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CDUICSU PRESSEDIENST 
1. Oktober 1975 

/bs 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Baader-Meinhof Prozess ist vier Monate auf 
der Stelle getreten. An 40 Tagen wurde verhandelt. 
Bis heute konnte noch nicht mit der Vernehmung zur 
Sache begonnen werden. Das Gericht in Stuttgart 
hat nunmehr beschlossen, ohne die Angeklagten zu 
verhandeln, da diese nunmehr nicht verhandlungs-
fähig seien. Dazu erklärt der CDU-Abgeordnete 
Gerhard K u n z (Berlin), Mitglied de;3 Rechts-
ausschusses des Deutschen Bundestages: 

Die Entwicklung und der Verlauf dieses Prozesses sind ein eindring-
licher Appell an den Gesetzgeber, sich darüber klar zu werden, 
dass unsere Strafprozessordnung dort Lücken hat, wo systematische 
Verfahrensverschleppung und -Sabotage an der Tagesordnung sind. 
Schon seit einem Jahr hat die CDU/CSU eine gesetzliche Regelung 
gegen krasseste Fälle der Verfahrenssabotage gefordert. Dieser 
Forderung hat sich kürzlich eindrucksvoll der Generalbundesanwalt 
angeschlossen. Die Bundesregierung jedoch unternahm nichts. Erst-
malig in der Bundesrepublik haben Angeklagte unter Aushöhlung der 
Strafprozessordnung mit einem gewissen Erfolg versucht, sich der 
Strafgewalt des Staates zu entziehen. 

Wenn diesen Methoden nicht allgemein und generell Einhalt geboten 
wird, könnte die Strafrechtspflege gerade dort versagen, wo der 
Hechtsstaat in seinen Fundamenten erschüttert wird. Zudem muss 
die Frage gestellt werden, wie darüber hinaus verhindert werden 
kann, dass Methoden der Prozessverschleppung und -Sabotage nach 
bekanntem Vorbild allgemein übliche Praxis in allen Strafver-
fahren werden. 
In einem sogenannten herkömmlichen Strafprozess dauert die Ver-
nehmung zur Person nur sehr kurze Zeit. Dass sie in Grossver-
fahren'längert dauert, ist begreiflich und rechtsstadtlieh ge-
boten. Dass aber im Stuttgarter Prozess monatelang nicht zur 
Sache verhandelt werden konnte, ist ein Dringlichkeitsappell an 
den Gesetzgeber, durch Neuregelungen die Strafprozessordnung 
vor der Prostitution zu bewahren. 

Der bisherige Prozessverlauf gegen Baader-ITeinhof u.a. zeigt 
ganz speziell, dass die ständige, sich wiederholende Richterab-
lehnung mit teils gleicher, teils wechselnder Begründung, zum 
Kampfinstrument der Prozessverschleppung und -Sabotage geworden 
ist. So.richtig es ist, dass der Angeklagte den Richter beiße-
fangenheit ablehnen können muss, so richtig ist es gleichermassen, 
dass das Institut der Ablehnung nicht zum sicher kalkulierbaren 
Mittel der Vereitelung des staatlichen Strafanspruches werden 
darf. 

Es ist deshalb unvermeidlich, wie die Beobachtung der anhängigen 
Verfahren mit Straftaten anarchistischer Motivation überdeut- 
lich zeigt, dass das Recht der Richterablehnung bei voller 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



-2- 

Wahrung seines Kerns vom Gesetzgeber umgehend gegen sys-tematischen 
Mißbrauch geschützt werden muss. Es ist unvermeidlich, dass die 
Richterablehnung auch im ersten Verfahrensabschnitt der Ver-
nehmung zur Person nicht weiterhin schrankenlos gegeben sein 
darf. Das Recht zur Richterablehnung sollte prinzipiell derjenige 
verlieren, der gröblichst und absichtlich dieses Recht-allein -  
zum Zwecke der Prozessverschleppung einsetzt. Die Richter, die 
von einem Ablehnungsversuch betroffen sind, könnten bis zur Ent-
scheidung über dieses Gesuch grundsätzlich weiter amtieren, wobei 
dann, bei begründeter Ablehnung, eben die Prozesshandlungen 
wiederholt werden müssten. Diese Vorschläge würde das Institut 
der Richterablehnung auf seinen berechtigten Inhalt zurückführen. 

Wenn die Bundesregierung nicht gerade Grossverfahren der zu-
nehmend zu beobachtenden Gefahr des Risikos der praktischen 
Undurchführbarkeit weiter ausgesetzt wissen will, muss sie um-
gehend entsprechend wirksame gesetzliche Regelungen, wie sie 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit einem Jahr fordert, schaffen. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 1. Oktober 1975 

Im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft beginnen 
heute die Ausschußberatungen über den von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf für ein neues Berufsbildungsgesetz. 
Vor Beginn dieser Ausschußberatungen erklärt der bildungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
Pfeifer MdB, in einer grundsätzlichen Stellungnahme: 

Die jüngsten Erklärungen von Bundesregierung und Koalitions-

fraktionen lassen befürchten, daß diese nur ein geringes 
• Interesse an einer sorgfältigen Auswertung der Sachverstän-

digenanhörung zum Berufsbildungsgesetz haben. Insbesondere 

Bundesminister Rohde hält offensichtlich mit unbeweglicher 

Starrheit und Rechthaberei selbst an solchen Regierungsvor-

schlägen fest, die von den Sachverständigen einmütig und 

mit gleichgerichteten Argumenten abgelehnt worden sind. Dabei 

sollte sich Herr Rohde allerdings über eines im klaren sein:. 

Sollte diese Urbeweglichkeit, Rechthaberei und Sturheit auf 

seiten der Bundesregierung und der sie tragenden Fraktionen 

die heute beginnenden Ausschußberatungen über das Berufsbil-

dungsgesetz bestimmen, dann trägt die Regierung die Verant-

wortung dafür, wenn nach der sechsten auch die siebte Legis- 

• laturperiode ohne jegliche Fortentwicklung des Berufsbildungs-

wesens zu Ende geht. 

Die Sachverständigenanhörung hat Ergebnisse gebracht, welche 

- würde die Koalition sie nur akzeptieren - in wesentlichen 

Punkten erhebliche Verbesserungen des Berufsbildungsgesetzes 

noch in dieser Legislaturperiode ermöglichen. 

Hierfür drei Beispiele: 

1. Die Feststellung von Herrn Rohde, die kritischen Einwen-
dungen gegenüber dem Regierungsentwurf seien "aus jeweils 
unterschiedlicher Interessenlage gemacht worden und heben 
sich zu einem erheblichen Teil wechselseitig auf", ist 
in Bezug auf die von allen Sachverständigen als ein Kern-
stück der Reform gewünschte bessere Abstimmung von betrieb-
licher und schulischer Ausbildung schlichtweg falsch. 
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Alle Sachverständigen haben das im Regierungsentwurf zu 
diesem Zwecke vorgeschlagene Bundesinstitut als unbrauchbar 
abgelehnt, weil eine auf Weisung des Bundes arbeitende Bundes-
institution bei der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Ländern diese Aufgabe nicht 
leisten kann. Alle Sachverständigen haben als Alternative dazu 
ein "von Bund und Ländern getragenes gemeinsames Haus" be-
fürwortet, in dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Lehrer an 
beruflichen Schulen gleichberechtigt mitwirken. Hierfür hat 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Form der Zentralstelle für 
berufliche Bildung einen Vorschlag gemacht, den der Bundeskanz-
ler in der 1. Lesung des Regierungsentwurfs und des Initiativ-
antrags der CDU/CSU-Bundestagsfraktion als "eine in sich ge-
schlossene Vorstellung" bezeichnete und hinzufügte, zu diesem 
Punkt "will ich ausdrücklich eine Verbeugung machen" (vgl. 
Stenographischer Bericht über die 181 Q  Sitzung des Bundestages, 
Seite 12636). 

Wenn Bundesminister Rohde demgegenüber weiter an dem von ihm 
vorgeschlagenen Bundesinstitut festhält, muß er sich den Vorwurf 
gefallen lassen, daß er an diesem Kernpunkt der Reform zu 
sachgerechten Lösungen offensichtlich nicht bereit ist und daß 
er offenbar eher das Scheitern seines Vorschlags in Kauf nimmt, 
als einen vernünftigen Weg einvernehmlich durchzusetzen. 

2. Herr Rohde stellt zu Recht fest, daß eine ausreichende Absiche-
rung des Ausbildungsplatzangebotes auf hohem Niveau das zweite . 
wichtige Anliegen des Gesetzes sein muß. Aber dann muß von 
einem verantwortungsbewußten Bildungsminister erwartet werden, 
daß er endlich zur Kenntnis nimmt, wenn von den Wirtschafts-
verbänden über die Lehrerverbände bis zu den sachverständigen 
Professoren prophezeit wird, daß die im Regierungsentwurf vor-
geschlagenen Grundstrukturen zu einer Zersplitterung der beruf-
lichen Bildung führen. Dies liegt weder im Interesse der Auszu-
bildenden, noch kann dies von den Klein- und Mittelbetrieben 

• ohne Einschränkung ihrer Ausbildungsleistungen verkraftet 
werden.. Allein ca. 230.000 der insgesamt 600.000 Ausbildungs-
plätze für Mädchen, so schätzten Sachverständige der Wirtschaft, 
würden in ihrem Bestand gefährdet, wenn der Regierungsentwurf 
unverändert Gesetz würde. 

Demgegenüber haben die Sachverständigen eine gesetzliche Neu-
regelung befürwortet, die zur Wahrung der Einheitlichkeit 
beruflicher Bildung die Grundstrukturen beruflicher Erstaus-
bildung, soweit sie durch Ausbildungsordnungen zu regeln sind, 
verbindlich vorschreibt.und sich in Inhalt, Dauer und Ziel-
setzung der Ausbildung zugleich auch an den tatsächlichen 
Möglichkeiten orientiert; berufliche Erstausbildung müsse eine 
klare Gliederung nach dem Prinzip der Stufenausbildung erhalten. 

Wenn Herr Rohde dennoch an seinem Vorschlag festhält, ist 
seine Erklärung, er wolle mit seinem Gesetz eine Absicherung 
des Ausbildungsplatzangebots erreichen, unglaubwürdig. 

4 
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3. Herr Rohde muß endlich zur Kenntnis nehmen, daß nicht ein 
Sachverständiger den Finanzierungsvorschlag des Regierungs-
entwurfs befürwortet hat. Alle halten ihn für falsch. 
Neu war der Vorschlag, das Finanzierungsproblem in Fällen, 
wo dies notwendig ist, in Tarifverträgen zu regeln. Dazu 
hat der zuständige Bundesminister Rohde bisher ebenso wenig 
Stellung genommen, wie es bisher noch keine Stellungnahme 
der Bundesregierung zu den Vorschlägen der Edding-Kommission 
gibt. Statt dessen leiert die Regierung wie eine Gebets-
mühle unentwegt ihr Finanzierungskonzept herunter. obwohl 
weder Bundesminister Rohde noch Bundesminister Fridrichs 
dieses Konzept für ein gutes Konzept halten. Der Bundestag 
allerdings soll es beschließen, statt nüchtern zu analy-
sieren, was die Sachverständigen ausgeführt haben, uhd sich 
dann für einen Weg zu entscheiden. Denn um eine Entscheidung 
kommt jetzt auch der nicht mehr herum, der keine Finan-
zierungsregelung im Gesetz will; er gibt den Weg frei für 
tarifvertragliche Regelungen - mit weitreichenden Konse-
quenzen, auch der von Fondsbildungen und Umlagesystemen, 
wie Beispiele zeigen. 

Die Bundesregierung hat jetzt die Wahl: Sie kann die Ergeb-

nisse des Anhörungsverfahrens nutzen und mit der CDU/CSU auf 

sachlicher Grundlage abklären, was aufgrund der teilweise 

eben auch gleichgerichteten Voten der Sachverständigen in 

dieser Legislaturperiode noch zur Verbesserung der beruflichen 

Bildung geschehen muß und gesetzgeberisch bewältigt werden 

kann. Zu einer solchen gemeinsamen Erörterung ist die CDU/CSU-

Fraktion bereit, denn sie will gesetzgeberischen Fortschritt 

in dieser Legislaturperiode. 

Oder aber die Bundesregierung hält mit unverbesserlichem 

Starrsinn an ihrem Entwurf fest und läßt ihn am Ende ablehnen. 

Dann hat sie bewiesen, daß ihr nicht an gesetzgeberischem 

Fortschritt in dieser Legislaturperiode gelegen ist, sondern 

nur an einem Wahlkampfthema auf dem Rücken der jungen Menschen. 

Herr Rohde würde allerdings irren, wenn er glaubt, diese 

durchsichtige Taktik würde sich am Wahltag auszahlen. Er 

stünde dann am Ende seiner Amtszeit mit genauso leeren Händen 

da wie seine beiden Vorgänger. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

1. Oktober 1975 

Zur Haltung der CDU/CSU-Mitglieder im 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages 
bei der Beratung des Versorgungsausgleichs 
(Eherechtsreform) stellt der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Kurt T h U r k, fest: 

III . Der Ggsetzentwuris der Bundesregierung zum Versorgungsausgleich 
(Drs. 7/650) in der Fassung des.Beratungsergebnisses des Ausschusses 

für Arbeit und Sozialordnung (A.Drs. 419) verändert das Zusammen-

leben von Mann und Frau in Ehe und Familie. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion fühlt sich dem Grundsatz der fortwirkenden Verantwortung 

der Ehegatten nach der Scheidung verpflichtet. Sie fordert daher 

neben der Sicherung des Unterhalts auch die Regelung der Alters-

vorsorge der Ehegatten nach der Scheidung. Die Altersversorgung 

auch der geschiedenen Ehegatten wird durch die eigenständige soziale 

Sicherung der Frau am besten erreicht. Der Gesetzentwurf der Bundes-

regierung ist jedoch nicht geeignet, dieses Ziel zu verwirklichen. 

• 1. Falscher Ansatz und schlechte Textfassung 

Das zwangsweise Splitten der von Mann und Frau in unterschiedlichen 

Beteiligungsverhältnissen erworbenen Versorgungsrechte unter einsei-

tiger Bevorzugung der gesetzlichen Rentenversicherung und unter Ver-

nachlässigung des wirtschaftlichen Zusammenhangs mit der Zugewinn-

gemeinschaft ist bereits im Ansatz falsch. Der Gesetzestext ist 

unübersichtlich, in weiten Bereichen selbst für den Juristen unver-
ständlich und für die Gerichtspraxis schwer verwertbar. 

2 - 
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2. Statt umfassender überarbeitunF, nur Flickwerk 

Statt einer von der Opposition geforderten umfassenden und grund-

legenden Überarbeitung des Gesetzentwurfes mit dem Ergebnis'einer 

Neufassung der § 1587 ff. BGB sowie des Verfahrensrechtes bringen 

die Koalitionsfraktionen stückweise nacheinander Abänderungsanträge 

ein, die die schlechte Textfassung noch verschlimmern und die Unüber-

sichtlichkeit noch erhöhen. Was die Koalitionsfraktionen letztendlich 

beabsichtigen, wird die Opposition erst beurteilen können, wenn der 

letzte Abänderungsantrag auf dem Tisch liegt. Gleichwohl' verlangt die 

Regierungskoalition im Rechtsausschuß die Abstimmung Paragraph für 

Paragraph unter bewußter Vernachlässigung deb Sachzusammenhanges 

aller materiellen und formellen Bestimmungen. 

3. Mißachtung aller Bedenken 

Die bisher vorliegenden Abänderungsanträge lassen erkennen, daß die 

Koalitionsfraktionen und die Bundesregierung in den wichtigsten Pro-

blembereichen nicht bereit sind, den schwerwiegenden verfassungs-

rechtlichen, allgemein-rechtlichen, steuerlichen, familien- und . 

gesellschaftspolitischen sowie gesetzestechnischen Bedenken, die 

von der CDU/OSU-Fraktion im Unterausschuß vorgetragen und von der 

ganz überwiegenden Mehrheit der Sachverständigen und Organisations-

vertretungen beim Hearing vor dem Rechtsausschuß nicht nur unter-

mauert, sondern sogar verstärkt worden sind, Rechnung zu tragen. 

4. Durchpeitschen statt beraten 

Die schubweise Vorlage von zahlreichen Abänderungsanträen durCh 

die Koalition und das Verlangen nach schnellstmöglicher Abstimmung 

ohne ausreichende Beratung läßt erkennen,daß die Koalitionsfraktionen 

den Versorgungsausgleich im Rechtsausschuß durchpeitschen wollen. 

Die Opposition kann daher die parlamentarische Verantwortung für 

den Gesetzentwurf zum Versorgungsausgleich und für das Beratungs- 
verfahren in dieser Form nicht mittragen. 



5. Folgen dieses unausgereiften Entwurfes  

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung behebt die bisherigen Probleme 

des Scheidungsrechtes nicht, sondern verlagert sie - für de),,  Bürger 

kaum erkennbar - in das Scheidungsfolgenrecht. Er erlegt den Ehegatter 

unvorhersehbare und unabwendbare finanzielle Risiken auf, er ist 

ungerecht und familienfeindlich. Der Gesetzentwurf belastet die 

Renten- und sonstigen Versorgungsträger mit umfangreichen neuen 

Aufgaben und führt deshalb zu einer erheblichen Personal- und 

Sachausweitung zu Lasten des Steuerzahlers; er überzieht die Träger 

der Sozialhilfe mit einer Fülle neuer Fälle und neuer Kosten. 

• 

• 
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Auf Initiative des CDU/CSU-Abgeordneten Hermann Höcherl, 
Vorsitzender des Arbeitskreises für Haushalt, Steuern, 
Geld und Kredit, hat die CDU/CSU-Fraktion folgende Kleine 
Anfrage betr. Exportlücke und außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht eingebracht: 

1. Die Regierungspropaganda behauptet, die gegenwärtige schwere Re-
zession sei im wesentlichen durch das Ausland verursacht. Der 
Bundeswirtschaftsminister hat kürzlich im Deutschen Bundestag 
ausgeführt, daß von der Abnahme des Sozialprodukts um real 5 % 
im ersten Halbjahr etwa 3,5 bis 4 % auf die "drastische Reduzie-
rung der Auslandsnachfrage zurückgehe". In diesem Zusammenhang 
wird immer wieder von einer "Exportlücke" von 40 Mrd.DM gesprochen. 

Von welchen absoluten Exportbeträgen geht die Bundesregierung bei 
der Berechnung dieses Betrages aus ? 

Insbesondere: Gegenüber welchem angenommenen Exportbetrag entsteht 
der behauptete Ausfall von 40 Mrd.DM ? 

Etwa gegenüber den exorbitant hohen Exportzahlen von 1974 ? 
Oder gegenüber einer früheren Annahme eines noch höheren Exports 
im laufenden Jahr ? 

2. Wie haben sich die deutschen Exporte und Exportübeschüsse in den 
einzelnen Jahren seit 1969 entwickelt ? 

• 2.1 Die SPD/FDP-Regierung hat in der Regierungserklärung vom 
28. Oktober 1969 die "graduelle Umorientierung des Güter-
angebots auf den Binnenmarkt hin" angekündigt. 

Inwieweit entspricht die Entwicklung von Warenausfuhr und Aus-
fuhrüberschüssen in den Jahren seit 1969 dieser Ankündigung ? 

2.2 Hält die Bundesregierung auch heute noch an der Zielsetzung 
einer "graduellen Umorientierung des Güterangebots auf den 
Binnemarkt hin" fest ? 

3. Inwieweit entspricht insbesondere die Entwicklung des Jahres 1974 
sowohl der Zielsetzung der Regierungserklärung vom 28.10.1969 wie 
auch der Zielsetzung des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und 
des. Wachstums der Wirtschaft nach "außenwirtschaftlichem Gleich-
gewicht" ? 

• 
	

• 
	

• 
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Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e x , hat auf 
dem Bundesfrauenkongress des Deutschen Beamten-
bundes nachfolgendes Grusswort gesprochen: 

Zu Ihrem diesjährigen Bundesfrauenkongress überbringe ich Ihnen 
die Grüsse der CDU-Bundespartei und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Ihr Kongress findet zu einer Zeit statt, in der die finanziellen 
Möglichkeiten des Staates in einem bislang in der Bundesrepublik 
nicht gekannten Umfang eingeschränkt sind, in der auch die öffent- 

41) 	
lichen Haushalte mit Defiziten belastet sind, die noch auf Jahre 
hinaus unsere Bewegungsmöglichkeiten einschränken werden. 

• 

Die Konzentration auf das Mögliche ist zur ersten Bürgerpflicht 
geworden. Sie verlangt von uns allen, in besondere' Weise die 
Zurückstellung von Einzelinteressen zugunsten des Gemeinwohls. 

In der Diskussion um die notwendigen Sparbeschlüsse sind die 
Beamten und ist der öffentliche Dienst wiederholt in besonderer 
Weise angesprochen worden. Manche Diskussionsbeiträge vermittelten 
den Eindruck, als sei die schlechte finanzielle Situation unseres 
Landes geradezu von den Beamten verursacht. Die Beamten sind 
dabei - in einer oftmals unverantwortlichen Weise - zu "Prügel-
knaben der Nation ngemacht zu werden. 
Ich möchte für meine Partei hier erklären: An dieser Verunglimpfung 
wird sich die CDU nicht beteiligen. Die Beamten haben in der Ver-
gangenheit grosse Verdienste erworben, diesen Staat funktions-
fähig zu machen und funktionsfähig zu halten. Und diese Aufgabe 
werden die Beamten auch in Zukunft - und darin bin ich sicher -
in hervorragender Weise erfüllen. Wenn so oft von einem besonde-
ren Treueverhältnis der Beamten zum Staat gesprochen wird, dann 
ist dieses Wort keine Einbahnstrasse. Wenn der Beamte besondere 
Pflichten gegenüber dem Staat hat, so hat auch der Staat besondere 
Pflichten gegenüber seinen Beamten. Die Beamten in einer solchen 
Situation gegenüber anderen Gruppen über Gebühr benachteiligen 
zu wollen - in welcher Form auch immer - wäre eine Verletzung der 
Treuepflicht des Staates gegenüber seinen Beamten. 

Sicherlich ist es richtig, wenn davon gesprochen wird, dass in 
Zukunft die Zahl der einzustellenden Beamten nicht weiter in 
dem Umfang erhöht werden kann wie in den letzten Jahren. Aber 
diese Entwicklung kann man doch nicht den Beamten vorwerfen. 
Diesen Vorwurf müssen sich die Regierenden machen, die dem 
Staat immer neue - und oftmals unnötige Aufgaben - übertragen 
haben. Und dieser Vorwurf geht sicherlich auch an die Parlamente, 
die Gesetze beschlossen haben, ohne die notwendige Rücksicht auf 
die verwaltungstechnischen Auswirkungen zu nehmen. Wenn also 
von einer Reform des öffentlichen Dienstes geredet wird, dann 
kann das nicht in der Art und Weise der letzten Monate geschehen. 

-2- 
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Die hier notwendigen Reformen dürfen nicht gegen die Beamten, 
sondern nur mit den Beamten angestrebt und verwirklicht werden. 

Sie befassen sich auf Ihrem Kongress mit zwei wichtigen Fragen, 
die die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft in besonderer 
Weise berühren: mit der Situation der "Frau im öffentlichen 
Dienst" und mit der "Chancengleichheit für die Frau in der 
Bildungspolitik". Dies sind zwei Bereiche aus dem grossen Komplex 
noch nicht verwirklichter Chancengerechtigkeit für die Frau im 
Alltag. Die Chancengerechtigkeit ist ja auch oftmals da nicht 
gegeben, wo rechtliche Hemmnisse längst beseitigt sind. Es sind 
dies die in weiten Bereichen noch vorherrschenden psychologischen 
Barrieren, die Frauen oftmals an einer geplanten Karriere 
scheitern lassen. Und dies trifft sicherlich auch bei Frauen im 
öffentlichen Dienst zu, wenn Frauen aufgrund ihrer besonderen 
Verantwortung gegenüber der Familie von Beförderungen ausge-
schlossen werden. Wenn ich beispielsweise sehe, dass ehrenamt-
lichen Richtern der Verdienstausfall je Stunde versäumter 
Arbeitszeit mit 10,--DM vergütet wird, die ehrenamtliche Richterin,AIK  
die Hausfrau ist, aber leer ausgeht, dann wird klar, dass auch 
hier noch "Unebenheiten" beseitigt werden müssen. 

Die CDU hat auf dem Mannheimer Parteitag ein umfassendes Konzept 
zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau verabschiedet 
und damit zu einem Programm der gesamten Partei gemacht. 
Dort sind Aussagen getroffen worden, die uns noch lange be-
schäftigen werden. Uns wird - jetzt in der Finanzkrise - manch-
mal gesagt, nun müsst ihr das Programm liegenlassen, es liesse 
sich ja nicht verwirklichen. Denen kann ich nur sagen: es ist 
ein grosser Fehler zu glauben, bei "leeren Kassen" müsste auch das 
Nachdenken über Politik eingestellt werden. Wir sehen die Mög-
lichkeit, dass eine Politik verwirklicht wird, die sich mehr 'als 
bisher auf gesellschaftspolitische Grundentscheidungen konzen-
triert und "Scheinreformen" draussen vor der Tür lässt. Darum 
muss eine Gesellschaftspolitik betrieben werden, die sich an der 
Wirksamkeit der erbrachten Leistungen orientiert. Es muss in 
Zukunft darum gehen, die vorhandenen finanziellen Mittel am 
wirksamsten einzusetzen. 

Durch die Vorlage eines neuen Gesetzentwurfs durch die SPD/FDP-
Koalition ist die Diskussion um eine Änderung des § 218 neu 
angelaufen. Wir begrüssen es, dass der Vorsitzende der SPD end-
lich auf unser bereits vor Monaten genachtes Angebot, über eine 
gemeinsame Regelung zu reden,t  eingegangen ist. Solche Gespräche 
sollen im Interesse der Bürger unseres Landes aufgenommen werden; 
die CDU will an einer Änderung des § 218 auf der Grundlage des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 1975 mit-
wirken. Dabei kann dann auch über den neu vorgelegten Entwurf 
geredet werden und es muss geprüft werden, ob insbesondere 
die Formulierung der sozialen Indikation sowie die Prüfungs-
und Verfahrensvorschriften von dem Urteil voll gedeckt werden. 

• 

Dem Bundesfrauenkongress wünsche ich einen guten Verlauf und ich 
bin sicher, dass er uns - auch unter den gewandelten Bedingungen - 
in der Diskussion uni die Gleichberechtigung der Frau weiterbringt. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

1. Oktober 1975 

Zu den in der gestrigen Fraktionssitzung einstimmig 
verabschiedeten Anträgen, in denen die Bundesregierung 
aufgefordert wird, jährlich eine Sportsondermarke mit 
Zuschlagerlös zugunsten der Stiftung Deutsche Sport-
hilfe herauszugeben und gemeinsam mit den Bundes-
ländern darauf hinzuwirken, daß Spitzensportlern mit 
allgemeiner Studienberechtigung der Zugang zum Sport-
studium gesichert wird, erklärt der Sportsprecher der 
CDU/CSU, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB:  

11h 	Die offensichtlichen finanziellen Schwierigkeiten der Stiftung 

Deutsche Sporthilfe sind primär in der allgemeinen wirtschaft-

lichen Lage begründet, die die Bereitschaft zu großen Spenden 

erheblich gedämpft hat. Die Fortsetzung der Aktion "Glücks-

Spirale" und die jährliche Herausgabe von. Sportsondermarken mit 

Zuschlagerlös zugunsten der Stiftung Deutsche Sporthilfe sind 

Instrumente, die den Staat einerseits entlasten, es andererseits 

aber breiten Bevölkerungskreisen ermöglichen, sich mit kleinen 

Beträgen an der Bewältigung der Aufgaben zu beteiligen. 

Leistungssportler benötigen heute eine gezielte Unterstützung 
ihrer beruflichen und schulischen Aus- und Weiterbildung. Nicht, 

indem ihnen besondere Privilegien zugesprochen werden, sondern 

410 	durch Beseitigung der ihnen durch die zeitlich umgrenzte.starke 

Konzentration auf den Leistungssport entstandenen Nachteile. Dies 

gilt auch und vor allem für die Leistungssportler, die nach Errei-

chung der allgemeinen Studienberechtigung ein Hochschulstudium an-

streben. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen dem generellen Hoch-

schulzugang und einem talentbezogenen Studium. Leistungssportler 

sind bei der Entscheidung über die Zulassung zum Hochschulstudium 

in Numerus clausus-Fächern im Einzelfall als Härtefälle anzuerkennen, 

wenn begründete Anhaltspunkte für die Annahme gegeben sind, daß sie 

ohne Konzentration auf den Leistungssport die Studienqualifikation 

2 
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erreicht hätten. Der Zugang zum Sportstudium sollte ihnen bei 

ausreichender wissenschaftlicher Qualifikation generell ermöglicht 

werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat daher einstimmig beschlossen, zu dem Antrag 

des Sportausschusses (Drs. 7/3902) folgende Abänderungsanträge zu 

stellen: 

1. Spitzensportlern mit allgemeiner Studienberechtigung soll der 

Zugang zum Sportstudium gesichert werden. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert darauf hinzuwirken, daß 

der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen jährlich 

die Herausgabe eines Satzes von vier Postwertzeichen mit Zu-

schlagerlös ermöglicht, deren Erlös der Stiftung Deutsche Sport-

hilfe zufließen soll. 

Ziel aller Maßnahmen muß es sein, in der zentralen Betreuung der 
Spitzensportler sehr schnell Initiativen ,.A1 ergreifen, um die weit 

verbreitete Gefahr der Resignation unter Leistungssportlern ent7 

gegenzuwirken. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

1. Oktober 1975 
/bG 

E ItILADU M G  

hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFEREfIZ  

mit den CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Egon Klepsch und 

Dr. Isidor Früh. 

Thema: Stellungnahme zum Agrarhaushalt der Europäischen 

Gemeinschaft 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion -

Zeit: Donnerstag, den 2. Oktober 1975 um 10.30 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-- ressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 

. 	. 	. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

2. Oktober 1975 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Isidor 
Früh erklärte heute zur Situation des 
europäischen Agrarhaushalts vor Journaliäten 
u.a. folgendes: 

Auf ihrer krampfhaften Suche nach dem Schuldigen der Finanz-

misere hat die Bundesregierung die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften entdeckt. Dabei hat sie in ihrem Eifer übersehen, 

daß die Kommission keineswegs mutwillig eine Ausgabenflut kon-

struierte, sondern lediglich die finanziellen Auswirkungen 

der für sie verbindlichen Beschlüsse des Ministerrates auf-

addiert hat. Nach den mühselig erreichten Kürzungen in den 

politisch als Durchbruch gefeierten Bereichen der Regional-

Sozial-Forschungs- und Entwicklungspolitik in Höhe von ins-

gesamt 584 Millionen RE wurde die EG in ihren finanziellen 

Verpflichtungen wieder übergewichtig auf die gemeinsame 

Agrarpolitik zurückgeworfen. 

Zu diesem emotional aufgeheizten Thema ist bei unbestritten 

notwendigen Verbesserungen folgendes sachlich festzustellen: 

Die Kosten der Agrarpolitik sind nicht der Kommission anzu-

lasten, sondern erwachsen aus den Beschlüssen des Minister-

rates, denen auch die Bundesregierung zugestimmt hat. 

Bei aller Problematik der Agrarausgaben ist zu beachten, 

daß sie lediglich 0,38 % des Bruttosozialprodukts der EG-

Länder betragen. 

Eine sprunghafte Ausweitung der Agrarkosten ist durch die 

Erweiterung der EG auf 9 Mitgliedsländer entstanden 
(von 1972 auf 1973 um 31,6 %). 

-2- 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur zahlendes Mit-

glied in den EAGFL, sondern erhält auch entsprechend ihrem 

landwirtschaftlichen. Produktionsanteil beträchtliche Rück-

flüsse, die sich z.B. 1974 auf 18,7 % der Garantieausgaben 

und auf 23.1 % der Ausrichtungsausgaben beliefen. 

Neben der Bundesrepublik Deutschland (313 Mio RE) sind im 

Jahre 1974 auch Belgien (73 Mio RE), Frankreich (78 Mio RE), 

Italien (19 Mio RE), Luxemburg (3 Mio RE) und Großbritannien 

(73 Mio RE) Nettozahler gewesen, während Dänemark (+ 245 Mio RE) 

Irland (+ 149 Mio RE) und Holland (+ 166 Mio RE) höhere Rück- 

flüsse als Einzahlungen erhielten. 	 • 
Es ist zu bedauern, daß die einseitige Kritik am Agrarfonds, 

der fast die einzige finanziell und politische reale Klammer 

der EG darstellt, die ständig für andere nicht realisierte 

politische Bereiche zusätzlich strapaziert wird, zu einer 

Abseitsstellung der Bundesrepublik Deutschland geführt hat. 

Dies war vorauszusehen, zumal die Sparvorschläge in Höhe von 

320 Mio Rechnungseinheiten schwerpunktmäßig auf Kosten der 

südlichen Regionen der EG gehen, die schon durch die Mittel-

meerpolitik belastet wurden. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 9. Oktober 1915 

Zum Verlauf und Ergebnis der gestrigen Anhörung des 
Bundestagssportausschusses zur Situation der Stiftung 
Deutsche Sporthilfe erklärt der Sportsprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB:  

Das Hearing hat einmal mehr deutlich gemacht, wie notwendig die 
Stiftung Deutsche Sporthilfe ist und daß ihre Aufgaben insgesamt 
weder von staatlichen Institutionen noch von einzelnen Verbänden 
erfüllt werden können. Flexibilität und unbürokratisches Handeln 
der Sporthilfe haben in ganz erheblichem Maße mit dazu beigetragen, 

• daß unsere Spitzensportler den Anschluß an die Weltspitze noch 
nicht verloren haben. 

Der Schwerpunkt der Arbeit der Sporthilfe liegt jedoch in dem 
großen Bereich der sozialen Betreuung der Aktiven. Wichtiger als 
das Inaussichtstellen von kurzfristigen materiellen Leistungen 
ist für die jungen Menschen, die sich angeregt durch ein staat-
liches Förderungssystem zeitlich befristet dem Leistungssport 
zuwenden, die Sicherheit, daß ein Netz sozialer Maßnahmen während 
der sportlichen Laufbahn den Anschluß an die berufliche Zukunft 
herstellt und so verhindert, daß sie nach Überschreiten des Lei-
stungszenits in das Loch des beruflich-sozialen Nichts fallen. 

Dieses Netz kann die Sporthilfe nur dann knüpfen, wenn sie über 
ein fest kalkulierbares Finanzvolumen verfügt, das aus vielerlei 
Gründen nicht aus Steuergeldern fließen sollte; denn wir wollen 
nicht den staatlich besoldeten Spitzensportler ä la Hessen. Wir 
wollen, daß die Selbsthilfeorganisation "Deutsche Sporthilfe" ge-
stärkt wird, indem es ihr ermöglicht wird, durch die Fernseh-
lotterie "GlücksSpirale" und Zuschlagsbriefmarken die Spendenbe-
reitschaft der sportlich interessierten Bevölkerung anzusprechen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat in dieser Woche einstimmig Anträge an die 
Bundesregierung verabschiedet, die diesem Anliegen Rechnung tragen. 
Es liegt nunmehr an SPD und FDP, den Worten des Bundesinnenministers 
endlich die notwendigen Taten folgen zu lassen. Für eine Ablehnung 
unserer Anträge im Bundestag besteht sachlich kein Grund. Wenn die 
Koalition sie aber ablehnen sollte und statt dessen Steuergelder 
anbietet (s. Hessenvorschlag), dann wäre dies ein Weg in die Ab-
hängigkeit des freien Sports von staatlicher Bürokratie und im 
übrigen über die Ausweitung staatlicher Tätigkeit in den Staats-
bankrott. 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

2. Oktober 1975 
/bs 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster  , 
Obmann seiner Fraktion im Guillaume-Untersuchungs-
ausschuss, hat an den Obmann der SPD-Fraktion in 
diesem Gremium, den Abgeordneten Dr. Claus Arndt, 
nachstehendes Schreiben gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Arndt, 

nach der Vernehmung des Bundeskanzlers a.D. Willy Brandt als 
Zeuge im Düsseldorfer Guillaume-Prozess haben Sie gegenüber 
der Presse erklärt: 

"Bei seiner Aussage in Düsseldorf hat Willy Brandt offensichtlich 
weniger Rücksicht auf den FDP-Koalitionspartner genommen als damals 
im Untersuchungsausschuss." 

Hierzu stelle ich fest: 

1. Sie kommentieren ausgerechnet die Aussage des früheren Bundes-
kanzlers, die deutlich gemacht hat, dass Herr Brandt als Bundes-
kanzler dem Bundestag die Unwahrheit gesagt hat. 

2. Mit Ihrer Erklärung konstatieren Sie, dass die Aussagen des 
Herrn Brandt vor dem Untersuchungsausschuss und dem Düssel-
dorfer Gericht von Rücksichten gegenüber dem FDP-Koalitions-
partner bestimmt waren, wobei die Rücksicht vor dem Untersu-
chungsausschuss noch erheblicher war. 

3. Sie bestätigen den Eindruck in der Öffentlichkeit, dass Herr 
Brandt offenbar weniger der objektiven Wahrheitsfindung als 
irgendwelchen anderen Zielen dienen will. 

4. Sie selbst können eine derartige Bewertung der Aussagen Brandts 
nur getroffen haben, wenn Sie wissen, was sich im Zusammenhang 
mit der Spionage-Affaire Guillaume im Mai und Juni 1974 und 
bis zur Verhaftung Guillaumes innerhalb der Bundesregierung 
tatsächlich zugetragen hat. 

Da Sie als Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss immer wieder 
beschwörend das Versprechen gegeben haben, zur vollen Wahrheits-
findung beizutragen, stelle ich Ihnen öffentlich folgende Fragen: 

1. Welche Rücksichten hat Bundeskanzler a.D. Willy Brandt vor dem 
Guillaume-Untersuchungsausschuss und dem Landgericht Düsseldorf 
walten lassen ? 

2. Sind diese Rücksichten die Ursache für die eklatanten Wider-
sprüche in den Aussagen des Herrn Brandt vor dem Bundestag, dem 
Untersuchungsausschuss und dem Düsseldorfer Landgericht ? 

3. Was hat sich wirklich am 29. und 30. Mai 1974 und bis zur Ver-
haftung Guillaumes innerhalb der Bundesregierung zugetragen ? 

Um eine zügige Beantwortung dieser die Öffentlichkeit brennend 
interessierenden Fragen darf ich Sie bitten. 

Mit freundlichem Gruss  
gez. Johannes Gerster 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bonn, den 2. Oktober 1975 

Zu den Beratungen im Verteidigungsausschuß 
über die Reform der Offiziersausbildung 
(Fortbildungsstufe C) erklärt der sicherheits-
politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Manfred Wörner MdB: 

Die CDU/CSU hat im Verteidigungsausschuß zur Fortbildungsstufe C 

den nachfolgenden Entschließungsantrag eingebracht. Er wurde mit 

den Stimmen der Koalition abgelehnt. Dies, obwohl das Bundes-

ministerium der Verteidigung in wesentlichen Punkten die Auffas-

sung der CDU/CSU bestätigen mußte. Bei den Beratungen wurde er-

neut deutlich, welch eine Kluft zwischen den Auffassungen des Mi-

nisteriums und denen der SPD/FDP-Koaltion auch in Fragen der 

Offiziersfortbildung besteht. 

Widersprüchlich blieb die Haltung des Bundesverteidigungsmi-

nisteriums zur Frage der Generalstabsausbildung. Obwohl das 

Bundesverteidigungsministerium zugehen mußte, daß die laufenden 

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien und das inhaltliche 

Konzept der Fortbildungsstufe D noch nicht einmal in Umrissen er-

arbeitet sei, hat sich auch der Bundesverteidigungsminister darauf 

festgelegt, spätestens bis 1977 die Generalstabsausbildung auf 

18 Monate zu verkürzen. Weder das Ministerium noch die Koalition 

waren in der Lage, anzugeben, auf welche Lehrinhalte find Lehrziele 

verzichtet werden solle. Die CDU/CSU bedauert diese Entscheidung 

zutiefst, die in der Sache selbst keinerlei Stütze findet. Offen-

sichtlich hat der Bundesverteidigungsminister in dieser Frage er-

neut dem Druck der Linken nachgegeben. Nach Auffassung der CDU/CSU 

ist mit einer Verkürzung auf 18 Monate ein Qualitätsverlust und 

eine Substanzminderung der Generalstabs-/Admiralstabsausbildung 

verbunden, die langfristig zu dessen Aushöhlung und Entwertung 

führen muß. 
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Der Antrag der CDU/CSU zur Fortbildungsstufe C hat folgenden 

Wortlaut: 

1. Die Dauer des Grundlehrgangs der Fortbildungsstufe C ist ab 

1977 auf fünf Monate zu verlängern, soweit die Personallage 

der Streitkräfte dies zuläßt. Der Bundesminister der Vertei-

digung bleibt aufgefordert, die entsprechenden Voraussetzungen 

für eine Verlängerung sobald als möglich zu schaffen. 

Die Prüfungen im Grundlehrgang sind nach Verlängerung des Lehr-

gangs auf fünf Monate - wie bisher - nach dreieinhalb Monaten 

abzulegen, um die verbleibende Zeit ohne Prüfungsdruck der mi-

litärischen Fortbildung zu widmen. 

2. Der Grundlehrgang ist sowohl Fortbildungs- als auch Auswahl-

lehrgang. In ihm wird über die Eignung zum Stabsoffizier und 

über seine spätere Verwendung geurteilt. Militärische Fachge-

biete sind daher ausreichend im Lehrplan aufzunehmen. Die Grund-

sätze der militärischen Führungslehre, ihre Anwendung und die 

Ausbildung für den praktischen Stabsdienst sind ausführlicher 

zu behandeln. Der Lehrstoff der Sozialwissenschaften soll die.  

kritische Auseinandersetzung mit den politischen und ökonomi-

schen Vorstellunren des Marxismus und Kommunismus deutlicher 

berücksichtigen. 

3. Die Fortbildungsstufe C ist Teil der Gesamtplanung der Aus-

und Fortbildung des Offiziers. Dem Verteidigungsausschuß ist 

daher bis zum Ende des 2. Quartals 1976 auch ein entsprechen-

des Konzept der Fortbildungsstufe D vorzulegen, das verbihd-

liche Aussagen über die Fortbildung der Stabsoffiziere für 

Spitzenstellungen in Bundeswehr und NATO enthält. 

.4. Die Führungsakademie ist keine Hochschule. Sie ist die oberste 

Ausbildungsstätte der Streitkräfte. Zwar verlangen Niveau und 

Methodik der Ausbildung Arbeitsbedingungen, die denen der 

Hochschule vergleichbar sind, wie das der Verteidigungsausschuß 

in seiner Entschließung zum Ausdruck gebracht hat. Dem ist 

Turch die besondere Organisationsstruktur der Führungsakademie 

Rechnung getragen. Ziel und Inhalte der Ausbildung unterliegen 

jedoch der ungeteilten Entscheidung und Verantwortung der po-

litischen und militärischen Führung der Bundeswehr. 



5. An de/4  Einrichtung der Hörsalleiter (Mentoren) ist fest-

zuhalten. 

6. Die Besetzung der Dozentenstellen richtet sich nicht nach 

dem militärischen oder zivilen Status eines Bewerbers, son-

dern allein nach seiner nachweisbaren Qualifikation für den 

vorgesehenen Lehrauftrag. 

7. Das Consilium muß Beratungsorgan des Kommandeurs bleiben. 

Der Verteidigungsausschuß unterstützt die Auffassung des 

BMVg, daß sich dieses Beratungsgremium in Arbeitsweise und 

Verfahren zunächst einmal einspielen soll, bevor an erneute 

Änderunrren gedacht werden kann. Eine Umgestaltung zu einem • 	Mitbestimmun7sorgan kommt nicht in Frage. 

8. Substanz und Qualität der Generalstabs-/Admiralstabsausbil-

dung sind zu erhalten und zu verbessern. Eine Verkürzung 

der Lehrgan7,sdauer auf 18 Monate steht damit nicht im Ein-

klang und wird abgelehnt. Mit Eintritt der Absolventen der 

Hochschule der Bundeswehr in die Fortbildungsstufe C ist 

die Dauer des Lehrgangs erneut zu überprüfen. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, clen 2. uktober 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der mangelnden Koordination 	der Energieforschun 
und einem fehlenden "I_ann-auf-dem-Mond-Programm" in 
der Energieforschung nimmt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, in einem 
ausführlichen Beitrau des Deutschland-Union-Dienstes 
(DUD) vom 2.10.1975 Stellung. In diesem Zusammenhang 
erklärt er: 

Es fehlt noch ein "Mann-auf-dem-nond-Projekt" für den Energiesektor  

Die jüngsten Beschlüsse über die Ölpreiserhöhung sollten die Verant- 

• wortlichen in der Regierung ermahnen, noch einmal darüber nachzuden-

ken, ob sie seit der Ölkrise 1973 genug unternommen haben, um lang-
fristig die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Nunmehr wird allein 

aufgrund dieser neu beschlossenen Preissteigerung eine Mehrbelastung 

von 2,8 lird DM auf die Bundesrepublik zukommen. Der Schock der Öl-

krise 1973 führte dazu, daß auch Regierungsmitglieder sich für eine 
verstärkte Energieforschung einsetzten. Die Opposition hatte schon 

mit 
vor der Ölkrise/verschiedenaaInitiativen im Parlament auf eine ver- 

stärkte Energieforschung gedrängt. Dies ist nicht nur eine finanzi-

elle Frage, sondern vielmehr auch ein organisatorisches Problem. 

Der Bundestag bewilligte für 1974/75 Gelder für die Energieforschung, 

die zumindestens im Jahre 1974 nicht ausgegeben wurden. Von genehmig- 

411 ten 
150 Mio DM für die nichtnukleare Energieforschung konnte das For-

schungsministerium. nur 103,9 Mio DM ausgeben. Wenn man sich im 

einzelnen ansieht, was das Forschungsministerium im Jahre 1974.  aus 

diesen Mitteln gemacht hat, so kann man beim besten Willen kein Ge-

samtkonzept erkennen. Vor allem fehlt die Verknüpfung mit dem Ener-

rieprogramm der Bundesregierung. Es wird z.B. an keiner Stelle er-

wähnt, wieviel Kohle mit den vielfach Geförderten Kohleveredlungs-

anlagen in den achtziger Jahren veredelt werden sollen. Eine 

sage über diese Größenordnung ist aber wichtig, damit ,die Unterneh-

men des Steinkohlebergbaus dies bei ihren Planungen berücksichtigen 

können. Nur mühselig läuft im Forschungsministerium seit der Ölkrise 

der Apparat, um die bewilligten Gelder zu verteilen. Was fehlt, ist 

der politische Wille, in einem Kraftakt ohnegleichen nicht nur Gut- 
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achten und Studien zu produzieren, sondern, im Rahmen eines Gesamt-

konzeptes mit dem Bau von Anlagen zu beginnen, die dazu beitragen, 

die Energieabhängigkeit vom Erdöl zu verringern. 

Was ist z.B. im Bereich der Sonnenenergie durch das Forschungsmini-

sterium geschehen, um das technisch Machbare auf dem Markt zu einem 

Durchbruch zu verhelfen? Jas geschieht, um den Einsatz von Hoch-

temperaturreaktoren zur Kohlevergasung zu beschleunigen? Wo sieht 

man auf seiten der Bundesregierung diejenigen politischen Kräfte, 

die das deutsche Volk aufrufen, im Rahmen einer konzertierten Aktion 

- ähnlich wie bei dem "Mann-auf-dem-Mond-Projekt" in den Vereinigten 

Staaten - mitzuwirken? 
	 • 

Der Forschungsminister gefällt sich darin, 3,2 Mio DM vom Bundestag 

über den Haushaltstitel "Reaktorentwicklung" sich zu besorgen, um 

dann von Hamburg bis Bad Boll in Volkshochschulen, Akademien und 

sonstigen Institutionen Fahrtkostenzuschüsse an die Diskussionsteil-

nehmer zu verteilen, damit er vor vollem Haus seine Ansichten ver-

künden kann. Das Ganze wird dann als mutige Tat im Rahmen der Ener-

gieforschung gepriesen. Es genügt auch nicht, wenn man nur ein Son-

nenhaus bezuschußt, ohne genaue Prüfung der Kosten des Hauses, nur 

mit dem Ziel, spektakuläre Objekte einzuweihen. 

Im Rahmen der Energieforschung geht es auch nicht an, daß so wichtig. 

Bereiche wie die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente und 
die Abfalllagerung radioaktiver Stoffe nur stiefmütterlich vom For- 

schungsministerium behandelt werden. Die neuesten Kürzungsmaßnahmen 

in diesem Bereich sind ein Indikator. 

Die Lethargie im Forschungsministerium ist erschreckend. Ein koordi-

niertes Forschungs- und Entwicklungsprogramm sowohl im nichtnuklearen 

als auch nuklearen Bereich liegt nicht vor. Während in den Vereinig-

ten Staates das Projekt "Unabhängigkeit" verfolgt wird, begnügt sich 
der Forchungsminister mit punktuellen Maßnahmen. So kann es nicht 
weitergehen! Die CDU/CSU wird im zuständigen Bundestagsausschuß 
Minister Matthöfer zur Rede stellen. 
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Zu den Ausführungen des Chefs des Bundeskanzler-
amtes, Staatssekretär Schüler, in der heutigen 
Fragestunde erklärt der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Richard S t ü c k l e n, folgendes: 

Die SPD hat in der heutigen Fragestunde den Versuch unternommen, 

die Beweisaufnahme des von Prof. Carstens gegen den SPD-Abgeord-

neten Metzger angestrengten Verfahrens, die für den 28. Oktober 

vorgesehen ist, vorwegzunehmen. Dieser Versuch ist gescheitert. 

Die Antworten des Chefs des Bundeskanzleramtes enthalten nichts, 

was die Kernaussage von Prof. Carstens vor dem Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss zur Untersuchung der Spionageaffäre 

Guillaume widerlegt hätte. Diese Kernaussage lautete: "Ich 

möchte noch einmal sagen, dass ich keinerlei Anhaltspunkte 

dafür habe, dass in der Zeit, als ich die Aufsicht führte, 

vom BND Waffenhandel betrieben worden ist." 
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Der Arbeitsplatzschutz für Wehrpflichtige soll 
verbessert werden. Zu einem entsprechenden Ge-
setzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt 
Hermann Stahlberg MdB anläßlich der 
1. Beratung am 3. Oktober 1975 folgende Er-
klärung ab: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legt Ihnen heute einen Gesetzent-

wurf zur Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes vor, mit dem 

der Kündigungsschutz für Wehrpflichtige erweitert werden soll. 

Die Häufung von Eingaben junger Männer, die im Zusammenhang mit 

der Ableistung des Grundwehrdienstes ihren Arbeitsplatz verloren 

haben, hat uns zu diesem Entwurf veranlaßt. Das Problem wurde 

bereits im März, April und Mai d.J. auch in der Tagespresse an-

gesprochen und an Einzelbeispielen verdeutlicht. 

Mit der Wiederaufstellung von Streitkräften vor 2o Jahren fiel 

in der Bundesrepublik Deutschland aus einer Reihe von Gründen 

die Entscheidung für die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 

Alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien treten heute 

einmütig für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht ein. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält es in diesem Zusammenhang 

für unvertretbar, daß jährlich zehntausende junger Männer um jede 

Dienstleistung herumkommen, während andere ihrer gesetzlich ge-

forderten Dienstpflicht nachkommen müssen. Sie hält es aber für 

völlig unerträglich, daß Wehrdienstleistende neben dieser un-

gleichen Behandlung und vielfältigen dienstlichen Belastung ange-

sichts der verschlechterten Wirtschaftslage nunmehr auch noch 

damit rechnen müssen, daß ihr Arbeitsflatz aus Anlaß des Wehr-

dienstes gefährdet ist und sie - wie an Beispielen aufgezeigt 

werden kann - wenige Wochen nach Wiedereintritt in die zivile 

Arbeitswelt ihre Kündigung erhalten. 

2 
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Das Arbeitsplatzschutzgesetz vom 2o.5.1968 legt nur fest, daß 

ein bestehendes Arbeitsverhntnis des Wehrdienstleistenden ruht. 

Während es für die Zeit von der Einberufung bis zum Antritt des 

Wehrdienstes einen Kündigungsschutz unter Umkehr der Beweislast 

vorsieht, ist der Wehrdienstleistende nach Ableistung des Wehr-

dienstes den Gefahren der veränderten Arbeitsmarktlage schutz-

los ausgesetzt. Die bestehende Rechtslage reicht daher nicht 

aus, um dem erforderlichen Schutzbedürfnis Rechnung zu tragen. 

Der Entwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht daher davon 

aus, daß die bestehende Rechtslage unter Beibehaltung der Be-

weislast auch auf Zeiten nach Beendigung des Wehrdienstes oder 

einer Wehrübung ausgedehnt werden soll. Künftig soll daher inAll 
halb eines Jahres nach Beendigung des Grundwehrdienstes bzw. 

3 Monate nach Beendigung einer Wehrübung der Arbeitgeber die 

Beweislast dafür tragen, daß er eine Kündigung nicht aus Anlaß 

des Wehrdienstes ausgesprochen hat. 

Mit dieser Regelung hoffen wir, den Wehrpflichtigen wenigstens 

diese Sorge wieder nehmen zu können. Es muß jedoch zugleich 

daran erinnert werden, daß auch diese Maßnahme nur ein kleiner 

Beitrag zu mehr Wehrgerechtigkeit darstellen kann; Regierung 

und Parlament bleiben aufgefordert, das Gesamtproblem bald-

möglichst zu lösen. • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

2. Oktober 1975 

/Ko  

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Dr. Eduard Ackermann, erklärte heute in Bonn: 

Die wiederholten Versuche der SPD, aus einer Aufzeichnung 

eines Mitarbeiters der CDU/CSU-Fraktion über die gegen-

wärtige wirtschaftliche und finanzielle Krise unseres Landes 

politisches Kapital zu schlagen, sind ein rein propagandisti-

sches Ablenkungsmanöver. Die in der Aufzeichnung enthaltenen 

Darlegungen sind ausschliesslich persönliche überlegungen des 

Verfassers. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich zu keinem 

Zeitpunkt die Vorstellungen ihres Mitarbeiters zu eigen ge-

macht. 

Die SPD, die entweder nicht die Kraft oder die Fähigkeit hat, 

ein eigenes wirksames Konzept zur Bewältigung der vorwiegend 

von ihr selbst verschuldeten Schwierigkeiten zu entwickeln, 

sieht offenbar keinen anderen Ausweg mehr, als die Opposition 

mit falschen Darstellungen über ihre angeblichen Ansichten zu 

diffamieren. Wir weisen diese Diffamierung mit Nachdruck zu-

rück. Die offizielle Haltung der Bundestagsfraktion ist durch 

eine Vielzahl von autorisierten Äusserungen vor allem in der 

Bundestagsdebatte vom 17. und 18. September, in der die Re- 

gierung 	in arge Bedrängnis geriet, der Öffentlichkeit 

und der SPD ausreichend bekannt. 
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Der Vorsitzende des aussen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Abi Dr. Werner M a r x, hat 
den "Westfälischen Nachrichten" nachstehendes 
Interview gegeben. 

Sperrfrist: Freitag, 3. Oktober 1975, 19.00 Uhr 

Frage: 

Nach Ihrer Rückkehr aus Moskau hat der Kanzlerkandidat der 

Unionsparteien, Helmut Kohl, haben aber auch Sie, Herr Dr. 

Marx, vor der Presse in Bonn betont, dass Sie sich zu einer 
lt Aussenpolitik des Realismus" bekennen. Nach ihren Eindrücken 

wollen die sowjetischen Führer eine Politik der Entspannung fort-

setzen. Lässt sich daraus schliessen, dass die Union für den 

Fall einer Regierungsübernahme im Jahr 1976, was die Beziehungen 

zur Sowjetunion anbelangt, die Politik der Regierung Schmidt-

Genscher in ihren wesentlichen Grundzügen fortsetzen wird? 

Dr. Marx: 

Eines der Ergebnisse dieser Informationsreise nach Moskau ist, 

dass die Sowjets sich offenbar realistischer als bisher auf die 

Gegebenheiten in unserem Land einstellen und die CDU/CSU als 

eine starke, möglicherweise als die kommende führende Kraft in 

der deutschen Politik verstehen. Im Kreml hat man erkannt, dass 

es auf die Dauer der Verständigung und nüchternen Zusammenarbeit 

mehr dient, wenn man auch die Argumente der Opposition hört und 

diskutiert. Für uns selbst ist Realismus immer schon die Leit-

schnur aussenpolitischen Handelns gewesen. Unser ostpolitisches 

Bild über die Wirkungen der Vertragspolitik, wie sie die Bundes-

regierung durchgeführt hat, war richtig. Es ist tausendfach be-

stätigt. Die Illusionen hatten Brandt, Scheel und Bahr. Keine 

- 2 - 
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ihrer grossartigen Hoffnungen hat sich erfüllt. Genau das haben 

uns Inhalt und Härte der jüngsten Moskauer Gespräche zum Bei-

spiel über Deutschland, Berlin, Europa und über die Anwendung der 

feierlichen KSZE-Papiere von Helsinki gezeigt. 

Wenn die ostpolitischen Erwartungen der linken Rggierung sich 

erfüllt hätten, wären alle diese Themen jetzt aus dem Streit. 

Aber die Verträge sind - wenn auch mit knappsten Mehrheiten -

angenommen. Die Entschliessung des Deutschen Bundestages, 

völkerrechtlich wirksam, ist unsere Interpretation. Mit diesen 

Fakten müssen wir arbeiten. Wir werden nach Regierungsübernahme 

unsere eigenen Akzente setzen. Es mag sein, dass wir unbe-

quemer sind, weil wir die deutschen Interessen energischer ver-

treten. Aber - und das scheinen die Sowjets auch begriffen zu 

haben - Verträge, die wir schliessen, werden weder doppeldeu-

tig noch doppelbödig wie die Ostverträge sein. Bei und mit uns 

wird vorher diskutiert, damit hinterher jedermann genau weiss, 

woran er ist. Das ist Realismus. 

Frage: 

Helmut Kohl hat gesagt, dass die in Moskau gewonnenen Erkennt-

nisse sein politisches.;Koordinatensystem nicht verändert hätten. 

Besteht aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit, doch gewisse "Kurs-

änderungen" im Inhalt oder in der Form Ihrer Ostpolitik vorzu-

nehmen? 

Dr. Marx: 

Nein. Wir haben in Moskau die gleiche Sprache gesprochen wie 

hier. Aber - es sei nochmals gesagt - zwischen 1969 und 1976 

liegen die Verträge mit ihren Wirkungen. Das kann niemand über-

sehen. 

Frage: 

Gesetzt den Fall, dass die innenpolitischen Gegner der Union im 

Wahlkampf 	vorwerfen - ähnlich wie die "Prawda" es gegenüber 

Franz Josef Strauß getan hat - sie würde durch ihre Ostpolitik 
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neue Spannungen hervorrufen und könnte deshalb nicht als Ge-

sprächspartner der Sowjetunion akzeptiert werden. Glauben Sie, 

dass Sie nach dieser Reise ein solches Propagandaargument wider-

legen könnten? 

Dr. Marx: 

An Ihrer Frage ist besonders die offenbar gerechtfertigte Ver-

mutung interessant, dass die innenpolitischen Gegner die 

ordinäre, bösartige und ganz abigegige Sprache der "Prawda" 

sprechen könnten. Wichtig aber ist, dass die Reise, ihr Verlauf 

und ihre Bedeutung der Legende ein Ende gesetzt hat, nur die 

Linken könnten mit den Russen reden. Wir konnten das, denken 

Sie zum Beispiel an Adenauer, und wir können es auch künftig. 

Aber wir reden/als Gleichberechtigte, auf gleicher Ebene und -

wenn es sein muss - in gleicher Tonart. In Moskau weiss man, dass 

wir demokratische deutsche Patrioten sind. Wir nehmen für uns 

und unser Land in Anspruch, was andere für sich mit gleichem 

Recht reklamieren. Davor wird parteipolitische Propaganda ver-

sagen. 

Frage: 

Das Parteiorgan-  der CSU, der "Bayernkurier", hat behauptet, 

dass man in Moskau auf eine Rückkehr des SPD-Vorsitzenden Brandt 

in das Amt des Regierungschefs hoffe. Gibt es aus der Sicht der 

sowjetischen Interessen eine "Wunschregierung", die die Führung 

in Moskau nach den Wahlen 1976 in Bonn am liebsten sehen würde? 

Dr. Marx: 

Was man in Moskau wirklich erhofft, will ich nicht beschreiben. 

Brandt jedenfalls war für die sowjetische Westpolitik höchst be-

quem. Dass er über den Ostspion in seinem Vorzimmer stürzte, mag 

bei den Nutzniessern der Spionage Traurigkeit und Ärger ausge-

löst haben. Ich bin ganz sicher, dass es eine neue Regierung 

Brandt nicht geben wird., Wer sich trotzdem Hoffnungen macht, 

hat von der ernüchternden Wirkung der horrenden Fehlleistungen, 

welche mit dem Namen Brandt verbunden sind, zu wenig Kenntnis 

genommen. 
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Frage: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht in der Entscheidung, die 

von Bundeskanzler Schmidt mit dem polnischen Parteichef Gierek 

anlässlich des KSZE-Gipfels in Helsinki getroffenen Vereinba- 

rungen zu billigen oder abzulehnen. Welche Empfehlungen wird der von 

Ihnen geleitete Arbeitskreis der Fraktion geben? 

Dr. Marx: 

Unsere Empfehlung zu diesem erneut schlecht ausgehandelten Kon-

glomerat von Vertrag, Abkommen, Vereinbarung, Briefwechsel und 

Protokoll wird kaum positiv sein. Aber eine Entscheidung ist 

noch nicht gefallen. Dass diese neuen Vereinbarungen trotz An-

erkennung der Oder-Neisse-Linie als Grenze, trotz Warschauer 

Vertrag, trotz Helsinki erneut abgeschlossen wurden und schon 

wieder gewaltige Summen verschlingen, spricht gegen die Vertrags-

konstrukteure, nicht für sie. 

Frage: 

Werden Sie bei Ihrer Entscheidung die Möglichkeit in Betracht 

ziehen, dass in einer besonderen Aktion im Vorfeld der Bundes-

tagswahl eine grosse Anzahl von deutschen Aussiedlern aus Polen 

in die Bundesrepublik sozusagen als Beweis für eine erfolgreiche 

Vertragspolitik mit dem Osten entlassen wird? 

Dr. Marx: 

Natürlich. Aber im Korb III von Helsinki, den angeblich alle 

achten und erfüllen wollen, wurde ja feierlich festgelegt, dass 

Manschen zueinander dürfen. Das steht auch in der UNO-Charta 

und in den Menschenrechtskonventionen. Es wurden über die glei-

chen Dinge immer neue Verträge abgeschlossen. Diese kosten immer 

neues Geld. Und dann wird das gerade Versprochene nur zur Hälfte 

eingehalten. Eine schlechte Politik, die kein Lob verdient. 
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Zu den Arbeitsmarktzahlen für den Monat September 
erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete und Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Haushalt, Steuern, Geld 
und Kredit, Hermann Höcherl:  

110 	Die neuen Arbeitsmarktzahlen sind erschreckend. Sie rechtfertigen 

- entgegen erneuten Beschönigungsversuchen der Koalition - leider 

noch immer nicht die Hoffnunr., der Abwärtstrend auf dem Arbeits- 

markt könne gestoppt sein, 	im Gegenteil. 

Der September ist im Durchschnitt aller Jahre stets der Monat mit 

der geringsten Arbeitslosigkeit. Wenn im September bei uns die 

Arbeitslosenzahl nur geringfügig (um 2,5 %) zurückgeht, die Ar-

beitslosenzahl noch immer die Millionengrenze überschreitet und 

zugleich die Kurzarbeit wieder so stark zunimmt, so sollte das 

für alle Verantwortlichen Alarmsignal Nr. 1 sein. 

Erneuten Beschönigungsversuchen von Koalition und Regierung muß 

11! 	entschieden entgegen getreten werden; sie lassen einmal mehr den 

Eindruck entstehen, daß dem SPD/FDP-Block das Schicksal der 

Betroffenen letztlich gleichgültig ist. 
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PRESSEDIENST 

3. Oktober 1975 

Neue Weltwirtschaftsordnung  

Die FDP ist von der SPD überspielt worden 

Zu den schriftlichen Antworten der Bundesregierung auf die 
parlamentarischen Fragen der CDU/CSU zur Neuen Weltwirt - 
schaftsordnung erklärte der entwicklungspolitische Spre - 
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. J.G.TODENHÖFER,MdB: 

1. Die CDU/CSU wird die Leichtfertigkeit und den Zynismus  nicht  

hinnehmen, mit dem die Bundesregierung nunmehr versucht, ihre  

ordnungs-und finanzpolitischen Zugeständnisse zur Neuen Welt-

wirtschaftsordnung herunterzuspielen. Sie wird daher eine er-

neute parlamentarische Behandlung des Abstimmungsverhaltens 

der Bundesregierung in New York in die Wege leiten, um die Bun 

desregierung zu zwingen, der deutschen Bevölkerung das ganze 

Ausmass ihrer New Yorker Zugeständnisse offen darzulegen. 

Die Bundesregierung ist insbesondere die Aufklärung schuldig 

geblieben, warum sie ihre harten Vorbehalte vom vergangenen 

Jahr gegen die Neue Weltwirtschaftsordnung fallengelassen hat, 

während die USA trotz der angeblichen Unverbindlichkeit der 

New Yorker Beschlüsse gegen diese Beschlüsse klare und unmiss-

verständliche Vorbehalte eingelegt haben. 

2. Die Bundesregierung hat in New York Flexibilität an der fal - 

schen Stelle gezeigt.  
Die CDU/CSU wirft der Bundesregierung nicht vor, dass sie in 

New York den Entwicklungsländern Zugeständnisse gemacht hat, 
sondern dass sie die f a l s c h e n Zugeständnisse gemacht 
hat. Die Probleme der Entwicklungsländer sind nur in einer 
freien Weltwirtschaftsordnung lösbar. Hiervon sind wir nach 

den Beschlüssen von New York weiter denn je entfernt. 

-2- 
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3. Die FDP ist in New York von der SPD offenbar überspielt worden. 

Bundeswirtschaftsminister Friderichs hat noch am 28.4.1975 zur 
Neuen Weltwirtschaftsordnung erklärt:" Kooperation bedeutet 

nicht Aufgabe unserer Prinzipien. Auch für uns gibt es "essen-

tials", über die wir nicht mit uns reden lassen." In New York 

war die FDP jedoch nicht in der Lage, ihre ordnungspolitischen 

Vorstellungen durchzusetzen. Das Entwicklungs - Ministerium 

verbreitet nunmehr mit Recht die Parole, Bahr und die Linke 

hätbn sich in New York gegenüber Friderichs und Genscher durch-

gesetzt. 

Das hat auch innenpolitische Konsequenzen. Wer wie die FDP in-. 

ternational nicht in der Lage ist, die Sozialdemokraten an der 

Zustimmung zu den "Prinzipien" einer dirigistischen und plan -

wirtschaftlichen Neuen Weltwirtschaftsordnung zu hindern, wird 

auch national kaum in der Lage sein, das System der freien Markt 

wirtschaft über den Wahltag hinaus wirksam zu verteidigen. 

4. .Die Erklärung der "Absicht", bis 1980 0,7% des Bruttosozialprol 

dukts zur Verfügung zu stellen, ist zutiefst unseriös.  
Nach den geschätzten und fortgeschriebenen Zuwachsraten des 

Bruttosozialprodukts wären zur Erfüllung dieser Zusage 1980 

11,1 Milliarden DM im Entwicklungshilfe-Haushalt erforderlich. 
Gleichzeitig hat die Bundesregierung jedoch in Bonn beschlossene 

1979 lediglich 3,5 Milliarden DM zur Verfügung zu stellen. Die 
Bundesregierung kann folglich ihre "Absicht" nicht nur nicht 

verwirklichen, sie hat sogar b e s c h 1 o s s e n, ihre "Ab-

sicht" nicht zu verwirklichen. Das ist ein in der deutschen 

Politik bisher einmaliger Vorgang. 

Die Bundesregierang spielt ein gefährliches Spiel mit der inter -

nationalen Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik - ein Spiel, das die 

Gefahr der Konfrontation zwischen Industrie-und Entwicklungälän - 

dern nicht verringert, sondern erhöht. 



Frage des Abg. Dr. J.Gr Todenhöfgr 
(CDU/CSU) Wie vereinbart die Bundesregierung 

ihrevränderte Haltung zur Er-

richtung eines "link" zwischen 
• 

neuen Sonderziehungsrechten und 

Entwicklungshilfefinanzierung mit 

der Feststellung von Bundeskanzler 

Schmidt am 4.6.1975: "Man muß auch 

versuchen, klarzumachen, daß es ke: 

nen Sinn hat; die internationale 

Liquidität durch Schöpfung von zu-

sätzlichen Sonderziehungsrechten zt 

vergrößern, die dann in Form von 

direkter Entwicklungshilfe zur Ver-

fügung gestellt werden," und wie 

erklärt die Bundesregierung ihr Ab-

stimmungsverhalten im Hinblick auf 

die zuvor getroffene Absprache mit 

den USA, den link abzulehnen? 

Die Bundesregierung bleibt bei ih-

rer Auffassung, daß Währungs- und 

Finanzpolitik kein Ersatz für Ent-

wicklungspolitik ist. Eine monetärc 

Finanzierung der Entwicklungshilfe 

sollte daher vermieden werden. Auch 

bisher hat die Bundesregierung an 

Untersuchungen in der Weltbank und 

im rnterntionalen Währungsfonds 

mitgearbeitet, wie die Übertragung 

realer Ressourcen für Zwecke der 

Entwicklungshilfe einschließlich 

des Link zwischen der zuteilung von 

Sonderziehungsrechten und Entwick-

lungshilfe für die bedürftigsten' 

Entwickluhgsländer verwirklicht wel 

den J.nn. Die in der Schlußresolu-

tion akzeptierte Formulierung stell 

eine•Spezifizierung des Auftrages 

dar. Sie besagt, daß wenn und so-

weit Sonderziehungsrechte geschaf-

fen werdeh, dann auch der Link mit 

in die Überlegungen einbezogen wer- 

Antwort 



den sollte. Entscheidend bleibt 

für die chaffung von Sonderzie- 

hungsrecten weiterhin, daß auf-. 

die Bedürfnicse der internationale' 

Liquidität abgestellt wird. Somit 

besteht auch kein Widerspruch zu 

der von cem Herrn Bundeskanzler am 

4.6.1975 in seiner Rede vor der 

Deutschei Gruppe der International( 

Handelske'mmer in Köln getroffenen 

Feststellung' (Bulletin der Bundes- 

regierun Nr. 74/1 975, Seite 693). 

Die Bundesregierung hat es für 

richtig gehalten, in dieser Frage 

im Rahmer' der EG zu bleiben.Mit 
	• 

den Vereinigten Staaten von Ameri- 

ka hat ed laufend Kontakte auch 

bezüglicn des Link und des Abstim- 

mungsverf
,
altens gegeben 

• 



Frage des Abg. Dr. W. Dollinger 	Trifft die Meldung der FAZ vom 
(CDU/CSU) 	

20.9.75 zu, die Bundesregierung 

habe zum Abschluß der Sondersitzung 

der Generalversammlung der Vereinte 

Nationen der Verbindung der Sonder-

ziehungsrechte mit Entwicklungs-

hilfeleistungen (Link) zugestimmt, 

statt mit den USA einen Vorbehalt 

dagegen anzumelden, und wie will 

die Bundesregierung bejahendenfalls 

die möglicherweise davon ausgehen-

den inflationären Wirkungen recht-

fertigen? • 

 

Antwort Die Meldung der FAZ vom 20.9.75 

trifft nicht zu. Die Bundesregie-

rung bleibt bei ihrer Auffassung, 

daß Währungs- und Finanzpolitik 

kein Ersatz für Entwicklungspoli-

tik ist. Im übrigen verweise ich 

auf meine Antwort zur Frage Nr. 93 

des Herrn Abgeordneten Dr. 

Todenhöfer. 

• 

 



Fragendes Abg. br. Volkmar Köhler 	1. Aus welchen Gründen hat die Bunde 
(CDU/CSU)  regierung 

- abweichend von ihrer offizieller 

Stellungnahme vom 1.5.1974 zur 

Grundsatzerklärung und zum Ak-

tionsprogramm der 6. Sondergene-

ralversammlung der Vereinten 

Nationen und 

- abweichend von ihrer Ablehnung d 

UN-Charta der wirtschaftlichen 

Rechte und Pflichten der Staaten 

keine Vorbehalte gegen die im 

Schlußdokument der 7. Sondergenera 
versammlung bekräftigten Grundsätzil 

der Neuen Weltwirtschaftsordnung 

eingelegt? 	• 

2. Hält es die Bundesregierung für po• 

litisch vertretbar, die Verteidi-

gung einer marktwirtschaftlichen 

Weltwirtschaftsordnung allein den 

USA zu überlassen? 

Antwort Mi-t-g-hrer 	P-reu--e,&94-denein 

(Herr-P-räs-i-dentY, -möch 	 

89-und-90 

de-s-Herrn-Abgeordneten 	Drv-Möhd-er-zu- 

sammAnf-assend-zu-beentwort-en. 
• 

Die verstärkte .Zusammenarbeit zwischer 
Staaten trägt auch zur Stärkung des 

Friedens und der Sicherheit in der 

Welt bei. Dies ist die Uberzeugung der 

Bundesregierung und die Hauptaussage 

der Präambel. 

Im übrigen bedeutet die Bezugnahme aui 

zwei frühere Resolutionen der Vereinte 

Nationer nicht, daß unsere damals bei 

der Verabschiedung der Resolution über 

die Errichtung einer neuen Weltwirt-

schaftsordnung protokollierten Vorbe-

halte gegenstandslos geworden sind und 

unsere Nein-Stimme zur Charta sich 

nachträglich in eine Zustimmung ver- 

 



wandelt hat. 

Außerdem begründen nach allgemeiner 

Praxis der Vereinten Nationen Präam-

beln keine Verpflichtung. Bezugnahmen.  

auf frühere Resolutionen stellen kei-

ne Revision der Abstimmungsergebnisse 

über die genannten Resolutionen dar. 

Dies war auch allen Beteiligten in 

New York klar. Die EG-Staaten, die ge. 

gen die zitierten früheren Dokumente 

Vorbehalte haben, hielten deshalb 

eine Klarstellung nicht für erforder-

lich. 

In diesem Zusammenhang möchte ich.auf 

die Erklärung des Bundesaußenminister 

vor der 7. Sonder-Generalversammlung 

hinweisen, die eine klare Absage an 

ein dirigistisches Weltwirtschafts-

system enthält. Die Bundesregierung 

ist bereit, an einer Reform der Welt-

wirtschaftsordnung mitzuarbeiten und 

hat diese Bereitschaft durch Zustim-

mung zu einer Reihe von Einzelpunkten 

zur Verbesserung der Lage der Entwick 

lungsländer unter Beweis gestellt. 

eiiire Haltung in den Grundfragen ei-

ner marktwirtschaftlich orientierten 

Weltwirtschaft hat sie nicht geändert 

so daß ihre bekannten Vorbehalte gege: 

die Einführung eines integrierten Roh 

stoffprogramms und der Indexierung, 

gegen die Billigung von Erzeugerkar-

tellen und die Nationalisierung aus-

ländischen Eigentums ohne Beachtung 

des Völkerrechts 	um die wichtigsten 

Punkte zu nennen 	weiter aufrechter- 

halten bleiben. '7\ 



Wir haben die USA in der Ver-

teidigung einer marktwirtschafi 

liehen Weltwirtschaftsordnung • 

nicht allein gelassen. Dies wia 

auch in klarer und unmißverstäi 

licher Weise in den Ausführung( 

des Bundesaußenministers vor d( 

7. Sondergeneralversammlung am 

2. September 1975 und vor der 

30. ordentlichen Generalversamr 

lung der Vereinten Nationen am 

24.9.1975 sichtbar. Die Bundes-

regierung ist mit der festen 

Absicht in die Sondergeneral-

versammlung gegangen, eine Kon-

frontation zu vermeiden und z• 

praktischen Ergebnissen zugun-

sten der Entwicklungsländer zu 

gelangen. Dieses Ziel ist er-

reicht worden. 

Außenminister Kissinger hat in 

seiner Rede vor der 30. Genera] 

versammlung der Vereinten Natic 

nen das Ergebnis der 7. Sonder-

generalversammlung mit Nachdruc 

b egrüßt. Auch im EG- und OECD-

Rahmen ist nach Beendigung der 

New Yorker Tagung einhellig • 

gleiche Auffassung vertreten 

worden. 



f - Frage des Abg. Dr. Otto Wulff 	Welche Vorbehalte zu welchen konkreten 

(CDU/CSU) • 	Einzelpunkten der Entschließungen der 

7. Sondergeneralversammlung der Vereidt(1 

Nationen haben die USA und welche Vorbe-

halte haben welche Mitgliedsländer der 

Europäischen Gemeinschaft geäußert? 

Die Vereinigten Staaten von Amerika habe: 

in einer interpretativen Erklärung klar-

gestellt, wie sie einzelne Punkte der 

Schlußresolution verstehen. Diese Klar-

stellung bezieht sich auf folgende Punk-

te: Errichtung der neuen Weltwirtschafts. 

ordnung, Resolution der 6. Sonder-Gene-

ralversammlung und gewisse Bestimmungen 

der Charta der wirtschaftlichen Rechte 

und Pflichten der Staaten sowie der 

Lima-Erklärung der UNIDO, Handel, Indexi, 

rung, Zielvorstellungen bei der öffent-. 

lichen Entwicklungshilfe, Link, Teilnah-

me am Entscheidungsprozeß in den inter-

nationalen Finanzinstitutionen, Verhal-

tenskodex beim Technologietransfer, 

Strukturänderungen im Industrialisie-

rungsbereich, Konsultationsverfahren bei 

UNIDO, Marktzugänge und Anpassungsmaßnah-

men im Agrarsektor. 

Ich werde mir erlauben, Ihnen den Text 

der Erklärung der USA schriftlich zu 

übermitteln. 

Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaa-

ten haben eine Erklärung abgegeben, um 

die Haltung der EG zur Schlußresolution 

klarzustellen. Dabei wurde im Namen alle2 

Mitgliedsstaaten zu drei Punkten Stellunc  

genommen. Zum einen wurde auf die eigen-

ständige Rolle der Privatwirtschaft in 
den marktwirtschaftlich ausgerichteten 

Staaten der Gemeinschaft verwiesen. 

• Antwort 



Hierauf haben wir Wert gelegt, um die 

Haltung gegen dirigistische Tendenzen" 

in der Weltwirtschaft deutlich zu 

machen. Zur Erklärung und zum Aktions-

plan der Lima-Konferenz über Indu-

strialisierung wurden die jeweils ein-

gegangenen Verpflichtungen bekräftigt. 

Bezüglich der Nahrungsmittelnotreserve 

unterstreicht die EG die Notwendigkeit 

das wirksamste Verteilungsverfahren 

zu wählen. 

Daneben hat der Sprecher der EG im 

Namen von Irland, Italien, Luxemburg 

und des Vereinigten Königreichs Er-

läuterungen zu den Bemühungen dieser 

Staaten gegeben, das Entwicklungshilfe 

ziel zu erreichen. Für das Vereinigte 

Königreich wurde dabei darauf hinge-

wiesen, daß der Zugang zu seinem Kapi-

talmarkt begrenzt bleiben muß. Für 

Frankreich wurde zum Ausdruck gebracht 

daß die Empfehlung über Beiträge zu 

neuen internationalen Fonds, über die 

Lieferaufbindung in der Entwicklungs-

hilfe und zum Schuldenproblem im Ge-

samtzusammenhang der Bemühungen aller 

Regierungen bei der Erhöhung ihrer 

Finanzhilfe gesehen werden muß. 

Die Bundesregierung betrachtet die 

einheitliche Erklärung der Europäi-

schen Gemeinschaft als eine außenpoli-

tisch und integrationspolitisch zu be-

grüßende Entwicklung, die sie geför-

dert hat. 

Ich werde mir erlauben, Ihnen den 

Text der EG-Erklärung schriftlich zu 

übermitteln. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

3. Oktober 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Begründung des Antrages der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, unverzüglich einen Gesetzentwurf 
zur Novellierung des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der Öffentlichkeit vorzulegen, erklärt 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hermann  
Kroll-Schlüter: 

Zur Begründung des Antrages der CDU/CJU-Bundestagsfraktion 

womit sie die Bundesregierung ersucht, unverzüglich einen 

Gesetzentwurf zur Novellierung des Gesetzes zum Schutze der 

Jugend in der Öffentlichkeit vorzulegen, habe ich u.a. 

folgendes erklärt: 

Das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit ist 

fast Einvierteljahrhundert alt. 

