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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

 

 

PRESSEDIENST 

 

Bonn, den 3.11.1975 

Zur staatlichen Förderung der Datenverarbeitung er-
klärt der Abgeordnete Dr. Lutz Stavenhagen, Mitglied 
des Haushaltsausschusses: 

EDV-Förderung: Trauerspiel in mehreren Akten 

Seit einigen Wochen gehen bei der staatlichen DV-Förderung die Uh-

ren anders: Der Traum von dem großen europäischen Verbund der Her- 

d, steller ist zu Ende, UNIDATA ist geplatzt. Die deutschen Partner 

lasen aus der Zeitung, daß die GII künftig mit der amerikanischen 

Honeywell-Bull fusionieren würde, wobei die Franzosen eine Mehrheit 

kontrollieren. Die Zusicherung, man werde dennoch weiterhin die 

UNIDATA-Verpflichtungen erfüllen, klingt wie der Schwur des in 

Scheidung lebenden Ehemannes, zwar eine Andere heiraten, trotzdem 

aber weiterhin die ehelichen Pflichten getreulich erfüllen zu wol-

len. 

Viel haben wir mit der UNIDATA nicht verloren. Wie halbherzig die 

Zusammenarbeit genommen wurde, geht schon daraus hervor, daß eine 

gemeinsame Gesellschaft nicht vorgesehen war. Statt dessen gründe-

ten die Partner jeweils eine Führungsgesellschaft, mit der sie in 

41) insgesamt 31 Kommissionen die Geschicke der UNIDATA lenken wollten. 

Viel Geld hat uns der Traum UNIDATA gekostet, denn das einzige, was 

die Partner verband, waren saftige Verluste und die Aussicht, daß 

dies noch lange so bleiben würde. 

Minister Matthöfer beschloß daher über Nacht eine Wendung seiner 

DV-Philosophie um 180 Grad. Zwei Essentials galten bisher als Evan-
gelium: Nur eine große europäische Lösung habe auf Dauer Bestand, 

und eine leistungsstarke und wettbewerbsfähige Datenverarbeitungs-

industrie müsse die volle Palette von kleinen bis zu größten Rech-

nern selbst entwickeln, fertigen und vertreiben. 
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Künftig werden Eigenständigkeit und Konzentration auf eine kleinere 

Produktpalette als erfolgversprechendes Konzeßt angeboten, bis in 

die frühen 80er Jahre aus der Verlustzone herauszuführen. 

IBM, so hören wir, hat die Vorstellung seines "Future System" auf 

unbestimmte Zeit zurückgestellt. Der Kunde macht anscheinend nicht 

mehr jede Marketing-Strategie des Marktführers ohne Murren mit. 

Die "neue Philisophie" ist in sich nicht konsistent, denn im Be-

reich Mittlere Datentechnik soll Kooperation nach wie vor Trumpf 

sein und Einzelkämpfer von der Förderung in Zukunft ausgeschlossen 

werden. 

Die staatliche Förderung der Datenverarbeitung begann 1957 mit dem 
Rechenanlagen-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Bis 

Ende 1966 gab,  der Staat insgesamt 180 Millionen DM aus. 1967 be-

gann das 1. Datenverarbeitungsprogramm mit der Begründung, daß sich 
ohne eigene Rechnerentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

ein ausreichender wissenschaftlicher Leistungsstand nicht erreichen 

läßt. Von 1967 bis 1970 wurden rund 359 Millionen DM ausgegeben 

Für die Jahre 1971 bis 1975 wurde das 2. Datenverarbeitungsprogramm 
vorgelegt. Seine Ziele waren 

- Leistungssteigerung in Wirtschaft und Wissenschaft 

- Leistungssteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungen 

- Beherrschung einer Schlßsseltechnologie 

- Schaffung ausgewogener Wettbewerbsverhältnisse. 

Bisher hat der Staat über 2 Milliarden DM zur Förderung der Daten-

verarbeitung ausgegeben, ohne daß diese Ziele erreicht werden konnten. 

Jetzt wird im Forschungsministerium ein 3. Datenverarbeitungsprogramm 
vorbereitet. Man  spricht von jährlichen Förderbeträgen in der Grös-

senordnung von 150 Millionen DM. Bisher hörten wir immer, daß die 

staatliche Förderung gerade dafür ausreiche, den Wettbewerbsnach-

teil der deutschen DV-Hersteller und die technologische Lücke zum 

amerikanischen Branchenführer nicht größer werden zu lassen. Dies 

• 



erscheint kaum als sinnvoller Einsatz knapper öffentlicher Mittel. 

Die kritische Frage drängt sich auf, ob nicht in anderen Forschungs-

bereichen lohnendere Anwendungen für dieses Geld bestehen. 

Nun fordert Minister Matthöfer mit dem 3. Datenverarbeitungsprogramm 
weitere rund 750 Millionen DM mit einer wenig überzeugenden neuen 

Förderphilosophie und der kaum begründeten Feststellung, bis Anfang 

der 80er Jahre wäre die deutsche DV-Industrie dann in den schwarzen 

Zahlen. Bei der Mittleren Datentechnik rechnet er offensichtlich 

ohnehin nur mit dem überleben eines einzigen, allenfalls zwei Her- 
• stellern. 

Das Parlament wird bis zu einer Entscheidung noch viele kritische 

Fragen stellen. Der Ausgang dieser Entscheidung ist heute noch 
völlig offen. 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Abgeordnete der  uDwubu-bunaesLagbildKL un uctuutt 
nachfolgende Fragen für die Fragestunde des 
Deutschen Bundestages eingebracht: 

Dr. Karl-Heinz Narjes  

Teilt die Bundesregierung die Meinung, dass die Amtsführung des 
Bundesministers für Wirtschaft , Hans Friderichs, in ihren Be-
ziehungen zu den Sozialpartnern durch Einseitigkeit zu Lasten 
der Arbeitnehmer gekennzeichnet ist, so wie sie etwa in der herab-
setzenden Kritik des Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion des 
schleswig-holsteinischen Landtages, Klaus Matthiessen, zum Aus- 

• druck gekommen ist, wonach sich Bundesminister Friderichs "in 
seinem Amt immer mehr als hochbezahlter Funktionär für Unter-
nehmensberatung" entpuppe ? 

Kurt Härzschel  

Hält die Bundesregierung das generelle Verbot von Spikes-Reifen 
nach wie vor für gerechtfertigt, obwohl von der Reifenindustrie 
bisher noch kein gleichwertiger Ersatz geschaffen werden konnte, 
erhebliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit bestehen und eine 
grössere zusätzliche Gefährdung der Verkehrsteilnehmer besonders 
in Gebirgsregionen befürchtet werden muss ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung z.B. die Schweizer Regelung, 
nach der Spikes-Reifen nur auf Autobahnen und Schnellstrassen 
verboten sind, und hält sie eine solche Regelung bei einer gleich-
zeitigen Geschwindigkeitsbegrenzung für Spikes-Reifen auf 80 km 
generell oder z.B. nur in den durch die Witterungsverhältnisse 
besonders betroffenen Gebirgsregionen für denkbar ? 

• Dr. Herbert Gruhl 

Ist der Bundesregierung ein Brief der Sektion Bozen der italienischen 
Vereinigung zum Schutze der Tiere an das Komitee gegen den Vogel-
mord bekannt, worin ausgeführt wird, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land der Hauptabnehmer der in Italien gefangenen Singvögel ist, von 
denen 80 % beim Fang oder Transport verenden ? 

Stimmt es, dass in einigen Bundesländern in Italien gefangene Vögel 
eingeführt werden dürfen und dass damit die Einfuhrverbote anderer 
Bundesländer umgangen werden und wann gedenkt die Bundesregierung 
das abzustellen ? 

Dr. Philipp von Bismarck  

Trifft es zu, dass Fahnenflüchtige, bzw. von der Truppe eigenmächtig 
abwesende Soldaten bei ihrem Aufgreifen von einem Unteroffizier und 
einem Mannschaftsdienstgrad in einem Dienstfahrzeug zu ihrer Einheit 
zurückgebracht werden und die anfallenden Kosten nicht die betroffenen 
Soldaten tragen, sondern der Staat, obwohl oft erhebliche Entfernun-
gen bei grosser Kostenbelastung zurückgelegt werden müssen ? 
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Trifft es auch zu, dass den Soldaten, die in einer Vollzugsan-
stalt einsitzen, der Wehrsold durch einen Kameraden ausgezahlt 
wird und die anfallenden Aufwendungen wie Fahrtkosten der Staat 
trägt ? 

Hält die Bundesregierung bei zutreffendem Sachverhalt diese Ver-
fahren für gerechtfertigt und mit dem Grundsatz sparsamer Haus-
haltsführung sowie der Selbstverantwortlichkeit des einzelnen 
für vereinbar und ist sie bereit, entweder eine Verfahrensände-
rung vorzunehmen oder die betreffenden Soldaten künftig wegen der 
Kosten in Anspruch zu nehmen? 

Josef Rommerskirchen  

Wie beurteilt die Bundesregierung den von einer regierungsfreund-
lichen Zeitung kritisierten Vorgang, dass der Bundesminister der 
Verteidigung "gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit grob ver-
stossen (habe), als er wenige Stunden vor der Sendung (ZDF-Magazin 
vom 15.10.1975) strafrechtliche Schritte androhen liess, wenn ein 
angekündigter Beitrag über die Bundeswehrhochschule München nicht 

• so ausfallen sollte, wie es auf der Hardthöhe gewünscht wird ?" 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, dass spätestens nach 
der heftigen Kritik zahlreicher Journalisten in der Bundespresse-
konferenz vom 15.10.1975 auch dem Bundesminister der Verteidigung 
hätte klar sein müssen, dass seine Drohung gegenüber dem ZDF-Maga-
zin - ohne Kenntnis des Inhalts der Sendung - nicht als vorbeugende 
Schutzmassnahme für unterstellte Soldaten verstanden werden musste, 
sondern als schwerwiegender Eingriff in die Pressefreiheit, und ist 
die Bundesregierung bereit, presse- und strafrechtliche Massnahmen 
gegen künftige, ihr unliebsam erscheinende Sendebeiträge wenigstens 
so lange zurückzustellen, bis sie genaue Kenntnis vom Inhalt der 
Sendung hat ? 

Dr. Herbert Czaja 

Bedeutet die Änderung des amtlichen Titels des Apostolischen Nuntius 
im Amtsblatt des Heiligen Stuhls (Acta Apcistolicae Sedis v.31.8.75) 
in "Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland", statt früher - unbe-
schadet der politischen Behinderung bei der Ausführung seiner diplo- 

41) 	
matischen Pflichten in ganz Deutschland - "Nuntius in Deutschland" 
(z.B. Acta Apostolicae Sedis vom Februar 1960), dass der Heilige 
Stuhl als Vertragspartner des Reichskonkordats die Bundesrepublik 
Deutschland nicht mehr wie bisher als identisch mit dem Deutschen 
Reich ansieht und ergeben sich daraus Gefahren für den Fortbestand 
des Reichskonkordats wegen einer möglicherweise vom Vertragspartner 
angenommenen grundlegenden Veränderung des anderen Vertragspartners ? 

Ist die Bundesregierung nach Überprüfung dieses völkerrechtlichen 
Tatbestandes in Beachtung der nach dem Grundvertragsurteil des 
Bundesverfassungsgerichts gebotenen Verfassungspflicht zur Wahrung 
der Rechtspositionen des fortbestehenden Deutschen Reiches ent-
schlossen, auch den Vertragspartnern des Reichskonkordats an der 
uneingeschränkten Wahrung der vertraglichen und völkerrechtlichen 
Rechte und Pflichten, die Deutschland als Ganzes betreffen, festzu-
halten und das Offenhalten der ganzen deutschen Frage gegenüber allen 
Vertragspartnern zu verteidigen, nachdem die westlichen Sieger-
mächte mit völkerrechtlicher Wirksamkeit festgestellt haben, dass 
ihre Rechte und Verantwortlichkeiten bezüglich Deutschland als Ganzem 
und bezüglich Berlins durch die Ostverträge nicht berührt werden 
noch berührt werden können ? 

-3- 
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Trifft es zu, dass die offizielle polnische Presse z.B. "Trybuna 
Ludu" vom 7.10.1975 und "Zycie Warszawy" vom 8.10.1975 und die 
polnische Nachrichtenagentur, die nach den unseren Vertretungen 
bekannten Richtlinien und Grundsätzen für die Pressearbeit in den 
Ostblockländern in aussenpolitischen Fragen ausschliesslich die 
Regierungsmeinung wiedergeben, seit Anfang Oktober meinen fest-
stellen zu sollen, dass die deutsche Frage aufgehört hat, in der 
internationalen Politik zu existieren, dass in endgültiger unwider-
ruflicher Trennung zwei deutsche Staaten Beziehungen auf der Basis 
der "friedlichen Koexistenz" unterhalten, sowie dass der Untergang 
von Deutschland als Ganzem "in Übereinstimmung mit dem Prinzipien-
katalog von Helsinki und dem Vertrag zwischen der DDR und der UdSSR" 
nunmehr völkerrechtlich bestätigt wurde ? 

Trifft die Meldung der FAZ vom 11.10.1975 zu, dass die Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland in Warschau "bisher schon zu Gunsten 
von 7.000 Härtefällen, die einen Kreis von etwa 20.000 Personen um-
fassen, bei der polnischen Regierung vorstellig geworden ist " ? 

Dr. Herbert Hupka  

• Welche zusätzlichen Informationen zur Klärung des Sachverhalts 
kann die Bundesregierung zu der im "Vorwärts" am 16. Oktober 1975 
abgedruckten Schilderung der Schlussphase des Warschauer Vertrages 
geben, derzufolge der "damalige Bundesaussenminister unter äusserstem 
Zeitdruck stand, er musste am Abend des selben Tages bei einer Ver-
anstaltung in München auftreten," weshalb "die polnische Zahlenangabe 
("einige Zehntausende Personen" laut "Information" zum Warschauer 
Vertrag) hingenommen wurde " ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die sogenannte Offenhaltungsklausel 
im Protokoll über die Aussiedlung aufgrund der vom Warschauer Korres-
pondenten der "Vorwärts" veröffentlichten Beurteilung: "Der Satz 
spricht vom 'Einrichen' der Anträge (wörtlich:"Anstragstellung"), 
nicht von ihrer Genehmigung. Die wäre vermutlich davon abhängig, 
dass mit Bonn im Rahmen eines neuen "Protokolls" wieder eine Zahl 
ausgehandelt wird. Was dergleichen kostet, weiss man am Rhein ja 
inzwischen" ? 

Franz Sauter 

• Warum heisst im polnischen, ebenfalls verbindlichen Text das dem 
Bundestag übermittelte "Protokoll" der Erklärungen der Minister 
Genscher und Olszowski "Protokollvermerk" bzw. "Protokollnotiz", 
wie es auch der Fraktionsvorsitzende Wehner im Bundestag nannte, 
und handelt es sich also nur um die in Vermerkform gekleidete In-
formation über innerstaatliche Vorgänge oder um ein Protokoll mit 
Übernahme und Bestätigung völkerrechtlicher Rechtspflichten ? 

Helmut Sauer  

Trifft die Behauptung des "Vorwärts" vom 16.10.1975 über die fahr-
lässige Behandlung der Schutzpflicht für hunderttausende deutscher 
Staatsangehöriger und über den "entscheidenden Fehler in der 
fatalen Zahlenfestlegung" im November 1970 zu, wonach - trotz der 
dem Bundesaussenminister bekannten, durch das Bundesverwaltungsamt 
viel höher beschiedenen aber noch nicht erfüllten Ausreiseanträge 
"die polnische Zahlenangabe hingenommen " wurde, da "der damalige 
Bundesaussenminister unter äusserstem Zeitdruck" stand, weil er 
am Abend desselben Tages bei einer Veranstaltung in München auf-
treten" mussten ? 

-4- 
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Kann die Bundesregierung die Behauptung des "Vorwärts" vom 16.10. 
1975 bestätigen oder widerlegen, dass die finanziellen Forderungen 
der Volksrepublik Polen, "über die sich später die ganze Bundes-
republik so erstaunt zeigte, Gomulka "schon nach der Unterzeichnung 
des Warschauer Vertrages bei Willy Brandt angemeldet" hatte und wie 
beurteilt die Bundesregierung die für die finanzielle Belastung der 
Bundesrepublik bedeutsame Antwort des damaligen Bundeskanzlers Brandt 
sowie das Verschweigen dieser Vorgänge bei der Unterzeichnung während 
der Aussprache über die Zustimmungsgesetze im Deutschen Bundestag ? 

.am 	 «wo 	 wom 	 wo. 	em. 
• • 	0 	0 	• 	 0 ".. • 	• 	• 	41 .«. 11 	0 
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PRESSEDIENST 

November 1975 
/bs 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Nach der heutigen Fraktionssitzung erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl  Carstens, vor Journalisten:. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat soeben mit sehr grosser Mehrheit 

gegen 11 Stimmen beschlossen, die deutsch-polnischen Verträge 

abzulehnen. Sie ist damit der Empfehlung der beiden Parteivor-

sitzenden, Helmut Kohl und Franz Josef Strauss und auch meiner 

Empfehlung gefolgt. 

Wir lehnen diese Verträge ab, weil wir der Auffassung sind, 

dass die Bundesregierung mit diesen Vereinbarungen die deutschen 

Interessen nicht gut vertreten hat.Auch dieser Vertrag mit Polen 

ist wieder ein unausgewogener Vertrag. Unsere Leistungen - insbe-

sondere unsere Geldleistungen - sind fest vereinbart, dagegen 

ist die polnische Zusage, dass 120 000 Deutsche ausreisen können 

aus Polen mit allen möglichen Vorbehalten und Einschränkungen 

versehen. Es kommt hinzu, dasß im ganzen nicht 120 000, sondern 

2._80._000 Deutsche aus Polen und den Ostgebieten ausreisen wollen, 

160 000 wird also durch diese Vereinbarung die Ausreise end-

gültig unmöglich gemacht. Daher sind wir der Meinung, dass auch 

die immer wieder ins Feld geführten humanitären Gründe nicht-aus-

reichen, um dieser Vereinbarung die Zustimmung zu geben. 

Es handelt sich um eine sehr hohe Geldzahlung, die an Polen ge-

leistet werden soll; die Rentner für die sie in Polen bestimmt 

sein soll, erhalten in Wirklichkeit von der Geldzahlung nichts. 

Das sind die wesentlichen Gründe, die die CDU/CSU-Fraktion ver-

anlasst haben, diese Vereinbarung abzulehnen. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

4. November 1975 

Zur Stellungnahme des Deutschen Richterbundes 
zur Reform des § 218 StGB erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel MdB: 

Der Deutsche Richterbund hat in seiner Stellungnahme darauf hingewie-

sen, daß gegen den Koalitionsentwurf zur Reform des § 218 StGB in ei-

nigen Punkten "ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken" bestehen. 

Nach Ansicht des Richterbundes enthält die Bestimmung, wonach die 

Frau straffrei bleibt, wenn der Schwangerschaftsabbruch von einem 

Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als 

22 Wochen verstrichen sind, eine "verkappte Fristenlösung". Die wei-

teren Bedenken erstrecken sich auf das Verfahren. Die CDU/CSU hat 

auf diese verfassungsrechtlichen Bedenken von Anfang an hingewiesen. 

Daß diese Ansicht auch vom Deutschen Richterbund - dem wohl sachkun-

digsten Gremium - vertreten wird, sollte der Koalition Anlaß sein, 

sich nicht weiter auf ihren Standpunkt zu versteifen. Die kommenden 

Beratungen im Strafrechtssonderausschuß bieten Gelegenheit, eine ge-
meinsame tragfähige Lösung zu erarbeiten und so schwerwiegende Fehler 

aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. 
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Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Ar-
beitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abs. Dr. Ernst Müller-Hermann, hat folgende 
Dringl=eitsfragen im Bundestag eingebracht: 

1. Wie viele Beinahe-Unfälle hat es in den letzten drei 

Jahren im Luftraum der Bundesrepublik Deutschland ge-

geben,und welche sind die die Ursachen nach den Er-

mittlungen der Bundesanstalt für Luftfahrt? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, innerhalb von vier Wochen 

dem Bundestag bzw. seinen zuständigen Ausschüssen ein 

Sicherheitskonzept zur Koordination der zivilen und mili-

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

Dr. Egon A. Klepsch, MdB, traf als Sprecher der Christlich-

Demokratischen Fraktion im Europäischen Parlament und als 

Berichterstatter über Weltwährungsfragen in einer Delegation 

des Europäischen Parlaments in Washington und Ottawa mit Ver-

tretern des Parlaments und der Regierungen in Canaca und den 

USA zusammen. Im Vordergrund standen Gespräche mit den Aussen-

ministers Kissinger (USA) und Mac Eachen (Canada), Landwirt-

schaftsminister Butz (USA) und den Finanzministern Simon (USA) 

und Mac Donald (Canada), aber auch den führenden parlamenta-

rischen Vertretern beider Staaten. 

Gesprächsthemen waren die Weltwährungskonferenz, die im 

Januar in Jamaica fortgesetzt wird, die Lösung der Weltwirt-

schaftsprobleme, insbesondere der Rohstoffabkommen, die Ge-

treidelieferungen an die Sowjetunion und die Entwicklung der 

Handelsbeziehungen, dabei insbesondere eines Kooperationsver-

trages zwischen Canada und der EG. Ferner wurden Fragen der 

Standardisierung der Rüstung und von darauf folgenden Mass-

nahmen bezüglich höherer Effizienz der Verteidigungshaushalte 

erörtert. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 4. November 1975 

Zu Informationen, nach denen die Deutsche Bundespost 
beabsichtige, in den nächsten fünf Jahren die Gebühren 
im Postzeitungsdienst um mehr als 150 Prozent zu erhö-
hen, erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
"Medienpolitik" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Hans Hugo K 1 e i n : 

• Noch sind die zwei letzten Gebührenerhöhungen der Deutschen Bundes-

post im Postzeitungsdienst weder vergessen noch verkraftet, da 

wird bekannt, die Bundesregierung beabsichtige, in den nächsten 

fünf Jahren die Gebühren im Postzeitungsdienst um über 150 Prozent 

zu erhöhen. 

Dabei sind viele Zeitschriften und insbesondere die Fachpresse 

bereits durch die Anhebung der Gebühren um 46 Prozent zum 1. Januar 

1975 in eine wirtschaftlich bedrohliche Lage geraten. 

Würde tatsächlich eine Gebührenerhöhung dieses Ausmaßes geplant, 

so wäre dies ein erneuter Beweis dafür, wie konfus und unaufrichtig 

die Medienpolitik der Bundesregierung ist. 

Wie unglaubwürdig überdies die Gebührenpolitik der Deutschen Bundes-

post ist, ergibt sich aus der Tatsache, daß der Bundesrechnungshof 

in einem gerade bekannt gewordenen Gutachten Mißwirtschaft und 

Verschwendung von Steuergeldern in erheblichem Ausmaß durch die Post 

festgestellt und gerügt hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert unter diesen Umständen eine 

sorgfältige und genaue Überprüfung der geplanten Gebührenerhöhungen 

im Postzeitungsdienst. Diese erneute Gebührenerhöhung würde dazu 

führen, daß viele Zeitschriften und vor allem beinahe die gesamte 

Fachpresse ihr Erscheinen einstellen müßten. 
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Aus diesem Grund sind von mir die folgenden Fragen an die Bundes-

regierung gestellt worden: 

1. Treffen Informationen zu, wonach die Deutsche Bundespost 

beabsichtigt, die Gebühren im Postzeitungsdienst in den 

nächsten fünf Jahren um weit über einhundert Prozent zu 

erhöhen? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung unter diesen Voraus-

setzungen die Überlebenschancen der überregionalen - vor-

wiegend auf den Postzeitungsdienst angewiesenen - Tages-

zeitungen und insbesondere der Zeitschriften und der 

presse? 

• 
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In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volks-
zeitung" veröffentlicht der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard Reddemann, nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: Dienstag, 4.11.1975, 18.00 Uhr 

Deutschlands Sozialdemokraten veranstalten kommende Woche ihren 
Parteitag. Sie wählen den Parteivorstand neu. Sie wühlen sich durch 
Kilogramm schwere Antragsfluten. Sie bestimmen das Programm der 
stärksten Regierungspartei für das kommende Jahr. So heisst es 

11, 	jedenfalls. 

Im Bonner politischen Alltag kommen einem da viele Zweifel. Und die 
Frage, ob nicht ein Bundeskanzler probt, im Namen seiner Partei an 
dieser Partei vorbeizuregieren. 

Beispiel Nr. 1: Seit Monaten ist eine finanzielle Entlastung der 
Unternehmen notwendig, um die Selbstheilkräfte der Wirtschaft zu 
unterstützen und damit die lange Rezession zu beenden. 

CDU/CSU und FDP haben dazu ziemlich eindeutige Vorstellungen ent-
wickelt. Der gelernte Volkswirt Helmut Schmidt dürfte sich ihrer 
Logik kaum entziehen können. Aber er tut es vorläufig trotzdem. 

Denn die Mehrheit seiner Partei - und damit die Mehrheit der Partei-
tagsdelegierten - sieht in der Hilfe für die Unternehmen weiterhin 
nur eine Unterstützung der Unternehmer. Das Klassenkampfgetümmel 
nimmt den klaren Blick. 

Deswegen wispert es in Bonn: Der SPD-Parteitag muss erst vorüber 
sein. Dann kann der Kanzler auch etwas für die Wirtschaft tun. 

• Beispiel Nr. 2: Die Fraktionsspitzen der SPD und der FDP haben sich 
ganz offenkundig auf ein Mitbestimmungsmodell geeinigt. Von den SPD-
Forderungen nach paritätischer Besetzung der Aufsichtsräte ist nichts 
übrig geblieben. Jeder Genosse muss so rot vor Scham wie ein Juso 
aus Gesinnung werden, wenn er diesen Kompromiss mit den Wahlver-
sprechen von 1969 und 1972 vergleicht. 

Trotz der Einigung bewahren Herbert Wehner und Wolfgang Mischnick 
Schweigen über ihre "Lösung". Der Grund wiederum: Vor dem SPD-Partei-
tag in Mannheim soll nicht bekannt werden, auf welchen Rückzug sich 
Helmut Schmidt und die Fraktionsspitze bereits vorbereiten. 

Beispiel Nr. 3: Mit kaum zumutbarer Eile musste vorletzte Woche ein 
Radikalengesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Es liegt 
ziemlich genau in der Mitte zwischen der Forderung der Grundgesetz-
Verteidiger, Extremisten keine Beamten-, Lehrer-, Richter- und 
Offiziersfunktionen zu überlassen - und dem Verlangen der SPD- und 
FDP-Linken, mindestens Kommunisten als "kritische Demokraten" zu 
hofieren. 
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Jeder Abgeordnete, der darüber abstimmte, wusste, dass der Bundes-
rat das Gesetz nicht passieren lässt. Dass er den Vermittlungsaus-
schuss anrufen wird. Dass eine neue Beratung notwendig wird. 

Dennoch: Das Gesetz musste über die Bundestagsbühne. Damit die Ge-
nossen auf dem Mannheimer Parteitag nicht mehr über andere Vor-
stellungen abstimmen sollen. Damit ihre Begeisterung für links-
radikale Bundesgenossen die Bundesregierung nicht noch mehr ein-
engt. 

Anders ausgedrückt: In der Wirtschaftspolitik, bei der angeblich 
zentralen Reform Mitbestimmung und beim Grundsatzproblem Schutz 
der Demokratie stimmt die Bundesregierung offenkundig mit der 
Mehrheitspartei nicht mehr überein. Aber sie steht den Konflikt 
nicht durch. Sie lässt ihn durch Tricks überspielen. 

Was muss das für eine Regierung sein, die schon ihre eigene Haupt-
partei so an der Nase herumführen will .... 

. 	• 	• 	• 	•«' . 	• 	. 
• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

4. November 1975 

/ Ko 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

 

   

Zur heutigen Haushaltsrede des Bundesministers 
der Finanzen erklärte der finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef  
Strauß, in einer ersten Stellungnahme: 

• 

Im Deutschen Bundestag ist noch kaum eine Rede gehalten wor-

den, die sich im gleichen Masse einerseits durch mangelnde 

Einsicht, Unehrlichkeit und Unsolidität, zugleich aber durch 

Unsicherheit, Ratlosigkeit, fast Hilflosigkeit auszeichnete. 

Das einzige, was an dieser Rede hervorzuheben ist, sind die 

schlecht verhüllten Drohungen, dass als Folge der Politik 

der SPD/FDP-Koalition immer mehr Bürger in naher Zukunft in 

noch stärkerem Masse zur Kasse gebeten, und bisher gewährte 

Leistungen, die nunmehr als "Privilegien" bezeichnet wer-

den, abgebaut werden sollen, ohne dass gesagt wird, was ge-

schehen soll (Hinweis auf die orakelhaften Ausführungen zum 

sozialpolitischen Bereich unter Tz. 17 des Redemanuskripts). Die 

Rede enthielt nicht den geringsten Ansatz für ein Konzept, 

wie Rezession, Arbeitslosigkeit und Finanzkrise dauerhaft über-

wunden werden sollen. Sie verrät die völlige Unkenntnis über 

die wirklichen Gründe der jetzigen Wirtschaftskrise und die 

Zerrüttung der Staatsfinanzen. Es fehlt völlig an dem Willen 

und der Bereitschaft zur Einsicht in die grundlegenden Fehler 

der Regierungen Brandt/Schmidt. 

Bezeichnend ist die beharrliche Weigerung, das Grundkonzept 

zu ändern, d.h. Schluss damit zu machen, die Belastungsfähig- 

keit der Wirtschaft bis zur bitteren Neige zu erproben und 

den arbeitenden Menschen durch Steuern und Zwangsabgaben einen 

immer grösseren Teil der privaten Einkommen abzunehmen. 
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Zur Situation an der SPD-Spitze erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Eine bemerkenswerte Umfrage gelangte in den letzten Tagen in die 
Öffentlichkeit. Das Institut für Demoskopie Allensbach be-
schäftigte sich mit der Frage: "Angenommen, die SPD gewinnt 
wieder die Bundestagswahl. Wen hätten Sie dann lieber als 
Bundeskanzler: Helmut Schmidt oder Willy Brandt ?" 

Diese Umfrage macht deutlich, dass das provokative "staats-
männische" Auftreten des Exkanzlers Brandt und sein inner-
parteiliches Eintrete/ für den Linken Flügel die Öffentlichkeit 
stark bewegen. 
Immer mehr wird danach gefragt: "Bereitet Willy Brandt sein 
come back vor?" Immerhin würden der Umfrage zufolge 23 % der 
potentiellen SPD-Wähler Brandt wieder als Kanzler den Vorzug 
vor Schmidt geben. Unter ihnen sind - wie es heisst - über-
durchschnittlich viele junge und alte Menschen sowie Arbeiter 
vertreten, also Bevölkerungsgruppen, auf welche die suggestive 
Art, in der Brandt seine politischen Pläne und Handlungen zu 
emotionalisieren verstand, den stärksten Eindruck hinterlassen 
zu haben scheint. 

Bemerkenswert ist überdies das "Zeit"-Interview vom 31.10.75, 
in dem Willy Brandt auf die Frage, ob der nächste Kanzler wieder 
Helmut Schmidt heisse, sibyllinisch erklärt, er gehe davon aus, 
dass die SPD nicht sein Ergebnis von 1972 erreichen würde, die 
"Gruppierung" jedoch, die z.Zt. regiere, "sich behaupte." 
Willy Brandt fügte hinzu: "Damit ist auch die Frage nach dem 
Kanzler beantwortet". Diese ausgesprochen verhaltene Reaktion 
Brandts auf eine klare Frage, enthüllt die Ernsthaftigkeit 
seiner Ambitionen und den offenkundigen Machtkampf zwischen den 
beiden SPD-Führern. 

Auf den ersten Blick mögen diese Umfrageergebnisse rein nostal - 
gischen Wert besitzen. Berücksichtigt man jedoch den wachsenden 
Vertrauensschwund, den die beiden Forschungsinstitute EMNID und 
Infas in den letzten Wochen für Kanzler und Regierung festge-
stellt haben, so könnte die sich regenerierende Popularität 
Brandts in der Bevölkerung, aber auch vor allem in der SPD, 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Enttäuschung über den 
'Macher" Helmut Schmidt stehen. Gerade die angeblichen Macher-
qualitäten haben aber Schmidt zum unumstrittenen Kanzlerkandi-
daten nach Brandt werden lassen. Seine Bedeutung für die SPD 
besteht heute lediglich noch darin, bis zu den Bundestagswahlen 
1976 die systemverändernden Zielsetzungen eines immer grösser 
werdenden Teils der SPD zu verdecken und "Mittewähler" für die 
SPD zu gewinnen. Enttäuscht Schmidt auch diese Hoffnungen, dürfte 
mit Sicherheit sein Vorgänger sein Nachfolger werden. 

OO OO O 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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Zur heutigen Haushaltsrede des Bundesministers 
der Finanzen erklärte der finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Franz Josef  
S t  r a u ß, in einer ersten Stellungnahme: 

Im Deutschen Bundestag ist noch kaum eine Rede gehalten wor-

den, die sich im gleichen Masse einerseits durch mangelnde 

Einsicht, Unehrlichkeit und Unsolidität, zugleich aber durch 

Unsicherheit, Ratlosigkeit, fast Hilflosigkeit auszeichnete. 

Das einzige, was an dieser Rede hervorzuheben ist, sind die 

schlecht verhüllten Drohungen, dass als Folge der Politik 

der SPD/FDP-Koalition immer mehr Bürger in naher Zukunft in 

noch stärkerem Masse zur Kasse gebeten, und bisher gewährte 

Leistungen, die nunmehr als "Privilegien" bezeichnet wer-

den, abgebaut werden sollen, ohne dass gesagt wird, was ge-

schehen soll (Hinweis auf die orakelhaften Ausführungen zum 

sozialpolitischen Bereich unter Tz. 17 des Redemanuskripts). Die 

Rede enthielt nicht den geringsten Ansatz für ein Konzept, 

wie Rezession, Arbeitslosigkeit und Finanzkrise dauerhaft über-

wunden werden sollen. Sie verrät die völlige Unkenntnis über 

die wirklichen Gründe der jetzigen Wirtschaftskrise und die 

Zerrüttung der Staatsfinanzen. Es fehlt völlig an dem Willen 

und der Bereitschaft zur Einsicht in die grundlegenden Fehler 

der Regierungen Brandt/Schmidt. 

Bezeichnend ist die beharrliche Weigerung, das Grundkonzept 

zu ändern, d.h. Schluss damit zu machen, die Belastungsfähig- 

keit der Wirtschaft bis zur bitteren Neige zu erproben und 

den arbeitenden Menschen durch Steuern und Zwangsabgaben einen 

immer grösseren Teil der privaten Einkommen abzunehmen. 
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Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In der Haushaltsdebatte erklärte der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, u.a.: 

     

          

Zentrales Thema der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist 

für die CDU/CSU die Frage: Wie bringen wir die Wirtschaft 

wieder auf den Pfad des Wachstums, ohne die Stabilität der 

Währung zu gefährden? Welche Wege müssen wir beschreiten, 

um die Arbeitslosigkeit zu überwinden statt sie zu bezahlen? 

Das dürre Zahlenmaterial der gegenwärtigen Lage läßt keine 

sehr ermutigenden Perspektiven für die Zukunft aufkommen. 

Zunächst jedenfalls müssen wir mit Schrumpfungseinbrüchen 

im Sozialprodukt und einem damit verbundenen Prozeß der 

Verarmung, mit anhaltender Zerrüttung der Staatsfinanzen, 

mit neuem Inflationspotential und mit steigender Arbeits-

losigkeit rechnen. Auch wenn die rezessiven Tendenzen etwas 

nachlassen sollten und sich die Auslandsnachfrage wieder 

stabilisiert: Wir müssen uns auf einen längeren Gesundungs-

prozeß einrichten. Die Bundesregierung hat lange Zeit von 

dem Prinzip Verheißung gelebt. Sie lebt jetzt von dem 

Prinzip Hoffnung. 

Es mag sein, daß die für 1976 zu erwartende Entwicklung 

Regierung und Koalition manche propagandistische oder 

statistische Möglichkeit bieten wird, ein optimistisches 

Bild der Lage zu vermitteln. So werden sich die Arbeitslosen-

zahlen nach der Saisonspitze des kommenden Jahres wieder 

etwas abflachen. Und die Investitions1- und Wachstumsraten 

werden sich im Jahresverlauf wieder etwas günstiger aus-

nehmen, wenn man sie statistisch an den bisher nicht gekannten 

Tiefen des Jahres 1975 mißt. 

Es ist bemerkenswert, daß der Bundeswirtschaftsminister jetzt 

vor dem Prognosemachen warnt. Das wäre besser früher gewesen, 
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als man bewußt das Prognosemachen zur Täuschung der Wähler 

mißbrauchte. 

Unabhängig davon werden wir lange Zeit brauchen, um mit 

der von der Bundesregierung zu verantwortenden Anspruchs-

inflation fertig zu werden, die eine Kosteninflation und 

eine Inflation der Staatsausgaben zur Folge gehabt hat. 

Wenn wir als CDU/CSU von der Zuversicht getragen werden, 

daß unsere Wirtschaft selbst eine anhaltend miserable 

Regierungspolitik verkraften wird, dann aus zwei Gründen: 

Weil wir ungewöhnliches Vertrauen in die Robustheit und 

Anpassungsfähigkeit unserer Wirtschaft und weil wir unge-

wöhnliches Vertrauen in den Fleiß, die Disziplin und das 

Können unserer Arbeitnehmerschaft haben. 

II. 

In den letzten Monaten beobachten wir mit Interesse, wie 

Bundeswirtschaftsminister Friderichs die Ergebnisse seiner 

eigenen Wirtschaftspolitik kritisiert. Mit Sorge stellt er 

fest, daß die Staatsquote zu hoch und die Investitionsquote 

seit 1969 rückläufig und ungenügend sei. Für ihn kann die 

Wiederherstellung der Vollbeschäftigung nur gelingen, wenn 

die Investitionen der Wirtschaft jährlich nm  mindestens 

8 % steigen, und zwar zu Lasten von Konsum- und Staatsaus-

gaben. 

Der Bundeswirtschaftsminister zieht derzeit durch die Lande 

und redet darüber, wie theoretisch eine gute Wirtschafts-

politik aussehen müßte. So erklärte Friderichs auf dem 

Bundesparteitag seiner Partei, warum die Investitionsbereit-

schaft der Wirtschaft so zu wünschen übrig läßt. Da heißt 

es wörtlich: "Neben betriebswirtschaftlichen Faktoren, die 

durch die Ungewißheit über den Ablauf der strukturellen An-

passungsprozesse noch verstärkt werden, sind deutliche An-

zeichen von Unsicherheit über sich hinziehende Diskussionen 

betreffend bestimmter Reformvorhaben der Koalition und ins- 

• 



besondere eine nachhaltige Verunsicherung durch öffentliche 

Auseinandersetzungen über systemverändernde Forderungen er-

kennbar." Und er gibt dafür eine lange Liste von Beispielen: 

Eine Ohrfeige nach der anderen für die Regierung und den 

Koalitionspartner. 

Interessant ist Friderichs Vorschlag, Regelbindungen in der 

Konjunkturpolitik einzuführen mit dem Ziel, konjunkturbe-

dingte Steuermehreinnahmen in der Hochkonjunktur in eine 

Konjunkturausgleichsrücklage zu überführen, auf die man 

in der Rezession zurückgreifen könne. Dies würde nach seiner 

Auffassung die von uns immer wieder kritisierte Politik des 

"stop and go" erschweren. 	Diese Regelbindungen würden, 

so Friderichs, "die Konjunkturpolitik der Opportunität der 

jeweiligen Regierungen entziehen". Ein klareres Eingeständ-

nis über die Fehler dieser Bundesregierung ist kaum denkbar. 

Die Bundesregierung hat nicht verantwortungsbewußt geführt, 

sondern eine Politik betrieben, die über den Tellerrand 

der populären Tagespolitik nicht hinaus gedacht hat. 

Auf dem FDP-Parteitag in Mainz hat Herr Friderichs an die 

Adresse der Union gesagt, wir orientierten uns an der 

"Utopie einer guten alten Zeit". Dazu kann ich nur sagen: 

Der Bundeswirtschaftsminister lebt derzeit vom Widerspruch 

zwischen Reden und Handeln und von der Utopie, er brauche 

seinen zum Teil richtigen Erkenntnissen keine Taten folgen 

zu lassen. Für die Theorie sind andere und auch berufenere 

da. Für die miserable Praxis der Wirtschaftspolitik trägt 

der Bundeswirtschaftsminister die Verantwortung. Festzu-

halten bleibt die Tatsache, daß der Bundeswirtschaftsminister 

und die FDP offenbar in der Regierungskoalition kein Durch-

setzungsvermögen haben. 



Lassen Sie mich noch einmal auf den Buhmann "Weltrezession" 

zurückkommen, der für die gegenwärtigen Schwierigkeiten 

verantwortlich sein soll. Ich erinnere zunächst einmal 

an die Regierungserklärung Brandt im Jahre 1969, in der 

der Abbau des Außenbeitrages zum erklärten Ziel der Re-

gierungskoalition gemacht wurde. 1974 und 1975 war die 
Bundesregierung froh, mit exorbitanten das vernünftige 

Maß übersteigenden Zuwächse des Exprts die Beschäftigung 

aufrechterhalten zu können. Und jetzt tischt uns die 

Bundesregierung das Märchen von den 40 Milliarden DM 

Exportlücke als Ursache für unsere Rezession auf. 

40 Milliarden DM Exportlücke ist eine rein fiktive Größe.  

Sie ist nicht auf die tatsächliche Entwicklung des 

Jahres 1975 abgestellt, sondern knüpft an die Prognose 
des Sachverständigenrats im Herbstgutachten 1974 an. 

Diese Prognose für das Jahr 1975 war eine reine Fehl-
einschätzung, vor der wir schon vor einem Jahr gewarnt 

haben. Der Sachverständigenrat hatte für 1975 in jewei-
ligen Preisen einen Export von 337,7 Mrd. DM geschätzt, 
bei einem Export für 1974 von 299 Mrd. DM. Diese Fehl-

einschätzung auf der Basis des Exportbooms 1974 wird durch 

die tatsächliche Entwicklung offenkundig. Die Voraussagen 

im Herbstgutachten 1975 der wissenschaftlichen Institute 
sind daher wesentlich vorsichtiger. Wenn die Bundesre-

gierung für den Zeitraum ab 1976 eine Halbierung des 

Außenbeitrages auf durchschnittlich nur noch 1,5 bis 2 % 

anstrebt, dann ist es unaufrichtig, mit dem Buhmann 

"Weltrezession" die eigenen Sünden verdecken zu wollen. 
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IV. 

Unsere Wirtschaft leidet heute an den Folgen einer tief-

greifenden Wachstumsstörung, an der wir bis an die Schwelle 

der 80er Jahre kranken werden. Es ist interessant, anhand 

nüchterner Zahlen festzustellen, wie seit 1969 die In-

vestitionen der Wirtschaft nachgelassen haben mit der Folge 

eines nachlassenden Wirtschaftswachstums mit einem ge-

wissen zeitlichen Abstand. Dies ist die Ursache dafür, daß 

wir im ersten Halbjahr 1975 mit einer Schrumpflingsrate von 
etwa 5 % leben müssen. Nach den 1 Feststellungen des DIW 
hat die Investitionsschwäche der vergangenen Jahre eine 

Investitionslücke von ca. 100 Mrd. DM hinterlassen. Die 

Folge ist eine Wachstumslücke von rund 400 Mrd. DM in den 

vor uns liegenden Jahren. 

Zudem schlägt die Inflationsflaute der letzten Jahre immer 

mehr auf die Arbeitsplätze durch. Nachdem in der jüngsten 

Vergangenheit bereits mindestens 600.000 Arbeitsplätze 

vernichtet worden sind, werden, selbst wenn die Konjunktur 

wieder auf Trab kommt, bis zum Ende dieses Jahrzehnts im 

Schnitt 600 bis 650.00o Bürger in unserem Lande keine Ar-

beit finden. Dazu kommt, daß wegen der jetzt nachrückenden 

geburtenstarken Jahrgängen in den nächsten Jahren mindestens 

jährlich 80.000 Personen in das Erwerbsleben eintreten. 

Allein durch diese Fakten vor dem Hintergrund von 1 Million 

Arbeitsloser wird klar, daß wir große Anstrengungen machen 

müssen, um in der Zukunft in erheblichem Umfange neue Ar-

beitsplätze zu schaffen. Gehen wir davon aus, daß heute im 

Durchschnitt für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes etwa 

100.000 DM aufgebracht werden müssen, dann sieht man die 

ganze Dimension der veränderten Rahmenbedingungen,an die 

sich unsere Wirtschaft in den nächsten Jahren auszurichten 

hat. 
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Wir müssen darüber hinaus AM Blick haben, daß der ge-

waltige Strukturwandel in der Weltwirtschaft mit seinen 

anders verlaufenden Kapitalströmen und dem wachsenden An-

gebot von immer qualifizierter werdenden Arbeitskräften 
unsere Wirtschaft zu ungewöhnlichen Anstrengungen um Um-

stellungen zwingen wird. Wir können auch nicht damit 

rechnen, daß - wie in der Vergangenheit - der Schrumpfungs-

prozeß in Krisenbereichen verhältnismäßig leicht durch 

Expansion in Wachstumsindustrien aufgefangen werden können. 

Die CDU/CSU kann daher nur die Meinung eines maßgeblichen 

Mitarbeiters von Bundeswirtschaftsminister Friderichs unter-

streichen, daß wir Vollbeschäftigung auf Dauer nur sichern 

können, wenn die vorhandenen Kapazitäten voll ausgelastet 

werden und sich der Kapitalbestand durch Erweiterungs-

investitionen erhöht. Die Investitionen werden damit zur 

Schlüsselgröße jeder zukunftsorientierten Beschäftigungs-

und Wachstumspolitik, da nur sie kurzfristig Einkommen und 

Nachfrage und mittelfristig Arbeitsplätze schaffen können. 

Aus dieser Sicht der Dinge ist es auch richtig, wenn der 

Bundeswirtschaftsminister selbst ein jährliches reales In-

vestitionswachstum von 8 % voraussetzt, wenn das Sozial-

produkt auf mittlere Sicht um mindestens 4,5 % jährlich 

wachsen soll. Und das wiederum ist die Voraussetzung da-

für, daß wir die durchschnittliche Arbeitslosenquote auf 

2,5 bis 3 % begrenzen können. 

Vor diesem Hintergrund muß man die Äußerung von Bundes-

finanzminister Aprl in der gestrigen Debatte festhalten, 

daß in den nächsten Jahren eine Ausweitung der Sozial-

leistungen nicht möglich ist und der Schrumpfungsprozeß 

in der Wirtschaft unerbittlich zu einer Pause bei den 

Leistungsverbesserungen zwingt. Das ist im Grunde ein er-

schütterndes Eingeständnis für das Scheitern der Reform-

politik dieser Bundesregierung. Und wenn Herr Apel ver-

sichert, die soziale Sicherheit wäre auch künftig gewahrt, 
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dann steht dies Versprechen auf sehr tönernden Füßen. Wenn 

er es halten will, ist auf jeden Fall eine andere Re-

gierungspolitik nötig als bisher und als sie die Bundes-

regierung derzeit erkennen läßt. 

V. 

Ich hoffe, Sie auf den Bänken Ad der Regierung und der 
Koalition haben jetzt mehr Verständnis dafür, warum die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion so sehr auf eine Stärkung der 

Investitionskraft der deutschen Wirtschaft and auf ein 

politisches Klima hinwirkt, daß die Investitionsmöglichkeit 

verbessert und die Investitionsbereitschaft ermutigt. Es 

geht uns darum, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und 

neue zu schaffen, künftige Wachstumschancen zu Oje be-
leben, das soziale Sicherheitsnetz fester zu spannen und 

abzuschirmen, das Wohlstandsniveau zu erhalten, mit den ge-

waltigen Haushaltsproblemen fertig zu werden und die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, daß wir die Eigentumspolitik 

für breite Schichten wieder aktivieren können. Ohne eine 

kräftige 1Stärkung der Investitionskraft der deutschen Wirt-

schaft kann es auch nicht gelingen, eine vorausgreifende 

Anpassung an den Strukturwandel bereits in der Talsohle 

der Wirtschaftsentwicklung möglich zu machen. Die Erfahrung 

lehrt - und die Bundesregierung hat sie völlig außer acht 

gelassen -, daß strukturelle Anpassungsprozesse in der Wirt- 

schaft am leichtesten und sozial am erträglichsten in Phasen 
solange 

der Hochkonjunktur durchgezogen werden können, yismg die 

Kapazitäten ausgelastet und die Auftragsbestände hoch sind. 

Auch hier muß sich die Bundesregierung den Vorwurf ge- 

fallen lassen, daß sie zu wenig über den Tellerrand des 

Tagesgeschäfts hinaus gedacht hat. Diese Anpassungserforder-

nisse sind es übrigens auch, die die CDU/CSU veranlassen, 

Bundesregierung und Wirtschaft zu noch größeren Anstrengungen 

auf dem Gebiete der Forschung und Entwicklung zu unternehmen. 
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VI. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gründet ihre Wirtschafts-

und Finanzpolitik für die Zukunft auf einem umfassenden 

Wachstumskonzept, das gewissermaßen auf vier Säulen ruht. 

Wieder sind wir in eine Situation hinein geraten, in der 

die Probleme der Existenzsicherung zwangsläufig stark in 

der Vordergrund gerückt sind. Aber auch das, was wir für 

heute tun, muß in ein zukünftiges Wachstumskonzept hinein 

passen. Das ist im Grunde eine ganz gewaltige Herausforde-

rung an uns selbst und an alle Kräfte unserer Gesellschaft. 

Wir brauchen zur Bewältigung unserer Probleme eine neue 

große Kraftanstrengung des ganzen deutschen Volkes mit der 

Ermutigung. auch allerin uns ruhenden schöpferisch geistigen 

Kräfte, die der Kraftanstrengung nach der Währungsreform 

1949 vergleichbar ist. Dies wäre die wirkliche Aufgabe einer 

Bundesregierung in dieser Zeit. Nur dazu ist die SPD/FDP-

Regierung schon deshalb nicht in der Lage, weil sie zu oft 

das Vertrauen der Wähler getäuscht, weil sie zu oft im 

Setzen der Ziele und in der Wahl ihrer Instrumente versagt 

hat. 

Lassen Sie mich die vier Säulen dieses Wachstumskonzepts 

erläutern: 

1. Für ihre immer in erster Linie mittel- und langfristig 

angelegten Kalkulationen und Dispositionen ist die 

Wirtschaft auf ordnungspolitische Klarheit und auf ge-

sicherte Rahmenbedingungen vor allem im steuerlichen 

Bereich angewiesen. Diese Rahmenbedingungen müssen ge-

rade jetzt darauf abgestellt sein, die im internationalen 

Vergleich zu hohen Belastungen der Wirtschaft zu mil-

dern und abzubauen. Die öffentliche Diskussion der 

Koalitionsparteien beispielsweise über das Thema steuer-

liche Investitionsanreize und die ständigen Auseinander-

setzungen innerhalb der SPD, der stärksten Regierungspar-

tei über alles, was ich hier unter den Stichworten In-

vestitionslenkung, Verstaatlichung, Einkommensbegrenzung 



zusammenfasse, sind ein höchst gefährlicher Störfaktor 

für die Wirtschaft. Wenn es richtig ist, daß 50 % jeder 

Wirtschaftspolitik Psychologie ist, dann kann ich nur 

sagen, daß der innere Zustand der SPD und das, was in 

ihren Reihen an wirtschaftspolitischem Unsinn gefordert 

wird, weder heute noch morgen geeignet sind, das Ver-

trauen zu schaffen, das notwendig ist, wenn die Wirt-

schaft eigenes und fremdes Kapital in der Bundesrepublik 

mit gutem Gewissen langfristig binden soll. 

2. Vieles hängt in dieser Situation davon ab, daß nicht 

nur die politischen, sondern auch die gesellschafts-

relevanten Kräfte - und hier vor allem die beiden 

Tarifvertragsparteien - sich ihrer vollen Verantwortung 

bewußt zeigen und die großen volkswirtschaftlichen Zu-

sammenhänge nicht aus den Augen verlieren. Wir denken 

nicht daran, uns in die Entscheidungsfreiheit der Tarif-

parteien einzumischen. Wir sind aber sicher, daß bei 

allen Beteiligten die Einsicht aus den Erfahrungen der 

jüngsten Jahre gewachsen ist, wie sehr sich alle 

Forderungen an dem Leistungsvermögen der Wirtschaft 

orientieren müssen. 

3. Der in den letzten Jahren überproportional gewachsene 

Staatsanteil am Bruttosozialprodukt muß zurückgeschraubt 

werden, wenn Platz für vermehrte Investitionen geschaffen 

werden soll. Das schließt einen Umbau der Staatsausgaben 

zu Gunsten der Investitionen für die Infrastruktur mit 

ein. Dies ist zugegebenermaßen für jede Regierung eine 

ungewöhnlich schwierige Aufgabe. Der Weg der Steuer- und 

Abgabenerhöhungen führt mit Sicherheit in die falsche 

Richtung. Deshalb werden wir die Regierung auch weiter 

drängen, über den ersten, im Vergleich zu den Notwendig-

keiten sehr bescheidenen Sparkatalog hinaus weitere an-

gemessene Einsparungen im öffentlichen Bereich vorzunehmen. 
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Wir werden dabei auch unseren Beitrag als Opposition 

leisten, indem wir die Regierung selbst bei unpopulären 

Maßnahmen unterstützen und -die Richtung weisen, wo 

weiteres Sparen möglich sein muß. Wir sollten auf jeden 

Fall die Aufgaben nicht verwischen, die nun einmal in 

einer parlamentarischen Demokratie der Regierung und 

den sie tragenden Parteien zukommen. 

VII. 

Die Opposition hat dieser Tage ihr Programm zur Stärkung 

und Wiederherstellung der Investitionsfähigkeit der Wirt-

schaft vorgelegt. Angesichts der unbestrittenen Zielkon-

flikte, die sich aus den volkswirtschaftlichen Notwendig-

keiten einerseits und der relativen Manövrierunfähigkeait 

der öffentlichen Haushalte ergeben, haben wir bei unserem 

Programm zwischen Sofortnahmen und mitteilfristigen Perspek-

tiven unterschieden. Bei den Sofortmaßnahmen geht es uns 

nicht zuletzt darum, druch schnelle Hilfen den in ihren 

Existenz bedrohten und weitgehend aus ihrer Substanz leben-

den Klein- und Mittelbetrieben zu helfen. Das gilt vor 

allem für den sogenannten Verlustrücktrag der - je länger 

man ihn hinausschiebt - um so weniger helfen kann, weil 

die Unternehmen 	 immer weniger Ge-

winne haben, die man mit Verlusten aufrechnen kann. Wir 

werden unsere Sofortvorschläge im Finanzausschuß zur 

Entscheidung bringen, wenn der Gesetzentwurf des Freistaates 

Bayern beraten wird. Hier hat ansbesondere die FDP eine 

Chance, ihre in der Öffentlichkeit immer wieder erhobenen 

Forderungen in die Tat umzusetzen. 

Bei den mittelfristigen Steuervorschlägen geht es uns vor 

allem darum, den Unternehmen den Rahmen für ihre mittel-

und langfristigen Dispositionen abzustecken und einen 

volkswirtschaftlich notwendigen Abbau von Unternehmensbe-

lastungen auf ein auch für den internationalen Wettbewerb 

erträgliches Niveau wieder zu ermöglichen. Deshalb halten 
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wir es für nötig, die im internationalen Vergleich ungewöhn-

lich hohe Belastung der Wirtschaft mit ertragsunabhängigen 

Steuern zu mildern. Auch hier berufe ich mich auf den 

Bundeswirtschaftsminister, der am 23. Juli vor dem Bundes-

vorstand der FDP erklärte: die baldige Einführung eines 

kleinen Verlustrücktrags bis zu 5 Mio. DM halte er für 

dringend notwendig. "Besonders wichtig - politische 

aber außerordentlich schwierig - wäre auch eine überprüfung 

der Sätze der ertragsunabhängigen Steuern, so der Vermögens-

und Gewerbesteuer." 

"Es geht nicht, wie die Kritiker so einfach sagen, darum, 

Steuergeschenke zu verteilen, steuerliche Erleichterungen 

durchzuführen. Nein, es geht um die Frage, ob Daten gesetzt 

werden müssen, die zu einer stärkeren Investitionsneigung 

führen." Dies sagte Bundesminister Friderichs im ZDF am 

3.11.75. Leider ist im Lager der SPD 	offenbar 

das wirtschaftspolitische Blickfeld durch Klassenkampf-

hyterie und Unternehmerfeindlichkeit so begrenzt, daß man 

fälschlicherweise 	eine Normalisierung der Belastungs-

quote für die Unternehmen als Profit ansieht, den der Unter-

nehmer sich in seine eigene Tasche stecken könnte. Als es 

im Dezember vergangenen Jahres bei der Investitionszulage 

tatsächlich im wesentlichen um die Begünstigung der Groß-

wirtschaft gegangen ist, die mit Steuergeschenken honoriert 

wurde, wenn sie ohnehin vorgesehene Investitionsprogramme 

auf das erste Halbjahr 1975 vorverlegten, waren solche 
Stimmen im Lager der SPD nicht zu hören. 

Eine letzte Anmerkung zur Frage möglicher Steuerausfälle. 

Hier könnte es sich die Opposition sehr leicht machen, 

indem sie auf den Koalitionsgesetzentwurf für die In-

vestitionszulage vom 12.12.74 verweist. Dort heißt es: 

"Durch die von der Investitionszulage erwartete Wirtschafts-

belebung werden die Steuereinnahmen wachsen und die Ausgaben-

seite der öffentlichen Haushalte entlastet. Das Nettoergebnis 

aus Be- und Entlastung läßt sich zwar nicht quantifizieren. 
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Bei der gegebenen Wirtschaftslage können jedoch die Anstoß-

wirkungen so hoch veranschlagt werden, daß sich über den 

gesamten Wirkungszeitraum für die öffentlichen Haushalte 

im ganzen keine Belastungswirkung ergeben dürfte." 

Richtig daran ist nur - und das gilt auch für unsere Sofort-

maßnahmen, daß eine rein statische Betrachtung der Einnahmen 

und Belastungen der Sache nicht gerecht wird. Auch von Ihnen, 

in Regierung und Koalition, muß die Dynamik in Rechnung ge-

stellt werden, die ja Sinn und Inhalt eines solchen 

Wachstumskonzepts ist, und auch hier befinden wir uns in 

Übereinstimmung mit dem Bundeswirtschaftsminister. 

Am 6. September erklärte Bundesminister Ertl in einer Fern-

sehsendung: "Das Kabinett wird innerhalb der nächsten 4 

bis 6 Wochen über irgendeine Form von Investitionsanreize 

für Unternehmer beschließen müssen." Inzwischen haben sich 

Herr Genscher und Herr Friderichs wiederholt geäußert, daß 

man die Frage zusätzlicher steuerlicher Maßnahmen "weiter 

prüfen", "über mittelfristig wirkende steuerliche In-

vestitionsanreize sprechen" müsse. Mehr als eine BeXmühung 

kontrovers diskutierender Staatssekretär ist bei der Lösung 

dieses drängenden Problems bisher nicht herausgekommen. 

Kein Wunder, daß man eher zusätzliche Unsicherheit ge-

schaffen hat als irgendeine Ermutigung für die Wirtschaft. 

