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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 1. März 1977 
Ra. 

Zu dem Bericht des Bundesinnenministers über die 
Maßnahmen des Verfassungsschutzes gegenüber dem 
Atom-Wissenschaftler Dr. Traube erklärte der Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuss, 
Carl-Dieter Spranger MdB, folgendes: 

Der Bundesinnenminister hat eingehend vorgetragen, daß er seine 

schwerwiegende Entscheidung nach gewissenhafter Prüfung aller 

Umstände getroffen habe. Eine abschließende Würdung des Falles 

ist der Opposition aber nach der bisherigen Erörterung im Innen-

ausschuss, der seine Beratung morgen fortsetzen wird, noch nicht 

möglich. 

Die CDU/CSU-Fraktion sieht sich in ihrer Ansicht 	bestätigt, 

daß der Verfassungsschutz Ausdruck des legitimen Selbstbehaup-

tungswillens unserer freiheitlichen Ordnung ist. Dieses muß auch 

in überzeugenden rechtlichen Grundlagen für seine Arbeit zum 

Ausdruck kommen. Dazu gehört selbstverständlich eine wirksame 

Begrenzung und Kontrolle staatlicher Machtausübung. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

1. März 1977 
ha. 

In der morgigen Ausgabe der Tageszeitung "Die Welt" 
erscheint folgender Gast-Beitrag des finanzpolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Franz  
Josef Strauß:  

Sperrfrist: Dienstag, 1. März 1977, 18°°  Uhr 

• Stillstand der Wirtschaft ist gleich Rückschritt der Gesellscnaft 

von Franz Josef Strauß 

Die Wirtschaftslage ist weiterhin äußerst labil. Zwar hat die 
Entwicklung des letzten Jahres dazu geführt, daß das Sozialprodukt 
die vor Beginn der Rezession erreichte Höhe real überschritten 
hat. Doch ist das Wachstum bisher zu langsam, um einen Abbau 
der Arbeitslosigkeit zu ermöglichen. Das Wachstum war 1976 allein 
dem Produktivitätszuwachs zuzuschreiben. Die anhaltende Gefähr-
dung vieler Arbeitsplätze, die auch in dem steilen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit im Januar 1977 deutlich wird, bestärkt die Kon-
sumenten in ihrem immer noch zurückhaltenden Konsumverhalten, 
was in der anhaltend hohen Sparquote von 14,5 v.H. zum Ausdruck 
kommt. Der schleppende Inlandsabsatz ist wiederum in Verbindung 
mit der immer noch schwachen Gewinnentwicklung ein Hemmnis für 
die notwendige Ausweitung der Investitionen. 

Die Beschleunigung des Konsumwachstums kann nicht, wie es einig 
Gewerkschaften fordern, durch kräftige Lohnsteigerungen ange-
heizt werden. Die damit verbundenen Kostensteigerungen müssen 
die gerade eingetretene langsame Erholung der Unternehmergewinne 
und damit die Investitionsfähigkeit und -neigung der Unternehmen 
zwangsläufig zunichte machen. Andererseits dürfen die Lohner-
höhungen aber auch nicht so niedrig sein, daß die Konsumenten kei- 
nerlei Verbesserung 	ihrer Reallohnposition sehen und dadurch 
in ihrer vorsichtigen Konsumhaltung bestärkt werden. Am günstigsten 
ist eine Lohnentwicklung, die einerseits die reale Einkommens-
position der Lohnempfänger leicht verbessert, andererseits den 
Unternehmen einen Anreiz gibt, auf weitere Entlassungen zu ver-
zichten und neue Arbeitskräfte einzustellen. 

Nur ein Anhalten der verbesserten Gewinnentwicklung würde auch 
die Investitionsneigung der Unternehmen verstärken und zu einet• 
Ausweitung der Beschäftigung führen. Zur Stärkung des allge-
meinen Vertrauens ist es ebenfalls erforderlich, daß die Preis-
steigerungsraten nicht wieder ansteigen, sondern weiter absinken. 
Tarifliche Lohnerhöhungen über den Produktivitätszuwachs hinaus, 
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führen wegen der damit verbundenen Erhöhung der Lohnstückkosten 
wieder zu einem Ansteigen der Preissteigerungsraten. Das gleiche 
gilt für die geplante Mehrwertsteuererhöhung, wenn sie überwiegend 
zur weiteren Ausdehnung des Staatshaushalts verwendet werden soll. 

Wichtig für die weitere Erholung ist neben einer mäßigen Lohn-
politik der Abbau der Abgaben- und Steuerbelastung und die Ver-
besserung der Steuerstruktur. Denn wie soll der Konsument zu 
einem ausgabefreudigeren Verhalten veranlaßt werden, wenn er in 
der Zukunft immer größere Belastungen auf sich zukommen sieht, 
denen er sich nicht entziehen kann? Das gleiche gilt für die Unter-
nehmen. Sie kann man am allerwenigsten durch Regierungsschelte 
- angeblicher Investitionsstreik - zum Investieren bringen, 
sondern nur durch die Schaffung eines Vertrauensklimas - sowohl 
in politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht. Der Fortbestand 
der marktwirtschaftlichen Ordnung und der unternehmerischen 
Handlungsfreiheit müssen auch mittel- und langfristig gesichert 
sein. Denn Investitionsvorhaben werden in der Regel für einen 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren geplant. Wenn unser Ordnungs-
system der sozialen Marktwirtschaft von Linksideologen und z.T. 
auch von Gewerkschaftsseite in Frage gestellt wird, so ist dies 
für das Investitionsklima tödlich. 

Es ist nicht das Versagen der sozialen Marktwirtschaft, das uns 
die Stagnation und die Arbeitslosigkeit beschert, sondern die 
immer stärker werdenden antimarktwirtschaftlichen Tendenzen. Dazu 
gehören die ständig steigenden Belastungen mit Abgaben, Steuern 
und Kosten, die die Privatinitiative lähmen und zum Funktionärs-
staat führen. 

Während 197o ein Arbeitnehmer von jeder zusätzlich verdienten 
Markt etwa 30,4 Pfennige für Steuern und Abgaben abführen mußte, 
zahlte der Arbeitnehmer 1976 von jeder zusätzlich verdienten Mark 
bereits 58,6 Pfennige. So stieg 1976 das Lohnsteueraufkommen mit 
einer Zunahme von 13,2 % stärker als je zuvor. Jedes Jahr muß der 
Arbeitnehmer wegen der starken Progression des Einkommen- (Lohn-) 
-steuertarifs eine immer höhere Besteuerung von Bruttolohnzu-
wächsen in Kauf nehmen, ohne daß eine entsprechende reale Lohn-
steigerung vorliegt. 

Die explosive Lohnentwicklung in den letzten Jahren sowie die 
stark angewachsenen Steuer- und Abgabenlasten gehören zu den 
wichtigsten Ursachen für die mangelnde Investitionsfähigkeit und 
-bereitschaft der Unternehmen. Die zusätzliche Belastung der Wirt-
schaft mit Steuern und Abgaben summiert sich für die acht Jahre 
1969 - 1976 zu einem Gesamtbetrag von nahezu 87 Mrd DM, unter 
Einschluß der vermögenswirksamen Leistungen sogar auf 97 Mrd DM. 
Davon fallen allein 48 Mrd DM auf die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung. 

Die Belastung der Wirtschaft mit ertragsunabhängigen Steuern 
ist für 1976 mit 13,2 Mrd DM zu schätzen. Sie führen zu einer 
laufenden Substanzversteuerurig. 

Seit 1969 hat sich das Bruttolohn- und Gehaltsniveau fast ver-
doppelt. Die Personalkosten der Wirtschaft sind von 265 Mrd DM 
im Jahre 1969 auf 518,7 Mrd DM im Jahr 1976 gestiegen. 
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Im gleichen Umfang fand ein Anstieg der Personalzusatzkosten 
statt. In der Metallindustrie sind sie z.B. seit 196o um mehr als 
das Doppelte gestiegen. Je 10o DM Entgelt für tatsächlich geleiste-
te Arbeit mußten die Unternehmen in der Metallindustrie 66,6o DM 
im Jahr 1976 an Personalzusatzkosten aufbringen. Diese Zahlen 
wurden in der chemischen Industrie noch übertroffen. 

Diese Kosten- und Abgabenschere führte zur Renditenschere. Die 
Umsatzrentabilität deutscher Aktiengesellschaften betrug 1975 
1,3 % und erreichte damit seit 197o den absoluten Tiefpunkt. Seit 
1970 liegt die Verzinsung des Eigenkapitals der Unternehmen unter 
der Verzinsung für festverzinsliche Wertpapiere. Gleichzeitig 
schrumpfte die Eigenkapitaldecke der Unternehmen; 1969 betrug 
sie 35,2 %, 1975 nur noch 28,5 %. 

Der Abbau der Abgaben- und Kosteninflation, die Wiederherstellung 
von Freiheitsspielräumen für Leistungsinitiativen sind die Vor-
aussetzung für ein unsere Zukunft sicherndes Wirtschaftswachstum. 
Die Befürchtung, ein weiteres Anwachsen des Sozialprodukts, das 

• ausreichen würde, wieder alle Arbeitswilligen in den Arbeitspro-
zeß einzugliedern, scheitere an der Sättigung der Märkte, ist un-
begründet. Sättigungserscheinungen sind immer nur partiell und 
relativ. So ist der Markt z.B. für Spülmaschinen gesättigt, wenn 
alle Haushalte über eine solche verfügen. 
Schon bei Fernsehgeräten, Autos und Wohnungen ist bei uns eine 
solche Lage nicht gegeben. Hier begrenzt das jeweilige Einkommen 
die Nachfrage, d.h., bei steigenden Einkommen steigt auch die Nach-
frage nach diesen Gütern des gehobenen Bedarfs weiter an. aeigende 
Einkommen setzen aber eine ständig wachsende Produktivität und da-
mit auch Rationalisierungsinvestitionen voraus. Je stärker das 
Wachstum des Lebensstandards ist, um so schneller wird die struk-
turelle Arbeitslosigkeit beseitigt. 

Die Schaffung neuer Märkte bedingt einen hohen Aufwand für For-
schung und Entwicklung, der aus den Erträgen der Unternehmen 
finanzierbar sein muß. Deshalb ist die Förderung von Forschung 
und Innovationen außerordentlich wichtig. Es gibt keinen Grund, 
die Innovationsmöglichkeiten heute geringer einzuschätzen als in 

• den goldenen sechziger Jahren. So sollte man sich z.B. vor Augen 
führen, daß das Automobil, das über so viele Jahre ein Zugpferd 
der wirtschaftlichen Entwicklung ist, eine Erfindung des vorigen 
Jahrhundert war. Erst die Verbesserung des Lebensstandards der 
breiten Schichten unseres Volkes führte dazu, daß die Automobilin-
dustrie eine Schlüsselindustrie unserer Volkswirtschaft geworden 
ist und Millionen von Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz gewährt. 

Zu den inländischen Nachfragebedürfnissen kommen noch erhebliche 
Nachfragebedürfnisse in den Staaten der EWG und der Dritten Welt. 
In vielen Regionen der Europä-ischen Wirtschaftsgemeinschaft be-
steht noch ein erheblicher Bedarf an Wohnungen, Industrieaus-
rüstungen, modernem Ackergerät und privaten Konsumgütern. Noch 
größer ist der ungestillte Bedarf der Milliardenbevölkerung der 
Dritten Welt. Es gilt, ungenutzte Produktionskapazitäten auch für 
Aufgaben innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und für die Ent-
wicklungshilfe nutzbar zu machen. Dies ist sicher noch ein weiter 
Weg, der auch ein vernunftsgemäßes Handeln aller Partner voraus-
setzt. Der Weg muß jedoch beschritten werden. 

Unser freiheitliches Ordnungssystem hat sich seit fast 3 Jahrzehn-
ten voll bewährt. Bedroht wird es durch eine immer stärkere Ein-
engung der Freiheitsräume, ständig wachsender staatlicher Abgaben- 
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und Steuerbelastungen und damit verbundener Bürokratisierung 
vieler Lebensbereiche. 
Es ist Aufgabe der Opposition, dieser Bedrohung Einhalt zu ge-
bieten. 

•- - • - . 	• 	• 	• • 

• 

• 



CD ° ICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 1. März 1977 

Zu der beigefügten Kleinen Anfrage betr. 
Bundesbeteiligungen in Berlin erklärte der 
Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Ar-
beitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner Dollinger  

Obwohl die Bundesregierung und die sie tragenden Koalitions-

fraktionen von SPD und FDP keine Gelegenheit auslassen, um 

ihr Berlin-Engagement zu betonen, gingen allein in den beiden 

letzten Jahren rd. 30.000 Arbeitsplätze in Berlin verloren. 

Für 1977 rechnet das Deutsche Institut für Wirtschafts-

forschung in Berlin mit einem weiteren Verlust von 10.000 

Arbeitsplätzen. Seit 1974 ist die Investitionstätigkeit 

in Berlin rückläufig. 1975 sind die Investitionen um 7 % 
und 1976 dürften sie nochmals um diesen Prozentsatz zu-

rückgegangen sein. 

Die CDU/CSU sieht diese Entwicklung mit grosser Sorge. Sie 

möchte daher wissen, wie ernst es der Bundesregierung mit 

ihrem Berlin-Engagement ist und wie sie es bei ihren 

eigenen Beteiligungsunternehmen in Berlin damit gehalten 

hat und in Zukunft halten wird. Die Antworten auf die an-

liegenden Fragen sollen darüber Aufschluss geben. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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Deutscher Bundestag 	Drucksache 8/ 	 

8. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dollinger,. 	„Frau.Pieser,.iittelr 

maxill,.Dr..Barzel,.Scbmidhuber,.Prof..Biedenkopf,.Wissmazna,... 
Wohlrabe, Köhler (Duisburg) und Fraktion 

Betr.: Bundesbeteiligungen in Berlin 

In seiner Regierungserklärung vom 16.12.1976 erklärte der Bun-

deskanzler "unser Ziel wird es sein, die Unternehmen und die 

Wirtschaftsbetriebe in Berlin voll zu entfalten und dort zu-

sätzliche produktive Arbeitsplätze zu schaffen". Dabei apel-

lierte der Herr Bundeskanzler an das "innere solidarische 

Empfinden", an "die Einsicht" und an "die Möglichkeiten von 

vielen Unternehmensleitungen". Darauf antwortete der Berliner 

CDU-Abgeordnete, Peter Lorenz, in der Welt vom 8.1.1977: "Sein 

Engagement wäre allerdings überzeugender, wenn bundeseigene 

Unternehmen dabei mit gutem Beispiel vorangingen". 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Wieviele Unternehmen mit Bundesbeteiligungen gibt es und 

wieviele davon haben in Berlin Betriebsstätten? 

2. Wieviele der in Berlin tätigen oder ansässigen Unternehmen 

mit Bundesbeteiligungen haben ihren Verwaltungssitz in Ber-

lin und wieviele im übrigen Bundesgebiet? 

2 



3. Welchen Anteil an Umsatz und Beschäftigten hatten die Un-

ternehmen mit Bundesbeteiligungen in Berlin im Vergleich 

zu denen im übrigen Bundesgebiet 75/76? 

4. Wie entwickelte sich die Beschäftigtenzahl bei den Ber-

liner Unternehmen mit Bundesbeteiligungen zwischen 1970 

und 1975/76? 

5. Werden die Berliner Unternehmen mit Bundesbeteiligung bei-

spielhaft für die übrige deutsche Wirtschaft in den kommen-

den Jahren (1977 - 1979) verstärkt arbeitsplatzschaffende 
Investitionen tätigen? Sind darunter grössere Projekte, die 

als Initialzündung für Berlin wirken können? 

6. Beabsichtigt die Bundesregierung verstärkt darauf hinzu-

weisen, daß Betriebsstätten oder Teilbereiche von Bundes-

unternehmen nach Berlin verlegt werden, um Berlin beschäfti-

gungspolitisch zu stärken? 

7. Beabsichtigt die Bundesregierung darauf hinzuweisen, daß 

Unternehmen mit Bundesbeteiligungen ihren Verwaltungssitz 

nach Berlin zurückzuverlegen, um so die wirtschaftliche 

Attraktivität der Stadt zu erhöhen? 

8. Welche positiven Ergebnisse hat der von Bundeskanzler 

Schmidt vor etwa 2 Jahren ins Leben gerufene Repräsentanten-

kreis von rd. 36 Grossunternehmen für die Berliner Wirt-

schaft gebracht, insbesondere im Hinblick auf die Beschäf-

tigungslage, neue Betriebsstätten und die Rückverlegung 

oder Neuansiedlung von Verwaltungssitzen insbesondere bei 

den folgenden, im Beteiligungsbericht 1975 angefünrten Bun-
desbeteiligungen in Berlin: 

3 



3 

VEBA AG, Bonn und Berlin (Verwaltungssitz Düsseldorf) 

Salzgitter AG, Berlin und Salzgitter 

Vereinigte Industrieunternehmungen AG, Berlin/Bonn (VIAG) 

Vereinigte Aluminium-Werke AG, Berlin/Bonn 

Treuarbeit AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-

tungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/M. (Verwaltungs-

sitz Frankfurt/M.) 

• Deutsche Pfandbriefanstalt Wiesbaden/Berlin (Anstalt des 

öffentlichen Rechts) (Verwaltungssitz Wiesbaden) 

Aktiengesellschaft für Wirtschaftsprüfung - Deutsche Bau-

revision - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin/Düssel-

dorf (Verwaltungssitz Düsseldorf) 

Deutsche Bau- und Bodenbank AG, Berlin und Frankfurt/M. 

(Verwaltungssitz Frankfurt/M.) 

Gemeinnützige Deutsche Wohnungsbaugesellschaft mbH, Berlin/ 

Düsseldorf 

Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank, Berlin und Bonn 

(Anstalt des öffentlichen Rechts) (Verwaltungssitz Bonn) 

Deutsche Fernkabel-Gesellschaft mbH, Berlin/Rastatt 

Schenker & Co GmbH, Berlin (Verwaltungssitz Frankfurt/M.) 

Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG, Berlin (Verwaltungssitz 

Frankfurt/Main) 

Deutsche Reisebüro GmbH, Berlin (DER) (Verwaltungssitz 

Frankfurt/M.)? 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

1. März 1977 

Ra. 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  

• mit dem Vorsitzenden des außen- und deutschlandpolitischen 

Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx. 

Thema: 	Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betreffend 

Menschenrechte 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 

Bundeshaus 

Zeit: 	Mittwoch, 2. März 1977, 103°  Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat - 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 

Herausgeber -  Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



CDUICSU 

 

PRESSEDIENST 

1. Mrz 1977 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Im Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht der 
Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB,  
nachstehenden Beitrag: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält es für dringend ge oten, cLIm 

die Diskussion um die Energiepolitik und insbesondere m die 

friedliche Nutzung der Kernenergie wieder dort geführt wird, wo 

nach den Kegeln des GG die politischen Entscheidungen etztlich 

getroffen werden müssen und wo die Regierung ihre Poli,ik in 

erster Linie zu verantworten hat, im Parlament. Die CD' /CSU-

Bundestagsfraktion hat sich deshalb während ihrer Tagung in 

Berlin gestern und heute u.a. mit dem Entwurf einer Grußen Anfr( 

zur Energiepolitik und zur friedlichen Nutzung der KerLenerele 

befasst. Die Bundesregierung soll durch diese Anfrage GelegenheiL 

erhalten, in ihrer Energiepolitik endlich wieder Klarheit zu 

schaffen und inbesondere wieder verläßliche Bedarfspronosen 

über die notwendige Energier.enge in den nächsten 15 Ja.ren vor-

zulegen. 

Neben der Klärung einer Reihe von Fragen zur friedlichen Nutzung, 

der Kernenergie hält die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vo: allem auch 

eine klare politische Kenzeption und Strategie für die Bereiche 

der Energieersparnis und für die Intensivierung der ni(htnukle-

aren Energieforschung für dringend geboten. Die bisher gen Erfolc,( 

auf diesen Gebieten sind - gelinde gesagt - sehr besch,iden unh 

insbesondere die Einsparungen, die in den vergangenen Leiden 

Jahren erzielt wurden, waren weniger das Ergebnis bewu! ter Spar-

maßnahmen, sondern in erster Linie eine Folge der wirt chaft-

liehen Rezession. IS sollte deshalb niemand übersehen, daß 

unserem Land im Bereich der Energieeinsparung die eige!tlicne 

Kraftprobe noch bevorsteht und gerade deshalb wäre hier ein 

schlüssiges Konzept dringend geboten. 
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Energieeinsparung und stärkere Förderung der nichtnukle7tren 

Energieforschung werden allerdings die friedliche Nutzung der 

Kernenergie nicht überflüssig machen können. Nur wird d_e 

Feststellung, daß es zur friedlichen Nutzung der Kernenergie 

keine vernünftige und vertretbare Alternative gibt, ers; 

dann überzeugend und glaubwürdig, wenn zugleich die grö3tmög-

lichen Anstrengungen bei der Energieeinsparung und bei ier 

nichtnuklearen Energieforschung unternommen werden. Hier bleibt 

noch vieles zu tun. Erinnert sei nur daran, daß die von der 

Bundesregierung immer wieder angekündigten Verordnungen zum 

Energieeinsparungsgesetz immer noch nicht vorliegen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird bei der von ihr angestrebten 

Bundestagsdebatte über die Energiepolitik erneut sichtbar machen, 

daß sie an der gemeinsamen Erklärung des Deutschen Bundestages • 
vom 13. Mai 1976 zur friedlichen Nutzung der Kernenergie und 

an ihrer Ansicht festhält, daß die Fragen der Kernenergie 

möglichst aus dem Bereich parteipolitischer und parteitaktischer 

Erwägungen herausgehalten werden sollten. Aus diesem Grund wäre 

es dringend erforderlich, daß sich nicht nur der Bundeskanzler 

und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine gemeinsame 

Politik zur friedlichen Nutzung der Kernenergie verständigen, 

sondern daß eine ähnliche Verständigung auch unter den 'm Bun-

destag vertretenen Parteien folgt. Gemeinsame Erklärungen des 

Bundestages nützen nicht viel, wenn in der Folgezeit die SPD 

in einigen Landtagen die genau entgegengesetzte Politik befür-

wortet und weder die Parteiführung noch die Bundestagsa5geord-

neten der SPD aus den betreffenden Bundesländern für die Positil, 

auch öffentlich eintreten, der sie im Bundestag zugestimmt 

haben. 

Aus diesem Grund ist es an der Zeit, daß die Bundesregierung 

dafür sorgt, daß ihre Energiepolitik endlich auch die uieinge-

schränkte und entscheidende Unterstützung der die derzeitige 

Bundesregierung tragenden Parteien erhält. Sonst werden auch 

Einrichtungen wie der von der Bundesregierung vorgeschliigene 

"Rat für die friedliche Nutzung der Kernenergie" keine sinn-

vollen Einrichtungen werden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

2. März 1977 
Ra. 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 
veröffentlicht der CDU-Bundestagsabgeordnete, 
Gerhard Reddemann, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist:  Mittwoch, 2. März 1977, 18°°  Uhr  

Die Bürgerschaft der Stadt Hamburg berät gegenwärtig ein neues 
Gesetz über den Verfassungsschutz. Vor allem die ganz links an-
gesiedelten Alster-Liberalen fordern dabei Bestimmungen, die die 
Arbeit der Verfassungsschützer außerordentlich einengt. Experten 
befürchten, das Schutzamt würde sogar weitgehend lahmgelegt. 

Just zur Beratung dieses Gesetzes publiziert das Magazin des 
Hamburger FDP-Mannes Rudolf Augstein jene Maihofer/Traube-Affäre, 
deren bundesweite Konsequenzen noch niemand übersehen kann - und 
die man erst werten sollte, wenn der gesamte Komplex völlig über-
schaubar ist. 

Die ärgsten Folgen dürften Bundesinnenminister Werner Maihofer 
auch dann treffen, wenn ihn die Koalition im Amt beläßt. Maihofer 
zählte bis zum letzten Wochenende zu den führenden Sprechern 
jener linken FDP-Gruppe, die beim Abwägen zwischen der Freiheit 
des einzelnen Bürgers und dem Schutzbedürfnis des demokratischen 
Staates den von Maihofer selbstbevorzugten wohlklingenden Satz 
gebrauchte: "In dubio pro libertate", im Zweifel also immer für 
die Freiheit". 

Der Fall Traube hat es an den Tag gebracht, daß Maihofer im 
Zweifelsfall durchaus für die Sicherheit und gegen die Freiheit 
entscheiden konnte. Jedenfalls gegen jenen Freiheitsbegriff, den 
linke Freie Demokraten und linke Sozialdemokraten immer dann ver-
wenden, wenn sie Kritik an den rechtlichen Bestimmungen üben, 
die Extremisten den angestrebten Marsch durch die demokratischen 
Institutionen erschweren. 

In den Augen dieser Linken, die Werner Maihofer nicht ohne dessen 
wohlwollende Zustimmung als einen der ihren feierten, wird sich 
der Bundesminister des Inneren nie mehr reinwaschen können. Kein 
Wunder, daß Hanspeter Knirsch von den linken Jungdemokraten den 
Rücktritt des "Abhörministers" verlangt und breite Zustimmung 
aus diesem Juniorenkreis der Maihofer-Partei erhält. Ein kleines 
Wunder indessen, wie ein Parteilinker vom Schlage des Andreas 
v. Schoeler weiterhin Ma.ihofers Parlamentarischer Staatssekretär 
sein kann. 

Nicht umsonst erinnert man sich in Bonn sofort daran, daß der 
Jungdemokraten-Vorsitzende Knirsch seit längerer Zeit mit dem Ge-
danken spielt, eine eigene linksliberale Partei zu gründen. Eine 
FDP, die Werner Maihofer als Minister hält, konnte diesen Maihofer 
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bis letzte Woche den eigenen Parteilinken positiv anpreisen. 
Seit Augsteins wilder verwegener Verfassungsschutzjagd muss 
sie befürchten, den Knirsch-Sympathisanten die linken Gruppen 
in der eigenen Partei zuzutreiben, schickt sie Maihofer nicht 
in die Wüste. 

über die rechtsstaatliche Problematik hinaus erwächst also der 
FDP in ihrer eigenen Partei eine brisante Bombe, die angesichts 
der knappen Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag die 
Sorgen des Bundeskanzlers und seines Stellvertreters sicher nicht 
verringern. 

Die Fachleute prüfen nun, ob Maihofers Aktion gerechtfertigt 
war. Das ist richtig und dringend notwendig. Sie sollten sich aber' 
zugleich um den Atomwissenschaftler Klaus Robert Traube kümmere' 
Wenn er so schuldlos ist, wie er beteuert, muß er rehabilitier 
werden, auch wenn er einmal berechtigten Verdacht auf sich lenkte. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

2. März 1977 
/bs 

Zur heutigen Haushaltsrede des Bundesministers der 
Finanzen erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht,  
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages: 

Auch diese Haushaltsrede ist ein Dokument der Ratlosigkeit und 

Unsolidität. Richtige Aussagen, die seit langem vertretene Auf-

fassungen und Warnungen der Opposition bestätigen, werden mit ver-

zerrten Darstellungen über Ursachen und Umfang der vorhandenen 

Finanzkrise vermischt. 

Der vorgelegte Haushaltsentwurf für 1977, der heute begründet 

und eingebracht werden sollte, nimmt nur den geringeren Teil 

der Rede ein. Herr Apel versucht ganz offensichtlich, die Dis-

kussion auf Nebenkriegsschauplätze zu verlagern. 

Über das in Aussicht genommene Zukunftsprogramm, das von der Re-

gierung bisher noch nicht verabschiedet worden ist, wird fast 

mehr geredet als über das jetzt vorgelegte Zahlenwerk. Die Ge-

fahren aus der Labilität der wirtschaftlichen Entwicklung, die 

noch immer riesige Arbeitslosigkeit und deren Auswirkungen auch 

41) 	
auf die Staatsfinanzen werden verschwiegen. Der verzweifelte Ruf 

nach den Vorschlägen der Opposition offenbart die innere Unsicher-

heit. 

Den Beweis, dass der Haushalt 1977 ein "sicheres Fundament 

für den Aufschwung" sei, ist der Finanzminister schuldig ge-

blieben. Es wird weiter gewurstelt. 

eme • . 	• 	• 	• 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

2. März 1977 

    

     

     

     

     

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Unter Leitung des Sportsprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ferdi 

Tillmann, MdB, führten Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion anläßlich der 

Fraktionssitzung in Berlin am 1.3.1977 ein ausführliches Gespräch mit 

41,Vertretern des Landessportbundes Berlin. Das Gespräch fand in den 

Räumen der Landessportschule statt. Eingangs konnten die Abgeordneten 

sich ein Bild über das Gelände und die Baupläne für die Führungs- und 

Verwaltungsschule des Deutschen Sportbundes machen. Die Abgeordneten 

wiesen dabei erneut darauf hin, daß diese Schule nicht allein der Aus-

bildung von Ausbildern vorbehalten bleiben darf, sondern daß den Ver-

einen die Möglichkeit offenstehen muß, ihre Führungskräfte dort quali-

fiziert schulen zu lassen. "Dieser offensichtliche Dissens zwischen dem 

DSB und dem Deutschen Bundestag", so Ferdi Tillmann, "muß im Interesse 

einer optimalen Nutzung der Schule und Sicherstellung der Vereinsarbeit 

möglichst umgehend geklärt werden". 