Die Situation der Kinder und Jugendlichen in der Familie, 

in der Gesellschaft, im Ausbildungs- und Berufsverhältnis 
hat sich in den vergangenen Jahren tiefgreifend verändert. 

Diesen veränderten Verhältnissen versuchen wir durch die 

Neufassung der Jugendgesetze zu entsprechen. 

Um einen umfassenden, der Gegenwartsituation entsprechenden 

Jugendschutz erreichen zu können, bedarf es weiterhin einer 

Novellierung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 

Öffentlichkeit. 

Wesentliche Mängel des gegenwärtigen Rechtszustandes liegen 

zum einen darin, daß der pauschale Begriff des jugend-

gefährdenden Ortes oft schwer zu konkretisieren war, daß 

einige der gesetzlichen Reglementierungen z.B. im Hinblick 

auf Veranstaltungen durch die Entwicklung überholt sind, daß 

sich neue Erfordernisse des Schutzes ergeben haben. Zum 

anderen darin, daß nicht zuletzt infolge der Fraplaiirdie7keit 
einiger Entwicklungen die behördliche Kontrolle nur noch 

unzureichend durchgeführt werden kann bzw. wird. 
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Der Anspruch der Jugend auf' ungestörte Bildung und Erziehung 

zeigt die Schranken der allgemeinen Handlungsfreiheit und 

Freiheit der Meinungsäußerung in Schrift uAd Bild auf. 'Es 

besteht deshalb kein Zweifel, daß das Recht\der Jugend, ,in 

einer zuträglichen, d.h. von Gewalt, Brutalität und sexuellem 

Mißbrauch freien Atmosphäre aufzuwachsen, den Vorrang hat 

gegenüber dem Wunsch nach schrankenloser Freiheit. Es ist 

auch zu beachten, daß es nicht Aufgabe der staatlichen 

Gesetzgebung sein kann und darf, einen Schonraum für Kinder 

und Jugendliche zu schaffen. 

In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung mehrmals 

die Reform des Jugendschutzes angekündigt. 

Aber auch in der Jugendpolitik ist diese Bundesregierung 

ohne Schwung und Fantasie. 1972 kündigte die Bundesregierung 

an, "innerhalb dieser Legislaturperiode noch eine Neufassung. 

des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit 

vorzulegen und den Schutz der Jugend vor pornographischen 

Schriften und Abbildungen zu verbessern." 

Und schließlich 1973: "Durch eine Novellierung des Gesetzes 

um eine Vereinheitlichung und Straffung der zu sehr detail-

lierten und differenzierten Tatbestände soll der Jugendschutz 

in der Öffentlichkeit wieder wirksamer gestaltet werden." 

Doch Frau Minister Dr. Focke hat das Gesetz zum Schutze der 

Jugend der Reform des Jugendhilferechtes untergeordnet. Doch 

das Jugendhilfegesetz, so hat die Bundesregierung zu erkennen 

gegeben, kann in dieser Legislaturperiode nicht mehr verab- 
 • 

schiedet werden. Nun braucht die Bundesregierung nicht mehr 

in Ausreden zu flüchten. Sie sieht sich außerstande, ein 

neues Jugendhilferecht vorzulegen und ist somit frei, neue 

Prioritäten zu setzen. 

Weil die Jugend einen Anspruch hat auf einen besseren Jugend-

schutz, deshalb hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mehrfach 

auf die Vorlage eines neuen Jugendschutzgesetzes oder auf eine 

NovNullierung dieses Gesetzes gedrängt und wird jetztjauch ein 

neues Jugendmedienschutzgesetz vorlegen. 

Bei der Neufassung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in 

der Öffentlichkeit sollte beachtet werden: 

Das Gesetz sollte einfach sein, auf Perfektion verzichten, 

überschaubare Tatbestände enthalten, es sollte praktikabel 



CIDUICSil 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1975 

In der heutigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" ver-
öffentlicht der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, 
folgenden Beitrag: 

Die SPD scheint von der Lust am eigenen Untergang getrieben. 
Kaum verhüllt fördert der Parteivorsitzende Willy Brandt die 

Demontage seines Nachfolgers im Amt des Bundeskanzlers. Es 

fällt schwer, darin nicht auch einen Akt persönlicher Ver-

geltung für den mit Hilfe von Schmidt erzwungenen eigenen 

Rücktritt vor kaum mehr als Jahresfrist zu sehen. Wahrschein-

lich aber ist es mehr, denn wen könnte die SPD als Kanzler 

präsentieren, wenn Schmidt das Handtuch würfe? Schon melden 

journalistische SPD-Insider aus dem Kanzleramt Rücktrittsge-

rüchte und tiefe Niedergeschlagenheit in der engsten Umgebung 

Schmidts. Brandt sieht eine Chanoe  zlIr.  Rückkehr ins Amt und 
tut das, was Schmidt einst bei ihm tat: er wirft ihm Knüppel 

zwischen die Beine. 

Sicher, jetzt hat er die SPD aufgefordert, dem Kanzler Rücken-

deckung zu geben. Doch erst vor wenigen Tagen rührte er selbst 

keinen Finger zugunsten Schmidts, als der SPD-Bezirk westli-
ches Westfalen in seiner Anwesenheit Beschlüsse zur Investitions-

lenkung faßte, die im Gegensatz zur Linie der eigenen Regierung 

stehen. Brandts Kritik galt auf diesem Parteitag nicht den eige-

nen Genossen, die sich "vergaloppiert" hatten, wie er jetzt 

sagt, sie richtete sich vielmehr an die FDP, die an diesen Be-

schlüssen Kritik geübt hatte. Er hat damit zweifellos die linken 
Genossen in ihrer Haltung bestärkt, anstatt sie auf den rechten 

Weg zurückzubringen. 

Erst als Schmidt vor der Bundestagsfraktion herbe Kritik an 
der Diskussion in der Partei übte und Brandt von einigen Ge-

nossen aufgefordert wurde, mit den Linken endlich Tacheles 
zu reden, verstand er sich zu verbaler Unterstützung des Kanz-

lers, die freilich weit von einem klaren Machtwort oder gar 

von einer deutlichen Parteinahme in der Sache entfernt blieb. 
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- 2 - 

Brandt schwebt - scheinbar - weiter über den Volken und wartet 

auf seine Stunde. Noch braucht die SPD Schmidt, aber schon jetzt 

steht er der immer mächtiger werdenden Linken im Wege. Es wird 

geduldet, aber er rückt ebenso wie Georg Leber und Egon •Franke 

von der Mitte an den Rand einer immer weiter nach links ab-

driftenden Partei. Leber hat seinen Frankfurter Wahlkreis 

bereits resignierend dem Ex-Jusochef Karsten Voigt überlas-

sen müssen. Die Parteiführung trat nur halbherzig für den 

Mann ein, der noch 1968 von der SPD für das Amt des Bundes-

prsidenten nominiert werden sollte, Egon Franke kämpft 

noch gegen Partei-"Freunde", denen er vorwirft, sie wollten 

aus der SPD eine andere Partei machen, und ihre Ziele kämen 

"dem sehr nahe, was in der DDR ist". Der niedersächsische 

Wissenschaftsminister Grolle gab sein Vorstandsamt im SPD-

Unterbezirk Oldenburg zurück, weil der Parteitag dieses Unter-

bezirks eine "Massenmobilisierung gegen die Struktur unseres 

Staates" gefordert habe. 

Es ist überdeutlich geworden: Der Bundeskanzler steht am 

Steuer eines Schiffes, auf dem sich Teile der Mannschaft 

meuternd um den abgehalfterten Kapitän von gestern scharen 

und andere ziellos und verängstigt hin und her irren; und 

dies im Sturm einer Krise, die das Staatsschiff auf Grund zu 

setzen droht. Doch auch dies ist richtig: Wir alle sind als 

Bürger und Steuerzahler keine unbeteiligten Zuschauer, wir 

sind Passagiere dieses Schiffes, das eine unfähige und in 

sich zerstrittene Führung in schwere Gefahr gebracht hat. 

Die SPD muß endlich klären, wohin sie das Schiff zul steuern 

gedenkt und wer dabei das Steuer führt. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1975 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"Express" veröffentlicht der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hans 	K a t z e r 	nachstehenden Artikel: 

Die Wahrheit auf den Kopf gestellt  

Die Bundestagsdebatte zur Lage der Wirtschaft und zur Lage der 

öffentlichen Finanzen hat keine Änderung der Regierungshaltung 

bewirkt. Die Hoffnung der Opposition, als Ergebnis der Debatte 

würde Klarheit darüber herrschen, daß eine Wirtschaft ohne In-

vestitionen der Anfang vom Ende ist, auch vom Ende gesicherter 

Sozialleistungen, diese Hoffnung wurde enttäuscht. 

Es heißt aber, die Wahrheit auf den Kopf stellen, wenn der Vor-

sitzende der IG Metall Eugen Loderer behauptet: "Die CDU/CSU-

Opposition lehnt zwar wie wir die Erhöhung der Mehrwertsteuer 

ab. Sie macht jedoch den Abbau sozialer Leistungen zum Kernpunkt 

ihres finanzpolitischen Programms." Der Vorsitzende der IG Metall 

hatte wohl offentsichtlich keine Zeit, die Debatte im Deutschen 

Bundestag vom 17./18. September zu verfolgen. Eine andere Erklä-

rung für diese Fehldeutung der Haltung der Opposition ist kaum 

denkbar. Es sei denn, die IG Metall versteht sich als verlänger-

tes Sprachrohr der FDP/SPD-Regierung. 

Der Finanzminister meinte noch während der Bundestagsdebatte, 

weitere Kürzungsmöglichkeiten gibt es nicht, wer weiter kürzen 

wolle, müsse an die Rentner und Kriegsopfer denken. Dazu habe 

ich ihm schon im Bundestag für die CDU/CSU-Fraktion erklärt: 

"Die Christlichen Demokraten haben 1957 die bruttolohndynamische 

Rente nicht geschaffen um mitzuhelfen, sie unter Ihrer Regierung 

wieder abzubauen. Das steht nicht auf unserem Programm. Dasselbe 

gilt für die Kriegsopferversorgung." 

Die Aussage des Finanzministers steht im übrigen im krassen Ge-

gensatz zu dem, was der Bundeskanzler am Vortag erklärte. Er meinte 
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nämlich, er könne noch 1,5 Mrd. DM sparen. Diesen Widerspruch 

muß die SPD/FDP-Koalition klären. Die Opposition sieht sich in 

ihrer Haltung bestärkt: Die Regierung hat noch nicht mit genü-

gender Sorgfalt den Haushalt durchforstet. 

Wer trägt in unserem Lande eigentlich die Verantwortung für 

die verfehlte Wirtschaftspolitik, deren soziale Folge mit über 

1 Mio. Arbeitslosen, weit über Soo.000 Kurzarbeitern, 6,2% In- 

flationsrate und einer Wachstumsminderung von 5% bestehen? Wer 

hat eigentlich die Entscheidung getroffen, daß die Mehrwertsteu- 

er und die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung erhöht werden? 

Noch vor einem Jahr erklärte der Bundesfinanzminister zu einer 	41) 

Erhöhung der Mehrwertsteuer: "Es ist ausgeschlossen, daß wir 

zum Ausgleich für die Entlastung durch die Steuerreform - z.B. 

die Mehrwertsteuer - erhöhen. Für Sozialdemokraten wäre dies 

ein schlechter Witz, und schlechte Witze machen wir nicht. Wir 

denken nicht daran, dem Bürger mit der einen Hand etwas zu geben 

und mit der anderen etwas zu nehmen. Das wäre nicht nur unsozial, 

dies wäre auch unseriös." 

Wenn die IG Metall - wie die CDU/CSU-Opposition - die Erhöhung 

der Mehrwertsteuer und der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 

aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen gemeinsam ablehnen, 

dann müssen sie auch gemeinsam die Regierung ernergisch dazu drän- 

gen, Wirtschaft und Finanzen in Ordnung zu bringen. 

Die Alternative der Opposition ist klar: Beseitigung von Arbeits- 

losigkeit durch Förderung des Wirtschaftswachstums verbunden 

mit Vermögensbildungsmaßnahmen beim einzelnen Arbeitnehmer. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Sperrfrist: 20.0n Uhr 

Bonn, den 6. Oktober 1975 

"Der von der Regierungskoalition vorgelegte Versorgungsausgleich 

bei der Linderung des Ehescheidungsrechts ist noch nicht verab-

schiedungsreif." Diese Meinung vertrat die stellvertretende Vor-

sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga ti, ex, auf einer 

Veranstaltung der CDU in Peine. Die Regierungskoalition habe 

Regelungen vorgeschlagen, die in der Praxis zu schwerwiegenden 

Mängeln führen müßten. Im Endeffekt würden keine Probleme zu-

friedenstellend gelöst, sondern neue geschaffen. 

Da die CDU/CSU den öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleich 

dem Grunde nach als gesetzliche Alterssicherung anerkenne, sollte 

über die Ausgestaltung - auch unter dem Eindruck der vom Bundes-

tag durchgeführten Anhörung zu diesem Problemkreis - weitere Ge-

spräche geführt werden. Eine weitere Diskussion sollte im Interesse 

der Betroffenen von der Koalition nicht unmöglich gemacht werden. 

Dr. Wex setzte sich dafür ein, den Eheleuten gesetzlich die Mög-

lichkeit einzuräumen, im Falle der Scheidung auch eine abweichende 
Regelung treffen zu können. 

Bei der Diskussion um den Versorgungsausgleich sollte auch die 

eigenständige soziale Sicherung für alle Frauen nicht aus den 
Augen verloren werden. 
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Zur Uranversorgung aus Südafrika nimmt der for-
schungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Christian Lenzer,  MdB, Stellung: 

Die Weigerung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Deckung des Uran-
bedarfs mit der Republik Südafrika zusammenzuarbeiten, trägt mit dazu 
bei, die Energieversorgung auf der Basis der Kernenergie zu gefährden. 
Es ist auch der Bundesregierung bekannt, dass in den achtziger Jahren 
das Natururan immer knapper wird. Eine frühzeitige Vorsorge bei der 
Natururanversorgung ist deshalb unbedingt angebracht. 

• Südafrika gehört zu den uranreichsten Gebieten der Welt. Es ist des-
halb erforderlich, dass die Bundesrepublik Deutschland im Interesse 
ihrer Energieversorgung mit diesem Land zusammenarbeitet. 

Die einseitigen Maßstäbe, die Matthöfer auch bei der Deckung des 
Uranbedarfs an die politischen Verhältnisse des jeweiligen Landes 
anlegt, können in keinem Fall toleriert werden. Während die Zusammen- 
arbeit mit den osteuropäischen Staaten von Matthöfer propagiert 
wird, bekämpft er die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Uranver- 
sorgung mit Südafrika. Damit macht er sich mitverantwortlich für 
die mangelnde Uranbereitstellung der Bundesrepublik Deutschland. 
Es sei nur darauf hingewiesen, dass der Natururanbedarf bia 1985 
um das Siebenfache in der Bundesrepublik Deutschland ansteigt. 
Die Äusserungen des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Volker 
Hauff (Sitzungsprotokoll 189, Seite 13220) "dass die Bundesregierung 
davon ausgeht, dass die Uranversorgung für die Bundesrepublik Deutsch- 
land aus anderen Gebieten sichergestellt werden kann", basiert auf 
einer fahrlässigen Analyse der Uranversorgungslage. 
Wie die CDU/CSU schon in einer Dokumentation festgestellt hat, ist 

• die Uranversorgung, selbst wenn Lieferungen aus Südafrika hinzu-
kommen, in der Bundesrepublik Deutschland nicht gesichert. Wenn 
die Lieferungen aus Südafrika ausbleiben, wird die Versorgungslage 
noch kritischer. Es muss deshalb darauf geachtet werden, dass Süd-
afrika als einer der grössten Uranlieferanten der Welt mit zur Uran-
versorgung der Bundesrepublik Deutschland beiträgt. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

6. Oktober 1975 
/bs 

Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst  
Müller-Hermann, veröffentlicht in der heutigen Aus-
gabe der "Abendpost-Nachtausgabe" nachstehenden 
Beitrag: 

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen hat die FDP einen spekta-

kulären Erfolg errungen. Zu einem Gutteil ist er lokalbedingt. 

Auch konnte die FDP Stimmen zurückgewinnen, die sie vor vier 

Jahren bei einem sehr schlechten Wahlergebnis eingebüsst hatte. 

Dessen ungeachtet wird es für die Union nützlich sein, zu analy-

sieren, inwieweit sich hier die Rolle der FDP als "Opposition 

in der Bonner Koalition" bei den Wahlen ausgezahlt hat. 

Die FDP-Führung hat nicht ohne Erfolg den Wählern einzureden ver-

sucht, dass alles, was in der Politik der Bundesregierung schlecht 

gelaufen ist, auf das Konto der SPD geht und die FDP der wohl-

meinende und vernünftige Teil in der Koalition ist, auf den die 

zerstrittene und abgewirtschaftete SPD nur nicht genügend hört. 

So ist es aber eben nicht. Die FDP hat alle falschen Entschei- 

dungen der Bundesregierung seit 1969 mitgetragen, und auch bei 

dem neuen Konjunktur- und Haushaltskonzept der Bundesregierung 

hat sie klein begegeben und nicht die Kraft aufgebracht, ihre 

eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Wirtschaftsminister Friderichs 

spricht auf der Linie der Union und handelt auf SPD-Kurs. 

Die FDP muss mit dem Vorwurf fertig werden, dass sie mit ihren 

Stimmen der SPD zur Regierungsmehrheit verhilft und das auch 

über 1976 hinaus zu tun gedenkt. 

Der FDP-Abgeordnete Graf Lambsdorff hat die Gründe offen ausge-

sprochen: In der Koalition mit der SPD hat die FDP die bessere 

Chance, sich parteipolitisch zu profilieren. In einer Koalitions-

ehe mit der Union würde manche geistige Verwandtschaft diese 

Profilierungsbemühungen erschweren. Indirekt gibt die FDP damit zu, 

dass sie das eigene Profilierungsinteresse über das Staatsinter-

esse stellt. FDP-Generalsekretär Bangemann, der diesen Konflikt 
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erkennt, und der die FDP wieder für eine Korrektur ihrer ein-

seitigen Festlegung gewinnen wollte, wurde auf Druck der linken 

Mehrheit in der FDP-Basis aus seinem Amt gedrängt. 

Das ist kennzeichnend für die Situation in der FDP. 

Das müsste auch die FDP einsehen: Die SPD ist mit ihren Flügel-

kämpfen und dem Vormarsch ihrer systemüberwindenden Kräfte ein 

Unsicherheitsfaktor für Staat und Wirtschaft. Daran ändert sich 

auch nichts, wenn der Mannheimer SPD-Parteitag etwa in der In-

vestitionslenkung Beschlüsse fasst, die aus taktischen Gründen 

den Vormarsch in ein sozialistisches Gesellschafts- und Wirtschafts-

system vernebeln. Der sprechgewaltige Kanzler Schmidt hat schon 

angedeutet, dass er den vorbelasteten Begriff "Investitionslenkung" 

durch den Begriff der "neuen Industriepolitik" ersetzen will. 
ile 

Nicht nur die Belebung der Konjunktur, sondern auch die Zukunft 

unseres Gemeinwesens setzen ordnungspolitische Klarheit im Sinne 

der Sozialen Marktwirtschaft voraus.Solange sich die FDP mit der 

Wahl ihres Partners um die letzten Konsequenzen dieser staats-

politischen Entscheidung heruntdrückt, muss sie von der Union 

in ihrer Verantwortung gestellt werden. Eine FDP, die dem Partei- 
interesse aus Opportunismus den Vorrang vor dem Staatsinteresse 

einräumt, wird von der Union weiterhin auf das schärfste be-

kämpft werden. Die Union, bleibt vor der unausweichlichen Auf-

gabe, sich im Jahre 1976 die absolute Mehrheit zu erstreiten. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 7. Oktober 1975 

Aus Anlaß des derzeit in Tübingen stattfindenden 
und vom Europarat veranstalteten Symposion 
"Der Student im Fernstudium" erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt nachdrücklich die 

Bundesregierung in ihrem Bestreben, die Mitgliedstaaten des 

Europarates dazu zu bewegen, daß die Bundesrepublik Deutsch-

land zum Sitzland für das geplante 'Europäische Institut für 

die Entwicklung des Fernstudiums' bestimmt und Tübingen als 

Standort dieses Instituts festgelegt wird. Sie erwartet, daß 

die Bundesregierung bei der Entscheidung im Europarat am Be-

ginn des kommenden Jahres vor allem aus folgenden zwei Grün-

den auf dem Standort Tübingen besteht: 

1. Keines der großen europäischen Institute hat bisher seinen 

Standort in der Bundesrepublik Deutschland. Es entspräche 

deshalb einer ausgewogenen Berücksichtigung aller europäi-

schen Länder bei der Standortbestimmung für große Insti-

tute, wenn nun auch einmal die Bundesrepublik berücksichtigt 

würde. 

2. Der Standort Tübingen bietet sich dafür aus sachlichen Er-

wägungen vor allem deshalb an, weil dort mit dem 'Deut-

schen Institut für Fernstudien' (DIFF) bereits ein Fern-

studien-Institut arbeitet, dessen hohes wissenschaftliches 

Niveau in Europa seinesgleichen sucht und das weit über die 

Bundesrepublik hinaus internationale Reputation und Aner-

kennung genießt. Die Zusammenarbeit mit DIFF gäbe einem 
europäischen Fernstudien-Institut eine Startchance wie 
sonst nirgends in Europa. 
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PRESSEDIENST 

7. Oktober 1975 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 

Jür7,en Wohlrabe hat folgende mündliche 

Anfragen an die Bundesregierung einge-

bracht: 

1. Treffen Meldungen zu, nach denen die Zuschüsse zur 

Förderung von Reisen nach Berlin und an die Zonen-

grenze im Rahmen des Bundeshaushaltes oder von den 

Ländern und Gemeinden gekürzt werden sollen? 

2. Welche Mittel sind für die Förderung von Reisen nach 

Berlin von 1970 bis 1974 jährlich aus dem Bundeshaus-

halt ausgegeben worden, und wie hoch sind die Ansätze 

für die Haushaltsj2bre 1975 und 1976? 

Dazu erklärte der Berliner CDU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe:  

Vorrangige Aufgabe der Berlin-Fahrten ist es, jungen 

Mitbürgern die.Lage des geteilten Deutschlands und des 

geteilten Berlins bewußt zu machen. Die Förderung die-

ser 'deisen in die alte deutsche Hauptstadt ist daher 

von besonderer Bedeutung. Eine Kürzung der hierfür vor-

gesehenen Mittel würde sich nachteilig auf das politi-
sche Verständnis der nachwachsenden Generation zur Pro-

blematik des geteilten Deutschland auswirken. 
Es ist deshalb erforderlich, daß xtumik Bund, Länder und 
Gemeinden auch in Zukunft die Berlin-Fahrten ohne Ab-
striche bezuschussen, um die Abgrenzungspolitik des SED-
Regimes durch verstärkte Reisen jüngerer Mitbürger wenig-
fecstens teilweise zu überwinden. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1975 

/ Ko 

Zu dem heute unterzeichneten Vertrag zwischen 
Moskau und Ostberlin erklärt der Vorsitzende 
des aussen- und deutschlandpolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr.  
Werner  M a r x  

Der neue Vertrag zwischen der UdSSR und der DDR ist ein wei-

terer Versuch, den deutschen Vorposten des internationalen 

Kommunismus möglichst eng und risikolos an die sowjetische 

Befehlszentrale zu binden. 

Der Verzicht auf das Ziel der deutschen Wiedervereinigung war 

nach der Änderung der DDR-Verfassung erwartet worden und zeigt 

noch einmal mit aller Deutlichkeit die unverhüllten Züge der 

sowjetischen Deutschland- und Europapolitik. Der Vertrag selbst 

ist ein ausgreifender Schritt auf dem Wege der Sowjetunion, 

sich ihr ost- und mittelosteuropäisches Imperium weiter einzu-

verleiben und sowohl politisch als auch wirtschaftlich und mi-

litärisch vollkommen mit ihrem eigenen imperialen Willen zu 

koordinieren. 

41) 	
Die Abmachungen über Berlin folgen einer von der Sowjetunion 

seit geraumer Zeit eingenommenen Linie, nämlich willkürlich 

einen halben Satz aus dem umfangreichen Vier-Mächte-Dokument zu 

ganz Berlin herauszupräparieren und auf diesen Halbsatz die 

künftige Berlin-Politik der DDR zu fixieren. Dabei wurde ab-

sichtlich die Bestimmung des Vier-Mächte-Abkommens übersehen, dass 

nämlich die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik Deutsch-

land erhalten und ausgebaut werden sollen. 

Auch dieses Dokument ändert nichts an dem Willen des deutschen 

Volkes, die von aussen aufgezwungene Spaltung Deutschlands 

nicht als endgültig hinzunehmen. Die sowjetische Seite weiss 

ebenso wie ihre deutschen Statthalter in Ostberlin sehr gut, 
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dass dieser Volkswille eine Realität ist, die über die gegen-

wärtige machtpolitische Realität hinausreicht. 

Es mag für die sowjetische Führung ein Trost sein, dass sie 

einen ihrer Handschrift folgenden Vertrag mit dem SED-Regime 

abgeschlossen hat, wo sie doch in den letzten Monaten erkennen 

musste, dass ihr so zäh verfolgtes Projekt einer europäischen 

kommunistischen Konferenz sich nicht verwirklichen lässt. 

• 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1975 

Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, erklärte heute in 
Bonn: 

• Von der Höhe der kommenden Lohnvereinbarungen wird ganz 

entscheidend die künftige wirtschaftliche Entwicklung, 

die Sicherheit der Arbeitsplätze und ein konjunktureller 

Wiederaufschwung in der Bundesrepublik abhängen, Damit 

steht die Tarifautonomie, als ein wesentliches Instru-

ment der Sozialen Marktwirtschaft vor einer neuen Be-

währungsprobe. Die CDU/CSU erwartet von beiden Tarif-

partnern ein Höchstmaß an Disziplin und Einsicht in 

die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge. Die Lohnstück-

kosten mit Einschluß der Personalnebenkosten haben in der 

Bundesrepublik im internationalen Vergleich einen Höchst-

stand erreicht, der auf die Dauer die deutsche Wettbe- 

• werbsposition auf dem Weltmarkt erschwert und damit 

Arbeitsplätze gefährdet. Das Argument, eine möglichst 

hohe Lohnsteigerung könnte über eine entsprechende Aus-

weitung der Kaufkraft die Konjunktur beleben, wird durch 

die Tatsache wiederlegt, daß die schon vorhandene aus-

reichende Kaufkraft sich nicht mobilisieren läßt, was slot' 
in ungemein hohen Sparquoten ausdrückt. 

Die CDU/CSU wiederholt ihren Appell an die Tarifpartner, bei 

künftigen Lohnabschlüssen einen Teil des Lohnzuwachses als 

vermögenspolitischen Bestandteil für einen mehrjährigen Zeit-

raum in den Betrieben stehen und für investive Zwecke ar-

beiten zu lassen. Auf diesem Wege könnten mögliche Einkommens-

einbußen bei den Arbeitnehmern ebenso in Grenzen gehalten 

werden wie die Kostenbelastungen der Betrieb. 
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PRESSEDIENST 	I 

7. Oktober 1975 
/bs 

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Manfred Abelein,  
erklärt: 

Zwei Ereignisse dieser Tage kennzeichnen schlaglichtartig die 
deutsche Situation. Mitten in Deutschland wird an der inner-
deutschen "Friedensgrenze" durch die von den DDR-Machthabern 
angebrachten automatischen Mordwaffen SM 70 ein Mensch getötet, 
der das "Verbrechen" beging, seine Freiheit zu suchen. 
Gleichzeitig mit dem Bekanntwerden dieser automatisierten Untat, 
begibt sich Herr Gaus zur Cocktail-Stunde anlässlich des 26. 
Jahrestages der Gründung der DDR. Er nimmt teil an einer diplo-
matischen Gratulations- und Plauderrunde als Gast der Auftrag-
geber des unmenschlichen Geschehens entlang der DDR-Grenzlinie. 
Die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin 
hat dienstfrei und beflaggt ihr Dienstgebäude anlässlich des 
freudigen Ereignisses. 

Im Sinne der Bundesregierung beiläufig sei noch bemerkt, dass es 
sich bei dem neuen Zwischenfall, ausgelöst durch ein Exemplar 
der modernsten automatischen Mordanlage der Welt, die besonders 
prononciert den technischen Fortschritt in Deutschland demonstriert, 
eindeutig um eine neue Verletzung der Menschenrechtskonvention der 
UNO handelt. Wird die Bundesregierung wie bisher auch jetzt wieder 
sich hinter atmosphärischen Störungen in der UNO zurückziehen, 
wenn sie aufgefordert wird, aufgrund dieses neuen Falles endlich 
die fortwährende Verletzung der Menschenrechte durch die DDR 
vor den Gremien der UNO zur Sprache zu bringen ? 
Die Ereignisse der:btzten Tage lassen den von den Kommunisten 
verfolgten Sinn und Zweck der KSZE und den Inhalt der vielge-
priesenen Entspannung deutlich erkennen. 

Die CDU/CSU jedenfalls ist der Meinung, dass das Verhalten der 
Bundesregierung und ihres Vertreters nicht mehr den deutschen 
Interessen dient. Sie fordert die Bundesregierung auf: 

1. den letzten Zwischenfall, ausgelöst durch eine automatische 
Selbstschussanlage SM 70, endlich als eine erneute Verletzung 

der Menschenrechtskonvention der UNO vor die Gremien dieser 
Weltorganisation zu bringen; 

2. ihren Ständigen Vertreter in der DDR anzuweisen, gegenüber 
seinen dortigen Gesprächspartnern auf die Einhaltung der 
vertraglichen Vereinbarungen des Grundvertrages und der 
Bestimmungen des KSZE-Dokumentes in seinem ganzen Umfang 
nachhaltig zu drängen. 

3. Die CDU/CSU fragt ausserdem die Bundesregierung ob künftig 
bei den Richtlinien für die Feiertagsgestaltung deutscher 
Behörden ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland der 
Jahrestag der Gründung der DDR eine höhere Bedeutung haben 
wird als der Tag der Deutschen Einheit, der 17. Juni.  
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8. Oktober 1975 
/bs 

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

Mitglieder der Arbeitsgruppe Vertriebene und Flüchtlinge der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion (Otto von Fircks, Liselotte Pieser, 

Dr. Herbert Hupka, Gerhard Kunz, Helmut Sauer, Dr. Fritz Witt-

mann) trugen Bundesaussenminister Genscher am Vortag seiner 

Abreise nach Warschau ihre starken Bedenken zu den zu unter-

zeichnenden Abkommen und zum Protokoll über humanitäre Fragen 

vor. Die Pauschalierung der Rentenzahlung von 1,3 Mrd. DM und 

die offenkundige Benachteiligung der Deutschen jenseits von 

Oder und Neisse waren Gegenstand heftiger Kritik. Im Mittel-

punkt der Unterredung stand das Protokoll, das im Gegensatz 

zum Rentenabkommen und zum Finanzkredit keinen vertraglich ver-

pflichtenden Charakter hat und unter den 280 000 aussiedlungs-

willigen Deutschen rein willkürlich 120 000 bis 125 000 Deutsche 

ausmustert. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe entwickelten die in 16 Punkten 

zusammengefassten Gegenvorstellungen. Sie wandten sich vor allem 

dagegen, dass durch dieses Protokoll Menschen gegen Geld frei 

gekauft würden, obwohl sich gleichzeitig im Korb III der Schluss-

akte von Helsinki alle Teilnehmerstaaten, also auch die Volks-

republik Polen, zur Familienzusammenführung ohne jede Benach-

teiligung für die Betroffenen und ohne finanzielle Gegenleistungen 

verpflichtet hätten. 

Nachdrücklich wurde der Bundesaussenminister darum gebeten, für 

die Rechte der Deutschen jenseits von Oder und Neisse - Gebrauch 

der Muttersprache, Bekenntnis zum eigenen Volkstum - einzutreten 

und auf das Beispiel der anderen Volksdemokratien diesbezüg-

lich hinzuweisen. 
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8. Oktober 1975 
/bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestags-
Abgeordnete Knut Freiherr von Kühlmann-Stumm  
nachfolgenden Beitrag: 

Irgendwie ist es abenteuerlich und das im wahrsten Sinn des 
Wortes - denn es ist ein Abenteuer, wie Bundeskanzler Schmidt 
mit offensichtlicher Geringschätzung das Offset-Abkommen bei 
seinem jüngsten Besuch in den USA behandelte. 
Durch seinen Regierungssprecher Bölling liess Schmidt am 3. Okt. 
erklären, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sei in 
dieser Frage zwar gesprächsbereit, aber das Offset-Abkommen stelle 
nur ein Thema unter anderem dar - und andere hätten eben Vorrang. 

Ich sehe das anders: Schon 1970, zum Zeitpunkt einer Reise von 
mir in die Vereinigten Staaten, stand die Verlängerungsverhand-
lung über Offset an. Bereits damals sagte mir ein Staatssekretär 
der amerikanischen Administration, das Zahlungsbilanzproblem 
seines Landes spiele nur eine untergeordnete Rolle. Natürlich er-
wartet man aber bis heute, dass diese Frage nicht zuletzt unter 
amerikanischen Haushaltsgesichtspunkten zu behandeln wäre. 

Um so unverständlicher ist es, dass Bundeskanzler Schmidt frisch-
fröhlich die Auffassung vertritt, die Offset-Zahlungen an die 
USA könnten zumindest stufenweise abgebaut werden, weil die 
Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten inzwischen positiv sei. 
Ich vertrete die Meinung, dass eine solche Haltung im Hinblick 
auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen sehr gefährlich ist -
dies um so mehr, als sie neue Argumente für jene Kräfte in den 
USA liefert, die seit langem einen Abzug der amerikanischen 
Truppen aus Europa befürworten. 

Es ist keineswegs Nostalgie, daran zu erinnern, dass 1970 der da-
malige Verteidigungsminister Schmidt in einer amerikanischen 
Sonntagszeitung einen Artikel veröffentlichen liess, der insbe-
sondere jene, die zugunsten der Sicherheit Europas eine US-
Truppenpräsentanz in der Bundesrepublik Deutschland befürworteten, 
vor den Kopf stossen musste. Hat sich an der Bewertung durch den 
heutigen Bundeskanzler Schmidt etwas daran geändert ? Die jüngsten 
Äusserungen der Regierung und die Ergebnisse der Reise Schmidts 
in die USA lassen nur einen Schluss zu: Nein ! 

Sollte der Bundeskanzler bei seiner Grundeinstellung gegenüber 
Offset bleiben, so besteht die Gefahr, dass Senator Mike Mansfield 
und die um ihn gescharten Gruppen der Gegner einer Anwesenheit 
amerikanischer Truppen in Europa erneut auf den Plan treten und 
die Zurückstellung der Verhandlungen über die Offset.-Zahlungen 
zum Anlass nehmen, ihren alten Isolationstraum wieder in die 
öffentliche Diskussion einzuführen. 
Es reicht nun einmal nicht aus, Präsident Ford verbal zu ver-
sichern, gesprächsbereit zu sein und zu bleiben, wenn die Aussage 
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und Bereitschaft fehlt, Bonn wolle im Rahmen des Offset alles 
tun, Lasten in einem zumutbaren Ausmass mitzutragen. Es kommt 
hinzu, dass der durch Fehlverhalten der gegenwärtigen Bundes-
regierung unmässig aufgeblähte Haushalt nicht zusätzlich belastet 
würde. 

Ein bischen "NATO-Zement" zudem: Die Bundesregierung sollte das 
ihre tun, um das Engagement des amerikanischen. Präsidenten für 
die Stationierung der US-Truppen in Europa gegenüber der Oppo-
sition im Senat und im Abgeordnetenhaus zu stärken. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

8. Oktober 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

• 	Der stellvertretende Vorsitzende der 

CDU/CSU-Buhdestagsfraktion, Hans Katzer,  

veröffentlicht in der neuen Ausgabe der 

"Welt der Arbeit" nachstehenden Beitrag: 

• 
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Konstruktive Opposition 

Der wirtschaftspolitische Sprecher 

der FDP, Graf Lambsdorff, meinte in 

der letzten Ausgabe der "Welt der Arbeit", 

der Gedanke des Investivlohnes sei 

grundsätzlich nicht abzulehnen. Gleich-

zeitig nannte er allerdings "die Ver-

wirklichung zum gegenwärtigen Zeit-

punkt wahres Gift". Im Klartext heißt 

• das: Über Vermögensbildung für Arbeit-

nehmer reden, das kann man gerade noch 

zulassen; solche Pläne endlich ver-

wirklichen zu wollen, das ginge doch 

entschieden zu weit! Denn mit dem ewi-

gen Argument, gerade jetzt sei nicht 

der richtige Zeitpunkt für den In-

vestivlohn, soll nur davon abgelenkt 

werden, daß es der SPD/FDP-Koalition • 	in den sechs Jahren ihrer Regierungs-

verantwortung nicht gelungen ist, 

eine Alternative zum Vermögenskon-

zept der Union vorzulegen. 

Was ist geschehen? Ich habe in der 

Konjunkturdebatte am 18. Sept. 1975 

im Deutschen Bundestag den Vorschlag 

gemacht, den Investi -vlohn auf tarif-

vertraglicher Basis - also freiwillig - 

einzuführen: 

"Es kann wohl unsere Aufgabe sein, 



den Tarifvertragsparteien ... den 

Ratschlag zu geben, wie wäre es 

eigentlich, wenn ihr einmal dem Ge-

danken des Investivlohnes, den wir 

seit 20 Jahren in die Diskussion ein-

zuführen versuchen, nähertreten wür-

det? Wie wäre es, wenn der Barlohnan-

teil jetzt etwas niedriger ausfällt, 

dafür aber - damit nichts unter den 

Tisch fällt - ein investiver Anteil 

dazugelegt wird, der dann ausgezahlt 

wird, wenn die Zeit reif ist?" 

Esgeht demnach um den Ratschlag, bei 

der nächsten Lohnrunde neben der Bar-

lohnerhöhung auch einen investiven 

Lohnanteil anzustreben - damit für 

die Arbeitnehmer nichts unter den 

Tisch fällt. Dieser Weg, den auch 

der Sachverständigenrat schon 1972 

‚empfohlen hat, wäre für die Tarifpart-

ner in der augenblicklichen schwieri-

gen Wirtschaftslage ein guter Weg. 

Für die Arbeitnehmer würde es nämlich 

bedeuten, daß nicht nur von Vermögens-

bildung geredet wird - wie Graf Lambs-

dorff es tut. Es würde vielmehr ein 

konkreter Schritt zur Vermögensbil-

dung in Arbeitnehmerhand und damit 

zur Verwirklichung von mehr sozialer 

Gerechtigkeit getan. Für die Unter-

nehmen hieße es, daß ihre Finanzstruktur 



verbessert würde und sie den infolge 

der Schuldenpolitik der Bundesre-

gierung daniederliegenden Kapitalmarkt 

weniger beanspruchen müßten. Auf die-

se Weise könnten die notwendigen In-

vestitionen leichter finanziert, der 

Aufschwung schneller erreicht und 

die Arbeitslosigkeit eher beseitigt 

werden. Nicht zuletzt wäre dies ein 

konkreter Weg, die soziale Marktwirt-

schaft und unsere freiheitliche Ge-

sellschaftsordnung zu festigen, was 

heute mehr denn je Not tut. 

Statt diesen Vorschlag zu diskutie-

ren, hat freilich Graf Lambsdorff 

nichts als Polemik und falsche Be-

hauptungen zu bieten. Sein Ziel 

ist es offensichtlich, den Investiv-

lohn sowohl bei Arbeitnehmern als 

auch bei Arbeitgebern in Mißkredit 

zu bringen. So stellt er die falsche 

Behauptung auf, mein Vorschlag sei 

mit dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-

Fraktion aus dem Jahr 1972 identisch. 

Und um sich bei den Sozialpartnern 

anzubiedern, rechnet er die mögli-

chen Belastungen dieses Entwurfs 

sowohl den Arbeitnehm.n als auch 

den Arbeitgebern zu. Die Chancen des 

Burgbacherplanes - also einer gesetz-

lichen Initiative - hat diese Regierung 

vertan. Leider. Es geht jetzt darum, 
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in einer schwierigen Lage dennoch 

das Richtige zu tun. 

In Wahrheit belastet nicht meine An-

regung für die Tarifpartner Arbeitneh-

mer und Unternehmen. Vielmehr bürdet 

die Bundesregierung und die sie tra-

gende Koalition, der Graf Lambsdorff 

angehört, seit Jahren beiden, Arbeit-

nehmern und Unternehmen, immer größere 

Lasten auf: 

- indem die Arbeitnehmer seit Jahren 

mit steigenden Inflationsraten fer-

tig werden müssen, 

- indem fast 2 Mio Arbeitslose und 

Kurzarbeiter mit einem geschmäler-

ten Einkommen leben müssen, 

- indem den Unternehmen und den Arbeit-

nehmern wachsende Steuerlasten zuge-

mutet werden, 

- indem ab 1.1.1976 die Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung um 50 vH 

angehoben werden sollen, was Arbeit-

nehmer und Unternehmen allein im 

Jahre 1976 mit insgesamt etwa 

4 Mrd DM belastet, 

- indem ab 1977 die Mehrwertsteuer 

erhöht werden soll, was nicht zu-

letzt Arbeitnehmer mit geringeren 

Einkommen treffen würde. 
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Warum der Vorschlag des Investiv-

lohnes in die Debatte eingeführt 

wurde, hat Graf Lambsdorff wohlweis-

lich unterschlagen. Deshalb sei hier 

wiederholt: Die Anregung dient dazu, 

die von dieser Regierung mitverschul-

dete und zu verantwortende Krise mit 

Arbeitslosigkeit, Einkommens- und 

Wachstumsverlusten sowie fehlenden 

öffentlichen und privaten Investi-

tionen zu überwinden. Mit ihrem kon-

struktiven Vorschlag möchte die Union 

vermeiden helfen, daß auf absehbare 

Zeit gilt, was Graf Lambsdorff kalt-

schnäuzig meint, nämlich daß in den 

kommenden Lohnerhöhungen für die 

Arbeitnehmer "mehr als Inflations-

ausgleich volkswirtschaftlich weder 

sinnvoll noch vertretbar ist". • 	Hans Katzer 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Oktober 1975 

/Ko 

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

Die Mitarbeiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 

heute ihren Personalrat gewählt. Bei einer Wahlbetei-

ligung von fast 90 % wurden folgende Mitarbeiter gewählt: 

1. Dr. Ludwig Baumgarten (CSU) 

2. Hans Werner Dahl (CDU) 

3. Wighardt Härdtl (CSU) 

4. Werner Hüttche (CDU) 

5. Hans Hermann Lutzke (CDU) 

6. Günter Pursch (CDU) 

7. Gerda Rüter (CDU) 

(in alphabetischer Reihenfolge) 

Von den 197 Mitarbeitern der CDU/CSU-Fraktion gehören 

158 Mitarbeiter der CDU und 39 der CSU an. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Oktober 1975 

/ Ko 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Abg. Dr. Ernst Müller-Hermann, 
hat folgende Frage an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinungsäusserung des 

Präsidenten der Westdeutschen Landesbsnk, Ludwig Poullain, 

der auf die Frage: "Würden Sie als Privatmann dem Staat Ihr 

Geld in Form von Anleihen anvertrauen?" antwortete: "Wenn 

ich Ihre Frage jetzt mit 'ja' beantwol.en würde, würde ich 

für viele Leute, die meinen Rat in Anspruch nehmen würden, 

einen falschen Rat geben. Nein, ich tue das nicht. Ich würde 

das nicht tun."? 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Oktober 1975 

/Ko 

Zu den heute unterzeichneten deutsch-polnischen 
Vereinbarungen erklärt der Vorsitzende des 
aussen- und deutschlandpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Werner  
M a r x : 

Die heute in Warschau unterzeichr6en Verträge und Vereinba-

rungen mit Polen sind erneut schlecht ausgehandelt. Auch sie 

11› 	
genügen den Erfordernissen klarer internationaler Regelungen 

nicht. Sie sichern auf vertraglicher Basis der polnischen Sei-

te wiederum finanzielle Zuwendungen aus der deutschen Staats-

kasse zu ungewöhnlich günstigen Bedingungen, geben aber nur 

120.000 Deutschen die Möglichkeit, lediglich auf dem Wege der 

Familienzusammenführung, aus den Gebieten ostwärts von Oder 

und Neisse. in die Bundesrepublik DeutscLLand auszusiedeln. 

Diese protokollarischen Abreden haben nicht den gleichrangi-

gen verbindlichen Charakter wie die Zusagen an die Volksre-

publik Polen. 

Viele wichtige Fragen bleiben erneut ausgeklammert und wiede-

rum nicht gelöst. Es muss befürchtet werden, dass - da von 

der weiteren Tätigkeit des Roten Kreuzes bei der Aussiedlung 

keine Rede mehr ist - die polnische Seite aus den über 280.000 

Ausreisewilligen willkürliche Auswahl trifft, also künftig die 

polnische-  Stelle, ohne jede effktive Einwirkungsmöglichkeit 

der Bundesregierung, bestimmen kann, wen sie als Deutschen an-

erkennt und wem sie die Aussiedlung gestattet. 

Die Bundesregierung hat leider auch nicht verhindert, dass die-

jenigen Deutschen, die nun erneut Anträge stellen müssen, wiede-

rum jenen inhumanen Behandlungen und Schikanen unterworfen wer-

den, die keineswegs geeignet sind, das deutsch-polnische Ver-

hältnis zu verbessern. Es sind viele Fälle in den letzten Wo-

chen bekanntgeworden, in denen die Übereignung des zurück- 
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bleibenden Grundes und Bodens und allen restlichen Hab und 

Gutes an den polnischen Staat gefordert, ja offenbar geradezu 

zur Voraussetzung für die Ausreisegenehmigung gemacht wird. 

Es muss bei der Beurteilung der von der Bundesregierung beim 

Abschluss der Ostverträge und dieser neuen Vereinbarungen 

gewählten Praktiken befürchtet werden, dass folgende ganz un-

haltbare Methode Platz greift: Die Bundesregierung sieht sich 

wegen mangelhafter Verhandlungsführung genötigt, längst Zuge-

sagtes immer erneut erbitten und zur Grundlage neuer Verhand-

lungen machen zu müssen. Dadurch zahlt sie für die gleiche 

Sache zwei-, drei- oder mehrmals. Die gegenwärtig unausgereifte 

Regelung provoziert geradezu weitere polnische Forderungen. Es 

ist auch bezeichnend, wie Geist und Buchstabe der KSZE-Schluss-

akte von Helsinki im Osten verstanden werden. Trotz aller dort 

feierlich verkündeten Möglichkeiten für mehr Freizügigkeit der 

Menschen in Europa, trotz der Zehn Prinzipien für Sicherheit 

und Zusammenarbeit sind vertragliche Regelungen mit Warschau 

abgeschlossen worden, die in ihrem Inhalz, weit hinter den 

KSZE-Beschlüssen zurückbleiben. Bedauerlich bleibt, dass die 

Bundesregierung bei ihren Abmachungen mit Polen wieder nicht 

für die Rechte der Deutschen jenseits von Oder und Neisse -

Gebrauch der Muttersprache, Bekenntnis zum eigenen Volkstum -

eingetreten ist. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Oktober 1975 

Zu der von der Bundesregierung jetzt doch über-

raschend vorgeschlagenen Mehrwertsteuer-Lösung 

für die in Schwierigkeiten geratenen Zeitungsver-

lage erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

"Medienpolitik" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Prof. Dr. Hans Hugo Klei n: 

Die heute bekanntgewordenen Vorstellungen der Bundesregierung, 

den in Schwierigkeiten befindlichen Presseunternehmen durch 

einen. befristeten und. begrenzten Mehrwertsteuererlaß auf die 

Vertriebserlöse bei den Zeitungen helfen zu wollen, markiert 

eine überraschende, jedoch sehr deutliche Kehrtwendung gegen-

über der von ihr bisher vertretenen Medienpolitik. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nimmt mit Genugtuung zur 

Kenntnis, daß die Regierung nun offenbar doch bereit zu sein 

scheint, den von der Opposition entwickelten grundsätzlichen 

Überlegungen für pressefreiheitlich neutrale Hilfsmaßnahmen 

zu folgen. 

Gleichzeitig muß jedoch mit Bedauern festgestellt werden, 

daß die Bundesregierung mehr als ein Jahr benötigte, um 

- wenn auch in modifizierter Form - die Vorschläge der Oppo-

sition aufzugreifen, die in einem damals von der Bundesre-

gierung und den Koalitionsparteien abgelehnten Entschließungs-

antrag die sog. Mehrwertsteuer-Lösung als erste gefordert 

hatte. 

Problematisch bleibt aber weiterhin, daß die Zeitschriften 

an diesen Hilfsmaßnahmen offenbar nicht beteiligt werden 

sollen. 

Auch die mit dieser überraschenden Kehrtwendung verbundenen 
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notwendigen Abänderungen der erst vor weniren Tagen vorge-

legten Konzeption einer 'Pressestiftung" läßt sich einiger-

maßen in die von der Opposition vertretene grundsätzliche 

Haltung fiber eine unter dem Aspekt der Pressefreiheit unbe-

dingt zu fordernde Politik neutraler Hilfsmaßnahmen einord-

nen. 

Zu den Ungereimtheiten in der SPD, die natürlich Rückwirkungen 

auf die Regierung haben dürften, muß es gezählt werden, daß 

die SPD von Südhessen ausgerechnet in dieser Situation den 

alten Strelitz-Entwurf eines Pressegesetzes hervorholt und 

damit erneut Unsicherheit in die Verlage trägt. Es bleibt 

denn auch iur die Vermutung, daß hier in der SPD - im wahre 

sten Sinne des Wortes - die Rechte nicht weiß, was die Linke 

tut. 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. Oktober 1975 
/bs 

Der "Eheinische Merkur" veroiientiicht in seiner 
heutigen Ausgabe nachfolgendes Interview mit dem 
verteidigungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion,  Dr. Manfred W ö r n e r.  
Die Fragen stellte Dr. Antonius John. 

Frage:  

Ist der Fall des Generals Rall ein Fall "Verteidigungsminister 
Leber" ? 

Wörner:  

• Es steht für mich ausser Zweifel, dass hier der Sack geschlagen 
und der Esel gemeint war. Dafür spricht schon der Zeitpunkt. Wer 
glaubt denn hier noch an einen Zufall, wenn ein volles Jahr nach 
der Reise ausgerechnet der "stern" den Vorgang aufgreift ? Und 
dies zu einer Zeit, in der die innerparteiliche Situation Lebers 
immer schwieriger wird und er von vielen in seiner Partei faktisch 
zum Abschuss freigegeben wird. Hier handelt es sich unzweifelhaft 
um den exakt terminierten Teil einer gesteuerten Kampagne gegen 
Leber mit dem Ziel, ihn vollends zu isolieren und unmöglich zu 
machen. Die Reise von Rall musste herhalten, um nach den Fällen 
"Hildebrandt" und Kraushaar" der Öffentlichkeit den Verdacht zu 
suggerieren, entweder Leber habe sein Haus nicht unter Kontrolle 
oder er sei gar politisch unzuverlässig im Sinne der Linken. 
Leber soll mürbe gemacht und zum Rücktritt gezwungen werden. Seine 
fortlaufenden Warnungen vor den Gefahren des Kommunismus stören 
die ostpolitische Einfalt seiner Partei eben zu sehr. 
übrigens finde ich es beschämend, dass man in der deutschen Öffent- 
lichkeit so einfach darüber hinweggeht, dass die Dokumente, die 
der "stern" publizierte, auf kriminelle Weise beschafft wurden. 

• Ich nenne das schlicht und einfach einen Skandal. Wehe uns, wenn 
das in der politischen Auseinandersetzung Schule machen sollte 
- nach dem Motto, dass der Zweck die Mittel heilige. Es zeugt - um 
es milde auszudrücken - nicht gerade für das Stilgefühl von Georg 
Leber, dass er Nannen anrief, um sich von ihm Dokumente zusenden 
zu lassen, die einem beim Bundespräsidenten akkreditierten Diplo-
maten aus dessen Panzerschrank gestohlen worden waren. 

Frage: 

Sind Sie nicht der Auffassung, dass das Verhalten von General Rall 
unkorrekt, zumindest leichtfertig war ? 

Wörner:  

General Rall hätte seine dienstlichen Vorgesetzten und seinen 
Minister über diese Reise informieren müssen, auch dann, wenn 
er sie in seinem Urlaub unternahm. Es ehrt Herrn Rall, dass er 
aus seinem Versäumnis die Konsequenzen gezogen und um seine Zur-
ruhesetzung gebeten hat. Ich respektiere und billige die konse-
quente Haltung dieses hochverdienten und tapferen Offiziers, dessen 
ausserordentliche Leistungen im Laufe seines Soldatenlebens dadurch 
nicht geschmälert werden. 
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Allerdings habe ich den Eindruck, dass für viele der Kritiker Raris 
nicht die unterlassene Information, sondern Südafrika der; eigent-
liche Stein des Anstosses war. Insofern war Hall das Opfer jener 
Schizophrenie, die wir uns bis heute im Umgang mit Südafrika leisten. 

Während Südafrika wegen seiner Rassenpolitik an den Pranger ge-
stellt wird, hat Herr Amin einen von grossem Applaus begleiteten 
Auftritt in den Vereinten Nationen, obwohl er in seiner Rassen-
diskriminierung und Brutalität alles andere in den Schatten stellt. 
Man könnte die moralische Doppelbödigkeit und ideologische Einseitig-
keit, die wir uns - bis hinein in höchste kirchliche Kreise - haben 
aufdrängen lassen, noch an anderen Beispielen belegen. 
Ich denke etwa an die weltweiten Protestaktionen anlässlich der 
Todesurteile gegen Terroristen in Spanien, während kaum jemand an 
den Hinrichtungen in der Sowjetunion oder den fortgesetzten Morden 
an der innerdeutschen Grenze mit Hilfe bestialischer Tötungsapparate 
Anstoss nimmt. Damit kein Mißverständnis aufkommt, lassen Sie mich 
klarstellen: Ich billige weder die Rassentrennung in Südafrika, 
noch bin ich ein Freund der Todesstrafe. Nur bin ich der Meinung, 
dass Moral, Recht und Freiheit nicht teilbar sind. 

Frage:  

Wie stehen Sie überhaupt zu Besuchen von offiziellen Persönlich-
keiten der Bundesrepublik in Südafrika ? 

Wörner:  

Ich sprach schon von der Schizophrenie im Umgang mit Südafrika. 
Entweder wir machen moralische Maßstäbe zur Grundlage unserer 
aussenpolitischen Beziehungen. Dann müssen wir sie nach allen 
Seiten hin konsequent anwenden. Die Folge wäre eine fast totale 
Isolierung der Bundesrepublik Deutschland. Oder aber wir orientieren 
uns an unserem nationalen Interesse. Dann kann ein Besuch offizieller 
Persönlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland in Südafrika nicht 
verurteilt werden, wenn Besuche in kommunistischen Staaten als 
normal empfunden werden. So wenig ein offizieller Besuch in der 
Sowjetunion und der DDR als Billigung der dortigen kommunistischen 
Diktatur und ihrer Methoden gewertet wird, kann ein Besuch in 
Südafrika als politisches Bekenntnis zu der Rassentrennung in 
jenem Land gedeutet werden. 

• 

Frage:  

Die Zusammenarbeit zwischen Südafrika und Frankreich - auch auf 
militärischem Gebiet - war bisher recht eng. Sie ist jetzt offiziell 
gelockert worden, geht aber inoffiziell weiter. Halten Sie solche 
Verbindungen westlicher Länder in Südafrika für vertretbar, sinn-
voll oder notwendig ? 

Wörner:  

Ich halte eine massvoll dosierte Verbindung westlicher Länder in 
Südafrika aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen für 
durchaus sinnvoll. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. Oktober 1975 
/bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete,Dr. Herbert H u p k a, nachfolgenden 
Beitrag: 

Neuer Preis für "Normalisierung" 

Nach Abschluss des Warschauer Vertrages hat die Bundesregierung 
wiederholt erklärt, dass es ohne die mitveröffentlichte "Informa-
tion über Massnahmen zr Lösung humanitärer Probleme" nicht zur 
Unterzeichnung des Vertrages hätte kommen können. Die "Informa-
tion", die übrigens nie eine polnische Unterschrift erhalten hat, 
sei, was ausdrücklich bemerkt wurde, die Geschäftsgrundlage für 
den Warschauer Vertrag. Anders ausgedrückt sollte das heissen, 
dass die Bundesregierung nur unter der Bedingung die Feststellung 
getroffen hat, "die bestehende Grenzlinie (an Oder und Neisse) 
bildet die westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen", dass 
polnischerseits die in der "Information" zugesagte Aussiedlung 
der Deutschen sowohl im Zuge der Familienzusammenführung als auch 
aufgrund "unbestreitbarer deutscher Volkszugehörigkeit" in die Tat 
umgesetzt wird. 

Seitdem haben wir erfahren müssen, dass die polnische Regierung 
höchst willkürlich mit dem Inhalt der"Information" verfahren ist. 
Es durften nicht alle aussiedlungswilligen Deutschen aussiedeln, 
und wer aussiedeln wollte, hatte Schikanen und Pressionen zu er-
dulden. Heute wird gesagt, dass immerhin 58 000 von der Möglich-
keit der Aussiedlung hätten Gebrauch machen können, wobei zugleich 
verschwiegen wird, dass ein hoher Prozentsatz - in einigen Jahren 
bis zu 20 Prozent der hier eingetroffenen Deutschen - aus Protest, 

111 	weil ihnen die Aussiedlung jahrelang verweigert worden war, als 
Besucher hier geblieben ist, indem man es auf sich nahm, viele 
Jahre von seinen daheim gebliebenen Familienangehörigen getrennt 
leben zu müssen. 

Jetzt wird uns mitgeteilt, die "Information" sei erfüllt, denn es 
sei ohnehin nur davon die Rede gewesen, dass die Kriterien der 
Aussiedlung "einige Zehntausend Personen betreffen". Und diese 
seien in der Bundesrepublik Deutschland eingetroffen. Man könnte 
es auch so formulieren; Der Preis für die in der "Information"zu-
gesagte Aussiedlung, die Anerkennung der Oder-Neisse-Linie durch 
die Bundesrepublik Deutschland, ist kassiert. Wenn die Bundesre-
gierung auch noch fernerhin auf die Aussiedlung Wert legt, und 
das muss sie schon aus Erfüllung der ihr auferlegten Schutzpflicht 
für alle Deutschen, ist ein neuer Preis zu zahlen. 

Dieser neue Preis für die gern beschworene "Normalisierung", wobei 
es nach polnischer Auffassung etliche Stufen bis zur tatsächlichen 
"Normalisierung" der Beziehungen gibt, besteht aus einem Milliarden-
kredit, dessen letzte Restsumme erst 1999 zurückgezahlt werden muss, 
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weshalb er uns noch weitere 950 Millionen DM kostet, und einer 
Pauschale für Rentenzahlungen in Höhe von 1,3 Milliarden DM. 
Mit dieser Summe entsprechen wir Deutsche ungefähr den früher 
geäusserten polnischen Vorstellungen einer ersten Rate für Wieder-
gutmachungsleistungen, obwohl es sich jetzt nach amtlicher Lesart 
keineswegs um solche handeln soll. Mit dieser Summe hat die Bundes-
regierung die Erlaubnis für die Aussiedlung von 120 000 bis 125 000 
Deutschen jenseits von Oder und Neisse erkauft und erwirkt. 

"Noch einmal eine Familienzusammenführungsaktion", so lautet der 
polnische Kommentar. Und es wurde auch bereits angemerkt, dass es 
sich bei dieser Zahl nicht nur um Aussiedler in die Bundesrepublik 
Deutschland, sondern auch in die DDR handelt ! Auch wenn das über 
die Aussiedlung erstellte"Protokoll" zwei Unterschriften trägt, 
ist es von geringerer rechtlicher Qualität und somit weniger ver-
bindlich als die vertraglich abgesicherten Absprachen über den 
Finanzkredit und die Rentenpauschale. Vor allem aber entspricht 
die willkürlich gegriffene Zahl von 120 000 bis 125 000 Aussiedlern 
nicht der tatsächlich dem Deutschen Roten Kreuz bekannten Zahl von 
280 000 Aussiedlungswilligen, was besagt, dass über die Hälfte 
dieses Personenkreises weiter warten und hoffen muss. Es würden, 
worauf die Bundesregierung wortreich hinweist, auch vom 1. Januar 
1980 an weitere Anträge angenommen werden, aber sie kann keine 

• Zusicherung darüber abgeben, dass derartige Anträge auch genehmigt 
werden. Es wäre auch zu fragen, welcher Preis dann für die "Normali-
sierung" zu zahlen sein dürfte. 

Trotz der zweimaligen Zitierung der "Information" ist das jetzt 
vorliegende"Protokoll" noch schlechter ausgehandelt als diese, 
denn es scheint sich auf die Familienzusammenführung zu beschränken 
und sieht keinerlei Mitwirkung des Deutrhen Roten Kreuzes vor. 
Hier hätte der "Artikel Vier der Information", auch wenn er bislang 
von der polnischen Seite nicht eingehalten worden ist, erneuert 
werden müssen, nämlich das Recht, über die Ablehnungsgründe eines 
Aussiedlungsbegehrens unterrichtet zu werden, mit der damit ver-
bundenen Möglichkeit zur Widerrede. Angesichts der so schlechten 
Erfahrungen mit der "Information" von 1970 hätten 1975 genaue und 
die polnische Regierung verpflichtende Texte über die Aussiedlungs-
modalitäten fest vereinbart werden müssen. Wer mustert aus, denn 
mehr als doppelt so viele Deutsche wollen aussiedeln als aussiedeln 
dürfen, wer setzt Prioritäten, denn es muss mit etwa 25 000 bis 
30 000 ausgesprochenen Härtefällen (zerrissene Familien aufgrund 

• der bisher verweigerten Aussiedlung beider Ehegatten, in ihrem be-
ruflichen Fortkommen Geschädigte, Alte und Kranke) gerechnet werden, 
wer erfährt die Gründe für die Ablehnung von Anträgen und kann 
aufgrund dieses "Protokolls" dagegen Einspruch einlegen - Fragen 
über Fragen, die auch die Unterhändler der Bundesregierung kannten 
und kennen, über die sie aber kalt hinweggegangen sind, nur um 
möglichst schnell das ganze Paket der sich gegenseitig bedingenden 
Absprachen nach dem unmenschlichen Prinzip "Geld für Menschen, 
denen die primitivsten Menschenrechte gewaltsam verweigert werden" 
zusammenzuschnüren. 

Nachdem wir fünf Jahre lang erlebt haben, in welcher Weise die 
polnische Seite vereinbarte Texte auslegt und nach höchst sub-
jektivem Ermessen in die Tat umsetzt, nachdem die Zahl der Aus-
siedler absichtlich von Jahr zu Jahr immer niedriger gehalten 
wurde, um nach einem Stau, dies eine neue Spielart von Unmensch-
lichkeit, und nach einem neuen Kaufpreis - für einen bemessenen 
Zeitraum von vier Jahren - grünes Licht für ein selbstverständ-
liches Menschenrecht zu setzen, ist Mißtrauen geboten. Die Bundes-
regierung hat wiederum leichtfertig, unter Erfolgszwang schnell 
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und gefährlich ungenau verhandelt. 

Leider kann nicht verschwiegen werden, dass, so wie es der SPD-
Bundestagsabgeordnete Bruno Friedrich kürzlich angedeutet hat, 
innenpolitisches Kalkül mit im Spiele war. Wir, die Bundesre-
gierung, lassen uns 1975 auch auf nur 120 000 bis 125 000 Aussiedler 
und eigene finanzielle Leistungen als Kaufpreis ein, wenn wenigstens 
1976, im Wahljahr, "einige Zehntausend" in die Bundesrepublik 
Deutschland ausreisen können. Wer erinnerte sich in diesem Zusammen-
hang nicht der "menschlichen Regungen" der DDR unmittelbar vor 
dem Wahltermin am 19. November 1972. 

Warum hat die Bundesregierung nicht unter Berufung auf die Schluss-
akte von Helsinki das wiederholt und vertraglich fixiert, was hier 
in Korb III ausdrücklich über die Familienzusammenführung und die 
Aussiedlung gesagt worden ist ! Menschlichkeit muss sich von selbst 
verstehen, für Menschlichkeit sollte nichtgezahlt werden, 1970 
mit der Oder-Neisse-Linie, 1975 mit grossem Kapitalaufwand. Wie 
hoch wird der nächste Preis für mehr Menschlichkeit sein ? 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 10.10.1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu den Äußerungen von Bundesforschungsminister Matt-
höfer bezüglich der Lieferung von Kernkraftwerken 
nach Südafrika erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB:  

CDU/CSU begrüßt Haltung von Matthöfer bezüglich Kernkraftwerks-

lieferung 

• 
Die CDU/CSU begrüßt die Äußerungen von Bundesminister Matthöfer 
über die Lieferung von Kernkraftwerken nach Südafrika; insbeson-
dere die Meinung: "Grundsätzlich liefern wir an alle. Eine Unter-
scheidung zwischen gut und böse können wir dabei nicht vornehmen" 

sowie "dann machen andere das Geschäft" k7 nur unterstrichen 
werden. Regierung und Opposition sind gemeinsam daran interessiert, 
daß die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erhalten 
bleibt. Hierzu gehört insbesondere die Stimulierung technologisch 
anspruchsvoller Industriezweige. An der Lieferung eines Kernkraft-
werks sind eine Vielzahl von Unternehmen in aller Welt beteiligt, 
und die als Hersteller auftretende Firma beschränkt sich im wesent- 

• lichen auf Ingenieurleistungen. Herr Matthöfer kann damit rechnen, 
daß seine Haltung bezüglich der Lieferung von Kernkraftwerken nach 
Südafrika und die Notwendigkeit der Förderung technologisch an-

spruchsvoller Wirtschaftszweige von der,CDU/CSU unterstützt wird. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. Oktober 1975 
/bs 

In der Samstag-Ausgabe der "Nordsee-Zeitung" 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s,  
nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Freitag, 10.Okt. 1975, 18.00 Uhr 

Wenige Tage vor den Wahlen zur Bremer Bürgerschaft sprach der 

sozialdemokratische Chefredakteur einer im Ruhrgebiet be-

heimateten Tageszeitung besorgt von der "tiefen Kluft" zwischen 

starken Teilen der sozialdemokratischen "Basis" und dem sozial-

demokratischen Regierungschef. Eine andere Zeitung schrieb von 

einer "Revolte gegen Schmidt", wieder eine andere von einem 

"ideologischen Karateschlag" gegen den Bundeskanzler. Gemeint 

waren die Beschlüsse verschiedener SP--Landesverbände, die 

trotzbeschwörender, gelegentlich auch bissiger Ermahnungen 

seitens des Regierungschefs zustande bekommen waren - Beschlüsse, 

in denen völlig unverhohlen einer gegängelten, vom Staat ge-

lenkten Wirtschaft das Wort geredet wird. 

Die Wahl in Bremen brachte an den Tag, was die Bürger von einer 

mehr und mehr nach links abgleitenden SPD halten: Gegenüber der 

Bundestagswahl von 1972 büssten die Sozialdemokraten mehr als 

74 000 Stimmen ein, 9,5 % ! Die Talfahrt der SPD, die der Bundes-

kanzler gerade in der sozialdemokratischen Hochburg Bremen so 

gern beendet hätte, geht weiter. 

Die SPD bietet gegenwärtig das beunruhigende Bild einer ge-

spaltenen Partei. Wenn der Minister für Innerdeutsche Beziehungen, 

Egon Franke, - ein Mann, der sich selbst dem "rechten" Partei-

flügel zuordnet - in aller Öffentlichkeit erklärt, die Ziele der 

Linken in der SPD kämen "dem sehr nahe, was in der DDR ist", so 

beleuchtet dieser mit dem Mut der Verzweiflung gesprochene Satz 

die Lage, in der sich die Partei des Regierungschefs befindet. 

Und wenn der Bundeskanzler und sein Finanzminister auf dem Partei-

tag der Hamburger SPD die Forderung nach staatlicher Lenkung 
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der privaten Investitionen lautstark als "Quatsch" brandmarken_ 

- der "Quatsch" aber zur gleichen Zeit zum feierlichen Dogma 

erhoben wird (nämlich auf dem Parteitag der schleswig-holsteini-

schen SPD in Bad Oldesloe) -, so bedarf es hier keines Kommen-

tars mehr. Der Vorgang spricht für sich selbst. 

Der Kampf der Sozialisten in der SPD um die endgültige inner-

parteiliche Machtergreifung tritt - so scheint es - in ein ent-

scheidendes Stadium. Gewiss: Im Vorfeld der kommenden Bundestags-

wahl werden wir - was die "offizielle "SPD-Propaganda anlangt -

noch oft genug Zeugen aufwendiger Verschleierungs- und Beschwichti 

gungsfeldzüge sein. Aber ich bin sicher, dass der Bürger nicht 

vergessen wird, wie breite Teile der SPD (Brandt und Wehner ein- 

geschlossen) mit jenen "Parteifreunden" umgehen, die gegen 	• 

sozialistische "Systemüberwindung" ihre Stimme erhoben haben. 

Wehners höhnische Aufforderung an Georg Leber, er möge "zu sich 

selbst zurückfinden", zeigt die Richtung an, in die sich die SPD 

von heute begeben hat. Wer glaubt, mit Schmidt, Leber oder Franke 

eine "gemässigte" SPD zu wählen, macht die Rechnung ohne den 

sozialistischen Wirt .... 

Und die FDP ? Ist sie tatsächlich das, was sie - immer noch - zu 

sein vorgibt: Eine unabhängige dritte Kraft ? Muss hinter diese 

Behauptung nach dem von der Partei erzwungenen Rücktritt des 

Generalsekretärs Bangemann nicht ein noch grösseres Fragezeichen 

als bisher gesetzt werden ? Ich meine: Wer einem Generalsekretär, 

der für "seinen" Landesverband Baden-Württemberg die Koalitions-41, 

frage "offen" halten will, aus Furcht vor bundespolitischen 

"Mißverständnissen" den Stuhl vor die Tür setzt, der ist nicht 

frei in seinen Entschlüssen; der kann auch nicht Unabhängigkeit, 

sondern allenfalls Blocktreue für sich in Anspruch nehmen. 

Die Fronten für 1976 sind klar - auch und gerade für den Wähler. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. Oktober 1975 
/bs 

Der Vorsitzende des Ausschusses für innerdeutsche 
Beziehungen des Deutschen Bundestages, der CDU-
Bundestagsabgeordnete Olaf von W r a n g e  1, 
gab den "Westfälischen Nachrichten", Münster, 
nachstehendes Interview: 

Sperrfrist: 10. Oktober 1975, 19.00 Uhr 

Frage:  

• Nach den Worten des früheren Bundeskanzlers Brandt sollte der Grund-
lagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ostberlin 
"über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander" führen. 
Sind nach dem zwischen der UdSSR und der DDR jetzt abgeschlossenen 
"Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Bei-
stand" als Voraussetzung eines "Miteinanders" noch gemeinsame Inter-
essen für Bonn und Ostberlin denkbar und wie schätzen Sie die 
künftigen "innerdeutschen Beziehungen" Pin ? 

von Wrangel: 

Die Verhandlungen, die seinerzeit geführt worden sind, wurden von 
einer Leichtsinnigkeit bestimmt, für die wir jetzt die Quittung 
erhalten. Die Nachfolger von Brandt haben aus den negativen Er-
fahrungen nichts gelernt. Gemeinsame Interessen zwischen der DDR 
und der Bundesrepublik Deutschland werden von Ost-Berlin geleugnet. 
Sie sind nicht erkennbar. Der Graben zwischen beiden Staaten in 
Deutschland wird systematisch vertieft. Die innerdeutschen Be-
ziehungen sind von einem eiskalten Frieden gekennzeichnet, einem 

• Frieden, in dem die DDR auf allen Sektoren uns zu übervorteilen 
versucht. 

Frage:  

Welche Konsequenzen sollten aus der Tatsache gezogen werden, dass 
Moskau und Ost-Berlin offensichtlich bemüht sind, die KSZE-Schluss-
akte von Helsinki politisch zu unterlaufen und dabei sowohl die 
vereinbarte Möglichkeit einer friedlichen Änderung von Grenzen 
als auch die humanitären Regelunge im Korb III praktisch auszu-
schliessen ? 

von Wrangel: 

Die Tinte war noch nicht trocken als Moskau und Ost-Berlin damit 
begannen, die KZSZ-Dokumente in ihrem Sinne gegen den Westen zu 
interpretieren. Mit dem Vertrag zwischen der DDR und der Sowjet-
union wird auch die friedliche Veränderung der Grenzen bewusst 
in Frage gestellt. In diesem Vertrag kommt die Kontinuität der 
sowjetischen Machtpolitik erneut zum Ausdruck. Der Westen muss 
dieser Herausforderung mit einer offensiven, diplomatischen 
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Strategie begegnen. Eine Resignation würde die Sowjetunion und die 
DDR ermutigen, ihre machtpolitische Begehrlichkeit fortzusetzen. 

Frage:  

Sehen Sie neue Gefahren für West-Berlin, wenn in dem Vertragstext 
Sowjetunion und DDR ihre Verbindungen zu West-Berlin aus dem Prinzip 
"entwickeln" wollen, dass West-Berlin "kein Bestandteil der Bundes-
republik Deutschland ist auch weiterhin nicht von ihr regiert wird" ? 

von Wrangel:  

In dem Abkommen bzw. dem Vertrag wird ein neuer Versuch unter-
nommen, das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin gegen Berlin und die 
Bundesrepublik Deutschland auszulegen. So wird von Verbindungen 
gesprochen, um damit die Bindungen zwischen Berlin und der Bundes-
republik Deutschland in Frage zu stellen. Die DDR wird als Junior-
partner in das Berlin-Abkommen durch die Hintertür eingeschleust. 
Um es deutlich zu sagen: Die DDR hat in West-Berlin nichts zu 	• 
suchen. Es ist darüber hinaus notwendig festzustellen, dass im 
Vier-Mächte-Abkommen von ganz Berlin die Rede ist. Dieser Vertrag 
leugnet den Vier-Mächte-Status für ganz Berlin und ist damit ein 
neuer Versuch, das Vier-Mächte-Abkommen einseitig zu unseren Lasten 
auszulegen und zu handhaben. 

Frage:  

Sollten die drei Westmächte - wie im Juni 1964 nach der Unter-
zeichnung des vorausgehenden "Freundschaftsvertrages" zwischen 
der UdSSR und der DDR - gegenüber der Sowjetunion noch einmal die 
Rechtslage für Deutschland als Ganzes einschliesslich Berlins klar-
stellen und sollte dies eventuell von der Bundesregierung angeregt 
werden ? 

von Wrangel:  

Die Rechtslage Deutschlands ist unverändert geblieben, sie darf 
auch einseitig nicht verändert werden. Mithin besteht der Vier- 
Mächte-Vorbehalt für Deutschland und Berlin fort. Die Drei-Mächte-ak  
Verantwortung bedeutet, dass die Westmächte ihre Möglichkeiten 	liP 
wahrnehmen sollten, damit Völkerrechtstitel nicht einseitig mani-
puliert und durch neues Völkerrecht, das den sowjetischen Inter-
essen dient, ersetzt werden. Deshalb wäre es der Bundesregierung 
zu empfehlen, die Westmächte zu bitten, bei der Sowjetunion - so 
wie dies 19611 geschehen ist - vorstellig zu werden und alle 
diplomatischen und politischen Möglichkeiten zu nutzen, um darauf 
hinzuweisen, dass es keine Entspannung in Europa geben kann, solange 
die Sowjetunion mit Hilfe der DDR den Versuch macht, die Ursachen 
der Spannungen zu erhalten und sogar noch diese Ursachen - gemeint 
ist die Teilung Deutschlands - als Entspannungselemente hinzu-
stellen. Mit dieser Falschmünzerei muss Schluss gemacht werden. 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

13. Oktober 1975 
/bs FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
nachstehende Fragen im Deutschen Bundestag einge-
bracht: 

Alo Hauser:  

Wie erklärt und beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass 
sich in dem Demonstrationszug am 21. September 1975 in Bonn, der 
im wesentlichen vom Kommunistischen Bund Westdeutschlands organi-
siert wurde, eine beachtliche Anzahl Bundeswehrsoldaten in Uniform 
befanden ? 

41) 	
Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um für die Zukunft einer 
Teilnahme von Bürgern in Uniform an Demonstrationen entgegenzu-
wirken, in denen Parolen wie "Wenn die Verfassung gegen das Volk 
ist, ist das Volk gegen die Verfassung" verbreitet werden ? 

Anton Pfeifer:  

Beabsichtigt die Bundesregierung ±1 der Zeit von Dezember 1975 bis 
Anfang April 1976 in ähnlich massiver Weise und mit ähnlichem 
finanziellen Aufwand in Zeitungsanzeigen und Broschüren für ihre 
Politik zu werben, wie dies in der Zeit vom Dezember 1974 bis 
Anfang Mai 1975 der Fall war (vgl. hierzu die Antwort der Bundes-
regierung vom 21. März 1975 auf eine entsprechende schriftliche 
Frage), und welche konkreten Pläne mit welchen finanziellen Kosten 
bestehen hierfür gegebenenfalls ? 

Dr. J.G. Todenhöfer: 

Wie vereinbart die Bundesregierung die Aussage von Bundesminister 
Bahr am 17.9.1975:"In New York wurde ein Durchbruch zu Gunsten 

• der Entwicklungsländer erreicht", dem die Bundesregierung vorbe-
haltlos zugestimmt habey mit dessen Aussage vom 27.9.1975 gegen-
über der Deutschen Welle - nachdem Kritik an der Haltung der Bundes-
regierung aufgekommen war -, dass die Industrieländer und Entwick-
lungsländer bei ihren alten Positionen bleiben und dass niemand 
Grundsatzpositionen und Grundsatzwünsche aufgegeben hätte, und worin 
besteht nach Auffassung der Bundesregierung der "Durchbruch" zu 
Gunsten der Entwicklungsländer ? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass sie - nachdem sie dem 
Schlussdokument der 7. Sondergeneralversammlung der Vereinten 
Nationen "ohne Vorbehalt" zugestimmt hat - auf der kommenden 
4. Welthandelskonferenz auf ihre früheren Vorbehalte zurückkommen 
kann, ohne bei den Entwicklungsländern erweckte Erwartungen zu 
enttäuschen ? 

Werner Zeyer:  

Treffen Presseberichte zu, wonach der frühere Bundesinnenminister 
Genscher den damaligen Bundeskanzler Brandt Ende Mai 1973 nur vage 
darüber informierte, dass jemand aus dem Bundeskanzleramt nach den 
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Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz für die DDR 
arbeiten solle ? 

Hat der damalige Bundeskanzler Brandt seinen persönlichen Referenten 
Guillaume nur deshalb im Jahre 1973 an seinen Urlaubsort Norwegen 
mitgenommen, weil er im einzelnen über die vorliegenden Verdachts-
momente nicht unterrichtet worden war und ausserdem davon ausging, 
dass Guillaume in Norwegen observiert werde ? 

Dr. Klaus-Peter Schulz:  

Trifft es zu, dass Staatsminister Wischnewski an einer europäisch-
arabischen Parlamentarier-Tagung in Anwesenheit von Vertretern der 
PLO teilgenommen und dort politische Ausführungen gemacht hat ? 

Was versteht die Bundesregierung unter der Form der "stillen Diplo- 
matie", mit der ein Vertreter der PLO Presseberichten zufolge 
den deutsch-palästinensischen Dialog gekennzeichnet hat ? 

Wilfried Böhm:  

• Für welche Delikte wird in der DDR im "Besonderen Teil" des Straf-
gesetzbuches die Todesstrafe angedroht ? 

Wieviel Todesurteile wurden in der DDR seit 1949 verhängt und voll-
streckt ? 

Claus Jäger: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den neuen Freundschaftsvertrag 
zwischen der DDR und der• UdSSR und insbesondere den Wegfall jener 
Bestimmungen in den früheren entsprechenden Verträgen, in denen 
auf die Einheit Deutschlands Bezug genommen wurde ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Teil des neuen Freundschafts-
vertrages zwischen der DDR und der UdSSR, der sich auf Berlin be-
zieht, und insbesondere den Umstand, dass darin der Passus des 
Vierrnächteabkommens über die Bindungen von Berlin (West) an die 
Bundesrepublik Deutschland einseitig und verfälschend wiedergegeben 
wird ? 

• Horst Schröder (Lüneburg): 

Ist die Bundesregierung trotz der gegenwärtigen Haushaltsmisere 
bereit, mit der DDR ein Abkommen über den Ausbau der Transit-
strassen nach Berlin ohne finanzielle Eigenleistung der DDR abzu-
schliessen, und wenn nein, welchen prozentualen Anteil an den Aus-
baumassnahmen ist die Bundesregierung bereit äusserstenfalls zu 
übernehmen ? 