Im Namen meiner Fraktion möchte ich die Bundesregierung 

nochmals auffordern, sich in dieser Frage endlich zu einer 

klaren Entscheidung - so oder so - durchzuringen. Wie so 

oft in der Vergangenheit bleibt auch hier zu befürchten, 

daß sich der Bundeswirtschaftsminister und die FDP gegenüber 

ihrem Koalitionspartner nicht durchsetzen werden. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

5. November 1975 

qPürrZrist: Beginn der Rede 
unkorrigiertes Manuskript 

Anläßlich der 1. Lesung zum Bundeshaushalt 1976 
erklärte das Mitglied des Haushaltsausschusses, 
der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen 
W o h l r a b e, vor dem Plenum des Deutschen 
Bundestages: 

Wir haben während dieser Debatte bereits viele Zahlen gehört, 

bestürzende Zahlen - wie ich meine. Wenn ich die wichtigsten 

noch einmal kurz wiederhole, dann tue ich es deshalb, weil 

sie ein bezeichnendes Licht auf die Ausgabepositionen werfen, 

mit denen ich mich beschäftigen möchte: 

Mein Thema, zu dem ich einen Beitrag leisten möchte, lautet: 

- Verwendung von Steuermitteln quer durch den 

Bundeshaushalt für mißverstandene Offentlich-

keitsarbeit. 

Verschuldete sich der Bund in den Jahren 1950 bis 1969 - also • 	in knapp 20 Jahren - mit insgesamt 14,5 Milliarden DM, so muß 

er allein im Jahre 1975 fast das Dreifache dieser Summe auf-
nehmen. 1975 und 1976 wird das Loch in der Kasse des Bundes 
mit rund 80 Milliarden DM zu beziffern sein. 

Geradezu erschreckend wird sich diese Rekordverschuldung, die 

eben nicht konjunkturell, sondern zum großen Teil strukturell 

- d.h. durch überhöhte und verfehlte Ausgabenpolitik - bedingt 

ist, in den folgenden Jahren auswirken. So wird der Bund im 

Jahre 1979 -  und dies würde noch zu vertiefen sein - grob ge-
rechnet jede Zünfte Mark für den Schuldendienst ausgeben 

müssen. Jede Fünfte Mark steht nicht mehr für Leistungen zum 

Wohle des Bürgers zur Verfügung. Fs entsteht neben den Sozial- 
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und Verteidigungsausgaben ein dritter riesiger Ausgabenblock 

mit all seinen Auswirkungen auf Haushaltsstruktur, Kapital-

markt und Konjunktur. Ein fester Ausgabenblock der sinnvoller 

und zukunftsweisender Ausgabenpolitik entzogen ist. 

Angesichts dieser auf uns zurollenden Schuldenlawine wird 

nun auch die Bundesregierung langsam wach, d.h. sie wird nur 

halbwach, oder besser, sie wird am falschen Ende wach: 

Mit ihren sogenannten "Sparbeschlüssen" und mittelfristigen 

finanzpolitischen Perspektiven, wie sie im Finanzplan ausge-

druckt sind, hat die Regierung ein Konzept beschlossen, das 

sie selbst nur zu einem Drittel, den Bürger jedoch zu fast 

zwei Dritteln über Steuer- und Abgabenerhöhungen zur Kasse 

bittet. Zwar ließen sich in den letzten Wochen und Monaten 

abwechselnd der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister, der 

Finnanzminister vernehmen - wie hätten alle etwas über unsere 

Verhältnisse gelebt -, präsentiert wird die Rechnung jedoch 

nicht dem Hauptverursacher, der Bundesregierung selbst, sondern 

zahlen soll die Zeche zum überwiegenden 	der Bürger, der 

vielzitierte kleine Mann. 

Wir, die CDU/CSU treten dafür ein, daß nicht über Steuerer-

höhungen - heute heißt dies ja modern "Einnahmeverbesserungen" 

- sondern vielmehr über Ausgabenkürzungen versucht wird, die 

Finanzen des Bundes wieder in Ordnung zu bringen. Den Ruf 

nach Alternativen der Upposition in diesem Bereich haben wir 

in den letzten Wochen und auch gestern und heute wieder ge-

hört. Unsere Antwort war deutlich und klar.  

Lassen Sie mich jedoch folgendes sagen: Die Summe aller 

Kürzungsanträge - und dies war immer unsere Linie -1  die die 

CDU/CSU-Fraktion zu dem Bundeshaushalt 1970 bis '1975 gestellt 
hat, macht fortgeschrieben für das Jahr 1975 rd. 30 Milliarden 
DM, für das Jahr 1976 rd. 37 Milliarden DM aus. Wären Sie 
diesen Alternativen, diesen Kürzungsanträgen gefolgt - und 

es waren oft Dutzende kleiner und mittlere Positionen - so 



hätten wir heute nicht diese Riesendefizite, würde der 

Bürger nicht über Steuererhöhungen erneut zur Kasse gebeten. 

Und bereits in der 1. Lesung sage ich Ihnen, wie und wo Sie 

mit Leichtigkeit wieder 50 Millionen DM einsparen können; 

in einem Bereich, der Ihnen - der Sie über die Ausgaben ja 

mit Mehrheit befinden können - beileibe gut anstehen würde: 

Setzen Sie die Ausgaben für Ihre Regierungspropaganda -

Ausgaben für Offentlichkeitsarbeit, wie sie früher noch richtig 

undihrem Wesen nach zu bezeichnen war - auf den Stand des 

Jahres 1969 zurück. Was sich in diesem Bereich getan hat, 

spottet jeder Beschreibung. Hier wurde - wie auch bei den per-

sönlichen Verfügungs- und Repräsentationsausgaben - wirklich, 

um ein Wort des Bundeskanzlers zu benutzen -, " über die Ver-

hältnisse gelebt". 

Wenn Sie sich dies in aller Ruhe und im einzelnen einmal 

betrachten, so kommen Sie an folgenden Tatsachen und Zahlen 

nicht vorbei: 

Die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit stiegen von 104 Milli-

onen DM im Jahre 1969 unter den beiden SPD/FDP-Bundesregierungen 

auf nahezu 165 (Regierungsentwurf) Millionen DM im Jahre 1976. 

Dies ist eine Steigerung von rd. 57 %. Interessant ist auch 
die Liste der "Hauptsünder" derjenigen Minister, die sich die 

Regierungspropaganda und nicht zuletzt ihre eigene Image-

Pflege in diesem Zeitraum am meisten kosten ließen. Verkehr 

plus 855 %, Justiz plus 516 % ( § 218 ), Jugend, Familie und 

Gesundheit plus 507 %, Arbeit und Soziales plus 356 %, Wirt-

schaft plus 350 %, Inneres plus 266 %. 

Bezeichnenderweise nehmen die Ausgaben für Öffentlichkeits-

arbeit im Bildungsressort und bei der Entwicklungshilfe sogar 

geringfügig ab. Bei den Letzteren waren die politischen Er-

folge wohl so negativ, daß sich selbst diese Regierung scheute, 

in diesen, wie wir meinen, wichtigen Bereichen etwas zu ver-

kiinden. 



Im Hinblick auf das Wahljahr 1976 dürfte die Bürger draussen 

interessieren, was in der 6. Legislaturperiode an Wahlkampf-

propaganda für 1972 alles unternommen wurde. In erster Linie 

war es die Ostpolitik die den Bürger im wahrsten Sinne des 

Wortes teuer zu stehen kam: So wurde der Moskauer-Vertrag für 

insgesamt mehr als 400.000 DM unters Volk gebracht, cir War-
schauer-Vertrag kostete knapp 300.000DM. Ein "Sammelband Ost-

Verträge" ebenfalls knapp 300.000DM. Hinzu kommen die Berlin-

Regelung ( rd. 800.000DM), weitere Veröffentlichungen über 

die Ostverträge rd. 400.000DM etc. Der Gipfel: die 1. Lesung 

der Ost-Verträge wurde in 1972 propadandistisch für sage und 

schreibe 566.000 DM begleitet. 

Interessant auch, was es kostete, der Öffentlichkeit die Tat-

sache gebührend näher zu bringen, daß der damalige Bundes-

kanzler den Friedensnobelpreis verliehen bekam: Mehrere Aktionen 

zu diesem Anlaß kosteten rd. 280£00 DM. 

Die Reihe dieser und ähnlicher Veröffentlichungen (Falt-

blätter in teurer Illustrierten-Aufmachung, Broschüren etc), 

ließe sich beliebig fortsetzen. Einige Titel lesen sich heute 

- angesichts der Situation in der Bundesrepublik - wie ein 

schlechter Witz: " Die Bilanz ist positiv" (106.000 DM), 

" Jetzt stehen sie sich besser" ( 68.000 DM). 

Einiges sollte auch die Bundesregierung selbst gründlicher 

gelesen haben, so z.B. die Broschüre "Der Bundeshaushalt -

unser Geld", die in rd. 750LD0 Exemplaren an die Schulen ver-

teilt wurde. 

Man kann sich leicht ausmalen, was uns in dieser Richtung 

für das Wahljahr 1976 erwartet. Die CDU/CSU tritt mit Nach-

druck dafür ein, daß dieser Verschleuderung von Steuermitteln 

hier und heute Einhalt geboten wird. 

So sollen nach dem Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 1976 

die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit "Inland" des Bundespresse. 

amtes 15,5 Millionen DM betragen ( nach 8 Millionen DM im 

Jahre 1969, das Auswärtige Amt wird 3 Millionen DM ausgeben 



nach 1 Million DIV! 1969), das &mäherungsministerium 10 Milli-

onen ( 5,9 Millionen), das Arbeitsministerium rd.7 Millionen 

DM ( 1,5 Millionen), das Jugend- und Familienressort 16 Milli-

onen DM (2,7 Millionen), das Wirtschaftsministerium 2,7 Milli-

onen DM (0,6). 

miese gigantischen Steigerungen werden hier beschönigt; sie 

werden im Haushalt kaschiert und sollen vertuscht werden. 

rrioritäten für die gezielte Regierungspropaganda sollen im 

kommenden Jahr sein 

- Ursachen für die Rezession, vor allem Erklärung 

der weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, 

- Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der 

Rezession, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsstruktur, 

- Rationalisierungsmaßnahmen bei der Deutschen 

Bundesbahn, 

- Ehe- und Familienrechtsreform, 

- Reform der Mitbestimmung, 

• - Reform der beruflichen Bildung, 

- Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa, 

- Vereinbarungen mit der VR Polen. 

Meine Damen und Herren, gezielter könnte die Wahlkampfpropa-

ganda für das Jahr 1976 nicht sein. Aus Steuermitteln soll dem 

Bürger Sand in die Augen gestreut werden. Das Versagen der 

Bundesregierung z.B. in der Wirtschafts- und Finanzpolitik und 

seine bitteren Folgen sollen vernebelt werden. 

Wer ehrlich ist, muß nach diesen Vorbereitungen zugeben, daß 

die Bundesregierung, insbesondere jedoch das Bundespresseamt 
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voll für den Wahlkampf 1976 rüsten. Mit Öffentlichkeits-

arbeit hat das nichts mehr zu tun. 

Dem Leiter der Abteilung II des Bundespresseamtes haben 

wir es zu danken, daß der Charakter dieser Behörde nun einmal 

aktenkundig gemacht worden ist. Er gab nämlich in einem 

Rundschreiben seinen Mitarbeitern bekannt, daß im Bundestags-

wahljahr 1976 die Ferientermine aufdie zu erwartende Wahl-

kampflage eingestimmt werden müßten. Wörtlich: "Nach einem 

ersten Höhepunkt im Frühsommer werden die Wahlkampfaktivitäten 

im September am größten sein. Darum bitte ich Sie schon heute, 

Ihre Urlaubsplanungen so zu gestalten, daß wir im September 

und uktober 1976 mit voller Personalstärke arbeiten können." 

Wir, meine Damen und Herren, werden dieses skandalöse Ver-

halten, diese Verschleuderung von Steuermitteln, nicht nur 

hier vor dem Deutschen Bundestag, sondern auch draußen im 

Lande deutlich zu machen wissen. 

Geradezu peinlich muß die Aufklärungsaktion über das "Pleite-

unternehmen" Bundesbahn wirken, wenn man weiß, daß dieses 

Milliarden-Steuermittel pro Jahr verschlingende Unternehmen 

im kommenden Jahr rd. 27,5 Millionen DM für Luxuserzeugnisse, 

wie z.B. diese Zeitschrift "Die Bundesbahn" und den Geschäfts-

bericht herausgeben will. 

Peinliches kommt auch zu tage, wenn man sich die persönlichen 

Verfügungstitel der Kabinettsmitglieder und ihre Entwicklung 

seit 1969 ansieht. Verstanden die sozialdemokratischen Bundes-

kanzler Brandt und Schmidt nicht - während sie auf der einen 

Seite "Blut- und Tränen-Reden" hielten und vom Bürger "Opfer" 

und " Sparsamkeit" erlangten, ihren eigenen Verfügungstitel 

für Repräsantation etc. seit 1969 stillschweigend um fast 

100 % ( von 170 auf 310.00 DM ) zu erhöhen. 
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Die Selbstherrlichkeit, mit der die Bundesregierung Steuergelder 

für persönliche Bequemlichkeiten und für Propagandazwecke 

vergeuddl, erinnert fast an byzantinische Zustände. 

Dies,meine Damen und Herren, ist ein schlechter Stil. 

Wenn gespart werden muß, wenn Opfer gebracht werden müssen, 

dann hat die Regierung die Pflicht, zu allererst vor ihrem 

eigenen Hause zu kehren. Es ist auch nicht erheblich, ob es 

sich dabei en im Vergleich zu den Riesendefiziten der Haus-

halte 1975 und 1976 um vergleichsweise kleine und unbedeutende 

Summen handelt. Entscheidend ist die Geste, ist das Beispiel, 

das diese Bundesregierung gibt. Und sie hat seit 1969 auf 

diesem - förmlich in ihrem "Intimbereich"" liegenden Gebiet -

ein schlechtes Beispiel gegeben. 

Die CDU/CSU wird daher während der Haushaltsberatungen darauf 

dringen, daß der Wildwuchs und die Verschleuderung von Steuer-

geldern im Bereich der Propagandaausgaben aufhören. Seit 

Jahren fordern wir die Konzentrierung der öffentlichkeits-

arbeit beim dafür zuständigen Bundespresseamt, seit Jahren 

fordern wir das Einfrieren der Ausgaben für diese Zwecke, 

äusserste Sparsamkeit in diesem Bereich. Wir werden uns mit 

noch mehr Nachdruck auch in diesem Jahr dafür einsetzen. 

Besondere Schützenhilfe haben wir gerade in den letzten Tagen 

bekommen. 

Der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, 

der Präsident des Bundesrechnungshofes, ist mit dem Finanz-

gebahren dieser Bundesregierung hart ins Gericht gegangen und 

erklärte u.a. in dem uns allen zugegangenen Bericht: 

"Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, deren 

Bedeutung ich zwar nicht unterschätze, können 

wirtschaftlicher eingesetzt und bei Anwendung 

der äussersten Sparsamkeit in zahlreichen 

Fällen gekürzt werden, ohne damit wichtige 

Interessen zu berühren. Dies gilt insbesondere 



für den Teil der Öffentlichkeitsarbeit, der 

mehr der Selbstdarstellung der Ressorttätig-

keit als der Unterrichtung und Aufklärung der 

Staatsbürger dient". 

Dem, meine Damen und Herren, ist nichts hinzuzufügen. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
5. Nov. 1975 

Zu den soeben bekannt gewordenen Arbeitsmarkt-
zahlen nimmt der Vorsitzende der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf  
Müller (Remscheid) MdB, wie folgt Stellung: 

Es ist eine bittere Erfahrung, die jetzt alle in diesem 

Lande machen: nach der kurzen Aufhellung im September 

ist der Himmel für die Arbeitnehmer im Oktober wieder 

pechschwarz geworden. Es gibt heute niemanden mehr, 

der glaubt, daß wir die Talsohle der Arbeitslosigkeit 

bereits erreicht hätten. Die heute veröffentlichten Zahlen 

der Bundesanstalt für Arbeit sprechen eine unmißverständ-

liche Sprache, an der niemand herumdeuteln kann. 

Die Zunahme der Arbeitslosenzahlen im Monat Oktober um 

55.600 (5,5 % gegenüber Vormonat) korrespondieren mit der 

geringsten Zahl der offenen Stellen seit 1954, nämlich 

209.000. Die Zunahme der Kurzarbeiterzahlen um 78.000 

auf 716.000 ist genauso erschreckend. Schon heute wird 

deutlich, daß die Durchschnitts-Arbeitslosigkeit im Jahre 

1975 die 1,1 Millionen-Grenze erreicht. Die ersten 10 Monate 

dieses Jahres weisen durchgehend bereits 1.069.000 Arbeits-

lose aus. 

Die überdurchschnittliche Zunahme der Arbeitslosigkeit im 

Bereich der Angestellten-Berufe trifft dort vor allem 

die älteren Arbeitnehmer, deren Unterbringung auf dem 

Arbeitsmarkt in Zukunft besonders schwer sein wird. 
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Einzelne regionale Bereiche, so z.B. Schleswig-Holstein mit 

einer Arbeitslosen-Zunahme von über 11 %, sind doppelt 

so hoch von dieser negativen Entwicklung betroffen. 

Die CDU/CSU verfolgt diese Entwicklung des Arbeitsmarktes 

mit brennender Sorge. Heute wird deutlich, wie richtig 

die Forderung der Union war und ist, Arbeitslosigkeit zu 

beseitigen statt sie zu bezahlen. Die Maßnahmen der Bundes-

regierung mit der angekündigten Mehrwertsteuererhöhung und 

die für den 1. Jan. vorprogrammierte Erhöhung des Arbeits- 	• 

losenbeitrages werden die Wirtschaft noch stärker belasten 

und die Kaufkraft der Verbraucher weiter einengen. 

Die Belebung der binnenländischen Nachfrage und der Investi 

tionen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze sind vorrangige 

Aufgaben, die sich angesichts dieser über Monate dauernden 

bedrückenden Arbeitslosigkeit stellen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

5. November 1975 
/bs 

E I N L A D U N G 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden des Diskussionkreises Mittelstand der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Hansheinz Hauser, und dem 

Abg. Peter M. Schmidhuber. 

Thema: Vorlage eines Bundesmittelstandsförderungsgesetzes 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Zeit: Donnerstag, 6. November 1975, 10.30 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

5. November 1976 
/bs 

MIIMMMOMP 

In der 1. Lesung des Bundeshaushalts 1976 
führte der Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses, der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Albert L e i c h t, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Ihre gestrige Rede zur Einbringung des Bundeshaushalts 1976, Herr 
Bundesfinanzminister, enthielt genaus das, was wir befürchtet hatten: 
nämlich die Kernaussage, dass der Haushalt 1976 unter den gegebenen 
Voraussetzungen höchst solide sei, die ungünstigen Voraussetzungen 
aber seien durch die weltweite Wirtschaftskrise hervorgerufen. 
Solche Entschuldigungen sind ja nichts neues!Wer ist in den vergangene 
Jahren nicht alles an den Fehlentwicklungen insbesondere auf 
wirtschafts- und finanzpolitischem Gebiet schuld gewesen: Die Öl-
krise, Sättigungsprozesse am Markt, Strukturkrisen - als ob es 
die nicht immer gegeben hätte, die finanzwirksamen Anträge der 
Opposition einschliesslich der CDU/CSU-regierten Länder - neuer-
dings ist es sogar die ganze Welt. 

Auf diese Art und Weise versucht die Bundesregierung - und das war 
doch auch das Ziel Ihrer Rede Herr Bundesfinanzminister - unseren 
Bürgern im Lande glaubhaft zu machen: vorteilhafte Entwicklungen 
sind das Ergebnis zielstrebiger sozial-liberaler Politik, ungünstige 
Entwicklungen haben andere verschuldet. Es ist ein schlechter poli-
tischer Stil, wenn die Verantwortlichen nicht bereit sind, ihre 
Fehler einzugestehen. 

Im übrigen halte ich es für leichtfertig, wenn man die bestehende 
Finanzmisere monokausal, das heisst, aus einer Ursache heraus er-
klären wollte. Ich erachte es daher für notwendig aufzuzeigen, wo 
die wirklichen Ursachen für die heutige Finanzlage zu suchen sind. 

Dabei ist es wichtig, kurz auf die Vergangenheit sozial-liberaler 
Regierungen einzugehen. Die von dem damaligen Bundeskanzler Brandt 
aus dem Boden gestampfte Reformeuphorie, in der allen alles ver-
sprochen wurde, ist der Beginn allen Übels. Es galt, die bei den 
Bürgern geweckten Ansprüche im Sozial- und Einkommensverteilungsbe-
reich zu befriedigen. Hieraus resultierten erhebliche Mehrbelastungen 
der öffentlichen Haushalte. Das zeigte sich daran, dass in den Jahren 
1970  - 1973 die Ausgaben des Bundes stärker als das Sozialprodukt 
und noch erheblich stärker als die hierzu wiederum überproportional 
gewachsenen Steuereinnahmen stiegen. Infolgedessen machte sich schon 
damals eine steigende Verschuldung bemerkbar, wobei der Kreditfinan-
zierungsspielraum teilweise ausgeschöpft wurde.  
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Anstatt in einer solchen Situation die Staatsausgaben zu drosseln 
und über Steuersenkungen den Umverteilungskampf zu mildern, wurden 
die Haushalte der kommenden Jahre auf der Bais notwendigerweise 
überhöhter Steuereinnahmen geplant. Ich denke da, um es Ihnen noch 
einmal in das Gedächtnis zurückzurufen, an die Erhöhungen der 
Branntwein-, Mineralöl-, Tabaksteuern und schliesslich an die Be-
seitigung des Schuldzinsabzugs. Hinzu kommen noch die Anhebung 
der Sozialversicherungsbeiträge und die mehrfachen Gebührener-
höhungen bei Post und Bahn. Aber selbst diese erheblichen Einnahme-
verbesserungen reichten nicht mehr aus, die ständig weiter aufge-
blähten Haushalte zu finanzieren. 

Wir haben damals nicht nur vor den gravierenden Folgen einer solchen 
Politik gewarnt, sondern konkret frühzeitige und wirkungsvolle 
Dämpfungsmassnahmen vorgeschlagen. Sie haben solche Alternativen 
- wie überhaupt all unsere Vorschläge - einfach vom Tisch gefegt. 
Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die damalige Bundesregierung 
nicht mehr Herr der von ihr erzeugten Anspruchsinflation wurde und 
sie im Steuereinnahmenrausch der Hochkonjunktur das Gefühl für die 
notwendige Begrenzung öffentlicher Leistungen und die fiskalpoli-
tische Funktion der Steuer verloren hatte. 

Und trotzdem darf man Ihnen als Verantwortlichen nicht nur Fahr-
lässigkeit bei diesem, Ihrem Unterfangen unterstellen. Die von Ihrer 
Partei, Herr Bundesfinanzminister, ins Leben gerufene Langzeit-
kommission unter Vorsitz des heutigen Bundeskanzlers hat doch eine 
Ausdehnung des "öffentlichen Korridors" auf 42 % vorgeschlagen ! 
Selbst in Ihren eigenen Reihen wurde dies damals weithin als un—
realistisch und kaum machbar angesehen. Man befürchtete, dass die 
Wirtschaft unter einer solchen Belastung zusammenbrechen könnte. 
In diesem Zusammenhang kam auch von Jochen Steffen die Bemerkung, 
man müsse die Belastbarkeit der deutschen Wirtschaft testen. 

Betrachtet man die sogenannte Staatsquote des Jahres 1975, so kann 
man die SPD-Langzeitkommissare nur beglückwünschen. Sie haben ihr 
Ziel mit 47 % Staatsquote mehr als errecht, während sie im Jahre 
1969 noch bei 37 % lag. 

Eine wesentliche Ursache für die bestehende wirtschafts- und finanz-
politische Misere in unserem Lande ist somit die strukturelle Krise 
der deutschen Wirtschaft. 
Diese Krise ist nicht zuletzt dadurch erzeugt worden, dass der In-
vestitionsspielraum der Unternehmen durch die ständig steigenden 
Belastungen erheblich eingee..ngt wurde. Einen deutlichen Beweis 
dafür liefert die Entwicklung der realen Bruttozulageinvestitionen 
seit 1970: 

1969 	+ 12,1 
1970 	+ 11,5 
1971 	• 4,5 
1972 	• 1,9 
1973 	• 0,5 
1974 	- 8,1 

Dieser Trend kommt doch nicht von ungefähr! Er ist vielmehr die 
Folge - und da stimme ich mit dem Bundeswirtschaftsminister voll 
überein - 

1. eines rapiden Anstieges der Lohnquote, die von 1970 bis heute 
um 3,6 % hochschnellte, 

2. einer drastischen Erhöhung der Staatsquote um 10 Prozentpunkte 
in den letzten 5 Jahren, 



-3- 

3. eines Emporschnellens der Zwangsabgabequote um 4 Punkte 
seit 1970. 

Der von Ihnen, Herr Bundesfinanzminister, aufgestellte Ausschliess-
lichkeitsanspruch der Weltrezession für die Steuermindereinnahmen 
ist doch damit widerlegt. Desgleichen gilt für die Haushaltsmehrbe-
lastungen durch die Bundesanstalt für Arbeit ! Die bestehende 
Arbeitslosigkeit in unserem Lande ist zu einem grossen Teil auf die 
von dieser Bundesregierung zu verantwortende Anspruchsinflation 
zurückzuführen ! 

Gerade in diesem Zusammehang sollte doch ein Wort gesagt werden, wie 
widersprüchlich die Argumentation der Bundesregierung ist. Ange-
sichts der höchsten Arbeitslosenzahl in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland überhaupt, wie sie sich im Frühjahr dieses 
Jahres darstellte, war von einer Weltrezession als Begründung noch 
nichts zu hören. Zu diesem Zeitpunkt versprach man den Bürgern, 
dass der Aufschwung da sei und in seinem Gefolge die Zahl der 

• Arbeitslosen drastisch abnehmen werde. Der Aufschwung kam nicht, 
was aber binnen zwei Monaten kam, war die Weltwirtschaftskrise. 
Wer so argumentiert muss seine Glaubwürdigkeit verlieren. 

Eine besondere Bemerkung verdient in diesem Zusammenhang der vom 
Bundesfinanzminister in seiner gestrigen Rede angeführte Vergleich 
zwischen der Verschuldung des Bundes und der der CDU/CSU-regierten 
Länder. Es ist unbestreitbar, dass wir bei den Ländern iine ähnliche 
Entwicklung wie beim Bund zu verzeichnen haben. Es ist aber ebenso 
unbestreibar, dass hierfür zu einem grösseren Teil dieselben Ein-
flüs -,--2 ursächlich sind wie beim Bund. Ein weiterer Teil, wenngleich 
dieser auch geringer ist, muss auf den Einfluss der Gesetzgebung 
des Bundes auf die Länderhaushalte zurückgeführt werden. 

Unter Berücksichtigung der am 10.0ktober 1974 im Gesetzgebungsver-
fahren befindlichen Entwürfe - und ich meine hier nur die finanz-
wirksamen Initiativen des Bundestages - wären die Länderhaushalte 
mit über 300 Mio DM belastet worden. Bei dieser Grösse muss man 
davon ausgehen, dass es sich lediglich um die Nachwehen der Geburt 

• finanzwirksamer Gesetze handelt. Das Gros der kostenwirksamen 
Initiativen war zu diesem Zeitpunkt bereits verabschiedet und die 
daraus resultierenden Belastungen längst ausgebenwirksam geworden. 

Die Frage, die sich jetzt ergibt, nachdem ich dargelegt habe, dass 
ein erheblicher Teil der Haushaltsdefizite binnenwirtschaftlich 
verursacht wurde, ist: Welche Impulse hat die Bundesregierung im 
Bundeshaushalt 1976 gegeben, um die binnenwirtschaftlichen Unge-
reimtheiten zu beseitigen ? 

Im Jahreswirtschaftsbericht 1975 wird ausdrücklich betont, dass 
es darauf ankomme, besonders die Investitionstätigkeit, die pri- 
vate wie die öffentliche, zu fördern. Dies sei vor allem auch mittel- 
fristig nötig, um wieder ausreichende Arbeitsplätze zu schaffen. 

Das Ergebnis des Bundeshaushalts 1976 auf diesem Gebiet ist wahrlich 
deprimierend ! Auch nach dem neuen Finanzplan wird es sich keines-
falls bessern. Im laufenden Haushaltsjahr, in dem es besonders 
darauf angekommen wäre, Investitionen zu tätigen, ist der Anstieg 
der Ausgaben für Sachinvestitionen - fasst man alle öffentlichen 
Haushalte zusammen - beträchtlich geringer als der Anstieg der 
Gesamtausgaben. Diese Rechnung hat selbst dann noch volle Gültig-
keit, wenn man die verabschiedeten Konjunkturprogramme mit einbe- 
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zieht. Rechnet man dann noch von den geringen nominalen Ausgabe-
steigerungen die Preise herunter, so bleibt eine erschreckend ge-
ringe Zunahme der realen Investitionen übrig. 

Niemand wird bestreiten wollen, dasses in der gegenwärtigen Finanz-
und Wirtschaftskrise notwendig ist, fehlende Einnahmen durch Kredite 
zu ersetzen. Aber es ist ebenso klar, dass mit dem angestrebten 
Kreditvolumen die äusserste Grenze erreicht, wenn n'cht gar über-
schritten ist ! 
Was wir im Moment - nicht zuletzt durch die niitik dieser Bundes-
regierung verursacht - betreiben, ist nichts anderes, als von der 
Hand in den Mund zu leben ! Wir werfen dabei aber Probleme auf, 
die in der Zukunft gefährlich werden können. 

Eines sollten wir aber auch offen aussprechen! Dass die Kreditauf-
nahme im Jahre 1975 relativ unproblematisch verlaufen ist, verdankt 
die Bundesregierung der hohen Sparneigung der privaten Haushalte 
und nicht zuletzt der Politik des "billigen Geldes". 

• 
Ich sagte vorhin, es sei unbestreitbar, dass die Finanzierungs-
defizite des Bundeshaushalts 1976 über den Kapitalmarkt bewältigt 
werden müssen. Allerdings bestreite ich die von Ihnen, Herr Bundes-
finanzminister, gestern gemachte Aussage, dass nämlich eine Durch-
führung der vorgesehenen Ausgaben ohne Einschränkung der einzig 
richtige Weg zur Stützung der Konjunktur ist. Ich befürworte sicher-
lich keine Deflationspolitik ä la Brüning. Aber ich bin der Auf-
fassung, dass wir einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
näher kämen, wenn wir auf der einen Seite des Haushalts, nämlich 
im konsumtiven Bereich, energisch einsparten. Auf der anderen Seite 
die so freigesetzten Mittel investitionsfördernd einsetzten. Dies 
sellte auf zwei Ebenen geschehen: 

1. Der eine Teil müsste zu einer Verstärkung der öffentlichen 
Investitionen genutzt werden, 

2. der andere Teil sollte in der Form von steuerlichen Anreizen 
zu einer Belebung der privaten Investitionstätigkeit genutzt 
werden. 

• Würde die Bundesregierung in diesem Sinne verfahren, könnte sie 
sicherlich auf die Unterstützung der Opposition rechnen. 
Stattdessen ergiesst sich der Herr Bundesfinanzminister in seiner 
Rede wieder einmal wilder Prophezeiungen. Das Jahr 1976 ist ein Jahr 
des konjunkturellen übergangs, so hiess es wohl. Damit soll doch 
offensichtlich zum Ausdruck gebracht werden, dass wir 1977 über 
den Berg sind! Ich frage mich nur, woher der Bundesfinanzminister 
diese Weisheiten nehmen will ? Die Gefahr der Unrichtigkeit kon-
junkturpolitischer Voraussagen ist angesichts der bestehenden kon-
so gross, dass man damit tunlichst hinter dem Berg halten sollte. 

Was die Perspektiven zukünftiger Haushaltsjahre angeht, so kann 
nach meiner Auffassung von einem verstärkten Abbau der Defizite 
keine Rede sein. Ein Risiko liegt bereits in dem fehlerhaften 
Finanzplan 1977. Darin ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, die 
gegenüber dem Jahr 1976 stark abfällt. Er liegt damit gerade knapp 
unter der Summe der investiven Ausgaben, jene Grenze, die ver-
fassungsmässig in konjunkturellen "Normaljahren" als Obergrenze 
der Kreditfinanzierung vorgeschrieben ist. Dies konnte nur möglich 
sein, weil die Ausgaben des Bundes 1977 mit einer Zunahme von nur 
3 v.H. angesetzt sind. Wer glaubt, dass sich dies mit den von der 
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Regierung vorgeschlagenen Massnahmen erreichen lässt, muss wahrlich 
schon ein sehr treuer, ja ergebener. Parteigänger der Koalition 
sein. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammelhang gleich ein Wort zu der für den 
1.1.1977 vorgesehenen Mehrwertsteuererhöhung um 2 v.H. anfügen. 
Sie sprachen in Ihrer Rede immer von rd. 11 Mrd. DM Mehreinnahmen. 
Doch diese Zahl entspricht doch nicht den tatsächlichen Gegebenheiten  
Gehen wir von einem öffentlichen Gesamtetat von 380 Mrd. DM im Jahr 
1977 aus, und setzen bei einer 2 %igen Erhöhung der Mehrwertsteuer 
eine 1 1/2 %ige Erhöhung der Lebenshaltungskosten voraus, dann be-
deutet das, dass von den 11 Mrd. DM Steuermehreinnahmen etwa die 
Hälfte durch Mehrbelastungen der öffentlichen Haushalte abfliesst. 
Von den allgemeinen Inflationsimpulsen ganz zu schweigen ! 

Lassen Sie mich übergehen zu den konkreten Risiken des Bundeshaus-
halts 1976. 
Die Bundesanstalt für Arbeit schliesst in diesem Jahr mit dem 
höchsten Defizit überhaupt ab, nämlich mit 9,3 Mrd. DM. Davon 
steuert allein der Bund 8,2 Mrd. DM bei. Eine Erhöhung des Beitrags-
satzes um 33 % ist im Artikelgesetz vorgesehen. Um 18,2 Mrd DM wer-
den die Arbeitnehmer in den vier Jahren des Finanzplanes erleichtert, 
der Bundeshaushalt entlastet. Trotzdem wird der Bund in den nächsten 
drei Jahren etwa 12 Mrd. zuschiessen müssen. 

In der gesetzlichen Krankdnversicherung setzen sich Kostenanstieg 
und Beitragserhöhung fort. Vorschläge, wie sie das Anschwellen der 
Ausgaben im Bereich der Krankenversicherung einzudämmen gedenkt, 
legt die Bundesregierung nicht vor. Stattdessen bürdet sie den 
Krankenkassen neue Leistungsverpflichtungen auf. Zu Schätzungen, 
wonach der Beitragssatz sich im Jahre 1980 auf 16 % beläuft, schweigt 
sich die Bundesregierung aus. 

Mit derselben Arglosigkeit schaut die Bundesregierung der Aufzehrung 
der Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung zu. Die 
Scherenbewegung zwischen Beitragseinnahmen und Renten läuft immer 
weiter auseinander. Im Gegensatz zu den Veröffentlichungen des 
Bundesarbeitsministeriums muss bereits bis 1979 mit einem weit-
gehenden Abbau der Rücklagen und einer Gefährdung des derzeitigen 
Beitragssatzes von 18 % gerechnet werden. 
Die totale Ük/erforderung des Kapitalmarktes und die damit einher-
gehenden erheblichenlnflationsgefahren werden an den angesammelten 
Vermögen der Rentenversicherungen nicht spurlos vorübergehen. Und 
die Verdauung des Schuldenberges 1975/76 steht erst noch bevor. 

Ein weitenesHaushaltsrisiko stellt der zunehmende Zuschussbedarf 
bei Bahn und Post dar. Bei der Bundesbahn haben selbst die hohen 
Bundesleistungen in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht, um 
die Deckungslücken und die Investitionszuschüsse voll zu finanzieren. 
Allein im Geschäftsjahr 1975 schätzt die Bundesbahn den.Werlust 
nach Abzug der Bundesleistungen auf rd. 3,7 Mrd. DM. Seit neuestem 
werden wegen des Verkehrsrückganges noch wesentlich höhere Verluste 
für möglich gehalten. In diesem Bereich hat die Bundesregierung 
trotz aller Kritiken des Bundesrechnungshofes - wie ich meine -
kläglich versagt. 
Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass von seiten des Bundesver-
kehrsministers angesichts einer Gesamtverschuldung der Bahn von 
ca. 30 Mrd. DM nach Abschluss des Haushaltsjahres 1975 endlich eine 
von privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten getragene Unternehmens-
konzeption erarbeitet wird. Die ersten Ansätze sind bereits gemacht. 
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Für den Bereich der Bundespost gilt die Vorherige Aussage ent-
sprechend. Es erscheint auch hier dringend geboten, durch Rationali-
sierungsmassnahmen und innerbetrAliche Umstrukturierungen, die 
aber keinesfalls den Leistungsmodus tangieren dürfen, die Verluste 
mittelfristig abzubauen. Unter allen Umständen muss verhindert 
werden, dass die bisher vorgenommene Lösung "Leistungsabbau bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Gebühren" weiter angestrebt wird. 

Ein solcher Abbau der Verluste sollte, und das gilt generell 
fiir die öffentlichen Haushalte, insbesondere durch einen Abbau 
der Personaletats vorgenommen werden. 
Wir setzen uns nicht erst seit heute für eine sparsamere Haushalts7 
führung ein. Und wenn Sie,meine Damen und Herren von der Koalition 
objektiv sind, dann werden Sie dies zugeben. Dazu gehört aber in 
erster Linie ein eiserner Sparwille, den ich Ihnen nach den Er-
fahrungen - auch mit sogenannten Haushaltsstrukturgesetzen - nicht 
so recht zutraue. 
Anstatt danSchwerpunkt der haushaltssichernden Massnahmen auf den 
Ausgabenkürzungsbereich zu legen, warten Sie mit Minimalsparmass-
nahmen auf und versteifen sich vielmehr auf die Verbesserung der 
Einnahmen. Das ist ein schlechtes Vorbild, das Sie unseren Bürgern 
draussen im Lande geben. Ich meine, dass der Staat von Arbeitnehmern 
erst dann - um nur ein Beispiel zu nennen - Lohndisziplin erwarten 
kann, wenn er selbst unter Beweis gestellt hat, dass er zu äussersten 
Sparmassnahmen bereit ist. 

Sollte die Bundesregierung sich endligh dazu durchringen, wirkungs-
volle Sparmassnahmen vorzuschlagen, dann kann sie mit der vollen 
Unterstützung der Opposition rechnen ! Wir werden aber nicht die 
Mitverantwortung für Massnahmen übernehmen, die unserer Auffassung 
nach nicht in die konjunkturpolitische Landschaft passen und zudem 
noch die Gefahr einer weiteren Inflationierung in sich bergen. 

Der hier eingebrachte Bundeshaushalt 1976 entspricht unseren Vor -
stellungen von einer soliden Haushaltspolitik nicht ! Das insbe-
sondere deswegen, weil die hohe Verschuldung nicht so ausgelegt 
ist, dass sie eine mittelfristige Konsolidierung zumindest ansatz-
weise erkennbar herbeiführen könnte. Dieser Etat kann von seiner 
Konzeption her zu einer Beschwer für die Zukunft‘eerden. 

Das Tempo und Ausmass der Verschuldung der öffentlichen Hand und 
insbesondere wieder des Bundes ist so stark, dass der Markt in 

• höchstem Masse unsicher geworden ist. Stützungskäufe der Bundes-
bank von Beinahe 8 Mrd. DM Bundespapiere waren notwendig, um die 
Kurse halbwegs hoch zu halten.und den Zinssteigerungstendenzen 
entgegenzukommen. Dadurch aber haben wir einen gespaltenen Kapital-
markt für Bundespapiere und andere Rentenwerte bekommen. Gleich-
zeitig musste die Bundesregierung, die ihre Sorge um den "Kleinen 
Mann" ständig verbal erneuert, hinnehmen, dass Nutzniesser der 
Schuldenpolitik Banken und Grossanleger wurden, während der letzte 
Sparer angesichts des Verschuldungstempos nicht mehr mithalten 
konnte. Damit aber fehlt die dauerhafte Unterbringung der Anleihen. 
Somit kann eine später notwendig werdende Politik der Restriktion 
im monetären Sektor schnell zu einem Abstossen der Bestände durch 
die Grossanleger und damit zu Kursverfall führen. 

Die Verunsicherung des Marktes hat dazu geführt, dass die Anlage-
bereitschaft auf mehrere Jahre rapide nachgelassen hat. Deshalb 
sieht sich die Bundesregierung gezwungen, immer mehr Kredite zu 
kurzen Laufzeiten aufzunehmen und hierdurch künftige Haushalte 
zu belasten. Für den Markt ist es auch nicht dasselbe, ob 10 Mrd. DM 
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Nettokreditaufnahme aus einer Bruttokreditaufnahme von 12 Mrd. DM 
und Tilgungen von 2 Mrd. DM resultieren, oder ob zur Beschaffung 
dieser Mittel 30 Mrd. DM Bruttokreditaufnahme nötig sind, weil 
wegen kurzfristiger Kreditaufnahme 20 Mrd. DM für Tilgungen ver-
wandt werden müssen. Dies ist wesentlich ungünstiger, aber so 
im neuen Finanzplan vorgesehen. Diese sogenannte Anschluss-
finanzierung für die Jahre 1977 bis 1978 liegt im neuen Finanz-
plan nämlich allein bei 38 Mrd. DM. Sie ist damit beinahe so 
hoch, wie die Neufinanzierung und 16 Mrd. DM höher als die im alten 
Finanzplan enthalte'hnschlussfinanzierung. Für derartige Tilgungen 
und Zinszahlungen muss der Bund im Planungsendjahr 1979 einen Be-
trag von beinahe 38 Mrd. DM aufwenden. Das sind mehr, als die ge-
samten Verteidigungsausgaben von 35,5 Mrd. DM und ebenfalls mehr 
als die Ausgaben des Bundes für Sozial- und Arbeitslosenversiche-
rung von 33,4 Mrd. DM. Sicherlich lag unsere Zinsquote beziehungs-
weise die Schuldendienstquote am Beginn der Finanzkrise noch 
relativ niedrig, nämlich 1974 die Zinsquote bezogen auf die Aus-
gaben bei gut 3 % und die Schuldendienstquote bei über 7 %. Am 
Ende des Finanzplans 1979 aber lauteten diese Quoten statt 3 % 
7 1/2 und statt 7 % 17 %. Ich möchte den Finanzminister kennen-
lernen, der dies nicht als bedrohliche Entwicklung ansehen würde. 
Damit ist aber bereits heute eine weitere Steuererhöhung vor-
programmiert, wenn man eine Konsolidierung der Bundesfinanzen 
ernsthaft im Auge hat. 

Dies ist nicht der einzige Gesichtspunkt der dafür spricht, dass 
die Bundesregierung nur eine "Lösung" für 1976 gesucht hat und die 
mittelfristige Sanierungsnotwendigkeit vor sich herschiebt. 
Das Sparprogramm ist keineswegs so sparsam wie die Regierung tut. 
Es ist kaum ausreichend,wenn man bedenkt, dass die Ausgangsbasis 
beim Wirtschaftswachstum und damit bei den Steuereinnahmen eher als 
überhöht angesehen werden muss. Ich sagte bereits, dass eine 
reale Steigerung des Wirtschaftswachstums im Jahre1976 von 5 % sehr 
hoch erscheint, und damit niedrige Steuereingänge zu erwarten sind. 
Diese wirken sich im gesamten Planungszeitraum im sogenannten Basis-
effekt aus und zwingen zu einer entsprechenden Erhöhung der Kredit-
aufnahme. Dies wiederum t'fibt den Schuldendienst nach oben. Die 
im Sparprogramm vorgesehenenSteuererhaungen werden weitgehend 

• 
durch die hohen Zinsausgaben beansprucht und dienen keineswegs 
der Finanzierung öffentlicher Leistungen für den Bürger unseres 
Landes. 15 Mrd. DM werden die Zinsausgaben im Jahre 1979 betragen. 
11 1/2 Mrd. DM ist die Zinslast bereits im Jahre 1976 und der 
Erhöhung der Umsatz-, Tabak- und Branntweinsteuer im Jahre 1977 macht 
etwa den gleichen Betrag aus. Und wenn Sie einwenden, dass auch 
früher Zinsausgaben geleistet werden mussten, so dürfen Sie sage 
und schreibe ganze 2 Mrd. DM absetzen, denn mehr Zinsaufwand hat 
es vor Ihrer Regierungszeit nicht gegeben. 1979 aber werden es 
bis zu 15 Mrd. DM und dies dürfte noch zu vorsichtig angesetzt 
sein. Damit bin ich bei einem weiteren Kritikpunkt am Finanzplan 
angelangt. Die Regierung erklärt, sie wolle zwar weitere Reformen 
machen und es geht ihr nur darum, den "Wildwuchs" zu beseitigen. 
Die öffentlichen Leistungen aber würden in ihrer Substanz nicht 
eingeschränkt. 

Wie aber sieht es in der Winlichkeit aus ? Dieser Finanzplan 
bedeutet eine Auszehrung der Bundesleistungen und einen rigorosen 
Reformstopp. Er ist ein Plan, wie ihn nur eine Regierung aufstellen 
karn, die nicht daran glaubt, nach 1977 noch daran gebunden zu 
sein. Das wollen wir hoffe;,aber vorher muss sie sich an den darin 
niedergelegten Absichten messen lassen: Die Ausgaben des Bundes 
werden 76.. - 79 um durchschnittlich 5 % gesteigert. Wenn man sich 
vergegenwrtigt, dass auf mittlere Sicht mit einer etwa ebenso 
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hohen Preissteigerung gerechnet werden muss, dann kann man sich 
ungefähr vorstellen, welche realen Leistungen noch hinter diesem 
Finanzplan stehen. Wir können von Glück reden, wenn der sogenannte 
Besitzstand aller Gruppen insgesamt überhaupt gewahrt bleibt. Von 
Reformen kann wohl keine Rede mehr sein, sie waren offenbar "Wild-
wuchs". 

Ich komme zum Schluss und fasse zusammen: 

1. Die Steuerausfälle des Bundeshaushalts 1976 sind nicht aus-
schliesslich die Folge der weltweiten Wirtschaftskrise. 

2. Sie sind vielmehr zu einem erheblichen Teil eine zwangsläufige 
Folge der von der SPD/FDP-Koalition geschaffenen Anspruchs-
inflation. 

3. Der Bundeshaushalt 1976 ist mit einem Finanzierungsbedarf von 
rund 40 Mrd. DM unsolide finanziert. 

4. Die• Gefahr einer Inflationierung ist nicht von der Hand zu 
weisen, gerade weil es die Bundesregierung unterlassen hat, durch 
eine Ver]agerung der Gelder vom konsumtiven in den investiven 
Bereich zu günstigeren Annahmen beizutragen. 

5. Auf der Ausgabenseite ist der Bundeshaushalt 1976 mit erheblichen 
Risiken belastet, namentlich im Bereich der Sozialversicherung 
und bei Post und Bahn. 

6. CDU und CSU sind trotz aller Bedenken bereit, einen Beitrag 
im Haushaltsgesetzgebungsverfahren zu einem soliden Bundeshaus-
halt 1976 hin zu leisten. Es kommt nun darauf an, dass die 
Bundesregierung den Weg mit drastischen Haushaltskürzungen 
frei macht zum Zwecke der Verstärkung der öffentlichen als auch 
der privaten Investitionen. 

Allerdings sind wir nicht dazu bereit, der Bundesregierung ihre 
Regierungsverantwortung abzunehmen. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

6. November 1975 

In der Debatte über das sogenannte Haushalts- 
strukturgesetz erklärte der Stellv. Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z,  
zum von der Bundesregierung vorgeschlagenen Abbau 
des aufwertungsbedingten Mehrwertsteuerzuschlages 
zu Lasten der Landwirtschaft folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

So wie die finanz- und haushaltspolitische Lage in der Bundes-
republik Deutschland nun einmal gegeben ist, kann auch die 
deutsche Landwirtschaft vom Sparen nicht ausgenommen werden. 
Aber - dieser Anteil am Sparen muß sozial gerecht und ausge-
wogen sein. Diesen Anspruch erfüllen die Vorschläge der Bundes-
regierung zum Abbau des aufwertungsbedingten Mehrwertsteuer-
zuschlages keineswegs. Das gilt vor allem dann, wenn man be-
denkt, daß der Agrarbereich an der starken Ausdehnung öffent-
licher Ausgaben in den letzten Jahren nicht beteiligt gewesen 
ist. Während der Bundeshaushalt von 1973 bis 1976 um fast 
4o% mehr Ausgaben ausweist, geht das Volumen des Haushalts 
des Bundesernährungsministeriums um o,7% zurück. Von dieser 
Tatsache her ist es auch erklärlich, daß der Haushalt 1976 
des Bundesernährungsministers erhebliche Risiken beinhaltet. 
So ist keineswegs gesichert, daß dringend notwendige Zahlungen 
an den Unterglasgartenbau weiter geleistet werden können. 
Noch wesentlich gravierender ist jedoch, daß im Bereich der 
landw. Unfallversicherung rund loo Mio DM fehlen. Kommt es 
nicht zu einem Ausgleich, stehen den Bauern Beitragserhöhungen 
von 6o% ins Haus. 

Der von der Bundesregierung beabsiditigte Abbau des aufwertungs-
bedingten Mehrwertsteuerzuschlages in vier Raten zu o,75% 
führt zu Einkommensminderungen von durchschnittlich 8 - 12% 
pro landwirtschaftlichen Betrieb. In kleineren und veredelungs-
starken Betrieben sind die Verluste noch höher. Für einen 
25 ha Betrieb ergeben sich Einkommenseinbußen von rund 3.00o,-DM 
im Jahr. Derartig starke Eingriffe in das Einkommen gibt es 
in keinem Bereich sonst. Nicht nur die Einkommen werden ge-
mindert, sondern gleichzeitig wird die Investitionskraft ge-
schmälert. Das wiederum hat negative Auswirkungen auf das 
mittelständische Gewerbe im ländlichen Bereich. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält die Vorschläge der Bundes-
regierung auch für unausgewogen. Denn 1976 ist die Landwirt-
schaft mit rund 5% und 1979 mit rund 12% am gesamten Sparvolumen 
beteiligt. Kommt es nicht zu einer Anhebung der Arbeitslosen-
versicherungsbeiträge, ist die Landwirtschaft sogar 1979 mit 
20% am Sparvolumen beteiligt. Noch unausgewogener ist dieser 
Beitrag, wenn berücksichtigt wird, daß die Landwirtschaft 
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am Bruttoinlandsprodukt nur mit 2,8% und am gesamten 
Bundeshaushalt mit 3,2% beteiligt ist. 

Für einen so starken Abbau des Aufwertungsausgleichs, wie 
ihn die Bundesregierung vorsieht, besteht auch keine sach-
liche Berechtigung. Die Auswirkungen der Preissenkung für 
Agrarprodukte infolge der Aufwertung sind keineswegs be-
seitigt. Die Preis/Kostenschere ist immer noch weit zu 
Ungunsten der Landwirtschaft geöffnet. Auch im Vergleich 
zu den EG-Mitgliedstaaten ist das reale Agrarpreisniveau 
in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor schlecht. 
Wenn Bundesernährungsminister Ertl dennoch den Abbau des 
Aufwertungsausgleichs in der von der Bundesregierung vorge-
sehenen Form verteidigt, so tut er dieses wider besseres Wissen. 
Lassen wir sein Ministerium selbst sprechen:-  "Es ist so, daß 0 
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." 

Schließlich ist anzumerken, daß die Bundesregierung mit ihrem 
eigenen Vorschlag ohne Not ein wichtiges Faustpfand für zu-
künftige Verhandlungen in Brüssel aus der Hand gegeben hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist aus den angegebenen 
Gründen der Ansicht, daß bei Verwirklichung der Vorschläge 
der Bundesregierung der deutschen Landwirtschaft schwerer 
Schaden zugefügt wird. Sie schlägt daher vor, den Abbau 
des Mehrwertsteuerzuschlages nicht um 3%-Punkte sondern 
lediglich um 1%-Punkt in zwei Raten zu je o,5% für die 
Jahre 1976 und 1977 vorzunehmen. Nur so kann gewährleistet 
werden, daß die Belastungen für die Landwirtschaft tragbar 
und ausgewogen werden. Wenn die Bundesregierung und die 
SPD/FDP-Koalition die Vorschläge der CDU/CSU im Bundestag 
ablehnen, so wird im Bundesrat darüber im Vermittlungs-
ausschuß zu reden sein. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

6. November 1975 

Zur heutigen Fragestunde des Deutschen Bundestages 
erklärt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen MdB: 

Staatsminister Moersch hat mir in der heutigen Frage-

stunde indirekt vorgeworfen, falsche Zahlen über die 

im Bereich der Volksrepublik Polen lebenden Deutschen 

verbreitet zu haben. Hierzu teile ich mit, daß das DRK in 

einer Übersicht "Deutsche in Ost- und Südosteuropa" nach 

dem Stand vom 31.12.1972, gestützt auf amtliche und halb-

amtliche Angaben, diese Zahl mit 950.000 angegeben hat. 

Demnach müßten heute annähernd 900.000 Deutsche in 

Polen leben. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

6. November 1975 

• 	
Im Rahmen der Debatte um das Haushalts- 
strukturgesetz nimmt der Vorsitzende 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Adolf Müller 
(Remscheid) zum Arbeitsförderungsge-
setz u.a. in folgender Weise Stellung: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 



Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Mit der Begründung unseres Streichungsantrages zur 

Ziff. 37 des vorliegenden Art. 20 will ich gleichzeitig 

einige der hier heute zur Beschlussfassung vorliegendew 

Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes kritisch unter die 

Lupe nehmen. Sie haben mit Ihrer Mehrheit in den Ausschüssen 

des Bundestages die Erhöhung des Beitrages zur Bundesan-

stalt für Arbeit um 50 % von jetzt 2 v.H. auf 3 v.H. 

beschlossen. Wir haben schon in der 1. Lesung dieses soge-

nannten Haushaltsstrukturgesetzes unsere Ablehnung deutlich 

gemacht und begründet. Gerade die gestrigen neuen Arbeits-

marktzahlen mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Monat 

Oktober um 55.000, einer weiteren Abnahme der offenen 

Stellen auf den niedrigsten Stand seit 1954 und der Zunahme 

der Kurzarbeiter um 78.000 auf 716.000 zeigen deutlich, 

wie richtig die Forderung der CDU/CSU war und ist- Arbeits-

losigkeit zu beseitigen, statt sie zu bezahlen. 

Die von Ihnen für den 1. Januar 1976 vorprogrammierte 

Erhöhung des Arbeitslosenbeitrages wird die Wirtschaft noch 

stärker belasten und die Kaufkraft der Arbeitnehmer ein-

engen. Gerade das Gegenteil wäre in dieser Situation not-

wendig. Die Belebung der binnenländischen Nachfrage und 

die Stärkung der Investitionskraft zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze sind vorrangige Aufgaben, die sich angesichts 

dieser schon lange bedrückenden Arbeitslosigkeit stellen. 
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Wir verfolgen diese Entwicklung mit grosser Sorge. Selbst 

die Ihnen nahestehende Gruppe von 40 Professoren hat Ihnen 

unverblümt ins Stammbuch geschrieben, daß alles, was Sie 

bisher zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und zur An-

kurbelung der Wirtschaft getan haben, unsozial und unbrauch- 

bar ist. Die Analyse Ihrer linken Professoren kommt der Wahr- 
te 

heit sehr nahe, wenngleich die von Ihnen vorgeschlagenen Maß- 

nahmen von uns überhaupt nicht akzeptiert werden können. 

Wenn Sie diesen unseren Streichungsantrag ablehnen und gegen 

unsere Meinung den Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit erhöhen, 

belasten Sie sowohl die Wirtschaft als auch die Arbeitnehmer 

jeweils mit rd. 2 Mrd DM. Wenn Sie diesen unseren Antrag ab-

lehnen, werden wir nicht nur diesen Art. 20, sondern auch 

dieses gesamte Haushaltsstrukturgesetz ablehnen müssen. 

Die Tatsache, dass wir nicht weitere Anträge zur Änderung 

41) 	
zum Art. 20 zum Arbeitsförderungsgesetz gestellt haben, 

soll deutlich machen, welche Bedeutung wir gerade diesem 

arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitisch wichtigen Vorhaben 

des Beitragssatzes zumessen. Darüberhinaus haben wir noch 

sehr schwerwiegende Bedenken, weil in den von Ihnen be-

schlossenen Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes die 

Zielsetzung entscheidend verändert wird./1969 bei der 

Verabschiedung dieses wichtigen, in der Gesellschafts- und 

Sozialpolitik richtungweisenden Gesetzes war es das er-

klärte Ziel, Arbeitslosigkeit nicht nur zu lindern, 



3 

nicht nur zu beseitigen, sondern nach Möglichkeit zu ver-

hindern. 

Wir haben, und zwar in völliger Übereinstimmung in 

diesem Hause, in der Förderung, vor allem der beruflichen 

Mobilität, eine entscheidende Aufgabe gesehen. Dabei soll-

ten diese beruflichen Bildungsmassnahmen im Rahmen der 

arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeiten und einer voraus-

schauenden Arbeitsmarktpolitik gefördert werden. 

Dieses Ziel wird durch Ihre Beschlüsse infrage gestellt. 

Sie engen den Kreis der förderungsfähigen und förderungs-

willigen Arbeitnehmer entscheidend ein und gefährden 
CLP 

damit gerade✓Maßnahmen, die angesichts der erschreckend 

hohen Zahl der jugendlichen Arbeitslosen und bei der 

Wiedereingliederung von Frauen zwingend notwendig sind. 

Besonders gefährdet ist aber die Zielsetzung vorausschau-

ender beruflicher Bildungsnaßnahmen durch die 

Neufassung der Vorschriften über das Unterhaltsgeld. 

Ich spreche hier nicht von der Herabsetzung des Unter-

haltsgeldes von 90 auf 80 %. Dem können wir zustimmen. 

Dieses Unterhaltsgeld von 80 % sollen aber nach Ihrem 

Entwurf nur die Arbeitnehmer erhalten, die arbeitslos 

sind oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind. 

Unseren Antrag im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, 

die unmittelbare Bedrohung von Arbeitslosigkeit zu 

streichen, haben Sie abgelehnt. Alle Ihre Zusicherungen 



daß in diesemKreis der unmittelbar von Arbeitslosigkeit 

Bedrohten auch die Arbeitnehmer erfasst würden, die in-

folge der Änderung der Wirtschaftsstruktur auf längere 

Sicht ihren Arbeitsplatz verlieren, können angesichts 

der Formulierung des Gesetzestextes einfach nicht über-

zeugen.be ganz entscheidende Veränderung der Zielsetzung 

arbeitsfördernder Maßnahmen liegt allerdings in der 

Kürzung des Unterhaltsgeldes auf 58 % des letzten Netto-

lohnes für alle diejenigen, die sich beruflichen Bildungs-

maßnahmen unterziehen und nicht zum Personenkreis der 

Arbeitslosen oder von ihr unmittelbar bedrohten Arbeit-

nehmer gehören. Sie bauen damit die einzige erfolgver-

sprechende berufliche Bildungsmaßnahme ab, nachdem Ihre 

gesamte Bildungspolitik, vor allem Ihre Hochschulpolitik, 

kläglich gescheitert ist. Sie wissen genauso wie wir, 

dass berufsbezogene Bildungspolitik in den kommenden 

Jahren so notwendig ist wie das tägliche Brot. 

Die Arbeitnehmerorganisationen haben bei der Sachver-

ständigenanhörung und in ihren Veröffentlichungen un-

mißverständlich auf diese von ihnen nicht zu billigende 

Veränderung der Zielsetzung der Arbeitsförderung hinge-

wiesen. Ich stimme dem stellvertretenden Vorsitzenden des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes ausdrücklich zu, daß dieses 

Haushaltsstrukturgesetz völlig ausser acht lässt, daß 

Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung 

nicht nur unter dem Gesichtspunkt der kurzfristigen 



Anpassung an aktuelle Arbeitsmarktentwicklungen gesehen 

werden dürfen. Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Volkswirtschaft sowie die Sicherung der Arbeitsplätze 

ist davon abhängig, daß ein weitaus grösserer Teil der 

Beschäftigten höhere oder andere Qualifikationen erwirbt. 

