zu verbessern? 

In Unserem Lande werden weniger Kinder denn je geboren, seit dem 
Beginn dieses Jahrzehnts haben wir ein von Jahr zu Jahr steigendes 
Geburtendefizit: 1974 wurden 200 000 Kinder weniger geboren als zur 
Bestandserhaltung unseres Volkes notwendig sind, im ersten Quartal 
1975 ist die Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr noch einmal 
wieder um fast 7% gefallen. "Die Geburtenrate, die Zahl der Lebend-
geborenen je 1 000 Einwohner, hat" - wie selbst der nun wahrlich 
nicht bevölkerungspolitisch engagierte'Spiegel' feststellen 
musste - "mit dem Wert 19 1974 einen historischen Tiefstand er- 
reicht. Die Bunderepublik rangiert am Ende sämtlicher Länder 
der Welt, in Eura weit hinter Ländern wie Frankreich (16,4), 
Italien (16) oder Schweden (13,5) 	Im internationalen Vergleich 

• 
der allgemeinen Fruchtbarkeitsziffern rangiert die Bundesrepublik 
mit 51,1 Lebendgeborenen je 1 000 Frauen an letzter Stelle der 
Welt, weit hinter Industrienationen wie den USA (87,6), der 
Sowjetunion (65,2) und Japan (76,1) und traditionell geburten-
schwachen Ländern wie Finnland (63,4). Sie ist, nach allen verfüg-
baren Ziffern und Daten, am Geburten-Tiefpunkt nicht nur ihrer 
eigenen Geschichte, sondern weltweit und absolut angelangt". Schon 
zeichnet sich ein Bevölkerungsschwund in Millionenhöhe ab. So viele 
kluge Erkl-ärungen es für diesen Geburtenrückgang auch geben mag, 
in diesen Zahlen spiegeln sich auch die Enttäuschungen der ver-
gangenen Jahre und die gesunkenen Zukunftserwartungen unseres 
Volkes wider. Die Bundesregierung hat auf diese alarmierende Ent-
wicklung bisher keine andere Antwort gefunden als die Errichtung 
eines Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung. Mit unserem 
Antrag wollen wir die Bundesregierung veranlassen, dem Bundestag 
bis zum 31. Dezember 1975 unter Berücksichtigung des Geburtenrück-
gangs Modellrechnungen für die Bevölkerungsentwicklung in den 
kommenden Jahrzehnten vorzulegen, damit wir uns über die Frage 
schlüssig werden können, ob und in welchem Ausmaß nunmehr eine 

• aktive Bevölkerungspolitik notwendig ist. 

Trotz Kindergeld- und Steuerreform ist der Familienlastenausgleich 
so unzulänglich geblieben, daß ein durchschnittlich verdienender 
Familienvater mit mehreren Kindern mit seinem Gesamteinkommen kaum 
über dem Sozialhilfeanspruch liegt. Der Lebensstandard einer Fa-
milie mit Kindern liegt um so stärker unter dem Lebensstandard 
eines kinderlosen Ehepaares je mehr Kinder diese Familie hat. Der 
Zweite Familienbericht stellt zutreffend fest: "Je größer die Fami-
lien sind, desto niedriger sind die durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen". 1965 bekam ein Familievater mit drei Kindern noch 
18% seines Einkommens durch den Familienlastenausgleich, 1974 noch 
8%, 1975 durch die Kindergeldreform dann wieder 13% und 1978 dann 
wieder nur noch 9,5%. Selbst das Sozialbudget der Bundesregierung 
für das Jahr 1974 gibt zu: "Die Leistungen für die Familie nehmen 
unterproportional zur Gesamtentwicklung des Sozialbudgets zu. Ihr 
Anteil sinkt von 20% 1968 auf etwa 15% in den Jahren1973, 1974 und 
1978...". Wie kann die Bundesregierung bei dieser eindeutigen Sach- 

3 



3 

tage die Stirn haben, in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage 
zu leugnen, "daß die Fürsorge des Bundes für Familien mit Kindern 
unzureichend ist" ? (Gerade teilt das Statistische Bundesamt mit, 
daß die Lebenshaltungskosten für ein Kind in vergangenen Jahr um 
7,6% gestiegen sind.) Auch die Familienberichtskommission "ist nicht 
davon überzeugt, daß mit der Kindergeldregelung eine die Sozial 
sationsleistung der Familie hinreichend fördernde Hilfe gegeben 
wird...Die Kindergeldbeträge müssen" - so sagen die Verfasser 
des Zweiten Familienberichtes - "nicht zuletzt auch wegen der 
zwischenzeitlich eingetretenen Teuerung der Lebenshaltung als unzu-
reichend angesehen werden; die Regelsätze für die Lebenshaltung 
nach § 22 BSHG liegen derzeit bereits über den Kindergeldbeträgen". 

Mit ihrem mangelhaften Familienlastenausgleich setzt die Bundes-
regierung unaufhörlich eine der Ursachen für den Geburtenrückgang 
und die Ursache für den schlechten Lebensstandard vieler Familien 

• in unserem Lande. Wir Christlichen Demokraten und Christlichen 
Sozialen haben uns bei der Kindergeldreform vergeblich um mehr 
Kindergeld für das vierte und jedes weitere Kind bemüht, denn 
die kinderreichen Familien sind es doch, die sich vor allen Dingen 
in Not befinden. Die Unionsparteien waren es, die bei der Kinder-
geldreform vergeblich die gesetzliche periodische Anpassung des 
Kindergeldes an die Entwicklung der Einkommen und der Lebenshal-
tungskosten verlangt haben, wie dies ständig mit den Renten und ande-
ren Sozialleistungen geschieht. Das von uns regierte Saarland hat 
im vergangen Jahr ein staatsverbürgtes und zinsbegünstigtes Familien-
gründungsdarlehen eingeführt, das jungen Ehepaaren die Gründung 
einer Familie erleichtern soll und je nach der Kinderzahl nur 
teilweise oder gar nicht zurückgezahlt zu werden braucht. 

Zur Frage der Höhe der Säuglingssterblichkeit möchte ich mich nicht 
auf den Streit der Statistiker einlassen. Sie"liegt" - um mit der 
Bundesregierung selbst zu sprechen - "höher als sie nach dem Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf der Grundlage des bestehen-
den Gesundheitssystems sein könnte". 1973 entfielen auf 1 000 Ge- 

• burten 22, 7 Totgeburten und Sterbefälle im ersten Lebensjahr. 
Mehr als 10 000 KInder versterben allein,' jährlich als Frühgeburten. 
Im Vergleich mit 25 europäischen Ländern nimmt die Bundesrepublik 
Deutschland den 14. Platz ein. Ein wahrhaft beschämender Rang für 
unser Land! 

Unsere Fragen nach der Entwicklung der Müttersterblichkeit hat die 
Bundesregierung gar nicht beantwortet. Ieh will Ihnen die Daten 
nennen: Auf 100 000 Lebendgeborene starben 1972 in der Bundesre-
publik Deutschland 42,7 Mütter, 1971 in den USA 25 und in England 
19, 1970 in Frankreich 28, in Schweden 10 und in Dänemark 9 Mütter. 
1973 hat sich die Müttersterblichkeit in Deutschland noch weiter 
verschlechtert: es starben 46,4 Mütter. Wir sind der Meinung, daß 
der Kampf gegen die Säuglings- und Müttersterblichkeit in diesem 
Lande intensiver als bisher geführt werden muß. Aus diesem Grunde 
beantragen wir, daß Bund und Länder umgehend eine unabhängige Sach-
verständigenkommission berufen, die Vorschläge dafür machen soll, 
wie die Säuglings- und Müttersterblichkeit endlich auf ein tragba- 



res Niveau gesenkt werden kann! Wir gehen mit diesem Antrag bewußt 
über die Entschließung der 34. Gesundheitsministerkonferenz der 
Länder vom Oktober 1974 hinaus. 

Fast 900 000 Kinder unter 15 Jahren wachsen als Scheidungswaisen, 
als Halbwaisen und als nichteheliche Kinder in unvollständigen 
Familien heran. Fast 100 000 Kinder und Jugendliche aus unvoll-
ständigen Familien leben von ihren Eltern getrennt in Heimen und 
Pflegefamilien. 65% der Minderjährigen in Freiwilliger ERziehungs-
hilfe, 54% der Minderjährigen in Fürsorgeerziehung stammen aus 
unvollständigen Familien, weil gerade die alleinstehende Mutter 
mit ihren Erziehungsproblemen zu lange allein gelassen wird. Die 
Mütter der Kinder aus unvollständigen Familien sind überproportional 
außerhäuslich erwerbstätig. Während 1973 39% der Mütter in 	voll-
ständigen Familien mit Kindern unter 15 Jahren berufstätig waren, 
betrug dieser Prozentsatz bei den verwitweten Müttern 44%, bei 
den geschiedenen Müttern 73% und bei den ledigen Müttern 84%. 

• Trotz dieser hohen Erwerbstätigkeitsquote war 1973 aber das monat-
liche Durchschnittseinkommen der alleinstehenden Mütter im Vergleich 
zu dem der verheirateten Väter extrem niedrig. Während die Männer 
ein Einkommen von DM 1 370 hatten, zu dem in einem Drittel aller 
&hen noch das Einkommen der erwerbstätigen Ehefrau hinzukam, 
hatten die verwitweten Mütter ein Einkommen von 710 DM, die ge-
schiedenen Mütter von 850 DM und die ledigen Mütter von 820 DM. Was 
die Realisierung von Unterhaltsansprüchen angeht, so ist - nach dem 
Zweiten Familienbericht - "die Situation unvollständiger Familien 
häufig durch Phasen wirtschaftlicher Instabilität und Unsicherheit 
gekennzeichnet: Zahlungsausfälle wegen ungeklärter Unterhaltsan-
sprüche, schwebende Unterhaltsklagen,Zahlungsunwilligkeit und -un-
fähigkeit des Unterhaltsverpflichteten". In vielen anderen Fällen 
sind die Unterhaltsleistungen unangemessen niedrig, weil sie nicht 
an die wirtschaftliche Entwicklung angepaßt werden. Aus diesem Grunde 
macht der Zweite Familienbericht den Vorschlag, Unterhaltsersatz-
und Vorschußkassen nach skandinavischem Vorbild einzurichten, "die 
die Funktion hätten, bei Zahlungsausfällen oder ungeklärten Unter- 

e haltsansprüchen die Zahlungen in Höhe der Unterhaltssätze zu er-
setzen bzw. vorzuächießen und sich bezüglich der Rückforderung an 
den unterhaltsverpflichteten Elternteil zu halten". Obwohl dieser 
Vorschlag nicht neu ist, sondern von der Bundesregierung bereits seit 
Jahren geprüft wird, bezieht die Bundesregierung zu diesem Vorschlag 
wiederum keine Stellung, sondern verweist auf eventuelle Verbesse-
rungen des Bundessozialhilfegesetzes. Bisher hat sich aber das 
Bundessozialhilfegesetz nicht als geeignetes Instrument erwiesen, 
um die wirtschaeliche Lage der unvollständigen Familien zu verbessern 
und zu stabilisieren. Es ist an der Zeit, daß die Bundesregierung in 
der Frage der Unterhaltsersatz- und Vorschußkassen endlich einmal 
Farbe bekannt! 

2,7 Millionen Mütter mit 4,4 Millionen Kindern unter 15 Jahren sind 
außerhäuslich erwerbstätig, sogar 700 000 Mütter mit 800 000 Kindern 
unter drei Jahren gehen einer Arbeit nach. Kaum etwas hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten so erhöht wie die Zahl der erwerbstätigen 
Mütter: von 1,5 Millionen 1950 auf 2,7 Millionen heute, um 79%. 

5 
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Um ihrer Berufstätigkeit nachgehen zu können, haben Eltern 
19 546 Kinder und Jugendliche in Heimen und anderen Familien 
untergebracht und verdienen dann durchschnittlich bedeutend 
weniger als die Heimunterbringung ihres Kindes kostet. Die 
anderen Kinder werden tagtäglich zwischen ihren berufstätigen 
Müttern auf der einen Seite und Verwandten, Kinderkrippen, 
Tagespflegestellen oder Tagesmüttern auf der anderen Seite hin 
und her gerissen. Nach Angaben von Professor Pechstein, dem 
Leiter des Kinderneurologischen Zentrums in Mainz, sind von u3,2 
Millionen Kindern unter drei Jahren allein 108 000 den halben oder 
den ganzen Tag in einer Institution, deren deprivationsgefährdende 
Wirkung auf diese Altersstufe hinreichend bekannt ist". Warum, 
so frage ich Frau Bundesminister Focke, folgen Sie nicht unserem 
Gedankengang, der berufstätigen Mutter so viel von dem Gelde, 
das die Heimunterbringung ihres Kindes kostet, zu geben, daß 
sie zuhause bleiben und sich um ihr Kind kümmern kann? 

Der Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage entnehmen 
wir, daß die Bundesregierung dem Wohnen von Familien mit Kindern 
in der "Bauform Hochhaus" immer noch keine "schädlichen Wirkungen 
zurechnet", obwohl sie andererseits selbst einräumen muß, daß 
"Kleinkinder in den oberen Geschossen von Hochhäusern ohne Be-
gleitung kaum einen Spielplatz erreichen können und deshalb mehr 
Zeit innerhalb der Wohnung verbringen als gleichaltrige Kinder, 
die leichteren Zugang zu Spielgelegenheiten haben". Der Zweite 
Familienbericht beurteilt das Wohnen von Familien mit Kindern im 
Hochhaus eindeutig negativ. Nach den Untersuchungen von Professor 
Biermann vom Psychohygienischen Institut des Landkreises Köln 
"nehmen kindliche Verhaltensstörungen mit der Höhe der Stockwerke 
eines Wohnraumes zu", nach den Untersuchungen von Oeter "erkranken 
Mütter und Kinder in Etagenwohnungen weitaus häufiger als Mütter 
und Kinder in Einfamilienhäusern, ihre Morbidität ist um 57% höher. 
Die ERkrankungen nehmen sogar vom ERdgeschoß bis zur dritten Etage 
nochmals auf das Doppelte zu." Wir begreifen nicht, wie sich die 
Regierung diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen so beharrlich 
verschließen kann! 

Die Bundesregierung macht in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage 
keine Angaben zur Wohnraumversorgung unserer Familien, aber dem Gut-
achten "Familie und Wohnen" des Wissenschaftlichen Beirats für 
Familienfragen beim Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit entnehmen wir, daß "ca. 45% aller Kinder unter 18 Jahren in 
der Bundesrepublik Deutschland in Wohnungen leben, die der Mindest-
norm nicht entsprechen". Das Gutachten weist darauf hin,"daß sich 
die mit Wohnraum unterversorgten Kinder in den Haushalten mit über-
durhschnittlicher Kinderzahl und niedrigem Einkommen konzentrieren". 
Der Zweite Familienbericht macht auf die besonders ungünstige 
Wohnungssituation kinderreicher, junger und unvollständiger Fami-
lien sowie von Familien mit behinderten Kindern aufmerksam. Das 
"macht wohl am deutlichsten" - so urteilt der Beirat beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit - "in welchem Maße 
die Familien mit Kindern durch die bisherige Wohnungspolitik ver-
nachlässigt worden sind". Ein vernichtendeleUrteil konnte wohl 
über die Wohnungspolitik der SPD, die seit bald 10 Jahren den 



• - 6 - 

Bundeswohnungsbauminister stellt, überhaupt nicht gefällt werden! 

Die Bundesregierung geht weder in ihrer Antwort auf unsere Große 
Anfrage zur Situation der Kinder noch in ihrer Antwort auf unsere 
Große Anfrage zu den Zielen und Aufgaben der Wohnungspolitik auf 
die Feststellungen und Schlußfolgerungen dieses Gutachtens ein. 
Wir möchten von Ihnen, meine Damen und Herren von der Bundesre-
gierung, bis zum 31. Dezember 1975 hören, welche Konsequenzen Sie 
für Ihre Wohnungspolitik aus diesem Gutachten Ihres Wissenschaft-
lichen Familienbeirates ziehen. Wie stehen Sie zu den Vorschlägen 
des Beirats, insbesondere zur Frage der Reform der Wohngeldgesetz-
gebung und der Einführung eines Prämiensystems für Familien mit 
drei und mehr Kindern! Sie können doch, Frau Bundesminister Focke, 
dieses Gutachten nicht einfach dadurch zu den Akten legen, daß Sie 
es in Ihrer Schriftenreihe veröffentlichen und sich auf die Bemer-
kung beschränen, daß Sie sich nicht "in allen einzelnen Punkten 
der Analysen und Empfehlungen die Auffassung des Beirates zueigen- 

• machen". 

Auf unsere Frage teilt die Bundesregierung mit, daß "die ERgebnisse 
der Wohnungsstichprobe von 1972 den Schluß zulassen, daß in rd. 
128 000 Einfamilienhaushalten nicht alle Kinder ein eigenes Bett 
hatten". Daraus "kann jedoch nicht" - und ich zitiere die Bundes-
regierung wieder wörtlich - "auf einen normwidrigen Zustand im 
Einzelfall geschlossen werden". Man muß diesen Satz zweimal hören, um 
seine ganze Ungehejnichkeit zu begreifen: Aus der Tatsache, daß 
nicht alle Kinder ein eigenes Bett haben, "kann nicht auf einen 
normwidrigen Zustand im Einzelfall geschlossen werden". Nehmen Sie 
zur Kenntnis, meine Damen und Herren von der sozialliberalen 
Koalition, daß die CDU/CSU-Fraktion es für einen absolut "norm-
widrigen Zustand im Einzelfall" wie im Allgemeinen hält, daß nicht 
alle Kinder in diesem Lande ein eigenes Bett haben, und daß wir 
ein Konzept der Bundesregierung zur Beseitigung dieses unmöglichen 
Zustandes erwarten! Wie steht es - so frage ich in diesem Zusammen-
hang - um das mehrfach angekündigte "Gesetz zur Sicherung gesunder 
Wohnverhältnisse"? • 	Die Bundesregierung schätzt die Zahl der Obdachlosen auf 500.000, 
der Familienbericht auf 500 - 800 000 Menschen, von denen mehr als 
die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Die Bundesregierung äußert 
sich in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage über die Situation 
dieser Kinder und Jugendlichen nicht, der Familienbericht weist 
auf die mangelhaften Entfaltungschancen der Kinder und Jugendlichen 
in den Lagern und Notunterkünften hin: "Niedriges Einkommensniveau -
außerordentlich beschränkter Wohnraum - ein_e relativ hohe Zahl un-
vollständiger Familien - problematische Ehe- und FAmiliebeziehungen 
mit erhöhtem Ausmaß an Streitigkeiten - soziale Isolation und 
Distanz -...Die Hälfte der Kinder von Obdachlosenfamilien müssen 
auf Sonderschulen gehen und geraten selbst wieder mit überhöhter 
Wahrscheinlichkeit in die untersten Unterschichtengruppen...Die 
Kinder von Obdachlosenfamilien" - so schlußfolgert der Familienbe-
richt -"werden durch die Sozialisationseinflüsse, die sie erfahren, 
dazu fesponiert, selbst wieder in den Bann der Obdachlosigkeit zu 
fallän". In Ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage entwickelt die 
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Bundesregierung überhaupt kein Konzept zur Verbesserung der Situ-
ation dieser Kinder und Jugendlichen, in ihrer Stellungnahme 
zum Familienbericht äußert sie sich nurüber die Verbesserung der 
bb6hnverhältnisse der Obdachlosenfamilien. Wir halten das von 
einer REgierung, die mehr Chancengleichheit schaffen wollte, 
nicht für ausreichend. 

Wie wir der Antwort auf unsere Große Anfrage entnehmen, hält die 
Bundesregierung noch immer an der berüchtigten DIN 18011 fest, die 
für ein Zwei-Bett-Kinderzimmer nur "eine zur Spielfläche erwei-
terte Bewegungsfläche von 120 x 180 cm" vorsieht, weil die von 
uns geforderten 5 qm Spielfläche von der Bundesregierung wegen der 
Auswirkungen auf die Höhe der Mieten für "fraglich" gehalten werden. 
Auch in größeren Wohnblocks sind kaum Kindergemeinschaftsräume vor-
handen. Und draußen fehlt es an Spielplätzen. über den Fehlbe- 

gl, 	stand an Spielplätzen gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
nur Schätzungen wieder, die sich auf 20 000 bis 100 000 fehlende 
Spielplätze belaufen. Viele der vorhandenen Spielplätze - das 
hat noch jüngst das Nürnberger STädtebauinstitut festgestellt -
sind falsch eingeplant und befinden sich in einem erbärmlichen 
Zustand. Ihre Ausstattung spricht fast ausschließlich den Spiel-
betrieb der kleineren Kinder, nicht aber den Bewegungs- und Bolz-
drang der größeren Kinder an. Viele Spielplätze sind doch eher 
Hundetoiletten als eben Spielplätze! 

Seit 1939 bestimmt die "Reichgaragenordnung", daß mit jeder neuen 
Wohnung auch ein Autoabstellplatz zu errichten ist, Gesetze für 
die Anlage und Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplatzgesetze! 
gibt es jedoch erst seit einigen Jahren und das noch nicht einmal 
in allen Bundesländern! Wir wollen mit unserem Antrag erreichen, 
daß die Bundesregierung endlich nach § 25 JWG die Schaffung von 
Spielplatzgesetzen in allen Bundesländern anregt. 

Der B-ildungsgesamtplan von Bund und Ländern sieht vor, bis 1980 

41) 	für 70% aller 3 und 4jährigen Kinder einen Kindergartenplatz 
und bis 1985 für alle 5jährigen Kinder einen Grundstufen - oder 
Kindergartenplatz zu schaffen. Wir begrüßen es, daß die Bundes-
regierung diese Zielsetzung für erreichbar hält. Zur Zeit finden 
in Deutschland 50% aller 3-5jährigen Kinder einen Kindergarten-
platz. In Belgien haben 90%, in Holland 82%, in Frankreich 70% 
allr'Kinder dieser Altersstufe einen Kindergartenplatz. 

Rd. 70 000 Kinder verunglücken jährlich im Straßenverkehr, 
davon 1973 1 800 tödlich. Von der Gesamtzahl der Getöteten und 
Verletzten, also den Verunglückten, entfallen 13-14% auf Kinder bis 
zu 15 Jahren. Von 100 000 Kindern verunglückten 1971/2 in Deutsch-
land 364, in den Niederlanden 216, in Dänemark 212, in Frankreich 
156 und in Italien 110 Kinder. Wir hoffen, daß die eingeleiteten 
Maßnahmen des Bundes und der Länder zur Verbesserung der Sicher-
heit im Straßenverkehr bald Erfolg haben und sichäuch für die 
Situation der Kinder im Straßenverkehr günstig auswirken werden. 

1974 sind fast ein Drittel aller Hamburger Schulanfänger nicht 
ganz gesund, jeder Zehnte von ihnen ist sogar ernsthaft krank. 



500 000 Kinder verunglücken jährlich, 80% im Hause, 20% außer Hause. 
Wir beantragen jetzt, die gesetzliche Unfallversicherung auf die 
Kinder in Krippen und Horten auszudehnen. Die Bundesregierung be-
ziffert die Zahl der behinderten Kinder unter 15 Jahren auf 104 000, 
Professor Pechstein auf 500 000. Rd. 5% allerKinder werden behindert 
geboren. Nach Angaben von Professor Pechstein sind nur bei einem 
Zehntel dieser Kinder die Behinderungen eindeutig auf Vererbung, 
bei Dreiviertelji allerKinder aXber auf eine Schädigung vor und 
während der Geburt zurückzufühi;en. An den Früherkennungsunter-
suchungen nehmen nur 54% der Kinder teil. Wir geben zu erwägen, 
daß in Zukunft Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz an die 
Teilnahme der Kinder an den ärztlichen Früherkennungsuntersuchungen 
gebunden werden. Nur auf diese Weise kann 	erreicht werden, daß 
möglichst alle Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen teilneh-
men und Krankheiten und Behinderungen frühzeitig erkannt und be-
handelt werden können. 

410 	
Die Zahl der verhaltensgestörten Kinder - der "Problemkinder", wie 
die Hamburger Schulbehörde sagt - wird bereits auf 20%, die Zahl 
der verhaltensauffälligen Kinder auf 30% geschätzt, 20% der Schul-
kinder haben inzwisch'n mehr oder minderine Schreib-Lese-Schwäche, 
sind Legastheniker. Fast 25% derHauptschüler schaffen den Haupt-
schulabschluß nicht. Die Zahl der Plätze 11 Sonderkindergärten und 
Sonderschulen reicht bei weitem nicht aus. Die Wartezeiten in den 
Erziehungsberatungsstellen sind unerträglich lang, es fehlen in 
der Bundesrepublik Deutschland rd. 800 Erziehungsberatungsstellen. 
Im Schulpsychologischen Dienst haben wir 1 600 Planstellen für 
Schulpsychologen zu wenig, in den Jugendämtern mangelt es an Er-
ziehungsbeiständeh. 

1973 befanden sich 32 365 Minderjährige in Freiwilliger Erziehungs-
hilfe oder in Fürsorgeerziehung. 74 Kinder nahmen sich das Leben, 
zu7% waren Kinder an Straftaten beteiligt. 19% der Vermißten waren 
Kinder, die von zuhause weggelaufen sind. Seit Jahren steigt die 
Zahl der Kindesmißhandlungen langsam aber stetig an. Viele Eltern 
sind auf eine verantwortungsbewußte Elternschaft nicht vorbereitet. 

41, 	
Nur 12% der Eltern haben je an einer Maßnahme der Elternbildung 
teilgenommen. 

Das sind einige Tatsachen und Zahlen zur Situation der Kinder in 
Deutschland. Das ist das Bild, das sich bietet. Dieses Bild ist 
weit von jener Schönfärberei entfernt, mit der die Bundesregierung 
in weiten Teilen ihrer Antwort die Situation der Kinder in Deutsch-
land gezeichnet, ja verzeichnet hat. 

Bei derLektüre der Antwort der Bundesregierung fällt zweierlei auf: 
auf einige Fragen zur Situation der Kinder will die Bundesregierung 
offensichtlich keine Antwort geben, auf andere Fragen kann sie keine 
Antwort geben, sondern muß sich mit Schätzungen begnügen, weil die 
Jugendhilfestatistik nicht ausreicht. Der Bundestag hat bereits im 
Jahre 1967 die Bundesregierung ersucht, "eine bundeseinheitliche 
Jugendhilfestatistik auf der Grundlage einheitlicher Begriffe 
anzustreben, in die die freien Träger mit einbezogen werden". Die 
CDU/CSU-Fraktion ist nicht müde geworden, die Bundesregierung in 
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diesen vergangen Jahren immer wieder an die Erfüllung dieses Auf-
trages zu erinnern. Wenn bis heute die Grundlagen für viele Planungen 
in der Jugendhilfe einfach nicht gegeben sind, wenn die Regierung 
viele unserer Fragen nicht beantworten kann, dann aus dem Grunde, 
weil sie es unter Mißachtung des Auftrages des Parlaments immer wieder 
versäumt hat, eine brauchbare Jugendhilfestatistik zu schaffen. Es 
ist ein Punkt unseres Antrages, die Bundesregierung nachdrücklich 
an die Erledigung dieses Auftrages aus dem Jahre 1967 zu erinnern. 

Das Zweite, was auffällt: immer wieder, wenn wir die Bundesregierung 
in unserer Großen Anfrage konkret fragen, was sie denn hier und dort 
zur Verbesserung der Situation der Kinder in unserem Lande zu tun ge-
denkt, verweist sie auf den Referentenentwurf eines Jugendhilfege-
setzes. Wir haben ein neues Jugendhilfegesetz , das konkret Rechts-
ansprüche des jungen Menschen auf Leistungen der Jugendhilfe schafft, 
immer für notwendig gehalten. Die Bundesregierung hat dieses neue 
Jugendhilfegesetz seit Jahren versprochen und sie kann h2-ute aus 
finanziellen Gründen dieses Versprechen nicht halten. Kogbare Jahre, 
in denen andere Aufgaben der Jugendhilfe liegen_geblieben sind, 
Std mit der ergebnislosen Diskussion des neuen Jugendhilfegesetzes 
vertan worden. 

Nun aber einen schlichten Referentenentwurf, von dem bis heute keiner 
weiß, ob und wann und in welcherForm er jemals im Bundestag eingebracht 
und dort verabschiedet wird, ja de4bis heute noch nicht einmal von 
der Bundesregierung beschlossen worden ist, zur Grundlage von irgend-
welchen Maßnahmen machen zu wollen, bedeutet die Verbesserung der Situ-
ation der Kinder in unserem Lande weithin auf den St. Nimmerleins-Tag 
zu verschieben. Stimmen Sie, meine Damen und Herren von der sozial-
liberalen Koalition, nun wenigstens unserem Antrag zu, daß zur Besei-
tigung der wichtigsten Defizite in der Jugendhilfe -Elhternschulen, 
Erziehungsberatungsstellen, Spielplätze - Mehrjahrespläne aufgestellt 
und verwirklicht werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Auffassung, daß die Verbesserung der Situ-
ation der Kinder in unserem Lande mit der Verbesserung der Situation 

• unserer Familien beginnen muß - mit einer umfassenden Elternbildung, 
mit einem ausreichenden Familienlastenausgleich, mit einer kinderge-
rechten Wohnraumversorgung. Bei allen Mängeln, die der heutigen 
Kleinfamilie anhaften, bei aller Kritik, die an ihr immer wieder 
geübt wird, in allen Stürmen unserer Zeit hat sich die Familie nicht 
nur als die verläßlichste . 	Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, 
sodenlauch als der letzlich unersetzbare Platz für die Entwicklung 
und Entfaltung des Kindes erwiesen. Wir sagen dieses nicht aus Grün-
den der Ideologie, sondern weil die Erfahrungen des Lebens und die 
Erkenntnisse der Wissenschaften selbst es sind, die der immer wieder 
togesagten Familie zu einer Renaissance verholfen haben. 

Die Bundesregierung und der Zweite Familienbericht erkennen die Be-
deutung der Familie in dem Personä.isations- und Sozialisationsprozeß 
des Kindes an. Die entscheidende Rolle der Mutter oder der Ersatz-
mutter - der Adoptionsmutter, der Pflegemutter - für das Wachsen 
und Reifen des Kindes, ,insbeson 	dere des Säuglings und des Klein-
kindes, wird von der Bundesregierul5g überhaupt nicht und von der 
Familienberichtskommission nicht ausreichend gesehen. Die Bundesre- 

- 10 - 
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gierung bringt das unglaubliche "Kunststück" fertig, in ihrer 
21seitigen Antwort auf unsere Große Anfrage das Wort "Mutter" 
überhaupt nicht zu erwähnen. Für die Familienberichtskommission 
ist die Mutter nur deshalb "im frühkindlichen Sozialisationsprozeß 
von Bedeutung, weil sie für Stimulation des Kindes sorgt 	-
Es muß jedoch nicht die Mutter sein" - so fährt der Familienbericht 
fort - "die die sensorische Stimulation des Kindes vermittelt". 
Es können auch "bestimmte Dauerpflegepersonen"sein. Und auch da 
muß man schon kritisch fragen, wo es denn bei dem Rückgang der 
Pflegefamilien, bei der Personalfluktuation, dem Schichtdienst und 
der Gruppengrößein den Kinderheimen und Kinderkrippen diese 
"bestimmten Dauerpflegepersonen" überhaupt gibt, geben kann. 