Womit rechtfertigt die Bundesregierung die Beflaggung der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin anlässlich 
des 26. Jahrestages der DDR-Gründung und die Nicht-Beflaggung der 
Ständigen Vertretung anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 
17. Juni, der zu den gesetzlichen Feiertagen der Bundesrepublik 
Deutschland zählt ? 

Helmut Sauer: 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass das Dienstgebäude der Ständi-
gen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin am 17. 
Juni 1975, dem Tag der Deutschen Einheit, unbeflaggt, am 26. Jahres-
tag der DDR-Gründung, am 7. Oktober 1975, jedoch beflaggt war 
und das Dienstpersonal Dienstbefreiung hatte und wie beurteilt die 
Bundesregierung die Massnahmen des Staatssekretärs Gaus in beiden 
Fällen ? 
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Dr. Gottfried Arnold:  

Wird sich die Bundesregierung bei den Behörden der DDR dafür ein-
setzen, dass es gemäss dem auf der KSZE-Konferenz in Helsinki 
vereinbarten Grundsatz eines freieren Informationsaustausches 
in absehbarer Zeit möglich sein wird, Zeitungen aus der Bundes-
republik an Kiosken in Ost-Berlin, Rostock, Leipzig, Erfurt und 
anderen Städten zu kaufen ? 

Lieselotte Berger:  

Worauf sind die Zahlendifferenzen in den entsprechenden Angaben 
über den Strassen- und Schienenverkehr zwischen Berlin und dem 
übrigen Bundesgebiet durch die Bundesregierung und den Senat von 
Berlin für die Zeit nach Inkrafttreten des Viermächte-Abkommens 
über Berlin zurückzuführen, die sich aus den jährlichen Berichten 
des Senats von Berlin über die Durchführung des Viermächte-Abkommens 
und den Jahresberichten der Bundesregierung laut nachstehender Auf-
stellung ergeben ? 

BundesregierunE Senat 

 

1972 10,48 Mio 11,60 Mio Personen 
1973 13,67 Mio 12,78 Mio Personen 
1974 13,05 Mio 13,28 Mio Personen 

Ist die Bundesregierung bereit, sich mit dem Senat von Berlin auf 
übereinstimmende bzw. untereinander vergleichbare Zahlenangaben 
über den Bund und Berlin gleichermassen betreffende Angelegenheiten 
zu verständigen ? 

Dr. Herbert Hupka:  

Wie beurteilt die Bundesregierung den Kommentar des stellver-
tretenden ZK-Mitgliedes Ryszard Wojna, dass es sich beim "Proto-
koll" nur um "eine Familienzusammenführung" handelt und bedeutet 
das, dass Deutsche aufgrund "unbestreitbarer deutscher Völkszu-
gehörigkeit" nicht mehr aussiedeln dürfen ? 

Ist es richtig, wie polnischerseits verlautbart worden ist, dass 
die Zahl von 120 000 bis 125 000 Aussiedlern bis 1979 sowohl Aus-
siedler in die Bundesrepublik Deutschland als auch Aussiedler in 

• die DDR umschliesst ? 

Dr. Herbert Czaja:  

Wurde die Ausreise Deutscher aus den Oder-Neisse-Gebieten durch das 
am 7. August 1975 paraphierte Protokoll dahingehend "konkretisiert" 
(vgl. Anlage 13 zum Bundestagsprotokoll vom 2. Oktober 1975), dass 
eine eindeutige völkerrechtliche Verpflichtung Polens zur Ge-
nehmigung der Ausreisen, die "nicht an Bedingungen geknügft"sind, 
entsteht und die Wahrnehmung der grundgesetzlich gebotenen Schutz-
pflicht der Bundesrepublik Deutschland durch Ausübung des diploma-
tisch-konsularischen Schutzes für Deutsche seitens der Volksrepublik 
Polen eindeutig zugestanden wird ? 

Warum widerspricht die Bundesregierung nicht - in Verteidigung der 
geschichtlichen Wahrheit und im Rahmen ihrer grundgesetzlichen 
Pflicht, Rechtstitel von Deutschland als Ganzem, auch wenn sie 
derzeit politisch nicht durchsetzbar sind, nicht zu gefährden -
den Empfehlungen der deutsch-polnischen Schulbuchkonferenz für 
deutsche Schulbücher, wonach die Alliierten durch den Artikel 
XIII des Potsdamer Protokolls und durch den Aufnahmeplan des 
Kontrollrates die polnische Administration in den Oder-Neisse- 



-4- 

Gebieten als ein "nicht revidierbares Provisorium" präjudiziert 
hätten, obwohl der Artikel XIII die Aussiedlung aus Teilen Deutsch-
lands überhaupt nicht nennt, der amerikanische Aussenminister J.R. 
Byrnes eindeutig festgestellt hat, dass der amerikanische Präsident 
in Potsdam niemals der endgültigen Trennung von Teilen Deutschlands 
zugestimmt hat, der alliierte Friedensvertragsvorbehalt vom August 
1970 weiterhin gilt, der Unterstaatssekretär Hartmann noch am 
18. Mai 1975 den verbindlichen Standpunkt der amerikanischen 
Administration vor einem Unterausschuss des Kongresses dahin um-
schrieb, dass vor friedensvertraglichen Regelungen keine endgültige 
politische und gebietliche Entscheidung über die Fragen Deutschlands 
die mit dem 2. Weltkrieg zusammehängen, gefällt werden kann und 
die Bundesregierung sich sonst an die völkerrechtlich gebotene 
Rechtsunwirksamkeit gewaltsamen Gebietswandels hält ? 

Hans Katzer:  

Hält es die Bundesregierung im Rahmen der Sorgepflicht, die Inter- 

110 	
essen aller Deutschen zu wahren, nach wie vor für angebracht, dass 
deutsche Staatsbürger aus Ostblockstaaten ihre ihnen zustehende 
und auf Sperrkonten lagernde Rente nach § 1317 RVO, auch wenn sie 
sich in der Bundesrepublik Deutschland auf Besuch befinden, nicht 
in Anspruch nehmen können ? 

• 



PRESSEDIENST 
13 	ktobcr 1575 

/Ko 
CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu dem Bericht der heutigen Ausgabe der 
"Frankfurter Allgemeinen Zeitung" über die 
Rede von Bundesfinanzminister Apel vor der 
SPD-Arbeitnehmerkonferenz in Hamburg erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp  
Jenninger: 

Es ist nicht neu, dass sich Hans Apel, der bekanntlich vom 

Pferd getretene Bundesfinanzminister, im Ton vergreift. Neu 

ist allerdings, dass sich dieser exzentrische und unfähige 

Politiker offen und zynisch auf die Moskauer "Prawda" beruft, 

wenn es darum geht, im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes 

einen Politiker aus den Reihen der Opposition mit Schmutz 

zu bewerfen. 

Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen-Zeitung" hat 

sich Herr Apel während einer Arbeitnehmerkonferenz der Hambur-

ger SPD folgenden Satz einfallen lassen: "Der Kohl bleibt in 

Moskau einen Tag in seinem Hotelzimmer sitzen, nur weil die 

"Prawda" etwas über Strauß sagt, was gesagt werden muss." Die 

Genossen - so berichtet die Zeitung - waren hingerissen. Die 

Solidarität der deutschen Demokraten feierte wieder einmal 

makabre Urständ. 

Nun tut es gut, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, was 

die "Prawda" über Franz Josef Strauß, "den ungekrönten König 

der westdeutschen Reaktion", zu melden wusste. Da war vom 

"unbändigen bayerischen Macher" die Rede, "der schon ein Viertel-

jahrhundert die westdeutsche Politik mit seinen Hetzereien und 

unsauberen Geschäften fiebern liess". Da nannte das Moskauer 

Zentralorgan Franz Josef Strauß einen "Abgott der westdeutschen 

Ultrareaktionäre", der mit seinen Reisen nach Peking "eine 

abgekartete Provokation gegen die Entspannung' und die "Zusammen- 

arbeit in Europa gestartet habe. 
- 2 - 
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Dies alles muss "man" - Herrn Apel zufolge - sagen. In die-

sem Stil muss "man" Wahlkampf machen, wenn einem die deutsche 

Demokratie - auf deren Verfassung "man" schliesslich einen 

Eid abgelegt hat - am Herzen liegt... 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, dass sich der Bundeskanzler 

unverzüglich zum Hamburger Auftritt seines Finanzministers 

äussern muss. Apel ist nicht mehr ein Fall für sich. Er hat 

das politische Klima in unserem Land auf nicht mehr ertrag-

bare Weise vergiftet. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

13. Oktober 1975 
/bs 

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

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens, 

empfing heute die Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, des 

Deutschen Richterbundes und des Bundeswehrverbandes, die Herren 

Krause, Dr.Witte und Volland, zu einem ausführlichen Gespräch. 

Gegenstand der Unterredung waren grundsätzliche Fragen des 

öffentlichen Dienstrechtes sowie Probleme, die sich aus den von 

der Bundesregierung vorgeschlagenen finanzpolitischen Massnahmen 

ergeben. Die Gesprächsteilnehmer waren sich darüber einig, dass 

bei der Durchführung des Regierungsprogramms die im öffentlichen 

Dienst Beschäftigten nicht einseitig benachteiligt werden dürfen 

und die Massnahmen insgesamt sozial, gerecht und ausgewogen 

sein müssen. Die Gespräche sollen zur gegebenen Zeit fortgeführt 

werden. 

• • 	• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 
14. Ohtubl 	1975 

 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich Vogel MdB, gab der KNA heute folgendes 
Interview: 

KNA: Das Kommissariat der deutschen Bischöfe in Bonn hat in einer 

detaillierten Stellungnahme den neuesten Gesetzentwurf der Bun-

destagsfraktionen von SPD und FDP zur Neufassung des Paragraphen 

11) 	
218 StGB kritisiert. Der frühere Bundesjustizminister und heuti-

ge Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, 

Gerhard Jahn, hat diese Kritik scharf zurückgewiesen. Dem Kom-

missariat warf er unter anderem vor, es stelle das ärztliche 

Verantwortungsbewußtsein in Frage, wenn es sich dagegen wehre, 

daß wie im SPD/FDP-Entwurf vorgesehen, ein und derselbe Arzt 

eine schwangere Frau beraten und die Abtreibung berechtigende 

Indikation feststellen kann. Ist nach Ihrer Ansicht,Herr Vogel, 

diese Kritik am vorgesehenen Beratungs- und Prüfungsverfahren 

berechtigt? 

Vogel: Diese Kritik ist m.E. berechtigt. Das von der Koalition 

vorgesehene Verfahren gleicht dem in England praktizierten Ver- • 	fahren,und wir können daher nicht ausschließen, daß auch hier 

ähnliche Folgen wie in England eintreten: Abtreibungskliniken. 

Unsere Vorstellung geht daher dahin, daß der beratende Arzt 

nicht derjenige sein darf, der auch über das Vorliegen einer 

Indikation befindet. Ferner sollte der Arzt, der über die Indi-

kation entscheidet, zu dieser Tätigkeit amtlich ermächtigt sein. 

KNA: Das Kommissariat hält dem Koalitionsentwurf auch entgegen, 

er basiere auf einem Trick. Unter dem Deckmantel gesundheitli-

cher Folgewirkungen, die, was insbesondere die Folgewirkungen 

auf die seelische Gesundheit angeht, kaum nachprüfbar sind, wer-

de in Wahrheit schlicht die eugenische, die kriminologische und 

die Notlagenindikation eingeführt. Kann Ihre Fraktion, Herr Vo-

gel, sich mit einem solchen Trick einverstanden erklären? 
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Vogel: Die Koalition behauptet, sie gehe von dem Ärztetagsmodell 

aus, das in jedem Fall den Bezugspunkt im Leben und in der Ge-

sundheit der Frau sieht. Der Koalitionsentwurf ist jedoch nicht, 

was er vorgibt zu sein. Denn er verselbständigt die Indikationen; 

dies gilt insbesondere für die Notlagenindikation. 

KNA: Auch und vor allem die werdende Mutter hat, so stellt das 

Kommissariat fest, laut Grundgesetz eine Schutzpflicht gegenüber 

ihrem ungeborenen Kind. Es sei deshalb verfassungswidrig, wenn 

SPD und FDP der Schwangeren auch dann Straffreiheit zusichern, 

wenn sie zwar nach ärztlicher Beratung, aber ohne gesetzliche 

Erlaubnis abtreiben läßt. Hat das Kommissariat nach Ihrer An-

sicht mit dieser Feststellung recht? 

Vogel: Ich teile die Auffassung des Kommissariats der deutschell) 

Bischöfe,was die durchgängige Straffreiheit der Frau angeht. 

KNA: Eine ähnliche Regelung wie die angeblich medizinische Ge-

neralklausel, die SPD und FDP jetzt für die Bundesrepublik vor. 

sehen, gilt auch in England. Sie hat dort zu einer nahezu unbe-

grenzten Abtreibungsfreigabe und zum Entstehen sogenannter Ab-

treibungskliniken geführt. Sehen Sie, Herr Vogel, eine Möglich-

keit, für die Bundesrepublik eine Lösung zu finden, die einen 

ausreichenden Schutz für das ungeborene Leben garantiert und 

wie müßte diese Lösung aussehen? 

Vogel: Die englische Praxis ist nicht in erster Linie auf die 0 

Formulierung der Indikationen zurückzuführen, sondern auf das 

Verfahren. Meines Erachtens kann man durch das Verfahren eine 

unverantwortliche Ausweitung verhindern. Aus diesem Grunde le- 

gen wir auch so besonderes Gewicht auf das Verfahren. 

KNA: Muß nicht die CDU als eine christliche Partei eine Regelung 

der Strafbestimmungen gegen Abtreibung ablehnen, wenn diese Re- 

gelung es erlauben würde, nicht-medizinische Probleme der Mut-

ter, die auch anders lösbar wären, durch Abtreibung, also durch 

Tötung ihres noch nicht geborenen Kindes, zu lösen? 

Vogel: Das ist richtig. Wir wenden uns daher auch nach wie vor 

gegen eine selbständige Notlagenindikation. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. Oktober 1975 
/bs 

Zum Scheitern der Sitzung des europäischen Ent-
wicklungsministerrats in Luxemburg erklärt der 
stellvertretende Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Hans Rose r: 

Bundesminister Bahr hat sich durch seine Weigerung, den Vorschlag 

der EG-Kommission , die europäische Lebensmittelhilfe für 1976 

zu erhöhen und den ärmsten Entwicklungsländern 100 Mio zu ge-

währen, der europäischen Integration und dem Ansehen der EG 

keinen guten Dienst erwiesen. Er hat zugleich dazu beigetragen, 

dass die Glaubwürdigkeit der Europäischen Gemeinschaft gegenüber 

den Ländern der Dritten Welt ernstlich gefährdet ist. 

Offensichtlich beschränkt sich auch im entwicklungspolitischen 

Bereich der europäische Wille der Bundesregierung auf die verbale 

Bekundung von Grundsätzen und Absichten, die immer dann preisge-

geben werden, wenn konkrete Massnahmen geboten sind. Mit seinem 

Verhalten beim Europäischen Entwicklungsministerrat hat sich 

Minister Bahreiner konstruktiven europäischen Politik entzogen und 

stattdessen seine Zuflucht in Alibis und Ausreden gesucht. 

Die CDU/CSU hält es nicht nur für möglich, sondern im Interesse 

konkreter europäischer Fortschritte auf dem Gebiet einer weltweit 

orientierten Entwicklungspolitik für geboten, durch Umschichtungen 

der zur Verfügung stehenden bilateralen und mulitlateralen Mittel 

den entsprechenden deutschen Anteil aufzubringen. 

Angesichts ihrer ständigen europäischen Beteuerungen ist es un-

verständlich, dass die Bundesregierung sich im konkreten Fall 

zum Wortführer und schärfsten Gegner einer verstärkten europäischen 

Entwicklungspolitik macht. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 14. Oktober 1975 

Zur Frage steuerlicher Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Investitionsfähigkeit erklärte 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
Franz Josef Strauß: 

Die Regierung entscheidungsunfähig  

Das allmählich zum "Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel" gewordene 
Tauziehen um die Frage, ob durch steuerliche Maßnahmen die 
Investititionsfähigkeit der Wirtschaft wieder hergestellt werden 

• kann, hält in der Regierungskoalition weiter an. Während die FDP 
mit starken Worten solche Maßnahmen fordert, ohne sie ernsthaft in 
der Regierung durchsetzen zu wollen, lehnt die SPD derartige Maß-
nahmen ab, weil sie nicht über den Schatten ihrer ideologischen 
Verklemmungen springen kann. 

Helmut Schmidt ist unfähig, solche von ihm auch für notwendig 
gehaltenen Maßnahmen in der SPD durchzusetzen, weil er trotz 
markiger Worte den Kampf mit den Linken nicht aufnehmen will. 

Eindeutiger Vorrang muß die Beseitigung.der Arbeitslosigkeit 
und die Förderung des Wirtschaftswachstums haben. Wenn nicht 
wieder ein erheblihes Ansteigen der Investitionen erfolgt, kann 
die Arbeitslosigkeit nicht abgebaut werden, werden weitere Arbeits- 
plätze gefährdet. Seit Dezember vorigen Jahres habe ich gefordert, 
daß die Bundesregierung unverzüglich durch steuerliche Maßnahmen neue 
Anreize für eine Wachstumspolitik setzt. Ich habe darauf hingewiesen, 
daß Gewerbesteuer und Vermögensteuer zu einer Substanzvernichtung 
der Unternehmen führen, weil sie auch von Unternehmen erhoben werden, 

• die keinerlei Ertrag mehr erwirtschaften. Davon sind ganz besonders 
die kleineren und mittleren Unternehmen betroffen, deren Konkurszahl 
sich ständig erhöht. Die Regierung kann jedoch nicht achtlos an der 
Tatsache vorbeigehen, daß sich die Finanzstruktur gerade dieser 
Unternehmen in den letzten Jahren dank der Bonner Politik erheblich 
verschlechtert hat. 

Wir brauchen im Interesse der Arbeitnehmer, der sozialen Leistungs-
fähigkeit des Staates und unserer außenpolitischen Wirkungsmöglich-
keiten eine neue Steuerstruktur, die die Investitionsfähigkeit der 
Unternehmen sicherstellt. Ohne erhebliche Änderungen auf diesem 
Gebiet kann eine echte undcäuerhafte Verbesserung der Wirtschafts-
situation nicht eingeleitet werden. 

Die Regierung soll endlich ja oder nein zu steuerlichen Maßnahmen 
sagen, denn schon halten Unternehmer in Erwartung steuerlicher 
Entlastungen mit ihren Investitionen zurück, wodurch sich die 
Wirtschaftslage nur weiter verschlechtern kann. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. Oktober 1975 

/Ko 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen 
W o h 1 r:a b e hat folgende Fragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

1. Treffen Meldungen zu, nach denen die DDR die Einbeziehung 

West-Berlins in ein 	Ost-West-Stromverbundsystem end- 

gültig ablehnt, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen 

den für West-Berlin bestimmten Strom selbst liefern will? 

2. Auf welche Weise gedenkt die Bundesregierung die langfristige 

Sicherung der Stromversorgung von Berlin zu sichern,falls 

Ost-Berlin auf seinem Standpunkt beharrt? 

Dazu erklärte Abg. Wohlrabe: 

Bundeskanzler Schmidt hat sich offensichtlich nicht bei sei-

nen Gesprächen mit Honecker in Helsinki durchsetzen können. 

Er hat es nicht geschafft, Ost-Berlin zu einer positiven Ein-

stellung zum geplanten Stromversorgungsprojekt West-Berlins 

zu bewegen, so dass der Plan jetzt an dem Widerstand der DDR 

scheitert. 

Trotzdem darf die Bundesregierung das Projekt, das im Oktober 

letzten Jahres zwischen dem Bundeskanzler und den Sowjets ab-

gesprochen worden war, nicht fallenlassen. Die energiepoliti-

sche Zukunft Berlins erfordert eine positive Lösung. In den 

Verhandlungen mit der DDR über erhebliche Leistungen des 

Bundes für den Ausbau der Transitstrecken sollte gerade auch 

diese ablehnende Haltung der DDR eine Rolle spielen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 	I 

14. Oktober 1975 

Zu dem vom Innenminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Modell 

einer Pressestiftung erklärte der Vorsitzen-

de der Arbeitsgruppe "Medienpolitik" der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. 

Hans Hugo Klein: 

Inzwischen fällt es außerordentlich schwer, fiber die Medienpolitik 

der sozial-liberalen Regierungskoalition keine Satire zu schrei-
ben. 

Eben noch hat die Bundesregierung eine überraschende Kehrtwendung 

in Richtung auf die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits vor 

gut einem Jahr vorgeschlagene sog. Mehrwertsteuer-Lösung vollzogen. 

Sie scheint bereit, unter dem Zwang der Tatsachen und vor allem 

auch der sachlichen Argumente für diese Lösung einzutreten. Da 

meldet sich der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Burkhard Hirsch, mit einem veränderten Stiftungsmodell zu Wort. 

Eine Erklärung MI. diese offenkundige Konfusion. fällt schwer. Hat 

der Einzelkämpfer Hirsch noch nicht mitbekommen, daß die Bundes-

regierung mittlerweile eine ganz andere Lösung favorisiert oder 

versucht der Innenminister von Nordrhein-Westfalen sich noch 

immer als medienpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 

zu profilieren? 

Die Behauptung des NRW-Innenministers, die CDU/CSU habe "ja in 

der Bundesgesetzgebung alles verhindert, was dazu hätte dienen 

können", "zur Garantie des Artikels 5" des Grundgesetzes zu kom-
men, ist geradezu grotesk. Sie unterstellt, daß die Pressefreiheit 

in der Bundesrepublik derzeit nicht besteht! Hat Herr Hirsch nicht 

gelesen, daß nach den Feststellungen des Internationalen Presse-

Instituts (IPI) die Bundesrepublik Deutschland eines jener Länder 

ist, in denen die Pressefreiheit durchaus noch als gesichert gilt: 
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Die in Hirschs Darlegungen enthaltene Beschuldig 4g, die CDU/CSU„; 

widersetze sich der Verwirklichung der Pressefreiheit, verläßt die 

Grenzen erlaubter politischer Auseinandersetzung. Einen darüber hinaus-

gehenden Kommentar verdient sie nicht. 

Waren es denn nicht die Bundesregierung und die Regierungsparteien 

SPD und FDP, die dem Mehrwertsteuer-Vorschlag der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion über ein Jahr lang entgegenhielten, er verfn2L-2.c nach dem 

"Gießkannenprinzip"? 

Die Schutzbehauptungen des nordrhein-westfälischen Innenministers 

sind Ausdruck seines schlechten Gewissens, die CDU/CSU-Vorschläge 

über ein Jahr lang verhindert und untätig zugesehen zu haben, wie sici. 

die Lage der Zeitungen drastisch verschlechtert hat. Aber so einfaiii 

kann sich auch ein Minister nicht seinerMitverantwortung entziehe/13F 

• 



CDUICSL 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 14. Oktober 1975 

Zur Frage steuerlicher Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Investitionsfähigkeit erklärte 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
Franz Josef Strauß: 

Die Regierung entscheidungsunfähig 

Das allmählich zum "Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel" gewordene 
Tauziehen um die Frage, ob durch steuerliche Maßnahmen die 
Investititionsfähigkeit der Wirtschaft wieder hergestellt werden 
kann, hält in der Regierungskoalition weiter an. Während die FDP 
mit starken Worten solche Maßnahmen fordert, ohne sie ernsthaft in 
der Regierung durchsetzen zu wollen, lehnt die SPD derartige Maß-
nahmen ab, weil sie nicht über den Schatten ihrer ideologischen 
Verklemmungen springen kann. 

Helmut Schmidt ist unfähig, solche von ihm auch für notwendig 
gehaltenen Maßnahmen in der SPD durchzusetzen, weil er trotz 
markiger Worte den Kampf mit den Linken nicht aufnehmen will. 

Eindeutiger Vorrang muß die Beseitigung.der Arbeitslosigkeit 
und die Förderung des Wirtschaftswachstums haben. Wenn nicht 
wieder ein erhebliöhes Ansteigen der Investitionen erfolgt, kann 
die Arbeitslosigkeit nicht abgebaut werden, werden weitere Arbeits-
plätze gefährdet. Seit Dezember vorigen Jahres habe ich gefordert, 
daß die Bundesregierung unverzüglich durch steuerliche Maßnahmen neue 
Anreize für eine Wachstumspolitik setzt. Ich habe darauf hingewiesen, 
daß Gewerbesteuer und Vermögensteuer zu einer Substanzvernichtung 
der Unternehmen führen, weil sie auch von Unternehmen erhoben werden, 
die keinerlei Ertrag mehr erwirtschaften. Davon sind ganz besonders 
die kleineren und mittleren Unternehmen betroffen, deren Konkurszahl 
sich ständig erhöht. Die Regierung kann jedoch nicht achtlos an der 
Tatsache vorbeigehen, daß sich die Finanzstruktur gerade dieser 
Unternehmen in den letzten Jahren dank der Bonner Politik erheblich 
verschlechtert hat. 

Wir brauchen im Interesse der Arbeitnehmer, der sozialen Leistungs-
fähigkeit des Staates und unserer außenpolitischen Wirkungsmöglich-
keiten eine neue Steuerstruktur, die die Investitionsfähigkeit der 
Unternehmen sicherstellt. Ohne erhebliche Änderungen auf diesem 
Gebiet kann eine echte undcäuerhafte Verbesserung der Wirtschafts-
situation nicht eingeleitet werden. 

Die Regierung soll endlich ja oder nein zu steuerlichen Maßnahmen 
sagen, denn schon halten Unternehmer in Erwartung steuerlicher 
Entlastungen mit ihren Investitionen zurück, wodurch sich die 
Wirtschaftslage nur weiter verschlechtern kann. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Okt. 1975 

   

• 
In der 1. Beratung des Haushaltsstruktur-

gesetzes führte der stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, 

Heinrich Windel n, u.a. folgendes 

aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

• 
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Sperrfrist: Beginn der Rede , 15.10.1975 

Rede des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, 

Heinrich Yindelen 	 Unkorricliertes  

Manuskript  

In dieser Debatte über das Heushaltsstruktur—

gesetz zieht der Deutsche Bundestag zugleich 

Bilenz über sechs Jahre SPD/FDP—Regierung. 

Damals, im Jahre 1969, versprachen Sie den 

Anbruch eines neuen Zeitalters mit Stabili— 

tät, Vollbeschäftigung, weniger Steuern und 

großen Reformen. Das, w..zs Sie uns heute vor—

legen, ist das traurige Ergebnis Ihrer nun 

sechsjährigen Regierungszeit und das Teil—

eingeständnis Ihres Scheiterns. 

fir wollen nicht ungerecht sein: ir werden 

Ihre itrbeit nicht messen an den Uünschen der 

Bürger. /Ich nicht an den Forderungen der 

Opposition, sondern nur an dem, was Sie 

selbst zu tun versprachen. In Regierungs—

erklärungen, in vielen Reden in diesem Hause 

und draußen im Land. Wir müssen die messen 

an den Versprechungen, die Sie auch dann 

noch gemacht haben, als Sie wissen und er—

kennen mußten, daß sich dies alles nicht 

mehr finanzieren läßt. 



Versprechungen, teilweise doch gegen besseres 

Wissen, als Sie zum Beispiel vor der Wahl in 

Hordrhein4;estfalen den Aufschwung für den 

nun hinter uns liegenden Sommer versprochen 

1-1( bell. ich will hier die vielen einschlägigen 

Zitate von Helmut Sclulidt, Hans Apel und Heinz 

Kühn nicht wiederholen, das bringt uns jetzt 

nicht weiter. 

bn sagen Sie uns schlicht, nian habe sich 

eben geirrt. Das rd g ja sein, aber dann haben 

Sie sich geirrt, trotz vieler Warnungen nicht 

nur aus der Opposition, sondern gleichermeßen 

aus Wissenschaft und ;Artschnft. Netürlich, 

jeder fiensch hat ein Necht auf Irrtum, Eber 

wenn sich eine verantwortliche Eegierung trotz 

eindringlicher Warnungen so elementer irrt, 

Lt sie doch den Nachweis ihrer Ulegkeit 

erbracht. 

Das, wes Sie einmal für'«,unjunkturschwalben 

hielten, hat sich inzwischen längst als 

Pleitegeier erwiesen. 
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',propos Pleitegeier: Die Zal der Konkurse 

steigt immer noch weiter an. In dieser: Jahr' 

wird ihre Zahl mehr els doppelt so huch sei„ 

wie vor drei Jahren. 4515 Insolvenzen gab c 

1972. In diesem Jahr wird die Zahl auf 10.E) 

steigen, wenn die Entwicklung des 1. Helbjehe'es 

anhält. Da dies vornehmlich die kleinen und die 

mittleren Detriebe trifft, ist klar, ilem die 

Politik dieser Regierung nutzt: den Großbe—

trieben, die die jtelle der Kleinen einneLen. 

Damit werden Tausende von Existenzen, Urilli; rden 

volkswirtschaftlichen Verm.t4ens und Hundert—

tausende von Arbeitsplätzen vernichtet. Aber 

der Bundeskanzler meint, dies sei ein Zeichen 

defUr, daß unsere V‘erktwirtscheft eben noch 

funktioniere : !:'er schlecht uirtscheftet, der 

gehe eben nach den Gesetzen der Merktwirtsch:ft 

unter. So einfach ist das fUr den Herrn Bundes— 

kanzler. 

tier hat denn hier eigentlich schlecht gewirt—

scheftet? 
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Wie wr das denn bei der Hessichen Landesbank? 

Was ist denn aus den Nehverkehrsplänen der 

Regierung geworden? Was aus den Krukenhaus—

finänzierungsgesetz? Was - us der Deutschen 

Bundesbehn? Ein Unternehmer hätte bei einer 

solchen Fülle von Fehlentscheidungen längst 

den 1:eg zum Konkursrichter gehen müssen, 

aber diese Regierung sucht immer noch die 

Schuld nur bei anderen. Dabei sind die staat—

lich beeinflußten Preise von :digust vorigen 

Jahres bis jetzt fast gen, u doppelt so stark 

gestiegen wie die ellgemeinen Lobensheltungs—

kosten. 

Immer wieder heben Mitglieder dieser Regierung 

seit Moneten verkündet, sie sähen einen Silber—

streifen aril Horizont. Damit hatten sie, ohne 

es selbst zu uissen, wohl recht. Denn ... der 

Horizont, des ist eine imeginäre Linie, die 

sich in den gleichen Maße entfernt, in dem 

man sich ihr nähert. 
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Dies, so scheint mir, ist die exakte Beschrei—

bung unserer derzeitigen Lage. In einigen Be—

reichen der Wirtschaft sind wir den "Silber—

streifen" näher gekommen. Zum Beispiel in der 

KFZ—Industrie. Darüber sind wir sehr froh. 

Gleichzeitig aber beginnt eine neue Talfahrt 

bei Stahl und Chemie, und die Kohlenhalden 

an der Ruhr wachsen wieder bedrohlich. 

Die gleichen Halden, die übrigens nur durch 

die Rohölpreiserhöhung weggeschmolzen sind. 

Über diese für den Bergbau so positive Folge 

der Rohölpreiserhöhung schweigt die Regierung 

natürlich. Uischeichs sind eben nur für die 

Probleme unserer Uirtschaft zuständig, nicht 

aber für Entlastungen. 

Wir hatten vor einer solchen Entwicklung immer 

wieder gewarnt. Sie haben uns ausgelacht und 

als Panikmacher und Schvarzmaler verteufelt. 

Jetzt aber, wie Kollege Barzel neulich hier 

sagte, wollen Sie, die Bkulichtfehrer, uns, 

der Opposition, den Rotstift in die Hand 

drücken. 



Der Rotstift hätte schon längst regieren 

müssen, wir haben Sie irrer wieder dazu 

gemant, aber statt dessen hatten bei Ihnen 

die "roten Stifte" das Sagen. Und sie haben 

es offenbar auch jetzt noch, wenn ich mir 

die luseinudersetzung über Investitions—

lenkung und Verstaatlichung in Ihrer Partei 

anhöre. 

Die rosa Zeiten von einst sind längst pass6, 

dafür loben wir jetzt im Zeitalter der roten 

Zahlen, die manche Leu to offenbar für etwas 

Progressives halten! 

Zwar haben wir seit gut einem Jahr einen 

neuen Kanzler, aber die Probleme sind die 

alten geblieben. Es sind die Probleme, die 

der Finanzminister Schmidt dem Bundeskanzler 

Schmidt hinterlassen hc.t.Lrübersoll er sich 

jetzt nicht bei uns beklagen! 
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Manchmal weiß ich nicht, in welcher Welt 

der Bundeskanzler lebt: vorige Woche stritt 

er in einer Fernsehdiskussion einen desolaten 

Zustand der Staatsfinanzen ab, unsere Finanzen 

seien recht gut in Ordnung, sagte er. 

Heute muß sich sein Finanzminister hinstellen 

und begründen, weshalb zur Sanierung der 

Staatsfinanzen in 44 Gesetzesartikeln eine 

ganze Reihe von gesetzlichen Leistungsansprüchen 

der Bürger gekürzt oder abgeschafft werden 

müssen, obwohl der Bundeskanzler noch vor 

einem Jahr feierlich für seine Pegierung ver—

sprochen hat:"Wir schließen die Beschränkung 

von Leistungsusprüchen aus, die den Bürgern 

gesetzlich zugesichert sind." 

Und das Artikelgesetz ist nur die Spitze eines 

Eisberges. Dahinter steht die wssivste Steuer—

erhöhung der Fachkriegszeit, die allerdings 

aus allzu durchsichtigen ,,ründen erst nach 

der Bundestagswahl in Kraft treten soll — vorge—

schlagen von einer Regierung‚ die ebenfalls noch 
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im vergangenen Jahr durch den Mund des Bundes—

kanzlers erklärt hat: "Die Bundesregierung 

hat nicht die Absicht, die Mehrwertsteuer zu 

erhöhen". 

Ein Jahr lang, noch mindestens bis zu den 

Landtagswahlen im Mai diesen Jahres, wurde 

die sog. Steuerreform gewissermaßen als das 

Geschenk des Jahres gefeiert. "Jetzt wird 

dem Bürger wieder aus der Tasche gezogen, was 

ihm zunächst zugesteckt wurde" (Jens Fedderson). 

Wann fängt eigentlich für Sie, Herr Bundes—

kanzler, ein desolater Zustand der Staats—

finanzen an? Wie lange wollen Sie noch unser 

Volk hinters Licht führen und die wirkliche 

Lage verheimlichen? Wenn Sie den wirklichen 

Zustand der Staatsfinanzen nicht erkennen, 

dann sind Sie fehl am Platze! 

Das Artikelgesetz ist der 1. Schritt zum Ein—

geständnis einer gescheiterten Politik. 



Es bedeutet Lbschied von den Reform—Versprechen, 

mit denen die gegenwärtige Regierungskoalition 

1969 angetreten ist. Jahrelang setzte sich die 

SPD/FDP über die Binsenwahrheit hinweg, daß 

nur das verteilt oder umverteilt werden kann, 

was vorhanden ist. Sie glaubte offenbar, mit 

ihrer Mehrheit könne sie auch die Gesetze der 

Volkswirtschaft außer Kraft setzen. Wieder 

einmal wird deutlich: wird mehr verteilt, bezahlt 

die Rechnung durch Inflation und Arbeitslosigkeit 

oder jetzt z.B. durch Beitrags— und Mehrwert—

steuererhöhung immer der kleine Mann, der 

eigentlich Nutzniesser der ►'eltbeglückung sein 

sollte. 

Wir lassen es nicht zu, daß Sie die Auswirkungen 

des Artikelgesetzes schönfärberisch verharmlosen. 

Der Bundeskanzler und der Bundesfinanzminister 

versuchten den Eindruck zu erwecken, als ob 

durch das Gesetz nur "Wildwuchs" beseitigt 

würde. Was Sie jetzt als "Wildwuchs" bezeichnen, 

das haben Sie bisher als stolze Erfolge Ihrer 

großartigen Politik verkündet! 
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Im Jahre 1969 wurde der Landwirtschaft feier—

lich versprochen, den Einkommensverlust durch 

die Aufwertung "voll auszugleichen". 

Jetzt wollen Sie den damals gesetzlich ver—

bürgten Aufwertungsausgleich in vier Stufen 

als "Wildwuchs" beseitigen. Die Landwirte . 

werden wissen, was sie in Zukunft von den 

Versprechungen dieser Regierung zu halten 

haben. 

Im Jahre 1969 wurde im öffentlichen Dienstrecht 

von der Regierung der großen Koalition die Be—

währungsbeförderung beschlossen, die jetzt im 

Artikelgesetz wieder beseitigt werden soll. Ist 

es wirklich eine sinnvolle Beseitigung von "Uild—

wuchs", wenn die damals aus doch wohlerwogenen 

Gründen beschlossene Neuregelung heute Hals über 

Kopf zu Lasten der jungen Beamten am Anfang ihrer 

Laufbahn wieder zurückgedreht wird, während bei 

den parallel dazu vermehrten höheren Beförde—

rungsämtern alles beim alten Stand bleibt? 
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— 11 — 

Die Neuregelung der Ortszuschläge für Ehepaare 

im öffentlichen Dienst bedeutet für sich allein 

bei Familien mit 2 Kindern eine Einkommenseinbuße 

von 230,— DII und bei Familien mit 4 Kindern sogar 

etwa 320,— DII monatlich im Laufe der nächsten 

2 Jahre. Diese femilienbazogenen Teile der Orts—

zuschläge für Beamte sind im vorigen Jahr bei der 

Neuregelung des Familienlestenausgleichs, wo auch 

dieses Thema zur Debatte stand, unberührt ge—

blieben. In vielen Fällen ist sogar noch etwas 

draufgelegt worden auf des, was heute auf einmal 

als angeblicher willdwuchs" beseitigt werden soll. 

Auch bei den Spar— und Uohnungsbauprämien wurden 

die Sätze im Rahmen der sog. Steuerreform im 

vorigen Jahr auf Vorschlag der Regierung neu 

festgelegt. Jetzt werden diese Sätze auf einen 

Schlag uni 25 % gesenkt. Uollen Sie die betroffenen 

— ohnehin schon inflationsgeschädigten 	Bausparer 

und Sparer wirklich gleuben machen, das sei nur 

eine sinnvolle und durchdachte Beseitigung von 

"WildwuchsH? 
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Als zugunsten der Einrichtungen des Nahverkehrs 

vor wenigen Jahren auf Vorschlag der Bundesre—

gierung festgelegt wurde, daß von der ilineral—

ölsteuer dafür ein bestimmter Teil verwendet 

werden soll, war das wirklich "Uildwuchs", 

der jetzt beschnitten werden muß? 

• 
%Was Sie im 1971 verabschiedeten und als große 

Tat gefeierten Bundesausbildungsförderungsgesetz 

jetzt einschränken wollen, war oder ist das wirklich 

"Wildwuchs" oder war das eine auf Vorschlag der 

Regierung gewollte Regelung? 

Ist es wirklich nur eine Beschneidung von "Wild—

wuchs", wenn den Studenten, von besonderen Härte—

fällen abgesehen, im nächsten Jahr die gesetzlich • 

vorgeschriebene anpassung an die gestiegenen 

Lebenshaltungskosten zur Sicherstellung des 

Lebensunterhalts verweigert wird? 
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Die Begrenzung der Bundesleistungen aus dem 

Kunkenhausfirrnzierungsgesetz führt zu einem 

ganz erheblichen Teil zu einer Verlagerung der 

Lasten vom Bund auf Länder und Gemeinden, soweit 

wegen der Bedarfslage die Investitionen nicht 

aufgeschoben werden können. Inwiefern liegt 

eigentlich in dieser Mehrbelastung von Ländern 

und Gemeinden die Beseitigung von "Wildwuchs"? 

Es ist doch eine Täuschung der Bürger, wenn 

zum Beispiel im Bereich des Wohngeldes, der Aus—

bildungsförderung und des Arbeitsförderangsge—

setzes der Bund sich entlastet, aber gleichzeitig 

über die teilweise Verlagerung dieser Ausgaben 

auf die Sozülhilfe—Etats der Gemeinden dem 

gleichen Bürger wieder in die Tasche greift. 

Im :Tbeitsförderungsgesetz ist Umschulungs—

und Fortbildungswilligen mit den Stimmen aller 

Parteien im Jahre 1269 eine großzügige Förderung 

als Rechtsuspruch zuerLnnt worden. 'Arm jetzt 

das Unterhaltsgeld für neue Fälle stark gekürzt 

wird (von bisher 90 % des Nettoubeitsentgelts 

teils auf 80 Z, teils auf nur 58 %), wenn der 
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begünstigte Personenkreis erheblich verkleinert 

und entgegen der ursprünglichen Zielsetzung 

des Gesetzes z.B. Hausfrauen, die nach dem 

Heranwachsen ihrer Kinder einen Beruf ergreifen 

wollen, weitgehend ausgeschlossen werden, so ist 

das doch zweifelsfrei nicht Beseitigung von 

"Uildwuchs", sondern eindeutig ein Eingriff in 

die Substanz dieses sozialen Leistungsgeezes. 
• 

Und noch eines: Alle Finanzminister der letzten 

Jahre, Uller, Schiller, Schmidt und Ppel, haben 

fast täglich verbale Bekenntnisse zur "Sparsamkeit" 

abgegeben. Uenn alles "Wildwuchs" war, was ich hier 

beispielhaft angeführt habe und was sonst noch 

Gesetzen eingeschränkt oder abgebaut wird (von deǹ   

Altersgrenzen für Beamte, Richter und Soldaten, der 

Förderung der Graduierten, der Gewährung von Kuren 

für Kriegsopfer usw. bis hin zu den steuerlichen 

Regelungen für Sparkassen und Raiffeisenbanken), 

dann frage ich Sie, weshalb diese Einschränkungen 

nicht schon längst durchgeführt wurden, um damit 

in der Vergangenheit Steuererhöhungen zu vermeiden 

oder doch wenigstens zu verringern. 



Die CDU/CSU ist auch in der Opposition bereit, 

unpopuläre Maßnahmen, die die Regierung vor—

schlägt, mitzutragen, wenn sie geeignet sind, 

die jetzt offenbar gewordene Krise zu über—

winden. Aber wir verlangen Offenheit und Ehrlich—

keit gegenüber den Betroffenen, denen gegenüber 

es ungerecht ist, das ihnen auferlegte Opfer 

als Beseitigung von "?Wildwuchs" zu bezeichnen. 

Ihr lassen es nicht zu, daß sich die Regierung 

erneut aus der Verantwortung herausmogelt und ver—

gessen machen will, Was sie gestern und vorgestern 

gesagt und getan hat. Es ist einfach die Unwahr—

heit, wenn sie die Gründe für die Finanzlage in 

der weltweiten Rezession sucht. Das ist allenfalls 

ein Viertel der Wahrheit, der große Rest ist 

selbstverschuldet. 

Der wissenschaftliche Beirat des Bundesfiunz—

ministers hat in seinem Gutachten als Gründe für 

das strukturbedingte Staatsdefizit von 30 1,rd. 

die "übermäßige rlsweitung der Staatsfinuzen", 

"unwirtschaftliche" Programme" und die häufige 

Nichtbeachtung der "gebotenen Spa smkeit" genant. 
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Allgewinverständlich foriduliert heißt das: 

Die Zerrüttung der Steatsfinenzen ist auch nach dem 

Urteil der wissenschaftlichen Berater des Bundes—

finanzLinibters die Folge einer schludrigen Finuz—

politik, für die seit über 3 Jahren der heutige 

Bundeekr_nzler die unmittel[xre Verantwortung trägt. 

Die Krise kommt keineswegs aus heiterem Himmel, 
	• 

wie es die Propagandisten der Regierung heute 

darstellen. 

Herr Bundeskanzler, die Behauptung, des Scheitern 

der Politik der 2D/FDP—Koalition sei "primär" 

eine Folge weltweiter Rezession, glauben Sie 

doch selber nicht. Ich bin überzeugt, daß Sie 

darüber intern ganz anders sprechen als vor der 

deutschen tiffentlichkeit. Haben Sie doch endlich 

den Mut, auch öffentlich zuzugeben, daß unser 

Volks haute für die Sünden der Vergangenheit, 

für die von Ihnen zu verentuortende felsche 

Politik zAlen soll und nicht etwa für die Un—

taten oder Fehler irgendwelcher Regierungen im 
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Geben Sie doch endlich einmA zu, daß Sie sich 

übernommen haben, daß die von SPD und FDP ver—

wirklichte Forderung, immer mehr Staat zu schaf—

fen, immer mehr :ufgaben und Ausgaben auf den 

Staat zu übertmen, den Staatsantei 1 am Brutto—

sozialprodukt innerhalb von nur 6 Jahren von 

37 auf 47 % zu erhbhen und damit — in absoluten 

Beträgen gerechnet — rd. 100 Mrd. 11:1 zu Lasten 

der produktiven Sektoren auf den Staat umzu—

schichten, ein falscher 1.:eg war und uns in die 

gegenwärtige Fin;nzkrise hineingoführt hat. 

Der neue Finanzplan zeigt ja, daß Sie wissen, 

wie falsch dieser Ueg war. Denn sonst würden 

Sie in diesem Plan nicht als offizielles Ziel 

angeben, in den kommenden Jahren die Staatuus—

gaben wesentlich geringer als das Bruttosozial—

produkt wachsen zu lassen. 

Die seit 1969 systematisch verfolgte Politik der 

ständigen und massiven Erhöhung des Staatsanteils 

war falsch, und das sollten sie, Herr Bundeskanzler, 
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Ihren Linken in der SPD nun endlich einmal 

vorrechnen, die nach inner noch mehr Staat 

rufen und Mei dennoch diesen unseren Staat 

insgeheim ablehnen, ueil sie Ziele vertreten, 

die mach asicht Ihres Kabinettskollegen Franke 

dem sehr nahekämen, was in der DDR ist. 

Gegenüber den Fehlern von 'Ally Brandt fuden 

Sie starke Uorte, gegenüber Ihrer eigenen Lage 

sind Sie blind und stum, Herr Bundeskanzler. 

Der richtigen Zielsetzung des Finuzplans, näm—

lich den Staatsanteil wieder zu verringern, ent—

sprechen die Vorschläge der Regierung, von dem 

das ;,rtikelgesetz nur ein Teil ist, leider nicht, 

denn das Schwergewicht der Sanierungsmaßnahmen 

liegt bei Steuer— und Beitragserhöhungen. 

Die gegenteilige Behauptung des Bundeskanzlers 

in seiner verunglückten Fegierungseiklärung vom 

17. September 1975, nämlich daß auf einen Teil 

Steuererhöhungen 3 Teile Ausgabekürzungen kommen, 

ist damals unverzüglich von Prof. Carstens als 

falsch zurückgewiesen worden. 
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Nach den von der Regierung selbst veröffent—

lichten Zahlen Pochen die :,usgAekürzungen 

für die Jahre 1976 bis 1979 19 rird. 

die Einnahmeverbesserungen durch Steuer—

und Beitragserhöhungen dagegen fast dreimal 

so viel, nämlich 51 Mrd. DM aus. 

Die von der Regierung beschlossenen ilsgabe—

k4ngen, so schmerzhaft sie für die Betroffenen 

sind, sind noch nicht einmal so hoch, wie die 

Zinsen für die neuen Schulden nur der Jahre 

1975 und 1976, die künftig Jahr für Jahr den 

Steuerzahler mindestens 7 Urd.N1 kosten. 

Ebensouenig wie die bisherigen laufenden 

Steuererhöhungen 

— 1971 Verlängerung der Heizölsteuer, 

— 1972 Erhöhung von Branntwein—, Mineralöl—

und TaLksteuer, 

— 1973 neue Erhöhung der Mineralölsteuer, 

— 1974 Beseitigung der Abzugsfähigkeit der 

Zinsen als Sonderausgaben, 
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ebensowenig wie die stelle von Tarifanhebungen 

bei Bahn und Post und ebensowenig wie die laufende 

Inanspruchnahme der sogenannten heimlichen Steuer—

erhöhungen in der Vergangenheit die Probleme 

lösen konnten, ebensowenig können neue Steuer—

und Beitragserhöhungen den beispiellosen astieg 

des Staatsanteils stoppen. Ein Programm, das das 

Schwergewicht auf Steuererhöhungen legt, ist des—

halb die falsche Medizin. 

Weil wir nicht zu niedrige Steuern, sondern zu 

hohe Ausgaben haben, können die Probleme nicht 

in erster Linie durch Steuererhöhungen, sondern 

nur durch Hitere imgabekürzungen in allen 

öffentlichen Haushalten gelöst werden. 

• 
Die Lage ist leider viel ernster als die Regierung 

zugibt. Schon jetzt ist absehbar, daß die Mehr—

wertsteuererhöhung, die 1977 in Kraft treten soll, 

noch nicht einmal die Probleme des Jahres 1977 

lösen kann. 
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Die im neuen Finanzplan für die Jahre bis 

1977 angesetzten Steuereinnahmen als Berechnungs— 

grundlzge für den Sanierungsplan werden nur er— 

zielt, wenn nicht nur 1976, sondern auch in 

den Jahren danach das Bruttosozialprodukt 

real um 5 70, nominal um 9 	bis lo 2 steigt. 
2 

Nach den Rechnungen des Bundesministeriums für 

Wirtschaft setzt das für 1976 eine Steigerung 

— der Anlageinvestitionen der Wirtschaft um 

8 — 9 g (real 4 2) und 

— der öffentlichen Investitionen um nominal 

rund 7 g voraus. 

Von 1977 zumindest bis 1979 hält das Wirtschafts—

ministerium im Jahresdurchschnitt eine Wachstums—

rate bei den gewerblichen Investitionen von 

real 9 % und nominal gut 14 2 für nötig, uni das 

Wachstumsziel beim Bruttosozialprodukt und damit 

auch die veranschlagten Steuern zu erreichen. 
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Bundesuirtscheftsministerium setzt also 

von spätestens 1977 an auf einen ungeuöhnlic!;en 

Investitionsboom, dessen 1uscieß deutlicher wird, 

wenn man sich die Uachstumsrten der letzten 

Jahre vor Augen hält: Das durchschnittliche 

Wachstum der Investitionen von 1970 bis 197; 

belief sich auf gut 2 Z und in den 60er Jehren 

auf etwa 4,5 — 5 g real. 

Bislang gibt es von der Bundesregierung keinerlei 

Begründung für die !nnehme, daß die Investitionen 

der Virtsch ft künftig so viel stärker steigen 

sollen. 

Fest steht jedenfalls, daß nach den Finenzplrengen 

aller Gebietskörperschaften die investiven Aus-- 	• 

gaben des Staates keinen wesentlichen Beitrag 

zum Yachstum des Sozialprodukts leisten können. 

Im Bundeshaushalt geht die Investitionsquote, 

die in den Jahren 1971 bis 1973 bei rd. 18 jJ 

gelegen hat, nach dem jetzigen Finanzplan auf 

rd. 12 % im Endjahr (1979) zurück. 
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Und nach Ihren Zahlen, die Sie dem Finanzplanungs—

rat vorgelegt haben, werden auch bei Ländern und 

Gemeinden die investiven Ausgaben zurückgehen. 

Ein geradezu klassisches Beispiel, wie Sie die 

Probleme wieder einmal unter den Teppich kehren, 

bietet die Erinnerung an Ihre :orte zu den Renten—

beschlüssen im Bundestag im Jahre 1972. Ocimals 

sagten Sie, daß "die Rentenbeschlüsse und insbe—

sondere die ftaxible Mtersgrenze in Zukunft 

nur dann finanziert sein werden, wenn Sozial—

demokraten bis 1975 für kontinuierliche Vollbe—

schäftigung im Lande sorgen." 

An I4inderwertigkeitskomplexen haben Sie ja nie 

gelitten. 

Wie es seit längerem mit der Vollbeschäftigung 

in unserem Lande aussieht, wissen wir. Und die 

Aussichten dafür, daß die Sozialdemokraten uns 

in die Vollbeschäftigung zurückführen, sind 

nicht gerade die besten. 
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Die Tatsache, daß Sie selbst auch für die 

Jahre nach 1976 mit dem erhöhten Beitrag 

zur :Tbeitslosenversicherung rechnen und 

darüber hinaus sogar weitere Milliarden.T. 

Zuschüsse aus Steuergeldern eingeplant haben, 

zeigt doch deutlich, daß Sie sogar für längere 

Zeit eine hohe Arbeitslosigkeit erwarten. 

:•ie wollen Sie eigentlich die Probleme der 

sozialen Rentenversicherung lösen? Aus der 

Umgebung Ihres Arbeitsministers hört man seit 

Monaten von Plänen, die Rentenleistungen zu 

nivellieren, das heißt, die Rente desjenigen, 

der einen hohen Beitrag gezahlt hat, geringer 

wachsen lassen als die Rente desjenigen, der 

einen niedrigen Beitrag gezahlt hat. Die FDP 

sagt: Das mchen wir nicht mit, aber was dann 

wirklich geschehen soll, wird verschwiegen. 

Und was geschieht mit den ungelösten Finanzierungs—

fragen bei der Krankenversicherung, um nur ein 

weiteres Beispiel zu nennen? Schenken. Sie der 

Bevölkerung endlich reinen !ein ein! 

— 25 — 
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Herr Bundeskanzler, Sie können uns nicht 

weismachen, daß Ihnen die Zusammenhänge und 

Probleme unbekannt sind. Sie wollen sich mit 

Hilfe Ihres Progrms zur Erhöhung der Steuern 

und Abgaben über den '.!ahltermin hinwegretten, 

das ist alles. 

Das zu verhindern ist nicht nur das gute Recht, 

sondern die Pflicht der Opposition. Arden wir 

uns anders verhalten, machten wir uns mitschuldig 

an einer gefährlichen Entticklung. Je länger Sie 

die Probleme treiben lassen, um so schwerer werden 

sie zu lösen sein. 

Im übrigen haben Sie, Herr Kollege !pel, am 3. Juni 

in einem Vortrag erklärt: "Im gegenwärtigen Zeit—

punkt Steuererhöhungen zu evisieren, heißt in 

der Tat die Rezession zu verstärken und zu 

vertiefen»! 

Was Sie damals für eine Steuererhöhung gesagt 

haben, muß erst recht für eine Beitragserhbhung 

bei der iTbeitslosenversicherung gelten, 
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die nicht nur TUr die Zukunft "avisiert", 

sondern die ab 1. Januar 1976 realisiert 

werden soll. 

Eine überzeugende Erklärung, weshalb das, 

was damals richtig war, jetzt auf einmal falsch 

sein soll, sind Sie uns immer noch schuldig 

geblieben. 

Die Beitragserhöhung bei der ;.rbeitslosenver—

sicherung ist nicht die einzige Mehrbelastung 

von !Wirtschaft und 1,rbeitnehorn ab 1976. Dazu 

kommt die im Ausmaß eher noch größere Beitrags—

erhöhung bei der Krankenversichirung js Folge 

dor Kostenexplosion in diesem Bereich. Der 

durchschnittliche Kr,nkenversicherungsbeitrag 

belief sich 1974 auf etwa 9 1/2 2, 1975 schon 

auf 10 1/2 2. Die Barmer Ersatzkasse geht jetzt 

auf 12,1 2, die Ortskrankenkassen in Bottrop und 

!inne—Eickel auf 12,5 2 und in Duisburg gar u4 

12,9 2 Beitrag. 

—27— 
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Schon am 16. Januar 1975, als die Beiträge zur 

Soziälversichcrung (stand 1974) 29 	betrugen, 

sagte Wiinister ;Tendt, daß "bei dem gegenwärtigen 

Einkonmensnivea die Belastbarkeit der Ver—

sicherten mit Beiträgen fast erreicht sei". 

Für das nächste Jahr wird die Beitra,gsbelzstung 

auch ohne Erhöhung der firbeitslosenversicherungs—

beiträge schon auf 32 % steigen. Vollen Sie 

wirklich diese Entwicklung so weiterlaufen lassen'? 

Wir sehen in dieser Beitragserhöhung eine Maßnahme, 

die zu diesem Zeitpunkt den tutschwung behindert, 

statt ihn — was dringend notwendig wäre — zu 

fördern. 

Das ist die Lage, wie sie sich nach 6 Jahren 

SPD/F0P—Regierung darstellt. 

t:enn wir nun gemeinsam versuchen vollen, die 

Dinge wieder ins Lot zu bringen — und die 

Opposition ist ja bereit, auch unpopuläre Ent—

scheidungen mitzutragen, anders als Sie damals 

1967 beim Haushaltssicherungsgesetz 



Maher musste am »nfang diese klare Bestandsauf— 

nahme stehen. Die Opposition ist also bereit, 

nach vernünftiger und gründlicher Prüfung der von 

Ihnen vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen in den 

Ausschüssen Verantuortung für Entscheidungen 

zu überneben, die Sie von der Regierung zu 

vertreten haben. Denn ihre verfehlte Politik, deren 

Scheitern unseren Bürgern immer deutlicher wird, 

trifft ja nicht nur ihre getäuschten Wähler, sie • 

trifft unser ganzes Volk. Sie trifft auch jene 

Wähler, die diese Politik und diese Fegierung 

gar nicht vollton. Um all dieser Bürger willen, 

für die wir uns mitverantwortlich fühlen, sind 

wir bereit, Verantwortung zu tragen und Solidari—

tät zu üben. Wir, die CDU/CSU, bekennen uns zur 

Solidarität der Demokraten. Das kann aber nicht 

heißen, daß wir auch dort "Ja" sagen, igo Sie 

uieder das Falsche tun. 

Wir wollen auch nicht, wie der heutige Bundes— 

kanzler es am 18.11.1966 gefordert hat, ... 

die Schuldigen ins Gefängnis bringen, weil 

sie uns in eine so grauenLfte Situation gebracht 

hätten. 

—29— 
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Obschon die jituation heute weit "grauenhafter" 

ist als damals, wollen wir Helmut Schmidt und 

Hans ipel nicht ins Gefängnis schicken, wohl 

aber in den redlich verdienten Ruhestand. 

Uer so beharrlich irrte, wer so leichtfertig 

alle Uarnungen in den Lind schlug, der disquali—

fiziert sich selber. 

Dies ist Ihre Vorlage, dies sind Ihre Vorschläge, 

die Sie zu verantworten haben als Folge Ihrer 

verfehlten -irtschafts— und Finanzpolitik. 

Wir sind nach gewissenhafter Einzelprüfung 

Ihrer Vorschläge bei positivem Lusgang unserer 

Prüfung bereit, diesen zuzustimmen oder Ihnen 

Alternativen zu unterbreiten. 

Ich sagte aber bereits, daß sich dies nur auf 

solche Maßnahmen beziehen kann, die wir dem 

Grunde und der Richtung nach für vertretbar 

halten. 
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Das gilt im Grundsatz für jene Maßnahmen, die 

geeignet sind, den explosiv L- ufgeblähten Staats—

anteil allmählich wieder auf ein erträgliches 

Mhß zurückzuschrauben, um Spielraum zu schaffen 

für die dringend benötigten Investitionen der 

Wirtschaft für mehr hrbeitsplätze und für mehr 

Freiheit und Eigenverantwortung unserer Bürger. 

Hans Katzer hat Ihnen vorgerechnet, daß 100.000 

Arbeitslose 900 Millionen im Jahr kosten, 

100.000 Beschäftigte dagegen 1,5 Milliarden 

an Sozialprodukt erarbeiten. 

Wir haben statt neuer Belastungen, die Aufschwung 

und Vachstum nur behindern und damit weitere 

Arbeitsplätze gefährden müßten, dauerhafte 

mittelfristige EntlastungsmAnamen als 

Investitionsanreiz vorgeschlagen, wie dies ja 

auch Herr Friderichs und Teile der FDP seit 

langem fordern. 

— 31 — 
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Leider vergeblich, da sich die SPD vor ihrem 

Mannheimer Parteitag dieser notvendi gen Konse—

quenz der theoretischen Einsicht ihres Bundes—

kanzlers entzieht, weil Sie in der SPD mit Recht 

Angst haben vor Ihren Linken. 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben noch am 11.5.1975 

erklärt: 

"Die finanzpolitische Situation des Jahres 
1075 macht mir überhaupt keine Sorge." 

Da kann ich nur fragen: 

Was macht diesem Bundeskanzler eigentlich Sorge 

außer der Frage 

wie er Bundeskanzler bleibt. 

Uns, Herr Bundeskanzler, weht die finanzpolitische 

Situation unseres Landes Sorge. Aus dieser Sorge 

heraus sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen, 

um wieder zu stabilen Verhältnissen in unserem 

Land zu kommen. Deswegen sind wir bereit, an der 

Beratung dieses Gesetzes konstruktiv mitzuarbeiten. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Okt. 1975 
/bs 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard R e d d e m a n n,  
erklärte heute in Bonn zu den Ausführungen des 
Sprechers des Bundesverteidigungsministeriums vor 
der Bundespressekonferenz: 

Mit einem selbst für die informationsfeindliche Bundesregierung 

ungewöhnlichen Eingriff in die Meinungsfreiheit versucht der 

Bundesminister der Verteidigung, Georg Leber, einen kritischen 

Magazinbeitrag zu verhindern. Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist 

zwar bekannt, dass sich Minister Leber zur Rettung seiner Spitzen-

kandidatur in Hessen verpflichtete, mit besonderer Intensität 

oppositionelle Stimmen anzugreifen. Dass sich Georg Leber aller-

dings in dieser beschämenden Weise dazu hinreissen lässt, in die 

Freiheit des Rundfunks einzugreifen, disqualifiziert ihn. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Oktober 1975 

/Ko 

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

Der Haushaltsausschuss hat heute die Beratung des Entwurfs 

des Strafvollzugsgesetzes unterbrochen und die weitere Er-

örterung vorerst ausgesetzt, da die Bundesregierung sich 

ausserstande sah, eine exakte Kostenbelastung vorzutragen, 

die den Bundesländern durch den Vollzug dieses Gesetzes er-

wachsen wird. 

Angesichts der im Haushaltsstrukturgesetz vorgesehenen dr 

schen Kürzungen von Sozialleistungen für weite Kreise der Be-

völkerung sieht sich die CDU/CSU gegenwäritg nicht in der La-

ge, dem Strafvollzugsgesetz, das erhebliche Kostenmehrbe-

lastungen mit sich bringt, ohne gründliche Prüfung zuzustimmen. 
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CDU/CS(! PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
15. Oktober 1975 

Zu der rechtswidrigen Ausdehnung der Fischereigrenze 
von 5o Seemeilen auf 2oo Seemeilen durch Island 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, folgendes: 

Die mit dem heutigen Tage vollzogene Ausweitung der Fischerei-

zone auf 2oo Seemeilen durch die isländische Regierung ist 

ein bedauerlicher Rechtsbruch mit schwerwiegenden wirtschaft-

lichen Folgen für die deutsche Fischereiwirtschaft. Die Tat-

sache, daß es in jahrelangen Verhandlungen mit der isländischen 

Regierung zu keinerlei tragbaren Ergebnissen gekommen ist, 

stimmt außerordentlich bedenklich. Das liegt nicht zuletzt 

daran, daß die Bundesregierung kein ausgewogenes Konzept 

für ein beiderseitig befriedigendes Verhandlungsergebnis 

hat erkennen lassen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert 

die Bundesregierung auf, auf eine neue Verhandlungsrunde mit 

der isländischen Regierung zu drängen. 

Bedauerlich ist, daß die von der Opposition verschiedentlich 

gewünschten Gespräche auf der Ebene der Parlamente nicht 

zustande gekommen sind, vielmehr daran scheiterten, daß die 

SPD daraus ein parteipolitisches Süppchen kochte. Zumindest 

eine klimatische Verbesserung hätte in der Beziehung der 

beiden Länder zweifellos bei solchen Kontakten der Parlamente 

erreicht werden können. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Oktober 1975 
/Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, hat der Zeitung "Die Welt" 
für ihre Donnerstag-Ausgabe nachstehendes Inter-
view gegeben: 

Sperrfrist: Mittwoch, den 15. Oktober 1975, 19.00 Uhr 

Frage: 

Es kann kein Zweifel mehr sein, dass der Generalsekretär der 
CDU den neu aufgebrochenen Richtungsstreit mit der CSU bewusst 
herbeigeführt hat. Stört diese Kontroverse zwischen den beiden 
Unionsparteien die Arbeit in der gemeinsamen Bundestagsfraktion? 

Carstens: 

Ich glaube nicht, dass Professor Biedenkopf mit seinem "Spiegel"-
Interview bewusst einen Konflikt in der Union herbeiführen 
wollte. In der Fraktion ist die Zusammenarbeit nach wie vor gut. 
Wir sind in entscheidenden Fragen einmütig. 

Frage: 

Das Interview Biedenkopfs war auch eine Antwort auf den letzten 
CSU-Parteitag. Gefährdet diese Auseinandersetzung die gemein-
same Basis von CDU und CSU in der Bundestagsfraktion? 

Carstens: 

Nichts stellt die gemeinsame Basis in Frage. Die Fraktion der 
CDU/CSU steht geschlossen in der historischen Auseinander-
setzung zwischen Freiheit und Sozialismus. Sie vertritt ein-
deutig die Prinzipien der Freiheit, auch der Freiheit im wirt-
schaftlichen Bereich. Wir treten für die soziale Marktwirtschaft 
ein. Sie ist, und hier spreche ich für die CDU wie für die CSU 
in der Fraktion, dasjenige Wirtschaftssystem, das die freie Ent-
faltung des Menschen am besten garantiert. Selbstverständlich 
stimmen wir auch alle darin überein, dass diese Marktwirtschaft 
die soziale Komponente hat. Diese gemeinsame Grundlage der ge-
samten Fraktion ist unerschüttert und völlig intakt. 

Frage: 

Umfasst Ihr Sozialismus-Begriff auch jene Form, die nach dem 
Kriege als christlicher Sozialismus bezeichnet worden ist und die 
ihren Niederschlag im Ahlener Programm gefunden hat? 

- 2 - 
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Carstens: 

Es führt uns nicht weiter, wenn wir jetzt Vorgänge zu re-
konstruieren versuchen, die dreissig Jahre zurückliegen. Un-
mittelbar unter dem Eindruck des Krieges hatten wir alle 
andere Vorstellungen über die mögliche Gestaltung des Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystems in unserem Lande als heute. 
Grundelement aller programmatischen Aussagen der Union seit den 
Tagen des Ahlener Programms ist der Gedanke der Machtvertei-
lung, der dann in den Düsseldorfer Leitsätzen, in Ludwig Erhards 
sozialer Marktwirtschaft bis hin zum Berliner Programm der CDU 
die jeweils konkrete Ausformung gefunden hat. Ich sehe es als 
historische Leistung Ludwig Erhards an, dass er es abgelehnt 
hat, das Heil in der staatlichen Allmacht zu suchen. 

Wir müssen vielmehr den spontanen Kräften, die im deutschen 
Arbeiter und Unternehmer vorhanden sind, die Möglichkeit zur 
Entfaltung geben. Wir sollten den Blick nach vorne richten 
und die grossen sozialen Errungenschaften - diesen Ausdruck 
möchte ich mal für uns in Anspruch nehmen - nicht durch irgend-
welche sozialistischen Vorstellungen, also durch immer mehr 
staatliche Lenkung, beeinträchtigen lassen. Brandt hat gesagt, 
der "öffentliche Korridor" müsse immer breiter werden. Was be-
deutet das anderes, als dass wir immer mehr Staat in unserem 
Lande haben müssten? In dem finanzpolitischen Debakel sehen 
wir heute, dass dies schon aus finanziellen Gründen nicht geht. 
Aber es sind nicht nur die finanziellen Gründe, die uns ver-
anlassen, dagegen Stellung zu nehmen. Wir bekämpfen das so-
zialistische Prinzip. 

Frage: 

Sind Ihre Ausführungen zur sozialen Marktwirtschaft so zu ver-
stehen, dass Sie die soziale Komponente im Programm der Union 
als Unterfall der sozialen Marktwirtschaft betrachten? 

Carstens: 

Soziale Gerechtigkeit ist eine der geistigen Grundlagen der 
• Unionsparteien. Dieser Grundsatz muss auch in die Wirtschafts-

ordnung einfliessen. Aber darin erschöpft er sich keineswegs. 

Frage: 

Sind Sie der Meinung, dass die Fraktion der CDU/CSU die von ihr 
gefundene Basis geistiger Integration den beiden Schwester-
parteien generell anbieten kann? 

Carstens: 

Ja. Die Fraktion besteht aus einem CDU- und einem CSU-Teil und 
daraus geht hervor, dass die geistigen Grundlagen beider Par-
teien in die Fraktion einfliessen. Aber hier in der Fraktion 
wird besonders deutlich, dass es sich um eine gemeinsame Basis 
handelt. Das betrifft die innere Politik ebenso wie die Deutsch-
landpolitik und die auswärtige Politik. Das Eintreten für die 
Interessen Berlins, das Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht 
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des deutschen Volkes, das Eintreten für die Menschenrechte in 
der "DDR" sind Grundlagen der gemeinsamen Politik. 

Frage: 

Haben Sie als Fraktionsführer die Erfahrung gemacht, dass die 
Eigenständigkeit der CSU die Arbeit der Fraktion behindert? 

Carstens: 

Nein. Wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, sind es nicht Mei-
nungsverschiedenheiten entlang der Grenze zwischen CDU und 
CSU, sondern quer durch die Fraktion hindurch. 

Frage: 

Befürworten Sie als Oppositionsführer, dass der Kanzlerkandidat 
der Union, Helmut Kohl, von seinen parlamentarischen Möglich-
keiten als Ministerpräsident eines Bundeslandes Gebrauch macht 

II, 	
und möglichst oft im Plenum des Bundestages auftritt? 

Carstens: 

Ich bin dafür, dass Helmut Kohl von diesen Möglichkeiten Ge-
brauch macht, so wie er es am 17. September während der De-
batte eindrucksvoll getan hat. Aber nach meiner Meinung ist 
das nicht eine Frage der Häufigkeit, sondern des Gewichts der 
zu behandelnden Themen. 

- - 
• •.."• 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Okt. 1975 
/bs 

In der 1. Beratung des Haushaltsstrukturgesetzes 
führt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Dr. Walter A 1 t h a m m e r, u.a. folgendes 
aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Bei der Vorbesprechung dieser Debatte hatten mein. Kollege Windelen 
und ich übereinstimmend die Auffassung vertreten, dass wir dem 
Endergebnis eine wohlwollende Prüfung der Vorschläge und kon-
struktive Mitarbeit zusagen wollten. Nachdem, was wir heute vor- 

") 	mittag1 beginnend mit dem Herrn Finanzminister/erlebt haben, fällt 
es der Opposition ausserordentlich schwer, diese konstruktive 
Haltung beizubehalten. 
Es ist unerträglich, wenn der Opposition dauernd unterstellt wird, 
wir dächten an die Demontage sozialer Leistungen, und es ist ein-
fach heuchlerisch, wenn Sie im ersten Satz fragen, wo denn unsere 
Alternativen seien, um dann im zweiten Satz dann sofort zu sagen, 
aber das, und das, und das ... ist ungeheuerlich, das werden wir 
draussen ausschlachten. So geht das nicht ! Und Sie müssen sich 
auch einmal überlegen, dass, wenn Sie demagogisch verfahren, dass 
Sie dann genauso, wie das Sprichwort sagt - wenn jemand lügt -
ein gutes Gedächtnis brauchen. Sie können nicht im gleichen Atem-
zug sagen, hier, diese Opposition würde mehr als 300 Gesetzen zu-
gestimmt haben, wo bleibt denn eure Ablehnung und im nächsten Satz 
wird dann gesagt, das sei die Opposition der Nein-Sager. 
Das passt einfach nicht zusammen. Entweder - oder! 

Wenn man so die Gesetzesbezeichnungen sich durchliest, wie sie 
neuerdings in dieser Regierung Mode werden, dann wird man ein 

41) 	bischen an Orwell - 1984 - erinnert. Es wird also immer genau 
das Gegenteil von dem in der Gesetzesüberschrift gesagt, was 
im Gesetz dann drinsteht. 
Hier heisst es, das sei ein Gesetz zur Haushaltsverbesserung. 
Was passiert denn in dem Gesetz selber ? In dem Gesetz selber 
werden Leistungen abgebaut, und ich meine, es ist nicht die Auf-
gabe der Volksvertretung ein Gesetz danach zu beurteilen, welchen 
Nutzen es, der Regierung und dem Staate bringt, sondern unsere 
Aufgabe ist es, darauf zu achten, welche Belastungen und welche 
Auswirkungen auf die Bevölkerung, auf die Menschen in unserem 
Lande entstehen. Und wenn Sie das Gesetz unter diesem Aspekt be-
trachten, dann ist wirklich kein Anlass zur Freude und zum Selbst-
lob. Der Herr Bundesfinanzminister ist mir bei seiner Selbstbe-
lobigung so vorgekommen wie ein Kind, das zuerst einen Krug zer-
schlägt und dann dafür noch gelobt werden will, dass es versucht, 
ihn wieder zu kitten. 

Lassen Sie mich eine zweite allgemeine Vorbemerkung machen. In 
diesem Gesetz befindet sich auch ein Satz, der vielleicht in der 
Gesetzgebung dieses Parlaments einmalig ist. Da heisst es in 
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Ziffer 4 der allgemeinen Bemerkungen: Im Bereich des öffent-' 
lichen Dienstes und der Geldleistungsgesetze des,Bundes könnön 
darüber hinaus noch Ungereimtheiten vorhanden sein. ) 

Der Gesetzgeber sagt also selbst in der Begründung seines Gesetz--; 
entwurfes, er habe in dieses Gesetz Ungereimtheiten hineinge-
schrieben. Wenn das kein Offenbarungseid ist für die Leistungs-
fähigkeit einer solchen Gesetzgebungsmaschinerie, dann glaube ich 
gibt es eine Unfähigkeit auf diesem Sektor überhaupt nicht mehr. 

Es ist dann davon die Rede, dass in diesem Gesetz eine ganze Reihe 
von Dingen noch verbessert werden müssen, und es ist merkwürdig, 
dass die selben Leute von der SPD, die uns dauernd fragen, was 
wir denn Dr Einzelalternativen hätten, für sich selber sagen, 
wir werden aber im Laufe der Beratungen unsere Änderungsvorschläge 
noch machen, aber Sie nehmen für sich nicht die Verpflichtung 
in Anspruch, das auch hier vortragen zu müssen. Ich glaube, auch 
da sollten wir uns einigen - entweder belassen wir die Details in 
den Einzelberatungen oder aber jeder legt seine Dinge hier offen 
auf den Tisch. 
Dass dieses Gesetz, obwohl man seit Mai dieses Jahres Zeit hatte, 
mit heisser Nadel gemacht worden ist, ergibt sich auch daraus, 
dass in einer ganzen Reihe von Fällen überhaupt keine wirklich 	• 
haltbaren Zahlen genannt sind, z.B. im Bereich des Arbeitsförde-
rungsgesetzes, dassin einem anderen Bereich, wo z.B. Steuervor-
teile für das Beamtenheimstättenwerk und andere Wohnungseinrich-
tungen des Bundes genannt werden, überhaupt nicht gesagt werden 
kann, wer denn eigentlich von diesem Gesetz betroffen wird. 
Das änd also eine Reihe von Unger eimtheiten, die hoffentlich im 
Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens noch ausgeglichen werden. 
Und wenn der Herr Finanzminister gemeint hat, er müsse jetzt be-
reits gegen einige Änderungsvorschläge des Bundesrates polemi-
sieren, dann hätte er gerechterweise auch sagen sollen, dass dieser 
Finanzausschuss des Bundesrates ein so dickes Heft von Detailver-
besserungen vorgelegt hat, in der Absicht, diesen schlechten Ge-
setzentwurf wenigstens in eine Form zu bringen, den man der 
deutschen Öffentlichkeit vorlegen kann. 

Es ist auch noch ein anderer Punkt zu beachten. In einer Reihe 
von Fällen wird eine sogenannte Verbesserung des Bundeshaushaltes 
schlicht und einfach dadurch erreicht, dass man die finanziellen 
Belastungen den Ländern und den Gemeinden auferlegen will. Hier 
ist besonders hervorstechend zum Beispiel der Fall des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes. Es ist natürlich sehr einfach, wenn 
der Bund die Krankenhausfinanzierung-als ein grosses Reformvor-
haben hinstellt, die Länder und Gemeinden zu grossen finanziellen 
Engagements veranlasst, um dann nach einigen Jahren zu sagen, ich 
zahle aber jetzt nicht mehr mit, ihr könnt gefälligst - Länder und 
Gemeinden - diese Sache im wesentlichen alleine finanzieren. 
Da frage ich mich, wie ein solches Verhalten des Bundes zu quali-
fizieren ist. 
Ein anderer Bereich, auf den auch schon von besorgter Seite der 
Gemeinden hingewiesen ist, ist der, dass durch eine Reihe von 
Kürzungsmassnahmen Leute unter Umständen der Sozialfürsorge zur 
Last fallen, z.B. Jugendliche, die jetzt aus Förderungsmassnahmen 
herausfallen und auch von dort her ganz schlicht und einfach eine 
Umverlagerung stattfindet, keineswegs aber eine echte Einsparung. 

3- 
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Dass dieses Gesetz mit sehr heisser Nadel gemacht worden ist, 
ergibt sich auch daraus, dass man es versäumt hat, wenigstens 
vorher die sachkundige Stellungnahme der betroffenen Organi-
sationen einzuholen. Man redet seit 1969 von mehr Demokratie 
in diesem Lande und dann geht man bei so schwerwiegenden Dingen 
einfach über die Betroffenen hinweg. Auch dies möchte wir 
von der Opposition gerne korrigieren, indem wir nämlich verlangt 
haben, dass zu den massgeblichen Punkten Hearings stattfinden. 
Ich möchte hier jetzt schon ankündigen, wenn das in den Fach-
ausschüssen, wo wir das gerne abhandeln würden, nicht möglich 
sein sollte, werden wir von unserem Recht als Opposition Gebrauch 
machen und werden diese Anhörung der Betroffenen dann im feder-
führenden Ausschuss veranlassen. 

Nun, wenn man die Hauptkomplexe dieses Gesetzes betrachtet, dann 
muss man leider an den Anfang eine sehr böse Äusserung stellen, 
die aus der Baracke gekommen ist, und die dem Sinne nach etwa 
darauf hinausgelaufen ist, dass es gewisse Bevölkerungsgruppen 
gäbe, denen eben besondere Belastungen aufzuerlegen seien, z.B. 
dem öffentlichen Dienst, z.B. der Landwirtschaft. 
Kommen wir also zum Bereich des öffentlichen Dienstes. Hier nun 
ist eine interessante Diskussion im Gange, und es wäre wirklich 
einmal interessant gewesen zu hören, wie sich eigentlich die 
Koalitionsfraktionen - vielleicht wird Herr Kirst das noch tun -
zu den ganz anderen Vorschlägen, die z.B. vom DGB gemacht werden 
einstellt. Man hört hier ganz unterschiedliche Meinungen, es 
gibt eine Auffassung, die sagt - jawohl, diese Idee anstelle der 
Einzelrestriktionen, eine Reduzierung um 0,5 Prozent zu setzen 
in Analogie zu dem was die Arbeitnehmer zu leisten haben bei der 
Arbeitslosenversicherung, das wäre überlegenswert. Dann hört 
man von der FDP wieder, nein, das käme überhaupt nicht in Frage, 
weil der Vorschlag des Ministers Maihofer ach so viel besser wäre. 
Ich werde mich jetzt damit gleich noch beschäftigen. Aber das 
sind Fragen, die Sie auch vergessen haben zu beantworten, wie 
Sie sich eigentlich zu solchen Vorschlägen einstellen. 

Was wir besonders beanstanden an diesem Komplex ist die soziale 
Unausgewogenheit, die darin besteht, dass der Teil des öffent-
lichen Dienstes, der im Beamtenverhältnis ist nun mit Lasten 
belegt wird und auf der anderen Seite,Herr Minister Maihofer,bis 
heute darüber geschwiegen wird, wie eigentlich das Prinzip der 
Gleichbehandlung von Beamten auf der einen Seite und Angestellten 
und Arbeitern auf der anderen Seite, z.B. bei der Regelbeförderung 
im Verhältnis zum Bewährungsaufstieg zu bewerkstelligen ist. 
Herr Minister, wir von der CDU/CSU fordern Sie hier auf, der 
Öffentlichkeit zu erklären, wie Sie diese Mißverhältnisse, die 
dadurch entstehen, dass im einen Bereich nun sOlche Eingriffe 
vorgesehen sind, während man vom anderen Bereich nichts hört, 
wieder aufgelöst werden soll. Wir würden uns sehr darüber freuen, 
wenn Sie uns über diese Frage eine verbindliche, eine klare und 
eine eindeutige Antwort geben würden. Und das ist ein Problem, 
was besonderen den einfachen und mittleren Dienst betrifft. Man 
muss sich vorstellen, hier steht ein kleiner Beamter neben einem 
Angestellten. Der eine hat die Benachteiligung hinzunehmen und 
der andere ist im Moment nicht betroffen; das sind soziale Unge-
rechtigkeiten, und wir sind nicht bereit, das auf Dauer hinzu-
nehmen. 
Es gibt Stimmen, die der Auffassung sind, dass hinter solchen 
Entwürfen und solche Vorschlägen die Absicht steht, auf kaltem 
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Weg das Berufsbeamtentum auszuschalten.Ich sehe mich veranlasst, 
gerade im Zusammenhangsjetzt wieder mit diesen Ungleichheiten, die 
ich eben angesprochen habe, dieses Thema hochkommt, hier die 
Position der CDU/CSU eindeutig klarzulegen: Die CDU/CSU ist für 
die Beibehaltung und die Fortentwicklung des Berufsbeamtentums. 
Wir sind deshalb dafür, weil sich gerade mit Blick auf Nachbar-
länder zeigt, wie ungeheuer wichtig das Berufsbeamtentum für die 
Dienstleistungen für unsere Bevölkerung ist, sei es im Bereich 
der Bahn, sei es bei der Post, sei es bei den soreigen Ämtern. 
Hier sind wir der Auffassung, dass es gerechtfertigt ist, dass 
man dann, wenn eine Berufsgruppe von sich aus immer wieder deut-
lich erklärt, sie nehme das Streikrecht nicht für sich in Anspruch, 
diese Berufsgruppe auch eine Existenzberechtigung erhält. 