Wenig befriedigend im Hinblick auf Berlin nannten die CDU/CSU-Abgeordne- 

diten das offizielle Kommunique über die Gespräche des DSB-Präsidenten 
IPWilli Weyer mit dem sowjetischen Sportminister Sergej Pawlow, da es 

in seinen entscheidenden Aussagen unklar bleibe, und so den Weg zu 

neuen Mißverständnissen öffne. 

Der Hinweis auf das Viermächteabkommen ist insoweit wenig nützlich, als 

trotz dieses Abkommens, das angeblich nunmehr alle Schwierigkeiten be-

seitigen soll, sowjetische Sportler Berlin bisher boykottiert haben. 

"Zu euphorischem Optimismus", so Dr. Evers, "besteht jedenfalls zur 

Zeit kein Anlaß. Die Praxis dieses Jahres und spätestens der Verlauf 

der Schwimmweltmeisterschaften im nächsten Jahr werden zeigen, wie sehr 

der sowjetischen Sportführung an der Einhaltung der internationalen 

Sportregeln gelegen ist". 

• 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion Dr Eduard Ackermann 

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



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute im 
Deutschen Bundestag nachstehenden Antrag betr. 
Verwirklichung und Verletzung von Menschenrechten 
eingebracht: 

Der Bundestag wolle beschliessen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

1. dem Deutschen Bundestag eine umfassende Dokumentation über 

die Verwirklichung und Verletzung der Menschenrechte in 

Deutschland und der Deutschen außerhalb der Grenzen Deutsch-

lands im Geltungsbereich der KSZE-Schlußakte alsbald 

vorzulegen; 

2. diese Dokumentation 

a) in die Beratungen der zuständigen Gremien der Euro-

päischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) und des Nord-

atlantischen Bündnisses zur Vorbereitung des Belgrader 

Treffens zur tIerprüfung der KSZE-Ergebnisse einzuführen; 

b) aufgrund dieser Beratungen, sowie der Behandlung in den 

zuständigen Ausschüssen des Bundestages und der Anhörungen 

von einschlägigen ExpertenUnd Organisatiönen in die end-

gültige Fassung zu bringen.; 

3. die endgültige Fassung der Dokumentation in die Beratungen 
des Belgrader Treffens der von den Außenministern benannten 

Vertreter über die Durchführung der Bestimmungen der KSZE-

Schlußakte und die Ausführung der von der KSZE definierten 
Aufgaben einzuführen. 
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Begriindun IT 

1. Die Teilnehmerstaaten der KSZE haben in der "Erklärung 

über die Prinzipien, die ihre Beziehungen leiten", die 

"Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, ein-

schließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder 

Überzeugungsfreiheit" (Prinzip VII) anerkannt, sowie 

in dem Kapitel der Schlußakte bezüglich der "Zusammen-

arbeit in humanitären und anderen Bereichen" (Korb III) 

zahlreiche einschlägige Verpflichtungen übernommen. 

Die Teilnehmerstaaten anerkennen in Absatz 5 des Prinzips 

VII der KSZE-Schlußakte ausdrücklich "die universelle 

Bedeutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren 

Achtung ein wesentlicher Faktor für den Frieden, die Ge-

rechtigkeit und das Wohlergehen ist, die ihrerseits er-

forderlich sind, um die Entwicklung freundschaftlicher 

Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie 

zwischen allen Staaten zu gewährleisten". 

In 4bsatz 8 dieses Prinzips verpflichten sich die Teil-

nehmerstaaten, "auf dem Gebiet der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten in Übereinstimmung mit den Zielen und 

Grundsätzen.  der Charta der Vereinten Nationen und mit 

der Allgemeinen Erkärung der Menschenrechte zu handeln" 

sowie ihre Verpflichtungen aus den von ihnen unterzeich-

neten internationalen Erklärungen und Abkommen einschließ-

lich der Internationalen Konventionen über die Menschen-

rechte zu erfüllen. 

Damit ist die universelle Geltung und Wahrung der Menschen-

rechte innerhalb der Staaten als Gegenstand zwischen-

staatlicher Beziehungen anerkannt worden. Nach der sich 

immer mehr durchsetzenden Auffassung des modernen Völker-

rechts vom Vorrang der Menschenrechte vor der Souveränität 

der Staaten kann die Forderung nach Wahrung der Menschen-

rechte nicht mehr unter Berufung auf die staatliche 

Souveränität und das Verbot der 	Einmischung in die,  

inneren Angelegenheiten von Staater als unzulässig abgelehnt 
werden. 
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2. Der Bundesrepublik DeutsChland obliegt kraft Grundgesetz 

die besondere Verpflichtung, für die Wahrung der Menschen-

rechte in Deutschland und aller Deutschen einzutreten. 

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Verpflichtung im 

Urteil vom 31; Juli 1973 über den Grundvertrag erneut 
bekräftigt. Die Bundesregierung ist hiernach "nach wie 
vor befugt, innerhalb des Geltungsbereiches des Grund-
gesetzes, durch alle ihre diplomatischen Vertretungen 

und in allen internationalen Gremien, deren Mitglied 

sie ist, ihre Stimme.. zu erhelien, ihren Einfluß geltend 
zu machen und einzutreten für die Interessen der deutschen 

Nation, zum Schutz der Deutschen im Sinne des Art. 116 
Abs. 1 GG und Hilfe zu leisten auch jedem einzelnen von 

ihnen, der sich an eine Dienststelle der Bundesrepublik 

Deutschland wendet mit der Bitte um wirksame Unter-

gtützung in der Verteidigung seiner Rechte,- insbesondere 

seiner Grundrechte. Hier gibt es für die Bundesrepublik 
Deutschland auch künftig keinen rechtlichen Unterschied 

zwischen den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland und 

"den anderen Deutschen" ". 

3. Die Prüfung der menschenrechtlichen Lage in Deutschland 
und der Deutschen darf sich nicht nur auf die Registrierung 
der Durchführung bzw. Nichtdurchführung der in den Ab-
sichterklärungen der KSZE-Schlußakte (insbesondere .des 
3. Korbes) vorgesehenen Maßnahmen und von einschlägigen 
Entwicklungen im Besuchsverkehr und bei der Aussiedlung 

aufgrund anderer Rechtsgrundlagen beschränken, sondern 
muß die gesamte menschenrechtliche Lage erfassen. Ihre 

Maßstäbe müssen hierbei die Menschenrechtsgarantierfder 
Charta der Vereinten NatiOnen, der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte und der Internationalen Konventionen 
über die Menschenrechte seih. 

4. Die Dokumentation soll somit erfassen: 

a) den Menschenrechts- und Grundrechtsschutz im Geltungs- 

bereich des Grundgesetzes; einschließlich des Rechts- 

schutzes vor der Europäischen hemmission für Menschen- 
. 

rechte und vor dein Europäischen Gerichtshof für Menschen- 

rechte aufgrund der Europäischen Menschenrechtskon- 

• 



vention der im Europarat zusammengeschlossenen Staaten, 
sowie einschließlich des Rechtsschutzes vor dem Gericht.:--
hof der Europäischen Gemeinschaften; 

.b) die monschenrechtliche Lage in dor DDR in r(!chülicher 
und tatsächlicher Hinsicht, insbesondere bezüglich: 
- der Diskriminierung aus Gründen der Religion, der 

politischen Uherzeugung, des nationalen Bekenntnisses 

und der sozialen Herkunft; 

der Gedanken.-:; GewissdnJ- und Meinungsfreiheit sowie 
der•freien Religionsausübung; 

- des Rechts auf Sicherheit der Person sowie des 

Schutzes vor willkürlicher Festnahme und erniedrigen--
der Behandlung; 

- des Rechts auf ein ordentliches und unparteiisches 

Gerichtsverfahren und auf einen menschenwürdigen 

Strafvollzug, auch für Angeklagte und Häftlinge 

aus politischen und religiösen Gründen; 
-.des Schutzes vor rechtswidrigen Eingriffen in das 

Privat- und Familienleben, die Wohnung und den. Schrift-
wechsel; 

- des Rechts auf Eheschließung zwischen Bewohnern der 
DDR und der Bundesrepublik Deutschland und auf Zu-

.sammenleben der.Familie; 

-.des Rechts auf Freizügigkeit in gahz Deutschland • 	und des Rechts auf allseitigen Besuchsverkehr für 

Persönen jeden Alters; 

des Rechts auf'Vereinigungsfreiheit, einschließlich 
des Rechts auf freie Gewerkschaften; 

c) die Menschenrechtsverletzungen ander innerdeutschn  
' Demarkationslinie; 

d) die menschenrechtliche Lage der Deutschen in den Ge-. 
bieten jenseits von Oder und Neisse, insbesondere be-
züglich: 

- der Verwendung der deutschen Muttersprache und ihrer 

Weitergabe an die Kinder; 

- der Gewährung der kulturelln Individual- und Gruppen-
rechte an Deutsche; 



- der Teilnahme der Deutsch,:n am kulturellen Austausch 

mit der Bundesrepublik Deutschland; 

der freien Religionsausübung in der Muttersprache; 

des Rechts auf Freizügigkeit und auf Zusammenleben 

der Familie; 

der Gleichbehandlung der Deutschen und ihres Schutzes 

vor nationaler und sozialer Diskriminierung; 

o) die menschenrochtliche Lago der, Personen deutscher 
VolkszugchörigkrJit in RwoUnien, der =SU, Ungarn. 

Polen und der UdSSR, insbesonere bezüglich: 

- der Verwirklichung ihrer kulturellen Rechte; 

- des Rechts 

verkehr; 

- des Rechts 

schiedenor 

des Rechts 

- des Rechts 

aus Freizüg igkeit und auf freien Besuchs- 

auf Eheschließung zwischen Bürgern ver-

Staaten und auf Zusammenleben der Familie; 
auf MeinungS- und Religionsfreiheit; 

auf Gleichbehandlung und des Schutzes 

vor nationaler und sozialer Diskriminierung. 

Bonn, 
	

Dr. Kohl 

Dr. Zimmermann und Fraktion 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Einordnung der Fragen von CDU/CSU-Abgeordneten 
zum Komplex der Deutschen Bau- und Bodenbank in den 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau erklärte der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Geld und Kredit der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Rudolf  Sprung, MdB: 

Die Entscheidung der Bundesregierung, die mündlichen Fragen einer 

Reihe von CDU/CSU-Abgeordneten zum Komplex "Deutsche Bau- und Boden-

bank" beim Geschäftsbereich des Bundesministers für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau und nicht bei dem des Bundesministers der 

Finanzen beantworten zu lassen, ist sachlich ungerechtfertigt. Offen-

bar hat die Bundesregierung auf diese Weise erreichen wollen, daß 

die Fragen in der heutigen Fragestunde aus Zeitgründen nicht mehr 

aufgerufen und damit schriftlich beantwortet werden. Diese offensicht-

liche Manipulation der Bundesregierung bestärkt die CDU/CSU darin, 

durch ihre Vertreter im Finanzausschuß und im Ausschuß für Raumordnung 

Bauwesen und Städtebau in den Sitzungen der 3. Märzwoche um so nach-

drücklicher auf volle Aufklärung der Geschehnisse in der Deutschen 

Bau- und Bodenbank zu dringen. Die CDU/CSU-Fraktion behält sich im 

Anschluß an diese Ausschußberatungen weitere Schritte vor. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

3. Harz 1977 

In der Aussprache zum Bundeshaushalt 1977 
führt der Vorsitzende des finanzpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Hansjörg Häfele, folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Jede neue Regierung hat eine große Cha rice. Es ist die Chance des Neu-

beginns. Lies gilt auch besonders für den ersten Haushaltsplan und die 

erste Mifrifi einer neuen Regierung. 

Diese Chance hat die Bundesregierung beim Bundeshaushaltsplan 1977 nicht 

wahrgenommen. Er ist nur eine 

- buchhalterische Fortschreibung bisheriger Zahlen, so besorgniserregend 

diese schon waren, 

- mühsame Vermeidung  der Verfassungswidrigkeit nach Art. 115 GG infolge 

Ansteigens der Schuldenlast, 

- unzulässige Selbstbescheidung des Bundesfinanzministers auf die Rolle 

des Bundeskassenwarts, obwohl die anderen öffentlichen Körperschaften 

teilweise in noch tieferer Finanzkrise stecken. 

• Der Bundeshaushaltsplan 1977 und die Mifrifi sind nicht die redliche Be-

standsaufnahme für den öffentlichen Gesamthaushalt, welche überrallig 

ist. Dabei sind doch die Erfahrungen mit den geplatzten Versprechungen 

bei den Renten noch ganz jung. Wäre dies nicht die Zeit für eine grund-

legende Besinnung: Nas kann der Staat, die Gemeinschaft noch leisten, 

und was kann er nicht mehr leisten? Wird nicht erneut mehr versprochen, 

als zu halten ist? Hat unser Volk nicht Hunger nach der Wahrheit? Ist et, 

nicht reif für eine aufrichtige Sanierung? 

Diese grundlegende Besinnung haL die Regierung leider unterlassen. Sie 

setzt die Irrwege der letzten Jahre fort, die in der Sackgasse enden 

müssen. 

- 2 - 
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Iü r die CDU/CSU scheidet die Fortsetzung zweier Irrwege aus: 

- immer mehr Staatsverschuldung, 

immer mehr Abgabenbelastung. 

1. Die Fortsetzung der Verschuldens2olitik ist letztlich der Weg in 

die galoppierende Inflation mit allen verheerenden Folgen. Ende 1973 

belief sich clic öffentliche Gesamtverschuldung auf 163 Mrd. DM. Sie 

hat sich bis Ende 1976 auf rd. 300 Mrd. DM etwa verdoppelt, mit Bahr 

urd Post sogar auf 360 Mrd. DM oesteigert. Ende 1977 werden es 350 bird 

UM sein, mit Bahr und Post über 400 Mrd. DM. Dies bedeutet, daß jähr 

lich rd. 25 Mrd. DM Zins für die Verschuldung zu bezahlen ist, unter 

Einschluß von Bahn und Post. rd. 30 Mrd. UM. 

Bedenklich ist, daß der konsumtive Anteil ständig ansteigt. Dabei mußten 

die wachstumsfördernden Teile, z.B. InvesLitionen, wachsen. Statt dessen 

wird die Beweglichkeit der Haushalte infolge des Schuldendienstes immer 

kleiner. 

Geordnete öffentliche Finanzen sind eine der wich tigsten Rahmenbedingun-

gen für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung. Mit der Fortsetzung 

der Verschuldenspolitik kann das notwendige Vertrauen nicht entstehen. 

2. Für die CDU/CSU scheidet aus der Irrweg immer höherer Abgabenbe-

lastuLm. Dabei müssen sämtliche Abgaben zusammen gesehen werden. Wir 

haben in Deutschland die Grenzen der Abgabenbelastbarkeit erreicht, ja 

überschritten. Für die arbeitenden Bürger wirkt die Abgabenbelastung 

leistungs- und aufstiegshemmend. Bei den Betrieben verhindert sie In-

vestitionen und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Das :ahr 1977 bringt neben 4 Mrd. DM Steuermehrbelastungen (Körper-

schafts-, Tabak-, Branntweinsteuer) eine Anhebung der Beitragsbemes-

sungsgrenzen. Der Rentensanieruns\ersueh der Regierung wird zur Stei-

gerung der Beiträge bei den Kranl,  nassen und der Arbeitslosenversiche-

_eng führen. Die heimlichen Steuererhöhungen setzen sich fort, infla-

tions- und progressionsbedingt. Der Bund der Steuerzahler hat nachge-

wiesen, (laß bei Lohnerhöhungen von 6 % Millionen Bürger weit weniger 

als die Hälfte davon netto ausgezahlt erhalten, ein Teil erhält sogar 

weniger als IC ef'r, 2C %. Die tragenden Mittelschichten, die Aufsteiger 

fühlen sich bestraft, z.B. Facharbeiter wie Werkzeugmacher, Maschinen-

schlosser und Maurer. Wenn sich der, der arbeiten kann und will, vor 
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lauter Abgabenbelastung immer deutlicher als der Dumme vorkoffimt, dann 

ist die Axt an die Wurzel unserer sozialen Marktwirtschaft gelegt. 

Bei der Mehrwertsteuer ist erreicht worden, infolge der Haltung der 

CDU/CSU, daß sie 1977 nicht angehoben wird. Die Regierungserklärung 

will nunmehr nur noch die Hälfte der für 1978 geplanten Erhöhungen zum 

Stopfen von Haushaltslöchern verwenden. Auch hierzu sagt die CDU/CSU 

nein. Wir machen das Geschäft nicht mit, mit Hilfe von ohnedies über-

fälligen Reparaturen an der mißglückten Steuerreform der Regierung 

6 Mrd. zur Stopfung von Haushaltslöchern zur Verfügung zu stellen. 

Im einzelnen sagt die CDU/CSU nein zu dem Steuererhöhungsplan aus fol-

genden Hauptgründen: 

• 1. Der Steuererhöhungsplan ist wirtschaftspolitisch falsch. 

Die Preis-Lohn-Spirale wird gefährlich verschärft , rein rechnerisch 

ergeben sich Preissteigerungen von 1,5 %. In Wirklichkeit können 

es 2 % oder mehr sein. Die Preise treiben die Löhne. Die höheren 

Löhne bedeuten Kostensteigerungen. Kostensteigerungen verschlimmern 

die Investitionsschwäche. Die Investitionsschwäche verkleinert die 

Zahl der Arbeitsplätze. 

2. Der Steuererhöhungsplan dient nicht der Sanierung der öffentlichen 

Haushalte. 

• 
Der Kreditbedarf wird nur scheinbar verkleinert. Tu 

erfassen die mehrwertsteuerbedingten Preissteigerungen auch große 

Teile der öffentlichen Ausgaben. Vor allem die Gemeinden sind Leid-

tragende des Steuererhöhungsplanes. Als Sekundärwirkung werden Per-

sonalkostensteigerungen die Folge sein. Es ist nicht unrealistisch, 

die Hälfte der Mehreinnahmen als Scheineinhahnen anzusthen. Der 

bessere Weg zur Sanierung der öffentlichen Haushalte ist die Ein-

haltung der Steigerungsraten, welche die Bundesregierung selbst in 

ihrer letztjährigen Mifrifi für die kommenden Jahre wesentlich nie-

driger angesetzt hat, als !ie es heute tut. 

3. Das Steuerpaket ist kein Steuereritlastungs-, vielmehr ein Steuerer-

höhungsplan. 

Es ist ein Köder mit Haken. Dabei ist der hiiker doppelt 51. ,1 -(Ä3 wie 

der Köder. 
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Es ist völlig ausgeschlossen, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor-

zunehmen, um das Kindergeld - sogar nur teilweise - anzupassen. Das 

Wohngeld, die BAföG-Sätze zum Beispiel werden von der Regierung an-

gepasst, ohne daß dafür di( Mehlwertsteuererhöhung Voraussetzung 

wäre. Eine 4-Personen-Familie soll für das 2. Kind DM 10,-- zusätz-

lich erhalten, dafür wird die Familie über die Mehrwertsteuer mit 

DM 30,-- bis DM 40,-- zusätzlich belastet. 

Ähnlich ist es mit der Erhebung der SonderausgaLensätze. Hier wird 

nicht einmal ein Teil der heimlichen Steuererhöhungen der letzten 

fahre ausgeglichen. Für DM 7,-- bis DM 9,-- "Entlastung" soll der 

Steuerbürger aber mit DM 20,-- bis DM 50,-- zusätzlich belastet 

werden. 

Auch die Herabsetzung der Vermögenssteuersätze ist eine überfällige 

Reparatur der Steuerreform. Ihre Verknüpfung mit der Anhebung der 

Mehrwertsteuer führt im Ergebnis zu keiner Entlastung und wird die 

Investitionsfähigkeit nicht steigern. Was sollen 2 Mrd. DM "Ent-

lastung", wenn zugleich die Löhne bei einer mehrwertsteuerbedingten 

Preissteigerung von auch nur 1,5 % um 8 Mrd. DM angehoben werden 

müssen? 

Bundesfinanzminister Apel hat sein Urteil selbst gesprochen, im Au-

gust 1974: "Wir ((nken nicht daran, dem Bürger mit der einen Hand 

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

unsozial, das wäre unseriös." 

4. Der Steuererhöhungsplan ist der grundsätzlich falsche Weg, der zu 

immer mehr Staat führt. 

Für die CDU/CSU gilt das gleiche wie vor der Wahl: Wir dürfen nicht 

immer mehr Abgabenbelastungen, immer mehr Staat haben. 

Inzwischen hat auch der Bundeskanzler in der Regierungserklärung an-

hand von Formularbeispielen die anonyme Bürokratie beklagt. Hier muß 

das Übel an der Wu rzel gepackt werden: Dies sind die Folgen von 

immer mehr Staat, Reglement, Gesetze, Bürokratie, Gängelung, öffent-

liche Bedienstete, Abgaben. 

Wir brauchen eine grundlegende Wendung: Weniger Staat! Voraussetzung 

dafür ist, daß der Abgaben- und Steuerstaat gestoppt wird. 

Wir brauchen wieder Spielraum und Ermunterung für die, welche mehr ar-

beiten und leisten wollen und können. Für die, welche etwas unternehmen, 

Initiativ.: entfalten, investieren wollen. Die Prunleme der Gemeinschaft 
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und der sozial Schwächeren sind um so eher zu lösen, je weniger wir 

Leistung und Aufstieg bestrafen, je mehr wir sie als Motoren des Fort-

schritts einsetzen. So wie das Erschlaffen der dynamischen Kräfte und 

der Investitionen in Verbindung mit der Politik des In-die-Vollen-Ge-

hens durch die Regierung seit 1970 die tiefere Ursache für unsere Fehl-

entwicklung ist, müssen wir in der Steuerpolitik alles tun, damit sich 

Arbeit und Leistung echt lohnt und Investitionen wieder erleichtert wer-

den. Wir müssen wieder Saatgut in die Erde legen, anstatt Saatkartoffeln 

zu verspeisen. Dies ist der Schlüssel zur Schaffung neuer Arbeits- und 

Ausbildungsplätze - nicht "mehr Staat"! 

Die CDU/CSU wird 

. dem Wuchern des Steuerstaates ein Stop setzen, 

. Vorschläge machen zur überfälligen Reparatur der drängendsten Fehler 

der Steuerreform, vor allem zugunsten der Kinderreichen, 

. Vorschläge machen zum dauerhaften Abbau der leistungs- und investi-

tionshemmenden Überbesteuerung der arbeitenden Bürger und der Be-

triebe. 

Zusammenfassuu: 

Die Sanierung der öffentlichen Finanzen ist die wichtigste finanzpoli-

tische Aufgabe der kommenden fahre. Es führt kein Weg vorbei an Sparbe-

schlüssen, für alle öffentlichen Haushalte. Schon am 17.9.1975 hat 

Helmut Kohl der Bundesregierung das Angebot gemacht, zu helfen, falls 

die Regierung vorangeht. Am 17.12.1976 haben Helmut Kohl und F. 3. 

40 Strauß dieses umfassende Angebot nie.!erfolt. 
Die Bundesregierung muß ihrer Führungspflicht gerecht werden und die 

unvermeidlichen Sparbeschlüsse einleiten - nicht da und dort, sondern 

zu einer umfassenden Sanierung des öffentlichen Gesamthaushaltes. 

Wenn Sie den Weg der grundlegenden Sanierung gehen, wird sich die CDU/ 

CSU aus der Verantwortung für das Ganze heraus nicht wiedersetzen. Sie 

hat dies schon bewiesen, indem sie den Sparteil des Haushaltsstruktur-

gesetzes 1975 mitgetragen und sich ganz anders verhalten hat als die 

SPD in der Opposition 1965 und 1966. Herr Bundesfinanzminister, nehmen 

Sie die Hilfe der Opposition an, welche es Ihnen durch Verweigerung von 

Steuererhöhungen erleichtert, die notwendige Sparpolitik durchzusetzen. 

Der Zwang zur Rationalisierung und VEreinfachung der Gesetzgebung muß 

Ihnen doch willkommen sein. 

- 6 - 
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Wir sind bereit, um unserer gemeinsamen Zukunft willen auch unbeliebte 

Maßnahmen mitzutragen. Aber wir können die Hand nicht reichen zu Schein-

Lösungen, Viertels-, falschen Lösungen oder kurzatmigem Weiterwursteln. 

Und genau dies tun Sie, Herr Bundeskanzler. Sie lavieren bloß weiter. 

Es ist keine fortschrittliche Politik, auf Kosten kommender Generationen 

leben oder genießen zu wollen. Oder soll unsere Jugend für die Fehler 

ihrer Väter büßen? Anstatt Zinsen zu zahlen für Vergangenes und Gegen-

wärtiges, müßten wir verstärkt Zukunftsinvestitionen finanzieren oder 

erleichtern, z.B. Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Energie und Umwelt-

schutz. Es ist keine fortschrittliche Politik, diejenigen immer mehr 

mit Abgaben zu bestrafen, welche arbeiten wollen und können. 

Auch die Koalition muß erkennen, daß es bei der Sanierung längst um 

Ile mehr geht als um parteitaktisches Kalkül. Es geht um die Grundlagen 

unseres Staates. Es geht ums Ganze. 

Deshalb, handeln Sie, Herr Bundeskanzler, und leiten Sie die Sanierung 

der Finanzen ein. 

• 
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Ich möchte ausdrücklich begrüßen, daß 

Sie, Herr Bundesfinanzminister, sich in 

Ihrer gestrigen Rede eines Stils befleißigt 

haben, der eine sachliche Debatte über 

den von Ihnen gestern eingebrachten Bundes—

haushalt 1977 ermöglichen kann. Allerdings 

bedürf—en einige der von Ihnen gemachten 

Ausführungen kritische Anmerkungen. 

Kein Oppositionspolitiker hat je bestritten, 

daß die Bundesrepublik Deutschland in 

Anbetracht ihrer weltweiten wirtschaft—

lichen Verrfechtungen mit ihrer Finanz—

politik auch in einem gewissen Maße den 

weltwirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung 

zu tragen hat. Dies gilt erst recht dann, 

wenn ein Land in einem so starken Maße 

vom Export abhängig ist, daß jeder 

5. Arbeitsplatz durch den Außenhandel 

gesichert ist. 
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Aber jie können doch nicht bestreiten 

Herr Bundesfinanzminister, daß die Bundes—

republik eben durch ihre weltwirtschaftlichen 

Verpflichtungen die Rezession der letzten 

beiden Jahre noch relativ gut überstanden 

hat. Es ist doch unbestritten, daß der 

Außenhandel gerade in dieser Phase eine 

große Stütze für unser Land war, und daß 

aufgrund des relativ stabilen Exports eine 

noch größere Arbeitslosigkeit in unserem 

Lande vermieden wurde. 

Die Zahl der Arbeitslosen hat nach den jetzt 

vorliegenden Ermittlungen der Bundesanstalt 

für Arbeit in den Monaten Januar und Februar 

die 1 Millionen—Grenze um mehr als 200 000 

überschritten. Damit hat diese Bundesre—

gierung bereits im dritten Winter über 

1 Million :arbeitslose zu verantworten. 

Abgesehen von der psycholigischen Situation 

dieser Menschen muß auch der Staat ein 

fundamentales Interesse an der Beseitigung 

dieser Arbeitslosigkeit haben. 
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Denn immerhin reißen 1 Millionen Arbeits—

lose in die Öffentlichen Kassen ein Loch 

von insgesamt 20 Mrd. 	jährlich, nämlich 

10 Mrd. DM an Zuwendungen und weitere 

10 Mrd. DM an Mindereinnahmen bei Steuern 

und Beiträgen. 

Hier ist doch ein wesentlicher Grund dafür 

zu suchen, daß sich die Rentenfinanzen in 

einem so desolaten Zustand befinden. Diese 

Aussage wird auch unterstrichen durch das, 

was der heutige Bundeskanzler am 22.9.1972 

nach der Verabschiedung der Rentenreform 

von dieser Stelle aus erklärte: 

"das heißt aber, daß unsere gestrigen 

Rentenbeschlüsse.......in der Zukunft nur 

dann finanzierbar sein werden, wenn Sozial—

demokraten bis 1985 für kontinuierliche 

Vollbeschäftigung sorgen. Nur dann sind sie 

finanzierbar. Aber sie werden finanziert 

sein, denn wir werden dafür sorgen!" 



Die neuesten Arbeitslosenzähen zeigen aber, 

daß die Bundesregierung diesesselbstgesteckte 

Ziel bei weitem verfehlt hat! 

Und wenn der Bundesfinazminister in seiner 

gestrigen Rede ausdrücklich betont, dank 

der Konjunkturprogramme der Bundesregierung 

seien rund 700 000 Arbeitsplätze gesichert 	11. 

worden, so ist dies angesichts einer Arbeits—

losigkeit von über einer Million kein Grund 

für die Bundesregierung,sich zu rühmen. 

Es ist vielmehr die verdammte Pflicht und 

Schuldigkeit einer Bundesregierung, in einer 

rezessiven Phase antizyklische Finanzpolitik 

zu betreiben und Beschäftigungsrisiken so 

gering wie möglich zu halten. 	111 

Hätten Sie sich in den Jahren 1970 — 1973 

— in der Phase der Hochkonjunktur also —

nicht in einem Ausmaß prozyklisch ver— 

halten, das wider jegliche finanzpolitische 

Vernunft war, wäre ein Großteil der heutigen 
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Arbeitslosigkeit mit all ihren Folgen 

insbesondereim Sozialbereich vermieden 

worden. 