Das Kind aber bedarf nicht nur der "Dauerpflege", es bedarf vor allen 
Fingen der Liebe - ein Begriff, der auch weder in der Antwort der 

• Bundesregierung noch im Familienbericht vorkommt. Im ständigen 
Zusammensein mit dem Kind Spender und Empfänger der Liebe des Kindes 
zu sein - das ist die Rolle der Mutter vor allen Dingen in den 
ersten Lebensjahren des Kindes, die wichtiger ist als alles'andere. 
Kinderärzte und Kinderpsy.chchiater, Psychologen, Biologen und Ver-
haltensforscher haben s2tt Sigmund Freud, Rene Spitz und John Bowlby 
immer wieder auf die einmalige Bedeutung der Mutter oder Ersatz-
mutter als notwendiges Objekt der ersten verläßlichen LiebestAindung 
des Kindes hingewiesen. Voraussetzung für das Entstehen dies65-ersten 
Liebesbindung des Kindes ist die beständige liebevolle Zuwendung 
der Mutter oder der Ersatzmutter zu ihrem Kind. Die Mutter hat es 
hier insofern leichter als die Ersatzmutter, weil die Mutter schon 
in der Schwangerschaft und nach der Geburt die "Gefühle einer pri-
mären Mütterlichkeit in der ständigen emotionalen Auseinander-
setzung mit dem Kind als einem Teil ihrer selbst entwickelt hat" 
(Biermann). Kommt es - aus welchen Gründen auch immer - zu dieser 
ersten verläßlichen Liebesbindung des Kindes nicht oder wird sie 
durch die Trennung von Mutter und Kind frühzeitig unterbrochen, 
sind Bindungslosigkeit und seelische Verwahrlosung die Folge, 

• bildet sich nicht jenes "Urvertrauen" des Säuglings und Kleinkindes, 
das die Grundlage des Vertrauens eines jeden Menschen in die Welt 
und zu seinen Mitmenschen ist. Mögen sich die "bestimmten Dauer-
pflegepersonen", die der Familienbericht verlangt, denn auch noch 
irgendwo finden, die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind können wir 
von den professionellen Kinderpflegerinnen, Kindergärtnerinnen und 
Tagesmüttern nicht erwarten. 

Es besorgt uns, daß heute auch mehr und mehr Mütter der Auffassung 
sind, daß sich die Emanzipation der Frau nur im Beruf, nicht aber 
in der Familie verwirklichen lasse. Nur so ist die steigende Zahl 
von erwerbstätigen Müttern zu erklären, die aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht zu arbeiten brauchten. "Zuhausebleiben bedeutet so-
ziale Isolation, Ausgeliefertsein an die Kinder oder das Kind" 
schreibt die Sozialdemokratin Sophie von Behr in dem RoRoRo-Aktuell 
"Demokratischer Sozialismus und Langzeitprogramm" und fordert "einen 
Teil auch der frühkindlichen Sozialisationsaufgaben aus der Klein-
familie in die Gesellschaft zu verlagern". Gerhard Wurzbacher und 
Gudrun 04prian verlangen in Band 7 der Schriftenreihe des Bundes-
ministers für Jugend, Familie und Gesundheit: "Durch staatliche 



Maßnahmen der Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik muß eine Ent-
lastung der Mutter von ihren familiären und erzieherischen Auf-
gaben erreicht werden, die ihr erst dann eine wirkliche Entschei-
dung zwischen Berufstätigkeit und Nlchtberufstätigkeit erlaubt". 
Also noch mehr Kinder in Heime, in Krippen, zu Tagespflegestellen, 
zu Tagesmüttern in Freund- und Wechselerziehung? 

Das ist doch die unweigerliche Folge, wenn sich bei der von allen 
Parteien proklamierten Wahlfreiheit der Frau zwischen ihren Aufgaben 
in der Familie und ihren Aufgaben in Beruf und Familie mehr und 
mehr Mütter für den Aufgabenbereich Beruf und Familie 

entscneiden. 
Die Wahlfreiheit der Mutter also, .nenn sie zugunsten der Doppel-
rolle in Beruf und Familie ausgeübt wird, ist in der Praxis sehr 
schnell eine Entscheidung gegen das Kleinkind, das auf das ungeteil-
te Dasein und die liebevolle Zuwendung seiner Mutter angewiesen 
ist. 

Wir kämpfen bei der Reform des § 218 für das Recht des noch 
ungeborenen Kindes auf sein Leben. Wir treten auch für das Recht 
des kleinen Kindes auf seine Mutter ein. Viele Fehlentwicklungen 
im späteren Menschenleben bis hin zu Suchtverhalten und Kriminali-
tät haben ihre Ursache in der Mutterlosigkeit des kleinen Kindes. 

Wie steht es denn um die Situation von Heimkindern, von Krippen-
kindern, von Kindern in -  Tagesptlegestellen und bei Tagesmüttern? 

Professor Pechstein berichtet von Untersuchungen an mehr als 
1 000 Säuglingen und Kleinkindern in 40 Heimen, die ergeben haben, 
"daß nach einem Heimaufenthalt von mehr als sechs Monaten etwa 
70 Prozent der Kinder eine Einbuße der statomotorischen Entwicklung 
tim rund 20 Prozent, in der Sprach- und Sozialentwicklung hingegen 
um fast 50 Prozent, das heißt um die Hälfte des Lebensalters, 
erleiden". 

Professor Pechstein berichtet von Untersuchungen an Krippenkindern: 

41, 	
Diese Kinder sind in ihrer psychosomatischen Entwicklung gegenüber 
gleichaltrigen Kindern aus der Familie deutlich benachteiligt. Die 
entsprechenden Entwicklungsouotibnten weichen bereits nach dem 
dritten Aufenthaltsmonat von dem der Familienkinder deutlich nach 
unten ab und liegen danach regelmäßig zwischen den entsprechenden 
Verteilungen der Heimkinder und der Familienkinder". Bei einer 
Entwicklungsuntersuchung an 6 424 Kindern in 69 Krippen der DDR, 
in der 42% aller Kinder bis zu drei Jahren eine Kinderkrippe be-
suchen, wurde festgestellt, daß "Krippenkinder auf einigen 
Gebieten, beispielsweise der Sprachentwicklung, zumindest z,9it-
weise hinter ihren Altersgenossen deutlich zurückbleiben. Der Unter-
schied ist im zweiten Lebensjahr besonders auffallend. Die größte 
Retardierung gab es bei Kleinkindern, die die ganze Arbeitswoche 
in der Krippe verbringen und nur zum Wochende zu den Eltern kommen". 

Kein Projekt aus Ihrem Hause, Frau Bundesminister Focke, ist spek-
takulärer gestartet und von der Wissenschaft härter kritisiert 
worden als das "Tagesmütter-Projekt", dessen "überstürzte Initiierung" 
nach Auffassung des Zweiten Familienberichtes allerdings "viel eher 
aktuellen politischen Interessen zu entspringen scheint als länger-
fristigen Überlegungen zu .einem Gesamtkonzept der Gestaltungcpti- 
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maler frühkinderliche Sozialisation". Nun-gut: Die Tagesmutter ist 
dem Kinderheim und der Kinderkrippe vorzuziehen, aber sie ist wie 
Heim und Krippe für Kinder unter drei Jahren nur eine Notbehelfs-
einrichtung, wenn die Mutter infolge Berufstätigkeit sich tags-
über um ihr Kind nicht kümmern kann und eine andere feste Bezugs-
person für das Kind nicht zur Verfügung steht. "Die täglichen 
Wechsel von Bezugspersonen und Lebensumgebung" - so schreibt der 
Verhaltensbiologe Professor Hassenstein - "bergen in sich die Gefähr 
von Trennungsschocks, Verlassenheitsängsten und Anpassungsschwierig-
keiten. Das Kind ... verliert jeweils eine seiner Betreuerinnen 
(samt Lebensumgebung), wenn es der anderen übergeben wird. Ein 
Säugling oder Kleinkind vermag aber noch nicht zwischen vorüber-
gehendem und endgültigem Verlust einer Bezugsperson und Lebensum-
gebung zu unterscheiden". 

Heimkinder, Krippenkinder und Tagesmutter-Kinder sind nach der 
Auffassung der kinderärztlichen Verbände als "Risiko-Kinder" anzu-
sehen! • 	Wenn wir von Ihnen, Frau Bundesminister Focke, lesen, "daß die 
Voraussetzungen einer störungsfreien psychischen und körperlichen 
Entwicklung des Kindes auch bei einer Betreuung durch die leib-
liche Mutter und eine Pflegemutter geschaffen werden können", dann 
ersehen wir daraus, daß die Tagesmutter für Sie keine Notbehelfsein-
richtung, sondern ein durchaus akzeptabler Weg ist, um sich als 
Mutter mit gutem Gewissen tagsüber seiner Kinder zu entledigen und 
arbeiten zu gehen. Sie reden und handeln dabei allerdings gegen 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir hätten 
es begrüßt, wenn Sie einen Teil der Energie, mit der Sie das 
"Tagesmütter-Objekt" propagiert haben, dazu verwendet hätten, nur 
zwei Dinge wirklich voranzubringen: den Familienlastenausgleich 
und die familiengerechte Wohnraumversorgung. Dann hätten Sie sich 
um die Familien in unserem Lande wirklich verdient gemacht. Dann 
hätten Sie Ihren Titel "Bunddesminister für Jugend +Familie" ein-
mal zu Recht getragen. 

Warum haben Sie sich, Frau Bundesminista' Focke, niemals an die 
berufstätigen Mütter dieses Landes gewendet, wenigstens an die-
jenigen, die nicht zu arbeiten brauchten, und sie dazu aufge-
rufen, gerade unter dem Zeichen ihrer Emanzipation ihrer Mutter-
rolle zu akzeptieren und nicht für den Beruf, sondern in erster 
Linie für ihr kleines Kind da zu sein? Wir werden den Verdacht 
nicht los, daß Ihr "Tagesmütter-Projekt" nichts anderes ermög-
lichen soll, als noch mehr Mütter aus dem Haus in den Beruf zu 
treiben, als der mutterlosen Gesellschaft vollends den Boden zu 
bereiten. 

Wir haben vor Jahresfrist unser Konzept in dieser Frage hier im 
Bundestag vorgelegt. Wir haben den Entwurf dines Bundeserziehungs-
geldgesetzes eingebracht, durch den jede Mutter (oder Vater), die 
um der Erziehung des Kindes willen im ersten Lebensjahr des Kindes 
auf nennenswerte Erwerbstätigkeit verzichtet, ein Erziehungsgeld 
erhalten soll. Wir sollen dieses Erziehungsgeld nicht nur der 
berufstätigen Frau, sondern auch der Hausfrau gewähren. Wir nehmen 
zur Kenntnis, daß die Bundesregierung zur Zeit ein Erziehungsgeld 
nicht für finanzierbar hält, aber wir haben kein Verständnis dafür, 
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daß sich die Bundesregierung - wie nun wieder aus ihrer Stellung-
nahme zu einem gleichgerichteten Vorschlag im Zweiten Familien-
bericht hervorgeht - auch grundsätzlich über ihre Haltung zu dem 
Gedanken eines Erziehungsgeldes immer noch nicht käliist. Wir 
beantragen, daß die Bundesregierung nun bis zum 31. Dezember 1975 
berichtet, "durch welche gesetzgeberischen Maßnahmen nach ihrer 
Auffassung erreicht werden kann, daß Mütter (oder Väter) von Klein-
kindern dem Kind in seinen entscheidenden ersten Lebensjahren voll 
als feste Bezugsperson zur Verfügung stehen". Wir erwarten von der 
Bundesregierunmowohl eine eine Stellungnahme zu dem Gedanken eines 
Erziehungsgeldes als auch zu dem Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft 
Frühadoption auf Einführung eines Mutterentgeltes für die Mutter 
(oder Vater) mit Kindern unter drei Jahren, die in dieser Zeit der 
Arbeitslosigkeit ihren Arbeitsplatz aufgibt, um sich der Pflege 
ihrer kleinen Kinder zu widmen. 

In unserem Lande haben sich in der vergangenen Jahrzehnten fast 
nur noch die organisierten Interessen behauptet und durchgesetzt. 

41) 	Kinder können sich noch nicht organisieren und die Familien haben 
sich als ungeeignet erwiesen, ihre eigenen Interessen und die ihrer 
Kinder machtvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Kinder 
haben in diesem Lande keine Lobby. Das ist der Grund, warum es um 
die Situation der Kinder in unserem Lande weithin so betrüblich 
bestellt ist, warum sie weithin so zu kurz gekommen sind. Machen 
wir alle uns stärker als bisher zum Sachwalter ihrer elementaren 
Bedürfnisse und Lebensnotwendigkeiten. Die CDU/CSU-Fraktion des 
Bundestages appelliert an alle Verantwortlichen im Bund, in den 
Ländern und in den Gemeinden, sie appelliert an die deutsche Öffent-
lichkeit, die Interessen der Kinder in unserem Lande stärker zu er-
kennen und danach zu handeln! 

• • 	• 	. 	• 	. 	. 	. 

• 



PRESSEDIENST 

22. Mai 1975 
Bg. CDUICSU 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der Debatte um die Große Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion betreffend die Situation 
der Kinder in Deutschland führt der jugend-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dietrich R o l l m a n n u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die CDU/CSU-Fraktion hat bereits im Jahre 1966 zum ersten Mal eine 
Große Anfrage zur Situation der Kinder in Deutschland im Bundestag 
eingebracht. Von dieser Großen Anfrage, der Antwort der Bundesre-
gierung und der Debatte im Bundestag sind damals wichtige Anstöße 
für eine Verbesserung der Situation der Kinder in Deutschland aus-
gegangen. Wenn die CDU/CSU-Fraktion acht Jahre später erneut eine 
Große Anfrage zum gleichen Thema stellt, dann hat dieses zwei 
Gründe: Einmal wollen wir prüfen, wie sich im Vergleich zu damals 
die Situation der Kinder in unserem Lande entwickelt hat, zum 
anderen sind inzwischen neue Fakten und Daten über die Lebensver-
hältnisse der Kinder in unserem Lande erforscht worden, die uns 
besorgt, die uns alarmiert haben. Ganz offensichtlich ist es um die 
Situation der Kinder in unserem Lande bedeutend schlechter gestellt 
als die Öffentlichkeit bisher angenommen hat. 

Aus diesem Grunde auch ist diesmal unsere Große Anfrage so viel um-
fassender, so viel detaillierter gefaßt als damals. Wir danken der 
Bundesregierung für die Beantwortung dieser Großen Anfrage, wenn-
gleich wir feststellen müssen, daß die Regierung auf viele unserer 
Fragen nicht eingegangen ist und uns viele ihrer Antworten nicht 
befriedigen können. Die große Chance, umfassend die Situation der 
Kinder in Deutschland darzustellen und qualifizierte Konzepte für 
eine Verbesserung ihrer Situation vorzulegen, hat die Regierung nicht 
wahrgenommen. In ihrer Antwort versucht die Bundesregierung hinter 
vielen Worten listenreich zu verbergen, wie kläglich es weithin um 
die Situation der Kinder in unserem Lande bestellt ist, wie notwen-
dig eine gezielte Politik für das Kind ist, wie sehr es ihr an dem 
Konzept für eine solche Politik mangelt. Aus diesem Grunde auch er-
suchen wir die Bundesregierung in unserem Antrag, "der Verbesse-
rung der Situation der Kinder in Deutschland mehr als bisher ihre 
Aufmerksamkeit und ihre Initiative zuzuwenden" und dem Bundestag 
"bis zum 30. Juni 1977 einen umfassenden Report über die Situation 
der Kinder in Deutschland mit konkreten Vorstellungen für eine Ver-
besserung ihrer Situation vorzulegen." 
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Wie stellt sich uns Christlichen Demokraten und Christlichen Sozialen 
heute aufgrund der Antwort der Bundesregierung und unserer eigenen 
Erkenntnisse die Situation der 14 Millionen Kinder in der Bundes-
republik Deutschland dar? Was halten wir für erforderlich, um die 
Situation der Kinder in unserem Lande nachhaltig zu verbessern? 

In Unserem Lande werden weniger Kinder denn je geboren, seit dem 
Beginn dieses Jahrzehnts haben wir ein von Jahr zu Jahr steigendes 
Geburtendefizit: 1974 wurden 200 000 Kinder weniger geboren als zur 
Bestandserhaltung unseres Volkes notwendig sind, im ersten Quartal 
1975 ist die Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr noch einmal 
wieder um fast 7% gefallen. "Die Geburtenrate, die Zahl der Lebend-
geborenen je 1 000 Einwohner, hat" - wie selbst der nun wahrlich 
nicht bevölkerungspolitisch engagierte'Spiegel' feststellen 
musste - "mit dem Wert 19 1974 einen historischen Tiefstand er- 
reicht. Die Bundesrepublik rangiert am Ende sämtlicher Länder 
der Welt, in Europa weit hinter Ländern wie Frankreich (16,4), 
Italien (16) oder Schweden (13,5) 	 Im internationalen Vergleich 

• der allgemeinen Fruchtbarkeitsziffern rangiert die Bundesrepublik 
mit 51,1 Lebendgeborenen je 1 000 Frauen an letzter Stelle der 
Welt, weit hinter Industrienationen wie den USA (87,6), der 
Sowjetunion (65,2) und Japan (76,1) und traditionell geburten-
schwachen Ländern wie Finnland (63,4). Sie ist, nach allen verfüg-
baren Ziffern und Daten, am Geburten-Tiefpunkt nicht nur ihrer 
eigenen Geschichte, sondern weltweit und absolut angelangt". Schon 
zeichnet sich ein Bevölkerungsschwund in Millionenhöhe ab. So viele 
kluge Erkl-ärungen es für diesen Geburtenrückgang auch geben mag, 
in diesen Zahlen spiegeln sich auch die Enttäuschungen der ver-
gangenen Jahre und die gesunkenen Zukunftserwartungen unseres 
Volkes wider. Die Bundesregierung hat auf diese alarmierende Ent-
wicklung bisher keine andere Antwort gefunden als die Errichtung 
eines Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung. Mit unserem 
Antrag wollen wir die Bundesregierung veranlassen, dem Bundestag 
bis zum 31. Dezember 1975 unter Berücksichtigung des Geburtenrück-
gangs Modellrechnungen für die Bevölkerungsentwicklung in den 
kommenden Jahrzehnten vorzulegen, damit wir uns über die Frage 
schlüssig werden können, ob und in welchem Ausmaß nunmehr eine 

• aktive Bevölkerungspolitik notwendig ist. 

Trotz Kindergeld- und Steuerreform ist der Familienlastenausgleich 
so unzulänglich geblieben, daß ein durchschnittlich verdienender 
Familienvater mit mehreren Kindern mit seinem Gesamteinkommen kaum 
über dem Sozialhilfeanspruch liegt. Der Lebensstandard einer Fa-
milie mit Kindern liegt um so stärker unter dem Lebensstandard 
eines kinderlosen Ehepaares je mehr Kinder diese Familie hat. Der 
Zweite Familienbericht stellt zutreffend fest: "Je größer die Fami-
lien sind, desto niedriger sind die durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen". 1965 bekam ein Familievater mit drei Kindern noch 
18% seines Einkommens durch den Familienlastenausgleich, 1974 noch 
8%, 1975 durch die Kindergeldreform dann wieder 13% und 1978 dann 
wieder nur noch 9,5%. Selbst das Sozialbudget der Bundesregierung 
für das Jahr 1974 gibt zu: "Die Leistungen für die Familie nehmen 
unterproportional zur Gesamtentwicklung des Sozialbudgets zu. Ihr 
Anteil sinkt von 20% 1968 auf etwa 15% in den Jahren1973, 1974 und 
1978...". Wie kann die Bundesregierung bei dieser e,indeutigen Sach- 
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.age die Stirn haben, in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage 
zu leugnen, "daß die Fürsorge des Bundes für Familien mit Kindern 
unzureichend ist" ? (Gerade teilt das Statistische Bundesamt mit, 
daß die Lebenshaltungskosten für ein Kind in vergangenen Jahr um 
7,6% gestiegen sind.) Auch die Familienberichtskommission "ist nicht 
davon überzeugt, daß mit der Kindergeldregelung eine die Sozialir 
sationsleistung der Familie hinreichend fördernde Hilfe gegeben 
wird...Die Kindergeldbeträge müssen" - so sagen die Verfasser 
des Zweiten Familienberichtes - "nicht zuletzt auch wegen der 
zwischenzeitlich eingetretenen Teuerung der Lebenshaltung als unzu-
reichend angesehen werden; die Regelsätze für die Lebenshaltung 
nach § 22 BSHG liegen derzeit bereits über den Kindergeldbeträgen". 

Mit ihrem mangelhaften Familienlastenausgleich setzt die Bundes-
regierung unaufhörlich eine der Ursachen für den Geburtenrückgang 
und die Ursache für den schlechten Lebensstandard vieler Familien 

• in unserem Lande. Wir Christlichen Demokraten und Christlichen 
Sozialen haben uns bei der Kindergeldreform vergeblich um mehr 
Kindergeld für das vierte und jedes weitere Kind bemüht, denn 
die kinderreichen Familien sind es doch, die sich vor allen Dingen 
in Not befinden. Die Unionsparteien waren es, die bei der Kinder-
geldreform vergeblich die gesetzliche periodische Anpassung des 
Kindergeldes an die Entwicklung der Einkommen und der Lebenshal-
tungskosten verlangt haben, wie dies ständig mit den Renten und ande-
ren Sozialleistungen geschieht. Das von uns regierte Saarland hat 
im vergangen Jahr ein staatsverbürgtes und zinsbegünstigtes Familien-
gründungsdarlehen eingeführt, das jungen Ehepaaren die Gründung 
einer Familie erleichtern soll und je nach der Kinderzahl nur 
teilweise oder gar nicht zurückgezahlt zu werden braucht. 

Zur Frage der Höhe der Säuglingssterblichkeit möchte ich mich nicht 
auf den Streit der Statistiker einlassen. Sie"liegt" - um mit der 
Bundesregierung selbst zu sprechen - "höher als sie nach dem Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf der Grundlage des bestehen-
den Gesundheitssystems sein könnte". 1973 entfielen auf 1 000 Ge- 

• burten 22, 7 Totgeburten und Sterbefälle im ersten Lebensjahr. 
Mehr als 10 000 KInder versterben allein jährlich als Frühgeburten. 
Im Vergleich mit 25 europäischen Ländern nimmt die Bundesrepublik 
Deutschland den 14. Platz ein. Ein wahrhaft beschämender Rang für 
unser Land! 

Unsere Fragen nach der Entwicklung der Müttersterblichkeit hat die 
Bundesregierung gar nicht beantwortet. Ich will Ihnen die Daten 
nennen: Auf 100 000 Lebendgeborene starben 1972 in der Bundesre-
publik Deutschland 42,7 Mütter, 1971 in den USA 25 und in England 
19, 1970 in. Frankreich 28, in Schweden 10 und in Dänemark 9 Mütter. 
1973 hat sich die Müttersterblichkeit in Deutschland noch weiter 
verschlechtert: es starben 46,4 Mütter. Wir sind der Meinung, daß 
der Kampf gegen die Säuglings- und Müttersterblichkeit in diesem 
Lande intensiver als bisher geführt werden muß. Aus diesem Grunde 
beantragen wir, daß Bund und Länder umgehend eine unabhängige Sach-
verständigenkommission berufen, die Vorschläge dafür machen soll, 
wie die Säuglings- und Müttersterblichkeit endlich auf ein tragba- 



res Niveau gesenkt werden kann! Wir gehen mit diesem Antrag bewußt 
über die Entschließung der 34. Gesundheitsministerkonferenz der 
Länder vom Oktober 1974 hinaus. 

Fast 900 000 Kinder unter 15 Jahren wachsen als Scheidungswaisen, 
als Halbwaisen und als nichteheliche Kinder in unvollständigen 
Familien heran. Fast 100 000 Kinder und Jugendliche aus unvoll-
ständigen Familien leben von ihren Eltern getrennt in Heimen und 
Pflegefamilien. 65% der Minderjährigen in Freiwilliger ERziehungs-
hilfe, 54% der Minderjährigen in Fürsorgeerziehung stammen aus 
unvollständigen Familien, weil gerade die alleinstehende Mutter 
mit ihren Erziehungsproblemen zu lange allein gelassen wird. Die 
Mütter der Kinder aus unvollständigen Familien sind überproportional 
außerhäuslich erwerbstätig. Während 1973 39% der Mütter in 	voll-
ständigen Familien mit Kindern unter 15 Jahren berufstätig waren, 
betrug dieser Prozentsatz bei den verwitweten Müttern 44%, bei 
den geschiedenen Müttern 73% und bei den ledigen Müttern 84%. 

411 Trotz dieser hohen Erwerbstätigkeitsquote war 1973 aber das monat-
liche Durchschnittseinkommen der alleinstehenden Mütter im Vergleich 
zu dem der verheirateten Väter extrem niedrig. Während die Männer 
ein Einkommen von DM 1 370 hatten, zu dem in einem Drittel aller 
Ehen noch das Einkommen der erwerbstätigen Ehefrau hinzukam, 
hatten die verwitweten Mütter ein Einkommen von 710 DM, die ge-
schiedenen Mütter von 850 DM und die ledigen Mütter von 820 DM. Was 
die Realisierung von Unterhaltsansprüchen angeht, so ist - nach dem 
Zweiten Familienbericht - "die Situation unvollständiger Familien 
häufig durch Phasen wirtschaftlicher Instabilität und Unsicherheit 
gekennzeichnet: Zahlungsausfälle wegen ungeklärter Unterhaltsan-
sprüche, schwebende Unterhaltsklagen,Zahlungsunwilligkeit und -un-
fähigkeit des Unterhaltsverpflichteten". In vielen anderen Fällen 
sind die Unterhaltsleistungen unangemessen niedrig, weil sie nicht 
an die wirtschaftliche Entwicklung angepaßt werden. Aus diesem Grunde 
macht der Zweite Familienbericht den Vorschlag, Unterhaltsersatz-
und Vorschußkassen nach skandinavischem Vorbild einzurichten, "die 
die Funktion hätten, bei Zahlungsausfällen oder ungeklärten Unter- 

• haltsansprüchen die Zahlungen in Höhe der Unterhaltssätze zu er-
setzen bzw. vorzuächießen und sich bezüglich der Rückforderung an 
den unterhaltsverpflichteten Elternteil zu halten". Obwohl dieser 
Vorschlag nicht neu ist, sondern von der Bundesregierung bereits seit 
Jahren geprüft wird, bezieht die Bundesregierung zu diesem Vorschlag 
wiederum keine Stellung, sondern verweist auf eventuelle Verbesse-
rungen des Bundessozialhilfegesetzes. Bisher hat sich aber das 
Bundessozialhilfegesetz nicht als geeignetes Instrument erwiesen, 
um die wirtschatliche Lage der unvollständigen Familien zu verbessern 
und zu stabilisieren. Es ist an der Zeit, daß die Bundesregierung in 
der Frage der Unterhaltsersatz- und Vorschußkassen endlich einmal 
Farbe bekannt! 

2,7 Millionen Mütter mit 4,4 Millionen Kindern unter 15 Jahren sind 
außerhäuslich erwerbstätig, sogar 700 000 Mütter mit 800 000 Kindern 
unter drei Jahren gehen einer Arbeit nach. Kaum etwas hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten so erhöht wie die Zahl der erwerbstätigen 
Mütter: von 1,5 Millionen 1950 auf 2,7 Millionen heute, um 79%. 
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Um ihrer Berufstätigkeit nachgehen zu können, haben Eltern 
19 546 Kinder und Jugendliche in Heimen und anderen Familien 
untergebracht und verdienen dann durchschnittlich bedeutend 
weniger als die Heimunterbringung ihres Kindes kostet. Die 
anderen Kinder werden tagtäglich zwischen ihren berufstätigen 
Müttern auf der einen Seite und Verwandten, Kinderkrippen, 
Tagespflegestellen oder Tagesmüttern auf der anderen Seite hin 
und her gerissen. Nach Angaben von Professor Pechstein, dem 
Leiter des Kinderneurologischen Zentrums in Mainz, sind von "3,2 
Millionen Kindern unter drei Jahren allein 108 000 den halben oder 
den ganzen Tag in einer Institution, deren deprivationsgefährdende 
Wirkung auf diese Altersstufe hinreichend bekannt ist". Warum, 
so frage ich Frau Bundesminister Focke, folgen Sie nicht unserem 
Gedankengang, der berufstätigen Mutter so viel von dem Gelde, 
das die Heimunterbringung ihres Kindes kostet, zu geben, daß 
sie zuhause bleiben und sich um ihr Kind kümmern kann? 

Der Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage entnehmen 
wir, daß die Bundesregierung dem Wohnen von Familien mit Kindern 
in der "Bauform Hochhaus".immer noch.  keine "schädlichen Wirkungen 
zurechnet", obwohl sie andererseits selbst einräumen muß, daß 
"Kleinkinder in den oberen Geschossen von Hochhäusern ohne Be-
gleitung kaum einen Spielplatz erreichen können und deshalb mehr 
Zeit innerhalb der Wohnung verbringen als gleichaltrige Kinder, 
die leichteren Zugang zu Spielgelegenheiten haben". Der Zweite 
Familienbericht beurteilt das Wohnen von Familien mit Kindern im 
Hochhaus eindeutig negativ. Nach den Untersuchungen von Professor 
Biermann vom Psychohygienischen Institut des Landkreises Köln 
"nehmen kindliche Verhaltensstörungen mit der Höhe der Stockwerke 
eines Wohnraumes zu", nach den Untersuchungen von Oeter "erkranken 
Mütter und Kinder in Etagenwohnungen weitaus häufiger als Mütter 
und Kinder in Einfamilienhäusern, ihre Morbidität ist um 57% höher. 
Die ERkrankungen nehmen sogar vom ERdgeschoß bis zur dritten Etage 
nochmals auf das Doppelte zu." Wir begreifen nicht, wie sich die 
Regierung diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen so beharrlich 
verschließen kann! 

Die Bundesregierung macht in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage 
keine Angaben zur Wohnraumversorgung unserer Familien, aber dem Gut-
achten "Familie und Wohnen" des Wissenschaftlichen Beirats für 
Familienfragen beim Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit entnehmen wir, daß "ca. 45% aller Kinder unter 18 Jahren in 
der Bundesrepublik Deutschland in Wohnungen leben, die der Mindest-
norm nicht entsprechen". Das Gutachten weist darauf hin,"daß sich 
die mit Wohnraum unterversorgten Kinder in den Haushalten mit über-
durhschnittlicher Kinderzahl und niedrigem Einkommen konzentrieren". 
Der Zweite Familienbericht macht auf die besonders ungünstige 
Wohnungssituation kinderreicher, junger und unvollständiger Fami-
lien sowie von Familien mit behinderten Kindern aufmerksam. Das 
macht wohl am deutlichsten" - so urteilt der Beirat beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit - "in welchem Maße 
die Familien mit Kindern durch die bisherige Wohnungspolitik ver-
nachlässigt worden sind". Ein vernichtendeleUrteil konnte wohl 
über die Wohnungspolitik der SPD, die seit bald 10 Jahren den 
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Bundeswohnungsbauminister stellt, überhaupt nicht gefällt werden! 