Nun möchte ich eine Bemerkung zu diesem jetzt schon wiederholt 
angesprochenen Problem der Stellenausweitung machen. Es ist ja 
geradezu abenteuerlich, was wir zu diesem Sektor heute wieder 
gehört haben. Der Herr Minister Apel erklärt hier im Hause, das 
alles sei ja überhaupt nicht aufregend; das, was ii den letzten 
Jahren bei Stellenausweitungen passiert ist, sei alles gerecht- 
/->tigt. 	

• 
Ich habe aber das Presseecho auf seine Rede nachgelesen, • 

die er am vergangenen Samstag wohl vor den Betriebsräten in Hamburg 
gehalten hat, eine Rede, die uns auch in anderer Hinsicht wieder 
einmal daran erinnert, dass er nach eigenen Bekundungen vom Pferd 
getreten worden ist. 
In diemr Rede sagte Minister Apel ausdrücklich, es sei richtig, 
dass in den letzten Jahren im öffentlichen Dienst eine zu hohe 
Stellenvermehrung eingetreten ist. Jetzt hören wir wieder von Herrn 
von Bülow und vom Minister selber, das alles sei gar nicht so. 
Dabei werden natürlich immer nur die Komplexe herangezogen, die 
man gerade brauchen kann. Es wird nicht erwähnt, dass z.B. am 
Anfang dieser neuen Koalition ein ungeheurer Stellenschub - z.B. 
im Bundeskanzleramt insgesamt eine Verdoppelung der Stellen - ein-
getreten ist. Es wird auch nicht darauf hingewiesen, dass in anderen 
Bereichen, z.B. bei der Bundesbahn, seit 1972 pro Jahr 10 000 
Stellen abgebaut wurden, während seit 1970 im Schnitt jeweils 
10 000 neue Stellen geschaffen worden sind. Das gehört auch in 
diesen Gesamtkomplex der Diskussion um den Stellensekor. 

Nun lassen Sie mich noch eine Bemerkung zu unserem Arbeitsvoischlage 
mit der Einsparung von 35 000 Stellen pro Jahr machen. Herr 
Minister Apel sagt dazu heute hier, das alles würde durch das 
in Schatten gestellt, was die Regierung selber täte, weil sie 
z.B. bei der Bahn und bei der Post nächstes und übernächstes Jahr 
viel mehr als diese 35 000 Stellen einsparen wolle. Herr Kollege 
von Bülow sagte, das sei alles illusorisch; so viele Stellen könne 
man gar nicht einsparen. Wer sich nämlich die Mühe macht, genau 
nachzulesen, was dieser Vorschlag besagt, wird feststellen, dass 
richt nur der Bundesbereich gemeint ist, dass nach diesem Vorschlag 
kein einziger im öffentlichen Dienst sein innegehabtes Amt ver-
liert, also freigestellt werden soll, sondern dass im Wege des 
natürlichen Abbaus diese Massnahmen möglich und durchführbar 
wären, wenn man nur den ernsthaften Willen hat, das zu tun. 

Lassen Sie mich den nächsten Punkt ansprechen - das geht auch 
wieder Herrn Minister Maihofer an -, der in diesem Gesetz sehr 
problematisch ist, nämlich das Problem der Einschränkungsmass-
nahmen und -absichten im Bereich der Beamten, die eine Fachhoch-
schulausbildung haben. Wenn das realisiert würde, was hier vor- 
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geschlagen wird, würde es drei Gruppen mit verschiedenen Eingangs-
ämtern bei gleicher Vorbildung, nämlich Fachhochschule geben. 

Eine Regierung, die immer auch auf diesem Sektor soviel von grossen 
Reformen geredet hat, muss sich in einem solchen Vorschlag be-
scheinigen lassen, dass sie ein totales, ein unhaltbares Wirrwarr 
anrichtet; eine Sache, die sozial einfach nicht haltbar ist. 

Der zweite Komplex, der für uns bei der Betrachtung dieses Ge-
setzes im Mittelpunkt steht, ist der soziale Bereich. Weil von 
Wildwuchs auch von Herrn von Bülow gesprochen worden ist, zu-
nächst noch einmal eine Darstellung der Grössenordnungen, in 
denen sich dieser Wildwuchs angeblich bewegen soll. Es wird also 
im Jahr 1976 für den sozialen Bereich eine Kürzung von insgesamt 
900 Millionen DM vorgeschlagen - allein beim Arbeitsministerium 
1979 2 Milliarden DM -; also mit steigenden Zahlen in vier Jahren 
insgesamt 6 Milliarden DM. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren - das ist ein Wort ! 
Ich habe eben von meinem Kollegen Jenninger einen Artikel im 
"Handelsblatt"bekommen,in dem ein sehr prominenter Mann des Ge-
werkschaftsbundes, der IG Metall, sich mit diesem Sektor aus-
einandersetzt. Ich habe mir einmal überlegt, was die SPD sagen 
würde, wenn die CDU/CSU solche Vorschläge im sozialpolitischen 
Raum gemacht hätte. 

Da gibt es z.B. den Bereich der jugendlichen Arbeitnehmer. Durch 
eine Änderung des Gesetzestextes soll jemand, der eine Ausbildung 
abgeschlossen hat - sei es, dass er eine weiterführende Schule 
besucht oder eine einfachere Ausbildung absolviert hat -, nicht 
mehr die Möglichkeit haben, in den Genuss der Arbeitslosenunter-
stützung zu kommen. Man muss sich einmal die Situation dieser 
jungen Menschen darstellen, die dann im Notfall eben zum Sozial-
hilfeamt gehen müssen. Das zeigt, dass hier ein Punkt ange-
sprochen ist, der allen Parlamentariern grösste Sorge machen 
müsste. Es ist ein unmöglicher Zustand, wenn junge Menschen heute 
in diese Situation gebracht werden. 

Lassen Sie mich noch einen anderen, sehr wichtigen Bereich an- 
sprechen, nämlich den Bereich der Kriegsopfer. Auch hier ist 

• vom Bundesrat bereits ein Änderungsvorschlag gemacht worden. 
Es entsteht hier für diejenigen Personen, die einen Schwer-
beschädigten gepflegt haben und die seit Jahren davon ausgehen 
konnten, dass sie für diese Tätigkeit Beihilfeleistungen er-
halten sollten, eine soziale Situation, die, glaube ich, von 
niemandem akzeptiert werden kann. Jet sagt man diesen Menschen 
- das sind also Ehefrauen und Kinder, im Zweifelsfall auch 
Männer von solchen Schwerbeschädigten -, die keiner anderen 
beruflichen Tätigkeit nachgegangen sind, weil sie eben die Pflege 
ihres Angehörigen ausüben wollten, dass sie diese Leistungen 
nicht mehr erhalten sollen. Ich glaube, das ist sozial unzumutbar. 
Das alles sind soziale Härten, die von der CDU/CSU nicht akzeptiert 
werden und die für uns im Mittelpunkt der Auseinandersetzung über 
dieses Gesetz stehen. Und ich möchte hier noch eine generelle 
Begründung anführen: Es war die CDU/CSU, die unser Land nach dem 
totalen Zusammenbruch aus der fürchterlichen Situation des Jahres 
1945 herausgeführt hat. 
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Ich darf noch einen anderen Punkt, der mir sehr wesentlich 
erscheint, ansprechen. Das ist die im Gesetz beabsichtigte 
Kürzung der Antragsfristen für Empfänger von Aufbaudarlehen 
im Lastenausgleichsgesetz und in anderen gleichgelagerten 
Gesetzen. Hier soll die Frist von bisher fünf Jahren auf zwei 
Jahre verkürzt werden. Die CDU/CSU hat gegen diesen Vorschlag 
erhebliche Bedenken, gerade auch im Hinblick auf die noch zu 
erwartenden Aussiedler aus den osteuropäischen Staaten und 
aus dem anderen Teil Deutschlands. Wir sind der Auffassung, 
dass man hier eine gewisse Frist der Eingewöhnung und der 
Orientierung belassen muss und dass zwei Jahre zu kurz sind für 
diese Menschen, um sich entscheiden zu können, ob sie ein Existenz-
gründungsdarlehen in Anspruch nehmen oder andere hier vorge-
sehene Massnahmen sofort ergreifen wollen. Auch dazu ist von 
seiten der CDU/CSU-Länder im Bundesrat bereits ein Vorschlag 
unterbreitet worden, über den wir uns, glaube ich und hoffe ich, 
sehr konkret unterhalten werden. 

Ein zentraler Punkt im Bereich der sozialen Sicherung ist das 
Problem der Anhebung oder Nichtanhebung der Beitragsleistungen 
für die Arbeitslosenversicherung. Ich muss dem Herrn Minister 
Apel grundsätzlich widersprechen, wenn er dieses Problem einfach • 
damit auf die Seite schieben will, dass er sagt, das seien doch 
keine Steuerleistungen, das seien Beitragsleistungen, das habe also 
mit dem Bereich "Ablehnung von Steuererhöhungen" nichts zu tun. 
Herr Minister Apel, wir von der CDU/CSU sehen dieses Problem sehr 
viel gründlicher. Wir gehen von der Frage aus: Welche Belastungen 
kommen auf den einzelnen Staatsbürger zu ? Wenn ich die Frage 
stelle, welche Belastungen ihm zugemutet werden, muss ich eben 
alle Belastungen gemeinsam sehen. Denn letztlich ist es dem Arbeit-
nehmer nicht so sehr entscheidend, wofür er im einzelnen Abzüge 
bekommt; er sieht darauf, wie hoch die Gesamtsumme der Abzüge 
ist. Deshalb ist das eine so bedenkliche Massnahme. 

Aber hier zeigen sich eben jetzt grundsätzliche Auffassungsunter-
schiede. Wir von der CDU/CSU sind der Auffassung, dass eine Staats-
anteilquote am Bruttosozialprodukt von 47 %, eine Steigerung in 
wenigen Jahren, von 1969 bis 1974, von 37 auf 47 % ein öffentlicher 
Skandal ist. 
Wir registrieren, dass die Sozialisten in ihren mittelfristigen dm' 
Programmen genau die gegenteilige Auffassung vertreten, dass sie 
nämlich einen höheren Anteil haben wollen. Ich stelle mir oft die 
Frage, ob hier von der Sozialisten nicht die Schlachten des 19. 
Jahrhunderts noch einmal geschlagen werden, indem man nämlich die 
Funktionen des Staates in der sozialen Leistungsgesellschaft ver-
sucht hat besser herauszuarbeiten. Wir aber am Ende des 20. Jahr-
hunderts sehen das Verhältnis von Staat und Bürger ganz anders. 
Nämlich nicht in der Weise, dass der Staat mehr Leistungen, mehr 
vom Sozialprodukt in Anspruch nehmen soll, den Bürger stärker 
verwalten soll; wir sind der Auffassung, dass der Bürger, wo es 
eben möglich ist, vor unangemessener Inanspruchnahme durch den 
Staat befreit werden muss. 

Wir sehen die Gefahr, dass eine totale Verbürokratisierung, dass 
eine Umverteilung am Schluss nicht zum Nutzen unserer Bürger ist, 
sondern diese sich am Schluss schlechter stehen würden als dann, 
wenn der Staat dem Bürger die Eigenvorsorge ermöglichte und erst 
dann eingriffe, wenn die Eigenvorsorge nicht mehr möglich ist. 
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Die Subsidiarität des staatlichen Eingriffs also ist für uns eine 
zentrale Frage dieser Auseinandersetzung. 

Das ist der Grund, warum wir uns so leidenschaftlich gegen eine 
unbesehene Erhöhung der Gesamtlast der öffentlichen Hand gegen 
den Einzelnen wenden. Das ist auch der Grund dafür, dass wir durch 
Versagung einer sofortigen Zustimmung zu einer selchen neuen Mass-
nahme den Staat zwingen wollen, sich etwas Besseres einfallen 
zu lassen als bloss die Arbeitslosigkeit zu verwalten und zu 
finanzieren. Wir sind der Auffassung, dass es dringend notwendig 
ist, Massnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit, zur Wiederein-
gliederung der Bürger zu treffen. Und wenn wir diese Frage stellen, 
dann muss ich jetzt wirklich fragen: Wie lange soll das Hickhack 
in der Koalition über die Frage, ob jetzt steuerliche Entlastungs-
massnahmen für die Wirtschaft eingeführt werden sollen oder nicht, 
eigentlich noch dauern ? 

Wir lesen jede Woche,etwas anderes über dieses Thema. Einmal wird 
gesagt, das sei ausgestanden, das komme nicht in Frage. Dann heisst 

• 
es wieder, das Bundeswirtschaftsministerium arbeite intensiv an 
Vorschlägen. Schliesslich hört man, der Herr Wirtschaftsminister 
und der Herr Finanzminister hätten sich zu einem Gespräch ge-
troffen. Nach dem letzten Stand hören wir jetzt, der Bundeskanzler 
wolle demnächst diese Frag entscheiden. Ich möchte Sie sehr herz-
lich bitten, nachdem die CDU/CSU seit vielen Wochen sehr konkrete 
Vorschläge zu diesem Thema gemacht hat: Kommen Sie endlich mit 
solchen Massnahmen heraus ! Denn wir brauchen sie dringend, 
damit die Wirtschaft wieder investitionsfähig wird und damit, 
Herr Kollege Wehner, endlich einmal der Unfnq mit der Investi-
tionslenkung aufhört. Ich habe heute im "General-Anzeiger" gelesen, 
dass man sich jetzt über die Vorlage für Ihren Mannheimer Partei-
tag einig geworden sei; man wolle lediglich eine Registrierungs-
stelle einrichten. Ich sehe mit Schrecken schon vor mir, dass 
hier eine neue Behörde mit Beamten entsteht, die alle Investi-
tionen registrieren, die geplant sind. Es ist so sicher wie das 
Amen in der K-irche, dass dann gesagt wird: Warum sollen sie nur 
registrieren ? Sie müssen noch ein bißchen mehr tun, als nur 
registrieren. 

•  Es ist dringend notwendig, dass die Regierung im Bereich des Ab-
baus der Arbeitslosigkeit endlich einmal antritt oder der Öffent-
lichkeit mindestens sagt, ob sie ein solches Entlastungsprogramm 
einführen will oder nicht. 

Der dritte Komplex neben dem öffentlichen Dienst und den sozialen 
Fragen ist für uns die Situation der deutschen Landwirtschaft. 
Wir sind auch hier der Auffassung, dass das, was die Regierung 
in diesem Gesetzentwurf vorgelegt hat, sozial unausgewogen und 
so, wie es vorgelegt worden ist, unhaltbar ist. In den Jahren 
von 1969 bis 1970 ist das Agrarpreisniveau in der Bundesrepublik 
durch die Aufwertung um 8,5 % gesenkt worden. Der Ausgleich wurde 
damals ih der 3%igen Erhöhung der Umsatzsteuer in Form dieses 
Aufwertungsausgleichs gefunden. Die Bundesregierung, insbe-
sondere Landwirtschaftsminister Ertl, hat damals erklärt, dass 
der Landwirtschaft aus der Aufwertung kein Nachteil entstehen 
sollte. Jetzt plötzlich setzen sich diese Bundesregierung und, 
Herr Ertl, auch Sie über diese verbindliche Zusage hinweg. 
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Die Bundesregierung schlägtvor, dass dieser Abbau, wenn man die 
Länderanteile mit einrechnet in folgender Weise durchgeführt 
werden soll: 1976 soll die Landwirtschaft 307 Millionen DM weniger 
erhalten, 1977 667 Millionen DM, 1978 über 1 Milliarde DM. 
1979 1,5 Milliarden DM. Das macht insgesamt in vier Jahren eine 
Minderung des Einkommens der deutschen Landwirtschaft von 3,5 Mrd. 
DM aus. 

Wir sind der Auffassung, dieser Vorschlag lässt völlig unberück-
sichtigt, dass die deutsche Landwirtschaft die 1969/70 eingetre-
tenen Verluste aus der Agrarpreissenkung bis heutenicht beseitigen 
konnte und dass im Agrarbericht 1975 noch einmal festgehalten 
worden ist, dass der Aufwertungsausgleich nach Auffassung der 
Bundesregierung weitergeführt werden müsse , weil die Landwirt-
schaft eine schlechte Einkommensentwicklung habe und weil das 
ungünstige Verhältnis zwischen landwirtschaftlichen Erzeuger-
preisen und Betriebsmittelpreisen weiterbestehe. Also noch im 
letzten Agrarbericht ist diese ganze Problematik ausdrücklich 
angesprochen worden. Wenige Monate später will man das nun vom 
Tisch fegen. 

Der Vorschlag der Bundesregierung führt erstens zu einer direkten 
Einkommenssenkung in der deutschen Landwirtschaft. Zweitens ist 
er unausgewogen im Verhältnis zu dem gesamten Sparvolumen dieses 
Gesetzes. Zum ersten Punkt: In der Endphase soll die Landwirt-
schaft pro Jahr über 1,5 Milliarden DM weniger erhalten. 

Das bedeutet konkret eine Einkommenssenkung zwischen 8 und 12 %. 
Ich will Ihnen das einmal an Hand eines Beispiels illustrieren: 
Dies bedeutet im Fall eines 25-Hektar-Betriebes, der einen Umsatz 
von etwa 100 000 DM hat, dass pro Jahr 3 000 DM an Einkommen ver-
lorengehen. Ich glaube, wenn Sie diese Zahlen auf sich wirken 
lassen, müssen Sie feststellen, dass keiner anderen Bevölkerungs-
gruppe solche Opfer zugemutet werden können. Ganz nebenbei wird 
damit auch die Investitionsfähigkeit der deutschen Landwirt-
schaft , auf die der Herr Bundeskanzler insgesamt ja immer so 
grossen Wert legt, entscheidend beeinträchtigt. 
Der Vorschlag ist deshalb unausgewogen, weil er die Landwirtschaft 
1976 mit 5 %, 1979 aber bereits mit 20 % an diesem Sparopfer 
beteiligen würde. Ich erinnere noch einmal daran, dass in jenem 
berühmten Papier aus der SPD-Baracke auch die Landwirtschaft als 
einer der Teile genannt wurde, die hier besonders heranzuziehen 
wären. 

Wir von der CDU/CSU werden zu diesem Komplex einen sehr konkreten 
Alternativvorschlag auf der Basis dessen machen, was die Länder 
Bayern und Schleswig-Holstein bereits vorgeschlagen haben. Wir 
werden dann sehen, inwieweit der Herr Landwirtschaftsminister und 
seine Freunde bereit sind, eine Korrektur mitzumachen. 
Ich möchte auch keinen Zweifel daran lassen, dass das Ergebnis 
dieser Beratungen für uns ein wesentliches Kriterium dafür sein 
wird, wie wir die gesamte Gesetzesvorlage in der abschliessenden 
dritten Lesung beurteilen werden. 

Meine Kollege Windelen hat in seiner Eingangsrede bereits mit Recht 
darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz leider nur ein erster 
Schritt auf dem litteren Weg zu weiteren Konsolidierungsmassnahmen 
der öffentlichen Finanzen sein wird. Diese Misere hat ihre Wurzel 
in zwei wesentlichen Punkten; einmal darin, dass die Leistungs-
fähigkeit unserer deutschen Wirtschaft entscheidend zurückgegangen 
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ist - mit den Folgen für die Steuereinnahmen, die auch der 
Herr Finanzminister hier schon aufgezeigt hat. Der zweite Grund 
für die Misere ist, dass sich die Ausgaben in den letzten Jahren 
von den Einnahmen strukturell so weit wegentwickelt haben, dass 
sie - auch nicht durch die jetzt in Aussicht genommenen Mass-
nahmen - einfach nicht mehr zusammenzubringen sind. Herr Minister, 
damit komme ich zu Ihren skeptischen Anmerkungen eingangs Ihrer 
Rede. Sie haben gesagt, es gebe ja nur einen geringen Bewegungs-
spielraum im Haushalt, weil überhaupt nur ein ganz kleiner Teil 
disponibel sei. Das ist richtig. Das zeigt doch aber, Herr 
Minister, dass für eine wirkliche Wiederherstellung der Solidität 
unserer Finanzen ganz andere Dimensionen notwendig sind. Dies ist 
doch der Punkt, über den wir uns dauernd unterhalten. 

Wir müssen die Aufgabenstellung des Staates kritisch und konstruktiv 
in Frage stellen. Wir müssen uns fragen, ob all die Dinge, die 
man sich jetzt von seiten des Staates zu tun angewöhnt hat, wirklich 
notwendig sind. Ich möchte dies jetzt gleich klarstellen, damit 
es nicht wieder zu jener Diffamierung hinsichtlich der sozialen 
Leistungen kommt. Ich möchte darauf hinweisen, dass in einer kürz- 

41) 	
lich veröffentlichten Studie festgestellt worden ist, welche Er-
folge z.B. die Privatisierung gewisser Unternehmen - besonders 
im kommunalen Bereich, zugegebenermassen - gebracht hat. Der Bund 
der Steuerzahler kommt in seiner ersten Berechnung zu dem groben 
Ergebnis, dass, wenn solche Tendenzen konsequent weiterverfolgt 
würden , in diesem Bereich allein 17 Milliarden DM eingespart 
werden könnten und dass die privaten Unternehmer, die solche Auf-
gaben übernähmen - Betrieb von Schlachthöfen, Müllabfuhren usw. -
sogar noch Steuerleistungen erbrächten. 

Ich habe eingangs gesagt: Es fällt uns schwer, jetzt zu sagen, dass 
wir bereit sind, diese Vorschläge kritisch zu prüfen, eben weil 
leider am Anfang dieser Auseinandersetzung schon wieder Polemik 
seitens der Regierung getrieben wurde. Wir sind dazu bereit, wir 
werden aber sicher Unsoziales, Unzumutbares, Unmögliches ablehnen. 
Wir werden im konkreten Einzelfall unsere:.Alternativ-vorschläge 
machen und sehr genau darauf achten, wie Sie in den Ausschüssen 
diese Vorschläge behandeln. 

Wir gehen davon aus, dass wir notfalls bis in den Vermittlungsaus-
schuss gehen müssen, um unsere Intentionen durchsetzen zu können. 
Aber wir halten daran fest, dass für uns die Bereiche Sozialpolitik, 
öffentlicher Dienst und Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung 
dafür sind, ob wir am Schluss unsere Zustimmung geben können. 
Herr Kollege Wehner hat - ich sage das, weil er jetzt auch wieder 
davon angefangen hat, wie das früher gewesen sei, als die SPD 
noch Opposition war - 1966, als man damals die SPD fragte, ob sie 
beim damaligen Haushaltssicherungsgesetz nicht konstruktiv mit-
wirkte - dieses Haushaltssicherungsgesetz war damals s o klein 
im Verhältnis zu dem, was wir jetzt haben -, gesagt: Wir sind 
anständige Leute, wir waschen doch nicht die schmutzige Wäsche 
anderer ! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU/CSU verhält sich da 
etwas anders. Wenn wir sehen, dass ein anderer so einen Haufen 
schmutziger Wäsche hat und damit nicht fertig wird, dann sind wir 
hilfsbereit und helfen bei der Wäsche. Ich möchte aber betonen: 
Es ist und bleibt Ihre schmutzige Wäsche ! 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. Oktober 1975 

/ Ko 

Der hessische CDU-Vorsitzende Dr. Alfred  
Dregger MdB. hat heute morgen dem 
Deutschlandfunk das folgende Interview ge-
geben: 

Frage: 

Die Union macht sehr viele Schlagzeilen in letzter Zeit, aber 
vielleicht mehr als ihr lieb sein darf, ihre Querelen und 
Zwistigkeiten, nämlich um das Thema: Streitet sich die Union 
in die Niederlage von 1976 hinein? 

Dregger:  

Nun, so dramatisch sehe ich es nicht. Leider sind in den 
letzten Wochen von einigen Vorturnern der Partei Scheinprobleme 
erörtert worden. Die Diskussion über das Ahlener Programm be-
handelte ein solches Scheinproblem. Niemand kann leugnen, dass 
das Ahlener Programm ein wichtiger Punkt in der Parteige-
schichte ist, aber es ist in weiten Teilen überholt, und auch 
diejenigen, die die Diskussion darüber begonnen haben, hatten 
keineswegs die Absicht, die überholten Teile wieder zum Leben 
zu erwecken, also: es war eine Diskussion um Scheinprobleme. 

Frage: 

Wen würden Sie als Vorturner in diesem Falle bezeichnen wollen? 

Dregger: 

41) 	
Es ist nicht meine Aufgabe, gegen irgendwelche Freunde Anklagen 
zu erheben, das war auch nicht meine Absicht, sondern ich will nur 
einen Vorgang werten, der in Zukunft vermieden werden muss. 

Frage: 

Wäre es der Öffentlichkeit gegenüber nicht von entscheidender Be-
deutung, wenn sich CDU und CSU so schnell wie möglich auf eine 
Kernmannschaft und ein gemeinsames Vorgehen für die Bundestags-
wahl 1976 einigen würden?.  

Dregger: 

Das ist sicherlich notwendig und es ist auch beabsichtigt, und ich 
bin überzeugt, dass es dazu kommen wird. Man muss nur das Ver-
hältnis von CDU und CSU richtig sehen. Die CSU ist eine 
selbständige Partei, eine auf Bayeim begrenzte regionale Bundes-
partei, während die CDU eine Bundespartei ist, die sich nicht 
auf Bayern erstreckt. Beide Parteien stehen in einem sehr engen 
Verhältnis dadurch, dass sie eine gemeinsame Bundestagsfraktion 

— 9 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



• 

• 

- 2 

bilden und dass sie auch jetzt wieder in den Wahlkampf mit 
einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten gehen. All das ist aber 
nicht selbstverständlich. Das Verhältnis beider Parteien muss 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung geregelt werden, und wer 
wünscht, dass dieses Verhältnis erhalten bleibt, dass sich also 
zum Beispiel die CSU nicht auf das Bundesgebiet ausdehnt, der 
muss das Verhältnis zur CSU pfleglich behandeln. Unter diesem 
Aspekt halte ich es für töricht, jede notwendige Abstimmung 
als Kraftprobe erscheinen zu lassen oder zu einer Prestige-
Frage hochzustilisieren. Ich habe Vertrauen, dass die beiden 
Parteivorsitzenden Kohl und Strauß die notwendige Einigung bald 
herbeiführen werden. 

Frage: 

Sie glauben also nicht, dass die CSU hinhaltend taktiert im 
Blick auf die Erstellung der Kernmannschaft und der Wahlpro-
grammatik für 1976? 

Dregger: 

Das glaube ich nicht. Natürlich wird die CSU - das ist ja im 
politischen Geschäft durchaus legitim - ihre Position so weit 
wie möglich in das gemeinsame Programm einbringen wollen und 
vielleicht auch gewisse personelle Vorstellungen, aber ich bin 
überzeugt, dass auch die CSU das unter dem höheren Aspekt tun 
wird und tun muss, nämlich den gemeinsamen Erfolg zu sichern. 
Und diesen Erfolg zu erringen, die absolute Mehrheit in 
Deutschland, das ist ja letzten Endes keine Kleinigkeit. 

Frage: 

Im Blick auf den gemeinsamen Erfolg: Wäre es dann nicht sinn-
voll, den Kanzlerkandidaten Helmut Kohl mit Kompetenzen auszu-
statten, die denen des späteren möglichen Kanzlers Kohl glei-
chen und die dem Wähler klarmachen, dass er, Helmut Kohl, das 
Sagen hat, was Person und was programmatische Schwerpunkte angeht? 

Dregger: 

Nein, ich glaube, man muss zwei Dinge klar unterscheiden: Ein-
mal die Kompetenzen des Regirungschefs innerhalb seiner Regie-
rung. Hier geht es um ein Staatsamt,und hier sind die Kompetenzen 
in der Verfassung ganz eindeutig geregelt. Ein Kanzlerkandidat ist 
kein Kanzler, sondern er ist der gemeinsame Führer zweier Par-
teien, die ein gemeinsames Ziel erreichen wollen, nämlich die 
absolute Mehrheit, und ich halte es für nicht angemessen, Re-
gierungskompetenzen auf dieses Verhältnis zu übertragen. 

Frage: 

Hat Generalsekretär Biedenkopf, von dem ja diese Forderung in 
etwa stammt (noch eine Art Richtlinienkompetenz), sein Amt allzu 
extensiv ausgenutzt in letzter Zeit? 
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Dregger:  

Herr Biedenkopf hat ja inzwischen seine eigenen Äusserungen 
interpretiert und zwar ganz in dem Sinne, in dem es Helmut 
Kohl, der Parteivorsitzende, getan hat. Damit scheint mir 
dieser Konflikt ausgeräumt zu sein. 

Frage: 

Sie sind also weiterhin für einen Generalsekretär Biedenkopf? 

Dregger: 

Ater selbstverständlich, Biedenkopf hat grosse Fähigkeiten 
und auch Verdienste. Ich nehme an, dass er weiterhin in seinem 
Amt wirken wird. 

Frage: 

Nun sagt man ja gerade der hessischen CDU kein besonders gute3Ver-
hältnis zu dem Generalsekretär nach. Der hessische Bundestags-
abgeordnete Wallmann wurde beispielsweise als potentieller 
Generalsekretärsnachfolger... 

Dregger: 

--- ist unriche das persönliche Verhältnis zu Professor Bieden- 
kopf ist ungetrübt, und wir haben die Absicht, weiterhin mit 
ihm zusammenzuarbeiten. 

Frage: 

Und er sollte auch Ihrer Meinung nach in der Kernmannschaft er-
scheinen? 

Dregger: 

Das ist nun eine Frage, die nun wirklich in den Verantwortungs-
bereich des Kanzlerkandidaten Helmut Kohl fällt, dazu möchte 
ich mich nicht äussern. 

Frage: 

Aber Sie würden es nicht für gut halten, wenn die CSU beispiels-
weise sagen würde: eine Kernmannschaft nur ohne Professor Bieden-
kopf? 

Dregger: 

Ich möchte eine solche hypothetische Frage nicht beantworten, 
da meines Wissens die CSU eine solche Erklärung bis heute nicht 
abgegeben hat. 

Frage: 

Stimmen Sie auch mit Professor Biedenkopfs These überein, und 
das führt uns zur Wahlkampfstrategie für 1976, die Union müsse 
die liberalen Wechselwähler gewinnen, die letzthin bei der FDP 
Halt gemacht hätten bei ihrem Weggang von der SPD, was ja be-
deutet, dass man das Programm der CDU/CSU mit liberaleren und 
sozialen Akzenten versehen müsste? 



Dregger: 

Wir brauchen die absolute Mehrheit und dazu benötigen wir sowohl 
bisher sozialdemokratisch orientierte Stimmen wie bisher 
FDP-orientierte Stimmen. Ich habe da einige Erfahrungen. Meiner 
Partei in Hessen ist es ja gelungen, in zwei Landtagswahlkämpfen 
ihren Stimmenanteil um 20,9 Prozentpunkte auf 47,3 % zu erhöhen, 
das ist fast die absolute Mehrheit. Und wenn es möglich ist, im 
ehemals roten Hessen 47,3 % der Wähler zu gewinnen, dann ist 
es sicherlich möglich, in der Bundesrepublik Deutschland 50 % 
der Wähler zu gewinnen. Nun darf man sich das deutsche Volk 
nicht vorstelen als eine Runde von Politologen, die nun ständig 
beobachten, mit welchen Details sich Politiker herumstreiten, 
sondern der normale Bürger, für den ist Politik ein Teil der 
Freizeitbeschäftigung, und das führt mich zu der Schlussfolgerung, 
dass man im Wahlkampf nur einige wenige Kernthemen in den Vorder-
grund stellen kann, die auch schon im Bewusstsein der Wähler 
vorhanden sind, und dass man nun in dieser Auseinandersetzung 
zwischen der SPD/FDP und der CDU/CSU die Fronten so klar wie 
möglich machen muss und auf diese Weise versuchen muss, Wähler zu 
motivieren und zu aktivieren. Es ist nicht nur ein Vorgang, 
der den Verstand der Menschen betrifft, sondern auch ihr Herz, 
ihr Gefühl anspricht, und unter diesem Aspekt werden wir die Wahl-
kampfthemen und die Wahlkampfstrategie bestimmen müssen. 

Frage: 

Auf welche Punkte sollten Ihrer Meinung nach dann die Wahlkampf-
themen beschränkt werden? 

Dregger: 

Das, was die Menschen heute berührt. Es geht darum, die wirt-
schaftlichen Grundlagen des Systems der sozialen Sicherheit zu 
festigen. Es geht also um die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, 
die ja nur vorübergehend für einen Teil der Arbeitslosen nicht 
einschneidende Folgen hat, auf die Dauer aber sowohl für die 
Betroffenen wie für das Gemeinwesen katastrophale Folgen haben 
muss. Es geht darum, die Staatsfinanzen zu sanieren. Es geht 
darum, das Vertrauen in die Stabilität unserer gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Ordnung wieder herzustellen, um auf diese 
Weise das Angstsparen der Konsumenten zu beenden und die Zukunfts-
angst der Unternehmen und der Unternehmer. Das wird also das erste 
grosse Thema sein. Und das zweite grosse Thema wird sein, wie 
können wir diese menschenwürdige Ordnung, die wir uns erarbeitet 
haben, vor inneren Gegnern schützen, wie können wir innere 
Sicherheit gewährleisten. Auch das ist ein Thema, das die Men-
schen zutiefst berührt. Und schliesslich das dritte: Wie können 
wir die äussere Sicherheit unseres Landes im europäischen Ver-
bund sicherstellen. Konkret: Wie können wir verhindern, dass die 
wachsende Macht des kommunistischen Lagers und der Sowjetunion 
unser Land Schritt für Schritt in ihren Einflussbereich einbe-
zieht. Das sind die drei grossen Themen. 



• 

Frage: 

Herr Dr. Dregger, lassen Sie mich da eine Frage einschliessen. 
Halten Sie in diesem ZusammenhaMng für sinnvoll, was die 
Mannheimer Erklärung der CDU beispielsweise vorsieht an neuen 
sozialen Elementen? 

Dregger: 

Wir müssen unser Sozialsystem neuen Fragestellungen anpassen, 
und das Verdienst der Mannheimer Erklärung liegt darin, dass 
im gesellschaftlichen Wandel sich die soziale Frage mit 
verändert hat. Heute steht weiger das Los der organisierten 
Arbeitnehmer auf der Schattenseite unserer Republik als das 
Los nichtorganisierter Gruppen, wie alter Menschen, die aus 
der Klein-Familie ausgeschieden sind und vereinsamen, wie Rentner, 
die ebenfalls nicht organisiert sind, und andere Gruppen. Darauf 
hingewiesen zu haben, halte ich für notwendig und für gut. Auf 
der anderen Seite sollte man sich keine Illusionen machen über 
die Möglichkeit, diese Thematik nun in das allgemeine Bewusst- 
sein einzuführen. Das ist sicherlich nicht innerhalb eines Jahres 
möglich, und die Fragestellungen, die in Mannheim, ,a.ufge- 
worfen worden sind, sind ja auch nicht innerhalb eines Jahres 
oder auch nur einer Periode, einer Legislaturperiode, zu lösen. 
Wenn wir die Mannheimer Erklärung und die darin enthaltenen 
Fragestellungen richtig einordnen in das Gesamtspektrum unserer 
Politik, war es eine nützliche Sache. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 15. Oktober 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der morgigen Ausgabe der "QUICK" ver-
öffentlicht der verteidigungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Manfred W ö r n e  r, nachstehendes 
Interview: 

Quick: Herr Dr. Wörner, Bundesverteidigungsminister Leber ist in 

seiner eigenen Partei, der spn, unter erheblichen Beschuß 

geraten. Ist einer der Gründe dafür die Behauptung, Leber 

sei der beste Verteidigungsminister, den die CDU/CSU je hatte? 

	

411 	Wörner: Die CDU hatte Verteidigungsminister, die unter wesentlich 

schwierigeren Bedingungen mehr leisten mußten und auch ge-

leistet haben als Georg Leber. Leber hat das Glück, die Bun-

deswehr in einer Zeit führen zu können, die für die Armee 

günstiger ist als früher. Denken Sie doch nur an die Arbeits-

marktlage sowie an die veränderte Einstellung der jungen Män-

ner zur Wehrpflicht. Seine größten Schwierigkeiten kommen des-

halb nicht aus dem Volk, sondern aus seiner eigenen Partei. 

Die Linken werden in der SPD immer stärker, und da ihnen die 

Verteidigung überhaupt ein Dorn im Auge ist, verhält es sich 

mit Leber ebenso. Die selbstverständliche Haltung, mit der der 

Verteidigungsminister für diesen Staat eintritt, wird ihm be- 

	

dl, 	reits als Vergehen angerechnet. Wäre er in der CDU/CSU, würde 

kein Hahn danach krähen. 

Quick: Immerhin hat Georg Leber drei nicht alltägliche Affären über-

standen - die Affären: General Hildebrandt, General Rall, 

Oberstleutnant Kraushaar. Die Generäle reisten ohne Wissen des 

Ministers in die bei den Linken unbeliebten Länder Spanien und 

Südafrika, und Herr Kraushaar aus dem noch weniger geschätzten 

Chile wurde von der Bundeswehr in deren Führungsakademie aus-

gebildet. Wird Leber das den Kopf kosten? 

Wörner: Wegen dieser Vorfälle ist er in der eigenen Partei von den 

Linken angegriffen worden, zum Teil von den gleichen Leuten, 

die gegen die Exekution von Terroristen in Spanien demonstriert 
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aber zu den Hinrichtungen in der UdSSR schweigen und über 

die grausamen Morde der DDR in ihrem eigenen Vaterland zur 

Tagesordnung übergehen. Es sind dieselben Leute, die gegen 

die Rassentrennung Südafrikas protestieren, aber kein Wort 

zur Rassendiskriminierung eines Herrn Amin verlieren, der 

sogar in den Vereinten Nationen unter Beifall auftrat. Ich 

hoffe, daß Leber seiner Partei nicht den Gefallen tut, zu-

rückzutreten. Denn jeder, der nach ihm aus der SPD in dieses 

Amt käme, wäre schlechter. 

Quick: Die CSU hat Leber bisher geschont. Bietet der geschwächte 

Minister jetzt für die Opposition mehr Angriffsflächen als 

in früheren Zeiten? 

Wörner: Ganz im Gegenteil. Leber kann wie bisher auf die Unterstützung 

der CDU/CSU zählen, wenn er die Verteidigungspolitik der 

fortsetzt, die Verteidigungskraft der Bundesrepublik Deutsch-

land aufrechterhält und die Kampfkraft der Bundeswehr weiter 

stärkt. Er wird aber nur dann unsere Unterstützung erhalten, 

wenn er von dieser Wehrpolitik nicht abweicht. 

Quick: Man sagt Ihnen und Georg Leber gute Beziehungen nach. Gibt es 

unabhängig von diesen Beziehungen sachliche Differenzen zwi-

schen Leber und Ihnen? 

Wörner: Herr Leber hat unter dem Druck der Linken Zugeständnisse ge-

macht, die ich für verhängnisvoll halte und die wir entschie-

den bekämpfen. Das gilt zum Beispiel für die faktische Ab-

schaffung der allgemeinen Wehrpflicht durch Beseitigung des 

Anerkennungsverfahrens von Wehrdienstverweigerern und für 11111,,, 
Nivellierung der Offiziersausbildung. Auch in der Bewertung 

der Heeresstruktur gibt es Meinungsverschiedenheiten. 

Quick: Georg Leber hat ein gutes Verhältnis zum US-Verteidigungsmi-

nister Schlesinger. Hier werden deshalb Stimmen laut, daß die 

jüngst aus dieser Verständigung heraus geborene Verstärkung 

amerikanischer Einheiten in der Bundesrepublik durch zwei Bri-

gaden das militärische Gleichgewicht störe. Stimmt das Ihrer 

Auffassung nach? 

Wörner: Nein, angesichts der immer stärkeren Neigung der Europäer, 

ihre Verteidigungsbeiträge zu vermindern, und der wachsenden 

Rüstungsanstrengungen des Ostens halte ich die Verstärkung 

der Kampfkraft durch zwei neue Brigaden für eine ausgezeich-

nete Sache. Je stärker die NATO, desto geringer ist eine 

Kriegsgefahr. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST j 

16. 1o. 1975 

Zu den Pntworten der Bundesregierung in der 
Fragestunde des Deutschen Bundestages zur 
Neuen Weltwirtschaftsordnung erklärte der 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr.J.G.Todenhöfer, MdB, 
in einer ersten Stellungnähme: 

Die in allen Punkten ausweichenden Antworten der Bundesregierung  

haben die Befürchtungen der Union weiter bestärkt, daß die Bundes-

regierung sich durch ihre vorbehaltslose Zustimmung zum Schluß-

dokument der 7.SGV programmatisch auf planwirtschaftliche Zielvor-

stellungen eingelassen hat, die mit der freien Weltwirtschaftsordnung 

nicht vereinbar sind. 

Der Versuch von Staatsminister Moersch, den entscheidenden Fragen 

auszuweichen und die Texte der 7.SGV in geradezu abenteuerlicher 

Weise umzudeuten, haben den Verdacht bestärkt, daß die Minister 

Genscher und Friderichs in der Frage der freien Weltwirtschaf sordnung 

von Minister Bahr nach allen Regeln der Kunst überspielt worden sind. 

0 Es hat sich damit erneut gezeigt, daß die FDP unfähig ist, in ent-

scheidenden ordnungspolitischen Fragen die planwirtschaftlichen Ziele  

der SPD zu verhindern. 

Da das beschlossene Schlußdokument der 7.SGV mit den nachträglichen 

Erklärungen und Stellungnahmen der Bundesregierung unvereinbar ist, 

wird die CDU/CSU-Fraktion eine Kleine Anfrage zur Haltung der Bundes-

regierung zur Neuen Weltwirtschaftsordnung im Deutschen Bundestag 

einbringen. 
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CDU1CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. Oktober 1975 

Zu den Vorgängen an der Bundeswehrhochschule 
in München und der dazu gestern herausgegebenen 
Presseerklärung des Bundesministers der Vertei-
digung erklärt der verteidigungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Manfred W ö r n e r,  
folgendes: 

Der Bundesminister der Verteidigung hat mit massiven Drohungen 

versucht, die Ausstrahlung eines Beitrags im ZDF-Magazin zu 

verhindern, der sich mit einer skandalösen Stellenbesetzung im 

Bereich der Bundeswehr befaßt. Ohne den Inhalt der Sendung zu ken-

nen, hat er dienstlich gebotene Fürsorge für die Soldaten vorge-

schützt, um Dreharbeiten im Bereich der Hochschule und Interviews 

von Hochschulangehörigen zu untersagen. Die Begründung ist gerade-

zu lächerlich. Nicht die Magazinsendung stört den sachlichen Lehr-

betrieb, sondern die getroffene Personalentscheidung hat ihn be-

reits empfindlich gestört, wie sich aus den Beschwerden ergibt, 

die dem Verteidigungsministerium sehr wohl bekannt sind. Herr Leber 

hat es - nach der alten militärischen Regel, daß Angriff die beste 

Verteidigung sei - für richtig gehalten, seine Drohungen mit.Ver-

dächtigungen und Anschuldigungen gegen den verteidigungspolitischen 

Sprecher der Opposition zu verbinden. Die nervöse und nolemische 

Art seiner Reaktion beweist nur, wie unsicher er sich fühlt. Nicht 

der Sprecher der Opposition hat das Magazin zu seinem Beitrag ange-

regt, wie Herr Leber behauptet. Richtig ist vielmehr, daß der Kreis 

"Aktionszentrum Militär und Demokratie" auch die CDU/CSU auf diese 

Vorgänge aufmerksam gemacht hat. Dieser Vorfall war der letzte An-

stoß für die von mir in Hamburg ausgesprochene Warnung vor einer 

Parteipolitisierung der Bundeswehr. Eine Reihe von Kollegen der 

CDU/CSU und ich haben eine Anzahl mündlicher Anfragen gestellt, um 

auch parlamentarisch den Beweis für unsere Behauptung anzutreten, 

daß es eine Tendenz zur parteipolitischen Beeinflussung von Per-

sonalentscheidungen gibt, denen wir uns im Interesse der Bundeswehr 

mit Entschiedenheit widersetzen. 

Mir liegen weitere Fälle vor. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 	

- 

Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



Um Schaden von der Bundeswehr zu wenden, biete ich dem 

Minister an, sie ihm in einem persönlichen Gespräch zu unter-

breiten. Ich scheue allerdings, wenn es sein muß, auch nicht 

den Schritt in die Öffentlichkeit. 

Die CDU/CSU hat die Bundeswehr in den langen Jahren ihrer Re-

gierung von parteipolitischen Einflüssen freigehalten. Wir wollen, 

daß dies so bleibt. Die CDU/CSU hat auch in den Jahren der Oppo-

sition die Bundeswehr mitgetragen und beispielsweise dem Vertei-

digungsetat Jahr um Jahr zugestimmt. Mehr als einmal haben wir 

im Verteidigungsausschuß der Regierung zu ihrer Mehrheit verholfen, 

als die SPD in sich nicht einig war. Unsere Opposition im Vertei-

digungsbereich ist und bleibt sachbezogen. Allerdings werden wir 

nicht zulassen, daß parteipolitische Einflüsse in der Personalpo-

litik Platz greifen. Der Verteidigungsminister hat es in der Hand, 

durch eine glaubwürdige, weil ausschließlich leistungsbezogene,Per-

sonalpolitik, in der Zukunft solchen Streit zu vermeiden. 

Für die Fragestunde wurden heute folgende Fragen eingebracht: 

1. Trifft es zu, daß der damalige Leiter des Studentenbereichs 

der Hochschule der Bundeswehr in München, Oberstleutnant 

Eberhard Schmidt, bereits nach einjähriger Tätigkeit ohne er-

kennbaren Grund von seinem Dienstposten abgelöst wurde, darauf-

hin unter Verzicht auf alle Versorgungsansprüche aus dem Dienst 

der Bundeswehr ausschied und welche Gründe haben bejahendenfalls 

diese Ablösung bewirkt bzw. welche Überlegungen und Maßnahmen 

sind anläßlich des ungewöhnlichen Entlassungsvorgangs von den 

zuständigen Vorgesetzten getroffen worden? 

2. Aus welcher dienstlichen Verwendung kam der Nachfolger von 

Oberstleutnant Schmidt und welche besondere Qualifikation 

- gemessen an seinem Vorgänger - zeichnete ihn für die neue 

Aufgabe an der Hochschule der Bundeswehr in München aus? 

An wievielter Stelle in der Wertungs- und Eignungsliste 

seiner dienstgradgleichen Kameraden stand er? 

3. Trifft es zu, daß die Tätigkeit des derzeitigen Leiters des 

Studentenbereichs der Hochschule der Bundeswehr in München 

zu einer Reihe von Beschwerden und Versetzungsgesuchen un-

terstellter Mitarbeiter geführt hat. 
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4. Welche Gründe liegen für die unterschiedliche Behandlung 

von Oberstleutnant Schmidt und dessen Nachfolger als 

Leiter des Studentenbereichs der Hochschule der Bundes-

wehr in München vor? 

5. Welche Konsequenzen zieht der Bundesminister der Verteidi-

gung aus diesem Vorgang, um sicherzustellen, daß Stellenbe-

setzungen künftig allein nach Leistung und Eignung vorge-

nommen werden? 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. Oktober 1975 
-/Da 

Zu der Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen 
Island und der deutschen Fischerei durch die völker-
rechtswidrige Ausdehnung der Fischereigrenzen durch 
Island auf 200 Seemeilen erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Der durch die rechtswidrige Ausdehnung der Fischereigrenze 

durch Island entstandene neue Fischereikrieg ist in seinen 

Folgen für die deutsche Fischwirtschaft und die in ihr ar-

beitenden Menschen noch gar nicht abzusehen. Leider muß 

man feststellen, daß die Bundesregierung in den letzten 

Jahren kein ausgewogenes Verhandlungskonzept gehabt hat 

und vielerlei Schwierigkeiten für die deutsche Fischfang-

flotte bei einer geschickteren Verhandlungsführung sich 

hätten vermeiden lassen. Wenn die Bundesregierung jetzt 

gewissermaßen in höchster Not den Anlandeboykott für 

isländische Fischereifahrzeuge gegen einen Gesprächstermin 

aufhebt, so kommt man an der Feststellung nicht vorbei: 

das wäre schon seit Verfügung des Anlandeboykotts am 

29. November vorigen Jahres möglich gewesen. Jetzt kommt 

es entscheidend darauf an, daß die beiden Regierungen 

ins Gespräch kommen und die rechtswidrigen Störaktionen 

gegen die deutsche Fischereifahrzeuge unverzüglich ab-

gestellt werden. 
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16. Oktober 1975 
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Zu den Anhörungen im Finanzausschuss über 
das Haushaltssicherungsgesetz erklärt der 
Sprecher• der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e l e  

Anhebung des Körperschaftsteuersatzes für Sparkassen und  

Volksbanken auf 46 v.H. falsch  

Die Anhörung der Verbände im Finanzausschuss zur Frage der An-

hebung des Körperschaftsteuersatzes auf 46 v.H. für Kredit-

institute hat gezeigt, wie unüberlegt und ohne genügende Be-

teiligung von Sachkundigen die Bundesregierung ihren Gesetz-

entwurf angefertigt hat. Das isolierte Vorziehen der Tarif-

anhebung vor der eigentlichen Körperschaftsteuerreform führt 

zu tiefgreifenden Wettbewerbsänderungen im Kreditgewerbe. Sie 

sind um so unvertretbarer, als nach den Äusserungen aus dem 

Regierungslager, auch des Bundeskanzlers, grösstes Misstrauen 

am Platze ist, ob die Regierungskoalition die Rörperschaft-

steuerreform ab 1. Januar 1977 überhaupt ernsthaft will. Es 

ist auch zu befürchten, dass der Regierungsentwurf eine wirt-

schaftspolitisch unerwünschte Zinssteigerungstendenz auslösen 

wird. 

In Betracht gezogen werden sollte allenfalls eine Anhebung 

des Tarifs auf 41 v.H. Sie müsste jedoch auf ein Jahr be-

fristet sein, um die Verzahnung mit der Körperschaftsteuer-

reform zu gewährleisten. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. Oktober 1975 

Zu den Verlusten der Deutschen Bundesbahn wurde 
dem Abgeordneten Hermann Höcherl in der Frage-
stunde des Deutschen Bundestages folgende Ant-
wort zuteil: 

Die Frage lautete:  

Was bedeutet die von der Bundesregierung gewünschte Reform 
des Rechnungswesens der Deutschen Bundesbahn, den jeweili-
gen Verlust vom Kapital abzusetzen, ökonomisch vor allem 
für die Kunden und die Steuerzahler? 

41) 	Antwort des Parl. Staatssekretärs Haar:  

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Fehlbeträge der 
Deutschen Bundesbahn in den Jahren 1973 und 1974 durch 
Abbuchung vom Grundkapital auszugleichen. 

Eine solche Kapitalherabsetzung ist eine in der Wirtschaft 
übliche Maßnahme zur Bereinigung von Verlusten. Durch die 
ständigen Kapitalzuführungen des Bundes in Form von Investi-
tionszuschüssen ist dies auch ökonomisch zu rechtfertigen. 
Kunden der Deutschen Bundesbahn und Steuerzahler werden 
hiervon nicht berührt. 

Hierzu stellt Abgeordneter Hermann Höcherl fest: 

Diese Auffassung ist so haarsträubend, daß sie einem verantwor-
tungsbewußten Staatsbürger die Zornesröte ins Gesicht treibt. Die 
Leichtfertigkeit der Verantwortlichen im Umgang mit dem Geld des 
Steuerzahlers, die hierin zum Ausdruck kommt, ist kaum noch zu 
übertreffen. Bereits seit Jahren muß der Steuerzahler mit jährlicn 

• wachsenden Zuschüssen in Milliarden-Höhe einspringen. 1960 konnte 
die Bundesbahn noch 94,7 % ihrer Ausgaben durch eigene Einnahmen 
decken. 1974 sind es nur noch 60,8 %. Der Rest wird vom Steuer-
zahler bereits zugeschossen. Die Rentabilität ist hoffnungslos 
zerfallen. Der BuchungstricK der Bundesregierung ver- 
bessert weder die Ertragslage noch beseitigt er die Verluste. 
Er ist mit Sicherheit kein Ersatz, um die Bundesbahn wieder auf 
gesunde Füße zu stellen. Ohne Wiederherstellung der Wirtschaft-
lichkeit wird der Bundeshaushalt und damit der Steuerzahler in 
Zukunft noch mehr zuschießen müssen. 

Ohne die ständigen Liquiditätshilfen und Zuschüsse des Bundes hät-
te die Bundesbahn als Privatunternehmen schon längst den Gang zum 
Konkursrichter wegen Zahlungsunfähigkei -  antreten müssen. Ihr Grund-
kapital beträgt 17,3 Mrd.DM. Ende 1975 werden die Verluste der letz-
ten 3 Jahre auf rund 10 Mrd.DM angewachsen sein. Die Verschuldung 
liegt bei 23,2 Mrd.DM. Auch die Abbuchungsmethode wäre also bald 
am Ende. In Wirklichkeit soll dieser Buchungstrick den Bundeshaus-
halt auf dem Papier vor weiteren Deckungslöchern bewahren. 
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Zur Kontroverse ZDF-Magazin/Verteidigungsminister 
Leber erklärte der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard  
Reddemann: 

Bundesverteidigungsminister Georg Leber hat einen blamablen 

Rückzug angetreten. Nachdem er erst versuchte, eine kriti-

sche Fernsehsendung durch die Androhung strafrechtlicher 

Mittel zu verhindern, fühlt er sich inzwischen nicht einmal 

mehr der Aufgabe gewachsen, gemeinsam mit dem Verteidigungs-

experten der CDU/CSU, Dr. Manfred Wörner, öffentlich über die 

parteipolitische Besetzung von Führungspositionen in der 

Bundeswehr-Hochschule zu diskutieren. Damit disqualifiziert 

sich Georg Leber erneut. Wenn es in der SPD-Fraktion gegen-

wärtig einen anderen ministrablen Verteidigungspolitiker 

geben würde, müsste dem Minister nahegelegt werden, sein Amt 

zur Verfügung zu stellen. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. Okt. 1975 
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Zu den Beratungen im Ausschuss Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten zum sog. Haushaltsstruktur-
gesetz erklärt der Obmann der CDU/CSU, Egon  
S u s s e t, MdB, folgendes: 

• 
1. Die Mitglieder der CDU/CSU haben im Ernährungsausschuss be-

antragt, dass in einer nicht-öffentlichten Anhörung der 

Deutsche Bauernverband zu den Vorschlägen der Bundesregierung, 

die eine drastische Einkommenssenkung für die deutsche Land-

wirtschaft beinhalten, Stellung nehmen kann. Der Ausschuss 

ist dem Antrag der CDU/CSU gefolgt. 

2. Die CDU/CSU hat im Ernährungsausschuss erklärt, dass die Vor-

schläge der Bundesregierung zum Abbau des Aufwertungsaus-

gleichs die Landwirtschaft unausgewogen stark im Verhältnis 

zu den übrigen Sparvorschlägen belasten und darüber hinaus 

eine zu starke Senkung des Einkommens der Landwirte zur Folge 

haben. 

Die CDU/CSU hat beantragt, den Aufwertungsausgleich in Form 

des 3%igen Mehrwertsteuerzuschlages nicht, wie die Bundes-

regierung es vorsieht, um 3 % zu senken, sondern 

im Jahre 1976 um ein halbes Prozent und 

im Jahre 1977 um ein weiteres halbes Prozent zurückzunehmen. 

Ab 1978 soll der dann erreichte Mehrwertsteuersatz erhalten 

bleiben, weil es nicht gerechtfertigt ist, schon heute über 

die Verhältnisse der Jahre 1978 und 1979 zu befinden. 

3. Die FDP-Abgeordneten Peters (Poppenbüll) und Gallus haben 

dem Antrag der CDU/CSU widersprochen. Sie halten die Vor-

schläge der Bundesregierung für weniger schmerzhaft und sind 

der Meinung, dass es unbedingt erforderlich sei, schon heute 

über einen Abbau des Mehrwertsteuerzuschlages von insgesamt 

3 Prozent zu Ungunsten der Landwirtschaft über das Jahr 1977 
hinaus zu pntnhpidpn  
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PRESSEDIENST 

16, Oktober 1975 

Auf Initiative des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 
Geld und Kredit der CDU/CSU, Dr. Rudolf Sprung, MdB, 
hat die Fraktion heute folgende Kleine Anfrage über 
die massiven Interventionen der Bundesbank am 
Rentenmarkt im Deutschen Bundestag eingebracht: 

Die Deutsche Bundesbank hat von Anfang Juli 1975 bis zum heutigen Tage 
in erheblichem Ausmaß Werte öffentlicher Emittenten am Rentenmarkt 
aufgenommen. Bislang hat die Bundesbank seit ihrem Bestehen überhaupt 
nur zwei ähnliche Aktionen - allerdings weit geringeren Ausmaßes - 
eiternomen: 

- Von August bis Dezember 1967 wurden in 5 Monaten für 1,3 Mrd. DM 
Rentenwerte gekauft. 

- Im Jahre 1974 intervenierte die Bundesbank in den Monaten März und 
April im Volumen von rd. 1 Mrd. DM. 

Das Volumen der jetzigen Intervention deutet darauf hin, daß es sich 
bei der Aktion der Bundesbank weniger um Kurspflege für einzelne 
Papiere als vielmehr um indirekte Kreditgewährung für den Bund handelt. 

ir fragen daher die Bundesregierung: 

1. A_e hoch war seit Anfang Juli dieses Jahres der gesamte Bruttoabsatz 
von Anleihen von Bund, Bundespost und Bundesbahn, aufgegliedert 
nach einzelnen Tranchen? 

2. Wie hoch waren im gleichen Zeitraum die Stützungskäufe der Deutschen 
Bundesbank, insgesamt und aufgegliedert nach Tagesbeträgen? 

III Auf welcher Rechtsgrundlage finden die Stützungskäufe der Bundesbank 
statt und ist die Bundesregierung der Auffassunc7, daß die Offen-
markt-Geschäfte der Bundesbank im Einklang mit 21 des Bundesbank-
gesetzes stehen? 

4. Ist der Bundesregierung bekannt, von welchen liberlegungen sich die 
Bundesbank bei ihren Stützungskäufen leiten läßt und stimmt sie mit 
diesen Überlegungen überein? 

5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Stützungskäufe der 
Bundesbank wirtschaftlich gesehen eine Umgehung der Höchstbeträge für 
Kassenkredite gemäß dem Bundesbankgesetz darstellen und insofern auf 
diese Höchstbeträge angerechnet werden müßten? 

6. Ist der Bundesregierung bekannt, daß Vertreter der Bundesbank mehr-
fach erklärt haben, die Bundesbank werde die Stützungskäufe bis auf 
weiteres fortsetzen? 
Ist die Bundesregierung nicht auch der Meinung, daß die Bundesbank 
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mit dieser Politik die direkte Geldmengensteuerung aufgegeben hat 
und zu einer Steuerung der Liquidittsmengen über den Zins zurück-
gekehrt ist? 

7. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Stützungskäufe 
der Bundesbank bereits zu einem gespaltenen Rentenmarkt geführt haben? 

;enn nein, befürchtet die Bundesregierung nicht, daß die Fortsetzung 
der Politik der Bundesbank zu einer Disparität am Rentenmarkt 
führen könnte und dab auf diese Weise den anderen Emittenten, z.B. 
den Kommunen, die Finanzierung ihres Kreditbedarfs erheblich er-
schwert wird? 

• 	• 	• 	• 	• 	• 	. 	. 	. 	. 	. 

• 



• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 16. Oktober 1975 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union- 
Dienstes veröffentlicht der stellv. Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Burkhard Ritz, MdB,  
den nachstehenden Aufsatz zum Problem "Haushalts- 
strukturgesetz und Landwirtschaft" 

CDU/CSU für gerechte und ausgewogene Beteiligung 

der Landwirtschaft an Haushaltskürzungen  

Von Dr. Burkhard Ritz, MdB 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe ich in mehreren öffent-

lichen Äußerungen schon im August dieses Jahres erklärt, daß 

auch die Landwirtschaft von Einsparungen zur Sanierung der 

zerrütteten Staatsfinanzen nicht ausgenommen werden könne. 

Ich habe aber immer hinzugefügt, daß die Maßnahmen ausge-

wogen und sozial gerecht sein müßten. Genau dieses Prädikat 

verdienen die in den Artikeln 38 und 39 des von der Bundes-

regierung vorgelegten Haushaltsstrukturgesetzes vorgesehenen 

Kürzungen nicht. Der Vorschlag, den Aufwertungsausgleich 

über die Mehrwertsteuer in vier Stufen bis 1979 ganz abzu-

bauen, führt zu unzumutbaren Einkommenseinbrüchen. Betriebe 

mit einem Umsatzvolumen von 100.000 DM bis 2oo.00o DM müssen 
beim Abbau von 3% Mehrwertsteuer einen Einkommensausfall 

je Betrieb von 3.000 bis 6.000 DM hinnehmen. Dies entspricht 

einer Minderung der durchschnittlichen Einkommen um 8 - 12%. 

Keiner Wirtschafts- oder Berufsgruppe werden so unmittelbare 

Eingriffe in die Einkommensentwicklung zugemutet. Wer ver-

mutet hätte, daß die Bundesregierung diese Einkommenseinbußen 

etwa durch eine aktive Preispolitik in der EG zu mildern 

versucht, muß zur Kenntnis nehmen, daß sowohl der Bundeskanzler 

als auch der Bundesminister Ertl die umgekehrte Zielrichtung 

verfolgen. 

Landwirtschaftsminister Ertl erwägt eine Revision der Agrar-

preise entsprechend ihrer Marktlage verbunden mit den oben 

beschriebenen degressiven staatlichen Ausgleichszahlungen. 

• 

• 
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Das ist " doch anaesichts der wirtschaftlichen Lage der Landwirt-

schal.L. grotesk. is kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß 

durch die von der Bundesregierung beabsichtigten Einkommens-

einbußen die Investitionskraft der Landwirtschaft entscheidend 

geschwächt wird. Während gleichzeitig landauf landab die Not-

wendigkeit der Stärkung der Investitionskraft der mittelstän-

dischen Wirtschaft unterstrichen und gefordert wird, auch von 

der FDP, führt gleichzeitig dieser Gesetzesvorschlag der 

Bundesregierung dazu, in einem gerade für den gesamten länd-

lichen Raum wichtigen Investitionsbereich diese künftig eher 

zu beschneiden. 

Der Abbau des aufwertungsbedingten Mehrwertsteuerausgleichs 

ist aber auch unausgewogen im Rahmen der Gesamtkürzungen. 

Beträgt der Kürzungsanteil der Landwirtschaft im Jahr 1976 

noch 5% gegenüber dem Gesamtvorschlag, so steigt er bis 1979 

auf 2o% an. Dies ist völlig unausgewogen sowohl im Hinblick 

auf den Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt als 

auch im Rahmen der Haushaltsführung. Der Regierungsvorschlag 

trägt auch nicht der Tatsache Rechnung, daß bei einer 

Steigerung des Bundeshaushaltes von 1973 bis 1976 in Höhe von 

39,7% der landwirtschaftliche Etat im gleichen Zeitraum um 

o,7% sinkt. 

Neben den negativen, ja deprimierenden Auswirkungen der von 

der Bundesregierung vorgesehenen Kürzungen auf die Einkommens-

lage und die Investitionskraft der Landwirtschaft ist aber 

auch nach der sachlichen Berechtigung dieses Vorschlages zu 

fragen. Es handelt sich um den Abbau eines Teilausgleichs 

für die Verluste, die durch die Aufwertung und der damit ver-

bundenen abrupten Absenkung der landwirtschaftlichen Erzeuger-

preise um 8,5% entstanden sind. Der Bundeskanzler rechtfertigte 

den Abbau des Aufwertungsausgleichs über die Mehrwertsteuer 

in seiner Rede am 17. September 197r, L.)r.  diesem Haus mit dem 

Satz: "er, der aufwertungsbedingte Zuschlag zur Mehrwertsteuer, 

hat seinen Zweck erfüllt, die Anpassung der Landwirtschaft 

an die Folgen jener Währungsveränderungen zu erleichtern." 

Die Wirklichkeit hält dieser Beurteilung nicht stand. 
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Das Verhältnis von Erzeugerpreisen zu landwirtschaftlichen 

Betriebsmittelpreisen gemessen an einem Index von 10o im Jahre 

1962/63 hat sich seit der Aufwertung im Jahre 1969 wie folgt 

entwickelt: 

1969/70 = 1oo,4 1971/72 	= 91,4 1973/74 = 85,o 

1970/71 = 	88,5 1972/73 = 93,2 1974/75 = 8o,8. 

Entsprechend dieser anhaltend ungünstigen Relation zwischen 

landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen und landwirtschaftlichen 

Betriebsmittelpreisen weist die Bundesregierung im Agrarbe-

richt 1975 zu Recht darauf hin, daß der EG-Ministerrat bei der 

Überprüfung des Aufwertungsausgleichs zu dem Ergebnis gekommen 

sei: "daß die Einkommensentwicklung der deutschen Landwirtschaft 

seit der DM-Aufwertung von 1969 insbesondere wegen des im 

Vergleich zu anderen EG-Mitgliedstaaten ungünstigen Verhältnisses 

von Erzeugerpreis- und Betriebsmittelpreisindex eine Weiter-

führung des Aufwertungsausgleichs über 1973 hinaus erforderlich 

macht." Selbst wenn wir einräumen, daß sich diese Verhältnisse 

im Augenblick etwas günstiger entwickeln, so bleibt doch zu 

fragen, woher die Regierung die prophetische Kraft nimmt, 

über das Jahr 1976 hinaus sich festzulegen. Vielmehr ist es so, 

daß für den Wegfall des Aufwertungsausgleichs sich zwar gesamt-

wirtschaftliche Belange (Haushaltssicherung) aber keine 

sektoralen ökonomischen Notwendigkeiten vorbringen lassen, 

denn die Faktoren, die den Rat der EG Ende 1973 bewogen haben, 

einer unbefristeten Fortführung des mehrwertsteuerlichen 

Aufwertungsausgleichs zuzustimmen, bestehen für die deutsche 

Landwirtschaft heute wie damals fort. Wie es die Bundesregierung 

verantworten kann, sich selbst unerträgliche Fesseln in ihrem 

Handlungsspielraum im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 

auferlegen kann, bleibt unerfindlich. Der vorliegende Vorschlag 

kann so nur als ein Meisterstück an Konzeptionslosigkeit, aber 

auch an fehlendem Augenmaß gegenüber der Landwirtschaft be-

trachtet werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird der unausgereiften Vorlage 

der Bundesregierung eine eigene Konzeption entgegenstellen. 

Wir schlagen vor, für 1976 und 1977 den Aufwertungsausgleich 
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um je 1/2 % zu kürzen. Mit den Vorschlägen der Unionsfraktion 

sollen der Landwirtschaft unzumutbare Einkommenskürzungen von 

der Hand gehalten und ein ausgeglichenes Verhältnis zu den 

übrigen Volumen der Haushaltskürzungen hergestellt werden. 

Das "Ja" der CDU/CSU, auch unpopuläre Entscheidungen mitzu-

tragen, kann nicht dazu führen, daß wir falsche Weichen-

stellungen über das Jahr 1976/77 hinaus mitvollziehen. 

• • 	• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. Oktober 1975 

/ Ko 

Zu. den Beratungen im Wirtschaftsausschuss 
über die energiepolitische Lage stellt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe 'Energie' der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Hermann-
Josef R u s s e, folgendes fest: 

1. Seit der ersten Fortschreibung des Energieprogramms der 

Bundesregierung vom Herbst 1974 haben sich nach Meinung 

der CDU/CSU-Fraktion die energiepolitischen Daten ent-

scheidend gewandelt. Die Preis- und Erlössituation im Mi-

neralölbereich ebenso wie die Absatzlage bei der Steinkohle 

stellen Anbieter und Verbraucher vor nahezu unlösbare 

Probleme. Im Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat die 

Bundesregierung diese Lage heute bestätigen müssen. Sie 

war dabei nicht imstande, vertretbare, kurz- oder mittel-

fristig zur Lösung beitragende Massnahmen anzubieten. Eine 

erneute Fortschreibung des Energieprogramms ist deshalb 

dringend und unverzüglich erforderlich. Dies fordert die 

CDU/CSU-Fraktion. 

2. Der Zubau im Kraftwerksbereich entspricht nicht mehr den 

Zielsetzungen des Energieprogramms. Genehmigungs- und Bau-

verzögerungen haben die Zubauleistungen bei einer Reihe von 

notwendigen Vorhaben in Frage gestellt. 

Da bereits seit Frühjahr dieses Jahres nicht mehr sicherge-

stellt erscheint, wie das 6000-MW-Programm zur Verstromung 

der Steinkohle erfüllt werden kann, wurde die Bundesregie-

rung von der CDU/CSU aufgefordert, hinsichtlich der Schwie-

rigkeiten insbesondere bei Kohlekraftwerken (Voerde) und 

Kernkraftwerken alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die 

Zielsetzungen im Kraftwerksbauprogramm erreicht werden 

können. Die Bundesregierung darf hier nicht alleine konjunktu- 
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rellen Tatbeständen folgen. Im Zusammenhang mit der 

drohenden Stillegung im S)-'inkohlenrevier Ibbenbüren, die 

nur durch Stromabnahmegarantien für ein zu errichtendes 

neues Kraftwerk abgewendet werden kann, wurde die Bundes-

regierung ersucht, die seit Monaten sich hinziehenden 

Verhandlungen mit den Beteiligten nunmehr zu einem posi-

tiven Abschluss zu bringen. 

3. Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages hält es ange-

sichts dieser Entwicklung für nicht verantwortbar, wenn die 

Bundesregierung notwendig gewordenen Entscheidungen und 

der dringend gebotenen Überprüfung ihrer Energiepolitik wei- 

terhin aus dem Wege geht. 	 • 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Isidor Früh  erklärte heute 
in Bonn: 

Zerstören die Soziälisten Europa ? 	• 

Es ist unerträglich, mit welcher Hartnäckigkeit dieser nassforsche 
Bundesminister der Finanzen, Europa die Schuld einer doch weit-
gehend selbst fabrizierten Finanzkrise in die Schuhe schieben 
will. Sein böses Wort vom "Zahlmeister Europas", das sein Partei-
genosse Haferkamp - zuständiger Komissar für Währung und Wirt-
schaft in Brüssel - als arrogante Hichtwisserei zurückgewiesen 
hat, vergiftet heute noch das Klima in allen europäischen Ver-
handlungen. Ein für die Gesamtpolitik laut Verfassung verant-
wortliche): Bundeskanzler von Format hätte längst diesen zungen-
fertigen Finanzminister unverzüglich in die Wüste schicken müssen, 
wenn er die so oft beschworene Priorität Europas wirklich ernst 
nähme. Doch der grosse Macher, der auf seine Art reihum die Bundes 
länder, die Europäische Gemeinschaft, die Rohölkrise und die 
Weltrezession für den gähnenden Abgrund in den deutschen Staats-
finanzen verantwortlich macht und keineswegs bereit ist, vor der 
eigenen Tür zu kehren, deckt diese europabedrohende Großsprecherei 
seines Finanzministers noch ab. 

Das grösste Risiko für den Haushalt, so tönt der unbedarfte 
Finanzminister, sind die Zahlungen an die EG in Höhe von 7,5 Mrd. 
DM, die angeblich zu 70 Prozent dafür verwendet werden, Arar-
überschüsse zu produzieren und sie darin zu vernichten. Diese 

111 	Argumentation ist zwar effektvoll; aber sie ist falsch: 

- Kein Wort davon, dass ein beträchtlicher Teil dieser Zahlungen 
wieder in die Bundesrepublik Deutschland für Vorratshaltung, 
Strukturverbesserung, Exporterstattung, Währungsausgleich usw. 
zurückfliesst. 

- Kein Wort davon, dass der gemeinsame Agrarmarkt die unabding-
bare Voraussetzung des freien Warenaustausches für 260 Mio. 
Verbraucher war und ist. Die Zerstörung des Agrarmarktes würde 
die Gesamtwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland am härtesten 
treffen. 

Kein Wort davon, dass die gemeinsame Agrarpolitik für alle 
noch nicht koordinierten Bereiche der Regional-, Währungs-, 
Sozial-, Energie- und Wettbewerbspolitik ständig draufzahlen 
und den bis zur Zerreissprobe geduldigen Mittler spielen muss. 

- Aber auch kein Wort davon, dass vorab die von Sozialdemokraten 
regierten Länder, z.B. Grossbritannien aufgrund der nochmals 
unter Druck revidierten Beitrittsverhandlungen hunderte von 
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Millionen kassiert, sich seine Zuckerversorgung während der 
Weltmarkthausse aus der Agrarkasse teuer verbilligen lässt und 
die kleinen Länder mit Dänemark an der Spitze, gefolgt von 
Holland die höchsten Zuwendungen aufgrund ihrer Agrarproduktion 
einheimsen. 

Bei alledem darf nicht vergessen werden, dass die EG-Kommimion 
keine mutwilligen Haushaltsvorlagen aus dem Zylinder zaubert, 
sondern lediglich als Buchhalter für die politischen Beschlüsse 
des Ministerrats fungiert. An diesen Beschlüssen hat doch das 
Bonner Kabinett mitgewirkt ! Hinterher mit kurzatmigen Streichunget 
ohne habhafte Reformvorschläge zu kommen, ist unseriös und gerade-
zu europafeindlich. Daran ändern auch alle gegenteiligen mund-
fertigen Beteuerungen nichts. Oder steckt gar Methode hinter diesel 
makabren Spiel mit gezinkten Karten ? - 

Die Deutschen geben Sich als zahlungsunfähige Zahlmeister; die 
Engländer kassieren und tanzen solo auf dem Energiesektor; die 
Dänen lassen sich die höchsten Handgelder zahler und sind hart 
entschlossen, die politische Union zu blockieren. 
Ist das der Abschied von der freien westeuropäischen Gemeinschaft, 
weil die Sozialisten sich vom Gesamteuropa von Moskaus Gnaden 
mehr versprechen ? Hierzu soll sich der Bundeskanzler verbind-
lich äussern und dann in seinem Kabinett und in Verhandlungen 
mit seinem sozialistischen Kollegen die Folgerungen ziehen. 
Spektakuläre Telefongespräche in kritischen Verhandlungsphasen 
mit seinem "Freund Giscard" helfen da nicht weiter. Sie dienen 
mehr der eigenen Gloriole,als dass sie einen ernsthaften lang-
fristigen Beitrag für die europäische Integration leisten würden. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 17.10.1975 

Der CDU/CSU liegen Informationen vor, daß mit finan-
zieller Unterstützung des Bundes angereichertes Uran 
in der Sowjetunion gekauft wurde. In diesem Zusammen-
hang erklärt für die Arbeitsgruppe Forschung und Tech-
nologie der CDU/CSU Gerhard Pfeffermann MdB, stellver-
tretender Vorsitzender des Ausschusses für Forschung 
und Technologie des Deutschen Bundestages: 

0 Hat der Bund Uranankäufe in der UdSSR öffentlich unterstützt? 

Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, die direkten Einkäufe von 
angereichertem Uran in der Sowjetunion durch Zinssubventionen oder 
anderer Finanzierungsbrleichterungen zu stimulieren. Die Versorgungs-

unternehmen können auf dem freien Markt zur Zeit ihren Bedarf zum 
Marktpreis eindecken. Wenn der Bund aber mit Zinssubventionen Uran-
ankäufe in der UdSSR anregt, so bedeutet dies eine aus politischen 
Gründen umgelenkte Einkaufspolitik, Um die damit zusammenhängenden 
Probleme zu klären, sind im Bundestag die folgenden Anfragen einge-

bracht worden: 

1. Welche Mengen an angereichertem Uran sind von deutschen 

Elektrizitätsunternehmen in den letzten Jahren in der 

Sowjetunion gekauft worden, und trifft es zu, daß zumin-
destens Teile dieser Käufe dadurch zustande kamen, daß 

von seiten des Bundes Zinssubventionen oder andere Finan-

zierungserleichterungen zur Erleichterung des Einkaufs 

gewährt wurden? 

2. Trifft es insbesondere zu, daß bei den Moskauer Verhand-
lungen über den Ankauf von angereichertem Uran in der 

Sowjetunion der mitanwesende U - berabteilungsleiter Dr. 

Schmitt-Küster aus dem Forschungsministerium die finan-

zielle Unterstützung des Bundes für diese Uranankäufe 

zugesagt hat, und aus welchen Haushaltsmitteln sollen 

derartige Unterstützungen gewährt werden? 
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Zwei Anfragen des Berliner CDU-Bundestags-
abgeordneten Jürgen Wohlrabe über die Zu-
schüsse zur Förderung von Berlin-Reisen hat 
die Bundesregierung wie folgt geantwortet: 

Frage:  

Treffen Meldungen zu, nach denen die Zuschüsse zur Förderung 
von Reisen nach Berlin und an die Zonengrenze im Rahmen des 
Bundeshaushalts gekürzt werden sollen ? 

Antwort:  

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die Zuschüsse zur Förderung 
von Reisen nach Berlin und an die Zonengrenze zu kürzen. Sie 
wissen, dass diese im wesentlichen darin bestehen, dass der Bund 
je Teilnehmer und Tag solcher Reisen DM 5,-- sowie einen Zuschuss 
zu den Fahrtkosten gewährt. Zutreffend ist allerdings, dass im 
Rahmen der allgemein notwendigen Einsparungen für 1976 beab-
sichtigt ist, den Plafond der für Berlin- und Zonengrenzreisen 
vorgesehenen Mittel auf etwa die Istausgaben der Vorjahr herab-
zusetzen. 

Frage: 

Welche Mittel sind für die Förderung von Reisen nach Berlin von 
1970 bis 1974 jährlich aus danBundeshaushalt ausgegeben worden, 
und wie hoch sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 1975 und 1976 ? 

Antwort:  

Für die Förderung von Berlinreisen und Berlinseminaren sind 
folgende Beträge aus dem Bundeshaushalt ausgegeben worden (Ist: 
beträge): 

1970 11,5 Mio DM 
1971 11,3 Mio DM 
1972 10,4 Mio DM 
1973 10,0 Mio DM 
1974 10,5 Mio DM 

Es sind weiter vorgesehen für: 

1975 	11,4 Mio DM 
1976 	11,0 Mio DM 	(10,3 Mio DM für Fahrten 

0,7 Mio DM für Seminare) 

Wir hatten also 1974 eine Istausgabe für Berlinreisen und Berlin-
seminare von 10,5 Mio DM. Heute, beim Stand vom 15.10.1975, kann 
nicht abgesehen werden, ob die für 1975 vorgesehenen Mittel von 
11,4 Mio DM in voller Höhe entsprechend den Förderungsrichtlinien 
in Anspruch genommen werden, ich gehe allerdings davon aus. 

-2- 
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Die Planung von 11,0 Mio DM für 1976 stellt daher einen ver-
tretbaren Mittelwert zwischen dem Istergebnis 1974 von 10,5 Mio 
DM und dem Planungsbetrag 1975 von 11,4 Mio DM dar, der sowohl 
dem Gebot der Sparsamkeit Rechnung trägt, als auch sicherstellt, 
dass die Zahl der Berlinreisen und Seminare - jedenfalls  nach 
der Planung des Bundes - nicht zurückgehen wird. 

Die Bundesregierung hofft allerdings, dass auch die Länder 
weiterhin Förderungsmittel für diesen Bereich in bisheriger 
Höhe bereitstellen. Vor allem auch vom Land Bayern, das sich 
hierzu bisher nicht bereitfindenkonnte, muss in Zukunft ein 
Beitrag erwartet werden. 