Gerade hier wird offenbar, daß die Bundes—

regierung — wenn es zu ihrem Nutzen ist —

nicht vor Manipulationen und Täuschungen 

zurückschreckt. Bis zur letzten Bundestags—

wahl gab es laut Bundeskanzler bei den 

Rentenversicherungen nur ein "Problemchen". 

Nach der Wahl konnte auch die Regierung 

nicht mehr verschweigen, wie zerüttet 

die Finanzen der Sozialversicherung mitt—

lerweile sind. Der bisher zuständige Minister 

resignierte und trat zurück. 

Monatelang bastelte die Regierung — Gefangene 

eigener Versprechungen und Verharmlosungs—

parolen — an immer neuen Entscheidungen, 

ersetzte einen Vorschlag durch den nächsten. 

Jetzt auf einmal soll das unausgewogene, 

mit heißer Nadel genähte Gesetzespaket 

im Eiltempo durchgepeitscht, nicht zu 



Ende Gedachtes unter äußersten Zeitdruck 

zum Gesetz gemacht werden. 

Daß, was Sie jetzt als "Ehrenberg—Programm" 

als Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt haben, 

ist ein erster Schritt hin zu einem sozia— 

listischen Versicherungssystem ! 

Wir werden uns an einer solchen Flickschustere. 

als CDU/CSU nicht beteiligen! 

Und es ist geradezu ein Paradoxon, daß der 

Bundesarbeitsminister aus marktwirtschaft—

lichen Erwägungen heraus — nämlich wegen 

zu hoher Belastungen — echte  Beitragser—

höhungen ablehnt, selbst aber versteckte  

Beitragserhihungen vorschlägt und gleich—

zeitig die vielbeschworene Selbstverwaltung 

im Sozialversicherungsbereich durch mehr 

Staat ersetzen will. 

Die Krise der Uentenfinanzen muß dort be—

seitigt werden, wo sie entstanden ist. 



Hierzu brauchen wir in der Tat mehr Eigen—

verantwortlichkeit und —initiative. Das 

aber bedeutet eine eindeutige Absage an die 

Formel "Mehr Staat"! 

Dooh Sie, meine Damen und Herren von der 

Koalition,reden von dem einen und realisieren 

das andere! 

Der Herr Bundeskanzler hat selbst mehrfach 

auf die Notwendigkeit öffentlicher wie 

privater 'desfitionen hingewiesen, weil 

eben nur so das Schicksal der Arbeitslosigkeit 

für Hunderttausende unserer Mitmenschen 

dauerhaft gelöst und ein gewichtiger Teil 

der Finanzkrise im Sozialversicherungsbe—

reich beseitigt werden kann. 

In diesem Zusammenhang möchte ich das von 

Ihnen,Herr Bundesfinanzminister, in Ihrer 

gestrigen Rede angekündigte langfristige 

Infrastrukturprogramm grundsätzlich be—

grüßen. 



1:ir hätten uns aber gewünscht, daß Sie 

erheblich früher die Einsicht in die Not—

wendigkeit einer solchen Maßnahme gehabt 

hätten, denn dann hätte sichergestellt 

werden können, daß ein Großteil der für 

dieses Jahr vorn Herrn Bundeskanzler in 

Aussicht gestellten Maßnahmen hätte wirk—

sam werden können. Unter den gegebenen 

Voraussetzungen aber muß dies in sehr 

starkem Maße bezweifelt werden. 

Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren 

sein, daß ein solches Infrastrukturprogramm 

allenfalls Anstöße vermitteln kann. Zu 

einer nachhaltigen Belebung der privaten 

Investitionstätigkeit bedarf es aber einer 

dauerhaften Ertragssteigerung der deutschen 

Wirtschaft. 

Voraussetzung hierfür ist es, daß wir 

1. den Abbau leistungs— und wachstummshemmen—

der Steuerbestimmungen forcieren, und 

2. das verlorengegangene Vertrauen der 

Wirtschaft wieder herstellen, ihr also 
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wieder das Gefühl zurückgeben, daß sich 

ihre Investitionen 	in der Zukunft 

wieder in höheren Erträgen niederschlagen. 

Anstatt aber die hierfür notwendigen I er—

spektiven zu vermitteln, trägt die Bundes—

regierung zu einer weiteren Verunsicherung 

von Bürgern und Wirtschaft bei! 

Die Uidersprüchlichen Außerungen der ver—

schiedenen Regierungsmitglieder hinsichtlich 

der Tarifabschlüße im Metallbereich sind 

geradezu ein Paradebeispiel für diese 

Aussage: 

Der Bundeswirtschaftsminister hält sie 

zunächst für zu hoch, der Bundesfinanz—

minister begrüßt sie, revidiert später 

seine Aussage mit dem Hinweis, ihm habe 

der Uberblick gefehlt, dann wieder erklärt 

Staatssekretär Schlecht den Abschluß mit 

dem Lohneckwert des Jahreswirtschaftsbe—

richt für vereinbar, und jetzt nimmt der 
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Bundeswirtschaftsminister seine erste 

Äußerung wieder halb zurück und führt 

aus, daß zu niedrige Abschlüsse gefährlich 

seien. Man muß doch die Frage stellen, 

welchen Sinn unter diesen Voraussetzungen 

Lohneckwerte überhaupt noch haben? 

Das gleiche gilt für das ewige Hin und Her • 

mit der Mehrwertsteuer. Das von der Bundes—

regierung jetzt unter dem Druck der Oppo—

sition mit geringfügigen Steuerentlastungen 

versehene 4hrwertsteuererhöhungspaket 

ist unter den gegebenen Voraussetzungen 

— stabilitätspolitisch falsch, 

— konjunkturpolitisch schädlich, 

— in höchstem Maße unsozial und 

— haushaltspolitisch entbehrlich. 

[Joch im letzten Jahr haben Sie Herr Bundes 

finanzminister, im Chir mit dem Herrn 

Bundeskanzler verkündet, die Erhöhung 

der Mehrwertsteuer zum 1.1.1977 sei 
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unentbehrlich, da ansonsten der diesjährige 

Bundeshaushalt nicht finanzierbar sei. 

Gestern aber behaupten Sie von dem gleichen 

Haushalt, er sei solide finanziert und stelle 

ein sicheres Fundament für den Aufschwung 

dar. Dies sind zwei völlig gegensätzliche 

Aussagen! 

Im Gegensatz zu Ihnen bin ich aber auch 

der Auffassung, Herr Bundesfinanzminister, 

daß der letztjährige Haushaltsabschluß 

symOmatisch dafür ist, daß bei einer 

Realisierung der dem jeweiligen Bundes—

haushalt zugrunde liegenden Eckwerte immer 

zwischen 3 und 6 Mrd. DM Minderausgaben 

bzw. Mehreinnahmen ohne größere Anstrengungen 

herausgewirtschaftet werden können. 

Das aber heißt, daß eine Realisierung der 

diesjährigen Eckwerte eine Erhöhung der 

Mehrwertsteuer überflüssig machen könnte. 
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Jedenfalls können Sie nicht erwarten, 

daß wir als Opposition in Anbetracht der 

hohen Zwangsabgabenbelastung der Bürger 

(Durchschnittsbelastung ab 1.1.1977 31 70) 

und der wachstumshemmenden Besteuerung 

der Wirtschaft einem Steuerpaket unsere 

Zustimmung geben, das Bürger und Wirtschaft 

erheblich stärker belastet als entlastet! 

Dies wäre ein Weg in die falsche Dichtung 

und würde die so dringend erforderliche 

private Investitionstätigkeit eher ver—

mindern als stärken. 

Was die Investitionen des Bundes anbelangt, 

so muß man objektiv feststellen, daß sich 

diese auf einer steilen Talfahrt befinden. 

Trotz immer höherer Schulden geht der An—

teil der investiven Ausgaben an den Gesamt—

ausgaben des Bundes von Jahr zu Jahr stärker 

zurück. Sie beließ sich bis 1973 noch auf 

über 18 %, 1976 waren es einschließlich 

der Konjunkturprogramme nur noch 14,4 
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Lach dem Finanzplan soll es dann Jahr für 

Jahr immer weniger werden, 12,1 % im End—

jahr 1980. Selbst wenn sich die Investi—

tionsquote durch das von Ihnen angekündigte 

Infrastrukturprogramm um 0,5 % erhöhen 

sollte, so läge sie damit immer noch 

rund 5 % unter der Quote des Jahres 1971. 

Damit ich nicht mißverstanden werde: 

Investitionen schlechthin sind für die 

CDU/CSU kein Jert ansich, keine "Heiligen 

Kühe", Es war nicht die Opposition, sondern 

es war die SPD/FDP—Koalition, die früher 

erklärt hat, daß sich die Verwirklichung 

der von ihr versprochenen Reformen vor allem 

in einer immer höheren Investitionsquote 

zeige. 

"Sozialistischen Neidkomplexen" entsprang 

die Klage über die früher angebliche öffent—

liche Armut bei privaten Rechtum. Gemessen 

an diesen Maßstäben müssen Sie sich den 

Vorwurf gefallen lassen, daß Sie über 



— 14 — 

immer mehr Schulden und immer schlechterer 

Haushaltsstruktur öffentliche Armut pro—

duzieren, an der Sie dann den Bürger durch 

immer neue Beitrags— und Steuererhöhungen 

teilhaben lassen wollen! 

Die Opposition war und ist für einen 

Bedarfs— und sachgerechten Straßenbau, für 

neue Schulen, wo ein dauerhafter Bedarf 

besteht, für Klärwerke und Kanalisation, 

wo noch nicht vorhanden. Aber Investitionen 

waren für uns noch nie ein Fetisch. Es ist 

leider war, daß als Folge einer überstei—

gerden Reformeuphorie in den vergangenen 

Jahren viele öffentliche Investitionen 

Fehlinvestitionenen waren. Ich denke hier 

z.B. an Auswüchse im Krankenhauswesen, 

wo in vielen Fällen mit Sicherheit des 

guten zuviel getan worden ist und wo man 

heute Folgekosten für leere Betten zahlen 

muß. 
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Und Sie haben gestern, Herr Bundesfinanz—

minister, einige kritische Anmerkungen 

zu den rückläufigen Investitionen bei 

Ländern und Gemeinden gemacht.und die 

hohen Personalkosten der Länder in die 

lelation gesetzt zu dem Personalkostenan—

teil des Bundes. Dazu zwei Bemerkungen: 

1. es wäre eine unwahre Unterstellung, 

würde man behaupten, die Länder 

hätten ohne jeden bundespolitischen 

Einfluß ihren Personalbestand und 

damit auch ihre Personalkosten aus—

gedehnt. Vielmehr sind rund 80 % der 

Länderhaushalte nichts anderes als 

Funktionen der Bundespolitik. Die 

restlichen 20 % sind die Folgen der 

vom Bund und seiner Politik erweckten 

Erwartungen. 

2. Sie wissen sehr genau, Herr Bundes— 

finanzminister, daß die Gemeinden in 

der Vergangenheit insofern die Konjunktur 
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erheblich gestützt haben, als sie 

Haupträger der öffentlichen Investitionen 

waren. Dies hat aber dazu geführt, daß 

die Gemeinden sich im hohen Maße ver— 

schulden mußten, und daß sie jetzt aufgrund 

enormer Schuldendienste erheblich früher 

an ihre Verschuldungsgrenze stoßen.Und 

es dürfte Ihnen doch auch nicht entgangenlb 

sein, daß die Investitionsbereitschaft 

der Gemeinden nach wie vor groß ist, 

daß aber viele Kommunen ihre Etats eben 

wegen zu hohen Schuldenanteils nicht 

mehr ausdehnen können, weil sie an—

sonsten ihre Haushalte nicht genehmigt 

bekommen. 

Die ständige Verschlechterung der Struktur 

des Bundeshaushalts ist Beschäftigungs— und 

Wachstumspolitisch schädlich, zumal sie nicht 

durch private Investitionen kompensiert 

wird. Sie macht zudem die Beeinflußung 

der konjunkturellen Entwicklung durch eine 
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konjunkturgerechte Steuerung der öffent—

lichen Ausgaben, wie sie das Stabilitäts—

gesetz vorsieht, weitgehend unmöglich. 

1,:enn wir jetzt imme9hehr Schulden machen, 

nicht um für die Zukunft vorzusorgen, 

sondern nur um Gehälter, Löhne, Renten und 

sonstige laufende Ausgaben auf Pump zu 

bezahlen, dann bedeutet das, daß wir 

unsere Zukunft und die Zukunft unserer 

Kinder gefährden, ja — man verzeihe mir den 

derben Ausdruck — die Zukunft regelrecht 

verfressen. 

Die Bundesregierung rühmt sich, in diesem 

Jahr erstmals seit 1974 die Nettokredit—

aufnahme unterhalb der Summe der Investitions—

ausgaben gehalten und damit die Verschuldungs—

obergrenze des Grundgesetzes wieder knapp 

eingehalten zu haben. Hinter diese Aussage 

müssen aber ganz dicke Fragezeichen gesetzt 

werden. 
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Nach den Zahlen des Bundesfinanzministers be-

läuft sich die Neuverschuldung (netto) auf 

22 801 Mio DM, die Summe der Investitions-

ausgaben auf 22 951 Mio DM. Die amtliche 

Verschuldungszahl liegt damit um ganze 

250 Mio DM oder 1 % (!) unter der Summe der 

Investitionsausgaben. Dieser "Erfolg" 

- für sich allein schon bescheiden genug 10  

ist indessen nur durch mehr oder weniger 

fragwürdige Manipulationen bei der Berech-

nung der Investitionsausgaben wie bei der 

Berechnung der Neuverschuldung herbeige-

führt. Deren Aufhellung macht es leider er-

forderlich, in 4 Punkten in das Dickicht der 

Buchungstechnik des Haushalts einzusteigen. 

Manipulation 1 
	

11, 
Zu den investiven Ausgaben deren Summe nach 

der Verfassung die Obergrenze der Verschul-

dung bildet, rechnet der Gruppeirungsplan 

neben Baumaßnahmen, Investitionszuschüssen 

an andere Investitionsträger auch Darlehen 

schlechthin. 
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Man ging dabei offenbar davon aus, daß 

Darlehen ausschließ für investive Zwecke 

gewährt werden. Das trifft aber nicht mehr 

zu, seit auch im Rahmen des BAFÖG und für 

die Sicherstellung der Arbeitslosenversiche—

rung gewährt werden, in diesem Jahr ins—

gesamt 730 Mio DM. Rechnet man diese Dar—

lehen aus der Summe der investiven Ausgaben 

heraus, so liegt die Nettokreditaufnahme 

schon nicht mehr 250 Mio DM unter , sondern 

500 Mio DM. über der Summe der investiven 

Ausgaben. 

Der Herr Bundesfinanzminister hat sich gestern 

über die zum Teil merkwürdige Definition 

des Begriffs der Investitionen öffentlicher 

Hände geäußert. Ich stimme diesen Ausfüh—

rungen weitgehend zu. Nur ändern sie nichts 

an der von mir beklagten Manipulation in—

sofern, als für die Vergleichbarkeit das 

bisher praktizierte Verfahren herangezogen 

werden muß. 
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Manipulation 2  

Im Haushalt 1977 ist wieder eine Pauschal—

kürzung von 1,8 Mrd. DM vorgeschrieben, 

Haushaltschinesisch "globale Minderaus—

gabe" genannt. Diese muß zu einem ganz er—

heblichen Teil bei den Investitionen ver—

wirklicht werden, da diese Ausgaben am 

ehesten ohne Gesetzesänderung beeinflußbar 

sind. Durch die globale Minderausgabe wer, 

also die investiven Ausgaben um bestimmt 

mehr als 250 Mio DM gekürzt. 

Würde man gleichwohl die globale Minder-

ausgabe bei der Prüfung der verfassungs—

mäßigkeit der Schulden außer Betracht 

lassen, könnte man praktisch die Ver—

schuldensobergrenze beliebig nach oben 

oder unten manipulieren. Man könnte z.B. 

die investiven Ausgaben für den Straßenbau 

und damit die Grenze der Verfassung um 

1 Mrd. DM formal erhöhen, ohne daß sich 

die Gesamtausgaben ändern. Dazu bräuchte 
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man nur in entsprechender Höhe eine 

globale Minderausgabe zu veranschlagen 

und diese dann wieder bei dem Ausbau 

der Straßen zu realisieren. Sie werden 

zugeben, Herr Bundesfinanzminister, daß 

dies unmöglich rechtens sein kann. 

Manipulation 3  

Der Bund zahlt nach dem Wirtschaftsplan 

zusammen 1,49 Mrd. DM an Investitionszu—

schüssen an die Bundesbahn. Die Bundesbahn 

selbst aber braucht zur Finanzierung ihrer 

Investitionen den Kapitalmarkt "nur" in 

Höhe von 993 Mio DM zu strapazieren. 

Ein Defizit weist der Wirtschaftsplan der 

Bundesbahn für 1977 in Höhe von 3,438 Mio DI 1 

aus, davon deckt der Bund nur ein gutes 

Drittel. Während der Bund einerseits für 

die Investitionen der Bundesbahn 1,49 Mrd. DM 

zur Verfügung stellt, zwingt er die Bundesbahn, 

den größeren Teil ihres Defizits mit ins—

gesamt rund 2,1 Mrd. UM am Kapitalmarkt 
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zu finanzieren, in soweit also Verluste 

durch Schulden auszugleichen. 

Uill man nicht der Manipulation durch das 

Hin— und Herschieben von Schuldenaufnahmen 

zwischen Bundeshaushalt und Bundesbahn 

Tür und Tor öffnen, müssen auch diejenigen 

Schulden, die die Bundesbahn zur Finanzierung 

1111 
ihres Jahresverlustes macht, bei der Prüfung 

der verfassungsmäßigkeit der Bundesverschul—

dung angemessen berücksichtigt werden. Es 

wäre eine Umgehung des Grundgesetzes, wenn 

der Bund die Kredite, die er zur Finanzierung 

seiner Ausgaben 7  hierzu gehört auch der 

Verlustausgleich bei der Bundesbahn — nicht 

über den Bundeshaushalt aufnehmen darf, 

sich auf dem Umweg über sein Sonderver— 

mögen "Bundesbahn" beschaffen kann. 

Manipulation 4 

Art. 115 des Grundgesetzes bestimmt: "Die 

Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe 

der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben 

für Investitionen nicht überschreiten." Bei 

den Krediten unterscheiden wir seit der 
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Haushaltsreform zwischen Brutto— und 

Nettobeträgen. Die Kreditaufnahme des Bundes 

soll sich 1977 brutto auf 37,5 Mrd. DM be—

laufen; dieser unvorstellbar hohe Betrag 

muß am Kreditmarkt beschafft werden. Setzt 

man davon die Leistungen zur Schuldentilgung 

ab 	1977 mit 14,7 Mrd. DM angegeben —, 

ergibt sich die Nettokreditaufnahme, die 

identisch mit dem Betrag ist, um den sich 

die Schulden 1977 erhöhen. Nur diese Neu—

verschuldung (und nicht der Bruttobetrag) 

soll nach den Kommentaren, von denen ich 

einmal ausgehen möchte, eine "Einnahme aus 

Krediten" im Sinne des Grundgesetzes sein. 

Bei der Durchsicht der Tilgungsleistungen, 

die aus den Bruttokrediten bezahlt werden, 

aber nicht als Ausgaben im Haushaltsplan 

stehen, fällt die Rückzahlung von Schuld—

buchforderungen an die Träger der Sozial—

versicherung in Höhe von 1,8 Mrd. DM auf. 
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Durch diese Schuldbuchforderungen wurden 

seinerzeit die gesetzlich geschuldeten Zu—

schüsse abgegolten. Nach den offiziellen 

Zahlen auch des neuesten Finanzberichts der 

Regierung waren die Zuschüsse, für die schuld—

buchforderungen begründet worden, damals 

keine Ausgabe des Haushalts und nach dem 

neuen Haushaltsplan sollen es auch heute 

keine Ausgaben sein, sondern bloße Tilgungs—

leistungen, die nur rein nachrichtlich  in 

einer übersicht stehen. Das Geld, das die 

Sozialversicherungsträger nachweislich vom 

Bund erhalten, soll — o Wunder — werder da—

mals noch heute als Haushaltsausgabe er—

scheinen; die Sozialversicherungsträger er—

halten vom Bund Geld also, das der Bund 

niemals ausgibt. Das kann doch nicht richtig 

sein. 

Entweder enthält der Finanzbericht oder der 

Haushaltsplan falsche Angaben. Ist der 

Finanzbericht richtig, dürfen die jetzigen 
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Barzahlungen auf die Schuldbuchforderung 

nicht als bloße Tilgungsleistung von der 

Summe der Bruttokreditaufnahme abgesetzt 

werden; die Nettokreditaufnahme ist dann 

22,8 Mrd. DM plus 1,8 Mrd. DM und damit 

höher als die Investitionszahlen des 

Finanzministers. 

Diese 4 Manipulationen zusammen machen 

— vorsichtig gerechnet — über 4 Mrd. DM aus. 

Ohne diese 4 Mrd. DM müßte der Bundesfinanz—

minister seine Aussage, er habe erstmals 

seit 1974 einen Haushalt vorgelegt, bei dem 

die Summe der im Haushaltsplan veran—

schlagten Ausgaben für Investitionen über den 

Neuschulden liege, revidieren. 

Abgesehen davon stellt die Nettoneuverschul—

dung des Bundeshaushalts 1977 ein erhebliches 

inflationspotential dar, insofern, als der 

Bund sich in diesem Jahr mit rund 7 Mrd. DM 

stärker am Kapitalmarkt schadhaft halten muß 



als 1976. Zwar liegt der Nettokreditbedarf 

mit 22,8 Mrd. DM nominal unter dem Ist-Er-

gebnis des Vorjahres in Höhe von 25,8 Mrd. DM, 

doch konnte die Bundesregierung ihre letzt-

jährigen Nettoneuschulden um 9,8 Mrd. DM 

wegen der im Jahre 1975 auf"Vorrat" ge-

machten Schulden reduzieren. 

Fällt diese erhöhte Kapitalmarktbeanspruchung 

durch den Bund zusammen mit der Rücklagen-

auflösung der Rentenversicherungsträger, 

mit einer Kreditnachfrage des Bundes und 

einem zusätzlichen Kreditbedarf der pri-

vaten Wirtschaft, so werden Zinssteigerungen 

mit all ihren schädlichen Folgen für Stabili-

tät und Wachstum unvermeidlich sein. 

In diesem Zusammenhang ein kurzes Wort zur 

Geldpolitik der Bundesbank: 

Der Zentralbankrat hat vor kurzem auch für 

dieses Jahr eine 8 %-ige Ausweitung der 

Geldmenge angekündigt. 
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Er will damit die Geldmenge um dieselbe 

Quote erhöhen wie in den Jahren 1975 und 

1976. 

Aber weder 1975 noch 1976 konnte die jeweils 

vorgegebene Zielgröße eingehalten werden. 

Vielmehr wurde sie um 2 bzw. 1,2 Prozentpunkte 

überschritten. 

Bereits der Sachverständigenrat hat auf die 

gravierenden Folgen einer solchen Über—

schreitung hingewiesen. Denn je weniger die 

Bundesbank in der Lage ist, die von ihr 

vorgegebene Größe für die Ausweitung der 

Geldmenge auch tatsächlich einzuhalten, 

desto schneller verliert die Zielgröße ihre 

Signalfunktion für die am Wirtschaftsge—

schehen Beteiligten und wird damit auf 

Dauer wert— und wirkungslos. 

Schon die Ausweitung der Geldmenge in den 

vergangenen beiden Jahren um 10% bzw. 9,2 
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stellte sich ein erhebliches Inflations—

potential dar. Daß es nicht virulent wurde, 

lag an einer Reihe von Faktoren im kon—

junktur— und gesellschaftspolitischen Be—

reich. 

Die Einhaltung der 8%—igen Geldmengenaus—

weitung im Jahre 1977 ist nur dann erreich—

bar, wenn die Bundesbank die Erhöhung der 

Geldmenge für den Rest des Jahres auf 5 

bia 6 % begrenzt. Wird dieser Kurs einge—

halten, so treten bei der von mir vorhin 

geschilderten Kreditnachfragekonstel lation 

— Öffentliche Hand, Rentenversicherungen, 

Bundesbahn und Privatwirtschaft — auf dem 

Kapitalmarkt Spannungen auf, die ihren 

Niederschlag in Zinssteigerungen finden 

werden. 

Dies aber bedeutete mehr Inflation und eine 

Abschöpfung von Investitionskapital bei der 

Wirtschaft, zumal eine 1 %—ige Zinserhöhung 
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rd. 4 Mrd. DM Mehrbelastungen darstellt. 

Kommt die Bundesbank einer erhöhten Kredit—

nachfrage entgegen und weitet dementsprechend 

die Geldmenge stärker aus, so dürfte dies 

unter den gegebenen Voraussetzungen mit 

Sicherheit zu mehr Inflation führen! 

Hieran wird deutlich, wie problematisch der 

erhöhte Zugriff des Bundes auf den Kapital—

markt in diesem Jahre werden kann, und wie 

dringend notwendig eine Reduzierung der Ver—

schuldung durch eine Begrenzung öffentlicher 

Ausgaben ist. 
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Eine Begrenzung öffentlicher Ausgaben 

und eine Verbesserung der Haushaltsstruktur 

zugunsten öffentlicher Investitionen 

scheint mir auch deswegen besonders 

wichtig, weil der diesjährige Bundeshaus—

halt erhebliche Risiken beinhaltet. 

Antwort erhielte: 

Dazu einige Fragen, auf die ich gerne eine • 
Lassen sich unter den gegebenen Vorausset—

zungen die von Ihnen im Jahreswirtschafts—

bericht gesetzten Lohneckwerte realisieren 

und haben Sie dementsprechend im Bundes—

haushalt Lohn— und Gehaltsverbesserungen 

von über 6 % eingeplant? 

Sind Sie wirklich sicher, daß die Arbeits—

losigkeit auf 850 000 zurückgeht? 

Halten Sie tatsächlich ein reales 5 %—

Wachstum für realistisch, nachdem dies 

von den meisten Wirtschaftsinstituten be—

zweifelt wird? 
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Allein eine Nichterreichung Ihrer Ziel—

größe Arbeitslosigkeit machte neue Zu—

schüsse an die Bundesanstalt für Arbeit 

erforderlich. 

Die latenten Risiken Bundesbahn und 

Europäische Gemeinschaften sind ja hin—

läufig bekannt, und Sie haben gestern in 

Ihrer Rede, Herr Bundesfinanzminister, 

die Ideebeiträge kritisch gewürdigt. 

Ich stimme Ihnen da weitgehend zu: 

Wer ja sagt zu Europa, der muß auch ja 

zu entsprechenden Zahlungsverpflichtungen 

sagen! Aber — und dis sollte unser aller 

Begehren sein — es muß in Zukunft stärker 

als bisher darauf geachtet werden, daß die 

der Europäischen Gemeinschaft von allen 

Mitgliedsstaaten zufließenden Mittel auch 

sachgerecht verausgabt werden. In dieser 

Frage können Sie mit der vollen Unter—

stützung der Opposition rechnen. 
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Die Schuldenwirtschaft, der Nöckgang des 

Investitionsanteils und die rapide Struktur—

verschlechterung unseres Haushalts sind 

nur ein Ausdruck der Tatsache, wie in unserem 

Staat seit Jahren von der Hand in den Mund 

gelebt worden ist und weiter gelebt wird. 

Hierzu gehört auch die leichtfertige, in 

jeder Phase konjunkturwidrige Personal—

politik seit der Pegierungsübernahme durch 

SPD/FDP im Bund. 

Als die Arbeitskräfte knapp waren und eine 

Millionen zusätzliche ausländische Arbeits— 

kräfte aNgeworben wurden, bewilligte sich 

der Staat immer neue Stellen und stellte 

immer weiter Personal ein. Damit wurde 

damals die Uberbescjäftigung verschärft. 

Erst als das Pendel umschlug und an die Stelle 

von Uber:;eschärtigung Arbeitslosigkeit 

trat, entdeckte auch der Staat die Kunst des 

Sparens. 



• 
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Jetzt auf einmal zeigte sich, daß man 

in Wirklichkeit so viele Beamte, Ange—

stellte und Arbeiter, wie man immer be—

hauptet hatte, garnicht brauchte. Und jetzt 

auf einmal wird das Personal vermindert 

und damit die Arbeitslosigkeit verstärkt, 

und Sie, Herr Bundesfinanzminister, rühmen 

sich auch noch solch wirrsinniger und • 	absolut konjunkturwidriger Beschäftigungs—

politik! 

Damit ich nicht falsch verstanden werde: 

Auch ich weiß, daß man den Personalhaus—

halt nicht antizyklisch steuern und etwa 

bei Arbeitslosigkeit zusätzliches Personal 

einstellen und in der Hochkonjunktur wieder 1 	entlassen kann. Das will auch die Opposi—

tion nicht. Die weitere Aufblähung der 

Bürokratie ist für uns kein Mittel zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Aber wir 

hätten es heute leichter, wenn die Regierung 

nicht in der Vergangenheit so viel falsch 

gemacht hätte! 
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Die prozyklische Beschäftigungspolitik der 

Jahre nach 1969 rächt sich jetzt in doppelter 

Weise. Der Bund hat erstens kein Geld, um 

in hinreichender Weise die öffentlichen In—

vestitionen ohne zusätzliche Kredite auf—

zustocken. Der Staat ist zweitens angesichts 

der Finanzenge gezwungen, gerade in der Zeit 

hoher Beschäftigungslosigkeit den Personal—

stand zu verringern und damit zur Arbeits—

losigkeit beizutragen. Es ist klarzustellen: 

dafür trägt die Regierung die Verantwortung. 