Dies, ich wiederhole dies 	entscheidende Arbeitsmarkt-

politische Ziel, wird von Ihnen radikal verändert. 

Sie wollen bei der Bundesanstalt für Arbeit jährlich 

50 Mio DM einsparen, indem Sie den Begriff der zumutbaren 

Beschäftigung angeblich präzisieren. Sie wissen so gut 

wie ich, daß Fachleute der Arbeitsverwaltung, also 

Praktiker, die Auffassung vertreten, daß das eine Phantasie- 

zahl 	
1 

ist, die sich weder der Sache noch der Höhe nach 

rechtfertigen lässt. Zum Teil fordert dieser Paragraph 

nicht mehr als was schon jetzt nach den derzeitigen 

Vorschriften und Anordnungen der Bundesanstalt zu be-

achten ist. Ob eine zugewiesene Arbeit zumutbar ist oder 

nicht, kann jeweils nur im Einzelfall entschieden werden. 

Einen abhakbaren Katalog können Sie in einem Gesetz 

überhaupt nicht aufstellen. Die Arbeitsämter hatten auch 

bisher schon die Möglichkeit, die Ablehnung eines zumut-

baren Arbeitsangebotes mit einer Sperrfrist beim Bezug von 

Arbeitslosengeld zu ahnden. Es ist einfach eine Tatsache, 

daß nur 0,5 % der Arbeitslosen mit einer solchen Sperr-

frist belegt worden sind. Diese Tatsachen beweisen doch, 



daß Sie mit dieser angeblichen Präzisierung des Begriffes 

der zumutbaren Arbeit andere Ziele verfolgen. Sie wollen 

von Ihrer eigenen Unfähigkeit, die Arbeitslosigkeit zu be-

seitigen, ablenken, und den Arbeitslosen, der Arbeitslosen-

geld bezieht, zum Schmarotzer der Gesellschaft stempeln. 

Diffamierende Angriffe gegen die Arbeitslosen sind ja 

in der letzten Zeit reichlich gestartet worden. Es ist 

der Versuch, gewisse Randerscheinungen zum Mittelpunkt 

der Betrachtungen zu machen, um vom eigentlichen Mittel-

punkt der von Ihnen verschuldeten Arbeitslosigkeit abzu-

lenken. Spätestens in diesem Winter, wenn immehr mehr 

Arbeitslose die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ausge-

schöpft haben und Arbeitslosenhilfe beantragen, wird 

deutlich, daß Sie mit dieser Methode nicht durchkommen. 

Die Tatsache, arbeitslos zu sein, bedeutet auch heute 

noch für die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer eine 

sehr ernst zu nehmende materielle Einbuße, aber auch 

eine grosse psychische Belastung, Wenn bei der Arbeits-

losenhilfe, die in ihrer Höhe ja noch wesentlich unter 

dem Arbeitslosengeld liegt, dann der Gang zum Sozial-

amt dazukommen, weil die Sozialhilfe höher ist als die 

Arbeitslosenhilfe. Dann wird wohl deutlich, daß Sie mit 

diesem Versuch, die Arbeitslosen zu den Schuldigen der 

Arbeitslosigkeit werden zu lassen, scheitern müssen. 

Ich sagte, ob eine Arbeit zumutbar ist, kann man nur im 

Einzelfall entscheiden. Das gilt sowohl für die berufliche 



Tätigkeit als auch für den arbeitsbedingten zumutbaren 

Weg. Nicht die Weite des Weges zur Arbeit, sondern der 

arbeitsgebundene An- und Abmarschweg, also sein Zeitfaktor, 

spielt eine Rolle, ebenso wie der Geldfaktor dieses 

Arbeitsweges und die Frage, ob und welche Verkehrsver-

bindungen überhaupt bestehen. 

Besonders gefährlich wird es aber in dem Absatz, wo es um 

die Höhe des Lohnes geht. Hier hat Ihnen das zuständige 

Vorstandsmitglied für Sozialpolitik im Vorstand der 

Industriegewerkschaft Metall, Janzen, das Notwendige schon 

ins Stammbuch geschrieben. Janzen befürchtet nach meiner 

Auffassung zu Recht, daß diese zusätzliche Regelung die 

unkontrollierte Möglichkeit gibt, Arbeitssuchende in 

niedrigere Lohn- und Gehaltsgruppen einzustufen. Er be-

fürchtet, daß ein Rotationsverfahren bei den Arbeitnehmern 

in Gang gesetzt würde, das die mühsam hergestellte Ver-

trauenswürdigkeit der Arbeitsämter bei den Arbeitnehmern 

wieder in Mißkredit bringen könnte. 

Was Sie hierbei völlig ausser acht lassen, ist der Versuch 

einer durch das Arbeitsförderungsgesetz sanktionierten 

Lohn- und Gehaltsdrückerei oder ungleicher Behandlung für 

gleiche Arbeit. 

Noch ein Wort zur Arbeitslosenhilfe. Sie übertragen auch 

für die nächsten fünf Jahre die Kosten der Arbeitlosenhilfe 



auf die Bundesanstalt für Arbeit und damit auf die Bei-

tragszahler. Sie überwälzen damit ein Risiko auf die 

Arbeitslosenversicherung, was von dieser Versicherung 

nicht zu tragen ist. Die von Ihnen mit der Beitragser-

höhung gewünschte Verbesserung des Haushalts der Bundes-

anstalt wird damit wieder entscheidend verschlechtert. 

Haushalt und Vermögenspolitik der Bundesanstalt haben es 

dem Bundesarbeitsminister besonders angetan. Die Debatte 

im März d. J. bei der Verabschiede-rung des Haushalts 1975, 

in der Kontroverse zwischen dem Bundesarbeitsminister 

und mir, hat das wohl sehr deutlich gemacht. Dä3seine Aus-

führungen damals nicht den Tatsachen entsprachen, und von 

seinem Parlamentarischen Staatssekretär in der Frage-

stunde des Bundestages korrigiert werden mussten, sei 

hier nur der Vollständigkeit halber vermerkt. 

Ich billige Ihnen ausdrücklich zu, die Bestimmungen über 

die Rücklage so zu verändern, daß die Zahlungsfähigkeit 

der Bundesanstalt den Vorrang hat. Ich bin auch einver- 

standen mit den Prozentsätzen, die Sie zur Sicherstellung 

der Zahlungsfähigkeit im Gesetz niedergeschrieben haben. 

Ganz und gar nicht einverstanden bin ich allerdings mit 

Ihrer Forderung, daß alle Beschlüsse des Vorstandes der 

Bundesanstalt für Arbeit über die Anlage des Vermögens 

- ich wäre froh, wir hätten erst wieder eins - der Zustimmung 



des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung be-

dürfen. Damit entmachten Sie die Selbstverwaltung, die 

einen solchen Maulkorberlaß nicht verdient. Die politische 

Ingriffnahme der Bundesanstalt für Arbeit über ihre An-

lagepolitik ist der Versuch des Bundesarbeitsministers, 

Initiativen und Erfolge der Selbstverwaltung politisch 

an seine Fahnen zu heften. Wenn dieser Bundesarbeits-

minister nicht zur Unzeit weiter den gekürzten Beitrag er-

hoben hätte, wären in diesem Jahr die Zuschüsse für die 

Bundesanstalt nicht in so schwindelnder Höhe notwendig 

geworden, wie sie es heute sind. Sachliche Überlegungen 

können bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt 

haben. Der Druck des Bundesarbeitsministers auf Ent-

scheidungen der Selbstverwaltung wird durch dieses ganze 

Gehabe allmählich unerträglich. 

Nicht nur an diesem Beispiel wird deutlich, welche Be-

deutung Sie den Selbstverwaltungsorganen in der Sozial-

versicherung zumessen. Die allenthalben zu beobachtende 

Einschränkung dieser Rechte gibt uns zu ernster Sorge 

Anlass. Unsere Auffassung von der Zuordnung von staat-

lichen und gesellschaftlichen Kräften ist nicht diese 

politische Ingriffnahme der Selbstverwaltung, sondern 

die verantwortliche Tätigkeit der Selbstverwaltungs-

organe im Rahmen der gesetzlichen Notwendigkeiten. 
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Ein letztes Wort zu den Einsparungsabsichten und zu 

den finanzwirksamen Zahlen dieses ArtikelS 20. Die Fach-
leute der Bundesanstalt für Arbeit sind hinsichtlich des 

Erreichens und der Realisierbarkeit nahezu alle dieser 

Einsparungszahlen nicht gefragt worden. Die freischaffenden 

Künstler des Bundesministerium für Arbeit haben nach dem 

Grundsatz gehandelt, was kümmert mich der Sachverstand, ich 

muß sparen also streiche ich. 	Bei der Einschränkung 

der Förderung beruflicher Fortbildungs- und Umschulungs- 

maßnahmen soll von 76 der Spareffekt von 478 Millionen 

bis 1979 von 1,22 Milliarden gesteigert werden. Insgesamt 

soll die Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes im Artikel 

20 zu Sparwirkungen von 750 Millionen in 76 bis zu 1,6 

Milliarden in 79 führen. Meine Damen und Herren, diese 

gewissermaßen im
t
unsortierten Zugrifft hingeschriebenen 

Zahlen über die Einsparungsmöglichkeiten geben nichts 

anderes wieder als die Wirkung der Rechtsverkürzungen 

zu Lasten der Arbeitnehmer und die Einbeziehung der 

Inflationsrate. Ich betrachte diese Zahlen als ein Täuschungs- 

mannöv er. 

Ich fariL,,e zusamMen: 

1. Wir beantragen die Streichung der Beitragserhöhung 

2. Wenn Sie diesem Antrag nicht folgen, lehnen wir den 

Art. 20 ab 

3. Das bedeutet eine Ablehnung des gesamten Gesetzes, 

das ohnehin,am Beispiel des Arbeitsförderungsgesetzes 

nachgewiesenl unaugegoren, 5n vielen Detailfragen 

falsch, in mancher Zielsetzung gefährlich und 5m 

finanzeMen Birriparungsvo3;Imen höchst fragwürdig ist. 
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Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen MdB: 

Staatsminister Moersch hat mir in der heutigen Frage-

stunde indirekt vorgeworfen, falsche Zahlen über die 

im Bereich der Volksrepublik Polen lebenden Deutschen 

verbreitet zu haben. Hierzu teile ich mit, daß das DRK in 

einer Übersicht "Deutsche in Ost- und Südosteuropa" nach 

dem Stand vom 31.12.1972, gestützt auf amtliche und halb-
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Demnach müßten heute annähernd 900.000 Deutsche in 

Polen leben. 
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Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Mit der Begründung unseres Streichungsantrages zur 

Ziff. 37 des vorliegenden Art. 20 will ich gleichzeitig 

einige der hier heute zur Beschlussfassung vorliegendew 

Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes kritisch unter die 

Lupe nehmen. Sie haben mit Ihrer Mehrheit in den Ausschüssen 

des Bundestages die Erhöhung des Beitrages zur Bundesan- • 	stalt für Arbeit um 50 % von jetzt 2 v.H. auf 3 v.H. 

beschlossen. Wir haben schon in der 1. Lesung dieses soge-

nannten Haushaltsstrukturgesetzes unsere Ablehnung deutlich 

gemacht und begründet. Gerade die gestrigen neuen Arbeits-

marktzahlen mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Monat 

Oktober um 55.000, einer weiteren Abnahme der offenen 

Stellen auf den niedrigsten Stand seit 1954 und der Zunahme 

der Kurzarbeiter um 78.000 auf 716.000 zeigen deutlich, 

wie richtig die Forderung der CDU/CSU war und ist- Arbeits- 

• 	losigkeit zu beseitigen, statt sie zu bezahlen. 

Die von Ihnen für den 1. Januar 1976 vorprogrammierte 

Erhöhung des Arbeitslosenbeitrages wird die Wirtschaft noch 

stärker belasten und die Kaufkraft der Arbeitnehmer ein-

engen. Gerade das Gegenteil wäre in dieser Situation not-

wendig. Die Belebung der binnenländischen Nachfrage und 

die Stärkung der Investitionskraft zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze sind vorrangige Aufgaben, die sich angesichts 

dieser schon lange bedrückenden Arbeitslosigkeit stellen. 

-2- 



Wir verfolgen diese Entwicklung mit grosser Sorge. Selbst 

die Ihnen nahestehende Gruppe von 40 Professoren hat Ihnen 

unverblümt ins Stammbuch geschrieben, daß alles, was Sie 

bisher zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und zur An-

kurbelung der Wirtschaft getan haben, unsozial und unbrauch-

bar ist. Die Analyse Ihrer linken Professoren kommt der Wahr-

heit sehr nahe, wenngleich die von Ihnen vorgeschlagenen Maß-

nahmen von uns überhaupt nicht akzeptiert werden können. 

Wenn Sie diesen unseren Streichungsantrag ablehnen und gegen 

unsere Meinung den Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit erhöhen, 

belasten Sie sowohl die Wirtschaft als auch die Arbeitnehmer 

jeweils mit rd. 2 Mrd DM. Wenn Sie diesen unseren Antrag ab-

lehnen, werden wir nicht nur diesen Art. 20, sondern auch 

dieses gesamte Haushaltsstrukturgesetz ablehnen müssen. 

Die Tatsache, dass wir nicht weitere Anträge zur Änderung 

zum Art. 20 zum Arbeitsförderungsgesetz gestellt haben, 

soll deutlich machen, welche Bedeutung wir gerade diesem 

arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitisch wichtigen Vorhaben 

des Beitragssatzes zumessen. Darüberhinaus haben wir noch 

sehr schwerwiegende Bedenken, weil in den von Ihnen be-

schlossenen Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes die 

Zielsetzung entscheidend verändert wird./1969 bei der 

Verabschiedung dieses wichtigen, in der Gesellschafts- und 

Sozialpolitik richtungweisenden Gesetzes war es das er-

klärte Ziel, Arbeitslosigkeit nicht nur zu lindern, 
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nicht nur zu beseitigen, sondern nach Möglichkeit zu ver-

hindern. 

Wir haben, und zwar in völliger Übereinstimmung in 

diesem Hause, in der Förderung, vor allem der beruflichen 

Mobilität, eine entscheidende Aufgabe gesehen. Dabei soll-

ten diese beruflichen Bildungsmassnahmen im Rahmen der 

arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeiten und einer voraus-

schauenden Arbeitsmarktpolitik gefördert werden. 

Dieses Ziel wird durch Ihre Beschlüsse infrage gestellt. 

Sie engen den Kreis der förderungsfähigen und förderungs-

willigen Arbeitnehmer entscheidend ein und gefährden 
die 

damit gerade✓Maßnahmen, die angesichts der erschreckend 

hohen Zahl der jugendlichen Arbeitslosen und bei der 

Wiedereingliederung von Frauen zwingend notwendig sind. 

Besonders gefährdet ist aber die Zielsetzung vorausschau-

ender beruflicher Bildungsnaßnahmen durch die 

Neufassung der Vorschriften über das Unterhaltsgeld. 

Ich spreche hier nicht von der Herabsetzung des Unter-

haltsgeldes von 90 auf 80 %. Dem können wir zustimmen. 

Dieses Unterhaltsgeld von 80 % sollen aber nach Ihrem 

Entwurf nur die Arbeitnehmer erhalten, die arbeitslos 

sind oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind. 

Unseren Antrag im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, 

die unmittelbare Bedrohung von Arbeitslosigkeit zu 

streichen, haben Sie abgelehnt. Alle Ihre Zusicherungen 
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daß in diesernKreis der unmittelbar von Arbeitslosigkeit 

Bedrohten auch die Arbeitnehmer erfasst würden, die in-

folge der Änderung der Wirtschaftsstruktur auf längere 

Sicht ihren Arbeitsplatz verlieren, können angesichts 

der Formulierung des Gesetzestextes einfach nicht über-

zeugen.[ e ganz entscheidende Veränderung der Zielsetzung 

arbeitsfördernder Maßnahmen liegt allerdings in der 

Kürzung des Unterhaltsgeldes auf 58 % des letzten Netto-

lohnes für alle diejenigen, die sich beruflichen Bildungs-

maßnahmen unterziehen und nicht zum Personenkreis der 

Arbeitslosen oder von ihr unmittelbar bedrohten Arbeit-

nehmer gehören. Sie bauen damit die einzige erfolgver-

sprechende berufliche Bildungsmaßnahme ab, nachdem Ihre 

gesamte Bildungspolitik, vor allem Ihre Hochschulpolitik, 

kläglich gescheitert ist. Sie wissen genauso wie wir, 

dass berufsbezogene Bildungspolitik in den kommenden 

Jahren so notwendig ist wie das tägliche Brot. 

Die Arbeitnehmerorganisationen haben bei der Sachver-

ständigenanhörung und in ihren Veröffentlichungen un-

mißverständlich auf diese von ihnen nicht zu billigende 

Veränderung der Zielsetzung der Arbeitsförderung hinge-

wiesen. Ich stimme dem stellvertretenden Vorsitzenden des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes ausdrücklich zu, daß dieses 

Haushaltsstrukturgesetz völlig ausser acht lässt, daß 

Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung 

nicht nur unter dem Gesichtspunkt der kurzfristigen 
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Anpassung an aktuelle Arbeitsmarktentwicklungen gesehen 

werden dürfen. Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Volkswirtschaft sowie die Sicherung der Arbeitsplätze 

ist davon abhängig, daß ein weitaus grösserer Teil der 

Beschäftigten höhere oder andere Qualifikationen erwirbt. 

Dies, ich wiederhole dies 	entscheidende Arbeitsmarkt-

politische Ziel, wird von Ihnen radikal verändert. 

• 	Sie wollen bei der Bundesanstalt für Arbeit jährlich 

50 Mio DM einsparen, indem Sie den Begriff der zumutbaren 

Beschäftigung angeblich präzisieren. Sie wissen so gut 

wie ich, daß Fachleute der Arbeitsverwaltung, also 

Praktiker, die Auffassung vertreten, daß das eine Phantasie- 
1 

zahl ist, die sich weder der Sache noch der Höhe nach 

rechtfertigen lässt. Zum Teil fordert dieser Paragraph 

nicht mehr als was schon jetzt nach den derzeitigen 

Vorschriften und Anordnungen der Bundesanstalt zu be- 

• 	achten ist. Ob eine zugewiesene Arbeit zumutbar ist oder 

nicht, kann jeweils nur im Einzelfall entschieden werden. 

Einen abhakbaren Katalog können Sie in einem Gesetz 

überhaupt nicht aufstellen. Die Arbeitsämter hatten auch 

bisher schon die Möglichkeit, die Ablehnung eines zumut-

baren Arbeitsangebotes mit einer Sperrfrist beim Bezug von 

Arbeitslosengeld zu ahnden. Es ist einfach eine Tatsache, 

daß nur 0,5 % der Arbeitslosen mit einer solchen Sperr-

frist belegt worden sind. Diese Tatsachen beweisen doch, 

- 6 
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daß Sie mit dieser angeblichen Präzisierung des Begriffes 

der zumutbaren Arbeit andere Ziele verfolgen. Sie wollen 

von Ihrer eigenen Unfähigkeit, die Arbeitslosigkeit zu be-

seitigen, ablenken, und den Arbeitslosen, der Arbeitslosen-

geld bezieht, zum Schmarotzer der Gesellschaft stempeln. 

Diffamierende Angriffe gegen die Arbeitslosen sind ja 

in der letzten Zeit reichlich gestartet worden. Es ist 

der Versuch, gewisse Randerscheinungen zum Mittelpunkt 

• 	der Betrachtungen zu machen, um vom eigentlichen Mittel-

punkt der von Ihnen verschuldeten Arbeitslosigkeit abzu-

lenken. Spätestens in diesem Winter, wenn immehr mehr 

Arbeitslose die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ausge-

schöpft haben und Arbeitslosenhilfe beantragen, wird 

deutlich, daß Sie mit dieser Methode nicht durchkommen. 

Die Tatsache, arbeitslos zu sein, bedeutet auch heute 

noch für die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer eine 

sehr ernst zu nehmende materielle Einbuße, aber auch 

eine grosse psychische Belastung, Vienn bei der Arbeits- • 	losenhilfe, die in ihrer Höhe ja noch wesentlich unter 

dem Arbeitslosengeld liegt, dann der Gang zum Sozial-

amt dazukommen, weil die Sozialhilfe höher ist als die 

Arbeitslosenhilfe. Dann wird wohl deutlich, daß Sie mit 

diesem Versuch, die Arbeitslosen zu den Schuldigen der 

Arbeitslosigkeit werden zu lassen, scheitern müssen. 

Ich sagte, ob eine Arbeit zumutbar ist, kann man nur im 

Einzelfall entscheiden. Das gilt sowohl für die berufliche 

- 7 - 
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Tätigkeit als auch für den arbeitsbedingten zumutbaren 

Weg. Nicht die Weite des Weges zur Arbeit, sondern der 

arbeitsgebundene An- und Abmarschweg, also sein Zeitfaktor, 

spielt eine Rolle, ebenso wie der Geldfaktor dieses 

Arbeitsweges und die Frage, ob und welche Verkehrsver-

bindungen überhaupt bestehen. 

Besonders gefährlich wird es aber in dem Absatz, wo es um 

die Höhe des Lohnes geht. Hier hat Ihnen das zuständige 

Vorstandsmitglied für Sozialpolitik im Vorstand der 

Industriegewerkschaft Metall, Janzen, das Notwendige schon 

ins Stammbuch geschrieben. Janzen befürchtet nach meiner 

Auffassung zu Recht, daß diese zusätzliche Regelung die 

unkontrollierte Möglichkeit gibt, Arbeitssuchende in 

niedrigere Lohn- und Gehaltsgruppen einzustufen. Er be-

fürchtet, daß ein Rotationsverfahren bei den Arbeitnehmern 

in Gang gesetzt würde, das die mühsam hergestellte Ver-

trauenswürdigkeit der Arbeitsämter bei den Arbeitnehmern 

wieder in Mißkredit bringen könnte. 

Was Sie hierbei völlig ausser acht lassen, ist der Versuch 

einer durch das Arbeitsförderungsgesetz sanktionierten 

Lohn- und Gehaltsdrückerei oder ungleicher Behandlung für 

gleiche Arbeit. 

Noch ein Wort zur Arbeitslosenhilfe. Sie übertragen auch 

für die nächsten fünf Jahre die Kosten der Arbeitlosenhilfe 

- 8 - 
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auf die Bundesanstalt für Arbeit und damit auf die Bei-

tragszahler. Sie überwälzen damit ein Risiko auf die 

Arbeitslosenversicherung, was von dieser Versicherung 

nicht zu tragen ist. Die von Ihnen mit der Beitragser-

höhung gewünschte Verbesserung des Haushalts der Bundes-

anstalt wird damit wieder entscheidend verschlechtert. 

Haushalt und Vermögenspolitik der Bundesanstalt haben es 

dem Bundesarbeitsminister besonders angetan. Die Debatte 

im März d. J. bei der Verabschiederung des Haushalts 1975, 

in der Kontroverse zwischen dem Bundesarbeitsminister 

und mir, hat das wohl sehr deutlich gemacht. Dä3seine Aus-

führungen damals nicht den Tatsachen entsprachen, und von 

seinem Parlamentarischen Staatssekretär in der Frage-

stunde des Bundestages korrigiert werden mussten, sei 

hier nur der Vollständigkeit halber vermerkt. 

Ich billige Ihnen ausdrücklich zu, die Bestimmungen über 

die Rücklage so zu verändern, daß die Zahlungsfähigkeit 

der Bundesanstalt den Vorrang hat. Ich bin auch einver- 

standen mit den Prozentsätzen, die Sie zur Sicherstellung 

der Zahlungsfähigkeit im Gesetz niedergeschrieben haben. 

Ganz und gar nicht einverstanden bin ich allerdings mit 

Ihrer Forderung, daß alle Beschlüsse des Vorstandes der 

Bundesanstalt für Arbeit über die Anlage des Vermögens 

- ich wäre froh, wir hätten erst wieder eins - der Zustimmung 



des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung be-

dürfen. Damit entmachten Sie die Selbstverwaltung, die 

einen solchen Maulkorberlaß nicht verdient. Die politische 

Ingriffnahme der Bundesanstalt für Arbeit über ihre An-

lagepolitik ist der Versuch des Bundesarbeitsministers, 

Initiativen und Erfolge der Selbstverwaltung politisch 

an seine Fahnen zu heften. Wenn dieser Bundesarbeits-

minister nicht zur Unzeit weiter den gekürzten Beitrag er-

hoben hätte, wären in diesem Jahr die Zuschüsse für die 

Bundesanstalt nicht in so schwindelnder Höhe notwendig 

geworden, wie sie es heute sind. Sachliche Überlegungen 

können bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt 

haben. Der Druck des Bundesarbeitsministers auf Ent-

scheidungen der Selbstverwaltung wird durch dieses ganze 

Gehabe allmählich unerträglich. 

Nicht nur an diesem Beispiel wird deutlich, welche Be-

deutung Sie den Selbstverwaltungsorganen in der Sozial-

versicherung zumessen. Die allenthalben zu beobachtende 

Einschränkung dieser Rechte gibt uns zu ernster Sorge 

Anlass. Unsere Auffassung von der Zuordnung von staat-

lichen und gesellschaftlichen Kräften ist nicht diese 

politische Ingriffnahme der Selbstverwaltung, sondern 

die verantwortliche Tätigkeit der Selbstverwaltungs-

organe im Rahmen der gesetzlichen Notwendigkeiten. 
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Ein letztes Wort zu den Einsparungsabsichten und zu 

den finanzwirksamen Zahlen dieses Artikeli 20. Die Fach-

leute der Bundesanstalt für Arbeit sind hinsichtlich des 

Erreichens und der Realisierbarkeit nahezu alle dieser 

Einsparungszahlen nicht gefragt worden. Die freischaffenden 

Künstler des Bundesministerium für Arbeit haben nach dem 

Grundsatz gehandelt, was kümmert mich der Sachverstand, ich 

muß sparen also streiche ich. 	Bei der Einschränkung 

der Förderung beruflicher Fortbildungs- und Umschulungs-

maßnahmen soll von 76 der Spareffekt von 478 Millionen 

bis 1979 von 1,22 Milliarden gesteigert werden. Insgesamt • 	soll die Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes im Artikel 

20 zu Sparwirkungen von 750 Millionen in 76 bis zu 1,6 

Milliarden in 79 führen. Meine Damen und Herren, diese 

gewissermaßen im
t
unsortierten Zugrifft hingeschriebenen 

Zahlen über die Einsparungsmöglichkeiten geben nichts 

anderes wieder als die Wirkung der Rechtsverkürzungen 

zu Lasten der Arbeitnehmer und die Einbeziehung der 

Inflationsrate. Ich betrachte diese Zahlen als ein Täuschungs- 

mannöv er. 

• Ich fasse zusam-len: 
MW. .1.•••••••••••./0- 

1. Wir beantragen die Streichung der Beitragserhöhung 

2. Wenn Sie diesem Antrag nicht folgen, lehnen wir den 

Art. 20 ab 

3. Das bedeutet eine Ablehnung des gesamten Gesetzes, 

das ohnehin i am Beispiel des Arbeitsförderungsgesetzes 

nachgewiesenunsusgegoren, jn vielen Detailfragen 

falsch, in. mancher Zielsetzung gefhrlich und 5m 

finenveMen Einsparungsvo3ilmen höchst fragwürdig ist. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

6. November 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bundesmittelstandsförderungsgesetz einstimmig beschlossen 

von 

Oberbürgermeister Hansheinz Hauser (Krefeld) MdB 

Einstimmig hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf ihrer Sitzung; 

vom 4.11.1975 den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der kle' 

nen und mittleren Unternehmen sowie der Freien Berufe und zur • 	Sicherung von Arbeitsplätzen in der mittelständischen Wirtschaft 

(Bundesmittelstandsförderungsgesetz) beschlossen, so daß die 

1. Lesung im Deutschen
hat 	

Bundestag Anfang Dezember stattfinden 

kann. Damit die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihre mittelstands-

politischen Zielvorstellungen und die zur Realisierung dieser 

Ziele nötigen Maßnahmen konkretisiert und einen entscheidenden 

Impuls zur Weiterentwicklung der Mittelstandspolitik geleistet. 

Zweck des Gesetzes ist es, die Stellung und die Leistungsfähig-

keit der kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Freien Be-

rufe zu erhalten und zu stärken, insbesondere die größenbedingten 

Wettbewerbsnachteile auszugleichen, die Eigenkapitalausstattung 

zu verbessern und der mittelständischen Wirtschaft die rechtzei- • 	tige Anpassung an den wirtschaftlichen und technologischen Wandel 

zu ermöglichen. Neben der Verbesserung der Leistungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit der vorhandenen kleinen und mittleren Unternehmen 

ist es ein zweiter gleichrangiger Gesetzeszweck, die Gründung 

und Entfaltung neuer selbständiger Existenzen in der mittel-

ständischen Wirtschaft zu erleichtern. Dieser Gesetzeszweck steht 

gleichrangig neben dem der Erhaltung bestehender Unternehmen. 

Damit verbunden ist das Ziel des Gesetzes, die Arbeitsplätze in 

der mittelständischen Wirtschaft zu sichern und zu festigen. 

-2- 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 16 27 03, 165375, Telex 0886540 



-2- 
Knapp 60 % aller Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland 

befinden sich in kleinen und mittleren Unternehmen. Die arbeits-

marktpolitische Zielsetzung des Gesetzentwurfes liegt in der 

Sicherung dieser Arbeitsplätze, die nur dann erreicht werden kann, 

wenn eine breite Schicht leistungsfähiger kleiner und mittlerer 

Unternehmen sowie freiberuflicher Existenzen erhalten bleiben. 

• 

Eine möglichst große Zahl leistungsfähiger kleiner und mittlerer 

Unternehmen liegt aber auch im Interesse einer gesellschaftspoli-

tisch befriedigenden Wirtschaftsstruktur. Sie dient mithin dem 

Ausbau und der Festigung der Wirtschaftsordnung der Sozialen 

Marktwirtschaft. Durch eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur wird 

zusätzlich auch dem Ziel der bestmöglichen Versorgung des Ver-

brauchers mit unterschiedlichen Gütern und Dienstleistungen ge-

dient. 

Konjunkturpolitische Maßnahmen allein reichen nicht aus, um für 

kleine und mittlere Unternehmen Chancengleichheit im Wettbewerb 

zu erreichen und um eine gleichgewichtige Entwicklung unserer 

Volkswirtschaft zu garantieren. Sie müssen ergänzt werden durch 

eine auf gesetzlicher Grundlage abgesicherte systemvolle Struktur-

politik, die auf die Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses 

der Sektoren, Regionen und Betriebsgrößen gerichtet ist. 

Das Bundesmittelstandsförderungsgesetz stellt mithin eine ge-

schlossene Konzeption zur Förderung der kleinen und mittleren 

Unternehmen sowie der Freien Berufe und zur Sicherung der Arbeits- 

• plätze in der mittelständischen Wirtschaft dar. Dieses Struktur-

gesetz will die gesetzgeberische und verwaltungsmäßige Zer-

splitterung der strukturpolitischen Maßnahmen durch eine Zusammen-

fassung unverbindliche/ Konkretisierung der Ziele und Instrumente 

der staatlichen Strukturpolitik ersetzen. Das Hauptziel des Ge-

setzes ist der Nachteilsausgleich für die mittelständische Wirt-

schaft. Betriebsgrößenorientierte Strukturpolitik als wettbewerbs-

politischer Nachteilsausgleich hat in einer Wettbewerbswirtschaft 
die Aufgabe, zwischen großen und kleinen Unternehmen grundsätz-
lich und konstant auf Chancengleichheit hinzuwirken. 

Es ist notwendig, durch Gesetz den Rahmen und die Grundsätze für 

die staatlichen Förderungsmaßnahmen im Bereich der Mittelstands- 
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politik festzulegen. Durch den Gesetzentwurf soll auf der 

Grundlage der Verfassung der Wille zur Erhaltung und Festigung 

der Sozialen Marktwirtschaft dokumentiert werden. Darüber hinaus 

soll das Bundesmittelstandsförderungsgesetz einen speziellen 

Beitrag zur Aktivierung der Leistungsfähigkeit der Mittelschichten 

sein. Durch das Gesetz soll schließlich auch ein Impuls dazu ge-

geben werden, daß die Mittelstandspolitik wieder stärker öffent-

lich diskutiert, parlamentarisch verantwortet und durch Gesetz 

abgesichert wird. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

6. November 1975 

/Ko 

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

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl 

Carstens, wird am Sonntag, dem 9. November 1975, 

zu einem dreitägigen Informationsbesuch nach London reisen. 

In der britischen Hauptstadt wird Carstens mit Vertretern der 

110 	
britischen Regierung und der konservativen Opposition zusammen-

treffen. U.a. sind Gespräeternit dem britischen Aussenminister 

James Callaghan, mit Schatzkanzler Denis Healey sowie mit 

Innenminister Roy Jenkins vorgesehen. Ferner steht eine Be-

gegnung mit der Vorsitzenden der Konservativen Partei, Mar-

garet Thatcher, auf dem Programm. Vorgesehen sind ausserdem 

Gespräche mit dem Vorsitzenden der Fraktion der Konservati-

ven Partei, Humphrey Atkins, und dem Fraktionsvorsitzenden der 

Labour Partei, Robert Mellish. 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU wird auch an einer Frage-

stunde des britischen Unterhauses teilnehmen und mit Mitglie-

dern der deutsch-britischen Parlamentariergruppe zusammentreffen. 

410 	
Die Rückkehr des Fraktionsvorsitzenden aus London ist für Mitt-

woch vormittag vorgesehen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

7. November 1975 

/ Ko 

Zu den Meldungen, wonach die Bundesregierung ihren 
Plan,mit Moskau drei Verträge über wissenschaftlichen 
und technologischen Austausch, über Kulturaustausch und 
gegenseitige Rechtshilfe abzuschliessen, nicht weiter 
verfolgt, nimmt der Vorsitzende des aussen- und deutsch-
landpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, Stellung: 

Anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Bundespräsident 

Scheel und Aussenminister Genscher in Moskau will die Bundes-

regierung offenbar ihrer verhängnisvollen und beschämenden Linie 

der Nachgiebigkeit und Willfährigkeit gegenüber der sowjetischen 

Machtpolitik folgen und offene Probleme zudecken. Seit vielen 

Jahren verhandelt Bonn mit Moskau,um die genannten Verträge auch 

auf West-Berlin ausdehnen zu können. Die CDU/CSU hat diese Poli-

tik bisher im Interesse Berlins immer unterstützt, zuletzt noch 

durch den Kanzlerkandidaten Helmut Kohl bei seinem Moskau-Be-

such gegenüber allen hochgestellten sowjetischen Gesprächs-

partnern. Die Bundesregierung hat immer erklärt, dass durch das 

Opfer der Ostverträge das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin erst 

möglich geworden sei. Sie hat immer behauptet, das Vier-Mächte-

Abkommen stelle zweifelsfrei fest, dass künftig auch gegenüber 

allen osteuropäischen Staaten die Bundesregierung die West-

Berliner Angelegenheiten vertrete (Bundeskanzler Willy Brandt). 

Im deutsch-sowjetischen Vertrag vom 12. August 1970 sichern sich 

beide Seiten zu, dass sie "in vertraglicher Form ihre Ent-

schlossenheit zur Verbesserung und Erweiterung der Zusammenarbeit 

zwischen ihnen Ausdruck verleihen, einschliesslich' der wirt-

schaftlichen, technischen und kulturellen Verbindungen ...". Be-

reits beim Besuch des Generalsekretärs der sowjetischen Kommu-

nisten, Breschnew, in Bonn im Mai 1973 lagen zu den drei ge-

nannten Verträgen fertige Texte vor. Die sowjetische Seite 

aber weigerte sich hartnäckig, West-Berlin mit einzubeziehen. 

Man hat sich damals mit einer Hilfsformel, die pEpagandistisch 
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stark herausgeputzt wurde, zufrieden erklärt, nämlich dass das 

Berlin-Abkommen "strikt eingehalten und voll angewendet" werden 

sollte. In der nachfolgenden Zeit hat die Bonner Diplomatie, 

auch während der Gespräche Gromyko-Genscher in New York, immer 

wieder versucht, die Sowjetunion zur Einhaltung ihrer Berlin-

Zusagen zu bewegen. Offenbar aber will die sowjetische Seite 

Berlin weiterhin als Erpressungshebel benutzen. Sie ist, anders 

als die Bundesregierung glauben machen wollte, nicht bereit, 

"Berlin aus dem Schlagabtausch und aus den Schlagzeilen der 

Presse" herauszunehmen. 

Sollte die Bundesregierung, um einen harmonischen und vor- 

handene Probleme freundlich umgehenden Besuch des Bundespräsidenten 

zu ermöglichen, die drei genannten Abkommen links liegen lassen,4111P 

ein wichtiges Ziel ihrer Ost-,Deutschland- und Berlinpolitik 

preisgeben, dann würde sie damit selbst ihre bisherigen Verlaut-

barungen gründlich korrigieren. Sie bekräftigt damit geradezu 

die Behauptung der CDU/CSU, dass ihre Ost- und Deutschlandpolitik 

auf Illusionen begründet ist und jetzt in ein Debakel geführt 

hat. Ob unter solchen Voraussetzungen ein Staatsbesuch durchge-

führt werden sollte, erscheint fraglich. Die mit ihm verbundenen 

obligaten Beteuerungen von Freundschaft und Zusammenarbeit wären 

bereits vor seinem Beginn als Worte ohne Inhalt gekennzeichnet. 

• 



tt 

PRESSEDIENST CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 7. November 1975 

/Ko 

In der Debatte zur Änderung des 5. Gesetzes zur 
Reform des Strafrechts begründete der CDU/CSU-
Abgeordnete Dr. Heinz Eyrich den Entwurf 
seiner Fraktion wie folgt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Es ist so, dass uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

noch einmal zwingt und uns die Möglichekit gibt, miteinander 

zu reden und miteinander zu diskutieren, welche gemeinsame 

Plattform möglicherweise dieses Haus finden kann. Es geht um 

ein Urteil, das in der Öffentlichkeit eine sehr grosse Be-

achtung efunden hat. Es geht hier nicht darum, mit welcher Mehr-

heit ein Gericht entschieden hat, es geht auch nicht nur um 

die Frage nach der Autorität eines Gerichts, sondern es geht 

schlicht und einfach um die Frage nach der Autorität des Rechts. 

Es ist ein Urteil, dessen entscheidender und tragender Satz 

eindeutig klarstellt, dass der von der SPD/FDP-KoAlition da-

mals vorgelegte Entwurf der Fristenlösung deshalb mit unserer 

Verfassung und der darin zum Ausdruck kommenden Wertordnung 

nicht vereinbar ist, weil er den Schutz des ungeborenen Lebens nicht 

genügend berücksichtigt.. Es enthält nicht nur den Vorwurf, 

dass nicht genügend und nicht sorgfältig genug überdacht wurde, 

welchen Stellenwert das ungeborene Leben in unserem Verfassungs-

gefüge hat, sondern ebenso eine beredte Absache etwa an die 

Theorie des Bundesinnenministers, Professor Dr. Maihofer, dass das 

Selbstbestimmungsrecht der Frau im Ergebnis einen höheren Rang 

habe als der Schutz des noch nicht geborenen Kindes. Er hat in 

der Tat in der zweiten und dritten Lesung in diesem Hause zum 

Ausdruck gebracht, dass dem aus der Menschenwürde fliessenden 

Selbstbestimmungsrecht der Frau gegenüber dem Lebensrecht des 
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Kindes der Vorrang gebühre. Genau das aber bezeichnet das 
Urteil als den entscheidenden Irrtum derer, die diese Fristen-
lösung vorgelegt haben. 

Das Urteil enthält aber in noch viel grösserem Masse eine Ab-
sage an alle diejenigen, die vom Wandel der Wertüberzeugungen 
gesprochen haben und die diesem angeblichen oder auch vermeint-
lichen Wandel - ich möchte hinzufügen: nicht immer sind die-
jenigen in der Mehrzahl, die ihre Meinung am lautesten kundtun 
mit der Fristenlösung gerecht werden wollten. Ersparen Sie mir 
die Darlegung, wohin wir gerieten, wenn wir jedem angeblichen 
Wandel der Wertüberzeugungen nachgehen und unsere Gesetze ihm 
entsprechend formen müssten. Wir haben in diesem Volke Zeiten 
hinter uns - das hat Herr Kollege Mikat in der damaligen Si-
tzung doch sehr eindringlich zum Ausdruck gebracht - in denen 
einem angelich gewandelten Wertbewusstsein nur allzu gern nach-
gegeben wurde. Ich sage das deshalb, weil ich auch in diesem 
Zusammenhang davor warne, Thesen aufzustellen, die einer Nach-
prüfung gerade in kritischen Phasen der Geschichte eines Volkes 
nicht standhalten. 

Lassen Sie mich am Rande noch eines sagen: Ich spreche denen, 
die vom Wandel der Wertüberzeugung sprechen, überhaupt das 
Recht ab, das so zu tun und die Folgerungen daraus herzuleiten, 
die sie daraus hergeleitet haben. Denn ich kann nicht von einem 
Wandel der Wertüberzeugungen sprechen angesichts derer in diesem 
Lande, die sich ganz energisch gegen Ihre Fristenlösung gewandt 
haben. Ich sage das nicht, um nachträglich sagen zu können, wir 
hätten das ja alles vorausgesehen und auch zu Protokoll gegeben. 
Ich sage das, weil ich glaube, dass ohne eine gründliche Be-
sinnung auf die Gründe des Urteils eine sachgemässe Beratung 
dieser Entwürfe hier und im Ausschuss nicht möglich ist. 

Dass gerade eine von der Mehrheit dieses Hauses getragene Ent-
scheidung am besten den auch erst kürzlich vom Deutschen 
Richterbund geforderten Rechtsfrieden garantieren würde, brauche 
ich doch nicht zu betonen. Das ist es doch, was die Bürger in 
unserem Lande von uns verlangen: dass sie Vertrauen zu unseren 
Entscheidungen haben und von deren Bestand auch ausgehen können. 
Trotz allem möchte ich anlässlich dieser ersten Lesung und vor 
allem der Beratungen im Sonderausschuss für die Strafrechtsre-
form noch einmal betonen, dass unsere Bereitschaft zur sachlichen 
Auseinandersetzung nach wie vor bestehen bleibt. Dazu gibt 
uns dieses Urteil auch eine Chance, und diese Chance, die uns 
hier geboten wird, eine tragfähige Lösung zu finden, der eine 
breite Mehrheit zuzustimmen vermag, ist unvergleichlich grösser 
als diejenige, die wir zu Beginn des vorhergegangenen Gesetzes-
vorhabens hatten. Diese Chance gilt es zu erkennen und zu er-
greifen. Natürlich weiss ich, dass es auf beiden Seiten dieses 
Hauses viel Skepsis und viele Vorbehalte gegen eine solche 
Meinung gibt, und trotzdem möchte auch ich noch einmal den 
Versuch machen, zu einer Gemeinsamkeit in einer so wichtigen 
Frage aufzurufen. 



Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns die/Spann-
weite vorgegeben, in der wir uns bewegen können. Es sagt klar, 
dass auf der einen Seite die Fristenlösung verfassungswidrig 
und andererseits der vor dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts bestandene § 218 in seiner bisherigen Fassung wegen 
seiner undifferenzierten Strafandrohung nicht mit der Verfassung 
vereinbar ist. Womit wir uns aber vor allem auseinanderzusetzen 
haben, ist doch das Folgende: Wir müssen das Spannungsverhältnis, 
wie es das Bundesverfassungsgericht ausdrückt, "zwischen der 
Achtung vor dem ungeborenen Leben und dem Recht der Frau, nicht 
über das zumutbare Mass hinaus zur Aufopferung eigener Lebens-
werte im.  Interesse der Respektierung dieses Rechtsgutes ge-
zwungen zu werden", ausloten. Das ist der entscheidende Punkt 
und die entscheidende Aufgabe, die wir übertragen erhalten haben, 
und das ist für unsere Begriffe auch der entscheidende Punkt 
des Urteils. 

Diesen Zielkonflikt so zu lösen, dass sowohl der Schutz des unge-
borenen Lebens gewährleistet ist, aber auch die Erkenntnis gilt, 
dass es Lebenssituationen einer Frau geben kann, in denen der 
Frau ein mit Mitteln des Strafrechts zu erzwingendes anderes 
Verhalten nicht zuzumuten ist, genau das ist die Frage, die 
wir an uns selbst zu stellen haben. Es ist auch, wenn ich der 
späteren Ausführung zu diesem Punkte vorgreifen darf, die 
Maxime des Entwurfs der CDU/CSU. Diese Lösung schliesst ebenso aus 
dass willkürlich gewählte Gründe den Abbruch der Schwangerschaft 
zu rechtfertigen vermögen, wie auch, dass von einer Frau die 
Erfüllung ihrer Pflicht, das ungeborene Kind auszutragen, er-
wartet werden kann selbst dann, wenn man es von ihr billigerwei-
se nicht mehr erwarten kann, weil sie in zu schwere innere Kon-
flikte gerät. 

Frau Kollegin Timm, Sie haben vorhin noch etwas über das Mittel 
des Strafrechts und die Bedeutung des Strafrechts in diesem 
Zusammenhang gesagt. Es ist nicht die Frage der sittlichen 
Billigung, sondern es ist die Frage danach, ob wir mit Mitteln des 
Strafrechts in Konfliktsituationen der Frau hineinleuchten sollen. 
Ich muss Ihnen sagen: Sie haben recht, wenn Sie den Satz des 
Bundesverfassungsgerichts zitieren, dass man mit allen anderen 
Mitteln versuchen müsse, das Mittel des Strafrechts soweit wie 
möglich entbehrlich zu machen. Aber wir kommen doch auch an der 
entscheidenden Situation nicht vorbei, dass dieses Bundesver-
fassungsgerichtsurteil eindeutig zum Ausdruck gebracht hat, 
dass wir eine solche Situation nicht haben, dass wir noch dazu 
gezwungen sind, dieses Strafrecht als ein Mittel zur Verhinde-
rung der Schwangerschaftsabbrüche einzusetzen. Frau Kollegin 
Timm, es war doch nie strittig - Sie haben ein bisschen den 
Eindruck zu erwecken versucht -, dass alle Parteien in diesem 
Hause immer davon ausgegangen sind, dass alle Möglichkeiten aus-
geschöpft werden müssten, um eine Lage zu verhindern, in der 
eine Frau überhaupt in eine Konfliktsituation geraten kann. 

Ich will es jetzt sagen, und ich werde nachher noch einmal die 
Gelegenheit haben, es zu sagen: Es gilt nach wie vor der Satz, 
den ich damals in der zweiten und dritten Lesung gesagt habe: 



"Wenn dieser Staat nicht die Möglichkeit hat, die finanzielle 
Notlagesituation einer Frau zu verbessern, dann hat dieser 
Staat das Recht verwirkt, sich Sozialstaat zu nennen." 
Davon müssen wir ausgehen. Ich glaube, das gilt nach wie vor. 

Sie legen einen Entwurf vor, in dem unter anderem der Tatbe-
stand der sozialen Indikation enthalten ist. Wenn ich mich 
recht erinnere, haben Sie bei der Vorstellung Ihres Entwurfs zum 
Ausdruck gebracht, dass es sich dabei um eine sogenannte sozial 
medizinische Indikation handele. Darf ich Ihnen einmal sagen, 
dass ich das, wenn ich nicht wüsste, wer än diesem Entwurf mit-
gearbeitet hat, als einen Irrtum bezeichnen würde. So aber muss 
ich Ihnen sagen, dass Sie offenbar nur den Eindruck eines solchen 
sozial-medizinischen Tatbestandes zu erwecken versuchen, obwohl 
Sie ganz genau wissen, dass das nicht der Fall ist. 

• 
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Dadurch, dass Sie behaupten, die soziale Indikation sei auch 
in Ihrem Entwurf ein Unterfall der medizinischen Indikation, 
wollen Sie sich der Notwendigkeit entziehen, dieser Indikation 
jene Einschränkung zu geben, die das Bundesverfassungsgericht 
fordert. Und darüber hinaus - das folgt doch zwingend daraus -: 
Gerade die Sorge, dass auch unbedeutende Belastungen zum Anlass 
genommen werden, unter dem Etikett der sozialen Indikation einen 
Schwangerschaftsabbruch zu rechtfertigen, hat das Bundesverfassungs-
gericht bewogen, zu fordern, dass die Belastung der Schwangeren 
der adäquat sein müsse, wie sie in den Fällen der eugenischen und 
kriminologischen Indikation besteht. 

Ich habe schon immer, auch in den früheren Debatten, gesagt, dass 
auch wir die Konfliktsituation sehen, in die eine Frau kommen kann. 
In Anlehnung an die Stellungnahme des Deutschen Ärztetages haben 
wir deshalb vorgesehen, dass im Falle einer sozialen Notlage, die 
mit anderen Mitteln nicht behebbar ist - es gibt ja auch nicht nur 
solche finanziell bedingten Notlagen - und die eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der Frau herbeiführt, 
der Schwangerschaftsabbruch nicht mit den Mitteln des Strafrechts 
soll verhindert werden können. 

Die andere Frage, mit der wir uns auseinandersetzen - Sie haben 
diesem Passus eine lange Zeit Ihrer Rede gewidmet, Frau Kollegin 
Timm -, ist die in Ihrem Entwurf festgelegte Straffreiheit der 
Frau. Ich habe durchaus gespürt, dass Sie in der Darlegung dieser 
Frage nicht so ganz sicher sind, wie Sie es hier zum Ausdruck brin-
gen wollten. Ich kann das eigentlich nicht anders verstehen, als 
dass Sie hier versuchen, eine korrigierte Entscheidung nachträg-
lich wenigstens noch zum Teil zu retten. Wer sich einmal für 
eine Lösung entschieden hat, die mit der Verfassung nicht in 
Einklang steht, wird nach Auswegen suchen, dieser Lösung möglichst 
nahezukommen. Dafür kann man politisches Verständnis haben, aber 
man kann kein Verständnis des Rechts dafür in Anspruch nehmen. 

Dass hier der Gedanke der Selbstbestimmung der Frau eine nicht 
unbeträchtliche Rolle spielt, ist auch in Ihren Ausführungen ganz 
klar zum Ausdruck gekommen. 
Ich darf Ihnen drei Fragen stellen: 
Die erste: Glauben Sie, dass diese Lösung, die Sie mit der Straf-
freiheit der Frau gefunden zu haben glauben, auch dem Satz des 
Urteils standhält, wo es wörtlich heisst, "dass die Verpflichtung 
des Staates, das sich entwickelnde Leben in Schutz zu nehmen, auch 
gegenüber der Mutter besteht" ? Zweitens darf ich Sie fragen, ob 
die Stellungnahme eines Gremiums, das in dieser Frage wohl sehr 
kompetent ist, Sie nicht dazu veranlassen könnte, Ihren Entwurf 
noch einmal zu überdenken ? 
Es ist überdenkenswert, einmal die Frage zu stellen, ob das tat-
sächlich Bestand haben kann. Das hat nichts mit einem Gang nach 
Karlsruhe zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass, wenn 
die deutschen Gerichte über ein Gesetz dieses Hauses zu richten 
haben, wir sie nicht fahrlässig in den Stand versetzen sollten, 
dass sie bei der ersten Entscheidung, die sie in dieser Frage zu 
treffen haben, Zweifel haben, ob sie sich nicht an das Verfassungs-
gericht wenden und diese Entscheidung dort vorlegen müssen. Darum 
geht es doch. 
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Lassen Sie mich schliesslich auf den letzten Punkt eingehen, 
zu dem wir Kritik anmelden müssen; es ist die in Ihrem Entwurf 
getroffene Regelung des Verfahrens der Beratung und der Begut-
achtung. Ich weiss, dass diese Frage schon in den früheren De-
bakten Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen zwischen uns war. 
Wir haben dort wiederholt darauf hingewiesen, dass wir der Meinung 
sind, dass die Frauen nicht vor eine Art Tribunal gestellt werden 
sollten, weil das zu unerwünschten zeitlichen und psychologischen 
Folgen führen könnte. Auf der anderen Seite müssen wir aber er-
kennen, dass jede Bemühung im Bereich der Indikationen durch eine 
entsprechende Verfahrensregelung zunichte gemacht werden kann. 
Es besteht die Möglichkeit, sich auch mit einem kritischen Blick 
auf das Urteil noch einmal damit zu befassen. Aber eine Folgerung 
muss erlaubt sein: Wir können uns nicht damit begnügen, irgend-
einen Arzt mit der Begutachtung und der Feststellung zu betrauen. 
Wenn uns schon die Aufgaben übertragen und dem Staat die Aufgabe 
aufgebürdet worden ist, hier die Feststellungen und die Voraus-
setzungen zu prüfen, dann können wir das nicht irgendeinem Arzt 
überlassen. 

Frau Kollegin Timm, Sie haben sich auch damit beschäftigt und haben 
gesagt: Wir haben eine Beratung vorangestellt. Sie haben eine 
Beratung vorangestellt; aber Sie wissen ebensogut wie ich, welchen 
Sinn und Zweck eine derartige Beratung angesichts einer solchen 
Verfahrensregelung überhaupt noch hat. Es gibt ja überhaupt keine 
Hemmschwelle mehr, wenn Sie das Verfahren so ausgestalten, wie Sie 
es wollen. 

Gerade in der Zeit, in der Sie diese Regelung vorschlagen, die doch 
sicherlich an die englische Lösung, wenn ich es einmal vorsichtig 
ausdrücke, Frau Kollegin Timm, mindestens erinnert, dann sollten 
wir uns doch auch daran erinnern, dass genau dort Bestrebungen 
gefordert und im Gange sind, die Bestimmungen zu ändern und zu 
verschärfen, die zu einer Flut von Abtreibungen geführt haben. 
Das müssen wir doch auch sehen, und zwar nicht deswegen, weil ich 
Ihnen etwa den Vorwurf machen wollte, dass Sie diese Lösung nun 
nicht verändern wollten, sondern ganz einfach auch deswegen, weil 
wir nicht heute ein Gesetz machen sollten, bei dem wir Erfahrungen 
nicht verwerten, die genau das Gegenteil von dem sagen, was wir 
in unser Gesetz hineinbringen. Darum geht es doch schlicht und 
einfach. 

Was hindert uns denn eigentlich, die Erkenntnisse aus diesen 
Ländern zu verwerten ? Die Forderung gilt, wir sollten hier nicht 
ein Gesetz für ein paar Jahre machen, das wir dann wieder zu ändern 
gezwungen sind, weil es sich als unzulänglich erwiesen hat. Ich 
habe es schon einmal gesagt und sage es noch einmal: Der Rechts-
frieden und das Vertrauen in die Beständigkeit des Rechts sind 
unverzichtbar. Es ist unerträglich, wenn oft Gesetze verändert 
werden müssen, weil man nicht bereit ist, die bei anderen ge-
machten Erfahrungen zu verwerten. Meine Damen und Herren, ich 
glaube, wir sollten die Frage stellen, warum Sie sich auch in 
diesem Punkt der Beratung nicht unserer Alternative anschliessen. 

Ich gestehe gerne zu, Herr Kollege von Schoeler, im Gegensatz zu 
manchen von Ihnen, dass wir natürlich ebenso, wie wir es Ihnen 
sagen, auch an uns selbst die Frage richten, was der Richterbund 
unt denn gesagt hat. Natürlich tun wir das. Wir setzen uns damit 
auseinander. Nur müssen wir dem Richterbund in dieser Frage sagen, 
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er möge unser Bemühen erkennen - ich habe es auf Ihren Zwischen-
ruf, Frau Lepsius, schon einmal gesagt_, dem Rang des Rechts-
gutes entsprechend Sicherungen einzufügen, die wir erwarten können 
Frau Kollegin Timm, Sie können nichts sagei, wenn es sich hier um 
eine behördliche Stelle handelt, die belehrt, wie Sie so schön 
sagen, dann kommt eine Frau nicht dorthin. Glauben Sie ja nicht, 
dass sich eine Frau, die sich in einer echten Konfliktsituation 
befindet, aus der sie herausfinden möchte, sich nicht dorthin 
begibt. Sie wird dort den Rat suchen, wenn sie es ernst meint, 
einen Rat bekommen zu können. Darauf und auf nichts anderes haben 
wir es abgestellt. Dabei muss man noch berücksichtigen, welche 
Erfahrungen wir gemacht haben. 

Lassen Sie mich mit der Bitte an alle Kollegen der Koalition 
schliessen, auch in diesen Beratungen noch einmal zu versuchen, 
eine für die Mehrheit tragbare Entscheidung zu finden. Die Ge-
spräche, die wir geführt haben - Sie wissen das -, sind gescheitert. 
Der Grund dafür waren unüberbrückbare Gegensätze. Aber es ist 
doch auch zum Ausdruck gekommen, dass wir diese Dinge in den Be-
ratungen im Ausschuss noch einmal überdenken sollten. Es muss 
doch möglich sein, eine dem Rechtsgut entsprechende, der schweren 
Konfliktsituation der Frau angemessene und das Vertrauen in unsere 
Gesetzgebung und Rechtsprechung stärkende Entscheidung zu treffen. 
Dazu sind wir bereit. 

."«.• 	• 	• 	• 	• 	• 	••••• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

November 1975 

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

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat heute 

• eine Arbeitsgruppe "Fremdenverkehr" gebildet. Zum Vorsitzenden 

wurde der Abgeordnete Matthias Engelsberger und zu seinem 

Stellvertreter der Abgeordnete Max Vehar gewählt. Unter den 

I,iitgliedern der Arbeitsgruppe befinden sich Abgeordnete 

aus den Fremdenverkehrsgebieten der Bundesrepublik. 

Die Arbeitsgruppe wird sich vorrangig mit aktuellen Themen 

des Tourismus befassen. Hierbei stehen nicht nur wirtschafts-

und strukturpolitische Fragen des Fremdenverkehrs zur Er-

örterung an. Der Schutz des Verbrauchers vor Benachteiligungen 

aus Reiseverträgen wird Gegenstand eingehender Beratungen 

sein. Die Arbeitsgruppe.  wird entsprechende praktikable Vor-

schläge erarbeiten. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

7. November 1975 

/Ko 

Zur Vorlage der Fortschreibung der entwicklungspolitischen 
Konzeptionen der Bundesregierung erklärt der entwicklungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr.  
Jürgen Gerhard Todenhöfer, in einer ersten Stellungnahme: 

1. Die vorgelegte dritte Auflage der entwicklungspolitischen 

Konzeption der Bundesregierung hat ihre Aufgabe verfehlt, 

die bisherige Strategie auf den neuesten Stand zu bringen: Die 

entscheidende Frage der beiden letzten Jahre, die Forderung 

der Entwicklungsländer nach einer neuen planwirtschaftlichen 

Weltwirtschaftsordnung wird nur am Rande mit nebulösen und 

mehrdeutigen Formulierungen behandelt. Zu einer klaren Ab-

sage an die einzelnen planwirtschaftlichen Forderungen der 

Neuen Weltwirtschaftsordnung konnte sich die Bundesregierung 

wiederum nicht durchringen. Dies bestätigt erneut die Be-

fürchtung der Opposition, dass zumindest Minister Bahr lang-

fristig zu weitgehenden systemgefährdenden Zugeständnissen 

bereit ist. 