Die Bundesregierung geht weder in ihrer Antwort auf unsere Große 
Anfrage zur Situation der Kinder noch in ihrer Antwort auf unsere 
Große Anfrage zu den Zielen und Aufgaben der Wohnungspolitik auf 
die Feststellungen und Schlußfolgerungen dieses Gutachtens ein. 
Wir möchten von Ihnen, meine Damen und Herren von der Bundesre-
gierung, bis zum 31. Dezember 1975 hören, welche Konsequenzen Sie 
für Ihre Wohnungspolitik aus diesem Gutachten Ihres Wissenschaft-
lichen Familienbeirates ziehen. Wie stehen Sie zu den Vorschlägen 
des Beirats, insbesondere zur Frage der Reform der Wohngeldgesetz-
geburig und der Einführung eines Prämiensystems für Familien mit 
drei und mehr Kindern! Sie können doch, Frau Bundesminister Focke, 
dieses Gutächten nicht einfach dadurch zu den Akten legen, daß Sie 
es in Ihrer Schriftenreihe veröffentlichen und sich auf die Bemer-
kung beschränen, daß Sie sich nicht "in allen einzelnen Punkten 
der Analysen und Empfehlungen die Auffassung des Beirates zueigen- 

• machen". 

Auf unsere Frage teilt die Bundesregierung mit, daß "die ERgebnisse 
der Wohnungsstichprobe von 1972 den Schluß zulassen, daß in rd. 
128 000 Einfamilienhaushalten nicht alle Kinder ein eigenes Bett 
hatten". Daraus "kann jedoch nicht" - und ich zitiere die Bundes-
regierung wieder wörtlich - "auf einen normwidrigen Zustand im 
Einzelfall geschlossen werden". Man muß diesen Satz zweimal hören, um 
seine ganze Ungeheth'lichkeit zu begreifen: Aus der Tatsache, daß 
nicht alle Kinder ein eigenes Bett haben, "kann nicht auf einen 
normwidrigen Zustand im Einzelfall geschlossen werden". Nehmen Sie 
zur Kenntnis, meine Damen und Herren von der sozialliberalen 
Koalition, daß die CDU/CSU-Fraktion es für einen absolut "norm-
widrigen Zustand im Einzelfall" wie im Allgemeinen hält, daß nicht 
alle Kinder in diesem Lande ein eigenes Bett haben, und daß wir 
ein Konzept der Bundesregierung zur Beseitigung dieses unmöglichen 
Zustandes erwarten! Wie steht es - so frage ich in diesem Zusammen-
hang - um das mehrfach angekündigte "Gesetz zur Sicherung gesunder 
Wohnverhältnisse"? • 	Die Bundesregierung schätzt die Zahl der Obdachlosen auf 500.000, 
der Familienbericht auf 500 - 800 000 Menschen, von denen mehr als 
die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Die Bundesregierung äußert 
sich in ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage über die Situation 
dieser Kinder und Jugendlichen nicht, der Familienbericht weist 
auf die mangelhaften Entfaltungschancen der Kinder und Jugendlichen 
in den Lagern und Notunterkünften hin: "Niedriges Einkommensniveau -
außerordentlich beschränkter Wohnraum - ein_e relativ hohe Zahl un-
vollständiger Familien - problematische Ehe- und FAmiliebeziehungen 
mit erhöhtem Ausmaß an Streitigkeiten - soziale Isolation und 
Distanz -...Die Hälfte der Kinder von Obdachlosenfamilien müssen 
auf Sonderschulen gehen und geraten selbst wieder mit überhöhter 
Wahrscheinlichkeit in die untersten Unterschichtengruppen...Die 
Kinder von Obdachlosenfamilien" - so schlußfolgert der Familienbe-
richt -"werden durch die Sozialisationseinflüsse, die sie erfahren, 
dazu dbponiert, selbst wieder in den Bann der Obdachlosigkeit zu 
fallän". In Ihrer Antwort auf unsere Große Anfrage entwickelt die 
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Bundesregierung überhaupt kein Konzept zur Verbesserung der Situ-
ation dieser Kinder und Jugendlichen, in ihrer Stellungnahme 
zum Familienbericht äußert sie sich nurüber die Verbesserung der 
6hnverhältnisse der Obdachlosenfamilien. Wir halten das von 
einer REgierung, die mehr Chancengleichheit schaffen wollte, 
nicht für ausreichend. 

Wie wir der Antwort auf unsere Große Anfrage entnehmen, hält die 
Bundesregierung noch immer an der berüchtigten DIN 18011 fest, die 
für ein Zwei-Bett-Kinderzimmer nur "eine zur Spielfläche erwei-
terte Bewegungsfläche von 120 x 180 cm" vorsieht, weil die von 
uns geforderten 5 qm Spielfläche von der Bundesregierung wegen der 
Auswirkungen auf die Höhe der Mieten für "fraglich" gehalten werden. 
Auch in größeren Wohnblocks sind kaum Kindergemeinschaftsräume vor-
handen. Und draußen fehlt es an Spielplätzen. Über den Fehlbe- 

• stand an Spielplätzen gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
nur Schätzungen wieder, die sich auf 20 000 bis 100 000 fehlende 
Spielplätze belaufen. Viele der vorhandenen Spielplätze - das 
hat noch jüngst das Nürnberger STädtebauinstitut festgestellt -
sind falsch eingeplant und befinden sich in einem erbärmlichen 
Zustand. Ihre Ausstattung spricht fast ausschließlich den Spiel-
betrieb der kleineren Kinder, nicht aber den Bewegungs- und Bolz-
drang der größeren Kinder an. Viele Spielplätze sind doch eher 
Hundetoiletten als eben Spielplätze! 

Seit 1939 bestimmt die "Reichgaragenordnung", daß mit jeder neuen 
Wohnung auch ein Autoabstellplatz zu errichten ist, Gesetze für 
die Anlage und Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplatzgesetze! 
gibt es jedoch erst seit einigen Jahren und das noch nicht einmal 
in allen Bundesländern! Wir wollen mit unserem Antrag erreichen, 
daß die Bundesregierung endlich nach § 25 JWG die Schaffung von 
Spielplatzgesetzen in allen Bundesländern anregt. 

Der B-ildungsgesamtplan von Bund und Ländern sieht vor, bis 1980 

• 
für 70% aller 3 und 4jährigen Kinder einen Kindergartenplatz 
und bis 1985 für alle 5jährigen Kinder einen Grundstufen - oder 
Kindergartenplatz zu schaffen. Wir begrüßen es, daß die Bundes-
regierung diese Zielsetzung für erreichbar hält. Zur Zeit finden 
in Deutschland 50% aller 3-5jährigen Kinder einen Kindergarten-
platz. In Belgien haben 90%, in Holland 82%, in Frankreich 70% 
aIbr- Kinder dieser Altersstufe einen Kindergartenplatz. 

Rd. 70 000 Kinder verunglücken jährlich im Straßenverkehr, 
davon 1973 1 800 tödlich. Von der Gesamtzahl der Getöteten und 
Verletzten, also den Verunglückten, entfallen 13-14% auf Kinder bis 
zu 15 Jahren. Von 100 000 Kindern verunglückten 1971/2 in Deutsch-
land 364, in den Niederlanden 216, in Dänemark 212, in Frankreich 
156 und in Italien 110 Kinder. Wir hoffen, daß die eingeleiteten 
Maßnahmen des Bundes und der Länder zur Verbesserung der Sicher-
heit im Straßenverkehr bald Erfolg haben und sichäuch für die 
Situation der Kinder im Straßenverkehr günstig auswirken werden. 

1974 sind fast ein Drittel aller Hamburger Schulanfänger nicht 
ganz gesund, jeder Zehnte von ihnen ist sogar ernsthaft krank. 
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500 000 Kinder verunglücken jährlich, 80% im Hause, 20% außer Hause. 
Wir beantragen jetzt, die gesetzliche Unfallversicherung auf die 
Kinder in Krippen und Horten auszudehnen. Die Bundesregierung be-
ziffert die Zahl der behinderten Kinder unter 15 Jahren auf 104 000, 
Professor Pechstein auf 500 000. Rd. 5% allerKinder werden behindert 
geboren. Nach Angaben von Professor Pechstein sind nur bei einem 
Zehntel dieser Kinder die Behinderungen eindeutig auf Vererbung, 
bei Dreiviertelji(allerKinder Viper auf eine Schädigung vor und 
während der Geburt zurückzuführen. An den Früherkennungsunter-
suchungen nehmen nur 54% der Kinder teil. Wir geben zu erwägen, 
daß in Zukunft Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz an die 
Teilnahme der Kinder an den ärztlichen Früherkennungsuntersuchungen 
gebunden werden. Nur auf diese Weise kann 	erreicht werden, daß 
möglichst alle Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen teilneh-
men und Krankheiten und Behinderungen frühzeitig erkannt und be-
handelt werden können. 

• Die Zahl der verhaltensgestörten Kinder - der "Problemkinder", wie 
die Hamburger Schulbehörde sagt - wird bereits auf 20%, die Zahl 
der verhaltensauffälligen Kinder auf 30% geschätzt, 20% der Schul-
kinder haben inzwisch'n mehr oder mindenbine Schreib-Lese-Schwäche, 
sind Legastheniker. Fast 25% derHauptschüler schaffen den Haupt-
schulabschluß nicht. Die Zahl der Plätze in Sonderkindergärten und 
Sonderschulen reicht bei weitem nicht aus. Die Wartezeiten in den 
Erziehungsberatungsstellen sind unerträglich lang, es fehlen in 
der Bundesrepublik Deutschland rd. 800 Erziehungsberatungsstellen. 
Im Schulpsychologischen Dienst haben wir 1 600 Planstellen für 
Schulpsychologen zu wenig, in den Jugendämtern mangelt es an Er-
ziehungsbeiständeh, 

1973 befanden sich 32 365 Minderjährige in Freiwilliger Erziehungs-
hilfe oder in Fürsorgeerziehung. 74 Kinder nahmen sich das Leben, 
zu7% waren Kinder an Straftaten beteiligt. 19% der Vermißten waren 
Kinder, die von zuhause weggelaufen sind. Seit Jahren steigt die 
Zahl der Kindesmißhandlungen langsam aber stetig an. Viele Eltern 
sind auf eine verantwortungsbewußte Elternschaft nicht vorbereitet. 

• Nur 12% der Eltern haben je an einer Maßnahme der Elternbildung 
teilgenommen. 

Das sind einige Tatsachen und Zahlen zur Situation der Kinder in 
Deutschland. Das ist das Bild, das sich bietet. Dieses Bild ist 
weit von jener Schönfärberei entfernt, mit der die Bundesregierung 
in weiten Teilen ihrer Antwort die Situation der Kinder in Deutsch-
land gezeichnet, ja verzeichnet hat. 

Bei derLektüre der Antwort der Bundesregierung fällt zweierlei auf: 
auf einige Fragen zur Situation der Kinder will die Bundesregierung 
offensichtlich keine Antwort geben, auf andere Fragen kann sie keine 
Antwort geben, sondern muß sich mit Schätzungen begnügen, weil die 
Jugendhilfestatistik nicht ausreicht. Der Bundestag hat bereits im 
Jahre 1967 die Bundesregierung ersucht, "eine bundeseinheitliche 
Jugendhilfestatistik auf der Grundlage einheitlicher Begriffe 
anzustreben, in die die freien Träger mit einbezogen werden". Die 
CDU/CSU-Fraktion ist nicht müde geworden, die Bundesregierung in 
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diesen vergangen Jahren immer wieder an die Erfüllung dieses Auf-
trages zu erinnern. Wenn bis heute die Grundlagen für viele Planungen 
in der Jugendhilfe einfach nicht gegeben sind, wenn die Regierung 
viele unserer Fragen nicht beantworten kann, dann aus dem Grunde, 
weil sie es unter Mißachtung des Auftrages des Parlaments immer wieder 
versäumt hat, eine brauchbare Jugendhilfestatistik zu schaffen. Es 
ist ein Punkt unseres Antrages, die Bundesregierung nachdrücklich 
an die Erledigung dieses Auftrages aus dem Jahre 1967 zu erinnern. 

Das Zweite, was auffällt: immer wieder, wenn wir die Bundesregierung 
in unserer Großen Anfrage konkret fragen, was sie denn hier und dort 
zur Verbesserung der Situation der Kinder in unserem Lande zu tun ge-
denkt, verweist sie auf den Referentenentwurf eines Jugendhilfege-
setzes. Wir haben ein neues Jugendhilfegesetz , das konkret Rechts-
ansprüche des jungen Menschen auf Leistungen der Jugendhilfe schafft, 
immer für notwendig gehalten. Die Bundesregierung hat dieses neue 
Jugendhilfegesetz seit Jahren versprochen und sie kann hgute aus 
finanziellen Gründen dieses Versprechen nicht halten. Ko bare Jahre, 

111 in denen andere Aufgaben der Jugendhilfe liegen_geblieben sind, 
ed mit der ergebnislosen Diskussion des neuen Jugendhilfegesetzes 
vertan worden. 

Nun aber einen schlichten Referentenentwurf, von dem bis heute keiner 
weiß, ob und wann und in welcherForm er jemals im Bundestag eingebracht 
und dort verabschiedet wird, ja deribis heute noch nicht einmal von 
der Bundesregierung beschlossen worden ist, zur Grundlage von irgend-
welchen Maßnahmen machen zu wollen, bedeutet die Verbesserung der Situ-
ation der Kinder in unserem Lande weithin auf den St. Nimmerleiris-Tag 
zu verschieben. Stimmen Sie, meine Damen und Herren von der sozial-
liberalen Koalition, nun wenigstens unserem Antrag zu, daß zur Besei-
tigung der wichtigsten Defizite in der Jugendhilfe -El(6ternschulen, 
Erziehungsberatungsstellen, Spielplätze - Mehrjahrespläne aufgestellt 
und verwirklicht werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Auffassung, daß die Verbesserung der Situ-
ation der Kinder in unserem Lande mit der Verbesserung der Situation 

•
unserer Familien beginnen muß - mit einer umfassenden Elternbildung, 
mit einem ausreichenden Familienlastenausgleich, mit einer kinderge-
rechten Wohnraumversorgung. Bei allen Mängeln, die der heutigen 
Kleinfamilie anhaften, bei aller Kritik, die an ihr immer wieder 
geübt wird, in allen Stürmen unserer Zeit hat sich die Familie nicht 
nur als die verläßlichste . 	Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, 
sodem auch als der letzlich unersetzbare Platz für die Entwicklung 
und Entfaltung des Kindes erwiesen. Wir sagen dieses nicht aus Grün-
den der Ideologie, sondern weil die Erfahrungen des Lebens und die 
Erkenntnisse der Wissenschaften selbst es sind, die der immer wieder 
togesagten Familie zu einer Renaissance verholfen haben. 

Die Bundesregierung und der Zweite Familienbericht erkennen die Be-
deutung der Familie in dem Personaisations- und Sozialisationsprozeß 
des Kindes an. Die entscheidende Rolle der Mutter oder der Ersatz-
mutter - der Adoptionsmutter, der Pflegemutter - für das Wachsen 
und Reifen des Kindes, ,insbeson 	dere des Säuglings und des Klein-
kindes, wird von der Bundesregies trig überhaupt nicht und von der 
Familienberichtskommission nicht ausreichend gesehen. Die Bundesre- 
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gierung bringt das unglaubliche "Kunststück" fertig, in ihrer 
21seitigen Antwort auf unsere Große Anfrage das Wort "Mutter" 
überhaupt nicht zu erwähnen. Für die Familienberichtskommission 
ist die Mutter nur deshalb "im frühkindlichen Sozialisationsprozeß 
von Bedeutung, weil sie für Stimulation des Kindes sorgt 	-
Es muß jedoch nicht die Mutter sein" - so fährt der Familienbericht 
fort - "die die sensorische Stimulation des Kindes vermittelt". 
Es können auch "bestimmte Dauerpflegepersonen"sein. Und auch da 
muß man schon kritisch fragen, wo es denn bei dem Rückgang der 
Pflegefamilien, bei der Personalfluktuation, dem Schichtdienst und 
der Gruppengrößcin den Kinderheimen und Kinderkrippen diese 
"bestimmten Dauerpflegepersonen" überhaupt gibt, geben kann. 

Das Kind aber bedarf nicht nur der "Lauerpflege", es bedarf vor allen 
Bingen der Liebe - ein Begriff, der auch weder in der Antwort der 
Bundesregierung noch im Familienbericht vorkommt. Im ständigen 

• Zusammensein mit dem Kind Spender und Empfänger der Liebe des Kindes 
zu sein - das ist die Rolle der Mutter vor allen Dingen in den 
ersten Lebensjahren des Kindes, die wichtiger ist als alles'andere. 
Kinderärzte und Kinderpsychchiater, Psychologen, Biologen und Ver-
haltensforscher haben stet Sigmund Freud, Renb Spitz und John Bowlby 
immer wieder auf die einmalige Bedeutung der Mutter oder Ersatz-
mutter als notwendiges Objekt der ersten verläßlichen LiebestAindung 
des Kindes hingewiesen. Voraussetzung für das Entstehen diesei.-- ersten 
Liebesbindung des Kindes ist die beständige lixbevolle Zuwendung 
der Mutter oder der Ersatzmutter zu ihrem Kind. Die Mutter hat es 
hier insofern leichter als die Ersatzmutter, weil die Mutter schon 
in der Schwangerschaft und nach der Geburt die "Gefühle einer pri-
mären Mütterlichkeit in der ständigen emotionalen Auseinander-
setzung mit dem Kind als einem Teil ihrer selbst entwickelt hat" 
(Biermann). Kommt es - aus welchen Gründen auch immer - zu dieser 
ersten verläßlichen Liebesbindung des Kindes nicht oder wird sie 
durch die Trennung von Mutter und Kind frühzeitig unterbrochen, 
sind Bindungslosigkeit und seelische Verwahrlosung die Folge, 

•
bildet sich nicht jenes "Urvertrauen" des Säuglings und Kleinkindes, 
das die Grundlage des Vertrauens eines jeden Menschen in die Welt 
und zu seinen Mitmenschen ist. Mögen sich die "bestimmten Dauer-
pflegepersonen", die der Familienbericht verlangt, denn auch noch 
irgendwo finden, die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind können wir 
von den professionellen Kinderpflegerinnen, Kindergärtnerinnen und 
Tagesmüttern nicht erwarten. 

Es besorgt uns, daß heute auch mehr und mehr Mütter der Auffassung 
sind, daß sich die Emanzipation der Frau nur im Beruf, nicht aber 
in der Familie verwirklichen lasse. Nur so ist die steigende Zahl 
von erwerbstätigen Müttern zu erklären, die aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht zu arbeiten brauchten. "Zuhausebleiben bedeutet so-
ziale Isolation, Ausgeliefertsein an die Kinder oder das Kind" 
schreibt die Sozialdemokratin Sophie von Behr in dem RoRoRo-Aktuell 
"Demokratischer Sozialismus und Langzeitprogramm" und fordert "einen 
Teil auch der frühkindlichen Sozialisationsaufgaben aus der Klein-
familie in die Gesellschaft zu verlagern". Gerhard Wurzbacher und 
Gudrun Gkorian verlangen in Band 7 der Schriftenreihe des Bundes-
ministers für Jugend, Familie und Gesundheit: "Durch staatliche 



Maßnahmen  der Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik muß eine Ent-
lastung der Mutter von ihren familiären und erzieherischen Auf-
gaben erreicht werden, die ihr erst dann eine wirkliche Entschei-
dung zwischen Berufstätigkeit und Nichtberufstätigkeit erlaubt". 
Also noch mehr Kinder in Heime, in Krippen, zu Tagespflegestellen, 
zu Tagesmüttern in Freund- und Wechselerziehung? 

Das ist doch die unweigerliche Folge, wenn sich bei der von allen 
Parteien proklamierten Wahlfreiheit der Frau zwischen ihren Aufgaben 
in der Familie und ihren Aufgaben in Beruf und Familie mehr und 
mehr Mütter für den Aufgabenbereich Beruf und Familie 

entscneiden. 
Die Wahlfreiheit der Kutter also, denn sie zugunsten der Doppel-
rolle in Beruf und Familie ausgeübt wird, ist in der Praxis sehr 
schnell eine Entscheidung gegen das Kleinkind, das auf das ungeteil-
te Dasein und die liebevolle Zuwendung seiner Mutter angewiesen 
ist. 

• Wir kämpfen bei der Reform des § 218 für das Recht des noch 
ungeborenen Kindes auf sein Leben. Wir treten auch für das Recht 
des kleinen Kindes auf seine Mutter ein. Viele Fehlentwicklungen 
im späteren Menschenleben bis hin zu Suchtverhalten und Kriminali-
tät haben ihre Ursache in der Mutterlosigkeit des kleinen Kindes. 

Wie steht es denn um die Situation von Heimkindern, von Krippen-
kindern, von Kindern in Tagespflegestellen und bei Tagesmüttern? 

Professor Pechstein berichtet von Untersuchungen an mehr als 
1 000 Säuglingen und Kleinkindern in 40 Heimen, die ergeben haben, 
"daß nach einem Heimaufenthalt von mehr als sechs Monaten etwa 
70 Prozent der Kinder eine Einbuße der statomotorischen Entwicklung 
um rund 20 Prozent, in der Sprach- und Sozialentwicklung hingegen 
um fast 50 Prozent, das heißt um die Hälfte des Lebensalters, 
erleiden". 

Professor Pechstein berichtet von Untersuchungen an Krippenkindern: 
• Diese Kinder sind in ihrer psychosomatischen Entwicklung gegenüber 

gleichaltrigen Kindern aus der Familie deutlich benachteiligt. Die 
entsprechenden Entwicklungsouotimten weichen bereits nach dem 
dritten Aufenthaltsmonat von dem der Familienkinder deutlich nach 
unten ab und liegen danach regelmäßig zwischen den entsprechenden 
Verteilungen der Heimkinder und der Familienkinder". Bei einer 
Entwicklungsuntersuchung an 6 424 Kindern in 69 Krippen der DDR, 
in der 42% aller Kinder bis zu drei Jahren eine Kinderkrippe be-
suchen, wurde festgestellt, daß "Krippenkinder auf einigen 
Gebieten, beispielsweise der Sprachentwicklung, zumindest 
weise hinter ihren Altersgenossen deutlich zurückbleiben. Der Unter-
schied ist im zweiten Lebensjahr besonders auffallend. Die größte 
Retardierung gab es bei Kleinkindern, die die ganze Arbeitswoche 
in der Krippe verbringen und nur zum Wochende zu den Eltern kommen". 

Kein Projekt aus Ihrem Hause, Frau Bundesminister Focke, ist spek-
takulärer gestartet und von der Wissenschaft härter kritisiert 
worden als das "Tagesmütter-Projekt", dessen "überstürzte Initiierung" 
nach Auffassung des Zweiten Familienberichtes allerdings "viel eher 
aktuellen politischen Interessen zu entspringen scheint als länger-
fristigen Überlegungen zu .einem Gesamtkonzept der Gestaltungcpti- 
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maler frühkinderliche Sozialisation". Nun-gut: Die Tagesmutter ist 
dem Kinderheim und der Kinderkrippe vorzuziehen, aber sie ist wie 
Heim und Krippe für Kinder unter drei Jahren nur eine Notbehelfs-
einrichtung, wenn die Mutter infolge Berufstätigkeit sich tags-
über um ihr Kind nicht kümmern kann und eine andere feste Bezugs-
person für das Kind nicht zur Verfügung steht. "Die täglichen 
Wechsel von Bezugspersonen und Lebensumgebung" - so schreibt der 
Verhaltensbiologe Professor Hassenstein - "bergen in sich die Gefahr 
von Trennungsschocks, Verlassenheitsängsten und Anpassungsschwierig-
keiten. Das Kind ... verliert jeweils eine seiner Betreuerinnen 
(samt Lebensumgebung), wenn es der anderen übergeben wird. Ein 
Säugling oder Kleinkind vermag aber noch nicht zwischen vorüber-
gehendem und endgültigem Verlust einer Bezugsperson und Lebensum-
gebung zu unterscheiden". 

Heimkinder, Krippenkinder und TagesTutter-Kinder sind nach der 
Auffa9sung der kinderärztlichen Verbände als "Risiko-Kinder" anzu-
sehen! 

Wenn wir von Ihnen, Frau Bundesmieter Focke, lesen, "daß die 
Voraussetzungen einer störungsfreien psy.hischen und körperlichen 
Entwicklung des Kindes auch bei einer Betreuung durch die leib-
liche Mutter und eine Pflegemutter geschaffen werden können", dann 
ersehen wir daraus, daß die Tagesmutter für Sie keine Notbehelfsein-
richtung, sondern ein durchaus akzeptable! Weg ist, um sich als 
Mutter mit gutem Gewissen tagsüber seiner Kinder zu entledigen und 
arbeiten zu gehen. Sie reden und handeln dabei allerdings gegen 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir hätten 
es begrüßt, wenn Sie einen Teil der Energie, mit der Sie das 
"Tagesmütter-Objekt" propagiert haben, dazu verwendet hätten, nur 
zwei Dinge wirklich voranzubringen: den Familienlastenausgleich 
und die familiengerechte Wohnraumversorgung. Dann hätten Sie sich 
um die Familien in unserem Lande wirklich verdient gemacht. Dann 
hätten Sie Ihren Titel "Bunddesminister für Jugend +Familie" ein-
mal zu Recht getragen. 

Warum haben Sie sich, Frau Bundesminista' Focke, niemals an die 
• berufstätigen Mütter dieses Landes gewendet, wenigstens an die-

jenigen, die nicht zu arbeiten brauchten, und sie dazu aufge-
rufen, gerade unter dem Zeichen ihrer Emanzipation ihrer Mutter-
rolle zu akzeptieren und nicht für den Beruf, sondern in erster 
Linie für ihr kleines Kind da zu sein? Wir werden den Verdacht 
nicht los, daß Ihr "Tagesmütter-Projekt" nichts anderes ermög-
lichen soll, als noch mehr Mütter aus dem Haus in den Beruf zu 
treiben, als der mutterlosen Gesellschaft vollends den Boden zu 
bereiten. 

Wir haben vor Jahresfrist unser Konzept in dieser Frage hier im 
Bundestag vorgelegt. Wir haben den Entwurf dines Bundeserziehungs-
geldgesetzes eingebracht, durch den jede Mutter (oder Vater), die 
um der Erziehung des Kindes willen im ersten Lebensjahr des Kindes 
auf nennenswerte Erwerbstätigkeit verzichtet, ein Erziehungsgeld 
erhalten soll. Wir sollen dieses Erziehungsgeld nicht nur der 
berufstätigen Frau, sondern auch der Hausfrau gewähren. Wir nehmen 
zur Kenntnis, daß die Bundesregierung zur Zeit ein Erziehungsgeld 
nicht für finanzierbar hält, aber wir haben kein Verständnis dafür, 

- 13 - 
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daß sich die Bundesregierung - wie nun wieder aus ihrer Stellung-
nahme zu einem gleichgerichteten Vorschlag im Zweikten Familien-
bericht hervorgeht - auch grundsätzlich über ihre Haltung zu dem 
Gedanken eines Erziehungsgeldes immer noch nicht käVist. Wir 
beantragen, daß die Bundesregierung nun bis zum 31. Dezember 1975 
berichtet, "durch welche gesetzgeberischen Maßnahmen nach ihrer 
Auffassung erreicht werden kann, daß Mütter (oder Väter) von Klein-
kindern dem Kind in seinen entscheidenden ersten Lebensjahren voll 
als feste Bezu sperson zur Verfügung stehen". Wir erwarten von der 
Bundesregierun owohl eine eine Stellungnahme zu dem Gedanken eines 
Erziehungsgelde als auch zu dem Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft 
Frühadoption auf Einführung eines Mutterentgeltes für die Mutter 
(oder Vater) mit Kindern unter drei Jahren, die in dieser Zeit der 
Arbeitslosigkeit ihren Arbeitsplatz aufgibt, um sich der Pflege 
ihrer kleinen Kinder zu widmen. 

In unserem Lande haben sich in der vergangenen Jahrzehnten fast 
• nur noch die organisierten Interessen behauptet und durchgesetzt. 

Kinder können sich noch nicht organisieren und die Familienhaben 
sich als ungeeignet erwiesen, ihre eigenen Interessen und die ihrer 
Kinder machtvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Kinder 
haben in diesem Lande keine Lobby. Das ist der Grund, warum es um 
die Situation der Kinder in unserem Lande weithin so betrüblich 
bestellt ist, warum sie weithin so zu kurz gekommen sind. Machen 
wir alle uns stärker als bisher zum Sachwalter ihrer elementaren 
Bedürfnisse und Lebensnotwendigkeiten. Die CDU/CSU-Fraktion des 
Bundestages appelliert an alle Verantwortlichen im Bund, in den 
Ländern und in den Gemeinden, sie appelliert an die deutsche Öffent-
lichkeit, die Interessen der Kinder in unserem Lande stärker zu er-
kennen und danach zu handeln! 



CDUICSU PRESSEDIENST 

23. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Revision der Orientierungsdaten durch 
die Bundesregierung erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Wirtschaft und Er-
nährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Mit der neuesten Voraussage des Bundeswirtschaftsministers 

über die Aussichten der deutschen Wirtschaft 1975 hat die 

Reihe der schlechten Nachrichten nach den Wahlen an Rhein 

und Ruhr sowie an der Saar den vorläufigen Tiefstand erreicht. 

Der Wählertäuschung mit Millionen von Steuergeldern folgt 

jetzt die Enttäuschung der Bürger auf dem Fuße. Weder hat 

die Konjunktur bis jetzt die Talsohle durchschritten, noch 

glaubt inzwischen die Bundesregierung selbst daran, in ab-

sehbarer Zeit den Aufschwung zu schaffen. 

Die Leistungsfähigkeit der Bundesregierung auf diesem für die 

Arbeitnehmer so entscheidenden Gebiet steht im krassen Wider-

spruch zu den markigen Worten des Bundeskanzlers. Das Ergeb-

nis ist ein weiterer Verlust an Vertrauen, ohne das zugleich 

ein wirklicher Ausweg aus der Krise nicht möglich ist. Für 

die Arbeitnehmer bedeutet Stillstand des Wachstums Rückgang 

der Investitionen der privaten Wirtschaft wie des Staates 

und Arbeitslosigkeit, Abstriche am Lebensstandard und Un-

sicherheit für die Zukunft. Die Krise unserer Wirtschafts-

und Gesellschaftsordnung folgt nicht einem "Krisen-Gerede" 

sondern ist die bittere Konsequenz einer fortgesetzten Po-

litik der Verharmlosungen und Beschönigungen der sozialdemo-

kratischen Bundeskanzler. 