Die Regierung verspricht jetzt, daß sich 

trotzdem die Arbeitslosigkeit in der Zukunft 

von Jahr zu Jahr verringern soll. Aber der 

Finanzplan, der Spiegelbild der Ziele und 	411  

Absichten der Regierung sein müßte, schweigt 

sich über die Wege und Probleme aus. 

Für die nächsten Jahre erhöht sich Jahr 

für Jahr das Angebot an deutschen Arbeits—

kräften, drängen Jahr für Jahr mindestens 



50 000 Berufsanfänger mehr auf den Arbeits—

markt, als vorhandene Beschäftigte wegen 

Erreichung der Altersgrenze oder aus 

ähnlichen Gründen aus dem Arbeitsprozeß 

ausscheiden. Aber kein Wort wird darüber 

verloren, wie neben dem vorhandenen 

iAllionenheer von Arbeitslosen auch diese 

zusätzlichen 50 000 jährlich (bis 1980 

also 200 000) in ileit und Brot gebracht 

werden sollen. 

Jedem Hochschüler wird auf Kosten des Steuer—

zahlers ein Hochschulstudium im Wert von 

50 bis 250 000 II geschenkt, während ein 

Abiturient, der einen anderen Lebensweg 

wählt, nichts erhält. Schon heute findet 

jedoch nach einer im "Spiegel" veröffent—

lichten Statistik nur die Hälfte aller 

Akademiker gleich nach dem Examen einen 

Arbeitsplatz. Jeder fünfte ist fast ein 

ganzes Jahr auf Stellungssuche. 12 	aller 

Hochschulabsolventen warten bis zu 2 Jahre 
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auf die erste Anstellung. Es gibt Voll—

juristen, die für Tausend riark im Vionat 

bei einem Anwalt arbeiten, also weniger als 

manche ungelernte Arbeiter verdienen. 

Die Berufsaussichten für Akademiker sind 

für die Zukunft noch schlechter. Nach 

Expertenrechnungen wird nur die Hälfte 

aller jetzt Studierenden voraussichtlich 

einen Arbeitsplatz mit herkömmlicher aka—

demischer Bezahlung und einigermaßen her—

kömmlicher akademischer Aufgabenstellung 

finden. 

Mit der Frage, welche Konsequenzen aus dieser 

absehbaren Entwicklung vom Staat gezogen 

werden müssen, setzt sich der Finanzplan 

nicht auseinander. 

Aus diesen und ähnlichen Gründen hat die 

Opposition die jetzt vorgelegte Haushalts—

und Finanzplanung als Planung der Zukunft, 
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die in der Konfrontation zwischen Machbarem 

und Wünschenswertem Prioritäten setzt, 

sondern ist mehr und mehr ilickwerk. 

Ein Loch wird aufgerissen, um ein anderes 

zu stopfen. Wenn Sie dann immer neue Steuer—

und Beitragserhöhungen als letzten Ausweg ein-

kalkulieren, verstärken Sie die Kosten—

inflation und tragen damit wieder zu mehr 

Arbeitslosigkeit bei. 

Die mittelfristige Finanzplanung unter 

Bundeskanzler Kiesinger und Finanzmintter 

Franz Josef Strauß als völlig neues Planungs—

instrument geschaffen. Sie sollte auf der 

Grundlage längerfristiger Planungsüber—

legungen der einzelnen Ussorts fortent—

wickelt und verfeinert werden. Soweit mög—

lich — sollten unter Nutzen/Kosten—Gesichts—

punkten und unter Berücksichtigung der 

finanziellen Bewegungsmöglichkeiten best—

mögliche Lösungen erreicht werden. 
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Die Messorts erhielten damals aufgrund 

vorbereitender Arbeiten im damaligen 

Finanzkabinett und Bundeskanzler Kiesinger 

konkret den Auftrag zu entsprechender 

planerischer Konzeptionen, die selbst—

verständlich Zeitaufwand erforderten. Unter 

Bundeskanzler 	Brandt wurde zwar dann 

noch viel von Planung gesprochen und neue 

Planungsabteilungen mit hochdotierten Tech 

nokraten geschaffen. Eine Partei war führende 

Fegierungspartei geworden, in der starke 

Kräfte die Planung weiter !Wirtschaftsbe—

reiche mit zentralisierter Investitions—

lenkung forderten. Aber schon im eigenen 

Bereich wurde versagt. 

Die Planungsabteilungen arbeiteten offenbar 

im luftleeren Raume  Die Konzeption, von 

der das Finanzkabinett in der Regierung 

Kiesinger ausging, wurde nicht weiter ver—

folgt. An die Stelle planender Gestaltung 
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trat Planungslosigkeit. Entscheidungen 

wurden weitestgehend nur im Blick auf die 

jeweils nächste Wahl getroffen. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. 

Als wir schon vor Jahren vor der drohenden 

Gefahr einer Finanzkrise von Staat und 

Gesellschaft warnten, wurde mir von 

Ihnen, meine Damen und Herren von der Koa—

lition, verlacht und als Panikmacher ver—

höhnt. Heute dürfte auch Ihnen das Lachen 

vergangen sein. 

Die CDU/CSU ist bereit, alles in ihrer 

[lacht stehende zu tun, um der Krise 

Herr zu werden. Nicht zur Erhaltung der 

SPD/FDP—Koalition als Dauererscheinung , 

sondern im Interesse unseres Gemeinwesens 

und unserer Bürger. Aber wir können nur 

helfen, wenn wir 



1. gewiß sein können, daß nicht jede 

Oppositionsalternative verketztert 

und dazu benutzt wird, bei den jeweils 

Betroffenen Stimmung zu machen, 

2. der Herr Bundesfinanzminister bereit 

ist, die ständigen Manipulationen und 

Fehldarstellungen aufzugeben und über 

die wahre Verantwortlichkeit hinweg— 

zutäuschen und 	• 

3. die Bundesregierung zukünftig wirklich—

keitsnahe Zahlen über die wirtschaft—

liche Entwicklung vorlegt. 

Der Jahreswirtschaftsbericht, auf dem 

Haushalts— und Finanzplan aufbauen, ist 

nach den eigenen Aussagen des Bundes • — 

ministers überholt. Um der Regierung 

die Realisierung dieser Forderung zu er— 

leichtern, hat die Upposition jetzt 

einen Antrag vorgelegt, in dem die 

Korrektur der lrtschaftsprognosen 

gefordert wird. 
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'Der Bundesfinanzminister hat seine gestrige 

Frede mit einem Zitat unseres verstorbenen 

Kollegen Erler beendet. Ich möchte diese 

Aussage Erlers "Schlechtes kritisieren, 

Gutes unterstützen" ausgedehnt wissen 

auf das Uarlament in seiner Gesamtheit, 

zumal nicht/He Opposition, sondern auch 

die Koalitionsfraktionen über diesen Bundes— • 	haushalt 1977 beschließen müssen. 

Daher gebe ich der Hoffnung twsdruck, 

daß wir bei den Beratungen im Haushalts— 

ausschuß diesen Haushaltsplan einer kritischen 

Würdigung aller Fraktionen unterziehen, 

mit dem Ziel, die öffentlichen Ausgaben 

in stärkerem taße als bisher zu begrenzen! 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

3. März 1977 
/hs 

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

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut 

K o h 1, und der Vorsitzende des aussenpolitischen Arbeits-

kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x, 

hatten heute ein einstündiges Gespräch mit dem sowjetischen 

1110 	
Bürgerrechtler Amalrik. 

In dem Gespräch berichtete Amalrik über die geistige und poli-

tische Entwicklung in der Sowjetgesellschaft unter den modernen 

Bedingungen des technologischen Fortschritts, der wissenschaft-

lichen Erkenntnisse und der Beziehungen zwischen Ost und West. 

Fraktionsvorsitzender Kohl sicherte Amalrik in dem Gespräch 

zu, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde die deutsche Öffent-

lichkeit immer wieder mit dem Gedanken der Freiheit und der 

Demokratie für alle Menschen konfrontieren. Dies sei auch ein 

wichtiges Thema auf dem bevorstehenden CDU-Parteitag in Düssel-

dorf. 

Die Ziele und Inhalte der Bürgerrechtsbewegung in der Sowjet-

union und anderer Ostblockstaaten müssten immer wieder in das 

Bewusstsein der Menschen gebracht werden. 

Amalrik begrüsste die jüngsten Initiativen der CDU/CSU auf 

nationaler Ebene, die Bemühungen der europäischen Parteien 

der Mitte sowie die Initiative des amerikanischen Präsidenten, 

durch die den Menschenrechten überall in der Welt stärkere 

Geltung verschafft werden soll. 

Am Freitag wird eine Gruppe von Mitgliedern des Fraktionsvor-

standes der CDU/CSU mit Amalrik zu einem Meinungsaustausch 

zusammentreffen. 

• • 	• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 3. März 1977 
Ra. 

Zum Abschluß der Beratungen des Innenausschusses 
zum Fall Traube erklärt der Obmann der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, der CSU-Bundestagsabgeordnete 
Carl-Dieter Spranger (CSU): 

Der Bericht des Bundesministers des Innern über die Abhöraktion 

gegen den Atomwissenschaftler Dr. Traube und über den schwer-

wiegenden Verrat von Staatsgeheimnissen an den "Spiegel" läßt 

trotz der eingehenden Diskussion darüber im Innenausschuß keine 

abschließende Bewertung zu. Zu viele Widersprüche, offene 

Fragen und schwerwiegende Fehler der Verantwortlichen kenn-

zeichnen den augenblicklichen Sachstand. Dies gilt besonders 

für den Bereich des Verrats von Staatsgeheimnissen. Immer 

deutlicher hat sich nämlich herausgestellt, daß hier der eigent-

liche Schwerpunkt der Affäre Maihofer/Traube liegt. Dieser Ver-

rat läßt nicht nur auf einen desolaten Zustand der dafür ver-

antwortlichen Behördenbereiche und auf ein schweres Versagen 

der dafür politisch Verantwortlichen schließen. Er beeinträchtigt 

außerdem in hohem Maße die zukünftige Tätigkeit der Staats-

-Schutzbehörden, ihre notwendige Zusammenarbeit mit befreundeten 

Nachrichtendiensten und den Schutz unserer Bürger vor Feinden 

unseres Staates und seiner Ordnung. Schließlich wird er Vor-

wand sein für weitere Kampagnen der notorischen Gegner der 

Nachrichtendienste und der friedlichen Nutzung der Kernenergie. 

Deshalb werden CDU/CSU auf voller Aufklärung der Ursachen, Hinter-

gründe und Folgen dieses Verrates bestehen. Es ist erforderlich, 

daß dazu in nächster Zeit der Bundesinnenminister klarer Stellung 

bezieht als bisher. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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fi 

9.02 Uhr 	Dr. Althammer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! 

Wäre es nicht eine Serie von schweren Pannen 

und kaum faßbaren Fehlleistungen gewesen, so 

hätte sich beinahe die Vermutung einstellen 

können, die Bundesregierung habe den Auftakt 

zu einer neuen Legislaturperiode nach einem 

besonders ausgeklügelten und raffinierten • 	taktischen Konzept inszeniert. Denn was immer 

nun kommen wird, kann sich, von Katastrophen 

einmal *Weil abgesehen, von den Wirren und 
Turbulenzen des Beginns eigentlich nur angenehm 

und vorteilhaft unterscheiden, 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten 

der FDP - Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): Ein 

schöner Satz!) 

und schon normales und reibungsloses Verwalten wird 

sich vor solchem Hintergrund wie ein Muster hoher 

Regierungskunst ausnehmen. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 
vom 

Dieses Zitat von Jürgen Kellermeier itx Westdeutschen Rundfunk 

hat wohl der Bundesfinanzminister im Auge gehabt, als er glaubte 

in seiner Etatrede diesen Bundeshaushalt und die mittelfristige 

Finanzplanung als eine solche besondere Leistung würdigen am 

kämmt und von der deutschen Öffentlichkeit noch zusätzliches 

Lob dafür am erwarten zu können. - 	  

	 Aber, meine sehr verehüten Damen und Herren, eine genaue 

Sicht auf diesen Etat kann nicht verbergen, daß sich der 

Bundeshaushalt 1977 als ein Dokument der Zerrüttung der, 

Staatsfinanzen darstellt. 
e 	 

(Zuruf von der SPD: Starke Worte!) 

4 
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Es gab seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 

keine Bundesregierung, die eine so lange Anlaufzeit gehabt 

und die dann einen so schlechten Start gehabt hat wie das 

zweite Kabinett Helmut Schmidt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das begann mit der Rentenmisere und setzt sich fort in der 

Deutschlandpolitik; es führt über die Querelen um die Gesund- 

heitspolitik schließlich zur Darstellung der Finanzsituation 	411 

des Bundeshaushalts 1977 und der mittelfristigen Finanzplanung. 

Und seit gestern nachmittag hat diese Bundesregierung ein 

neues Problem auf dem Tisch. Ihr ist nämlich vom höchsten 

Verfassungsgericht bescheinigt worden, daß sie in einem ganz 

gravierenden Punkt die Verfassung gebrochen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. Barzel (CDU/CSU): 

Sehr wahr! - Haase (Kassel) (CDU/CSU): So ist es!) 

• 
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Ll Ich werde auf diesen Komplex zum Ende meiner Rede noch zu spre-
chen kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Versuch, den 

Verfall unserer finanziellen Basis aufzuhalten und zu bewältigen, 

ist genauso kläglich gescheitert wie der Sanierungsversuch bei 

der Alterssicherung für 14 Millionen Rentner. Es gab noch keine 

Koalition, die vor dem Wahltag und bis zum Beginn der Parlaments-

arbeit soviel Möglichkeiten hatte, überzeugende Lösungsvorschläge 

vorzulegen, und die dann ein so klägliches und unfertiges Ergeb-

nis vorgelegt hat. 

(Sehr wahr! bei der CDU/65U) 

Seit nahezu einem halben Jahr arbeitet diese Bundesregie-

rung am Bundeshaushalt 1977. Sie verlangt nun vom Parlament, 

Bundestag innerhalb von sechs Sitzungswochen, also genau 

gesagt, innerhalb von 18 Sitzungstagen, 26 Einzelpläne und ein 

Gesamthaushaltsvolumen von 172 Milliardenlurch dieses Hohe Haus 

peitschen soll. 

(Dr. Barzel (CDU/CSU: Unerhört!..- Lachen bei Abgeordneten 

der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist leider kein Einzel-

fall. - Herr Kollege Wehner, Sie sollten nicht lachen, wenn eine 

solche Beanstandung kommt, denn dasselbe erleben wir jetzt beim 

Rentendebakel. Ich glaube, es ist ein trauriges Armutszeugnis, 

wenn sowohl der Bundeskanzler wie der Fraktionsvorsitzende der 

SPD-Fraktion nur Gelächter dafür haben, wenn sich dieses Parlament 

darüber beschwert, daß hier in wenigen Wochen gravierende Dinge 

erledigt werden sollen. 
v'J.L 

§Beifall bei der CDU/CSU - Lachen und Zurufe Wei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das spricht Bände für das 

daß der 
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Demokratieverständnis, das Sie haben und das Ihnen das Bundesver- 

- Herr Bundeskanzler, ich glaube, die Situation ist nicht so, da, 

Sie hier im Hause über irgend jemand lachen könnten. Ich glaube, 

Sie haben nichts mehr zu lachen! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie nicht ein-

mal in dieser Situation und wenn Sie nicht einmal einen Tag nach 

diesem Verfassungsgerichtsurteil den -.19ffliatieeene Mut haben, diese 

Dinge ernsthaft zu überlegen, dann zeigt das doch, wie weit Sie 

gekommen sind. 

(Lachen bei der SPD - Wehner (SPD): Sie wiws wissen aber. 

auch alles!) 

Lassen Sie mich einige Anmerkungen zum Haushaltsabschluß 1976 

machen, 

(Wehner (SPD): Sehr gut!) 

den der Bundesfinanzminister gestern hier behandelt hat. Der Bun-

desfinanzminister rühmt sich, daß wir 1976 einen guten Abschluß 

gehabt hätten, und er verweist voller Stolz darauf, daß der Etat 

sogar noch um 2 Milliarden DM unter dem Ansatz von 164 Milliarden 

DM geblieben sei. Was der Herr Bundesfinanzminister dabei ver-

schweigt, ist die Tatsache, daß die CDUiCSU-Bundestagsfrak#ion 

fassungsgericht jetzt bestätigt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): 

Sie liegen vollkommen daneben! - Wehner (SPD): Bewahren 

Sie Ihren Finger für bessere Pointen, Herr Althammer! -

Schmidt (Hamburg) (SPD): Wir haben doch gar nicht über 

Sie gelacht, aber wir sind auch bereit, über Sie zu la- 

chen, Herr Althammer! - Heiterkeit bei der SPD) 
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zu diesem Ergebnis den entscheidenden Beitrag geleistet hat, 

indem sie nämlich vor dem Bundesverfassungsgericht einen Miß-

brauch angeprangert und zur Klage gebracht hat, der in den 

letzten Jahren und besonders in der Zeit, in der Helmut Schmidt 

Bundesfinanzminister war, ein ungeheuerliches Ausmaß angenommen 

hatte, 	nämlich die Gewohnheit, daß zum Jahresende immer 

die Reste, die im Haushalt verblieben waren, schnell am Parlament 

vorbei noch unter das Volk gebracht wurden. 

(Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Sehr wahr!) 

Das ist sogar soweit gegangen, daß die Verwaltung des Bundesfinanz- 

ministeriums schon bei der Aufstellung des Etats sogenannte
.", 
 Weih- 

u 
nachtswänschlisten//angelegt hat und denjenigen, die bei den Etat- 

ansätzen nicht berücksichtigt werden konnten, erklärte hate,, es • 

gebe ja noch die Möglichkeit, die Dinge durch aus- und überplan- 

mäßige Ausgaben zum Jahresende in Ordnung zu bringen. 

(Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Hört! Hört!) 

1973 waren es bescheidene 5 Milliarden DM, die auf diese Weise 

am Bundeshaushalt vorbei ohne Bewilligung des Parlaments zum Jahres- 

ende in einer Nacht- und Nebelaktion noch unter das Volk geschüt- 

tet wurden. 

(Wehner (SPD): "Verpraßt worden sind" wollten Sie eigent- 

lich 	lieber sagen! - Haase (Kassel) (CDU/CSU): 

Er spricht von. Brandt!) 

- Mein sehr verehrter Fraktionsvorsitzender Wehner, Sie sollten 

sich wirklich wieder einmal überlegen, warum wir alle hier sitzen. 

(Wehner (SPD): Ja, ja!) 

Doch wohl deshalb, weil wir die Interessen des Bürgers und des 

Steuerzahlers zu vertreten haben und nicht deshalb, daß wir 

solche Nacht- und Nebelaktionen dieser Bundesregierung unb@n- 
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Es ist auch bedauerlich, daß sich die beiden anderen 

Fraktionen dieses Hohen Hauses nicht bereit gefunden 

haben, diese Frage, wo nun das Mittelbewilligungsrecht des 

Parlaments ende, vor dem Verfassungsgericht nachprüfen 

zu lassen. Ich glaube, es ist an der Zeit, sich in diesem Lande 

und besonders in diesem Parlament wieder einmal grundsätzliche 

Gedanken über die Aufgabe und die Funktion der Volksvertretung 

zu machen. 

Wir haben mit unserer Verfassungsklage immerhin erreicht, 

daß 1975 und 1976 Milliardenbeträge nicht noch schnell zum 

Jahresende ausgegeben wurden. Und erfreulicherweise können 

wir somit feststellen, daß auch die Nettoneuverschuldung ent-

sprechend herabgesetzt werden konnte. Sehr verehrter Herr 

Bundesfinanzminister, wenn Sie nicht das Bundesverfassungs-

gericht im Nacken gehabt hätten, wäre kein solcher Rest im  

Bundeshaushalt 1976 übriggeblieben. 

(Haase (Kassel) (CDU/CSU): So ist es!) 
meine 

Wir alle, glaube ich, können uns nur darüber freuen, daß diese 

Unsitte der Schlußverteilung von Haushaltsresten damit, wie 

wir hoffen, endgültig der Vergangenheit angehört. 

(Beifall bei der CDU/CSU - 

Weihnachtsgeschenke!)  

Haase (Kassel) (CDU/CSU): 

werden ja am 25. Mai noch Sie 	 einmal ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts bekommen. Ich glaube, alle, die die 

mündliche Verhandlung verfolgen konnten, sind davon überzeugt, 

daß dieses Urteil voraussichtlich nicht weniger hart für die 

Bundesregierung ausfallen wird als das Urteil, das gestern 

verkdndet worden ist. 
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Lassen Sie mich einige grundsätzliche Bemerkungen 

zum Bundeshaushalt 1977 machen. 

(Wehner (SPD): Hört! Hört! - 

Heiterkeit bei der SPD) 

- Wir stellen fest, Herr Kollege Wehner, daß Sie auch 

über eine Steigerungsrate von 10 Milliarden DM, die Sie 

in diesem Haushalt vorgesehen haben, offensichtlich nur 

lachen können. Ich weiß nicht, wie lange dieser bei Ihnen • 
ja meistens schon politisch motivierte Humor reichen wird. 

Vielleicht haben Sie einen besonderen Grund, heute vor-

mittag eine lächelnde Maske zur Schau zu tragen. 

(Haase (Kassel) (CDU/CSU): Er hat einen 

anderen Nebenmann!) 

Wir meinen, daß dieser Humor Ihnen sehr schnell vergehen 

wird. Jedenfalls ist die CDU/CSU nicht bereit, eine der-

artige Ausweitung des Bundeshaushalts 1977 hinzunehmen. 

(Wehner (SPD): Hört! Hört!) 

Wir werden, wie wir das auch in den vergangenen 

Jahren getan haben, nach einer genauen Durchforstung dieses 

Etats unsere Einsparungsvorschläge machen. Dabei weise 

ich daraufhin, in welcher zeitlichen Schwierigkeit das 
Jahr 

Parlament in diesem alaxk steht, wenn es den Haushalt noch 

bis zur Jahresmitte verabschieden will. Ohne hier schon 

in die Einzelheiten gehen zu können, möchte ich pauschal 

sagen, daß es möglich sein müßte, die Mehrausgabe um rund 

5o %, also die Hälfte, d.h. um etwa fünf Milliarden DM, 

herunterzusetzen. Dabei hat auch eine sogenannte globale 

Minderausgabe feine sehr wichtige Funktion, die für die 

4 d. /17 / 
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Sparsamkeit der Verwaltung, Herr Kollege Apel, von ent-

scheidender Bedeutung ist. 

Denn was bedeutet es, wenn wir schon in den 

vergangenen Jahren sehr wesentliche globale Minderausgaben 

eingesetzt haben und dies sicherlich auch in diesem Jahr 

wieder tun werden? Das bedeutet doch, daß Sie, Herr Finanz-

minister, und ihre Mitarbeiter gezwungen sind, mit den Mitteln 

auf sparsamste Weise zu verfahren, um diese Minderausgabe bis 
J 

zum jahresschluß herauszuwirtsc—haften. Das ist die Hausaufgabe, 

die man Ihnen stellen muß, wenn Sie schon von sich aus nicht 

bereit und infer Lage sind, die Steigerungsrate in einem 

angemessenen Rahmen zu halten. 

Wir werden 	natürlich auch im Rahmen dieser Aus-

einandersetzung darüber zu diskutieren haben, welche Möglich-

keiten eine Opposition hat, hier ihren konstruktiven Bintrag 

zu leisten. Herr Finanzminister, es hat uns gar nicht gewundert, 

daß Sie gestern 	wieder die alte tibetanische Gebetsmühle 

gedreht und erklärt haben, diese Oyeeition  habe keine Alter- 

nativen, sie habe keine Gegenvorschlägex. 

- 16 - 
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(4 Ich habe hier eine zwölfseitige Zusammenstellung der Gegenvor- 

schläge der CDU/CSU zur Finanz- und Haushaltssituation seit 

dem Jahre 1970 bei mir, und ich würde Ihnen diese sehr gerne 

zustellen, damit Sie endlich einmal mit dieser alten Legende 

aufhören, daß diese CDU/CSU keine Alternativen vorlegt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

[Natürlich erleben wir immer wieder das gleiche, daß unsere 

Vorschläge zunächst abgelehnt werden, daß sie für absurd erklärt 

werden. Am Jahresende stellen wir dann fest, daß wir mit unseren 

Vorschlägen genau richtig gelegen haben. Herr Minister Apel, 

es wäre eine Anstandspflicht, wenn-ele auch von diesem Platz 

aus sich einmkal dafürventschuldigen.efürden-, daß Sie die 

Opposition wegen dieser Gegenvorschläge immer wieder in dieser 

Weise 	apostrophiert haben, wenn Sie zum Jahresende feststellen 

müssen, daß unsere Vorschläge genau richtig waren und daß das 

Ergebnis unseren Überlegungen mehr Rechnung getragen hat als 

dem, was Sie vorher prognostiziert haktten. 

Der entscheidende Punkt bei der Auseinandersetzung über 

den Bundeshaushalt 1977 und insbesondere über die mittelfristige 
bis zum 

Finanzplanung ist im Jahre 1981 ist natürlich die Frage der 

Steuererhöhungen. Auch hier hat der Bundesfinanzminister 

gestern gemeint, die CDU/CSU habe keine eindeutige Linie. 

Wir werden Sie da enttäuschen müssen, Herr Bundesfinanzminister. 

Die CDU/CSU ist sich in dieser Frage völlig klar und einig. 

Wir haben ja auch in der vergangenen Diskussion schon ein 

Beispiel dafür, wer in dieser Frage seine Auffassung ändert. 

3Wir sollten uns daran erinnern, daß die Bundesregierung noch 

bis zum Sommer des vorigen Jahres erklärt hat, der Bundes-

haushalt 1977 würde nicht ohne eine Steuererhöhung spätestens 



e...111.114,c 

• 

1 

(Dr. Althammer) 	- 16/17 - 	He/Ma 

vom 1.7.1977 an zu finanzieren sein. Ich darf Ihnen nur 

zwei Zitate zu diesem Punkte noch einmal in Erinnerung rufen. 

Der Bundeskanzler hat am 13. September 1975 in Köln anläßlich 

der Eröffnung der ANUGA erklärt: 'Alas er nicht kanig - er 

meinte damit den Deutschen Bundestag - und auch nicht tun wird, 

ist, grundsätzlich auf diese Steuererhöhungen zu verzichten. 

Das muß sein; denn die öffentliche Hand muß 1977 mit weniger 

Kredit auskommen.' Also schon für 1977. Und was ist geschehen? 

Wir haben die Mehrwertsteuer nicht erhöht und sind trotzdem 
finan 

mit weniger Kredit ausgekommen. Bunde lnister Apel hat 

am 8. April 1976 eine Wette dafür angeboten, daß die Mehrwert- 

steuer schon 1977 erhöht werde. Herr Finanzminister, Sie haben 

Glück gehabt, daß diese Wette niemand angenommen hat. 

(Leicht (CDU/CSU): Doch, ich habe sie angenommen!) 

- Herr Kollege Leicht, dann werden wir ja hören, um was es bei 

der Wette geht, und ich wünsche Ihnen nur, daß Sie dann wirklich 
eck 

einen erkläglichen We, tgewinn haben werden. 

(Heiterkeit 	----- 

Der Der Bundesfinanzminister hat am 20. 8. 1976 erklärt: 

"Das Geld muß in die Kasse, oder die soziale Demontage droht." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Geld ist für 1977 

nicht in der Kasse, und die soziale Demontage hat an einem 

ganz anderen Punkte eingesetzt, nämlich bei den Rentnern/Die 

gleiche Bundesregierung, die damals Steuererhöhungen für un-

vermeidbar hielt, übrigens einträchtig unterstützt - leider, 

möchte ich dagen - von SPD und FDP, behauptet heute, daß der 

Haushalt 1977 auch ohne diese Steuererhöhung ausgeglichen sei 

Da müssen wir doch fragen, wer eigentlich dieser Bundesregieru 
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noch glauben will, wenn sie derart ihren STandpunkt und ihre 

Behauptungen von Monat zu Monat ändert. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Behauptung, daß es ohne Steuererhöhung 1977 

nicht geht, ist der gleiche Betrug am Bürger, den wir in der 

Rentendiskussion erlebt haben. 

(Oho-Rufe bei der SPD) 

Jetzt beginnt das gleiche Spiel wieder für das Jahr 1978. 

Am Anfang erklärte die Bundesregierung, sie brauche die 

vollen 12 Milliarden DM zum Ausgleich ihres Haushalts. 