2. Der finanzielle Teil der Konzeption ist drastisch zusammen- 

410 	
gestrichen worden. Die in der gestrigen Kabinettsvorlage noch 

enthaltene Aussage: "um das 0,7 %-Ziel zu erreichen, sind 

in den künftigen Jahren erhebliche Aufstockungen des Mittel-

ansatzes in den Haushaltsplänen erforderlich", ist gestern im 

Kabinett gestrichen worden. Dies ist das Eingeständis, dass 

die Bundesregierung - die dem Ostblock Milliardenbeträge zur 

Verfügung stellt - in ihrer Finanzhilfe für die Entwicklungs-

länder am Ende ist. Das Entwicklungsministerium ist nunmehr 

endgültig zum reinen Abwicklungsministerium geworden., 

Dass dieser Offenbarungseid nur wenige Wochen nach der fei-

erlichen Übernahme weitgehender finanzieller Verpflichtungen 

in New York erfolgt, ist ein Vorgang, der der Glaubwürdigkeit 
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deutscher Zusagen international schweren Schaden zufügt. 

Insgesamt hat Minister Bahr die ratlose Konzeption einer rat-

losen und zerstrittenen Regierung vorgelegt.Seine Konzeption 

ist keine Alternative zu den entwicklungspolitischen Leit-

linien der CDU/CSU. 

• 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

7. Nov. 1975 

Zur Vertagung energiepolitischer Ent-
scheidungen durch das Kabinett am gestri-
gen Tage erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe 'Energie' der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, HERMANN-JOSEF RUSSE MdB:  

1. Das Bundeskabinett zeigt erneut seine Unfähigkeit, in der 

• Energiepolitik dringende Entscheidungen zu fällen, indem 

es die Probleme auf Ende November schlichtweg vertagt. 

Weder sind die Strukturprobleme der Mineralölwirtschaft, 

insbesondere ihre Kosten- und Preissituation sowie das 

Problem der Zurückdrängung des schweren Heizöls durch 

Crackanlagen einer Lösung zugeführt worden,.noch gibt es 

Hinweise darauf, welche Entscheidungen für den Steinkohlen-

bergbau im Zusammenhang mit den wachsenden Halden und den 

bevorstehenden Feierschichten tatsächlich getroffen werden 

sollen. 
Der Mineralöl- und Bergbauwirtschaft und den betroffenen Arbeit-

nehmern entstehen erhebliche Unsicherheiten. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in all ihren Einlassungen 

zum Energieprogramm scharf kritisiert, daß die von der 

Bundesregierung vorgesehene Haldenfinanzierung von 10 Mio t 
ab 1977 zu spät einsetzt und finanziell völlig ungesichert 

war. Die Vertagung der Entscheidung über das Vorziehen der 

Haldenfinanzierung auf 1976 beweist, wie richtig unsere frühere 

Forderung war. 

3. Die Koalition ist besonders in kohlepolitischen Fragen hoffnungs-

los zerstritten. Die FDP fordert unmißverständlich das Zurück-

fahren der Kohle auf 85 Mio t Förderung, während der Vorsitzende 
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der IG-Bergbau und Energie, Adolf Schmidt MdB, für ein Fest-

halten an der auch von uns als richtig erkannten Größe 

von 95 Mio jato plädiert. Die unterschiedlichen Interessen-

lagen der Koalitionspartner führen zur Entscheidungsblockierung 

im Kabinett und damit zu unverantwortlichen Verzögerungen. 

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat durch ihren energiepoli-
tischen Sprecher Hermann-Josef Russe MdB bereits mehrfach die 

unverzügliche Vorlage einer neuen Fortschreibung des Energie-

programms von der Bundesregierung verlangt. Das muß sofort 

geschehen. In den aktuellen Schwierigkeiten des Mineralöl-

bereichs und im Steinkohlenbergbau muß die Bundesregierung 

jetzt sofort handeln. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

8. November 1975 
/bs 

Der sicherheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Manfred W ö r n e r, 
gab Radio Bremen für die Sendereihe "Bonn im 
Spiegel" nachfolgendes Interview. 
Die Fragen stellte Peter Schnell. 

Sperrfrist: 8. November 1975, 18.00 Uhr 

Frage:  

Herr Dr. Wörner, 20 Jahre Bundeswehr. Wenn man von heute aus 
zurückblickt - war es richtig, damals vor 20 Jahren, sich für 
die Wiederbewaffnung und vor allem für den Eintritt in das 
westliche Bündnis zu entscheiden ? 

Dr. Wörner:  

Darüber kann es meines Erachtens keinen Zweifel mehr geben. 
Das wird inzwischen von allen politischen Kräften in der Bundes-
republik Deutschland anerkannt, selbst von denen, die damals diesen 
Entschluss bekämpft haben. Hätten wir keine Bundeswehr aufgestellt, 
hätte die NATO ihre Schutzfunktion nicht über die Bundesrepublik 
Deutschland ausgebreitet, wäre das westliche Bündnis nicht in 
Kraft gewesen, dann wäre Europa heute nicht mehr frei. Und ich 
möchte auch daran zweifeln, ob es gelungen wäre, in Europa den 
Frieden aufrechtzuerhalten.Das Schicksal der beiden anderen ge-
teilten Nationen dieser Welt, Korea, Vietnam spricht Bände. 
Wenn es gelungen ist, das zu verhindern, was dort eingetreten ist, 
nämlich ein Krieg, dann ist das nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen, dass der Westen in Europa Verteidigungsbereitschaft be-
wiesen hat. Ohne die Bundeswehr als ein entscheidender Beitrag 
zur Abwehrkraft des Westens, wäre das militärische Gleichgewicht 
nicht aufrecht zu erhalten gewesen, und das heisst, dass ohne 
die Bundeswehr die Abschreckung und die Verteidigung Europas 
nicht möglich gewesen wäre. 

Frage:  

Bei den Debatten vor 20 Jahren im Deutschen Bundestag hat u.a. 
auch immer die Alternative eines kollektiven europäischen Sicher-
heitssystems eine Rolle gespielt und in Teilen der SPD wird ge-
rade diese Vorstellung wieder stärker betont. Ich denke u.a. da 
auch an die Jungsozialisten. Ist es realistisch, Ihrer Ansicht 
nach, von einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem auszugehen 
oder zu überlegen, ob ein solches System nicht eines Tages die 
NATO ablösen könnte ? 

Dr. Wörner:  

Ich glaube nicht, dass eine solche Vorstellung realistisch ist. 
Heute im übrigen noch weniger als damals. Solange die Sowjetunion 
ganz offensichtlich an ihrer offensiven Politik, und zwar mili- 
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tärisch, politisch, wirtschaftlich festhält, solange die Sowjet-
union nicht zu einer Macht des status quo geworden ist, solange 
vor allem auch der gesellschaftliche und ideologische Gegensatz 
weiter besteht, solange kann man diese beiden Hälften Europas 
nicht zusammenfügen in einem einheitlichen Sicherheitssystem. 
Solange geht es also für den Westen darum,seine eigene Abwehr-
kraft, seine eigene Verteidigungsbereitschaft, seine eigene 
Lebensordnung und Gesellschaftsordnung aufrecht zu erhalten und 
auszubauen. Und dazu ist das westliche Bündnis, das atlantische 
Bündnis unverzichtbar. Ohne dieses atlantische Bündnis gäbe es 
für Europa, gäbe es für die Bundesrepublik Deutschland keine 
Sicherheit, denn letzlich lässt sich eine Gross- und Supermacht 
wie die Sowjetunion nur mit Hilfe einer anderen Supermacht -eben 
den Vereinigten Staaten von Amerika - balancieren und in Schach 
halten. 

Frage:  

Die NATO ist über die Rolle eines blossen Verteidigungsbündnisses 
längst hinausgewachsen. Sie macht politische Vorschläge, sie ist 
aktiv, um Pläne für die Abrüstung zu entwickeln. Ich denke an das 
Signal von Reykjavik und an die MBFR-Verhandlungen in Wien. 
Herr Dr. Wörner, besteht die Gefahr, dass gerade bei solcher Ent-
wicklung die Hegomonie, die die beiden Supermächte - Nordamerika 
und die Sowjetunion - in ihren Bündnissystemen ausüben, zementiert 
wird ? 

Dr. Wörner:  

Ich sehe diese Gefahr nicht. Natürlich wird die sog. Bipolarität, 
die Zweipoligkeit, mindestens militärisch noch für lange Zeit das 
Geschehen nicht nur in Europa, sondern in dieser Welt bestimmen. 
Beide Supermächte sind militärisch so überlegen, dass sie natür-
lich auch einen guten Teil des politischen Geschehens entscheidend 
mitbestimmen können. Daneben aber gibt es andere Entwicklungen, 
die die Entscheidungsmöglichkeit und den Handlungsspielraum auch 
der Supermächte beträchtlich einschränken. Es gibt eine klare 
Entwicklung hin auf andere Kraftfelder, wenn Sie etwa an die Rolle 
Chinas denken, wenn Sie daran denken, dass ein Europa, wenn es 
zustande käme, auch wieder ein neues Kraftfeld wäre, wenn Sie 
etwa an das Heraufkommen der arabischen Welt denken, an Indien 
denken und an die ganzen Ölstaaten - das alles sind entscheidende 
Veränderungen in der weltpolitischen Struktur, die jedenfalls eine 
Entwicklung hin zur Multipolarität erkennen lassen. Davon wird 
natürlich auch die NATO beeinflusst. Ich begrüsse es sehr, dass 
die NATO nicht mehr nur ein reines Verteidigungsbündnis ist, 
sondern dass sich Entwicklungen anbahnen, daraus ein umfassenderes 
politisches Bündnis, eben eine Art Schicksalsgemeinschaft der 
freien Welt zu entwickeln. Allerdings scheint mir der Prozess noch 
nicht weit genug vorangeschritten. Wir müssen erkennen, dass die 
Gefahren für die freien Staaten Europas nicht allein im mili-
tärischen Bereich ligen, beispielsweise die Abhängigkeit von der 
Energieversorgung, die Abhängigkeit vom Öl sind Fragen, denen sich 
die NATO weit stärker widmen muss, denn von daher drohen andere 
Gefahren. Ausserdem muss sich die NATO sehr viel stärker mit 
Krisenentwicklung und Krisenmanagement beschäftigen, auch poli-
tisch beschäftigen, d.h. ich plädiere dafür, das Sicherheitsver-
ständnis, den Sicherheitsbegriff des Westens über die rein mili-
tärische Seite hinaus zu entwickeln und aus der NATO ein Schicksals-
bündnis der freien Welt umfassender Art mit einer umfassenden 
Strategie der Freiheit zu entwickeln. 

-3- 
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Frage:  

Herr Dr. Wörner, wie bewerten Sie die Entlassung des bisherigen 
amerikanischen Verteidigungsministers Schlesinger ? 

Dr. Wörner:  

Herr Schlesinger war ein aussergewöhnlich fähiger, man kann 
schon sagen brillanter Verteidigungsminister, dem die NATO 
einige wegweisende Impulse verdankt. Wir alle bedauern sein 
Ausscheiden, obwohl es nicht an mir liegt, Zensuren zu er-
teilen oder gar Kritik auszusprechen. Ich möchte aber einigen 
Meinungen entgegentreten, die man in der Presse oder anderswo 
hören und lesen konnte, als ob damit für die NATO die Gefahr 
verbunden sei, dass nunmehr die Abschreckungskraft leide. Dies 
ist nach meiner Auffassung nicht der Fall. Ich kenne den Nach-
folger von Herrn Schlesinger persönlich recht gut. Ich weiss, 
dass Herr Rumsfeld ein Mann ist, der fest ist in seinen Grund-
überzeugungen, der vor allen Dingen NATO-orientiert ist, der 
ja auch in der NATO Erfahrungen sammeln konnte. Ich nehme an, 
dass es sich bei dieser Entscheidung von Präsident Ford um eine 
mehr innenpolitisch motivierte Entscheidung handelt, und ich glaube 
nicht, dass eine Änderung der Verteidigungspolitik der Vereinigten 
Staaten von Amerika zu erwarten ist. 

Frage:  

Zu unseren eigenen Sorgen, Herr Dr. Wörner. Der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages durchforstet derzeit die länger-
fristigen Rüstungsprogramme für die Bundeswehr. Wir müssen ja 
sparen. Ist bei dem jetzigen Programm eine weitere Einschränkung 
zu verantworten ? 

Dr. Wörner:  

Ich halte das für völlig ausgeschlossen. Wir sind - wie wir alle 
wissen - bereits heute dem Warschauer Pakt gegenüber in vielen 
Bereichen konventionell unterlegen. Eine weitere Reduzierung 
unserer Verteidigungsanstrengungen müsste diese Unterlegenheit 
an eine Schwelle bringen, wo erstens einmal der Frieden nicht mehr 
sicher wäre, wo aktuelle Krisen-und Kriegsgefahr bestünde, oder 
wo die militärische Überlegenheit der Sowjetunion einen Punkt er-
reichen würde, jenseits dessen sich die Handlungsfreiheit Europas 
nicht mehr aufrecht erhalten liesse. Und daher meine ich, dass 
es selbstmörderisch, geradezu selbstmörderisch wäre, wenn wir 
auch in schwierigen finanziellen Zeiten nun anfangen würden, unsere 
Rüstungsanstrengungen einschneidend zu kürzen, das darf nicht ge-
schehen. Ich denke etwa an das Marineprogramm, wo wir ohnehin schon 
an einem Minimum sind. Es hat gar keinen Sinn, wenn wir da noch 
weiter heruntergehen, ist die Überlegenheit überhaupt nicht mehr 
zu balancieren-i,,im Ostseeraum und auch im Nordmeer. Oder ich denke 
an Programm wie das MRCA-Programm der Luftwaffe. Weitere Kürzüngen 
in diesem Programm würden das gesamte Waffensystem als unsinnig 
erscheinen lassen. Es braucht ein gewisses Minimum an Flugzeugen, 
um überhaupt das Waffensystem sinnvoll zu erhalten. 

-4- 
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Frage:  

Neuerdings, Herr Dr. Wörner, wird bei uns - jedenfalls im 
Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages -, ich weiss 
nicht, ob der Verteidigungsausschuss das Thema auch schon 
erörtert hat, die Frage besprochen, ob nicht auch wir unsere 
strengen Bestimmungen für den Export von Waffen lockern sollten 
und den Rüstungsfaktor mit als Exportfaktor einbeziehen sollten. 
Was halten Sie davon ? 

Dr. Wörner:  

Ich plädiere sehr entschieden für eine Auflockerung unserer 
Exportbestimmungen auf dem Rüstungssektor. Damit klar ist, 
was wir damit meinen: wir wollen keine Ausdehnung der Rüstungs-
industrie über den sehr bescheidenen Umfang von heute hinaus, 
wir wollen nicht abhängig werden von unserer Rüstungsindustrie, 
aber wir wollen, dass die Kapazitäten dieser Rüstungsindustrie 
sinnvoll ausgenutzt werden. Und das heisst, wir wollen einen 
stärkeren Export - mit einer Einschränkung: nicht in Krisen-
Spannungs- oder Kriegsgebiete. Darüber aber hätte die Bundesre-
gierung zu entscheiden. Es ist aber nicht einzusehen, dass wir 
an der seitherigen Praxis festhalten, nicht über den Bereich 
den NATO hinaus Waffen zu liefern. Warum sollen unsere Verbündeten 
beispielsweise an Waffenlieferungen in den Iran verdienen, während 
wir , die wir zum Teil bessere Waffensysteme produzieren, uns 
eine solche Verdienstchance und das heisst doch die Chance an 
Arbeitsplätzen, nehmen. 

Frage:  

Und ein Widerspruch zwischen einer wirtschaftlichen Konkurrenz 
auf dem Waffenmarkt und der gewünschten Standardisierung der 
Waffensysteme innerhalb der NATO gibt es nicht ? 

Dr. Wörner:  

Nein, ich sehe einen solchen Widerspruch nicht. Wenn wir ein 
höheres Mass an Standardisierung von Waffensystemen erreichen, 
dann kann das eher noch den Export, und zwar jeweils einzelner 
Nationen im Bündnis, erleichtern, denn je grösser der Markt,desto 
billiger das Waffensystem und desto grösser die Exportchance. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

• Rund 10.000,-- DM kostet die Umrüstung eines öffentlichen Fern-

sprechers, damit er in besonderer Weise den Bedürfnissen von 

Behinderten dient. Dies teilte die Bundesregierung auf Anfrage 

des CDU/CSU-Abgeordneten Herbert W e r n e r, Ulm, mit. 

Wie Staatssekretär Haar weiterhin mitteilte, existierten in 

der Bundesrepublik Ende 1974 bereits über hundert derartiger 

Fernsprechzellen. Die laufenden Unterhaltungskosten betrügen 

pro Jahr rd. 3.000,-- DM je Zelle. Angesichts dieser hohen 

Kosten sei es der Bundespost zur Zeit nicht möglich, alle 

Fernsprechzellen entsprechend umzurüsten. 

• 
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CDU/CSU 
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PRESSEDIENST 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert  
Hupka veröffentlicht heute im Deutschland- 
Union-Dienst nachstehenden Artikel: 

Vertreibung - eine Erfindung der "Revisionisten"  

Zu den jüngsten deutsch-polnischen Schulbuch-
empfehlungen 

von Dr. Herbert Hupka MdB. 

Deutsche und Franzosen, die sich über die beiderseitigen Schul-

bücher unterhalten, kommen als freie Bürger freier Länder zu-

sammen. Wenn Deutsche und Pillen das Gleiche vorhaben, so ist 

es eben nicht das Gleiche, denn auf der einen Seite des Tisches 

sitzen freie Bürger eines freien Landes, auf der anderen Seite 

die Abgesandten eines kommunistisch beherrschten Staates, und 

unter ihnen sogar ein stellvertretendes Mitglied des Zentral-

komitees. Im Aufwind des Warschauer Vertrages wurde die deutsch-

polnische Schulbuchkonferenz 1972 ins Leben gerufen und vom 

sozialdemokratischen Pädagogie-Professor Georg Eckert bis zu 

seinem Tode deutscherseits geleitet. Neuer Leiter der deutschen 

Delegation wurde der sozialdemokratische Professor der Flens- 

• burger Pädagogischen Hochschule, Walter Mertineit. 

Auf der achten deutsch-polnischen Schulbuchkonferenz hat man 

am 1. Oktober 1975 in Warschau sechs Empfehlungen über die Beo 

ziehungen zwischen Deutschland und Polen für den Zeitraum von 

1945 bis 1975 verabschiedet. Im ganzen liegen jetzt 37 derarti-

ge Empfehlungen vor. übrigens sassen auf der letzten Konferenz 

der deutschen Delegation von 14 Teilnehmern 28 Polen gegenüber, 

wobei noch zu befürchten ist, dass zwar die meisten Polen Deutsch 

beherrschen, aber nur wenige Deutsche Polnisch. 

Was hat sich 1945 und danach ereignet, wer auf diese Frage eine 

zuverlässige, historisch belegbare Antwort erwartet, wird eines 

Schlechteren belehrt. Sollte er bis zur Lektüre dieser Schulbuch- 
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empfehlungen etwas von Okkupation, Annexion und Vertreibung ge-

wusst haben, so findet er davon nichts mehr in diesen Empfehlungen. 

Vertreibung, so wurde uns versichert, sei für die polnischen Teil-

nehmer ein Reizwort gewesen, also habe es keinen Platz in den 

Empfehlungen finden können. All die Vorgänge wie Okkupation, 

Annexion und Vertreibung sind lediglich "im Zusammenhang der allge-

meinen Territorial- und Grenzveränderungen als Ergebnis des Krie-

ges zu betrachten" und nichts anderes als eine "deutsch-polni-

sche Grenzregelung", wobei ergänzend angemerkt wird: "Die terri-

torialen Veränderungen bei Ende des zweiten Weltkrieges wurden 

mit umfangreichen Bevölkerungsverschiebungen verbunden. Sie ziel-

ten darauf ab, staatliche und ethnische Grenzen nach Möglichkeit 

in Übereinstimmung zu bringen." 

"Ergebnis des Krieges", sprich Sieges, das war dann auch Hitlers 

Gewaltausübung über Polen, denn offenbar hat nach dieser Ge-

schichtsphilosophie der jeweilige Sieger recht und das ohne jede 

Einschränkung."Staatliche und eYtnische Grenzen in Übereinstimmung 

zu bringen", diese Formulierung unterschlägt, dass bis zur Ver-

treibung der Deutschen aus Ostdeutschland jenseits von Oder und 

Neisse die "staatlichen und ethnischen Grenzen in Übereinstimmung" 

waren. Warum dann erst "umfangreiche Bevölkerungsverschiebungen", 

die "darauf abzielten, staatliche und ethnische Grenzen nach 

Möglichkeit in Übereinstimmung zu bringen"? Auf gut deutsch, es 

sollte in dieser Schulbuchempfehlung die Vertreibung als Faktum 

und Begriff umschrieben und erst gar nicht zum Ausdruck ge-

bracht werden. Dass die Polen so argumentieren würden, war zu 

erwarten, aber warum deutsche Teilnehmer dieser Schulbuchkonfe-

renz mit dem Kopf dazu genickt haben, ist unerfindlich. 

Für die Vertreibung, die gar nicht stattgefunden haben darf, stel 

len sich in diesen Schulbuchempfehlungen nur die Begriffe Trans-

fer und Bevölkerungsverschiebung ein, wobei ohnehin die Schuldi-

gen die Westalliierten sind. Indem man sich auf die Potsdamer 

Beschlüsse bezieht, wird ausgeführt: "Mit der gleichzeitigen 

Einigung über den Artikel XIII (Transfer der deutschen Bevölke-

rung) und der Aufstellung eines Aufnahmeplans des Alliierten 

Kontrollrates in Deutschland im November 1945 wurde aber von 

den Alliierten präjudiziert, dass es sich bei der polnischen 

Administration der ehemals deutschen Gebiete nicht um ein revidier- 



bares Provisorium handeln könne." Hätten die Amerikaner und 

Briten damals die aus ihrer Heimat Vertriebenen nicht aufge-

nommen, zu dem "Transfer" Nein gesagt, wäre nach dieser Logik 

die ganze Frage der Zugehörigkeit der ostdeutschen Gebiete noch 

offen. Ihre Menschlichkeit soll aus Unrecht Recht gemacht haben! 

Polen will in den Jahren von 1945 bis 1947 nur "ausgewiesen" 

haben, und lediglich "im Rahmen des internationalen Trensfer-

abkommens wurde zwangsumgesiedelt". Wiederum Transfer, wiederum 

kein Wort über die Vertreibung. Statt dessen ist zu lesen: "Vor 

Konferenzbeginn (zu ergänzen: in Potsdam) war jedoch die staat-

liche Hoheitsgewalt de facto bereits den polnischen Behörden über-

tragen worden," Die Frage muss gestellt werden: von wem? Antwort: 

von den polnischen Behörden sich selbst! Ferner: "In den von 

der deutschen Bevölkerung geräumten Gebieten wurde systematisch 

eine - inszwischen dort ansässig gewordene - polnische Bevölke-

rung angesiedelt." Geräumt?. Zwangswe,ise geräumt und zwar durch 

die Vertreibung, das wäre richtig. Inzwischen dort ansässig ge-

wordene polnische Bevölkerung? Nach der Vertreibung der einhei-

mischen Bevölkerung dort gewaltsam angesiedelte polnische Bevöl-

kerung, das wäre richtig. 

Die Flüchtlinge, Ausgewiesenen und Zwangsumgesiedelten "wurden 

in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Begriff 'Heimatver-

triebene' zusammengefasst. Sofern in diesen Gruppen, von den 

früheren Bundesregierungen unterstützt (zu ergänzen: bei gleich-

zeitigem Freispruch der Regierungen Brandt und Schmidt), ein 

Recht auf Heimat proklamiert wurde, werden sie in Polen als Hort 

des Revisionismus angesehen". Vielleicht wird das von den deut-

schen Teilnehmern bereits als ein Erfolg verbucht, dass hier 

nicht "Revanchisten" steht, aber auch der Begriff "Revisionismus", 

der in abgewandelter Form wiederkehrt, ist unrichtig, denn nie-

man will einen Zustand des Rechts revidieren, sondern es soll 

nur dem Unrecht das Recht entgegengesetzt werden. 

Dafür hat das heutige Polen kein Verständnis, das versteht sich, 

aber auch die deutschen Teilnehmer wünschen das nicht in unse-

ren Schulbüchern wiederzufinden. Professor Mertineit meinte da-

rum auch in einem Aufsatz, wir hätten Verständnis zü haben für 

das polnische "Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit im sozialisti- 



schen Bündnissystem" und müssten davon ausgehen, dass "die 

polnische Westgrenze nicht mehr zur Disposition gestellt wer-

den kann". Das besagt:Moskau hat gesprochen,und alles geht in 

Ordnung! 

Von der Sowjetunion und der Abhängigkeit des heutigen Polen 

von dieser Grossmacht ist natürlich nicht die Rede, auch nicht 

von der an der Aufrechterhaltung der Teilung Deutschlands 

schuldigen gleichen Macht. Umschreibend wird ausgeführt: "Als 

Folge des zweiten Weltkrieges und des Zusammenbruchs des natio-

nalsozialistischen Regimes kam es zu einer neuen weltpolitischen 

Konstellation. Sie setzte auch den Rahmen für das deutsch-

polnische Verhältnis." So einfach ist alles. 

Während es in diesen Schulbuchempfehlungen Polen erlaubt ist, 

an innerdeutschen Vorgängen Kritik zu üben, nämlich an der angeb-

lich schlechten Entnazifizierung, geschieht Gleiches im umge-

kehrten Verhältnis nicht, etwa mit dem Hinweis, dass wir Deut-

schen jeden Verbrecher von gestern vor den Richter gebracht 

haben, aber dass in Polen all diejenigen sogar ausdrücklich für 

straffrei erklärt worden sind, denen man Schuld für die Ereig-

nisse von 1945 und danach vorwerfen könnte. 

"Transfer" und "Bevölkerungsverschiebungen" als Ersatzworte für 

die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat sollen 

jetzt "möglichst rasch in den Schulbüchern verwirklicht und 

in der Unterrichtspraxis berücksichtigt werden". Jedenfalls 

steht es so in der gemeinsamen Präambel zu diesen jüngsten Schul-

buchempfehlungen. Das sind keine Schulbuchempfehlungen, sondern 

Schulbuchverfehlungen. Hier wird auf Kosten der Wahrheit Ge-

schichtsverdrehung betrieben. Was den Nationalisten und Kommu-

nisten polnischer Zunge behagte, wurde Inhalt dieser Empfehlungen, 

nicht aber die ganze Wahrheit. 

Was wäre Schlimmes passiert, wenn die deutschen Teilnehmer diesen 

Verfehlungen ihre Zustimmung verweigert hätten? Und sie hätten 

im Dienste der Wahrheit Nein sagen müssen. Jetzt kann man nur 

wünschen, dass dieses Elaborat der sechs Empfehlungen entweder 

überhaupt nicht oder in nur wenige Schulbücher Eingang findet. 
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Gerade dies wird leider kaum zu vermeiden sein, solange sozial-

demokratische Kultusminister auch über die Verbreitung von 

Schulbüchern das Sagen haben. 

Man musste hinnehmen, dass Millionen in unserem Volk aus ihrer 

Heimat vertrieben worden sind. Das jetzt aber noch unseren 

Kindern als Vollzug höherer Gerechtigkeit unterbreiten zu 

wollen, muss nicht mehr hingenommen werden. Nicht nur die 

historische Wahrheit widerspricht diesen deutsch-polnischen 

Schulbuchempfehlungen, auch dem Selbstverständnis dieser Bundes-

republik Deutschland sind diese Schulbuchverfehlungen nicht zu-

zumuten. In der Politik Kompromisse zu schliessen, ist eine 

notwendige Sache. Kompromisse auf Kosten der geschichtlichen 

Wahrheit sind unannehmbar, es sei denn, man lässt sich absichtlich 

arglistig täuschen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 10.11.1975 

Zu den Mißständen in der Verwaltung des Forschungs-
ministeriums nimmt der stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses für Forschung und Technologie des 
Deutschen Bundestages, Gerhard Pfeffermann MdB, für 
die CDU/CSU heute im DUD Stellung: 

Die Verwaltungsstruktur im Forschungsministerium: Die Arbeit 

tun die anderen 

Das Forschungsministerium gehört, was den Personalbereich an-

betrifft, zu denjenigen Ministerien, die am großzügigsten mit 

der Ausweitung des öffentlichen Dienstes umgegangen sind. 

Dies wird aus den direkten Verwalungsausgaben des Ministeriums 

nicht ersichtlich, die im Bundeshaushalt jeweils angeführt wer-

den. Für 1976 werden insgesamt 565 Planstellen für Beamte, An-

gestellte und Arbeiter ausgewiesen,gegenüber 568 1975. So 

wird scheinbar eine Verringerung des Personals herbeigezau-

bert. In Wirklichkeit ist dies aber aus verschiedenen Grün-

den nicht der Fall. 

So werden für das Haushaltsjahr 1976 Vergütungen und Löhne 

für Aushilfskräfte von 2,0 Mio DM beantragt, im Gegensatz zu 

• 1975 mit 500 000 DM. Die starke Erhöhung in diesem Haushalts-

titel hängt zum Teil mit Umbilanzierungen zusammen. Rechnet 

man, daß eine Arbeitskraft im Durchschnitt 40 000 DM dem For-

schungsministerium kostet, so werden über diesen Schleichweg 

der Finanzverwaltung nochmals 50 Beschäftigte angestellt außer-

halb der normal ausgewiesenen Planstellen, die aus Propaganda-

gründen kleingehalten werden. Die Verschleierung der Personal-

ausgaben ist ein beliebtes Spiel, daß mit dem Parlament ge-

trieben wird, um durch einen Wirrwarr an Angaben die Vermehrung 

der Personalausgaben zu verbergen. So greift das Forschungs-

ministerium in den letzten Jahren bevorzugt auf das Instrument 

der Projektträger und Projektbegleiter zurück. Die Mittel hier- 
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für werden nicht unter Personalausgaben bilanziert, sondern 

im Rahmen der normalen Forschungsprogramme als Forschungs-

ausgaben deklariert. 

In Wirklichkeit sind das reine Verwaltungsausgaben, die das 

Forschungsministerium in die Forschungszentren verlagert. 

Es werden dort Leute eingestellt, um im Auftrag des Ministe-

riums Forschungsprojekte zu betreuen. Genaue Angaben über 

die Zahl der beschäftigten Personen bei den Projektträgern 

und Projektbegleitern hat das Ministerium selbst nicht. Erst 

auf Drängen der Opposition wurde überhaupt eine Liste der 

Projektträger und Projektbegleiter zusammengestellt. Man 

kann aufgrund der verschiedensten Angaben über die Projekt-

träger und Projektbegleiter schätzen, daß mindestens 500 

Personen (inclusive der Gesellschaft für Weltraumforschung) 

wiederum für Managementaufgaben des Ministeriums eingestellt 

wurden. 

Im Mittelpunkt jeder Betrachtung steht die Analyse der Arbeit 

im Forschungsministerium. Hier kann man nur feststellen, daß 

paralell zur Ausweitung der Bürokratie die Parteibuchwirtsch aft 

stark zugenommen hat. Es soll dies anhand einiger Beispiele er-

läutert werden: Allein in der sogenannten "Leitungsebene", die 

aus dem Ministerbüro und dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit 

besteht, sind nach Angaben des Geschäftsverteilungsplans 31 

Personen beschäftigt; dies ohne die Schreibkräfte. In der Ver-

waltungsabteilung des Hauses und den Referaten für internatio-

nale Beziehungen sind mindestens weitere 190 Personen, ohne 

Schreibkräfte, beschäftigt. Betrachtet man das Ministerium 

in seiner Gesamtheit, so sieht man mit Erschrecken, daß nur 

40 % des gesamten Personals effektiv in den Fachreferaten des 

Ministeriums die Arbeit leisten. über den Fachreferaten tummeln 

sich Planungsbürokratien und Verwaltungspersonal, das sich auch 

in den letzten Jahren im erheblichen Umfange vermehrt hat. Bei 

der Teilung des ehemaligen Ministeriums für Bildung und Wissen-

schaft wurden die Planungsstäbe und Verwaltungsabteilungen auf- 

3 



gebläht. In den Fachreferaten ist das Personal fast kaum ver-

stärkt worden. Hierin liegt der wirkliche Mangel des Forschungs-

ministeriums bei der Abwicklung seiner Arbeit. Die Überbürokra-

tisierung in den Verwaltungsabteilungen, die übertriebenen 

Planungsbürokratien, die sich gegenseitig auf die Füße treten 

und als letztes wesentliches Argument die Parteibuchwirtschaft. 

Die neueste Errungenschaft innerhalb dieser Parteibuchwirt-

schaft ist die Einstellung eines Theologen für den Bereich 

Kernenergie. Seine wesentliche Qualifikation bestand wahr-

scheinlich darin, daß er SPD-Mitglied war. Oder nehmen wir 

die Schaffung einer Ministerialratstelle nach Besoldungsgruppe 

A 16 für einen Parteigenossen, der noch nicht einen einzigen 

Tag im Ministerium jemals beschäftigt war und der nunmehr bei 

einer Forschungseinrichtung des Bundes vorübergehend abgestellt 

wurde, weil im Ministerium kein normales Referat frei war. 

Ein anderer Fall ist die Betreuung eines Regierungsrates mit 

einem Referat für Grundsatzfragen in der Kernenergie. In der 

Zwischenzeit ist dieser Regierungsrat zum Regierungsdirektor 

befördert worden, ein weiterer Referent mit dem notwendigen 

Parteibuch - noch Oberregierungsrat - bemüht sich um die Pro-

bleme des Brennstoffkreislaufs. Eine Vielzahl von Fällen läßt 

sich aufzeigen. Angefangen von der Ministerialdirigentenebene 

bis zum Hilfsreferenten. 

Wegen der überbetonung der Verwaltungsbürokratie im Forschungs-

ministerium kann man mit Recht sagen: Die Arbeit tun die anderen, 

in diesem Fall das Personal in den Fachreferaten. 

Wenn der Forschungsminister über den Mangel an Personal im 

Forschungsministerium klagt, so sollte er als erste Maßnahme 

eine Rationalisierung innerhalb des eigenen Hauses durchfüh-

ren. Nur durch eine Umbesetzung innerhalb des Forschungsmini-

steriums aus der Verwaltung heraus in die Fachreferate kann 

eine Entlastung bei dem teilweise überbeschäftigten Personal 

in den Fachreferaten erreicht werden. Dies ist möglich ohne Ein-

stellung neuer Mitarbeiter. 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 10. November 1975 

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU, Dieter Schulte, 
hat die Behandlung der Flugsicherheits-Probleme in der 
nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses verlangt und dazu 
konkrete Vorschläge gemacht. Das Schreiben an den Ausschuß-
Vorsitzenden hat folgenden Wortlaut: 

Der "Beinahe-Zusammenstoß" eines B 737 Jets mit Bundeswehrma-
schinen am 30. Oktober 1975 über Fulda hat die bekannten schweren 
Mängel in der Organisation der Flugsicherung über der Bundesrepublik 
Deutschland erneut der breiteren Öffentlichkeit vor Augen geführt. 

111 	Diese Mängel und die Vielzahl der in diesem Zusammenhang offenen 
Fragen waren Gegenstand der Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
vom 26. Mai 1975. Trotz der unbefriedigenden Antwort der Bundesre-
gierung vom 19. Juni 1975 (BT-Drs. 7/3799) hat die Arbeitsgruppe 
Verkehr der CDU/CSU-Fraktion weitere.Fragen zurückgestellt, weil 
die Bundesregierung in ihrer Antwort zugesagt hatte, die zu Ziffer 3 
und 8 angesprochenen offenen Fragen "demnächst" zu entscheiden, das 
neue mittelfristige Ausbauprogramm für die Flugsicherung (Ziffer 10) 
noch "in diesem Jahr" und den Abschlußbericht der Statuskommission 
"bis zum Ende dieses Jahres" vorzulegen. 

Der neue "Beinahe-Zusammenstoß" und die Stellungnahmen der Deutschen 
Lufthansa und der Pilotenvereinigung Cockpit zum Durcheinander im 
deutschen Luftraum haben den Sorgen, die die Arbeitsgruppe Verkehr 
im Frühsommer zum Ausdruck gebracht haben, brennende Aktualität ver-
liehen. Die Arbeitsgruppe beantragt daher, das Problem in der näch-
sten Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwoch, den 26. November 
1975, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zu behandeln. Der Problem-
kreis sollte nach unserer Meinung dabei den Fragen und Antworten der 

• Kleinen Anfrage entsprechen, mit einer Schwerpunktbildung bei der 
Frage nach dem Stand und der möglichen Beschleunigung der zivil-mili-
tärischen Zusammenarbeit, wie sie jüngst im Kontrollzentrum Euro-
control in Mastricht verwirklicht wurde. 

Wir schlagen vor, zu dieser Anhörung Experten des Bundesverkehrs- und 
des Bundesverteidigungsministeriums, der Bundesanstalt für Flug-
sicherung, des Luftfahrt-Bundesamtes in Braunschweig, der Organisa-
tion Eurocontrol, der Lufthansa und der Vereinigung Cockpit einzu-
laden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11. November 1975 

/Ko 

Zum SPD-Parteitag erklärt der CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Hermann Höcherl  

Der Parteitag der SPD begann mit einer erschreckenden Geschmack-

losigkeit und Entgleisung. Heinz Kühn stellte in seiner Eröff-

nungsrede die kommunistische Terrorpartei SED neben die demo-

kratische Partei CSU. Hat Heinz Kühn vergessen, dass die SED 

unter Druck und Terror - zu dessen Opfern unzählige Sozialdemo-

kraten gehörten - in der einstigen SBZ gegen den Willen von So-

zialdemokraten gebildet wurde und auch heute noch von der Gunst 

der sowjetischen Besatzungsmacht lebt? 

Soll dieser demagogische Missgriff, der vom Parteivorsitzenden 

Brandt in seinem Rechenschaftsbericht massiv unterstützt wurde, 

die SPD weiter nach links rücken? 

Die gestern vom SPD-Vorstand vorgelegte Entschliessung zur Ra-

dikalenfrage hilft nur den Verfassungsfeinden, aber nicht unserer 

Demokratie. Wenn der SPD-Vorstand glaubt, dass "Unterwürfigkeit", 

"Misstrauen" und "Obrigkeitsdenken" die Probleme von heute sind, 

irrt er. Er irrt ebenso, wenn er glaubt, dass die Mitgliedschaft 

in der noch nicht verbotenen verfassungsfeindlichen DKP kein 

41) 	
Hinderniss für den Staatsdienst sei. 

Hat die SPD vergessen, dass die freiheitliche Welt des Westens 

in einem unerbittlichen überlebenskampf gegen den die Weltherr-

schaft anstrebenden Kommunismus steht? Hauptangriffspunkt ist 

hierbei die Bundesrepublik. Dies erfordert mehr und nicht weniger 

Vorslabin unserem Land. Es geht heute nicht um mehr Freiheit, 

sondern um mehr Sicherheit für Demokraten gegen Subversion, In-

filtration und Täuschung - alles kommunistisch-leninistische Kader-

anweisungen. 

Sind das die Konzessionen, die die SPD-Parteiführung ihrer Linken 

machen muss, um die Einheit der Partei nach aussen demonstrie-

ren zu können? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11. November 1975 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion teilt mit: 

Heute reist der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Erik Blumenfeld  

zu einem dreitägigen Seminar des Council on Foreign Relations 

nach New York. 

Neben dem Hamburger Bundestagsabgeordneten werden auf der Tagung, 

die unter dem Thema steht, "Entscheidet sich Europa für links?", 

u.a. der schwedische Ministerpräsident Palme, der britische 

Staatsminister Hattersley sowie der Vizepräsident der Europäischen 

Kommission, Simonet, über diese Frage diskutieren. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. November 1975 

/Ko 

Zur gestrigen Rede des SPD-Parteivorsitzenden 
Willy Brandt erklärt der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr:'PhilEpp Jenninger, heute in Bonn: 

Der Auftritt des SPD-Vorsitzenden Brandt auf dem Mannheimer 

Parteitag ist ein Alarmsignal für alle Demokraten in der 

Bundesrepublik Deutschland. Wer sich - wie dieser Vorsitzende 

nicht scheut, die parlamentarische Opposition als "Sicherheits-

risiko für unser Land" zu verleumden, der hat keinen Anspruch 

mehr darauf, dass man ihn einen Demokraten nennt. 

In Mannheim hat ein hasserfüllter Sozialrevolutionär mit sei-

nen Tiefschlägen gegen die parlamentarische Opposition auch 

der parlamentarischen Demokratie den Kampf angesagt. Die De-

magogie, zu der sich der SPD-Vorsitzende in seiner Rede ver-

stieg, fällt aber nicht nur auf Brandt zurück; sie fällt auch 

auf eine Partei und einen Kanzler zurück, die glauben, einem 

zynischen Diffamierer auch noch Ovationen bereiten zu dürfen. 

Angesichts des Mannheimer Eklats, angesichts der politischen 

Vergangenehit des SPD-Vorsitzenden und nicht zuletzt angesichts 

der Tatsache, dass in die Amtszeit dieses Mannes der grösste 

Sicherheitsskandal fiel, den die Bundesrepublik Deutschland 

seit ihrer Gründung erlebte, stellt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

fest: 

Das "Sicherheitsrisiko für unser Land" und unsere parlamentarische 

Demokratie heisst Brandt. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 16 27 03, 165375, Telex 0886 540 



CDUICSU PRESSEDIENST 

13 November 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der heutigen Ausgabe des Kölner "Express" 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Katzer, 
nachstehenden Artikel: 

In der letzten Woche hat der Deutsche Bundestag das Haushalts-

strukturgesetz verabschiedet, mit dem die Regierung die Finanz-

misere des Bundes bereinigen will. Die CDU/CSU-Opposition hat 

ihre Ankündigung eingehalten und die überwiegende Zahl der Än-

derungsvorschläge zur Einsparung von Kosten - nämlich 40 von 

44 Artikeln - verantwortungsbewußt mitgetragen. Im Interesse der 

Arbeitnehmer, Kriegsopfer und Landwirte hat die Opposition nicht 

allen Kürzungsvorschlägen zustimmen können. 

Zu den von der Opposition abgelehnten Artikeln gehört die Ände-

rung des Arbeitsförderungsgessetzes von 1969. Die schwerwiegen-

den Bedenken der CDU/CSU gegen die Änderung dieses Gesetzes rich-

ten sich neben der Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung um 50 %, die alle Arbeitnehmer und die Unternehmen in einer 

4Ie Situation schwer belasten, in der eine Entlastung wirtschaftspo- 

litisch richtig wäre, insbesondere gegen die Änderung der Ziel-

setzung dieses Gesetzes. 

Anerkanntes Ziel des Arbeitsförderungsgesetzes ist es, durch 

berufliche Bildungsmaßnahmen und einer vorausschauenden Arbeits-

marktpolitik dem Arbeitnehmer die Folgen wirtschaftlichen Wandels 

zu erleichtern und dadurch einer möglichen Arbeitslosigkeit vor-

zubeugen. Eine höhere Qualifikation der Arbeitnehmer erweitert 

ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten und fördert zugleich als eine 

produktive Sozialleistung das Wachstum der Wirtschaft. Ohne dieses 

Gesetz - und das bestreitet auch die SPD nicht - hätten wir heute 

eine noch größere Anzahl von Arbeitslosen. 
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Gegen den Widerstand der Gewerkschaften und der 

CDU/CSU - Opposition haben SPD und FDP unter der 

Tarnkappe "Beschneidung von Wildwuchs" letzte 

Woche einen grundlegenden Eingriff in die Substanz 

dieses Gesetzes beschlossen, indem nur noch solche 

Arbeitnehmer Umschulungsbeihilfen von 80 % erhalten 

sollen, die unmittelbar von einer Arbeitslosigkeit 

betroffen oder bedroht sind. Alle anderen Arbeitneh-

mer, die sich entsprechend des immer schnelleren 

wirtschaftlichen Wandels weiterbilden wollen, werden 

sich in Zukunft nach den Vorstellungen der Regierung 

mit 58 % mit einem Niveau der Sozialhilfe abfinden 

müssen. Ob es unter diesen Umständen noch einen Ar-

beitnehmer geben wird, der die Strapazen einer Um-

schulung auf sich nimmt, muß ernsthaft bezweifelt 

werden. Ein gerade für die Arbeitnehmer so wichtiges 

Gesetz hätte nicht kurzfristigen Überlegungen geopfert 

werden dürfen. Um Mißbräuche zu beseitigen - das es 

diese gegeben hat, soll hier nicht geleugnet werden -, 

hätte es nicht solcher einschneidender Maßnahmen be-

durft. SPD und FDP haben die einzige erfolgversprechen-

de berufliche Bildungsmaßnahme in der Familiengruft 

ihrer gesamten Bildungs- und Hochschulpolitik zu Grabe 

getragen. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

13. November 1975 

/ Ko 

In der morgigen Ausgabe der "Esslinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, 
nachstehenden Artikel: 

Sperrfrist: Donnerstag, den 13. November 1975, 19.00 Uhr 

Im Zusammenhang mit den jüngsten deutsch-polnischen Vereinba-

rungen stehen wieder einmal "humanitäre Anliegen" im Vorder- 

grund der politischen Diskussion. Hier soll nun nicht die 

Frage untersucht werden, inwieweit es wirklich "human" ist, 

den Anspruchsberechtigten in Polen ihre individuell erworbenen 

Ansprüche an die deutsche Rentenversicherung zu nehmen und sie auf 

die viP1  schlechteren polnischen Regelungen zu verweisen, zumal 

noch nicht einmal feststeht, ob die Betroffenen oder nur der pol-

nische Staat etwas von den zu zahlenden 1,3 Milliarden DM haben 

werden. Viel schlimmer ist die kurzatmige Konzeptionslosigkeit 

der Bundesregierung in diesen Fragen. 

Das Deutsche Rote Kreuz rechnete unter Bezugnahme auf amt-

liche und halbamtliche Zahlen per 31. Dezember 1972 mit 950.000 

Deutschen in Polen; unter Berücksichtigung der inzwischen er-

folgten Aussiedlungen müssten es jetzt etwa 920 bis 930.000 sein. 

Die Bundesregierung verschweigt dies Zahlen und beschränkt sich 

auf die beim DRK vorliegenden Aussiedlungsanträge, wobei sie 

selbst diese Zahl möglichst nicht nennt, die bei 280.000 liegt. 

Da Warschau noch maximal 125.000 Deutsche aussiedeln will, wer-

den also etwa 800.000 Deutsche - teilweise gegen ihren erklär-

ten Willen - in Polen bleiben. Ihre Lage ist verzweifelt, sie 

fühlen sich buchstäblich verraten und verkauft, denn Warschau 

leugnet ihre Existenz, und die Bundesregierung verschweigt sie. 

Natürlich rächt sich jetzt die Tatsache, dass die Bundesregie-

rung beim Abschluss des Warschauer Vertrages 1970 nicht auf 

einer Rege-lung dieser Fragen bestanden hat, was auch im Inter- 
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esse einer möglichst störungsfreien, allmählich wachsenden 

deutsch-polnischen Verständigung gelegen hätte. Mit der polni- 

schen Erklärung, es gäbe keine deutsche Minderheit in Polen, 

hätte man sich nie zurfriedengeben dürfen. Jetzt verlegt sich 

die Bundesregierung darauf, die Aussiedlungswilligen nach und 

nach freizukaufen und die zum Bleiben Entschlossenen ihrem Schick- 

sal zu überlassen, obwohl diese grösstenteils als deutsche 

Staatsbürger ihrer Schutz- und Fürsorgepflicht unterliegen. 

Damit vergrössert sie natürlich die Zahl der Aussiedlungs- 

anträge und verlängert die Kontroversen mit Warschau, woran 

keiner interessiert sein kann. 

Was not tut, sind Verhandlungen über eine Gesamtlösung des 

Problems, die von gegenseitiger Offenheit getragen sind. Da-

bei sollte es nicht nur um die Aussiedlungsproblematik gehen. 

Ebenso wichtig ist die Schaffung von Bedingungen, die den Deut-

schen, die dazu bereit sind, den Entschluss zum Bleiben zu er-

leichtern. Mancher würde Heimat und Eigentum nicht verlassen, 

könnte er seine Kinder auf deutsche Schulen schicken, im Westen 

Urlaub machen oder jederzeit aussiedeln. In dieser Hinsicht lie-

gen gewisse Erfahrungen mit der deutschen Volksgruppe in Ru-

mänien vor, die das bestätigen. Eine solche Regelung läge im 

wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten, nicht zuletzt der 

Warschauer Regierung. Freielich setzt das ein entsprechendes 

Konzept der Bundesregierung voraus. Dies ist nicht vorhanden. 

• 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

13. November 1975 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger, erklärt 

heute in Bonn: 

Die antidemokratischen Ausfälle des SPD-Vorsitzenden Brandt be-

unruhigen weiterhin die deutsche Öffentlichkeit. Bis in die SPD-nahe 

und koalitionsfreundliche Presse hinein wird in diesen Tagen die 

Frage aufgeworfen, ob Brandts Vorgehen noch mit demokratischen 

Maßstäben zu messen sei. 

Gern hätte man in diesem Zusammenhang ein Wort von der FDP ge-

hört. Vielleicht kann man sogar sagen: Die deutsche Öffentlichkeit 

hätte ein Recht darauf, von der FDP zu erfahren, was sie von einem 

Parteivorsitzenden hält, der unter dem Jubel des SPD-Fußvolks 

eine nahezu die Hälfte der deutschen Wählerschaft repräsentierende 

parlamentarische Opposition zum "Sicherheitsrisiko" für die Bundes-

republik Deutschland stempelt. Hat sich die angeblich immer noch 

eigenständige FDP nicht vor Jahren geradezu als das demokratische 

Gewissen der Nation plakatiert ? Hat sie nicht oft genug eine Art 

Wächteramt für die Einhaltung demokratischer Spielregeln für sich 

in Anspruch genommen ? 

Aber das ist alles lange her. Seit 1969 herrscht bei dieser Partei, 

was die Fragen des politischen Stils und des demokratischen "fair 

play" anlangt, Funkstille - in Richtung SPD, versteht sich. Weder zu 

Brandts "Schreibtischtätern" noch zu Wehners "Schurken mit den 

Kugelschreibern", weder zur "Volksfront von rechts" noch zum "kalten 

Staatsstreich" fiel der FDP irgend etwas ein. Sie schweigt auch jetzt. 

Ihr Verhalten gibt Anlaß zu der Feststellung: Nicht einmal ihr Schweigen, 

zu dem diese Partei auch jetzt wieder Zuflucht nimmt, ist noch eigen-

ständig.  
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13. November 1975 

/ Ko FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Vor dem 21. Bundeskongress der Bundesmittel-
standsvereinigung der CDU/CSU führte heute der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl  
C a r s t e n s, u.a. folgendes aus: 

Der SPD-Vorsitzende Brandt hat vor zwei Tagen auf dem SPD-

Parteitag in Mannheim einen ungeheuerlichen kgriff gegen die 

CDU/CSU geführt. Er behauptete, die CDU/CSU stellte nach 

innen und aussen, wirtschaftlich und sozial, ein Sicherheits-

risiko dar. Woher nimmt Herr Brandt eigentlich den trauri-

gen Mut, etwas derartiges zu sagen? Wir alle werden doch täg-

lich durch das laufende Gerichtsverfahren an die Guillaume-

Affäre, den grössten Spionageskandal seit der Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland, erinnert. Für diesen Skandal 

trifft Herrn Brandt, der ja gewarnt worden war, eine wesent-

liche Mitverantwortung. Durch seinen fahrlässigen Umgang mit 

Geheimsachen im Verkehr mit dem ihm nahestehenden Referenten 

hat er sich mitschuldig gemacht. Allein schon deshalb ist es 

ungeheuerlich, wenn Brandt von der CDU/CSU als einem Sicher-

heitsrisiko spricht. 

Das Motiv dieser Verunglimpfung ist ganz klar 

zu erkennen: Brandt will durch eine demagogische Diffamierung 

seines politischen Gegners von den Schwächen und Fehlern der 

Politik seiner eigenen Partei und der die Bundesregierung tra-

genden Koalition ablenken. So erweist sich zum Beispiel die 

von der Koalition betriebene Ostpolitik immer mehr als Einbahn-

strasse. Wir erbringen einseitige Leistungen gegenüber dem 

Osten, ohne entsprechende Gegenleistungen zu erhalten. Die 

jüngsten Vereinbarungen mit Polen sind dafür ein deutliches Bei-

spiel. 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien SPD und FDP 

tragen auch ein erhebliches Mass an Mitverantwortung für die ent-

standenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in unserem Lande. 
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Die CDU/CSU hat nie behauptet, dass die Bundesregierung allein 

für diese Schwierigkeiten verantwortlich ist. Wir sehen natür-

lich auch die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge. Aber es kann 

doch niemand im Ernst bestreiten, dass die Bundesregierung und 

die sie tragenden Parteien auch ein gerütteltes Mass an eigener 

Verantwortung für diese Entwicklung haben. Um die deutsche 

Öffentlichkeit von diesem Sachverhalt abzulenken, versuchen 

Herr Brandt und seine Freunde, den politischen Gegner zu diffa-

mieren. Die CDU/CSU wird diesen Versuchen mit aller Entschieden-

heit, aber auch mit aller Sachlichkeit entgegentreten. Wir wer-

den in einer sicherlich harten Auseinandersetzung alles das, was 

wir der Regierungskoalition vorzuwerfen haben, konkret begünden. 

Was die Arbeit der Mittelstandsvereinigung anbelangt, so möchte. 
ich Ihnen auch an dieser Stelle noch einmal versichern, wie 

sehr wir uns in der CDU/CSU mit dem Mittelstand und seinen Sorgen 

verbunden fühlen. Wir sehen im Mittelstand das Rückgrat der so-

zialen Marktwirtschaft. Unsere wichtigste Aufgabe besteht heute 

darin, diese soziale Marktwirtschaft zu verteidigen und weiter-

zu?.ntwickeln. Diese Aufgabe ist uns nicht nur im Interesse des 

wirtschaftlichen Fortschritts gestellt, sondern auch aus einem 

übergeordneten Gesichtspunkt heraus: Wir sind der Meinung, dass 

nur die soziale Marktwirtschaft der beste Garant auch für die 

politische Freiheit in unserem Lande ist, eine 
Freiheit, derer sich die Menschen in unserem Teil unseres Vater- 

landes seit nunmehr sechsundzwanzig Jahren erfreuen können. 	• 
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Zur Abwehr der demagogischen Propaganda, die CDU/CSU 
betreibe soziale Demontage, hat der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s,  
in der neuesten Ausgabe der "Welt der Arbeit" nach-
stehenden Beitrag veröffentlicht. 

Soziale Sicherheit leidet an der Krise 

Union wirft SPD/FDP Flucht aus der Veratnwortung vor • 	
von Professor Dr. Karl Carstens MdB. 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien SPD und FDP 

lassen keine Gelegenheit aus, den Unionsparteien die Absicht 

einer rigorosen "sozialen Demontage" zu unterstellen. Dazu 

sind der SPD beinahe alle Mittel recht. So versucht sie zum 

Beispiel mit grossem Propagandaaufwand, Überlegungen eines 

einzelnen Mitarbeiters der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einem 

angeblich verbindlichen Programm der Unionsparteien zum Abbau 

sozialer Leistungen aufzuwerten. 

Ich habe im Plenum des Bundestages schon am 17. September 1975 

deutlich gesagt, dass sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die 

• von der SPD immer wieder zitierten Äusserungen eines ihrer Mit-

arbeiter keineswegs zu eigen gemacht hat. Man sollte meinen, 

die politische Auseinandersetzung könnte sich um so intensiver 

dem entscheidenden Problem zuwenden, nämlich der Wiederge-

winnung der unter Anstrengungen und Opfern aller seiner Bür-

ger nach dem Kriege erreichten Stabilität des Staates - soll 

nicht das Vertrauen in die Grundlagen unserer Ordnung mehr und 

mehr verspielt werden. 

Als Vorsitzender der Unionsfraktion, die massgeblich die politi-

sche Verantwortung in zwanzig schweren Jahren des Wiederaufbaus 

unseres Landes getragen hat, bin ich deshalb betroffen darüber, 
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wie sich die Polemik der SPD gegen die Opposition sogar noch 

steigert, während die Bundesregierung den Arbeitnehmern immer 

neue Einbussen des Lebensstandards und Abstriche an der so-

zialen Sicherung zumutet. Es ist übrigens dieselbe Regierung, 

die jahrelang die Erwartungen unserer Bürger hochgeschraubt 

und damit den Eindruck erweckt hat, Staat und Wirtschaft seien 

unbegrenzt leistungsfähig. 

Waren die Sozialdemokraten, war die SPD/FDP-Regierung 1969 auf-

gebrochen, das "moderne Deutschland" zu bauen, so heisst es 

jetzt: Wir alle haben über unsere Verhältnisse gelebt" (Bundes-

kanzler Schmidt). Unter diesem Motto wird nun die schrittweise 

Zurücknahme sozialer Verpflichtungen des Staates betrieben. Die 

schärfste Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik 

Deutschland lässt in Wahrheit die Bürger immer mehr spüren, dass 

noch nie eine Bundesregierung auf die Sicherung des Erreichten 

so schlecht vorbereitet war wie die SPD/FDP-Koalition. 

Trotz dieser gefährlichen Situation ist mit der Einsicht der 

Regierenden offenbar nicht zu rechnen, nachdem sie noch im Mai 

1975 bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und an der 

Saar versucht haben, den wirtschaftlichen Aufschwung als "wähl-

bar" zu plakatieren. Aber im Vertrauen auf die Urteilskraft und 

das Gedächtnis unserer Bürger wenden sich die Unionsparteien 

entschieden gegen die propagandistischen Versuche der Bundesre-

gierung, wenn nicht die "Weltrezession", so doch zumindst die 

Opposition zum Hauptschuldigen an der derzeitigen Lage zu 

stempeln, eine Opposition übrigens, deren Ratschläge und 

Mahnungen bislang immer als lästige Schwarzmalerei abgetan wurden. 

Für den Ausbau der sozialen Sicherung, dieses wichtige Fundament 

der Stabilität unseres Landes, haben die Unionsparteien seit 

der Gründung der Bundesrepublik Deutschland konsequent gearbei-

tet. Auch nach 1969, nach dem Wechsel aus der Regierungsver-

antwortung in die Rolle der Opposition, haben CDU und CSU an 

der Verdichtung des von ihnen entwickelten und jetzt von der 

Bundesregierung so vielberufenen sozialen Netzes konstruktiv 

mitgewirkt: Wie Bundesfinanzminister Apel im Deutschen Bundes-

tag zugeben musste, hat die Unionsfraktion - entgegen der ihr 

jetzt immer unterstellten "Bremserrolle" - mit einer Ausnahme 



allen sozialpolitischen Gesetzen zugestimmt. Dieser Zu-

stimmung lagen allerdings die von der Bundesregierung vor-

gelegten Sozialbudgets, die finanziellen Vorausberechnungen 

und die Erklärungen der verantwortlichen Minister zugrunde, 

dass die Finanzen gesund und solide seien. 

Trotzdem wirft die SPD den Unionsparteien vor, sie wollten den 

Arbeitnehmern massive Kürzungen ihrer sozialen Sicherung zumu-

ten. Demgegenüber erkläre ich namens der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion: 

- Die Unionsparteien haben nicht die Absicht, wohlerworbene 

Rechte der Arbeitnehmer zu beschneiden. 

- Eine Verlängerung der Arbeitszeit in der Wirtschaft kann 

angesichts von mehr als 1,5 Millionen Arbeitslosen und Kurz-

arbeitern kein Politiker vernünftigerweise empfehlen. 

- Die Einführung der flexiblen Altersgrenze im Jahre 1972 wurde 

von der Union in Verwirklichung ihrer Parteitagsbeschlüsse 

von Düsseldorf aus dem Jahre 1971 mitbeschlossen. 

- Das von der Union im Jahre 1962 geschaffene Bundessozialhilfe-

gesetz erweist sich heute bei einer ständig steigenden Zahl 

von Dauerarbeitslosen als letztes Netz der sozialen Sicherung 

für die Arbeitnehmer. Eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen 

zu Lasten der ohnehin von der Inflation am stärksten betroffe-

nen niedrigen Einkommen kommt für die Union nicht in Frage. 