Von den Reformversprechen über die Vollbeschäftigungsgaran-

tie bis zum Aufschwung nach Maß reichen die unerfüllten Ver-

sprechungen der letzten Jahre. Aus Sorge um den Staat muß 

vor einer tiefgreifenden Vertrauenskrise gewarnt werden. 
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23. Mai 1975 

Der CDU/CSU-Abgeordnete und Vorsitzende des 
Arbeitskreises III für Haushalt, Steuern, Geld 
und Kredit, Hermann Höcherl, hat folgende Münd-
liche Anfrage an die Bundesregierung gerichtet: 

Hält der Bundeskanzler die vor allem während des Landtagswahlkampfes 

in Nordrhein-Westfalen und im Saarland immer wieder gemachte An-

kündigung eines konjunkturellen Aufschwung im "Frühsommer" dieses 

• 
Jahres nicht mehr aufrecht, nachdem er am 20. Mai 1975 vor der 

SPD-Fraktion erklärt hat, "daß Zeitpunkt und Tempo eines möglichen 

Wiederaufschwungs in der Weltwirtschaft noch nicht eindeutig erkenn-

bar seien"? 

Zur Begründung verweist Abg. Höcherl auf widersprüchliche Aussagen 

der letzten Zeit der Regierung: 

1. Am Mittwoch dieser Woche erklärte der parlamentarische Staats-
sekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Grüner, daß weder die 
Zahlen der Jahresprojektion noch die Erwartungen über das Wirt-
schaftswachstum im Jahresverlauf geändert werden. 

2. Nur einen Tag später verkündet Bundeswirtschaftsminister Friderichs 
am Donnerstag im Bundeskabinett den Zusammenbruch der bisherigen 
Konjunkturerwartungen der Bundesregierung. Die deutsche Volkswirt- 
. 	schaft soll 1975 stagnieren und durchschnittlich 900.000 Arbeits-

lose haben. 

Mit anderen Worten: Kaum jemals ist eine sorgfältig von der Regierung 

durchgeführte Täuschungskampagne des Wählers durch die Tatsachen so 

nachdrücklich widerlegt worden. "Tendenzwende", "Aufschwung im Früh-

jahr", "Aufschwung im Frühsommer", "Übergangsphase", all das hat nur 

auf dem Papier der Propagandamaschinerie der Regierung aber nicht in 

der Wirklichkeit stattgefunden. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu dem am 22. Mai 1975 veröffentlichten Beitrar 
im "Vorwärts" - "Die Kirche übt die Machtorobe" -
erklärte der CDU-Abgeordnete Dr. Karl Miltner 
heute in Bonn: 

Aus Anlass des Wortes von Julius Kardinal Döpfer in seiner Ver-
öffentlichungsrede zur 7. Wahlversammlung der gemeinsamen Synode 
in Würzburg, manche Politiker stellten Grundwerte nach Befragungs-
ergebnissen zur Disposition, wirft die offizielle Parteizeitung 
der SPD der Kirche u.a. "machtstrategisches Denken", eine "Strate-
gie des Zwanges" und "Mißverständnis einer Funktion einer leben-
digen Demokratie" vor. Die Kirche führe sich nicht als Glaubens-
gemeinschaft, sondern als "gesellschaftlicher Machtverband" auf. 
Unverhohlen wird der katholischen Kirche gedroht, sie stehe nach 
der nächsten Bundestagswahl, die von der SPD gewonnen werde, vor 
einem Trümmerhaufen und niemand in der SPD würde auf die Kirche 
mehr hören. Mit anderen Worten, der Kirche wird ein Maulkorb 
verpasst. Wie konnte sie es wagen, gegen den angeblichen Willen 
des Wählervolkes ihre Auffassung von Ehe und Familie, von mensch-
lichen Leben hei der Abtreibung zu verkünden ? Das sind in den 
Augen der SPD nicht nur Angriffe gegen die SPD, das ist ein 
Konflikt mit dem Staat oder ein Mißverständnis über die Funktion 
einer lebendigen Demokratie. 

Im Klartext heisst dies doch, wer sich in der Politik nicht der 
Mehrheitsauffassung, die etwa durch Befragungsergebnisse fest-
gestellt wurde, anschliesst, handelt gegen Staat und Demokratie. 
Doch gerade die freiheitlich-demokratischen Grundwerte, wie sie 
in unserem Grundgesetz festgelegt sind, verbieten ein solches 
Denk- und Handlungswesen, wie sie in der SPD-Zeitung zum Ausdruck 
kommt. Macht dieses Staats- und Verfassungsverständnis Schule in 
der SPD, dann wären wir auf dem besten Weg in eine sozialistische 
Diktatur. 

Man muss sich überhaupt fragen, wie solch ein Pamphlet in das 
offizielle Organ einer demokratischen Partei kommt. Tst das ein 
einmaliger Ausrutscher, oder ist es eine Grundauffassung in der 
SPD oder ist es doch der im Sozialismus enthaltene Trend zum 
Totalitarismus, der den demokratischen Staat ad absurdum führt. 
Quo vadis, SPD ? 

• . 	- • 	• - • 	• 	• 	• 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Medienpolitik der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, Prof. Dr. Hans H. Klein, 
hat heute die beiden angefügten Fragen an 
die Bundesregierung gerichtet: 

1. Trifft es zu, daß Bundesminister Bahr auf der letzten 
Sitzung des Rundfunkrats des Deutschlandfunks erklärt hat, 
die Deutsche Welle befinde sich in einer "härteren Regierungs-
bindung" als der Deutschlandfunk und sei - im Gegensatz zum 
Deutschlandfunk, der ein unabhängiger Sender sei - ein "re-
gierungsoffiziöser Sender"? 

2. Teilt die Bundesregierung diese Ansicht von Bundesminister 
Bahr und, wenn nein, in welcher Form hat sie ihre abweichende 
Meinung gegenüber Bundesminister Bahr zum Ausdruck gebracht? 

Ergänzend dazu erklärte der Abgeordnete Prof. Dr. Hans H. Klein:  

Wenn es zutrifft, daß Bundesminister Bahr die Deutsche Welle 
als einen regierungsoffiziösen Sender betrachtet, dem er anders 
als dem Deutschlandfunk seine Unabhängigkeit streitig macht, so 
ist dies ein ungeheurlicher Vorgang. Es handelt sich um nichts 
weniger als um den Versuch, die verfassungsrechtlich gewährleistete 
Freiheit des Rundfunks in einem entscheidenden Falle zu beseiti-
gen.'Statt dieser Freiheit den notwendigen Respekt zu zollen, 
scheint es Herrn Bahr nur darum z4ehen, den Propagandaapparat 
der Regierung um ein weiteres potentes Instrument zu verstärken. 
Dieses Verhalten wirft ein weiteres Mal die Frage auf, ob Herr 
Bahr qualifiziert ist, Mitglied der Regierung eines demokratischen 
Staates zu sein. 
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23. Mai 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

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

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und 

41) 	
Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, und der Vorsitzende 

der Arbeitsgruppe Geld und Kredit, Dr. Rudolf Sprung, 

werden in der nächsten Woche in Washington und New York 

Gespräche über Fragen der Konjunktur-, Währungs-, 

Handels- und Energiepolitik führen. Auch ein Gespräch 

mit der Leitung des amerikanischen VW-Werkes ist vorge-

sehen. 

• • 	• 	• 	• 	• «"' • 	• 	• 

i 
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Zu dem demokratischen Persilschein, den am 
Wochenende der südhessiche SPD-Vorsitzende 
Rudi Arndt der DKP ausgestellt hat, rich-
tet der Vorsitzende des innen- und rechts-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Fraktion, Friedrich Vogel, MdB,heute fol-
gende Fragen an die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die neuerdings von einem Bundesvor-

standsmitglied einer demokratischen Partei vertretene Auffas-

sung, das Programm der DKP verstoße wedergeAln Grundgesetz noch 

gegen die hessische Verfassung und die "Diktatur des Proletari-

ats" sei heute lediglich als Machtausübung durch parlamentarische 

Mehrheit zu verstehen, oder steht sie weiterhin zu ihrer wieder-

holten Feststellung, die DKP verfolge nach Programm und Praxis 

verfassungsfeindliche Ziele? 

2. Sieht die Bundesregierung zwischen den Parteiprogrammen der mao-

istisch orientierten kommunistischen Gruppen einerseits und dem 

der moskau-orientierten DKP-Kommunisten andererseits Unterschie-

de solcher Art, daß sie deshalb zu verschiedenen Urteilen über 

die verfassungsfeindliche Zielsetzung kommt? 

Dazu erklärt Friedrich Vogel: 

Als offenkundiges Ergebnis seiner Wahlkapitulation mit den Links-

außen der südhessischen SPD bescheinigt Arndt der DKP die Über-

einstimmung ihres Programms mit unserer freiheitlichen demokra-

tischen Verfassungsordnung. 

Man muß sich fragen, was alle Abgrenzungsbeschlüsse der SPD ge-

genüber den DKP-Kommunisten wert sind, wenn ein Vorstandsmit- 

2 
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glied von solchem innerparteilichen Gewicht, wie Arndt es hat, 

ebenso ungeniert wie ungestraft seinerseits einen Freibrief für 

die Zusammenarbeit von Sozialdemokraten mit der DKP ausstellt. 

Kann man .die portugiesischen Sozialisten, denen die SPD gerade 

eben ihre Hilfe zugesagt hat, angesichts der Methoden der dor-

tigen KP schlimmer verhöhnen, als durch Arndts Erklärung, der 

kommunistische Programmsatz von der Diktatur des Proletariats 

meine nichts anderes als das Streben nach Machtausübung durch 

parlamentarische Mehrheit? 

Arndt ist offenbar sogar bereit, um der Rechtfertigung einer Öff-

nung zur DKP hin der NPD Avancen zu machen, deren Anhänger er 

ebenfalls vor "Berufsverboten" bewahrt wissen will. Zugleich un-

terstützt er den Legitimitätsanspruch der DKP-Kommunisten gegen-

über den Maoisten. 

Entlarvender als gegenüber Arndt hat die SPD lange nicht mehr ge-

schwiegen. 

• 
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In diesen Tagen behandelt der Haushaltsausschuss die 
Koordinierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten der Bundesregierung in den einzelnen Ressorts. 
Hierzu erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Lutz  
Stavenhagen?  Mitberichterstatter für den Haushalt des 
Forschungsministers: 

Koordinierung der Ressortforschung noch immer unzureichend 

Im Organisationserlaß des Bundeskanzlers vom 15. Dezember 

1972 ist dem Bundesminister für Forschung und Technologie 

die Zuständigkeit für Forschungsplanung und Forschungsko-

ordinierung zugewiesen. Nachdem diese Aufgabe in den letzten 

zwei Jahren völlig unzureichend wahrgenommen wurde - nich-; 

zuletzt, weil FDP-geleitete Ministerien hier ihre"Eigen-

ständigkeit" demonostrieren wollten - sperrte der Haushal;s-

ausschuß 20 % der Mittel für die Ressortforschung bis zur 

Vorlage eines Berichts der Bundesregierung hierzu. 

Dieser Bericht liegt jetzt vor. Sein Inhalt ist erwartungs-

gemäß mager ausgefallen. Es ist dem Forschungsminister 

nicht gelungen, zu einer echten Koordinierung zu gelangen. 

Nach wie vor ist Doppelgleisigkeit und unzureichende In-

formation, schlechte Kapazitätennutzung und damit Verschwen-

dung von Steuermitteln nicht zuverlässig beseitigt. 

Erst ab 1976 sollen die Ressorts für ihre Forschungspro-

gramme über 10 Millionen DM einheitliche Leistungspläne er-

stellen. Für ressortübergreifende Aufgaben werden gemein-.  

same Programme angekündigt. Dies reicht jedoch nicht. Die 

'außergewöhnliche industrie- und wirtschaftspolitische Be-

deutung großer Forschungsvorhaben, wie beispielsweise äie 

Reaktorentwicklung, erfordert eine politische Abstimmung 

in einem Forschungskabinett.  

- 2- 
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Das im Aufbau befindlji:he Datensystem "Koordinierung der 

Ressortforschung" informiert die Ressorts erst nach-

träglich, welche Proj(:kte von wem in wessen Auftrag 

durchgeführt werden. über F E-Vorhaben bis 200.000,- DM 

informieren sich die Ressorts durch den Austausch von 

Projektlisten. Bei Vorhaben über 200.000,- DM soll eine 

Abstimmung vor der Vergabe erfolgen, an der der 

Forschungsminister zu beteiligen ist. Grundsätze über 

die gemeinsame Nutzung der Forschungseinrichtungen des 

Bundes sind erst bis 1977 zu formulieren. 

Auf gemeinsame Kriterien und Verfahren für die Ergebnis-

bewertung und Erfolgskontrolle sowie auf einheitliche 

Bewilligungs- und Vergabebedingungen - Mindestanforderung 

an eine Koordinierung der Forschungsaktivitäten der Ressorts 

müssen wir sogar bis 1978 warten. 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt fest: 

- Von einer in sich geschlossenen und kongruenten For-

schungspolitik der Bundesregierung kann nicht gesprochen 

werden. 

- Der Fleckerlteppich von Zuständigkeiten macht die 

konsequente Ausrichtung der Forschungsaktivitäten auf 

ein gemeinsam definiertes Ziel unmöglich. Plastisches 

Beispiel hierfür sind die deutschen Luft- und Raumfahrt-

aktivitäten. 

- Minister Matthöfer hat vor der Aufgabe resigniert, durch 

Straffung der Zuständigkeiten und Konzentration der 

Kräfte auf klar definierte Prioritäten der Forschungs-

politik den ihr gebührenden Stellenwert einzuräumen. 

- Die Chancen, die in der Schaffung eines selbständigen 

Forschungsministeriums lagen, sind bis heute ungenutzt 

geblieben. 

3 



Der Haushaltsausschuß 112.t beschlossen, die Fristen bis 

zur Vorlage einheitlicher Vergabebedingungen und Erfolgs-

kontrollrichtlinien auf Mitte 1976 zu verkürzen und auf 

Antrag der CDU/CSU-Fraktion bis zu den Beratungen für den 

Haushalt 1976 einen Zwischenbericht zu fordern. Insbesondere 

fordert die Union mehr Konkretisierung in Richtung auf eine 

gemeinsame Willensbildung der Ressorts bei der Forschung. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Folgende mündliche Anfragen hat der Berliner 

CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe heu- 

te an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß Mitglie-

der des Verwaltungsrates der Filmförderungsan-

stalt gegen die Entscheidung der ARD protestiert 

haben, die persönliche Widmung "Für Holger Meins" 

von Jean Marie Straub aus dem Vorspann seines 

Filmes "Moses und Aron" herauszuschneiden, und 

wie beurteilt die :undesregierung die Tatsache, 

daß Personen, die in einer Anstalt des öffentli-

chen Rechts ein Amt bekleiden, ihre Sympathie für 

ein Miglied der Baader-Meinhof-Bande so offen zur 

Schau stellen? 

2. Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung 

aus diesem Vorgang zu ziehen? 

. 	. 	. 
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26. Mai 1975 

Aufgrund von Meldungen, die Bundesregierung 
beabsichtige, die Ausbildungsförderung für Stu-
denten und Schüler drastisch zu kürzen, hat der 
Vorsitzende des Arbeitskreises VI für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB, 
heute folgende mündliche Fragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 

1. Treffen Zeitungsmeldungen zu, nach denen die Bundes-

regierung drastische Kürzungen der Leistungen nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Graduierten-

förderungsgesetz für Schüler und Studenten beabsichtigt? 

2. In welchem Umfang und ab welchem Zeitpunkt sind der-

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

Der Versuch des Bundeskanzlers, die Schuld an der eklatanten Fehl-
beurteilung der Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik auf 
die OECD abzuschieben, ist kläglich gescheitert. Dies erklärte der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Carl-Ludwig Wagner, europapolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dr. Wagner verwies darauf, 
daß die Bundesregierung und vor allem der Bundeskanzler bis zu den 
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland im Brustton 
der Überzeugung den nahenden Aufschwung versprochen hätten. Nachdem 
der Aufschwung jetzt aber ausbleibe, versuche der Bundeskanzler, 
dies mit angeblich zu optimistischen Prognosen der OECD, auf welche 
die Bundesregierung sich verlassen habe, zu erklären. Hiermit könne 
die Bundesregierung nicht durchdringen, weil die OECD ihre wirtschaft-
lichen Prognosen schon vor geraumer Zeit der neuesten Entwicklung 
angepaßt und im April, also noch vor den letzten Landtagswahlen, 
erklärt habe, daß in der Bundesrepublik für 1975 allenfalls noch 
mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet werden könne. Ungeach-
tet dessen habe Bundeskanzler Schmidt, gefolgt von der gesamten 
SPD und FDP, bis zum 4. Mai unentwegt Optimismus gepredigt. Unter 
diesen Umständen sei die jetzt vom Bundeskanzler unternommene Schelte 
der OECD ein kläglicher und unwürdiger Versuch, die Verantwortung 
für eigenes politisches Versagen und eigene unhaltbare Versprechungen 
auf andere abzuwälzen. Auch dieser Versuch könne aber nitt darüber 
hinwegtäuschen, daß die Bundesregierung mit ihren Aufschwungver-
sprechungen die deutsche Öffentlichkeit vor den Landtagswahlen in 
einer fundamentalen Frage belogen habe. 

• • 	• 
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Betr.: Aufenthaltsort deutscher Terroristen 

Der Vorsitzende des. aussen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x,  erklärte 
heute in Bonn: • 	

Bei einer Durchsicht all jener der Öffentlichkeit zugänglichen 
Meldungen über den Aufenthaltsort der für Peter Lorenz ausge-
tauschten Personen fallen merkwürdige Ungereimtheiten und Wider-• 
sprüche auf. Neben den Behauptungen, die ausgetauschten Terroristen 
befänden sich immer noch und quasi unter ständiger Beobachtung oder 
Bewachung der dortigen Behörden in der Hauptstadt der Volksrepublik 
Südjemen, Aden, sprachen und sprechen hochgestellte arabische Per-
sönlichkeiten davon, dass die ehemaligen Häftlinge längst ausge-
flogen seien. Fest steht, dass niemand bisher als Augenzeuge auf-
getreten ist, der nachweisen konnte, an welchem Ort er diese Per-
sonen gesehen habe. Es gibt auch öffentliche Erklärungen von süd-
jemenitischer Seite, die Bundesregierung hätte einen Auslieferungs-
antrag gestellt. In Bonn aber wird dies durchaus bestritten. 
Schliesslich wird wiederholt von jemenitischer Seite erklärt, man 
werde die aufgenommenen Terroristen ausweisen oder abschieben und 
von anderen Stellen wird befürchtet, sie würden nach Europa und 
nach Deutschland zurückkehren. • 	Die Bundesregierung hat auf meine diesbezüglichen Fragen vom 18. 
April 1975 in einer dilatorischen und Unkenntnis vorschützenden 
Weise geantwortet. Es muss jetzt aber gefordert werden, dass sie 
sich in den Besitz der notwendigen Informationen setzt und diese 
einer Öffentlichkeit mitteilt, von der sie mit Recht Mitwirkung 
an der Bekämpfung radikaler Banden fordert. Hierfür aber ist ein-
gehende und verlässliche Information Voraussetzung. 

Ich habe daher heute folgende Fragen an die Bundesregierung ein-
gebracht: 

1. Kann die Bundesregierung die immer noch vorhandene Unklarheit 
über den bisherigen und gegenwärtigen Aufenthaltsort jener 
Personen, die nach der gewaltsamen Entführung von Peter Lorenz 
freigelassen und ausgeflogen wurden, einwandfrei angeben ? 

2. Hat die Bundesregierung zusammen mit den drei Alliierten und 
dem Berliner Senat Vorsorge dafür getroffen', dass eine Einreise 
der genannten Personen über Ostberlin ins Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und Westberlin verhindert würde ? 
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Betr.: Aufenthaltsort deutscher Terroristen 

Der Vorsitzende des. aussen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x,  erklärte 
heute in Bonn: 

Bei einer Durchsicht all jener der Öffentlichkeit zugänglichen 
Meldungen über den Aufenthaltsort der für Peter Lorenz ausge-
tauschten Personen fallen merkwürdige Ungereimtheiten und Wider-• 
sprüche auf. Neben den Behauptungen, die ausgetauschten Terroristen 
befänden sich immer noch und quasi unter ständiger Beobachtung oder 
Bewachung der dortigen Behörden in der Hauptstadt der Volksrepublik 
Südjemen, Aden, sprachen und sprechen hochgestellte arabische Per-
sönlichkeiten davon, dass die ehemaligen Häftlinge längst ausge-
flogen seien. Fest steht, dass niemand bisher als Augenzeuge auf-
getreten ist, der nachweisen konnte, an welchem Ort er diese Per-
sonen gesehen habe. Es gibt auch öffentliche Erklärungen von süd-
jemenitischer Seite, die Bundesregierung hätte einen Auslieferungs-
antrag gestellt. In Bonn aber wird dies durchaus bestritten. 
Schliesslich wird wiederholt von jemenitischer Seite erklärt, man-
werde die aufgenommenen Terroristen ausweisen oder abschieben und 
von anderen Stellen wird befürchtet, sie würden nach Europa und 
nach Deutschland zurückkehren. 

Die Bundesregierung hat auf meine diesbezüglichen Fragen vom 18. 
April 1975 in einer dilatorischen und Unkenntnis vorschützenden 
Weise geantwortet. Es muss jetzt aber gefordert werden, dass sie 
sich in den Besitz der notwendigen Informationen setzt und diese 
einer Öffentlichkeit mitteilt, von der sie mit Recht Mitwirkung 
an der Bekämpfung radikaler Banden fordert. Hierfür aber ist ein-
gehende und verlässliche Information Voraussetzung. 

Ich habe daher heute folgende Fragen an die Bundesregierung ein-
gebracht: 

1. Kann die Bundesregierung die immer noch vorhandene Unklarheit 
über den bisherigen und gegenwärtigen Aufenthaltsort jener 
Personen, die nach der gewaltsamen Entführung von Peter Lorenz 
freigelassen und ausgeflogen wurden, einwandfrei angeben ? 

2. Hat die Bundesregierung zusammen mit den drei Alliierten und 
dem Berliner Senat Vorsorge dafür getroffen'; dass eine Einreise 
der genannten Personen über Ostberlin ins Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und Westberlin verhindert würde ? 
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Auf Initiative des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Carl Otto L e n z hat eine Gruppe von 
Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgenden Antrag zur Begrenzung der Redezeit 
im Deutschen Bundestag eingebracht: 

A. Problem 

• Nach § 39, Abs. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages soll 
der einzelne Redner nicht länger als 15 Minuten sprechen. Jede Frak-
tion kann für einen ihrer Redner 45 Minuten Redezeit beanspruchen. 
Diese Bestimmung wird zur Zeit nicht eingehalten. Deshalb dauern man-
che Debatten, auch wenn sie nicht in Gesetzesheschlüssen münden, unver-
hältnismässig lange, obwohl nur wenige Mitglieder des Bundestages da-
bei zu Worte kommen. 

B. Lösung 

Es wird vorgeschlagen, durch die Änderung der Geschäftsordnung des 
Bundestages die Redezeit auf 10 Minuten, für je einen Redner pro 
Fraktion auf 20 Minuten zu beschränken. Der bisherige Ermessensspiel-
raum für die Verlängerung der Redezeit wird beseitigt, weil er zur 
Nichteinhaltung der Redezeit geführt hat. Spricht die Bundesregierung, 
deren Redezeit nach herrrschender Auffassung durch Parlamentsbeschluss 
nicht begrenzt werden kann, länger als 20 Minuten, so verlängert sich 
die Redezeit eines Oppositionsredners zum Ausgleich. 

• C. Alternativen 

Werden im Ältestenrat erörtert. 

D. Kosten 

Keine 

Antrag 
zur Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 

Der Bundestag hat beschlossen: 
39 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages erhält 

folgende Fassung: 

"Die Redezeit beträgt 10 Minuten. Jede Fraktion kann für einen ihrer 
Redner 20 Minuten Redezeit beanspruchen. Spricht ein Mitglied der 
Bundesregierung länger als 20 Minuten, so kann ein Mitglied des Bundes-
tages, das einer anderen als den in der Regierung vertretenen Frak-
tionen angehört, zusätzlich zu seiner eigenen Redezeit soviel zusätz-
liche Redezeit beanspruchen, wie das Mitglied der Bundesregierung län-
ger als 20 Minuten gesprochen hat." 
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Die von der Bundesregierung beabsichtigte 
Kürzung der Ausbildungsförderung ist ein 
exemplarischer Fall für die nächsten Monate. 
Das erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB: 

Aufgrund einer Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

hat der Bildungsminister nun die Katze aus dem Sack 

gelassen: Er will die Ausbildungsförderung kürzen. 

Hier wird die Spitze eines Eisberges sichtbar, den 

der Bürger nur erahnen kann. Dieser Eisberg heißt 

soziale Demontage, deren erste Runde nun eingeläutet wurde. 

Die Bildungspolitik, einst von SPD und FDP mit der höchsten 

Priorität ausgestattet, droht als erster Bereich das 

Opfer eines umfassendes Abbaues sozialer Leistungen zu 

werden. Was heute für den Bereich der Ausbildungsförderung 

angekündigt wird, kann schon morgen das Gesundheitswesen 

und übermorgen die Rentenversicherung treffen. 

Das Verfahren, das die Bundesregierung wohl zu praktizieren 

beabsichtigt, ist unzumutbar: Sie leugnet eine Finanz-

und Wirtschaftskrise und versucht stattdessen "auf dem 

kleinen Dienstweg" in wichtigen Bereichen möglichst un-

auffällig Leistungen zu kürzen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird darauf drängen, daß 

die Bundesregierung alle ihre Kürzungspläne auf den Tisch 

legt und vor den Wählern verantwortet. Mag die Bundesre-

gierung das Scheitern ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik 

auch weiter beschönigen; eine lautlose soziale Demontage 

wird ihr nicht gelingen. 
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Über vernünftige Lösungen, soweit sie unausweichlich 

geworden sind, wird die Union mit sich reden lassen. 

Dies gilt z.B. für die Selbstbeteiligung in der Aus-

bildungsförderung; jedoch den Kreis der Geförderten 

einzuschränken und damit das Recht auf subjektiv 

gleiche Bildungschancen abzubauen, ist für die Union 

indiskutabel. 

• 

• 
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Erklärung des sicherheitspolitischen Sprechers der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Manfred Wörner MdB, zur 
bevorstehenden Gipfelkonferenz der NATO-Regierungschefs: 

• 
Man kann das Gipfeltreffen der NATO-Regierungschefs in seiner 

Bedeutung schwerlich überschätzen. Seine Ergebnisse werden auf 

lange Zeit das Schicksal des Bündnisses bestimmen. Das Treffen 

fällt in eine Zeit, in der das Gesicht dieser Welt einschneiden-

de Veränderungen erfährt. Die USA überdenken nach ihrem Rückzug 

aus Vietnam ihre weltpolitische Rolle und gruppieren ihr Bündnis-

system neu. Beide Supermächte - die Vereinigten Staaten und die 

Sowjetunion - unterziehen die Entspannungspolitik einer kri-

tischen Neubewertung. Die Sowjetunion verstärkt ihr mili-

täisches Potential kontinuierlich und ist im Begriff, auch 

als Seemacht die Amerikaner einzuholen. 

Das Bündnis muß eine überzeugende Antwort auf diese neuen 

Entwicklungen finden. Wenn jetzt nicht mutige Entscheidungen 

getroffen werden, ist das Siechtum der NATO nicht mehr aufzu-

halten. 

41, 	
Drei Aufgaben sind vordringlich: 

1. Das Atlantische Bündnis muß eine neue Dimension gewinnen. 

Die NATO als ein Verteidigungsbündnis mit regionaler Be-

grenzung ist weltweiten wirtschafts-, rohstoff- und energie-

politischen Bedrohungen ihrer Sicherheit nicht gewachsen. Ohne 

die gegenwärtig auf die militärischen Aufgaben zugeschnittene 

Organisation zu überfrachten, muß die Allianz auf neuen Wegen 

zu einer umfassenuen Soliaargemeinschaft der freien Welt ent-

wickelt werden. 

2. Die NATO muß ihre militärische Stärke weiter ausbauen. 

- 2 
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3. Die Staaten der Atlantischen Allianz müssen zu einer ein-
heitlichen Entspannungsstrategie finden. begriff, Inhalt 

und Tragweite der Entspannungspolitik sind einverständlich 

festzulegen. 

Feierliche Erklärungen reichen nicht mehr aus. Soll die NATO-

Konferenz kein Fehlschlag werden, dann müssen eine Reihe kon-

kreter Entscheidungen getroffen werden: 

1. Die Staaten der Allianz müssen sich verpflichten, ihre Ver-

teidigungsaufwendungen jährlich um einen bestimmten realen 

Prozentsatz zu steigern, solange die gegenwärtige Bearohungs-

lage anhält. 

2. Es wäre mehr als eine politische Geste, wenn die Allianz sich 

zu einer Revision der NATO-Vertragsbestimmungen entschließen 

könnte, die eine Kündigungsmöglichkeit für jeden Mitglied-

staat mit einjähriger Kündigungsfrist vorsieht. Der Vertrag 

sollte für weitere fünf bis zehn Jahre unkündbar gemacht 

werden. 

3. Für Griechenland, die Türkei und Zypern sollte ein wirtschaft-

licher und finanzieller Hilfsplan beschlossen werden, der eine 

politische Stabilisierung der Südostflanke wirtschaftlich und 

humanitär untermauern könnte. 

4. Die Präsenz der NATO im Mittelmeer sollte durch Entsendung 

• eines multinationalen Flottenverbands verstärkt werden. Auch 

die Bundesrepublik Deutschland sollte sich daran beteiligen. 

5. Lippenbekenntnisse geJ,enüber Spanien reichen nicht aus. Die 
NATO muß auch hier Fakten schaffen. Eine Vollmitgliedschaft 

Spaniens in der NATO kommt nach Lage der Umstände nicht in 

Frage. Daher sollte ein beistandsabkommen unterzeichnet wer-

den, das einer Art Assoziierung gleichkäme. Wenn die NATO mit 

Aktionen wartet bis der Demokratisierungsprozeß in Spanien 

abgeschlossen ist, kann es für eine Mitgliedschaft schon zu 

spät sein. 



Ein Gipfeltreffen wie das bevorstehende kann nicht beliebig 

wiederholt werden. Die NATO kann sich einen Fehlschlag nicht 

leisten. Eine Reihe mutiger Entscheidungen müssen daher aller 

Welt verdeutlichen, daf3 mit der Atlantischen Allianz als einem 

weltpolitischen Faktor erster Ordnung auch in Zukunft zu rechnen 

ist. 

• 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dr. Herbert Hupka nachstehenden 
Beitrag: 

Dank ohne Grund  

In seiner Ansprache zum 30. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Welt-
krieges hat Bundeskanzler Helmut Schmidt ein Wort des Dankes "für so 

• viel Hilfe, Versöhnungsbereitschaft, gute Nachbarschaft und Partner-
schaft" gesprochen und "ausdrücklich" in diesen Dank sowohl die USA 
als auch die Sowjetunion miteinbezogen. Dass all diese guten Taten 
"schon so bald" erfolgten "haben wir", so der Bundeskanzler", wohl 
nicht hoffen dürfen." Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens, hatte während der NATO-Debatte im Deutschen Bundestag 
bereits dazu bemerkt: "Die Gleichstellung unserer Beziehungen zu den 
USA und der Sowjetunion in der Weise, wie das hier geschieht, finde 
ich höchst befremdlich und mit den wirklichen Verhältnissen nicht in 
Einklang stehend." 