- 21 - 
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C. Als dann die Opposition, die schon 1977 den Bürger vor solchen 

Steuererhöhungen bewahrt hat, erklärte, sie sei unter gar keinen 

Umständen bereit, hier mitzutun, und nachdem dieBundesregierung 
vielleicht 

offenbar erkennen mußte, daß die CDU/CSU auch,/1/ 4 1etztlich 

über den Bundesrat I dae verhindern werde, kam eine neue Alter-

native. Da hieß es dften plötzlich, es würde auch ausreichen, 

wenn man etwa die Hälfte dieser 12 Milliarden für die Defizit-

deckung verwendete, und die andere Hälfte - über die Größen- 

	

en 	 man 
ordnung/ist übrigens noch Streit; einmal hört/von 6 Milliarden, 

dann steht in der Mittelfristigen Finanzplanung wieder, daß 

7,1 Milliarden dem Bundeshaushalt zur Verfügung ständen - also 

soll dem Bürger in Form von 	Steuererleichterunger 

wieder 	zugute kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch dieser Roß-

täuschertrick, daß man jetzt plötzlich von Steuererleichterun-

gen redet, wo man 12 Milliarden DM vom Bürger haben will, wird 

nicht gelingen. Wir lassen uns nicht darauf ein, daß angesichts 

der schon vorhandenen Abgabenlast, die unsere Bürger im Lande 

zu tragen haben, hier noch einmal eine so große weitere Last 

auferlegt wird. 

Natürlich wird hier behauptet, daß die Gesamtverschuldung 

des öffentlichen Haushaltes, insbesondere die Verschuldung des 

Bundeshaushaltes, eine solche Maßnahme notwendig mache. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Hier sind wir von der CDU/CSU grundsätzlich anderer Auffassung, 
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und wenn Sie so wollen, haben Sie hier auch eine grundsätzliche 

Alternative der CDU/CSU. Wir sind der Meinung, daß der Bundes-

haushalt und sicher auch die Gesamtetats, Länder und Gemeinden, 

von der Ausgabenseite her korrigiert werden müssen, weil dieses 

strukturelle Ungleichgewicht nur von dem Punkte her ernsthaft 

und echt beseitigt werden kann. Wir lassen uns auch nicht 

von Lockungen und Drohungen einschüchtern, die etwa 

dahin gehen, daß man sagt, wenn ihr der Steuererhöhung nicht 

zustimmt, dann gibt's auch kein Kindergeld. 

Meie—eehe—eteehrten Damen—umi—iieee 	Auch das ist so 

eine üble Sache aus der Trickkiste dieser Bundesregierung, 
BAföG 

daß man im einen Fall - siehe 	- nicht die Auffassung 

vertritt, daß hier erst die Steuer erhöht werden muß, daß man 

dann auch noch sagt, ohne Rücksicht darauf, ob die Steuer-

erhöhung kommt oder nicht kommt, werde man in der § 7 b-Sache, 

also Altbauerneuerung, etwas tun. Und an dem einen zentralen 

Punkt, wo man offenbar der überzeugung ist, daß dies ein be-

sonderes Anliegen der CDU/CSU sei, will man sozusagen die Kin-

dergelderhöhung als Geisel dafür nehmen, daß die CDU/CSU der 10h 

Steuererhöhung zustimmt. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zuruf von der CDU/CSU: Un-

erhört!) 

Das ist ein ganz übler Trick, den wir nicht bereit sind mitzu- 

machen. 

(Abg. Wehner (SPD): Der wievielte, den Sie aufzählen?) 
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Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine 

Zwischenfrage des Kollegen Blank? 

Dr. Althammer (CDUeSU): Bitte schön. 

Blank (SPD): Herr Kollege Althammer, dürfen 	wir Sie denn 
CSU 

so verstehen, daß die CDU/hier ankündigt, daß sie keine Kinder- 

gelderhöhung wünscht und daß sie keine Steuererleichterungen 

wünscht? 

(Beifall bei der SPD) 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Herr Kollege Blank, wenn es Ihnen 
sein soll 

noch nicht klar geworden 	- ich glaube, den anderen ist es 

klar geworden -, dann heißt dies, daß wir auf jeden Fall, und 

zwar ohne Steuererhöhung, darauf bestehen, daß das Kindergeld 

endlich angepaßt wird, weil das eine der wichtigsten sozialen 

Maßnahmen ist, vor der wir stehen. 
Beifall bei der CDU/CSU - 

(Abg. Wehner (SPD): Wie die Partnerrente und das 

Erziehungsgeld!) 

- Herr Kollege Wehner, ich gehe gern auf diesen Zwischenruf ein. 

(Abg. Wehner (SPD): Gehen Sie mal ein!) 

Die CDU/CSU hat - und das hat noch keine Opposition vorher getan 

- wiederholt in der Fraktion den Beschluß gefaßt, daß sie keine 

ausgabewirksamen Anträge stellen wird. 

(Atg. Dr. Schäfer (Tübingen) (SP1): Das haben wir ge-

macht!) 
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) 1  Aber daß wir weiterdenken, das können Sie uns nicht verbieten. 

(Abg. Wehner (SPD): Das Denken möchte ich Ihnen auch 

nicht verbieten!) 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine 

Zwischenfrage des Abgeordneten Westphal? 

Dr. Althammer (SDU/CSU): Bitte sehr. 

Westphal (SPD): Herr Kollege Althammer, gehört es zu diesemil 

Weiterdenken, daß Sie vielleicht verstehen könnten, daß eine 

Streichung bei den Sachausgaben nicht dasselbe ist wie die Er- 

höhung des 	Kindergeldes; denn das bedeutet nämlich Erhöhung 

der Sachausgaben in diesem Falle um 1,8 Milliarden DM? 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Herr Kollege Westphal, wenn Sie ein 

bißchen gewartet hätten! Ich werde im zwieiten Teil meiner Rede 

genau auf diesen Punkt, nämlich die Streichungen auf der Ausgaben-

seite noch eingehen. Das ist doch der zentrale Punkt, um den es, 

überhaupt geht, und deeLsollt.?_51an endlich begreifen, daß es not-

wendig ist, auf der Ausgabenseite wieder eine Manövriermasse 

freizumachen. Ich werde auf diesen Punkt noch zu sprechen kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind auch des-

halb mit allem Nachdruck gegen eine weitere Steuererhöhung, weil 

wir feststellen müssen, daß ja ohnehin, ohne daß die Regierung 

auch nur einen Paragraphen ändert, Jahr um Jahr die Steuerbe-

lastung der Bürger in ganz extremem Ausmaß steigt. 

- 26 _ 
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L1 Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel dokumentieren, an einem 

Beispiel, das den Arbeitnehmer ganz besonders trifft: der Lohn- 

steuer. Wir haben - ohne jede Steuererhöhung - 1975 ein Lohn-

steueraufkommen von 71,2 Milliarden DM gehabt, 1976 schnellte 

dieses Aufkommen schon auf 80,7 Milliarden DM imP/ für 1977 

erwartet die Bundesregierung in ihrem Etat 92 Milliarden DM 
cts 	 et 173 — 

allein aus der Lohnsteuer.)1.Lnd diese Steigerungsrate, Herr 

Finanzminister, hätten Sie der Öffentlichkeit auch einmal be-

kanntgeben können) daß in einem Jahr die Lohnsteuer um 14 % 

steigt. 

Weil dies so ist, sind wir nicht bereit, weiter auf diesem 

Weg voranzuschreiten. Im übrigen ist es ja sehr interessant, 

daß z. B. das Brauer-Institut nachgerechnet hat, daß dmnek 

diasexxxsoxiaimmxXkexeraxkälimmglimaß die besonders leistungs-

willige Gruppe unserer Arbeitnehmer durch diese unsozialen 

Steuererhöhungsmaßnahmen ganz massiv, ganz nachdrücklich ge-

troffen wird. Dies führt dann dazu, daß unsere Bleyer eben 

nicht mehr bereit sind, diese laufenden Mehrbelastungen hinzu-

nehmen, und daß insbesondere die Leistungsbereitschaft und der 

Leistungswille unserer Bürger ganz entscheidend getroffen 

werden. 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine 

Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Blank? 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Ich will es hier zwar zu keiner 

Fragestunde kommen lassen, Herr Präsident, aber bitte. 
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Blank (SPD): Herr Kollege Althammer, sind Sie bereit, 

zu bestätigen, daß die Steigerung der Lohnsteuer, gie ja bekannt 

ist, gleichwohl noch eine halbe Milliarde DM unter dem liegt, 

was der Arbeitskreis Steuerschätzung seinerzeit mit den Länder-

Finanzministern festgesetzt hat? 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Herr Kollege Blank, ich weiß 

nicht, ob es unsere Arbeitnehmer besonders tröstet, 

(Haase (Kassel) (CDU/CSU): So ist es!) 

wenn Sie dies feststellen. Tatsache ist, daß sie im Durchschnitt• 

in diesem Jahr höchstens mit einer Lohnsteigerung von 7 % 

rechnen können, daß aber ihre Lohnsteuer um das Doppelte, um 

14 %,steigt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir von der CDU/CSU beziehen in dieser Frage eine ganz 

klare Gegenposition. Wir möchten nicht mehr Abgabenbelastungen, 

nicht mehr Staat, sondern wir setzen uns dafür ein und möchten 
der 

unseren Einfluß dahin geltend machen, daß die Bürger mehr 

Freiheit - mehr Freiheit auch im finanziellen Bereich - kat 

und da8xes die Möglichkeit hat, die wichtigen Aufgaben, vor 

denen wir wirtschaftspolitisch heute stehen, durch seinen Bei-

trag bewältigen zu helfen. 

(Wehner (SPD): Wie sieht das in Zahlen aus?) 
Ihnen das 

Ich möchte das RFwaisela jetzt einmal an einem sehr entscheidenden 

Beispiel - auch Ihnen, Herr Kollege Wehner - vor Augen führen, 

nämlich an Hand der Frage der Arbeitslosigkeit und des Abbaus 

der Arbeitslosigkeit. 
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Der Herr Bundeskanzler hat in dieser zentralen und ent-

scheidenden Frage sein Rezept inzwischen offenbar gefunden. Ich 

beziehe mich auf eine Mitteilung des Presseamtes vom 17. Januar 

1977, in der nur ein einziges Zitat einer Rede aufgeführt ist, 

die der Herr Bundeskanzler in Inzell am selben Tag gehalten hat. 

Der Herr Bundeskanzler erklärte dort - ich darf zitieren, Herr 

Präsident -: 

Ich will hier einmal mit Anerkennung, innerem Respekt 

erinnern an eine Bemerkung, die ansonsten so viel 

Anerkennung nicht gefunden hat - weder bei den eigenen 

Kollegen noch bei den gegenüberstehenden Tarifpartnern 

die der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

vor zehn oder 14 Tagen gemacht hat, was das Thema 

angeht, daß, wenn nicht genug Arbeit da sei im Augen-

blick, man dann vielleicht für alle ein bißchen 

weniger Arbeit sich auch vorstellen könnte, aller-

dings auch 

- und das war das bemerkenswerte - 

ein bißchen weniger Lohn, damit andere auch einen 

Teil der Arbeit abkriegen und auch einen Teil Lohn 

abkriegen. 

(Schmidt (Hamburg) (SPD): Lesen Sie einmal weiter! 

Lesen Sie einmal weiter!) 

- Herr Bundeskanzler, dieses Zitat ist von Ihrer Pressestelle 

veröffentlicht; das gebe ich hier wieder. 

(Wehner (SPD): Warum lesen Sie denn nur ein Stück 

vori ?) 

- Weil das Bundespresseamt nur dieses Stück veröffentlicht hat, 

Herr Wehner. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU 

Schmidt (Hamburg) (SPD): Das Bundespresseamt hat 

die ganze Rede veröffentlicht!) 

v4oy— 	 - 	 Q-eu-c 
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- Das mag ja sein. Aber, Herr Bundeskanzler, Sie können mir 

nicht verwehren, daß ich diese entscheidende Passage hier zitiere. 

(Dr. Wulff (CDU/CSU): Kanzlerworte! - Haase (Kassel) 

(CDU/CSU): Seine billigen Sprüche sind die teuersten! 

Erneuter Zuruf des Abg. Schmidt (Hamburg) (SPD)) 
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—Wenn Sie erklären, das Rezept bestünde darin, daß die Arbeit-

nehmer nicht nur auf Arbeit, sondern auch auf Lohn verzichten 

sollen, dann muß ich fragen, woher diese Bundesregierung über-

haupt noch den traurigen Mut nimmt, von Brüningschen Nilver-

ordnungen zu reden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sdedeit ist ja noch nicht einmal Herr Brüning gegangen wie jetzt 

diese Bundesregierung, die, nachdem sie die Rentner geschröpft 

hat, nun auch noch die im aktiven Arbeitsleben Stenden 

in dieser Weise zur Kasse bitten will. 

Ich möchte mich jetzt aber mit 	erns.4zu nehmenden 
244Mt 

Projekten volipe-441E-Abbau der Arbeitslosigkeit beschäftigen. Der 

Bundesfinanzminister hat gestern sehr ausführlich darüber ge-

sprochen, daß die Arbeitslosigkeit durch ein neues Investitions-

programm abgebaut werden soll. 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine 

Zwischenfrage des Abgeordneten Graf Lambsdorff? 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Bitte schön. 
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Dr. Graf Lambsdorff (FDP): Herr Kollege Althammleer, halten 

Sie Ihre Bemerkungen, die Sie soeben an die Adresse des Bundes-

kanzlers gerichtet haben, tatsächlich für einen Beitrag, der 

dem Problem und der sehr ernsten Fragestellung gerecht wird, 

ob Arbeitszeitverkürzung bei teilweisem Lohnverzicht nicht 

eventuell ein Mittel zum Abbau von Arbeitslosigkeit sein könnte, 

und stimmen Sie mir zu, daß diese Anregung, die ja zum Teil auch 

aus dem Munde von Spitzenfunktionären der Gewerkschaft gekommen 

ist, vielleicht einer ernsthafteren Nachprüfung wert wäre, als 

Sie sie vorgenommen haben? 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Herr Kollege Lambsdorff, 

wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie oder einer Ihrer 

Kollegen, die ja nach mir sprechen, die Frage beantworten würden, 

ob Ihre Fraktion, ob die FDP dafür ist, daß nicht nur Arbeits-

zeit, sondern auch der Lohn verkürzt wird. Das würde uns sehr 

interessieren. 

(Wehner (SPD): Und Sie?) 

- Das sage ich Ihnen ganz deutlich: Die CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion wird sich mit allen ihr 
	

zur Verfügung stehenden 

Mitteln dagegen wenden, daß der Lohn der im Arbeitsleben 

Stehenden verkürzt wird. Wir halten das nicht für eine gute 

und richtige Lösung des Problems. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Wehner(SPD): Er ruft 

zum Klassenkampf auf!) 
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Lassen Sie mich auf die Frage zurückkommen, ob die Form 

des neuen Investitionsprogramms, mit dem die Bundesregierung 

jetzt an das Problem herangehen will, geeignet ist, den optimalen 

Beitrag zu leisten. Die Bundesregierung hat ja schon eine 

Reihe von Investitionsprogrammen durch das Parlament verab-

schieden lassen. Der Bundesfinanzminister hat gestern die Zahl 

von 17 Milliarden DM genannt, die bisher in solche Programme 

investiert worden seien. Herr Bundesfinanzminister, Sie werden 

nicht feststellen können, daß dadurch heute auch nur ein 

Arbeitsloser weniger auf derStraße steht, sondern ganz im Gegen-

teil: Trotz dieser vielen Programme mit diesem Gesamtvolumen ist 

die Arbeitslosigkeit jetzt im Januar erneut gewachsen. 

(Wehner (SPD): Wollen Sie das nicht vor das Ver- 

fassungsgericht bringen, damit es darüber auch 

noch entscheidet?) 

- üe- Herr Kollege Wehner, ich werde zu dem Par.‘‘kaliee des Bundes- 

verfassungsgerichtes noch kommen, 

(Wehner (SPD): Nein, dieses!) 

und was ich Ihnen zu dieser Frage zu sagen habe, wird Ihnen 

keine Freude machen. 
(Beifall bei der CDU/CSU - 
Wehner (SPD): Da haben Sie recht! 	Ich rate Ihnen 

nur, auch diese Frage vor das Verfassungsgericht 

zu bringen! - Dr. Jenninger (CDU/CSU): Abschaffen, 

Herr Wehner! - Haase (Kassel) (CDU/CSU): Politbüro 

genügt!) 

Die CDU/CSU ist der Meinung, daß allein diesAMMOOK-jetzt 

mit einem neuen Konjunkturprogramm zu versuchen, der Arbeits-

losigkeit beizukommenrnicht optimal geeignet ist, dieses Problem 

zu lösen. Ich möchte Ihnen die Bedenken kurz an Hand von sechs 

Punkten vortragen.IErstens. In vielen Fällen entsteht nur ein 
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optischer Effekt, so als ob weitere Arbeitsplätze geschaffen 

würden, während in Wirklichkeit nur Investitionsprogramme, 

die ohnehin durchgeführt worden wären, in ein solches Sonder-

programm einbezogen werden. Wir haben bei der Durchsicht dieses 

neuen Programmes, das jetzt im Entstehen ist, sehr kritisch 

die Frage zu stellen, ob es wirklich zur Arbeitsplatzbeschaffung 

optimal geeignet ist oder ob hier nicht eine Fülle von Projekten 

durchgeführt wird, die möglicherweise sehr finanz- und 

kapitalintensiv sind, die aber nicht die vielen neuen Arbeits- 

plätze bringen, die wir brauchen. 
	 • 

(Wehner (SPD): Investitionslenkung! Das 

wollen Sie sagen!) 

ZweiteeteITKL. In vielen Fällen - besonders dann, wenn es 

nicht nur solche umgepolten Programme sind - werden Steuer- 

gelder falsch und unrentabel eingesetzt; denn diejenigen, die 

diese Programme regional durchführen müßten, würden ohne die 

Verloxckung der Bundes- und Landeszuschüsse in dieser Weise 

nicht investieren. Vielmehr sind sie nur bereit, eine solche 

zum Teil fragwürdige Investition zu machen, weil eben die 
goldene 

Kugel, also der Zuschuß des Bundes, winkt. 
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Drittens. Die Programme sind in vielen Fällen zu starr 

und zu eng abgezirkelt, Sie laufen zu langsam an und werden noch 

weiterfinanziert, wenn das örtliche Bedürfnis längst nicht mehr 

vorhanden ist. Dieses Bedenke% Herr Bundeskanzler und Herr 

Bundesfinanzminister, besteht besonders auch gegen dieses neue 

Programm. Wir halten es für eine bare Illusion, daß Sie schon 

in diesem anlaufenden Jahr in einem finanziellen Ausmaß investie-

ren und damit Arbeitsplätze schaffen können, wie Sie das i:erne 

möchten. Es hat sich vielmehr immer wieder gezeigt, daß einfach 

die Bürokratie nicht in der Lage ist, diese Dinge so schnell 

effektiv zu machen. 
• ' 	4 	, 

Vielleicht kommen die finge erst in einer Phase zum Tragen 

in der es nicht mehr so vordringlich wäre wie gegenwärtig. Das 

hat sich ja auch in einer Fülle von Einzelbeispielen gezeigt. 

Denken Sie z. B. daran, daß noch heute in Wolfsburg ein Programm 

weiterfinanziert wird, das damals ausdrücklich mit Recht mit 

der besonderen Schwierigkeit im Volkswagenwerk begründet worden 

ist, die, wie wir alle wissen, nun Gott sei Dank längst behoben 

ist. 

Vierte.22-2'mA4e. Der Staat will, um einen möglichst schnellen 

Erfolg zu erreichen, hier sehr oft in der Form des sogenannten 

Windhundverfahrens denjenigen begünstigen, der am schnellsten mit 

seinem Projekt aufwarten kann. Ob das dann auch immer das beste 

Objekt ist und ob damit nicht Ungerechtigkeiten gegenüber anderen, 

die sehr viel vernünftigere Dinge finanzieren wollen, eintreten, 

ist eben auch 4144 die Frage, die wir zu stellten haben. 
r nän h ate_24,1.FtWe---i-Ef-f-er-5--treier4-ifty—ertrele-eetrete-3--erets  

gar- 444€._ ietzt...ivieder_rtnr_earte_14 
	 ' e44 Mit 

der Ankündigung solcher Investitionsprogramme schaffen Sie einen 

Erwartungseffekt, der dazu führt, daß zunächst einmal nicht in- 

vestiert wird, weil sich jeder, 	der jetzt investieren will, 
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natürlich 
/die Frage stellt, ob er nicht, wenn er noch einige Wochen zuwartet, 

in den Genuß solcher Staatszuschüsse kommt, die er nicht erhielte, 

wenr/er sofort investierte. Damit haben Sie genau den umgekehrten 

Effekt, nämlich daß mit Investitionen zugewartet wird, die wir im 

Augenblick bitter notwendig hätten, statt daß so schnell wie 

möglich soviel wie möglich investiert wird. 

e.,,,,Wews: Ein ganz entscheidender Punkt, auf den der Bundesfinanz-

minister gestern in seiner Rede Gott sei. Dank auch eingegangen ist, 

betrifft die Frage der finanziellen Dauerlasten, die aus solchen 

Investitionsprogrammen entstehen. Es ist ja nicht damit getan, 0 

daß man so schnell wie möglich neue Krankenhäuser, neue Schulen 

usw. baut, sondern man muß sich auch die Zeit nehmen, um durch-

zurechnen, welche finanziellen Dauerlasten dadurch entstehen. 

Wenn hier die Gefahr besteht, daß unter Umständen falsch investiert 

wird, daß Kapital in Bahnen gelenkt wird, wo es nicht so optimal 

wirkt, dann sind natürlich diese Fehlleitungen von Dauerfolgelasten 

um so schlimmer, weil hier ja Geldmittel gebunden werden, die 

anderweitig eingesetzt werden könnten, wenn sie nicht durch sehr 

massive Folgelasten blockiert wurden. 

Das sind die Gründe, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ilh 
Ideile2hee 

warum wir ifretW6i4Jhorischen Erwartungen, die der Herr Bundes- 

finanzminister gestern in das neu angekündigte Programm gesetzt 

hat, etwas Wasser schütten müssen. Wir von der CDU/CSU haben uns 

auch sehr ernsthaft überlegt, ob nicht ein ganz anderer Weg viel 

erfolgversprechender wäre als der, den Staat dadurch einzuschalten, 

daß zunächst einmal dauernd neue Finanzmittel hereingeholt werden, 

die dann wiederum in dieser unvollkommenen Weise über die Büro-

kratie ausgegeben werden, nämlich der Weg, mit dem die CDU/CSU 

in einer ganz schweren Situation - taimel-i-e> in den Jahren 1949 

und danach - so große Erfolge gehabt hat: die 
	

Privatinitiative 

sehr viel stärker zur Lösung dieses Problems zu mobilisieren. 



1 
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Das kann z. B4ladurch geschehen, daß man gezielte Steuerer- 

leichterungen beschließt, die Investitionedn anregen und Arbeits- 

plätze schaffen. 
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Uberlegen Sie sich bitte einmal, was hier bei Investitions 
und wird 

haushalten an Finanzvolumen bewegt wurde', nämlich bisher 

17 m4 11 Arden und jetzt noch einmal 10 hin 12 Milliarden, 

also Igindang 29 Milliarden DM, uuu zwi.Lc, wie wir alle 

wissen, mit einem Strohfeuereffekt: momentan vielleicht 

eine gewisse Ankurbelung, die aber keinen Dauereffekt hat. 

(Allammämmie Zustimmung bei der CDU/CSU) 

feemee‘gnn wir diese Gelder wenigstens zum Teil hätten ver-

wenden können, um der Privatwirtschaft 4terri, steuerliche 

Anreize 44e-l-elee---Meej-i-it, 	, zu geben, wären wir, glaube4ch, 

sehr viel weiter gekommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich weiß r  natürlich, daß diese Gedanken bei den 

Sozialisten keine Freude hervorrufen und keinen Beifall 

finden. 

( Löffler (SPD): 	Das mußte ja kommen, 

Herr Althammer, sonst haben Sie ja nichts zu 

sagen!) 

- Natürlich! Ich wundere mich aber, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, daß die FDP bisher bereit war, diesen Weg der per-

manenten Steuererhöhungen, diesen Weg von immer mehr staatlich 

gelenkter Wirtschaft mitzugehen, und daß sie nicht bereit war, 

wenigstens auf unsere Konzeption einzuschwenken. 

Wehner (SPD): Hereinzufallen!) 

Erinnern wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren: 

Die FDP hat 1966 wegen einer Steuererhöhungsmaßnahme von 

1 Milliarde DM - 

(Haase (Kassel) (CDU/CSU): Nicht einmal!) 
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um diesen Betrag sollten damals die Branntwein- und die 

Tabaksteuer erhöht werden - das Kabinett Erhard verlassen 
-geroe-/"e 

und damit 	Regierungssturz b 	. Und heute ist sie 

Seite an Seite mit der SPD, wenn es darum geht, hier Steuer- 

erhöhungen von 12 Milliarden zu vertreten! 
Zustimmung bei der CDU/CSU  

(Haase (Kassel) (CDU/CSU): Die macht alles! - 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): Aber Herr Alt-

hammer! Das war doch der letzte Punkt!) 

leitjauii—sehr—eetatilikr.te42. .r.;6242.41 	jjeZ,Zet21-9.~ch darf mich der 

Ausgabenseite des Etats 1977 und der mittelfristigen Finanz-

planung zuwenden. Hier ist zweifellos - das hat auch der 

Bundesfinanzminister angesprochen - das Problem der 4en7 

exorbitanten Staatsverschuldunv das entscheidende, das 

schwierigste Problem, vor dem wir stehen. Das Deutsche Institut 

für Wirtschaftsforschung in Berlin hat in einer Analyse vom 

6. Januar 1977 in nackten Zahlen das bestätigt, was ich 44ep 

eingangs gesagt habe, daß sich nämlich hier die Zerrüttung 

unserer Staatsfinanzen mit der allergrößten Deutlichkeit zeigt. 

Dieses Institut, das bestimmt nicht im Verdacht steht, der 

CDU/CSU nahezustehen, hat festgestellt, daß wir dann, wenn 
innerhalb 

das Finanzierungsdefizit / der mittelfristigen Finanzplanung, 

also bis zum Jahre 1980, abgebaut werden soll, die Hälfte der 

Zuwachsraten unseres Staatseinkommens beim Bund allein für 

Zins- und Tilgungsverpflichtungen verwenden müssen, und die 

andere Hälfte, so sagt das Institut, ist voll von den Steige-

rungsraten bei den Löhnen und Gehältern im öffentlichen Dienst 

beansprucht. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren; 
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wenn auf diesem Sektor nichts Entscheidendes geschieht, bleibt 

für neue Aufgaben nichts übrig. Das ist das strukturelle Un- 

gleichgewicht in unserem Haushalt, von dem ich spreche. 

Es ist ja sehr merkwürdig, wie sich die Bundesregierung 

zum Problem der Staatsverschuldung einläßt. Für den Gebrauch 

in deg Innenpolitik wird immer wieder behauptet, diese Staats- 

verschuldung sei ja gar nicht so schlimm, und dann kommen all 

die vielen Entschuldigungen, die wir schon oft genug gehört 

haben. Wenn aber die gleiche Bundesregierung gegenüber dem 

Ausland, z.B. gegenüber den Amerikanern, argumentiert, sieht 

das Verschuldungsproblem schon wieder ganz anders aus. Den 

USA z.B. hat diese Bundesregierung gesagt, die Verschuldungs- 

rate in der Bundesrepublik steige in diesem Jah4doppelt so 

stark und sei auch schon im vergangenen Jahr doppelt so hoch 

gewesen, als dies z.B. im amerikanischen Staatshaushalt der 

Fall gewesen sei. 

Damit sind wir genau beim entscheidenden Punkt. Das Besorg- 

niserregende an der Schuldenentwicklung ist dieses in wenigen S 

Jahren - ab 1974 - zu beobachtende ungeheure Hochschnellen. 

Was hier innerhalb von drei Jahren geschehen ist, ist gegen- 

über allem, was in allen anderen Industriestaaten passiert, 

völlig unvergleichlich. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wohl wahr!) 

Es ist ganz interessant, einmal nachzulesen, was Herr 

Wannenmacher in einem Aufsatz in der "Deutschen Zeitung" 

vom 4. Februar gerade zu dieser rassanten Entwicklung der Neu- 

verschuldung gesagt hat. 
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Jetzt kommt der nächste gravierende Punkt. In den vergangenen 

Jahren hat waio sich die Bundesregierung immer damit entschuldigt, 

daß sie gesagt hat: Wir müssen so hohe Schulden machen, um die 

Rezession zu bekämpfen. Nun sagt A sie aber in ihrem Wirtschafts-

bericht und in ihren Eckdaten: Im Jahre 1977 und in den folgenden 

Jahren haben wir keine Rezessionsbekämpfung mehr. Das hätte bedeutet 

daß dann keine so hohen Steigerungsraten bei der Verschuldung zu 

erwarten gewesen wären. Wenn Sie sich den Bundeshaushalt 1977 

ansehen, sehen Sie ohne Rezessionsbekämpfung eine Neuverschuldung 

• 
von 23 Milliarden DM allein beim Bund in diesem einen einzigen 

Jahr, und diese Kette setzt sich in den nächsten Jahren fort, 
die 

wobei. die Abbauraten, die uns- 	Regierung hier auf den Tisch 

legt, unseres Erachtens viel zu . optimistisch sind. Daß wir ohne 

Inflationsbekämpfung so hohe Verschuldungsraten haben, zeigt, 

daß 44We ein strukturelles Defizit des Bundeshaushalts vorliegt, 

das unserer überzeugung nach nur auf der Ausgabenseite bekämpft 

werden kann. Darum wenden wir uns auch so sehr dagegen, daß man 

nun versucht, mit der Spritze der dauernden Steuererhöhungen 

410 	diesen Patienten, der sich leicht daran gewöhnen kann, in einer 

Weise süchtig zu machen, die schließlich, wenn das wohltuende Gift 

vorbei ist, wieder zu einer viel schlimmeren Malaise führt. Wir 

von der CDU/CSU sind dafür, daß diese Regierung, die die Verant-

wortung in diesem Lande hat, endlich einmal damit Ernst macht, 

daß eine Entziehungskur -(tegi auf der Ausgabenseite einsetzt. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zurufe von der SPD) 
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- Ich komme jetzt zu diesem Punkt. Es ist natürlich klar, daß die 

Situation nicht so ist, daß etwa im Bundeshaushalt 1977 10 Milliarden 
wären 

DM oder noch mehr Milliarden DM wie Ostereier verborgen 

die Bundesregierung und die Koalition xffietrixaaram blind daran 

vorbeiliefen und die Opposition nur ins Nest greifen müßte und dann 

diese Wundereier herausziehen könnte. So primitiv ist die Sache 

natürlich nicht. 

Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, daß wir genausolwie wir 
• 

in den letzten Jahren sehr intensiv und - wenn Sie ein bißchen 

ehrlich wean, müßten Sie das anerkennend sagen - auch mit Erfolg 

die Durchforstung der Etats durchgeführt haben, auch diesmal ver-

suchen werden, zu wesentlichen Einsparungen zu kommen. 

( Blank (SPD): Sie haben noch nie 5 Milliarden DM 

herausgeholt!) 
uns 

- Herr Kollege Blank, wir sind 	völlig darüber im klaren, daß 

mit solchen Einzeleinsparungen im jeweiligen Einzeletat das Problem 

des Ungleichgewichtes des Bundeshaushaltes nicht zu beseitigen ist, 

sondern hier wäre der Ort, wo die Regierung, die das Wort Reform 

fast zu einem Schimpfwort gemacht hat, weil sie es so mißbraucht 

hat, wirklich mit echten Haushaltsreformen  ansetzen müßte. Die An-

satzpunkte sind genannt und in diesem Fall erfreulicherweise auch 

von der FDP unterstützt worden. Wir haben gesagt: Nicht nur der Bund, 

nicht nur die Länder, sondern insbeondere auch die Kommunen müßten 

sich von öffentlichen Aufgaben entlasten, die von privater Seite wirk-

samer und mit besserem Erfolg wahrgenommen werden könnten. 

Dies ist der entscheidende Punkt, auf den es ankommt, nämlich 

daß wir hier langfristig und mittelfristig Reformen durchführen. 
hier 

Das gleiche gilt für den Personalsektor. Wir müssen. 	dazu 



410 	über den 
Mißbrauch, den die Regierung gerade im Bundestagswahlkampf 1976 

- Herr Fraktionsvorsitzender Wehner, diese Sache hat mit dem 

Bundeshaushalt sehr viel zu tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Haase (Kassel) (CDU/CSU): 

100 Millionen DM!) 

Wir haben im letzten Jahr eine Auseinandersetzung über die Ver-

schwendung von Steuergeldern gehabt, 

(Zurufe von der SPD: In Bayern! In Baden-Württemberg! 

- Weitere Zurufe von der SPD) 

(Dr. Althammer) 	
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kommen, daß wir langfristig die Leistungsreserven, die im Personal- 

sektor der öffentlichen Hand enthalten sind, endlich mobilisieren. 

Davon wird seit der Regierungszeit von Willy Brandt gesprochen, 

aber geschehen ist auf diesem Sektor nichts. Hier müßte die Re- 
und 

gierung ansetzen, wenn sie den Haushalt endlich endgültig in 

Ordnung bringen wollte. 

Ich habe eingangs meiner Rede angekündigt, daß :ich noch einige 

Anmerkungen zu dem gestern ergangenen Verfassungsgerichtsurteil 

machen werde. 

(Wehner (SPD): Das ist sozusagen eine Fußnote zu Ihrer 

Redezeit!) 

betrieben hat. 
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- Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie machen die Sache 

durch Ihr Geschrei natürlich nicht besser. Tatsache ist, daß das 

Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, daß nicht nur Steuer- 
von der Regierung 

gelder/verfassungswidrig zu Wahlkampfzwecken mißbraucht worden 

sind, sondern daß diese Bundesregierung auch gegen Art. 20, 21 

und 38 des Grundgesetzes verstoßen hat. Wenn Sie diese Grund-

gesetzartikel nachlesen, stellen Sie fest, daß dies die 

tunäa Fundamentalnormen unserer Verfassung sind. Dort geht es 

nämlich um die Legitimation einer Regierung durch den Wähler, 

durch den Bürger in freien Wahlen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Unser Grundgesetz will sicherstellen, daß der Wähler seine 

Entscheidungen unbeeinflußt treffen kann. Das oberste Gericht 

hat festgestellt, daß bei der Bundestagswahl 1976 diese freie 

und unbeeinflußte Entscheidung nicht stattgefunden hat, weil die 

BundesrRegierung in verfassungswidriger Weise in den Wahlkampf einge-

griffen hat. 

(Wehner (SPD): "eingegriffen hat" ist gut, ja!) 

Der Bundeskanzler hat zweimal, am 16. Mai 1974 und am 

15. Dezember 1976, geschworen, das Grundgesetz und die Gesetze 

des Bundes zu wahren und zu verteidigen. Jetzt stellt das 

Bundesverfassungsgericht fest, daß er und seine Regierung die 

Verfassung gerade in dem Punkt gebrochen haben, wo es um die 

fundamentale Ausübung der Rechte unserer Bürger geht. 

Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die 

Legitimation dieser Bundesregierung auf Grund dieser Wahl in 

Frage gestellt. 

(Friedrich (Würzburg) (SPD): Auch die bayerische 

Staatsregierung!) 

j
r77.Waigel 
(CDU/CSU): 
Abtreten!) 
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Der Herr Bundeskanzler muß sich die Frage stellen, ob er ange-

sichts dieser Entscheidung des obersten Verfassungsgerichts 

die Basis für die Weiterarbeit seines Kabinetts überhaupt noch 

als gegeben ansieht. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Wehner (SPD): Was Herrn 

Zimmermann bedrückt in bezug auf den Eid!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich müssen 

sich dieses Urteil nicht nur die Bundesregierung, sondern auch 

die Landesregierungen und die Parteien hinter die Ohren schreiben. 

Ich sage Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung dieses Wahl-

kampfes: Jeder ist gut beraten, wenn er mit dieser Material-

schlacht, die diese Bundesregierung im Wahlkampf inszeniert hat, 

so schnell wie möglich Schluß macht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Unsere Bürger haben kein Verständnis mehr dafür, daß man 	ihnen 

dauernd etwas von den finanziellen Schwierigkeiten des Staates 

sagt, daß man ihnen dauernd neue Steuern und Abgaben zumutet, 

während 	man gleichzeitig Millionen und. 

aber Millionen in einem Wahlkampf verpulvert,und das noch in 

Form von Steuergeldern, die für diesen Zweck überhaupt nicht 

vorgesehen sind. 

Wir haben hier im vergangenen Jahr z. B. die Debatte beim 

Haushaltssicherungsgesetz geführt, das auch der Herr Bundes-

finanzminister angesprochen hat. Bei diesem Haushaltssicherungs-

gesetz sind z. B. die Renten für die Kriegshinterbliebenen um 

18 Millionen DM gekürzt worden. Die CDU/CSU hat diese Kürzung 

abgelehnt und einen Deckungsvorschlag aus den Propagandamitteln 

der Bundesregierung gemacht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Ich stelle heute die Frage, ob die Bundesregierung nicht 

besser beraten gewesen wäre, den Kriegshinterbliebenen diese 

Unterstützungen zu belassen und statt dessen ihre Propaganda-

ausgaben entsprechend einzuschränken. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zuruf des Abg. Wohlrabe 

(CDU/CSU) ) 

Der entscheidende Punkt dabei ist aber, daß daß Ergebnis 

der Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 so knapp ausgefallen ist. 

Wir haben heute die Frage zu stellen, ob es diesen Bundeskanzler 

und diese Bundesregierung überhaupt gäbe, wenn hier keine 

Verfassungsverstöße vorgenommen worden wären, wenn z. B. nicht 

von 	dieser Regierung Annogncen des damalien 

Arbeitsministers Walter Arendt zu Lasten der Steuerb",_ 

allen Zeitungen gestanden hätten, in dener -7- 

f. Seite -50 
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"Eure Renten sind sicher". Hätten die 14 Millionen Rentner in 

dieser Form gewählt, wenn sie nicht bei der Wahl in der Weise 

beeinflußt worden wären? 
• . 	_ _ — _ . _ 

(Beifall bei der CDU/CSU -2tZurufe) 

• 

Damit ist die Legitimationsfrage für diese Regierung ge-

stellt. Herr Bundeskanzler, Sie sollten sich wirklich ernsthaft 

die Frage stellen, ob nach diesem Urteil die Verkrauensbasis für 

eine weitere Arbeit ihres Kabinetts überhaupt noch gegeben ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie werden ja im Mai dieses Jahres ein weiteres Urteil zu erwarten 

haben, und ich weiß nicht, Herr Bundeskanzler, ob Sie so lange 

warten sollen, bis xhr Fraktionsvorsitzender wieder einmal 

irgendwo in einer ausländischen Hauptstadt sich über Badewasser-

temperaturen seines Kanzlers unterhält, 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

oder ob es nicht besser wäre, Sie würden sich selber rechtzeitig 

die Frage stellen, wann und aus welchen Gründen Sie Ihren Ab- 
von 

gang exxx dieser Position wählen sollten. 

410 	(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eines jedenfalls werden wir nicht zulassen, nämlich& daß 

die Regierung und ihre eilfertigen Publizisten diese Sache, die 

eine Angelegenheit der Regierung ist, in einen allgemeinen Ver- 

trauensschwund der Politiker und des Parlaments, in eine Staats 

verdrossenheit ummünzen. Diese Regierung und diese Regierungs- 

koalition haben mit dem Vertrauen der Bürger gespielt, und sie 

haben das Vertrauen der Bürger verspielt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In einer Demokratie steht in einem solchen Falle die/Parlamentarische 

und demokratische Opposition bereit, die Vertrauensbasis wieder- 
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herzustellen. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir von der CDU/CSU, die wir in einer der schwersten Stunden 

unseres Volkes nach 1948/1949 die Verantwortung übernommen 

haben, 

(Zurufe von der SPD) 

die wir diese Verantwortung getragen haben, mit Erfolg, wie, 

glaube ich, heute jedermann  suput  sagen muß, wir sind bereit, wenn 

diese Vertrauensbasis nicht mehr gegeben ist, wenn die Legitimation 

dieser Regierung durch eine Verfassungsgerichtsentscheidung in • 
ng 

Frage gestellt ist, hier in die Bresche zu sprigieten und die 

Verantwortung zu übernehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Wehner (SPD): Springen Sie 

mil!) 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

3. März 1977 
/bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union 
Dienstes veröffentlicht der Berliner CDU-Abge-
ordnete Jürgen Wohlrabe  nachstehenden 
Beitrag: 

Mit seinem Urteil vom 2. März 1977 in der Klage der 

CDU gegen die Bundesregierung wegen Verletzung der 

Chancengleichheit der Parteien im Bundestagswahlkampf 

1976 und wegen der Vergeudung von Steuermitteln hat 

das Bundesverfassungsgericht ein eindeutiges Urteil 

gesprochen: Die SPD/FDP-Bundesregierung hat im Bundes-

tagswahlkampf 1976 die "Chancengleichheit der Parteien 

und das Neutralitätsgebot" verletzt, indem sie durch 

Anzeigenserien, Faltblätter und sonstige Publikationen 

werbend und parteiergreifend in den Wahlkampf einge-

griffen hat. Ein Verstoß liege auch deshalb vor, weil 

keine Vorkehrungen dagegen getroffen worden seien, daß 

von der Bundesregierung für Zwecke der Öffentlichkeits-

arbeit unter Einsatz von Haushaltsmitteln hergestellte 

Druckwerke in großem Umfange von den Regierungsparteien 

als zusätzliches Wahlkampfmittel bezogen und verwendet 

worden seien. 

Damit hat das Bundesverfassungsgericht die Serie seiner 

Entscheidungen über die Stellung der politischen Parteien 

in der parlamentarischen Demokratie und ihr Verhältnis 

zu den Verfassungsorganen fortgesetzt. Die bisher in Poli-

tik und Wissenschaft umstrittenen Grenzen zwischen zu-

lässiger Öffentlichkeitsarbeit der Regierung und verfassungs-

widrigem Handeln wurden durch diese Entscheidung erstmals 

präzisiert. 

In diesem Zusammenhang kann die Mahnung des Leiters des 

Bundespresse- und Informationsamtes, Staatssekretär 

Klaus Bölling, an die CDU/CSU- geführten Landesregierungen 

das Urteil ebenfalls selbstkritisch zu bedenken, nur als 

durchsichtiges Ablenkungsmanöver bezeichnet werden. 
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Seine Versicherung, sein Amt habe sich in der Öffentlichkeits-
arbeit um Sachlichkeit bemüht, ist angesichts dieses Urteils 
blanker Hohn. 

In direkter Konsequenz des Urteils werden die für den Etat des 
Bundespresseamtes zuständigen Berichterstatter dem Haushalts-
ausschuss vorschlagen, die in der letzten Märzwoche anstehende 
Beratung des Haushalts des Bundespresseamtes für den Bereich 
Inland auszusetzen. Es muss sichergestellt werden, dass die 
Haushaltsansätze für die Öffentlichkeitsarbeit aller Bundes-
ressorts dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU gehört zur urteilskonformen Ver-
wendung der Mittel des Bundespresseamtes nicht nur die einmalige 
Festsetzung des globalen Finanzrahmens durch den Haushaltsaus-
schuss, sondern auch eine fortlaufende Kontrolle der Ansätze 
für die Öffentlichkeitsarbeit aller Bundesressorts. Auch dem 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes erwächst in seiner Eigen-
schaft als Beauftragter für die Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung eine besondere Verantwortung. Hatte doch der Bundes-
rechnungshof bereits bei den Haushaltsberatungen des Jahres 
1976 wörtlich erklärt: 

"dazu gehören z.B. die Ausgaben für Öffent-
lichkeitsarbeit, deren Bedeutung ich zwar 
nicht unterschätze, die jedoch wirtschaft-
licher eingesetzt und bei Anwendung der 
äussersten Sparsamkeit in zahlreichen Fällen 
gekürzt werden können, 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 
Bürger dient." 

Die CDU/CSU begrüsst, dass das Urteil eine Handhabe bietet, die 
Flut der Broschüren und Anzeigenkampagnen der Bundes- wie auch 
der Landesregierungen einzudämmen und zu kontrolieren. 
Insofern ist das Urteil geeignet, in Zukunft eine sparsame 
und mit dem Grundgesetz in Einklang stehende Verwendung von 
Steuermitteln für die Öffentlichkeitsarbeit zu sichern. Ge-
stärkt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird 
die CDU/CSU konsequent die Rolle als Anwalt des Steuerzahlers 
wahrnehmen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

In der Aussprache zum Bundeshaushalt 1977 
führt der Vorsitzende des finanzpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Hansjörg Häfele, folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Jede neue Regierung hat eine große Chance. Es ist die Chance des Heu-

beginns. Lies gilt auch besonders für den ersten Haushaltsplan und di( 

erste Mifrifi einer neuen Regierung. 

Diese Chance hat die Bundesregierung beim Bundeshaushaltsplan 1977 

wahrgenommen. Er ist nur eine 

- buchhalterische Fortschreibung bisheriger Zahlen, so besorgniserregend 

diese schon waren, 

- mühsame Vermeidung  der Verfassungswidrigkeit nach Art. 115 GG infolge 

Ansteigens der Schuldenlast, 

- unzulässige Selbstbescheidung des Bundesfinanzministers auf die Rolle 

des Bundeskassenwarts, obwohl die anderen öffentlichen Körperschaften 

teilweise in noch tieferer Finanzkrise stecken. 

Der Bundeshaushaltsplan 1977 und die Mifrifi sind nicht die redliche He-

standsaufnahme für den öffentlichen Cesamthaushall, welche überfällig 

ist. Dabei sind doch die Erfahrungen mit den geplatzten Versprechungen 

bei den Renten noch ganz jung. Wäre dies nicht die Zeit für eine grund-

legende Besinnung: Nas kann der Staat, die Gemeinschaft noch leisten, 

und was kann er nicht mehr leis Lin? Wird nicht erneut mehr versprochen, 

als zu halten ist? Hat unser Volk nicht Hunger nach der Wahrheit? ist üb 

nicht reif für eine aufrichtige Sanierung? 

Diese grundlegende Besinnung hat die Regierung leider unterlassen. Sie 

setzt die Irrwege der letzten Jahre fort, die in der Sackgasse enden 

müssen. 

- 2 - 
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Für die CDU/CSU scheidet die Fortsetzung zweier Irrwege aus: 

- immer mehr Staatsverschuldung, 

- immer mehr Abgabenbelastung. 

1. Die Fortsetzung der Verschuldenspolitik ist letztlich der . Weg in 

die galoppierende Inflation mit allen verheerenden Folgen. Ende 1973 

belief sich clic öffentliche Gesamtverschuldung auf 163 Mrd. DM. Sie 

hat sich bis Ende 1976 auf rd. 300 Mrd. DM etwa verdoppelt, mit Bahn 

und Post sogar auf 360 Mrd. DM oesteigert. Fnde 1977 werden es 350 Nrd 

hfl sein, mit Bahn und Post über 400 Mrd. DM. Dies bedeutet, daß jähr-

lich rd. 25 Mrd. UM Zins für die Verschuldung zu bezahlen ist, unter 

Einschluß von Bahn und Post. rd. 30 Mrd. UM. 

Bedenklich ist, daß der konsumtive Anteil ständig ansteigt. Dabei müßten 

die wachstumsfördernden Teile, z.B. fnvestitionen, wachsen. Statt dessen 

wird die Beweglichkeit der Haushalte infolge des Schuldendienstes immer 

kleiner. 

Geordnete öffentliche Finanzen sind eine der wichtigsten Rahmenbedingun-

gen für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung. Mit der Fortsetzung 

der Verschuldenspolitik kann das notwendige Vertrauen nicht entstehen. 

2. Für oie CDU/CSU scheidet aus der Irrweg immer höherer Abgabenbe-

lastuu. Dabei müssen sämtliche Abgaben zusammen gesehen werden. Wir 

haben in Deutschland die Grenzen der Abgabenbelastbarkeit erreicht, ja 

überschritten. Für die arbeitenden Bürger wirkt die Abgabenbelastung 

leistungs- und aufstiegshemmend. Bei den Betrieben verhindert sie In-

vestitionen und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Das Zahr 1977 bringt neben 4 Mrd. DM Steuermehrbelastungen (Körper-

schafts-, Tabak-, Branntweinsteuer) eine Anhebung der Beitragsbemes-

sungsgrenzen. Der Rentensanierongsersuch der Regierung wird zur Stei-

gerung der Beiträge bei den Kranliraassen und der Arbeitslosenversich(-

_ung führen. Die heimlichen Steuererhöhungen setzen sich fort, infla-

tions- und prouressionsbedingt. Der Bund der Steuerzahler hat nachge-

wiesen, daß bei Lohnerhöhungen von 6 % Millionen Bürger weit weniger 

als die Hälfte davon netto ausgezahlt erhalten, ein Teil erhält sogar 

weniger 	30 (1:(-, IC %. Die tragenden Mittelschichten, die Aufsteiger 

fühlen sich bestraft, z".B. Facharbeiter wie Werkzeugmacher, Maschinen-

schlosser und Maurer. Wenn sich der, der arbeiten kann und will, vor 
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lauter Abgabenbelastung immer deutlicher als der Dumme vorkommt, dann 

ist die Axt an die Wurzel unserer sozialen Marktwirtschaft gelegt. 

Bei der Mehrwertsteuer ist erreicht worden, infolge der Haltung der 

CDU/CSU, daß sie 1977 nicht angehoben wird. Die Regierungserklärung 

will nunmehr nur noch die Hälfte der für 1978 geplanten Erhöhungen zum 

Stopfen von Haushaltslöchern verwenden. Auch hierzu sagt die CDU/CSU 

nein. Wir machen das Geschäft nicht mit, mit Hilfe von ohnedies über-

fälligen Reparaturen an der mißglückten Steuerreform der Regierung 

6 Mrd. zur Stopfung von Haushaltslöchern zur Verfügung zu stellen. 

Im einzelnen sagt die CDU/CSU nein zu dem Steuererhöhungsplan aus fol-

genden Hauptgründen: 

1. Der Steuererhöhungsplan ist wirtschaftspolitisch falsch. 

Die Preis-Lohn-Spirale wird gefährlich verschärft, rein rechnerisch 

ergeben sich Preissteigerungen von 1,5 %. In Wirklichkeit können 

es 2 % oder mehr sein. Die Preise treiben die Löhne. Die höheren 

Löhne bedeuten Kostensteigerungen. Kostensteigerungen verschlimmern 

die Investitionsschwäche. Die Investitionsschwäche verkleinert die 

Zahl der Arbeitsplätze. 

2. Der Steuererhöhungsplan dient nicht der Sanierung der öffentlichen 

Haushalte. 

Der Kreditbedarf wird nur scheinbar verkleinert. In WidAlchkeit 

erfassen die mehrwertsteuerbedingten Preissteigerungen auch große 

Teile der öffentlichen Ausgaben. Vor allem die Gemeinden sind Leid-

tragende des Steuererhöhungsplanes. Als Sekundärwirkung werden Per-

sonalkostensteigerungen die Folge sein. Es ist nicht unrealistisch, 

die Hälfte der Mehreinnahmen als Scheineinr.ahlan anusthen. Der 

bessere Weg zur Sanierung der öffentlichen Haushalte ist die Ein-

haltung der Steigerungsraten, welche die Bundesregierung selbst in 

ihrer letztjährigen Mifrifi für die kommenden 3ahre wesentlich nie-

driger angesetzt ha, als !IL es heute tut. 

3. Das Steuerpaket ist kein Steuerentlastungs-, vielmehr ein Steuerer-

höhungsplan. 

Es ist ein Köder mit Haken. Dabei ist der hilker doppelt no 4,1. 3 wie 

der Köder. 
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Es ist völlig ausgeschlossen, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor-

zunehmen, um das Kindergeld - sogar nur telUeise - anzupassen. Das 

Wohngeld, die BAföG-Sätze zum Beispiel werden von der Regierung an-

gepasst, ohne daß dafür dic Mehrweristeuererhöhung Voraussetzung 

wäre. Eine 4-Personen-Familie soll für das 2. Kind DM 10,-- zusätz-

lich erhalten, dafür wird die Familie über die Mehrwertsteuer mit 

DM 30,-- bis DM 40,-- zusätzlich belastet. 

Ähnlich ist es mit, uer Erhebung der Sonderausgatensätze. Hier wird 

nicht einmal ein Teil der heimlichen Steuererhöhungen der letzten 

Jahre ausgeglichen. Für DM 7,-- bis DM 9,-- "Entlastung" soll der 

Steuerbürger aber mit DM 20,-- bis DM 50,-- zusätzlich belastet 

werden. 

Auch die Herabsetzung der Vermögenssteuersätze ist eine überfällige 

Reparatur der Steuerreform. Ihre Verknüpfung mit der Anhebung der 

Mehrwertsteuer führt im Ergebnis zu keiner Entlastung und wird die 

Investitionsfähigkeit nicht steigern. Was sollen 2 Mrd. DM "Ent-

lastung", wenn zugleich die Löhne bei einer mehrwertsteuerbedingten 

Preissteigerung von auch nur 1,5 % um 8 Mrd. DM angehoben werden 

müssen? 

Bundesfinanzminister Apel hat sein Urteil selbst gesprochen, im Au-

gust 1974: "Wir c'tnken nicht daran, dem Bürger mit der einen Hand 

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

unsozial, das wäre unseriös." 

4. Der Steuererhöhungsplan ist der grundsätzlich falsche Weg, der zu 

immer mehr Staat führt. 

Für die CDU/CSU gilt das gleiche wie vor der Wahl: Wir dürfen nicht. 

immer mehr Abgabenbelastungen, immer mehr Staat haben. 

Inzwischen hat auch der Bundeskanzler in der Regierungserklärung an-

hand von Formularbeispielen die anonyme Bürokratie beklagt. Hier muß 

das Übel an der Wu rzel gepackt werden: Dies sind die Folgen von 

immer mehr Staat, Reglement, Gesetze, Bürokratie, Gängelung, öffent-

liche Bedienstete, Abgaben. 

Wir brauchen eine grundlegende Wendung: Weniger Staat! Voraussetzung 

dafür ist, daß der Abgaben- und Steuerstaat gestoppt wird. 

Wir brauchen wieder Spielraum und Ermunterung für die, welche mehr ar-

beiten und leisten wollen und können. Für die, welche etwas unternehmen, 

InitiatUo entfalten, investieren wollen. Die Pruhleme der Gemeinschaft 
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und der sozial Schwächeren sind um so eher zu lösen, je weniger wir 

Leistung und Aufstieg bestrafen, je mehr wir sie als Motoren des Fort-

schritts einsetzen. So wie das Erschlaffen der dynamischen Kräfte und 

der Investitionen in Verbindung mit der Politik des In-die-Vollen-Ge-

hens durch die Regierung seit 1970 die tiefere Ursache für unsere Fehl-

entwicklung ist, müssen wir in der Steuerpolitik alles tun, damit sich 

Arbeit und Leistung echt lohnt und Investitionen wieder erleichtert wer-

den. Wir müssen wieder Saatgut in die Erde legen, anstatt Saatkartoffeln 

zu verspeisen. Dies ist der Schlüssel zur Schaffung neuer Arbeits- und 

Ausbildungsplätze - nicht "mehr Staat"! 

Die CDU/CSU wird 

• dem Wuchern des Steuerstaates ein Stop setzen, • . Vorschläge machen zur überfälligen Reparatur der drängendsten Fehler 
der Steuerreform, vor allem zugunsten der Kinderreichen, 

. Vorschläge machen zum dauerhaften Abbau der leistungs- und investi-

tionshemmenden Überbesteuerung der arbeitenden Bürger und der Be-

triebe. 

Zusammenfassuni: 

Die Sanierung der öffentlichen Finanzen ist die wichtigste finanzpoli-

tische Aufgabe der kommenden Jahre. Es führt kein Weg vorbei an Sparbe-

schlüssen, für alle öffentlichen Haushalte. Schon am 17.9.1975 hat 

Helmut Kohl der Bundesregierung das Angebot gemacht, zu helfen, falls 

die Regierung vorangeht. Am 17.12.1976 haben Helmut Kohl und F. J. 

4IP Strauß dieses umfassende Angebot r,le.!erfolt. 

Die Bundesregierung muß ihrer Führungspflicht gerecht werden und die 

unvermeidlichen Sparbeschlüsse einleiten - nicht da und dort, sondern 

zu einer umfassenden Sanierung des öffentlichen Gesamthaushaltes. 

Wenn Sie den Weg der grundlegenden Sanierung gehen, wird sich die CDU/ 

CSU aus der Verantwortung für das Ganze heraus nicht wiedersetzen. Sie 

hat dies schon bewiesen, indem sie den Sparteil des Haushaltsstruktur-

gesetzes 1975 mitgetragen und sich ganz anders verhalten hat als die 

SPD in der Opposition 1965 und 1966. Herr Bundesfinanzminister, nehmen 

Sie die Hilfe der Opposition an, welche es Ihnen durch Verweigerung von 

Steuererhöhungen erleichtert, die notwendige Sparpolitik durchzusetzen. 

Der Zwang zur Rationalisierung und Vereinfachung der Gesetzgebung muß 

Ihnen doch willkommen sein. 

- 6 - 
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Wir sind bereit, um unserer gemeinsamen Zukunft willen auch unbeliebte 

Maßnahmen mitzutragen. Aber wir können die Hand nicht reichen zu Schein-

Lösungen, Viertels-, falschen Lösungen oder kurzatmigem Weiterwursteln. 

Und genau dies tun Sie, Herr Bundeskanzler. Sie lavieren bloß weiter. 

Es ist keine fortschrittliche Politik, auf Kosten kommender Generationen 

leben oder genießen zu wollen. Oder soll unsere Jugend für die Fehler 

ihrer Väter büßen? Anstatt Zinsen zu zahlen für Vergangenes und Gegen-

wärtiges, müßten wir verstärkt. Zukunftsinvestitionen finanzieren oder 

erleichtern, z.B. Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Energie und Umwelt-

schutz. Es ist keine fortschrittliche Politik, diejenigen immer mehr 

mit Abgaben zu bestrafen, welche arbeiten wollen und können. 

Auch die Koalition muß erkennen, daß es bei der Sanierung längst um 

• mehr geht als um parteitaktisches Kalkül. Es geht um die Grundlagen 

unseres Staates. Es geht ums Ganze. 