- Die Kostenexplosion sowohl im Bereich der gesetzlichen wie 

der privaten Krankenversicherungen wirft Probleme auf, zu de-

ren Bewältigung die Bundesregierung bisher keinen Weg aufge-

zeigt hat. Im Bundesarbeitsministerium und in der FDP werden 

in diesem Zusammenhang mögliche Formen der Selbstbeteiligung 

der Versicherten überlegt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion be-

teiligt sich an dieser allzu vordergründig geführten Diskussion 

nicht. 

- Das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Arbeitnehmer 

im Krankheitsfalle ist 1957 von der CDU geschaffen und 1961 

und 1965 noch verbessert worden. Die Opposition denkt nicht 



daran, die auf diesen Gesetzen aufbauende Lohnfortzahlung 

im Krankheitsfalle abzubauen. 

- Die Unionsparteien haben 1957 die bruttolohnbezogene dyna-

mische Rente nicht geschaffen, um mitzuhelfen, sie jetzt 

unter der SPD/FDP-Koalition zu demontieren. Ebenso wurde 

1972 auf Initiative unserer Fraktion die vorgezogene An-

passung der Renten beschlossen, um die Rentner wenigstens 

teilweise vor der trabenden Inflation zu schützen. 

- Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt es im Gegensatz zur 

SPD/FDP-Koalition nachdrücklich ab, die von ihr gegen den 

Widerstand der SPD durchgesetzten Steuerentlastungen vor allem 

der unteren Einkommensbezieher - durch die die Bürger von 

einem Teil des inflationsbedingten Steuerdrucks entlastet 

wurdet- zurückzunehmen. 

Mit einer soliden Wirtschafts- und Finanzpolitik haben die 

Unionsparteien in der Regierungsverantwortung die Fundamente 

für eine ausgleichende und auf lange Sicht finanzierbare So-

zialpolitik auch in vielen anderen Bereichen geschaffen, wie 

zum Beispiel in der Kriegsopferversorgung, dem Lastenausgleich, 

der Kindergeldregelung usw. 

Heute, nach sechs Jahren SPD/FDP-Bundesregierung, sind die 

Fundamente der sozialen Sicherung erschüttert. Nachdem jahrelang 

der zwingende Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Finanz-

politik einerseits und der Sozialpolitik andererseits sträflich 

vernachlässigt wurde, ist die Regierung jetzt gezwungen, bei 

einer noch nie gekannten Staatsverschuldung ihre Ausflucht in 

einer Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Beiträge zur Arbeits-

losenversicherung zu suchen. Damit tut die Bundesregierung das 

Gegenteil dessen, was in einer Rezession sachlich geboten ist. 

Nicht die Opposition ist es also, die Sozialleistungen abbaut 

oder abbauen will, sondern die Bundesregierung. Diese plant 

noch weitergehende Eingriffe: Die Leistungen des Arbeitsförde-

rungsgesetzes werden in wesentlichen Punkten zurückgenommen. 

Die Ausbildungshilfen für Studenten werden auf Darlehen umge- 



stellt. Für 1,5 Millionen Wohngeldempfänger werden trotz 

steigender Mieten diese Leistungen nicht angepasst. 

Neben diesen bereits in das Gesetzgebungsverfahren einge-

brachten Kürzungen von Sozialleistungen denkt diaBundes-

regierung an einen Abbau der gerade erst eingeführten vollen 

Kostenerstattung beim Zahnersatz, eine massive Heraufsetzung 

der Rezeptgebühr, an weitere Kürzungen öffentlicher Investi-

tionen usw. Damit noch nicht genug: Bundesarbeitsminister 

Arendt wiederholt ständig seine Absicht, die Dynamisierung 

der Rentenleistungen abzubauen und damit das bewährte Renten-

system einschneidend zu verändern. 

Demgegenüber bekräftigt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die 

von Hans Katzer am 18. September 1975 im Deutschen Bundestag 

vorgetragene entschiedene Ablehnung solcher Manipulationen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion findet sich schliesslich nicht 

damit ab, dass Arbeitslosigkeit und Inflation Naturereignisse 

oder Weltkatastrophen sein sollen, wie die Bundesregierung uns 

weismachen will. 

Daher lautet das Konzept der Unionsparteien auch zur Siche-

rung des sozialen Leistungssystems: Zukunftssicherung für 

Staat und Bürger durch öffentliche und private Investitionen 

für das notwendige Wirtschaftswachstum! 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Kölner "Express" 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Katzer, 
nachstehenden Artikel: 

In der letzten Woche hat der Deutsche Bundestag das Haushalts-

strukturgesetz verabschiedet, mit dem die Regierung die Finanz-

misere des Bundes bereinigen will. Die CDU/CSU-Opposition hat 

ihre Ankündigung eingehalten und die überwiegende Zahl der Än-

derungsvorschläge zur Einsparung von Kosten - nämlich 40 von 

44 Artikeln - verantwortungsbewußt mitgetragen. Im Interesse der 

Arbeitnehmer, Kriegsopfer und Landwirte hat die Opposition nicht 

allen Kürzungsvorschlägen zustimmen können. 

Zu den von der Opposition abgelehnten Artikeln gehört die Ände-

rung des Arbeitsförderungsgessetzes von 1969. Die schwerwiegen-

den Bedenken der CDU/CSU gegen die Änderung dieses Gesetzes rich-

ten sich neben der Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung um 50 %, die alle Arbeitnehmer und die Unternehmen in einer 
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Situation schwer belasten, in der eine Entlastung wirtschaftspo- 

litisch richtig wäre, insbesondere gegen die Änderung der Ziel-

setzung dieses Gesetzes. 

Anerkanntes Ziel des Arbeitsförderungsgesetzes ist es, durch 

berufliche Bildungsmaßnahmen und einer vorausschauenden Arbeits-

marktpolitik dem Arbeitnehmer die Folgen wirtschaftlichen Wandels 

zu erleichtern und dadurch einer möglichen Arbeitslosigkeit vor-

zubeugen. Eine höhere Qualifikation der Arbeitnehmer erweitert 

ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten und fördert zugleich als eine 

produktive Sozialleistung das Wachstum der Wirtschaft. Ohne dieses 

Gesetz - und das bestreitet auch die SPD nicht - hätten wir heute 

eine noch größere Anzahl von Arbeitslosen. 

- 2 



Gegen den Widerstand der Gewerkschaften und der 

CDU/CSU - Opposition haben SPD und FDP unter der 

Tarnkappe "Beschneidung von Wildwuchs" letzte 

Woche einen grundlegenden Eingriff in die Substanz 

dieses Gesetzes beschlossen, indem nur noch solche 

Arbeitnehmer Umschulungsbeihilfen von 80 % erhalten 

sollen, die unmittelbar von einer Arbeitslosigkeit 

betroffen oder bedroht sind. Alle anderen Arbeitneh-

mer, die sich entsprechend des immer schnelleren 

wirtschaftlichen Wandels weiterbilden wollen, werden 

sich in Zukunft nach den Vorstellungen der Regierung 

mit 58 % mit einem Niveau der Sozialhilfe abfinden 

müssen. Ob es unter diesen Umständen noch einen Ar-

beitnehmer geben wird, der die Strapazen einer Um-

schulung auf sich nimmt, muß ernsthaft bezweifelt 

werden. Ein gerade für die Arbeitnehmer so wichtiges 

Gesetz hätte nicht kurzfristigen Überlegungen geopfert 

werden dürfen. Um Mißbräuche zu beseitigen - das es 

diese gegeben hat, soll hier nicht geleugnet werden -, 

hätte es nicht solcher einschneidender Maßnahmen be-

durft. SPD und FDP haben die einzige erfolgversprechen-

de berufliche Bildungsmaßnahme in der Familiengruft 

ihrer gesamten Bildungs- und Hochschulpolitik zu Grabe 

getragen. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. November 1975 

/Ko 

Zur heutigen Erklärung des Generalbundesanwalts 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann: 

Herr Dötsch wurde nach seiner Anstellung beim Planungsstab 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Dezember 1973 zunächst 

einer karteimässigen Sicherheitsüberprüfung durch das Bundes-

amt für Verfassungsschutz unterzogen. Diese überprüfung er-

brachte keine negativen Ergebnisse. 

Anfang 1975 leitete die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorsorg-

lich für ihre sämtlichen Mitarbeiter eine weitere umfassende 

Sicherheitsüberprüfung ein. Dabei stellten sich Unstimmig-

keiten in den Angaben des Herrn Dötsch heraus. Während diese 

Unstimmigkeiten noch untersucht wurden, verschwand er spur-

los. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bonn, 14. November 1975 

Zu dem in dieser Woche von der Bundes-
regierung vorgelegten Rentenanpassungs-
bericht 1976 erklärt der stellvertre-
tende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion, Hans 	Katzer: 

1. Die Bundesregierung ist ihrer Verpflichtung nach dem 

Dritten Rentenversicherungsänderungsgesetz vom 28. Juli 

1969 nicht gerecht geworden. Statt der vom Gesetz vor-

geschriebenen Vorausschätzung für die künftigen 15 Ka-

lenderjahre präsentiert sie nur "Modellrechnungen". 

2. Es ist unzureichend, wenn die Bundesregierung den vor-

liegenden Bericht nur dazu benutzt, festzustellen, daß 

die zum 1. Juli 1976 und 1. Januar. 1977' anstehenden 

Anpassungsgesetze in der Renten- und in der Unfallver-

sicherung finanzierbar sind. 

3. Vielmehr ist die Bundesregierung verpflichtet, dafür 

zu sorgen, daß die Rentenfinanzen langfristig gesichert 

sind, damit die Bevölkerung weiterhin auf die Stabilität 

der sozialen Alterssicherung vertrauen kann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in den kommenden 

Wochen auf eindeutige Klarstellungen drängen. 

. 	• 	• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. November 1975 

/ Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hermann  
Höcherl erklärt zum Parteitag der SPD in 
Mannheim: 

Die Disziplinstrategie der Parteitroika Brandt/Schmidt/Wehner 

hat den SPD-Parteitag zu einer Zustimmungsmaschine umfunktioniert. 

In der Geschichte der SPD hat es noch keinen gehorsameren 

Parteitag gegeben. Dem Ziel, die Bundestagswahlen von 1976 

zu gewinnen, hat sich auch die linke Hälfte der Partei unter- 

worfen. Sie schwieg in Mannheim. Die Entscheidungen wurden 

also vertagt. Dies erreichten die Linken dadurch, dass sie 

nur selten im Plenum ihre eigenen Anträge vertraten, über die 

deswegen erst gar nicht abgestimmt wurde. 

Die Widersprüche in den zentralen Fragen sind damit geblieben: 

Investitionslenkung, Mitbestimmung, Verstaatlichung. Als 

Trostpreis wurden weiche Foiuulierungen,bes?,hlossen, die für 

beide Parteihälften annehmbar waren. Sie umgehen die wirkli-

che Entscheidung für oder gegen. 

Zu den grossen Anliegen der Gegenwart, Arbeitslosigkeit, 

Inflation und Staatsverschuldung gab es dagegen keine Vorschläge.  

Nadiden Bundestagswahlen 1976 wird sich die jetzt schweigsam 

gewordene linke Parteihälfte um so energischer zu Wort melden. 

Zur Zeit gilt die Parole: Verleumdung der Union und Täuschung 

des Wählers über eine Geschlossenheit, die es in der Sache 

nach Mannheim nicht gibt. 

Die SPD bleibt damit ein Unruheherd, weil ihre wahren Ab-

sichten weiterhin im Dunkeln sind. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 14. Nov. 197:, 

Zu den neuerlichen Angriffen des SPD-Vorsitzenden 

Brandt gegen die Unionsparteien stellt der Parlamen-

tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Dr. Philipp Jenninger, heute in Bonn fest: 

Auf seine alten Tage zeigt der Ex-Kanzler und SPD-Vorsitzende Brandt 

der deutschen Öffentlichkeit sein wahres Gesicht. Wer so spricht wie 

dieser Mann, ist kein Anwalt der parlamentarischen Demokratie, sondern 

ein Anwalt der Volksfront. Seine Hetze gegen CDU und CSU ist nur noch 

mit jenen Tönen zu vergleichen, die aus den Reihen der DKP zu hören 

sind. 

Der Vorsitzende der SPD ist angetreten, um den inneren Frieden in 

der Bundesrepublik Deutschland für immer zu zerstören und unsere 

Demokratie reif zu machen für sozialistische Umwälzungen. Eine Partei, 

die einem solchen Vorsitzenden widerspruchslos folgen zu dürfen glaubt, 

ist ein Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland. Das muß 

der Wähler in diesem Lande wissen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. November 1975 

/Ko 

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses 
des Deutschen Bundestages, der CDU/CSU-
Abgeordnete Dr. Karl-Heinz N a r j e s, 
nimmt nachstehend zu der Rede des DGB-Vor-
sitzenden Vetter in Dortmund und zu der Rede 
des SPD-Vorsitzenden Brandt auf dem Mann-
heimer Parteitag wie folgt Stellung: 

Die letzten sieben Tage waren eine schwarze Woche für die 
soziale Marktwirtschaft und die deutsche Wirtschaftspolitik: 

111 	
Die Reden des DGB-Vorsitzenden Vetter in Dortmund und des 
SPD-Vorsitzenden Brandt in Mannheim und die Annahme des 
Orientierungsrahmen 85 durch die SPD haben mit nicht zu über-
bietender Deutlichkeit klargemacht, dass die soziale Markt-
wirtschaft für die Spitze des DGB und der SPD als eine zu über-
windende Wirtschaftsordnung eine Wirtschaftsordnung auf Zeit 
ist. Die beiden Vorsitzenden haben nur mit unterschiedlicher 
Nuancierung sich des marxistischen Vokabulars, des Klassenkampf-
denkens und damit der Freund-Feind-Schablone bedient, um wei-
tere Ansätze für die Überwindung der marktwirtschaftlichen Ord-
nung zu finden und das Klima des Wahljahres anzuheizen. Wohl 
wissend, dass eine Million Arbeitslose nur durch eine nach-
haltige Investitionstätigkeit, die zusätzliche Arbeitsplätze 
entstehen lässt, wieder in Arbeit und Lohn gebracht werden 
können, und wohl wisserd, dass in- und ausländische Investoren 
zögern können, weil es ihnen am Vertrauen in die langfristige 
Stabilität unserer über den Markt gesteuerten Wirtschaftsord-
nung fehlt, haben beide Spitzenredner alle Register gezogen, 
um dieses Misstrauen noch weiter zu schüren. Darin liegt mehr 

• als eine Verweigerung der Solidarität mit den Arbeitslosen. 
Das läuft auf eine unsoziale Wirtschaftspolitik hinaus. 

Ich weiss nicht, ob die Rede des DGB-Vorsitzenden mit allen Mit-
gliedsgewerkschaften abgestimmt war. In der Praxis ihrer Lohn-
verhandlungen haben jedenfalls manche von ihnen die Mitverant-
wortung der Sozialpartner für die Vollbeschäftigung akzeptiert, 
die Herr Vetter anscheinend prinzipiell als Rückfall in ka-
pitalistisches Denken (!) leugnen wollte. 

Beide Redner sind revisionistische Marxisten. Sie sollten 
wissen, dass ihr Traum des schrittweisen Übergangs von einer 
marktwirtschaftlichen in eine sozialistische Wirtschaftsordnung 
nicht vollziehbar ist, weil keine marktwirtschaftliche Ordnung 
einen solchen Transformationsprozess aushalten könnte. Sie 
müsste früher zusammenbrechen, sobald nämlich die Unternehmen 
bemerken, dass sie etappenweise auf die Schlachtbank des Sozialis-
mus geführt werden sollen. Solange die SPD diese Zusammenhänge nicht 
erkennt, kommt sie über die Widersprüche nicht hinaus, die sie 
erneut im Orientierungsrahmen 85 ebenso wie früher im Godesberger 
Programm verankert hat. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. November 1975 

Zu den in der öffentlichkeit bekannt gewordenen Vorwürfen 
des Bundesrechnungshofes gegen die Haushaltsführung des 
Bundes erklärt der CDU-Abgeordnete Albert Leicht, Vor-
sitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
in einer ersten Stellungnahme: 

Die Prüfungsbemerkungen sind ein erneuter Beweis, in welchem Maße die 

Steuererhöhungskoalition aus SPD und FDP mit den ihr anvertrauten 

Steuergroschen der Bürger Mißbrauch treibt. 

Die vom Rechnungshof aufgedeckten Fälle ereigneten sich im wesent-

lichen in der Zeit, als Helmut Schmidt als Minister die Verantwortung 

für die Staatsfinanzen trug. Frühere Prüfungsbemerkungen des 

Rechnungshofes haben ergeben, daß Helmut Schmidt selbst- 

herrlich und eigenmächtig unter Mißachtung der verfassungsmäßigen 

Rechte des Parlaments als Finanzminister über Milliardenbeträge ver-

fügte. Die neuen Bemerkungen sind eine erneute Anklage gegen die 

Amtsführung von Helmut Schmidt als Finanzminister. 

Besonders skandalös ist die aufgedeckte Vetternwirtschaft der SPD/FDP- 

Regierung, die dazu führt, daß ein hoher Parteifunktionär zunächst 

in höchste Staatsstellen befördert, dann in den Ruhestand 

• versetzt und ihm durch eine hohe Pension ein 

Zubrot aus Steuergeldern zu seinem Gehalt als Partei- 

angestellter gewährt wird. 

Die CDU/CSU wird die Vorwürfe des Rechnungshofes im Bundestag zur 

Sprache bringen mit dem Ziel, daß diejenigen, die die Verantwortung 

haben oder hatten, ohne Rücksicht auf Person und Stellung auch 

zur Verantwortung gezogen werden. 

• 
• 	• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
Bonn, den 17.11.1975 

Zu der Praxis von Minister Matthöfer, sich zu Be-
triebsversammlungen von Firmen, die Forschungsgelder 
erhalten, selbst einzuladen erklärt für die CDU/CSU 
Gerhard Pfeffermann MdB, stellvertretender Vorsitzen-
der des Ausschusses für Forschung und Technologie: 

Der Minister, der sich selbst einlädt  

•

Herr Matthöfer verwaltet 4 Milliarden DM Steuergelder für For-

schungszwecke. Von diesem Betrag wurden 1974 1,3 Milliarden DM 

für Projekte in der Wirtschaft ausgegeben. Eine Vielzahl von Fir-

men bemüht sich darum, in Bonn in den Genuß der Forschungsgelder 

von Herrn Matthöfer zu kommen. Dem Minister ist dies ganz lieb, 

weil dadurch die Abhängigkeit der Wirtschaft noch verstärkt wird. 

Um seine eigene Person und an zweiter Linie die Partei nicht zu 

kurz kommen zu lassen, drängt er darauf, daß die Betriebsräte der-

jenigen Firmen, die Forschungsgelder erhalten, ihn zu Betriebsver-

sammlungen einladen. Bei diesen Gelegenheiten spricht er dann über 

Probleme von Forschung und Technologie..über.die-Kanäle der SPD 

wie auch der Gewerkschaften - oft mit einem Telefonanruf aus dem 

Ministerium verbunden - werden die Betriebsräte aufgefordert, den 

• Minister einzuladen. Nachdem er nun sämtliche ihm unterstehende 
Forschungszentren besuchte und Wert darauf legte, bei Betriebs-

versammlungen zu sprechen, hat er den Markt der von ihm geförder-

ten Firmen erst kürzlich entdeckt. Die Vorbereitungen für diese Be-

triebsversammlungen werden im Presse- und Öffentlichkeitsreferat 

des Ministeriums, das in der Zwischenzeit seine Personalstärke auf 

15 Personen erhöht hat, getroffen. Diese Vorbereitungen gehen so-

weit, daß das Ministerium Fragen vorbereitet, die dem Minister von 
Arbeitern anläßlich der Betriebsversammlungen gestellt werden. 

Der Mißbrauch der Betriebsversammlungen durch Minister Matthöfer 

muß entschieden zurückgewiesen werden. Vor allem wird auf Firmen-

leitungen Druck ausgeübt, sofern die Firmen als Empfänger staat-

licher Forschungsgelder infrage kommen. 
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Die CDU/CSU hat nichts dagegen, wenn Herr Matthöfer 

in der Öffentlichkeit möglichst oft auftritt. Dies geht 

aber nicht dadurch, daß der Minister sich selbst zu Betriebsver-

sammlungen einlädt. 

Um die damit zusammenhängenden Probleme zu klären, sind'im Bundes- 

tag die folgenden Anfragen eingebracht worden: 	• 
1. An welchen Betriebsversammlungen hat der Bundesminister für 

Forschung und Technologie seit 1.1.1975 teilgenommen, sowohl 

im Bereich der staatlichen Forschungszentren als auch in der 

Wirtschaft? 

2. Bei welchen Unternehmen, die gleichzeitig Forschungsgelder des 

Bundes erhalten, hat der Bundesminister für Forschung und Tech-

nologie seit 1.7.1974 bei Betriebsversammlungen gesprochen? 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

17. Nov. 1975 
/bs 

Nachstehende Frage des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Karl-Heinz Narjes hat die Bundesregierung wie 
folgt beantwortet: 

• Frage:  

Trifft es zu, dass die Amtsführung des Bundesminsters für Wirt-
schaft Hans Friderichs in ihren Beziehungen zu den Sozialpartnern 
durch Einseitigkeit zu Lasten der Arbeitnehmer gekennzeichnet ist, 
wie in der Öffentlichkeit (Vorwurf der Unternehmensberatung) laut-
geworden ist ? 

Antwort:  

Die Antwort der Bundesregierung lautet eindeutig nein. Der Bundes-
minister für Wirtschaft ist von seinem Aufgabenbereich her der 
bestmöglichen Entwicklung der Gesamtwirtschaft und damit dem 
Gemeinwohl verpflichtet und hat diesem Auftrag voll Rechnung ge-
tragen. 

• 
Die wirtschaftspolitische Problemlage in diesem Herbst und auf 
absehbare Zeit ist gekennzeichnet von der Notwendigkeit, die 
Rezession zu überwinden, dauerhaftes Wachstum zu sichern und 
dabei in erster Linie für die arbeitslosen Mitbürger wieder 
Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen und für die jetzt wieder steigen-
de Erwerbsbevölkerung zusätzliche neue Arbeitskräfte zu schaffen. 
Der BMWi hat in dieser Situation die Pflicht, jedermann darauf 
hinzuweisen, welche Voraussetzungen dafür vom Staat wie auch von 
den Sozialpartnern geschaffen werden müssen. Aus den Äusserungen 
des BMWi hierzu kann nicht eine Einseitigkeit gegenüber der einen 
oder anderen Gruppe unterstellt werden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. November 1975 

Zum SPD-Parteitagsbeschluß über Verfassungs-

feinde für den öffentlichen Dienst erklärt 

der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen-

und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Friedrich Vogel, MdB:  

Was der SPD-Parteitag auf Vorschlag des Parteivorstandes zum Thema 

"Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst" beschlossen hat, läßt 

sich nun nicht mehr mit Gutgläubigkeit oder Naivität entschuldigen: 

Verfassungsschutzerkenntnisse dürfen von Einstellungsbehörden nur 

noch angefordert werden, wenn dafür im Einzelfall ein Anlaß vorliegt 

Ohne solchen Anlaß darf es keine systematische Überprüfung von Be-

werbern'geben. 

Damit hätten dann die Linksradikalen und deren Freunde ihr Ziel er-

reicht: wer nicht bei der Bewerbung sein DKP-Mitgliedsbuch vorlegt 

und damit "Anlaß" zu einer Überprüfung gibt, hat nichts zu befürch-

ten. Der Verfassungsschutz kann seine Archive schließen und seine 

Arbeit einstellen. Um der Einstellungsbehörde peinliche Erkenntnisse 

zu ersparen, die möglicherweise doch noch Skrupel auslösen würden, 

darf er erst gar nicht mehr gefragt werden. 

Der Vorsitzende, der seiner Partei diesen Beschluß empfahl, verleum-

det die CDU/CSU als "Sicherheitsrisiko" für dieses Land und macht 

sich selbst im gleichen Atemzug zum Wegbereiter des Kommunismus in 

unserem Staat; seine Partei folgt ihm. 

Im Rahmen der "Doppelstrategie" der Koalition sagt Innenminister 

Maihofer im gleichen Augenblick dem Bundesrat, daß die Mitglied-

schaft in einer Partei mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung "für 

uns" immer Zweifel an der Verfassungstreue auslöse und "wir" bei 

solchen Mitgliedern "das Gegenteil von Verfassungstreue" annähmen. 

Das böse Spiel dieser Doppelstrategie ist offenkundig: in Bonn wer-

den der DKP verfassungsfeindliche Ziele bescheinigt und in Mannheim 

werden für ihre Mitglieder die Schleusen zum Staatsdienst geöffnet. 
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Wenn es irgendwo noch einen Rest von Glaubwürdigkeit der Koalition 

für ihre angebliche Entschlossenheit, Verfassungsfeinde vom Staats-

dienst fernzuhalten gegeben haben sollte, dann ist er in diesen 

Tagen gründlich verspielt worden. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. November 1975 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Ferdi 
B r e i d b a c h hat nachstehende Dring- 
lichkeitsfragen eingebracht: 

1. Besitzt die Bundesregierung Anhaltspunkte dafür, dass die 

Unionsparteien für die Bundesrepublik Deutschland ein 

Sicherheitsrisiko darstellen? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, welche Anhaltspunkte 

der SPD-Abgeordnete W.Brandt für seine Aussage, die 

Unionsparteien seien ein Sicherheitsrisiko für unser Land, 

hatte, und wie bewertet sie ggf. diese Anhaltspunkte? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 18.11.1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zum Mißbrauch von Steuergeldern für Kernenergiewerbung 
durch Forschungsminister Matthöfer nimmt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB,  
Stellung: 

Problematische Kernenergie-Werbung mit Steuergeldern 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages hatte auf Drängen 

der Koalitionsparteien für das Jahr 1975 800 000 DM dem Forschungs- 

• minister für Werbungsmaßnahmen im Bereich der Kernenergie zur Ver-

fügung gestellt. Für 1976 sind wiederum 3,2 Millionen DM vorgesehen. 

Das Resultat dieser Bewilligung kann man in Form von großen Anzeigen 

in der deutschen Tagespresse zum Teil entnehmen. Minister Matthöfer 

macht für sich Propaganda und benutzt hierzu die vom Bundestag für 

die Kernenergiewerbung bereitgestellten Gelder. Damit auch bei den 

vorgesehenen Diskussionen über Kernenergie genügend Teilnehmer er-

scheinen, werden diesen sogar die Fahrtkosten erstattet. Das Öffent-

lichkeitsreferat des Ministeriums ist in der Zwischenzeit immer mehr 
aufgebläht worden mit nunmehr 15 Mitarbeitern. Die neueste Errungen-

schaft ist die Einstellung eines katholischen Theologen für den 

Sachbereich Kernenergie. Die Qualifikation wurde in diesem Fall 

primär durch das SPD-Parteibuch nachgewiesen. Es ist unfaßbar, in 

welchem Umfange Steuergelder für rein parteipolitische Zwecke ver-

wendet werden. Mit Entschiedenheit muß die Verschwendung von Geldern 

unter dem Wort "Kernenergie-Werbung" durch Minister Matthöfer ver-

urteilt werden. 

Im Bundestag sind deshalb die folgenden Anfragen eingebracht worden: 

1. Wie sind bisher die vom Bundestag bewilligten Mittel für die 
Kernenergiewerbung im Forschungsministerium verwendet worden 
und was ist für die kommenden Jahre beabsichtigt? 

2. Wieviel Personen sind im Presse- und Öffentlichkeitsreferat des 
Ministeriums inclusive Schreibkräfte und Aushilfskräfte sowie im 
Referat für Grundsatzfragen der Kernenergie zur Zeit beschäftigt 
im Vergleich zu 1973? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 18. November 1975 

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Dr. Dieter Schulte MdB, kündigte heute vor der 
Jahreshauptversammlung des Verbandes Rheinischer 
Omnibusunternehmer in Bad Neuenahr eine Initiative  
der CDU/CSU zur Verbesserung des Omnibusverkehrs  
im öffentlichen Nahverkehr an. Schulte erklärte u.a.: 

Sper'rfrist: Dienstag 18. 'Ndvember,  1975 5  15.00 Uhr 
Die CDU/CSU wird einen Antrag im Deutschen Bundestag einbringen, 
der die Bundesregierung auffordert, das Nahverkehrsmittel "Omnibus" 
- seinen technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten entsprechend 
besser als bisher bei der Bewältigung des öffentlichen Nahverkehrs 
zur Geltung zu bringen. Alle neueren Untersuchungen haben ergeben, 
daß der Omnibus das billigste Verkehrsmittel sowohl bei den Inve-
stitionen als auch bei den Folgekosten für die öffentlichen Hände 
ist. 
Die Opposition fordert in ihrem bereits beschlossenen Antrag des-
halb 
- einen vom Bund geförderten Großversuch in einem Ballungsraum, 

der durch spezielle Maßnahmen,wie Sonderfahrspuren an Engpässen 
und speziellen Busleitsystemen den Omnibus wesentlich schneller, 
pünktlicher und kostengünstiger macht, 

- neue Organisationsmodelle für'den freiwilligen Nahverkehrsverbund, 
die über einheitliche Fahrscheine und Fahrplanabstimmungen hinaus-
gehen, 

- Kooperationsanreize für den Omnibus-Linienverkehr zur Verbesserung 
der Kostensituation, 

- mehr Flexibilität und Kooperationsbereitschaft bei den Bundes-
unternehmen, die Omnibus-Linienverkehr betreiben, 

• - Integration des Taxi-Verkehrs in den öffentlichen Nahverkehr, 
um in Grenzbereichen die laufenden Kosten des Nahverkehrs zu 
senken, 

- die Vergabe der Bundesmittel für den öffentlichen Nahverkehr 
nach Maßstäben, die die jeweils kostengünstigste Lösung unter 
Berücksichtigung sowohl der Investitions- als auch der Folge-
kosten gewährleisten. 

Unter der Devise "es muß nicht immer U-Bahn sein" hatte die CDU/CSU 
eine realistischere Nahverkehrspolitik der "kleinen Schritte" be-
reits mit Nachdruck gefordert, als die öffentlichen Kassen noch voll 
waren. In der gegenwärtigen Situation zwingen die auf Jahre leeren 
Kassen des Staates auch die Bundesregierung dazu, von ihrer unsoliden 
Nahverkehrspolitik - wenn auch auf Raten - Abschied zu nehmen. Für 
sie war über Jahre hinweg nur das teuerste gerade gut genug. An die 
Folgekosten des Nahverkehrs hat niemand in der Bundesregierung auch 
nur einen Gedanken verschwendet. Um so wichtiger ist es jetzt, den 
richtigen Kurs für die Nahverkehrspolitik der kommenden Jahre fest-
zulegen. 

2 
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Die Finanznot des Staates zwingt heute mehr denn je dazu, die 
verkehrlichen Möglichkeiten des Omnibusses und seine günstige 
Kostensituation zu nutzen. Die Nachteile, die der Omnibus der-
zeit insbesondere für den Fahrgast aufweist, sind nicht unaus-
weichlich oder gar systembedingt, sondern lassen sich mit rela-
tiv bescheidenen Maßnahmen in den meisten Fällen beseitigen. Da-
mit könnte nach Auffassung der CDU/CSU das Nahverkehrsmittel 
Omnibus in vielen Bereichen nicht nur die für die öffentliche 
Hand und den Fahrgast billigste, sondern auch die attraktivste 
Lösung werden. Es kommt dabei auch darauf an, daß dem Omnibus 
in Teilbereichen des Betriebs- und Verkehrsablaufs nur einige 
der Einrichtungen zuerkannt werden, die für den schienengebun-
denen Nahverkehr und für neuartige Verkehrssysteme als selbst-
verständlich angesehen werden, z.B. eigene Fahrspuren. an  Verkehrs-
engpässen, kreuzungsfreie Linienführung, spezielle Busleitsysteme, 
bessere Ausstattung der Haltestellen. 

• 

• 



Deutscher Bundestag 	Drucksache 	 

7. Wahlperiode 

Antrag  

der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs 
- insbesondere des Omnibusverkehrs 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

1. Einen Großversuch in einem Ballungsraum zu fördern, der die 

Umlaufgeschwindigkeit von Omnibussen im Linienverkehr durch 

Sonderfahrspuren und entsprechende verkehrsregelnde Maß-

nahmen (auch tageszeitlich begrenzt) entscheidend erhöht, 

um auf diese Weise feststellen zu können, wie der öffentliche 

Nahverkehr durch optimalen Einsatz des Verkehrsmittels Omni-

bus zugleich attraktiv und kostensparender gemacht werden 

kann, 

2. darauf aufbauend Organisationsmodelle für den Verbund ver-

schiedener Nahverkehrsmittel und Nahverkehrsunternehmen in 

überschaubarer räumlicher Größe zu testen, die über die 

Fahrplanbestimmung und den einheitlichen Fahrschein hinaus 

die Nutzung von Linien, die Kapitalbeteiligung der Nahver-

kehrsunternehmen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen 

• einschließen, 

3. Möglichkeiten besonderer Kooperations-Anreize für Omnibus-

Linienverkehr treibende Unternehmen zu schaffen, 

4. die Omnibus-Linienverkehr betreibenden Bundesunternehmen zu 

veranlassen, im Rahmen neuer Verbund- und Organisationsmo-

delle zumindest das Maß an Flexibilität.und Kooperations-

Bereitschaft aufzubringen, das die übrigen beteiligten 

Nahverkehrsunternehmen zeigen, 

5. bereits bestehende und neue Organisationsmodelle für die 

Integration des Taxi-Verkehrs in den öffentlichen Personen-

nahverkehr sowohl in Ballungsräumen wie in mittleren und 

kleineren Städten zu fördern, 
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6. die Entscheidungs-Kriterien für die Vergabe von Bundeshilfen bei 
Vorhaben zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz) so weiterzuentwickeln, daß 

die jeweils kostengünstigste Lösung unter Berücksichtigung der 

Investitions- und Folgekosten gewährleistet ist. 

Begründung:  

Neue Untersuchungen haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob die 

Möglichkeiten des Nahverkehrsmittels Omnibus auch in den Ver-

dichtungsräumen soweit ausgeschöpft werden, daß der öffentliche 

Nahverkehr insgesamt mit einem möglichst hohen Grad an Wirtschaft-

lichkeit einerseits und an Attraktivität für den Fahrgast anderer-

seits abgewickelt werden kann. Die im Antrag geforderten Maß-

nahmen sind notwendig, um zu konkreten, an der Praxis getesteten 

Ergebnissen zu kommen. 

1 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. November 1975 
/bs 

Zu der jetzt auch innerhalb der SPD selbst 
entfachten kritischen Diskussion über die 
Äusserungen des SPD-Vorsitzenden Brandt auf 
dem Mannheimer Parteitag, die CDU/CSU sei 
ein Sicherheitsrisiko, erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard 
Ackermann: 

Der Friedensnobelpreisträger und Ex-Bundeskanzler Willy Brandt 

hat die CDU/CSU auf dem SPD-Parteitag in Mannheim als "Sicherheits-

risiko für unser Land" bezeichnet. Diese bewusste und gewollte 

Verächtlichungmachung unseres parlamentarischen Regierungssystems, 

in dem die Opposition von heute selbstverständlich die Regierung 

von morgen darstellt, ist keine einmalige Entgleisung eines SPD-

Führers, sondern der Höhepunkt einer Eskalation von Ausfällen 

führender SPD-Politiker. Es begann mit der Verdächtigung, die 

CDU/CSU planten "den kalten Staatsstreich", und setzte sich fort 

mit der Behauptung, ein Unionssieg mache die Bundesrepublik Deutsch-

land "unregierbar". 

Der bisherige Gipfel sozialdemokratischer Egozentrik war die Unter-

stellung Brandts, "hinter ihm stehe das anständige Deutschland". • 	Die neuerliche Anklage, die Opposition stelle. innen- und aussen-

politisch ein "Sicherheitsrisiko" dar, drängt den Verdacht auf, 

dass sich die SPD zunehmend der Sprache totaliärer Regime be-

dient. Auch für Brandt ist offensichtlich die legitime Kritik 

der parlamentarischen Opposition an einer SPD-geführten Regierung 

bereits potentieller Landesverrat. 

Willy Brandt hat - wie grosse Teile der Jungsozialisten - über-

deutlich gemacht, wie das Deutschland ihrer Wunschvorstellung 

aussehen soll: radikal-sozialistisch - ohne genügende Berücksichti-

gung einer parlamentarischen Machtkontrolle. 

Die nachdenklichen Stimmen in seiner eigenen Partei sollen Brandt 

zu einer überprüfung seines Standpunktes veranlassen. Er sollte 

die Verhetzung der Opposition endlich einstellen. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

20. November 1975 
/bs 

Zur Entscheidung des Bonner Amtsgerichts und der 
Staatsanwaltschaft gegen den früheren Parlamentari-
schen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, 
Karl Wienand, stellt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilhelm Rawe,  
folgendes fest: 

Nach der Entscheidung der Bonner Staatsanwaltschaft steht nunmehr 

fest, dass Herr Wienand als Zeuge vor dem parlamentarischen Unter- 

e suchungsausschuss Paninternational die Unwahrheit gesagt hat. 

Wenn er dennoch nur wegen Steuerhinterziehung von über 300 000 DM, 

für die er jetzt ein Bussgeld von über 100 000 DM bezahlen muss/  

und nicht wegen dieser falschen Aussage bestraft werden soll, dann 

nur deshalb, weil die Staatsanwaltschaft die Auffassung vertritt, 

dass seine Aussagen zu diesem Thema nicht zum Auftrag des Unter-

suchungsausschusses gehört hätten. 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass Wienand einmal vor einem parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt hat, mehren 

sich die berechtigten Zweifel an seinen weiteren Aussagen. Dies gilt 

sowohl für seine Aussage, er habe nicht zugunsten des Unternehmens 

Paninternational Einfluss auf das Bundesminsterium für Verkehr oder 

• andere Behörden genommen, als auch für seine Aussage vor dem 1. 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 7. Deutschen Bundes-
tages, er habe den früheren Bundestagsabgeordneten Julius Steiner 

im Zusammenhang mit dem konstruktiven Mißtrauensvotum nicht mit 

50 000 DM bestochen. 

Wienands Verhalten bleibt weiter im Zwielicht. Mit im Zwielicht 

bleiben der Fraktionsvorsitzende der SPD, Wehner, und seine Fraktion, 

die Wienands Verhalten jahrelang durch ihre Vertrauensbeweise ge-

deckt haben. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

20. November 1975 
/bs 

Zur Entscheidung des Bonner Amtsgerichts und der 
Staatsanwaltschaft gegen den früheren Parlamentari-
schen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, 
Karl Wienand, stellt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktiön, Wilhelm Rawe,  
folgendes fest: 

Nach der Entscheidung der Bonner Staatsanwaltschaft steht nunmehr 

fest, dass Herr Wienand als Zeuge vor dem parlamentarischen Unter- 

.> 	
suchungsausschuss Paninternational die Unwahrheit gesagt hat. 

Wenn er dennoch nur wegen Steuerhinterziehung von über 300 000 DM, 

für die er jetzt ein Bussgeld von über 100 000 DM bezahlen muss,, 

und nicht wegen dieser falschen Aussage bestraft werden soll, dann 

nur deshalb, weil die Staatsanwaltschaft die Auffassung vertritt, 

dass seine Aussagen zu diesem Thema nicht zum Auftrag des Unter-

suchungsausschusses gehört hätten. 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass Wienand einmal vor einem parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt hat, mehren 

sich die berechtigten Zweifel an seinen weiteren Aussagen. Dies gilt 

sowohl für seine Aussage, er habe nicht zugunsten des Unternehmens 

Paninternational Einfluss auf das Bundesminsterium für Verkehr oder 

• andere Behörden genommen, als auch für seine Aussage vor dem 1. 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 7. Deutschen Bundes-
tages, er habe den früheren Bundestagsabgeordneten Julius Steiner 

im Zusammenhang mit dem konstruktiven Mißtrauensvotum nicht mit 

50 000 DM bestochen. 

Wienands Verhalten bleibt weiter im Zwielicht. Mit im Zwielicht 

bleiben der Fraktionsvorsitzende der SPD, Wehner, und seine Fraktion, 

die Wienands Verhalten jahrelang durch ihre Vertrauensbeweise ge-

deckt haben. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

20, November 1975 
/bs 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann,  
hat nachfolgende Fragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

1. Hat Bundesfinanzminister Hans Apel 1975 anlässlich seines Ge-

sprächs mit einer offiziellen rumänischen Delegation deren 

Wunsch nach einem Milliarden-Kredit zurückgewiesen und ist 

folglich die öffentliche Erklärung des Regierungssprechers 

Grünewald, Rumänien habe nie einen solchen Kreditwunsch ge-

äussert, unrichtig ? 

2. Hat der rumänische Staats- und Parteichef Ceausescu am Rande 

der KSZE-Gipfelkonferenz den Bundeskanzler auf finanzielle 

Probleme seines Landes hingewiesen und bei dieser Gelegenheit 

um einen Kredit oder andere Hilfe aus Bonn gebeten, und hat 

der Kanzler dann der Aufnahme von Expertenverhandlungen über 

solche Hilfsmöglichkeiten zugestimmt ? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 20.11.1975 

Die CDU/CSU verlangt die unverzügliche Beratung des 
Kernkraftwerksunfalles in Grundremmingen bei der 
nächsten Sitzung des Ausschusses für Forschung und 
Technologie. Namens der CDU/CSU hat der stellvertre-
tende Vorsitzende des Ausschusses für Forschung und 
Technologie, Gerhard Pfeffermann MdB, dies in einem 
Brief an den Ausschußvorsitzenden gdbrdert. Er er-
klärt hierzu im einzelnen: 

Auswirkungen des Kernkraftwerksunfalles im Bundestagsausschuß 

darlegen 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüglich in den zustän-

digen Fachausschüssen des Deutschen Bundestages, insbesondere im 

Ausschuß für Forschung und Technologie, darzulegen, wie es zu dem 

Unfall im Kernkraftwerk Grundremmingen kam. Insbesondere muß unter-

sucht werden, ob eine Wiederholung in einem anderen Kernkraftwerk 

auftreten kann. Die Bundesregierung wird weiterhin aufgefordert, 

darzulegen, ob und wie im Reaktorsicherheitsprogramm das Problem 

der Reparatur von Kernkraftwerken unterschiedlichster Art behan-

delt wird. Man muß auch die Frage stellen, ob nicht andere Unfälle, 

die bisher noch nicht als realistisch angesehen wurden, auftreten 

können. Am Beispiel von Grundremmingen ist zu zeigen, wie radioak-

tive Stoffe bei Kernkraftwerken in die Umwelt gelangen und mit wel-

chen Mitteln Derartiges zu verhindern ist. 

Im Bereich der Reaktorsicherheitsforschung konkurrieren zur Zeit 

das Innen- und das Forschungsministerium miteinander, ohne daß eine 

genaue Abstimmung der Aktivitäten erfolgt. Im Interesse des Bürgers 

ist es erforderlich, die Reaktorsicherheitsforschung auf alle poten-

tiellen Gefährdungsbereiche bei Kernkraftwerken zu erstrecken. Dies 

scheint bisher nicht im notwendigen Umfange geschehen zu sein. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. November 1975 
/bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, veröffentlicht in der 
Samstagausgabe der "Nordsee-Zeitung" nachfolgenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: 21. November 1975, 18.00 Uhr 

Die SPD-Rechnung von Mannheim geht nicht auf 

Die SPD wird 1976 mit einem Kanzlerkandidaten vor die deutschen 
Wähler treten, der nicht die Nr. 1 seiner eigenen Partei ist. 
Wenn nach dem von Wehner betriebenen Sturz Brandts gesagt werden 
konnte, Schmidt sei ein Kanzler von Wehners Gnaden, so bedarf 
diese Feststellung nach dem Mannheimer SPD-Parteitag einer ent-
scheidenden Berichtigung: Schmidt ist nun ein Kanzler von Brandts 
Gnaden. Die Nr. 1 der SPD heisst Brandt. Das hat die Partei in 
Mannheim aller Welt unüberhörbar und unübersehbar zu verstehen 
gegeben. 

Was folgt daraus für den Wähler ? Wir sind Zeugen eines Schau-
spiels, das den Namen "Wählertäuschung" verdient. Auf der Mann-
heimer Bühne wurde einer "Troika" zugejubelt, die in Wirklich-
keit ein Dreieck aus Rivalität, Mißtrauen und Feindseligkeit 
ist. Brandt und Wehner, die beiden beherrschenden Figuren 
dieses Dreiecks, sind - wie wir aus dem Munde des neuen stell-
vertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick erfahren - heillos ver-
feindet; die "hinreichend bekannte" persönliche Kontroverse 
zwischen diesen beiden SPD-Politikern sei - so Koschnick - "nicht 
mehr wegzuräumen". Und Schmidt ? Hat er nicht mit seinem bereits 
vor Wochen gesprochenen Satz, die SPD dürfe sich nicht in "nütz-
liche Idioten" und "hehre Theoretiker" scheiden lassen, einen 
deutlichen Hinweis auf die Rolle gegeben, die ihm innerhalb der 
angeblich so eisernen "Troika" zugedacht ist ? 

Was Brandt, Wehner und Schmidt bis zum Wahltag mühsam zusammen-
hält, ist nicht nur der Wille, die einmal errungene Macht - koste 
es, was es wolle - zu erhalten; es ist auch die klare Erkennt-
nis, dass eine SPD, die nicht mehr regiert, sich entweder end-
gültig radikalisiert oder in zwei Parteien auseinanderfällt. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt der in Mannheim gestartete Feld-
zug gegen CDU und CSU den Charakter einer Wählernötigung: Wenn 
die SPD nicht mehr den Kanzler stellt, wird die Bundesrepublik 
Deutschland "unregierbar"; wer nicht SPD wählt, beschwört ein 
"Sicherheitsrisiko für unser Land" herauf ... 

-2- 
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Der Wähler, dessen bin ich sicher, durchschaut dieses un-
würdige Manöver. Es entgeht ihm nicht, dass die stärkste 
Regierungspartei einen Mann wieder in den Mittelpunkt stellt, 
der sich mit seinen Mannheimer Ausfällen gegen CDU und CSU 
in ein Gebiet "ausserhalb der Solidarität der Demokraten" 
- wie Helmut Kohl sagte - begeben hat. Ein Politiker, der 
wegen erwiesener Regierungsunfähigkeit den Kanzlerstuhl frei-
geben musste; ein Politiker, der im Zusammenhang mit dem 
Spionageskandal Guillaume.  nach seinen eigenen Worten sich 
im "Verhältnis zur DDR und zum Warschauer Pakt zeitweilig 
nicht mehr unbefangen genug fühlte". 
Ein solcher Mann bestreitet der parlamentarischen Opposition 
die Regierungsfähigkeit und bezeichnet sie darüber hinaus als 
"Sicherheitsrisiko für unser Land". Wer anfangs geglaubt haben 
mochte, dass es sich bei diesen Diffamierungen um eine ein-
malige Entgleisung handele, wurde schon in Mannheim eines 
Schlechteren belehrt: Was der als Kanzler gescheiterte alte 
und neue Spitzenmann der SPD vorbrachte, machte sich der SPD-
Kanzlerkandidat für 1976 umgehend und beflissen zu eigen. 

Die Rechnung von Mannheim ist auf die Verleumdung der demo-
kratischen Alternative in unserem Lande ausgestellt. Die SPD 
betreibt ein Stück Wählerverachtung, wenn sie glaubt, dass 
eine solche Rechnung aufgeht. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 21.11.1975 

Damit die Vielzahl von Vorschlägen in den Gutachten 
und Studien des Forschungsministeriums bei politischen 
11;ntscheidungen berücksichtigt werden schlägt der 
Bundestagsabgeordnete Helmut Link vor, im Frankfurter 
Raum eine vorbildhafte Energieversorgung. aufzubauen 
entsprechend den Vorschlägen einer von der Bundesre-
gierung selbst eingesetzten Sachverständigengruppe. 
Zur Klärung der damit zusammenhängenden Fragen sind 
im Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht wor-
den: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag in der 

vom Bundesminister für Forschung und Technologie bestell-

ten Studie "Auf dem Wege zu neuen Energiesystemen" daß 
"Um das Betriebsverhalten des Fernwärmeverbundes zu stu-

dieren, sollte für einen typischen Ballungsraum mit Groß-

und Mittelstädten sowie bereits vorhandenen lokalen Pern-

wärmesystemen der Betrieb eines überregionalen Pernwärme-

verbundes unter Einbeziehung von konventionellen und nuk-
learen Großkraftwerken demonstriert werden" im Hinblick 
eines prototypischen Ausbaus des Rhein-Main-Gebietes um 
Frankfurt entsprechend diesen Vorschlägen? 

2. Welche Maßnahmen lassen sich aufgrund der vielfältigen vom 
Bundesminister für Forschung und Technologie angeforderten 

Studien zur zukünftigen Energieversorgung der Bundesrepu-

blik Deutschland speziell für den Frankfurter Raum ableiten, 
und was gedenkt die Bundesregierung konkret an Initiativen 
zu unternehmen, damit das Ergebnis dieser Studien sich in 
politischen Entscheidungen niederschlägt? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. November 1975 
/bs 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Olaf von Wrangel  
veröffentlicht in der heutigen Ausgabe des Deutsch-
land Union Dienstes nachstehenden Beitrag: 

Deutschlandpolitischer Grundkonsens in Frage gestellt 

Ein Friedensnobelpreisträger hat es geschafft, Unfrieden in unserer 
Demokratie zu stiften. Mit zügelloser Demagogie hat der SPD-Vor-
sitzende Brandt versucht, die CDU/CSU ins demokratische Abseits zu 

• stellen, als er ihr in Mannheim vorwarf, sie sei nicht nur regie-
rungsunfähig, sondern werde auch zu einem Sicherheitsrisiko und 
sprenge den Grundpakt der Demokraten. Diese Diffamierungen, die der 
demokratischen Opposition schlicht ihre politische Existenzberechti-
gung absprechen, beweisen ein haarsträubendesDemokratieverständnis 
jenes Willy Brandt, der noch in seiner Regierungserklärung von 1969 
verkündet hatte, er wolle mehr Demokratie wagen. Was damit gemeint 
war, zeigt sich heute mit erschreckender Deutlichkeit: Der Totali-
tätsanspruch einer Partei auf das Machtmonopol in unserem Staat 
unter Verdrängung der Opposition - schon Wehner hatte ja bereits 
früher in aller Offenheit erklärt, man brauche die Oppposition nicht 
mehr. 

Brandt hat mit seinen Äusserungen die demokratische Basis in der 
Bundesrepublik Deutschland schwer beschädigt. Wo bleiben denn jetzt 
die Stimmen jener Kathederdemokraten, die immer dann empfindlich 
reagieren, wenn die CDU/CSU einmal harte Worte ausspricht ? 
Und wo finden sich in der SPD die besonnenen Mahner, die Willy 
Brandt eindringlich davor warnen sollten, das Erbe Kurt Schumachers 
leichtfertig zu verschleudern ? 

• Der innenpolitische Schaden dieser gegen die Opposition gerichteten 
Diffamierungskampagne ist gross. Er ist noch grösser, wenn man die 
weiterreichenden mittelbaren Auswirkungen berücksichtigt. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich der Deutschlandpolitik. Es kommt den 
Interessen der SED nur entgegen, wenn in unserem Land Zwietracht 
zwischen den Demokraten gesät wird, denn gegenüber einer in sich zer-
strittenen Bundesrepublik Deutschland hat die SED leichtes Spiel, 
ihre machtpolitischen Ziele durchzusetzen. Nicht zuletzt wegen dieser 
deutschlandpolitischen Auswirkungen bin ich besonders bestürzt über 
die von Willy Brandt angezettelte Diffamierungskampagne. 

Gerade in der Deutschlandpolitik kommt-es essentiell darauf an, dass 
alle demokratischen Kräfte in unserem Lande zu einem gemeinsamen 
Grundkonsens finden. Wer aber meint, hier auf die Opposition ver-
zichten zu können oder ihr unterstellt, sie sprenge den Grundpakt 
der Demokraten, der zerstört jede gemeinsame Basis. Er schadet damit 
vor allem den Menschen in Deutschland. Als Mahnung und Warnung zu-
gleich stelle ich fest: Die Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung 
gerät auf immer dünneres Eis, wenn durch unverantwortliche Mißachtung 
demokratischer Spielregeln der demokratische Grundkonsens in Frage 
gestellt wird. 

. 	• 	• 	. 	• 	• 	• 	. 
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/ Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele, 
erklärt zu dem neuesten Monatsbericht der 
Deutschen Bundesbank: 

Die Deutsche Bundesbank verdient Anerkennung für ihren neuesten 

Monatsbericht vom November 1975. Währenddem in letzter Zeit 

leider zu beobachten war, dass die Bundesbank in ihren Be-

richten ihr unabhängiges Wächteramt gegenüber der Bundesre-

gierung immer weniger ausübte, gilt dies erfreulicherweise 

nicht für die nunmehr vorgelegte Ausarbeitung: "Die Finanz-

entwiddung der Sozialversicherungen seit Mitte der sechziger 

Jahr." 

Die Bundesregierung täuscht die Bevölkerung mit der Be-

hauptung, ihr Haushaltssicherungsgesetz und ihre Steuerer-

höhungen sanierten die zerrütteten"öffentlichen Finanzen. In 

Wirtklichkeit wird die Gesamtentwicklung immer gefährlicher. 

Die Bundesbank weist nach, dass Leidtragende vor allem auch 

weite Teile der Arbeitnehmerschaft sein werden, welche immer 

mehr an Zwangsabgaben abzuführen haben werden. Wer schaffen 

• und etwas leisten will, wird sich immer deutlicher als der 

Dumme vorkommen. 

Die CDU/CSU fühlt sich in ihrer Haltung bestärkt,die von 

der Bundesregierung vorgesehenen Beitrags- und Steuererhöhungen 

abzulehnen. Da sich der Staat in den letzten Jahren übernommen 

hat, führt kein Weg an durchgreifenden Sparmassnahmen vorbei. 

Das Weiterfüttern des Allesfressers ,Staat mit immer mehr Ab-

gaben leitet nicht die Wende ein und lässt immer stärker die 

dynamischen Kräfte erschlaffen, welche wir dringend brauchen. 
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Zum Urteil im Pan-International-Fall erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zieht aus der Verurteilung 

des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Wienand folgende 

Konsequenzen: 

1. Sie fordert den Parteivorsitzenden der SPD, Willy Brandt, 

auf, sich endlich offen zu seiner Rolle beim konstruktiven 

Misstrauensvotum 1972 zu bekennen und dadurch dem ehemali-

gen Abgeordneten Wienand die Möglichkeit zu geben, die Wahr-

heit über die Bestechungsaffäre zu offenbaren. Im gemein-

samen Interesse der Erhaltung der Parlamentarischen Demokra-

tie darf es nicht wieder vier Jahre dauern, ehe dieser grösste 

Skandal der Bundesrepublik Deutschland gerichtlich geklärt 

wird. 

2. Sie ruft die Zeugen der Steiner/Wienand-Affäre auf, vor wei-

teren staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen ihre Aussagen 

vor dem Untersuchungsausschuss zu überdenken und dadurch 

freiwillig zur Klärung des Korruptionsfalles beizutragen. 

3. Sie erwartet von der Führung der SPD-Fraktion rücksichts-

lose Aufklärung darüber, ob bei der halben Million Mark, 

die auf den Konten Wienands gefunden wurde,Osthandelsge-

schäfte eine Rolle gespielt haben, deren Verquickung mit 

der Regierungs- und Fraktionspolitik nicht übersehen werden 

kann. 
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Zur Entscheidung des Bonner Amtsgerichts und der 
Staatsanwaltschaft gegen den früheren Parlamentari-
schen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, 
Karl Wienand, stellt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilhelm Rawe,  
folgendes fest: 

Nach der Entscheidung der Bonner Staatsanwaltschaft steht nunmehr 

fest, dass Herr Wienand als Zeuge vor dem parlamentarischen Unter- 

e suchungsausschuss Paninternational die Unwahrheit gesagt hat. 

Wenn er dennoch nur wegen Steuerhinterziehung von über 300 000 DM, 

für die er jetzt ein Bussgeld von über 100 000 DM bezahlen muss/  

und nicht wegen dieser falschen Aussage bestraft werden soll, dann 

nur deshalb, weil die Staatsanwaltschaft die Auffassung vertritt, 

dass seine Aussagen zu diesem Thema nicht zum Auftrag des Unter-

suchungsausschusses gehört hätten. 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass Wienand einmal vor einem parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt hat, mehren 

sich die berechtigten Zweifel an seinen weiteren Aussagen. Dies gilt 

sowohl für seine Aussage, er habe nicht zugunsten des Unternehmens 

Paninternational Einfluss auf das Bundesminsterium für Verkehr oder 

• andere Behörden genommen, als auch für seine Aussage vor dem 1. 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 7. Deutschen Bundes-
tages, er habe den früheren Bundestagsabgeordneten Julius Steiner 

im Zusammenhang mit dem konstruktiven Mißtrauensvotum nicht mit 

50 000 DM bestochen. 

Wienands Verhalten bleibt weiter im Zwielicht. Mit im Zwielicht 

bleiben der Fraktionsvorsitzende der SPD, Wehner, und seine Fraktion, 

die Wienands Verhalten jahrelang durch ihre Vertrauensbeweise ge-

deckt haben. 
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gen Abgeordneten Wienand die Möglichkeit zu geben, die Wahr-

heit über die Bestechungsaffäre zu offenbaren. Im gemein-

samen Interesse der Erhaltung der Parlamentarischen Demokra-

tie darf es nicht wieder vier Jahre dauern, ehe dieser grösste 

Skandal der Bundesrepublik Deutschland gerichtlich geklärt 

wird. 

2. Sie ruft die Zeugen der Steiner/Wienand-Affäre auf, vor wei-

teren staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen ihre Aussagen 

vor dem Untersuchungsausschuss zu überdenken und dadurch 

freiwillig zur Klärung des Korruptionsfalles beizutragen. 

3. Sie erwartet von der Führung der SPD-Fraktion rücksichts-

lose Aufklärung darüber, ob bei der halben Million Mark, 

die auf den Konten Wienands gefunden wurde,Osthandelsge-

schäfte eine Rolle gespielt haben, deren Verquickung mit 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, veröffentlicht in der 
Samstagausgabe der "Nordsee-Zeitung" nachfolgenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: 21. November 1975, 18.00 Uhr 

Die SPD-Rechnung von Mannheim geht nicht auf 

Die SPD wird 1976 mit einem Kanzlerkandidaten vor die deutschen 
Wähler treten, der nicht die Nr. 1 seiner eigenen Partei ist. 
Wenn nach dem von Wehner betriebenen Sturz Brandts gesagt werden 
konnte, Schmidt sei ein Kanzler von Wehners Gnaden, so bedarf 
diese Feststellung nach dem Mannheimer SPD-Parteitag einer ent-
scheidenden Berichtigung: Schmidt ist nun ein Kanzler von Brandts 
Gnaden. Die Nr. 1 der SPD heisst Brandt. Das hat die Partei in 
Mannheim aller Welt unüberhörbar und unübersehbar zu verstehen 
gegeben. 

Was folgt daraus für den Wähler ? Wir sind Zeugen eines Schau-
spiels, das den Namen "Wählertäuschung" verdient. Auf der Mann-
heimer Bühne wurde einer "Troika" zugejubelt, die in Wirklich-
keit ein Dreieck aus Rivalität, Mißtrauen und Feindseligkeit 
ist. Brandt und Wehner, die beiden beherrschenden Figuren 
dieses Dreiecks, sind - wie wir aus dem Munde des neuen stell-
vertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick erfahren - heillos ver-
feindet; die "hinreichend bekannte" persönliche Kontroverse 
zwischen diesen beiden SPD-Politikern sei - so Koschnick - "nicht 
mehr wegzuräumen". Und Schmidt ? Hat er nicht mit seinem bereits 
vor Wochen gesprochenen Satz, die SPD dürfe sich nicht in "nütz-
liche Idioten" und "hehre Theoretiker" scheiden lassen, einen 
deutlichen Hinweis auf die Rolle gegeben, die ihm innerhalb der 
angeblich so eisernen "Troika" zugedacht ist ? 