Dazu erklärte der Abgeordnete Jürgen 

Die Antwort des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen 
zeigt, dass sich trotz der ständigen Preissteigerungsrate der 
Ansatz für Berlinreisen und Berlinseminare seit 1970 im wesent-41, 
lichen nicht verändert hat. 
Bei den anstehenden Haushaltsberatungen sollte jedoch der Ansatz 
für Berlin-Reisen im Haushalt 1976 erheblich erhöht werden, weil 
die Berlin-Programme von besonderer Bedeutung sind, da sie der 
nachwachsenden Generation die Problematik des geteilten Deutsch-
landsund geteilten Berlins nahebringen sollen. Dafür sollten 
andere Mittel im innerdeutschen Ministerium - Einzelheiten müssen 
bei den Etatberatungen noch festgestellt werden - eingespart 
werden. 

Sollte der Ansatz im Haushalt 1976 nicht erhöht werden, ver- 
ringert sich die absolute Besucherzahl für Berlin . Denn auf- 
grund der hohen Inflationsrate konnte für 11,5 Millionen Mark 
im Jahr 1970 mehr Personen nach Berlin kommen, als dies für 
die geplanten 11,0 Millionen im Jahre 1976 möglich ist. 
Dies wäre zu bedauern. Die Bundesregierung sollte darauf achten, 
dass wenigstens der Zustand Von 1970 erhalten bleibt. • 
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Zu Äusserungen des SPD-Bundestagsabgeordneten 
Konrad Porzner über eine angebliche "Verun-
glimpfung des Bundeskanzlers" erklärte der Par-
lamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann:  

Autofahrer, die einen Parkplatz suchen, und Politiker, die 

um einen Wahlkreis kämpfen, sind unberechenbar. Die SPD, die 

um ihre Regierungsfunktion fürchtet, verliert darüber hinaus 

auch noch den bei ihr ohnehin unterentwickelten Sinn für Humor. 

Weil ein findiger Journalist im Angesicht von 40 Milliarden 

DM Schulden in der Bundeskasse eine Ersatz-"Banknote" über 

100 "Defizit"-Mark erfand,ereifert sich der Parlamentarische 

Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Konrad Porzner, über eine 

"Verunglimpfung" des Bundeskanzlers und wirft Erfinder und 

Verbreitern der "Banknote" ein "ekelhaftes Niveau" vor. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits im Ältestenrat des 

Bundestages beantragt, eine ähnlich merkwürde Erklärung des 

Abgeordneten Porzner wegen "absoluter Humorlosigkeit" strei-

chen zu lassen. 

Sie wiederholt diesen Vorschlg nach Porzners öffentlicher Er-

klärung noch einmal. Sie schlägt dem Abgeordneten Porzner ausser-

dem vor, seinen Protest gleich noch auf den beigefügten, eben-

falls in Bonn kursierenden Gutschein zu erweitern: 

2 
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GUTSCHEIN 
Dieser Gutschein ist nichts wert. 

Man kriegt nichts dafür, 
kann ihn nirgendwo einlösen 

und kommt auch nirgendwo damit rein. 
Man kann ihn mit einem 

SPD-Regierungsversprechen vergleichen. 
Er ist halt nur ein Gutschein. 

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

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU und CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Helga W e x, MdB, wird bei den Bundestags-

wahlen 1976 im Ruhrgebiet kandidieren. Auf einer Mitglieder-

versammlung wurde sie gestern abend zur Kandidatin für den 

Wahlkreis 86 (Mülheim/Ruhr) gewählt. 

Nach ihrer Wahl wies Frau Dr. Wex darauf hin, dass für einen 

Wahlsieg der Union im Jahre 1976 ein sehr gutes Abschneiden 

der CDU im Ruhrgebiet wichtigste Voraussetzung sei. Es komme 

in dem letzten Jahr vor der Bundestagswahl vor allem darauf 

an, den Menschen an Rhein und Ruhr deutlich zu machen, dass 

sichere Arbeitsplätze, soziale Sicherheit und wirtschaftliche 

und finanzielle Solidität und Stabilität nur mit der CDU /CSU 

erreicht werden können. 

• • 	• 	. 	. 	. 	. 	. 
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Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Heinrich Windelen, gab der Bonner Korrespon-
dentin der Westfälischen Nachrichten, Ingeburg Reissen-
.berger, für die Samstagsausgabe nachstehendes Interview: 

Sperrfrist: Freitag, den 17. Oktober 1975, 19.00 Uhr  
Frage  

Sie haben, Herr Windelen, als Hauptredner der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion die politischen Argumente der Union zum Haushalts-
strukturgesetz vorgetragen und sich zu einer Mitverantwortung 
aus der 'Solidarität der Demokraten' bereit erklärt. Wie be-
urteilen Sie den erneuten Appell der Regierungsparteien an 
die CDU/CSU, Sparvorschläge und Alternativen vorzulegen? 

H.Windelen  

Ich habe bereits in der Debatte angekündigt, daß wir den Vor-
lagen der Bundesregierung in den Ausschußberatungen entweder 
zustimmen oder - wo dies nicht möglich ist - Alternativen 
vorlegen werden. Im übrigen ist es nicht Sache der Opposition, 
die Geschäfte der Regierung zu besorgen und den Rotstift an-
zusetzen. Wer regieren will, der muß auch die unangenehmen 
Pflichten erfüllen, die damit verbunden sind. Wie Vertreter 
der Koalitionsparteien selbst zugaben, gibt es im Bundeshaus-
halt noch weitere Kürzungsmöglichkeiten in Milliardenhöhe 
- der Bundeskanzler sprach von 1,5 Mrd.DM. Die Fraktionen 
der SPD/FDP haben wochenlang darüber beraten und in über 
80 Haushaltspositionen zusätzliche Kürzungsmöglichkeiten 
ausfindig gemacht. Herausgekommen ist dabei nichts, weil 
man sich nicht einigen konnte. Wir werden die Regierungs-
koalition aus ihrer Verantwortung nicht entlassen. 

Frage  

Thre Fraktion steht vor der Entscheidung, ob sie dem von der 
Bundesregierung mit Polen abgeschlossenen Abkommen zur Rege-
lung der Rentenfragen zustimmen soll. Die Rentenpauschale 
in Höhe von 1,3 Milliarden Mark und ein Finanzkredit von 
einer Milliarde DM sind sozusagen der Preis dafür, daß 
125.000 Deutsche aus dem ehemaligen Reichsgebiet in Polen 
ausreisen dürfen. Ist das aus Thru-  Sicht ein tragbarer 
Kompromiß? 
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H. Windelen  

Nein, das halte ich überhaupt nicht für einen Kompromiß, 
sondern für ein weiteres Zugeständnis deutscherseits. Die 
Bundesregierung hat mit dem Warschauer Vertrag von 1970 
für die Dauer des Bestehens der Bundesrepublik Deutsch-
land die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze aner-
kannt. Die Gegenleistung bestand nach ihrer Ansicht in der 
Zusicherung Warschaus, die aussiedlungswilligen Deutschen 
ausreisen zu lassen. Auf die Erfüllung dieses Versprechens 
warten 280.000 Deutsche noch immer. Polen hat sich erst 
jüngst in Helsinki bei der KSZE erneut zur Beachtung der 
Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen verpflichtet, 
es kann deshalb keinen Preis für das Menschenrecht der Aus-
siedlung verlangen. Darüber hinaus läßt die jetzige Verein-
barung das Schicksal von 160.000 weiteren Aussiedlungswilli-
gen ebenso offen wie die Frage der Minderheitenrechte der ver-
bleibenden Deutschen. Die polnische Presse vertritt bereits 
jetzt den Standpunkt, daß diese Probleme nun endgültig ge-
regelt seien. 

Ich persönlich bin sehr für ein Rentenabkommen und auch für 
eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Polen. Die jetzt 
vorliegenden Vereinbarungen sind aber wieder schlecht ausge-
handelt und nicht geeignet, das deutsch-polnische Verhältnis 
dauerhaft zu verbessern, was ich für dringend erwünscht halte. 
Die ungeklärten Probleme werden vielmehr die aus historischen 
Gründen besonders empfindlichen Beziehungen zu Warschau wei-
ter belasten, woran uns nicht liegen kann. 

Frage  

Was bedeutet es für die Fraktion, wenn beispielsweise der 
ehemalige Außenminister und Vorsitzende des außenpolitischen 
Fachausschusses der Partei, Gerhard Schröder, dem Polenver-
trag zustimmen würde? 

H. Windelen  

Eine einheitliche Haltung der Fraktion ist in dieser Frage 
besonders wichtig. 

Ich hoffe, Herr Schröder wird die gegen die Ver-
einbarungen sprechenden Argumente sachlich würdigen. Im 
übrigen gibt es in der CDU/CSU keinen Fraktionszwang. 

Frage  

Sollten Ihrer Ansicht nach die unionsregierten Bundesländer 
geschlossen den gleichen Standpunkt wie die Mehrheit der Bun-
destagsfraktion der CDU/CSU einnehmen oder würden Sie auch 
eine andere Bewertung der ratifizi rungspflichtigen Renten-
abkommen im Bundesrat akzeptieren? 



H.Windelen  

Wir stehen erst am Anfang der Beratungen. Dennoch halte ich 
gerade das Rentenabkommen nach meinem derzeitigen Informations-
stand für so problematisch, daß ich gegenwärtig nur seine Ab-
lehnung empfehlen kann. Die Länder sind aber selbstverständ-
lich in ihrer Entscheidung frei. 

Frage  

Der Vorsitzende der rheinischen Union, Köppler, hat in einem 
Interview die Meinung vertreten, daß es um die Position des 
Spitzenkandidaten auf der nordrhein-westfälischen Landesliste 
wohl keine Kampfabstimmung um den ersten Platz zwischen dem 
früheren Kanzlerkandidaten der Union, Barzel, und CDU-Gene-
ralsekretär Biedenkopf geben wird. Wie sehen Sie als Vor-
sitzender der westfälischen CDU das Problem der gemeinsamen 
Landesliste? 

H. Windelen  

Eine öffentliche Diskussion dieser Frage kann die z.Zt. 
laufenden internen Gespräche nur stören. Ich versuche, eine 
einvernehmliche Regelung zu fördern, aber das letzte Wort 
haben in jedem Fall selbstverständlich die Delegierten. 

• 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Rainer 
Barzel gab dem Westdeutschen Fernsehen 
nachstehendes Interview. 
Die Fragen stellte Bernd Müller. 

Sperrfrist: Freitag, den 17. Oktober 1975, 19.15 Uhr 

Frage:  
Herr-  Dr. Barzel, bei der letzten Bundestagswahl 1972 waren 
Sie als Kanzlerkandidat unbestritten die Nummer eins auf der 
Landesliste der CDU in diesem Land. Erheben Sie auch diesmal 
wieder Anspruch auf diesen Platz, obwohl Sie kein offizielles 
Amt in der Partei mehr bekleiden? 

Dr. Barzel: 

Ich bin seit vielen Jahren auf dieser Landesliste oben. Ich 
habe zum ersten Mal 1965 hinter Konrad Adenauer darauf gestanden. 
Aber ich bin ein Mann, der nach vorn guckt.und möchte Ihnen 
hierzu folgendes sagen: Ich hoffe, dass9aas erste und das letzte 
Mal ist, dass ich mich öffentlich zu diesen Fragen äussern muss. 
Ich bin hier ohne meine Schuld und während einer Krankheit in 
eine öffentliche Diskussion geraten, an der ich bisher gar nicht 
teilgenommen habe. So wird über mich geredet, aber nichts von 
mir erklärt. Und es ist das erste Mal, dass ich dazu selbst 
was erkläre. Und ich möchte Sie, Herr Müller, zuerst daran er-
innern, dass ich nach meinem Ausscheiden aus allen Ämtern vor 
zweieinhalb Jahren gesagt habe, - und ich glaube, durch Arbeit 
und Haltung bewiesen habe, dass ich nicht kämpfe für einen 
Posten und für eine Politik, dass ich alles tun werde, um die 
Bundestagswahl 1976 zu gewinnen, den Männern, die jetzt die 
Führung haben, zu helfen und alles unterlassen werde, was ihnen 
schaden würde. Deshalb habe ich, und das ist völlig logisch, 
nachdem dies Gerede, also ohne mein Verschulden, entstanden war, 
dem Bundesvorsitzenden der Partei, Herrn Kohl, gesagt, wir müssen 
uns dringend unterhalten. Dies Gespräch hat heute stattgefunden. 
Wir haben auch diese Frage erörtert. Und er hat den Wunsch ge- 
äussert, dass 	Kurt Biedenkopf die Landesliste anführen soll, 
und daraufhin habe ich gesagt, diesem Wunsch werde ich natür- 
lich entsprechen. Ich lasse Kurt Biedenkopf natürlich den Vortritt. 
Und ich glaube, dass damit diese Frage erledigt ist. 

Frage: 
Heisst das daniaber, dass Sie den Platz unmittelbar hinter Bieden- 
kopf übernehmen? 

2 
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Dr. Barzel: 

Das müssen alles die Delegierten wissen. Ich finde ohnehin, dass 
hier ein bisschen zuviel an den Delegierten vorbei.... aber 
lassen wir das, ich will nicht nachkarten. 

Frage: 

Eine andere offene Frage in diesem Zusammenhang, werden Sie denn 
in die Spitzenmannschaft von Helmut Kohl mit aufgenommen? 

Dr. Barzel: 

Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, und Sie werden verstehen, 
dass ich die Mitteilung ihm überlasse. Ich habe das früher be-
ansprucht, als ich der Spitzenkandidat war. Aber ich kann soviel 
sagen, er hat mich sehr nachdrücklich gebeten, voll mitzumachen 
und in seinem Team mitzuwirken. Und ich habe mich dem nicht ver-
schlossen. Er wird sicher Zeit und Gelegenheit finden, das zu 
konkretisieren. 

• Frage: 

Werden Sie denn damit, mit dieser Entscheidung und diesem Wunsch 
von Helmut Kohl, auch weiterhin hier in Bonn bleiben? Sie wissen, 
es gibt wieder einmal die Gerüchte, dass bei der nächsten Landtags-
wahl hier der Spitzenkandidat nicht mehr Heinrich Köppler, sondern 
Rainer Barzel heissen wird? 

Dr. Barzel: 

Alap, Herr Müller, Sie wissen ich bin im Bundespräsidium der 
Partei nun wieder tätig seit dem letzten Parteitag in Mannheim. 
Ich bin ein engagierter Bundespolitiker. Es geht jetzt darum, 
die Bundestagswahl zu gewinnen. Dem dienen alle unsere Kräfte, 
und das sollte nicht durch irgendwelche Spekulationen über das 
Jahr 2000 oder 1980 oder weiss ich wann, jetzt belastet werden. 
Alle Kräfte nach vorne, um 1976 die Bundestagswahl zu gewinnen, 
und ich denke Sie sehen, dass meine Haltung ein Beitrag dazu ist. 

• Frage: 

Wie sehen Sie die Situation in der nordrhein-westfälischen CDU? 
Es gibt, wenn ich das richtig sehe, doch gewisse Spannlungen zwi-
schen dem westfälischen und dem rheinischen Landesverband, die 
auch zum Ausdruck gekommen sind auf dem Mannheimer Parteitag als 
nicht genügend Westfalen in den Bundesvorstand gekommen sind? 

Dr. Barzel: 

Ich bin ein westfälischer Abgeordneter, gewählt in(Taderborn/ 
Wiedenbrück. Da haben wir ab und zu Gespräche, manchmal auch 
Meinungsverschiedenheiten und da funktioniert das. Und im übrigen 
bin ich weder im Landesvorstand des Rheinlands,noch Westfalens, 
noch im Präsidium. Ich bin in Westfalen jetzt gebeten worden, 
als Gast - wenn immer ich will - dazuzukommen. 



3 

Frage: 

Sie streben auch kein Amt an? 

Dr. Barzel: 

Ich strebe dort kein Amt an. Wir wollen jetzt hier die Bundes-
tagswahl gewinnen. 

Frage: 

Eine weitere Frage, die jetzt die gesamte Union betrifft, stehen 
Sie nun voll auf der politischen Linie von Herrn Biedenkopf, aus-
drückt dadurch, dass sie ihm .... 

Dr. Barzel: 

Ich verstehe, entschuldigen Sie Herr Müller, dass ich unhöflicher-
weise Ihnen ins Wort falle, ich habe keinen Anlass, an solchen 
öffentlichen Erörterungen mich zu beteiligen. Über meinen politi-
schen Kurs gibt es, glaube ich, weder im Land Nordrhein-Westfalen 
noch in der Bundesrepublik Deutschland, noch im Westen, noch im 
Osten, noch im Süden der Nachbarn unseres Vaterlandes irgendeinen 
Zweifel. Dieser Kurs und diese persönliche Haltung sind geblieben, 
wie Sie sie kennen. 

• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. Oktober 1975 

Zu der abschließenden Beratung eines Gesetzes 
zur Ergänzung des Benzinbleigesetzes führte der 
CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Herbert Gruhl  u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript 

• 
Die heutige Ergänzung des Benzinbleigesetzes ändert nichts 

Grundsätzliches an dem 1971 beschlossenen Gesetz über die 
Herabsetzung der Bleizusätze in Ottokraftstoffen in zwei 

Stufen. Obwohl dieses Gesetz damals einstimmig beschlossen 

wurde, ist wohl kein Umweltgesetz bisher soviel angegriffen 

worden wie dieses. Die Kritik gipfelt meist in der Behauptung, 

die Schädlichkeit des Bleis sei noch gar nicht wissenschaft-

lich erwiesen. Dabei werden dann oft Untersuchungen angeführt, 

die sich mit dem Bleigehalt in der Nahrung befassen und dar-

legen, daß das meiste Blei vom Körper wieder ausgeschieden 

41) 	wird. Dieser Vergleich ist insofern nicht statthaft, da wir 

es hier mit dem Bleigehalt in der Luft zu tun haben, der 

über die Lunge in den Blutkreislauf kommt. 

Da auch unter Nennung meines Namens Vorwürfe gemacht wurden, 

ich hätte entsprechende Untersuchungen nicht angeführt, tue 
ich es heute: 

Ich verweise auf die Publikationen von C. Patterson (USA), 

W. Blumer (Schweiz), D. Brice-Smith (Enr-land), K. Rumler 

(Österreich), R. Maruns und G. Stipinovic (Österreich), 

D. Stöfen (BRD), um einige zu nennon. Patterson mahnt ein-

dringlich, daß durchschnittlich jeder zweite US-Bürger ,einer 
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ernsten Bleivergiftung ausgesetzt sei und Maruna und Stipinovic 
haben überdurchschnittlich hohe Bleimengen in den Knochen von 
Unfall-Patienten aus dem Raume Wien feststellen können. 

Die dem Benzin beigemischten Bleialkyle sind organische Ver-
bindungen mit beträchtlich höherer Giftigkeit als diejenigen 
des anorganischen Bleis, wie sie sich z. B. im Bleistaub, in 
Bleifarben usw. finden. Diese sind früher allein als Maßstab 
für die Giftigkeit des Bleis schlechthin eingesetzt worden. 

• Weil die Bleialkyle in relativ geringer Konzentration den 
Treibstoffen zugesetzt wurden, glaubte man, daß sie kaum ge-
fährlich werden könnten. Aber Bleialkyle sind mindestens 
10-mal giftiger als das anorganische Blei. (Ich verweise auf 
S. Moeschlin, "Klinik und Therapie der Vergiftungen", Georg 
Thieme-Verlag, Stuttgart 1965, welches bis jetzt ausschließ-
lich als Maßstab für die Festsetzung der Giftigkeit des Bleis 
betrachtet worden ist.) Den wesentlichen Unterschied hat man 
gar nicht zur Kenntnis genommen, da er in den üblichen Blei-
tests gar nicht Zum Vorschein kommt. Dies hatte zur Folge, 
daß die Gefährlichkeit der gebleiten Treibstoffe weit unter-
schätzt worden ist, weil hier Gifte mit unterschiedlichem 
Giftigkeitsgrad gleich bewertet wurden. 

Der Anteil an Bleialkylen in der Luft wird mit 10 - 50 % des 
gesamten Luftbleigehalts beziffert. Der Report LR 545 des 
britischen Transport and Road Research Laborabory (D. M. Colwill 

ardA. J. Hickman) belegt dies eindeutig. 

Zwei Überschlagsrechnungen können die Folgen verdeutlichen: 

1. Der Blutbleitoleranzwert von 40 Millionstel Gramm auf ein 
Zehntel Liter Blut wird allgeAein anerkannt. Bei einem 
durchschnittlichen Bleialkylanteil im Bleigehalt der Luft, 
welcher durch Einatmen ins Blut gelangt, ergibt sich somit 

der doppelte Giftigkeitswert. 



2. Der Wissenschaftler Högger veröffentlicht im Bulletin des 

Eidgenössischen Gesundheitsamtes, Beilage B, Nr. 3, 1971, 

die Feststellung, daß in einer Garage der Bleigehalt von 

30 Millionstel Gramm je Kubikmeter Luft einen Bleialkyl-

anteil von 50 % gehabt habe. Daraus ergibt sich folgende 

Rechnung: 

Luftbleigehalt 	30 
davon 50 % 	15 

50 % Bleialkyl 	15 

10-fache Giftigkeit 	150 

165 
= = = 

Die Giftigkeit beträgt also nicht 30 Millionstel Gramm je Kubik-

meter Luft sondern 165. 

Der Verein Deutscher Ingenieure hat die maximale Immissions-

konzentration für Blei auf zwei Millionstel Gramm je Kubikmeter 

Luft festgelegt. Gemessen an diesem Toler«izwert wird der Blei-

gehalt in der genannten Untersuchung um das 80-fache über-

schritten. Die Gesundheitsschädigungen durch das Blei im Benzin 

müssen deshalb sehr ernst genommen werden. 

In verschiedenen östlichen Staaten ist seit langem die maximale 

Immissionskonzentration für Blei je Kubikmeter Luft auf 

0,7 Millionstel Gramm je Kubikmeter festgelegt worden. Sowjetische 

Forscher haben nämlich mittels des Elektroencephalographen 

reflextoxikologisch herausgefunden, daß der Mensch mit viel 

niedrigeren Bleidosen, als man bis jetzt angenommen hat, bereits 

physiologisch (Fermente, Enzyme, Katalysatoren) empfindlich 

gestört wird. 

Dies deckt sich mit den jüngsten Ergebnissen von W. Flückiger 

laut Bericht Nr. 124, 1975, aus der Eidgenössischen Anstalt für 

das Forstliche Versuchswesen, Birmensdorf, im pflanzlichen 

Bereich. 
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Patterson schreibt in seinem Report vom Mai 1974, daß die 

Herstellung von Bleialkylen so rasch wie möglich auf Null 

gesenkt werden muß. Auch die Herabsetzung des Bleigehaltes 

im Benzin, wie sie von der Deutschen Bundesrepublik auf 

1.1.76 angestrebt wird, ist demnach ein Kompromiss, was 

leicht durch eine weitere Überschlagsrechnung erkannt 

werden kann. Eine Reduzierung des Bleialkylgehaltes in 

den Treibstoffen stellt die notwendige Lösung dar, da 

eine gänzliche Eliminierung zur Zeit noch nicht möglich ist. 

Die deutschen Benzinhersteller haben inzwischen ihre Anlagen 

so umgestellt, daß sie auch die zweite Stufe der Bleiver-

minderung im Benzin verwirklicht haben. Das heutige Er-

gänzungsgesetz hat das Ziel: fehlende Mengen durch Einfuhr-

genehmigungen für höher verbleiten Kraftstoff bereitzustellen. 

Dies wurde auch bei der ersten Stufe mit Erfolg so gehand-

habt. Diese Ausnahmegenehmigungen dürfen aber nicht dazu 

führen, daß dieser Treibstoff billiger angeboten wird, wo-

durch die Firmen, die das Gesetz erfüllen, einen Nachteil 

hätten. Darum wird festgelegt, daß eingeführte Mengen mit 

einem Bleigehalt bis zu 0,25 Gramm je Liter eine Abgabe von 

einem Pfennig zu zahlen haben und die über 0,25 Gramm zwei 

• Pfennig pro Liter. 

Die Tankstellen werden also nicht immer gleichhoch verbleites 

Benzin in ihrem Lager haben. Damit aber der Autofahrer eine 

Gewißheit über die Zusammensetzungsdes getankten Treibstoffes 

hat, wird diese von den Tankstellen unter der Angabe der 

DIN-Norm ausgeschildert. 

Der Ausschuß war fernr der Meinung, daß mit der Ausnahmege-

nehmigung bei der Einfuhr die Verpflic ,,Ling verbunden ist, 

mit dem höher verbleiten Benzin keine Werbung zu verbinden. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

19. Oktober 1975 
/bs 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alfred 
Dregger hat dem Süddeutschen Rundfunk 
nachfolgendes Interview gegeben. Die Fragen 
stellte Günter Krems. 

Sperrfrist: 19. Oktober 1975, 18.40 Uhr 

Frage:  

Herr Dr. Dregger, niemand wird wohl im Ernst behaupten, dass 
die Bundesregierung im Erfolg schwimmt im Augenblick. Im Gegen-
teil, sie hat Schwierigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Andererseits aber - so scheint 
es - hat das schlechte Image die CDU - die letzte Umfrage von 
Emnid zeigt, dass selbst CDU-Wähler in einem Prozentsatz von 
etwa 13 bis 15 % der CDU/CSU Zerstrittenheit vorwerfen. Wie 
erklären Sie sich das ? 

Dr. Dregger: 

Nun, wenn wir Regierungsparteien und CDU/CSU vergleichen wollen, 
müssen wir kurz auf beide eingehen. In der SPD hat Herr Leber 
in einem Spiegel-Interview kürzlich bekannt, meine Partei hat 
sich gewandelt. Er soll der Spitzenkandidat der hessischen SPD 
zur Bundestagswahl sein. Sein Wahlkreis ist ihm von der inner-
parteilichen Linken entzogen worden. Etwas vergleichbares gibt 
es in der CDU/CSU nicht. Niemand wird behaupten, die Partei 
habe sich gewandelt - im leberschen Sinne. Aber Anhänger der 
Partei sind mit Recht wütend darüber, dass einige Vorturner der 
Partei - wie ich sie neulich bezeichnet habe -, nun überSchein-
probleme streiten. Ein solches Scheinproblem ist das Ahlener 
Programm, das ja in der Parteigeschichte der CDU einen wichtigen 
Punkt eingenommen hat aber heute nicht mehr aktuell ist. Wir 
haben inzwischen das Berliner Programm. Darüber besteht mit Recht 
Verärgerung und ich habe die Hoffnung, dass das sehr bald sich 
ändern wird und die Partei auch nach aussen in der Geschlossen-
heit in Erscheinung tritt, in der sie in Wahrheit existiert. 

Frage:  

Würden Sie mir vielleicht zustimmen, wenn ich so formuliere, dass 
die SPD nach aussen erscheint als zerstrittene Partei aber mit 
einer geschlossenen Führung, während es bei der CDU/CSU genau um-
gekehrt ist - eine relativ geschlossene Partei mit einer zer-
strittenen Führung? 
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Dr. Dregger: 

Nun, Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender und Kanzler der 
SPD zeigen im Augenblick ein grösseres Bild der Harmonie als 
noch in der Zeit als Herr Brandt gestürzt werden musste von 
Herrn Wehner. Im Augenblick ist dieses Bild in der Tat so, 
während es bei uns umgekehrt in Erscheinung tritt. Ich habe 
gesagt, dass ich die Hoffnung habe, dass sich das sehr bald 
ändert. 

Frage:  

Mit der Kernmannschaft, die jetzt aufgestellt werden soll-
welches ist die Erwartung, die Sie an diese Kernmannschaft, 
die Helmut Kohl zusammen in Gesprächen mit Franz Josef Strauss 
aufstellt. stellen würden. Was muss diese Kernmannschaft vor 
allem in Hinblick auf die Wähler leisten ? 

• Dr. Dregger:  

Die Union besteht aus zwei selbständigen Parteien, der CDU 
und der CSU, und einer gemeinsamen Bundestagsfraktion. Daraus 
entstehen Friktionen. Es kommt nun darauf an, aus diesen beiden 
Parteien und der einen Fraktion die eine Union zu machen, die 
auf allen Gebieten der Politik mit einer Zunge spricht. Und 
diese Einheit, die muss sichtbar werden im Kanzlerkandidaten 
und seiner Kernmannschaft. Innerhalb dieser Kernmannschaft müssen 
auch besondere Verantwortlichkeiten festgelegt werden - meines 
Erachtens -, damit eben erreicht wird, dass jeder weiss, wer 
für die Union als Ganzes zu sprechen hat. 

Frage:  

Das heisst, Sie würden nicht zustimmen der Überlegung, dass 
man den Mitgliedern der Kernmannschaft, die offenbar kleiner 
sein soll als geplant, nicht bestimmte Ressorts zuordnet. 

Dr. Dregger: 

Darüber muss gesprochen werden. Die letzten Überlegungen von 
Helmut Kohl kenne ich nicht, er wird sicherlich in dieser 
Hinsicht den Ausschlag zu geben haben. Aber ich meine doch, 
dass eine gewisse Verteilung von Verantwortung gut wäre. 

Frage:  

Und Sie würden sagen, dass die Kernmannschäft vor allem eines 
zu leisten hat, dass die Union in Zukunft das zerstrittene 
Bild vermeidet - habe ich Sie da richtig verstanden ? 

Dr. Dregger:  

Genau so ist es, ja. 

Frage:  

Ist es nicht so, dass der kritisierte Generalsekretär Bleenkopf 
immerhin eines geleistet hat, einen Erfolg gehabt hat, er hat 
die Behauptung aus den Schlagzeilen herausgebracht, dass der 
Kanzlerkandidat der Union doch in Wahrheit nur eine "Marionette" 
von Franz Josef Strauss ist. 
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Er erscheint jetzt als selbständiger Kanzlerkandidat. Ist das 
nicht so ? Und ist das nicht ein Verdienst vor allem von Kurt 
Biedenkopf. 

Dr. Dregger:  

Nun, dass der Kanzlerkandidat der CDU eine Marionette in der 
Hand der CSU sein könnte, war eine Zwangsvorstellung, die von 
gewisser Seite gezüchtet worden ist. Sie war immer falsch.Und 
ich glaube nicht, dass nur die Person von Kurt Biedenkopf, sondern 
auch von Helmut KGhl selbst dieser Zwangsvorstellung die Grund-
lage,entzogen hat. 

Frage:  

Wenn man einmal die Figuren weglässt, die Personen um die an-
scheinend gestritten wird, und zum Kern der Sache kommt, dann 
sieht es doch so aus, dass es Streit gibt, Auseinandersetzungen 
gibt zwischen der CSU und einem Teil der CDU auf der einen 
Seite und der CDU, dem Rest der CDU auf der anderen Seite.-
über die Wahlkampfstrategie, über das beste Wahlkampfkonzept. 
Franz Josef Strauss und die CSU sagen, wir müssen einen Wahl-
kampf führen, der eine Alternative gegenüber der Bundesregierung 
und gegenüber der Sozial-liberalen Koalition anbietet, nicht 
nur eine Variante. Wenn auf der anderen Seite Helmut Kohl und 
die CDU doch mehr eine Variante bietet, sich bemüht um Wähler-
gruppen, die an sich zur sozial-liberalen Koalition gehören. 
Ist das nicht der Gegensatz,der hinter dem äusseren Streit um 
Personen steckt. 

Dr. Dregger:  

Ich möchte Helmut Kohl nicht unterstellen, dass er nur eine 
Variante sein möchte zur Politik der SPD/FDP,die völlig ver-
sagt hat.... 

Frage:  

Was die CSU zum Teil Helmut Kohl vorwirft ... 

Dr. Dregger:  

Ja, das wäre aber eile Unterstellung, die falsch ist. Mtürlich 
müssen wir die Alternative sein - und wir sind die Alternative, 
aber wir müssen diese Alternative auch so klar machen, dass die 
Wähler unterscheiden können zwischen uns und den anderen. Wenn 
wir das nicht täten, werben wir mit Sicherheit die Wahlen ver-
lieren. 

Frage:  

Sehen Sie denn bestimmte Themenschwerpunkte, die im Wahlkampf 
Ihrer Ansicht nach von der CDU besonders herausgestellt werden, 
ist Ihr Wahlkampf, den Sie bei den letzten hessischen Landtags-
wahlen, für Sie so eine Art Modell, wie eigentlich die CDU/CSU 
den Wahlkampf für den Bund führen sollte. 
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Dr. Dregger:  

Ja, einer meiner Erkenntnisse aus diesem Wahlkampf war es, 
dass es nur ganz wenige Themen gibt,die die grosse Zahl der 
Wähler interessiert. Ich habe das u.a. dadurch erfahren, dass 
ich meine ersten Wahlkampfreden habe testen lassen. Am anderen 
Morgen wurden jeweils 60 Zuhörer gefragt,was sie noch wüssten, 
was ihnen wichtig erschiene. Und dabei zeigt sich sehr bald, 
dass es nur einige wenige Grundthemen sind. Die Grundthemen 
für den Bundestagswahlkampf müssen diejenigen sein, die die 
Bürger jetzt bewegen. Das erste Thema ist: wie können die 
wirtschaftlichen Grundlagen für die soziale Sicherheit in 
unserem Lande wieder gefestigt werden. Alle Fragen, die mit 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik in unserem Lande zu tun 
haben. Das zweite Thema muss lauten:wiekönnen wir gewährleisten, 
dass wir in unserem Lande sicher leben, sicher vor Verbrechen 
und politischem Extremismus. Und das dritte grosse Thema lautet: 
wie können wir die äussere Sicherheit dieses Landes aufrecht-
erhalten. Konkret: wie können wir verhindern, dass die wachsende 
Macht der Sowjetunion und des Sozialistischen Lagers unser Land 
Schritt für Schritt in seinen Einflussbereich einbezieht. Das 
sind die Kernthemen und darin müssen sich alle anderen Dinge 
einordnen. 

Frage:  

Liegt nicht ein Problem der CDU/CSU in der Tatsache,dass sie 
im Bundesrat eine Mehrheit hat, was ja dazu führt, dass sie 
bei bestimmten, sog. nationalen Fragen immer in den Zwang gerät, 
nicht Nein sagen zu können. Z.B.kann die CDU/CSU ihr Nein zu 
der geplanten Mehrwertsteuererhöhung durchelten, kann sie vor 
allen Dingen -und das ist eine Frage, die ich ganz besonders 
gerne beantwortet hätte von Ihnen - ihr Nein zu den Abkommen 
mit Polen durchhalten im Bundesrat ? 

Dr. Dregger:  

Wir sollten die beiden konkreten Beispiele, die Sie gebracht 
haben, gesondert erörtern. Zum Grundproblem stimme ich Ihnen 
völlig zu. Die Tatsache, dass die CDU/CSU im Bundesrat die 
Mehrheit besitzt, bringt sie in den Zwang Mitverantwortung zu 
tragen für eine Regierungspolitik, die sie nicht formuliert hat. 
Das sollte in einem föderalistischen Gemeinwesen die Regierung 
veranlassen, ihre Politik vorher mit der CDU/CSU abzustimmen. 
Z.B. in der Frage der Polenvereinbarungen, also einer Frage, 
die ja die Aussenpolitik berührt. Das tut die Regierung nicht. 
Herr Wehner hat ja zu Beginn der Legislaturperiode erklärt: 
Wir brauchen die Opposition nicht.- Und sie glaubt nun, damit 
die Opposition in eine Zwanglage bringen zu können - entweder 
ja zu sagen zu einer Politik, die die Opposition nicht will, oder 
eine aussenpolitische Aktion scheitern zu lassen. 
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Frage:  

Was ist denn nun Ihre Meinung zu Polen. Soll die Union nein 
sagen,im Bundestag wird sie ja vermutlich nein sagen, und 
soll sie dieses Nein dann durchhalten und die Belastung auf 
sich nehmen, dass womöglich 120 000 Deutsche aus Polen nicht 
ausreisen würden. 

Dr. Dregger:  

Die Fraktion hat ihren Standpunkt noch nicht festgelegt. 
Was ich sage, ist also nur für meine Person gesagt. 
Ich sehe keinen Anlass, 2,3 Milliarden DM in dieser Situation 
an Polen zu zahlen. Erstens sind die Kassen leer, zweitens, 
wenn sie nicht leer wären und wir schon Geld ausgeben würden, 
dann würde ich vorschlagen, dasswir es für unsere NATO-Ver-
bündeten ausgeben,im Mittelmeerraum z.B. in Griechenland als 
an eine kommunistische Macht. 
Ich sehe auch keine angemessene Gegenleistung Polens. 

Frage:  

Heisst das - nein ? 

Dr. Dregget.: 

Das heisst für mich nein, ein ganz klares nein zu diesem Ver-
trag. Was die 120 000 Deutschen angeht,möchte ich folgendes 
sagen: 
Erstens. Es ist wiederum nicht sichergestellt, dass die Polen 
diese Vereinbarung einhalten, denn die Absprache über die Aus-
reise von 120 000 Deutschen ist nicht völkerrechtlich verbind-
lich festgeleg4, wie es schon 1970 bei dem ersten Polenvertrag 
der Fall gewesen ist. Und da uns die Polen damals völlig ent-
täuscht haben,haben wir keinen AnIts zu glauben, dass sie jetzt 
anders verfahren. 
Zweitens. Nicht nur 120 000, sondern 250 000 Deutsche haben ihre 
Ausreise beantragt. Was geschieht eigentlich mit ihnen. Sollen 
wir sie hängen lassen oder wird eine neue Geldforderung Polens 
nachher gestellt ? Im übrigen halte ich es für bedenklich, 
Gewaltregimen die Möglichkeit zu geben, mit Menschenrechten 
Handel zu treiben. Als dieses Abkommen in 1-11sinki abgesprochen 
wurde zwischen Schmidt und Gi'ek ,hatte am Tage zuvor die 
Konferenz von Helsinki sich ausdrücklich auf die Menschenrechte 
berufen. Und zu den Menschenrechten gehört das Recht auf Frei-
zügigkeit. Alle Deutschen haben das Recht, ohne dass Geld-
zahlungen dafür erbracht werden, aus Polen auszureisen. Ich 
glaube, dass diese Grundlagen einmal wieder in das öffent-
liche Bewusstsein gerückt werden müssen. 

Frage:  

Nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Herr Dr. Dregger, Sie sagen, 
dass die CDU/CSU dieses Abkommen mit Polen scheitern lassen 
soll ? 

Dr. Dregger:  

Ich habe meine persönliche Meinung wiedergeben. Ich lege sie 
endgültig fest nach den Beratungen in der Fraktion. Ich habe 
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Ihnen ja auch die Gründe dafür genannt. 

Frage:  

Was ist mit der Mehrwertsteuererhöhung? Wir sprachen eben 
davon. Da stellt sich das Problem ja ähnlich. Nehmen Sie an, 
Sie wären Ministerpräsident in Hessen. Würden Sie im Bundesrat 
gegen eine Mehrwertsteuererhöhung stimmen können? 

Dr. Dregger:  

Ja. Wir sind nach eingehenden Überlegungen im Kreise der CDU/CSU 
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Steuererhöhung in der gegen-
wärtigen Phase Gift ist für den WIeeraufschwung, denn wenn die 
Konjunktur am Boden liegt und wenn es gilt Produktivkräft zu ent-
fesseln, dann muss man die Steuern senken, man darf sie nicht 
erhöhen. Vorallem sehen ich keinerlei Veranlassung, jetzt einer 
Steuererhöhung zum 1. Januar 1977 zuzustimmen, weil heute noch 
niemand übersehen kann, wie die Konjunkturlage am 1. Januar 1977 
sein kann. Dieses timing hat ja offenbar den Sinn, die Öffent-
lichkeit über die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung zu 
täuschen. Denn,wenn die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte 
erhöht wird, steigt das Preisniveau allein deshalb mindestens 
um 1,5 % - und das sollen die Wähler offenbar erst nach der 
Bundestagswahl erfahren. Ich sehe keinen Anlass, dass wir zu 
diesem Täuschungsmanöver der Bundesregierung Hilfestellung 
leisten. 

Frage:  

Sie nannten bei Ihren Schwerpunkten noch das Thema Radikale 
und Extremisten. Gerade dazu hat es in der letzten Woche Pine 
Vorentscheidung gegeben. Der Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages hat mit der SPD/FDP-Mehrheit einen Gesetzentwurf 
beschlossen, darüber, wie man Radikale aus dem öffentlichen 
Dienst fernhalten soll. Die CDU/CSU ist dagegen. Warum ? 

Dr. Dregger:  

In der kommenden Woche werden die Gesetzentwürfe der Bundesre-
gierung und des Bundesrates im Plenum debattiert und verab-
schiedet. Ich möchte feststellen, dass bis zum Jahre 1922 über-
einstimmung bestand in dieser Frage zwischen Regierung und Oppo-
sition. So sollte es auch sein. Denn bei diesem Gesetz geht es 
ja um die Sicherung des Systems innerhalb dessen es allein 
Koalition und Opposition gibt und geben kann. Die Gemeinsamkeit 
ist von den Regierungsparteien aufgegeben worden. Aufgrund von 
Parteitagsbeschlüssen der SPD und auch der FDP - das hängt mit 
der Sache zusammen, die Leber formulierte - meine Partei hat sich 
gewandelt -, unmittelbar nach dem Kriege hatte ja keine Partei 
sich entschiedener von den Kommunisten abgegrenzt als die SPD 
Kurt Schumachers - und dass das anders geworden ist, ist das 
eigentlich Problem der inneretEntwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir sind in unserem Bundesratsgesetzentwurf bei 
der Vereinbarung zwischen dem Bundeskanzler Brandt und den 
Ministerpräsidenten der Länder geblieben. Wir haben in unserem 
Gesetzentwurf die Fragen der Praxis eindeutig beantwortet. Die 
entscheidenden Fragen, die offen sind, nämlich sind folgende, 
wie ist die Mitgliedschaft in einer Partei zu bewerten, die 
verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, die den Kernbestand ihrer 
Verfassung verändern will, was z.B. bei der DKP ohne jeden 
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• 

Zweifel der Fall ist; der Bundesratsentwurf hat in überein-
stimmung mit der Vereinbarung der Ministerpräsidenten er-
klärt, dass das die widerlegbare Vermutung begründet, dass 
das Mitglied einer solchen Partei in der Regel dessen Ziel 
billigt und daher selbst verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. 
Eine naheliegende Vermutung - wie ich annehme. Die Bundesre-
gierung hat es abgelehnt, diese Vermutungen in ihren Gesetz-
entwurf zu übernehmen.Sie musste es tun,weil die Parteitags-
beschlüsse der SPD insbesondere das Gegenteil forderten und, 
deswegen hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
der im Grund nicht verwertbar ist, weil er die Fragen der 
Praxis nicht eindeutig beantwortet. Und die Fragen der Praxis 
müssen eindeutig beantwo-rtet werden - einmal um der Rechts-
sicherheit wegen aber auch um der Gerechtigkeit willen, damit 
gleiche Tatbestände überall gleich behandelt werden. 

Frage:  

Es wird vermutlich in dieser Sache keine bundeseinheitliche 
Regelung geben, wenn keine Seite nachgibt? 

Dr. Dregger:  

Bedauerlicherweise muss ich das bejahen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 20.10.1975 

über 900 Berater sind beim Bundesminister für Forschung 
und Technologie tätig. Um die damit zusammenhängenden 
Probleme zu klären hat die CDU/CSU im Bundestag eine 
Kleine Anfrage eingebracht. In diesem Zusammehang er-
klärt der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB:  

Beratungswesen beim Forschungsministerium überprüfen 

Das Beratungswesen beim Forschungsministerium gehört, was die Anzahl 

der Berater anbetrifft, zu den größten der Bundesregierung. Dies 

hängt teilweise mit den zu behandelnden Problemen im Forschungsmini-

sterium zusammen. Aber allein durch eine Vermehrung der Zahl der Be-

rater bei einem Ministerium kann die sachgerechte Arbeit nicht ver-

bessert werden. In den letzten Jahren ist sogar das Gegenteil einge-

treten, weil der Sachverstand der Berater nicht in entsprechendem 

Umfange in der praktischen Alltagsarbeit des Ministeriums einbezogen 

wird. Die Beratergremien arten immer mehr zu Alibi-Gremien der Büro-

kratie aus. Sie sind auch ein Treffpunkt der interessierten Fachwelt, 

was durchaus begrüßenswert ist, aber immer weniger Gremien zur Vor-

bereitung sachgerechter Entscheidungen. Allein die Verwaltung, die 

Y4, mit der Einbindung von 900 Beratern in den Entscheidungsprozeß des 

Ministeriums verbunden ist, wird immer komplizierter und aufwendi-
ger. Man sollte unbedingt prüfen, ob nicht durch weniger Berater 

eine größere Leistungsfähigkeit des Beratungswesens erreicht wer-

den kann. Im übrigen erfolgt die Auswahl der Sachverständigen nach 

teilweise undurchsichtigen Kriterien. Um die damit zusammenhängenden 

Probleme zu klären, ist im Bundestag eine Kleine Anfrage zum Bera-

tungswesen des Forschungsministeriums eingebracht worden. Die 

Fragen haben folgenden Wortlaut: 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Gründe sind für den Ausbau des Beratungswesens beim 

Bundesminister für Forschung und Technologie maßgebend und 

in welchem Umfange werden die Ergebnisse dieser Beratungen 

bei der Arbeit des Ministeriums berücksichtigt ? 

2. Wieviele Berater und Gutachter sind in letzten drei Jahren 

vom Bundesminister für Forschung und Technologie in die 

Fachausschüsse, ad hoc-Ausschüsse und sonstige Gremien 

der Beratung berufen worden und wie gliedert sich die 

Herkunft der Berater und Gutachter nach 

a) Hochschulangehörige und Mitglieder staatlicher Forschungs-

institutionen 

b) Hochschulangehörige mit Privatvertrag in der Wirtschaft 

c) Vertreter von Unternehmen, die keine öffentliche Forschungs-

zuwendung erhalten 

d) Vertreter von Unternehmen, die aus dem Ministerium für 

Forschung und Technologie Zuwendungen erhalten 

e) Vertreter von Verbänden 

f) sonstige? 

2 

3 
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3. Wie oft tagen im Durchschnitt die einzelnen unter-
schiedlichen Beraterorganisationen des Ministeriums ? 
Welche Unterlagen werden seitens des Ministeriums 
vor den Sitzungen und nach den Sitzungen an die Mit-
glieder der Beraterorgane verteilt und welche Kosten 
entstehen insgesamt auf Seiten des Staates ? 

4. Wie kann verhindert werden, daß insbesondere bei Gut-
achterausschüssen Gutachter bei der Bewilligung selbst-
beantragter Projekte direkt oder indirekt mitwirken ? 

5. In welchem Umfange werden vor allem bei den Gutachter-
Ausschüssen die Forschungs- und Entwicklungstendenzen 
kleinerer und mittlerer Unternehmen den beteiligten 
Gutachtern zur Kenntnis gebracht und besteht für die 
Gutachter Geheimhaltung hinsichtlich der ihnen zur Kennt-
nis gelangten Kostenvoranschläge und Sachanträge ? 

6. Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß das Beratungs-
wesen des Forschungsministeriums zusammen mit dem' 
ausufernden Gutachterwesen und der Vielzahl der Projekt-
manager mit dazu beiträgt, eine klare und durchsichtige 
Verwaltung der Steuergelder im Forschungsbereich zu 
gewährleisten ? 

7. Ist die Bundesregierung bereit, für die gesamte Bundes-
regierung einen Beratungsplan vorzulegen, ähnlich dem-
jenigen, der vom Bundesminister für Forschung und T2ch-
nologie vorgelegt wird ? 

in 
8. Welche/dem Beratungsplan 1975 des Bundesministers für 

Forschung und Technologie aufgeführten Personen sind 
gleichzeitig als Mitarbeiter bei Gutachten und Studien 
des Bundesministers für Forscher z und Technologie be-
teiligt ? 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 20. Oktober 1975 

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Manfred Wörne r, 
hat im Deutschen Bundestag folgende zwei 
Mündliche Dringlichkeitsanfragen eingebracht: 

1. Treffen Pressemeldungen zu, wonach vor der Reise von 

General Rall nach Südafrika der Botschafter der süd-

afrikanischen Republik, Donald Bell Sole, seiner Re-

gierung u.a. folgendes geschrieben haben soll: 

"Ich konnte erreichen, daß die Genehmigung für den Be-

such auf informeller Basis vom deutschen Verteidigungs-

minister Georg Leber gegeben wurde, mit dem ich eben-

falls über die Angelegenheit sprach". 

2. Ist der von Botschafter Sole seiner Regierung mitge-

teilte Sachverhalt zutreffend wiedergegeben? 

Dr. Wirner erklärt dazu: Angesichts der Bedeutung, daß 

diesem Geschehen in der deutschen und internationalen :.5f-

fentlichkeit zuteil wurde, darf in dieser Sache nichts in 

Unklaren bleiben. Das deutsche Parlament hat einen Anspruch 

darauf, eine eindeutige Stellungnahme der Bundesregierung 

zu diesem Vorgang zu erhalten. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 20. Oktober 1975 
/bs 

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

Horst Schröder (Lüneburg):  

Trifft die Aussage eines Leitartikels einer überregionalen 
Tageszeitung zu, derzufolge der sowjetische Friedensnobel-
preisträger und Physiker Andrej Sacharow kürzlich die Bundes-
regierung gebeten haben soll, "sich endlich intensiver des 
Schicksals der deutschen Minderheit in der Sowjetunion an-
zunehmen", und wenn ja, was hat die Bundesregierung bisher 
getan, um diesem Ansinnen Rechnung zu tragen ? 

Dr. Herbert Czaja:  

Warum widerspricht die Bundesregierung nicht im Rahmen ihrer 
grundgesetzlichen und völkerrechtlichen Pflichten, Rechtstitel 
von Deutschland als Ganzem - auch derzeit politisch nicht durch-
setzbare - nicht zu gefährden und gewaltsamen Gebietswandel nicht 
anzuerkennen, den Empfehlungen der von ihr finanziell geförderten 
VI. deutsch-polnischen Konferenz für deutsche Schulbücher, wonach 
die Alliierten durch Einigung über die Aussiedlung in Artikel XIII 
des Potsdamer Protokolls und den Aufnahmeplan des Kontrollrates 
die polnische Administration in Teilen Deutschlands zu einem 
"nicht revidierbaren Provisorium" gemacht hätten, obwohl der 
Artikel XIII die Aussiedlung aus Teilen Deutschlands überhaupt 
nicht nennt ? 

Welche Bemühungen um die verfassungs- und völkerrechtskonforme 
wahrheitsgemässe Darstellung von Grenzfragen im Unterrichts-
material wird die Bundesregierung dagegen angesichts der Tat-
sachen unternehmen, dass der amerikanische Aussenminister Byrnes 
eindeutig festgestellt hat, der amerikanische Präsident habe in 
Potsdam nie der Unterstützung einer endgültigen Abtrennung von 
polnisch verwalteten Teilen Deutschlands zugestimmt, ferner dass 
der alliierte Friedensvertragsvorbehalt vom August 1970 für 
Deutschland als Ganzes weiterhin gilt und der Unterstaatssekre-
tär Hartmann noch am 18.5.1975 vor einem Unterausschuss des 
Kongresses in einer formalen Erklärung namens der amerikanischen 
Administration feststellte, vor friedensvertragslichen Regelungen 
könntelkeine endgültigenpolitischen und gebietlichen Entschei-
dungen über deutsche Fragen, die mit dem zweiten Weltkrieg zu-
sammenhängen gefällt werden ? 

Claus Jägerf 

Welchen konkreten Benachteiligungen und DiskriMinierungen sind 
nach den Erkenntnissen der Bundesregierung Christen, die sich 
offen zu ihrem Glauben bekennen, in der DDR ausgesetzt, insbe-
sondere im Bereich des Bildungswesens und bei der Einstellung 
in den mffentliPhen niAnst ?  
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Trifft es zu, dass Staatsminister Wischnewski an einer 
europäisch-arabischen Parlamentariertagung in Anwesen-
heit von Vertretern der PLO teilgenommen und dabei poli-
tische Ausführungen gemacht hat, und welche Auffassung 
der Bundesregierung zur Situation im Nahen Osten hat er 
bejahendenfalls dabei vertreten ? 

Wilfried Böhm:  

Treffen Pressemeldungen zu, dass Kommandeure von Kampf-
gruppenbataillonen der DDR an der Demarkationslinie In-
struktionen für die Geländeeinweisung ihrer Verbände er-
halten haben und mit dem Einsatz von Kampfgruppenbataillonen 
der DDR "zur gefechtsmässigen Sicherung der Staatsgrenze 
West" demnächst zu rechnen ist ? 

Über welche zahlenmässige Stärke und Ausrüstung verfügen 
die Kampfgruppenbataillone der DDR und wie beurteilt die 
Bundesregierung deren militärische Bedeutung ? 

- 	- - - - .-. . . . 



CDU1CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

20. Oktober 1975 

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

Zwei Anfragen der Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Lieselotte  
Berger über die unterschiedlichen Zahlenangaben von Bundesregierung 
und Berliner Senat im Transitverkehr von und nach Berlin hat die 
Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

Frage:  

Worauf sind die Zahlendifferenzen in den entsprechenden Angaben 
über den Strassen- und Schienenverkehr zwischen Berlin und dem 
übrigen Bundesgebiet durch die Bundesregierung und den Senat 
von Berlin für die Zeit nach Inkrafttreten des Viermächteab-
kommens über Berlin zurückzuführen, die sich aus den jährlichen 
Berichten des Senats von Berlin über die Durchführung des Vier-
mächtEäpkommens und den Jahresberichten der Bundesregierung laut 
nachstehender Aufstellung ergeben ? 

Bundesregierung: Senat: 

1972 10,48 Mio 11,60 Mio Personen 
1973 13,67 Mio 12,78 Mio Personen 
1974 13,05 Mio 13,28 Mio Personen 

Antwort:  

Die Differenzen beruhen auf einer unterschiedlichen Erfassung des 
Transitverkehrs von und nach Berlin (West). Den Angaben der Bundes-
regierung liegt eine Zählung der Reisenden beim Verlassen des Bundes-
gebietes in Richtung Berlin (West) durch die mit der grenzpolizei-
lichen Kontrolle betrauten Behörde zugrunde, wobei die Reisenden 
bei den Übergängen im Strassen- und Eisenbahnverkehr einzeln ge-
zählt werden. Lediglich am Übergang Helmstedt-Autobahn wird die 
Zahl der Reisenden dadurch ermittelt, dass die Kraftfahrzeuge 
festgestellt und die Zahl der Insassen mit Hilfe eines Multipli-
kators errechnet wird. 

Die vom Senat veröffentlichten Zahlen beruhen auf Erhebung bei 
der Ankunft der Reisenden an den Übergängen in Berlin (West), 
wobei dort im Strassenverkehr wie in Helmstedt nicht die Personen, 
sondern die Kraftfahrzeuge gezählt und deren Insassen mit Hilfe 
eines Multiplikators errechnet werden. 

In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass der hier 
behandelte Bereich bereits Gegenstand einer Kleinen Anfrage vom 
25. August 1975 im Abgeordnetenhaus von Berlin war, zu der der 
Senat im gleichen Sinne Stellung bezogen hat. 

-2- 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



-2- 

Frage:  

Ist die Bundesregierung bereit, sich mit dem Senat von Berlin 
auf übereinstimmende bzw. untereinander vergleichbare Zahlen-
angaben über den Bund und Berlin gleichermassen betreffende 
Angelegenheiten zu verständigen ? 

Antwort:  

Am 15. September 1975 hat eine Besprechung zwischen den zu-
ständigen Beamten der Bundesregierung und des Senats von Berlin 
stattgefunden, bei der eine Verständigung über eine einheitliche 
statistische Erfassung der Reisenden dergestalt erzielt werden 
konnte, dass der Senat künftig bei seinen Veröffentlichungen die 
Angaben übernimmt, die von der Bundesgrenzschutzdirektion Koblenz 
für die Bundesregierung ermittelt werden. 

Dazu erklärt die Berliner Abgeordnete Lieselotte Berger:  

Die Bundesregierung gibt zu, dass sie und der Senat von Berlin • 
die Berlin-Reisenden jeder auf seine Weise zählt. Die Antwort 
der Bundesregierung ist unzureichend, weil sie nicht erkennen 
lässt, ob Bundesregierung und Berliner Senat ernsthaft den Ver- 
such unternehmen werden, diesen groben Mißstand zu beseitigen. 
Denn die Unstimmigkeiten in der Statistik können ein Millionen- 
geschäft für Ostberlin werden, wenn die Transitpauschale gemäss 
dem Verkehrsaufkommen neu ausgehandelt wird und die Bundesregierung 
nicht in der Lage ist, der DDR exakte Zahlen über das Verkehrs- 
aufkommen auf den Transitstrecken vorzulegen- 

. 	• 	• 	. 	• 	• «.« 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

20. Oktober 1975 
/bs 

Zu dem Gemeinschaftsgutachten der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsinstitute im Herbst 
1975 erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die jüngste Gemeinschaftsdiagnose der Konjunkturforschungsinstitute 

bietet in ihren wesentlichen Aussagen zur konjunkturellen Entwick-

lung auch für das Jahr 1976 leinen Anlass für überzogene Erwartungen. 

Vor allem rechnen die Institute mit einer Besserung der zunehmenden 

Arbeitslosigkeit kaum vor dem Sommer des nächsten Jahres. In dieser 

konjunkturellen Konstellation kommt es nach Auffassung der Institu-

te darauf an, einen wirtschaftspolitischen Kurs zu verfolgen, der 

vorrangig die Investitionen und damit die Beschäftigung stützt. 

Aus diesem Grunde hält die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Über-

windung der Arbeitslosigkeit und zur Wiedergewinnung des dazu 

erforderlichen Wirtschaftswachstums neben massvollen Tarifab-

schlüssen ordnungspolitische Klarheit und Abbau der strukturellen 

Haushaltsdefizite und steuerliche Massnahmen für dringend not-

wendig, die die Liquidität der besonders gefährdeten Klein- und 

Mittelbetriebe stärken und die Investitionsmöglichkeiten der Wirt-

schaft dauerhaft verbessern. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. Oktober 1975 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute folgenden 
Beschluss gefasst: 

I. In der gegenwärtigen Lage sind alle Bemühungen der Finanz-

und Wirtschaftspolitik darauf zu konzentrieren, 

die Arbeitslosigkeit zu überwinden, 

die Investitionsfähigkeit der Wirtschaft wieder 
herzustellen,und ihre internationale Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern, 

ein angemessenes Wirtshhaftswachstnm bei stabilen 
Preisen zu erreichen, 

die Substanz insbesondere der kleinen und mittleren 
Unternehmen zu erhalten. 

Damit wird auch eine Voraussetzung dafür geschaffen, die 

von der CDU/CSU eingeleitete Politik der Eigentumsbildung 

in breiten Schichten der Bevölkerung fortzusetzen und 

weiter zu aktivieren. 

Zur Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise sind 

ordnungspolitische Klarheit, 

Rückführung der Staatsausgaben und -aufgaben auf 
ein vertretbares Maß und 

gesicherte Rahmenbedingungen im Steuerbereich 

notwendig. 

II. Die erforderlichen steuerlichen Entlastungen können ange-

sichts der riesigen Defizite in den Staatshaushalten nicht 

alle sofort verwirklicht werden. Deshalb schlägt die CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion in einem Stufenplan - folgende Maß-

nahmen vor: 
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Als Sofortmaßnahmen 

1. Einführung eines Verlustrücktrages (Rücktrag der 
Verluste in die zwei vorangegangenen Wirtschafts-
Jahre, Begrenzung auf 5 Mio. DM, erstmalige An-
wendung auf Verluste des Jahres 1975)•  

2. Verbesserung der degressiven Abschreibung auf das 

2 1/2-Fache der linearen Abschreibung. 

3. Eine zeitlich begrenzte Wiedereinführung der Abzugs-
fähigkeit von Schuldzinsen als Sonderausgaben von 

der Einkommensteuer. 

Als mittelfristig einzuführende Maßnahmen 

1. Senkung der Vermögenssteuer für nicht natürliche 

Personen von 1 v.H. auf 0,7 v.H. für natürliche 

Personen 4von 0,7 v.H. auf 0,5 v.H.. 

2. Steuererleichterungen zur Belebung der Bauwirtschaft 

im Rahmen des § 7 biBtG. 

3•   Erhöhung der Investitionszulage für Forschungs- und 

Entwicklungsinvestitionen auf 10 v.H.; Wiedereinführung 

der Sonderabshhreibungen für Forschungs- und Entwick-

lungsinvestitionen (§ 82 EStV). 

4. Verzicht auf die Hinzurechnung von Dauerschulden und 

Dauerschuldzinsen bei der Gewerbesteuer, Ausgleich des 

Einnahmeausfalls bei den Gemeinden durch eine entsprebhen-

de Anhebung des . Anteils an der Einkommensteuer und Ein-

führung 

 

von Höchstgrenzen für die Hebesätze der Ge-

meinden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion besteht außei.dem darauf, daß 

die Körperschaftssteuerreform noch in dieser Legislatur-

perode verabschiedet wird. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Oktober 1975 

/Ko 

Zu dem Entwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
über ein Gesetz zur Änderung des Fünften Ge-
setzes zur Reform des Strafrechts (§ 218) er-
klärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen-
und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. :Friedrich .7 o :g e 1 : 

Der Entwurf geht von einem übergreifenden medizinischen Indi-
kationstatbestand aus. Er folgt damit der Entschliessung, die 
der deutsche Ärztetag 1973 zur Reform des § 218 StGB gefasst 
hat. Die umfassende medizinische Indikation soll der Tatsache 
Rechnung tragen, dass sich auch aus den gegenwärtigen und zu-
künftigen Lebensverhältnissen der Schwangeren aussergewöhnliche 
Belastungen ergeben können, die es im Hinblick auf mit ihnen 
verbundene erhebliche Beeinträchtigungen des Gesundheitszustandes 
unzumutbar erscheinen lassen, die Fortsetzung der Schwanger-
schaft mit den Mitteln des Strafrechts zu erzwingen. In die 
medizinische Indikation sind die eugenische und die kriminolo-
gische Indikation als Regelfälle eingebunden. 

Für das Verfahren sieht der Entwurf drei Stufen vor: 

1. Beratung der Schwangeren durch eine behördlich ermächtigte 
Beratungsstelle über soziale Hilfsmassnahmen. 

2. Beratung durch einen Arzt. Die Schwangere soll auf die me-
dizinischen Gesichtspunkte eines Schwangerschaftsabbruchs 
hingewiesen werden. 

3. Zwei zur Beratung besonders ermächtigte Ärzte stellen fest, 
ob die Voraussetzungen einer Indikation vorliegen. Das 
Ergebnis ihrer Feststellungen teilen sie schriftlich be-
gründet dem Arzt, der den Schwangerschaftsabbruch vornimmt, 
mit. 

Dieses Verfahren ist so ausgestaltet, dass es einerseits den 
betroffenen Frauen das Gefühl nimmt, sich einem "Tribunal" 
stellen zu müssen, andererseits eine verantwortliche Fest-
stellung der Indikationen gewährleistet. 
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Deutscher Bundestag 
7. Wahlperiode 	Drucksache 7/ 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU/CSU 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Gesetzes zur 

• 
Reform des Strafrecht 

A. ZitalsotzunG 

Nouropluag dos Roell'cs dos 2chwanGorsehaftsgbbruchs uuter 
sichtigung des Urteils dos BundocverfassuncmGcrichts vow 25. 

• Februav 1975 - 1 BvF 1/74 - 6/74 - (BundooGomotzbl. 	0. 625) 



B. Lösung 

Der Entwurf schlägt vor, anstelle der durch daß Fünfte Gesetz 
zur Reform des Strafrechts vorgenommenen .1inderung des Straf-
gesetzbuches eine insgesamt neugestaltete Regelung (105 Rechts 
des Schwangerschaftsabbruchs in das Strafgesetzbuch einzustellen, 
die dem grundgesetzlich gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens 
besser gerecht wird. Schwerpunkt der mit dem Entwurf vorgelegten 
otrafrechtlichon Indikationenlösung ist die Einführung einer 
einer umfassenden medizinischen Indikation zum Schwangerschaftsabbruch. 

Damit soll auch der Tatsache Rechnung retraen werden, de 

sich aus den Lebonsverhältnissen der Schwangeren außergewöhn-

liehe Belastungen ergaben können, die 09 im Hinblick auf die mit 

ihnen verbundenen Gesundheitsgefahren für die Schwangerojunzuwutbar 
erscheinen lassen, die Fortsetzung dor Schwangerschaft mit den 
Mitteln des Strafrechts zu erzwingen. 

Den Schutz des ungeborenen Lebens gewhrleistet der »itwurf 
im übrigen nicht allein durch die Strafdrohung gegen den uner:17em1 i;e 
Schwangerschaftsabbruch, sondern auch durch ein Verfahren der i;o-

gutachtung und Beratung, das besser au:' die Belange der Beteiligton, 

namentlich der Schwangeren uud der Ärzte, zugeschnitten ist Os 

das geltende Rocht. So soll dem Arzt, der UN die Vornahme eines 

.Schwangerschaftsabbrucho angegangen wird, eine goeignWue fachliche 
• Beratung bei der Beurteilung der gesetzlichen Indik.atiens- 

voraussetzungen zuteil W02(101, (Ko;w 	Durch 
behördlich ermUchtigto Beratungsstellen soll die Schwan-
gere selbst zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigt 
und hierbei durch die Vermittlung praktischerllilfsmaß-
nahmen unterstützt werden. 



C. 	Alternativen 

Die Fraktionen der SPD, FDP des Deutschen Dundestagoo 
haben den Entwurf eines Fünfzehnten Stra.:f.:rechtoiindoriu 

in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht, Ger 
ebenfalls die Anpassung der durch das Fünfte Gesetz zur 
Reform des Strafrechts geschaffenen nechtslage an das 
Urteil dos Bundeoverfasoungsgeriohto vorsieht. 

D. Kosten 

Die im Entwurf vorausgesetzten Beratungsstellen können 
für die Haushalte der Lander. und Gemeinden Kosten verur- 

• • 

	

	oachen, deren Höhe nicht berechnet oder geschätzt werden 
kann. 



Entwurf eines Goixitzes zur Zndorung des Fünften Gesetzes 
zur Reform des Strafrechts 

, • 
Dox Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrats das folgende 

Gesetz beschlossen: 

ArtiUa 1 
en•••••••••••*•••.•w•e».•••••• 

Ändorum,  dos Pänften Gosotzos zur. Reform doc Strafrochta 

Das Fünfte Gesetz Z1.12 Uoform dos Strafroohtn (5. StrRG) vom 

13. Juni 1974 (BuYidenGesetzbl..I S. 1297) wird wie folgt GoiWderts 

• 1. Artikel 1 orhUlt folgende Yitosulog: 

Undo:cung des Strargenetzbuchos 

Dio 05 218 bis 219 b dos Strafgesetzbuches worden 
durch folgende Vorschriften ersetzt: 

218 

Abbruch der Schwangerschaft 

.(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe • 	bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 

von sechs Monaten bis zu fUnf Jahren. Ein besdndurs schwerer Fall 

liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1. die Tat gewerbsmäßig begeht, 

2. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder 

3. leichtfertig die Gefahr des Todes oder eine schwere Gesund-

heitsschädigung der Schwangeren verursacht. 

Das Gericht kann FUhrungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 Nr. 2). 



(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder Goldstrafe. 

(4) Dor Versuch ist strafbar. DieJ brau wird nicht Wogon Versuchs 
baztra2t, 

§ 218 a 

Abbruch der Schwangerschaft aus medizinischen Gründen 

(1) Ein Abbruch der Schwangerschaft ist nicht nach§ 218 strafbar, 

wenn 

1. die Schwangere einwilligt, 

2. der Abbruch der Schwangerschaft von einem Arzt vorgenommen wird 

und 

3. der Abbruch der Schwangerschaft angezeigt ist, um von der 

Schwangeren eine unter Berücksichtigung ihrer gegenwrtigen 

und künftig zu erwartenden Lebensverhältnisse unzumutbar schwe-

re Belastung abzuwenden, die nach den Erkenntnissen der medizi-

nischen Wissenschaft eine erhebliche Beeinträchtigung ihres 

körperlichen oder psychischen Gesundheitszustandes erwarten 

läßt und die auf eine andere für sie zumutbare Weise nicht ab-

gewendet werden kann. 

(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 Ziff. 3 liegt in der Regel vor, 

wenn 

1. nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft eine ho-

he Wahrscheinlichkeit für die Annahme spricht, daß das Kind 

infolge einer Erbanlage oder infolge schädlicher Einflüsse vor 

der Geburt an einer nicht behebbaren Schädigung seines Gesund-

heitszustandes leiden würde, die so schwer wiegt, daß von der 

Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt 

werden kann, oder 
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2. an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 
bis 179 vorgenommen worden ist und dringende Gründe für die 
Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft auf der Tat beruht. 

(3) Der Abbruch der Schwangerschaft darf außer bei Gefahr des 
Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung nur vorgenommen 
werden, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen, 

im Falle des Abs. 2 Nr. 1 nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen 

verstrichen sind. 

• 218 b 

Einwilligung 

(1) Die nach § 218 a erforderliche Einwilligung kann, außer in 

den Fällen des Abs. 2, nur von der Schwangeren selbst erteilt . 

werden. 	 ' 

(2) Die Einwilligung dos gesetzlichen Vertreters eder,  Pflegern 

der Schwangeren genügt, wenn die Schwangere in:Coigo ihres Zustan-

des nicht wirksam einwilligen kann oder nur bei einem Aufschub 

•des Schwangerschaftsabbruchs einwilligen könnte, der den Dehand-

lungszweck gefährden würde,und 

1. der Schwangerschaftsabbruch notwendig ist, um von der SchWan-

geren eine nicht anders abwendbare Gefahr des Todes oder einer 

schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden, oder 

2. an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 

179 vorgenommen worden ist und dringende Gründe fier die Anna;le 
sprechen, daß die Schwangerschaft auf der Tat beruht. 

Dies gilt nicht, wenn die Umstände Anlaß zu der Annahme geben, daß 
die Schwangere die Einwilligung versagen würde. 

(3) Neben der eigenen Einwilligung der Schwangeren ist diejenige 
ihres gesetzlichen Vertreters nur erforderlich, wenn die SchwanGore 
das aeohzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 



218 c 

Irrtum 

(1) Wer eine Schwangerschaft in der irrigen Annaht e der Voraus-

setzungen des § 218 a abbricht, wird, wenn der Irrtum auf Leicht-

fertigkeit beruht, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
• Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist; strafbar. 

(3) Die Frau, an der der Eingriff vorgenommen wird, wird nicht 

nach dieser Vorschrift bestraft. Für andere Personen gilt 

218 h entsprechend. 

218 d 

Verfahren 

(1) Die Schwangerschaft darf erst abgebrochen werden, nachdem 

1. die SchWangere mindestens drei Tage vor dem Abbruch der Schwan-. 
gerschaft durch eine behördlich ermächtigte Beratungsstelle über 

die zur Verfügung stehenden öffentlichen und privaten Hilfen für 

Schwangere, Familien, Mütter und Kinder unterrichtet, auf die 

grundsätzliche Pflicht zur Achtung des Lebensrechts des Kindes 
vor der Geburt hingewiesen und darüber belehrt worden ist, wel-

che Gründe in ihrem Fall für die Fortsetzung der Sphwangerschaft 

»spredhen, 

2. 'die Schwangere ärztlich beraten worden ist und 



3. zwei ermäohtigte Ärzte den Arzt, der den Schwangerschaftsab-

bruch vorzunehmen beabsichtigt, darüber beraten haben, ob die 

Voraussetzungen des § 218 a vorliegen, und das Ergebnis der 

Beratung schriftlich begründet mitgeteilt haben. Die beiden 

Ärzte haben, soweit das für die Beurteilung des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 218 a Abs. 1 Ziff. 3 erforderlich ist. 
eine Auskunft einer behördlich ermächtigten Beratungsstelle (Nr. 1), 

besonders über die zur Vertilgung stehenden Hilfen einzuholen. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

die Voraussetzungen der Ermächtigung von Beratungsstellen und 

Ärzten nach Abs. 1 zu regeln und die zur Ermächtigung zuständige 
Stelle zu bestimmen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn seine Voraussetzungen nur bei einem 

Aufschub der Behandlung eingehalten werden könnten, der die 

Schwangere in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-

heitsschädigung bringen würde. 

218 

Vörnahme des Abbruchs der Schwangerschaft 

in einer geeigneten lUnrichtung 

(1) Die Schwangerschaft darf nur in einem Krankenhnus oder in 

einer hierfür besonders zugelassenen Unrichtung abgebrochen 

worden, in der die notwendige medizinische Nachbehandlung ge-

währleistet ist. 

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt nicht, wenn nie nur 
bei einem Aufschub des Schwangerschaftsabbruchs eingehalten 
werden könnte, der die Schwangere in die Gefahr des Todes 

oder einer achwaron Gesundheitsschädigung bringen würde. 



218 

Abbruch der Schwangerschaft ohne Beratung oder 

Begutachtung oder außerhalb einer geeigneten 

Einrichtung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Goldstrafe wird 
• bestraft, wer unter Verstoß gegen die Vorschriften der §§ 218 d, 

218 ü eine Schwangerschaft abbricht, wenn die Tat nicht nach 

218 oder nach § 218 c strafbar ist. 

(2) Die Frau, an der der Eingriff vorgenommen wird, wird nicht nach 

dieser Vorschrift bestraft. Für andere Personen gilt § 218 h 
entsprechend. 

§ 218 g • 	Weigerungsrecht 

(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch 

mitzuwirken oder einen Schwangerschaftsabbruch zuzulassen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Mitwirkung oder Zulassung 

notwendig ist, um von der Frau eine nicht anders abwendbare 

Gefahr des Todes abzuwenden. 
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§ 218 h 

Absehen von Strafe bei außergewöhnlicher 
Bedrängnis der Schwangeren 

Hat die Schwangere in außergewöhnlicher Bedrängnis gehandelt 
und konnte aie sich dieser Bedrangnia nioht in zumutbarer Weise 
entziehen, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach § 216 

Ilpabsehen,,bei anderen Personen als der Schwangeren jedoch nur, 
wenn der Abbruch der Schwanzerschaft von oinom Arzt vorgenommen 
wurde. 

§ 218 i 

Begriffsbestimmung 

Handlungen, deren Wirkung nicht später als am dreizehnten Tage nach 
• der Empfängnis eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im 

Sinne dieses Gesetzes. 



t• 

§ 219 

Werbung für den Abbruch 
der Schwangerschaft 

(1) Wer öffentlich in einer Versannlüng oder durch Verbreiten 
von Schriften (§ 11 Abs. 3) 

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung 

eines Schwangerschaftsabbruchs oder 

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch 
der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf • 
diese Eignung 

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts 

bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder • 
mit, Geldstrafe bestraft. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder behördlich 

• 
ermächtigte Beratungsstellen (§ 218 d) darüber unterrichtet 

werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder zugelassenen Einrich-

tungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch unter den 

Voraussetzungen des § 218 a vorzunehrilen. 

(3) AbsatZ 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat glgondber Ärzten mlor 

' rorsonen, 'die zum Handel mit den J.n Abs. 1 Nr. 2 orwähnton Mit-
teln oder Gegonetänden befugt sind, oder durchr eino Verüffentli-
ohung in ärztlichen oder pharmazoutischen VachblUttern begangen 

wird. 
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§ 219 a 

Inverkehrbringen von Mitteln 
zum Abbruch der Schwangerschaft 

(1) Wer in der Absicht, rechtswidrige Taten nach § 218 zu fördern, 

Mittel oder Gegenstände, die zum Schwangareehaftnabbruch geeignet 
sind, in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

• 
(2) Die Teilnahme der Frau, die den Abbruch ihrer Schwangerschaft 
vorbereitet, ist nicht nach Absatz 1 strafbar. 

(3) Mittel oder Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, 

können eingezogen werden. 

- 13 - 
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2. Artikel 2 und 3 werden gestrichen. 

3. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

"Bundesstatistik; Meldung des Arztes 

(1) über die unter den Voraussetzungen don 213 a den Straf-
gesetzbuches vorgenommenen Schwangernehaftnabbrüche wird beim 
Statistinehen Bundesamt eine Bundesstatiotik geführt. Wer ale 
Arzt einen solchen Schwangerschaftsabbruch aungeführt hat, 
hat dios bis zum Ende des laufenden Kalendorviorteljahres mit 
Angaben über 

1. die in § 218 a des Stragenetzbuches bezeichneten Voraus-
zetzungen, 

2. don Fnmilienstand und das Alter dor. Schwongeren sowie die 
Zahl der von ihr versorgten Kinder, 

3. die Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften und deren 
Beendigung, 

4. die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft, 

5. die Art des Eingriffs und boobachüoto Komplikationen sowie 

6. den Ort der Vornahme den Eingriffs und im 'Aal oinoa Kranken 
hausaufenthalts dessen Dauer, 

dem Statistischen Bundesamt anzuzoigen; der Name der Sch wanveron 
darf dabei nicht angegeben. werden. 

(2) Wer als Arzt während eines Jahres minclenteyls einmal eine 
Schwangerschaft unter den Voraussetzungen den 0 213 a don 
Strafgeoetzbuchos abgebrochen hat, 1111115 ferner der zenUmJirson 
Landesbehörde bis zum 1. März düs folgenclou JebrOs Illn(1.0A )  

in wievielen Fällen er den Schwangerschaftsabbruch vorgenemmeu 

hat. Ordnungswidrig handelt, wer vorsUtzlich oder fahrlflosig die 

Meldung nach Satz 1 nicht;, nicht rechtzeitig, unvollotandig Od() 

unrichtig erstattet. Die Ordnungewidrigkoit kann mit eine2 Geld 
buße bis zu zehntausend Deutsche flark geahndet werden.0 
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Artikel  2  

Weitere Ändcrlus  Strafhpsetzbuchen  

Das Strafgesetzbuch in der :Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Januar 1975 (Bundesgesetzbi. 1 8. 1) wird wie folgt geändert; 

In 0 203 Abs.1 Nr.4 a worden die Worte "einer ermächtigten Be-
ratungsstelle nach § 210 c" durch dio Worte "einer behördlich 
ermächtigten Beratungsstelle nach 0 218 d" ersetzt. 

Artilea.3 

ile 	linderunA  der Strafure:AeUrdnunr, 

Di.: Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. Januar 1975 (Bundesgesetzbl. 1 S. 129) wird wie folgt gändert; 

1. In § 53 Abs.1 Nr.3 a werden die Werl;(1 "einer ormächti(;ton Be-
ratungsstelle nach 3 218 c des Strafgesetzbuches oder e:i.nor 
zur Begutachtung nach 219 des Strafgesetzbuches Zuständiuon 
Stulle "durch die Werte "einer behördlich ermächtigten Be-
ratungsstelle nach 0 218 d des Strafgesetzbuches" ersetzt. 

2. In 0 97 Aboatz 2 Satz 2 worden die Worte "der ermächtigten 
Beratungsstello nach 0 213 c des StraZgesetbuehes oder der 
zur Bogutachtung nach 0 219 des i3t1:afgosetzbuchos zuständigen 
Stelle" durch die Worte "der behördlich ermnchtigton Beratungs-
stelle nach § 218 d des Strafgonotzbuchos" ersetzt. 

Artikel 4 

Berlin-Klause] 

Dieses Gesetz gilt nach NLtag'tim des 0 13 Absetz 1 des »ritten 

überloitungsgenetzes vom 4. Januar 1952 (Bundengenetzbl. 	5. 1) 

auch im Land Berlin. 

Arab)). 5 

Inkrlfbbreten 

Dieses Gesetz tritt ax Taco nach seiner Verkündung in 1Z:cal:. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Oktober 1975 

Im Innenausschuß des Deutschen Bundestages mußte 
heute die Regierungskoalition wesentliche Teile ihrer 
Kürzungsvorschläge für den öffentlichen Dienst wegen 
sachlicher Mängel zurückziehen; sie wurden einmütig 
durch einen Vereinheitlichungs- und Sparvorschlag des 
Christlichen Gewerkschaftsbundes ersetzt. Anträge der 
CDU/CSU, die Einkommenskürzungen durch Verwaltungsver-
einfachungen und Einsparungen im Regierungsapparat von 
insgesamt 126 Mio. DM / Jahr zu ergänzen, wurden zum 
größten Teil abgelehnt. Dazu erklärt der CDU/CSU-Obmann 
im Innenausschuß, Dr. Karl Miltner MdB:  

11,Das Hearing von Gewerkschaften und Verbänden am Vormittag ergab eine 
Fülle sachlicher Einwände. Die Regierungskoalition mußte davor die Flagge 
streichen. Das Gesamtvolumen der Kürzungen wurde eingehalten, indem 
wesentliche Teile des Entwurfs einmütig durch einen Vorschlag des Christ-
lichen Gewerkschaftsbundes zu Vereinheitlichungen beim Ortszuschlag er-
setzt wurden. Die CDU/CSU erhob einen scharfen Protest gegen die Methode, 
offenbar unausgegorene Regierungsentwürfe innerhalb weniger Tage und 
mit ständigem Nachschieben neuer Papiere durch das Parlament zu peit-
schen. 