Deshalb, handeln Sie, Herr Bundeskanzler, und leiten Sie die Sanierung 

der Finanzen ein. 
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Die Februar-Sonne begünstigt den Arbeitsmarkt  

Zu den heute bekanntgewordenen Februar-Zahlen des  
Arbeitsmarktes nimmt der Vorsitzende der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Adolf Müller Remscheid MdB, wie folgt Stellung: 

Die Abnahme der Arbeitslosenzahlen um 35.177 im Monat Februar 

auf nunmehr 1.213.741 -gleich 5,3 v.H.- ist ausschliesslich 

die Folge des milden Februar-Wetters. Die wetterbegünstigten 

Arbeitsmöglichkeiten der Bauarbeiter haben im wesentlichen 

dieses Ergebnis bewirkt. So sehr die CDU/CSU über diese 

leichte Abnahme der Arbeitslosigkeit erfreut ist, so sind je-

doch die Gesamtdaten des Arbeitsmarktes nach wie vor besorgnis-

erregend. Unser Land kann sich auf Dauer so hohe Arbeitslosen-

zahlen nicht leisten. Die erneut um 12.400 auf 281.000 gestiegene 

Zahl der Kurzarbeiter mit :tichtag 15. Februar und die in 

diesen Tagen angekündigte Kurzarbeit und Stillegung mit der 

Vernichtung von Arbeitsplätzen im Bereich der Stahlindustrie 

lassen befürchten, daß der Abbau winterlicher Arbeitslosigkeit 

im Bereich der Aussenberufe nicht ausreicht, um diese negativen 

Entwicklungstendenzen zu straffen. Im Bereich der Metall-

indsutrie hat auch im Februar die Arbeitslosigkeit zugenommen. 

Alles in allem, seien wir froh, daß uns wenigstens die Februar-

Sonne gewogen war, damit das Klima des Arbeitsmarktes nicht 

noch kälter wurde. Ein Vorfrühling oder gar ein Frühling ist 

das noch nicht. 

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

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes erscheint folgender Bei-
trag des CDU-Bundestagsabgeorndeten 
Dr. Herbert Hupka: 

über die Unwahrheit zur Versöhnung 

Bundesregierung empfiehlt deutsch-polnische Schulbuchempfehlungen 

Die Bundesregierung war im Deutschen Bundestag gefragt worden: 
"Wie vereinbart die Bundesregierung die Aufforderung an die 
Ministerpräsidenten der Länder, an einer Erfüllung der deutsch-
polnischen Schulbuchempfehlungen mitzuwirken, mit der Feststel-
lung eines Mitautors, 'daß hier Zwänge vorliegen, daß außerwis-
senschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen- wer wollte das 
bestreiten?'" 

In seiner Antwort meinte Staatsminister Dr. Klaus von Dohnanyi, 
daß man auch den Satz davor zitieren müsse: "Daß das Ribbentrop-
Molotow-Abkommen nicht vorkommt - ebensowenig wie die Jtbkommen 
von Teheran und Jalta -, liegt an der die polnische Seite ver-
pflichtende Beschränkung auf die Bilaterität, die eine Vorausset-
zung für die Verhandlungen über die neueste Zeit darstellte". 

Ohne es zugeben zu wollen, hat hier die Bundesregierung ein Eigen-
tor geschossen, denn das macht gerade die deutsch-polnischen 
Schulbuchempfehlungen so fragwürdig, daß geschichtliche Fakten 
wie etwa das Komplott Hitler-Stalin zum Überfall auf Polen, hat 
doch der eine Diktator Polen am 1. September, der andere Diktator 
Polen am 17. September 1939 überfallen, in diesen Empfehlungen 
schon deswegen verschwiegen werden mußten, weil die polnischen 
Teilnehmer an den Schulbuchkonferenzen als Kommunisten oder von 
der kommunistischen Staatsideologie Abhängige das Verbrechen 
Stalins und der Sowjetunion gar nicht zugeben durften. 

Inzwischen ist durch den Mitautor Professor Gotthold Rhode im 
Nachhinein registriert worden: "Derartige Verhandlungen (mit dem 
Ergebnis der deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen) sind von 
politischen Gegebenheiten abhängig, politische Entwicklungen wir-
ken beschleunigend oder retardierend auf ihren Gang und auf 
ihre Ergebnisse ein. Es wäre Augenwischerei, wollte man dies 
ableugnen und behaupten, hier gehe es um einen rein wissenschaft-
lichen Gedankenaustausch zwischen Historikern und Geographen". 
Der Leiter der polnischen Delegation, Professor Wladyslaw 
Markiewicz, hat mit Stolz erklärt: "Auf Antrag der polnischen 
Experten wurde in die Empfehlungen die Formulierung aufgenommen, 
daß die landsmannschaftlichen Gruppierungen, die sich auf das 
Recht auf die Heimat berufen, in Polen als Zentren des Revisio-
nismus betrachtet werden". 

2 
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Auch das Verschweigen des Verbrechens der Vertreibung wäre hier 
genau so anzuführen wie"die Tatsache, daß das Adjektiv 'deutsch' 
in den Texten nur für die Zeit vor 1945 verwendet werden kann", 
wie Professor Rhode zu Protokoll gegeben hat. 

Trotz einer Fülle von Unwahrheiten, Unrichtigkeiten, tendenziösen 
Beschönigungen oder Vergröberungen meinte der für die Bundesre-
gierung sprechende Staatsminister im Auswärtigen Amt, daß die 
deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen "von großer Bedeutung 
für die deutsch-polnischen Beziehungen sind", wofür er auch gleich 
den Beifall seiner Amtskollegin von der FDP, Dr. Hildegard Hamm-
Brücher, erhielt. "Wer sich den EMpfehlungen voll entzieht?" so 
lautete sein Fazit, "der läßt mindestens Zweifel daran entstehen, 
ob er interessiert ist, die deutsch-polnische Aussöhnung, so wie 
wir sie uns jedenfalls vorstellen, wirklich vorantreiben zu 
wollen". 

Wir haben schon einmal eine Zeit erlebt, in der die Wahrheit der 
Geschichte verfälscht wurde, und zwar ganz bewußt. Heute wird 
wiederum die Wahrheit der Geschichte verfälscht, von der kommu-
nistischen Seite ganz bewußt, von unserer Seite, indem kopfnik-
kend mitgemacht wird. Aus Gründen der Aussöhnung oder Versöhnung 
Wer aber Unwahrheit Unwahrheit nennt und zu recht meint, daß nii, 
über die Unwahrheit der Weg zur Versöhnung zwischen Deutschen 
und Polen führen kann, muß sich von der Bundesregierung als Geg-
ner der deutsch-polnischen Versöhnung abqualifizieren lassen. 
Versöhnung um jeden Preis, auch wenn unseren Kindern inder Schule 
die Unwahrheit gelehrt werden soll, so sieht es die Bundesregie-
rung. 

"Der kleinste gemeinsame Nenner", von dem Mitautor Rhode spricht, 
war stets das Konzept der kommunistischen und nationalistischen 
polnischen Gegenseite. Diese interpretiert obendrein die deutsch-
polnischen Schulbuchempfehlungen als "Richtlinien", wie es der 
Leiter der polnischen Delegation verkündet hat. 

Nichts gegen Schulbuchkonferenzen, aber der Absicht der Bundesre-
gierung, trotz der Unwahrheiten in den Schulbuchempfehlungen 
diese mit Nachdruck umsetzen lassen zu wollen,muß heftig wider-
sprochen werden. Es ist eine Anmaßung und zugleich Verketzerung 
ohnegleichen, wenn zum Gegner der Versöhnung gestempelt wird, 
wer die Wahrheit der Unwahrheit vorzieht, wer eine aufrichtige 
Versöhnung nur auf der Wahrheit, auch und gerade der geschichtip 
lichen Wahrheit gründen lassen will. 

Von oben diktierte Unwahrheiten stehen Diktaturen gut an, das ist 
heute nicht anders als gestern ihre Praxis. In der Demokratie 
kann nur die Wahrheit oberstes Gebot sein. Den deutsch-polnischen 
Beziehungen schadet, wer diese deutsch-polnischen Schulbuchem-
pfehlungen durchsetzen will. Vielleicht begreift das auch noch 
die Bundesregierung. 
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Zu der Notwendigkeit einer beschleunigten Beratung 
des Einzelplanes 25 im HaushaltsaussOhuß und zu der 
Frage der steuerrechtlichen Behandlung von Wohnbe-
sitzwohnungen erklärt der Abgeordnete der CDU/CSU 
und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr. Oscar Schneider:  

1. Die katastrophale Auftrags- und Beschäftigungslage in der Bau-
wirtschaft zwingt zu schnellen und unbürokratischen Hilfsmaß-
nahmen. Dazu gehört einmal, daß die Bundesregierung die für 
dieses Jahr vorgesehenen Programmteile des langfristigen In-
vestitionsprogramms schnellstmöglich verabschiedet. Dazu gehört 
insbesondere aber auch, daß die für dieses Jahr aus dem Bundes-
haushalt vorgesehenen Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau 
möglichst schnell freigegeben werden. Immerhin handelt es sich 
dabei um einen Bewilligungsrahmen von mehr als 3 Mrd DM, die 
unmittelbare Investitionen von 8 Mrd DM bewirken und noch einm..: 
für rund 5 Mrd DM Investitionen Anstoßwirkung haben. Gerade im 
Wohnungsbau fehlen der Bauindustrie im Nachgang zu den bisheri-
gen Konjunkturprogrammen Anschlußaufträge. 

Die Bundesmittel können nicht verteilt werden, bevor der Haus- 
haltsausschuß des Deutschen Bundestages 	den Einzelplan 
25 des Bundesministers für Raumordnung, bäuwesen und Städtebau 
beraten hat. Als Beratungstermin ist bisher der 25. Mai 1977 
in Aussicht genommen. Dies hätte zur Folge, daß frühestens 
erst im Juni die Wohnungsbaumittel für das Jahr 1977 aus dem 
Bundeshaushalt zur Verfügung stünden. 

Angesichts dieser Sachlage habe ich mit Schreiben vom 2. März 
1977 den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gebeten, die Be 
ratung des Einzelplans 25 vorzuziehen, um noch in diesem Monat 
die Wohnungsbaumittel des Bundes einsetzen zu können. 

2. Von dem am 1. April 1976 in Kraft getretenen sogenannten Wohn-
besitzgesetz hat sich die Bundesregierung u.a. auch erhebliche 
positive Impulse für den Wohnungsneubau versprochen, die dieser 
dringend benötigte. Es ist daher nicht mehr länger hinzunehmen, 
daß diese von der Bundesregierung so stark favorisierte neue 
Anlageform im Wohnungsbau aus allein von ihr zu Vertretenden 
Gründen deshalb nicht wirksam werden kann, weil bisher immer 
noch die steuerrechtliche Behandlung der Wohnbesitzberechtigten 
ungeklärt ist und auch noch nicht die erforderlichen offiziellen 
Musterverträge vorliegen. Obwohl die ungeklärte steuerrecht-
liche Gesamtproblematik von sogenannten geschlossenen Immobilien-
fonds im allgemeinen und für den Bereich der Wohnbesitzwoh-
nungen im besonderen bereits bei der Verabschiedung des Wohnbe-
sitzgesetzes im April 1975 bekannt war, hat die Bundesregierung, 
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wie der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Haack am 2. März 1977 
auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag einräumen musste, daraus 
immer noch keine Konsequenzen gezogen. Die Bundesregierung wird 
aufgefordert, schnellstmöglich dafür Sorge zu tragen, daß die 
steuer- und vertragsrechtlichen Fragen des Wohnbesitzes endlich 
geklärt werden. 

• 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der CDU-Bundestagsabge-
ordnete, Willi W e i s k  i  r c  h, nachfolgenden 
Beitrag: 

Das KP-Spektakel von Madrid  

Man geht sicherlich nicht fehl, wenn man annimmt, dass vom Madrider 
Treffen der sogenannten Euro-Kommunisten die linke Szene auch in 
der Bundesrepublik Deutschland Nutzen ziehen möchte - und vielleicht 
auch ziehen wird. Die KP-Führer Frankreichs und Italiens, Marchais 

• und Berlinguer, denen sich nun der Spanier Carillo zugesellt hat, 
standen ohnehin bereits seit langem im Blickpunkt einer inter-
essierten, wenn auch reichlich desinformierten Öffentlichkeit. 
Daran hat das Rendevous in Madrid nichts geändert. Im Gegenteil. 
Wer die breite Berichterstattung in den deutschen Massenmedien 
verfolgt hat, musste den Eindruck gewinnen, dass die Zusammenkunft 
in der spanischen Hauptstadt, deren Zweck die Unterstützung der 
sich nach vierzigjährigem Verbot nun neuformierenden iberischen 
KP war, so etwas wie die Demonstration einer neuen, von Moskau 
unabhängigen kommunistischen Bewegung gewesen sei. 

War sie das ? Mitnichten ! Es wäre sicherlich töricht, wollte man 
leugnen, dass die kommunistischen Parteien in Frankreich und Italien 
gegenüber dem autoritären Kreml-Kurs ein gewisses Mass an Selb-
ständigkeit und Flexibilität durchgesetzt haben. Die Euphorie auch 
der deutschen Linken, die den Euro-Kommunismus schon als eine Art 
Avantgarde des demokratischen Sozialismus feiern möchten, ist je-
doch völlig unbegründet. Auch in Madrid ist kein Wort gefallen, 
das Rückschlüsse auf einen inneren Wandel der Kommunisten in 

41) 	
unseren westlichen und südlichen Nachbarländern und auf eine Ab-
kehr vom "proletarischen Internationalismus" Moskauer Prägung 
zuliesse. 

Man wird gespannt sein dürfen, was sich die Linken hierzulande 
ausdenken werden, um nun ihrerseits aus dem Madrider KP-Treffen 
Honig saugen zu können. Wenn sich die Junioren von SPD und FDP, 
Jusos und Judos, in der letzten Zeit über Kooperationsmöglich-
keiten mit Kommunisten geäussert haben, waren ja immer zuerst 
die Euro-Kommunisten gemeint. In einem Lande , in dem die DKP 
- samt anderen linksextremen Gruppierungen - nur ein am Rande 
der Existenz herumkrebsendes Häuflein darstellt, übersieht man 
gern die Gefahren, die aus der Fehleinschätzung von Bewegungen 
entstehen, die einem im werdenden Europa zwangsläufig immer 
näher rücken. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

union loruerT Klares wein LUM uemeiuodwun rucias  

auf der am 7. März in Genf beginnenden UNCTAD-Konferenz  

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, MdB, gab am Freitag in 
Bonn folgende Erklärung ab: 

I. Am Montag, den 7. März beginnen in Genf die auf der UNCTAD-Kon-
ferenz in Nairobi beschlossenen Verhandlungen über den "Gemein-

samen Fonds" des Integrierten Rohstoffprogramms. Die Einrich - 

tung des von den Entwicklungsländern geforderten Gemeinsamen 

Fonds würde zu einem zentralen internationalen Rohstoff-Manage-

ment und zur Herauslösung des Rohstoffbereichs aus der freien 

Weltwirtschaft führen. Auch die finanziellen Folgen wären unab-

sehbar; allein die Anfangskosten betragen nach Schätzungen des 

BMWi bei einer Lagermenge von 50% der Produktion mindestens 40 
Milliarden Dollar. 

Der Gemeinsame Fonds ist kein taugliches Instrument zur Lösung 

der Probleme der Entwicklungsländer.Der Westen, insbesondere aber  

die Bundesrepublik und die Vereinigten Staaten, müssen daher die  

Kraft zu einem klaren Nein zu dem von den Entwicklun sländern 

forderten Gemeinsamen Fonds finden, auch wenn dies dazu führt,_ 

dass auf der Genfer Konferenz keine Einigung zustande kommt.  

Die Probleme der Entwicklungsländer sind nur in einer freien 

Weltwirtschaftsordnung lösbar. Ein klares Nein zum Weg in die 

Rohstoffplanwirtschaft liegt daher auch im Interesse der Entwick-

lungsländer. 

II. Leider geht die Bundesregierung in die Genfer UNCTAD,Konferenz  

genauso unvorbereitet und unkoordiniert wie in die vergangenen  

grossen entwicklungspolitischen Konferenzen.Eine gemeinsame Li-

nie zwischen der Bundesregierung und den übrigen Partnern der 

Europäischen Gemeinschaft besteht auch dieses Mal nicht. Hieran 

wird auch die am 8. März 1977 reichlich spät stattfindende Kon- 
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ferenz der EG-Aussenminister über Probleme der Nord-Süd-Politik 

nach dem jetzigen Vorbereitungsstand nichts Entscheidendes än - 

dern. 

Der Bundesregierung ist es seit der EG-Gipfelkonferenz im Novem-

ber 1976 mangels ausreichender politischer Initiativen nicht ge-

lungen, ihre Position international zu verbessern. Der Grund da-

für liegt weniger darin, dass es keine marktwirtschaftlichen Lö-

sungen für die Rohstoffprobleme der Entwicklungsländer gibt. 

Hauptursache ist vielmehr, dass es die Bundesregierung bisher 

versäumt hat, offensiv für diese Alternativen - wie etwa ein um-

fassendes System der Exporterlösstabilisierung - international 

zu werben. 

Bundeskanzler Schmidt darf sich nicht wundern, dass seine spora-

dischen Bekenntnisse zur freien Weltwirtschaftsordnung interna 

tional nicht ausreichend beachtet werden, wenn es ihm nicht ein-

mal gelingt, die Gesamtheit seiner Kabinettskollegen von der Rich 

tigkeit eines marktwirtschaftlichen Kurses zu überzeugen, oder 

wenn sein eigener Parteivorsitzender die internationale Markt -

wirtschaft zum Grundübel aller Ungleichheiten dieser Welt erklä-

ren kann, ohne dass die Bundesregierung sich - trotz Aufforde  -

rung durch die Opposition - im Deutschen Bundestag von dieser 

Haltung distanziert. 

Dringend erforderlich wäre auch, dass Wirtschaftsminister Fride-

richs, Autor des Buches "Mehr Mut zum Markt" endlich wieder Flag-

ge zeigt. Der selbsternannte Gralshüter der Marktwirtschaft kann 

sich nicht aus der internationalen ordnungspolitischen Diskus - 

sion einfach "abmelden", nur weil sein Parteivorsitzender, Aussen-

minister Genscher, gegenüber den dirigistischen Forderungen der 

Entwicklungsländer eine weniger liberale Haltung als er selbst 

einnimmt. 

III. Trotz aller Bedenken gegenüber dem bisherigen Kurs der Bundesre-

gierung in der Nord-Süd-Politik und der mangelhaften Vorberei 

tung der Genfer UNCTAD-Konferenz ist die Union jedoch bereit,  

die Bundesregierung zu unterstützen, wenn sie in Genf eine kla-

re marktwirtschaftliche Haltung einnimmt. Die Bundesregierung 
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wird jedoch auf den harten Widerstand der CDU/CSU stossen, 

wenn sie wie in der Vergangenheit zur angeblichen "Verbesserung 

des Klimas zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern" 
ihren ordnungspolitischen Rückzug fortsetzt. 

• 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
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4. März 1977 
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In der heutigen.Ausgabe der "Augsburger Allgemeiner 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Helmut K o h 1, nachstehenden 
Beitrag: 

Gemeinsamkeit ? 

Die Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands drohen 
zu vereisen. Wir sind Zeugen politischer Vorstösse gegen den 
freien Teil Deutschlands und den freien Teil der deutschen Hapt-
stadt, die mit den beschwichtigenden Formeln "Schikane" oder 
"Nadelstiche" nicht mehr umschrieben werden können. Die jüngste 
Massnahme der DDR-Führung - die Erhebung einer Strassenbenutzung-
gebühr für westliche Besucher bei Autofahrten nach Ost-Berlin -
ist nur das vorläufig letzte Glied einer langen Kette gezielter 
Anschläge auf den Viermächte-Status von ganz Berlin und auf das 
Viermächte-Abkommen vom Herbst 1971. Hinter dem Schritt der SED 
verbirgt sich nicht "Geldschneiderei" oder Sehnsucht nach "Ab-
grenzung" - wie manche Kommentatoren meinen -, sondern der Wille 
den östlichen Teil Berlins zur "Hauptstadt der DDR" auszubauen 
und dem freien Teil der deutschen Hauptstadt den Stempel "selb-
ständige politische Einheit" aufzudrücken. Warum sonst sollte 
SED-Chef Honecker ständig vom "vierseitigen Abkommen über 
West-Berlin sprechen (und damit vor aller Welt dokumentieren, 
was die DDR von den tatsächlichen Bestimmungen des Viermächte-
Abkommens über ganz Berlin hält) ? 

In dieser Lage wäre nichts dringlicher als eine umfassende und 
schonungslose deutschlandpolitische Bestandsaufnahme mit dem Ziel, 
zwischen den im Bundestag vertretenen Parteien zu einem Mindest-
mass an Gemeinsamkeit in der Politik gegenüber der DDR zu kommen. 
Wir fordern diese Bestandsaufnahme, weil wir der Auffassung sind, 
dass die Massnahmen der DDR-Führung von uns allen neue Antworten 
verlangen - jedenfalls andere Antworten als die, zu denen Regie-
rung und Koalition bis zur Stunde Zuflucht nehmen. Da ist immer 
noch von der "erfolgreichen Vertrags- und Entspannungspolitik der 
Bundesregierung" die Rede - als ob nicht jeder Bürger unseres 
Landes sähe und wüsste, wie bestürzend weit wir von der Herstellung 
"normaler gutnachbarlicher Beziehungen" - wie es im Artikel 1 
des Grundlagenvertrages von 1972 heisst - entfernt sind. Da glaubt 
d&b SPD-Vorsitzende Brandt, unsere Forderung nach neuen, ange-
messenen Antworten auf die Vertragsverletzungen der DDR mit der 
Floskel, die Union verfolge "erschreckend wirklichkeitsferne 
Positionen" abtun zu können - als ob nicht jedermann erkennen 
könnte, wie die Wirklichkeit in Deutschland aussieht. Und der 
FDP-Politiker Hoppe verlangt gar von der CDU/CSU, sie solle eine 
"deutschlandpolitische Kurskorrektur" vornehmen. Wer hat eigent-
lich Anlass, eine solche "Kurskorrektur" durchzuführen - die 
Union oder die Regierungskoalition ? 

-2- 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



-2- 

Gemeinsamkeit in der Deutschland-Politik setzt aus meiner 
Sicht vor allem eines voraus: die Bereitschaft der Regierung, 
die Konfrontationspolitik der DDR-Führung nicht mehr - wie 
bisher - tatenlos hinzunehmen. Um der Menschen im geteilten 
Deutschland willen darf es der DDR-Führung nicht länger leicht 
gemacht werden, ihre gesamtdeutschen Verpflichtungen gemäss dem 
Viermächte-Abkommen über Berlin, dem Grundlagenvertrag und der 
Schlussakte der Konferenz von Helsinki zu unterlaufen oder zynisch 
zu mißachten. 

Ich habe nicht den Eindruck, dass Regierung und Koalition zu 
einer solchen Politik bereit wären. 

• ..".• • 	 UP . • 
	 • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

4. März 19V/ 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der Äußerung der Vorsitzenden der Jungsozialisten, 
die Opposition habe im Zusammenhang mit der Abhöraffäre 

einmal mehr ihre parlamentarische Kontrollaufgabe aufge-
geben, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Dassdie JUSO-Vorsitzende nun sogagigangeinde Untersützung der 

• ansonsten verachteten Opposition beklagt, macht deutlich, wie 

tief die Abneigung gegen die für die innere Sicherheit verantwort- 

lichen Dienststellen und gegen den zuständigen Minister ist. 

Die Opposition denkt indessen nicht daran, in unheilvoller Allianz 

mit den Jungsozialisten und anderen linksextremen Kräften gegen 

Herrn Maihofer Sturm zu laufen bevor nicht der gesamte Komplex 

in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht eindeutig geklärt ist. 

Denn im Gegensatz zu den Jungsozialisten geht es der Opposition 

um die Rechte des Betroffenen und nicht darum, den Verfassungs-

schutz einzuschüchtern und seine Wirksamkeit zu vermindern. 

Sollte sich im Ergebnis herausstellen, daß Minister Maihofer falsch 

• gewichtet und er vorschnell und leichtfertig einen schwerwiegenden 

Eingriff in die Grundrechte eines einzelnen Bürgers zugelassen hat, 

wird die Opposition nicht zögern, den Minister mit den ihr zur 

Verfügung stehenden Mitteln zur Verantwortung zu ziehen. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 
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• Auf der Jahrestagung des Kuratoriums 

Unteilbares Deutschland in der Kongress-

halle in Berlin erklärt der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Richard von Weizsäcker, 

u.a. folgendes: 
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Deutschlandpolitik ist zu schwierig, als daß wir erwarten 

dürften, sie ließe sich dem leidenschaftlichen Streit unter 

uns entziehen. Immer wieder suchen wir Auswege aus der 

Spannung der Widersprüche, die die deutsche Lage kennzeichnet. 

Immer von neuem ringen wir um die Beharrlichkeit in der Ver-

folgung der Ziele, für die heute niemand eine Lösung weiß. 

Umso wichtiger ist es, daß wir den Streit mit Disziplin führen 

und nicht mit verdächtigender Polemik. Denn die Lage der 

Nation im geteilten Deutschland ist zu empfindlich, als daß 

sie dies ohne bleibenden Schaden überstehen könnte. 

2 

Der zweite Weltkrieg endete in Machtverhältnissen, welche die 

Spaltung Europas herbeiführten und seither die Teilung Deutsch-

lands aufrechterhalten. Ihnen steht unser Verfassungsziel gegen-

über: Einheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung. Die 

Deutschlandpolitik ist darauf gerichtet, den Widerspruch 

zwischen der Machtlage und dem Verfassungsziel mit friedlichen 

Mitteln zu überwinden. 

Seit 1969 bemühte sich eine neue Bundesregierung, den Wider-

spruch in den Hintergrund zu drängen und durch eine andere 

Praxis zu überlagern. Mit ihrer Vertragspolitik sollte im 

geteilten Deutschland ein geregeltes Nebeneinander und schließ-

lich ein Miteinander entstehen. 



Nun hatten die Ostblockstaaten aber ein Interesse an der recht-

lichen Absicherung und Anerkennung ihrer tatsächlichen Macht. 

Demgegenüber hatte die Bundesregierung ihrerseits auf die 

Verfassung zu achten. Die Folge waren Verträge mit rechtlich 

mehrdeutigem Inhalt. Sie sollten die angestrebte Praxis der 

Beziehungen in Gang setzen. Zugleich sollten sie jedem Ver-

tragspartner die Möglichkeit lassen, die Texte im Sinn seiner 

Rechtsauffassung auszulegen. Das klassische Beispiel ist der 

Grundvertrag mit der DDR. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn 

für verfassungsgemäß erklärt, aber in einer verbindlichen Aus-

legung, die der Ostberliner Vertragspartner unablässig falsche 

und unwirksam nennt. 

Gewiß hat es in der internationalen Politik schon oft Vertrags-

beziehungen gegeben, die trotz rechtlicher Mehrdeutigkeit nicht 

geschadet haben. Grundlegende Streitfragen werden ja auch unter 

Staaten zumeist nicht rechtlich geklärt, sondern tatsächlich 

überlebt. 

Aber eben dies ist eine schwere Gefahr für die Kernfrage der 

Deutschlandpolitik, nämlich die Einheit der Nation. Gerade weil 

die Machtverhältnisse undae unterschiedlichen Gesellschafts-

systeme der Einheit der Nation entgegenstehen, sind die recht-

lichen Positionen von großem Gewicht. Gewiß, das Recht für 

sich allein kann unser Verfassungsziel der Einheit nicht 



lebendig halten, sofern das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit 

und der politische Wille zur Einheit fehlen. Aber die Behand-

lung des Rechts, zumal in den Ostverträgen, hat ihrerseits 

bestimmenden Einfluß auf Bewußtsein und Willen. Deshalb ent-

scheiden sich wesentliche Entwicklungen der Deutschlandpolitik 

am Umgang mit dem Recht. 

Dies zeigt sich zunächst im Verhältnis zu den Alliierten. Als 

die Bundesrepublik Deutschland dem westlichen Bündnis beitrat, 

behielten die drei Westmächte ihre "Verantwortlichkeiten in 

bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes einschließlich 

der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensvertrag-

lichen Regelung (Deutschlandvertrag, Artikel II) bei. Damit 

taten die Alliierten zweierlei: Sie sagten uns Unterstützung 

für unsere deutschlandpolitischen Verfassungsziele zu und sie 

hielten an der Oberkontrolle über Zentraleuropa fest, zum Teil 

zusammen mit der Sowjetunion. In den folgenden Jahren ließ der 

Eifer für unsere deutschlandpolitischen Ziele nach. Das war 

verständlich. Denn fast keiner unserer Nachbarn hält einen 

vereinigten Staat von 8o Millionen Deutschen mit dem kombinier-

ten Potential der beiden in ihren Bündnissen jeweils zweit-

stärksten Industrieländer inmitten eines im übrigen schwachen 



Europa für erstrebenswert. Als dann die Ostverträge kamen, 

reagierte das Ausland entsprechend: Vorsorglich wurden die 

Deutschen dafür gelobt, daß sie die Realität anerkennen, und 

das heißt, daß sie sich politisch mit der Teilung abfinden. 

Die Vorbehalte der Alliierten aus dem Deutschlandvertrag sind 

zwar durch die Ostverträge nicht außer Kraft gesetzt. Aber sind 

sie auch bei Kräften geblieben? Eine klärende Bekräftigung der 

alliierten Position wäre vonnöten gewesen, um Mißverständnissen 

entgegenzuwirken, als bliebe stillschweigend nur eine formale 

zentraleuropäische Oberkontrolle der Siegermächte übrig. 

i 

Lediglich in bezug auf Berlin ist es zu dieser Bekräftigung 

gekommen. Fiir Berlin ist dies gut, weil sich die Wichtigkeit 

der Rechtsfragen gerade in der Berlinpolitik zeigt. Nur ist, 

auch im Interesse der Lebensfähigkeit Berlins, eine saubere 

Trennung von Berlin- und Deutschlandpolitik nicht möglich. 
	• 

Wer das deutschlandpolitische Verfassungsziel preiszugeben 

bereit wäre, könnte auf die Dauer das freie Berlin nicht halten-

Jüngst in Erinnerung gerufenes klassisches Beispiel dafür ist 

das Recht der Staatsangehörigkeit. Die eine und unteilbare 

deutsche Staatsangehörigkeit ist tragender rechtlicher Pfeiler 

unseres auf Deutschland als Ganzes gerichteten Grundgesetzes. 