Was Brandt, Wehner und Schmidt bis zum Wahltag mühsam zusammen-
hält, ist nicht nur der Wille, die einmal errungene Macht - koste 
es, was es wolle - zu erhalten; es ist auch die klare Erkennt-
nis, dass eine SPD, die nicht mehr regiert, sich entweder end-
gültig radikalisiert oder in zwei Parteien auseinanderfällt. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt der in Mannheim gestartete Feld-
zug gegen CDU und CSU den Charakter einer Wählernötigung: Wenn 
die SPD nicht mehr den Kanzler stellt, wird die Bundesrepublik 
Deutschland "unregierbar"; wer nicht SPD wählt, beschwört ein 
"Sicherheitsrisiko für unser Land" herauf ... 

-2- 
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Der Wähler, dessen bin ich sicher, durchschaut dieses un-
würdige Manöver. Es entgeht ihm nicht, dass die stärkste 
Regierungspartei einen Mann wieder in den Mittelpunkt stellt, 
der sich mit seinen Mannheimer Ausfällen gegen CDU und CSU 
in ein Gebiet "ausserhalb der Solidarität der Demokraten" 
- wie Helmut Kohl sagte - begeben hat. Ein Politiker, der 
wegen erwiesener Regierungsunfähigkeit den Kanzlerstuhl frei-
geben musste; ein Politiker, der im Zusammenhang mit dem 
Spionageskandal Guillaume nach seinen eigenen Worten sich 
im "Verhältnis zur DDR und zum Warschauer Pakt zeitweilig 
nicht mehr unbefangen genug fühlte". 
Ein solcher Mann bestreitet der parlamentarischen Opposition 
die Regierungsfähigkeit und bezeichnet sie darüber hinaus als 
"Sicherheitsrisiko für unser Land". Wer anfangs geglaubt haben 
mochte, dass es sich bei diesen Diffamierungen um eine ein-
malige Entgleisung handele, wurde schon in Mannheim eines 
Schlechteren belehrt: Was der als Kanzler gescheiterte alte 
und neue Spitzenmann der SPD vorbrachte, machte sich der SPD-
Kanzlerkandidat für 1976 umgehend und beflissen zu eigen. 

Die Rechnung von Mannheim ist auf die Verleumdung der demo-
kratischen Alternative in unserem Lande ausgestellt. Die SPD 
betreibt ein Stück Wählerverachtung, wenn sie glaubt, dass 
eine solche Rechnung aufgeht. 

• 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C  a r s t e n s, veröffentlicht in der 
Samstagausgabe der "Nordsee-Zeitung" nachfolgenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: 21. November 1975, 18.00 Uhr 

Die SPD-Rechnung von Mannheim geht nicht auf 

Die SPD wird 1976 mit einem Kanzlerkandidaten vor die deutschen 
Wähler treten, der nicht die Nr. 1 seiner eigenen Partei ist. 
Wenn nach dem von Wehner betriebenen Sturz Brandts gesagt werden 
konnte, Schmidt sei ein Kanzler von Wehners Gnaden, so bedarf 
diese Feststellung nach dem Mannheimer SPD-Parteitag einer ent-
scheidenden Berichtigung: Schmidt ist nun ein Kanzler von Brandts 
Gnaden. Die Nr. 1 der SPD heisst Brandt. Das hat die Partei in 
Mannheim aller Welt unüberhörbar und unübersehbar zu verstehen 
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Was folgt daraus für den Wähler ? Wir sind Zeugen eines Schau-
spiels, das den Namen "Wählertäuschung" verdient. Auf der Mann-
heimer Bühne wurde einer "Troika" zugejubelt, die in Wirklich-
keit ein Dreieck aus Rivalität, Mißtrauen und Feindseligkeit 
ist. Brandt und Wehner, die beiden beherrschenden Figuren 
dieses Dreiecks, sind - wie wir aus dem Munde des neuen stell-
vertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick erfahren - heillos ver-
feindet; die "hinreichend bekannte" persönliche Kontroverse 
zwischen diesen beiden SPD-Politikern sei - so Koschnick - "nicht 
mehr wegzuräumen". Und Schmidt ? Hat er nicht mit seinem bereits 
vor Wochen gesprochenen Satz, die SPD dürfe sich nicht in "nütz-
liche Idioten" und "hehre Theoretiker" scheiden lassen, einen 
deutlichen Hinweis auf die Rolle gegeben, die ihm innerhalb der 
angeblich so eisernen "Troika" zugedacht ist ? 

Was Brandt, Wehner und Schmidt bis zum Wahltag mühsam zusammen-
hält, ist nicht nur der Wille, die einmal errungene Macht - koste 
es, was es wolle - zu erhalten; es ist auch die klare Erkennt-
nis, dass eine SPD, die nicht mehr regiert, sich entweder end-
gültig radikalisiert oder in zwei Parteien auseinanderfällt. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt der in Mannheim gestartete Feld-
zug gegen CDU und CSU den Charakter einer Wählernötigung: Wenn 
die SPD nicht mehr den Kanzler stellt, wird die Bundesrepublik 
Deutschland "unregierbar"; wer nicht SPD wählt, beschwört ein 
"Sicherheitsrisiko für unser Land" herauf ... 
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Der Wähler, dessen bin ich sicher, durchschaut dieses un-
würdige Manöver. Es entgeht ihm nicht, dass die stärkste 
Regierungspartei einen Mann wieder in den Mittelpunkt stellt, 
der sich mit seinen Mannheimer Ausfällen gegen CDU und CSU 
in ein Gebiet "ausserhalb der Solidarität der Demokraten" 
- wie Helmut Kohl sagte - begeben hat. Ein Politiker, der 
wegen erwiesener Regierungsunfähigkeit den Kanzlerstuhl frei-
geben musste; ein Politiker, der im Zusammenhang mit dem 
Spionageskandal Guillaume nach seinen eigenen Worten sich 
im "Verhältnis zur DDR und zum Warschauer Pakt zeitweilig 
nicht mehr unbefangen genug fühlte". 
Ein solcher Mann bestreitet der parlamentarischen Opposition 
die Regierungsfähigkeit und bezeichnet sie darüber hinaus als 
"Sicherheitsrisiko für unser Land". Wer anfangs geglaubt haben 
mochte, dass es sich bei diesen Diffamierungen um eine ein-
malige Entgleisung handele, wurde schon in Mannheim eines 
Schlechteren belehrt: Was der als Kanzler gescheiterte alte 
und neue Spitzenmann der SPD vorbrachte, machte sich der SPD-
Kanzlerkandidat für 1976 umgehend und beflissen zu eigen. 

Die Rechnung von Mannheim ist auf die Verleumdung der demo-
kratischen Alternative in unserem Lande ausgestellt. Die SPD 
betreibt ein Stück Wählerverachtung, wenn sie glaubt, dass 
eine solche Rechnung aufgeht. 

• 

• 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Olaf von Wrangel  
veröffentlicht in der heutigen Ausgabe des Deutsch-
land Union Dienstes nachstehenden Beitrag: 

Deutschlandpolitischer Grundkonsens in Frage gestellt 

Ein Friedensnobelpreisträger hat es geschafft, Unfrieden in unserer 
Demokratie zu stiften. Mit zügelloser Demagogie hat der SPD-Vor-
sitzende Brandt versucht, die CDU/CSU ins demokratische Abseits zu 

• stellen, als er ihr in Mannheim vorwarf, sie sei nicht nur regie-
rungsunfähig, sondern werde auch zu einem Sicherheitsrisiko und 
sprenge den Grundpakt der Demokraten. Diese Diffamierungen, die der 
demokratischen Opposition schlicht ihre politische Existenzberechti-
gung absprechen, beweisen ein haarsträubendesDemokratieverständnis 
jenes Willy Brandt, der noch in seiner Regierungserklärung von 1969 
verkündet hatte, er wolle mehr Demokratie wagen. Was damit gemeint 
war, zeigt sich heute mit erschreckender Deutlichkeit: Der Totali-
tätsanspruch einer Partei auf das Machtmonopol in unserem Staat 
unter Verdrängung der Opposition - schon Wehner hatte ja bereits 
früher in aller Offenheit erklärt, man brauche die Oppposition nicht 
mehr. 

Brandt hat mit seinen Äusserungen die demokratische Basis in der 
Bundesrepublik Deutschland schwer beschädigt. Wo bleiben denn jetzt 
die Stimmen jener Kathederdemokraten, die immer dann empfindlich 
reagieren, wenn die CDU/CSU einmal harte Worte ausspricht ? 
Und wo finden sich in der SPD die besonnenen Mahner, die Willy 
Brandt eindringlich davor warnen sollten, das Erbe Kurt Schumachers 
leichtfertig zu verschleudern ? 

• Der innenpolitische Schaden dieser gegen die Opposition gerichteten 
Diffamierungskampagne ist gross. Er ist noch grösser, wenn man die 
weiterreichenden mittelbaren Auswirkungen berücksichtigt. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich der Deutschlandpolitik. Es kommt den 
Interessen der SED nur entgegen, wenn in unserem Land Zwietracht 
zwischen den Demokraten gesät wird, denn gegenüber einer in sich zer 
strittenen Bundesrepublik Deutschland hat die SED leichtes Spiel, 
ihre machtpolitischen Ziele durchzusetzen. Nicht zuletzt wegen dieser 
deutschlandpolitischen Auswirkungen bin ich besonders bestürzt über 
die von Willy Brandt angezettelte Diffamierungskampagne. 

Gerade in der Deutschlandpolitik komme- es essentiell darauf an, dass 
alle demokratischen Kräfte in unserem Lande zu einem gemeinsamen 
Grundkonsens finden. Wer aber meint, hier auf die Opposition ver-
zichten zu können oder ihr unterstellt, sie sprenge den Grundpakt 
der Demokraten, der zerstört jede gemeinsame Basis. Er schadet damit 
vor allem den Menschen in Deutschland. Als Mahnung und Warnung zu-
gleich stelle ich fest: Die Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung 
gerät auf immer dünneres Eis, wenn durch unverantwortliche Mißachtung 
demokratischer Spielregeln der demokratische Grundkonsens in Frage 
gestellt wird. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 21.11.1975 

Damit die Vielzahl von Vorschlägen in den Gutachten 
und Studien des Forschungsministeriums bei politischen 
'_&itscheidungen berücksichtigt werden schlägt der 
Bundestagsabgeordnete Helmut Link vor, im Frankfurter 
Raum eine vorbildhafte Energieversorgung. aufzubauen 
entsprechend den Vorschlägen einer von der Bundesre-
gierung selbst eingesetzten Sachverständigengruppe. 
Zur Klärung der damit zusammenhängenden Fragen sind 
im Bundestag die folgenden Anfragen eingebracht wor-
den: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag in der 

vom Bundesminister für Forschung und Technologie bestell-

ten Studie "Auf dem Wege zu neuen Energiesystemen" daß 

"Um das Betriebsverhalten des Fernwärmeverbundes zu stu-

dieren, sollte für einen typischen Ballungsraum mit Groß-

und Mittelstädten sowie bereits vorhandenen lokalen Fern-

wärmesystemen der Betrieb eines überregionalen Fernwärme-

verbundes unter Einbeziehung von konventionellen und nuk-

learen Großkraftwerken demonstriert werden" im Hinblick 

eines prototypischen Ausbaus des Rhein-Main-Gebietes um 

Frankfurt entsprechend diesen Vorschlägen? 

2. Welche Maßnahmen lassen sich aufgrund der vielfältigen vom 

Bundesminister für Forschung und Technologie angeforderten 

Studien zur zukünftigen Energieversorgung der Bundesrepu-

blik Deutschland speziell für den Frankfurter Raum ableiten, 

und was gedenkt die Bundesregierung konkret an Initiativen 

zu unternehmen, damit das Ergebnis dieser Studien sich in 

politischen Entscheidungen niederschlägt? 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele  
erklärt zu dem neuesten Monatsbericht der 
Deutschen Bundesbank: 

Die Deutsche Bundesbank verdient Anerkennung für ihren neuesten 

Monatsbericht vom November 1975. Währenddem in letzter Zeit 

leider zu beobachten war, dass die Bundesbank in ihren Be-

richten ihr unabhängiges Wächteramt gegenüber der Bundesre-

gierung immer weniger ausübte, gilt dies erfreulicherweise 

nicht für die nunmehr vorgelegte Ausarbeitung: "Die Finanz-

entwidd.ung der Sozialversicherungen seit Mitte der sechziger 

Jahr." 

Die Bundesregierung täuscht die Bevölkerung mit der Be-

hauptung, ihr Haushaltssichrungsgesetz und ihre Steuerer-

höhungen sanierten die zerrütteterl.öffentlichen Finanzen. In 

Wirtklichkeit wird die Gesamtentwicklung immer gefährlicher. 

Die Bundesbank weist nach, dass Leidtragende vor allem auch 

weite Teile der Arbeitnehmerschaft sein werden, welche immer 

mehr an Zwangsabgaben abzuführen haben werden. Wer schaffen 

• und etwas leisten will, wird sich immer deutlicher als der 

Dumme vorkommen. 

Die CDU/CSU fühlt sich in ihrer Haltung bestärkt,die von 

der Bundesregierung vorgesehenen Beitrags- und Steuererhöhungen 

abzulehnen. Da sich der Staat in den letzten Jahren übernommen 

hat, führt kein Weg an durchgreifenden Sparmassnahmen vorbei. 

Das Weiterfüttern des Allesfressers Staat mit immer mehr Ab-

gaben leitet nicht die Wende ein und lässt immer stärker die 

dynamischen Kräfte erschlaffen, welche wir dringend brauchen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. November 1975 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele, 
erklärt zu dem neuesten Monatsbericht der 
Deutschen Bundesbank: 

Die Deutsche Bundesbank verdient Anerkennung für ihren neuesten 

Monatsbericht vom November 1975. Währenddem in letzter Zeit 

leider zu beobachten war, dass die Bundesbank in ihren Be-

richten ihr unabhängiges Wächteramt gegenüber der Bundesre-

gierung immer weniger ausübte, gilt dies erfreulicherweise 

nicht für die nunmehr vorgelegte Ausarbeitung: "Die Finanz-

entwidd.ung der Sozialversicherungen seit Mitte der sechziger 

Jahr." 

Die Bundesregierung täuscht die Bevölkerung mit der Be-

hauptung, ihr Haushaltssicherungsgesetz und ihre Steuerer-

höhungen sanierten die zerrütteten'öffentlichen Finanzen. In 

Wirtklichkeit wird die Gesamtentwicklung immer gefährlicher. 

Die Bundesbank weist nach, dass Leidtragende vor allem auch 

weite Teile der Arbeitnehmerschaft sein werden, welche immer 

mehr an Zwangsabgaben abzuführen haben werden. Wer schaffen 

und etwas leisten will, wird sich immer deutlicher als der 

Dumme vorkommen. 

Die CDU/CSU fühlt sich in ihrer Haltung bestärkt,die von 

der Bundesregierung vorgesehenen Beitrags- und Steuererhöhungen 

abzulehnen. Da sich der Staat in den letzten Jahren übernommen 

hat, führt kein Weg an durchgreifenden Sparmassnahmen vorbei. 

Das Weiterfüttern des Allesfressers Staat mit immer mehr Ab-

gaben leitet nicht die Wende ein und lässt immer stärker die 

dynamischen Kräfte erschlaffen, welche wir dringend brauchen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. November 1975 

/Ko 

Zu dem Rechtfertigungsversuch des SPD-Partei-
vorsitzenden Willy Brandt wegen seiner Mann-
heimer Äusserung erklärt der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger: 

Brandts Brief ist der Versuch eines zynischen Ablenkungs-

manövers. Es gehört schon eine gehörige Portion Unverschämtheit 

dazu, jetzt so zu tun, als trage die CDU/CSU die Schuld daran, 

dass die Mannheimer Brandrede des SPD-Vorsitzenden ein so ver-

heerendes Echo in der deutschen Öffentlichkeit fand. 

Nicht nur die CDU/CSU, sondern auch Presse und Öffentlichkeit 

haben die Mannheimer Ausfälle des SPD-Vorsitzenden Brandt als 

eine ungeheuerliche, mit demokratischen Maßstäben nicht mehr 

zu messende Diffamierung der demokratischen Alternative, der 

parlamentarischen Opposition, gewertet. Für wie dumm hält Brandt 

Presse und Öffentlichkeit, wenn er jetzt den Eindruck zu er-

wecken trachtet, nicht er, der Verleumder, habe "Zuflucht bei 

Verdrehungen und Verfälschungen" gesucht, sondern der Verleumdete: 

die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag? 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. November 197 

Zum Jahresgutachten 1975/76 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklhrt 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef Strauß, in einer ersten Stellungnahme: 

Das Gutachten enthält eine Fülle von Anregungen und Hinweisen, die sich 
vor allem SPD und FDP ins Stammbuch schreiben sollten. Es ist - trotz 
der zurückhaltenden, wissenschaftlichen Formulierungen der Professoren -
eine schwere Anklare gegen die leichtfertige Wirtschafts- und Finanz- 

41) 	
politik der Regierungen Brandt und Schmidt seit 1969. 

Die Sachverständigen bestätigen eindeutig, daß die gegenwärtige Wirt-
schaftslage entgegen der Propaganda des SPD/FDP-Blocks keineswegs 
allein vom Ausland verschuldet wurde und daß es falsch ist, schlecht-
hin von einer "importierten Rezession" zu sprechen (vgl. Tz 63 ff, 83). 

Die jetzige Rezession in der Bundesrepublik mit der größten Arbeits-
losigkeit seit über 2 Jahrzehnten stand nicht am Ende, sondern eher 
am Anfang der weltweiten Rezession. Schon als die europäischen Part-
nerländer im Jahre 1974 die wirtschaftspolitischen Bremsen anzogen, 
gingen von der Bundesrepublik "rezessive Impulse" auf das Ausland aus 
(Tz 19), wurde also von uns Arbeitslosigkeit exportiert. Der Rückgang 
unseres Außenhandels, der von der Regierung stets als Hauptursache 
für die Arbeitslosigkeit angegeben wird, bedeutet nach den Ausführungen 
der Sachverständigen im wesentlichen nur eine "Normalisierung" (vgl. 
Tz 20 der Kurzfassung). 

Mach dem Urteil der Sachverständigen lagen die wesentlichen Fehler 

• 
der Regierung in der inflationsfördernden Ausgabenpolitik seit 1970 
(Tz 70), im mangelnden Mut zu einer konsequenzten Stabilitätspolitik 
und der einseitigen Belastung der privaten Investitionen durch die 
Stabilitätsmaßnahmen des Jahres 1973,in objektiv überhöhten Lohnzu-
geständnissen, die vermeidbar gewesen wären, wenn entsprechend den 
Vorsch]J1gen der CDU/CSU die heimlichen Steuererhöhungen früher ab-
gebaut worden wären (Hinweis auf Tz 72). 

Die Sachverständigen betonen zu Recht, daß die Arbeitslosigkeit nicht 
dauerhaft beseitigt werden kann, wenn die Staatsfinanzen nicht dauer-
haft saniert werden. An den in diesem Zusammenhang vom Sachverstän-
digenrat gemachten Vorschläge zu weitergehenden Ausgabekürzungen 
sollte auch die Regierung nicht weiter vorbeigehen. Besondere Beach-
tung verdienen die Ausführungen über die "Grenzen der Ausgabenbe-
lastung", die bereits die Summe der jetzt anstehenden Steuer- und 
Beitragserhöhungen als nicht mehr zumutbar, zumindest aber als 
stabilitätsgefährdend erscheinen lassen (Hinweis auf Tz 334). 

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

• 
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Zu dem Rechtfertigungsversuch des SPD-Partei-
vorsitzenden Willy Brandt wegen seiner Mann-
heimer Äusserung erklärt der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger: 

Brandts Brief ist der Versuch eines zynischen Ablenkungs-

manövers. Es gehört schon eine gehörige Portion Unverschämtheit 

dazu, jetzt so zu tun, als trage die CDU/CSU die Schuld daran, 

dass die Mannheimer Brandrede des SPD-Vorsitzenden ein so ver-

heerendes Echo in der deutschen Öffentlichkeit fand. 

Nicht nur die CDU/CSU, sondern auch Presse und Öffentlichkeit 

haben die Mannheimer Ausfälle des SPD-Vorsitzenden Brandt als 

eine ungeheuerliche, mit demokratis.chen Maßstäben nicht mehr 

zu messende Diffamierung der demokratischen Alternative, der 

parlamentarischen Opposition, gewertet. Für wie dumm hält Brandt 

Presse und Öffentlichkeit, wenn er jetzt den Eindruck zu er-

wecken trachtet, nicht er, der Verleumder, habe "Zuflucht bei 

Verdrehungen und Verfälschungen" gesucht, sondern der Verleumdete: 

die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag? 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. November 1975 
/bs 

In der heutigen Ausgabe der "Abendpost-Nach-
ausgabe" veröffentlicht der Vorsitzende des 
wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-
Hermann, nachstehenden Beitrag: 

SPD meldet Totalitätsanspruch an  

Der Bundesparteitag der SPD war ein Paradebeispiel sozialistischer 
Kameraderie: eine grosse Schau mit kluger Regie und mit viel Schaum, 
um die tiefen Klüfte unter den Genossen nicht sichtbar werden zu 
lassen. Der Orientierungsrahmen bot sich als Instrument an, mit 
dessen verschwommenen Formulierungen jeder Flügel der SPD in die 
Lage versetzt wurde, das eigene Seelenheil wiederzufinden. Die 
eigentlichen Probleme der Zeit - Massenarbeitslosigkeit, Inflation, 
Rezession, Konkurse, Staatsbankrott - wurden unter den Teppich ge-
kehrt, so als ob die SPD - immerhin die stärkste Regierungspartei -
diese "Kleinigkeiten" nichts angehen. 

Wenn es um die Verteidigung ihrer Macht geht, kennen gerade die 
Spitzengenossen keine Hemmungen. Das Dreigestirn Brandt, Schmidt, 
Wehner stellte sich als eine vertrauensvolle Bruderschaft dar. 
Dabei sickerte schon auf dem Parteitag durch, was nun die ganze 
Öffentlichkeit beschäftigt: "Das tiefe persönliche Zerwürfnis 
zwischen Brandt und Wehner, das - so•der neue SPD-Vize Koschnick -
nicht mehr wegzuräumen ist." Hinter den persönlichen Animositäten 
stecken tiefgehende Unterschiede der Gesinnung. Kanzler Schmidt 
als der Manager und Macher, dem auch jede Form von Opportunismus 
recht ist, wenn er nur seinem persönlichen Erfolg dient, ist den 
Genossen ebenso unheimlich, wie sie sich auf ihn derzeit für ein 

• günstiges Wahlergebnis angewiesen wissen.Ihr Idol ist Brandt, der 
nach wie vor von der klassenkämpferischen Ideologie des Sozialismus 
marxistischer Prägung bestimmt wird. 

Die Verbindungsklammer für alle Gruppen der SPD ist der keine 
Mittel scheuende Kampf gegen die Union. Brandt hat mit seinem Frontal-
angriff, die Union sei ein Sicherheitsrisiko, nur ausgesprochen, 
was Schmidt und Wehner mit anderen Formulierungen der deutschen 
Öffentlichkeit einzureden versuchen: die Bundesrepublik ist unter 
CDU/CSU-Führung nicht regierbar. Die "Baseler Nachrichten" bemerken 
dazu micht Recht: "So springen Demokraten der Bundesrepublik mit-
einander um. Der Andersdenkende wird gleich zum Sicherheitsrisiko 
erklärt, eine Masslosigkeit, die gerade auf den zurückfallen müsste, 
der sie ausspricht." 

Dass der Ausspruch vom "Sicherheitsrisiko" ausgerechnet von Brandt 
kam, der sein Kanzleramt aufgeben musste, weil er sich selbst als 
ein Sicherheitsrisiko ansah, ist nur eine pikante Begleiterscheinung. 
Entscheidend ist die Bösartigkeit des von Brandt gestarteten An-
griffs und der geistige Hintergrund vor dem dieser Angriff erfolgte. 
Die SPD meldet hier ihren Totalitätsanspruch im Staat an, und eben 
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das ist das Markmal der Sozialisten in aller Welt. Hier dokumentiert 
sich der Widerstand gegen den legitimen parlamentarischen Wechsel 
schlechthin. 

Wenn die CDU/CSU mit aller Entschiedenheit gegen diesen Ungeist 
ankämpft, dann nicht nur, weil sie alles daransetzen will, eine 
abgewirtschaftete Regierung abzulösen, sondern auch aus Verant-
wortung für unsere freiheitliche Grundordnung. 

• 
	

• 	• 	• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. November 1975 
/bs 

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

Olaf von Wrangel: 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, dass die Christlich-
Demokratische Union und/oder die Christlich Soziale Union ein 
Sicherheitsrisiko für unser Land bedeuten ? 

• Franz-Josef Nordlohne:  

Ist aus der Tatsache, dass nachweislich verschiedener Fernsehbe-
richte über die Rede des SPD-Parteivorsitzenden Willy Brandt 
am 11.11.1975 auf dem SPD-Parteitag in Mannheim der Bundeskanzler 
und weitere Mitglieder des Bundeskabinetts die Aussage Brandts 
"Die Union wird zu einem Sicherheitsrisiko für unser Land in der 
Aussen- wie in der Innenpolitik, wirtschaftlich wie sozial" mit 
demonstrativem Beifall quittierten, die Schlussfolgerung zu 
ziehen, dass die Bundesregierung diese Auffassung teilt ? 

Was hat den Bundeskanzler und die übrigen Kabinettsmitglieder 
veranlasst, sich mit der Aussage Brandts zu identifizieren ? 

• 
Dr. Herbert Hupka:  

Kann die Bundesregierung die in der Presse aus der noch nicht 
der Öffentlichkeit vorgelegten Dokumentation über die Kriegsge-
fangenenlager mitgeteilten Angaben bestätigen, dass in den Kriegs-
gefangenenlagern der Sowjetunion 30 Prozent der deutschen Kriegs-
gefangenen gestorben sind, und wann gedenkt die Bundesregierung 
diese Dokumentation jedermann zugänglich zu machen ? 

Hat die Bundesregierung anlässlich der soeben in Moskau geführten 
Gespräche von der Regierung der Sowjetunion Aufklärung darüber 
erhalten, warum die Zahl der Aussiedler aus der Sowjetunion von 
Januar bis Oktober 1975 um 1.025 geringer war als von Januar bis 
Oktober 1974 und in welchem Zeitraum mit der Ausreise der noch 
etwa 30.000 Antragsteller im Zuge der Familienzusammenführung ge-
rechnet werden kann ? 

Otto Freiherr von Fircks: 

Sind im Rahmen der jüngsten Vereinbarungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Volksrepublik Polen auch Gespräche 
über die Möglichkeiten der Gräberpflege, insbesondere der Kriegs-
gräberfürsorge, geführt worden oder besteht die Absicht, solche 
Gespräche zu führen, damit verbindliche Vereinbarungen getroffen 
werden können ? 
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Dr. Herbert Czaja: 

Einerseits ist im Finanzabkommen mit Polen keine Zweckbindung der 
Finanzhilfe vereinbart, andererseits wird von amtlichen Stellen 
immer wieder erklärt, dieser 2%ige Finanzhilfekredit in Höhe von 
1 Milliarde DM (nicht ein üblicher Warenkredit) sei auf bestimmte 
Auftragsprojekte abgestellt; wenn dies der Fall wäre, welche Pro-
jekte und Aufträge sind dies ? 

Trifft es zu, dass bereits bei den Verhandlungen zum Warschauer 
Vertrag im Janre 1970 der Volksrepublik Polen ein verbilligter 
Kredit und Pauschalleistungen für Renten in Aussicht gestellt 
wurden und wo und wann wurde dies im Bundestag und Bundesrat 
bei den Verhandlungen zu den Zustimmungsgesetzen im Jahre 197? 
bekanntgegeben ? 

Hat der Bundesaussenminister im Jahre 1970 bei seinen Verhandlungen 
zum Warschauer Vertrag vor seiner Abreise die Zahlen'des Deutschen 
Roten Kreuzes über die Aussiedlungsbewerber und der nicht erfüllten, 
aber deutscherseits bereits befürworteten Aussiedlungsanträge, die 
beim Bundesverwaltungsamt festgestellt worden waren, in die Ver-
handlungen einbezogen und die Prüfung dieser Fälle und Zahlen ver-
einbart bzw. wenn nicht, warum ? 

Herbert Werner:  

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass erst die Unterzeich-
nung der jüngst getroffenen "Vereinbarung über die pauschale Ab-
geltung von Rentenansprüchen" zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Volksrepublik Polen eine rechtliche Grundlage für 
die pauschale wechselseitige Abgeltung von Ansprüchen geschaffen 
hat - und falls nein, welche rechtlichen Grundlagen liegen dann 
der Vereinbarung zugrunde ? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Empfehlung der deutsch-
polnischen Schulbuchkommission, die,Vertreibung der Deutschen 
aus den Gebieten östlich von Oder und Neisse in Zukunft in den 
deutschen Schulbüchern als eine Ausweisung im Rahmen eines Transfer-
Abkommens zu bezeichnen und den die Tatsachen treffenden Ausdruck 
"Vertreibung" nicht zu verwenden ? 

Lieselotte Berger:  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die Zionismus-
Resolution der UN gegen die UN-Charta verstösst, die ausdrücklich 
den Schutz der Minderheiten vorsieht ? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Ständige Vertretung der Bundes-
republik Deutschland bei den Vereinten Nationen anzuweisen, eine. 
Zurücknahme der Entschliessung zu fordern ? 

Wilfried Böhm:  

Wie hoch ist die Zahl der von den Behörden der DDR im Jahre 1974 
und im Jahre 1975 bis jetzt (soweit dje Zahlen vorliegen) an Ab-
sender in der Bundesrepublik Deutschland zurückgesandten Paket-
sendungen und wie hoch ist die Zahl der verlorengegangenen Paket-
und Einschreibesendungen, die für Empfänger in der DDR bestimmt 
waren ? 

Helmut Sauer:  

Kann die Bundesregierung die Richtigkeit ausländischer Presse-
meldungen bestätigen, dass die in der Bundesrepublik stationierten 
Einberufenen der Alliierten Streitkräfte von links zerichteten 
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aktiv bearbeitet werden, ein dichter und ;sehr wirknamm 34)3i/er-
sionsapparat besteht und dass die Verteilung subversiver edel' sogar 
aufrührerischer Schriften vor den Kasernen ständig zunimmt, und 
welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierling#  die alliierten 
Streitkräfte :in der Abwehr der gegen sie gerichteten Subversiven 
Propaganda wirksam zu unterstützen ? 

Dr. Hermann Schwörer:  

In einer grossen Tageszeitung ist von einem GutaCbten des Kieler 
Instituts für Weltwirtschaft die Rede, daß im Auftrage des Bundes-
ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit erstellt worden ist; 
ich frage die Bundesregierung: Teilt sie die Ansicht des Instituts, 
dass noch bis zu 600 000 Arbeitsplätze in der Elektrotechnik, der 
Feinmechanik, der Schuh- und der Textilindustrie verlorengehen 
sollen, wobei man in der Textilindustrie mit dem Verlust eines 
Drittels der Arbeitsplätze rechnet ? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, wenn diese Angaben zu-
treffen, um dieses gefährliche Ergebnis einer liberalen Aussenhandels 
politik zu vermeiden oder wenigstens zu verlangsamen und ist die 
Bundesregierung bereit, die Umstrukturierung vor allem durch Ver-
besserung der Investitionsmöglichkeiten und der Forschung zu unter-
stützen, besonders dann, wenn diese Gebiete nicht bereits in 
regionalen Förderungsprogrammen enthalten sind ? 

Kennt die Bundesregierung das Ergebnis einer Untersuchung des 
Instituts für Wirtschaftsforschung, Berlin, in dem darauf hinge-
wiesen wird, dass die Anlagen der deutschen Industrie in einer be-
drohlichen Weise unmodern werden und was gedenkt die Bundesregierung 
in diesem Zusammenhang besonders auf steuerlichem Sektor zu tun, 
um dieser gefährlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten ? 

Sieht die Bundesregierung nicht die Notwendigkeit neben steuerlichen 
Massnahmen auch Finanzierungsbedingungen zu schaffen, die lang-
fristiges günstiges Kapital für diesen Zweck anbieten und ist sich 
die Bundesregierung der Tatsache bewusst, dass zur Zeit mit einem 
solchen Konzept nicht nur die Arbeitsplätze in der Investitions-
güterindustrie gesichert werden können, sondern dass damit auch die 
Gefahr einer strukturellen Arbeitslosigkeit in unserer gesamten 
Industrie gemildert werden könnte ? 



 

PRESSEDIENST 	1 CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bonn, den 24.11.1975 

Die Vernachlässigung kleiner und mittlerer Unternehmen 
insbesondere im Bereich des Handwerks bei der staat-
lichen Forschungsförderung durch Bundesminister Matt-
höfer und die Nichteinhaltung von Zusagen zur stärke-
ren Unterstützung dieser Unternehmen stehen im Mittel-
punkt von zwei Anfragen, die der Abgeordnete Dr. Lutz  
Stavenhagen, Mitberichterstatter für den Haushalt des 
Forschungsministeriums, im Bundestag eingebracht hat: 

Forschungsförderung auch für kleine und mittlere Unternehmen 

"'Trotz vieler Ankündigungen sowohl in Antworten auf Anfragen der 

CDU/CSU zur Forschungsförderung kleiner und mittlerer Unternehmen 

(Bundestagsdrucksache 7/2343) und verbalen Bekundigungen im For-

schungsbericht V versäumt es der Forschungsminister, bei der For-

schungsförderung die kleinen und mittleren Unternehmen zu berück-

sichtigen. Die Bundesregierung hatte schon 1974 angekündigt, daß 

bei Forschungszuwendungen für Großaufträge die Auftragnehmer ver-

pflichtet sein sollten zur Ausschreibung von Unteraufträgen an 

kleine und mittlere Unternehmen. Weiterhin sprach sie von einer 

Anweisung an die Projektträger bei der Vergabe von Forschungsmit-

teln, kleine und mittlere Unternehmen vorrangig zu berücksichtigen. 

Neben der direkten Forschungsförderung über Projekte oder Institu-

tionen ist aber für kleine und mittlere Unternehmen vor allem im 

Handwerk die Einführung neuer Produkte auf dem Markt das größte 

Problem. 

Die gegenwärtige Forschungsförderung des Forschungsministers be-

schränkt sich schwerpunktmäßig auf die Förderung von staatlichen 

Forschungsinstitutionen und zu einem kleineren Teil (ca. 30 % der 

Etatmittel) auf die direkte Förderung von_Forschung und Entwicklung 

in der Wirtschaft. SeinerAufgabe, zukunftsträchtige Forschungsge-

biete frühzeitig zu stimulieren, sofern sie von der Wirtschaft 

nicht schon selbst in Angriff genommen werden, kommt der Minister 
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überhaupt nicht nach. Er beschränkt sich darauf, nach dem Gieß-

kannenprinzip Forschungsgelder zu verteilen, teilweise auch für 

Forschungsgebiete, die auch ohne staatliche Unterstützung bear-

beitet würden. Allein die Vorlage von Fachprogrammen mit unsoli-

den Zahlenangaben und die Herausgabe von Gutachten und Studien 

sind noch nicht Beweis für eine sachgerechte Forschungspolitik. 

Nicht nur die in den Fachprogrammen oder Forschungsberichten 

vorgelegten Ziele sind maßgebend, sondern die Maßnahmen, die 

zur Erreichung der angestrebten Ziele in Angriff genommen wer-

den. Die Ziele sind oft so vage formuliert, daß sie parteipoli- 

tisch vollkommen unstrittig sind. Wichtiger sind die Maßnahmen 	• 
und hier versagt der Forschungsminister. Es geht hier nicht um 

mehr Geld für kleine und mittere Unternehmen, sondern um die 

Verteilung der vorhandenen knappen Mittel nach anderen Kriterien. 

Die jetzige Praxis hat neben dem hohen Verwaltungsaufwand auch 

den Nachteil, daß nur ganz wenige Unternehmen in den Genuß staat- 

licher Förderungsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaft kommen. 

Die Vorschläge des Zentralverbandes des, Deutschen Handwerks in 

der Stellungnahme zum Forschungsbericht V der Bundesregierung 
zeigen, daß auch im Handwerk konkrete Vorschläge für eine Verbes-

serung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit vorliegen. Die 

Bundesregierung darf diese Vorschläge nicht weiter ignorieren. 

Um die damit zusammenhängenden Probleme zu klären sind im Bundes-

tag die folgenden Anfragen eingebracht worden: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die in der Stellungnahme des 
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks zum V. Forschungsbericht 
der Bundesregierung zum Ausdruck kommenden Vorschläge einer Ver-
besserung der Forschungsförderung kleiner und mittlerer Unterneh-
men? 

2. Was gedenkt die Bundesregierung durch konkrete Maßnahmen zu un-
ternehmen, um die Benachteiligung kleiner und mittlerer Unterneh-
men bei der Forschungsförderung abzustellen? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. Nov. 1975 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp  
J e n n i n g e r, erklärte: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst, dass die 

Fraktionen des Deutschen Bundestages einen Bundes-

tags-Sonderausschuss zur Vorbereitung und Erarbei-

tung eines Gesetzes zur Ausführung des Artikels 48 

Grundgesetz einsetzen wollen. Die Anregung, einen 

solchen Sonderausschuss einzusetzen, wurde von mir 

schon unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts gemacht. Die CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion hat in diesem Z.usammenhang die schon 

seit längerer Zeit tätige Kommission der Fraktion 

zur Frage der Diätenbesteuerung unter Vorsitz des 

Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, von Hassel, 

beauftragt, in ihre Arbeit auch die Prüfung der Kon-

sequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 

was den Rechtsstatus der Abgeordneten anbetrifft, ein-

zubeziehen und die Arbeit des Sonderausschusses vorzu-

bereiten. Die Kommission der Fraktion wird bereits am 

kommenden Donnerstag zu einer Sitzung zusammentreten. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. November 1975 

/Ko 

Zur Mitteilung des Haushaltsausschusses, die 
Bundeshilfe für Berlin auf die Tagesordnung sei-
ner Sitzung am 27. November 1975 in Berlin zu 
setzen, erklärt der Berichterstatter für die 
Bundeshilfe für Berlin im Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages, der Berliner CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe : 

Diese Entscheidung ist zu begrüssen, wenngleich sie eigentlich 

selbstverständlich sein sollte. Entgegen der Praxis in der 

Vergangenheit stand aber dieser Punkt ursprünglich nicht auf 

der Tagesordnung der Sitzung in Berlin. 

Berlin darf nicht Opfer der desolaten Finanzpolitik der Bundes-

regierung werden. Deshalb wird die Union etwaigen Versuchen der 

SPD/FDP-Haushaltsgruppe, die Berlinhilfe in Höhe von 6,35 

Milliarden DM zu kürzen, entschieden entgegentreten. 

Wenn die Transitpauschale mit Jahresende 1975 ausläuft, für 

1976 aber 234,9 Millionen DM dafür im Haushalt eingesetzt sind, 

muss die Bundesregierung ihre Gründe dafür dem Haushaltsaus-

schuss offenlegen. Im Namen der Haushaltsgruppe der CDU/CSU 

fordere ich daher, dass der Leiter der Ständigen Vertretung 

der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin, Staatssekretär 

Günter Gaus, über die Transitverhandlungen mit der DDR berichtet. 

Nur so ist eine seriöse Entscheidungsgrundlage gegeben. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. Nov. 1975 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp  
J e n n i n g e r, erklärte: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst, dass die 

Fraktionen des Deutschen Bundestages einen Bundes-

tags-Sonderausschuss zur Vorbereitung und Erarbei-

tung eines Gesetzes zur Ausführung des Artikels 48 

Grundgesetz einsetzen wollen. Die Anregung, einen 

solchen Sonderausschuss einzusetzen, wurde von mir 

schon unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts gemacht. Die CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion hat in diesem Z.usammenhang die schon 

seit längerer Zeit tätige Kommission der Fraktion 

zur Frage der Diätenbesteuerung unter Vorsitz des 

Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, von Hassel, 

beauftragt, in ihre Arbeit auch die Prüfung der Kon-

sequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 

was den Rechtsstatus der Abgeordneten anbetrifft, ein-

zubeziehen und die Arbeit des Sonderausschusses vorzu-

bereiten. Die Kommission der Fraktion wird bereits am 

kommenden Donnerstag zu einer Sitzung zusammentreten. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. November 1975 

/ Ko 

Betr.: Fraktionssitzung der CDU/CSU 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf ihrer heutigen Sitzung 

die Beschlüsse, die in dem Gespräch der Vorsitzenden von CDU 

und CSU, Dr. Kohl und Dr. Strauß, sowie des Vorsitzenden der 

Bundestagsfraktion, Carstens,und seines Stellvertreters Stücklen 

getroffen worden sind, begrüsst. Die Fraktion bekräftigte ihre 

Entschlossenheit, gemäss dem Ergebnis dieser Gespräche die an-

stehenden politischen Fragen geschlossen anzupacken und die 

Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner mit aller Ent-

schiedenheit zu führen. Von der Führungsmannschaft, die in Zu-

kunft regelmässig tagen soll, erwartet die Fraktion, dass sie 

die anstehenden politischen Fragen und die notwendigen strate-

gischen Massnahmen für den bevorstehenden Wahlkampf zügig an-

packt. 

Fraktionsvorsitzender Carstens ging in seinem Bericht zur 

Lage noch einmal auf den Mannheimer Parteitag der SPD ein. Er 

führte dabei u.a. folgendes aus: "Die nach aussen hin gezeigte 

Geschlossenheit der SPD darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

in Wirlklichkeit die beiden Flügel, um nicht zu sagen die bei-

den Parteien innerhalb der SPD, weiter bestehen. Die in Mann-

heim verabschiedeten Erklärungen und Resolutionen sind ein 

weiterer Schritt auf dem Wege zum Sozialismus. Der linke Flügel 

der SPD hat seine Ziele nicht aufgegeben, er hat lediglich bis 

zur Bundestagswahl eine Pause eingelegt. Die sozialistischen 

Tendenzen innerhalb der SPD sind weiter im Vordringen begriffen. 

Auch die Solidarität an der Spitze der SPD ist eine verkleister-

te Solidarität. Zwischen Schmidt, Brandt und Wehner bestehen 
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weiterhin Differenzen, wie der neugewählte stellvertretende 

SPD-Vorsitzende Koschnick deutlich gemacht hat. 

In seiner Rede auf dem Parteitag hat der SPD-Vorsitzende Brandt 

erklärt, die Union sei ein Sicherheitsrisiko. Das ist eine 

ungeheuerliche Verleumdung der Union, die wir mit aller Ent-

schiedenheit zurückweisen. Die SPD und ihr Vorsitzender sind 

ein Risiko für die Sicherheit in unserem Lande mindestens in 

vierfacher Hinsicht: Ein Risiko für die Sicherheit der Arbeits-

plätze; für die Sicherheit des Geldes und der Sparguthaben; im 

Verhältnis zu den kommunistischen Feinden unserer Verfassung, 

denen sie den Zugang zum Staatsdienst öffnen will; der SPD-Vor-

sitzende Brandt persönlich hat erwiesenermassen die Sicherheit 

unseres Landes verletzt, indem er einen Agenten, nachdem er 

erkannt war, noch zehn Monate an seiner Stelle beliess und ihm 

Zugang zu geheimen Staatsdokumenten einräumte. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. November 1975 

In der heutigen Debatte über die deutsch-
polnischen Vereinbarungen erklärte der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Professor Karl Carstens: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Wer von jetzt ab den Kollegen Brandt sieht, der wird immer 
sofort an das Wort erinnert werden, welches er vor einigen 
Tagen auf dem Mannheimer Parteitag der SPD mit Bezug auf seinen 
politischen Gegner gebraucht hat, an das Wort Sicherheitsri-
siko. Herr Kollege Brandt, Ihr Gesicht wird in Zukunft, da 
Sie das Wort ausgesprochen haben, mit diesem Begriff verbunden 
bleiben. Aber die Bürger in unserem Lande werden dabei an 
etwas ganz anderes denken, als an das, Herr Kollege Brandt, 
woran Sie gedacht haben. Die Bürger in unserem Lande werden 
sich nämlich daran erinnern, dass die Sicherheit der Arbeits-
plätze in den letzten zwanzig Jahren noch nie so gering war 
wie jetzt, da Ihre Partei zusammen mit der FDP regiert. Die 
Bürger in unserem Lande werden sich daran erinnern, dass die 
Sicherheit der Sparguthaben durch Inflation in den letzten 
zwanzig Jahren noch nie so gefährdet war wie jetzt, wo Ihre 
Regierung hier regiert. Auch eine sechsprozentige Geldentwer-
tung führt dazu, dass sich die Sparguthaben in zwölf Jahren 
in ihrem Wert auf die Hälfte reduzieren. Tun wir doch nicht 
so, als ob 6 % Geldentwertung eine Bagatelle wären! 

Die Bürger in unserem Lande werden sich daran erinnern, dass 
die SPD des Herrn Brandt - leider auch hier wieder asammen 
mit der FDP - in den Gesetzesinitiativen, die sie vor diesem 
Hohen Hause noch vor ganz kurzer Zeit vertreten hat, den 
kommunistischen Verfassungsgegnern den Weg in den öffentlichen 
Dienst unseres Landes eröffnet hat. Wenn Sie sich gegen Äusse-
rungen von mir oder von meinen Freunden verwahren, Herr Kolle-
ge Brandt, dann zitieren Sie uns bitte wenigstens richtig. Ich 
habe gesagt, und ich wiederhole es angesichts der Feststellung, 
die ich soeben getroffen habe, dass die CDU/CSU die einzige 
politische Kraft ist, die geschlossen - ich betone: geschlossen 
für die Sicherheit unseres Landes eintritt. 

Herr Kollege Brandt, wenn Sie von "Sicherheitsrisiko" sprechen, 
wird natürlich ganz unvermeidlicherweise die Verbindung zu 
dem Mann hergestellt werden, der jetzt wegen Spionage vor dem 

- 2 - 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 16 27 03, 165375, Telex 0886540 



- 2 

Gericht in Düsseldorf steht und der jahrelang Ihr enger 
Mitarbeiter war, zu Herrn Guillaume.Herr Kollege Brandt, 
der Herr Generalbundesanwalt hat in seinem Plädoyer in Düssel-
dorf als strafmildernd für den Spion Guillaume ins Feld ge-
führt, dass es ihm durch grobe Leichtfertigkeit ermöglicht 
worden sei, seine Spionagetätigkeit auszuüben. Damit, Herr 
Kollege Brandt, waren Sie gemeint. Diesen Schuh sollten Sie 
sich anziehen und nach dem Grundsatz handeln: Wer im Glas-
haus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. 

Herr Kollege Brandt, wenn man Sie jetzt reden hört, hat man 
den Eindruck, als wenn Sie einerce.r erfolgreichsten Bundes-
kanzler der deutschen Geschichte gewesen wären, und man 
fragt sich: Wie ist es denn eigentlich zu Ihrem Rücktritt 
gekommen? Sind es nicht Ihre eigenen politischen Freunde 
gewesen, die Sie zum Rücktritt gezwungen haben, weil sie mit 
Ihrer AmtZührung unzufrieden waren, weil sie das Gefühl hatten, 
dass Sie der Lage, in der Sie sich damals befanden, nicht mehr 
gewachsen waren? Herr Kollege Brandt, Sie vergessen - Sie haben 
ein sehr selektiv funktionierendes Gedächtnis, wie mir scheint -
die Ihnen unangenehm erscheinenden Dinge. Aber wir anderen er-
innern uns ganz genau daran, dass Sie nach Ihrem Rücktritt 
dem Sinne nach gesagt haben, ein deutscher Bundeskanzler dürfe 
nicht erpressbar sein. Ja, was meinten Sie denn damit, Herr 
Kollege Brandt? 

Und dann, Herr Kollege Brandt, haben Sie soeben die ungeheuer-
liche Behauptung aufgestellt, dass die CDU/CSU mit den Lebens-
fragen der Nation leichtfertig umgehe. Ich muss Sie daran er-
innern, Herr Kollege Brandt, dass es Ihr damaliger Beauftragter 
Bahr war, der im Mai 1970 in Moskau ein Papier mit dem sowjeti-
schen Aussehminister Gromyko vereinbarte, das sogenannte Bahr-
Gromyko-Papier, in dem mit Ihrer Zustimmung, Herr Kollege Brandt, 
Forderungen der sowjetischen Politik uns gegenüber entweder 
vollständig oder teilweise erfüllt wurden, und dass in diesem 
Papier das Wort "menschliche Erleichterungen", das Wort "Fa-
milienzusammenführung", das Wort "Selbstbestimmungsrecht des 
deutschen Volkes" oder "Einheit der deutschen Nation", ja, dass 
in diesem Papier das Wort "Berlin" nicht vorkommen.Wo hat es 
jemals einen leichtfertigeren Umgang mit den Lebensinteressen 
unseres Volkes gegeben, als damals, im Mai 1970? 

Sie berufen sich immer wieder darauf, dass Sie im Einklang mit 
den Alliierten gehandelt hätten und handelten. Herr Kollege 
Brandt, vielen von uns in diesem Hohen Hause, die im Ausland 
waren, ist es aber so ergangen, wie es mir ergangen ist, dass 
uns nämlich die alliierten Freunde, mit denen wir damals 
sprachen, entgegenhielten: Wir - Engländer, Franzosen und Ameri-
kaner - können doch nicht deutscher „sein als die deutsche 
Bundesregierung. - Damit waren Sie gemeint, Herr Kollege Brandt. 
Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass, wenn die deutsche 
Bundesregierung auf alle diese Positionen verzichtete, man 
von den Alliierten nicht verlangen könnte, dass sie weiter da-
für kämpften. 



Wir werden unsere Politik, die CDU/CSU-Politik, im Einklang 
mit den Alliierten - vor allen Dingen mit den drei Westmächten 
führen. Daran hat es nie einen Zweifel gegeben. Wir werden uns 
aber auch gegenüber unseren alliierten Freunden für das ein-
setzen, was wir für die vitalen Interessen unseres Volkes an-
sehen. Dass Sie das nicht getan haben, werfen wir Ihnen vor. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nunmehr auch zu dem Thema, 
das uns heute in erster Linie beschäftigt, einiges sagen. -
Erwarten Sie von mir, dass ich auf das, was Herr Brandt hier 
eben gesagt hat, nicht antworte? Dann haben Sie aber eine merk-
würdige Vorstellung von parlamentarischen Debatten! 

Unser Freund Helmut Kohl hat in umfassender Weise die Ziele 
der CDU/CSU zur Ostpolitik und speziell zur deutschen Polenpoli-
tik dargelegt. Ich will und möchte das, was er gesagt hat, nicht 
wiederholen. Ich möchte nur noch einmal unterstreichen, dass 
die Aussöhnung mit dem polnischen Volk von jeher ein Ziel der 
CDU/CSU gewesen ist und dass die CDU/CSU in der Vergangenheit 
auch einiges dafür getan hat. Herr Bundesaussenminister, Sie haben 
von der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen unter der Re-
gierung Brandt gesprochen. Es wäre fair gewesen, wenn Sie hinzu-
gefügt hätten, dass die ersten amtlichen Beziehungen zu Polen 
unter der Regierung Erhard aufgenommen wurden und dass es damals 
dem deutschen Unterhändler - ich nenne seinen Namen noch ein-
mal, weil er es verdient, in den Annalen auch dieses Hauses 
festgehalten zu werden -, dem damaligen Botschafter Allardt, ge-
lang , Berlin in die Vereinbarungen voll mit einzubeziehen. Die 
Einbeziehung Berlins in die Verträge mit den Ostblockstaaten -
um diese Einbeziehung kämpfeh Sie jetzt, sechs Jahre nach 
Beginn Ihrer neuen Ostpolitik, vergeblich -, ist der von der 
CDU/CSU geführten Regierung damals in vollem Umfange gelungen. 

Ich sage es noch einmal: Wir sind für eine Versöhnung mit dem 
polnischen Volk. Wir wenden uns aber dagegen, dass im Zuge die-
ser Versöhnungsbemühungen eine vollkommen einseitige Darstellung 
des Verlaufs der Geschichte gegeben wird. Wir wenden uns auch 
dagegen, dass in den Schulbüchern im Zusammenhang mit der Ver-
treibung von zwölf Millionen Menschen jetzt von Bevölkerungs-
verschiebungen gesprochen werden soll. Wir wollen nicht, dass 
das bagatellisiert wird, was durch Deutsche geschehen ist. Wir 
wollen, dass es durch eine Darstellung der positiven Leistungen 
ergänzt wird, die Deutsche im deutsch-polnischen Verhältnis seit 
Jahrzehnten, ja, seit Jahrhunderten erbracht haben. Wir wollen 
und werden aber nicht zulassen, dass das unsägliche Leid, wel-
ches Deutsche am Ende des Krieges und nach dem Kriege erlitten 
haben, durch solche verschleierten Formeln unterdrückt wird. 

Unsere Einwendungen gegen die deutsch-polnischen Vereinbarungen 
sind dreifacher Art. Wir werfen der Regierung zunächst vor, dass 
sie für dieselbe Zusage, die sie jetzt erhält - nämlich die Zu-
sage auf Genehmigung von Ausreisen von Deutschen -, jetzt schon 
zum drittel Mal einen Preis zahlt. Das erste Mal hat sie im Zu-
sammenhang mit dem Warschauer Vertrag von 1970 einen Preis dafür 
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gezahlt. Damals ist die historische Stunde versäumt worden. Der 
Warschauer Vertrag sollte - wie Sie selbst gesagt haben, Herr 
Kollege Brandt - die Grundlage für eine dauernde Aussöhnung 
sein. Darin gehörte aber das Schicksal der etwa einen Million 
Deutschen in Polen in den damaligen Zusammenhang hinein, und 
zwar sowohl der Deutschen, die hierher zurückkommen wollen, als 
auch der Deutschen, die dableiben wollen. Das haben Sie ver-
säumt. Sie haben sich mit einer sogenannten "Information" zu-
friedengegeben, die sich hinterher als unzulänglich erwiesen hat. 
Sie geben mit dem, was Sie hier eben gesagt haben, eine falsche 
Darstellung des wirklichen Ablaufs, Herr Kollege Brandt! Der 
damalige Bundesaussenminister, Herr Scheel, hat im zuständigen 
Ausschuss des Deutschen Bundestages erklärt, mit dieser "Infor-
mation" sei keine zahlenmässige Begrenzung für die Ausreise 
von Deutschen aus Polen verbunden. 

Sie, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition und von 
der Regierung, haben einen Preis zum zweiten Mal mit der KSZE 
in diesem Jahr bezahlt. Wie wurde uns denn das Ergebnis der 
KSZE dargestellt? Doch so, dass wir damit die Familienzusammen- 
führung erreichen würden, dass wir damit ein Mehr an Menschlich- 
keit für die Menschen in den osteuropäischen Ländern erreichen 
würden. Nichts davon ist eingetreten. Statt dessen hat noch am 
Tage der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki der 
Bundeskanzler mit dem polnischen Parteichef ein Abkommen 
getroffen, welches uns jetzt vorliegt. Mit diesem Abkommen wird 
zum dritten Mal für die Genehmigung der Aussiedlungen ein Preis 
gezahlt, diesmal in Gestalt von Geldzahlungen in Höhe von 
2,3 Milliarden DM. Und ich sehe voraus: In vier Jahren würden - wenn 
dann hier noch dieselben Parteien regieren würden, was wir mit 
allen Kräften zu verhindern trachten - Herr Genscher hier erneut 
mit trauriger Miene vor uns Stehen, und Herr Friedrichs würde 
seinen Leichenbittergesang erneut anstimmen, und Herr Brandt würde 
erneut von Entspannung und von der Notwendigkeit, diese Politik 
fortzusetzen, sprechen, und dann würde uns die vierte Rechnung 
präsentiert werden. So kann eben Politik nicht gemacht werden! 

Bei allem Wunsch, zur Versöhnung zu kommen, bei allem Wunsch, 
auch einen Beitrag zur Versöhnung zu leisten: Es muss doch 
eine ernsthafte Politik sein, die das betreibt, und nicht eine 
Politik, die sich mühsam von Stufe zu Stufe fortbewegt und 
jedesmal das wegwischen will, was sie auf der vorangegangenen 
Stufe erklärt hat. 

Aber auch die jetzt getroffenen Vereinbarungen sind ja wieder 
- Helmut Kohl hat es schon gesagt - in einer ganz seltsamen 
Weise unausgewogen. Unsere Leistungen sollen in völkerrechtlich 
zu ratifizierenden Verträgen niedergelegt werden; die Ausreise 
von 120.000 bis 125.000 Deutschen ist Gegenstand eines "Protokolls". 
In der polnischen Übersetzung heisst-es "Protokollnotiz"; das 
scheint noch weniger zu sein als "Protokoll". Ist denn nunc., so 
frage ich die Bundesregierung, dieses Protokoll oder diese Pro-
tokollnotiz eigentlich unterzeichnet worden? Wir stehen vor der 
merkwürdigen Tatsache, dass im Bulletin ein Text veröffentlicht 
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wird, unter dem die Namen der beiden Aussenminister stehen, 
und hier in den uns zugeleiteten Unterlagen stehen diese Namen 
nicht. Das alles sind doch Dinge, die einen von vornherein 
misstrauisch machen müssen, und da können Sie sich doch nicht 
darauf herausreden, dass die Polen solche Vereinbarungen nicht 
in anderer Form zu schliessen pflegten. 

Ich möchte Ihnen die Zahlen noch einmal vorhalten, weil mir 
das sehr wichtig zu sein scheint. In den Jahren von 1955 bis 
einschliesslich 1969, also in den Jahren, als CDU und CSU hier 
regierten, sind aus diesen Gebieten auf Grund einer Rot-Kreuz-
Vereinbarung 360.000 Personen - im Jahresdurchschnitt 22.000 -
in die Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt worden. Diese 
Zahl wurde polnischerseits 1970 auf 5.600 gedrosselt, um auf die 
deutsche Verhandlungsführung und auf die inzwischen gebildete 
SPD/FDP-Regierung Druck ausüben zu können. Nach Unterzeichnung des 
Warschauer Vertrages bis zu dessen Ratifizierung erhöhte die pol-
nische Regierung die Zahl der Aussiedlungsgenehmigungen auf 
24.000 im Jahre 1971 und auf 12.000 im Jahre 1972. Aber sofort nach 
der Ratifizierung des Warschauer Vertrages wurden die Ausreise-
genehmigungen wieder gedrosselt auf 6.000 im Jahre 1973 und 
5.800 im Jahre 1974, obwohl - und das möchte ich doch auch in 
Ihre Erinnerung zurückrufen dürfen - der polnische Aussen-
minister bei seinem Besuch in Bonn im Dezember 1973 für das 
Jahr 1974 die Ausreise von 50.000 Deutschen in Aussicht gestellt 
hatte. Sie können es doch niemandem in unserem Lande verdenken, 
wenn er angesichts dieser Vorgeschichte das Protokoll oder die 
Protokollnotiz kritisch unter die Lupe nimmt. Und da muss eben 
festgestellt werden, dass die klare, bindende Verpflichtung zur 
Genehmigung der Ausreise von 125.000 Deutschen darin nicht ent-
halten ist. 