2. Abgelehnt wurde ein CDU/CSU-Antrag, die Streichung der Bewährungsbe-
förderung für Beamte erst zusammen mit der angekündigten entsprechenden 
Neuregelung für Angestellte des öffentlichen Dienstes in Kraft zu setzen. 

3. Auf grundsätzliche Zustimmungsbereitschaft stieß jetzt endlich der schon 
mehrfach wiederholte CDU/CSU-Antrag, durch Beibehaltung der jetzigen 
rationellen Kindergeldauszahlung im öffentlichen Dienst eine angemeldete 
Personalvermehrung um 2.000 Beschäftigte bei den Arbeitsämtern = 70 Mio.  
• M /Jahr zu vermeiden. 

4. Abgelehnt wurde die Aufforderung der CDU/CSU an die Bundesregierung, in 
ihrem engsten politischen Bereich und bei ihrer politischen Selbstdar-
stellung mit für sie spürbaren Einschränkungen voranzugehen. Sie sollte 
insbesondere die Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre, der Stellen 
in den politischen Leitungsbüros der Ministerien und die Mittelansätze 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit auf den 1969 übernommenen Stand redu-
zieren; allein dies würde 56 Mio. DM / Jahr sparen. 

Der Text dieses Antrages mit Begründung ist umseitig abgedruckt. 

b.w.!  

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



Entschließungsantrag 

der CDU/CSU 

zu Drs. 7/4127 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, in ihrem engsten politischen 

Bereich mit für sie spürbaren Einschränkungen voranzugehen. Dazu soll 

sie insbesondere die folgenden Ausgabenpositionen auf den Stand zu-

rückführen, den sie 1969 übernommen hat: 

a) Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre und Staatsminister 

(Reduzierung von heute 20 auf den früheren Stand voia7); 

b) Stellenzahl der politischen Leitungsbüros in den Bundesministerien 

und des Bundespresseamts (Reduzierung von heute 1.270 auf den. 

früheren Stand von 1.058); 

c) Mittel für Öffentlichkeitsarbeit der Regierung (Reduzierung von 

heute 144 Mio. DM auf den früheren Stand von 100 Mio. DM / Jahr). 

Begründung:  

Die Bundesregierung hat sich gezwungen gesehen, in ihrem Gesetzent-
wurf vielen Bürgern empfindliche Eingriffe in ihre Arbeitseinkommen 

zuzumuten. Dieser Weg der Einsparung muß ergänzt werden durch glaub-

würdige erste Schritte zur Straffung der Regierung und Verwaltung. 

Die genannten Einschränkungen treffen keinen Bürger, sondern die 

gegenüber 1969 ausgeweitete Ämterausstattung und politische Sellor 

darstellung der Bundesregierung. Die Situation gebietet, daß die 

Bundesregierung mindestens diese Einschränkungen hinnimmt. 

Einsparungen beim Bund ab 1976: zu a) 2 Mio DM / Jahr 

zu b) 10 Mio DM / Jahr 

zu c) 44 Mio DM / Jahr 

zusammen 	56 Mio DM Jahr 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Oktober 1975 
/bs 

EINLADUNG  

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Manfred W ö r n e r, und den Abgeordneten 

Frau Tübler und Dr. Kraske. 

Thema: CDU/CSU-Vorschlag zur Neuregelung des Anerkennungs-

verfahrens für Wehrdienstverweigerer 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Zeit: 	Donnerstag, den 23. Oktober 1975 um 10.30 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Oktober 1975 

Zur heute im Bundestag eingebrachten Kleinen Anfrage der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion betr. die Finanzsituation der 
Städte, Gemeinden und Kreise erklärt der Kommunalpolitische 
Sprecher der Fraktion Dr. Horst Waffenschmidt,MdB: 

Bei der Finanzsituation der Städte, Gemeinden und Kreise herrscht 

höchste Alarmstufe. 80 Mil]iarden DM Schuldenbelastungen für die 

kommunalen Körperschaften, 9 Milliarden DM Schuldendienst allein 
1975, wachsende Leistungsanforderungen an Gemeinden und 

e 

	

	
Gemein-

deverbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, z.B. des 

Bundessozialhilfegesetzes, markieren die Situation. 

In dieser Lage möchte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine klare 

Bestandsaufnahme der Finanzsituation der Städte, Gemeindelund 

Kreise erreichen und von der Bundesregierung wissen, wie sie 

die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzsituation für den 

Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beurteilt. 

Im Mittelpunkt der parlamentarischen Initiative der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion steht ferner die Frage, wie durch privatwirt-

schaftliche Leistungen und freie Träger im örtlichen Bereich die 

kommunalen Haushalte entlastet werden können. Außerdem möchten 

die Unionsparteien eine überprüfung zu der Frage erreichen, wie 

die begrenzten Mittel von Bund, Ländern und Gemeinden durch 

allgemeine Finanzausstattung und Steuerbeteiligung der Gemeinden 

besser und sparsamer eingesetzt werden können als über verwal- 

tungsaufwendige Einzelzuschußverfahren des Staates an die Gemein- 
den. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fragt ferner.: 

Inwieweit führen Einsparungen im staatlichen Bereich aufgrund 

des Haushaltsstrukturgesetzes zu Mehrausgaben auf dem kommuna-

len Sektor, z.B. im Sozialhilfebereich? 

Inwieweit führt die von der Bundesregierung beabsichtigte Mehr-

wertsteuererhöhung zu Mehrkosten auf der Ausgabenseite der 

Städte, Gemeinden und Kreise? 

• • 	• • • • 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 22. Oktober 1975 

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

Drastische Verschlechterungen für eine qualifizierte Förderung 

der Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland sowie 

die soziale und familiäre Lage eines Großteiles von Wissen-

schaftlern, Studenten und Schülern seien von dem Entwurf der 

Bundesregierung zur Änderung des Bundesausbildungsförderungs-

gesetzes und des Graduiertenförderungsgesetzes zu erwarten. 

Dies habe einhellig die heutige Anhörung von WRK, Studen-

tenverbänden und kommunalen Spitzenvereinigungen vor dem 

Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft zum Haus-

haltsstrukturgesetz ergeben, erklärte der Vorsitzende dbr 

Arbeitsgruppe "Studentische Sozialpolitkk" der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Karl Fuchs. 

Die Kürzungen haben insbesondere zur Folge, daß 

- ein namhafter Prozentsatz der bisher Geförderten in 

Zukunft aus der Ausbildungsförderung herausfällt, 

- die meisten Geförderten eine drastische Kürzung der 

Förderungsbeträge hinnehmen müssen, 

- durch die Darlehensregelung unzumutbare Rückzahlungs-

verpflichtungen begründet werden. 

Insbesondere Familien mit geringerem oder mittlerem Ein-

kommen werden von dem Entwurf der Bundesregierung in einem 

Maße betroffen, daß von einer "Sicherung des sozialen Kern-

bereichs" in keiner Weise mehr die Rede sein kann. 
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Vergleiche mit der Situation des Auslandes im Zusammenhang 

mit den Wirkungen des Entwurfes der Bundesregierung sind durch-

sichtige Ablenkungsmanöver; die Verhältnisse sind jeweils an-

ders. Nur die Betroffenen können die negativen Auswirkungen 

voll ermessen. 

Das Anhörungsverfahren hat ergeben, wie unverantwortlich es 

war, daß dieser Bereich von Sprechern der Bundesregierung und 

der SPD-Bundestagsfraktion unter "Wildwuchs" eingereiht wurde. 

-Y -Y -Y -,-,-, • 

• 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
22. Oktober 1975 

Zu den Beratungen über das Artikelgesetz 
im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten teilt der Obmann der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Egon S u s s e t, folgendes mit: 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 

in seiner heutigen Sitzung gegen die Stimmen der CDU/CSU 

beschlossen, entsprechend dem Regierungsvorschlag den 

Aufwertungsausgleich über die Mehrwertsteuer in vier Stufen 

abzubauen. Der Antrag der CDU/CSU, den Abbau auf insgesamt 

1 % in zwei Stufen zu je o,5% zu begrenzen, um zu große 

Einkommenseinbußen und überproportionale Belastungen im 

landwirtschaftlichen Bereich gegenüber den Gesamtkürzungen 

zu vermeiden, wurde von SPD und FDP abgelehnt. 

Dieses ist umso mehr unverständlich, als die CDU/CSU im 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ihre 

Bereitschaft erklärte, das Kürzungsvolumen in den Jahren 

1976/77 gegenüber dem Regierungsvorschlag insgesamt 

unverändert zu lassen. SPD und FDP konnten auch das 

Argument nicht entkräften, daß die Landwirtschaft mit 

11,8 % an den Gesamtkürzungen unangemessen hoch beteiligt 

ist. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. Oktober 1975 
/bs 

In der heutigen Geschäftsordnungsdebatte führte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Philipp Jenningert  u.a. 
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Namens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bitte ich den Antrag des 
Kollegen Porzner insoweit abzulehnen, als die Koalitionsfraktionen 
wünmhen, die 2. und 3. Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften am kommenden Freitag vorzusehen. Stattdessen bean-
trage ich, diese 2. und 3. Beratung am morgigen Donnerstag, den 
23. Oktober anzuberaumen. 
Die Begründung der Koalition, die wir eben gehört haben, ist nicht 
stichhaltig. Sie entspricht nicht den Tatsachen. Nach den Er-
kundigungen, die ich bei den Ausschüssen des Deutschen Bundestages 
eingeholt habe, ist die Geschäftslage der Ausschüsse so, dass sie 
mit der Beratung - mit Ausnahme des Haushaltsausschusses - des 
sog. Artikelgesetzes am heutigen Mittwoch fertig werden. Darüber 
hinaus hat mir der Vorsitzende des Haushaltsausschusses mitge-
teilt, dass die einzelnen mitberatenden Lusschüsse offiziell 
dem Sekretariat des Haushaltsausschusses mitgeteilt haben, dass 
die Beratungen heute am Mittwoch abgeschlossen würden und dass 
die Berichte rechtzeitig vorliegen würden. 
Es besteht demnach kein sachlicher Grund mehr, dem Antrag der 
Koalition zu folgen und unseren Antrag abzulehnen. 
Wenn die Koalitionsfraktionen nunmehr trotzdem darauf bestehen, 
diese Radikalengesetze am Freitag zu debattieren, dann sehen 
wir darin eine schikanöse und unfaire Behandlung der Minderheit 
dieses Hauses. 
Es gehört zu den selbstverständlichen Usancen dieses Parlaments, 
dass man den Wunsch einer Fraktion nach einer ausführlichen 
Debatte eines Tagesordnungspunktes Rechnung trägt. Sie aber 
wollen eine ausführliche Debatte zu diesem Punkt verweigern. 
Sie mißachten damit nicht nur die Spielregeln eines sachlichen 
und vernünftigen Umfangs miteinander, sie leisten damit auch 
einen weiteren Beitrag zur Aushöhlung und Denaturierung dieses 
Parlaments. Dies muss einmal deutlich gesagt werden. Es ist 
eines der bedauerlichen Kennzeichen sozialliberaler Regierungs-
praxis und ihrer Mehrheit in diesem Hause, dass sich einerseits 
die Regieurung monatelang Zeit lässt zur Vorbereitung ihrer Ini-
tiativen, dass diese dann sogar - wie 4 11 zahlreichen Beispielen 
festgestellt - unausgegoren und unat-, .reift in dieses Parlament 
kommen, und dass man dann in weri.J.gen Wochen diese Dinge durch 
das Parlament peitscht und zum Schluss nicht einmal Gelegenheit 
gibt, darüber in diesem Parlament ausführlich zu diäkutieren. 

-2- 
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Es ist offensichtlich, meine Damen und Herren von der Koalition, 
dass Sie einer ausführlichen Erörterung der Frage der Zulassung 
von Angehörigen radikaler Gruppen in den öffentlichen Dienst 
aus dem Weg gehen wollen. Sie wollen dieses Thema gewissermassen 
im Handumdrehen - zwischen Frühstück und den Abreiseterminen 
am Freitag -, zwischen Tür und Angel hier abhandeln. Dies in 
einer so wichtigen und seit Jahren in der deutschen Öffentlichkeit 
heiss diskutierten Frage ist nicht nur unangemessen, es zeigt 
auch mit erschreckender Deutlichkeit, welche geringe Bedeutung 
Sie dem Kampf und der Auseinandersetzung mit den Feinden unserer 
Verfassung, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
beimessen. 

Aber wir wissen ja auch, was hinter dieser Verfahrenstaktik steckt. 
Wir wissen das sehr wohl. Sowohl SPD als auch FDP wollen im 
Hinblick auf ihre bevorstehenden Parteitage diese lästige Problema-
tik lautlos vom parlamentarischen Tisch haben,um den Systemver-
änderen und Radikalensymathisanten in ihren Reihen einen Gefall4IP 
zu erweisen. Die Opposition betrachtet sich nicht als Erfüllungs-
gehilfe einer solchen Parteitagsstrategie. 
Wir verlangen eine ausführliche Debatte zu diesem PUnkt und eine 
klare Aussage auch der Koalitionsparteien zu diesen Fragen vor 
diesem Forum des deutschen Volkes. 
Wenn der Kollege Porzner anführt, dass auch der Freitag ein 
Arbeitstag sein muss, dann möchte ich dies in dieser Form klar 
akzeptieren. Wir stellen uns auch dieser Herausforderung, wenn 
Sie uns in der anschliessenden Abstimmung niederstimmen. 
Aber ich kann die Bemerkung nicht verhehlen, dass dies kein• 
anständiger Stil und kein ordentlicher Umgang mit den Kollegen 
aller Fraktion dieses Hauses ist, die seit Wochen Termine für 
den Freitagnachmittag und -abend festgelegt haben und die Sie 
jetzt an dieser Arbeit hindern. 
Aber wenn Sie auch in diesem Bereich die totale Konfrontation 
wollen und uns aufzwingen wollen - bitte, fair können Sie daran 
nicht hindern. Wir würden Wert darauf legen, dass wir in der 
Weise, wie bisher - wenigstens in den Geschäftsordnungsfragen 	• 
der Koalitionsfraktionen und der Opposition - ein gemeinsames 
Einvernehmen auch in der Zukunft 	sichergestellt werden könnte. 

Deswegen beantragen wir, den Antrag des Kollegen Porzner abzu-
lehnen. 

• 
	

• 
	

• 



1.,DUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 22. Oktober 1975 

Der F'.precher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ihr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Drastische Verschlechterungen für eine qualifizierte Förderung 

der Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland sowie 

die soziale und familiäre Lage eines Großteiles von Wissen-

schaftlern, Studenten und Schülern seien von dem Entwurf der 

Bundesregierung zur Änderung des Bundesausbildungsförderungs-

gesetzes und des Graduiertenförderungsgesetzes zu erwarten. 

Dies habe einhellig die heutige Anhörung von WRK, Studen-

tenverbänden und kommunalen Spitzenvereinigungen vor dem 

Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft zum Haus-

haltsstrukturgesetz ergeben, erklärte der Vorsitzende dbr 

Arbeitsgruppe "Studentische Sozialpolitkk" der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Karl Fuchs. 

Die Kürzungen haben insbesondere zur Folge, daß 

- ein namhafter Prozentsatz der bisher Geförderten in 

Zukunft aus der Ausbildungsförderung herausfällt, 

- die meisten Geförderten eine drastische Kürzung der 

Förderungsbeträge hinnehmen müssen, 

- durch die Darlehensregelung unzumutbare Rückzahlungs-

verpflichtungen begründet werden. 

Insbesondere Familien mit geringerem oder mittlerem Ein-

kommen werden von dem Entwurf der Bundesregierung in einem 

Maße betroffen, daß von einer "Sicherung des sozialen Kern-

bereichs" in keiner Weise mehr die Rede sein kann. 
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Vergleiche mit der Situation des Auslandes im Zusammenhang 

mit den Wirkungen des Entwurfes der Bundesregierung sind durch-

sichtige Ablenkungsmanöver; die Verhältnisse sind jeweils an-

ders. Nur die Betroffenen können die negativen Auswirkungen 

voll ermessen. 

Das Anhörungsverfahren hat ergeben, wie unverantwortlich es 

war, daß dieser Bereich von Sprechern der Bundesregierung und 

der SPD-Bundestagsfraktion unter "Wildwuchs" eingereiht wurde. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Sonn, den 22. Oktober 1975 

Zu den Beratungen der Sparmaßnahmen der 
Bundesregierung im Verteidigungsbereich 
erklärt das Mitglied im Verteidigungsaus-
schuß, Leo E r n e s t i MdB:  

Die CDU/CSU hat im Verteidigungsausschuß beantragt, Einsparun-

gen bei den Soldaten nicht durch 

- Zahlung der Dienstbezüge an Soldaten auf Zeit ab 

7. Dienstmonat und 

- Hinausschieben der besonderen Altersgrenzen um ein Jahr 

zu erzielen, sondern an dessen Stelle durch 

- Verschiebung des Inkrafttretens der neuen Heeresstruktur 

um mindestens zwei Jahre 

- beschleunigte Verwirklichung der im Zuge der 4ehrstruktui—

maßnahmen angekündigten Rationalisierung im zivilen Bereich 

- beschleunigte Verwirklichung der Zusammenlegung streitkräfte-

gemeinsamer Aufgaben. 

SPD und FDP haben diesen Antrag abgelehnt, obwohl auch sie wis-

sen, daß die Deckungsvorschläge zu Einsparungen von Millionen-

beträgen führen müssen. 

SPD und FDP haben es nunmehr zu verantworten, daß die Bereit-

schaft zu freiwilliger Verpflichtung nachläßt, daß sich die 

extrem ungünstige Altersstruktur der Streitkräfte wiederum ver-

schlechtert, daß Zeitsoldaten nur noch in,stark verringertem Um-

fang zu Berufssoldaten übernommen werden können, daß ein zuneh-

mender Verwendungsstau und zwangsläufig ein großer Beförderungs- 

stau in der Bundeswehr auf uns zukommt. 	. 

Mit den beabsichtigten Maßnahmen greift die Bundesregierung ent-

scheidend in die Personalstruktur der Streitkräfte ein. In den 

nächsten Jahren ist mit negativen Folgewirkungen zu rechnen, die 

nur durch zusätzliche finanzielle Aufwendungen wieder ausge- 
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glichen werden können. 

Um den entstehenden Schaden zu vermindern, hat die CDU/CSU-

Fraktion dem Antrag der beiden Berichterstatter zugestimmt, 

wenigstens den Personenkreis von der VerMngerung der Dienst-

zeit auszunehmen, der bereits durch schriftliche Ankündigung 

des Ministeriums vom Dienstzeitende in Kenntnis gesetzt war. 



CDUICSU 1 

	

PRESSEDIENST 	I 

22. Okt. 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu den steuerlichen Beschlüssen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion vom 21. Oktober 1975 erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird noch in dieser Woche darüber 
entscheiden, wie die von der Fraktion beschlossenen steuerlichen 
Sofortmaßnahmen in Form parlamentarischer Initiativen in das Ge-

setzgebungsverfahren eingebracht werden. In ihrer nächsten Sitzuni 
wird die Fraktion darüber entscheiden, ob die Begünstigung von 
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und steuerliche 

Erleichterungen zugunsten der Bauwirtschaft im Rahmen des 

§ 7b ESTG gleichfalls sofort als Gesetzgebungsinitiativen 

dem Parlament zugeleitet werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Klarheit über ihre mittel-

fristigen steuerlichen Perspektiven geschaffen. Die Wirt-

schaft muß wissen, womit sie bei ihren längerfristigen Dis-

positionen rechnen kann. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

fordert Regierung und Koalition auf, schnellstens Klarheit 

über ihre eigenen Vorstellungen zu schaffen. Die offensicht-

lichen Differenzen im Regierungslager verunsichern die Wirt-

schaft, sie schaffen mit Sicherheit kein Klima, das zu In-

vestitionen ermutigt. 

Im Vordergrund aller Überlegungen der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion steht das Bemühen, vorhandene Arbeitsplätze zu 

sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das Ziel der 

Wirtschaftspolitik muß sein: Nicht lie Arbeitslosigkeit 

bezahlen, sondern sie überwindenl 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht davon aus, daß die 

Sicherung der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, 

die Bewältigung des Problems der strukturellen Haushalts-

defizite, maßvolle Tarifabschlüsse sowie steuerliche In-

vestitionsanreize für ein umfassendes Wachstumskonzept 

unerläßlich sind. Insofern ist das von der Fraktion ver-

abschiedete Steuerprogramm der Bestandteil eines größeren 

Gesamtkonzepts. Im Zuge der Haushaltsberatungen wird 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deutlich machen, wie 

ein solches Gesamtkonzept haushaltspolitisch abgesichert 

werden kann. 

Das Steuerprogramm der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll 

insbesondere den in ihrer Existenz bedrohten und weit-

gehend aus der Substanz lebenden Klein- und Mittelbetrieben 

mehr Liquidität verschaffen und allgemein die Investitions-

fähigkeit der Unternehmen wiederherstellen. Es handelt sich 

um einen volkswirtschaftlich sinnvollen Abbau von Kosten-

belastungen auf ein auch für den internationalen WettbeweA 

erträgliches Niveau und nicht um Steuergeschenke. 

Das Steuerprogramm der CDU/CSU ist ein Stufenprogramm. Ent-
gegen den Warnungen der Opposition hat die Bundesregierung 

im Dezember des vergangenen Jahres mit der Investitionszulage 

7 Mrd. DM Steuergelder ohne wesentlichen volkswirtschaftlichen 
Effekt verpulvert. Diese Entscheidung der Bundesregierung 

ebenso wie die jahrelange Inflationspolitik haben zu einer 

Fülle von Zielkonflikten geführt, über deren Folgewirkungen 

gerade in den Reihen der Opposition keine, Zweifel bestehen. 

Diese von der Bundesregierung zu verantwortenden Zielkonflikte 

engen den Bewegungsspielraum für neue Entscheidungen außer-
ordentlich stark ein. Wichtig für das Investitionsklima ist 

es, daß die Wirtschaft fundierte Perspektiven der Wirtschafts-

und Finanzpolitik erkennen kann. Dazu gehören gesicherte Rahmen-

bedingungen im Bereich der Steuerpolitik. 



Die Zunahme der Bruttoanlageinvestitionen in Preisen von 

1962 bewegte sich 1969 noch bei 12,1 % im Vergleich zum 

Vorjahr. 1974 gab es eine Schrumpfung um 7,9 %, die sich 

1975 mit Sicherheit fortgesetzt hat. Mit einer gewissen 

Verzögerung bewegte sich die Zunahme des realen Brutto-

sozialprodukts ebenfalls rückläufig. 1969 gab es eine 

Zunahme von 8,2 %, 1974 von 0,4 %. 1975 wird das reale 

Bruttosozialprodukt erheblich schrumpfen. Derzeit haben 

wir die niedrigsten Wachstumsraten des Produktionspotentials 

seit der Währungsreform. Der durchschnittliche Rückgang des 

Investitionsvolumens seit 1970 beträgt unter Berücksichti-

gung aller dazwischen liegenden Investitionsjahrgänge nach 

Berechnungen des DIW jährlich 6,5 %. Unter Einrechnung der 

Abgänge veralteter Anlagen verdoppelt sich die Schrumpfungs-

rate auf 13 %. Dieser Investitionsschwäche ist es zuzuschreiben, 

wenn die Wachstumsmöglichkeiten bis in die achtziger Jahre 

hinein sehr eng begrenzt sein werden. 

Nicht nur die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern auch 

die Schaffung neuer Verteilungsspielräume ohne Gefahr für 

die Stabilität, nicht zuletzt die von der CDU/CSU besonders 

geförderte Eigentumspolitik in breiten Schichten der Bevölke- 

rung haben erst wieder eine reale Chance, wenn es gelingt 

- ohne ein Strohfeuereffekt - den Motor der Wirtschaft 

über die Bereitschaft zum Investieren in Gang zu bringen. 

Dem dient das von der CDU/CSU vorgelegte Steuerprogramm. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. Oktober 1975 
/bs 

Der Obmann der CDU/CSU im Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages, Dr. Althammer, erklärte 
heute in Bonn: 

Ganz überraschend haben SPD und FDP heute im Haushaltsausschuss 

unter Federführung der Bundesregierung den Antrag eingebracht, 

den Kindergeldaufwand nach 1976 von Ländern und Gemeinden für 

ihre öffentlichen Bediensteten selbst zu tragen. 

Das bedeutet eine finanzielle Belastung von 1,5 Mrd.DM bei Ländern 

• und Gemeinden. Zur Begründung ist in dem Antrag angegeben, dass 

sich damit eine Umverteilung des Steueraufkommens ab 1977 und die 

Neufestsetzung der Beteiligungsverhältnisse erübrigen würde. 

Die CDU/CSU lehnt ein solches Vorgehen schärfstens ab. Die Vor-

schriften der Verfassung können nicht in dieser Weise mit Füssen 

• getreten werden. 

Es ist zu erwarten, dass auch die von SPD und FDP regierten 

Länder sich eine solche Behandlung nicht gefallen lassen werden. 

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

PRESSEDIENST 

23. Oktober 1975 

/Ko 

Zur Diskussion um das Bundesministerium für inner-
deutsche Beziehungen erklärt der deutschlandpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Professor Dr. Manfred Abelein, heute in Bonn: 

Gegenwärtig ist ein systematischer, von der Bundesregierung 
betriebener Prozess des Abbaus der innerdeutschen Kompetenzen 
innerhalb der Bundesregierung und des Bundestages zu beobachten. 
Für die Verhandlungen der Verträge, die nach dem Grundlagenver-
trag gegenwärtig geführt bezw. ausgehandelt werden, hat die 
Bundesregierung bereits gegen den entschiedenen Widerstand der 
Opposition durchgesetzt, dass einzelne Fachministerien wie 
zum Beispiel das GesundheitsminiSterium als zuständig erklärt 
werden. Die dahinterstehende Absicht geht dahin, den eigent-
lich politischen, nämlich den innerdeutschen Aspekt aus den 
Diskussionen wegzunehmen. Desgleichen werden dem Ausschuss für 
innerdeutsche Beziehungen in letzter Zeit steine Zuständig-
keiten weggenommen. Er darf sich allenfalls noch mitberatend 
und zeitlich lange nach den als federführend zuständig er-
klärten Fachausschüssen mit innerdeutschen Fragen und Angele—
genheiten befassen. Das zeigte sich sehr deutlich bei der 
letzten Sitzung des innerdeutschen Ausschusses zum Punkt der 
Tagesordnung "Entwicklung der Sperrmassnahmen der DDR an der 
innerdeutschen Grenze und die Wahrnehmung von Sicherungsmass-
nahmen durch den Bundesgrenzschutz". Die Bundesregierung hat 
sich geweigert, im innerdeutschen Ausschuss zu diesen Fragen 
Stellung zu nehmen ohne entsprechende Zustimmung des als feder-
führend eingesetzten Innenausschusses. 

Hinter dieser Entwicklung steht nach den für die Bundesreerung 
durchweg ungünstig verlaufenen parlamentarischen Diskussionen 
über innerdeutsche Fragen die Absicht, innerdeutsche Zuständig-
keiten allmählich völlig verschwinden zu lassen. In diesem Zu-
sammenhang werden auch Äusserungen des Bundesministers für 
innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke, bedeutend. Er erklärte, 
man könne noch nicht sagen, ob das Ministerium auch nach den 
Bundestagswahlen 1976 beibehalten wird. Sein Fortbestand hänge 
davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Esrgibt also offen-
sichtlich bereits Überlegungen der Bundesregierung, das Bundes-
ministerium für innerdeutsche Beziehqiigen ebenfalls abzubauen. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion protestiert nachdrücklich ge-
gen diese Absichten und Praktiken der Bundesregierung. Das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gebietet der 
Bundesregierung, den Wiedervereinigungsanspruch im Innern 
wachzuhalten und nach aussen beharrlich zu vertreten. Die 
Bundesregierung ist durch Verfassungsauftrag gehalten, den 
besonderen innerdeutschen Charakter aller Fragen, die zwi-
schen den beiden deutschen Staaten eine Rolle spielen, zu 
beachten und zu wahren. Dagegen verstösst die Bundesregie-
rung, wenn sie die besonderen innerdeutschen Zuständigkeiten 
der Bundesregierung und der parlamentarischen Institutionen 
abbaut. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesre-
gierung ausdrücklich auf, die Zuständigkeiten des Bundesmi-
nisteriums für innerdeutsche Beziehungen und des entsprechenden 
Bundestagsausschusses unangetastet zu lassen. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. Oktober 1975 

/Ko 

Zu dem Gutachten des Bundesrechnungshofes und den 
Äusserungen des Präsidenten Schäfer erklärt der 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Albert L e i c h t, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages: 

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes beweisen, wie not-

wendig die Kontrolle der Staatsverwaltung durch eine überpar-

teiliche Institution ist. Dem Präsidenten des Bundesrechnungs-

hofes und seinen Mitarbeitern gebührt Dank für die objektive 

und ungeschminkte Darstellung der kritikwürdigen Tatsachen. 

Noch niemals ist der Bundesrechnungshof mit einer Bundesre-

gierung so hart ins Gericht gegangen. Die Selbstherrlichkeit, 

mit der die Verantwortlichen der Bundesregierung Steuergelder 

für,. persönliche Bequemlichkeiten und für Propagandazwecke 

vergeuden, erinnert fast an byzantinische Zustände. Hier 

zeigt sich, wohin eine sozialistisch angelegte Bürokraten- und 

Parteibuchwirtschaft führt. Wenn der Bundeshaushalt heute 

praktisch vor einem Abgrund steht, dann hat dies seinen tiefe-

ren Grund in einer Ausgabengesinnung, die nicht durch Spar-

samkeit und Bescheidenheit gekennzeichnet ist. 

Die Opposition hat im Haushaltsausschuss beantragt, die Vor-

schläge des Bundesrechnungshofes vor Beginn der Beratungen über 

den Bundeshaushalt 1976 eingehend im Ausschuss zu behandeln. 

Sie wird im Zusammenhang damit alle Ansätze des Bundeshaus-

halts 1976 einer eingehenden Prüfung unterziehen. Der Bericht 

des Bundesrechnungshofes straft alle diejenigen Regierungspoli-

tiker Lügen, die behaupten, dass keine weiteren Sparmöglichkei-

ten im Bundeshaushalt bestehen. Steuererhöhungen sind zwar be-

quemer, aber in der gegebenen Situation nichts weiter als eine 

Flucht vor der Verantwortung; sie dürfen immer nur das letzte 

Mittel sein. 
Die Bundesregierung sollte jetzt durch weitere energische 

Sparvorschläge ein positives Signal auch für die Länder 

und die Tarifpartner setzen. 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 23.10.1975 

Um die Auswirkungen der beschlossenen Kürzungsmaß-
nahmen im Forschungsbereich auf die einzelnen Fach-
programme des Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie zu untersuchen, hat die CDU/CSU eine 
Kleine Anfrage eingebracht. In diesem Zusammenhang 
erklärt der Mitberichterstatter für den Haushalt 
des Forschungsministeriums, Dr. Lutz Stavenhagen MdB:  

*Finanzierung der Fachprogramme des Forschungsministeriums überprüfen 

Die neue mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung hat erheb-

liche Auswirkungen im Forschungsbereich. Infolgedessen sind auch die 

Finanzaussagen in den vorliegenden Fachprogrammen des Forschungsmi-

nisteriums wie Datenverarbeitung, Kernforschung und Kerntechnik, 

Energieforschung alle überholt. Um in der Öffentlichkeit nicht mit 

falschen Zahlen zu opperieren ist es deshalb erforderlich, die 

Fachprogramme der neuen Finanzplanung anzupassen und der Öffent-

lichkeit darzustellen. Im Bundestag sind deshalb die folgenden An-

fragen eingebracht worden: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. In welchem Umfange werden die Fachprogramme des Bundesministers 

für Forschung und Technologie (s. Drs. 7/3409) im Hinblick auf 

ihre sachlichen und finanziellen Aussagen durch die Beschlüsse 

der Bundesregierung über eine neue mittelfristige Finanzplanung 
betroffen und wie wirkt sich das auf die Einzelfachprogramme 
aus ? 

2. Welche finanziellen, organisatorischen und gesetzgeberischalMaß-

nahmen ergreift die Bundesregierung zur friedlichen Nutzung der 

Kernenergie und wie sind insbesondere die finanziellen Maßnahmen 

durch die von der Bundesregierung revidierte mittelfristige 
Finanzplanung betroffen ? 
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3. In welcher Hinsicht erfolgt insbesondere eine Änderung der 

Politik der Bundesregierung in Hinsicht auf die Förderung der 

fortgeschrittenen Reaktorlinien und welche Vorstellungen hat 
sie 

a) über die Förderungsmaßnahmen für natriumgekühlte schnelle 

Brüter nach Sachgegenstand, Zeitaufwand und Förderungssumme 
gegliedert, 

b) über die Förderung der Hochtemperaturreaktoren und deren 

Einsatz nach Sachgegenstand, zeitlichem Aufwand und Förderungs-

summe gegliedert, 

c) über die Bewältigung des Brennstoffkreislaufs bei Leicht-
wasserreaktoren, Hochtemperaturreaktoren und schnellen 
Brütern, 

d) über ein abgestimmtes Programm der Forschung und Ent-

wicklung fortgeschrittener Reaktoren und deren Markt-
einführung, 

e) über die sich aus der Markteinführung neuer Reaktor-

linien ergebenden Maßnahmen im Bereich der Uranversor-
gung ? 

4. Wie werden industriepolitische Vorstellungen innerhalb des 

Forschungsministeriums bei der Ausarbeitung von Fachpro-

grammen berücksichtigt und wie erklärt es sich, daß vor allem 

bei der Markteinführung staatlich geförderter Forschungs-

projekte immer wieder erhebliche Schwierigkeiten auftauchen 
und viele gescheiterte Projekte festzustellen sind ? 

5. Welche industriepolitischen Vorstellungen existieren insbe-

sondere im Bereich der Förderung der Datenverarbeitung, welche 

Beträge wurden bisher für die direkte Industrieförderung 

aufgewendet, welche Firmen erhielten diese Beträge und 

welches Verhältnis besteht zwischen Aufwand und Ertrag ? 

6. Welche Überlegungen bestehen innerhalb des Ministeriums 

für Forschung und Technologie hinsichtlich eines Ersatzes 

der direkten Forschungsförderung innerhalb von Fachprogrammen 

durch eine indirekte Forschungsförderung über Steuererleich-

terungen, Zinszuschüsse, Bürgschaften u.ä. und was wurde 

bisher an Maßnahmen in diesem Bereich unternommen ? 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 23. Oktober 1975 

Sperrfrist: Donnerstag, 23. Oktober 1975, 19.00 Uhr  

In der morgigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" ver-
öffentlicht der Stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, 
folgenden Beitrag: 

Heute debattiert der Bundestag über ein Problem, das die Be-

i troffenen mit der irreführenden Kampfparole "Berufsverbote" 

belegt haben. In Wirklichkeit geht es darum, ob der Staat als 

Arbeitgeber verpflichtet werden soll, Beamte einzustellen, die 

er für Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung hält. 

Die Diskussion und die unterschiedliche Praxis der letzten Jahre 

zeigen, wie wichtig eine klare gesetzliche Regelung ist. Die 

SPD/FDP fürchtet offenbar eine gründliche öffentliche Debatte, 

deshalb widersetzte sie sich dem Antrag der CDU/CSU, zwei Ple-

nartage dafür vorzusehen. 

Worum geht es? Die SPD/FDP meint, die Mitgliedschaft in einer 

verfassungsfeindlichen Partei oder Organisation reiche allein 

nicht aus, einen Bewerber abzulehnen. Ein Kommunist soll Lehrer, 

Polizist oder Richter werden können, wenn der Staat nicht nach-

weist, daß dieser sich vor seiner Verbeamtung besonders in der 

Bekämpfung unseres Staates hervorgetan hat; jedoch sollen die 

Organe des Verfassungsschutzes über eventuell vorliegende Er-

kenntnisse tunlichst nicht befragt werden. Die Opposition sieht 

dagegen in der Mitgliedschaft ein verpflichtendes Bekenntnis 

zum verfassungsfeindlichen Programm der jeweiligen links- oder 

rechtsradikalen Partei, welches Zweifel begründet, ob der Be-

werber bereit ist, die grundgesetzliche Ordnung aktiv zu ver-

teidigen; es sei denn, er widerlegt diesen Verdacht. 

Dieser Meinungsgegensatz kennzeichnet die innerparteiliche 

Situation der SPD/FDP, die sicherlich voll den Standpunkt der 

Opposition teilte, ginge es nur um Mitglieder rechtsradikaler 

Gruppierungen. Warum also diese durch nichts zu rechtfertigende 
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.eW 
Rücksichtnahme auf radikale Marxisten aller Schattierungen? 

Sieht man von der nicht ganz bedeutungslosen Zahl heimlicher 

Sympathisanten in der SPD/FDP einmal ab, so kann man die über-
triebene Rücksichtnahme auf Kommunisten doch nur als 

gung jener Meldungen empfinden, wonach die Bundesregierung 

den Sowjets im Zuge der Ostvertragsverhandlungen eine weit-

gehende Tolerierung ihrer Parteigänger im Westen zugesagt 

habe. 

Es gehe um den Rechtsstaat, heißt es. Niemand dürfe wegen 

der bloßen Vermutung verfassungsfeindlicher Zielsetzungen be-

ruflich benachteiligt werden. Nun, der Rechtsstaat gerät nicht 

dadurch in Gefahr, daß Herr Müller, Meier oder Schulze nicht 

Richter, sondern Rechtsanwalt wird' Nirgends steht geschrie-

ben, daß ein CDU-Mitglied einen Anspruch darauf hat, Referent 

bei Helmut Schmidt oder Professor in Bremen zu werden; wäre 
er aber Sympathisant der SED, dann würde ihm zumindest die 

Professur in Bremen schwerlich verweigert, wie die Praxis 

zeigt. Es widerspricht auch nicht rechtsstaatlichen Grund-

sätzen, wenn ein Nichtschwimmer nicht Bademeister, ein Klep-.  

tomane nicht Kassierer oder Tausende verfassungstreuer, ar-

beitsloser Lehramtsbewerber nicht angestellt werden können. 

Wo der Staat allerdings ein Ausbildungsmonopol hat, z.B. bei 

der Juristenausbildung, dort muß er sicherstellen, daß be-

fähigte Interessenten diese Ausbildung auch abschließen kön- 

nen. Hier sind gesetzliche Änderungen notwendig. 	• 
Wer den demokratischen Rechtsstaat zwingt, seine Gegner als 

Beamte einzustellen, der gefährdet dessen Existenz. Die SPD/FDP 

begibt sich auf einen gefährlichen Weg. 

• 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 23. Oktober 1975 

/Ko 

Aus Anlass der gestrigen Beratungen des Bundes-
raumordnungsprogrammsund der Raumordnungsberichte 1972 
und 1974 im Ausschuss für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau gibt der raumordnungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Friedrich-
Adolf J a h n /Münster folgende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU hat in einem gemeinsamen Entschliessungsantrag 

durchgesetzt, dass für die Bevölkerung in allen Teilräumen 

des Bundesgebietes die räumlichalVoraussetzungen für:gleichwer-

tige Lebensbedingungen geschaffen werden. Gleichzeitig soll 

künftig eine stärkere Koordinierung der raumwirksamen Planungen 

und Massnahmen erfolgen. Die rechtzeitige Abstimmung mit der 

Finanzplanung wird in dem Entschliessungsantrag ebenfalls für 

wünschenswert erachtet. Damit ist endlich wesentlichen Forde-

rungen des CDU/CSU-Entschliessungsantrages vom 25. September 

1974 stattgegeben worden. 

Die CDU/CSU tritt weiterhin ein für eine in sich ausgewogene 

dezentralisierte Konzentration sowohl in Ballungsräumen als auch 

in ländlichen Räumen; denn die Qualität des Lebens besteht 

• nicht in einer Quantität der Verdichtung, sondern in der 

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Stadt und Land. 

Zur besseren Ordnung des Raumes fordern wir: 

1. Raumwirksame Mittel sind auch zum Abbau der infrastrukturellen 
Defizite einzusetzen, damit die Versorgung der Bevölkerung 
mit öffentlichen und privaten Dienstleistungen verbessert wird. 

2. Die entstandenen Ungleichgewichte zwischen den Teilräumen des 
Bundesgebietes sind Schritt für Schritt in.der Weise abzu-
bauen, dass künftige Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzunahmen 
geeigneten Standorten in der Fläche und in der Ballungsrand-
zone zugute kommen. 

3. Für ein besseres Leben und Arbeiten der Bürger in den stark 
belasteten Verdichtungsräumen müssen unter Berücksichtigung 
ihrer besonderen Eigenart Massnahmen für eine qualitative 

- 2 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



Verbesserung der Struktur- und Umweltbedingungen ergriffen 
werden. Der Zuzug auf dien belasteten Verdichtungsraum 
darf nicht durch öffentliche Mittel noch weiter gefördert 
werden. Es muss geprüft werden, wo die optimalen Grenzen der 
Verdichtung in den Verdichtungskernen mit Rücksichtung auf 
die humanitären und ökonomischen Bedingungen liegen. 

4. Den Gefahren einer passiven Sanierung ländlicher Räume ist 
durch eine aktive Strukturpolitik zu begegnen. Der ländli-
che Raum hat bei aller funktionalen Verflechtung mit den 
anderen Raumkategorienbigenständige Aufgaben zu erfüllen. 

• • 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. Oktober 1975 

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

In dem in der Anlage beigefügten Schreiben hat 
Bundesverkehrsminister Gscheidle die Mitglieder 
der SPD-Bundestagsfraktion einseitig über Inve-
stitionen im Verkehrsbereich und über den Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen informiert. 
Dazu hat der CDU-Abgeordnete Ferdi_ Tillmann 

id folgenden Brief an die Frau Präsidentin des 
Deutschen Bundestages gerichtet: 

Sehr verehrte Frau Präsidentin! 

In der Anlage übersende ich Ihnen die Kopie eines Briefes, 

den Bundesverkehrsminister Gscheidle an die Mitglieder'' der 

SPD-Bundestagsfraktion gerichtet hat. Daraus geht meines 

Erachtens eindeutig hervor, daß hier eine einseitige, par-

teipolitisch ausgerichtete Unterrichtung von Mitgliedern 

des Parlaments stattgefunden hat. 

Sowohl das Presse- und Informationsamt der Bundesrecierung 

wie auch der Bundesverkehrsminister wollten offensichtlich 

erreichen, daß die noch verbleibenden Erfolgsmeldungen beim 

Bundesfernstraßenbau in jedem einzelnen Wahlkreis von "lie-

ben Genossinnen und Genossen" abgegeben werden. Gegen diese 

Art von "Links-Verkehr" bei der Unterrichtung des Parlaments 

möchte ich mich mit Nachdruck zur Wehr setzen. 

Ich darf Sie deshalb bitten, dafür Sorge zu tragen, daß in 

Zukunft eine solche Ungleichbehdlung von Mitgliedern des 

Parlaments unterbunden wird. 

gez. Ferdi Tillmann 
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KURT GSCHEIDLE 
OUNDESMINISTER FOR VERKEHR 

DEN 	25. September 1975.  
53 BONN - OAD OUDESCErIG 1. Ke.Nrsirgrir! rr 

FL RNZPRECHER (0 22 21) 130‘ Vter 0 0 )22-0J 

An die 

Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion 

53 	Bonn 

Bundeshaus 

Betr.: Informationen über Investitionen im Verkehrsbereich und 
den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
• 

aufgrund des "Programms zur Stärkung von Bau- und anderen 

Investitionen" (Bundestagsdrucksache 7/4013) und durch den 

Abschluß der Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesfern-

straßen 1976 bis 1980/85 gibt es eine Fülle von Informationen, 

die für Eure Arbeit von Interesse sind. 

Heute möchte ich Euch einen kurzen Überblick darüber geben, 

wie und wann wir Euch diese Unterlagen zuleiten werden. 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat am 19. 

September 1975 bereits eine Übersicht über die Aufgliederung 

eines Teils der Bundesinvestitionen nach Wahlkreisen sowie 

nach Städten und Gemeinden aufgrund des "Programms zur Stärkung 

von Bau- und anderen Investitionen° verteilt. Diese "Vorab"-

Information wird von uns wie folgt ergänzt: 



Ich unterrichte in diesen Tagen alle Fraktionsmitglieder, in 
deren Wahlkreisen aufgrund des "Programms zur Stärkung von Bau-

und anderen Investitionen" Straßenbaumaßnahmen vorgesehen sind, 

ausführlich mit einem persönlichen Schreiben. 

Für die Maßnahmen im Bereich der Deutschen Bundesbahn im Rahmen 

dieses Investitionsprogramms ist die Auswahl der Bauvorhaben bis 

zu einer Betragsgrenze von im Einzelfall 3 Mio.DM den Bundesbahn-

direktionen überlassen. EinoRegionalisierung der entsprechenden 

• Beträge ist deshalb nicht möglich. Die Deutsche Bundesbahn wird 
überregionale und regionale Pressekonferenzen veranstalten, um 
über die Einzelmaßnahmen zu informieren. Außerdem stehen die 
Bundesbahndirektionen für. Einzelauskünfte zur Verfügung. 

Nachdem das Ergebnis der Neubewertung der Bundesfernstraßenpla-
nungen vorliegt und die bilateralen Gespräche zwischen den 
einzelnen Länderverkehrsministern und mir abgeschlossen sind, 

bereiten wir z.Z. die Endfassung des Bedarfsplans und des Fünf- . 
Jahresplans 1976-1980 (mit Ergänzungen bis 1985) vor.‘ Ernst Haar 
wird Euch diese Unterlagen in etwa 1 Woche über die Landesgruppen 

zuleiten. Ihr werdet aus diesen Unterlagen alle Einzelvorhaben 
und ihre Position innerhalb der verschiedenen Dringlichkeits-

stufen entnehmen können. 

Ich hoffe, daß diese Mitteilung über unsere Informationsabsthten 
Euch die Arbeit ein wenig erleichtern und Rückfragen vermeiden 

hilft. 

Mit freundlichen Grüßen 
Euer 

71 r 	/ V.ist 

r. 
P> 	 , .1 	/ 	

• ' 	• 
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CDUICSU L PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 24. Oktober 1975 
/bs 

In der Debatte über ein Gesetz zur 

Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

(Radikalengesetz) erklärt der CDU/CSU-

Abgeordnete Dr. Alfred D r e g g e r  

u.a. folgendes: 

Urkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede 
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1. DER SEIT 1972 ANHALTENDE STREIT, DER ZUNÄCHST INNERHALB DER 

REGIERUNGSPARTEIEN UND DANN ZUNEHMEND ZWISCHEN KOALITION UND 

OPPOSITION AUSGETRAGEN WURDE, HAT DEN GEGENSTAND VERDUNKELT, 

UM DEN ES EIGENTLICH GEHT, UM DEN SCHUTZ DES PARLAMENTARISCHEN 

REGIERUNGSSYSTEMS NÄMLICH, OHNE DAS ES DIE HEUTE STREITENDEN 

PARTEIEN, OHNE DAS ES KOALITION UND OPPOSITION NICHT GÄBE UND 

NICHT GEBEN KÖNNTE. 

• WENN DIESE DEMOKRATISCHE ORDNUNG FUNKTIONIEREN UND GESICHERT WERDEN 

SOLL, MUSS ES UNTER DEN DEMOKRATISCHEN PARTEIEN KAMPF UND GEMEIN-

SAMKEIT ZUGLEICH GEBEN, 

DER POLITISCHE KAMPF INNERHALB UNSERER ORDNUNG IST DIE MOTORISCHE 

KRAFT, OHNE DIE WIRKLICHER FORTSCHRITT NICHT MÖGLICH GEMACHT 

UND - WAS EBENSO WICHTIG IST - OHNE DIE SCHEINBARER FORTSCHRITT 

IN RICHTUNG ABGRUND NICHT VERHINDERT WERDEN KANN, 

Aus DEN DEMOKRATISCHEN GEGNERN MÜSSEN JEDOCH VERBÜNDETE WERDEN, 

WENN ES UM DEN SCHUTZ DES FREIHEITLICHEN RECHTSSTAATES GEGEN DIE-

JENIGEN GEHT, DIE IHN ABSCHAFFEN WOLLEN, 

2, EINEN ZWEITEN GEDANKEN MÖCHTE ICH VORANSTALLEN: 

DIE DEMOKRATISCHE AUSEINANDERSETZUNG ÜBER ZIELE UND WEGE DER POLITIK 

SOLL DURCH DIESES GESETZ NICHT UNTERDRÜCKT, SONDERN GESICHERT, - 

DIE MÖGLICHKEIT ZU VERFASSUNGSMÄSSIGBEWIRKTEN VERÄNDERUNGEN SOLL NICH1 

BESCHNITTEN, SONDERN OFFEN GEHALTEN WERDEN,ES IST JA DAS REAKTIONÄRE 

WESENSMERKMAL 	DER 	SOZIALISTISCHEN STAATEN, DASS SIE 

JEDE INNERE ANDERUNG MITGEWALT VERHINDERN UND ES IST DAS FREIHEIT-

LICHE WESENSMERKMAL UNSERER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG, DASS SIE FÜR 

VERÄNDERUNGEN OFFEN IST. NUR DIEJENTr , DIE DIE FREIHEITEN UNSERES 

SYSTEMS MISSBRAUCHEN WOLLEN, UM SIE ABZUSCHAFFEN, ODER JURISTISCH 

AUSGEDRÜCKT, NUR DIEJENIGEN, DIE DEN JEDER ANDERUNG ENTZOGENEN 

KERNBESTAND DER VERFASSUNG - WIE ER VOM BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

IN SEINER ENTSCHEIDUNG VOM 17,8,1956 (KPD-URTEIL) UMRISSEN WURDE -

BESEITIGEN WOLLEN, SOLLEN DURCH DIESES GESETZ AUF GRENZEN STOSSEN. 



ICH WIEDERHOLE:NOCH EINMAL: NUR DER KERNBESTAND UNSERER VER-

FASSUNG SOLL VOR JEDER ANDERUNG GESCHÜTZT WERDEN, NICHT JEDE 

VERFASSUNGSBESTIMMUNG UND ERST RECHT NICHT DER DERZEITIGE TAT-

SÄCHLICHE ZUSTAND UNSERES STAATLICHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN 

LEBENFIESEN 	FÜR VERFASSUNGSMÄSSIG BEWIRKTE VERÄNDERUNGEN 

OFFEN 7U HALTEN, GEW`PT 	ZUM KERNBESTAND UNSERER VERFAS-

SUNG GEHÖRT, 

3. IN DER VERTEIDIGUNG DIESES KERNBESTANDES UNSERER FREIHEIT--

LICHEN ORDNUNG SOLLTEN DIE DEMOKRATISCHEN PARTEIEN ZUSAMMENWIRKEN. 

DAS WAR AUCH ZUNÄCHST DER FALL, NICHT NUR IN DER ERSTEN NACH- 	• 

KRIEGSZEIT,DAS GRUNDGESWZ WURDE IN DIESER HINSICHT IN VÖLLIGER 

ÜBEREINSTIMMUNG VON DEN VERTRETERN DER DEMOKRATISCHEN PARTEIEN 

GEPRÄGT, SIE ALLE GRENZTEN SICH VON DEN RECHTEN UND VON DEN 

LINKEN EXTREMISTEN IN GLEICHER WEISE ENTSCHIEDEN UND NACHDRÜCKLICH 

AB. DIE SPD KURT SCHUMACHERS KÄMPFTE GEGEN DIE KOMMUNISTEN MIT 

EINER KONSEQUENZ, DIE NICHT ZU ÜBERBIETEN WAR. EIN WANDEL KÜN-

DIGTE SICH AM ENDE DER 60-ER JAHRE A N, ABER NOCH 1972 WAR ES 

MÖGLICH, DAssDER DAMALIGE BUNDESKANZLER BRANDT UND DIE REGIE-

RUNGSCHEFS ALLER BUNDESLÄNDER DEN HEUTE GESETZLICH ZU REGELNDEN 1 

TATBESTAND IN VOLLER ÜBEREINSTIMMUNG IN EINER VEREINBARUNG 

REGELTEN, 

B. 

BALD DANACH ZERBRACH 	DIESE GEMEINSAMKEIT. 

KEINESWEGS, WIE NACHHER VON VERTRETERV )ER REGIERUNGSPARTEIEN 

BEHAUPTET WURDE, AN EINER UNTERSCHIEDLICHEN EINSCÄÄTZUNG 
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DER BEI DER BEKÄMPFUNG VON EXTREMISTEN ZU BEACHTENDEN RECHTS- 

STAATLICHEN (2,ARANTIEN 	IN DER BEREITSCHAFT, 

SIE ABSOLUT ZU RESPEK- 

TIEREN, STIMMEN WIR VÖLLIG ÜBEREIN, ICH WERDE DAS DARLEGEN. 

DIE GEMEINSAMKEIT ZERBRACH AUCH NICHT AN DER ANGEBLICHEN 

KOMPLIZIERTHEIT DER MATERIE. KOMPLIZIERT IST NICHT DER ZU 

REGELNDE TATBESTAND. 

• 
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KOMPLIZIERT SIND ALLENFALLS DIE GEDANKENGÄNGE EINIGER KOALITIONS-

POLITIKER ÜBER DIESEN TATBESTAND, INSBESONDERE DIE BEGRÜNDUNGEN, 

MIT DENEN SIE DIE AUFGABE DER GEMEINSAMEN POSITION DES JAHRES 

1972 ZU ERKLÄREN VERSUCHT HABEN. 

DIE GEMEINSAMKEIT ZERBRACH AN UMSTÄNDEN, DIE AUSSERHALB DER RECHTS-

PROBLEMATIK LIEGEN. SIE ZERBRACH 

1) AN DER NEUERDINGS UNTERSCHIEDLICHEN EINSCHÄTZUNG UND WERTUNG 

DER GEFAHR, DIE VON DEN HEUTIGEN VERFASSUNGSFEINDEN - EINIGE BE-

KÄMPFEN IMMER NOCH DIE VERBLICHENEN - DIE ALSO VON DEN HEUTIGEN 

VERFASSUNGSFEINDEN, INSBESONDERE VON DEN KOMMUNISTEN '1OSKAUER 

PROVENIENZ AUSGEHT. 

2) AN DER INNEREN ENTWICKLUNG DER REGIERUNGSPARTEIEN, DIE SICH VON 

DER ZUVOR GEMEINSAMEN POSITION DER DEMOKRATEN ENTFERNTEN. 

SIE HABEN SICH "GEWANDTELT ", WIE DER BUNDESVERTEIDIGUNGSMNISTER 

IN SEINEM "SPIEGEL"-INTERVIEW FÜR SEINE PARTEI, DIE SPD, EBENSO 

FREIMÜTIG WIE RESIGNIEREND FESTSTELLTE. DAS HAT DIE REGIERUNG 

DARAN GEHINDERT, DIE VON DER SACHE HER GEBOTENE REGELUNG VORZU-

SCHLAGEN ODER ZU AKZEPTIEREN, WOZU IM GRUNDE DIE ÜBERNAHME DES • 

BESCHLUSSES DERREGIERUNnS- CHEFS IN DAS GESETZ GENÜGT HÄTTE. DIE RE- 

GIERUNG NAHM STATT DESSEN ZUFLUCHT ZU FORMELKOMPROMISSEN, DIE 

UNTERSCHIEDLICHE AUSLEGUNGEN ZULASSEN, NACH DEM BERÜHMTEN UND 

ABSCHRECKENDEN BEISPIEL IHRER OST-VERTRÄGE. 

ALS GESETZGEBER SIND WIR ABER ZU EINDEUTIGEN ENTSCHEIDUNGEN 

VERPFLICHTET. VERZICHTEN WIR DARAUF, DANN GEFÄHRDEN WIR MIT DEM 

2-WECK DES GESETZES AUCH ZWEI GRUNDWERTE DES RECHTSSTAATES, NÄMLICH 

DIE RECHTSSICHERHEIT, DIE EINDEUTIGE REGELUNGEN VERLANGT, UND 

DIE GERECHTIGKEIT, DIE GLEICHE BEHANDLUNG GLEICHER TATBESTÄNDE 

ZUR PFLICHT MACHT. 



• 
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DIE AUSSCHUSSFASSUNG DES REGIERUNGSENTWURFS HAT, WIE DIE FAZ AM 

17,10, KOMMENTIERTE, DAS LETZTE AN KLARHEIT BESEITIGT, SO DASS 

ALLES, WAS ICH ZUM REGIERUNGSENTWURF SAGTE, ERST RECHT FÜR DIE 

AUSSCHUSSFASSUNC GILT. c. 
LASSEN SIE MICH DIESE MEINE THESEN BEGRÜNDEN: 

ERSTE THESE: WIR STIMMEN IN DER BEREITSCHAFT, RECHTSSTAATLICHE 

ERFORDERNISSE ABSOLUT ZU RESPEKTIEREN, VOLL UND GANZ 

ÜBEREIN. 

KOALITION WIE OPPOSITION LEHNEN, WIE AUS DEN BEIDEN 

GESETZENTWÜRFEN ZU § 122 A HERVORGEHT, EINE PAUSCHAL-

REGELUNG AB UND FORDERN EINE BERÜCKSICHTIGUNG DES 

EINZELFALLES. 

DER VERSUCH DER REGIERUNGSPARTEIEN, UNS DAS GEGENTEIL ZU UNTER-

STELLEN, KNÜPFT AN EIN ANDERES PROBLEM, DAS KERNPROBLEM DER BEIDEN 

ENTWÜRFE AN, OB NÄMLICH DIE MITGLIEDSCHAFT IN EINEROWSNJS- 

7IEL-  
DIE  

FEINDLICH 

	

	WIDERLEGBARE VERMUTUNG BEGRÜNDET, DASS DAS 
SETZUNG 

MITGLIED DIE ZIELE SEINER PARTEI BEJAHT UND UNTERSTÜTZT UND AUS 

DIESEM GRUNDE SELBST VERFASSUNGSFEINDLICHE ZIELE VERFOLGT, EINE 

DOCH SEHR NAHELIEGENDEffieneEGS WILLKÜRLICHE 

''IT DEM PROBLEM DER EINZELFALLPRÜFUNG HAT DIESE FRAGE NICHTS ZU TUN, 

EINZELFALLPRÜFUNG UND "WIDERLEGLICHE VEPHJTUNC" SCHLIESSEN SICH 

NICHT AUS, SONDERN BEDINGEN EINANDER, DENN WENN DIE MITGLIEDSCHAFT 

IN EINER PARTEI, DIE VERFASSUNGSFEINDLICHE ZIELE VERFOLGT, NUR 

ZWEIFEL AN DER VERFASSUNGSTREUE DES MITGLIEDES BEGRÜNDET, UND DAS 

AUCH NUR "IN DER REGEL", WIE ES IM BUNDESRATSENTWURF HEISST, DANN 



BEDARF ES EBEN DER EINZELFALLPRÜFUNG, UM DIF  ZWEIFEL BESTÄTIGT ODER 

AUSGERÄUMT ZU BEKOMMEN, 	 WER ÜBER DIESE 

VERWALTUNGSRECHTLICHE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT LANGE AUSFÜHRUNGEN 

MACHT, IST ENTWEDER NICHT INFORMIERT ODER VERSUCHT ZU VERNEBELN, 

DER BUNDESMINISTER DES INNERN HAT ES IN DER 1. LESUNG IN SCHLIMMER 

WEISE GETAN. SO WENN ER VOM GESETZENTWURF DES BUNDESRATES WAHR-

HEITSWIDRIG BEHAUPTETE, ER LASSE ES ZU, DASS AUS DER MITGLIED-  . 

SCHAFT IN EINER NICHT VERBOTENEN VERFASSUNGSFEINDLICHEN PARTEI -

ICH ZITIERE WÖRTLICH - "OHNE IRGENDWELCHE WEITERE NACHPRÜFUNG ODA 

GAR ANHÖRUNG AUF DIE VERFASSUNGSTREUE DES BEWERBERS GESCHLOSSEN 

WERDEN KÖNNE" (S. 8961). DABEI IST DOCH DAS GEGENTEIL DES VOM 

BUNDESINNENMINITER BEHAUPTETEN IM BUNDESRATSENTWURF AUSDRÜCK-

LICH GESAGT. ES HEISST DORT NÄMLCIH AUSDRÜCKLICH, DEM BEWERBER 

SEI GELEGENHEIT ZU GEBEN, SICH ZU DEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNG ER-

HEBLICHEN TATSACHEN ZU ÄUSSERN, DIE ABLEHNUNG SEI SCHRIFTLICH 

ZU BEGRÜNDEN, SOE KÖNNE NUR AUF TATSACHEN GESTÜTZT WERDEN, DIE 

GERICHTLICH VERWERTBAR SIND, UND DIE ENTSCHEIDUNG SEI MIT EINER 

RECHTSBELEHRUNG ZU VERSEHEN, IN ALL' DIESEN RECHTSSTAATLICHEN GA-  • 

RANTIEN STIMMEN BEIDE GESETZENTWÜRFE VÖLLIG ÜBEREIN, 

ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEN BEIDEN ENTWÜRFEN ERGEBEN SICH JEDOCH 

IN ZWEI FÜR DIE PRAXIS DER EINSTELLUNGSBEHÖRDEN ENTSCHEIDENDEN 

FRAGEN: 

1) UIE IST DIE MITGLIEDSCHAFT IN EINER NICHT VERBOTENEN EXTRE-

MISTISCHEN PARTEI ZU BEWERTEN? 



2, /1.ER TRÄGT DIE SOGENANNTE BEWEISLAST? 

DER BUNDESRATSENTWURF KNÜPFT IN DIESEN FRAGEN AN DIE VEREINBARUNG 

DES DAMALIGEN BUNDESKANZLERS BRANDT MIT DEN MINISTERPRÄSIDENTEN 

ALLER BUNDESLÄNDER VOM 28,1.1972 AN UND BEANTWORTET DIESE TRAGE VÖLLIG 

EINDEUTIG, 

ICH ZITIERE: 

"DIE MITGLIEDSCHAFT IN EINER PARTEI ODER SONSTIGEN VEREINIGUNG, 

DIE VERFASSUNGSFEINDLICHE ZIELE VERFOLGT, BEGRÜNDET IN DER 

• REGEL ZWEIFEL DARAN, OB DER BEWERBER JEDERZEIT FÜR DIE FREIHEIT-

LICH DEMOKRATISCHE GRUNDORDNUNG EINTRETEN WIRD, UND ZWAR AUCH 

DANN, WENN DIE PARTEI ODER VEREINIGUNG NOCH NICHT VERBOTEN IST, 

ELEIBEN DIE ZWEIFEL BESTEHEN, SO IST DER BEWERBER ABZULEHNEN." 

REGIERUNGSENTWURF UND AUSSCHUSSFASSUNG LASSEN DIESE FRAGEN UNGE-  . 

U.GELT. DIE BUNDESREGIERUNG STAND VOR DER SCHWIERIGEN AUFGABE, DAS 

ERSTAUNTEN PUBLIKUM ZU-  ERKLÄREN.. DERBUNDESMINISTER DES INNERN 

ENTWICKELTE DABEI GERADEZU SEILTÄNZERISCHE FÄHIGKEITEN, IN DER ERSTEN 

• LESUNG VERSUCHTE ER KLARZUMACHEN, DASS DIE BUNDESREGIERUNG DAS IM 

BESCHLUSS DER REGIERUNGSCHEFS 	IM GRUNDE AUCH WILL, AUF DER 

ANDEREN SEITE JEDOCH NICHT WILL, ES VOR ALLEM IM GESETZENTWURF 

SELBST - UND DAS IST DAS ENTSCHEIDEND VICHT SAGEN WILL. DIE MITGLIEDER 

DER KOALITIONSFRAKTIONEN WIDERSPR4CHE SICH IN DIESER FRAGE MIT VEHEMENZ, 

IN DER GEGENÄUSSERUNG DER BUNDESREGIERUNG ZUM BUNDESRATSENTWURF HEISST 

ES AUSDRÜCKLICH: 

"DER ENTSCHLUSS, EINER PARTEI ODER VEREINIGUNG MIT 

VERFASSUNGSFEINDLICHER ZIELSETZUNG ALS MITGLIED 



BEIZUTRETEN UND IN IHR ZU VERBLEIBEN, IST AUCH 

NACH DEM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG EIN IN DE 

PERSON DES BEWERBERS LIEGENDER ANHALTSPUNKT BEI DER 

BEURTEILUNG, OB EIN BEWERBER DIE - NACH GELTENDEM 

RECHT VORGESCHRIEBENE - GEWÄHR DER VERFASSUNGSTREUE 

BIETET." 

DIESE AUSSAGE IST INSOFERN NICHT GANZ KORREKT, ALS DAS IN DER 

GEGENÄUSSERUNG ZUM BUNDESRATSENTWURF GESAGTE IM REGIERUNGSENTWURF • 

NICHT AUSDRÜCKLICH GESAGT, SONDERN ALLENFALLS NICHT'AUSGESCHLOSSSEN 

WURDE. 

WÄHREND PROF. MAIHOFER IN OBEREINSTIMMUNG MIT DER STELLUNGNAHME 

DER BUNDESREGIERUNG IN DER 1. LESUNG DES GESETZENTWURFES NOCHMALS 

AUSDRÜCKLICH VERSICHERTE, MITGLIEDSCHAFT SEI EIN IN DER PERSON 

DES BEWERBERS LIEGENDER UMSTAND - UNTER ANDEREN, ERKLÄRTE SEIN 

FRAKTIONSKOLLEGE DR. HIRSCH, IN DERSELBEN BERATUNG, 

"WIR SIND DER MEINUNG, DASS DIE PARTEIZUGEHÖRIGKEIT 

KEIN PRAKTISCHER ANKNÜPFUNGSPUNKT FÜR EINE ENTSCHEIDUNG 

IN EINEM EINZELFASS SEIN KANN." 

UMS SOLL AUS DEM GESETZENTWURFNUN HERAUSGELESEN WERDEN, DIE INTER-

PRETATION PROF. MAIHOFERS ODER DIE INTERPRETATION VON DR. HIRSCH? 

ODERSOLL UNTERSCHIEDEN WERDEN, JE NACHDEM, OB ES SICH UM MOS-

KAUSFREUNDLICHE ODER MOSKAUFEINDLICHE KOMMUNISTEN HANDELT? 

WÄHREND NÄMLICH DER JETZIGE, NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE INNEN-

MINISTER DR. HIRSCH, DIE PARTEIMITGLIEDSCHAFT ALS ANKNÜPFUNGS-

PUNKT AUSDRÜCKLICH ABLEHNTE, VERTRAT SEIN NORDRHEIN-WESTFÄLIS HER 

MINISTERKOLLEGE, DR.POSSER, JEDENFALLS IM HINBLICK AUF DIE 
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MOSKAUFEINDLICHE KPD - BEI DER 1. BERATUNG DES GESETZENTWURFS 

IM BUNDESRAT AM 10,5,1974 FOLGENDE AUFFASSUNG: 

"Es IST DOCH SELBSTVERSTÄNDLICH 	DASS EIN BEWERBER, 

DER DIESER NEUEN KPD ANGEHÖRT, VÖLLIG UNMÖGLICH IN 

DEN ÖFFENTLICHEN DIENST AUFGENOMMEN WERDEN KANN." 

HIER WIRD DAS ARGUMENT, ES SEI RECHTSSTAATSWIDRIG, DIE MIT-

GLIEDSCHAFT IN EINER NICHT VERBOTENEN PARTEI MIT VERFASSUNGS-

FEINDLICHEN ZIELEN ALS ANKNÜPFUNGSPUNKT ZU VERWENDEN, IN 

• DURCHAUS VERGLEICHBAREN FÄLLEN VÖLLIG UNTERSCHIEDLICH GEHAND- 

HABT. MITGLIEDSCHAFT IN DER MOSKAUFEINDLICHEN KPD WIST 	DANACH 

AUF FEHLENDE VERFASSUNGSTREUE HIN, MITGLIEDSCHAFT IN DER MOSKAU-

HÖRIGEN DKP DAGEGEN NICHT. 

MEINE DAMEN UND HERREN, WOLLEN WIR AUCH NOCH BEI DER AUSLEGUNG 

UNSERER VERFASSUNG MOSKAUER MASSTÄBE ZUGRUNDE LEGEN?. 

HIE HIRSCH -HIE MAIHOFER -HIE POSSER: WAS SOLLEN EIGENTLICH 

DIE GESETZESANWENDER MIT EINEM GESETZ MACHEN, DAS SCHON BEI 

SEINER ENTSTEHUNG VON SEINEN VÄTERN UND MÜTTERN 	- 

VIELLEICHT SOLLTE MAN BESSER SAGEN, VON SEINEN STIEFVÄTERN 

UND STIEFMÜTTERN IN BUNDESTAG UND BUNDESRAT SO UNTERSCHIEDLICH 

AUSGELEGT WIRD? 

c 

HERR HIRSCH HAT FÜR SEINE AUFFASSUNG - MITGLIEDSCHAFT IN 

EINER PARTEI MIT VERFASSUNGSFEINDLICHEN ZIELEN SEI KEIN GE- 

EIGNETER ANKNÜPFUNGSPUNKT - EINE BEGRÜNDUNG GEGEBEN, DIE AUCH 

ANDERE POLITIKER DER KOALITION GEBRAUCHEN, DIE ICH ABER UNBESCHADET 

DESSEN FÜR VÖLLIG FALSCH HATETE. NÄMLICH: NICHTORGANISIERTE 
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VERFASSUNGSFEINDE SEIEN UNTER UMSTÄNDEN GEFÄHRLICHER ALS ORGANI-

SIERTE, WESHALB ES DEN GLEICHHEITSGRUNDSATZ VERLETZE, WENN DIE MIT-

GLIEDSCHAFT IN EINER PARTEI ZUM ANKNÜPFUNGSPUNKT EINER BEWERTUNG IM 

EINSTELLUNGSVERFAHREN GEMACHT WERDE. MEINE DAMEN UND HERREN, ES GEHT 

HIER NICHT UM DIE GEFÄHRLICHKEIT DES ANARCHISTISCHEN BOMBENWERFERS, 

DER IN DER TAT UNABHÄNGIG VON DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER POLITISCHEN 

PARTEI IN JEDEM FALLE GEFÄHRLICH IST. Es GEHT BEI DIESEM GESETZ VIEL-

MEHR UM DIE BEWERTUNG DES POLITISCHEN KAMPFES VON KOMMUNISTEN UND 

SONSTIGEN LINKS-  ODER RECHTSEXTREMISTEN MIT DEM ZIEL, DEN KERNBESTAND 

UNSERER FREIHEITLICHEN VERFASSUNG ZU ZERSTÖREN UND UNSER DEMOKRATISCHES 

SYSTEM DURCH EINE KOMMUNSITISCHE ODER FASCHISTISCHE DIKTATUR ZU ER-

SETZEN. DASS DIESES ZIEL OHNE EINE SCHLAGKRÄFTIGE PARTEIORGANISATION 

NICHT ZU ERREICHEN IST, KANN DOCH WOHL NICHT ERNSTHAFT BESTRITTEN 

WERDEN. DAS SETZT AUCH UNSERE VERFASSUNG VORAUS. DAS DORT VORGESEHENE 

VERBOT VERFASSUNGSFEINDLICHER PARTEIEN HAT JA DOCH WOHL NICHT DEN 

SINN, VERFASSUNGSFEINDE DURCH VEREINZELUNG GEFÄHRLICHER ZU MACHEN. 

PICHT DIE UNORGANISIERTEN EINZELKÄMPFER DES MARXISMUS/LENINISMUS, 

DEREN SCHRECKENSBILD IN DER ERSTEN LESUNG VON DEN HERREN HIRSCH UND 

AUCH MAIHOFER AN DIE '1AND GEMALT WURDE, SONDERN DIE ORGANISIERTEN 

VERFASSUNGSFEINDE, DIE DISZIPLINIERTEN NOCHMEHR ALS DIE CHAOTEN, SIND 

DIE EIGENTLICHEN GEFAHR FÜR DEN BESTAND UNSERER FREIHEITLICHEN 

ORDNUNG. 

2) DIESE BEWERTUNG, DIE AN DIE PARTEIMITGLIEDSCHAFT ANKNÜPFT, ERLAUBT 

ES IM ÜBRIGEN, AUF GESINNUNGSPRÜFUNGEN, DIE IN DER TAT WIDERWÄRTIG 

SIND, GANZ UND GAR 	ZU VERZICHTEN. '3ANZ IM GEGENSATZ DAZU HAT 

PROF. EHMKE IN DEN AUSSCHUSSBERATUNGEN GEMEINT, GERADE AUF DIE PARTEI- 
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MITGLIEDSCHAFT NICHT VERBOTENER PARTEIEN DÜRFE NICHT ABGESTELLT WERDEN, 

DIESE MITGLIEDSCHAFT KÖNNE ALLENFALLS ANLASS BIETEN, DEN BEWERBER AUF 

SEINE VERFASSUNGSTREUE ZU ÜBERPRÜFEN, DIE MITGLIEDSCHAFT SELBST KÖNNE 

ABER KEIN ABLEHNUNGSGRUND, WOHL AUCH KEIN INDIZ SEIN. 	ICH SCHLIESSE 

LETZTERESAUS DER TATSACHE, DASS HERR EHMKE IN DIESEM ZUSAMMENHANG 

ZWEIFEL ÄUSSERTE, OB DIE REGIERUNG ÜBERHAUPT DAS RECHT HABE, SICH ZUR 

VERFASSUNGSFEINDLICHKEIT EINER NICHT VERBOTENEN PARTEI AUCH NUR 

ZU ÄUSSERN. • 
HÄTTE PROF. EHMKE RECHT, GÄBE ES NUR EINE ALTERNATIVE: 

ENTWEDER VERBOT ODER FREIE BETÄTIGUNG FÜR JEDE NICHT VERBOTENE 

PARTEI UND IHRE lITGLIEDER AUCH IM ÖFFENTLICHEN DIENST. WENN SIE DAS 

WOLLEN, MEINE DAMEN UND HERREN VON DER KOALITION, BITTE, DANN MÜSSEN 

SIE DIE DKP 	VERBIETEN. DIE VON PROF. EHMKE GESTELLTE FRAGE 

MÜSSEN SIE JEDENFALLS KLAR BEANTWORTEN. SIE KÖNNEN NICHT ZWEIERLEI 

HINTEREINANDER SAGEN: WIR WOLLEN DIE DKP NICHT VERBIETEN, UM SIE IN 

ANDERER WEISE ZU BEKÄMPFEN - SO LAUTETE SEINERZEIT DIE BEGRÜNDUNG 

dieFÜR DEN VERBOTSVERZICHT -. 

UND HEUTE: WIR KÖNNEN SIE IN ANDERER WEISE NICHT BEKÄMPFEN, WEIL WIR 

SIE NICHT VERBOTEN HABEN. 

LASSEN SIE MICH UNSERE AUFFASSUNG ZU DIESEM PUNKTrWIE FOLGT ZUSAMMEN - 

FASSEN: 

DER KERNBESTAND UNSERER VERFASSUNG WIRD NICHT DURCH GESINNUNGEN 

BEDROHT, SONDERN DURCH AKTIVITÄTEN, UND - DA EINZELNE DIE REPUBLIK 

NICHT GEFÄHRDEN KÖNNEN - WENIGER DURCH DIE AKTIVITÄTEN NICHT ORGANI- 
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SIERTER EINZELKÄMPFER ALS DURCH DIE ORGANISIERTEN AKTIVITÄTEN 

EXTREMER GRUPPEN, DAS GILT INSBESONDERE FÜR DIE GRUPPE, DIE 

SICH AUF DIE MASSIVE UNTERSTÜTZUNG DER SED, DES VON IHR BE-

HERRSCHTEN STAATES UND DER HINTER IHR UND IHM STEHENDEN 

HEGEMONIALMACHT, DIE SOWJETUNION NÄMLICH, STÜTZEN KANN. 

GENAUJ ZU DIESER FRAGE, ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DKP AUS DEM 

SOZIALISTISCHEN LAGER, HABEN WIR DER BUNDESREGIERUNG BEREITS 

ANFANG AUGUST UND ANFANG SEPTEMBER ZWEI KLEINE ANFRAGEN GE-

STELLT. SIE SIND BIS HEUTE NICHT BEANTWORTET WORDEN. 

DER KOALITION GING ES WOHL DARUM, TATSACHEN, DIE NICHT IN IHR 

KONZEPT PASSEN, BIS AUF EINEN ZEITPUNKT NACH DIESER DEBATTE 

ODER AUCH NACH IHREN BEVORSTEHENDEN PARTEITAGEN ZU VERSCHIEBEN, 

FESTZUHALTEN IST JEDENFALLS, DASS DIE DKP BEI DER BEKÄMPFUNG 

EXTREMISTISCHER PARTEIEN NICHT AUSGESPART WERDEN KANN, SIE MUSS 

BEKÄMPFT WERDEN, ENTWEDER DURCH VERBOT ODER ZUMINDEST DURCH 

EINE POLITISCHE ISOLIERUNG BEI GLEICHZEITIGER AUSSCHALTUNG 

IHRER AKTIVEN MITGLIEDER VOM ÖFFENTLICHEN DIENST. WER DAS 

LETZTERE ABLEHNT, ERZWINGT DAS PARTEIVERBOTS DIE MITGLIEDSCHAFT 

IN EINER EXTREMISTISCHEN PARTEI, SIEHT DIE GESINNUNG IST DER 

ENTSCHEIDENDE ANKNÜPFUNGSPUNKT, 

F. 

AUCH DIE ZWEITE FRAGE DER PRAXIS AN DEN GESETZGEBER LÄSST DER 

REGIERUNGSENTWUWRF UNBEANTWORTET, DIE FRAGE NÄMLICH NACH DER 

SOGENANNTEN BEWEISLAST. ICH SAGE SOGENANNTE BEWEISLAST, WEIL 

DIESER BEGRIFF RECHTSTECHNISCH AUS DEM ZIVILRECHT STAMMT UND 
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IN DIESEM SINNE HIER NICHT ANWENDBAR IST. ABER AICH IM ÖFFENT-

LICHEN BEEHT MUSS EIN VON AMTS WEGEN AUFKUKLÄRENDER TATBESTAND 

DIE EINE ODER DIE ANDERE RECHTSFOLGE HABEN, WENN DIE AUFKLÄRUNG 

NICHT GELINGT, DA ES SICH BEI DER VERFASSUNGSTREUE DES BEWER- 

BERS FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST NICHT UM EINEN STRAFTATBESTAND 

HANDELT - DORT GILT DER GRUNDSATZ IN DUBIO PRO REO 	-, IM 

ZWEIFEL FÜR DEN ANGEKLAGTEN - SONDERN UM EINE EIGNUNGSVORAUS-

SETZUNG, MÜSSEN VERBLEIBENDE ZWEIFEL WIE BEI ALLEN ANDEREN 

• EIGNUJNGSVORAUSSETZUNGEN ZU LASTEN DES BEWERBERS GEHEN. DAS 

IST ODER WAR ZUMINDEST DIE MEINUNGS DES BUNDESINNENMINISTERS, 

IM ZEITPUNKT DER 1. LESUNG. PROF. MAIHOFER ERKLÄRTE DAMALS, 

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM BUNDESRAT SEI DAVON AUSZUGEHEN,  

DASS NACH GELTENDEM RECHT DER BEWERBER SEINE EIGNUNG NACH-

ZUWEISEN HABE, WENN ZWEIFEL AN IHR BESTÜNDEN. FALLS ER DIESE 

ZWEIFEL NICHT AUSRÄUMEN KÖNNE, GEHE DAS ZU SEINEN LASTEN, 

• HERR PROF. MAIHOFER, WENN SIE DIESER AUFFASSUNG HEUTE NOCH 

SIND, DANN MÜSSEN SIE MIT UNS GEMEINSAM DAFÜR SORGEN, DASS 

DAS IN DEN GESETZENTWURF MIT DER DEUTLICHKEIT HINEINGESCHRIEBEN 

WIRD, IN DER ES IM BUNDESRATSENTWURF GESAGT IST, NÄMLICH MIT DEN 

WORTEN: 

"BLEIBEN DIE ZWEIFEL BESTEHEN, SO IST DER BEWERBER 

ABZULEHNEN." 

DAS IST NOTWENDIG, WEIL ZAHLREICHE POLITIKER DER SPD UND AUCH 

IHRER EIGENEN PARTEI IHRE AUFFASSUNG UND IHRE AUSLEGUNG DES 
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GESETZENTWURFES NICHT TEILEN. IN DER 1. LESUNG SAGTE IHRE 

FRAKTIONSKOLLEGIN, FRAU SCHUCHARDT, WÖRTLICH: 

RECHTSSTAATLICHKEIT ERFORDERT AUCH, DASS 

DIE BEWEISLAST FÜR DIE VERFASSUNGSFEINDLICHEN 

BESTREBUNGEN DES BEWERBERS BEI DER BEHÖRDE LIEGT." 

S. 8994). 

DAS WURDE NACH DER ABSCHLIESSENDEN BERATUNG DES GESETZENT-

WURFES IM INNENAUSSCHUSS VON DEN SPRECHERN DER KOALITIONS-

PARTEIEN, DEN HERREN LIEDTKE UND DR. WENDICH, AUSDRÜCKLICH 

UND ÖFFENTLICH BESTÄTIGT. 