Als während der Fragestunde danach gefragt wurde, "auf welche Fakten 
sich die Behauptung des Bundeskanzler stützt", antwortete Marie Schlei 
als Parlamentarische Staatssekretärin beim Rundeskanzler ebenso ein-
fältig wie nichtssagend:"Der Herr Bundeskanzler macht eine Politik für 
die Zukunft, und wir sind der Ansicht, dass seine Einstellung zur 
Politikgestaltung die richtige ist." 

411 	
Die Fragesteller der CDU/CSU-Fraktion hätten gern gewusst, warum 
Schmidt ein "schon so bald" nannte, als er sich im gleichen Atemzug 
wie bei den USA nun auch bei der Sowjetunion bedanken zu müssen glaubta 
Es wurde zurecht aber auch an all das Leid und die Unmenschlichkeit 
erinnert, die sich mit dem Verhalten der Sowjetunion etwa gegen die 
Kriegsgefangenen oder die Deutschen jenseits von Oder und Neisse für 
Millionen Deutsche verbinden: 1,1 Million in sowjetrussischer Kriegs-
gefangenschaft ums Leben gekommene Deutsche, 200 000 Deutsche, die 
auf den Transporten aus ihrer Heimat in östliche Richtung oder in den 
Lagern gestorben sind, Vergewaltigungen ("Das Ausmass, das die Verge-
waltigungen insbesondere in der ersten Zeit der Besetzung annahmen, 
dürfte vor allem auf die Handlungsfreiheit zurückzuführen sein, die 
den sowjetischen Truppen gewisse Zeit gewährt worden war." Dokumenta-
tion über die "Verbrechen an Deutschen"). 

Auch das dem deutschen Volk bis heute durch die Sowjetunion vorent-
haltene Selbstbestimmungsrecht oder die Ereignisse des 17. Juni 1953 
konnten wohl kaum in den Dank des Bundeskanzlers an die Sowjetunion 
miteinbezogen werden, weshalb die Staatssekretärin beim Bundeskanzler 
plötzlich "schon so bald" erst 24 Jahre nach dem 8. Mai 1945 angesetzt 
wissen wollte, denn nun jubelte sie im bekannten Halleluja-Ton über 
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die Entspannungs- und Vertragspolitik der sozialliberalen Koalition. 

Warum die Gleichwertigkeit des Dankes gegenüber den USA und der 
Sowjetunion, wenn hier zumindest im Nachhinein zeitliche Unterschiede 
gemacht werden, und warum dieses geradezu peinliche Selbstlob, wenn 
doch jedermann inzwischen weiss, wie die Früchte dieser Vertrags-
politik ausschauen ? Obwohl sich des Bundeskanzlers Worte am 7. Mai 
1975 zum 8. Mai 1945 auf all das, was 1945 und danach gerade seitens 
der Sowjetunion uns Deutschen gegenüber bis heute geschehen ist, be-
ziehen sollten, ist es, folgt man der Interpretation durch die Parla-
mentarische Staatssekretärin, nichts anderes als die schon so oft ge-. 
hörte Propaganda für die seit 1969 betriebene Ostpolitik gewesen. 

Der Dank an die Vereinigten Staaten ist in der Tat notwendig und ange-
bracht, warum aber auch noch der Sowjetunion für "so viel Hilfe, Ver-
söhnungsbereitschaft, gute Nachbarschaft und Partnerschaft" gedankt 
werden musste, bleibt nach wie vor des Bundeskanzlers Geheimnis. 
Das deutsche Volk, an das er sich unmittelbar gewandt hatte, wird ihm 
darin nicht folgen können, denn die grausamen Fakten der Teilung 
Deutschlands und der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts, die 410 
Installierung eines kommunistischen Regimes in Mitteldeutschland, die 
Annexion Ostdeutschlands jenseits von Oder und Neisse sind bestimmt 
kein Grund dafür, aegerechnet der Sowjetunion Danke zu sagen. 

Nicht ohne Grund wurde daher im Deutschen Bundestag gefragt: "Ist 
nicht die gleichrangige Einbeziehung der UdSSR und der Vereinigten 
Staaten von Amerika in den Dank des Bundeskanzlers als eine schwer-
wiegende Herabsetzung der 'TSA und ihrer grosszügigen Hilfe anzusehen 

• - • 	• 	 • 	. 	• - 
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Nach Sonderregelungen zugunsten gewerkschaftlicher 
Funktionsträger in der Bundesverwaltung fragen Abge-
ordnete der CDU/CSU in einer Kleinen Anfrage. Dazu 
erklärt der Abgeordnete Friedrich Vogel , Vor-
sitzender des innen- und rechtspolitischen Arbeits-
kreises der Fraktion: 

Anlaß der Anfrage sind einander widersprechende Angaben der Bundesregierunfr 
und der Deutschen Postgewerkschaft über eine kürzlich abgeschlossene "Ver-
einbarung zum Zwecke des Schutzes der gewerkschaftlichen Betätigung von 
Funktionsträgern der Deutschen Postgewerkschaft". 

ich den Angaben in der Zeitung der Gewerkschaft soll der wichtigste Teil 
der Vereinbarung vorsehen, daß künftig Postbeschäftigte, die eine Funktion 
als örtliches Vorstandsmitglied, Vertrauensmann o.ä. bei der Deutschen Post-
gewerkschaft innehaben, vom Dienstvorgesetzten gegen ihren Willen nur mit 
Einverständnis des örtlichen Gewerkschaftsvorstandes versetzt oder für 
längere Zeit abgeordnet werden dürfen. Bei Nichteinigung entscheide der 
Präsident der Oberpostdirektion nach nochmaligem Einigungsversuch mit dem 
Bezirksvorstand der Gewerkschaft. Dieses Verfahren soll offenbar der ge-
setzlichen Beteiligung des Personalrates vorgeschaltet werden. Im gleichen 
Sinne berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am 24. Mai 1975. 

Nach Angabe der Regierung gegenüber dem Bundestag sei dagegen hinsichtlich 
der Rechte gewerkschaftlicher Funktionsträger "lediglich ausgesagt, daß 
diese wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden dürfen". 

Die Kleine Anfrage soll vor allem klären, welche Seite die Wahrheit gesagt 
hat, und ob auch in anderen Bundesverwaltungen derartige Vereinbarungen be-
stehen oder beabsichtigt sind. Für den Fall, daß die gewerkschaftliche Dar- 

llung zutreffen sollte, müssen wir Fragen nach der Verfassungs- und Ge- 
nmäßigkeit einer solchen Vereinbarung stellen. 

Text der Kleinen Anfrage: 

Betr.: Sonderregelungen zugunsten gewerkschaftlicher Funktionsträger 
in der Bundesverwaltung 

Nach der Pntwort der Bundesregierung vom 22.4.1975 auf die Kleine Anfrage 
zur Lage der Deutschen Bundespost ist zwischen der Deutschen Bundespost 
und der Deutschen Postgewerkschaft eine "Vereinbarung zum Zwecke des 
Schutzes der gewerkschaftlichen Betätigung von Funktionsträgern der Deut-
schen Postgewerkschaft" geschlossen worden (Drucks. 7/3544, Antwort zu 
Frage III. 33). 

b.w. 
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Die Bundesregiei7ung gibt in der Antwort an, die Vereinbarung regele 
im wesentlichen die Wahl der Vertrauensleute der Deutschen Postge-
werkschaft während der Arbeitszeit in den Betriebsräumen. Hinsichtlich 
der Rechte von Funktionsträgern sei "lediglich ausgesagt, daß diese 
wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden dürften". 

Im Gegensatz dazu berichtete die Zeitschrift "Deutsche Post" der 
Deutschen Postgewerkschaft in ihrer Ausgabe vorn 20. April 1975: "Der 
wichtigste Teil der getroffenen Vereinbarung schützt die gewerkschaft-
lichen Funktionsträger vor Abordnung oder Versetzung zu einem anderen 
Amt bzw. vor Umsetzung. von Stelle zu Stelle innerhalb eines Amtsbe-
reiches." Die Dienstvorgesetzten dürften künftig Funktionsträger der 
Deutschen Postgewerkschaft gegen ihren Willen nur mit Einverständnis 
des örtlichen Gewerkschaftsvorstandes zu einem anderen Amt versetzen 
oder länger als drei Monate abordnen. Bei Nichteinigung entscheide der 
Präsident der Oberpostdirektion nach nochmaligem Einigungsversuch mit 
dem Bezirksvorstand der Gewerkschaft. Dieses Verfahren soll offenbar 
der gesetzlichen Beteiligung des Personalrates vorgeschaltet werden; 
es müßte, wie die Zeitschrift erläutert, "eigentlich sicherstellen, l, 
daß Abordnungen, Versetzungen oder Umsetzungen von gewerkschaftlichen 
Funktionsträgern weitestgehend unterbleiben". 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1) Welche der beiden Darstellungen entspricht der Wahrheit? 

2) Wie lautet der vollständige Text der Vereinbarung, und wann und 
von wem ist sie abgeschlossen worden? 

3) Sind schriftliche oder mündliche Zusatzabreden getroffen worden, 
ggf. welche? 

4) Hat die Bundesregierung die Vereinbarung gebilligt? 

5) Bestehen in anderen Verwaltungen des Bundes Vereinbarungen gleichen 
oder ähnlichen Inhalts, oder sind sie beabsichtigt? 

6) Falls die Darstellung in der Zeitschrift der Deutschen Postgewerk-
schaft zutrifft: 

a) Welche Gründe haben dann die Bundesregierung zu einer unrich • -
tigen Antwort veranlaßt, und welche Konsequenzen zieht sie 
daraus? 

b) Hält die Bundesregierung eine solche Vereinbarung für ver-" 
fassungs- und gesetzmäßig? Hält sie insbesondere 

Sonderregelungen zugunsten von Beschäftigten, die Funktionen 
in einer Gewerkschaft, einer Partei oder in anderen wichtigen 
Organisationen innehaben, für vereinbar mit dem Gleichheits-
satz des Grundgesetzes? 

die Bindung der Verwaltung an die Mitsprache einer Gewerk-
schaft oder anderer außenstehender Stellen bei der Auswahl 
der von Versetzungen oder Abordnungen Betroffenen für ver-
einbar mit den Grundsätzen des demokratischen RechtSstaates? 

Welche Konsequenzen zieht ggf. die Bundesregierung aus der 
Rechtswidrigkeit der Vereinbarung? 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes vergiffentlicht der deutschlandpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Manfred A b e 1 e i n, nachstehenden 
Beitrag: 

Abrassimov bedeutet ein Programm 

Was vor 2 1/2 Monaten mit dem neuerlichen Amtsantritt des sowjetischen 
Botschafters in Ostberlin noch Spekulation war, beginnt Realität zu 
werden. Es wird jetzt deutlich, dass die Sowjetunion in allen Berlin 
betreffenden Fragen wieder aktiv werden will. Ihr Ziel ist es, eine 
Interpretation des Viermächte-Abkommens in ihrem Sinne durchzusetzen: 
die Lockerung der Bindungen Berlins an den Bund und die Fortentwick-
lung zu einer mehr oder minder "selbständigen politischen Einheit 
West-Berlin". Abrassimov hat seine jetzige Aufgabe gut vorbereitet. 
Er war in den vergangenen Jahren auf einem sehr wichtigen und ein-
flussreichen Posten im sowjetischen Zentralkomitee tätig. In den 
letzten Monaten hat Moskau keine Gelegenheit ausgelassen, Verletzun-
gen des Berlin-Abkommens zu behaupten. Dazu zählen zum Beispiel: 
die Errichtung des Umweltbundesamtes, das geplante FG-Bildungszentrum, 
die Anwesenheit westdeutscher Politiker hei der Grünen Woche und bei 
internationalen Veranstaltungen. Während man damals in Bonn noch über-
legte, ob die DDR den Kreml drängt oder ob der Kreml die DDR-Führung 
lenkt, wird es heute zunehmend klarer, dass der Deutschlandkenner 
Abrassimov seine zukünftige Arbeit bereits bestens in die für ihn 
richtigen Wege leitete. Jetzt nimmt er jede Gelegenheit wahr, um 
seine Auffassung vom Rechtsstatus Berlins zu bekräftigen. In seiner 
Rede am 8. Mai in Ost-Berlin sprach er davon, dass das Vierseitige 
Abkommen strikt einzuhalten sei und sagte u.a.: "Ich spreche heute 
nicht zufällig davon. Niemals dürfen sich jene Zeiten in der Ge-
schichte West-Berlins wiederholen, da es ein keineswegs zweitrangiger 
Herd von Konflikten und Reibungen war." Dieser Hinweis von seiten 
eines so befähigten Diplomaten wie Abrassimov sollte für uns deut-
lich genug sein. Nach sowjetischer Ansicht wird Berlin nur dann 
nicht wieder "Herd von Konflikten und Reibungen" sein, wenn die 
Rechtsauffassung der Sowjetunion vom Westen beachtet wird. In die 
gleiche Richtung zielt die am 12. Mai an die UNO gerichtete Berlin-
Note des Kreml. Die Kritik an dem Besuch Aussenminister Genschers 
in Berlin ist nur ein kleines Steinchen in dem von Abrassimov ent-
worfenen Berlin-Puzzle, das aber keineswegs übersehen oder in seiner 
Bedeutung heruntergespielt werden sollte. 

Wer geglaubt hat, die Entsendung des Botschafters Abrassimov nach 
Ost-Berlin bedeute den Wunsch Moskaus nach Ruhe in der Berlin-Frage, 
sieht sich jetzt getäuscht. Der Vertreter der Sowjetunion hei der 
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Aushandlung des Viermächte-Abkommens über Gesamt-Berlin hat anschein-
end die Aufgabe gestellt bekommen, die Rechtsauffassung der Sowjet-
regierung bezüglich dieses Abkommens nun in der politischen Praxis 
durchzusetzen. 

Das ist jedoch nicht der Inhalt des Viermächte-Abkommens, wie ihn 
die drei westlichen Partner des Abkommens verstehen. Die Sowjetunion 
möchte die Bindungen zwischen West-Berlin und dem Bund lockern. 
Im Abkommen steht jedoch, dass diese Bindungen nicht nur aufrecht 
erhalten, sondern weiterentwickelt werden können und sollen. Niemand 
auf der westlichen Seite will einen neuen Konflikt um Berlin. Das 
darf jedoch nicht bedeuten, dass die Ruhe und das Einvernehmen durch 
Nachgeben gegenüber den sowjetischen Vorstellungen erreicht werden. 
Abrassimov muss klar gemacht werden, dass Gesamt-Berlin, also auch 
Ost-Berlin, unter einem besonderen Rechtsstatus steht und dass die 
Bindungen zwischen West-Berlin und dem Bund von Rechts wegen weiter 
entwickelt werden. Die westlichen Alliierten als Vertragspartner und 
die Bundesregierung als Betroffene sollten sich stets vor Augen halten 
dass Rechtspositionen praktiziert werden müssen, wenn sie nicht in 
Frage gestellt oder gar verloren gehen sollen. 
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DOKUMENTATION 

• GEFÄHRDUNG DER 

URANVERSORGUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

• Nach ausführlicher Diskussion der Probleme der 
Uranversorgung in der Bundesrepublik Deutschland 
durch die Arbeitsgruppe Forschung und Technologie 
der CDU/CSU-Fraktion, legt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, folgende 
Dokumentation vor: 
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CD U/CS U- FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNiRHEIN, 

Arbeitsgruppe 
	 Telefon 161 

Forschung und Technologie 

Zur Lage der Uranversorgung in der Bundesrepublik Deutschland  

1. Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Politik der Bundesregierung 

auf dem Gebiet der Uranversorgung (Natururan und angereicher-

tes Uran) ist die Versorgung mit Kernbrennstoffen für die be-

absichtigte Kernreaktorkapazität von 45 000 MW 1985 gefährdet. 

Hierzu Angaben: 

a) Nach Angaben der Bundesregierung (s. Anlage) besteht für 

1985 ein Natururanbedarf von 10 302 t. Davon sind bisher 

vertraglich gesichert 1 164 t, d.h., erst etwas über 

10 %. Von der Prospektion bis zur Erschließung vergehen 

mindestens acht Jahre, d.h., daß erst 1983 frühestens mit 

Uran aus neuen Prospektionsvorhaben gerechnet werden kann. 

Für dieses Jahr 1983 wird ein Bedarf von 8 090 t Natururan 

von seiten der Bundesregierung festgestellt, dem gegenüber 

sind vertraglich gesichert 1 567 t. Im Wirtschaftsausschuß 

des Deutschen Bundestages (s. Anlage) verweist die Bundes-

regierung darauf, daß 60 % des Uranbedarfs in den achtzi-

ger Jahren aus den geförderten Uranprospektionsvorhaben ge-

deckt werden könnten. Für die Restmenge hätten die Energie-

versorgungsunternehmen zu sorgen. Wie die Energieversor-

gungsunternehmen dies alleine fertigbringen sollen, wird 

keineswegs gesagt. Im übrigen kann es wegen der erwähnten 

zeitlichen Verzögerung garnicht zu dieser Deckung aus neu-

en Uranprospektionsvorhaben kommen. Selbst wenn alle Ver-

träge eingehalten werden, zeichnet sich jetzt schon ab, 

daß aufgrund des geschilderten Sachverhalts nicht das not-

wendige Uran zur Verfügung steht. 

b) Natururan ist weltweit in genügenden Mengen für die näch-

sten Jahrzehnte vorhanden; doch der Gewinnung stehen poli-

tische wie auch finanzielle Schwierigkeiten entgegen. 

Rohstoffländer wie Kanada, Südafrika und Australien gehen 

in vermehrtem Umfange dazu über, den Natururanexport zu 

stoppen und nur noch angereichertes Uran zu liefern, so- 



fern sie die Technik beherrscilen. Australische Gewerk-

schaften und Umweltschutzorganisationen fordern einen 

Exportbann für Uran. Auch im rohstoffreichen Kanada meh-

ren sich die Widerstände gegen den Export von Uran. In 

Anbetracht dieser Lage hofft die Bundesregierung nach ih-

ren Äußerungen im Bundestag auf die Eigeninitiative der 
Energieversorgungsunternehmen und der beiden deutschen 

Urangesellschaften, die aber im internationalen Vergleich 

eine unbedeutende Rolle spielen. 

c) Die in der Bundesrepublik Deutschland geplanten Kernreak-

toren sind Leichtwasserreaktoren, die als Brennstoff an • -

gereichertes Uran verbrauchen. Nach Angaben der Bundesre-

gierung (Anlage) ist der Bedarf an angereichertem Uran 

bis 1980 etwa gedeckt, sofern die Verträge eingehalten 

und die geplanten europäischen Anlagen fristgerecht funk 

tionieren. Erhebliche Probleme für die Lieferung des not-

wendigen angereicherten Urans treten in den achtziger Jah-

ren auf. Es ist zweifelhaft, ob dann die notwendigen Men-

gen aufgrund der bestehenden Anlagen für die 45 000 MW 

installierte Leistung geliefert werden können. 

2. Unklare Haltung des Forschungsministers Matthöfer  

Aus den beigefügten Unterlagen aus dem Bundestag und offizi-

ellen Mitteilungen des Ministeriums geht klar hervor, daß 

Minister Matthöfer sich über die Tragweite der Probleme der 

Uranversorgung überhaupt nicht im klaren ist. Seine Angaben 

über die Reserven an angereichertem Uran in der Bundesrepu-

blik Deutschland schwanken je nach dem Tag der Veröffentli-
chung. Sowohl im Wirtschaftsausschuß als auch im Forschungs-

ausschuß des Deutschen Bundestages werden die Probleme nicht 
so harmlos geschildert, wie sie in offiziellen Mitteilungen 

des Ministeriums für die Öffentlichkeit zum Ausdruck kommen. 



3. Forderungen der CDU/CSU  

Die Verharmlosung der Probleme der Uranversorgung seitens 

der Bundesregierung muß aufhören. Wenn die Bundesregierung 

daran festhält, 45 000 MW installierte Kernkraftleistung 

bis 1985 in der Bundesrepublik Deutschland zu installieren, 

muß sie auch gleichzeitig dafür sorgen, daß die notwendigen 

Kernbrennstoffe bereitstehen. Ansonsten ist das Kernkraft-

werksprogramm nicht realisierbar. Dies bedeutet, daß sowohl 

für Natururan als auch angereichertes Uran ein koordiniertes 
Sach- und Kostenprogramm vorzulegen ist, damit der 

voraussichtliche Bedarf gedeckt werden kann. Darauf zu ver-

trauen, daß sich alles irgendwie regelt, wie dies bei den 

Erklärungen im Wirtschaftsausschuß des Bundestages zum Aus-

druck kam, ist fahrlässig. Es kann sonst geschehen, daß in 

den achtziger Jahren die teuren Kernreaktoren mangels Kern-

brennstoffe nicht betrieben werden können. Die CDU/CSU for-

dert Forschungsminister Matthöfer auf, unverzüglich seine 

Tatenlosigkeit im Bereich der Uranversorgung zu beenden, um 

im Interesse der Sicherung der Lieferung von Kernbrennstof-

fen die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die CDU/CSU hat 

hierzu in verschiedenen Presseerklärungen konkrete Maßnahmen 

vorgeschlagen. 

• 
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Matthöfer, Bundesminister für Forschung und 
Tedinologie: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Vorweg zwei Bemerkungen zu dem, was der 
Herr Abgeordnete Russe heute morgen erwähnt 
hat! Es handelt sich einmal um die Lieferung von an-
gereichertem Uran aus den Vereinigten Staaten. —
Ich glaube, Herr Abgeordneter Russe, die Strategie 
der CDU/CSU folgt auch auf diesem Gebiet getreu 
dem Rezept des Herrn Strauß in seiner Sonthofener 
Rede, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ach du meine 
Güte! — Weitere Zurufe und Lachen bei der 

CDU/CSU) 
nämlich Verunsicherung der Bevölkerung zu betrei- 
ben, 

(Russe [CDU/CSU]: Das ehrt Sie nicht, was 
Sie jetzt sagen, Herr Minister!) 

obwohl z. B. Herr Dr. Stavenhagen, der ja Berichter-
statter für meinen Haushalt ist, es sehr viel besser 
hätte wissen müssen; denn er wußte ja, was wir an 
Offsetmitteln für den Kauf von angereichertem Unart 
ausgegeben hatten, es sei denn, er hätte geschlafen, 
als ihm das vorgetragen wurde; das kann ja auch 
sein. 

(Dr. Wagner [Trier] [CDU/CSU]: Was ist 
denn das für eine Sprache! Unmöglich! --
Weitere Zurufe von der CDU/CSU — Dr. 
Stavenhagen [CDU/CSU]: Hier schläft kei- 

ner!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Stavenhagen? — Bitte sehr! 

Dr. Stavenhagen (CDU/CSU): Herr Minister, wis-
sen Sie, daß ein Teil dieser Offsetmittel zwar be-
zahlt, die Lagerung aber nicht bei uns, sondern in 
Amerika erfolgt ist und daß bei einem Teil dieser 
Offsetmittel die Anreicherung bezahlt, aber das Na-
tururan noch nicht eingekauft ist? 

Matthöfer, Bundesminister für Forschung und 
Technologie: Das weiß ich sehr wohl. Sie wissen 
aber auch, daß ein großer Teil des bezahlten Urans 
bereits bei uns, nämlich im Wolfgang bei Hanau, 
lagert, und wenn wir das, was in den Kernkraftwer-
ken, in den Brennelement-Fabriken und in den La-
gern an angereichertem Uran vorhanden ist, zusam-
menrechnen und uns einigermaßen organisatorisch 
anstrengen, können wir für lange Zeit, für knapp 
drei Jahre nämlich, auskommen, so daß überhaupt 
keine Veranlassung bestand, die Bevölkerung in die-
ser Art und Weise zu verunsichern und Ihre Mei- 

nung in der Öffentlichkeit zu äußern, wie Sie das 
getan haben. Damit haben Sie der deutschen Wirt-
schaft einen schlechten Dienst erwiesen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege, der Herr Minister läßt, wie ich glaube, noch 
eine weitere Zusatzfrage zu. 

Matthöfer, Bundesminister für Forschung und 
Technologie: Bitte schön! Herr Dr. Stavenhagen ist 
mein Berichterstatter, Herr Präsident;  da muß man 
immer besonders höflich sein. 

Dr. Stavenhagen (CDU/CSU): Vielen Dank! —
Herr Minister, wie erklären Sie sich, daß Sie selber 
zuerst gesagt haben, wir hätten für ein paar Wochen 
Material, wonach es Äußerungen gab, wir hätten für 
ein paar Monate Material, schließlich für ein paar 
.Jahre, während Minister Friderichs gesagt hat, Ma-
terial sei bis Ende dieses Jahrzehnts gesichert, und 
Sie selbst jetzt feststellen, daß wir mit Mühe und 
Not für drei Jahre Uran haben? Wie erklären Sie 
sich diese Informationspolitik? 

Matthöfer, Bundesminister für Forschung und 
Technologie: Das erklärt sich, Herr Dr. Stavenhagen 
— entschuldigen Sie, wenn ich auf diese taktische 
Frage eingehe — einmal aus unterschiedlichen Aus-
künften der Experten und dann auch aus der ver-
handlungstaktischen Lage gegenüber unseren Part-
nern. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 
Ich habe damals gesagt: nicht für ein paar Wochen, 
sondern für wenige — 

(Dr. Warnke [CDU/CSU]: Daran ist natür- 
lich Sonthofen schuld! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU) 
— Entschuldigen Sie! Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie nur Zwischenrufe zur Sache machen würden, von 
denen Sie etwas verstehen. 

(Erneute Zurufe von der CDU/CSU) 
Ich bin gern bereit, mich mit Kollegen auseinander-
zusetzen, die wenigstens rudimentäre Vorstellungen 
von dem haben, wovon sie sprechen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ihr Berichterstat- 
ter schläft ja angeblich — nach Ihrer Aus- 

sage!) 
— Beim Haushalt hat er geschlafen, sonst hätte er 
solche Dinge nicht von sich geben können. 

Es besteht also keinerlei Veranlassung zur Be-
unruhigung. Weder beabsichtigt die amerikanische 
Seite, wie wir von Anfang an festgestellt haben, 
hier in irgendeiner Weise einen längerdauernden 
Lieferstopp durchzuführen, noch waren wir unvor-
bereitet; wir haben genug angereichertes Uran auf 
Lager. Es wird sich in den nächsten Wochen und 
Monaten zeigen, daß die ganze Aufregung steril und 
überflüssig war. 



FR: Trifft es 
zu, daß neben 
der Bundesrepu-
blik auch die an-
deren Euratom- 
Partner 	ohne 
diplomatische 
Vorwarnung 
vom vorüberge-
henden Liefer-
stopp der USA 
überrascht wor-
den sind, oder 

besteht doch ein Zusammenhang mit 
den westlichen Widerständen gegen 
die Errichtung eines Kernkraftwer-
kes bei Kaliningrad durch deutsche 
Firmen? 

41) - MATTHÖFER: Die Nichterteilung 
beziehungsweise Verzögerung weite-
rer Export- und Importgenehmigun-
gen durch die USA trifft nicht nur 

- die Bundesrepublik, sondern auch 
• alle anderen Partner der USA, die 

Liefer- und Dienstleistungsverträge 
,•-mit den Amerikanern haben. Die 
•- Bundesrepublik als nlitglied der 
• Europäischen Gemeinschaften be-

zieht Lieferungen und Dienstleistun- 
n gen aufgrund von Verträgen der 

Euratom-Versorgungsagentur mit 
den USA. Die Euratom-Versorgungs-
agentur als Vertragspartner wurde 
von amerikanischen Stellen offiziell 
informiert und hat umgehend geeig-
nete Verhandlungen aufgenommen. 
Deshalb erscheint es auch höchst un- 

•• wahrscheinlich, daß ein Konkurrenz- 
• kampf bei der Errichtung des Kern-
kraftwerkes Königsberg durch deut-
sche Firmen eine Rolle spielt. Die 
fortwährenden Verhandlungen mit 
den zuständigen amerikanischen 
•Stellen im Rahmen der Arbeits-
gruppe der Internationalen Energie-
agentur (IEA), bei denen das starke 
Interesse der Amerikaner an einer 
Zusammenarbeit auch auf dem Ge-

. biet der Versorgung mit angereicher- 
•etem Uran immer wieder besonders 
•• unterstrichen wurde, sprechen eben- 
falls gegen Maßnahmen aus wirt- 
schaftspolitischen Gründen. 

' • Haben Sie inzwischen verbindliche 
Zusagen über den Zeitpunkt der Bz- 

• endigung des Lieferstopps aus den 
• USA erhalten? 	• 

Nein, die Exportanträge für die 
. einzelnen Liefermengen flie deutsche 

Kernkraftwerke, die in diesem Jahr 
fällig werden, befinden sich bei den 
zuständigen amerikanischen Steilen 
in Bearbeitung. Es wird sich schon in 
Kürze erweisen, ob überhaupt oder 
inwieweit die überprüfung des Ex-
pert- und Importverfahrens diese 
Lieferungen beeinflussen. 

Wie lange kommen wir ohne Nach-
lieferungen mit den vorhandenen 

;Uran-Vorräten aus? 

• • 	. 

.:•: 	'•: 7 
,Der wesentliche Vorteil der Kern-

energie- — im Gegensatz zum Öl — 

• 
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• Das Interview mit Bundesforschungsminister Hans Matthöfer über die Ver-

sorgung der Bundesrepublik mit Uran-Brennstoff aus den USA hat folgenden 
Wortlaut:- . 	. 	. 	. 

liegt gerade auch darin, daß zeitlich. 
befristete Lieferverzögerungen kei-
nen entscheidenden Einfluß auf den 
Betrieb der Kernkraftwerke haben. 
Nach eingehender überprüfung der 
Vorräte, die sich bei den Kernkraft-
werksbetreibern. den Brennelement-
fabriken und in Bundesbesitz befin-
den, ist ohne Einschränkung der Lei-
stungsabgabe der Kernkraftwerke 
ein Zeitraum bis zu drei Jahren 
überbrückbar. Allerdings wird das 
eine beachtliche Improvisationskunst 
voraussetzen. Dieser Zeitraum setzt 
sich ganz grob zusammen aus einem 
Jahr für die in Reaktoren befind-
lichen Brennelemente. einem weite-
ren Jahr für das zur Herstellung von 
neuen Brennelementen aus den in 
den Fabriken bereits vorhandenen 
Uran und einem dritten Jahr unter 
Einbeziehung der in der Bundesre-
publik lagernden Mengen aus Vor-
ratskäufen des Bundes im Rahmen 
früherer Devisenausgleichsabkom-
men mit den USA. Um allerdings 
spätere Engpässe bei Fertigung von 
Nachladungen zu ve-rneiden, muß in 
der Zwischenzeit Vorsorge getroffen 
werden, damit die dafür erforder-
lichen zusätzlichen Verarbeitungska-
pazitäten rechtzeitig bereitstehen. 

Kann auf lange Sicht die Sowjet-. 
union einspringen? 	 • 

Aufgrund der Diversifizierungsbe-
mühungen der Bundesrepublik wird 
bereits 1975 ein Teil des laufenden 
Bedarfs aus der Sowjetunion ge-
deckt; dies wird auch in den näch-
sten Jahren aufgrund der bestehen-
den Verträge so bleiben. 