Aber das ist nur die eine Seite der Sache. Helmut Kohl ist schon 
darauf eingegangen. Es bleiben eben 160.000 zurück. Dadurch 
werden deutsche Familien und Gemeinden auseinandergerissen wer-
den. Die Entscheidung darüber, wer ausreisen wird und wer nicht, 
treffen ausschliesslich die polnischen Behörden. Wir haben 
keinerlei Einfluss darauf. Und wir haben erschütternde Briefe 
bekommen von deutschen Gemeinden, die das Schicksal vor sich 
sehen, auseinandergerissen zu werden, und die uns sagen: wir 
wollen lieber noch warten, bis eine umfassendere Lösung möglich 
wird, als uns jetzt auseinanderreissen zu lassen mit der Folge, 
dass das Schicksal der Zurückbleibenden noch schwerer werden 
wird, als es jetzt schon ist. Das sind doch humanitäre Erwä-
gungen, die man auch anstellen muss. Das können Sie doch nicht 
beiseite schieben, als wäre das nichts. 

Die Offenhalteklausel, auf die uns der Aussehminister in diesem 
Zusammenhang verweist, trägt nicht. Im letzten Halbjahresbericht 
der Bundesregierung können Sie alle Machlesen, dass von denen, 
die Anträge gestellt hatten, einige ausreisen durften, nachdem 
sie sechs Mal einen solchen Antrag eingereicht hatten. Andere 
durfen ausreisen, nachdem sie fünfundzwanzigmal solche Anträge 
gestellt hatten. Mit der Verweisung auf die Möglichkeit, auch 
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in Zukunft Anträge stellen zu können - und das ist doch der 
Inhalt der Offenhalteklausel; mehr ist es doch nicht -, können 
Sie niemanden über diese ernsten Sorgen hinwegtrösten. 

Ein Wort zu den Rentenansprüchen. Auch hier muss darauf geachtet 
werden, dass sich nicht eine falsche Darstellung breitmacht. 
Es geht nicht darum, dass die Stellung der individuellen Renten-
berechtigten, die vor Jahrzehnten einmal Beiträge zur deutschen 
Rentenversicherung geleistet haben, jetzt durch dieses Abkommen 
verbessert wird, sondern die 1,3 Milliarden DM, die wir zahlen 
werden, fliessen in die Kasse des polnischen Staates, und der 
polnische Staat kann darüber nach seinem Ermessen verfügen. 
Die Rentenberechtigten aber verlieren durch diesen Vertrag ihren 
bisherigen Anspruch gegen die deutsche Rentenversicherung. Das 
ist das Gegenteil von dem, was ich eine humanitäre Lösung nennen 
würde. 

• 

• 
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Wir werden bei der Lektüre dieser Texte und auch der Be- 
gründungen, die hier vorgetragen werden, das Gefühl nicht 
los, daß es der Bundesregierung gar nicht in erster Linie 
um die Rentenberechtigten ging, sondern darum, einen Grund 
zu finden, der polnischen Seite noch weitere 1,3 Milliarden DM 
aushändigen zu können. 

Es wird gesagt, ein Teil der Rentenberechtigten erhalte jetzt 
Zeiten angerechnet, die bisher nicht angerechnet wurden. Wie 
viele das sind, kann uns niemand sagen. Ob sie im Endeffekt 
dann auch nur einen Pfennig mehr an Rente erhalten werden, 
als sie jetzt erhalten, kann uns niemand sagen. Wir müssen 
diesem Argument gegenüber einen Vorbehalt anmelden und dahin-
ter ein Fragezeichen setzen. 

Aber wenn nun schon globale Leistungen zur Abgeltung von 
Verpflichtungen der deutschen Rentenversicherung aus der 
Zeit vor 1945 an die polnische Seite geleistet werden, dann 
muß doch legitimerweise die Frage aufgeworfen werden: Warum 

• zahlt in diesem Zusammenhang eigentlich immer nur die Bundes-
republik Deutschland, und warum kommt niemand auf die Idee, 
dafür auch die DDR verantwortlich zu machen? 

Da wird uns gesagt: Die Bundesrepublik Deutschland hat auch 
früher an dritte Staaten solche Ansprüche erfüllt. Ja, aber 
doch unter einer völlig anderen Voraussetzung, nämlich unter 
der, daß die damaligen Bundesregierungen - übrigens, Herr 
Kollege Brandt, mit Unterstützung unserer Alliierten - für 
sich das Recht in Anspruch nahmen, für das ganze deutsche 
Volk, für alle Deutschen allein zu sprechen, während die 
DDR im damaligen Zeitpunkt nicht anerkannt wurde. In der 
damaligen Situation war es folgerichtig, daß die Bundesre-
publik Deutschland solche Forderungeh, wie sie hier gestellt 
werden, an Länder erfüllte, die in dieser deutschlandpoliti-
schen Frage dieselbe Haltung einnahmen, wie wir es taten. 
Jetzt ist das alles total verändert. Mit Hilfe von SPD und 
FDP ist die DDR in die Vereinten Nationen aufgenommen worden. 
Mit Hilfe dieser beiden Parteien und der von ihnen Bestell- 

• ten Regierungen ist die DDR ein von allen Staaten anerkannter 
zweiter deutscho2Staat geworden. Von dem Alleinvertretungs-
anspruch der 50er und 60er Jahre ist nichts übriggeblieben. 
Sie verfälschen diesen Alleinvertretungsanspruch in eine 
Alleinzahlungsverpflichtung. Das ist allerdings etwas, wofür 
ein vernünftiger Grund nicht zu erkennen ist. 

Herr Kollege Friedrich hat dann noch von dem Finanzkredit 
in Höhe von 1 Milliarde DM zu 2,5 ö Zinsen gesprochen und ge-
meint, dies sei ein hervorragendes Arbeitsbeschaffungsprogramm 
für die Bundesrepublik Deutschland. Es zeigt doch die ganze 
Hilflosigkeit der Regierung und der Regierungskoalition, daß 
sie ihre Zuflucht zu solch absurden Argumenten nehmen muß. 
Herr Kollege Friedrich, mit 1 Milliarde DM könnten Sie 5 000 
mittelständischen Betrieben Kredite von je 200 000 DM ein-
räumen. Und wenn Sie diese mit nur 2,5 ö Zinsen belasten, dann 
wäre das, das garantiere ich Ihnen, ein hervorragendes Programm 
zur Arbeitsbeschaffung in der Bundesrepublik Deutschland! 

Schließlich dürfen wir, glaube ich, nicht übersehen, daß mit 
den Zahlungsverpflichtungen, die jetzt zur Abgeltung von Renten- 
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ansprüchen übernommen werden, präjudizielle Wirkungen einher-
gehen könnten, auf die sich andere berufen könnten. Wir können 
diese Gefahr nicht ausschließen, besonders nach den Erklärun-
gen, die die Bundesregierung zur Begründung dieser von ihr 
geschlossenen Vereinbarungen vorgetragen hat. 

Ich möchte wiederholen, was ich zu Anfang gesagt habe: Es 
ist das Ziel der Politik der CDU/CSU, eine Aussöhnung zwischen 
den beiden Völkern herbeizuführen. Wir knüpfen dabei an Konrad 
Adenauer - er ist mehrfach zitiert worden - und an das, was er 
in den 50er Jahren gesagt hat, an. Aber wir verlangen, daß ver-
tragliche Regelungen, die zwischen der Bundesrepublik und Polen 
getroffen werden, den beiderseitigen Interessen gerecht werden 
und den betroffenen Menschen, vor allem auch dem Interesse der 
Deutschen, die dort leben, dienen. In dieser Hinsicht weisen 
die uns vorgelegten Vereinbarungen schwere Mängel auf. Die 
Rentenzahlung von 1,3 Milliarden DM kommt den einzelnen Be-
rechtigten nicht zugute. Sie erfüllt also den humanitären Zweck, 

• 
dem sie angeblich dienen soll, nicht. Es besteht die Gefahr, daß 
den Deutschen, die ausreisen wollen, aber denen die Ausreise 
nicht genehmigt wird, weiterhin Nachteile erwachsen, so wie 
wir es leider in der Vergangenheit haben erleben müssen. über 
die Hälfte derer, die ausreisen wollen, dürfen nicht ausreisen. 
Auf die Auswahl der Ausreisenden hat die deutsche Seite keinen 
Einfluß. Die Lage der dann Zurückbleibenden wird noch schwerer 
sein, als sie jetzt schon ist, zumal ihnen Recht auf Gebrauch 
der eigenen Sprache und kulturelle Eigenständigkeit nicht ein-
geräumt werden. 

Auch die Regierung Schmidt/Genscher hat sich mit dieser Ver-
einbarung in die Kette ihrer Vorgänger eingereiht - "Teufels- 
kreis" hat der Außenminister gesagt 	in die Kette von sich 
immer wiederholenden und immer wieder sich steigernden Forderun-
gen, die gegen uns erhoben werden. Die CDU/CSU tritt diesen 
Vereinbarungen aus diesem Grunde entgegen und nicht, weil sie 
nicht mit Energie und zielbewußt für die Versöhnung zwischen 
dem deutschen und dem polnischen Volk eintreten wollte. 

110 	
Die CDU/CSU betont aber auch die grundgesetzliche Obhuts- und 
Schutzpflicht der Bundesrepublik Deutschland für alle im pol-
nischen Hoheitsbereich lebenden Deutschen. Sie fordert, daß 
diesen Deutschen die völkerrechtlich immer von neuem, zuletzt 
auf der Konferenz von Helsinki verbrieften Rechte auf Freizü-
gigkeit gewährt werden. Sie fordert vertraglich Vereinbarung mit 
der Republik Polen, .durch die die Lage der dort lebenden 
Deutschen rechtlich und tatsächlich verbessert wird. Dies 
müssen die Zielvorstellungen einer deutschen Politik sein, die 
auf einem wahren Ausgleich ausgerichtet ist. Ihnen fühlt sich 
die CDU/CSU verpflichtet. Sie wird sie zu verwirklichen suchen, 
sobald sie die Regierungsverantwortung- in diesem Lande übernimmt. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
26. November 1975 

Betr.: Eherecht 

Zu den Beschlüssen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zum Ehe- und Familienrecht erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik, 
Friedrich Vogel  MdB:  

• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer gestrigen Sitzung ein-

stimmig ihre Haltung zur Reform des Ehescheidungsrechts, das im 

Dezember in 2. und 3. Lesung im Bundestag verabschiedet werden soll, 
festgelegt. Die beschlossenen Änderungsanträge orientieren sich an 

folgenden Grundsätzen: 

1) Artikel 6 des Grundgesetzes, der Ehe und Familie unter besonderen 
staatlichen Schutz stellt, muß besser und ehrlicher Rechnung ge-

tragen werden als in den Beschlüssen der SPD/FDP-Mehrheit des 

Rechtsausschusses. 

2) Im Gesetz muß auch zum Ausdruck gebracht werden, daß die Ehegatten 

einander Treue und Beistand schulden und gemeinsam Verantwortung 

für die gemeinschaftlichen Kinder zu tragen haben. 

3) Der Erleichterung einer einseitigen Verstoßung des anderen Ehe-

gatten darf nicht noch vom Gesetzgeber Vorschub geleistet werden. 

4) Die Ehe darf nicht zu einem einseitig aufkündbaren Rechtsverhält-

nis mit eingebauter Fristenautomatik herabgewürdigt werden. 

5) Ungerechten Auswirkungen des Zerrüttungsprinzips muß mit einer um-
fassenden immateriellen wie materiellen Härteklausel entgegen-

gewirkt werden, die auch die Berücksichtigung der Interessen der 

gemeinschaftlichen Kinder ermöglicht. 

6) Die Regelung des Unterhaltsrechts muß vom Grundsatz der fortwir-

kenden Verantwortung der geschiedenen Ehegatten füreinander und 

HerausgedrEeecr Rägirrirerfeäh aftlichen Kinder ausgehen und darf nicht von dem 
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Grundsatz ausgehen, daß nach der Scheidung der Ehe jeder für sich 
selbst zu sorgen hat. Durch eine entsprechend ausgestaltete Här-
teklausel muß vermieden werden, daß es zu einer Gerechtigkeits-
gesichtspunkten zuwiderlaufenden Unterhaltsregelung kommt. 

7) Der Versorgungsausgleich, dem die CDU/CSU grundsätzlich zustimmt, 
darf nicht zu einer Zwangsregelung werden, die die Eheleute hin-
dert, die Art und Weise der Durchführung des Versorgungsaus-
gleichs unter Berücksichtigung ihrer besonderen Verhältnisse frei 
zu vereinbaren. • 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. Nov. 1975 
/Hi. 

Zum Gutachten der Sachverständigen und zum Ergebnis 
der Konzertierten Aktion erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, MdB:  

Die CDU/CSU hält nicht nur die 4 1/2%ige Wachstumsprognose 

der Sachverständigen, sondern auch ihre optimistische Variante 

von 6 % Wachstum für 1976 nicht nur für wünschenswert, viel-
mehr hält sie diese auch unter einer anderen als der derzeitigen 

Bundesregierung für realisierbar. 

Diesem Ziel jedenfalls dient das Wachstumskonzept der Union, 

das, auf vier Säulen ruhend, alle Kräfte von Staat, Wirtschaft 

und Gesellschaft zu einer großen gemeinsamen Anstrengung mo-

bilisieren will, um die Krise zu überwinden. Diese vier 

Säulen sind: 

- eine Lohnpolitik, die von der gesamtwirtschaftlichen Verant-

wortung der Tarifpartner und der Einsicht in den Zusammenhang 

von Kosten, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und Wachstum 

getragen ist, 

- steuerliche Anreize, um die Ertragskraft der Unternehmen 

wieder herzustellen und Impulse zu verstärkter Investi-

tionstätigkeit zu geben, 

- eine entschiedene Zurückführung der öffentlichen Ausgaben, 

um den Kapitalmarkt mittelfristig zu entlasten und den 

öffentlichen Investitionen eine neue Priorität zu geben, 

- unbedingte ordnungspolitische Klarheit auf dem Fundament der 

Sozialen Marktwirtschaft, um Verbrauchern und Wirtschaft Ver-

trauen für die Zukunft wiederzugeben und die Unternehmen zu 

mittel- und langfristigen Dispositionen zu ermutigen. 
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Bei den Stellungnahmen von Regierung und Koalition zu dem Sach-

verständigengutachten hat man den Eindruck, daß trotz aller bösen 

Erfahrungen eine neue euphorische Stimmung erzeugt werden soll. 

Die angedeuteten Wachstumsraten werden ebenso stark betont, wie 

das Problem Nr. 1 der Dauerarbeitslosigkeit von über 1 Million 

verharmlost wird. Tatsächlich aber kommt die Dauerarbeitslosigkeit 

einem Scheitern der gesamten Reformpolitik dieser Bundesregierung 

gleich. 

In der Darstellung der Gründe, die zu der jetzigen Wirtschafts-

und Finanzkrise geführt haben, gibt das Gutachten über die Regierungs-

politik ohnehin ein vernichtendes Urteil ab. Im Gegensatz zu der 

Regierungspropaganda, daß alles auf die Weltrezession zurückzu-

führen sei, wird in dem Gutachten deutlich gemacht, daß die von •

der Bundesregierung begonnene Anspruchsinflation die eigentliche 

Ursache für die heutigen Schwierigkeiten darstellt. Die Tatsache, 

daß die Bundesregierung und die Koalitionsparteien sich durch das 

Gutachten "bestätigt fühlen", könnte als erstes Eingeständnis der 

vielen Fehler und Versäumnisse der Regierungspolitik seit 197o 

verstanden werden. 

Die Bürger im Lande sind gegenüber allen Prognosen mit Recht 

skeptisch geworden, nachdem sie sich zu oft in jüngster Zeit ge-

trogen und betrogen fühlen müssen. Sicher ist derzeit nur, daß 

die Probleme nur in einer längeren Durststrecke bewältigt werden 
können, wie die CDU/CSU immer vorausgesagt hat und wofür sie 

lange den Vorwurf der Schwarzmalerei einstecken mußte. Sicher ist • 

auch, daß - trotz denkbarer statistischer Schönwetterhorizonte -

die Bürger leider für eine ganze Weile über die Steigerung von 

Steuern, Gebühren und Abgaben und über den Rückgang ihrer Effektiv-

verdienste sowie des staatlichen Leistungsangebot die Folgen der 

verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik zu spüren haben werden. 

Die konjunkturpolitische Zuversicht der -CDU/CSU verläßt sich in 

keiner Weise auf die Aktivitäten der abgewirtschafteten Bundesre-
gierung. Die Zuversicht der Union baut vielmehr auf den Fleiß, die 

Disziplin und das fachliche Können unserer Arbeitnehmerschaft sowie 
auf die Robustheit unserer Wirtschaft, die selbst einige Jahre 

miserabler Regierungspolitik verkraften kann. 

Die wirtschaftspolitische Wende wird weiterhin eine politische 

Wende voraussetzen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. November 1975 

/Ko 

Zu der Stellungnahme des Parlamentarischen 
Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, 
Jahn, zum Urteil im Merex-Prozess stellt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann, folgendes 
fest: 

Die SPD hat versucht, einen Prozess gegen eine Waffenhandels-

firma in einen Prozess gegen eine frühere Bundesregierung und 

speziell gegen den Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU umzufäl-

schen. Dieser Versuch ist durch den heutigen Freispruch ein-

deutig gescheitert. Die trotzdem wiederholten Angriffe auf 

Professor Carstens sind nichts weiteres als ein Bestandteil 

der Brandtschen Haßstrategie von Mannheim. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. November 1975 

/ Ko 

Zu der vom Schatzmeister der SPD, Wilhelm Dröscher, 
geforderten Beteiligung der SPD an kleinen und mitt-
leren Zeitungen erklärte der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe "Medienpolitik" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Professor Dr. Hans-Hugo K 1 e i n  

Das Schicksal der ehemaligen SPD-Presse ist bekannt. Von den 

ursprUnglich recht zahlreichen parteieigenen Zeitungen der 

SPD ist eine nach der anderen - übrigens unter für die Mitar-

beiter dieser Zeitungen besonders unangenehmen Begleiterschei-

nungen - zu Tode gewirtschaftet worden. 

Auf diesem Hintergrund wirkt es einerseits grotesk, anderer-

seits bedrohlich, wenn die SPD - offenbar im Besitz unbe-

grenzter Finanzmittel - nach dem Willen ihres neuen Schatz-

meisters, Wilhelm Dröscher, nunmehr darauf ausgeht, Beteili-

gungen an regionalen Presseverlagen zu erwerben. über den 

klassenkämpferischen Ton der Begründung dieses Vorhabens - es 

gelte den "Einfluss des konservativen Kapitals" in der regiona-

len Presse zu "neutralisieren" - mag man in diesem Zusammenhang 

hinwegsehen: er entspricht der neuen alten SPD, die Godesberg 

längst hinter sich gelassen hat. Erschreckend ist vielmehr 

die brutale Offenheit, mit der die SPD, nachdem sie seit Jahren 

zielbewusst eine Unterwanderung der Rundfunkanstalten betreibt, 

jetzt auch zur Eroberung der Presse antritt. 

Man kann sicher sein, dass es sich bei den Ankündigungen der 

SPD nicht um leere Worte handelt. Was Wilhelm Dröscher jetzt 

ausgesprochen hat, wird längst praktiziert. Die Fusion in 

Hannover ist unter direkter Beteiligung der SPD erfolgt. Auch, 

bei der kürzlich bekanntgewordenen Kooperation in Nordrhein-

Westfalen scheint die SPD ihre Hand im Spiel gehabt zu haben. 

Ihre Proteste - soweit es welche gab - waren allzu matt. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

26. November 1975 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Theodor Waigel 
hat nachstehende Mündliche Anfrage an die 
Bundesregierung gerichtet: 

• 

In welchen Bundesländern sind bisher (wann und in 

welchem Umfang) Bewilligungen von Förderungsmaßnahmen 

aufgrund des Sonderprogramms "Wohnungsmodernisierung" 

(gemäß dem von der Bundesregierung am 27. August 1975 
beschlossenen Programm zur Stärkung von Bau- und anderen 

Investitionen) gegenüber den Antragstellern ausge-

sprochen worden ? 

2. Worauf beruhen die eingetretenen Verzögerungen ? 

. 	. 	. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

26. November 1975 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu den Beratungen des Bundeskabinetts 
über die direkte Wahl der Mitglieder 
des Erupäischen Parlaments und der heute 
von der SPD-Fraktion veröffentlichten 
Entschließung, gab der CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Carl Otto Lenz für 
seine Fraktion folgende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den Beschluß der Staats- und 

110 	Regierungschefs der EG, 1978 die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments durch direkte Wahlen zu bestimmen. Sie hat gefordert, 

darüber in dieser Woche im Deutschen Bundestag zu debattieren. Die 

Regierungsparteien SPD und FDP haben das verhindert. 

Direkte Wahlen zum Europäischen Parlament sind in erster Linie eine 

Angelegenheit der Völker und der Volksvertretungen der Mitglied-

staaten der Europäischen Gemeinschaft und nicht der Kabinettspolitik 

der Regierungen im Stile eines mehr öder minder aufgeklärten Absolu-

tismus. Mit der Ausschaltung des Bundestages bestätigen die Regie-

rungsparteien SPD und FDP ihre bekannte politische Linie:" Wir 

brauchen die Opposition nicht." 

• Durch die Ausschaltung des Bundestages wollen die Regierungsparteien 

SPD und FDP eine Parlamentsdebatte über die Sitzverteilung in einem 

direkt zu wählenden Europäischen Parlament verhindern, die Soziali-

sten und Liberale im Europäischen Parlament auf Betreiben deutscher 

Sozialdemokraten gegen die Christlichen Demokraten Europas und gegen 

die größte französische Regierungspartei durchgesetzt haben. Diese 

Sitzverteilung benachteiligt die Völker in den größeren Mitglied-

staaten der Europäischen Gemeinschaft,-insbesondere in Deutschland, 

gegenüber den Völkern in den kleineren Mitgliedstaaten. So sollen die 

31 Millionen Bewohner der kleineren Mitgliedstaaten (Belgien, Däne-

mark, Irland, Luxemburg und die Niederlande) durch 86 Abgeordnete 
vertreten werden, während die 62 Millionen Deutsche nur 71 Abgeord- 

nete haben sollen. 	 - 2 - 
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Die Sitzverteilung ist eine Verbesserung nur für eine Beratende 

Versammlung. Sie ist jedoch eine fragwürdige Grundlage für ein 

mit wirksamen Befugnissen auszustattendes Europäische Parlament. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

27). November 1975 

Zur Regelung sportrelevanter Vorschriften im Rahmen der Abgaben-
ordnung erklärte der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, inder heutigen Debatte 
u.a.: 

Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion zu § 67 Nummer 7 EAO zielt darauf 
ab, Mittel, die Sportvereine für ihre gemeinnützigen Zwecke durch 
Nebenleistungen im Rahmen von sportlichen Maßnahmen und sportlichen 
Veranstaltungen aufbringen, in die Vergünstigungen bei der Besteue- 

• rung steuerbegünstigter Zwecke mit einzubeziehen. Die Grundfrage,  
um die es dabei geht, ist, ob es sinnvoll und richtig sein kann,  
daß der Staat auf der einen Seite den Sport - und zwar Breiten- wie 
Leistungssport - und damit die 41.000 gemeinnützigen Turn- und Sport-
vereine durch direkte Zuwendungen aus Steuergeldern fördert und daß 
er auf der anderen Seite eben diese Vereine mit vollen Ertragssteu-
ern belastet, wenn sie durch eigene Anstrengung, durch ehrenamt-
liches Engagement ihrer Mitglieder für ihre gemeinnützige Arbeit 
selbst Mittel aufbringen. 

• 

Träger des Sports in der Bundesrepublik Deutschland sind vor allem 
die im Deutschen Sportbund organisierten Vereine und Verbände, denen 
damit eine gar nicht zu überschätzende gesellschaftspolitische Auf-
gabe übertragen ist. Sie beweisen Tag für Tag, daß freie Kräfte in 
einer freien Gesellschaft sehr wohl in der Lage sind, durch Frei-
willigkeit und Eigeninitiative, durch Bereitschaft zum persönlichen 
Engagement und durch Liebe zur Sache mehr zu erreichen und mehr zu 
bewegen als staatliche Stellen jedweder Art in Ost und West. Gäbe es 
diese "Bürgerinitiative Sport" nicht oder würde man sie verkümmern 
lassen, dann müßte zur Bewältigung dieser gestellten Aufgaben neue 
Institutionen und Organisationen geschaffen werden, die ein Viel-
faches an öffentlichen Mitteln kosten würden und dennoch nicht in 
der Lage wären, vergleichbare Erfolge zu erzielen. Es kann ja gar 
kein Zweifel daran bestehen, daß staatliche Bürokratie überhaupt 
nicht in der Lage wäre, die Aufgaben zu bewältigen, die in frei-
williger Arbeit durch die Mitglieder und Vereine der deutschen Sport-
organisationen geleistet werden. Und die derzeitigen wirtschaft-
lichen Probleme lehren ja wohl auch jeden unter uns, daß es ein  
falscher Weg gewesen ist, immer mehr Aufgaben im gesellschaftlichen 
Bereich staatlicher Organisation zu übertragen. 
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Wir wollen nicht, daß die Sportvereine durch öffentliche Zuschüsse 
mehr und mehr in die Abhängigkeit von staatlicher Administration 
geraten. Wir wollen statt dessen die Möglichkeiten zur Eigenfinanzie-
rung für die Sportvereine stärken, und dies ist das Ziel unseres 
Antrags. 

Der Antrag geht zurück auf einen Beschluß der dritten Vollversammlung 
der Deutschen Sportkonferenz vom 18. Juni 1971, dem alle Mitglieder 
der Deutschen Sportkonferenz, also insbesondere auch die Vertreter 

der Bundesregierung und der Koalitionspar-
teien, damals zugestimmt haben. Wir meinen noch immer, daß man in 
der Deutschen Sportkonferenz nicht sportfreundlichen Entschließungen 
zustimmen sollte, wenn man hinterher hier in diesem Hohen Hause nicht 
nicht bereit ist, diese Empfehlungen auch in die Tat umzusetzen. 

Wir wollen auch mit unserem Antrag die Vereine besser als bisher in die 
Lage versetzen, sich noch stärker für Nichtmitglieder zu öffnen. Zur 
Zeit wird dies durch die bestehende und auch in der Ausschußfassung 
vorgesehene steuerliche Regelung nahezu unmöglich gemacht, denn An-
gebote an Sportkursen für Nichtmitglieder sollen ja nach der Ausschuß-
fassung weiterhin der Besteuerung unterliegen. 411 
Die Entscheidung über den von uns vorgelegten Antrag ist ein Punkt, 
an dem zu beweisen ist, ob wir alle bereit sind, aus unseren so sport-
freundlichen Grundsatzerklärungen auch Konsequenzen für die praktische 
Wirklichkeit zu ziehen. Ausflüchte sind nicht erlaubt. 

Mit der Annahme unseres Antrags kann der Gesetzgeber einen entschei-
denden Beitrag zur Stärkung der freien Sportvereine leisten und er 
hilft damit, die überragend wichtigen Aufgaben im Bereich des Sports 
auch in Zukunft ohne ein Übermaß an Inanspruchnahme von Steuergeldern 
zu erfüllen. 

• 
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Zu den energiepolitischen Beschlüssen des Bundes-
kabinetts vom 26.11.1975 erklärt der energie-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hermann-Josef RUSSE MdB:  

Die unzureichenden Beschlüsse der Bundesregierung zur Lösung 

der Probleme des Steinkohlenbergbaus und der Mineralölwirt- 

• schaft zeigen die tiefen Differenzen zwischen den Koalitions-

partnern auf. Das Ergebnis ist Augenauswischerei für die be-

troffenen Wirtschaftszweige, insbesondere die Arbeitnehmer 

an Rhein, Ruhr und Saar. 

1. Die Bereitschaft des Kabinetts, mit dem Aufbau einer natio-

nalen Steinkohlereserve von 10 Mio t bereits 1976 zu be-

ginnen, ist prinzipiell zu begrüssen. Völlig unzulänglich 

bleiben die dazu angebotenen Teilfinanzierungshilfen. Bund 

und Bergbauländer übernehmen allein die mit der Halden-

bildung verbundenen Zinslasten und überlassen den dicksten 

Brocken dem Steinkohlebergbau selbst. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert bereits seit zwei Jahren die 

Bereitstellung von ausreichenden Finanzierungsmitteln für • 	eine nationale Kohlereserve von 10 Mio t ab 1976. 

2. Der Verzicht auf eine Ausweitung der Kohleimporte über das 

Ausmaß des Jahres 1975 hinaus ist eine richtige Maßnahme, 

aber sie trägt nicht dazu bei, den bereits heute einge-

tretenen Rückgang des Steinkohleverbrauchs aufzufangen. 

Die hier getroffenen Maßnahmen stabilisieren die Lage auf 

unterstem Niveau. 

3. Durch die beabsichtigte Erhöhung der Ausgleichsabgabe der 

Elektrizitätswirtschaft von 3,24 % auf 3,5 % soll ein zu-

sätzlicher Anreiz für ältere Kraftwerke gegeben werden, 

mehr Steinkohle zu verfeuern. Der so erreichte Mehreinsatz 

wird auf 1,8 Mio t jährlich beziffert. 

2- 
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Die Wirklichkeit sieht aber so aus: Das 3. Verstromungsge-

setz sollte im Jahre 1975 30 bis 33 Mio t Steinkohlever-

brauch im Kraftwerksbereich sichern. In diesem Jahr werden 

die Kraftwerke jedoch ein Drittel weniger, nämlich nur 

rd. 22 Mio t verfeuern. Auch hier also Stabilisierung auf 

niedrigstem Niveau und ausdrücklicher Verzicht auf jede 

Aussage, wie die Sicherung der Arbeitsplätze auf längere 

Sicht erfolgen soll. 

4. Die verworrene Lage im Mineralölbereich bleibt unverändert 

bestehen. Die Bundesregierung will lediglich G e s p r ä c h e 

über eine Novellierung des Mineralölbevorratungsgesetzes 

führen und die heimischen Öl- und Gasproduzenten zur Re-

investition_ihrer "windfall-profits" im Energiebereich ver-

anlassen. Die Strukturprobleme der Mineralölwirtschaft 

bleiben völlig ungelöst. • 
Diese dürren Beschlüsse des Kabinetts gehen an den Notwendig-

keiten vorbei. Das Kabinett muss sich - nicht zuletzt von den 

Bergleuten und von den Arbeitnehmern der Mineralölwirtschaft -

fragen lassen, ob es der Steinkohle nun wirklich helfen will 

oder ob die Kohle - wie die FDP es will - auf 80 - 83 Mio jato 

zurückgedrängt werden soll. 

Der Kompromiß vertagt das Problem, verschleiert und hilft 

niemandem. 
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Zur Ablehnung einer höheren Buchführungsgrenze 
in der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der 
neuen Abgabenordnung erklärt der CDU/CSU- Bundes-
abgeordnete Odal von Alten-Nordheim: 

Auch die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die längst fällige Verabschie-

dung der neuen Abgabenordnung. Sie bedauert allerdings, daß die 

Koalition der wirtschaftlichen Entwicklung der Landwirtschaft 

nicht durch eine ausreichende Erhöhung der Buchführungsgrenze 

Rechnung getragen hat. 

Die Koalition will die Buchführungspflichtgrenze für kleine 

landwirtschaftliche Betriebe von bisher 12.000,-- DM um nur 

3.000,-- DM auf 15.000,-- DM heraufsetzen. Die CDU/CSU for-

dert dagegen im Interesse der Wahrung des Besitzstandes der 

Landwirte eine Erhöhung auf 18.000,-- DM. Dies ist erforder-

lich, um den geänderten Bestimmungen zur Durchschnittssatz-

Gewinnermittlung im Rahmen des § 13 a ESTG Rechnung zu tragen. 

Die neue Ermittlung führt nämlich zu einer nicht unerhebli-

chen Anhebung der Gewinne der nach den Durchschnittssätzen 

besteuerten Landwirte, weil der Grundbetrag und der Wert der 

Arbeitsleistung erhöht wurden, der Ansatz des Wertes für die 

Leitung des Betriebes verändert und der Nutzungswert der 

Wöhnung teilweise mit einbezogen wurden. 

Wenn auch die Reform der Abgabenordnung sicher nicht das Ge-

nerationswerk werden wird, als das es so zukunftsträchtig an-

gekündigt wurde, so muss doch grundsätzlich gesichert werden, 
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dass diese Reform für einen längeren Zeitraum Gültigkeit hat. 

Sie sollte nicht das gleiche Schicksal erleiden wie viele der 

jüngsten Steuergesetze, die, hektisch und wenig seriös auf 

Termine fixiert, verabschiedet wurden und bald darauf, weil 

auf zu kurze Frist ausgerichtet, wieder novelliert werden mussten. 

Der Verdacht besteht, dass mit Hilfe der Reform der Abgaben-

ordnung hintenherum der Versuch unternommen werden soll, an 

der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen für Land- und 

Forstwirte etwas zu ändern, was eindeutig Aufgabe der Steuer-

gesetzgebung selbst bleiben muss. Gerade die vielen kleinen 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe müssen verbittert 

feststellen, dass die Bundesregierung im Rahmen der Einzel-

betrieblichen Förderungsprogramme die Förderschwelle laufend 

anhebt, mittlerweile auf 26.000,-- Gewinn, was in den meisten 

Regionen dazu geführt hat, dass kaum noch zehn Prozent der 

Betriebe diese Förderschwelle erreichen, um in den Genuss der 

Förderungen zu kommen. Die gleiche Bundesregierung misst aber 

mit zweierlei Mass, wenn sie die Buchführungspflichtgrenze 

nur auf 15.000,-- DM Gewinn anzuheben bereit ist, was zukünf-

tig zu einer erheblichen finanziellen Belastung besonders der 

kleineren Landwirte führen wird. Hier kann man nicht von der 

viel zitierten Ausgewogenheit sprechen. • 
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Zu einem unter seiner Federführung eingebrachten 
Antrag betr. Rauschmittel- und Drogenmissbrauch 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dietrich Rollmann heute im Bundestag: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  • Der Bericht und der Antrag des Ausschusses für Jugend, Familie 
und Gesundheit zu unserem Antrag Rauschmittel- und Drogenmiss-
brauch geben uns zum ersten Mal seit langer Zeit die Gelegen-
heit, die Situation in der Rauschmittel- und Drogenszene im 
Deutschen Bundestag ausführlicher zu debattieren. Wie ist diese 
Situation heute? 

Die Zahl der bekanntgewordenen Rauschmittel- und Drogendelikte 
steigt nach wie vor. 1972 wurde 25.679, 1973 28.278 und 1974 
29.209 mal gegen das Gesetz verstossen - bei einer hohen Dunkel-
ziffer. 1972 wurde 2.385, 1973 1.539 und 1974 1.586 mal in 
Apotheken, pharmazeutische Grosshandlungen und Arztpraxen ein-
gebrochen, um sich mit "Stoff" zu versorgen. Der Anteil der 
jungen Täter zwischen 14 und 21 Jahren sank nach den Angaben 
des Bundeskriminalamtes zwar von 61,2 % 1972 über 58,9 % 1973 
auf 54,4 % 1974, ist aber damit immer noch gefährlich hoch. 
30 bis 40 % aller jungen Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren 
haben bereits Rauschmittel- und Drogenerfahrung. 

• Was aber noch schlimmer ist: In diesen vergangenen Jahren hat 
sich die Rauschmittel- und Drogenszene völlig verändert. Nicht 
mehr der Gebrauch von "weichen" Drogen wie Haschisch, sondern 
die Injektion von 'harten" Drogen ist nach dem Motto "Heroin 
hält, was Hasch verspricht" in den Vordergrund gerückt. Die 
Zahl der Rauschmittel- und Drogenabhängigen wird von der Bundes-
regierung selbst bereits auf 40.000, die Zahl der "Schiesser", 
der "Fixer" auf 10.000 geschätzt. Man nimmt an, dass bereits 
50.000 meist junge Menschen infolge Rauschmittel- und Drogen-
missbrauchs arbeitsunfähig geworden sind. 

So wie am Ende der sechziger Jahre Haschisch, so überschwemmt 
heute Heroin unser Land und hinterlässt weit tiefere Spuren als 
die vergleichsweise harmlose Droge von damals. 1971 wurden 2,9 kg, 
1972 3,7 kg, 1973 15,4 kg und 1974 bereits 33 kg Heroin durch 
Zoll und Polizei beschlagnahmt. Die Zahl der polizeilich re-
gistrierten Rauschgifttoten ist von 67 im Jahre 1971 über 104 
im Jahre 1972 und 106 im Jahre 1973 auf 139 im Jahre 1974 gestie-
gen. Die wirkliche Zahl der Rauschgifttoten wird auf das Doppelte 
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geschätzt. In meiner Heimatstadt Hamburg gibt es heute.bereits 
1:000 Rauschmittel- und Drogensüchtige, und Jahr für Jahr 
kommen 150 dazu! 

Wo ist denn nun eigentlich, so frage ich angesichts dieser 
Fakten die Bundesregierung, der Erfolg Ihres mit so viel Be-
gleitmusik gestarteten Aktionsprogrammes zur Bekämpfung des 
Missbrauchs von Drogen und Rauschmitteln? Was haben Sie er-
reicht? Sie haben sich - und das noch nicht einmal in allen 
Bereichen - Mühe gegeben, bewirkt haben Sie nichts. Viel 
schlimmer noch: In dem Bestreben, die deutsche Öffentlichkeit 
glauben zu machen, die sozial-liberale Bundesregierung habe 
nun auch das Rauschmittel- und Drogenproblem "in den Griff" 
bekommen, haben Sie doch viel zu früh Entwarnung gegeben und 
damit das Interesse der Öffentlichkeit und viele Initiativen 
im Kampf gegen den Rauschmittel- und Drogenbmissbrauch erlahmen 
lassen. "Nichts ist aus der ganzen Drogenwelle so wirkungsvoll 
in der Öffentlichkeit gehört worden wie jene verantwortungs-
lose Meldung, der Höhepunkt der Drogenwelle sei überschritten, 
alles also gar nicht mehr so schlimm. Diese Meldung hat vielen 
den letzten Rest an Mitineresse genommen. Immer wieder wird 
dieser angebliche 'Erfolg der Drogenbekämpfung' als Alibi 
für die eigene Ignoranz gegenüber dem Drogenproblem angeführt", 
so schreibt ein Mann, der Ihnen nähersteht als uns, Dr. Paul 
Schulz, im vorigen Jahr in der "Zeit". Wenn heute in der Rausch-
mittel- und Drogenszene noch weniger Einrichtungen der Bera-
tung und Therapie vorhanden sind, wenn noch mehr Mitarbeiter 
fehlen, wenn noch mehr Gefährdete und Kranke ohne Hilfe blei-
ben, dann haben Sie mit Ihrem unverantwortlichen "Es-ist-ge-
schafft-Gerede" dafür die Ursache gesetzt, dann tragen Sie da-
für die Verantwortung. Haben Sie den Leserbrief gelesen, den 
der Leiter der Kölner Drogenberatungsstelle, Herr Breuer, in 
dieser Woche im "Spiegel" geschrieben hat? 

Ich habe bei der letzten grossen Rauschmittel- und Drogende-
batte vor zweieinhalb Jahren hier im Bundestag gesagt: "Die 
Bundesregierung weiss nichts Genaues über den Bestand und Fehl-
bestand an Einrichtungen der Beratung und Behandlung, über den 
Bestand und Fehlbestand an Mitarbeitern... Und so gibt es hier 
eine Drogenberatungsstelle und dort keine, so bestehen hier 
Möglichkeiten der ambulanten und stationären Behandlung und dort 
nicht. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Kampf gegen den 
Rauschmittel und Drogenmissbrauch eine Fleckenkarte. An der 
einen Stelle passiert etwas, wird Menschen geholfen, die sich 
in Not befinden, und an der anderen Stelle, wo es genauso wich-
tig ist, passiert nichts, werden gefährdete und kranke Menschen 
sich selbst überlassen. Insgesamt fehlt es in der Bundesre-
publik Deutschland an Einrichtungen der Beratung und Behand-
lung, an sozialtherapeutischen Wohn- und Arbeitsgemeinschaften, 
an haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Drogenszene..." 

Aus diesem Grunde haben wir damals mit der Drucksache 7/671 die- 
sen Antrag gestellt, um den es hier heute endlich geht, die 
Bundesregierung zu ersuchen, gemeinsam mit den Bundesländern 
und den Gemeinden sowie den freien Trägern des Kampfes gegen 
den Rauschmittel- und Drogenmissbrauch den Bestand und den Fehl- 
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bestand an Einrichtungen der Aufklärung, Beratung und Be-
handlung von Rauschgift- und Drogengefährdeten sowie den 
Bestand und Fehlbestand an Mitarbeitern in der Rauschmittel-
und Drogenszene festzustellen und dann ein finanziell abge-
sichertes Mehrjahresprogramm für die Beseitigung des Fehl-
bestandes an Einrichtungen und Mitarbeitern aufzustellen und 
zu verwirklichen. Sie haben aus Gründen, die wir nicht akzeptie-
ren, diesen Antrag im Ausschuss für Jugend, Familie und Ge-
sundheit abgelehnt, ohne eine Alternative aufzuzeigen. 

Wir wissen: Die Drogenszene verändert sich schnell, aber sie 
ist nicht kleiner geworden und die Probleme sind die gleichen 
geblieben. Junge Menschen insbesondere sind gefährdet, sind 
krank, bedürfen der Beratung, der Therapie, der Rehabilitation, 
finden nicht die Beratung, die Therapie, die Rehabilitation, 
die sie brauchen. Auf der anderen Seite aber werden Drogen-
beratungsstellen geschlossen, werden Therapieeinrichtungen 
dichtgemacht. 

Und dann leugnen Sie, dass es sinnvoll ist, den Ist-Bestand 
und den Soll-Bestand an Einrichtungen und Mitarbeitern zu er-
mitteln und unter dem Zeichen des kooperativen Föderalismus 
ein Mehrjahresprogramm zur Beseitigung dieses Fehlbestandes 
aufzustellen und zu verwirklichen. Nach den langjährigen Er-
fahrungen, die wir nunmehr mit der Rauschmittel- und Drogen-
szene in unserem Lande haben, lässt sich sehr wohl ermitteln, 
auf wieviele Einwohner eine Drogenberatungsstelle, eine Therapie-
einrichtung, ein Rehabilitationscenter notwendig ist und wie 
sie besetzt sein müssten. Sie wollen das nur nicht. Ich möchte 
Sie bitten, den Antrag des Ausschusses für Jugend, Familie 
und Gesundheit abzulehnen und unseren Antrag anzunehmen. 

• 
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Auf Initiative der Abgeordneten Dr. Klein/Göttingen  
und Frau Dr. Walz hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgende Kleine Anfrage betr. Androhung presserecht-
licher und strafrechtlicher Konsequenzen durch den 
Bundesminister der Verteidigung, Georg Leber, wegen 
der ZDF-Sendung am 15. Oktober 1975 über angeblich 
parteipolitisch orientierte Personalführung in der 
Bundeswehr eingebracht. 

"Presserechtliche und falls zum Schutz einzelner Soldaten er-

forderlich auch strafrechtliche Folgen" hatte der Bundesmi-

nister der Verteidigung, Georg Leber, dem Moderator des ZDF-

Magazins, Gerhard Löwenthal, in einer durch das Bundesvertei-

digungsministerium am 15. Oktober 1975 in Bonn veröffentlichten 

und während der Bundespressekonferenz durch den Sprecher des 

Ministeriums, Arnim Halle, ausführlich erläuterten Erklärung 

für den Fall angedroht, dass eine für den gleichen Abend ange-

kündigte Sendung im ZDF-Magazin über "eine angeblich partei-

politisch orientierte Personalführting in der Bundeswehr" ausge-

strahlt werden sollte. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in diesem Vorstoss des 

Bundesverteidigungsministers zu dem Zweck, eine bestimmte Maga-

zin-Sendung zu verhindern, den gefährlichen Versuch einer ver-

fassungswidrigen Vorzensur. 

Aber nicht nur dieser Versuch einer Vorzensur, sondern auch 

die Art und Weise, wie das Bundesverteidigungsministerium am 

Tage nach der Sendung die Androhung presse- und strafrechtli-

cher Konsequenzen als "erledigt" erklärte, lassen auf einen 

bedenklichen und leichtfertigen Umgang mit den nach unserer 

Verfassung garantierten Recht auf Meinungs- und Rundfunkfrei-

heit schliessen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
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1. Wie beurteilt die Bundesregierung den Versuch des Bundes-

verteidigungsministers, durch die Androhung presserechtli-

cher und strafrechtlicher Konsequenzen die Ausstrahlung 

einer kritischen Fernsehsendung zu verhindern, im Hinblick 

auf die durch Art. 5 GG verfassungsrechtlich garantierte 

Rundfunkfreiheit,und wie glaubt sie Versuchen dieser Art künf-

tig wirksam begegnen zu können? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die erstaunliche Tatsache, 

dass sich das Bundesministerium der Verteidigung zu dieser 

"sehr massiven und den Möglichkeiten der Schädigung ange-

messenen Prophylaxe" (A. Halle) entschloss, ohne vorher den • 	Versuch gemacht zu haben, das Manuskript einzusehen oder über 

den Inhalt des Films Kenntnis zu bekommen? 

3. Während der Bundespressekonferenz am 15. Oktober 1975 erklär-

te der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Arnim 

Halle, auf die Frage eines Journalisten: "... wir haben noch 

keinen Aufschluss darüber, was im einzelnen in diesem Film-

beitrag zur Sprache kommen wird. Wir wissen aber aus zahl-

reichen Gesprächen mit dem den Beitrag selbst gestaltenden 

Redakteur, in welcher Richtung die Recherchen gingen und 

welche Personen befragt werden sollten. Daraus konnten wir 

bestimmte Schlüsse ziehen, die uns veranlassen, zum Schutz 

eben dieser Personen eine entsprechende Vorwarnung abzuge-

ben." Hält es die Bundesregierung für richtig, dass ein Bei-

trag, dessen Inhalt sie nicht kannte und über den es zum 

Zeitpunkt der Pressekonferenz am 15. Oktober 1975 nur Ver-

mutungen gab, allein deswegen verhindert werden sollte, weil 

"eine polemische und im hohen Masse selbst parteiliche Magazin-

betrachtung, wie Herr Löwenthal sie pflegt", befürchtet wurde? 

4. Muss nicht befürchtet werden, dass die Art und Weise, wie 

das Bundesverteidigungsministerium in diesem Fall versucht 

hat, durch massive Drohungen die Rundfunkfreiheit einzu-

schränken, zu einer weiteren schwerwiegenden und bedenkli-

chen Beeinträchtigung des Verhältnisses zwischen Presse und 

Bundesregierung führen? 



5. Erheben Bundesverteidigungsministerium und Bundeswehr - wie 

das einige Ausführungen des Sprechers des Ministeriums, 

Arnim Halle, während der Bundespressekonferenz am 15. Okto-

ber 1975 vermuten lassen - den Anspruch einer Sonderstellung, 

und wie gedenkt die Bundesregirung künftig nicht mehr den 

Eindruck entstehen zu lassen, das Bundesministerium der Ver-

teidigung entziehe sich demokratischer Kritik und öffent-

licher Kontrolle? 

6. Welche Gründe "dienstlich gebotener Fürsorge" haben den 

Bundesverteidigungsminister im einzelnen veranlasst, sowohl 

Dreharbeiten im Bereich der Bundeswehrhochschule München als 

auch Interviews von Hochschulangehörigen im Dienst zu unter-

sagen,und wie vereinbaren sich Aufnahme-und Aussageverbot 

mit dem ursprünglich proklamierten Konzept der "selbstver-

ständlichen Offenheit" dieser Hochschule? 

7. Aus welchen Gründen hat der Bundesverteidigungsminister nicht 

die vom Sprecher des Ministeriums einmal als "weder zweck-

dienlich noch ohne weiteres möglich", dann jedoch wiederum 

als "durchaus möglich" erklärte einstweilige Verfügung gegen 

die von ihm beanstandete' Sendung beantragt? 

8. Hat sich der Bundesverteidigungsminister selbst zu dieser 

"aus dienstlich-fürsorglichen, gesetzlich sogar vorgeschrie-

benen Gründen" getroffenen Entscheidung veranlasst gesehen, 

oder ist sie vor allem auf die Beratung seiner Mitarbeiter 

zurückzuführen? 

9. Treffen Informationen zu, wonach der Bundesverteidigungs-

minister bei seinem Versuch, die betreffende Sendung des 

ZDF-Magazins zu verhindern, gezielten Falschinformationen in 

seinem Ministerium und aus seiner Partei zum Opfer gefallen ist? 
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Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard Reddemann, hat heute an 
den Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herbert Wehner, 
folgenden Brief geschrieben: 

Sehr geehrter Herr Wehner, 

der Herr Genosse Porzner hat unter Ihrem Namen die Pressemeldung 977 

("Giftmischer vom Dienst Gerhard Reddemann") verbreitet. Diese Mel-

dung rief bei mir eine gewisse Traurigkeit hervor, bereitete mir Kopf-

schütteln und provozierte mich zugleich. 

Traurig war ich, weil ein so Schimpf-Wortgewaltiger wie Sie in den 

kargen Wortschatz Ihres erfreulicherweise erfolglosen Sprechers 

Terjung zurückgegriffen hat. (5. SPD-Meldung Nr. 972, "Reddemann 

Giftkoch") 

Meinen Kopf mußte ich wegen IKrer Chuzpe schütteln, sich als 

Verteidiger von Wi I I y Brandt aufzuführen. 

Provoziert haben Sie mich zur Verbaldhornung eines Satzes aus 

Goethes Faust, der in meiner Formulierung jetzt lautet: 

"Von Euch beschimpft zu werden, ist ehrenvoll und bringt Gewinn." 

Mit vergnügten Grüßen 

gez.: Reddemann 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes schreibt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises III für Haushalt, Steuern, Geld und 
Kredit der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag, Hermann Höcherl, MdB: 

Brandt's Demagogie soll ablenken 

Als Bundeskanzler ist Willi Brandt gescheitert. Unserem Land hat 
er schweren Schaden zugefügt. Reformruinen, Wirtschaftskrise und 
Arbeitslosigkeit sind Folgen seines Versagens, ebenso wie der Spiona-
gefall Giullaume. Die Verantwortung hierfür sucht er jetzt zu ver-
tuscnen. Es ist ein alter Kunstgriff, einen Nebenkriegsschauplatz 
zu eröffnen, wenn bedrohliche Schwierigkeiten auftauchen. Die von 
dem SPD-Vorsitzenden Brandt entfachte Debatte gegen die Union, 
mit dem Vorwurf des Sicherheitsrisikos ist ein solcher Entlastungs-
angriff. Wie schlimm muß es um ihn, die Regierung und die allge-
meine Lage stehen, wenn ausgerechnet Brandt diesen durch nichts 
gerechtfertigten schweren Vorwurf erhebt. 

So muß also der Frage nachgegangen werden, was durch den verleum-
derischen Vorstoß von Brandt vertuscht werden soll. In letzter Zeit 
ist folgendes deutlich geworden: 

1. In Mannheim hat die SPD Einheit demonstriert. In einer ungeheue-
ren Kraftanstrengung ist es der SPD-Führung gelungen, die inner-
parteilichen Querelen zu veirtuschei7• Aber die SPD ist damit nicht 
wieder in die Mitte gerückt. 

Das Gegenteil ist der Fall. Die linke Parteihälfte der SPD 
konnte ihre 1973 in Hannover errungenen PositiOnen in der Par-
tei und im Parteivorstand behaupten. 

2. Mit der Verabschiedung des OR'85 hat die SPD einen weiteren 
Schritt nach links getan. Auch ohne zentrale Investitionslenkung 
und Verstaatlichung sind Investitionsmeldestellen, Anzeigen-
pflicht für Investitionen, Investitionsverbote, Bundesentwick-
lungspläne, regionale und sektorale Konjunkturpolitik, Aushöh-
lung der Autonomie der Bundesbank, Zerschlagung des Universal-
bankensystems, Ausbau des öffentlichen Sektors im Kreditgewerbe 
- der schon 60 % hat -, Ausbau der demokratischen Planungskon-
trolle usw., usw., deutliche Schritte weg von der Marktwirtschaft 
und hin zu sozialistischer Planungsbürokratie. 

3. Der Sachverständigenrat weist nach, daß die deutsche Rezession 
"im Kern eine Stabilisierungskrise" (Tz 84) ist, deren Ursprünge 
"auf das Ende der 60-iger Jahre" (Tz 64) zurückgehen. Die "Infla-
tionsgewöhnung" (Tz 74) und die schweren Fehler bei ihrer Bekämp-
fung haben die Investitionskrise von heute (Tz 79) ausgelöst. 
Das Gutachten bestätigt, daß "Stärke und Dauer des Abschwungs 
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unterschätzt" (Tz 237) wurde und daß in der Reformpolitik der 
"Rückzug erzwungen (Tz 290) wurde. 

4. Auch der Zielkonflikt, in den sich die Bundesregierung hinein 
manövriert hat, wird vom Sachverständigenrat deutlich aufge-
zeigt: 
Expansion bei gleichzeitiger Konsolidierung der zerrütteten 
Staatsfinanzen und Wiedergewinnung der Stabilität. Die Gutach 
ter bestätigen, daß die Gebietskörperschaften "seit Anfang der 
70-iger Jahre ... ihre Haushalte weit stärker ausgedehnt (haben), 
als sich auf längere Zeit durch zusätzliche Steuereinnahmen als 
stabilitätskonform finanzierbar erwies." (Tz 424) 

5. Die dadurch mitverursachte Schuldenpolitik wird immer problema-
tischer. Die "versiegenden Kapitalmärkte" (Tz 194) zwangen den 
Staat im 3. Vierteljahr 1975 seinen Kreditbedarf zu 90 mit 
kurzfristigen Geldmarktpapieren und Bankkrediten zu decken. 
den ersten 6 Monaten waren es dagegen nur 40 % (Tz 218). 

Die Sachverständigen haben den Stab über eine von Anbeginn falsch 
konzipierte Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gebrochen. Sie 
wurde von Brandt begonnen. Die Kritik der CDU/CSU seit Ende 1969 
an dieser falschen Politik findet damit ihre volle Bestätigung. 
Statt die Fehler zu korrigieren, marschiert die SPD weiter nach 
links - nur lautloser. 

Die Führungstroika der SPD Brandt/Schmidt/Wehner spricht von Sicher-
heitsrisiko, Dolchstoßpolitik; Sportpalast, rechter Volksfront usw. 
Dieser schamlose Verleumdungsfeldzug soll von eigenen jahrelangen 
Fehlern und dem Linkskurs ablenken. Aber er zerstört die gemeinsame 
Grundlage der Demokraten dieses Landes. Will Brandt sehenden Auges 
die von ihm betretene schiefe Ebene in den Abgrund weitergehen? 

Versager und Demagogen kann unser Land gegenwärtig am wenigsten 
gebrauchen. Durch sie wird nur weiterer Schaden angerichtet. Die 
FDP-Führer sollten wissen, daß sie politischen Abenteurern Hand-le 
und Spanndienste leisten. 



• 

PRESSEDIENST 

27. November 1975 

/ Ko 

 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Auf Initiative der Abgeordneten Dr. Klein/Göttingen  
und Frau Dr. Walz hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgende Kleine Anfrage betr. Androhung presserecht-
licher und strafrechtlicher Konsequenzen durch den 
Bundesminister der Verteidigung, Georg Leber, wegen 
der ZDF-Sendung am 15. Oktober 1975 über angeblich 
parteipolitisch orientierte Personalführung in der 
Bundeswehr eingebracht. 

"Presserechtliche und falls zum Schutz einzelner Soldaten er-

forderlich auch strafrechtliche Folgen" hatte der Bundesmi-

nister der Verteidigung, Georg Leber, dem Moderator des ZDF-

Magazins, Gerhard Löwenthal, in einer durch das Bundesvertei-

digungsministerium am 15. Oktober 1975 in Bonn veröffentlichten 

und während der Bundespressekonferenz durch den Sprecher des 

Ministeriums, Arnim Halle, ausführlich erläuterten Erklärung 

für den Fall angedroht, dass eine für den gleichen Abend ange-

kündigte Sendung im ZDF-Magazin über "eine angeblich partei-

politisch orientierte Personalführüng in der Bundeswehr" ausge-

strahlt werden sollte. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in diesem Vorstoss des 

Bundesverteidigungsministers zu dem Zweck, eine bestimmte Maga-

zin-Sendung zu verhindern, den gefährlichen Versuch einer ver-

fassungswidrigen Vorzensur. 

Aber nicht nur dieser Versuch einer Vorzensur, sondern auch 

die Art und Weise, wie das Bundesverteidigungsministerium am 

Tage nach der Sendung die Androhung presse- und strafrechtli-

cher Konsequenzen als "erledigt" erklärte, lassen auf einen 

bedenklichen und leichtfertigen Umgang mit den nach unserer 

Verfassung garantierten Recht auf Melnungs- und Rundfunkfrei-

heit schliessen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
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1. Wie beurteilt die Bundesregierung den Versuch des Bundes-

verteidigungsministers, durch die Androhung presserechtli-

cher und strafrechtlicher Konsequenzen die Ausstrahlung 

einer kritischen Fernsehsendung zu verhindern, im Hinblick 

auf die durch Art. 5 GG verfassungsrechtlich garantierte 

Rundfunkfreiheit,und wie glaubt sie Versuchen dieser Art künf-

tig wirksam begegnen zu können? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die erstaunliche Tatsache, 

dass sich das Bundesministerium der Verteidigung zu dieser 

sehr massiven und den Möglichkeiten der Schädigung ange-

messenen Prophylaxe" (A. Halle) entschloss, ohne vorher den 

Versuch gemacht zu haben, das Manuskript einzusehen oder über 

den Inhalt des Films Kenntnis zu bekommen? 

3. Während der Bundespressekonferenz am 15. Oktober 1975 erklär-

te der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Arnim 

Halle, auf die Frage eines Journalisten: "... wir haben noch 

keinen Aufschluss darüber, was jm einzelnen in diesem Film-

beitrag zur Sprache kommen wird. Wir wissen aber aus zahl-

reichen Gesprächen mit de.m den Beitrag selbst gestaltenden 

Redakteur, in welcher Richtung die Recherchen gingen und 

welche Personen befragt werden sollten. Daraus konnten wir 

bestimmte Schlüsse ziehen, die uns veranlassen, zum Schutz 

eben dieser Personen eine entsprechende Vorwarnung abzuge-

ben." Hält es die Bundesregierung für richtig, dass ein Bei-

trag, dessen Inhalt sie nicht kannte und über den es zum 

Zeitpunkt der Pressekonferenz am 15. Oktober 1975 nur Ver-

mutungen gab, allein deswegen verhindert werden sollte, weil 

"eine polemische und im hohen Masse selbst parteiliche Magazin-

betrachtung, wie Herr• Löwenthal sie pflegt", befürchtet wurde? 

4. Muss nicht befürchtet werden, dass die Art und Weise, wie 

das Bundesverteidigungsministerium in diesem Fall versucht 

hat, durch massive Drohungen die Rundfunkfreiheit einzu-

schränken, zu einer weiteren schwerwiegenden und bedenkli-

chen Beeinträchtigung des Verhältnisses zwischen Presse und 

Bundesregierung führen? 



5. Erheben Bundesverteidigungsministerium und Bundeswehr - wie 

das einige Ausführungen des Sprechers des Ministeriums, 

Arnim Halle, während der Bundespressekonferenz am 15. Okto-

ber 1975 vermuten lassen - den Anspruch einer Sonderstellung, 

und wie gedenkt die Bundesreglung künftig nicht mehr den 

Eindruck entstehen zu lassen, das Bundesministerium der Ver-

teidigung entziehe sich demokratischer Kritik und öffent-

licher Kontrolle? 