ALSO BITTE, HERR PROF.MAINOFER, DIE POSITION, DIE SIE IN DER 

1. LESUNG EINGENOMMEN HABEN, WIDERSPRACH DEM GEBOT DER RECHTS-

STAATLICHKEIT.; NOBH AUFFASSUNG DER KOALITIONSFRAKTION JEDEN-

FALLS. ES WÄRE INTERESSANT ZU ERFAHREN, OB UND IN WELCHER WEISE 

SIE IN DIESER FRAGE INZWISCHEN BEKEHRT WORDEN SIND. 

BEI DER POLITISCHEN BEWERTUNG DES VERHALTENS VON SPD UND FDP IST 
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FESTZUSTELLEN, DASS DIE 7.EGIERUNGSPIEN SICH ALS UNFÄHIG ERWIESEN 

HABEN, DIE ANSTEHENDEN FRAGEN KLAR UND EINDEUTIG 

DER VON HERRN LEBER FEST- 

GESTELLTE WANDEL DER SPD HAT SIE DARAN GEHINDERT.DIESER WANDEL MACHT 

DIE KOALITIONS ZUNEHMEND REGIERUNGSUNFÄHIG. DAS ZEIGT SICH NICHT 

NUR AUF DEM GEBIET DER INNEREN SICHERHEIT, SONDERN ZUM BEISPIEL 

AUCH IN DER VERTEIDIGUNGSPOLITIK, IN DER SICH DER BUNDESVERTEIDIGUNGS- 
C C AN7P 

MINISTEr
AI
eR iNtein-C 

 
AUF DIE OPPOSITION 	VERLASSEN KANN UND AUCH 

RAUF DEM GEBIET DER WIRTSCHAFTSPOLITIK, WO DIE Cpll  DAS FÜR DEN 

AUFSCHWUNG UNENTBEHRLICHE VERTRAUEN MUTWILLIG ZERSTÖRT, UM DAS DER 

DESKANZLER VERZWEIFELT RINGT, 

VERHÄNGNISVOLLE 
DIESER/MANDEL DER SPD HATSICH UNTER DEM PATRONAT DES PARTEIVORSITZENDEN 

WILLY BRANDT VOLLZOGEN, DESSEN HALTUNG IN DER ABWEHR LINKER EXTRE-

MISTEN SICH VON DER SEINES VORGÄNGERS IM PARTEIVORSITZ, KURT SCHU-

NÄCHER GRUNDLEGEND UNTERSCHEIDET. 

MIT BRANDTS KEHRTWENDUNG IN DER OST-  UND DEUTSCHLANDPOLITIK VER- 

"'ÄNDERTE SICH AUCH DIE INNENPOLITISCHE EINSCHÄTZUNG DES KOMMUNISTISCHEN 

GEGNERS. DAS IST UMSO VERHÄNGNISVOLLER, WEIL GERADE EINE AKTIVE OST-

UND DEUTSCHLANDPOLITIK MIT.DEM ZIEL, DIE AUSSENPOLITISCHEN BEZIEHUNGEN 

ZUR SOWJETUNION UND DEN SOZIALISITSCHEN LÄNDERN ZU VERBESSERN, EXISTENZ-

NOTWENDIG VORAUSSETZT, DASS WIR DIE INNENPOLITISCHE FRONT GEGEN DIE 

WUMMUNISTEN NICHT AUFWEICHEN  SONDERN DEN 
	WIDERSTAND GEGEN 

JEDE KOMMUNISTISCHE EXPANSIONNOCH 	DAS IST ABER NUR MÖGLICH, WENN 
VERSTÄRKEN 

WIR DIE ZIELE UND METHODEN KOMMUNISTISCHER POLITIK AUFGRUND NÜCHTERNER  

ANALYSE RICHTIG EINSCHÄTZEN. KOMMUNISTEN SIND KEINE KRITISCHEN DEMO-

KRATEN, WIE DIE HAMBURGER FDP ES IN DER EDLEN UNSCHULD AUSDRÜCKTE, DIE 
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DIE AUS DEN AUGEN IHRER VORSITZENDEN LEUCHTET. DIE KOMMUNISTEN 

SIND AUCH IM ZEITALTER DER ENTSPANNUNG UND FRIEDLICHEN Ko- 

EXISTENZ GEBLIEBEN, WAS SIE IMMER WAREN, NÄMLICH EINE SICH 

STÄNDIG IM ßNGRIFF BEFINDLICHE GRUPPE MIT DEM ERKLÄRTEN ZIEL, 

UNSERE VERFASSUNGSORDNUNG ZU BESEITIGEN UND DURCH EIN KOMMU- 

NISTISCHES REGIME A LA OST-BERLIN ODER MOSKAU ZU ERSETZEN, 

DARAN HAT SICH WEDER DURCH DIE OSTVERTRÄGE NOCH DURCH DIE KONFERENZ 

VON HELSINKI IRGEND ETWAS GEÄNDERT, DIE KOMMUNISTEN VERSCHWEIGEN 

DAS AUCH GAR NICHT, NACH HELSINKI SCHRIEB ZUM BEISPIEL SARODOW, 

EINER DER FÜHRENDEN IDEOLOGEN DER KPDSU IN DER "PRAWDA", AN DIE 	• 
ADRESSE DER WESTEUROPÄISCHEN KOMMUNISTEN GERICHTET: 

"DIE SOFORTIGE, NICHT AUF DIE LANGE BANK GESCHOBENE 

ERRICHTUNG DER DIKTATUR DES PROLETARIATS IST DIE UNER-

LÄSSLICHE VORAUSSETZUNG FÜR DEN SIEG DER DEMOKRATISCHEN 

REVOLUTIONT" 

UND WEITER: 

"FüiLENINISTEN IST DIE VOLKSMEHRHEIT KEIN ARYTHMETISCHER, 

SONDERN EIN POLITISCHER BEGRIFF", 

SO SARODOW I DER "PRAWDA", 

MAN WIRD SICH ERINNERN, DASS DAS GENAU DIE FORMEL IST, DIE DER 

PORTUGIESISCHE KOMMUNISTENFÜHRER CUNHAL VERWENDET HAT. 

ALL DAS IST VÖLLIG KLAR. DAS SCHLIMME IST, DASS SPD UND FDP 

ES NICHT MEHR ZUR KENNTNIS NEHMEN UND DARAUS 'NICHT MEHR DIE NOT- 

WENDIGEN KONSEQUENZEN ZIEHEN WOLLEN. 

MEINE DAMEN UND HERREN VON DER KOALITION, SIE VERDRÄNGEN DAS IHNEN 

NNANGENEHME AUS IHREM BEWUSSTSEIN UND BETRÜGEN DAMIT SICH SELBST 

UND ANDERE, SIE FOLGEN DAMIT DEM BEISPIEL DARER, DIE IN DEN 20ER 

UND ZU BEGINN DER 30ER JAHRE HITLER NICHT ERNST NAHMEN, WAS NICHT 
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NUR AUF DIE RECHTE IN DEUTSCHLAND ZUTRAF, SONDERN AUCH AUF WEITE 

TEILE DES DEMOKRATISCHEN AUSLANDES UND VIELE UNPOLITISCHE MENSCHEN 

IN UNEREM LANDE,DABEI HATTE HITLER IN SEINEM BUCH "MEIN KAMPF" 

DIE PERSPEKTIVEN SEINER POLITIK WEITGEHEND ENTHÜLLT, ALS DIE 

VOM NATIONALSOZIALISMUS ANGERICHTETE TRAGÖDIE 1945 ZU ENDE WAR, 

SAGTEN DIE EINEN: WIR HABEN "MEIN KAMPF" NICHT GELESEN UND DQE 

ANDEREN, WIR HABEN ES NICHT GEGLAUBT, DAS IST GENAU DIESELBE 

HALTUNG, DIE HEUTE GEGENÜBER DEN KOMMUNISTEN ANZUTREFFEN IST, 

EINE FÜR DIE FREIHEITLICHE DEMOKRATIE UND DEN GESAMTEN WESTEN 

• LEBENSGEFÄHRLICHE HALTUNG. 

DIE KOMMUNISTEN VERSTEHEN UNTER ENTSPANNUNG UND FRIEDLICHER 

KOEXISTENZ ETWAS GRUNDSÄTZLICH ANDERES ALS DER WORTSINN ES 

UNS NAHELEGT, DER SOWJETISCHE PROFESSOR WOSLENSKI, DER IN 

UNSEREM LANDE EINE 

• 
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REGE \IORLESUNGS-  UND VORTRAGSTÄTIGKEIT AUSÜBT, HAT DAS UNTER 

ANDEREM IN DER ZEITSCHRIFT "OSTEUROPA" IM APRIL 1974 MIT ZAHLREICHEN 

ZITATEN AUS DER "PRAWDA", DEM PARTEIORGAN DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI 

DER SOWJETUNION, UND IN ZAHLREICHEN WEITEREN AUFSÄTZENdeleefN  

BELEGT. 

FÜR KOMMUNISTEN BEDUETEN FRIEDLICHE KOEXISTENZ UND ENTSPANNUNG NICHT 

DAS ENDE DER KONFRONTATION, SONDERN DIE FORTSETZUNG DER KONFRONTATION 

BIS ZUM SIEG DES KOMMUNISMUS IM WELTMASSTAB. 

"MIT ZUNEHMENDER ENTSPANNUNG WIRD DER IDEOLOGISCHE KRIEG HÄRTER", S011, 

FORMULIERTE DER GENERALSEKREÄTR DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI DER 

SOWJETUNION.IN DIESEM IDEOLOGISCHEN KRIEG IST DEN KOMMUNISTEN NACH 

EIGENER EINSCHÄTZUNG ALLES ERLAUBT, WAS IHREN ZIELEN DIENT, SPIONAGE, 

SABOTAGE, SUBVERSION, POLITISCHER UND MILITÄRISCHER DRUCK, AUCH 

BÜRGERKRIEGE UND SOGENANNTE NATIONALE BEFREIUNGSKRIEGE. 	• 

FÜR DEN IDEOLOGISCHEN GEGNER, FÜR DIE FREIHEITLICHEN DEMOKRATEN, 

GIBT ES DEMGEGENÜBER KEINE CHANCENGLEICHHEIT. WÄHREND DIE KOMMUNISTEN 

BEI UNS VOLLEN ENTFALTUNGSSPIELRAUM FORDERN, GEGEN ANGEBLICHE BERUFS. 

VERBOTE PROTESTIEREN, VERSCHWINDEN DIE VERTRETER DER BÜRGERRECHTS-

BEWEGUNG IN DEN SOZIALISTISCHEN STAATEN IM ZUCHTHAUS, INDER IRREN-

ANSTALT ODER WERDEN AUS IHREM VATERLAND AUSGEWIESEN, WENN SIE WIE 

ALEXANDER SOLSCHENIZYN/DDNR,SA UT
AR DW 

R WELTÖFFENTLICHKEIT  GENIESSEN. 

VOR DIESEN TATSACHEN DÜRFEN VERANTWORTLICHE POLITIKER IN DER BUNDES-

REPUBLIK DEUTSCHLAND NICHT DIE AUGEN VERT ,LIESSEN. GEGEN DIE SICH 

DARAUS ERGEBENDEN GEFAHREN FÜR DEN BESTAND UNSERER FREIHEITLICHEN 
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DEMOKRATIE MÜSSEN WIR RECHTZEITIG VORKEHRUNGEN TREFFEN. WIR 

KÖNNEN NICHT WARTEN, BIS EINE EXTREME PARTEI, ZUM BEISPIEL DIE 

DKP, IN UNSEREM LANDE SO STARK GEWORDEN IST, DASS GEGENVORKEHRUJNGEN 

DIE NACH DER VERAASSUNG MÖGLICH UND GEBOTEN SIND, AUS INNEN— 

ODER AUSSENPOLITISCHEN GRÜNDEN NICHT MEHR DURCHGESETZT WERDEN 

KÖNNEN. 

DIE ZAHLENSPIELCHEN MIT DEN WENIGEN LINA—  UND RECHTSEXTREMISTEN 

IM ÖFFENTLICHEN DIENST BESAGEN DEMGEGENÜBER WENIG. 

DIE DKP, OHNE ZWEIFEL ERSATZ—  BZW. NACHFOLGEORGANISATION DER VOM 

• BUNDESVERFASSUNGSGERICHT VERBOTENEN ALTEN Kpp, BEFINDET SICH 

IM ZÜGIGEN AUFBAU, SIE HAT ZUR ZEIT MEHR ALS 40,000 MITGLIEDER, 

DAVON SIND MINDESTENS 34,000 AKTIVE DGB—GEWERKSCHAFTLER. NICHT 

WENIGE VON IHNEN SIND EINFLUSSREICHE FUNKTIONÄRE BIS IN DIE 

BUNDESVORSTÄNDE VON EINZELGEWERKSCHAFTEN HINEIN, WÄHREND DER 

DGB SICH GEGEN DIE NEUE KPD UND ANDERE SOGENANNTE CHAOTEN 

KLAR ABGRENZT, GESCHIEHT DAS GEGENÜBER DER DKP NICHT, 	 BE IHR 

SCHEINIGT ZUM BEISPIEL DER VORSITZENDE DER IG—METALL AUSDRÜCK—

LICH HEIMAT RECHT "UND ZWAR SO LANGE, WIE SIE GEMÄSS GEWERK—

SCHAFTLICHEN GRUNDSÄTZENAPR EINHEITSORGANISATION ARBEITET." 

DAS WERDEN DIE KOMMUNISTEN SICHERLICH SO LANGE TUN, SO LANGE 

ES IHNEN ZUR TARNUNG ALS ERFORDERLICH ERSCHEINT, IN DEN GEWERK—

SCHAFTEN EBENSO, WIE IM STAAT. ABER WENN ES IHNEN NICHT MEHR 

ALS ERFORDERLICH ERSCHEINT, IST ES BEREITS ZU SPÄT, DARAUS 

iIE KONSEQUENZEN ZU ZIEHEN, 	DER DGB SICH AUF DASBEISPIEL 

DBS STAATES IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN BERUFEN 	ZUM BEI— 

*) 

UNTER 

SPIEL IM SCHUL—  UND HOCHSCHULWESEN, DEMNÄCHST AUCH 	NOCH 
SIGNALWIRKUNG 	#) 

AUF 	EKLIClet — - - 	- 	- —
HABEN WIRD 	

) AUF DIESES GESETZAS 

DIESEN 

UMSTÄNDEN IST DIE HALTUNG DES DGB VIELLEICHT KEINE f)BERRASCHUNG, OBWOHL AUCH 

DER Ü GR 
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WEISS ODER WISSEN SOLLTE, DASS ES IN EINEM VON DER DKP BE-

HERRSCHTEN STAAT FREIE GEWERKSCHAFTEN NICHT MEHR GEBEN WÜRDE, 

DIE DKP ALSO AUCH DIE EXISTENZ DES DGB ALS EINES FREIEN 

GEWERKSCHAFTSBUNDES UNTERGRÄBT. 

EIN WORT ZU PROFESSOR GROSSER UND SEINER FRIEDENSPREIS-REDE 

IN FRANKFURT. PROF, GROSSER IST HEUTE FRANZOSE UND LEBT SEIT 

FRÜHESTER JUGEND IN FRANKREICH. DIE LAGE FRANKREICHS IST 

GERADE IN DIESEM PUNKT MIT DER UNSRIGEN NICHT VERGLEICHBAR. 

ICH WILL KEINESWEGS DIE PROBLEME VERKLEINERN, DIE SICH AUS DEM 

VORHANDENSEIN STARKER KOMMUNISTISCHER PARTEIEN IN FRANKREICH 

UND ITALIEN FÜR DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER PARLAMENTARISCHEN 

DEMOKRATIE IN DIESEN LÄNDERN ERGEBEN. SIE ERSCHWEREN 

• 



INNERHALB 
UNTER ANDEREM DEN ABLÖSEMECHANISMUS/DER PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIE, 

IN ITALIEN LAUTET DIE ALTERNATIVE FÜR DIE DEMOCRAtIA CHRISTIANA NICHT 

REGIERUNG ODER OPPOSITION, SONDERN REGIERUNG ODER MACHTÜBERNAHME DURCH 

DIE KOMMUNISTEN, WAS AN DIE LETZTEN JAHRE DER WEIMARER REPUBLIK 

ERINNERT, IN DER NSDAP UND KDP DIESE VERHÄNGNISVOLLE BLOCKIERUNGS-

ROLLE SPIELTEN. SCHON DAS IST ABSCHRECKEND GENUG, UM SICH IN DEUTSCH-

LAND INSOFERN ITALIENISCHE VERHÄLTNISSE ZU WÜNSCHEN, IM HEUTIGEN 

DEUTSCHLAND KOMMT ETWAS ANDERES HINZU: UNSER LAND IST GETEILT, DIE 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, NUR EIN TEIL DES GANZEN, RUHT SCHON AUS 

41) 
DIESEM GRUNDE, ABER AUCH WEGEN DER GESCHICHTLICHEN KATASTROPHEN, 

DIE HINTER UNS LIEGEN, NICHT IN DER FESTEN GESCHICHTLICHEN TRADITION 

FRANKREICHS UND TEILWEISE AUCH ITALIENS, MIT DEM ENTSTEHEN EINER 

STARKEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WÜRDE 

AUS DER ABGRENZUNGSPOLITIK DER DDR SEHR BALD EINE WIEDERVEREINIGUNGS-

POLITIK UNTER KOMMUNISTISCHEM VORZEICHEN, DIE OST-  UND DEUTSCHLAND-

POLITIK DIESER BUNDESREGIERUNG HAT DAFÜR DEN GRUND GELEGT, DA SIE NICHT 

NUR IN DER WELT, SONDERN AUCH IN UNSERER JUGEND DEN EINDRUCK 

ERWECKT HAT, DAS FREIE DEUTSCHLAND HABE DIE WIEDERVEREINIGUNG weee-

Geome  ABGESCHRIEBEN. DIE NATIONALE IDEE DER MIEDERVEREINIGUNG VER- 
O 

KNÜPFT MIT DER KOMMUNISTISCHEN REVOLUTIONSIDEE , DAS ERGÄBE EIN 

GEMISCH, DAS NICHT NUR DAS FREIE DEUTSCHLAND, SONDERN AUCH DAS ÜBRIGE 

FREIE EUROPAZUM EINSTURZ BRINGEN KÖNr7g, 

DESHALB DARF UNTER DEUTSCHEN, EUROPÄISCHEN UND DEMOKRATISCHEN ASPEKTEN 

DIE KOMMUNISTISCHE EXPANSION 	DIE SEIT EINIGEN JAHREN - EINGELEITEg 

AN DEN UNIVERSITÄTEN, LEHRER-AKADEMIEN UND SCHULEN, BEGÜNSTIGT DURCH 

DIE OST-POLITIK UND DEN INNEREN WANDEL DER REGIERUNGSPARTEIEN -

IN EIN NEUES STADIUM GETRETEN IST, NICHT VERNIEDLICH T WERDEN, 

WAHLERGEBNISSE SIND NICHT DER EINZIGE MASSSTAB KOMMUNISTISCHER MACHT. 



DIESTÄRKE DER KOMMUNISTEN UND IHRER SYMPATHISANTEN IM GESAMTEN 

DEUTSCHEN BILDUNGSWESEN UND IN DEN MASSENMEDIEN IST WEIT GRÖSSER ALS 

WAHLERGEBNISSE DAS AHNEN LASSEN. LANGFRISTIG WIRD DAS POLITISCHE 

SCHICKSAL DIESES LANDES ABER NICHT IN DEN PARLAMENTEN ENTSCHIEDEN, 

SONDERN AUF DEN SCHULEN UND HOCHCHULEN, IN DEN MASSENMEDIEN ÜBERALL 

, WO POLITISCHE ZIELE UND AUFFASSUNGEN GEPRÄGT WERDEN. 

WIR KÖNNEN DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN KOMMUNISTISCHEN SYSTEMVER-

ÄNDERERN SICHERLICH NICHT IN ERSTER LINIE MIT RECHTSNORMEN UND DEN 

MACHTMITTELN DES DEMOKRATISCHEN STAATES GEWINNEN. ENTSCHEIDEND 

IST ETWAS ANDERES: 

DASS DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND STARK UND GESUND BLEIBT, 

UND, SO WEIT SIE ES NICHT MEHR IST, WIEDER WIRD, WIRTSCHAFTLICH, 

SOZIAL UND POLITISCH; 

DASS WIR DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM IDEOLOGISCHEN GEGNER 

OFFENSIV UND WIRKSAM FÜHREN. AUF DIESEM FELDE IST AM MEISTEN 

VERSÄUMT WORDEN UND AUF DIESEM FELDE WIRD HEUTE AM MEISTEN GE-

SÜNDIGT. DAS, WAS DIE RAHMENRICHTLINIEN FÜR GESELLSCHAFTSKUNDE 

UND EINE DEMENTSPRECHENDE LEHRERAUSBILDUNG IN HESSEN BEWIRKTEN, 

IST DAS GEGENTEIL VON DEM, WAS ZUR VERTEIDIGUNG DIESES SYSTEMS 

DER FREIHEIT UND DER MENSCHENWÜRDE NOTWENDIG IST. 

ABER AUCH WENN WIR DIESE AUFGABEN BESSER ALS SEITHER ERFÜLLEN, 

KANN NICHT AUF DAS VERZICHTET WERDEN, WORUM ES IN. DIESEM GESETZ GEHT, 

NÄMLICH DEN STAATSAPPARAT DES DEMOKRATISCHEN STAATES INTAKT ZU HALTEN, 



IHN NICHT DENEN ZU ÖFFNEN, DIE GESTÜTZT AUF EINE FESTE 

PARTEIORGANISATION DANACH STREBEN, DEN KERNBESTAND UNSERER 

FREIHEITLICHEN VERFASSUNG ZU ZERSTÖREN. 

EIN DEMOKRATISCHER STAAT, DER DAS ZULÄSST, IST NICHT LIBERAL, 

SONDERN MASOCHISTISCH, DEMOKRATISCHE POLITIKER, DIE DAS ZU-

LASSEN, HANDELN NICHT RECHTSSTAATLICH, SONDERN VERANTWORTUNGS- 

LOS 
DIE TRAGÖDIE DER WEIMARER REPUBLIK, DIE AN DER TOLERANZ 

' 

GEGENÜBER IHREN INTOLERANTEN FEINDEN ZUGRUNDE GEGANGEN IST, 

• 
DARF SICH NICHT WIEDERHOLEN, ZU IHREN ERKLÄRTEN FEINDEN GEHÖRKEN 

NSDAP UND KPD IN GLEICHER WEISE. DASS SCHLIESLICH DIE NSDAP 

SIEGTUND MIT DEN DEMOKRATEN UND DEN UNPOLITISCHEN DEUTSCHEN 

AUCH DIE KOMMUNISTEN UNTERDRÜCKTE, RECHTFERTIGT NICHT DIE KPD 

ALS SOLCHE. TOTFEINDE DES DEMOKRATISCHEN SYSTEMS UND ZYNISCHE 

VERÄCHTER DER MENSCHENRECHTE WAREN SIE BEIDE, DER ARCHIPEL 	. 

GULAG IST NICHT WENIGER EINE WARNUNG ALS DIE KONZENTRATIONSLAGER 

HITLERS, 

DIE VÄTER DES GRUNDGESETZES, SOZIALDEMOKRATEN, FREIE DEMOKRATEN 

UND CHRISTDEMOKRATEN, WAREN SICH IN DER ENTSCHLOSSENHEIT EINIG, 

• EINE WIEDERHOLUNG DER WEIMARER TRAGÖDIE AUF JEDEN FALL ZU VER-

HINDERN. DIESE EINIGKEIT DER DEMOKRATEN WAR DIE GRUNDLAGE DER 

INNEREN STABILITÄT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IN DEN ERSTEN 

2o JAHREN IHRES BESTEHENS. DASS SPD UND FDP BIESE GEMEINSAME 

POSITION DER DEMOKRATEN MEHR UND MEHR ZU VERLASSEN BEGINNEN, 

IST EINE GROSSE UND SCHLIMME GEFAHR. EINE KORREKTUR KÖNNEN WAHR-

SCHEINLICH NUR NOCH DIE WÄHLER HERBEIFÜHREN. WIR WERDEN IHNEN, 

MEINE DAMEN UND HERREN VON DER KOALITION, AUF IHREM FALSCHEN 

VEG JEDENFALLS NICHT FOLGEN, WIR WERDEN DIE ERRUNGENSCHAFTEN 

UNSERER VERFASSUNG GEENN IHRE GEGNER MIT KONSEQUENZ VERTEIDIGEN. 
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WIR HANDELN IN DER OBERZEUGUNG, DASS DEMOKRATIE KÄMPFERISCHEN 

EINSATZ VERLANGT. BESONDERS IN EINER BEDROHTEN WESTLICHEN WELT, 

TOLERANZ IST GÄNZLICH UNANGEBRACHT GEGENÜBER DENEN, DIE JEDEM 

ANDERSGLÄUBIGEN SOFORT DIE NACKTE OBERLEBENSFRAGE STELLEN. 

DESHALB REICHT ES NICHT, AUFLÖSUNGSERSCHEINUNGEN DER WACH-

SAMKEIT APATHISCH ZU ERKENNEN UND ZU BEKLAGEN - UND ANZUKÜNDIGEN, 

"DANN LEGE MAN EBEN DEN HOBEL HIN", WIE LEBER ES IM SPIEGEL 

GETAN HAT, WIR SIND VERPFLICHTET, KONSEQUENT UND KÄMPFERISCH 

FÜR U-NSEREN STAAT UND UNSERE FREIHEIT EINZUTRETEN UNO-DAS 

DEUTSCHE VOLK KANN SICH DARAUF VERLASSEN, DASS DIE CDU/CSU 

DAS IMMER TUN WIRD. 
	 • 

• 
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In der Debatte über ein Gesetz zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften (Radikalengesetz) erklärt 
der Vorsitzende des innen- und rechtspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedrich V o g e  1, u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

11› Der Ihnen von der SPD/FDP-Mehrheit des Innenausschusses zur 

Beschlußfassung vorgelegte Gesetzesantrag spiegelt in exem-

plarischer Weise die Unfähigkeit beider Koalitionsfraktionen 

zu unmißverständlichen Entscheidungen in Grundfragen des De-

mokratie- und Rechtsstaatsverständnisses, die Konfliktscheu 

der führenden Repräsentanten des sozialliberalen Macht-

bündnisses gegenüber den systemverändernden Kräften in ihren 

eigenen Reihen und die fehlende Bereitschaft von SPD und 

-FDP zu konsequenter Bekämpfung vor allem aller antidemo-

kratischen sozialistischen und kommunistischen Gruppie- 

110 	rungen in unserem Lande wider. Wo der Regierungsentwurf 

noch bescheidene, wenn auch erheblich hinter den Notwen-

digkeiten der Praxis zurückbleibende Regelungen für den 

Fall der Mitgliedschaft'in einer Partei vorsah, die ver-

fassungsfeindliche Ziele verfolgt, sind in dem Antrag des 

Innenausschusses selbst diese Regelungen unter den Tisch 

gefallen. Das wird fadenscheinig damit begründet, daß 

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

22. Mai 1975 ein Bedürfnis für die gesetzliche Regelung 
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materiell-rechtlicher Fragen nicht mehr besteht. In Wahr-

heit stellt die Streichung der sich mit der Mitgliedschaft 

in einer Partei befassenden Sätze aus dem Regierungsent-

wurf eine KapituIt ion vor den Attacken der linken Flügel 

von SPD und FDP dar, die diese oft genug in trautem Verein 

mit antidemokratischen Sozialisten und kommunisten vorge-

tragen haben. Es gehört zum Versagen führender Sozialdemo-

kraten und Freier Demokraten in unserem Lande, daß sie mehr 

mit der Bagatellisierung und Verharmlosung der unsere Frei-

heit bedrohenden Gefahren und Kräfte beschäftigt sind, als 

mit dem Zeichnen klarer, die Solidarität aller Demokraten 

4 

unterstreichender Trennungslinien gegenüber allen freiheits-

feindlichen Kräften und Bestrebungen in unserem Lande. Sie 

bringen gegenüber der Opposition in diesem frei gewählten 

Parlament des deutschen Volkes weniger demokratische Sensibi-

lität, weniger Einfühlsamkeit, Takt und Fingerspitzengefühl 

auf als gegenüber denen, die wegen ihrer Mitgliedschaft in 

einer Partei oder Organisation mit verfassungsfeindlicher 

Zielsetzung Zweifel an ihrer Treue zu unserer freiheitlichen 

Verfassung begründen. Man kann leider nur den Eindruck gewin-

nen, daß es den systemverändernden Kräften in SPD und FDP 

immerhin schon gelungen ist, vielen aufrechten, demokratisch 

5 
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absolut zuverlässigen Sozialdemokraten und Liberalen, die 

ihrer Partei oft Jahrzehnte angehören, die Luft abzuschnü-

ren und den Schneid abzukaufen. 

Vi-Lfach - ich habe des bereits einmal in diesem Hause be-

klagt - ist die Solidarität der Demokraten bereits unheil-

voll überlagert durch eine historisch gesehen tödliche So-

lidarität der Sozialisten, zwischen demokratischen Sozia-

listen und antidemokratischen Sozialisten und Kommunisten, 

denen bereits das irreführende Etikett "Kritische Demokra-

ten" angeheftet worden ist. Schon macht sich die Vorst'el- s  

6 

lung von der Verkürzung der demokratisch politischen Alter- 

• nativmöglichkeiten auf den Bereich dessen breit, was "sozia-

listischer Pluralismus" genannt wird. Dahinein paßt die Kampf-

vokabel vom "Rechtskartell", dem die CDU und CSU behende zu-

geordnet werden. "Sozialistischer Pluralismus" in diesem Ver-

ständnis wird, davon sind wir überzeugt, in kommunistischer 

Diktatur enden. 



Ich weiß, wovon ich hier rede. Ich zitiere den Bundes-

innenminister Prof. Maihofer aus der ZDF-Sendung "Kon-

trovers" vom 9. Oktober 1975: 

"Nur müssen Sie im einzelnen Fall fragen: .... 

Identifiziert sich nun dieses Mitglied mit die-

sen Zielsetzungen, ja oder nein? Oder ist hier 

in der Tat, obwohl eine formale Mitgliedschaft 

besteht, eine politische Haltung feststellbar, 

die nun gerade nicht im Widerspruch steht zu 

diesen Verfassungsgrundsätzen. Das wird in einem 

Falle wie der DKP möglicherweise sehr selten sein, 

- 8 - 

aber ich möchte ein Beispiel nennen, pro-

vokativ. Stellen Sie sich einmal vor, Herr 

Dubcek würde heute bei uns vor einer Ein-

stellungsbehörde stehen, ein Mann, der 

genau für die Einführung dieser rechts-

staatlichen Errungenschaften seine ganze 

politische Existenz in der damaligen cssn 

auf das Spiel gesetzt hat, - als Uommunist, 

der er damals wie heute ist. Einen solchen 

Menschen, der nun auch als Kommunist für 

genau diese Errungenschaften auf die poli-

tische Barrikade geht, bei dem können Sie 
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möglicherweise nicht am Ende zur Begründung 

solcher Zweifel an der Verfassungstreue 

kommen." 

Das erinnert an das Brandt-Wort bei seinem gemeinsamen 

Auftritt mit Portugals Soares in Frankfurt: 

"Wie man einen aufrechten Sozialisten wie 

Dubcek drangsaliert, ist empörend." • 
Nun, natürlich, Alexander Dubcek ist persönlich ein: 

1 ;
i  tapferer Mann. Aber: Nach unserem Verständnis ist''' en 

Sozialismus des Prager Prühlings noch lange keine Demo-

kratie, ist Dubcek Kommunist und kein Demokrat. Oder 
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vertreten Sie auch die Auffassung, daß sich Dubcek "im 

weitesten Sinn unter den Begriff demokratischer Sozialis- 

• mus" einreihen lasse? Lassen sich demgemäß also auch die 

ICPI und die X22, nur weil sie vorgeben, sich der Vor-

mundschaft Moskaus nicht unterwerfen zu. wollen, 'im wei-

testen Sinn unter den Begriff demokratischer Sozialismus" 

einreihen? Bedeutet ds demgemäß, wenn ich an Äußerungen 

des SPD-Bundesvorstandsmitgliedes Rudi Arndt erinnern 

darf, daß auch die DIPP, wenn sie sich nur aus der Unter-

werfung unter die Vormundschaft der KPDSU und der SED 

löst, unter diesen Begriff einzureihen wäre? 



In der mat, von daher verstünde ich, warum Mit-

gliedschaft in der DKE z. B. keine Zweifel an der Ver-

fassungstreue des Bewerbers begründen darf. Alecander Dubcek 

ist gewiß persönlich ein tapferer Mann, aber er ist ein 

Kommunist, vielleicht "im weitesten Sinne des Begriffs 

ein demokratischer Sozialist" - das ist Ihre Sache -, aber 

ganz gewiß kein Idol, kein Heiliger der freiheitlichen 

Demokratie. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Dubcek-

Kommunismus und Breschnjew-Kommunismus, würde ich sicher 

den ersteren wählen. Das ändert jedoch nichts daran, daß 

Dubcek-Kommunismus das Ende der Demokratie wäre. Und 

eine Reduzierung der Demokratie auf "sozialistischen 
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Pluralismus" wäre es auch. 

Kernstück der Auseinandersetzungen über die Frage der Be-

schäftigung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst 

ist seit Beginn die Bewertung der Mitgliedschaft in einer 

verfassungsfeindlichen Partei oder Organisation. Zuge-

spitzt: die Kernfrage ist heute, ob die Mitgliedschaft 

in der DKP Zweifel an der Verfassungstreue des Bewerbers 

begründet und in der Regel als Ablehnungsgrund ausreicht 

oder nicht. Seit Jahren werden die wahrsten Eiertänze 

wegen einer Frage aufgeführt, deren Beantwortung, wenn 

man sich einen klaren Verstand und ein nüchternes Urteil 
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bewahrt hat, nur eindeutig dahin ausfallen kann, daß ein 

DKP-Mitglied, ein eingeschriebener Kommunist per definitio-

nem ein Feind unserer freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung ist. Wenn das Gesetz werden sollte, was SPD und 

FDP hier heute beschließen wollen, dann werden aus den 

Eiertänzen von Demokraten im Handumrehen Freudentänze 

von Kommunisten. Denn die DKP hat hier ein ganz klares 

Ziel: Sie will durchsetzen, daß ein Mitglied der DKP 

ebenso selbstverständlich in den öffentlichen Dienst 

eintreten kann wie Mitglieder demokratischer Parteien. 

Alles, was sonst um die Problematik der Beschäftigung 

von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst herumge2. 
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redet wird, ist Rankenwerk und dient nur der Vernebe-

lung der eigentlichen Frage, die hier zur Entscheidung 

steht. Und hier gibt es von uns her nur eine einzige 

Antwort: Dieses Ziel darf die DKP nicht erreichen. Sie 

ist kein demokratischer Partner und wird auch keiner 

werden. Nur Ignoranten können sich darüber täuschen. 

Wer Mitglied der DKP ist,'gehört nicht in den öffent-

lichen Dienst, den können wir weder in der Bundeswehr, 

noch als Richter, Staatsanwalt oder Polizisten gebrau-

chen, aber auch nicht als Maschinisten im Wasserwerk 

oder als Ingenieur im Elektrizitätswerk, und schon gar 

nicht als Lehrer unserer Kinder. 
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Die Gegner dieser politisch wie rechtlich sauberen Lö-

sung stimmen immer das Klagelied von der Gesinnungs-

schnüffelei an. Hier werden ja die rührendsten Ge-

schichten erzählt. Nur wird bewußt verschwiegen, daß 

die "Gesinnungsschnüffelei" am ehesten dann vermieden 

wird, wenn aus der Mitgliedschaft in einer Partei oder 

Organisation mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung die 

einzige, der Lebenserfahrung entsprechende und darum 

realistische Schlußfolgerung gezogen wird, daß ein sol-

ches Mitglied in der Regel nicht in den öffewblichen 

Dienst gehört. Der Ihnen von der SPD doch besonders 
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nahestehende Kölner Staatsrechtslehrer Prof. Kriele hat 

zu recht darauf aufmerksam gemacht, daß es dem Durch-

schnittsbürger nur schwer plausibel zu machen sei, "was 

gegen den Schluß einzuwenden ist, jemand gelte deshalb 

als Kommunist, weil er Mitglied der kommunistischen 

Partei sei". 

Die Behauptung, die Anknüpfung an die Mitgliednchn:rt ver-

stoße gegen das Prinzip der Einzelfallprüfung, ist jcul7, 

einfach intellektuell unredlich und wird ja wohl sttola 

nur deshalb aufgestellt, um das Ziel - die Preikämpfung 
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der DKE besser erreichen, zu können. Alles das, was an 

Fehlentwicklung bei der Überprüfung der Verfassungs-

treue beklagt wird, stellt sich um so sicherer ein, 

wenn auf den klarsten und überzeugendsten Anknüpfungs-

punkt, die Mitgliedschaft, nicht mehr abgestellt werden 

kann. Ich möchte noch einmal Prof. Kriele zitieren: "Die 

'individuelle' Methode der Überprüfung von Beamtenbewer-

bern hat ein Klima des Mißtrauens erzeugt, daß die 

geistige Freiheit an der Wurzel gefährdet." Niemand 

• 	von uns denkt daran, jemand ständig seine "Jugendsünden" 

vorzurechnen oder "Duckmäuser" heranzuziehen. Aber%erade 
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das stellt sich doch bei den sog. "Einzelfallprüfungen" 

ein, bei denen die Mitgliedschaft nicht den klaren Weg-

weiser bildet. 

• 
Gerne wird eingewendet, wenn die Mitgliedschaft sich als 

Einstellungssperre erweise, würden die Bewerber eben aus 

der entsprechenden Partei oder Organisation austreten. 

Das mag durchaus sein. Gegen subversives Einschleusen 

und konspiratives Verhalten gibt es kein in jedem Falle 

wirkendes Kraut. Aber auch hier möchte ich Kriele zitie- 

ren: " 	organisierte Verfassungsfeinde (sind) ge-

fährlicher als bloß gesinnungsmäßige Sympathisanten." 



Und die DIP würde sich in ihrer Strategie empfindlich gestört 

sehen, mit der sie dahin'gelangen will, daß jedes DKP-Mit-

glied offen und mit erhobenem Haupt in den öffentlichen 

Dienst marschieren kann. 

Einige Worte noch zu dem Einwand, die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom Mai dieses Jahres lasse die 

Ablehnung eines Bewerbers nur wegen seiner Mitgliedschaft 

in einer Partei oder Organisation mit verfassungsfeind-

licher Zielsetzung nicht mehr zu. Ich habe bereits im 

Innenausschuß des näheren ausgeführt, daß diese SchlUß- 
- 
	• 

folgerund schlechthin falsch ist. Auch ein Einzelumstand 
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kann die Eignung für den öffentlichen Dienst ausschließen. 

Das Bundesverfassungsgericht nennt selbst die Fälle, daß 

ein Bewerber "uneinsichtig rechthaberisch" ist, daß einem 

Lehramtsbewerber ein Minimum an Geschick im Umgang mit 
	• 

Schülern abgehe oder daß ein Bewerber dem Erfordernis der 

Praxis, Entscheidungen zeitgerecht zu treffen, nicht 

nüge. Für "offenbar verfassungsrechtlich bedenklich" hat 

es das Bundesverfassungsgericht:lediglich erklärt, wenn ein 

Gesetz allgemein zwingend vorschreibe, daß einzelne kon-

krete Verhaltensweisen die Gewähr des Bewerbers, er werde 

jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundord-

nung eintreten, ausschließen. Eine solche Automatik 



schreibt aber der Entwurf des Bundesrates und ihm folgend 

unser Abänderungsantrag nicht vor. Unser Antrag stellt 

für den Fall der Mitgliedschaft in einer Partei oder 

Organisation mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung le-

diglich die der Lebenserfahrung entsprechende tatsäch-

liche, im Einzelfall aber durchaus widerlegliche Ver-

mutung auf, daß dadurch Zweifel an der Verfassungstreue 

des Bewerbers begründet werden. Das ist etwas völlig 

anderes als Automatik. Wir haben ja eine ähnliche 

Streitfrage im Ehescheidungsrecht. 

Ich komme zu den vorliegenden Entschließungsanträgdi-A 

Der vorgelegte, Entschließungsantrag der Koalition ist 
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offensichtlich als ein instrument zur Abwiegelung mit 

Blick auf 'die bevorstehenden Bundesparteitage der SPD 

• und der FDP gedacht. Dem dient sein alle Klarheiten be-

seitigender, die Problematik vernebelnder Inhalt, in 

dem insbesondere Regelungen vorgespiegelt werden, die 

das zur Verabschiedung vorgelegte Gesetz überhaupt nicht 

enthält. Nirgendwo ist im Gesetz gesagt, daß eine Über-

prüfung der Verfassungstreue eines Bewerbers.nur dann 

und erst dann erfolgen darf, wenn sich im Einzelfall Tat-

sachen ergeben, die die Verfassungstreue ernsthaft in 

Frage stellen. Nirgends ist die Frage geregelt, ob und 

unter welchen Voraussetzungen der Bewerber einen Rechts- 
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beistand hinzuziehen darf, obwohl die Rechtsprechung 

dazu kontrovers ist. Im Gesetzesvorschlag heißt es aus-

drücklich nur, daß in einer ablehnenden Entscheidung 

die gegen die Verfassungstreue sprechenden "Tatsachen" 

anzugeben seien; die Entschließung behauptet, daß auch 

die "Bewertung" dieser Tatsachen mitzuteilen sei. Das 

mag ja durchaus zweckmäßig und richtig sein; nur in dem 

Gesetzesvorschlag steht das nicht. Das ließe sich fort-

setzen. 

Der Entschließungsantrag der Koalition entpuppt sich 

bei näherem Hinsehen als ein Dokument mangelnder Courge 
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und der Konfliktscheu zum Zweck der Abwiegelung. Er ist 

unredlich gegenüber den Mitgliedern in der SPD und der 

FDP, denen Sand in die Augen gestreut werden soll. Ich 

kann nur hoffen, daß diese Mitglieder Sie dennoch 

zwingen werden, sich klar und offen mit ihnen ausein-

anderzusetzen. 
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`:ienn Sie schon entschlossen sind, Ihren schlechten Gesetzesvor-

schlag, der nie Gesetz werden darf, mit einer Entschließung zu 

'jegleiten, dann empfehle ich Ihnen den Text unseres Entschlies-

Jungsantrags zur Annahme. Der ist ehrlich und klar. Damit Sie 

ihn sich einprägen können, lese ich Ihnen den Text noch einmal 

vor: 

1. Der Deutsche Bundestag bekennt sich zur offensiven Vertei-

digung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der 

Bundesrepublik Deutschland. Diese findet ihre Ausprägung in 

- dem Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Ab- 

stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebeg, der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und 

die Volksvertretung in' allgemeiner, unmittelbarer, freier, 

- 26 - 

:.leicher und geheimer Wahl zu wählen, 

- der Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ord-

nung und der Bindung der vollziehenden Gewalt und der Recht-

sprechung an Gesetz und Recht, 

- dem Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen 

Opposition, 

- der Ablösbarkeit der Regierung und ihrer Verantwortlichkeit 

gegenüber der Volksvertretung, 

- der Unabhängigkeit der Gerichte und 

- dem Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft. 

Dis Verteidigung dieser Grundordnung geschieht vor allem in stiin-

., 4stiger und politischer Auseinandersetzung, zu der demo- 
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kritische Parteien, die Regierungen in Bund und Ländern 

und alle freiheitsliebenden Bürger aufgerufen sind. 

2. Die Freiheitsordnung gerät in Gefahr, wenn die Sicherheit 

des Staates und seiner Bürger nicht gegen die Gegner sei-

ner Verfassung auf der Grundlage des Rechts gewährleistet 

wird. Dazu gehört die Entschlossenheit, die Feinde unserer 

demokratischen Grundordnung am Mißbrauch der Freiheitsrech-

te zur Abschaffung unserer Freiheit zu hindern. 

3. Wer diesen Staat bekämpft, kann nicht sein Diener sein. 

Wer die freiheitliche demokratische Ordnung verteidigeh will, 	• 
darf nicht zulassen, daß ihre Gegner in deren Institutionen, 

in Gerichte, Verwaltungen und Schulen eindringen. 
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4 Wer sich einer verfassungsfeindlichen Partei oder Organisation 

anschließt, begründet damit in der Regel Zweifel an seiner Ver-

fassungstreue. Es bleibt ihm überlassen, die Zweifel zu wider-

legen. Dazu stehen ihm alle Möglichkeiten des Rechtsstaats of-

fen. Wer diesen klaren Tatbestand nicht will, leistet der Gesin-

nungsschnüffelei VorschUb. 

5. Der Deutsche Bundestag appelliert an die Demokraten in unseren 

Lande, der Verharmlosung des politischen ..ixtreMismus und dein 

Paktieren mit Verfassungsfeinden entgegenzutreten und damit ge-

gen alle Versuche solidarisch zusammenzustehen, die freiheitli-

che demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu be- 

seitigen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

24. Oktober 1975 

/Ko 

Zu dem neuerlichen Zwischenfall an der inner-
deutschen Grenzlinie, bei dem ein Flüchtling 
aus der DDR durch eine von DDR-Behörden in-
stallierte Selbstschussanlage vermutlich ge-
tötet wurde, erklärt der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Pro-
fessor Dr. Manfred Abelein:  

Der neue Zwischenfall an der innerdeutschen Grenze stellt eine 

erneute eklatante Verletzung der Menschenrechte in Deutschland 

dar. Die CDU/CSU stellt der Bundesregierung die Frage, was 

alles noch passieren muss, bis die Bundesregierung endlich ein-

mal bei der Weltorganisation der Vereinten Nationen auf die Ein-

haltung der Menschenrechte auch in Deutschland dringt. 

Die Bundesregierung darf jetzt keine Rücksichten mehr auf an-

gebliche 

 

atmosphärische Störungen gegenüber Verhandlungspart-

nern nehmen. Darüber hinaus stellen die automatischen Schuss-

anlagen eine eindeutige Verletzung des sogenannten Grundlagen-

vertrages dar. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, 

dass die Installationen der DDR entlang der innerdeutschen 

Grenzlinie und die nach wie vor brutale Praxis, die die DDR 

dort zeigt, gegen den Grundlagenvertrag verstossen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort und ohne falsche 

Rücksichtnahme bei den laufenden Verhandlungen diesen Zwischen-

fall zur Sprache zu bringen und von ier DDR die Einhaltung des 

Grundvertrages und der Menschenrechtskonvention der UNO zu 

fordern. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. Oktober 1975 

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes erklärt 
der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen: 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungs-

beschwerden einzelner Personen gegen den Moskauer und War-

schauer Vertrag bringt bereits bei einer ersten Durchsicht 

erfreuliche Klarheit über den umstrittenen gegenwärtigen 

Status der deutschen Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße 

sowie über die Individualrechte der deutschen Staatsbürger, 

die aus diesen Gebieten stammen oder noch dort unter polni-

scher Verwaltung leben. Im einzelnen ist klargestellt: 

1) "Die Gebiete östlich von Oder und Neiße sind ebenso wie 
das übrige Reichsgebiet in den Grenzen vom 31. Dezember 
1937 von den Siegermächten bei Kriegsende nicht annek-
tiert worden" (S. 20). Den Verträgen könne nicht die Wir-
kung beigemessen werden "daß die Gebiete östlich von 
Oder und Neiße mit dem Inkrafttreten der Ostverträge aus 
der rechtlichen Zugehörigkeit zu Deutschland entlassen 
und der Souveränität, also sowohl der territorialen wie 
der personalen Hoheitsgewalt der Sowjetunion und Polens 
endgültig unterstellt worden seien" (S. 38). 

"Der Wille der Bundesrepublik, bei den Grenzregelungen der 
Verträge von Moskau und Warschau nicht über den terri-
torialen Status Deutschlands zu verfügen, war auch für 
die Vertragspartner erkennbar ..." (S. 41). 

Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts wurde also der rechtliche Fortbestand Deutschlands  

in den Grenzen von 1937 auch nach Inkrafttreten der Ostver-
träge bestätigt. Demnach ist die Oder-Neiße-Linie ebenso wie  

die Grenze zur DDR als innerdeutsche Grenze zu bezeichnen  

(vergl. Urteil über den Grundvertrag). 
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2) "Weder die Maßnahmen des polnischen Gesetzgebers noch das 
Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR von 1967 haben dazu füh-
ren können, daß die deutsche Bevölkerung in den Gebieten 
östlich von Oder und Neiße sowie der DDR die deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren hat" (S. 28). Aus den Ostver-
trägen "könnte ... nicht gefolgert werden, daß die Grenz-
regelungen die Staatsangehörigkeit derjenigen verändert 
haben, die in den von diesen Regelungen betroffenen Ge-
bieten leben" (S. 39). Die Bundesrepublik Deutschland sei 
verpflichtet, "die aus den Ostgebieten stammenden deutschen 
Staatsangehörigen weiterhin als solche zu behandeln ..." 
(S. 43) und den"Schutz deutscher Staatsangehöriger und 
ihrer Interessen gegenüber fremden Staaten" (5. 47) zu 
übernehmen. 

Die jenseits von Oder und Neiße lebenden Deutschen sind  

also in der Regel weiterhin deutsche Staatsbürger, zu deren 

Schutz die Bundesregierung verfassungsrechtlich verpflich-

tet ist. Die Unterlassung dieser Vertretungspflicht kann  

eine Verfassungsverletzung sein.  

3) "Die Beschwerdeführer ... sind durch die Zustimmungsgesetze 
zu den Ostverträgen nicht in ihren durch Art. 14 GG ge-
schützten Rechten betroffen ... Vermögenspositionen ... sind 
diesen durch die Zustimmung des deutschen Gesetzgebers nicht 
entzogen worden" (S. 31). Gegebenenfalls "könnten Rückgewihr-
oder Entschädigungsansprüche in Betracht kommen, die sich aus 
der Völkerrechtswidrigkeit►,{der Eigentumsentziehung) ergeben" 
(S. 34). Dagegen hätten polnische Reparationsforderungen bei 
Abschluß des Warschauer Vertrages nicht mehr bestanden (8.35). 

Die Rechte an dem deutschen Privateigentum in den Ostgebie-

ten im Wert von etwa 230 Mrd. DM bestehen also fort. Die  

sich daraus auch gegenüber Polen möglicherweise ergebenden  

Konsequenzen werden sorgfältig zu prüfen sein.  

4) Aus den Ostverträgen ergeben sich keine Wohlverhaltens-

verpflichtungen einzelner Staatsbürger gegenüber dem 

Osten (S. 30 und 46). 

Der Osten kann sich also bei seinen wiederholten Forderungen 

an die Adresse der Bundesregierung, diejenigen mundtot zu  

machen, die vom Fortbestand Deutschlands in den Grenzen von  

1937 und vom Anspruch des deutschen Volkes auf staatliche  

Wiedervereinigung reden, nicht auf Formulierungen des Mos-

kauer Vertrages berufen.  
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Die Bundesregierung sollte unverzüglich prüfen, welche 

Konsequenzen sich aus dem Urteil im einzelnen ergeben. 

Insbesondere sind die Kultusminister der Länder aufgeru-

fen, die gegenwartsbezogene kartographische Darstellung 

Deutschlands in den Schulbüchern an den Klarstellungen 

des Verfassungsgerichts zu messen. Die CDU/CSU-Fraktion 

wird ihrerseits nach einer gründlichen Prüfung der beiden 

nach Inkrafttreten der Ostverträge ergangenen diesbezüg-

lichen Urteile des Verfassungsgerichts geeignete Schritte 

unternehmen, um den Klarstellungen des Gerichts zu entspre-

chen. Zu erwartende Angriffe gegen das Gericht sollten von 

allen Verfassungsorganen einmütig zurückgewiesen werden. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. Okt. 1975 

Aus gegebenem Anlaß kritisiert der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe 'Energie' der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Hermann-Josef Russe MdB die Untätigkeit 
der Bundesregierung in der Energiepolitik: 

Obwohl sich alle energiepolitischen Daten - von der Kohle-

aufhaldung mit fast 20 Mio. Tonnen bis hin zur Entwicklung 

der Gaspreise - fundamental verändert haben, gibt die 

Bundesregierung keine hinreichende Auskunft über ihre 

Vorstellungen zur Entwicklung des Energiemarktes. 

Selbst durch Gesetz vorgesehene Berichte zur Situation 

der Kohle werden einfach nicht erstattet. Damit wächst 

die Unsicherheit über die Zukunft der Kohle. 

Das Gesetz zur Anpassung und Gesundung des deutschen Stein-

kohlebergbaus und der deutschen Steinkohlebergbaugebiete 

verpflichtet den Kohlebeauftragten der Bundesregierung zur 

regelmäßigen jährlichen Berichtspflicht über die Absatz-

vorausschätzungen der Steinkohle. 

Dazu stellt der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion folgende Fragen an die Bundesregierung: 

1. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die letzte (7.) Ab-
satzvorausschätzung des Bundesbeauftragten für den Steinkohlen-
bergbau verspätet am 30. März 1974 erschien und daß die 
8. Absatzvorausschätzung für 1974 seit nunmehr 11 Monaten 
überfällig ist, und welches sind die Gründe hierfür? 

2. Wie rechtfertigt die Bundesregierung das Nichterscheinen der 
Absatzvorausschätzung 1974, wenn man davon ausgeht, daß diese 
nach dem Gesetz zur Anpassung und Gesundung des deutschen 
Steinkohlenbergbaus und der deutschen Steinkohlenbergbauge-
biete als Orientierung gerade für die kurz- und mittelfristigen 
Absatzaussichten gedacht ist? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 24. Oktober 1975 

Aus Anlaß des CSU-Agrarkongresses am 
25. Oktober 1975 in Landshut erklären der 
agrarpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe 
und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Landwirt-
schaft der CSU, Ignaz Kiechle, MdB, und der 
Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und Vorsitzende des Bundesagrarausschusses der CDU, 
Dr. Burkhard Ritz, MdB, folgendes: 

Unter dem Leitgedanken "Agrarpolitik in einer freien Gesellschaft" 

veranstaltet die Christlich Soziale Union ihren diesjährigen 

Agrarkongreß. Das Thema dieser Veranstaltung ist in voller 

Absicht gewählt worden. In Vorträgen und Diskussionen wollen 

Delegierte und Gäste der CSU verdeutlichen, daß durch die 

Politik der SPD/FDP bereits wesentliche Freiheitsräume der in 

der Landwirtschaft tätigen Menschen eingeengt worden sind. 

Wesentliche agrarpolitische Sachverhalte werden nicht mehr 

durch das beeinflußt, was agrarpolitisch richtig und notwendig 

wäre, sondern unterliegen dem Diktat politischer Zwangsmaßnahmen 

als Folge einer schlechten Politik von SPD und FDP. Die Land-

wirtschaft gerät dabei immer mehr in den Sog unvernünftiger 

Verhaltensweisen der politisch Verantwortlichen. 

In der Beurteilung der agrarpolitischen Lage und der zu treffen-

den Maßnahmen zur Abwehr des auf die deutschen Bauern zu-

kommenden weiteren Ungemachs sind sich die Unionsparteien völlig 

einig. Diese Einmütigkeit ist das Ergebnis einer fruchtbaren, 

engen Zusammenarbeit zwischen den agrarpolitischen Kräften von 

CDU und CSU. 

Die agrarpolitische Situation in der Bundesrepublik Deutschland 

wird in hohem Maße durch den allgemeinen wirtschaftlichen und 

finanziellen Niedergang beeinflußt. Da die Landwirtschaft heute 
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eng mit ciel übrigen Wirtschaft verflochten ist, schlagen die 

äußerst ungünstigen Daten wie Arbeitslosigkeit, Inflation und 

zerrüttete Staatsfinanzen auch auf die Landwirtschaft durch. 

Manchmal geschieht das mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung; 

dann aber umso heftiger. Als Beispiel hierfür seien die fast 

nicht mehr für die Landwirtschaft tragbaren Belastungen aus 

der sozialen Sicherung genannt. In diesem Zusammenhang muß 

einmal gesagt werden, daß auch Bundeslandwirtschaftsminister 

Ertl, der ja Mitglied der SPD/FDP-Bundesregierung ist, für diese 

miserable Gesamtpolitik in hohem Maße mitverantwortlich ist. 

Er soll heute nicht so tun, als sei er am ganzen Geschehen 

überhaupt nicht beteiligt. 

Die aktuelle agrarpolitische Diskussion wird geprägt durch das 

Steuererhöhungs- und Sparprogramm der Bundesregierung. Dieses 

Programm ist der Ausfluß einer seit Jahren falsch angelegten 

Politik. Jetzt bekommen die Bauern hierfür die Quittung 

präsentiert. 

Die Bundesregierung will den Bauern mit ihren Sparbeschlüssen 

rund 8 - 12% des Einkommens kürzen. CDU und CSU halten diesen 

Vorschlag für unsozial und unausgewogen. Wie sich schon jetzt 

zeigt, sind SPD und FDP nicht bereit, Änderungsvorschlägen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu folgen, die eine tragbare und aus-

gewogene Lösung herbeigeführt hätte. Von der SPD wird man kaum 

etwas anderes erwarten können; daß aber die FDP-Abgeordneten 

Peters (Poppenbüll) und Gallus - selbst Bauern - die Vorschläge 

der Bundesregierung zum Abbau des Einkommens gutheißen, ist kaum 

noch zu verstehen. Dieses umso weniger, als die FDP-Politiker 

noch vor kurzer Zeit die Leistungen des Bundes, die jetzt abge-

baut werden sollen, als hervorragendes Ergebnis soziaI.I.iberaler 

Politik gefeiert hatten. CDU und CSU werden sich jedoch nicht 

beirren lassen, ihre Vorstellungen weiter zu verfolgen. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. Oktober 1975 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"Express" veröffentlicht der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hans 	K a t z e r 	nachstehenden Artikel: 

Jugendarbeitslosigkeit beseitigen 

In der letzten Woche hat die Arbeitsgemeinschaft deutscher 

wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute, in der die 

fünf bekanntesten Forschungsinstitute zusammengefaßt sind, ihr 

Herbstgutachen zur Beurteilung der Wirtschaftslage vorgelegt. 

Dieses Gutachen geht selbst unter sehr optimistischen Annahmen 

von einer Million Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 1976 und 

von 1,3 bis 1,5 Mio. Arbeitslosen im kommenden Winter aus. Von 

dieser Arbeitslosigkeit sind mit zunehmender Tendenz Jugendliche 

unter 2o Jahren besonders betroffen. Im September dieses Jahres 

waren über loo.000 Jugendliche ohne Beschäftigung. Ihre Zahl 
wird noch erheblich steigen, da in den kommenden Jahren die ge-

burtenstarken Jahrgänge aus den Schulen entlassen und an die 

Arbeitsplätze drängen werden. 

Der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen kommt ein besonderes poli-

tisches und soziales Gewicht zu. Der erste Eindruck dieser jun-

gen Menschen von der Arbeitswelt ist eine große Enttäuschung. 

Sie haben sich große Hoffnungen in die Zukunft gesetzt, sie wol-

len arbeiten und sich eine Grundlage schaffen für ihren eigenen 

Lebensweg. Und sie müssen die Erfahrung machen, daß sie nicht 

gebraucht werden, daß es für sie keine Arbeit gibt. Die Enttäu-

schung kann nicht größer sein. Es sind nicht wenige, die aus 

dieser Enttäuschung zum Alkohol und zu Drogen greifen oder kri-

minell werden. Die Parteien dürfen an diesen Problemen nicht 

achtlos vorübergehen. 

Die CDU/CSU hat schon früh Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen 

den Jugendlichen geholfen werden kann. Sie hat bereits im Januar 
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ein Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung der Jugendar-

beitslosigkeit und des Lehrstellenmangels im Deutschen 

Bundestag eingebracht. Sie hat die Einsetzung eines Bundes-

tagssonderausschusses zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-

keit beantragt. Sie hat im September in einer Kleinen Anfra-

ge auf die besondere Situation der Ausbildungschancen behin-

derter Jugendlicher hingewiesen. Sie wird auch weiterhin die 

Regierung drängen, den jugendlichen Arbeitslosen eine beson-

dere Hilfe zukommen zu lassen. 

Die Beratungen über diese von der CDU/CSU vorgeschlagenen 

Maßnahmen werden in den Bundestagsausschüssen blockiert und 

über Monate verzögert. Die SPD/FDP-Koalition argumentiert, 

daß mit den beabsichtigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

auch das Problem der Jugendarbeitslosigkeit gelöst werden 

würde. Aber damit kann den Jugendlichen nicht geholfen werden. 

Denn die Ursachen dieser Arbeitslosigkeit sind nur zum Teil 

konjunkturbedingt. Wir haben es hier mit einem strukturellen 

Problem zu tun, das nur mit besonderen Maßnahmen zu lösen 

ist. Die Bundesregierung ist dringend aufgefordert, das Dring-

lichkeitsprogramm der CDU/CSU zu beraten und zu verabschieden. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24, Oktober 1975 

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

SPD und FDP lehnt im Haushaltsausschuß eine Reduzierung 

der Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre auf den 

Stand von 1969 ab 

Einen vom CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Erich Riedl 

(München) eingebrachten Antrag auf Einsparungen in Höhe 

von 56 Millionen DM im politischen Bereich der Bundesregierung 

hat die Mehrheit der SPD/FDP heute im Haushaltsausschuß 

des Deutschen Bundestages abgelehnt. Dem Antragekmx zur Folge 

sollte die Bundesregierung aufgefordert werden, in ihrem 

engsten politischen Bereich mit für sie spürbaren Ein-

schränkungen voranzugehen. Dazu soll sie insbesondere die 

folgenden Ausgabenpositionen auf den Stand zurückführen, 

den sie 1969 übernommen hat: 

a) Zahl der ParlaMentarischen Staatssekretäre und Staats-

minister (Reduzierung von heute 2o auf den früheren 

Stand von 7 ); 	2 millionnn DM/Jahr 

b) Stellenzahl der politischen Leitungsbüros in den Bundes-

ministerien und des Bundespresseamts (Reduzierung von 

heute 1.27o auf den früheren Stand von 1.o58); lo Millionen 
DM/Jahr 

c) Mittel für Öffentlichkeitsarbeit der Regierung (Reduzie- 

rung von heute 1''i Mio. DM auf den früheren Stand von 

loo Mio. DM/Jahr); 44 Millionen DM/Jahr 

Insgesamt im Jahr 56 Millionen DM Einsparungen 
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Begründung:  

Die Bundesregierung hat sich gezmungen gesehen, in ihrem 

Gesetzentwurf vielen Bürgern empfindliche Eingriffe in ihre 

Arbeitseinkommen zuzumuten. Dieser Weg der Einsparung muß 

ergänzt werden durch glaubhürdige erste Schritte zur 

Straffung der Regierung und Verwaltung. 

Die genannten Einschränkungen treffen keinen Bürger, 

sondern die gegenüber 1969 ausgeweitete Ämterausstattung 

und politische Selbstdarstellung der Bundesregierung. 

Die Situation gebietet, daß die Bundesregierung mindestens 

diese Einschränkung hinnimmt. 

• 
	

• 



1 

CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

24. Oktober 1975 

"Wandel durch Annäherung" in der Entwicklungspolitik?  

Egon Bahrs neue Aussen- Entwicklungspolitik 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. J.G.TODENHÖFER,MdB, gab heute in Bonn zur Fra 
ge der Neuen Weltwirtschaftsordnung folgende Erklärung ab:— 

Mit dem Bekanntwerden der Analyse der zuständigen Abteilung des Bun-

deswirtschaftsministerium zu den New Yorker Beschlüssen ist ein 

grossangelegter Verschleierungsversuch der Bundesregierung zusammen-

gebrochen. Die in der "Deutschen Zeitung zitierten Passagen beweisen, 

dass die Bundesregierung die deutsche Öffentlichkeit und das deutsche  

Parlament bewusst irregeführt und falsch informiert hat.  

2. Das gilt zum einen in der• Frage des 0,7%-Ziels. Hier hatte Minister 

Bahr am 27.9.1975 erklärt:"Unsere Position ist durch diese Resolution 
überhaupt nicht verändert worden." In der Analyse des BMWi heisst es 

dazu jedoch kurz and bündig:" Die Bundesregierung hat erstmals (!) 

einen solchen Wortlaut akzeptiert.... Neu ist vor allem, dass wir 
uns jetzt zusätzlich auf eine zeitliche Befristung (1980) eingelos- 

t, 	sen haben." 

3. Noch bedeutsamer sind allerdings die Feststellungen aus dem BMWi zur 

Frage der Neuordnung der Weltwirtschaftsordnung. Die Bundesregierun 

kann Bekanntwerden der Analyse des BMWi nicht mehr bestreiten, dass 

in New York programmatisch die Weichen für eine planwirtschaftliche  

Neue Weltwirtschaftsordnung gestellt wurden, und dass sie diesem Be-
schluss ohne Vorbehalt zugestimmt hat. Bahrs Behauptung vom 27.9.1975, 

die Industrieländer hätten "keine Grunds-stzpositionen aufgegeben" ist 

damit endgültig widerlegt. 

4. Mit den New Yorker Beschlüssen 112t die deutsche Entwicklungspolitik 

den fundamentalstm Kurswechsel ihrer Geschichte vollzögen. Bemerkens-
wert daran ist, dass Minister Bahr sich dabei offenbar derselben Me- 
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thoden bedient hat wie in der Ostpolitik. Die Parallelen zu seiner  

Politik des "Wandels durch Annäherung" - dieses Mal im ordnungspoli-

tischen Bereich der Weltwirtschaft - sind unübersehrbar. Dass man 

das der deutschen Öffentlichkeit nicht zugeben kann, versteht sich 

von selbst. Sie ist - um mit der "Zeit" zu sprechen - "noch nicht 

reif genug, die Richtigkeit und Notwendigkeit einer solchen Politik 
einzusehen." 

5. Dabei geht es Minister Bahr und der Linken in der SPD offenbar nicht 

nur um eine Neuordnung der Weltwirtschaft nach planwirtschaftlichem 

• 
Muster. Es verstärkt sich vielmehr zunehmend der Eindruck, dass hier  

die Entwicklungspolitik als Hebel benutzt werden soll,  international 

von jenem marktwirtschaftlichen System abzurücken, das der Linken  

national schon  lange ein Dorn im Auge ist. Der Angriff richtet sich wimmummamm 
aiiher nicht nur gegen die marktwirtschaftlichen Prinzipien der Welt- 

wirtschaft, sondern auch gegen die Marktwirtschaft in unserem Lande. 

6. Die FDP hat bei dieser planwirtschaftlichen Weix:nenstellung eine trau-
rige Rolle gespielt.  

Aussenminister Genscher ist mit Minister Bahr dasselbe widerfahren  

wie seinem Vorgänger im Amt, Walter Scheel. Er durfte in New York 

die liberale Grundsatzrede halten, während Bahr an ihm vorbei eine 

antiliberale Politik durchsetzte. Was in New York nach der Abreise 

Genschers unter der Regie Egon Bahrs beschlossen wurde, ist das ge-

naue Gegenteil dessen, was Genscher in seiner "grossen" Rede vertre-

ten hatte. Die FDP musste damit ein weiteres Mal in einer fundamen - 

talen Frage als liberales Feigenblatt sozialistischer Politik her -

halten. Von einer eigenStändigen Rolle der FDP in der Ordnungspolitik 

kann immer weniger die Rede sein. 



Dokumentation über die Informationspolitik 

der Bundesregierung zur NWWO 

1 Antworten der Bundesregierung in 
der Fragestunde vom 16.1o.75. 

Stellungnahme der zuständigen 

rs
bteilung des BMWi (laut Deut--  
che Zeitung vom 24.10.1975) 

Zum 0,7 %-Ziel: 

Moersch: "In ihrer Beitrittser-
klärung zur internationalen Ent-
wicklungsstrategie hatte die Bun-
desregierung dem 0,7-Ziel zwar 

AK
gestimmt, aber keine Verpflich-
ng bezüglich des Zeitzieles über-

nommen. Sie hatte vielmehr erklärt, 
daß sie sich bemilhea wird, dieses 
Ziel zu einem möglichst frühen  
Zeitpunkt zu erreichen. Diese Er-
klärung gilt weiter." 

Todenhöfer: "Herr Staatsminister, 
hat die Bundesregierung durch ihre 
mittelfristige Finanzplanung und 
durch den Beschluß, 1979 weniger' 
Geld für Entwicklungnhilfe zur 
Verfügung zu stellen als in diesem 
Jahr, nicht, letztlich beschlossen, 
ihre in New York feierlich erklär-
te Absicht, o,7% des Bruttosozial-
produkts für Entwicklungshilfe 
70-2r Verfügung zu stellen, nicht 
ip verwirklichen, und sind Sie 
nicht der Auffassung, daß Sie der 
Glaubwür:4dig17eit der deutschen 
Außen- und Entwicklungspolitik 
in New York einen sehr schlechten 
Dienst erwiesen haben? 

Moersch: Herr Abgeordneter, dieser 
Auffassung bin ich nicht." 

Moersch: "... Fragen nachträglich 
noch einmal aufzurollen, ändert 
nichts d'aren, daß wir die Auffas-
slenk; teilen, Oaß dies eine rea-
listicehe und akzenthle Ent-ehei- 
dong 	r SeLte gewesen  

"Die Bundesregierung hat erstmals 
einen solchen Wortlaut akzeptiert... 

Neu ist vor allem daß wir uns jetzt  
zusätzlich auf eine zeitliche r  
fristung (1980) eingelassen haben. 

"Damit werden Erwartungen erweckt, 
die wir angesichts der gegenwärtigen 
Finanz:Lage nicht erfüllen können.tie 
mittelfristige Finanzplanung sieht 
für die öffentliche Entwicklungnhilfe 
im Jahre 1979 nur einen Ausgabenaneat:,  
vor, der nominal unter dein Ansatz von 
1975 liegt. 
Die vorbehaltlose Annahme dieser.  
ist, unaufrichtig, trägt uns heiLi.e  
Vorwfirfe ein und beeinträchtiet nes  
Glaubwürdikcit...." 



'Zum Problem der Neuen Weltwirt-
schafpordnung:allgeein 

Todenhöfer: "Wie vereinbart die Bun-
desregierung die Aussage von Bundes-
minister Bahr am 17.9.75, "In New 
York wurde ein Durchbruch zugunsten 
der Entwicklungsländer erreicht", 
dem die Bundesregierung vorbehalt-
los zugestimmt habe, mit dessen Aus-
sage vom 27.9.75 gegenüber der Deut-
schen Welle - nachdem Kritik an der 
Haltung der Bundesregierung aufge-
kommen war -, daß die Industrielän-
der und Entwicklungsländer bei 
ihren alten Positionen bleiben und 
daß niemand Grundsatzpositionen 

d Grundsatzwünsche aufgegeben 
rund be, nd worin besteht nach Auf- 

assuiig der Bundesregierung der 
"Dur4bruch" zugunsten der Entwick-
lungslander? 

Moersch: Herr Abgeordneter, der 
Durchbruch liegt darin, daß sich 
beide Seiten, Industrieländer und 
Entwicklungsländer, ohne AuffrFtb  
von Grundsatzrositionen verständigt 
haben, die Lösung konkreter Proble-
me in Angriff zu nehmen." 

Todenhöfer:"Ist die Bundesregie-
rung der Auffassung, daß sie 
- nachdem sie dem Schlußdoku-
ment der 7.Sondergeneralver-
, mlung der Vereinten Nationen 

ine Vorbehalt" zugestimmt hat -
auf der kommenden 4.Weithandels-
konferenz auf ihre früheren Vor-
behalte zurückkommen ken,  -, ehre  
bei den 'Fntwicklu(Ip.sMndenn er-
weckte Erwartungen zu 6n-bidu-
schen? 

Moersch: Ich beantworte diese 
Frage mit ')a.11  

"Das Dokument enthält daher Formu-
lierungen, die zumindest verbal über 
unsere materiellen Positionen hinan  
gehen: In dieser Hinsicht geht sie  
auch über die Entscheidung des_ EG-
Ministerrates vom 22,,7.75 zur Vor-
bereitung der 7.SGV hinaus..." 

"Wir haben Erwartungen geweckt?  
deren Nichterfüllung in den weite-
ren Verhandlungen zu Verstimmungen 
führen können...." 



e 'I 
	 3 7 

«-Zur Frage der geschlossenen 
Haltung der EG  

Werner: "Hätte es nach Meinung 
der Bundesregierung den viel 
beschworenen europäischen Ver-
bund gestört, wenn die Bundesre-
gierung wie die fünf EG-Staaten 
Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, Irland und Luxemburg ihrer-
seits ebenfalls ihre Vorbehalte in  
wesentlichen Fragen zu Protokoll 
gegeben hätte, und wenn ja, in 
wieweit? 

Moersch: Herr Abgeordneter, diese 
Frage hat sich für die Bundesre-
gierung nicht gestellt. Die nach  
dihrer Ansicht notwendigen Klarste1- 
3.1...ngen waren in dem allgemeinen  
Teil der EG-Erklärung enthalten, 
so daß gesonderte Bemerkungen von 
deutscher Seite nicht erforder-
lich' wareA." 

Das SchlAdokument der 7.SGV wurde 
einstimmig verabschiedet. Lediglich  
die US-Delegation hat zu  
btreitpunkten Vorbehalte eing,eleet, 
die im wesentlichen unserer materi-
ellen Haltung entsprechen. Wir haben 
uns den USA nicht angeschlossen, son-
dern sind auch insoweit der Mehrheit 
unserer EG-Partner gefolgt... 

Das wünschenswerte geschlossene Auf-
treten der EG darf nicht dazu führen, 
daß wir den jeweiligen, zumeist wenitz 
marktwirtschaftlich ausgerichtet -n  
14ehrheiten folgen.... 

Zur Frage eines integrierten 
Rohstoffprogramms 	 

Dr.Köhler: "Teilt die Bundesregie-
rung die Auffassung, daß in Ziffer 1/3 
der Schlußdokumente der 7.SGV für 
die 4.Welthandelskpnferenz im näch-
sten Frühjahr bezüglich des von ihr 
bisher stets abgelehnten integrier-
imp. Rohstoffprogrenms nicht nur ein 
Altfungsauftrag, sondern auch ein Kon-
kretisierungsauftrag erteilt wurde, 
wobei einzelne Punkte eines solchen 
integrierten Rohstoffprogramms 
durch Aufführung in den Auftrag be-
reits präjudiziert werden? 

"In der Resolution wird UNCTAD IV 
(die nächste Welthandelskonferenz, 
d.Red.) beauftragt, Entscheidungen 
über die Verbesserung der Markt-
strukturen bei Rohstoffen, ein-
schließlich Entscheidungen über 
ein integriertes Programm und die 
Durchführbarkeit einzelner Element 
zu treffenw Damit sind materiell,  
Entscheidungen noch nicht etre  
fen, allerdihgs in Richtunr mei' c'  
Vorritenuagen der Entwicklune 	e-
dcr vcesezeieheet...." 

Moersch: Auf der 7.SGV wurde ent-
schieden, daß über Rohstoff-Fragen 
erst auf der 4.Tagung der UNCTAD 
im Mai 1976 .Beschlüsse gefaßt wer-
den sollen. Der in der Entschließung 
aufgeführte Katalog umfaßt alle we-
sentlichen Themen auf dem Rohstoff-
sektor, die international disku-
tiert werden. Daraus wird klar, daß 
auf der 7.SCV keine Konkretieie-e-on  
oder Priljudi7icrurrY in der einen 
oder anderen Richtung getroffen 
wurde‘" 

_ 



Zum link: 

Dr.Wulff: "Versteht die Bundesre-
gierung ihre Aussage, sie bleibe "bei 
ihrer' Auffassung, daß Währungs-
und Finanzpolitik kein Ersatz für 
Entwicklungspolitik ist?" (schrift-
liche Antwort der Bundesregierung 
vom 2.0ktober 1975 auf die Frage 
des Abgeordneten Dr.Dollinger), 
dahingehend, daß die Bundesregie-
rung bei Beratungen im internatio-
nalen Währungsfonds die Herstellung 
eines link bei der Einrichtung 
neuer Sonderziehungsrechte.ablehnen 
wird? 

Moersch: Die Formulierung in der 
Mtschließung der 7 .SGV besagt, 

ß wenn und soweit Sonderziehungs-
rechte geschaffen werden, dann auch 
der Link mit in die Überlegungen 
einbezogen werden soll. Entschei-
dend bleibt für die Schaffung?' 
von Sonderziehungsrechten weiter-
hin, daß  auf die Bedürfnisse der 
internatl7halen Liouidität  
stellt wir. Angesichts der inter-
nationalen Liquiditätssituation 
ist eine Entscheidung gegenwärtig 
nicht aktuell."  

"Nach der bekannten deutschen Posi-
tion und dem Konferenzverlauf wurde 
auf der 7.SGV allgemein erwartet, daß 
wir einen ausdrücklichen deutschen. 
Vorbehalt gegen den "link" einlegten, 
ebenso wie die USA es taten... 
Durch den Verzicht auf einen Vorbe-
halt ist unsere zukünftige Haltung 
in dieser Frage sehr viel schwier4zer 
geworden...  ter Weg zu einer stabili-
tätsfördernden Währungsordnung wird  
noch schwieriger werden...." 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 24.10.1975 

Zu der von der Bundesregierung bestätigten Subven-
tionierung von Uranankäufen deutscher Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen in der UdSSR durch Steuergel-
der erklärt für die CDU/CSU, Gerhard Pfeffermann MdB: 

Steuerzahler finanziert Risiken der Uraneinkäufe in der Sowjetunion 

Die in Deutschland verwendeten Kernkraftwerke können nur mit ange-

reichertem Uran betrieben werden, das aus Natururan mit komplizier- 

ten•  

	

	technischen Verfahren gewonnen wird. In der Regel ist es so, 
daß die Kernkraftwerksbetreiber Natururan auf dem Weltmarkt kaufen 
und dieses Natururan im Rahmen eines Lohnanreicherungsvertrages in 
Ländern, die über entsprechende Anlagen verfügen, anreichern lassen. 
So beträgt z.B. der Trennarbeitsbedarf der Bundesrepublik Deutsch-

land im Jahre 1979 2 290 Tonnen. Dieser wird gedeckt durch den Be-
zug von 1 010 Tonnen aus den USA, 968 Tonnen aus der UdSSR und 
268 Tonnen aus den noch zu erstellenden Anlagen in der Europäischen 
Gemeinschaft. Dies bedeutet, daß die Bundesrepublik Deutschland im 

Jahre 1979 42 Prozent ihres gesamten Bedarfs an angereichertem 
Uran in der UdSSR eindeckt. Man ging bisher davon aus, daß die Ver-
träge zwischen deutschen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 

• der UdSSR allein deshalb zustande gekommen sind, weil die UdSSR 
preiswert ihre Anreicherungekapazität deutschen Unternehmen zur 

Verfügung stellt. 

Nun stellt sich durch die Antwort der Bundesregierung auf An- 
fragen (Bundestagsdrucksache 7/4161, S. 23) heraus, daß die Bundes-
regierung durch Risikobeteiligungsverträge die Geschäfte zwischen 
deutschen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und der UdSSR zustande 
gebracht hat. Diese bisher geheimgehaltenen Verträge sind nunmehr 
ans Tageslicht gezogen. Aus diesen Verträgen geht hervor, daß in 
dem Falle, wenn der Preis für das russische Uran den amerikanischen 
Preis übersteigt, der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. 
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Die Bundesregierung behauptet, daß dieser Fall unwahrscheinlich 

sei. Wenn diese Behauptung zutrifft, so hätte man einen Risikobe-

teiligungsvertrag überhaupt nicht abzuschließen brauchen. Aufgrund 

des Vertrages ist die Bundesregierung verpflichtet, den deutschen 

Beziehern von angereichertem Uran aus der UdSSR den Differenzbetrag 

zwischen dem amerikanischen und dem russischen Preis zu subventio-

nieren. Um diese Transaktion gegenüber dem Deutschen Bundestag ge-
heimzuhalten soll das Ganze finanziert werden aus Verkäufen der 

AK Bundesreserven an Uran. Diese Bundesreserve ist in den letzten Jah-

ren mit 620 Millionen DM Steuergelder angelegt worden. Im Rahmen 

des Devisenausgleichsabkommens wurde sehr günstig in den USA ange-

reichertes Uran angekauft. Allein die Wertsteigerung für dieses 

billig eingekaufte Lager beläuft sich in der Zwischenzeit auf 

390 Millionen DM. 

Wenn die UdSSR es in den nächsten Jahren für richtig hält, kann sie 

ihren Preis für angereichertes Uran über den amerikanischen Preis 

anheben. In diesem Fall muß der deutsche Steuerzahler im Rahmen der 

Risikobeteiligungsverträge der Bundesregierung mit den Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen die Uraneinkäufe in der UdSSR finanzieren. 