Der jetzige Bundeskanzler Schmidt 
hat schon 1957 auf die Notwendigkeit 
eines langfristigen Liefervertrages 
mit den USA und einer späteren 
Selbstversorgung nachdrücklich hin- • 
gewiesen. Halten Sie die bisher von 
der Bundesregierung beschlossenen 
Maßnahmen zur Uran-Versorgung 
für ausreichend?  

Die Politik, die die Eundesregie-
rung während der letzten Jahre ver-
folgt hat, nämlich diversifizierte Lie-
ferquellen für Uran zu erschließen 
und mit Nachdruck den Aufbau 
einer eigenen Anreicherungsindu-
strie zu betreiben, wird sich auszah-
len. Die Bemühungen, zu eigenen 
Kapazitäten zu kommen, werden un-
terstrichen durch den hohen Mittel-
aufwand, der bisher für die Förde-
rung der Prospektions- und Explora-
tionsvorhaben sowie die Beteiligung 
deutscher Firmen an Uranminen im 
Ausland und insbesondere für die 
Entwicklung der Zentrilugen-Anrel- 
cherungstechnologie 	getrieben 
wurde. In diesem Zusammenhang 
wurde für den Ausbau von Anrei-
cherungsanlagen ein deutscher 

.eFinanzierungsbeitrag für die Investie  
tionen bis zu 549 Millionen Mark zu- 
sagt. 	 (FR) 



3 

Angaben des Forschungsministeriums zur Uranversorgung  

1. Mitteilungen im Ausschuß für Wirtschaft des Deutschen 

Bundestages, 54. Sitzung vom 9.4.1975 (nach Protokoll) 

"Die Versorgung mit Natururan sei bis 1980 vertraglich 

gesichert und nach 1980 bis 1985 vertraglich nur noch 

zu etwa 5 %. Man nehme an, daß 60 % des Uran dann aus den 
geförderten Uran-Prospektionsvorhaben gedeckt werden könnten. 

Für die Restmenge hätten die Energieversorgungsunternehmen 

zu sorgen, die z.Zt. jedoch zögerten, sich so langfristig 

vertraglich zu binden. 

Die Preise für Natururan seien seit zwei Jahren erheblich 

angestiegen. Die uranproduzierenden Länder hätten aus Preis411 

erwägungen den Export von Natururan in der Erwartung weite-

rer Preissteigerungen oder in der Absicht, anstelle von 

Natururan in Zukunft angereichertes Uran zu verkaufen, ein-

geschränkt. Ob mit Preissenkungen in Zukunft zu rechnen sei, 

hänge u.a. von dem Erfolg der Prospektionsvorhaben ab. 

Die uranexportierenden Länder schränkten ihren Export an 

Drittländer unterschiedlich ein. Die Spanne der Schutzmaß-

nahmen reichte von einer ausgesprochen liberalen Politik 

der USA über Beteiligungs-, Explorations- und Exportbe-

schränkungen bis hin zum strikten Exportverbot (Australien). 

Der Anteil an der Produktion von Natururan verteile sich zu 

20 % auf die USA, zu je 20 % auf Kanada und Südafrika, 10 % 

auf Australien. Der Restbetrag verteile sich auf mehrere 

Länder. 

Kartellabsprachen zwischen uranerzeugenden Ländern seien nur 

in der Zeit der niedrigsten Preise versucht worden, da die 

am Markt erzielten Preise nicht mehr die Förderkosten deck-

ten. Zur Zeit spielten Kartellabsprachen keine große Rolle. 

Solange die Uranversorgung gesichert gewesen sei, hätte 
für die Versorgungsagentur keine Notwendigkeit bestanden, 
Maßnahmen zur Sicherung einer gerechten Verteilung des ein-

geführten Urans einzuleiten. Zur Zeit prüfe die Agentur, ob 

sie jetzt wegen der veränderten Marktsituation von den ihr 



gegebenen Ermächtigungen zur Sicherung einer gerechten Vertei-

lung Gebrauch machen solle. Die Prüfung sei noch nicht abge-

schlossen. 

Die Bundesregierung gehe davon aus, daß in Zukunft die Kosten 

für die Uranvorsorge nicht mehr ausschließlich von ihr zu 

tragen seien. Vielmehr sollten sich die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und der Bergbau an den Prospektionskosten 

beteiligen, und zwar in einem Verhältnis 60 % Bund, je 20 % 

EVU und Bergbau. Ab 1980 rechne man jährlich mit einem Be-

darf von 1 000 t Neufunden. Der Finanzierungsbedarf für diese 
Neufunde werde jährlich mit 60 Mio DM angenommen." 

2. Mitteilungen der Bundesregierung im Ausschuß für Forschung 

und Technologie zur Urananreicherung (16.4.1975)  

"Im Rahmen des ersten Offsetabkommens seien für 200 Mio DM 

etwa 230 t angereichertes Uran gekauft worden. 

Das zweite Offsetabkommen habe den Kauf von Anreicherungs-

arbeit umfaßt, welche 1977/78 abgerufen werden solle. 

Dieses zur Zeit noch bei den Amerikanern befindliche Poten-

tial könne vorher abgerufen werden, doch müßten dann zusätz-

liche Mittel aufgebracht werden, um das entsprechende Natur-

uran zu kaufen. Im Ergebnis werde dieser Posten dann 400 t 

angereichertes Uran ausmachen. 

Im dritten Devisenausgleichsabkommen werden 200 Mio DM auf-

gewendet, um 190 - 200 t angereichertes Uran zu beziehen. 
Die Lieferung erfolge Ende dieses Jahres." 



Der Bundesminister 
für Forschung und Technologie 

Pressereferat 
53 Bonn 12 
Postfach 120370 
T. 59 3037/3040 
Telex 88 56 74 

sj 	Bonn, den 16. April 1975 
21/75 Pressemitteilung 

Bundesminister Matthöfer: Versorgung mit Uran gesichert 

Die Versorgung der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland 

ist gesichert. 

Wie Bundesforschungsminister Hans Matthöfer dazu am Mittwoch, 16. April 

erklärte, habe ihm die amerikanische Regierung mitgeteilt, daß es sich 

bei den jüngsten Ereignissen nicht um einen Lieferstopp sondern um orga-

nisationsbedingte Verzögerungen wegen der Überprüfung der Verfahren handele. 

Aufgrund dessen sei davon auszugehen, daß die amerikanische Seite ihre 

Lieferverpflichtungen in vollem Umfang erfüllen werde. Im übrigen würden 

auch die vorhandenen Vorräte ausreichen, um den Betrieb vorerst zu sichern. 

Als unverantwortlich und wenig hilfreich bezeichnete Matthöfer in diesem 

Zusammenhang die Äußerungen einiger Politiker der CDU/CSU-Fraktion. Wieder-

mal habe die CDU/CSU "schwerstes Geschütz" aufgefahren, ohne sich auch nur 

die Mühe zu machen, sich vollständig zu informieren. Die Erklärungen der 

Nuclear Regulatory Commission (NRC) beweise die völlige Haltlosigkeit der 

Oppositionsangriffe. Niemand könne der Bundesregierung vorwerfen, sie habe 

nicht genügend Vorsorge im Bereich der Uranversorgung getroffen. Matthöfer er-

innerte daran, daß die Bundesregierung bereits im Devisenausgleichsabkommen 

1969/71 rund 23o t angereichertes Uran gekauft und eingelagert habe und eine 

Option auf Urantrennarbeit in Höhe von 22o Mio DM erworben hätte, die 1979 

eingelöst werden müsse. Auch im letzten Dev:senausgleichsabkomnen :973.77, 
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seien 2oo Mio DM für die Beschaffung zusätzlicher Vorräte bereitge-

stellt worden. Im übrigen werde sich die Politik, die die Bundes-

regierung während der letzten Jahre verfolgt habe, nämlich diversifi-

zierte Lieferquellen für Uran zu erschließen und mit Nachdruck den Auf-

bau einer eigenen Anreicherungsindustrie zu betreiben, auszahlen. 

Allein für die Förderung der Prospektions- und Explorationsvorhaben 

sowie für die Beteiligung deutscher Firmen im Ausland seien 

im vergangenen Jahr 5o Mio DM aus Mitteln des BMFT zur Verfügung ge-

stellt worden. 

Für den Ausbau der deutsch-britisch-niederländischen Anreicherungsan-

lage sei noch vor einem Jahr ein deutscher Finanzierungsbeitrag für 

Investitionen in Höhe von 54o Mio DM zugesagt worden. Schon 1982 werde • 	diese Anlage rund 3o % des deutschen Bedarfs decken. 

• 
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Natururanbeda.rf ohne Uran- unii Plutoniumrezyclierung  
t Unat 

Jahr Bedarf Vertraglich 
gesichert 

offen 

1975 

1976 

1977 

1973 

1585,3 

1554,9 

2493,o 

3824,8 

1585,3 

1554,9 

2493,o 

3824,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1979 4859,7 3684,8 1174,9 

198o 4646,7 3158,9 11187,8 • 

1931 6o37,8 2274,4 :3763,4 

1982 7909,9 190.7,5 6002,4 

1933 8090,4 1566,7 6523,7 

1984 9113,5 1566,7 7546,8 

1985 10301,8 1163,7 9138,1 

1936 1o927,1  8o2,9 1o124,2 

.1937 11818,6 0,0 11818,6 

1988 12749,9 o,o 12749,9 

1939 13807,9 0,0 13807,9 • 

1990 14173,9 0,0 14173,9 

1991 13618,4 0,0 13618,4 

1992 14o58,3 0,0 14053,3 

Bei der Rückführung von Resturan und Plutonium aus abgebrannten Brennelementen 

werden sich die Bedarfswerte noch erniedrigen. 

Die Hauptlieferländer sind : Kanada, Südafrika, Frankreich. 

Quelle: Bundesministerium für Forschung und Technologie, 

Mai 1975 
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Tabelle 1) Jährlicher Bedarf 1) und vertraglich gesicherte Menge 2) 

an Natururan in der Bundesrepublik Deutschland 

Quelle: 	Angaben des BMFT nach Seite 7 

////// = ungedeckter Bedarf 
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Tabelle 2) Angereichertes Uran  

Jährlicher Bedarf 1) und vertraglich gesicherte Menge 2) 

an angereichertem Uran in der Bundesrepublik Deutschland 

///// = ungedeckter Bedarf 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Mai 1975 

/Ko 

Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Regelung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen beschlossen. Hierzu erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Friedrich  
V o g e 1/ Ennepetal,folgendes 

Bereits am 31. Januar dieses Jahres hat die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion im Bundestag einen Gesetzentwurf zur Regelung 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingebracht; und zwar 

einen Entwurf, der auch das wichtige Verfahrensrecht regelt. 

Der heute vom Kabinett beschlossene Entwurf der Bundesregie-

rung ist dagegen unvollständig: Er enthält nur materiell-

rechtliche Regelungen. Wie die Bundesregierung sich das Ver-

fahren denkt, steht noch in den Sternen. 

Die Bundesregierung hat im übrigen mit Hilfe der Koalitions-

fraktionen die parlamentarische Behandlung des CDU/CSU-Ent-

wurfes zu verhindern versucht. Erst als die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion in dieser Frage eine Geschäftsordnungsdebatte 

ankündigte, wurde der Entwurf am 25. April 1975 zur ersten 

Lesung auf die Tagesordnung gesetzt. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15. 16 27 03, 16 53 75. Telex 0886 540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Mai 1975 

Zu den in der heutigen Kabinetts- 
sitzung behandelten Problemen des 
öffentlichen PerscineEnh7g- 
Z-Mart aer verkeErspolltische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion, Dieter Schulte MdB: 

Die Priorität des öffentlichen Personennahverkehrs, eines 
der großen Reformversprechen der Bundesregierung, ist in der 

• heutigen Kabinettssitzung aus dem Katalog der Reformen ge-
strichen und in den Katalog. der Reform-uinen übertragen 
worden. 
Die CDU/CSU hat in diesem Bereich immer wieder eine "Politik 
der kleinen Schritte" auf der Basis einer soliden Sach- und 
Finanzplanung bei Investitionen und. Folgeosten gefordert. 
Die Bundesregierung präsentierte dem Bürger stattdessen an 
reinen Wunschvorstellungen orientierte Nahverkehrsprogramme -
so ihr 500 km-U-Bahn-Programm und. ihr 10 Mrd. DM S-Bahn-
Programm.-,die jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. 
An die durch Fahrpreise nicht gedeckten Folgekosten des Nah-
verkehrs für die öffentlichen Haushalte verschwendete die Bun-
desregierung nach Aufforderung durch die CDU/CSU erst dann 

110 einen Gedanken, als sie vor einem gewaltigen Firanz-Loch von 
über 5 Mrd. DM bei den Nahverkehrsbetrieben stand. Schon in 
wenigen Jahren könnte sich dieses Loch auf 10 Mrd. DM ausl;Atel4 
ten. 

Der Ausbau des Nahverkehr:, in unseren Städten und Gemeinden 
ist nach Auffassung der CDU/CSU eine gute und notwendige 
Sache. Gerade deshalb muß die unsolide Politik der Bundesre-
gierung beim öffentlichen Nahverkehr - allzu-lange von ihren 
Ideologen und Träumern wie ein Spielzeug gehandhabt - als be-
sonders verantwortungslos bezeichnet werden. 

- • - 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Mai 1975 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Heinrich Windelen, veröffentlicht in der Freitag-
Ausgabe der "Esslinger Zeitung" nachstehenden Beitrag. 

Sperrfrist: Frei für Freitag-Zeitungen  

Das ViermächtS-Abkommen über Berlin sollte die sowjeti-
schen Gegenleistungen für die deutschen Zugeständnisse 
im Moskauer Vertrag bringen. Außenminister Scheel hat 
diesen Zusammenhang noch im Dezember 1971 unterstrichen: 
ti ... das eine oder das andere würde nicht ausgewogen 
sein". Wenige Monate vorher hatte Bundeskanzler Brandt 
anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens erklärt, 
"die eigentliche Bedeutung liegt darin, daß es in Zukunft 
keine Berlin-Krisen geben soll"; "... der Status von Berlin 
(wird) nicht verändert"; ... die Zusammengehörigkeit West-
Berlins mit unserer Bundesrepublik (wird) nicht mehr um-

stritten sein". 

Wer damals die Berlin-Regelung kritisch analysierte, wurde 
als "Schreibtischtäter", Entspannungsgegner oder gar als 
einer, der "keinen Frieden" wolle, diffamiert. Inzwischen 
haben sich die Befürchtungen der damaligen Kritiker voll 
bewahrheitet, leider. Sieht man von einigen Schikanen und 
dem Dauerstreit in der innerdeutschen Transitkommission um 
die ?rage der Fluchthelfer ab, dann funktionieren der Zu-
gang nach West-Berlin und der Zutritt der West-Berliner zum 
Ostsektor der Stadt einigermaßen befriedigend. Das war zu 
erwarten, denn immerhin hat die DDR daran ein nicht unerheb-
liches Interesse, das sich in Millionenbeträgen harter D-Mark 
niederschlägt. 

2 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75. Telex 0886 540 



Völlig anders sieht es in dem für die Zukunft der Stadt 

entscheidenden Bereich der Statusfragen aus. Die Einbe-

ziehung West-Berlins in Verträge der Bundesrepublik 

Deutschland wird vom Osten weiterhin teilweise verweigert. 

Die laut Brandt bestätigte "Zusammengehörigkeit West-Berlins 

mit unserer Bundesrepublik" war keinen Augenblick unumstrit-
ten. Darüber hinaus erklärte SED-Chef Honecker bereits am-
Tage nach der Unterzeichnung des Abkommens, verhandelt wor-

den sei über die westlichen Sektoren Berlins, die "Haupt-

stadt der Deutschen Demokratischen Republik" sei kein Gegen-

stand des Viermächte-Abkommens. Wenige Tage später behauptete 

der sowjetische Botschafter Abrassimow gar sowjetische Rechte 

und Verantwortungen für West-Berlin, obwohl es nach überein-

stimmender westlicher Auffassung solche Viermächte-Rechte nur 

für ganz Berlin gibt und Moskau keinerlei Zuständigkeit für 
die Westsektoren hat. 

Was steckt dahinter? Die sowjetischen Versuche, aus West-

Berlin eine Freie Stadt zu machen - eine "vogelfreie", wie 

Brandt früher zu sagen pflegte - sind bekannt. Noch während 

der Berlin-Verhandlungen wurde die sowjetische Rechtsauf-

fassung über den Status West-Berlins von offiziöser Seite 

wie folgt gekennzeichnet: West-Berlin besitze alle Elemente 

der Eigenstaatlichkeit und lasse sich qualifizieren als ein 

in der Entstehung befindliches Subjekt des Völkerrechts. 	• 
Die Forderung nach einer "vogelfreien" Freistadt wurde also 

nicht aufgegeben, wie nicht zuletzt der jetzige Streit um 

den Berlinbesuch Genschers beweist. Die jLngste Berlin-Offen-

sive des Ostens ist demnach ein sehr ernster Vorgang, wie 

Klaus Schütz richtig feststellt. Dagegen war die Warnung 
Bundeskanzler Schmidts vor einer Überbewertung der sowjeti-
schen Kampagne völlig fehl am Platze. Zu einer solchen Schön-

färberei ist in Anbetracht der immer spürbarer werdenden har-

ten Linie dn Moskau, Warschau, Ost-Berlin und Prag kein Anlaß. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Mai 1975 

/Ko 

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

Als e3.nen gesellschaftspolitischen Rückschritt bezeichnete der 

vermögenspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

gl, 	Abg. Elmar Pie. roth, die Absage des DGB-Vorsitzenden 

Vetter an jedwede Form der betrieblichen Vermögensbildung der 

Arbeitnehmer. Pieroth bedauerte insbesondere die hierdurch 

deutlich gewordene Abkehr des DGB von dem bewährten Gedanken 

der sozialen Partnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Unter-

nehmer. 

Der DGB steht nach seinem Bundeskongress in der Vermögenspolitik 

mit leeren Händen vor den Arbeitnehmern, da sein vor zwei Jahren 

beschlossenes Modell zur Vermögensbildung sich nicht verwirk-

lichen lässt, wie die Beratungen der Bundesregierung über ihre 

vermögenspolitischen Leitlinien gezeigt haben. 

Will denn der DGB die Vermögensbildung durch die voreilige Ab-

lehnung des CDU/CSU-Modells überhaupt verhindern, wo er doch 

genau weiss, dass die SPD-Pläne keine Realisierungschance haben? 

Der DGB muss sich fragen lassen, wie lange er glaubwürdig die 

einseitige Verteilung des Produktivvermögens in der Bundesre-

publik beklagen will, wenn er gleichzeitig alle praktikablen 

vermögenspolitischen Vorschläge zur Verbesserung der Vermögens-

politik ablehnt. 

Um so nachdrücklicher wird die CDU/CSU-Fraktion ihre Vorschläge 

im Parlament und in der Öffentlichkeit vertreten, weil die Ver-

besserung der Vermögensverteilung ein Stück praktischen sozialen 

Fortschritts für alle Arbeitnehmer' bedeutet. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Mai 1975 

/ Ko 

Zu der Erklärung der Aussenminister der West-
mächte und der Bundesrepublik Deutschland zum 
Thema Berlin stellt der Vorsitzende des Bundes-
tagsausschusses für innerdeutsche Beziehungen, 
der CDU/CSU-Abgeordnete Olaf von W r a n g e 1, 
folgendes fest: 

Die CDU/CSU begrüsst die klare Erklärung, die während des 

Deutschlandgesprächs über Berlin abgegeben wurde. Dies um so 

mehr als die Sowjetunion in der letzten Zeit alles getan hat, 

um den Status Berlins einseitig zu verändern. 

Die CDU/CSU verbindet mit dieser Erklärung die Hoffnung, dass 

der Westen als Ganzes die grosse Bedeutung Berlins für die 

Freiheit der Menschen erkennt. Es ist jetzt mehr denn je not-

wendig, dass die Bundesrepublik Deutschland und hier insbe-

sondere die Bundesregierung im Rahmen des Vier-Mächte-Ab-

kommens besonders die Berlin-Präsenz und die Aussenvertretung 

Berlins extensiv und ohne alle Abstriche wahrnimmt. 

Der Bundestagsausschuss für innerdeutsche Beziehungen wird An-

fang Juni gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin 

alle mit Berlin zusammenhängenden Fragen in Berlin diskutieren. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 
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Herr Präsident, 

meine sehr verehrten Damen und Herren 1 

Ich möchte die Debatte des heutigen Vormittags zum 

Anlaß nehmen, Ihnen die herzlichen und freundschaft—

lichen Grüße der Fraktion der CDU/CSU des Deutschen 

Bundestages zu übermitteln. Wir freuen uns darüber, 

daß die Versammlung der Westeuropäischen Union zum 

ersten Mal hier in Bonn zusammengetreten ist. Von 

Ihren Beratungen geht ein starkes Echo hinaus in 

die ganze Bundesrepublik Deutschland. Unseren Lands— 

• leuten werden dadurch die wichtigen Themen der Zukunft 

Europas, die Notwendigkeit seiner umfassenden politi—

schen Einigung, der gemeinsamen militärischen Sicher—

heit vor Augen geführt. Ohne die engagierte Zustimmung 

unserer Bürger zur Einheit Europas und auch zu den 

sicherlich notwendigen Opfern haben die Bemühungen 



der Parlamentarier und Regierungen nur ein schwaches 

Fundament. Die Christlich Demokratische und Christlich 

Soziale Union Deutschlands würdigen dankbar, daß vor 

zwanzig Jahren mit der Einbeziehung der Bundesrepublik 

Deutschland in den Vertrag über die Westeuropäische 

Union aus früheren Gegnern Partner wurden, daß unser 

Land in die GemeinschafitEuropas aufgenommen wurde. 

Die verbindliche Verpflichtung der Bundesrepublik 

Deutschland, auf jede Gewaltpolitik und auf die Her— 

• 

	stellung von atomaren, biologischen und chemischen 

Waffen zu verzichten, wurde in dem WEU—Vertrag ver—

ankert. 

Dankbar sind wir in der Bundasrepublik Deutschland 

dafür, daß die WEU stets die Probleme der Teilung 

Deutschlands und des zerschnittenen Berlins gesehen 



und bei den eigenen Überlegungen berücksichtigt 

hat. 

Meine Damen und Herren, die Debatten der letzten 

Tage und der uns vorliegende Entschließungsantrag 

des Politischen Ausschusses zur Europäischen Union 

machen deutlich, daß unsere Parlamente weitere 

überzeugende Fortschritte in der Europäischen Eini-

gungspolitik wollen. Es geht darum, über die tech-

nischen Schritte hinaus zu wirksamen politischen 

Gemeinsamkeiten zu gelangen, um Europa zu befähigen, 

mit einer Stimme zu sprechen. 

Die Politik der Entspannung, die wir alle wollen, 

erfordert gerade angesichts der anhaltenden Rüstungs-

anstrengungen des Warschauer Paktes, die wir an der 

europäischen Trennungslinie besonders aufmerksam 



registrieren, unverändert Wachsamkeit, Realismus 

und große eigene Anstrengungen. Die Gewährleistung 

der Sicherheit unserer Völker bleibt eine vorrangige 

Aufgabe unserer Zeit. Unsere Verteidigung innerhalb 

• der Atlantischen Allianz darf nicht geschmälert 

werden. Die CDU/CSU unterstützt entschieden alle 

Bemühungen, die Verteidigungspolitik der Mitglied—

staaten der WEU auf das engste zt koordinieren und 

eine effiziente Kooperation zu erreichen. Gemeinsame 

• 
Planungen, gemeinsame RüstungsprultAtion und die 

überfällige Standardisierung im militärischen Bereich 

sind wichtige Aufgaben, die wir in naher Zukunft 

lösen müssen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch Ihnen gegen—

über unterstreichen, daß die COU/CjU, die seit 1949 



durch die von ihr gestellten Bundeskanzler der 

Bundesrepublik Deutschland — Konrad idenauer, 

Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger der 

europäischen Einigung eine zentrale Rolle einge—

räumt hat, euch in Zukunft an der Seite derjenigen 

politischen kräfte in Westeuropa stehen wird, die 

die glitische Union Europas erstreben. 

Wir müssen zu einer gemeinsamen Außen—, Wirtschafts—

und Sozialpolitik gelangen. Die Wirtschafts— und 

Währungsunion darf nicht vertagt werden. Unmittelbare 

Wahlen zum Europäischen Parlament sowie die Stärkung 

seiner Kompetenzen sind notwendig. Die direkte Wahl 

sollte so schnell wie möglich eingeführt werden. 

Keinesfalls sollte sie davon abhängig gemacht werden, 

daß gleichzeitig oder sogar vorher die Kompetenzen 



— 6 — 

des Parlaments gestärkt werden. Aus meiner Sicht 

ist die direkte Wahl auch deswegen notwendig, um 

die übermäßige Belastung derjenigen Parlamentarier 

abzubauen, die gleichzeitig Mitglieder ihres nationa— 

len und des Europäischen Parlaments sind. 

Selbstverständlich müssen die historisch gewachsenen 

Eigenart und Selbständigkeit der einzelnen Nationen 

Europas ihren festen Platz in einem so geformten 

Europa behalten. Die Übertragung gewisser nationaler 

Kompetenzen auf gemeinsame Institutionen und die 

Bewahrung der nationalen Identität sind durchaus 

vereinbar. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. 

Die WEU kann darauf hinweisen, daß sie sich in zwei 

Jahrzehnten immer wieder als Forum der Idee Europas 

und als Element der Integration bewährt hat. Sie war 



oft eine Antriebskraft für die Einigung Europas. 

Bis zur Vollendung der großen Ziele, die wir an—

streben und die unsere Völker von uns erwarten, 

bleibt die ZU eine Institution, auf die wir nicht 

verzichten wollen. Ar stehen weiterhin gemeinsam 

in der historischen Pflicht, Europa 	schaffen. 
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In der heutigen Ausgabe des Kölner "Express" ver-
öffentlicht der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Katze r, 
nachstehenden Artikel. 

Wir wählen den Aufschwung 

von Hans Katzer MdB. 

Dies wurde den Bürgern unseres Landes vor den Wahlen ver- 

sprochen. Nach den Wahlen stellt sich heraus, dass dies gar 

rächt wahr ist,und schon hat die Regierung einen Schuldigen. 

Die Vorausschätzungen der OECD waren falsch, und deshalb muss 

man jetzt die Zahlen korrigieren. Es gibt kein Wachstum, und 

wir werden länger mit 900.000 Arbeitslosen leben müssen, als 

die Regierung versprochen hat, während die Preise munter wei- 

ter steigen. Der mündige Bürger fühlt sich düpiert. So leicht- 

fertig kann man mit der Wahrheit nicht umgehen. Übrig bleibt: 

Wir sind mitten in einer Rezession. Dies können weder Bundes- 

noch Landesregierung leugnen. Diese Rezession ist schwerwiegender 

41, 	als der Abschwung im Jahr 1966/67. 

Nun ist ganz klar, dass in Zeiten der Rezession der Staat spa-

ren muss, andererseits Impulse für die Überwindung der Re-

zession gegeben werden müssen. Dies ist ein Teufelskreis, der 

zu durchbrechen ist. Bei nicht voll ausgenutzter industrieller 

Kapazität fehlt das nötige Geld in den Kassen des Bundes, der 

Länder und der Gemeinden. Wenn also gespart werden muss, ergibt 

sich sofort die Frage, an welcher Stelle? Schon melden sich wie-

der einige Übereifrige, die glauben, einen Abbau unserer sozialen 

Leistungen befürworten zu müssen. 

Wir sollten uns klarmachen, dass gerade die gegenwärtige Re-

zession eine Bewährungsprobe unseres Systems der sozialen Markt-

wirtschaft einschliesslich der sozialen Sicherung, insbesondere 
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der Rentenreform des Jahres 1957, bedeutet. Man muss heute 

schon daran erinnern, dass dieses Fundament unserer sozialen 

Sicherung von der CDU/CSU gelegt wurde. Wenn heute mehr als 

2 Millionen Arbeitslose und Kurzarbeiter diese Situation mit 

bewundernswerter Ruhe und Disziplin durchstehen, dann nicht 

zuletzt deshalb, weil sie sich auf die Solidargemeinschaft 

unserer Sozialversicherung verlassen können. Insbesondere 

gilt dies natürlich für die Arbeitslosenversicherung. 

Es wäre geradezu töricht, jetzt das Arbeitsförderungsgesetz ein-

zuschränken. Dies gilt auch für die dort vorgesehenen Fort-

bildungs- und Umschulungsmassnahmen. Gerade sie haben in vielen 

Fällen verhindert, dass die erschreckende konjunkturelle Situa- 

tion 

	

	

1111 
zu noch mehr Arbeitslosen als gegenwärtig geführt hat. 

Wer jetzt fordert, Massnahmen der beruflichen Qualifizierung 

nur bei Arbeitslosen oder sogenannten akut Gefährdeten durch-

zuführen, der programmiert heute schon die Rezession von morgen. 

So entschieden ich mich für einen weiteren Ausbau unseres sozialen 

Systems einsetze, so bin ich gleichzeitig der Meinung, dass wir 

dieses System effizient und verständlich halten müssen. Jede 

Mark, die unsere sozialen Leistungssysteme ausgeben, muss von 

den Beiträgen oder Steuerzahlern aufgebracht werden. Sie haben 

ein Recht darauf zu wissen, dass ihre Gelder sinnvoll und ver-

nünftig verwendet werden. Wem aber die Richtung der sozialen 

Sicherungen und sozialen Gerechtigkeit, insgesamt nicht passt, 

hat die Lehren aus der gegenwärtigen schwerwiegenden Situation 

nicht begriffen. Wenn heute einige KrawallmEcher von links und 

rechts kein Echo für ihre demagogischen Parolen finden, dann 

ist dies die Folge einer fortschrittlichen .zialpolitik, wie 

sie seit 1949 kontinuierlich in dieser unserer gemeinsamen poli-

tischen Heimat Bundesrepublik Deutschland betrieben worden ist. 

Und diesen Garantiepfeiler sozialer Stabilit'it werden wir von 

niemandem annagen lassen. Wer vor den Wahlen SD tut,als stehe 

der Aufschwung unmittelbar bevor urd nach den iahlen eingestehen 

muss, dass das gar nicht stimmt, spielt gefährlich mit dem Ver-

trauen der Bürger. 
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Zur Kampagne gegen die Reise des Heeres-
inspekteurs, General Hildebrandt,nach 
Madrid erklärte der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Dr. Philipp Jenninger: 

Der Theaterdonner, den linkslastige Regierungsmitglieder und 

ihre Gefolgsleute heute gegen die Teilnahme des Heeresinspekteurs 

an der Parade in Madrid in der Öffentlichkeit in Szene setzen, 

beweist überdeutlich, wie einseitig und einäugig die Politik 

von diesen Kreisen betrieben wird: Während sie gegenüber dem 

aggressiven, kommunistischen Osten fast kritiklos bleiben und 

die Gesten der Ergebenheit bis zur Selbstentäusserung treiben, 

attackieren sie totalitäre Regime im Berich des Westens hemmungs-

los auf allen politischen Ebenen. Menschenrechte, die mit 

Füssen getreten werden, sind für diese Politiker scheinbar nur 

im Bereich des Westens verdammungswürdig. Die gleichen Tatbe-

stände werden gegenüber den Repräsentanten kommunistischer Re-

gime im Osten mit Umarmungen und Bruderküssen quittiert. 