6. Welche Gründe "dienstlich gebotener Fürsorge" haben den 

Bundesverteidigungsminister im einzelnen veranlasst, sowohl 

Dreharbeiten im Bereich der Bundeswehrhochschule München als 

auch Interviews von Hochschulangehörigen im Dienst zu unter-

sagen,und wie vereinbaren sich Aufnahme-und Aussageverbot 

mit dem ursprünglich proklamierten Konzept der "selbstver-

ständlichen Offenheit" dieser Hochschule? 

7. Aus welchen Gründen hat der Bundesverteidigungsminister nicht 

die vom Sprecher des Ministeriums einmal als "weder zweck-

dienlich noch ohne weiteres möglich", dann jedoch wiederum 

als "durchaus möglich" erklärte einstweilige Verfügung gegen 

die von ihm beanstandete' Sendung beantragt? 

8. Hat sich der Bundesverteidigungsminister selbst zu dieser 

"aus dienstlich-fürsorglichen, gesetzlich sogar vorgeschrie-

benen Gründen" getroffenen Entscheidung veranlasst gesehen, 

oder ist sie vor allem auf die Beratung seiner Mitarbeiter 

zurückzuführen? 

9. Treffen Informationen zu, wonach der Bundesverteidigungs-

minister bei seinem Versuch, die betreffende Sendung des 

ZDF-Magazins zu verhindern, gezielten Falschinformationen in 

seinem Ministerium und aus seiner Partei zum Opfer gefallen ist? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

27. November 1975 

/Ko 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicltder CDU/CSU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Alfred Dregger nach-
stehenden Artikel. 

Brandt - das Sicherheitsrisiko 

111 	von Dr. Alfred Dregger MdB. 

Brandt hat auf dem Mannheimer SPD-Parteitag in einer vorberei-

teten Rede - also überlegt - die CDU zum "Sicherheitsrisiko 

für unser Land" erklärt. Das war die Kriegserklärung des Chefs 

der stärksten Regierungspartei an die Adresse der demokratischen 

Opposition. Diese Kriegserklärung richtet sich gegen eine de-

mokratische Partei, die unserem Lande zwanzig Jahrelang inneren 

und äusseren Frieden und einen einzigartigen wirtschaftlichen 

und sozialen Aufstieg ermöglicht hat.Sie richtet sich gegen eine 

Partei, der etwa die Hälfte des deutschen Volkes bei Wahlen 

die Stimme gibt. 

• 
Mit dieser niederträchtigen Diffamierung richtet Brandt sich 

selbst. Er liefert innenpolitisch den Feinden der Demokratie 

und aussenpolitisch den Feinden Deutschlands die gewünschte 

Munition. Er nimmt den Wählern durch Erzeugung von Hass und 

Angst die freie Wahl zwischen den politischen Alternativen der 

deutschen Demokratie. Er schafft das Klima, in dem Gewalt, 

politisch motivierter Mord und Anarchie gedeihen. 

Brandt ist damit selbst zum Sicherheitsrisiko geworden. Sein 

neuer Missgriff ist noch schlimmer als seine Rolle in der Spiona-

geaffäre Guillaume. Brandts Leichtsinn und Brandts Liederlich-

keit, seine Schuld also, hat es einem kommunistischen Spion 

ermöglicht, die geheimsten Dokumente politischen und militäri-

schen Inhalts Ost-Berlin und Moskau zugänglich zu machen. 
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Brandt hat aber nicht nur durch Diffamierung der demokratischen 

Opposition und durch leichtfertige Begünstigung kommunistischer 

Spionage im Bundeskanzerlamt den inneren und äusseren Frieden 

unseres Landes gefährdet. Ihm verdanken wir auch die überzoge-

ne Ausgabenpolitik, die zur Inflation des Geldwertes, zur 

grössten Arbeitslosigkeit der Nachkriegszeit und zur katastro-

phalen Staatsverschuldung entscheidend beigetragen hat, eine 

Verschuldung, die nunmehr auch das System der sozialen Sicher-

heit in unserem Lande in Gefahr bringt. 

Die SPD hat diesen Mann aufgrund seines offenkundigen Versagens 

zwar als Bundeskanzler aus dem Verkehr gezogen. Die politische 

Macht ist ihm als Parteivorsitzender der SPD jedoch geblieben. 

Bundeskanzler Schmidt ist allenfalls der zweite, wenn nicht 

hinter Herbert Wehner, der die Weichen sozialdemokratischer Re-

gierungspolitik vom Hintergrund her stellt, der dritte Mann in 

diesem Trio. Schmidt muss sich politisch auf die SPD stützen. 

Welchen politischen Spielraum er hat, bestimmt die Partei, be-

stimmen Brandt und Wehner. 

Brandt hat nicht nur der demokratischen Opposition den Krieg 

erklärt. Ihm ist es auch gelungen, die radikale Linke in der 

SPD zu veranlassen, bis zur Bundestagswahl über ihre Ziele zu 

schweigen. Erklärtes Ziel ist es, die Macht für die Regierungs-

koalition zu erhalten, damit der Marsch in den demokratischen 

Sozialismus fortgesetzt werden kann, was immer man darunter ver-

stehen mag. Mit Sozialdemokratie hat das jedenfalls wenig zu 

tun, wie die völlige Isolierung alter Sozialdemokraten - er-

innert sei an den jetzigen Bundesminister der Verteidigung, 

Georg Leber, - in der Brandt-SPD zeigt. 

Brandt 	stand vor 1933 nicht in der SPD, sondern 

in der zwischen SPD und KPD stehenden Sozialistischen Arbeiter-

partei Deutschlands (SAP). Den Traum vom sozialistischen Europa 

hat er nicht aufgegeben. Diesem Traum hat er vieles geopfert: 

die deutschen Rechtspositionen gegenüber Moskau ebenso wie die 

ständig zunehmenden finanziellen LeiEtungen an den Ostblock. 
Ob dieser Herr Brandt seinen verhängisvollen Weg, verhängnis-

voll für unsere Feiheit und Sicherheit, fortsetzen kann, da-

rüber entscheiden die Wähler in zehn Monaten. Wer für SPD 

oder FDP stimmt, stimmt für Herrn Brandt auch dann, wenn er 

es nicht will. Wer eine neue, bessere Politik für Deutschland 

will, muss CDU/CSU wählen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
27. November 1975 

Der Sprecher der CDU/CSU im iinanzaus-
schuß, Abg. Dr. Hansjörg H ä f e l e, 
erklärt: 

Bundesregierung gegen Bahn-Reisen 

Eines der Ziele der SPD-Verkehrspolitik bestand einmal darin, 

die straßen möglichst von. Verkehr zu entlasten, der vernünftiger 

• von der Bundesbahn bewältigt werden kann. Welche Verheißungen 

wurden da gemacht! Der "Leber-Plan" sollte die "dicken Brummer" 

von der Straße wegbringen. 

Von der Bundesregierung wird nunmehr amtlich bestätigt, daß 

das Ergebnis der Politik der letzten Jahre genau das Gegen-

teil ist. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

teilt den Abgeordneten mit, daß Besuchergruppen die Reise nach 

Bonn im Interesse eines wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel 

möglichst mit dem Bus durchzuführen hätten. Der Bundesrech-

nungshof halte die Inanspruchnahme der Deutschen Bundesbahn 

wegen der vergleichsweise hohen ioahrtkosten für nicht vertret-

bar. Arme Bundesbahn! Arme Bundesregierung! 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 28. November 1975 

In der entwicklungspolitischen Debatte führte der 
CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Volkmar Köhler folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist:Beginn der Rede 

Dem kritischen Beobachter der entwicklungspolitischen Diskussion 

in unserem Land kann es nicht verborgen geblieben sein, daß die 

Auseinandersetzungen und Aussagen über den künftigen Kurs in dies( 

Politikbereich eine Art Hochkonjunktur angenommen haben. 

In bemerkenswertem Kontrast zum allgemein schwach ausgeprägten 

Interesse der Bevölkerung an entwicklungspolitischen Fragen, wolle 

insbesondere führende Vertreter der Bundesregierung mit einer 

Fülle von Reden und Presseerklärungen den Anschein erwecken, als 

verfüge man über ein geradliniges und in sich geschlossenes Konzepi 

der Entwicklungspolitik. Doch dieser Schein trügt; vielmehr ist 

es eine Politik des Verbalismus und vager Globalzielsetzungen. Da.  

S Beschwören weltpolitischer Probleme, zusammen mit schönen Worten 

und Ideologie, überdeckt nicht die Schwäche in der Überzeugungs-

kraft und machen im Kern die inhaltliche Ausgestaltung der Ent-

wicklungspolitik dieser Bundesregierung aus. 

Dies ist nach Meinung der CDU/CSU zu dürftig, denn noch weniger 

als in einem anderen Bereich zählen in der Entwicklungspolitik 

die guten Absichten und die Proklamation hehrer Ziele, wenn 

die Wirkungen ausbleiben. Und wer will bestreiten, daß dies so 
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ist, gemessen an Indikatoren eines qualitativen oder 

wachstumsorientierten Entwicklungsbegriffes? 

Im Grunde ist das, was die Bundesregierung mit ihren 

Gymnicher Formeln und in ihrem Zweiten Entwicklungspoliti-

schen Bericht der deutschen Öffentlichkeit anbietet, eine 

subtile Form der Flucht vor der Innovation. Es war doch die 

CDU, die sich bisher ald einzige Partei in diesem Land 

der Mühe unterzogen hat, in parteiinternen Diskussionen 

und im Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit ein 

in sich bündiges Konzept zur Entwicklungspolitik zu erar-

beiten, während die Bundesregierung so etwas zur Enttäuschung 

vieler aktiver Entwicklungshelfer ex cathedra verkündet und di, 

FDP sogar an diesem Vorhaben zu scheitern droht. Eine gewisse 

Scheu vor der Innovation und vor präzise formuliertenZielset- 

zungen läßt sich auch daran ablesen, daß die Bundesregierung 

• - gerade auch der Bundeskanzler- sehr wohl auf internationalen 
Konferenzen ihre Grundsatzgedanken zur Entwicklungspolitik irre 

aller Breite darlegt, 	aber im deutschen Parlament 

seit 2 Jahren ausweicht, über entwicklungspolitische Ziel-

vorhaben zu diskutieren. Nach Auffassung der CDU/CSU verkennt 

da:Mitdie Bundesregierung die Notwendigkeit, daß eine gründ- 

liche Revision des entwicklungspolitischen Kurses und seiner 
theoretischen Grundlegung angezeigt sind. 
Die Bundesregierung hat..indes in den vergangenen Monaten 

durch ihr über alle Maßen ungeschicktes Verhalten auf der 

7. SGV der deutschen Entwicklungspolitik großen Schaden zu- 

gefügt und die deutsche Politik insgesamt auf internationaler 
diskreditiert. 



Entgegen ihren offiziellen Bekenntnissen zur freien Welt-

wirtschaftsordnung und abweichend von ihren fesiumrissenen 

Einwänden und Voten zum Aktionsprogramm der 6. SGV, hat 

die Bundesregierung nun essentielle Positionen wegen einer 

vermeintlicher Einigkeit mit den Entwicklungsländer aufge-

opfert. Ihre vorbehaltlose Zustimmung zu den Abschlußdoku-

menten der 7. SGV bedeutet eine prinzipielle Anerkennung 

der Forderung zahlreicher Entwicklungsländer nach einer 

Neuen Weltwirtschaftsordnung auf planwirtschaftlicher Grund-

lage. Die Bundesregierung hat damit Absichtserklärungen 

unterzeichnet, die unseren eigenen ordnungspolitischen Grun 

sätzen diametral entgegenstehen und unerfüllbar sind, solle 

Systemgefährdungen ausgeschlossen bleiben. -es sei denn, da, 
Sie es auch im eigenen Land mit der Marktwirtschaft nicht 
ernst nehmen. 
Die CDU/CSU bedauert zutiefst, daß ihre Warnungen nach 

Abschluß der 6. SGV in den Wind geschlagen und ihre Auffor-

derungen an die Bundesregierung zu einer vermittelnden Roll,  

zwischen Industrie-und Entwicklungsländern und nach konkret, 

Lösungsmöglichkeiten für den Rohstoffbereich sowie die 

Ausgestaltung internationaler Wirtschaftsbeziehungen nicht 

befolgt wurden. Nach unserer Auffassung hat die Bundesre-

gierung mit ihrer Unterschrift unter die Schlußdokumente 

der 7. SGV nicht nur falsche Hoffnungen bei den Entwicklung: 

ländern geweckt, sondern sich zugleich der Möglichkeiten 

eines weiten Handlungsspielraumes bei den Anschlußkonferenz, 

in Paris, im Rahmen des GATT oder bei UNCTAD IV in Nairobi 

beraubt. Sie hat sogar Verhandlungspositionen präjudiziert 



die ohne zusätzlichen internationalen Reputationsverlust 

kaum unterschritten werden dürften. Daß die CDU/CSU mit ihrer 

Meinung und ihren Bedenken nicht alleine steht, wird doch wohl 

auch aus der teilweise veröffentlichten Studie des BMWi 

deutlich. 

Um diesen bedauerlichen Zustand herbeizuführen, hätte es 

unserer Meinung nach nicht der Inszenierung in New York bedui' 

die anfänglich mehr versprach als Dilletantismus. Doch der 

marktwirtschaftlichen Grundsatzrede des Außenministers folgt( 

unter Ihrer Verantwortung, Herr Minister, der Vollzug einer 

Politik, die im Ergebnis höchst unliberal ist. Sie nützt wed( 

den eigenen Interessen , noch eröffnet sie Perspektiven für 

einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Industrie-

und Entwicklungsländern oder enthält Ansätze für pragamtisch, 

Lösungen der Probleme. 

Um einem weiteren Verlust an internationaler Glaubwürdigkeit 

vorzubeugen, richtet die CDU/CSU im Hinblick auf die AnschluL 

konferenzen an die Bundesregierung die Aufforderung, ihre 

Verhandlungspositionen frühzeitig abzustecken und das Parlam( 

rechtzeitig darüber zu unterrichten. Zugleich erneuern wir 

an dieser Stelle unsere Bereitschaft zur Mitarbeit an der 

Weiterentwicklung der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung 

auf der Grundlage marktwirtschaftlicher Prinzipien. Wir 

verstehen dabei unsere Haltung als faires Angebot zur Diskus-

sion über Maßnahmen, die weltwirtschaftlich einer größeren 

sozialen Gerechtigkeit unter den Völkern dienen. Wir unter- 
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scheiden uns an diesem Punkt insofern von der Regierung, 

als für die CDU/CSU das Prinzip der Marktwirtschaft sowohl 

verbal als auch in der Praxis nicht zur Disposition steht. 

Sie, Herr Minister, haben in dieser Frage mehr als einmal 

Ihren Willen zur fl,ehrdeutigkeit bekundet. Ihr spätestens 

seit der Konferenz von Lima unablässiges Bemühen, das Prinzi 

• 
der friedlichen oder konstruktiven Koexistenz auf die welt-

wirtschaftliche Zusammenarbeit von Staaten höchstunter-

schiedlicher Prägung zu übertragen, ist ein untauglicher 

und außerdem außerordentlich gefährlicher Versuch, die Maxim: 

einer in sich fragwürdig gewordenen Außenpolitik auf die 

Entwicklungspolitik anzuwenden. 

Herr Minister, ist Ihnen bewußt, daß Sie mit Ihrem . Bekenntni 

zur friedlichen Koexistenz als Grundlage der Beziehungen 

zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sich eines Prinz 

bedienen, das die Bundesregierung als einzigen Punkt von 

14 anderen auf der 6. SGV ausdrücklich ablehnte? 

Was kann die Bundesregierung damals anders veranlaßt haben, 

diese unmißverständliche Entscheidung zu treffen, als die 

Erkenntnis und Gewißheit, daß diese unscharfe Begriffsschabl, 

die der Ost-West-Konfrontation entlehnt ist, keinen Gebrauch 

wert für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen hate 

Was hat Sie also bewoGen, Herr Minister, in dieser Frage sol, 

ein spektakuläre Veränderung vorzunehmen und dies sofort nac 



der 6. SGV? Die betrüblichen Erfahrungen mit der Ostpolitii 

dürften Sie doch wohl kaum dazu ermutigt haben, wollen Sie 

sich nicht dem Vorwurf blinden Analogiedenkens aussetzen. 

Friedliche Koexistenz bedeutet doch letztlich in ihrer be-

grifflich anerkannten Form den unversöhnliche ampf auf 

der ideologischen Ebene zwischen Staaten gegensätzlicher 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen. Bezogen auf die 

Staaten dieser Wel ird dieser Begriff nicht einmal im Ansa 

der Pluralität dieser Länder und ihren Strukturen gerecht. 

Koexistenz mit der Elfenbeinküste, mit Kolumbien oder Mala3/. 

Herr Minister? Es dürfte doch wohl Einigkeit darüber beste 

hen oder zu erzielen sein, daß diese Welt sich nicht einfac 

schematisieren läßt nach kapitalistischen und sozialistiscL 

Ländern und sich von daher jeder Versuch, das Prinzip der 

Koexistenz universal anzuwenden, bereits vom Ansatz her ve3 

bietet und zum Scheitern verurteilt ist. 

Geben Sie es deshalb auf, mit schillernden und ideologiebe-

hafteten Formeln uns im Land und der Welt einzureden, wir 

befänden uns so auf dem richtigen Wege, die Beziehungen zwi 

schen den Industrie- und Entwicklungsländern auf gerechtere 

Grundlagen zu stellen. Dies ist ein blanker Trugschluß. 

Die Formel von der friedlichen Koexistenz verbaut konkrete 

Kooperationsmöglichkeiten. 

Die Tatsache, daß es sich bei ihr um eine primär außenpoli-

tische Doktrin handelt, wirft zudem ein bezeichnendes Licht 

auf die Gewichtsverteilung der einzelnen Teilpolitiken im 



Verhältnis zur Entwicklungspolitik. Nicht erst seit der 

7. SGV und der im Nachhinein auszugsweisen veröffentlichten 

Studie des BMWi, wissen wir um die Friktionen im intermini-

steriellen Entscheidungs- und Koordinierungsablauf. Die 

Reihe ließe sich beliebig vervollständigen: WeltbevölkerungL 

konferenz in Bukarest, Welternährungskonferenz in Rom, 

das Lome-Abkommen mit den AKP-Ländern. Das BMZ ist weit 

davon entfernt, Koordinierungsressort zu werden und seine 

fachlichen Entscheidungsbefugnisse voll zu nutzen. Kompetenz 

und Sachkonflikte beherrschen das Bild und lassen die Hoffnb 

im Keim ersticken, als könne es sich je bei Entwicklungspoli 

tik um eine eigenständige Politik handeln, die auch im prak-

tischen Vollzug in die Gesamtpolitik integriert ist. 

Die CDU/CSU kritisiert'an dieser Stelle, daß der Koordi-

nierungsvorgang, das Herstellen eines Suchzusammenhanges 

zwischen außen-, außenwirtschaftlichen und entwicklungs-

politischen Zielsetzungen nicht geleistet wird. 

Wie es um den Stellenwert deutscher Entwicklungspolitik 

derzeit bestellt ist, wird angesichts der zunehmenden Akti-

vitäten des Außenressorts auch daran deutlich, daß nach 

Veröffentlichungen einer großen deutschen Zeitung weite Krei 

der Koalition es für wünschenswert hielten, die Entwicklung 

politik mit einem Staatsminister im Auswärtigen Amt ressor-

tieren zu lassen, anstelle eines eigenen Ressorts. 

Entwicklungspolitik ist also auf dem besten Weg zur Magd an! 

rer Politiken zu werden, das BMZ unterwegs, zur Disposition 

gestellt zu werden oder sich selbst zur Disposition zu stel, 
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Die CDU/CSU bedauert diese Entwicklung und sieht ihre 

Bedenken bestätigt, daß das BMZ derzeit kaum über das 

politische Gewicht verfügt, innovierend und koordinierend 

zugleich tätig zu sein. 

Unübersehbare Schwächen gibt es weiterhin im Durchführungs-

bereich der Entwicklungspolitik, was weder in der Beant- 

• ' 

	wortung der Großen Anfrage der CDU/CSU noch im Zweiten 

Entwicklungspolitischen Bericht in gebotener Form deutlich 

gemacht worden ist. So hält beispielsweise die CDU/CSU das 

Kapitalhilfeschema in den Abstufungen Rahmenabkommen, Globa 

zusage, für antiquiert und wenig kostenbewußt. Hier wünsche 

wir uns ein überdenken in Richtung auf mehr objektbezogene 

Finanzzusagen und eine Abkürzung des Prüfungs- und Abwick-

lungsvorganges. 

Ein anderer Punkt betrifft unsere Zweifel an einer ausrei-

chenden Zielabsprache und Koordinierung von Maßnahmen im 

Bereich der personellen Hilfe. Wenn wir wissen, daß der 

Einsatz eines deutschen Entwicklungshelfers im Ausland dem 

Steuerzahler zur Zeit 43.000 DM kostet und die Kosten für 

GTZ-und andere Experten weit höher liegen, dann darf zu-

mindest erwartet werden, daß eine konzeptionelle Koordinier 

und überschaubarkeit im Hinblick auf die Einsatzbereiche 

und Zielfelder vorliegt und nicht die Gegenläufigkeit von 

Maßnahmen in der Praxis zur Regel wird. 

9 



Es ist überdies ein weiteres Kennzeichen des Entwicklungs-

politischen Berichtes - einer in Schönheit schwelgenden 

Deskription - daß offensichtliche Fehlschläge während des 

Berichtszeitraumes völlig unterschlagen werden. Hierzu zählt 

die Auflösung des deutschen Forums für Entwicklungspolitik 

ebenso wie das auf der UNIDO-Konferenz in Berlin 1973 mit 

großem Paukenschlag angekündigte Institut fürEntwicklungslTddi‚  

Technologien. Diese Tatsachen geben außerdem Auskunft über 

die halbherzige Informationspolitik des Ministeriums. 

Aus all diesem dürfte dennoch deutlich geworden sein, daß 

für die CDU/CSU das "Ob" der Entwicklungspolitik außer Frage 

steht. Unsere Kritik bezieht sich auf das "Wie". Solange der 

Minister nicht bereit ist, in grundsätzlichen Fragen der Ent-

wicklungspolitik Farbe zu bekennen und ideologischen Ballast 

abzuwerfen - ja in der Tat die Entwicklungspolitik noch 

ideologiebefrachtet und im Durchführungsbereich Mängel perpe-

tuiert - wird die Entwicklungspolitik in diesem Hause stritti 

bleiben und auch nicht in der Öffentlichkeit das Interesse fi 

den, das notwendig ist, um konstruktive Entscheidungen herbei.  

zuführen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. November 1975 

/Ko 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Hermann  

Kroll-Schlüter teilt mit: 

Mit mehreren Fraktionskollegen habe ich eine Gruppenanfrage 

an die Bundesregierung gestellt, mit der wir die Bundesre-

gierung auffordern, uns ungeschminkt die tatsächlichen Ver-

hältnisse in der Studentischen Zentralstelle zu nennen. 

CDU/CSU haben sich jahrelang dafür eingesetzt, dass zum Bei-

spiel dem Sozialistischen Hochschulbund (SHB) die Mittel aus 

dem Bundesetat gestrichen werden. 

Erst als der Bundesinnenminister feststellte, dass der SHB 

verfassungsfeindliche Ziele verfolgte, konnten sich die 

Koalitionsfraktionen unserer Forderung nicht mehr entziehen. 

Die Mittel wurden gestrichen. 

Aber: Nach wie vor ist es dem SHB möglich, als Mitglied der 

Studentischen Zentralstelle mitzubestimmen über die Mittel- s vergabe an die Studentenverbände. Dies allerdings müsste aus-

geschlossen werden. Denn es ist unerträglich, dass eine Gruppe, 

die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, Mittel an demokra-

tische Studentenverbände mitverteilt. 

Deswegen fragen wir die Bundesregierung nach den Möglich-

keiten, diesen unerträglichen Zustand zu beheben. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 
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PRESSEDIENST CDUICSU 28. November 1975 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Alfred Dregger gab der "Aachener Volkszeitung" 
für die heutige Ausgabe folgendes Interview: 

Frage:  

Herr Dr. Dregger, Sie gehören der Führungsmannschaft Helmut Kohls 

an. Ich hatte Gelegenheit, Ihren Landtagswahlkampf in Frankfurt zu 

beobachten, der Ihre CDU erstmals zur stärksten Partei im "roten 

11, 	
Hessen" machte. 

Werden Sie die modernen Methoden, die Ihnen vor einem Jahr so 

große Erfolge brachten, auch in den Bundestagswahlkampf ein -

bringen? 

Antwort:  

Ich bin überzeugt, daß moderne Wahlkampfmethoden keine Besonder-

heit der hessischen CDU sind. Was unseren Landtagswahlkampf 1974 

auszeichnete (darum müssen wir uns in jedem Wahlkampf neu be-

mühen) war: 

1. Der Wille aller Unionsfreunde, den Sieg zu erringen. Schon 1970, 

als wir von 26,4 % der Stimmen ausgingen, kämpften wir um die 

4Ih
Mehrheit - wir erreichten 39,7 %. 1974 hielten auch unsere 
Gegner das überschreiten der 50 %.-Marke nicht mehr für un-

denkbar; sie führten einen Anti-Dregger-Wahlkampf, womit der 

Oppositionsführer in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung trat 

wir erreichten 47,3 %. Das war das Verdienst meiner Partei 

und ihrer Sympathisanten, die begeistert mitgingen. 

2. Die Themen unseres Wahlkampfes waren 4 Jahre lang in das Be-

wußtsein der Öffentlichkeit gehämmert worden, sie standen unter 

der Devise "Sicherheit in Freiheit". Landespolitisch ging es vor 

allem um Schulen und Hochschulen, um ihre Freiheit von marxisti-

scher Indoktrination, um die Freiheit des Forschens, Lehrens 

und Lernens. 

2 
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3. Die Strategie des Wahlkampfes war offensiv, nicht anpasserisch, 

sondern kämpferisch. Die Sprache war einfach, allgemein ver-

ständlich, ohne Fremdworte. Sie zielte nicht nur auf den Kopf, 

sondern auch auf das Herz der Menschen. Wir sind keiner Aus-

einandersetzung ausgewichen, sondern haben sie gesucht. 

Zu den Gesetzentwürfen, in denen die verfehlte Politik der 

SPD/FDP-Koalition zum Ausdruck kam, haben wir im Parlament 

stets Nein gesagt. Nicht eine Neinsager-Opposition, eine Ja-

sager-Opposition ist überflüssig. 

4. Auch im Bundestagswahlkampf muß unsere Aussage dem Ernst 

der Lage und der Größe des Anspruchs gerecht werden. Es geht 

darum, unser Land zu retten, seine Freiheit zu bewahren und 

die wirtschaftlichen Grundlagen seiner sozialen Sicherheit 

wieder herzustellen. Auch in diesen Aussagen müssen wir 

Sprachrohr der Menschen sein, von deren Denken und Fühlen 

wir ausgehen müssen. 

5. Im übrigen müssen wir einig und solidarisch sein - die Ver-

einigungen der Partei müssen sich ihr ein- und unterordnen. 

Die "Vorturner" der Partei müssen wissen, daß sie für die 

Partei da sind und nicht umgekehrt; die Partei muß wissen, 

daß sie für unser Volk da ist. 

Mit einem so angelegten Wahlkampf werden wir die absolute 

Mehrheit in Deutschland gewinnen. 

Frage:  

Ich glaube Ihnen gern, daß Sie die CDU-Kandidaten in Hessen auf 

ihre Methode "trimmen" können. Aber wie wollen Sie die in einigen 

Gebieten außerhalb Hessea7 müden Kandidaten von Tür zu Tür, von 

Straße zur Straße drängen? Reicht überhaupt Ihr Einfluß in der 

Führungsmannschaft über Hessen hinaus?... 

Antwort:  

Ich glaube, daß es auch außerhalb Hessens keine müden CDU-Kandi-

daten geben wird. Die Menschen denken in Hamburg nicht anders als in 

München, in Aachen nicht anders als in Frankfurt. Die Führungsmann- 

-3- 



schaft von CDU/CSU ist ein kleines, kompetentes und arbeitsfähiges 

Gremium. Ich glaube, daß es Helmut Kohl gelingen wird, mit ihr und 
durch sie den richtigen Kurs durchzusetzen. 

Frage:  

Wem stehen Sie näher, Herrn Kohl oder Herrn Strauß? 

Antwort:  

Wir stehen für die gemeinsame Aufgabe, für das gemeinsame Ziel 

in der Erkenntnis, daß 1976 nicht nur die Chancen der Union auf 

dem Sidel stehen. Dabei 1;1, jeder von uns - wenn ich mich da ein- • 	beziehen darf - eigengeprägt und keiner die Kopie des anderen. 

Frage:  

Die Sozialausschüsse wissen nicht, was sie an Dregger haben. 

Werden Sie um die Klärung Ihres Verhältnisses zur CDU-Arbeit-

nehmerschaft bemüht sein? 

Antwort:  

Die hessischen Sozialausschüsse kennen mich - zwischen ihnen und 

mir gibt es gar keine Schwierigkeiten. Wenn es anderswo noch anders 

sein sollte, liegt es an einem Dregger-Bild, das vom Gegner bewußt 

verzeichnet wurde. Ich bin ein Mann des Volkes, bin selbst nicht das, 

• was Sozialisten als einen Kapitalisten bezeichnen würden. Ich habe 

nahezu ausschließlich im Dienst des Gemeinwesens gestanden, sehr 

lange als Oberbürgermeister von Fulda, wobei ich mich nicht für 

eine Schicht, sondern für alle und für jeden einzelnen einzu-

setzen hatte. 

In Hessen haben wir unsere größten Wahlerfolge im Untermain-Gebiet 

gehabt, nach dem Rhein-Ruhrgebiet das größte Ballungsgebiet Deutsch-

lands. Auch das zeigt, daß mein Verhältnis zur arbeitenden Bevöl-

kerung ausgezeichnet ist. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. November 1975 

In der Debatte über die Entwicklungspolitik der 
Bundesregierung erklärte der entwicklungspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, u.a.folgendes aus: 

I. Al: Sie, Herr .Minister. Bahr, im Juli 1974 das Amt des Entwick-

lunsministers übernahmen, verband sich damit in der Öffentlich-

keit die Hoffnung, dass nun endlich eine realistische und vor al-

lem durch führbare entwicklungspolitische Konzeption vorgele3t u 

dc; in Kolzeption, in der Worte und Taten nicht mehr in so ekla-

tanter Form auseinanderklaffen würden wie bisher. Diese Hoffnungen 

haben sich leider nicht erfüllt. Anstatt das Utopische auf das 

Machbare zu reduzieren, haben Sie in der vorgelegten Fortschrei -

bung der entwicklungspolitischen Konzeption der Unzahl von Zielen 

und Strategien eine ganze Reihe neuer hinzugefügt. 

Ich weiss nun wirklich nicht mehr, was wir in den Entwicklungslän-

dern eigentlich nicht tun. Nur wäre ich Ihnen für die Mitteilung 

denkbar, wo diese Entwicklungsländer liegen, in denen Sie all das 

machen, was Sie in Ihrer Konzeption versprechen. Es ist doch ein-

fach unseriös und unredlich, diese "grossartigen"Strategien und 

Ziele zum gleichen Zeitpunkt vorzulegen, in dem Ihre Regierung 

den Beschluss gefasst hat:1979 weniger Entwicklungshilfe zu lei-

sten als 1975 und das bei einem Inflationsverlust bis 1979 von 

rund 25%. 
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Auf derselben Linie liegt es, wenn Sie nun, um der Öffentlichkeit 

eine Schein-Übereinstimmung mit der.Opposition vorzuspielen, demon-

strativ einige schwarze Federn an Ihren roten. Hut stecken. Was nützt 

ein verbaler Konsensus mit der Opposition in einzelnen 

Fragen, wenn Sie ihn nicht in 2_raktische Politik um-

setzen? 

Was nützt es, wenn Sie nun endlich - nach dem Fiasko Ihrer Fraktion 

im Hearing über multinationale Unternehmen - private Direktinvest-

tionen ausdrücklich begrüßen, wenn Sie gleichzeitig - auf Ihrer • 

Klausurtagung auf Schloß Gymnich - konkrete Gegenmaßnahmen bei v I- 

kerrechtswidrigen Enteignungen deutschen Eigentums in Entwi-cklungs- 
i 
'ländern verhindern. 

Was nützt es, wenn Sie unsere Forderung nach weltweiter europäischer 

Entwicklungspolitik verbal übernehmen und gleichzeitig in Brüssel 

alle praktischen und finanziellen Schritte zur Verwirklichung dieser 

Forderung durch Ihr Veto oder durch nicht erfüllbare Vorbedingungen 

blockieren? 

Und was nützt es, wenn Sie in der Theorie unsere Forderung nach Koi 

zentration der Entwicklungshilfe auf die ärmsten Länder der Vierten 

Welt übernehmen und in der Praxis die Kapitalhilfezusagen Ihres Hau-

ses für die 25 ärmsten Länder der Vierten Welt 1975 nicht einmal auf 

kümmerliche 20% der Gesamtzusagen bringen. 

Wir könnten über diese Fälle, die sich beliebig erweitern liessen, 

kommentarlos hinweggehen, wenn nicht gerade die letzten Monate Anlass 

zu der ernsten Sorge gegeben hätten, dass Sie, Herr Minister Bar, mit 

dieser Strategie der verbalen Übereinstimmung  in Einzel-punktel 



in erster Linie das Ziel verfolgen, in der politischen Praxis unkon - 

trolliert und ungehindert Ihre eigenen Wege zu gehen. 

II. Eine jener genialen neuen Strategien, die Sie sogar zum persönlichen 

Markenzeichen Ihrer Entwicklungspolitik gemacht haben, ist die staat-

liche Dreieckskooperation. In ungezählten Interviews haben Sie diese 

Idee als das Ei des Kolumbus angepriesen: die Ölländer sollten ihr 

Kapital geben, die Bundesrepublik als Staat wollte die Experten stel-

len, und unter der Regie unserer Experten sollten in den Entwicklun{-;;3- 

• ländern grosse Projekte verwirklicht werden. "Entwicklungshilfe ohne 

den Finanzminister" haben Sie das genannt, einen Beitrag zum Recycldnf 

der Ölgelder in die Bundesrepublik und - ich zitiere - "ein Programm 

zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei uns" noch dazu. 

Ich muß Ihnen das Kompliment machen, daß Ihnen mit dieser 

"großartigen" Idee gelungen ist, fast alle zu überzeugen: die 

deutsche Öfferitlichkeit, die van der Idee der Entwicklungshilfe 

ohne den Finanzminister ganz besonders angetan war, die interna-

tionalen Geberorganisationen, und natürlich auch jene Entwick- 

• lungsländer, die die Früchte Ihrer Dreiecksidee ernten sollten. 

Leider haben Sie immer die Falschen überzeugt. Denn von Ihrer Drei• 

eckskooperation hätten Sie jene überzeugen müssen, die sie bezahle: 

sollten,die Erdölländer.Das aber ist Ihnen leider nicht gelungen, 

obwohl seit einem Jahr Ihre Abgesandten unermüdlich an fast alle 

Türen Arabiens geklopft haben. 

Man könnte das alles noch unter das Kapitel Einarbeitungszeit eine; 

neuen Ministers fassen und Gras darüber wachsen lassen, wenn Sie 

nicht im Stile Ihrer Ostpolitik nach dem bewährten Instrumentarium 

der Falschinformation gegriffen hätten: 



Am 25.April 1975 gab Ihr' Ministerium - um nur ein Beispiel anzu-

führen -eenzielle Erklärung heraus mit der Überschrift - ich 

zitiere - "Saudi-Arabiens nstimmung zu Bonns Konzept der Dreiecks-

kooperation ein großer Erfolg". Die Überraschung der saudi-ara-

bischen Regierung konnte nicht größer sein. Die Prompthit ihrer 

Antwort allerdings auch nicht, mit der sie die deutsche Seite darauf 

hinwies, Saudi-Arabien ziehe ganz entschieden eine bilaterale Zusam-

menarbeit mit den Entwicklungsländern der von Ihnen vorgeschlagenen 

Dreieckskooperation vor - und zwar aus grundsätzlichen Erwägungen und 

nicht, wie Sie immer wieder behaupten, weil Entwicklungsprojekte 410c2 

mehrere Jahre dauern.- Die' unangenehme Aufgabe zuzugeben, dass Ihre 

Dreiecksinformationen Fehlinformationen waren, hatte wenige Wochen 

später Staatssekretär Rohwedder nach Verhandlungen mit einer offiziel-

len saudi-arabischen Wirtschaftsdelegation. Er erklärte im Deutschen 

Fernsehen: Der Gedanke ist zu schön um wahr zu sein. Leider wollen 

Saudis an die Sache gar nicht 'ran. Wir sollten die Sache mit den Drei-

ecksgeschäften schnell vergessen. 

Das alles hat Sie, Herr Minister Bahr, nicht daran gehindert, vor den 

Augen der staunenden arabischen Botschafter in Bonn in steter Rege. 

sigkeit eine Erfolgsmeldung nach der anderen verbreiten zu lassen.Auc 

mit Ihrer Antwort auf unsere Grosse Anfrage bezeichnen Sie die Dreinc 

kooperation als eine der entscheidenden Antworten auf die durch die 

krise entstandene "neue Lage."Uur beabsichtigen Sie offenbar in Zu - 

kunft - und das ist leider typisch für Ihre Politik - unter den Begri' 

Dreieckskoopration Dinge zu fassen, die mit der ursprünglich im. Sudan 
verkün • 



deten Idee der "Entwicklungshilfe ohne den Finanzminister"
/
des 

Recycling, der Mobilisierung arabischer Ölmilliarden für unsere Ent-

wicklungshilfe nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben. 

Wenn Sie in Ihrem entwicklungspolitischen Bericht Ihre Bereitschaft 

erklären, falls dies notwendig werde, nun auch deutsche Finanzhilfe 

für die Dreieckskooperation zur Verfügung zu stellen, dann ist das 

keine "Entwicklungshilfe ohne den Finanzminister" mehr, sondern 

schlicht und einfach Parallelfinanzierung, die es seit vielen Jahren 

gibt. 

• Das gleiche gilt, wenn deutsche Privatfirmen - ohne Einschal-

tung des deutschen Staates - von den Ölländern Aufträge zur Durch-

führung von Projekten in Entwicklungsländern erhalten. Diese Form 

der p ri v a t wirtschaftlichen Zusammenarbeit gibt es doch eben-

falls seit Jahren, ja sie funktioniert sogar vorzüglich, nur hat 

sie mit Ihrer staatlichen Dreieckskooperation ebenfalls 

nichts zu tun. 

Natürlich wird es Ihnen irgendwann gelingen, das eine oder andere 

staatliche Dreiecksprojekt durchzuführen. Ich wünsche 

• Ihnen das sogar - wenn es Ihnen gelingt, die Boykottproblematik zu 

lösen. Aber wenn Sie in ein mit arabischem Ölgeld finanziertes land- 

wirtschaftliches-Projekt zwei deutsche Melker schicken,dann hat auch 

das mit Ihrer epochalen Dreiecksidee, die Milliarden für die Entwick-

lungshilfe mobilisieren sollte, nichts mehr zu tun. 

III. Entwicklungshilfe ohne den EinunzLlinister bahnt sich lediglich im Ab-

schnitt "finanzielle Planung" der entwicklungspolitischen Konzeption 

der Bundesregierung an. Hier blieb von der bisherigen finanziellen 



Planung nur noch die Oberschrift. Der Satz, der in der bisherigen Kon-

zeption zur Erreichung des 0,7%-Ziels in den nächsten Jahren eine er-

hebliche Erhöhung der Entwicklungshilfe forderte, wurde sang-und klan£ 

los gestrichen. Sie haben die Fahne der Entwicklungshilfe schneller 

eingeholt als dies selbst Ihre politischen Gegner für möglich gehalten 

hätten. Und das alles nur wenige Wochen, nachdem die Bundesregierung 

vor den Vereinten Nationen feierlich, ohne Zwang und anders als andu, 

re europäische Staaten ihre Absicht erklärt hatte , bis 1980 0,7% des 

Bruttosozialprodukts - das wären "bescheidene" 11 Milliarden DM -

für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. 

Die Bundesregierung behauptet nun, sie habe in Ihre internationale 

Zusage in New York eine•.BemUhensklausel eingebaut, obwohl sie weiß, 

daß schon der Wortlaut dieses Argument Lügen straft. Aber selbst 

wenn sie recht hätte, hätte sie etwas versprochen, was sie gar nicht 

halten will. Wer wie die Bundesregierung für 1979 o,25 % plant, 

"bemüht" sich doch nicht, 1980 ,o,7% zu erreichen. Die Bundesre-

gierung kann Ihre internationale Zusage nicht nur nicht erfüllen, 

sie hat sogar beschlossen, ihre Versprechen nicht zu erfüllen. Früher 

glaubte die Bundesregierung wenigstens noch selbst an die Ver-

-sp-reChen, die sie den Entwicklungsländern gab, heute - unter Ent-

wicklungsminister Bahr - verspricht diese Regierung bereits wider 

besseres Wissen. 

Ich finde es im übrigen, bemerkenswert, wieviel Mittel dieser Bundes-

regierung plötzlich für den Ostblock zur Verfügung stehen. Wir woll-

ten doch die Dritte, Welt entwickeln und nicht den Ostblock. Es ist 

doch einfach kein Zufall, daß zum gleichen Zeitpunkt, zu dem Polen 

2,3 Milliarden DM erhält, der Entwicklungshaushalt um 15,2 % gekürzt 

wird. 
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Wir haben vor 1 1/2 Jahren, als die Bundesregierung dem kommunisti-

schen Jugoslawien 1 Milliarde DM zusagte, im Deutschen Bundestag da-

vor gewarnt, die deutsche Entwicklungshilfe in den "Sog der Ostpo-

litik" geraten zu lassen. Der damalige Bundeskanzler Brandt hat 

seinerzeit dazu erklärt, er verstehe nicht, was dieses Wort vom 

"Sog der Ostpolitik" bedeuten solle. Für ihn seien die Kooperation 

mit dem Osten und die Partnerschaft mit den Entwicklungsländern zwei 

Seiten ein und derselben Medaille. Heute wissen wir, was damit ge-

meint war. Für die Ostpolitik werden mühelos Mittel aus dem Haushalt 

• bereitgestellt, während bei der Südpolitik achselzuckend auf die 

leeren Kassen verwiesen wird. Ich bezweifle, daß ausgerechnet der 

Ostpolitiker Bahr, der die Kürzungen seines Haushalts mit erstaun-

licher Gleichgültigkeit hingenommen hat, der Mann sein soll, der 

verhindern wird, daß die deutsche Entwicklungshilfe in Zukunft nur 

noch das erhält, was die Finanzierung der Ostpolitik übrig läßt. 

IV. Mit großer Sorge verfolgt die CU/CSU. die Haltung der Bundesregie-

rung und insbesondere Minister Bahrs in der Frage der von den Ent-

wicklungsländern geforderten planwirtschaftlichen und dirigistischen 

• Neuen Weltwirtschaftsordnung-nicht zuletzt weil diese Neue Welt-

wirtschaftsordnung die Lösung der Probleme der Entwicklungsländer 

nicht erleichtern, sondern erschweren wird. 

Nachdem die Bundesregierung noch 1974 auf der' 6. SGV zu entschei-

denden Punkten formelle Vorbehalte eingelegt hatte, hat sie der 

Schlußakte der 7.SGV vor wenigen Wochen - wie Minister Bahr stolz 

verkündete - "ohne Vorbehalt" zugestimmt. Sie hat mit ihrer Zustim-

mung.zu diesem Dokument, das die Prinzipien der planwirt-

schaftlichen Neuen Weltwirtschaftsordnung einen Beitrag 



- 8 - 

zum 	Frieden in der Welt nennt, die programmatische.  Seichenstel 

lung für eine planwirtschaftliche Neue Weltwirtschaftsordnung,_zu-

Kplassen. 

Die Bundesregierung pflegt diese Feststellung der CDU/CSU, die sich 

immerhin mit der Meinung der Experten des Bundeswirtschaftsministeri 

—ums deckt, empört zurückzuweisen und auf die marktwirtschaftlichen 

Bekenntnisse Außenminister Genschers in New York hinzuweisen.. 

Niemand bestreitet jedoch, daß sich die Außenminister Genscher und 

andere führende Mitglieder dieser Regierung vor und nach 

der Schlußabstimmung in New York mehrfach zur freien Weltwirtschw 

ordnung bekannt haben. Aber was nützen liberale Bekenntnisse, wem' 

anschließend antiliberal abgehtimmt wird. Was nach Außenminister 

Genschers Abreise unter der Regie Minister Bahrs beschlossen wurde 
ti  

ist doch genau das Gegenteil dessen, was Minister Genscher zuvor in 

seiner Rede vertreten hatte. 

Herr Minister Bahr, Sie müßten es eigentlich als Kompliment auf-

fassen, wenn ich Ihnen sage, daß die Art, wie Sie Außenminister 

Genscher überspielt haben, an den Stil Ihrer Ostpolitik erinnert, 

daß der Egon Bahr der Ostpolitik nun auch in der Entwicklungspoliti• 

aufgetaucht ist. Ja ich bin sogar bereit, Sie zu der Art und Weise 

zu beglückwünschen, wie Sie sich gegenüber den Ministern Friderichs 

und Genscher durchgesetzt haben. Nur unser Land kann ich nicht be-

glückwünschen und die FDP auch nicht. Denn hier wiederholt sich mit 

denselben Methoden und denselben Begriffen jene Politik des "Wandels 

durch Annäherung", die schon gegenüber dem Osten falsch war und die 

gegenüber der 3. und 4. Welt genauso falsch ist. Sie werden bereits 

auf der Energiekonferenz im Dezember dieses Jahres in Paris erleben, 

in welche miserable Verhandlungsposition ne sich mit Ihren plan-

wirtschaftlichen Zugeständnissen hineinmanövriert haben. 

• 
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SieHerr Minister, bestreiten diese Strategie natürlich, wie Sie 

auch in der Ostpolitik alles zu bestreiten pflegten. Vielleicht 

glauben Sie, wie in der Ostpolitik, daß die Bevölkerung noch nicht 

reif sei, die Wahrheit zu erfahren - gemäß Ihrem Ausspruch gegenüber 

Herrn Merseburger, "daf man nicht alles sagen muß, was wahr ist." 

Aber Sie haben doch selbst vor eineinhalb Jahren die drastische An-

hebung der Erdölpreise durch das OPEC-K a r t e 1 1 als "Vorboten 

einer gerechteren Teilung der Reichtümer dieser Welt" bezeichnet. 

Sie waren es doch, der nach der 7.SGV von einem Durchbruch  

e für die Entwicklungsländer gesprochen hatte und es waren doch eben-

falls Sie, der vor wenigen Tagen am Rande des Mannheimer Parteitages 

den wegen Ihrer nachträglichen Dementis beunruhigten sozialistischen 

Vertretern der Entwicklungsländer versicherte. ., die Diskussion um 

eine Neue Weltwirtschaftsordnung werde auch nach der Überwindung der 

jetzigen Krise nicht zu den Akten gelegt; aber erst müsse Ihre Re-

gierung einmal wiedergewählt werden. 

Es ist auch kein Zufall, daß gerade der SPD-Vorsitzende Brandt fast 

die gleiche Sprache spricht, wenn er sich in Mexico zur sogenannten 

• Charta der Rechte und Pflichten der Staaten - dem Grunddokument der 

Neuen Weltwirtschaftsordnung - bekennt oder wenn er auf der außen-

politischen Sonderkonferenz der Sozialdomokraten im Januar 1975 

die Auffassung vertritt, um.fassende Rohstoffabkommen. 

mit Preisabsprachen - das planwirtschaftliche Kernstück der Neuen 

Weltwirtschaftsordnung - könnten ein sinnvolles globales Instrument 

sein. 	• 

Es ist auch kein Zufall, dass sich das alles mit der entwicklungspo-

litischen Konzeption der Jungsozialisten vom Frühjahr dieses Jahres 

deckt, in der es heisst, Entwicklungspolitik im weiteren Sinne sei 

vor allem Kampf piegen das kapitalistische Weltwirtschaftssystem . 

- 10 - 



- 10 - 

Herr Minister Bahr, Sie haben heute versucht, den Eindruck zu erwek-

ken, Sie segelten in der Frage der Neuen Weltwirtschaftsordnung un -

ter der Flagge der Marktwirtschaft. Aber es reicht nicht aus, diese 

Flagge vor und nach einer derart entscheidenden Abstimmung zu zeigen, 

diese Flagge muss man b e i der Abstimmung zeigen. Das aber haben 

Sie nicht getan. Dies ist der klassische Fall sozialdemokratischer 

Doppelstrategie, einer Strategie, die der Linken die Planwirtschaft 

versprocht, während sie sich der Mitte marktwirtschaftlich präsentier 

um wählbar zu bleiben. 

Minister Genscher pflegt die vorbehaltslose Zustimmung der Bundesrell,  

gierung zur Schlußakte der 7.SGV damit zu rechtfertigen, daß man be-

absichtigt habe, als Europäische Gemeinschaft einheitlich und ge-

schlossen, aufzutreten. Angesichts des Abstimmungsverhaltens der 

anderen EG-Partner, die in New York zu einer ganzen Reihe von 

Punkten klare und eindeutige Einzelvorbehalte eingelegt haben, 

hätte ich eigentlich vcvn diesem Außenminister eine überzeugendere 

Ausrede erwartet. 

Die weitere Forderung des Auswärtigen Amtes, man müsse doch wenig-

stens anerkennen, daß man sich jetzt endlich statt endloser Ideolo- • 

giediskussionen auf eine Politik der praktischen Schritte geeinigt 

habe, ist noch weniger überzeugend. Denn was nützen praktische 

Schritte, wenn sie in die falsche Richtung führen? Wenn dieser Weg 

in den nächsten Jahren weiter beschritten wird, wird es in lo Jahren 

keine freie Weltwirtschaftsordnung mehr geben. 

Daß das gleichzeitig Folgen für unser märktwirtschaftliches System 

im Inland hat, wissen Sie, Herr Minister Bahr, ganz genau. Das ist 

ja der eigentliche Punkt, um den es geht. Ich bezweifle, daß es 

Ihnen und der Linken Ihrer Partei in der Frage der Neuen Weltwirt- 

- 11 - 
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schaftsordnung in erster Linie um die Entwicklungsländer geht. Wir 

haben leider zunehmend den Eindruck, um mit Schelsky zu sprechen, 

daß hier die Entwicklungspolitik als Hebel benutzt werden soll, 

international von jenem marktwirtschaftlichen System abzurücken, 

das Ihnen national trotz Godesberg und Igannheim noch immer ein 

Dorn im Auge ist. 

Die sogenannten Freien Demokraten haben bei der 7.SGV eine traurig( 

Rolle gespielt. Minister Friderichs hatte vor der Sonderkonferenz 

noch kategorisch erklärt, wo die freie Preisbildung die Märkte nicl 

• mehr lenke, sei das Ergebnis erfahrungsgemäß "politischer Streit, 

... und K o n f r o n t a t i i o n auf allen Ebenen." Jetzt 

aber stimmt die Bundesregierung, die er mitträgt, einem Dokument 

zu, in dem die marktfeindliche Neue Weltwirtschaftsordnung als 

Beitrag zum Frieden in der Welt bezeichnet wird. 

Wo waren denn die LiberaleA, als dieses Votum gegen die liberale 

Weltwirtschaftsordnung fiel?. Wer international nicht in der Lage 

ist, ein programmatisches Ja zur Planwirtschaft zu verhindern, 

ist auch national nicht,in der Lage, das System der freien Markt-

wirtschaft über den Wahltag hinaus zu verteidigen. Das muss sich auch 

4,  Minister Friderichs einmal deutlich sagen lassen. 

V. Die CDU/CSU sagt auch in der jetzigen Situation ein uneingeschränktes 

Ja zur Entwicklungshilfe - ein uneingeschränktes Ja zur Unterstützung 

der Entwicklungsländer in ihrem Bemühen, ihre wirtschaftlichelund so-

zialen Strukturen zu verbessern. Dies alles ist jedoch nur in einer 

freien Weltwirtschaftsordnung erreichbar. Unsere Leitsätze lauten da-

her: 

1. Ausbau der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung nach dem Leitbild 

der sozialen Marktwirtschaft - anstalle der Errichtung einer inter-

nationalen sozialistischen Planwirtschaft. 

- 12 - 
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2. Schrittweise Liberalisierung des Welthandels - statt schrittweiser 

Einführung dirigis scher Reglementierungen. 

3. Wirkliche Konzentration der Entwicklungshilfe auf die ärmsten Län-

der der Vierten Welt - statt des noch immer praktizierten Giesskan-

nenprinzips der Bundesregierung. 

4. Verstärkte Förderung deutscher Privatinvestitionen in den Entwick- 

lungsländer - statt Behinderung und Verunsicherung durch ideologi-

sche Kampagnen und steuerliche Massnahmen und 

5. Europäisierung der Entwicklungspolitik - statt finanzieller Block 

de einer weltweiten europäischen Entwicklungspolitik. 

- Voraussetzung einer wirkungsvollen Strategie gegen die Not in den  

Entwicklungsländern ist allerdings langfristig weiteres wirtschafte 

liches Wachstum in den Industrieländern. Dieses Wachstum ist auch 

erreichbar. Die gegenteiligen Prognosen des Club of Rome, die Thesen 

von den Grenzen des Wachstums, vom unvermeidbaren Nullwachstum, sind 

lange genug nachgebetet worden. Wir haben auf dieser Erde die techni-

schen Kapazitäten, um allen Menschen einen erträglichen Lebensstan - 

dard zu sichern. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch in den Industrieländern, und beson 

ders in der Bundesrepublik Deutschland, eine weltoffene liberale Han-

delspolitik, eine weitsichtige marktkonforme Strukturpolitik und vom, 

allem die "technologische Flucht nach vorne': die ständige Spezialisi,.. 

rung auf technologisch hochstehende, intelligente Produkte. 

Das einzige System, in dem dies ohne erhebliche Wachstumsverluste 

möglich ist, ist das System einer freien und sozialen Weltwirtschaft, 

Diese Regierung hat durch ihr Verhalten in den ltzten Monaten und 

durch diesen Entwicklungsminister den Anspruch verspielt, Garant ei-

nes solchen Systems, Garant einer engagierten und wirkungsvollen deul 

schen Entwicklungspolitik zu sein. 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 28.11.1975 

Die CDU/CSU hat im Ausschuß für Forschung und Technologie 
des Deutschen Bundestages einen Antrag eingebracht, der 
die Unterstützung der Sternwarte Bochum zum Gegenstand 
hat. Durch die Initiative der CDU/CSU soll gewährleistet 
sein, daß die Sternwarte Bochum nicht geschlossen wird. 
In diesem Zusammenhang erklärt für die CDU/CSU Gerhard  
Pfeffermann MdB, stellvertretender Vorsitzender des Aus-
schusses für Forschung und Technologie: 

0 
CDU/CSU für die Erhaltung der Sternwarte Bochum 

Die Entscheidung von Minister Matthöfer, das Institut für Weltraum-

forschung der Sternwarte Bochum nicht länger zu unterstützen, ist 

auf den Widerstand aller Parteien im zuständigen Fachausschuß des 

Deutschen Bundestages gestoßen. Die CDU/CSU hatte deshalb in der 

letzten Sitzung des Ausschusses für Forschung und Technologie ei-

nen Antrag eingebracht, der die Schaffung eines eigenen Haushalts-

titels für die Sternwarte Bochum und die Bewilligung entsprechender 

Zuwendungen vorsah. Zur Deckung der vorgesehenen Zuwendung von 

1,36 Millionen DM an die Sternwarte Bochum 1976 lagen entsprechende 

Kürzungsvorschläge in anderen Bereichen des Ministeriums für For-

schung und Technologie vor. Nach eingehender Diskussion hat sich 

0 der Ausschuß für Forschung und Technologie des Deutschen Bundes-
tages dazu entschlossen, dafür einzutreten, die Sternwarte Bochum 

weiterhin zu unterstützen. Die endgültigen Deckungsvorschläge sol-

len anläßlich der Haushaltsberatungen ausgearbeitet werden. 

Die CDU/CSU fordert deshalb Forschungsminister Matthöfer auf, seinen 

Widerstand gegen die Unterstützung der Sternwarte Bochum fallenzulas-

sen und gemeinsam mit den Fraktionen des Deutschen Bundestages die Fi-

nanzierung dieser auch für die Erderkundung wichtigen Einrichtung 

zu gewährleisten. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. November 1975 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

•

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich am kommenden Dienstag, 

2. Dezember 1975,um 18 22  Uhr in einer Sondersitzung mit aktuel-

len Fragen der Förderung des Sports in der Bundesrepublik Deutsch- 

land befassen. 

Schwerpunkte werden dabei die Bereiche 

Situation des Leistungssports und der Spitzensportler sowie 

Sicherstellung der Arbeit der gemeinnützigen Sportvereine durch 

zeit- und aufgabengerechte steuerliche Behandlung. 

An dieser Sitzung werden als Gäste u. a. teilnehmen: 

Willi Weyer, Präsident des Deutschen Sportbundes, 

Graf Landsberg-Velen, Vizepräsident, 

III Josef Neckermann, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe, 
Eberhard von Brauchitsch, stellvertretender Vorsitzender der Stif-

tung Deutsche Sporthilfe, sowie die Spitzensportler Ingrid Mickler-

Becker (Leichtathletik), Folkert Meeuw (Schwimmen), Peter Hussing 

(Boxen), Michael Sauer (Leichtathletik), Thomas Wessinghage (Leicht-

athletik), Klaus Steinbach (Schwimmen), Edwin Klein (Hammerwurf), 

Klaus Peter Thaler (Radsport), Helga Winckelmann (Behindertensport). 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0 22 21) 163015, 16 27 03, 165375, Telex 0886 540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. November 1975 

/Ko 

Zur Ablehnung der Enquete-Kommission zur Energie-
forschung durch die Koalitionsvertreter im Wirt-
schaftsausschuss des Deutschen Bundestages er-
klärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann: 

Mit der Ablehnung des Antrages der CDU/CSU-Fraktion zur 

Durchführung einer Energieforschungs-Enquete beweisen die 

Koalitionsfraktionen erneut, wie wenig ihnen an einer 

ernsthaften Vorbereitung energiepolitischer Entscheidungen 

gelegen ist. 

Die Tatsache, dass heute nahezu alle energiewirtschaftlichen 

Daten in Frage gestellt sind, zeigt, wie begründet unser 

diesbezüglicher Antrag war und es heute noch ist. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. November 1975 

Zur Fristverlängerung für die Teilwertstellung 
des Grund und Bodens hat der Bundestagsabgeord-
nete Odal von Alten-Nordheim, CDU/CSU, heute 
im Finanzausschuss folgenden Antrag gestellt: 

Die Frist für die Teilwertfeststellung des Grund und Bodens 

gem. § 55 Abs.5 EStG soll um 2 Jahre bis zum 31.12.1976 ver-

längert werden, um den betroffenen Landwirten ausreichend Zeit 

zu gewähren, sich Klarheit über die maßgeblichen Wertverhält-

nisse der infragekommenden Grundstücke zu verschaffen, wenn 

sie anstelle des zweifachen Ausgangsbetrages den Antrag auf 

Teilwert stellen wollen und die zu erwartende Flut von An-

trägen an die Finanzämter zu entzerren. 

Mit den Stimmen der SPD/FDP wurde dieser Antrag im Finanzaus-

schuss abgelehnt. Es konnte lediglich die Zusage des Finanz-

ministeriums erreicht werden, daß den Landwirten im Verwal-

tungswege entgegengekommen werden soll. 

Danach muss der formlose Antrag auf Feststellung des Teilwertes 

eines oder mehrerer Grundstücke bis zum 31.12.1975 (Ausschluß- 
* 	frist) auf jeden Fall gestellt werden. Alle weiteren Angaben 

und Einzelheiten können aber zu einem späteren Zeitpunkt noch 

nachgereicht werden, auch die Rücknahme des Antrags ist möglich. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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