Eine derartige einseitige Preisgarantie seitens der Bundesregierung 

• ist sonst nicht üblich. Sie ist nur zu erklären aus den ostpoliti-

schen Bestrebungen der Bundesregierung, die dazu geführt haben, die 

Abhängigkeit der Energieversorgung von der UdSSR zu verstärken. Es 

ist ein Skandal, daß durch Subventionierung derartige Ankäufe von 

angereichertem Uran in der UdSSR,dies noch unterstützt wird. Die CDU/ 
CSU drängt darauf, im Ausschuß sämtliche Verträge offenzulegen. Es 

besteht der begründete Verdacht, daß außer diesen Risikobeteiligungs-

verträgea noch andere Subventionen gewährt wurden. 

Die Antwort der Bundesregierung auf die erwähnten Anfragen lautet 

wie folgt: 



"Die Sowjetunion verkauft weder Natururan noch angereichertes 

Uran. In der Sowjetunion wird lediglich von deutschen Elektri-

zitätsversorgungsunternehmen bereitgestelltes Natururan zu 

angereichertem Uran verarbeitet. Hierfür sind Lohnanreiche-

rungsverträge teilweise bis zum Jahr 1995 über rund 11 500 t 

Urantrennarbeit geschlossen worden. Zur Erhöhung der Versor-

gungssicherheit hat die Bundesregierung einen Vorratskauf der 

Industrie über 1 350 t Urantrennarbeit durch die Zusage einer 

Risikobeteiligung unterstützt. 

Durch die Risikobeteiligung wird der bei der voraussichtlichen 
Fall 

Marktlage sehr unwahrscheinliche/abgedeckt, daß die Kosten vom 

Kaufpreis einschließlich Kapitaldienst über dem US-Preis liegen. 

Sollte der Risikofall wider Erwarten eintreten, wird aus der 

mit Mitteln des Einzelplans 30 gebildeten Bundesreserve bis 

zu 20 t angereichertes Uran verkauft, um aus dem Erlös das 

Risiko (bis max. 15 Mio DM) finanziell abzudecken. 

Diese Unterstützung ordnet sich ein in die Politik der Bundes-

regierung zur Absicherung der Versorgung mit angereichertem 

Uran. Im Rahmen dieser Politik hatte die Bundesregierung be-

reits im Devisenausgleichsabkommen mit den USA 1969/71 rund 

230 t angereichertes Uran gekauft und eingelagert, sowie 

weitere Urantrennarbeit im Jahr 1979 im Wert von rund 220 Mio 

DM erworben. Im Devisenausgleichsabkommen 1973/75 sind 200 Mio 

DM für die Beschaffung von 179 t angereichertem Uran aufgewen-

det worden. 

Im Gegensatz zur bloßen Zusage der Beteiligung am Risiko 

eines privaten Kaufs von Trennarbeit in der Sowjetunion hat 
die Bundesregierung in den USA tatsächlich erhebliche öffent-

liche Mittel (insgesamt 620 Mio DM) zum Kauf von angereicher-

tem Uran und Urantrennarbeit aufgewendet." 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. Oktober 1975 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der Berliner CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Jürgen W o h 1 r a b e, Vor-
sitzender der Arbeitsgruppe "Berlinförderungs-
gesetz" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,nach-
stehenden Beitrag: 

Die Novelle zum Berlinförderungsgesetz wurde heute als interfraktio- 
nelle Gesetzesinitiative im Deutschen Bundestag eingebracht. 
Der Zeitplan sieht vor, daß die Ausschußberatungen im Laufe 
des November abgeschlossen werden und die abschließende 2. und 
3. Lesung im Plenum Anfang Dezember dieses Jahres stattfindet. 
Der Bundesrat könnte sich dann in der letzten Sitzung vor Weih- 
nachten mit der Novelle befassen, so daß die Neuregelungen pünkt- 
lich zum 1. Januar 1976 in Kraft treten können. 

Das Berlinförderungsgesetz in seiner Fassung von 1970 ist die 
wichtigste Lebensader, das "Grundgesetz" der Berliner Wirtschaft 
und ihrer Arbeitnehmer. Die jetzt anstehende Novellierung wurde 
notwendig, da zum 1. Januar 1976 die sogenannte Mindestwer,: 
schöpfklausel als Voraussetzung für die Umsatzsteuerpräferenzen 
in Höhe von 10 % wirksam wird. Dies nahm der Berliner Senat zum 

41, 	Anlaß, inzwischen zu Tage getretene Unausgewogenheiten in ver-
schiedenen Bereichen abzubauen und auf der anderen Seite eine 
Reihe von Verbesserungen zu schaffen. Die Vorlage des Berliner 
Senats wurde in den vergangenen Wochen einer sorgfältigen 
und kritischen Prüfung unterzogen. Im Ergebnis konnte die Vorlage 
des Berliner Senats in wesentlichen Punkten verbessert werden. 

Die nunmehr gefundenen Lösungedn dürfen während der Ausschuß-
beratungen nicht noch zum Negativen hin verändert werden. Im 
Gegenteil: alle Fraktionen sollten tf_gt sein, weitere Verbesse-
rungen - vor allem auch in der 2rage des vom Bundesfinanzministe-
rium gewollten Kumulationsverbots - zu erreichen. 
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Bedeutsame Neuregelungen wird es geben: 
-bei Frischfleisch 
(Kürzung der Lieferpräferenz um 30 % Senitsvorschlag 40 % 
Streichung der Abnehmerpräferenz). 

Röstkaffee und Kaffee-Extrakt 
(Kürzung der Liefer- und Abnehmerpräferenz um jeweils 50 %; 
entsprechende Regelung bei flüssigem und trochenem Kaffee-
Extrakt' 'Kürzung der Bemessungsgrundlage um DM 9,00 je kg, 
jedoch erst mit Wirkung ab 1.1.1978). 

--bei Kupferprodukten 
• (Kürzung der Liefer- und Abnehmerpräferenz um jeweils 30 %9' 

Senatsvorschlag 40 %). 

Wichtig für die Berliner Wirtschaft: Während der bisherigen Ge-
spräche konnte auf Dringen der CDU/CSU erreicht werden, daß die 
Bewag als Gegenleistung für die für sie in Aussicht genommene 
erhöhte Investitionszulage von 25 % für Investitionen im Bereich 
der Energiewirtschaft, die unmittelbar oder mittelbar der Er-
zeugung von Energie oder Wärme dienen, zusagte, die Preise für 
Indsutriestrom im Jahre 1976 nicht zu erhöhen. Darüber hinaus 
sicherte die Bewag zu, auch für die Jahre 1977 und 1978 um Preis-
stabilität bemüht zu sein, wenn Ertrags- und Kostensituation 
dies zuließen. 

Äußerst bedeutungsvoll für Berlin in seiner Funktion als 
leistungsfähiges Dienstleistungszentrum ist die in der Novelle 
vorgesehene Erhöhung des Präferenzsatzes für bestimmte Dienst-
leistungen von 6 auf 10 %. In dieser Frage sollte jedoch Vor-
sorge getroffen werden, daß keinerlei Mißbrauchsmöglichkeiten 
- etwa über sogenannte Briefkastenfirmen - gegeben sind. 

In der jetzigen Form stellt die Novelle zum Berlinförderungsgesetz 
das angesichts der derzeitigen schwiel Jen Lage der öffentlichen 
Finanzen Mögliche dar. Es konnte verhindert werden, daß die 
Bonner Finanzmisere nachteilige ALswirkungen größeren Ausmaßes 
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auf die für Berlin lebensnotwendige Förderung hat. Trotzdem 
muß mit Bedauern gesagt werden, daß die Novelle den "großen Wurf", 
den weittragenden Schritt nach vorn - etwa durch eine umfassende 
Förderung der Altbausanierung - nicht gebracht hat. Hier bleibt 
zur Stärkung der Lebensfähigkeit Berlins in seiner politischen 
und wirtschaftlichen Insellage für die Zukunft noch vieezu tun. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Oktober 1975 

Sperrfrist: Samstag, 25.10.1975, 11.30 Uhr  

Vor einer CDU-Betriebsgruppenkonferenz in Dortmund erklärt 
der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Heinrich Windelen, zum jüngsten Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts über die Ostverträge:  

Das Verfassungsgericht hat klargestellt, daß Schlesien, Pommern 

und Ostpreußen weiterhin Teile Deutschlands sind, die heute un-

ter fremder Verwaltung stehen. Der Vertrag mit Warschau ist al-

so kein Grenz-Anerkennungsvertrag, sondern ein konkretisierter 
Gewaltverzicht, der lediglich eine gewaltsame Veränderung der 

bestehenden Grenzen ausschließt. Dies ist eine eindeutige Nie-
derlage der doppelbödigen Politik der Regierung Brandt/Scheel, 

die die Polen glauben machte, mit dem Moskauer und Warschauer 

Vertrag das deutsche Ja zur Teilung und Amputation Deutsch-
lands erlangt zu haben, während sie sich andererseits mit dem 

Blick auf das Bundesverfassungsgericht den Rückzug auf Rechts-

positionen des Grundgesetzes und der Verträge mit den Alliierten 

offen hielt. Diesetmehrliche Haltung gegenüber Polen, die neue 
Probleme schuf, anstatt alte auf der Grundlage des Rechts und 

der politischen Vernunft zu beseitigen, war der Hauptpunkt 

unserer Kritik am Warschauer Vertrag. Die Regierung Schmidt/ 
Genscher ist jetzt gegenüber Warschau in einer schwierigen 

Situation, nicht ohne eigene Schuld. Sie wird es nun schwer 

haben, den östlichen Vertragspartnern ihren Standort auf der 

Grundlage dieses Urteils zu erläutern. Wieder einmal wird sich 
zeigen, daß mehrdeutige Verträge kein Beitrag zur Aussöhnung 
sein können. 

Innenpolitisch muß die Bundesregiert.__ aufgefordert werden, 
auf jenen 60.000 Deutschland-Wandkarten, die sie für den Ein-

satz im Ausland drucken läßt, die Änderungen vorzunehmen, die 
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sich aus dem jüngsten Urteil des Verfassungsgerichts ergeben: 

Die Oder-Neiße-Linie kann nicht länger als Auslandsgrenze 

dargestellt werden, sie ist ebenso wie die Grenze zur DDR 

eine Grenze innerhalb Deutschlands, eine innerdeutsche Grenze 

also. 

Vor allem müssen die Kultusminister der Länder aufgefordert 

werden, die karthographische Gegenwartsdarstellung Deutsch-

lands in den Schulbüchern zu prüfen. Es kann nicht länger 

hingenommen werden, daß das Grundgesetz alle Deutschen auf-

fordert, die staatliche Wiedervereinigung Deutschlands zu 
er. 

vollenden, unsere Kinde
ab
r/vielfach nicht mehr lernen, was 

Deutschland überhaupt ist. 

• . • . w • 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. Oktober 1975 
/bs 

Der Vorsitzende des aussenpolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Werner Marx, gab Radio Bremen für die Sende-
reihe "Bonn im Spiegel" nachfolgendes Interview. 
Die Fragen stellte Peter Schnell. 

Sperrfrist: 25. Oktober 1975, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr Dr. Marx, Polen und die Europapolitik das sind die beiden 
Themen dieses Interviews. Zuerst die Frage, stellen die neuen 
Vereinbarungen mit Polen eigentlich eine Belastungsprobe für 
die CDU/CSU dar ? 

Dr. Marx:  

Ich glaube nicht, dass man sagen kann eine Belastungsprobe. 
Wir wissen, dass ein geringer Teil unserer Kollegen uns mitge-
teilt hat, sie seien der Meinung, man könne bei aller Kritik, 
die auch sie üben und für notwendig halten, die vorliegenden 
Vereinbarungen mit Polen zwar mit Kurren aber doch passieren 
lassen. Der weitaus grössere Teil meiner Fraktion ist der 
Meinung, dass die Dinge zu schlecht ausgehandelt sind und man 
könne sie eben nicht passieren lassen. Dies ist eine Ausein-
andersetzung in unserer eigenen Partei, in unser eigenen 
Fraktion, die eine fruchtbare und notwendige Auseinandersetzung 
ist. Schliesslich kann man nicht verlangen, dass in einer Volk 
partei zu allen Fragen, die auf den Tisch kommen, alle der 
gleichen Meinung sind. Das wäre ganz unnatürlich und würde der 
Erfahrung und der Wirklichkeit des politischen Lebens voll 
widersprechen. 

Frage:  

Welche Gründe sprechen denn sonst noch - ausser dem Vorwurf 
schlecht ausgehandelt - nach Ihrer Auffassung gegen die Ver-
einbarungen ? 

Dr. Marx:  

Zunächst glaube ich, dass dieser Vorwurf ein sehr wichtiger und 
gravierender ist. Die Bundesregierung sagt selbst, die Verab-
redungen mit Polen seien eine Abrundung ihrer Ostpolitik. Sie 
hat diese Vereinbarungen jetzt get,)ffen, obwohl im Dezember 
1970 ein klarer Vertrag mit Polen - so wie die Bundesregierung 
immer behauptete - abgeschlossen worden ist, ein Vertrag, in 
dem sie auf das Land ostwärts von Oder und Neisse verzichtete. 
Jetzt ist es offenbar notwendig wiederum, und zwar zu ziemlich 
hohen Kosten, vertragliche Regelungen zu formulieren. Wir haben 
folgende kritische Bemerkungen zu machen: 
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Erstens. Es sind geldliche Finanzierungen, Rentenfinanzierungen 
und das Herauslassen einer beschränkten Anzahl von Deutschen 
aus den Gebieten ostwärts von Oder und Neisse in einer wie wir 
glauben unangemessenen Weise verquickt, so dass mit vielem 
Recht viele sagen, es handelt sich hier um einen gigantischen 
Menschenhandel. 
Zweitens. Wir zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Partners, der 
bei dem ersten Vertrag eine sogenannte "Information" gemacht hat 
über das Herauslassen von Deutschen - die ist nicht erfüllt. 
Er hat seinen Aussenminister im Spätherbst 1973 hier in Bonn 
gehabt, der behauptet hat, im nächsten Jahr dürften 50 000 
Deutsche heraus. Auch diese Verabredung ist nicht eingehalten 
worden. Wir haben heute begründeten Zweifel, ob die neuen 
Verabredungen, die ja nicht Teil des Vertrages sind, sondern 
nur eines Protokolls, eingehalten werden. 
Drittens. Was die polnische Seite möchte, ist vertraglich fest-
gelegt. Was wir möchten, ist in einem Randpapier festgelegt. 
Viertens. Es wird gesagt, es dürften 120 000 Deutsche heraus. 
Um kein Mißverständnis aufkonmen zu lassen: Natürlich war es 
immer und bleibt für uns ein ganz wichtiges Anliegen, denjenigen, 
die aus Polen heraus wollen, z.B. in die Bundesrepublik Deutsch-
land, die Möglichkeit zu eröffnen. 

ir wissen,dass es 280 000 bis 290 000 Ausreisewillige 
gibt, wir wissen das über das Rote Kreuz, dort haben sie sich 
gemeldet -. Jetzt sagt unsere eigene Bundesregierung, dass sie 
einverstanden sei, wenn nur 120 000 heraus dürfen. Wir halten 
das für eine Pflichtvergessenheit der Bundesregierung und für 
eine nicht sachgerechte und ihrer Aufgabe entsprechende Ver-
pflichtung, die sie diesen Menschen gegenüber hat. Wer soll 
eigentlich auswählen von den 280 000 wenn 120 000 heraus dürfen ? 
Offensichtlich nur die polnische Seite. Also, Herr Gierek wird 
festlegen wer Deutscher ist. Die Bundesregierung begibt sich 
jeder Art von Mitwirkung. 
Und fünftens: Was geschieht eigentlich mit den vielen Deutschen, 
ich schätze etwa 650 000 bis 700 000, sehr präzise Zahlen haben 
wir leider nicht, die in ihrer angestammten Heimat zurückbleiben? 
Wir wissen, dass sie nicht einmal die deutsche Sprache ver-
wenden dürfen, nicht einmal in der Kirche in deutscher Sprache 
singen dürfen. Die Bundesregierung hätte unter allen Umständen 
für diese Menschen etwas regeln müssen. Das sind die eigentlichen, 
kurz zusammengefassten Gründe, weshalb wir sagen - leider, leider 
sind die neuen Verabredungen wieder so zusammengekleistert und 
zusammengeschustert, dass sie nicht unsere Zustimmung finden 
können. Wir hätten gerne - und der Aussenminister und viele 
in der Regierung wissen das genau - einer langfristigen ver-
nünftigen, tragfähigen und passablen Regelung mit der Volks-
republik Polen zugestimmt. Wir wissen, dass wir Nachbarn sind. 
Wir werden Nachbarn bleiben. Wir wissen, dass wir nebeneinander 
in einer einigermassen geordneten Welt leben müssen, aber wenn 
wir das wollen, müssen wir auch Verträge machen, die diesem 
Anspruch gerecht werden. Die vorliegen en Verträge werden ihm 
nicht gerecht. 
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Frage:  

Zum Thema Europa, Dr. Marx. Der Agrarmarkt, genauer - die 
Produktion immer neuer überschüsse - ist eine Quelle ständigen 
Ärgers. Ist eigentlich die Kritik an der jetzigen Struktur des 
Agrarmarktes - wie sie ja offenbar auch die Haltung der Bundes-
regierung beeinflusst - gerechtfertigt ? 

Dr. Marx:  

Also, ich glaube, dass ist auch von der Seite der CDU/CSU an 
der Handhabung des Agrarmarktes natürlich eine Reihe von kriti-
schen Anmerkungen gibt. Denken Sie allein was unsere Fraktion 
in den Auseinandersetzungen im Bundestag immer über die 
negativen Auswirkungen, die es für den deutschen Bauern gibt, 
vorgetragen hat. Der deutsche Bauer hat zum Beispiel für Dünge-
mittel, zum Beispiel für seine Maschinenausstattung, die Moderni-
sierung seines Hofes, die Technisierung seiner Anlagen sbhv sehr 
viel zusätzliches Geld in den letzten Jahren ausgeben müssen, 
aber durch die gegenwärtige Agrarmarktordnung in Europa sind 
die Erzeugnisse, die er produziert, nur im Preis ganz wenig 
gestiegen,manche sind im Preis sogar zurückgegangen. Hier 
klafft eine Schere für den arbeitenden Bauern, die er selbst 
aus eigener Kraft gar nicht mehr schliessen kann. Dort setzt 
unsere Kritik an. Und - ich erweitere sie sofort -, unsere 
Kritik setzt auch dort ein, wo unsere Hoffnungen und Wünsche 
von einem Europa der Zukunft, an dem ja vor allen Dingen die 
Jugend mitarbeiten wollte, weil dies ja für sie eine ihr Hirn 
und ihr Herz ausfüllendes Thema war, dass dieses Europa zu 
schnell nur auf den Agrarmarkt sich konzentrierte, und zu 
schnell in fast unverständlichen Zollbestimmungen und -verab-
redungen und Grenzabschöpfungen ersticktscheint. Hier liegt 
eie grosse Gefahr für die weitere europäische Entwicklung in 
der Bevölkerung insgesamt und -wie ich glaube - auch eine grosse 
Gefahr in dem von uns gewünschten Verständnis, eine mobile, 
pplitisch angesprochene Bevölkerung in unserem eigenen Land 
zu haben, die ihren politischen Willen auf Europa richtet, wenn 
das nur im Agrarmarkt bleibt, wird diese Hoffnung enttäuscht 
werden. 

Frage:  

Herr Dr. Marx, nun ist es ja gerade die Bundesregierung, die 
zunehmend ungemütlich in Brüssel wird, die sagt - also, mehr 
Geld gibt es nicht, wenn wir nicht weitere Fortschritte auf 
dem Felde der europäischen Integration erzielen. - Findet 
das denn Ihre Zustimmung, ist die Methode unbedenklich, dass 
man Haushaltsfragen der Gemeinschaft in ein Junktim bringt 
mit Fragen von Fortschritten auf dem Gebiet der Integration ? 

Dr. Marx:  

Also, ich glaube, dass ein solches Junktim nicht sehr schlau 
ist. Ich muss auch darauf verweisen, dass diese Bundesregierung 
und ihre Vorgängerin, Brandt und Scheel, ja z.B. im Oktober 
1972 mit lauten Jubelrufen aus Paris zurückgekehrt sind vom 
damaligen europäischen Gipfel, und vor allem dem deutschen 
Wähler erklärt haben, jetzt sei ihnen der Durchbruch nach Europa 
gelungen, jetzt sei man in der Lage bis zum Jahre 1980 eine 
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eine politische Union, eine Währungsunion und eine Wirtschafts-
union zu begründen. Wir waren damals fasziniert von diesem 
Gedanken. Wir glaubten nicht, dass sich dies in der kurzen Zeit 
verwirklichen liesse. Jetzt zeigt sich, dass nicht nur in 
nationalen Volkswirtschaften 	viele Kräfte retardieren , also 
zurückgehen, die Preise permanent steigen, die Schulden ganz 
unabsehbar gross werden, sondern,dass das,was in den Ländern 
national erlebt wird, auch auf das bisher vorhandene rudimentäre 
Europäische und auf das Gebaren in der Kommission in Brüssel 
zurückschlägt. Ich glaube, dass die Art, wie die Bundesregierung 
das macht, der mitunter recht nassforsche Ton, in der Sache selbst 
nicht sehr viel weiter bringt. Wenn Herr Apel sagt, wir, die 
Deutschen, seien nicht der Zahlmeister Europas, dann hat er 
damit zwar Recht, aber ein solcher Gedanke sollte dann bitte 
nicht nur unseren eigenen Verbündeten und innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft vorgetragen werden, sondern natürlich 
dorthin - ich komme auf Ihre erste Frage zurück, Polen, wo 
wir offensichtlich genügend Geld haben, um dies noch in 
diesem und im nächsten Jahr auszugeben. 

Frage:  

Besteht denn nun die Gefahr, Herr Dr. Marx, eines Rückfalls in 
nationalstaatliches Denken und sei dieser Rückfall auch nur 
bedingt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen 
alle Länder zu kämpfen haben ? 

Dr. Marx:  

Also, ich fürchte, dass ich Ihre Frage bejahen muss. Ich finde 
seit längerer Zeit bei vielen Unterhaltungen, bei der Lektüre 
der Zeitungen, auch bei vielen Beobachtunge und Beurteilungen 
der Entwicklung in europäischen Ländern, dass es so etwas wie 
eine neue Dynamisierung des nationalen - oder wie Sie sagen -
des nationalstaatlichen Denkens gibt. Die Gründe dafür sind 
nicht nur ökonomischer Art, aber vorhandene latente Stimmungen 
werden durch die ökonomischen Schwierigkeiten erst richtig be-
wusst und verschärft. Sehen Sie einmal - ein Land wie die 
Türkei, was mit der EWG assoziiert ist, oder Griechenland in 
der gleichen Situation und ein ganz europäisches Land wie 
Frankreich, oder unsere eigene Entwicklung jetzt, denn die 
Kritik an Brüssel hat natürlich auch hier einige national-
staatliche Töne und Züge an sich, so finde ich, dass es solche 
national-dynamische Entwicklung gibt, von der ich glaube, dass 
sie wirklich eine konkrete Gbfahr für das Notwendige, was wir 
unter allen Umständen tun müssen, sind, nämlich Europa zu 
bauen. Der europäische Schrebergarten, das Nebeneinandersein 
vieler kleiner europäischer nationaler Staaten, hinsichtlich 
der grossen Aufgaben - nehmen wir Rohstoffe, nehmen wir die 
Tatsache, dass es die Sowjetunion, China, Japan und die Ver-
einigten Staaten - also grosse,gewaltige Machtblöcke und Wirt-
schaftsblöcke gibt - da kann der eurn1 .ische Schrebergarten 
auf die Dauer nicht existieren.Er muss seinen neuen Zusammen-
halt finden. Ich weiss, dass das sehr schwer ist, aber wenn 
auf diesem Wege nicht vorangegangen wird, dann wild Europa in 
kurzer Zeit seine Bedeutung, seine Kraft, seine Vitalität und 
seine Wirkung auf andere verlieren. 

-5- 
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Frage:  

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang sozialistische 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle, wie sie ja im Westen 
zunehmend diskutiert und erörtert werden. Bei uns zum Bei-
spiel, um nur ein Stichwort zu sagen - Investitionslenkung - ? 

Dr. Marx:  

Ich glaube, man kann sagen, wenn ich etwas schematisieren darf 
in der kurzen Zeit -, es gibt drei Bilder von Europa, es gibt 
unser Bild, verbunden mit den Namen Römische Verträge, Adenauer 
De Gasperi , Churchill und Schumann. Dies war ein grosser Ent-
wurf, er ist aber jetzt, weil er nur noch halbherzig von vielen 
verfolgt wird, mehr und mehr ins Stocken geraten. 
Es gibt einen zweiten Gedanken, das ist der sozialdemokratisch-
sozialistische und es gibt die sowjetische Überlegung von Europa, 
nämlich einem Europa, was sich eben nicht zusammenschliesst, 
was seine ökönomischen Quellen nicht gemeinsam organisiert, ein 
Europa, was sich auch nicht gemeinsam verteidigt, was keine ge-
meinsame politische Ordnung findet. Was wir im Augenblick sehen -
Sie nannten als Stichwort Investitionslenkung -,Wohlfahrtsstaats-
gedanken überall, ein Zurückdämmen der privaten Initiative, ein 
Abliefern des eigenen Willens bei staatlichen, anonymen Gruppen 
und Organisationen, dies in der Tat ist der Tod Europs. 
Ein sozialdemokratisches Europa wird sicher nicht sein, was 
irgendeiner anderen.Staatengruppe in der Welt imponiert, wird 
auch nicht sein, was die Wohlfahrt der europäischen Bürger voran-
treibt, sondern wird - wie vieles, was wir auch in Deutschland 
erleben an sozialistischen Experimenten - zu einem schlimmen 
Erwachen führen. Wir möchten aber nicht, dass die Leute schlimm 
erwachen, sondern wir möchten, dass sie ein freiheitliches, 
rechtsstaatlichesgeordnetes Europa voranbringen. 

Frage:  

Ich dachte jetzt nicht mehr bei meiner Frage an Wohlstand, 
Herr Dr. Marx, sondern auch daran, dass solche Modelle ja 
meist die Kompetenzen und die Befugnisse nationalstaatlicher 
Regierungen vermehren anstatt sie aufzubauen, wo wir hinwollen. 

Dr. Marx: 

Dem stimme ich voll zu: Es wird also hier eine Verstärkung 
der Regierungskompetenzen in einem Augenblick herbeigeführt, in 
dem wir wünschen, dass eine Reihe souveräner Regierungsrechte 
freiwillig an eine europäische Institution weitergegeben werden. 
Und lassen Sie mich hinzufügen, eine europäische Institution, die 
ein Europäisches Parlament, und zwar ein frei und direkt ge-
wähltes Europäisches Parlament mit einer höheren Befugnis als 
jetzt - zum Beispiel einer Budget-Befugn4s - also über den Etat, 
über die eingehenden Gelder und ihre V( endung bestimmt. 
Das gehört zu Europa dazu. Europa ist im Augenblick für meinen 
Begriff zu sehr in Deklamationen, Plänen,Überlegungen Diskussionen 
Europa hat dort, wo es parlamentarisch seine Gestalt unbedingt 
gewinnen soll, im Augenblick noch viel zu wenig erreicht. 

Frage: 

Würde denn die Einführung direkter Wahlen zum Europäischen 
Parlament diesen Gefahren begegnen ? 

• 
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Dr. Marx:  

Zu einem gewissen Teil. Ich habe keine Illusionen. Ich würde 
auf keinen Fall behaupten, dass dies so etwas wie ein Allheil-
mittel oder Rezept wäre. Aber, Herr Schnell, ich muss darauf 
noch einmal zurückkommen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 
seit Jahren schriftliche Anträge dem Deutschen Bundestag vor-
gelegt, um eine solche direkte Wahl zu erreichen. Wir sind 
nach wie vor der Meinung, dass es notwendig wäre, andere sind 
es heute auch. Man wird damit ein Stück vorankommen, man wird 
eine parlamentarische Regelung und Kontrolle haben, das ist 
viel aber das ist natürlich nicht alles, und wird die vielen 
Schwierigkeiten, vor denen wir kurz gesprochen haben, nicht 
insgesamt erledigen können. 

Frage:  

Gibt es in Ihren Augen, Herr Dr. Marx, eine Alternative zwischen 
Ost- und Westpolitik, dergestalt, dass es wirklich berechtigt 
wäre zu sagen, wir suchen den Schwerpunkt unserer Aussenpolitik 
im Westen, ist das überhaupt möglich oder setzt eine erfolg-
reiche Europapolitik nicht einen Ausgleich im Osten vielmehr 
voraus ? 

Dr. Marx: 

Ich habe immer bedauert, dass man die Einheitlichkeit einer 
Aussenpolitik in Himme lsrichtungen aufgelöst hatte. Das ist 
ja geschehen in der Zeit der Forcierung der Ostpolitik - jetzt 
bediene ich mich bereits dieser Redensarten - die Westpolitik, 
wie ich glaube, wie wir glauben sträflich versäumt hat. Um es 
in einem Wort zu sagen: Der Hauptinhalt unseres politischen und 
aussenpolitischen Wollens und Handelns muss natürlich der frei-
heitliche Westen sein. Dort sind wir eingebettet, dort leben 
viele andere Völker in ähnlichen Ordnungen und Vorstellungen 
wie wir, dort ist unsere gemeinsame Verteidiging organisiert. 
Ich sage, eine Ostpolitik, d.h. dieserzähe, permanente Umgang 
mit der sowjetischaTWelt setzt eine stabile westliche Ordnung 
voraus. Und deshalb heisst für mich immer, hat immer geheissen, 
das erste Wort der deutnhen Aussenpolitik ist der Westen. Europa 
ist das Bündnis, die atlantische Welt. Wenn dies in Ordnung ist, 
wird vieles andere leichter gehen. Im übrigen - die Sowjetunion 
arbeitet mit einem entschlossenen und klarenTartner durchaus 
gerne zusammen. Sie schätzt ein offenes Wort. Das haben wir 
in Moskau erlebt und wir sollten uns darum nicht drücken. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 27. Oktober 1975 

Zur aktuellen, äußerst unbefriedigenden Entwicklun7 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt erklärt der bil-
dungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Nach der neuesten Statistik der Bundesanstalt für Arbeit wurden de 

Arbeitsverwaltungen im letzten Jahr, das zum 30. September 1975 

abschließt, nur 326.000 offene betriebliche Ausbildungsstellen 

zur Vermittlung gemeldet; hingegen gab es im gleichen Zeitraum 

375.000 Bewerber. Der Trend, der seit dem Vorjahr erkennbar ist, 

hat sich verfestigt. Das ist eine höchst bedrohliche Situation. 

Es muß befürchtet werden, daß immer mehr Jugendliche von der 

Schule in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Ende September 

1975 waren 23.5oo Bewerber noch nicht auf einer Lehrstelle unter- 

gebracht. 

Die Bundesregierung sollte nun endlich energische Maßnahmen, wie 

sie auch die Länder anstreben, ergreifen und nicht länger hinnehmen, 

daß eine große Zahl von Jugendlichen an der Schwelle zum Erwerbs- 

leben von der Schule in die Arbeitslosigkeit entlassen wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ihr Programm zur Bekämpfung 

der Jugendarbeitslosigkeit schon im Januar d.J. auf den Tisch ge- 

legt. Aber bisher geschah nur dies: Das Dringlichkeitsprogramm der 

• Union schmort in den Ausschüssen, in denen SPD und FDP die Mehrheit 

haben, und selbst der 2. Anlauf der CDU/CSU, einen Bundestagssonder-

ausschuß zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit einzusetzen, wurde 

im Plenum des Deutschen Bundestags niedergestimmt. Nur mit einer 

Dringlichkeitsprogramm ist aber das Problem der Jugendarbeitslo2igv 

keit auf kurze und mittlere Sicht zu lösen. 

Die Union wird sich weiter gegen diese Verschleppungstaktik energisch 

wehren und erneut versuchen, das Programm gegen die Jugendarbeits-

losigkeit auf die Tagesordnung der beteiligten Ausschüsse zu setzen. 

Sollte die Bundesregierung weiter mauern, wird die Union sich über-

legen müssen, ob sie nicht erneut einen Bundestagssonderausschuß zur 

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit fordert. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

27. Oktober 1975 
/AD 

Anläßlich des jüngsten Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts über die Ostverträge schrieb der Stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen, folgenden Brief an 
Staatssekretär Bölling: 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

41) 	in der Fragestunde vom 12. Juni 1975 haben Sie mitgeteilt, daß 
die für den Einsatz im Ausland vorgesehene Deutschland-Wandkarte 
lediglich das Gebiet Bundesrepublik Deutschland und DDR zeige; 
die Oder-Neiße-Linie werde wie die Grenze zu einem ausländischen 
Staat dargestellt. 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen über 
den Grundvertrag und die Verträge mit Moskau und Warschau 

* den rechtlichen Fortbestand des Deutschen Reiches in seinen 
Grenzen vom 31.12.1937 bestätigt, 

* eine durch die Ostverträge bewirkte Gebietsabtretung an 
Polen oder Sowjetunion verneint und 

* alle Verfassungsorgane erneut in die Pflicht zur Vertre-
tung deutscher Rechtspositionen im In- und Ausland, insbe-
sondere des Anspruchs auf staatliche Wiedervereinigung, 
genommen hat, 

halte ich es für zwingend geboten, den Urteilen durch eine ent- 
• sprechende Korrektur der Karte zu entsprechen. Deutschland-

Karten, die in deutschen Botschaften ausgehängt werden und nicht 
das ganze Deutschland mit den innerdeutschen Grenzen an Elbe/Werra 
und Oder/Neiße zeigen, sind nicht geeignet zur Vertretung deut-
scher Rechtspositionen, sondern bewirken eher das Gegenteil. 
Nachdem die amerikanische und die britische Regierung in letzter 
Zeit erneut eine völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße-Linie 
abgelehnt haben, sollte die Bundesregierung keine Zweifel an ih-
rem Rechtsstandpunkt aufkommen lassen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 27.10.1975 

Zur Überprüfung von Steuergeldern im Bereich der 
Energieforschung hat die CDU/CSU im Rahmen einer 
Stichprobe Erhebungen durchgeführt und eine Kleine 
Anfrage im Bundestag eingebracht. In diesem Zusam-
menhang erklärt für die Arbeitsgruppe Forschung 
und Technologie der CDU/CSU, Gerhard Pfeffermann MdB:  

Vergabe von Forschungsgeldern stärker untersuchen 

Im Bereich der nichtnuklearen Energieforschung sind vom Bundestag 

111, seit 1974 über 300 Mio DM bewilligt worden. Im Rahmen ihrer Aktion 

"Dem Geld des Steuerzahlers auf der Spur" untersucht die CDU/CSU 

anhand von Stichproben die Vergabe von Forschungsgeldern. Um ins-

besondere die vergebenen Projekte bei der Energieforschung zu kon-

trollieren, ist im Bundestag eine Kleine Anfrage eingebracht wor-

den. Ziel dieser Anfrage ist es, anhand einer Stichprobe von 26 

Projekten den Ablauf bei der Vergabe der Forschungszuwendungen 

darzustellen und eine Kontrolle zu gewährleisten: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

II> 1. Welches waren die Gründe für die Vergabe der im folgenden. 
angeführten Forschungszuwendungen seitens des Forschungs-

ministeriums und welcher Gesamtzusammenhang besteht zwischen 
diesen bewilligten Projekten und. den Zielsetzungen des 

Ministeriums im Bereich der Energieforschung ? 

2 
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2. Welche Eigenbeteiligung wurde von den Zuwendungsempfängern 

im einzelnen aufgebracht und wie wurde diese festgestellt ? 

3. Wie lange dauerte die Bearbeitung von der Antragsabgabe 

bis zur Erstellung eines Bewilligungsbescheides ? 

4. In welchem Umfange lagen auch Förderungsanträge zu den 

angeführten Auf gabestellungen von anderen Firmen vor 

und was waren die Gründe, diese nicht zu berücksichtigen ? 

5. Liegen Marktuntersuchungen über die Verwendung 

der' geförderten Vorhaben und Verfahren vor, welche 
	• 

Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen ? t  

6. Sollen mit den geförderten Verfahren eine Vered-

lung einheimischer oder ausländischer Kohle er-

folgen und welche Mengen an Kohle soll veredelt 

werden ? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Oktober 1975 

/ Ko 

Zur Rede des Bundeswirtschaftsministers Friderichs 
vor dem FDP-Parteitag in Mainz erklärt der Vor-
sitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr. 
Ernst Müller-Hermann: 

Die heutige Rede des Bundeswirtschaftsministers auf dem FDP-

Parteitag hat, was die Analyse unserer wirtschaftlichen Lage 

angeht, sehr viel Richtiges enthalten. Die Therapien, die der 

Bundeswirtschaftsminister für die Bewältigung der Probleme -

Ankurbelung der Wirtschaft, Beseitigung der Arbeitslosigkeit 

und Sanierung der Staatsfinanzen - vorschlägt, kann er aller-

dings wohl nicht mit seinem Koalitionspartner SPD durchsetzen, 

wie die Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition, die wir 

gerade in den letzten Wochen erlebt haben, beweisen. Dabei hat 

Friderichs manche Niederlage einstecken müssen. 

An der Rede des Wirtschaftsministers fällt auf, dass er teil-

weise wirtschaftspolitische Massnahmen der eigenen Regierung, 

der er als massgeblicher Minster angehört, kritisierte. Von 

dieser Kritik nahm er auch den Bundeskanzler nicht aus, wenn 

er zum Beispiel bedauerte, dass von den inflationär aufge-

blähten Einnahmen nicht genug in die Konjunkturausgleichsrück-

lagen geflossen, sondern sofort wieder zu viel ausgegeben wor-

den sei. 

Im übrigen enthielt die Rede mehr theoretische als praktische 

Vorschläge zur Bewältigung der Krise in unserem Land, wobei 

sich der Minister oft in Widersprüche verwickelte. Sein Seiten-

hieb auf die Haltung der CDU/CSU geriet dabei unter Niveau. 

Festzuhalten bleibt, dass sich Minister Friderichs mit seinen 

Vorstellungen, die Wirtschaft zu Investitionen mit steuerlichen 

Massnahmen anzuregen, bisher nicht durchgesetzt hat. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 28.10.1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die Vergabe von Gutachten und Studien durch die 
Bundesregierung steht im Mittelpunkt einer Kleinen 
Anfrage der CDU/CSU. In diesem Zusammenhang erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB:  

Der Bonner Gutachten-Markt 

Der Wildwuchs im Bereich der Gutachten- und Studienvergabe durch 
• die Bundesregierung nimmt immer mehr zu. Der Bonner Gutachten-Markt 

weist immer noch expansive Entwicklungen auf und hat nach ersten 

Schätzungen einen Umfang von 60 Mio DM pro Jahr erreicht. Einige 

Gutachten werden veröffentlicht, andere nicht. In den Bibliotheken 

der betroffenen Ministerien sind nur wenige Gutachten vorhanden; 

die meisten verschwinden in den Aktenschränken einiger Beamter oder 

in sonstigen Verstecken. Der größte Gutachtenfanatiker ist For-

schungsminister Matthöfer, der es fertiggebracht hat, im Jahre 1974 

337 Gutachten und Studien für 94,9 Mio DM Gesamtförderungsbetrag 

zu betreuen. Herr Matthöfer verschwendet 	große Teileder Steu-
ergelder für diesen Bereich. Die Gutachten und Studien, die angeb-

lich zur Entscheidungsfällung dienen, werden in der Regel überhaupt 
nicht sorgfältig durchgearbeitet im Vergleich zu dem Aufwand für 

• diese Gutachten. Um die damit zusammenhängenden Probleme zu klären 

ist im Bundestag die folgende Kleine Anfrage eingebracht worden: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchen Gründen handhabt die Bundesregierung die Ver-

öffentlichung von Studien und Gutachten der Bundesregierung 

unterschiedlich in den einzelnen Ministerien und wie be-

urteilt sie insbesondere die Veröffentlichung der Gutc.h-;on 

und Studien des Forschungsministeriums im Vergleich zu • 

der Nichtveröffentlichung entsprechender Arbeiten durch 

andere Ministerien? 
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2. Welche Mittel für Studien und. Gutachten stehen innerhalb 
des Bundeshauchalts 1975 für die Vergabe von Studien und 
Gutachten zur Verfügung, wobei auch die Vergabe von Studien 
über Fachprogramme einiger Ministerien einzubeziehen ist ? 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Aussage des Bundes-
ministers Dr. Maihofer (Drs. 7/3894 Seite 10) "es entspricht 
der Praxis der Bundesregierung, die von ihr in Auftrag ge-
gebenen wissenschaftlichen Gutachten in möglichst breitem 
Umfange der Öffentlichkeit, insbesondere dem Deutschen Bundes-
tag, zugänglich zu machen", mit der Feststellung in der 
gleichen Antwort des Ministers, daß eine Zusammenstellung 
über die angefertigten Gutachten wegen des Verwaltungseufwande 
nicht zumutbar sei ? 

4. Warum weigert sich die Bundesregierung, eine Zusammen-
stellung von Gutachten und Studien im Interesse einer 
verbesserten Kontrolle der Steuergelder durchzuführen 
wo doch zum Beispiel alleine vom Forschungsministerium 
im Jahre 1974. 337 Gutachten und Studien für 94,9 Mio DM 
vergeben. wurden ? 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß die 
bayerische Staatsregierung auf die Anfrage des SPD-Abge-
ordneten Neumann (Bayerischer Landtag Drs. 8/573) ein aus-
führliches Verzeichnis der vergebenen Gutachten des Wirt-
schaftsministeriums vorgelegt hat und daß die gleiche 
Frage ,die von CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag gestellt wurde >  
vom Bundesinnenminister Maihofer nicht mit entsprechender 
Offenheit beantwortet wurde ? 

Warum ist es der Bundesregierung nicht möglich, mitzuteilen, 
welche Mittel für Gutachten und Studien innerhalb der 
Bundesregierung in einem Haushaltsjahr zur Verfügung ge-
stellt werden, obwohl doch für Gutachten und Studien 
mindestens 60 Mio DM im Haushaltsjahr 1975 in einigen 
Haushaltsplänen der Bundesregierung vorgesehen sind ? 



7. Wie will die Bundesregierung eine Kontrolle der Steuer-

gelder für Gutachten und Studien ermöglichen, wenn sie sich 

weigert, Auftragnehmer, Sachgegenstand und Auftragssumme 

in systematischer Form zu nennen, damit z.B. auch eine 

Kontrolle von Doppelgutachten stattfinden kann ? 

8. Wie beurteilt die Bundesregierung insbesondere die Vergabe 

von Studien und Gutachten durch den Bundesminister für 

Forschung und Technologie, der allein im Förderungskatalog 

1974 337 Gutachten und Studien für 94,9 Mio DM Ausgaben 
ausweist und welche Begründung führt sie für diese Gutachten-

lawine an ? 

9. In welchem Umfange werden die durch den Bundesminister 

vergebenen 	Gutachten und Studien durch die Beamten 

und Angestellten des höheren Dienstes im Bundesministeriums 

für Forschung und Technologie für die Entscheidungsfällung 

im Forschungsbereich herangezogen und wieviele Beschäftigte 

sind überhaupt imstande, diese Gutachten und. Studien zu 

lesen ? 

10. Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß die immer mehr 

zunehmende Vergabe von Gutachten und Studien durch den 

Bundesminister für Forschung und Technologie als ein 

Zeichen systematischer Entscheidungsfällung anzusehen ist.  

oder mit dazu beiträgt, Probleme vor sich herzuschieben 

und als Alibi für schon gefällte Entscheidungen zu dienen ? 

11. Nach welchen Gesichtspunkten werden die Auftragnehmer 

oder Zuwendungsemnfänger für Gutachten und Studien des 

Forschungsministeriums ausgewählt, wie erfolgt eine über-

prüfung der Kostenvoranschläge und wer entscheidet, welche 

Gutachten und Studien veröffentlicht werden? 

12. Was war insbesondere die Veranlassung für die Vergabe der im 

folgenden angeführten Gutachten und Studien ? Wer war für 

die Auswahl des Auftragnehmers federführend ? Wie erfolgte 

eventuell eine Ausschreibung und wo sind diese Studien 

und Gutachten nach Abschluß der Arbeiten erhältlich ? 

In der Frage Nr. 12 werden im Detail Gutachten und Studien zi-
tiert und  anhand der Stichprobe Auskünfte verlangt. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

28. Oktober 1975 

/Ko 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Professor Dr. Manfred  
Abelein, erklärt zu den letzten Mel-
dungen über die Transitpauschale: 

Die drastische Erhöhung des Pauschalbetrages für den Transit-

verkehr von und nach Berlin um 70,2 % von 235 auf 400 Millionen 

DM pro Jahr kommt trotz der bisherigen Dementis der Bundesre- 

111 	
gierung nicht überraschend. Im Gegenteil, sie passt in den Re-

gierungsstil des Bundeskanzlers: Spar- und Durchhalteappelle 

zu Hause, Grosszügigkeit, wenn nicht gar Verschwendung, auf 

Pump gegenüber den kommunistischen Staaten im Osten der Bundes-

republik Deutschland. Zwar heisst es, die Zahlung des Betrages 

sei noch abhängig von einem befriedigenden Ergebnis bei den 

Verhandlungen mit der DDR über den Ausbau der Transitstrecken. 

Aber auch dieses Geschäft wird die DDR zu machen verstehen. 

Die Verträge mit der DDR wurden als grosser Fortschritt ge-

feiert. Die Bundesregierung muss sich daran erinnern lassen, 

dass dazu auch das Transitabkommen gehört, in dessen Artikel 18 

vereinbart ist, dass die Pauschale auch für die "Instandhaltung 

der entsprechenden Wege, Einrichtungen und Anlagen, die für die- 
1, 	sen Verkehr benutzt werden", dient. Die Autobahn von Helmstedt 

nach Berlin ist in einem katastrophalen Zustand. Wir haben seit 

1972 939,6 Millionen DM an die DDR gezahlt. Ich frage die 

Bundesregierung, ob und wann sie gegenüber der DDR auf der Be-

achtung des Transitabkommens bestanden hat. Der Zustand der 

Autobahn spricht jedenfalls dagegen. Den bisherigen Meldungen 

ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass die Bundesregierung den 

Nachweis einer vertragskonformen Verwendung der Gelder von der 

DDR verlangt. 

Von 1972 bis 1975 einschliesslich haben wir an die DDR insge- 

samt ca. 3,8 Milliarden DM gezahlt; 2,3 Milliarden DM 

sollen jetzt an Polen geleistet werden. Auf die Phase der Ost- 

2 
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verträge und des Grundlagenvertrages folgt nun die Zahlphase, 

um sich ein zeitlich begrenztes Wohlverhalten der DDR und der 

osteuropäischen Staaten zu erkaufen. Ist das die immer wieder 

von der Bundesregierung beschworene Entspannung? 

Bei uns werden in wirtschaftlich benachteiligten Gebieten für 

die Entwicklung dieser Gegenden lebenswichtige Projekte aus 

Geldmangel zurückgestellt, es 

Beamten etc. gespart, nur vor 

offenbar nicht Halt gemacht.  

wird an den Kriegsopfern, den 

den Kommunisten hat der Rotstift 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung dringend auf, auch in 

diesem Punkte zu sparen und vor allen Dingen keinen Pfennig 

ohne eine vertraglich gesicherte entsprechende Gegenleistung 

wegzugeben. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 28. Okt. 1975 
/bs 

Zu den gestrigen Ausführungen des SPD-
Vorsitzenden Willy Brandt erklärt der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s,  folgendes: 

Der SPD-Vorsitzende Brandt wirft der CDU/CSU und besonders 

Franz Josef Strauß Mißachtung des Versöhnungsgedankens wegen 

ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den Polen-Verträgen vor. 

Die CDU/CSU weist diese unglaubliche Unterstellung mit Ent-

schiedenheit zurück. 

Brandt weiss, dass die CDU/CSU sich für die Versöhnung mit 

Polen und für menschliche Erleichterungen für die Deutschen 

jenseits von Oder und Neisse mit grösstem Nachdruck einge-

setzt hat und weiterhin einsetzt. Dies kann aber nicht dazu 

führen, dass die CDU/CSU schlecht ausgehandelten Verträgen der 

Bundesregierung zustimmt. Die CDU/CSU verwahrt sich dagegen, 

dass unter dem Motto des Versöhnungsgedankens dem deutschen 

Volk in der Bundesrepublik Deutschland immer neue finanzielle 

Lasten,jetzt 2,3 Milliarden DM Zahlungen an Polen, auferlegt 

werden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Oktober 1975 

Konstruktive Mitarbeit der Bundesregierung an der 
Straffung der Verwaltung fordert in einem Aufsatz, 
der heute im Deutschland-Union-Dienst erscheint, der 
CDU-Abgeordnete Friedrich Vogel , Vorsitzender 
des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der Fraktion. 
Vogel führt aus: 

Die Bundesregierung schießt sich darauf ein, sachlich vorgetragene Vor-

schläge zur Sanierung der Staatsfinanzen mit billiger Polemik zu beant-

worten. Diese Reaktion gilt nicht nur den kürzlich bekanntgewordenen Vor-

dilllägen einer von mir geleiteten Fachkommission zur Begrenzung der öffent-
lichen Personalkosten, sondern jetzt auch den in gleicher Richtung zielen-

den Vorschlägen des Präsidenten des Bundesrechnungshofes. Als Vorreiter 

dieser Taktik läßt die Regierung ausgerechnet den Parl. Staatssekretär im 

Bundesfinanzministerium, Karl Haehser, auftreten. 

Die Taktik bloßer Verneinung ist für eine Regierung nicht legitim. 

Folgende Klarstellungen sind erforderlich: 

1. Bei allen wirklich weittragenden Einsparungsvorschlägen zum öffentlichen 

Dienst geht es nicht um Eingriffe in bestehende Arbeitseinkommen, weil 

diese sich nicht überdurchschnittlich entwickelt haben. Solche Ein-

griffe gibt es bisher nur in der Börner-Studie über "Privilegien" des 

öffentlichen Dienstes, die im Sommer dieses Jahres die SPD-Zentrale 
•lancierte, und ihr folgend im sog. Artikel-Gesetz; der finanzielle Er-

trag steht - trotz schmerzhafter Eingriffe im einzelnen - außer Ver-
hältnis zu dem auszugleichenden strukturellen Defizit. 

Es geht jetzt vielmehr in erster Linie um den Stop der teuren Stellen-
vermehrung und um einen vertretbaren Stellenabbau, daneben um Bremsung 

der sozusagen unsichtbaren, "strukturellen" Besoldungs- und Tarifer-
höhungen. Damit ist die politische Verantwortung der Regierungen und 

der jeweiligen Parlamentsmehrheiten angesprochen. Gleichzeitig wird 
einer mehr emotionalen Kampagne entOgegengewirkt, durch die die Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes zu Prügelknaben einer von ihnen nicht 

zu verantwortenden "Bewilligungsdemokratie" gemacht werden. 

2. Für die Wirksamkeit dieser Vorschläge ist es entscheidend, daß sie 

mehrere Jahre durchgehalten werden. Mit einmaligen Aktionen sind die 

eingetretenen renientwicklungen nicht auszugleichen. 
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3. Die Vorschläge aus dem Bundesrechnungshof bestätigen die Ansicht, daß 

zuerst eine politische Grundsatzentscheidung über Stellenstop und 

Stellenreduzierung den Rahmen für alle Einzeleinsparungen setzen muß 

und nicht umgekehrt. Dadurch entsteht zugleich wirksamer Druck von unten 

nach oben für Rationalisierung und Gesetzesvereinfachung sowie gegen 

Neuregelungen mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand. 

Der umgekehrte Weg - zuerst Aufgabenabbau, dann entsprechende Einzel-

einsparungen, dann daraus die Gesamteinsparung - wäre vielleicht theo-
retisch folgerichtiger, aber in der Praxis hat er noch nie funktioniert. 

4. Daß ein Einsparungssatz von 1 % aller Stellen im Jahr (anstatt bisher 

2,3 % Steigerung im längerfristigen Durchschnitt) nicht unrealistisch 

ist, zeigt sich schon darin, daß der Bundesrechnungshof diesen Satz 

für den Bund als Minimum vorschlagen und für Teilbereiche weit darüber 

hinausgehen konnte. Bezogen auf den gesamten öffentlichen Dienst, er-

gibt 1 % Einsparung 35.000 Stellen im Jahr. 

5. Die politische Grundsatzentscheidung kann und sollte von Bund und Län-

dern unter Beteiligung der Gemeinden gemeinsam getroffen werden. Bei-

spiele gemeinsamer politischer Erklärungen von Bundesregierung und 

Länderregierungen gibt es genug, und nichts schließt übereinstimmende 

Entschließungen der Parlamente aus. 

6. Die notwendige Straffung sollte glaubwürdig eingeleitet werden durch 

ein politisches Signal der Regierung in ihrem engsten eigenen Bereich. 

Die CDU/CSU hat dazu beantragt, die Regierung solle 

- die Zahl der Parl. Staatssekretäre (früher 7, jetzt 20), 	• 
- die Stellen in den politischen Leitungsbüros der Bundesministerien 

(früher 1.058, jetzt 1.270) und 
- die Mittel für ihre "Öffentlichkeitsarbeit" (früher 100 Mio. DM, 

jetzt 144 Mio. DM) 

auf den Stand von 1969 zurückführen. Einsparung: 56 Mio. DM, ohne die 
für 1976 geplanten Erhöhungen. Diese Einschränkungen treffen keinen 

Bürger, sondern die aufgeblähte Ämterausstattung und politische Selbst-

darstellung der Regierung. Der Bundesrechnungshof spricht höflich, aber 
deutlich von einem "Teil der Öffentlichkeitsarbeit, der mehr der Selbst-

darstellung der Ressorttätigkeit als der Unterrichtung und Aufklärung 
der Staatsbürger dient". 

Diesem Urteil brauche ich nichts hinzuzufügen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. Oktober 1975 

/Ko 

Zur gestrigen Vorlage eines Europaprogramms und 
zur Rede Martin Bangemanns auf dem FDP-Partei-
tag in Mainz erklärte heute der europapolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Erik 
B ldmenfeld: 

Das Programm der FDP ist keineswegs besonders originell und 

deckt sich in vielen Punkten - so etwa hinsichtlich der Aus-

gestaltung der europäischen Institutionen, der Übertragung 

nationaler Souveränitätsrechte sowie der Gemeinschaftspolitik 

auf den Gebieten Aussen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und 

Währungspolitik - mit der auf dem Mannheimer Parteitag der 

CDU verabschiedeten Entschliessung zur Europapolitik. Man 

muss die FDP allerdings fragen, was sie bisher konkret zur 

Verwirklichung dieser Leitsätze getan hat und was sie in Zu-

kunft zusammen mit der SPD, der sie ja Untätigkeit und mangeln-

den Willen bescheinigt hat, unternehmen will. Im EG-Minister-

rat, der weitestgehend für den derzeitigen Zustand der Gemein-

schaft verantwortlich ist, stellt die FDP seitens der Bundes-

regierung die wichtigsten Akteure: den Aussen-, Wirtschafts-

und Landwirtschaftsminister. Wenn diese dort bisher so wenig 

mit europäischem Elan hervorgetreten sind, so liegt das ent-

weder an eigenem Unvermögen oder aber daran, dass auch in die-

sen Fragen letztlich der Bonner Koalitionspartner das Sagen 

hat. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 28. Oktober 1975 

/ Ko 

Zur Kooperation zwischen "Westdeutscher Allge-
meinen Zeitung" (WAZ) und "Neue Ruhr Zeitung" (NRZ) 
erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Medien-
politik" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Pro-
fessor  Dr. Hans Hugo - K 1 e i n : 

Mit äusserster Besorgnis beobachtet die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion die zunehmende Pressekonzentration in Nordrhein-

Westfalen. Als besonders beunruhigend muss die Art und Weise 

bezeichnet werden, in der die Öffentlichkeit von den Koope-

rationsplänen zwischen WAZ und NRZ erfahren hat. Mit einiger 

Genugtuung kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich die 

erklärte Absicht zur Kenntnis nehmen, dass die redaktionelle 

Selbständigkeit der NRZ in vollem Umfang erhalten werden soll. 

Ob und wann dieser Kooperationsvertrag in einer Fusion enden 

wird, bleibt jedoch mit erheblicher Skepsis abzuwarten. 

Die Konzentrationsbewegung in Nordrhein-Westfalen macht Über-

legungen notwendig, wie den von der "Westdeutschen Allgemeinen 

Zeitung" seit 1964 praktizierten Methoden der Marktausweitung 

entschiedener und vor allem erfolgreicher entgegengetreten 

werden kann. Denn auch eine pressespezifische Fusionskontrolle, 

wie sie die Bundesregierung sich vorstellt, hätte diese Koope-

ration zwischen WAZ und NRZ nicht verhindern können. Unter die-

sen Umständen ist es darüber hinaus an der Zeit, dass die linken 

Medienideologen endlich aufhören, immer nur einen grossen Ver-

lag beim Namen zu nennen, wenn von Pressekonzentration die 

Rede ist. 

Schliesslich ist festzustellen, dass die Bundesregirung an die-

ser sich seit mehr als zwei Jahren abzeichnenden Entwicklung 

zu einem nicht unerheblichen Teil mitverantwortlich ist. Trotz 

wiederholter Aufforderungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 

sie es mehrfach abgelehnt, den in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geratenen Zeitungen rasch und unbürokratisch zu helfen. 
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PRESSEDIENST 

29. Oktober 1975 

Zur Situation der deutschen Volks5ruppe in den  
Gebieten jenseits von Oder und Neiße haben Abge- 
ordnete der CDU/CSU-Fraktion eine Reihe von parla- 
mentarischen Anfragen eingebracht. Dazu erklärt der 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heinrich Windelen:  

Seit Jahren steht die Haltung der Warschauer Regierung • 	gegenüber den Ausreisewünschen Hunderttausender Deutscher 

im Mittelpunkt der Diskussion des deutsch-polnischen Ver-

hältnisses. Weit weniger Interesse findet das Schicksal 

der viel größeren Gruppe von Deutschen, die ihre Heimat 

trotz ihrer bedrängten Lage nicht verlassen möchte, obwohl 

sie sich weiterhin als Deutsche fühlt. 

Noch am 2. Juli 1969 war der Deutsche Bundestag einstimmig 

der Meinung, die Bundesregierung sollefür die Verwirklichung 

der Menschenrechte der Deutschen in den Vertreibungsgebieten 

eintreten, "damit der auf ihnen lastende Druck, die Heimat zu 

verlassen, beseitigt werde". Eine derartige deutsch-polnische 

Vereinbarung hätte in der Tat die für beide Seiten schwierige • 	Aussiedlungsproblematik wesentlich erleichtert. In den Ver-

handlungen über den Warschauer Vertrag ließen die Polen 

darüber aber nicht mit sich reden, da es angeblich keine 

deutsche Minderheit in Polen gäbe, obwohl sich die Unhalt-

barkeit dieser These bereits aus der Zahl der vorliegenden 

280.000 Aussiedlungsanträge ergibt. 

Im Zusammenhang mit den jüngsten deutsch-polnischen Verein-

barungen besteht verstärkt Anlaß zu der Frage, ob Polen be-

reit ist, der deutschen Volksgruppe - nach Beendigung des an-

gekündigten Aussiedlungsprogramms dürfte sie entsprechend 

DRK-Schätzung wohl 800 - 900.000 Personen umfassen - insbe- 

- 2 - 
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sondere im kulturellen Bereich eine gewisse Eigenständig-

keit zu gewähren. Darin kann keine besondere Zumutung für 

Polen liegen, denn immerhin soll es dort Mitte der 50er 

Jahre 136 deutschsprachige Grundschulen, mehrere Lyzeen, 

Berufsschulen und Abendschulen, etwa 40 deutsche Laienspiel-

gruppen und mindestens 150 kleinere deutsche Bibliotheken 

gegeben haben. Von diesem kurzlebigen Ansatz zur Verwirk-

lichung der völkerrechtlich verankerten Volksgruppenrechte 

ist fast nichts geblieben. Ohne eine Lösung dieses Problems 

ist jedoch eine ungestörte, positive Entwicklung des deutsch-

polnischen Verhältnisses nicht zu erwarten. Die bisherigen 

Vereinbarungen mit Warschau enthalten darüber keinerlei Rege-

lungen. Dies ist ein besonders schwerwiegendes Versäumnis 

der Bundesregierung. Abgesehen von dem auf dem Papier allge-

mein anerkannten Menschenrechtskatalog handelt es sich immer-

hin nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichs über die 

Ostverträge überwiegend um deutsche Staatsbürger und deutsches 

Staatsgebiet, welches sich lediglich unter polnischer Verwal-

tung befindet. Da der Bundesregierung "von Verfassung wegen 

die Pflicht zum Schutz deutscher Staatsangehöriger und ihrer 

Interessen gegenüber fremden Staaten" obliegt und die Ver-

säumung dieser Pflicht "objektiv eine Verfassungsverletzung 

darstellen" kann, muß dieser Aspekt bei der politischen Be-

wertung der jüngsten deutsch-polnischen Vereinbarungen mit 

besonderer Sorgfalt geprüft werden. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben deshalb folgende Fra-

gen für die nächste Fragestunde des Deutschen Bundestages 

eingebracht: 

Heinrich Windelen MdB:  

Wieviel Personen unbestreitbar deutscher Volkszugehörigkeit 

gibt es derzeit schätzungsweise im Hoheitsbereich der Volks-

republik Polen? 

Seit wann bestreitet die Warschauer Regierung die Existenz 

einer deutschen Volksgruppe in Polen? 



Wilfried Böhm (Melsungen) MdB:  

Wieviel Schulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es in 

den unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostge-

bieten Mitte der 50er Jahre und wieviel existieren heute? 

Claus Jäger (Wangen) MdB:  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Haltung der Volks-

republik Polen zur deutschen Staatsangehörigkeit der in den 

Ostgebieten lebenden Deutschen angesichts der Tatsache, daß 

mehrfach durch zweisprachige Flugblätter oder Plakate für 

die Teilnahme dieses Personenkreises an den Sejm-Wahlen mit 

dem Hinweis geworben wurde, durch die Stimmabgabe verliere 

der Wähler nicht seine deutsche Staatsangehörigkeit, und 

worauf führt sie die offensichtlich eingetretene 7,nderung 

der polnischen Rechtsauffassung zurück? 

In welchem Ausmaß gestatteten die polnischen Behörden der 

deutschen Volksgruppe Mitte der fühhiger Jahre im Vergleich 

zur heutigen Situation Ansätze eines kulturellen Eigenlebens 

Dr. Karl Miltner MdB:  

Erwartet die Bundesregierung in absehbarer Zeit Entschei- 

dungen der Warschauer Regierung, die geeignet sind, die bisher 

bestrittenen Volksgruppenrechte der im polnischen Hoheitsbe-

reich lebenden Deutschen zu verwirklichen? 

Dr. Werner Marx:  

Wie gross war die amtlich festgestellte Zahl der Um- und Aus-
siedler aus den polnisch verwalteten Ostgebieten unter der Kanzler 
schaft von 
a) Konrad Adenauer 
b) Ludwig Erhard 
c) Kurt Georg Kiesinger ? 

Wie viele deutsche Aus- und Umsiedler haben seit dem Beginn der 
SPD/FDP-Regierungskoalition 

a) bis zum 7. Dezember 1970 
b) bis zum Ende des Jahres 1973, 
c) nach dem Versprechen des polnischen Aussenministers, im 

Jahre 1974 50.000 Deutsche die Ausreise zu gestatten, 
d) im Jahre 1975 in die Bundesrepublik ausreisen können ? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29. Oktober 1975 
/bs 

Zum Abschluss des FDP-Parteitages in Mainz 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Eduard Ackermann: 

Der FDP-Parteitag brachte erwartungsgemäss keine besonderen Höhe-

punkte. Er zeigte vor allem deutlich, dass die FDP weiterhin offen-

sichtlich unter dem Zwang steht, sich eng an die SPD anzuschliessen. 

Oft hat man den Eindruck, dass die vom Parteivorsitzenden Genscher 

kaum verhüllte Absicht, auch über 1976 hinaus, ein Bündnis mit 

der Sozialdemokratie einzugehen, eine der wenigen Klammern für 

den Zusammenhalt der unterschiedlichen Gruppierungen der FDP ist. 

Die innere Situation der FDP ist in vielen Fragen keineswegs durch 

das Mass an Geschlossenheit gekennzeichnet, das die FDP-Führung 

der Öffentlichkeit vorzuspiegeln versucht. 

Die Debatte über die Investitionslenkung hat das deutlich unter-

strichen. Nur das harte Eingreifen Genschers hat die Kluft nicht 

tiefer erscheinen lassen. 

Die Strategie des begrenzten Konflikts innerhalb der mit der SPD 

gebildeten gemeinsamen Regierung wurde von Genscher und Friderichs 

nur so weit betrieben, dass dadurch einerseits das Profilierungs-

bedürfnis der FDP ohne grössere Schäden aktiviert werden konnte, 

andererseits aber das Koalitionsklima nicht ernsthaft beeinträchtigt 

wurde. Von der viel gerühmten unabhärgigen Position der FDP war 

auf dem Mainzer Parteitag nicht viel zu spüren. Das gilt auch für 

die Positionskämpfe um den angestrebten Mitbestimmungskompromiss. 

Hier blieb es bei angedeuteten Drohungen, die ohne Effekt bleiben 

werden. 

Die sichtbar gewordenen tiefgreifenden Meinungsunterschiede zwischen 

den Flügeln der FDP wurden auf dem Mainzer Konvent nicht ausdis-

kutiert, sondern vor allem durch Gen.1,',...,er unter den Teppisch ge-

kehrt. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Wirtschafts-

politik. Wie in der SPD geht es dabei auch in der FDP um funda-

mentale Meinungsunterschiede in Grundfragen und nicht etwa nur 
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in Detailproblemen oder Nuancen der Politik. Um diese Tatsache 

zu überdecken, musste die Union immer wieder für Verdächtigungen 

und Unterstellungen herhalten, was sich besonders deutlich auch 

in der Schlussbewertung Mischnicks zeigt. 

Ein Programm liberaler Politik, das uns in der schwierigen 

Situation unseres Landes weiterbringen könnte, wurde in Mainz 

nicht sichtbar. Die Befriedigung des Theoriebedürfnisses rangierte 

vor der Notwendigkeit, zu den brennenden Fragen, die die Menschen 

in unserem Lande bewegen, Stellung zu nehmen. Die deutsche Öffent-

lichkeit hat nun zu Beginn des Wahljahres eine klare Alternative: 

Sie kann wählen zwischen zwei Blockparteien, die an ihrer Baäis 

immer mehr nach links abdriften und den beiden grossen Volks- 

parteien der Union. 	 • 
• • 	• 	• 	• 	111 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 30. Oktober 1975 

Anläßlich der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Parlament eingebrachten Kleinen Anfrage betr. Konsequenzen 
der Bundesregierung aus dem Künstlerbericht erklärt der 
bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB:  

Der Bericht der Bundesregierung über die wirtschaftliche 

und soziale Lage der künstlerischen Berufe, der auf einen 

Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der 6. Legislatur-
periode zurückgeht, liegt dem Parlament seit nunmehr neun 

Monaten vor. 

Der Bericht förderte ein unbefriedigendes und in manchen 

Teilen düsteres Bild über die Situation der in künstlerischen 

Berufen Tätigen zu Tage. Diese Situation hat sich - viele 

Anzeichen wie z.B. wirtschaftliche Rezession und angespannte 

Haushaltslage sprechen dafür - noch erheblich verschlechtert. 

Alle verantwortlichen Kulturpolitiker stimmen darin überein 

- dies zeigte die Behandlung des Künstlerberichts im Deut-

schen Bundestag zu Beginn dieses Jahres -, daß wirksame 

Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 

Lage der Künstler dringend geboten sind, wenn man verhindern 

will, daß eine bestimmte Gruppe unserer Gesellschaft, deren 
Bedeutung für den einzelnen, den Staat und die Gesellschaft 

unbestritten ist, besonders benachteiligt wird. 

Bisher hat die Bundesregierung noch keine erfolgversprechenden 

Aktivitäten erkennen :amen. Sie erweckt vielmehr den Eindruck, 

die Probleme schleifen zu lassen. Nachdem der Bundesrat kürz-
lich auf Antrag des Landes Baden-Württemberg in zwei Gesetzes-

initiativen erste Schlußfolgerungen aus dem Künstlerbericht 

...eschlossen hat die eine V:,rbesserunz der wirtschaft: 
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und sozialen Situation der bildenden Künstler und Schrift-

steller zur Folge haben, sind nun auch Bundesregierung und 

Bundestag aufgefordert, diese Konsequenzen nicht vor sich 

herzuschieben, 	sondern deren Realisierung noch in dieser 

Legislaturperiode zu ermöglichen und zu überlegen, was darüber 

hinaus noch in dieser Legislaturperiode geschehen kann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, daß ein um-

fassendes Gesetzgebungspaket, daß sowohl kurzfristige wie 

langfristige Maßnahmen umfaßt, notwendig ist, um der sich 

ausweitenden Misere entgegenzuwirken und den Abbau der Kultur-

szene aufzuhalten. Die CDU/CSU-°undestagsfraktion hat deshalb 

die Bundesregierung in einer parlamentarischen Anfrage zu 

einer Stellungnahme darüber aufgefordert, was die Bundesre-

gierung noch in dieser Legislaturperiode zu tun gedenkt und 

weiche Vorbereitungen sie trifft, um dem Gesetzgeber für die 

nächste Legislaturperiode die notwendigen Grundlagen für 

Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 

Lage der Künstler zur Verfügung zu stellen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung darüber 

hinaus aufgefordert, in der gegenwärtigen Situation, die zuge-

gebenermaßen zu Sparmaßnahmen im gesamten Bereich der öffent-

lichen Haushalte zwingt, dafür Sorge zu tragen, daß die für 

die Kulturerhaltung und -förderung vorgesehenen Mittel effizien-

ter eingesetzt werden und daß vor allem nicht zuerst und über- • 

proportional im kulturellen Bereich gespart wird. 
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/Ko 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Anfang 
August eingebrachten Fragen der Opposition nach 
der DKP erklärt der Vorsitzende des innen- und 
rechtspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Friedrich V o g e 1  : 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Fragen zur DKP hat 

zwar diesmal eine eingehendere Begründung für deren verfassungs-

feindliche Zielsetzung gefunden als sonst. Das einzig sachlich 

Bemerkenswerte an ihrem Inhalt ist aber, das Bundesminister 

Maihofer sich offenkundig durch das Gewicht der Tatsachen da-

ran gehindert sah, der These von SPD-Rudi Arndt zu folgen, 

am DKP-Programm sei nichts Verfassungsfeindliches; nur ihre 

totale Devotion gegenüber KPdSU und SED mache sie verfassungs-

feindlich. 

Beachtung verdient aber das "kluge" Timing der Antwort auf 

Fragen, die immerhin vor einem Vierteljahr gestellt wurden. 

Vor der Radikalen-Debatte am vergangenen Freitag durfte sie 

nicht kommen. Das hätte den inneren Widerspruch der Argumente 

der Koalition allzu peinlich deutlich gemacht: Verfassungs-

feinde sollen angeblich nicht in den öffentlichen Dienst; aber 

die Mitgliedschaft in der grössten und aktivsten Gruppe von 

Verfassungsfeinden in unserem Land, der DKP, soll um keinen 

Preis die einzig logische Folgerung erlauben, nämlich den Schluss 

auf die mangelnde Verfassungstreue. Nachdem den Linken in den 

Koalitionsparteien so in der Sache nachgegeben wurde, kommt 

jetzt die laute Deklamation über die verfassungsfi4eindliche 

Zielsetzung der DKP als Alibi gegenüber denen, die noch willens 

sind, den freiheitlichen Rechtsstaat zu verteidigen. 
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PRESSEDIENST 

Bonn, den 	.10.1975 

Zur Verkehrssituation im Bonner Regierungsviertel 
sind im Bundestag zwei Anfragen eingebracht worden. 
Hierzu erklärt der Abgeordnete Dr. Lutz Stavenhagen:  

Skandalöse Verkehrsverhältnisse im Bonner Regierungsviertel 

Die Aufhebung der Görresstraße entlang dem Bundeskanzleramt hat 

zu erheblichen Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit im Be- 

ll zirk Bundeskanzleramt und Bundestag geführt. Gleichzeitig wurden 

Steuergelder verplempert, weil man die Straße anlegte und anschlies-

send wieder abriß. Parkplätze sind weg, ohne Ersatz zu schaffen. 

Hinzu kommt, daß der Zugang für Einsatzfahrzeuge zum Bundestag er-

heblich reduziert wurde. Dies kann im Falle eines Feuers oder son-

stiger außergewöhnlicher Umstände zur erheblichen Beeinträchtigung 

der Versorgung führen. Um die damit zusammenhängenden Probleme zu 

klären, sind im Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht worden: 

• 
1. Welche Gründe waren dafür maßgebend, daß das Bundeskanzleramt 

darauf gedrängt hat, eine Aufhebung der Görresstraße in Bonn 

entlang des Bundeskanzleramtes zu fordern, welche Kosten sind 

mit Anlage und Beseitigung der Straße verbunden gewesen, was 

waren die Gründe für die Entfernung von 60 Parkplätzen, und 

wie vereinbart sich diese Entscheidung mit dem Bundesbaugesetz 

und den Einwendungen der Bonner Polizei? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die neue Verkehrssituation im 

Viertel Bundestag-Bundeskanzleramt unter dem Aspekt der wegge-

fallenen Parkplätze, der vielen Halteverbote in der Welcker-

straße und Dahlmannstraße, der erhöhten Sicherheitsrisiken we-

gen mangelnden Zugangs von Einsatzfahrzeugen zum Bundestag, und 

was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um die durch ih-

re einseitigen Maßnahmen hervorgerufene Parkplatznot insbesondere 

im Presseviertel zu beseitigen? 
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PRESSEDIENST 

31. Oktober 1975 
/bs 

In der Samstagausgabe der "Nordsee-Zeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Karl C a r s t e n s, nachstehenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: 31. Oktober 1975, 18.00 Uhr 

Die Schatten von Weimar werden länger 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. So 
wollten es die Väter unserer Verfassung. "Durch den Beratungssaal 
des Parlamentarischen Rates" - so hat es der Historiker Michael 
Freund einmal formuliert - "ging der Geist der erschlagenen Weimarer 
Republik". Die Väter unseres Grundgesetzes hatten noch jenen Goebbels-
Aufsatz aus dem Jahre 1928 vor Augen, in dem der spätere Minister für 
"Volksaufklärung und Propaganda" mit kaltblütigem Zynismus verkündete, 
der Nationalsozialismus kenne nur das Ziel, "die Weimarer Gesinnung 
mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen". Wenn die Demokratie 
"so dumm" sei, den Nationalsozialisten diesen "Bärendienst" möglich 
zu machen, so sei das "ihre Sache". 

Der Staat von Weimar ist am Unvermögen der Demokraten, dem Totali-
tarismus von rechts und links die Stirn zu bieten, zugrunde gegangen. 
Jahrelang liess sich die zweite deutsche Republik daher von dem Grund-
satz leiten, dass der Raum der Freiheit, den eine demokratische Ver-
fassung dem Bürger gewährt, nicht noch einmal von Feinden dieser 
Freiheit zur Zerstörung dieser Verfassung und zur Vernichtung der 
Demokratie mißbraucht werden dürfe. Keine Freiheit für die Feinde 
der Freiheit - so lautete die Losung, auf die sich Christliche Demo-
kraten, Sozialdemokraten und Freie Demokraten einst einigen konnten. 
Noch vor drei Jahren betonten der damalige Bundeskanzler Brandt 
und die Ministerpräsidenten aller elf Bundesländer, dass derjenige 
nicht Diener des Staates werden dürfe, der einer Partei oder Organi-
sation mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung angehöre. 
Heute kann von dieser "Einheitsfront der Demokraten" in einer für den 
Fortbestand unserer freiheitlichen Grundordnung lebenswichtigen Frage 
keine Rede mehr sein. SPD und FDP wollen den Grundsatz, dass Mit-
gliedern verfassungsfeindlicher Parteien oder Organisationen der Zu-
gang zum Staatsdienst in der Regel versperrt bleiben müsse, nicht 
mehr gelten lassen. Wenn ich mir die Argumente ansehe, mit denen SPD 
und FDP ihren bestürzenden Sinneswandel begründen, so kann ich aus 
diesen Äusserungen nur den einen Schluss ziehen: SPD und FDP sind 
von ihren linken Flügeln in die Knie gegangen - die SPD vor ihren 
Neomarxisten und die FDP vor jenen Kräften in ihren Reihen, die 
Kommunisten zu "kritischen Demokraten" befördern. 

-2- 
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Ist Weimar vergessen ? Ist vergessen, was aus einer Demokratie 
werden kann, wenn sie sich nicht gegen jene wehrt, deren erklärtes 
Ziel es ist, die freiheitliche Demokratie zu beseitigen? 
Der Bundesinnenminister will uns einreden, zwischen der DKP und ihren 
Mitgliedern müsse ein Unterschied gemacht werden. Zwar sei die DKP 
eine verfassungsfeindliche Partei. Auf ein Mitglied dieser Partei 
brauche eine solche Feststellung jedoch nicht zuzutreffen. 
Ich meine: dies ist ein Argument, das an Fadenscheinigkeit nicht mehr 
zu überbieten ist. Wenn sich ein Bürger unseres Landes entschliesst, 
Mitglied der DKP zu werden, so tritt er doch nicht irgendeinem ge-
selligen Verein, sondern einem "Kampfbund von Gleichgesinnten" bei, 
dessen "Stärke" auf der "festen Organisation" und "der für alle 
Mitglieder gleichermassen verbindlichen Disziplin und Beschlusstreue 
beruht" (so DKP-Vorstandsmitglied Gerns im Oktober 1974). Glaubt 
irgend jemand in der SPD oder in der FDP, dass ein Mitglied eines 
solchen "Kampfbundes" verfassungstreu sein kann ? 
Ich bin leider sicher: das glaubt in Wirklichkeit niemand in der 
Koalition. Dann aber wird um so deutlicher, dass SPD und FDP nicht 
mehr die innere Kraft besitzen, den von der DKP ausgehenden Vorstoss 
gegen unsere Freiheit wirksam abzuwehren. 

• 
• • 	• 	• 	•••••• 

	
• 	. 	• 
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Zur Beifügung von Zweitschriften bei allen amt-
lichen Formularen und Fragebögen hat der CDU-Abge-
ordnete Johannes Gerster (Mainz) die folgenden 
Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Trifft es zu, dass die meisten amtlichen Formulare und Frage-
bogen den Bürgern, die sie auszufüllen haben, ohne Zweitschrift 
zugesandt oder ausgehändigt werden, so dass die Bürger entweder 
sich umständlich Abschriften oder Ablichtungen fertigen müssen 
oder keine Unterlagen über die eingereichten Angaben behalten 
(z.B. Anträge für Wohngeld, Ausbildungsförderung u.v.a.m) ? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, entsprechend dem bei Steuerer-
klärungen bereits üblichen Verfahren in allen Fällen, in denen 
sie für die Regelung des Verwaltungsverfahrens zuständig ist, 
die grundsätzliche Aushändigung von Durchschriften oder Zweit-
schriften an die betroffenen Bürger vorzusehen ? 

Dazu erklärt der Abgeordnete Johannes Gerster: 

Für Versicherungen, Banken und Sparkassen sowie viele andere 

wirtschaftliche Unternehmen, die ihren Kunden Formulare zur 

Ausfüllung vorlegen, ist es seit langem selbstverständlich 

geworden, dem Kunden eine Durchschrift oder Zweitschrift für 

seine eigenen Unterlagen zu überlassen. Eine bürgernahe Ver-

waltung sollte hinter diesem guten Brauch nicht zurückstehen. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
31. Oktober 1975 

Zu der EG-Ministerratssitzung der Agrarminister 
in Luxemburg nimmt der stellv. Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, MdB,  
wie folgt Stellung: 

Die EG-Agrarminister sind nach ihrer Tagung in Luxemburg wieder 

einmal auseinandez.gegangen, ohne ein konkretes Ergebnis bei 

der Fortentwicklung der EG-Agrarpolitik erzielt zu haben. 

Erfreulicherweise scheint es so zu sein, daß bei der Beur-

teilung der Lage des Agrarmarktes zwischen den Landwirtschafts-

ministern etwas mehr Nüchternheit eingetreten ist. Das darf 

allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine ganze Reihe 

konkreter Aufgaben noch einer Lösung zugeführt werden mUssen. 

Eines wird man allerdings heute schon mit Sicherheit sagen 

können, daß die von Bundeskanzler Helmut Schmidt und seinem 

Finanzminister Apel gegen die EG-Agrarpolitik mit opektakulärem 

Aufwand vorgetragenen Angriffe völlig unbegründet waren. Der 

insbesondere von Bundeskanzler Helmut Schmidt vor einem Jahr 

veranstaltete Theaterdonner, der zu einer Überprüfung der 

EG-Politik führen sollte, hat sich von der Sache her als 

völlig überflüssig erwiesen. Das Vorpreschen des Bundeskanzlers 

hatte wohl auch nur den Zweck gehabt, innenpolitische Effekt-

hascherei zu betreiben. 
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