Es wäre an der Zeit, diese pharisäerhafte Verhaltensweise zu 

überprüfen. 
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Die Abgeordneten Strauß, Leicht, Höcherl, Dr.Althammer, 
Dr.Häfele, Röhner und Fraktion der CDU/CSU haben heute 
folgende Kleine Anfrage betr. Haushaltsentwicklung des 
Bundes 1975 an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Aufgrund der sich immer alarmierender verschlechternden Finanzlage 
der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg mußten nach Abschluß der 
Ausschußberatungen des Bundeshaushalts 1975 zusätzliche Mittel zur 
Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt von ins-
gesamt 3,2 Mrd.DM bereitgestellt werden. Bei der Bemessung dieses 
Betrages wurde von folgenden Annahmen im Jahresdurchschnitt 1975 
ausgegangen: 

- 730 000 Arbeitslose 
- 400 000 Kurzarbeiter 
- 110 000 Empfänger von Unterhaltsgeld. 

Mittlerweile wird erkennbar, daß entgegen den optimistischen Auf-
schwungparolen, die in den letzten Landtagswahlkämpfen verbreitet 
wurden, selbst diese Horrorzahlen noch überschritten werden. Die 
für das ganze Jahr vorgesehenen 3,2 Mrd.DM mußte die Nürnberger Bun-
desanstalt bereits bis Anfang Mai in voller Höhe in Anspruch nehmen. 

1.1 Von wieviel Arbeitslosen, Kurzarbeitern und Empfängern von 
Unterhaltsgeld im Jahresdurchschnitt ist nach der neuesten 
Vorausschätzung des Arbeitskreises "Gesamtwirtschaftliche 
Vorausschätzungen" auszugehen ? 

1.2 Um welchen Betrag vergrößert sich danach voraussichtlich das 

41, 	Defizit der Bundesanstalt für Arbeit gegenüber den im Bundes-
haushalt 1975 angenommenen 3,2 Mrd.DM ? 

1.3 Wie wird die Bundesregierung dieses Defizit finanzieren ? 

1.3.1 Welche Beträge sind dafür bereits bis zur Beantwortung 
dieser Anfrage über die im Bundeshaushaltsplan bereit-
gestellten 3,2 Mrd.DM hinaus vom Bundesminister der 
Finanzen überplanmäßig bewilligt worden ? 

1.3.2 Inwieweit müssen noch darüber hinaus in diesem Jahr aus 
heutiger Sicht zusätzliche Bundesmittel der Bundesanstalt 
zur Verfügung gestellt werden ? 

2. Bei der letzten Steuerschätzung im März diesen Jahres, die bereits 
erhebliche Steuerausfälle gegenüber der vorhergehenden Schätzung 
sichtbar machte, wurde ein nominales Wachstum des Sozialprodukts 
von 8 1/2 vH und ein reales Wachstum (also ohne Preissteigerungen) 
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von etwa 2 vH zugrunde gelegt. Mittlerweile rechnet die Regierung 
nach Pressemeldungen aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises 
"Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen" überhaupt nicht mehr mit 
einem realen Wachstum. Das vor den jüngsten Landtagswahlen immer 
wieder abgegebene Versprechen, im Frühsommer gehe es aufwärts, ist 
damit durch die Regierung aufgegeben. Der Bundesminister für Wirt-
schaft hat mittlerweile sogar ein Minuswachstum für das Gesamtjahr 
1975 nicht mehr ausgeschlossen. 

2.1 Wie hoch ist das nominale und das reale Wachstum nach den 
Schätzungen des Arbeitskreises "Gesamtwirtschaftliche Voraus-
schätzungen" aus heutiger Sicht für das Gesamtjahr 1975 ? 

2.2 Welche Steuerausfälle (Größenordnung) sind danach für die Haus-
halte von Bund, Ländern und Gemeinden insgesamt und für den Bund 
(auf der Grundlage der Steuerverteilung nach geltendem Recht, 
also ohne Revisionsklausel) insbesondere zu erwarten ? 

3. Seit Monaten hat der Bundesminister der Finanzen eine Neuschätzung 
der Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis "Steuerschätzung" für 
Anfang Juni angekündigt. Nach Pressemeldungen hat er jedoch die für 
den 10./11. Juni geplante Steuerschätzung abgesagt und als Begründung 
den bisher noch nicht beigelegten Steuerstreit zwischen Bund und 
Ländern über die Finanzierung der sog. Steuerreform angeführt. 

Inwiefern sieht die Bundesregierung darin einen hinreichenden Grund 
für die Verschiebung der Steuerschätzung ? 

4. Der Bund fordert von den Ländern eine Beteiligung an den Kosten der 
sog. Steuerreform durch Überlassung eines erhöhten Bundesanteils an  
der Umsatzsteuer für 1975 von rd. 5,3 Mrd.DM. 

4.1 Wie hoch ist das Gegenangebot der Länder ? 

4.2 Der für Haushaltsfragen zuständige Parlamentarische Staatssekretär 
des Bundesministers der Finanzen hat kürzlich gegenüber Journa-
listen zu erkennen gegeben, daß nach seiner Meinung der Bund in 
dieser Auseinandersetzung nachgeben und von der bisherigen Forde-
rung mindestens 1 bis 2 Mrd.DM absetzen müsse. Welche 
Folgerungen zieht die Bundesregierung aus dieser Meinung ? 

5. Zur Deckung der immer größer werdenden Verluste der Bundesbahn ist 
im Bundeshaushaltsplan 1975 (neben sog. erfolgswirksamen Zuwendungen, 
Investitionszuschüssen und Schuldendiensthilfen) eine Liquiditäts-
hilfe von rd. 2,3 Mrd.DM vorgesehen. 

5.1 Auf welchen Betrag schätzt die Bundesregierung aus heutiger 
Sicht den Verlust der Bundesbann im Gesamtjahr 1975 ? 

5.2 Wie hoch war der durch Liquiditätszuwendungen nicht gedeckte 
Verlustvortrag zum Jahresende 1974 ? 

5.3 Auf welchen Betrag schätzt die Bundesregierung den durch 
Liquiditätszuwendungen nicht gedeckten Verlustvortrag zum 
Jahresende 1975 ? 
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5.4 Zum Jahreswechsel 1973/74 hielt der damalige Bundesminister der 
Finanzen eine überplanmäßige Liquiditätszuwendung an die Bundes-
bahn in Höhe von insgesamt 1 350 Mio DM mit der Begründung für 
"unabweisbar", daß sonst die Liquidität der Deutschen Bundes-
bahn nicht aufrecht erhalten werden könne und der nicht mit 
Liquiditätshilfen des Bundes gedeckte Verlustvortrag aus Vor- 
jahren auf 	mehr als 1,9 Mrd.DM anwachse (vgl.BT-Drs. 7/1658). 

Mit welcher Begründung rechtfertigt es die Bundesregierung heute, 
einen zum Jahresende 1975 voraussichtlich mehr als doppelt so 
hohen Verlustvortrag hinzunehmen, ohne dafür zusätzliche Liqui-
ditätshilfen "unabweisbar" zur Verfügung stellen zu müssen ? 

6. Welche sonstigen Mehrbelastungen des Bundeshaushalts 1975 von finan-
ziellem Gewicht sind aus heutiger Sicht erkennbar (z.B. für den 
Schuldendienst, für die Leistungen an die Europäischen Gemein-
schaften usw.) ? 

7. Wie gedenkt die Bundesregierung die sich abzeichnenden Mehrbe-
lastungen des Bundes im Rechnungsjahr 1975 zu finanzieren ? 

Insbesondere: 

7.1 Inwieweit können zum Ausgleich der Mehrbelastungen Ausgaben 
gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan gekürzt werden ? 

7.2 Inwieweit wird die noch nicht verplante Rücklage des Bundes 
bei der Bundesbank (2,5 Mrd.DM) in Anspruch genommen ? 

7.3 Inwieweit wird die Regierung zusätzliche Schulden aufnehmen ? 

8. Wird die Bundesregierung (wann?) einen Nachtragshaushalt  für 1975 
vorlegen ? 
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Die CDU/CSU hat eine Kleine Anfrage  
zum Thema Eirrocontrol und Flugsiche- 
rung eingebracht. Dazu erklärt Dr. 
Freiherr Spies von Büllesheim MdB: 

Dei den Fluglotsenaktionen des Jahres 1973 sind schwere 
Mängel in der Flugsicherung offenbar geworden. Der technische 

und personelle Aufbau der Flugsicherung war weit hinter den 

Zielen des Ausbauprogramms 1970 bis 1974 zurückgeblieben. 

Wer nach dem damaligen folgenschweren und kostenträchtigen 

Debakel erwartet hatte, es werde nun ein neues Konzept er-

arbeitet und das Ausbauprogramm werde alsbald aktualisiert, , 

sieht sich heute getäuscht: Obwohl das letzte Ausbrauprogramm 

Ende 1974 ausgelaufen ist, liegt das neue Ausbauprogramm immer 

noch nicht vor. Ein neues Betriebskonzept ist nicht einmal in 

Ansätzen erkennbar. Die Ausgaben des Hau:3halts 1975 für die 
Flugsicherung mußten ohne die übliche und notwendige Grundlage 

eines mittelfristigen Ausbauprogramms bewilligt werden. Das 

Gerangel mit der Organisation Eurocontrol über den künftigen 

Betrieb der Eurocontrol-Zentrale Karlsruhe dauert an. Jetzt 

steht die technische Betriebsbereitschaft bevor, aber die 

Frage, wie die teure Anlage betrieben werden soll, ist immer 

noch offen. 

Die CDU/CSU erkennt durchaus die Schwierigkeiten. Trotzdem 

verdient die Verkehrspolitik der Bundesregierung auch in 

diesem Bereich harte Kritik: Wenn Sicherheit und Regelmäßig-

keit des Flugverkehrs über der Bundesrepublik gewährleistet 

bleiben soll, dann darf es so nicht weitergehen. Die Regierung 

darf diesem Bereich ihr Interesse nicht nur dann zuwenden, 

wenn es brennt und wenn "gelöscht" werden muß. 

Die Schwierigkeiten und Besoldungsprobleme, die in Zusammen- 

hang mit dem künftigen Betrieb in Karlsruhe entstehen, ware 

seit Jahren absehbar. Man hat sich nicht energisch um die 
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Lösung des Problems bemüht, sondern es vor sich hergeschoben. 

Die Bundesregierung geht national immer noch von dem Kon-

zept eines besonderen "unteren" und eines oberen" Luftraumes 

aus, obwohl nach dem schon im März 1972 von den europäischen 

Staaten gemeinsam verabschiedeten Betriebskonzept der Luft-

raum für jede längerfristige Planung ein einheitliches Ganzes 

sein muß. 

Die Arbeiten am System TARK (teilautomatische Radarkontrolle) 

wurden in 1975 intensiviert. Ist es aber richtig, neben den 

gleichgerichteten technischen Entwicklungen bei Eurocontrol 

und in den USA dieses technische Neuland mit sehr hohen Auf-

wendungen national parallel zu erschließen? Im Jahre 1975 

wurden Millionen-Planungsaufträge an US-Firmen vergeben, ob-

wohl das "Know how" dabei im Ausland bleibt und deutsche Fir-

men von späteren Aufträgen dadurch praktisch schon im Vorfeld 

ausgeschlossen werden. 

Die Personallage im Lotsenbereich hat sich durch Flugflan-

koordination, geänderte Schichteneinteilung und andere Maß-

nahmen gebessert. Im technischen Bereich und im Bereich der 

großen Radaranlagen sind neue Engpässe aufgetreten, die Not-

wendigkeiten der Fremdwartung nehmen immer stärker zu - war 

das vorher nicht zu übersehen? 

Die Reige der offenen Fragen ließe sich fortsetzen. Natiirlich 

gibt es Schwierigkeiten und natürlich ist die Lösung manscher 

offenel.J. Frage mit der Ungewißheit über die künftige Tätigkeit 

von Eurocontrol belastet. Aber diese Schwierigkeiten dürfen 

nicht Anlaß sein, die Dinge einfach laufen zu lassen, notwen-

dige Entscheidungen aufzuschieben und auch auf die Erarbei-

tung von Alternativ- und Auffang-Konzepten zu verzichten. 

Kostspielige Fehlentwicklungen und Gefahren für die Regel-

mäßigkeit und Sicherheit des Flugverkehrs können die Folge 

sein. 



Deutscher Bundestag 	Drucksache 	 

7. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Frhr. Spies von Büllesheim, Dr. Schulte, 

(Schwäbisch-Gmünd, Dr. Müller-Hermann, Lemmrich, Sick, Tillmann, 

Vehar, Dr. Waffenschmidt und der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Eurocontrol und Flugsicherung 

A. Das jetzt noch dem Ausbau der Flugsicherung in der Bundes-

republik Deutschland zugrunde liegende Konzept einer Kori- 

411 	zontalen Aufteilung des Luftraums ist überholt. Die Zusammen-

arbeit zwischen Eurocontrol und der Bundesanstalt für Flug-

sicherung ist mangelhaft und mit der Ungewißheit über die 

künftige Tätigkeit von Eurocontrol belastet. Dieser Zustand 

der allgemeinen Unsicherheit wird die Sicherheit und Regel-

mäßigkeit des Flugverkehrs über der Bundesrepublik Deutschland 

beeinträchtigen und kostspielige Fehlentwicklungen verursachen. 

Die technische Betriebsbereitschft der neuen Eurocontrol-Cen-

trale Karlsruhe für den oberen süddeutschen Luftraum ist als-

bald gegeben; die Frage ihres künftigen Betriebs ist zwischen 

Eurocontrol und der Bundesanstalt für Flugsicherung immer 

noch umstritten. Die frühestmögliche Inbetriebnahme ist aus 

• diesem Grunde unmittelbar gefährdet. 

B. Das letzte 5-Jahres-Programm für den Ausbau der Flugsicherung 

ist Ende 1974 ausgelaufen. Ein neues Programm wurde von der 

Bundesregierung nocht vorgelegt, obwohl in Zusammenhang mit 

den Fluglotsenaktionen des Jahres 1973 schwere Mängel der 
Flugsicherung über der Bundesrepublik Deutschland offenbar 

geworden und in Zusammenhang damit schwere volkswirt-

schaftliche Schäden entstanden sind. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

A. 

1. Weiche Auffassung hat der Vertreter der Bundesrepublik Ivi5,4144.i 

in der Ständigen Kommission der Organisation Eurocontrol 

in der 45. Sitzung am 15.5.1975 zur Frage der künftigen 

Tätigkeit von Eurocontrol nach dem 1.3.1983, dem Ablauf 

des geltenden übereinkommens, vertreten? 

2. Zu welchem Zeitpunkt wird die Eurocontrol-Zentrale Karls-

ruhe nach dem heutigen Stand des technischen Ausbaues die 

Kontrolle des oberen Luftraums im vorgesehenen Südbereich 

übernehmen können? Gibt es zu dieser Frage unterschiedli- 

che Auffassungen zwischen der Organisation Eurocontrol 

und der Bundesanstalt für Flugsicherung? 

3. Soll die Eurocontrol-Zentrale Karlsruhe nach den Vorstel-

lungen der Bundesrepublik Deutschland voll und unmittel-

bar durch Eurocontrol, im Betriebsdienst oder im techni- 

schen Dienst von der Bundesanstalt für Flugsicherung im 

Auftrag von Eurocontrol oder ganz von der Bundesanstalt 

für FlugsiCherung betrieben werden und welche Vorteile 

sieht die Bundesregierung in der Lösung-, die sie 'ür die 

Zentrale Karlsruhe in den Verhandlungen mit Eurocontrol 

und mit den übrigen Mitgliedstaaten erstrebt? 

4. Welche Stellungnahme haben die übrigen Mitgliedstaaten zu 

den Wünschen der fundesrepublik gemäß Ziff. 3 abgegebeni urei 

wann ist eine endgültige Beschlußfassung zu erwarten, wel- 

che Bedingungen und Forderungen der übrigen Staaten werden 

von diesen mit einem Eingehen auf die Wünsche der Bundes-

republik verknüpft? 

5. Gibt es einen von allen oder von der Mehrzahl der Mitglied-

staaten gemeinsam erarbeiteten und allseits anerkannten.  

umfassenden Vergleich zwischen der Besoldung der Bedienste-

ten der Organisation Eurocontrol und vergleichbarer Bedien-

steter der Flugsicherungen der einzelnen Staaten? Welches 

Ergebnis läßt sich aus-diesem Vergleich für welchen Stich-

tag ableiten? ibt die Bundesregierung bereit, diese Unter-

suchung zu veröffentlichen oder den Mixgliedern des Deut-

schen Bundestages darin Einblick zu gewähren? 
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6. Bestehen nach Auffassung Ger Organisation Eurocontrol und 

deren Mitgliedstaaten Bestrebungen und Möglichkeiten, ei-

ne besonders hohe Bezahlung bei Eurocontrol unter Wahrung 

des Besitzstandes der jetzt Beschäftigten auf das nationale 

Niveau zurückzuführen? Welche Meinung. wird dazu von der 

Bundesregierunr, vertreten? 

7. Trifft es zu, daß wegen der noch nicht gefallenen Entschei-

dung zum künftigen Betrieb Ges Kontroll-Zentrums Karlsruhe 

50 - 60 vorwiegend deutsche angehende Fluglotsen von der 

Organisation Eurocontrol für den Betrieb von Karlsruhe an-

gestellt und bereits tecnnisch ausgebildet worden sind? 

Für welche Zeit und zu welchen Bezügen sind diese Eurocon-

trol-Bediensteten angestellt? Trifft es zu, daß diese Be- 

diensteten in-Maastricht weitgehend ohne Aufgabe sind und 

daß sie seit mindestens einem halben Jahr auf den Antritt 

ihrer Ausbildung im praktischen Betri.2bsdienst des oberen 

Luftraums innerhalb der BPS.warten? 

8. Sind von der Bundesanstalt für Flugsicherune,.•mit der Orga-

nisation Eurocontrol eingehende Verhandlungen mit dem Ziel 

geführt worden, die Besoldung vor. Bediensteten 

in Karlsruhe so zu regeln, daß aus unterschiedlicher Bü-

ooldung für vergleichbare Tätigkeit auf deutschem Boden 

ein Sozialkonflikt nicht entstehen kann? Warum konnte bis-

her keine Lösung gefunden werden? Ist eine solche Lösung 

• 
nach Auffassung der Bundesregierung noch erreichbar? Was 

geschieht, um diese herbeizuführen? 

9. Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß die jetzt noch 
nicht entschiedene Frage des künftigen Betriebs•von Karls-

ruhe bereits seitdem Jahre 1973 klar absehbar war, daß . 
die Nichtbeantwortung dieser Frage unnötige Kosten in er-

heblichem Ausmaß verursacht hat und daß eine alsbaldige Ent-

scheidung notwendig ist, wenn die Inbetriebnahme der Zen-

trale Karlsruhe nicht auch noch aus personellen Gründen ver-

zögert werden soll? Was geschieht seitens der Bundeureg2.e- 

rung, um die notwendige Entscheidung bald. herbeizuführen 

und was hat die Bundesregierung in dem Zeitraum seit 1973 

dazu konkret getan? 



B. 

10. Warum wurde das neue Fünf-Jahres-Programm für den Ausbau 

der Flugsicherungin der Bundesrepublik noch nicht vorge-

legt?. Sind die Ansätze deo Haushaltsplanes 1975 Teil eines 
bestehenden, aber noch nicht verffentlichten Programms? 

Soll das neue Fünf-Jahres-Program das Jahr 1975 noch mit-
einbeziehen oder nicht? 

11. gält die Bundesregierung die Unterteilung der Flugsicherung 
in einen oberen und in einen unteren Luftraum noch für er-

forderlich und wo wäre nach Auffassung der Bundesregierung 

die zweckmäßige Grenze - bei einheitlicher Luftraumkontrolle -
zwischen Streckenkontrolle und Flughafenkontrolle zu ziehen? 

12. Welches sind die Gründe für die noch nicht voll verwirklichte 

militärische Zusammenarbeit,.z.B. in 3remen? Häl54 die Zu- 
>c, • rückhaltung der militärischen auch mit der "Co sloW "- 

Aktion des Jahres 1973 zusamen? Wann ist mit einer Inte-

grierung der , atzt noch ausgesenlonsenen Militärsekeoren, 
z.B. in Gütersloh*oder•Hunsrück Eifel zu rechnen? 

13. Teilt die Bundesregierung die -  Meinung, daß mit dem jetzt 

noch vorgesehenen Neubau der Regionalkontrollzentren für 

den unteren Luftraum in Frankfurt und München nicht be-

gonnen werden sollte, bevor geprüft ist, ob die für diese 

Zentralen vorgesehenen Aufgaben nicht auch von der Zentrale 

Xarlsruhe mitübernommen werden können, wenn der Luftraum 

horizontal als eine Einheit behandelt wird und wenn der 
Vtir diese Zentrale vorgesehen cewesene Tetigkeltsbereich 
(aber französischem Luftraum entfallen sollte? 

Ono 



14. Inwieweit hat sich eine Beteiligung deutscher Firmen an 

größeren technischen Projekten (Radar, neue Sichtgeräte, 
_ r- 

	

	TARK) verwirklichen lassen, wo wird sie sich nicht verwirk- 

lichen lassen und welche Gründe sind dafür maßgebend ? 

15. Inwieweit sind die in den letzten Jahren beschafften deut-

schen Anlagen mit den technischen Anlagen von Eurocontrol 

kompatibel und wieweit wurden bei der Beschaffung technische 

Entwicklungen und die Beratung von Eurocontrol genutzt ? 

16. Inwieweit blieben nach der Einführung von DERD die Forde-

rungen an die Darstellungskapazität hinter den bei der 

Planung vorausgesetzten Gegebenheiten zurück ? 

17. Aus welchen Gründen wird die Entwicklung des Systems TARK 

national und parallel zu ähnlichen Entwicklungen von Euro-

control und zu Entwicklungen in den USA weitergeführt ? 

Welche Kosten sind in diesem Zusammenhang entstanden und 

welche Kosten werden bis zur ersten Inbetriebnahme eines 

Zentrums mit TARK noch entstehen ? Wann ist mit der ersten 

Inbetriebnahme zu rechnen ? 

18. Ist die Feststellung richtig, daß deutsche Firmen an der 

Weiterentwicklung von TARK nicht mehr beteiligt sind, daß 

vielmehr die Beratungsaufträge ausschließlich an USA-Firmen 

vergeben wurden, und daß dadurch die Beteiligung deutscher 

Firmen an der Verwirklichung dieses Systems praktisch schon 

im Vorfeld ausgeschlossen worden ist ? • 
19. Welche Ergebnisse hat die Statuskommission Flugsicherung 

bisher gehabt ? Wie oft ist sie zusammengekommen ? Wann 

ist mit einem Ergebnis zu rechnen ? 

20. Trifft es zu, daß, bei den großen neuen Radaranlagen weit-

gehend mit teurer Fremdwartung gearbeitet werden muß ? 

Welche Vorstellungen bestehen, diesem Zustand abzuhelfen ? 

C. 

21. Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß für die Plug-

sichorunG über dem Gebiet der,Bundeorepublik Deutschland als- 

.bald ein umfassendes neues Konzept aufgestellt werden 

muß? 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland- Union- Dienstes 
veröffentlicht die stelltiertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Frau Dr. Helga Wex, nach-
stehenden Beitrag: 

SPD bleibt ohne gültige Aussagen 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bleibt im Bereich 

ihrer Politik für die Frau weiterhin ohne Konzept. Von der Ar-

beitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ist diese Konzep-

tionslosigkeit auf der Bundesfrauenkonferenz vom 23. bis 25. Mai 

in Braunschweig eindrucksvoll bestätigt worden. In zwei fast 

gleichstarke Blöcke zerfallen, konnten sich die Delegierten über 

keine für die Sozialdemokratie gültigen Leitsätze ihrer Frauen-

politik einigen. Die zweijährige Grundsatzarbeit der Arbeitsgemein-

schaft Sozialdemokratischer Frauen hat lediglich dazu geführt, 

daß der Partei ein zusätzlicher Konfliktbereich erwachsen ist. 

Der vor zwei Jahren in Ludwighafen begonnene Versuch, durch eine 

demokratisch legitimierte Frauenvertretung innerhalb der SPD eine 

• wirkungsvolle Vertretung für die Belange der Frau zu schaffen -

bis dahin wurde die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft vom Par-

teivorstand eingesetzt - muß als vorläufig gescheitert angesehen 

werden. 
Die von der Konferenz verabschiedeten Grundforderungen wie "Gleicher 

Lohn für gleichwertige Arbeit" oder "Mädchen und Jungen müssen nach 

gleichen Lehrplänen in den selben Unterrichtsfächern unterrichtet 
werden" stellen hur noch ein Feigenblatt dar, das die nicht zustande. 
gekommene Konzeption überdecken soll. Aber auch in diesem Fall gilt, 
Einzelmaßnahmen bilden noch kein Konzept. Alle beschlossenen Forde-

rungen stellen Makulatur dar, wenn kein Konsens darüber besteht, 
wie die Gesellschaft fortentwickelt werden soll. Das Ergebnis dieser 

Konferenz ist gleichzeitig eine Absage an die wiederholt vom Vor-
sitzenden der SPD, Willy Brandt, und vom Katharina Focke vor der 
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Sowohl der Parteivorsitzende als auch der Bundesminister für 

Jugend, Familie und Gesundheit operieren hier mit Begriffen, 

die in der Partei selbst keinen Rückhalt haben. 

In der SPD wird - und dies geht aus den an die Programmkommis-

sion zurückverwiesenen Grundsatzteil des Programms hervor -

die Frauenfrage weitgehend anhand marxistischer Denkkategorien 

behandelt. So wird davon gesprochen, "die Unterdrückung der 

Frau istkein Nebenwiderspruch, sondern ergibt sich unmittel-

bar aus dem Grundwiderspruch unserer Gesellschaftsordnung. Da-

raus folgt: das Bemühen der Frauen um Emanzipa-b_on, um ein 

Leben in Selbstbestimmung, wird nur Erfolg haben, wenn die 

• Emanzipation der Frauen als Teil der gesellschaftlichen Be-

freiung von Fremdbestimmung gesehen wird." 

Von einer Wahlfreiheit kann hier nicht mehr gesprochen werden. 

Vielmehr wird die außerhäusliche Berufstätigkeit als Leitbild 

angestrebt, da sie "eigenständige materielle Existenzsicherung, 

Chance zur Selbstverwirklichung und damit eine unabdingbare Vor-

aussetzung für gesellschaftliche Veränderung hin zum demokra-

tischen Sozialismus" bedeutet. Wenn dieses Leitbild lediglich 

im Rahmen eines Langzeitprogramms verwirklicht werden soll, dann 

liegt das in den "inhumanen Arbeitsbedingungen" und dem "Zwang 

zur alternativen Entscheidung zwischen Kindern und Beruf" be-

gründet. Eine Auflösung dieses Zwangs kann eigentlich nur be- 

41) deuten, daß die Funktionen der Familie in die "Gesellschaft" 
verlagert werden, um so die Hindernisse, die einer Berufstätig-

keit entgegenstehen,zu beseitigen. In dieser Vorlage wurden von 

der Programmkommission die Punkte zu Grundsatzaussagen erhoben, 

die immer wieder die Kritik der CDU/CSU hervorgerufen haben und 

deren Stoßrichtung die SPD im Bundestag, zuletzt im Rahmen der fami-

lienpolitischen Debatte, immer wieder geleugnet hat. 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Frauen beklagen zu Recht, daß die Partei die Probleme der Frau 
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in ihren programmatischen Äußerungen -• handele es sich nun 

um das Godesberger Programm oder um den Orientierungsrahmen 85 

- nicht oder nur ungenügend aufgreift. Das ist in der Tat der 

Fall. Die SPD-Frauen Baden-Württembergs haben Anfang Mai fest-

gestellt, "daß es bei der SPD weder programmatische Aussagen 

zur gesellschaftlichen Lösung der Frauenfrage oder gar poli-

tische Praxis gebe noch eine Übereinstimmung darüber, daß diese 

politische-Arbeit zunächst von den Frauen selbst getragen 

werden müsse". (Stuttgarter Zeitung). 

• Allerdings ist die Arbeitsgemeinschaft auch selbst nicht in 

der Lage, gültige und zutreffende Aussagen zu formulieren. 

Die Grundsatzkommission der Sozialdemokratischen Frauen geht 

an den Problemen, die die Frauen gelöst. sehen wollen, vorbei. 

Anstatt praktikable Angebote, die die Situation hier und heute 

verbessern, werden unmoderne Überlegungen über die Rolle der 

Frau in einer sozialistischen Gesellschaft angestellt. 

Unter diesen Umständen ist auch die von der Bundesregierung 

betriebene konzeptionslose Familienpolitik kein Wunder mehr. 

Als Mitglied der SPD muß die Familienministerin ihre Aktivi-

täten ins Leere planen. Politisch verbindliche Aussagen ihrer 

Partei fehlen. Es wird immer klarer, tie SPD hat in der Formu-

lierung ihrer Politik für die Frau versagt. Jer immer wieder ver-

tretende Anspruch, die Interessen der Frauen in der Bundesrepu-

blik zu vertreten, ist durch die Konferenz am vergangenen 

Wochenende auf das richtige Maß zusammengestutzt worden: Ein 

großes Wort, das sich bei näherem Hinsehen als Seifenblase 

entpuppt. 
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	 53 BONN/RHEIN, 	30. Mai 1-j75 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Keine Sperrfrist  - frei ! 

Der Vorsitzende des innen- und rechtspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel MdB, veröffentlicht in der mor-
gigen Ausgabe der Westfälischen. Nachrichten nach-
stehenden Gast-Kommentar. 

Vier Monate nach der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nunmehr 

endlich auch die Bundesregierung ihren Verfassungsschutzbe-

richt für das Jahr 1974 vorgelegt. Das ist zu spät, um noch 

für das Jahr 1975 die Nutzanwendung daraus angemessen ziehen 

zu können. Der Bericht ist nicht mehr aktuell; die Entwick-

lung ist, wie wir alle wissen, längst weitergegangen. Was der 

Opposition mit ihren geringeren Hilfsmitteln möglich gewesen 

ist, sollte künftig auch der Bundesregierung möglich sein. 

Wir würden es begrüßen, wenn der Bericht für 1975 schon Anfang 

1976 kommen würde. 

Bei einem Vergleich der Berichte der CDU/CSU-  und der Bundes-

regierung fällt eine unterschiedliche Sprache gegenüber den 

linksradikalen Bestrebungen insbesondere des orthodoxen Kommu-

nismus Moskauer Prägung auf. Nur darauf soll hier eingegangen 

werden. 

Im CDU/CSU-Bericht heißt es klipp und klar: "Der orthodoxe 

Kommunismus Moskauer Prägung, der durch die DKP verkörpert 

wird, ist gegenwärtig und auf absehbare Zeit die gefährlichste 

Form des Linksradikalismus." Getreu den Lehren Lenins gäben 

sich diese "auf leisen Sohlen" marschierenden Verfassungsfeinde 

"formal verfassungstreu, um unter Ausnutzung verfassungsmäßiger 

Rechte an der Abschaffung dieser Rechte ununterbrochen zu ar-

beiten". 

Der Bericht der Bundesregierung ist in der resignierenden 

Sprache der Rücksichtnahme abgefaßt. Zwar behandelt auch die 

Bundesregierung den orthodoxen Kommunismus (noch?) weiterhin 

als verfassungsfeindlich. Sie sieht in ihm aber nicht wie die 

CDU/CSU die "gefährlichste", sondern nur die "stärkste" Kraft 
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unter den politischen Extremisten in der Bundesrepublik 

Deutschland. Aus welchen Gründen die Bundesregierung Rück-

sicht nehmen muß, hat jüngst erst wieder eine Erklärung des 

Vorsitzenden des SPD-Bezirks Hessen-Süd, Rudi Arndt, deutlich 

gemacht. Arndt, der auch dem SPD-Bundesvorstand angehört, hat 

ungeniert und ungestraft der DKP bescheinigt, daß ihr Programm 

"nicht im Widerspruch zu Grundgesetzen" stehe. Las war ein 

Schlag ins Gesicht all' derer, die sich, auch in der SPD, um 

die "Solidarität der Demokraten" und eine klare Abgrenzung ge-

genüber den Kommunisten in Wort und Tat bemühen. 

Die Bundesregierung wagt das offenbare Dilemma nur noch zaghaft 

von hinten um die Ecke herum anzusprechen. In ihrem Bericht ist 

nachzulesen: 

"Die Gefährdung der inneren Sicherheit durch Linksextre-

misten wird sich auch künftig in engen Grenzen halten, 

wenn die Bereitschaft demokratischer Kräfte zur Gegenwehr 

in politischen und gesellschaftlichen Organisationen, ins-

besondere in den Gewerkschaften sowie innerhalb der Jugend 

und der Studentenschaft wächst." 

Im Klartext kann das doch wohl nur dahin verstanden werden, daß 

diese Bereitschaft nach Auffassung der Bundesregierung heute 

nicht ausreichend vorhanden ist - was sich mit der Auffassung 

• der CDU/CSU deckt - und daß deshalb die Gefährdung zunehmen wird 

wenn sich das nicht ändert. 

Weiter heißt es wörtlich in dem Bericht der Bundesregierung: 

"Voraussetzung dafür ist ferner, bei sozialistisch orien-

tierten nichtkommunistischen Vereinigungen die Erkenntnis 

zu wecken, daß eine Zusammenarbeit mit Kommunisten erfah-

rungsgemäß deren revolutionäre Ansätze fördert, die eigene 

politische Position jedoch schwächt." 

Hätte die Bundesregierung noch Mut und einen klaren Führungs-

willen in dieser Frage, dann würde sie, da es nennenswerte 

"sozialistisch orientierte nichtkommunistische Vereinigungen" 

außerhalb der SPD nach meiner Kenntnis nicht gibt, z. B. die 

Jusos, den einen oder anderen Abgeordneten der Koalitionspar-

teien oder Männer wie Rudi Arndt und Jochen Steffen klarer beim 

Namen nennen. 
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Die größte Gefahr für den Bestand der freiheitlich-demokrati-

schen Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland ist die 

Blindheit gegenüber den Gefahren des orthodoxen. moskauhörigen 

Kommunismus in der SPD/FDP, sei es, weil wegen ideologischer 

Verwandtschaft die "Solidarität der Sozialisten und der Kommu-

nisten" höher bewertet wird als die "Solidarität der Demokra-

ten", sei es aus Bequemlichkeit oder aus reinem Opportunismus. 

Wenn sich das nicht grundlegend ändert, werden wir alle die 

Zeche zu bezahlen haben. Die Ereignisse in Portugal sollten. 

eigentlich aufrüttelnd wirken.. 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 30. Mai 1975 

Die Abgeordneten Strauß, Leicht, Höcherl, Dr. Althammer, 
Dr. Häfele, Röhner und Fraktion der CDU/CSU haben heute 
folgende Kleine Anfrage betr. Faushaltsentwicklung des 
Bundes 1976 an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Wann wird die Bundesregierung den Entwurf des Bundeshaushaltsplanes 
1976 voraussichtlich verabschieden und wann im Parlament einbringen ? 

2. Was v6rppricht sich der Bundesminister der Finanzen davon, die Chef-
gespräche über die Ausgaben des Bundeshaushalts 1976 vor sich 
herzuschieben ? 

110 	Glaubt er, daß das die Entscheidung erleichtern wird? 

3. Welche Mehrbelastungen ergeben si(:h gegenüber den Ansätzen des gel-
tenden Finanzplans für 1976 aus d n für das laufende Jahr sich ab-
zeichnenden Mehrlasten (Hinweis al f Kleine Anfrage betr. Haushalts-
entwicklung des Bundes 1975) ? 

4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bundesrechnungshofes, 
daß bei gleichbleibender Höhe des Beitragssatzes zur Arbeitslosen-
versicherung und zurückgehender Arbeitslosigkeit für das Jahr 1976 
"keineswegs därTlit zu rechnen sei, daß die Bundesanstalt für Arbeit 
ihre Leistungen ohne Inanspruchnahme des Bundes finanzieren könne" 
und daß eine vorsichtige Vorausschau bei allen in einer solchen 
Schätzung begründeten Unsicherheiten"einen zusätzlichen Finanzbedarf 
von eher 4 Mrd.DM als möglich erscheinen lasse" ? 

5. Gilt die Erklärung des Regierungssprechers gegenüber "Bild am 
Sonntag" vom 25. Mai 1975, daß eine Erhöhung des Beitragssatzes in 
der Arbeitslosenversicherung "nicht in Betracht komme", auch für 

gl) 	
das Jahr 1976 ? 

6. Der Bundesminister der Finanzen hat für 1976 wiederholt "harte Spar-
maßnahmen" angekündigt, bei denen es "knirschen" werde. 

6.1 Zieht die Bundesregierung Eingriffe in bestehende Leistungs-
oder sonstige Sozialgesetze in Betracht ? 

6.2 Der für Haushaltsfragen zuständige Parlamentarische Staatssekretär 
des Bundesministers der Finanzen hat gegenüber Journalisten zu 
erkennen gegeben, daß innerhalb der Regierung an eine"Drosselung" 
der Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz gedacht sei. Welche Maßnahmen werden 
in diesen'Bereichen in Erwägung gezogen ? 

7. Wie hoch ist nach Auffassung der Bundesregierung aus heutiger Sicht 
die Obergrenze der gesamtwirtschaftlich und verfassungsrechtlich 
vertretbaren Neuverschuldung (netto) des Bundes im Jahre 1976 ? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 30. Mai 1975 

Aktion: Dem Geld des Steuerzahlers auf der Spur_ 
bie Verknüpfung zwischen tID und Forschungsministerium wird 
immer deutlicher durch die massive Unterstützung bei der 
parteieigenen Presse. Das neueste Beispiel ist die Zeit-
schrift "Forschung für morgen", die vom Neuen Vorwärts-Ver-
lag herausgegeben wurde. Zur Klärung der damit zusammenhän-
genden Probleme hat der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, im Bundestag Anfragen einge-
bracht. In diesem Zusammenhang erklärt er: 

ilrorschungszuwendungenals Instrument der Parteipolitik  
Immer wieder findet man bei der Vergabe von Forschungszuwendungen sei-

tens des Forschungsministeriums Beispiele für den Mißbrauch der Steuer-

gelder für parteipolitische Zwecke. D23 neueste Beispiel ist eine Illu-
strierte "Forschung für morgen", die von dem SPD-eigenen Neuen Vorwärts-

Verlag angefertigt wurde. Die aufwendige Massierung von Anzeigen der 

Wirtschaft in diesem Blatt weckt sofort den Verdacht, daß hier nicht 

mit normalen Methoden Anzeigen geworben wurden. Gleichzeitig haben das 

Ministerium und das Presse- und Informationsamt auch Exemplare dieser 

Illustrierten für sich angekauft. Zur Klärung der damit zusammenhängen-

den Probleme sind für die Fragestunde des Bundestages die folgenden 

Anfragen eingebracht worden: .. Welche Mittel wurden von seiten des Forschungsministeriums für den Ankauf der Illustrierten "V-illustriert For.3chung für morgen", her-
ausgegeben vom Neuen Vorwärts-Verlag Nau & Uo., aufgewendet und aus 
welchen Haushaltsmitteln stammen diese Mittel? 

2. In welchem Umfange hat das Ministerium direkt oder indirekt - sei es 
telefonisch oder schriftlich - darauf hingewirkt, daß Firmen in der 
erwähnten Zeitschrift "Forschung für morgen" geworben haben? 

3. Welche Forschungszuwendungen haben die folgenden Firmen, die in der 
Zeitschrift "Forschung für morgen", herausgegeben vom Neuen Vorwärts-
Verlag, Bonn-Bad Godesberg, annonciert haben, in den letzten Jahren 
von seiten der Bundesregierung, insbesondere des Forschungsministeri-
ums erhalten? Es handelt sich um die Firmen Aral, Bosch, Daimler Benz, 
Krupp Essen, Motoren- und Turbinen-Union München, Klöckner Humboldt-
Deutz, VFW-Focker, Hochtemperatur-Reaktor GmbH, Veba, Datel und 
Standard-Elektrik-Lorenz. 
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PRESSEDIENST 

30. Mai 1975 CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die CDU/CSU-Abgeordnete Frau Will-Feld nimmt nachstehend 
in folgender Weise Stellung zu Fragen und Problemen des 
neuen Rechtsinstituts des Versorgungsausgleiches im vor-
liegenden Gesetzentwurf zum Fhe- und Familienrecht: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat im Rechtsausschuss des Bundestages 

Antrag auf Anhörung zu Fragen und Problemen des neuen Rechts-

instituts des Versorgungsausgleichs im vorliegenden Gesetz-

entwurf zum Ehe- und Familienrecht gestellt. 

Dies nimmt ein Artikel im SPD-Pressedienst zum Anlass, zu 

verbreiten, diese Anhörung werde nur begehrt, weil dieMit-

glieder des Unterausschusses Ehe- und Familienrecht der CDU-

CSU-Fraktion sich im letzten Jahr mit der vorliegenden Gesetzes-

materie nicht genügend vertraut gemacht hätten und so wird 

gefolgert, daß die Segnungen der Ehe- und Familienrechtsreform 

nur deshalb den scheidungswilligen Bürgern nicht zugute kormen 

würden, weil die Mitglieder des Unterausschusses der CDU/CSU-

Fraktion in den Beratungen erst einmal einen Nachholbedarf an 

Informationen zu befriedigen gehabt hätten, bevor mit der 

eigentlichen Beratung der Gesetzesvorlagen hätte begonnen werden 

können. Es sei zugegeben - so der SPD-Pressedienst - daß es 

sich bei dem neuen Rechtsinstitut des VerSorgungsausgleichs 

um eine schwierige Materie handele, aber Schuld an den Ver-
zögerungen sei ausschließlich die CDU/CSU-Fraktion. 

So geht es natürlich nicht. 

Der Versorgungsausgleich ist ein Teil des Scheidungsfolgen-

rechts. Er beruht auf dem Prinzip des Zugewinns. Alle während 
der Ehezeit erworbenen Anrechte und Insprüche wegen Alters-

versorgung oder Erwerbs- und Berufsunfä;ligkeit fallen je zur 

Hälfte den beiden Ehegatten zu, wobei derjenige Ehegatte, der 

die werthöheren Anrechte erwerh;n hat, ausgleichr,verpflieet 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0 22 21) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75. Telex 0886 540 

• 

• 



sein soll. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung hat 

den Gesetzentwurf - Teil Versorgungsausgleich - bereits beraten. 

Dem Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung wurde schon ein 

berichtigter Entwurf - also eine zweite Ausfertigung - vorge-

legt. Viele Lücken und Ungereimtheiten, die der Bundesrat 

in seiner Stellungnahme zum Versorgungsausgleich beanstandet 

hatte, werden in dieser überarbeiteten Fassung , die erst seit 

einigen Monaten vorliegt, berücksichtigt. 

Aber noch muss eine Fülle von Fragen und Problembereichen 

in den Beratungen des Unterausschusses abgeklärt werden. 

Hier hilft keine Ideologie.Zur gesetzlichen Novellierung dieses 

neuen Rechtsinstituts wird juristisches Neuland betreten und 

auch die SPD sollte daran interessiert sein, daß sich eine 

Pleite wie die der Steuerreform nicht wiederholt.' 

Die Fragen, die sich stellen, betreffen nicht nur die nahtlose 

Einfügung des Versorgungsausgleichs in unsere Rechtsordnung, 

sondern neben sozialversicherungs- und privatversicherungs-

rechtlichen Problemen werden auch sonstige Bereiche des Privat-

rechts - vor allem das eheliche Güterrecht - berührt. 

Die finanziellen Belastungen 'im Unterhaltsrecht durch das 

Steuerrecht für den Verpflichteten sind so hart, daß das • 

in aller Regel keine Möglichkeit mehr besteht, die eigenen 

Versorgungs- oder Rentenanwartschaften nach Durchführung des 

Versorgungsausgleichs aufzustocken. 

Die SPD meint, die Komplizierung des Versorgungsausgleichs 

hänge ausschließlich mit den sozialversicherte•ungsrechtlichen 

Regelungen zusammen. Mitnichten - die sozialversicherungs-

rechtlichen Probleme sind noch am einfachsten zu lösen. 

Und wie soll der Steuerbürger den zusätzlichen Verwaltungs-

aufwand bei den schon vorhandenen hohen steuerlichen Belastungen 

und den in's Haus stehenden Steuererhöhungen verkraften? 

Die Bundesversicherungsanstalt rechnet allein mit einem zusätz-

lichen Aufwand von 33 1/3 % an Veri•;altungs- und Personalkosten. 

Die Länderjustizminister raufen sich die Haare, wenn sie die 

Per•sonalauforderungen der Gerichte berechnen. 
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Und zum Verfahrensrecht des VersorgungSausgleichs ist 

bisher überhaupt noch keine dem zweiten Entwurf ange-

passte Verfahrensregelung vauelegt worden. Eine Beratung 

im zuständigen Ausschuss ohne,daß wichtige Teile des zu be-

ratenden Gesetzentwurfs von der Bundesregierung formuliert 

sind. 

Wir meinen, die Koalitionsfraktionen wollen die Opposition 

durch solche Veröffentlichungen zum Prügelknaben von Ver-

säumnissen der Bundesregierung machen. 

1 

• 



L PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
30. Mai 1975 

/Ko 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Vertei-
digungspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Dr. Manfred W ö r n e r, hat folgende 
Fragen an die Burldesregierung gerichtet: 

1. Hält die Bundesregierung es für' einen angemessenen Führungs-

stil, dass der Bundesminister der Verteidigung sich des 

DGB-Vorsitzenden Vetter bedient, um sein Missfallen über 

das Verhalten des Inspekt,urs des Heeres öffentlich zu äussern? 

2. Hat Bundesverteidigunpminister Leber dem Inspekteur des 

Heeres vor dieser Rüge Gelegenheit gegeben, sich zu äussern? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. Mai 1975 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Johannes G e r s t e r hat folgende 
Mündliche Anfragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

41) 	1. Teilt die gesamte Bundesregierung die Auffassung des Vor- 

sitzenden des SPD-Bezirks Hessen-Süd und des Frankfurter 

Oberbürgermeisters Rudi Arndt, die DKP verfolge keine ver-

fassungsfeindlichen Ziele? 

2. Welche gesicherten Erkenntnisse haben dazu geführt, dass 

innerhalb weniger Tage Bundesjustizminister Dr. Vogel die 

Zahl gefährlicher Terroristen mit 50. Bundesinnenminister 

Professor Dr. Maihofer dagegen, mit nicht ganz 30 beziffert 

haben,und muss nicht bereits aus der SchafCung einer neuen 

Abteilung Terrorismus im Bundeskriminalamt darauf ge-

schlossen werden, dass die Bundesregierung in Wirklichkeit 

von einer bedeutend höheren Zahl gefährlicher Terroristen • 	ausgeht? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

31. Mai 1975 
/Ko 

Der aussenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Abg. Dr. Werner• M a r x, gab Radio 
Bremen für die Sendereihe "Bonn im Spiegel" fol-
gendes Interview. (Die Fragen stellte Peter Schnell.) 

Sperrfrist: Samstag, den 31. Mai 1975, 18.00 Uhr • 
Frage: 

Herr Dr. Marx, in Brüssel haben die Regierungschefs bezw. die 
Oberhäupter der NATO-Verbündeten miteinander beraten. Was war 
nach Ihrer Ansicht Grund für dieses sehr auffällige Treffen? 

Dr. Marx: 

Ich glaube man muss sagen, dass sowohl in den Vereinigten 
Staaten selbst als auch in verschiedenen Teilen Europas Gründe sich 
angehäuft hatten, die die Intensität der Diskussion und die Wich-
tigkeit dieses Treffens provoziert und zugleich unterstrichen 
haben. Die Amerikaner hatten das Gefühl gehabt, dass in Europa 
eine erhebliche Irritierung vorliegt über den Ausgang der Er-
einisse in Südostasien, und sie hatten das Bedürfnis, den Euro-
päern immer wieder, und zwar durch ihren Präsidenten in Europa 
zu versichern, dass sie nicht nur fest zum Bündnis stünden, 
sondern die Europäer auch zu mahnen, ihre eigenen Kräfte stärker 
einzusetzen. Und vieIaEuropäer haben ja auch vernünftigerweise 
mit dem Satz reagiert, die Amerikaner werden nur dann uns hel-
fen, wenn wir in der Lage sind, selbst unsere Kräfte zu kon-
zentrieren, vielleicht sogar zu steigern. Ich denke dabei an 
die Äusserungen des amerikanischen VerteidigungsministemSchle-
singer, der ja von den Europäern eine reale Steigerung ihrer 
Verteidigungsanstrengungen verlangt, wobei das Wort real not-
wendig 

 
ist, weil die Preisentwicklung in Europa natürlich eine 

Steigerung mit sich bringt, aber sie ist ja keine reale, sondern 
nur eine nominale. Die europäische Seite zeigt erstens in Portu-
gal grosse Schwierigkeiten, die heute so weit gehen, dass die 
Rolle dieses Landes im Rahmen der NATO bereits erheblich ge-
mindert ist. Und es gibt ja eine Reihe offener Diskussionen 
darüber, wie verhalten wir uns, wenn Portugal kommunistisch 
würde. Meine Antwort lautet: ein kommunistisches Portugal 
könnte dann nicht Mitglied der NATO sein, und deshalb geben 
sich ja viele Europäer so grosse Mühe, diese zarte Pflanze der 
demokratischen Entwicklung, die im Augenblick durch eine Militär-
diktatur linker Art überdeckt ist, zu hegen und den Versuch zu 
machen, dass sich die demokratischen Kräfte dann dort in Portugal 
doch durchsetzen.- Und es gibt die Probleme in Griechenland und 
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und in der Türkei, worüber man sich eigentlich wundert, dass sie 
offensichtlich jetzt erst vielen anderen NATO-Staaten ins Auge 
kommen, obwohl sie alt genug sind, wo zwei wichtige Staaten, die 
für die Freiheit Europas, für die Freiheit des Mittelmeeres 
eine grosse Rolle spielen, miteinander in einen sehr schwieri-
gen Konflikt gekommen sind, in dem auch alle Gegensätze zwischen 
beiden Nationen ja ausgetragen werden. Und das möchte ich noch 
hinzufügen: Es gibt Abbröckelungserscheinungen, es gibt über-
mütige Reden einiger europäischer Politiker, wie zuletzt bei 
dem sozialistischen Kongress in Holland, wo mutwillig und selbst-
zerstörerisch an der NATO herumgekratzt wird. Diese Dinge können 
niemanden beruhigen, und sie fordern uns auf, daran zu denken, 
dass die NATO in der Tat eine der wichtigen, vielleicht die 
wichtige Grundlage unserer Sicherheit ist. 

Frage:  

II) 	Das Thema Portugal scheint in Brüssel doch verschieden ak- 
zentuiert worden zu sein. Man hat den Eindruck, dass auf ameri-
kanischer Seite die Entwicklung in Portugal sehr, sehr skeptisch 
beurteilt wird und dass aus dieser Überlegung heraus versucht 
wird, Spanien der NATO anzunähern, ein Vorhaben, dass bei den 
europäischen Partnern offenbar nicht auf grosse Begeisterung ge-
stossen ist. Wie sehen Sie die Dinge, sollten die Europäer sich 
hier der amerikanischen Auffassung anschliessen oder nicht? 

Dr. Marx: 

Ich glaube, man würde den Spaniern ein wenig zu nahe treten, 
wenn man allein unter dem Gedanken, weil vielleicht Portugal 
ausfällt, müsste auf der iberischen Halbinsel mit einer Küste 
am Atlantik und am Mittelmeer Spanien sozusagen als strategi-
scher Ersatz dienen, obwohl diese Überlegung natürlich auch le-
gitim ist. Ich glaube, es zeigen sich in Spanien - und ich 
wünsche, dass auch der eigene Bundeskanzler dies sieht und sich 
von seiner Parteilinken von diesem Sehen nicht entfernen lässt - 
dass sich in Spanien in den letzten Monaten, man kann sagen im 
letzten Jahr, eine Reihe von Veränderungen entwickelt haben, 
die immer wieder Gegenschäge der Regierung und sehr rechtsge-
richteter Kräfte dort zeigen, die aber doch immer mehr auf eine 
demokratische Entwicklung, auf die Bildung von sogenannten 
Assoziationen, und das heisst doch auch auf die Bildung gewisser 
künftiger politischer Parteien hindrängen. Und eine solche Ent-
wicklung sollte man, wenn Politik nicht das Austragen ideologi-
scher Voreingenommenheiten gegeneinander ist, sondern wenn man 
mit normalen Mittel misst, sollte dies andere freiheitliche 
demokratische, rechtsstaatlich geordnete Länder anregen, einen 
solchen Prozess in der notwendigen Behutsamkeit zu fördern 
oder zumindest nichts zu tun, was ihm im Wege stehen würde. 
Was nun Ihre Frage anbelangt hinsichtlich der europäischen Hal-
tung, so will ich sagen: Ich meine, man sollte immer,auch mit 
dem Blick auf die Landkarte, Spanien versuchen näher an die 
NATO heranzuführen. Denn viele Spanier, mit denen Sie sich 
unterhalten, werden Ihnen sagen, es geht auf die Dauer nicht, 
dass es eine Fülle von Stützpunkten auf dem spanischen Kontinentgibt, 
die - direkt oder indirekt- für die NATO, die Sicherheit der 
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NATO-Länder, ebenfalls dienlich sind, ohne dass man daraus 
entsprechende Konsequenzen zieht. Natürlich gibt es politische 
Schwierigkeiten, das weiss ich wohl, überall bei den Sozialisten, 
die ja mitunter so grobe Unterschiede machen, wenn es sich um 
eine westliche Diktatur oder um einen östlichen totalitären 
Staat handelt, dass sie eher bereit sind, sich in Moskau auf die 
Tribüne bei dortigen Militärmärschen zu setzen, als dies je-
mandem zuzugestehen, der dies im Westn tut. Also, alles in 
allem: Ich denke, man sollte hierorsichtiger, zurückhaltender 
und nicht zu lauter Weise den Versuch machen, über die strate-
gische und die politische Bedeutung Spaniens gründlicher und 
aufrichtiger nachzudenken wie bisher. 

Frage: 

Herr Dr. Marx, der NATO-Konferenz geht ja immer das Vierer-Essen 
der Aussenminister über Deutschland voran, und diesmal hat es 
dabei in Paris eine sehr klare Erklärung zu Berlin gegeben, die 
auch die Zustimmung Ihrer Fraktion hier in Bonn gefunden hat. 
Vorher schon hatten Sie sich an die Seite des Bundesaussenmi-
nisters gestellt als dieser von dem sowjAtischen Botschafter in 
Ost-Berlin, Abrassimow, gerügt wurde, weildbr Aussenminister 
Kissinger nach West-Berlin begleitet hatte. Gibt es in der 
Berlin-Politik eine Änderung, kommt es zu einer engeren Zusammen-
arbeit hier zwischen Regierung und Opposition? 

Dr. Marx: 

Es war immer unser Wunsch, dass in einer so vitalen deutschen 
und europäischen Frage Regierung und Opposition, jeder mit 
seinen Mitteln, wenn möglich zusammenarbeiten, das ist in der 
Vergangenheit durch viele leichtfertige und uns kaum unter-
richtende Aktionen der Vorgängerin der gegenwärtigen Regierung 
nicht möglich gemacht worden. Es ist jetzt eine Situation, bei 
der wir den eigenen Aussenminister, es könnte auch ein anderer 
sein, ungerechtfertigt angegriffen sehen. Aber dieser Angriff 
ist ein Angriff auf Berlin, auf die freiheitlichen Insti- 

111 	tutionen dort, auf seine Bindungen und Verbindungen mit der 
Bundesrepublik Deutschland. Und ES liegt in der Natur der Sache, 
dass die Opposition, die sich ge-oade in Deutschland politischen 
Fragen immer als ein Wächter unserer freiheitlichen Rechte ge-
sehen hat, dass sie in diesem Falle der Regierung ihre Unter-
stützung leiht. Ob es eine Änderung der Berlin-Politik geben 
wird, der Sowjetunion wird man nicht ohne weiteres prognostizieren 
können, aber man muss es befürchten, es gibt eine Reihe von Hin-
weisen, die Lektüre der Zeitungen der DDR und der Sowjetunion 
macht eigentlich von Tag zu Tag deutlicher, dass man in gerade-
zu provokatorischer Weise auf eine neue Auseinandersetzung zu-
steuert. Damit würde eine alte Befürchtung der CDU/CSU leider 
aktiviert, die nämlich entgegen den schimärischen Hoffnungen 
des damaligen Bundeskanzlers Brandt nicht dessen Satz glaubte, 
dass jetzt ein für alle Mal Berlin aus dem internationalen Streit 
herausgenommen worden sei. Unsere Analyse der sowjetischen Poli-
tik lautete: Sie werden aus ihrem imperialen und ideologischen 
Denken heraus dort nicht Ruhe geben. Und sie drohen jetzt auch 
ganz einfach an, sie hätten ja andere Mittel in der Hand. Und 
wenn Sie mir erlauben, Herr Schnell, noch darauf hinzuweisen, 



ich finde, dass in den sowjetischen Zeitungen in den letzten 
Tagen eine neue Formel vorkommt, die eigentlich im Westui Alarm 
auslösen müsste. Es heisst nämlich: Entspannung ist keine Le-
bensversicherung für den westlichen Kapitalismus.Hier zeigt 
sich die sowjetische Interpretation von Entspannung,und ich 
möchte gern wünschen, dass viele von denjenigen, die das Wort 
Entspannung so oft im Mund hatten,ohne sich darüber klar zu 
sein, was es für die andere Seite bedeutet, endlich Kenntnis 
nehmen von dem konkreten politisalen Inhalt im Sinne der sowje-
tischen strategischen politischen Planung. 

Frage: 

Zum Thema Frankreich, Herr Dr. Marx, die französische Mitwir-
kung bei der europäischen Verteidigung ist schwierig und 
kompliziert. Ein Phänomen, das auch in anderen Bereichen der 
europäischen Zusammenarbeit zu beobachten ist. Nun hat man in 
der letzten Woche hier beobachten können, in Bonn hat die Ver-
sammlung der Westeuropöischen Union Anregungen gegeben derge-
stalt, dass eben die WEU so etwas wie eine Angel in der euro-
päisch-französischen Tür, was die militärische Zusammenarbeit 
angeht, abgeben könnte. Sie, das heisst eine Delegation Ihrer 
Fraktion, ist in den beiden letzten Tage in Paris gewesen, um 
dort mit der gaullistischen Partei, mit der UDR, über eine 
engere Zusammenarbeit zu verhandeln. Bahnen sich neue Entwick-
lungen an? 

Dr. Marx: 

Zunächst ein Satz zur WEU und zu Frankreich: Ich glaube, dass 
wir die WEU undihre nützliche Rolle auch sehen sollten gegen-
über Griechenland, einem Lande, was ja - ich sage jetzt einmal 
teilweise - aus der militärischen Integration der NATO, auch 
wie die Franzosen, nicht aus dem Bündnis ausgetreten ist, auch 
für die Griechen im Zusammenhang der europäischen Verteidigungs-
politik ist die Westeuropäische Union wohl von Nutzen. Was unser 
Verhältnis anlangt zu den Kräften der französischen Politik, so 
haben wir - wie jedermann weiss - mit den dortigen Christlichen 
Demokraten, mit Kräften der französischen Mitte,immer ein gutes 
Verhältnis gepflegt und werden das selbstverständlich weiter 
pflegen und ausbauen. Aber wir haben mit den Gaullisten, bei 
denen wohl auch Veränderungen in ihrem Selbstverständnis und in 
ihrer Europapolitik festzustellen sind, jetzt zum ersten Mal 
ernsthafte Diskussionen und Gespräche geführt, und wir haben da-
bei gefunden, dass die CDU/CSU und die UNR in den Grundlagen 
ihres politischen Denkens übereinstimmen. Erstens, die Freiheit 
in Europa, die politische, die militärische, die ökonomische und 
die soziale Freiheit zu erhalten und auszubauen. Zweitens, zu 
verhindern, dass es ein kommunistisches oder dass es jenes so-
zialistische Europa gibt, von dem in der letzten Zeit Sozial-
demokraten und Sozialisten immer wieder gesagt haben, es gibt 
Europa, ein vereinigtes Europa, nur wenn es sozialistisch ist 
oder es gibt es gar nicht. Wir sind, nach den Römischen Verträgen, 
immer ganz anderer Meinung gewesen und finden,dassbei den franzö-
siwhen Gaullisten sich hier eine sehr positive Entwicklung ge-
zeigt hat, und wir wären politische Narren, wenn wir nicht nutzen 
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wollten.alle diejenigen Kräfte, die den Raum der Freiheit er-
halten und ausweiten wollen, mit zu unseren engeren Gesprächs-
partnern zu machen. 

Frage: 

Wird die Zusammenarbeit mit den französischen Gaullisten irgend-
wie institutionalisiert oder jedenfalls fortgesetzt? 

Dr. Marx: 

Wir werden mit ihnen natürlich jetzt jedes Jahr, das haben wir 
ausgemacht, ein Gespräch in Frankreich, ein Gespräch hier haben, 
und zwar nicht nur eine Tour d'horizori, sondern zu einzelnen 
politischen Punkten, zum Beispiel der Verteidigungspolitik, zum 
Beispiel der Aussenpolitik miteinander führen. Wir werden uns 
auch gegenseitig Informationsmaterial zur Verfügung stellen über 
alle anderen Fragen, die sich bei uns in der Gesetzgebung und 
in Frankreich finden. Ich glaube, dass wir auf diesem Wege ein 
Stück vorankommen können, und zwar nicht deshalb, weil wir 
andere besonders lieben oder weil wir glauben, dass andere uns 
gegenüber eine besondere emotionale Stimmung empfinden, sondern 
weil es in den Interessen französischer europäischer und deut-
scher Politik liegt. Die CDU/CSU wird sich einer solchen Vertre-
tung von Interessen nicht entsagen. 

• 
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