Davon will die DDR uns jetzt mit einer Mischung von Lockungen 

und Drohungen in bezug auf den Reiseverkehr abbringen. Wenn 

wir aber am Recht der Staatsangehörigkeit rütteln lassen, ge-
fährden wir zunächst vor allem die Berliner. Denn dadurch würden 

wir die Frage nach ihrer Staatsangehörigkeit 

provozieren. Das ist es, was die SED will, um das freie Berlin 

schrittweise zu isolieren. 

Berlin wird mit Recht als Prüfstein deutscher Politik bezeichnet. 

Die schwierigen Einzelheiten des Streits um den Status und die 

Teilnahme Berlins an der deutschen und der internationalen 

Politik sind Kernstück des Ringens zwischen Ost und West um 
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die Richtung, in die die Vertragspolitik führen soll. Nicht nur 

ist Berlin Symbol für die Zusammengehörigkeit der Deutschen, 

sondern die deutschlandpolitische Zielsetzung ist notwendige 

Stütze für die Lebensfähigkeit des freien Berlins. 

Die Behandlung des Rechts in den Ostverträgen hat aber auch 

ihre politisch-programmatischen Wirkungen in der Bundesrepublik 

Deutschland gehabt. Zwar sind die Rechtsvorbehalte zugunsten 

der Verfassungsziele unbestritten, also die gemeinsame Ent-

schließung des Bundestages vom 17. Mai 1972, die Briefe der 

Bundesregierung zur deutschen Einheit und die Urteile des 

Bundesverfassungsgerichts von 1973 und 1975. Dennoch beeinflußte 
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die Vertragspolitik das politische Bewußtsein bei uns erheblich. 

Für diesen Wandel hier nur ein markantes Beispiel: Die SPD, 

die sich selbst stets als Wortführer in der nationalen Frage 

gesehen hatte, verabschiedete Ende 1975 ihre neueste große und 

langfristige Programmaussage, den Orientierungsrahmen '85. In 

seinem ganzen langen Text ist der Teilung Deutschlands und der 

freien Selbstbestimmung für alle Deutschen kein einziges Wort 

mehr gewidmet. Das ist die Konsequenz, die die Delegierten 

der führenden Koalitionspartei aus der Regierungspolitik ge-

zogen haben. • 
Diese schwerwiegende Entwicklung bedeutet selbstverständlich 

122 

keine Abkehr von den Deutschen in der DDR, Sie ist vielmehr 

Ausdruck einer veränderten Deutschlandpolitik. Ihr Ziel ist es, 

die Trennung Deutschlands erträglicher zu machen, indem man 

ihre Folgen durch Verhandlungen und Verträge abzumildern sucht• 

Auf diesem Weg kam die Bundesregierung zur Erkenntnis, daß man 

nur verhandeln könne, wenn wir der DDR Gleichberechtigung 

zubilligten. Dies ist mit dem Grundvertrag und dem UNO-Beitritt 

zweier deutscher Staaten geschehen. 

Nun sagt die Bundesregierung weiter: "Wo es um die beider-

seitigen Lebensinteressen geht, ist die Bundesrepublik Deutsch- 



land nicht von der DDR abhängig und die DDR nicht von uns" 

(Bundestagsprotokoll 1977/68o, BM Franke). Gewiß; aber es gehört 

zu unseren Lebensinteressen, Freiheit und Menschenrechte für alle 

Deutschen durchzusetzen. Wie können wir dies auf dem Verhand-

lungsweg erreichen? Etwa durch das alte, seit eh und je um-

strittene Konzept vom Wandel durch Annäherung? Dies hieße, 

wir müßten die Komplexe der SED abbauen, uns zur Nichtein-

mischung verpflichten und dadurch ihr Interesse dafür wecken, 

daß sie selbst die erhofften Folgen für die Menschen in der 

DDR veranlassen. Wir müßten sie zu den Handelnden im erstrebten 

• 
Wandel machen. Maßstab für die Deutschlandpolitik wire  also 

das Selbstbewußtsein der SED. 

Niemand leugnet, daß Positives erreicht wurde, vor allem im 

Transit auf den Berliner Zufahrtswegen, in der West-Ost-Richtung-

des innerdeutschen Reiseverkehrs und in den Fernsprechver-

bindungen. 

Und dennoch sind die innerdeutschen Beziehungen nur vier Jahre 

nach Inkrafttreten des Grundvertrages auf dem Tiefpunkt. Der 

ständige Vertreter der Bundesregierung in Ostberlin nennt die 

Schwierigkeiten "größer als irgendwann in den letzten Jahren". 

Die wachsende Zahl der Zurückweisungen an den übergangsstellen, 

die laufenden Angriffe auf den Status Berlins, die Behinderung 

der Tätigkeit der ständigen Vertretung und der Journalisten in 



Ostberlin, der mittelalterlich anmutende Straßenzoll für West-

autos verbinden sich mit den Zuständen an der innerdeutschen 

Grenze, die dem Gewaltverzicht ebenso Hohn sprechen wie der 

guten Nachbarschaft, auf die sich doch auch die DDR im Grund-

vertrag festgelegt hatte. Honecker stellte in seinem jüngsten 

Interview die bezeichnende Frage, ob es denn für die DDR zumut-

bar sei, "Propagandisten des Hasses und der Feindschaft in 

die DDR einreisen zu lassen". Das "Neue Deutschland" hatte 

kurz zuvor gewarnt, "verhetzten Bundesbürgern Freizügigkeit 

zu gewähren". 

Die Gründe für diese innerdeutsche Entwicklung werden am beste 

im gesamten Rahmen der Entspannungspolitik zwischen Ost und 

West verständlich. Um des Friedens willen gäbe es keine Alterna-

tive zur Entspannung, so wird argumentiert. Das ist eine 

schöne Aussage. Aber sie beruht auf Mißverständnissen. Richtig 

ist, daß es keine Alternative zur Politik der Kriegsverhütung 

gibt. Denn Krieg in unserem Teil der Welt bedeutet Vernichtung 

Wer ihn verhindern will, ohne vorsorglich zu kapitulieren, muß 

unter den heutigen Waffensystemen dafür sorgen, daß jeder mög-

liche Gegner weiß, er werde seine Existenz verlieren, wenn er 

mit Krieg beginnt. Aufgabe der Sicherheitspolitik ist es, 

hierüber keine Mißverständnisse zwischen atlantischem Bündnis 

und Warschauer Pakt aufkommen zu lassen. Was dagegen mit dem 

Ziel der Entspannung gemeint sei, wird in Ost und West ver-

schieden gesehen. 



17 

Der Westen versteht unter Entspannung ein normales und gutes 

Zusammenleben mit möglichst vielen Freiheiten für die Gesell-

schaften und ihre Bürger. Durch Konventionen und Verträge 

sollen Normalität, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit fest-

geschrieben und die Lösung strittiger Grundfragen im Klima 

der Entspannung erleichtert werden. 

Der Osten verfolgt als Ziel den Sieg des Sozialismus im Welt-

maßstab. Alle Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind erlaubt, 

ja geboten, außer dem unnötigen Risiko. Krieg zwischen dem 

Osten und dem Westen gilt der Sowjetführung herkömmlicherweise 

als unnötiges Risiko. Sie verfolgt die Politik der friedlichen 

18 

Koexistenz. Dies ist die Fortsetzung des internationalen 

Klassenkampfes in der spezifischen Form der Entspannung. Ver-

handlungen und Verträge -zwischen den Staaten sollen dem Osten 

Zeit und Kraft geben, sich selbst im Inneren zu konsolidieren. 

Zugleich soll dem Westen die Sorge vor einem Krieg genommen 

werden. Es gilt, ihn seinen eigenen inneren Widersprüchen zu 

überantworten und sich im Rahmen der ideologischen Konfronta-

tion der Gesellschaftssysteme an den sozialen und nationalen 

Befreiungsbewegungen in den westlichen Gesellschaften zu be-

teiligen. Auf diesem Wege soll der Sieg des sozialistischen 

Systems Schritt für Schritt und ohne Kriegsrisiko durchgesetzt 

werden. 



19 

Der westliche Gedanke, im Zuge der Entspannung Probleme zu 

lösen und möglichst endgültige Beziehungen zu schaffen, ja 

überhaupt jeder Versuch, etwas festzuschreiben, ist für den 

Osten Konterrevolution.Denn sie wenden sich gegen die objektive 

Entwicklung der Geschichte in Richtung auf den Sozialismus. 

Da im Osten zwischen Staat und Gesellschaft nicht unterschieden 

wird, sind Bewegungen in der Gesellschaft als Angriff auf den 

Staat und somit als entspannungsfeindlich zu werten. Die 

ideologische Kriegsführung in der Gesellschaft ist nach der 

östlichen Theorie nur im Westen möglich, dagegen nicht im 

Osten. Sie ist eine Einbahnstraße. 

2o 

Im Lichte dieses gegensätzlichen Verständnisses von Entspannung 

vollzieht sich die politische Auseinandersetzung. Auf beiden 

Seiten treten dabei die jeweiligen Stärken und Schwächen zutage. 

Die Stärke des Westens ist die Idee der Freiheit. Sie stirbt 

nicht, auch wenn sie noch so lange unterdrückt wird. Ja, sie • 

gewinnt in Wahrheit bei Unterdrückung erst wieder ihre volle 

Kraft. Der, welcher für die Freiheit wirklich kämpfen muß, 

verkörpert sie überzeugender als jener, der sie im Überfluß 

genießt. 

Dies deutet schon auf die Schwäche des Westens hin: Die Frei-

heit droht zu degenerieren. Wir haben zwar ein höheres Maß an 
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Freiheit als je zuvor bei uns verwirklicht. Es ist uns gelungen, 

ein materiell besseres Leben als früher zu erreichen. Wie dies 

zu erhalten und zu mehren sei, darum drehen sich unsere Gedanken. 

Dabei hören wir nicht gern auf die Anforderungen, die die Frei-

heit an um stellt. Umso willkommener ist uns die frohe Kunde 

der Entspannung. In Wahrheit aber wird es Entspannung nur geben, 

wenn die Freiheit kräftig und wenn sie gegen die Unfreiheit 

wehrhaft bleibt. Wir dürfen nicht immer mehr verlernen, sie 

als Aufgabe zu verstehen, als einen Anspruch an uns, nicht 

nur als Ansprüche für uns. 

Der Osten ist stark in der Machtpolitik und schwach im sozialen 
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Wandel. Militärische Rüstung ist das Zeichen seiner Macht. 

Es wird als Mittel des politischen Drucks eingesetzt, um mit 

einer sehr langfristigen Strategie dem sozialistischen Ziel 

zu dienen, und das bedeutet, der konsequenten Ausdehnung der 

eigenen Macht. Die eigene Gesellschaft aber wird diesem System 

untergeordnet. Freiheit und Menschenrechte werden unterdrückt. 

Was die Stärke des Westens ausmacht, ist die Schwäche des 

Ostens. Deshalb fürchtet das sowjetische System auch nichts 

mehr, als daß der Bazillus der westlichen Stärke im östlichen 

Organismus Fuß faßt. 
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Aus dieser Lage sind die Schlußfolgerungen für die Politik des 

Westens zu ziehen. 

1. Deutschlandpolitik wird maßgeblich von der Großwetterlage 

zwischen Ost und West beeinflußt. Im Westen wird sie vor 

allem von den U.S.A. bestimmt. Der neue amerikanische 

Präsident hat eine außenpolitische Offensive zugunsten der 

Menschenrechte eröffnet. Er pocht auf ihre Einhaltung auch 

gegenüber der Sowjetunion, und zwar öffentlich. Daneben will 

er mit der Abrüstung ernstmachen. Die Atomwaffen abzuschaf-

fen, bezeichnet er als sein "endgültiges Ziel". Er betont • 

die Verpflichtung der Supermächte, rasche Fortschritte bei 

der Begrenzung der strategischen Waffen zu machen. 
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Präsident Carter will Menschenrechte und Abrüstung unab- 

hängig voneinander verfolgen. Durch seinen Außenminister 

Vance distanzierte er sich von der These Henry Kissingers, 

man solle Menschenrechte und Abrüstung durch ein System von • 

Belohnungen und Strafen miteinander koppeln. 

Es ist in der Tat unabweisbar, die Menschenrechte in den 

Mittelpunkt der westlichen Politik zu rücken. Sie machen 

den Kern unserer Freiheit aus. Sicherlich werden wir in den 

Ost-West-Beziehungen immer Kompromisse zu suchen haben. Aber 

sie dürfen nicht darin bestehen, daß wir den Kern der 

eigenen Sache verschweigen. Deshalb hat Carter recht, wenn 
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er das eigene Ziel öffentlich und offensiv verfolgen und 

damit zugleich das Selbstbewußtsein des Westens zurücker-

kämpfen will. Er möchte auch die Menschen im Osten ermutigen. 

Sie soll-en hören, daß wir die Menschenrechte für alle 

meinen, auch für sie. 

Der kräftige Ton aus Washington trifft auf die Schwäche des 

Ostblocks. Dort sind Bewegungen in Gang gekommen, die die 

Machthaber besonders fürchten: ein Komitee zur Verteidigung 

der Arbeiter in Polen, die Charta 77 in der CSSR, kirchliche 

Untergrundzeitungen im Baltikum, Helsinki-Komitees in großen 

Städten der Sowjetunion, Gemeinschaftsausreiseanträge in der 

DDR. Wissenschaftler und Wirtschaftler suchen Arbeitsbe- 

2b 

dingungen, die von einer Gängelung durch Parteiideologie 

befreit sind. Intellektuelle und Künstler kämpfen um 

Liberalisierung, Religionsgemeinschaften um die Glaubens-

freiheit. 

Das alles ist für die Verantwortlichen im Osten äußerst 

beunruhigend. Denn ihr System produziert zwar gewaltige 

Machtmittel. Aber damit überdeckt es nur seine mangelnde 

Kraft zur friedlichen Evolution. 

Von Lenin stammt der Satz: Eine herrschende Klasse räumt 

ihren Platz nicht ohne erbitterten Kampf; es gibt keine 

Reform des Systems ohne Revolution. Lenin münzte diese 

Aussage auf den Kapitalismus. Aber sie gilt, wie die 



Geschichte bisher lehrt, vor allem für das von ihm selbst 

geschaffene Herrschaftssystem. Erbitterter Kampf der 

Herrschenden, das heißt nicht nur Unterdrückung nach innen. 

Es kann auch bedeuten, die Krisen von innen nach außen zu 

verlegen. Aufgabe der Militärpolitik der Sowjetunion ist 

es, auch für einen solchen Fall gerüstet zu sein. Der Vor-

schlag des Warschauer Paktes an die NATO zum Verzicht auf 

den Ersteinsatz von Atomwaffen soll das konventionelle 

Übergewicht des Ostens zur Geltung bringen und zielt zu-

gleich auf eine allgemeine Antiatomstimmung im Westen, zu 

der auch Carter beigetragen hat. Gleichzeitig hat der 

Osten seine Offensivwaffen erheblich verstärkt. Schließlich 

hat er ein gigantisches System des Zivilschutzes aufgebaute  
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Das alles heißt nicht, daß ein Krieg bevorsteht. Die Politik 

in Moskau ist langfristig angelegt und relativ unbeweglich. 

Die militärische Rüstung bleibt mit der Abneigung vor dem 

Kriegsrisiko verknüpft. Dennoch ist es ihr Sinn, im Fall 

einer Bedrängnis auch dieses Risiko nicht scheuen zu müssen. 

Vor allem mit Hilfe des Zivilschutzes, den es im Westen 

nicht gibt, will sich der Osten eine Chance verschaffen, 

auch einen Atomkrieg mit wesentlicher Substanz überleben 

und daher gewinnen zu können. 

Dies alles zeigt den vitalen Zusammenhang der Sicherheits-

politik mit der inneren Lage im Ostblock und den Menschen-

rechten. Hier fehlt vielerorts die nötige Klarheit. Wenn 
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der Westen mit den Menschenrechten Druck auf die innere 

Lage im Osten ausübt, muß er erst recht auf Sicherheit 

achten. Er darf nicht gleichzeitig mit politisch-moralischen 

Mitteln Spannung und, unabhängig davon, mit der Abrüstung 

Entspannung betreiben. Beide Ziele sind gut, aber sie sind 

auf empfindliche Weise miteinander verknüpft. Denn eine 

Entspannungspolitik, die auch mehr Freiheiten im Osten 

erreichen will, bedarf erst recht des Gleichgewichts der 

Kräfte. Sie muß sicherstellen, daß die Abschreckung vor 

einem Schritt in den Krieg allseits unmißverständlich 

wirksam bleibt. 

2. Für unsere Deutschlandpolitik gilt der Vorrang der Menschen-

rechte in besonderem Maß. Sie gehören untrennbar zum Ver-

zicht auf Gewalt, der unserer ganzen Politik zugrundeliegt. 

In Ostberlin versucht man jetzt, die Forderungen nach Men-

schenrechten mit ideologischen Mitteln zu entkräften. Es 

gäbe keine Selbstverwirklichung von Menschenrechten durch 

den einzelnen, so heißt es. Der Kampf um die Menschenrechte 

sei vielmehr Klassenkampf. Die Menschenrechtspolitik des 

Westens sei nur Ausdruck kapitalistischer Klassenherrschaft. 

Ihren angemaßten Interventionsanspruch werde der Sozialismus, 

welcher allein Menschenrechte herstellen könne, offensiv 

abwehren. 



Die Menschenrechtsvereinbarungen Europas und der Vereinten 

Nationen, bekräftigt durch die Schlußakte von Helsinki, 

sprechen aber eine ganz andere Sprache. Ihr Ziel ist es 

gerade, den Staat in seiner Hoheit gegenüber dem einzelnen 

Menschen einzuschränken. Sie machen daher den Menschen 

selbst zum Träger völkerrechtlich verbindlicher Rechte. 

Mit überzeugenden Gründen hat deshalb jüngst die schwedische 

Außenministerin, Karin Soeder, gesagt: "Kein Staat darf das 

Nichteinmischungsprinzip als Grund dafür einführen, das 

Interesse des Auslandes daran abzuweisen, wie die Ver-

pflichtungen zum Schutz der Menschenrechte in der Praxis 

erfüllt werden". 

3'. 

Wir sind den Menschenrechten verpflichtet, wo immer sie in 

Gefahr geraten. Wenn wir sie aber vor allem für jeden 

Deutschen beanspruchen, wo immer er lebt, so deshalb, weil 

wir durch unser Verfassungsgebot und unsere menschliche 

Zusammengehörigkeit dazu verpflichtet sind. Für die 

Menschenrechte in Deutschland einzutreten, heißt aber nicht,. 

sie an die Stelle des allgemeinen deutschlandpolitischen 

Verfassungsziels zu setzen. Sie sind vielmehr sein Bestand-

teil und geben auch der Bestimmung des innerdeutschen 

Grundvertrages, die die Wahrung der Menschenrechte vor-

schreibt, besonderen Nachdruck. Würden wir die deutsche 

Frage für erledigt erklären, so würden wir damit unser 

Eintreten für die Menschenrechte nur schwächen. 
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Wie wir dieser Aufgabe am besten gerecht werden, dafür 

sind wir ständig auf dem Prüfstand bei unseren Landsleuten 

in der DDR. Sie haben ein sicheres Gefühl dafür, ob es uns 

wirklich um ihre Lage geht, oder ob wir ihre Situation als 

für unsere hiesigen Auseinandersetzungen benutzen. 

Je mehr wir uns hier nur konfrontativ ineinander verstricken, 

desto mehr stoßen wir sie ab: Dann verstehen sie uns nicht 

und fühlen sich abgehängt. Deshalb tut jeder von uns gut 

daran, nicht nur hier nachzudenken und zu streiten, sondern 

sich laufend im anderen Teil Deutschlands umzuschauen und 

• zu informieren. Dort lernt er noch immer am besten, wie er 

helfen kann. 

LI.  

Weder ängstliche Schonung des Selbstbewußtseins der SED 

noch forsche Provokation ihres Systems zahlt sich am Ende 

für die Menschen drüben aus. Für uns geht es darum, die 

Deutschlandpolitik als Ganzes zu sehen und ihre Ziele mit • 	Maß und Festigkeit beharrlich zu vertreten. Dabei ist jedes 

Verhältnis mit den Verantwortlichen in der DDR für uns 

annehmbar, das allen Deutschen zugute kommt. 



Die Grundfragen im innerdeubschen Verhältnis sind kontrovers 

und zur Zeit ohne Aussicht auf Lösung. Dennoch lohnt es sich 

immer wieder, nach der Regelung konkreter Fragen zu suchen. 

Wir wollen dies nicht verhindern, indem wir zunächst die Lösung 

der Grundfragen verlangen. Aber wir dürfen die praktischen 

Fragen auch nicht dadurch zu lösen suchen, daß wir um ihret-

willen die Grundfragen relativieren, präjudizieren oder einfach 

einschlafen lassen. Die Menschenrechte stehen in unserer 

Deutschlandpolitik obenan. Wir setzen uns für ihren prinzi-

piellen Rang und für ihre tatsächlichen Fortschritte ein. Aber 

unsere Aufgabe, die Teilung Deutschlands zu überwinden, ver-

liert dabei nicht an Gewicht. Sie dient nicht bloß einem Ziel • 

in ferner Zukunft und unbekannter Form. Sondern sie recht-

fertigt und stärkt uns in der Politik der Gegenwart. Die 

Lebensfähigkeit des freien Berlin, die freie Selbstbestimmung 

für jeden als Kern der Menschenrechte und die europäische 

Aufgabe der Deutschen gewinnen dadurch ihren eigenen Nachdruck:. 

In Frieden wollen wir die Spaltung Europas und mit ihr die 

Teilung unseres Vaterlandes überwinden. Dazu müssen wir im 

freien Teil Deutschlands mit unseren Gegensätzen untereinander 

verantwortlich umgehen. 

Die Demokratie verlangt und regelt den Kampf der Meinungen. 

Es sind die Parteien, die ihn führen. Die Partei ist ein Teil, 

nicht das Ganze. Daher ist der Kampf einer Partei gegen die 



andere auch nie das Ganze. Auch dies zeigt sich im Gedanken 

der Nation. Wer eine Nation nur dort verwirklicht sieht, wo 

seine parteipolitischen Ziele durchgesetzt sind, dessen Weg 

führt nicht zur Nation, sondern zu ihrer Spaltung. Wer die 

Nation will, muß auch die anderen demokratischen Parteien 

als Teile des Ganzen wollen. 

Mit dem Ende des Jahres 1969 wurde die langjährige gemeinsame 

Haltung in der Deutschlandpolitik abgebrochen. Die Koalition 

marschierte allein, weil sie meinte, sie brauche die Opposition 

nicht. Das hat zu schweren Auseinandersetzungen geführt. Wer 

dazu beitragen will, sie allmählich zu überwinden, sollte 

weniger auf die Moral als auf die Nüchternheit zurückgreifen, 

ohne die Außen- und Deutschlandpolitik nicht gelingen kann. 

Mentalitätskriege zwischen einer Politik der Hoffnung und 

einer Politik des Mißtrauens führen in die falsche Richtung, 

nämlich in den gefährlichen Streit, ob die Verfassung Fessel 

oder Auftrag sei, in die Zweifel im Bewußtsein, in die Zwei-

deutigkeit im Recht und damit in die Entzweiung. 

Einen eigenen Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutsch- 

land hat es in diesem Jahr nicht gegeben. Jetzt liegt die 

Große Anfrage der Opposition zur Deutschlandpolitik vor. Die 



CDUICSU PRESSEDIENST 

7. März 1977 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Beschaftigung von ehemaligen Extremistenfuhrern 
in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
brachte der CDU-Bundestagsabgeordnete Professor  
Dr. Hans Hugo K l e i n folgende Fragen an die 
Bundesregierung ein: 

1. Sind der Bundesregierung die Informationen und Berichte des 

RHEINISCHEN MERKUR (Nr. 5 vom 4. Februar 1977, S. 11 
und Nr. 6 vom 11. Februar 1977, S. 11) bekannt, wonach der 
ehemalige Extremistenführer Hannes Heer, dessen Bewerbung 

um eine Anstellung als Lehrer aufgrund des Extremistenbe-

schlusses abgelehnt wurde, als freier Mitarbeiter des WDR 

Aufträge für Propaganda-Sendungen erhält und wie beurteilt 

die Bundesregierung die Möglichkeit, daß sich Herr Heer 

unter Umständen als ständiger freier Mitarbeiter beim WDR 

in ein Festanstellungsverhältnis einklagen könnte? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung grundsätzlich die Tatsache, 

daß ehemalige Extremistenführer, die eindeutig unter die 

Bestimmungen des Radikalenbeschlusses fallen, bei den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Möglichkeit der 

freien Mitarbeit 	erhalten und auf diese Weise nach den 

geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen die Gelegenheit 

bekommen, sich in feste Anstellungsverhältnisse bei den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf dem Gerichts-

wege einzuklagen und mit welchen konkreten Maßnahmen 

gedenkt die Bundesregierung dafür zu sorgen, daß solche 

Vorkommnisse in Zukunft nicht mehr möglich sein werden? 

Herausgeber -  Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion Dr Eduard Ackermann 

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



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 8. März 1977 

Ra. 

Zu den heutigen Beratungen des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages zum Fall Traube erklärt 
der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuß 
der Abgeordnete Carl-Dieter Spranger (CSU): 

• Nach den zusätzlichen Erläuterungen, die der Bundesinnen- 

• 

minister heute dem Innenausschuss des Deutschen Bundes- 

tages gegeben hat, ergibt sich gegenüber den beiden voraus-

gehenden Sitzungen des Ausschusses keine wesentliche Änderung 

der Beurteilungsgrundlage. Der Bundesinnenminister musste ein-

räumen, dass zusätzliche Informationen für den Ausschuss not-

wendig waren. Eine abschließende Beurteilung der Vorgänge 

wird erst nach Einsicht der bisher nicht zur Verfügung stehen-

den Protokolle über die vorausgegangenen Sitzungen und die 

heutige Sitzung sowie der Akten des Innenministeriumsmöglich 

sein. Die CDU/CSU erwartet, daß die Bundesregierung in der 

angekündigten Regierungserklärung in der kommenden Woche 

der Öffentlichkeit ein umfassendes und ungeschminktes Bild 

aller Zusammenhänge gibt. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 
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PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
9. März 1977 

/Gm 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der CDU-Abgeordnete Gerhard Reddemann nachstehenden 
Beitrag: 

pt3rrfrist: 9. März 1977, 18.00 Uhr  

Die CDU hat auf ihrem Düsseldorfer Parteitag ein Experiment gestartet, das schule 

machen sollte. Statt sich im eigenen "Saft" bestätigen zu lassen, wie recht man mit 

seiner ohnehin vorhandenen Meinung hat, lud sie gerade für das kritische Thema 

Deutschlandpolitik Referenten ein, die allenfalls in Nuancen mit den Vorstellungen 

der Union übereinstimmen, deren Grundaussagen und deren Folgerungen aus der 

deutschlandpolitischen Realität aber im diametralen Gegensaftzur Position der CDU/CSU 

stehen. 

Für Parteien ist ein derartiger Stil überraschend. Denn die fatale Neigung/sich in 

Hinterzimmern oder hinter verschlossenen Türen gegenseitig die Großartigkeit der 

eigenen Erkenntnisse permanent zu wiederholen und Auseinandersetzungen über Weg 

und Ziel allenfalls unter sich selbst auszutragen, kennzeichnen die Entwicklung der 

deutschen Parteien seit dem Biedermeier. 

In den letzten Jahren verstärkte sich dieser Trend, je mehr nach Transparenz des 

Parteiengeschehens gerufen wurde. Vor allem in der SPD, bei der man bei ihrem 

Rückmarsch in den Marxismus zugleich den Dogmatismus mit übernahm, hört man kaum 

noch die Meinung des anderen an .Ertragen können viele Sozialisten abweichende Vor-

stellungen überhaupt nicht mehr. Wer nicht für den sogenannten Fortschritt optiert, 

gilt als borniert, böswillig oder dumm. Tritt gleich eine ganze Partei auf, die mit 

gewichtigen Argumenten das neo-marxistische Weltbild bestreitet, wird sie vom Partei-

vorsitzenden Brandt parteioffiziell zum Sicherheitsrisiko ernannt. 

Deswegen herrschte Rätselraten, als sich die CDU in Düsseldorf vom Pfad der Untugend 

abwandte, die intellektuelle Konkurrenz zu Wort kommen ließ,und dann der Parteitag 

die Möglichkeit bot, Information gegen Information zu stellen, Maßstab an Maßstab zu 

messen und Meinung gegen Meinung auszutauschen. 

Herausgeber .  Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



- 2 - 

Besonders schlechte Zeitungen wollten den staunenden Mitbürgern einreden, 

Helmut Kohl habe die Absicht verfolgt, dem zögernden Parteivolk auf diese Weise 

"par ordre de Gastredner" eine neue Deutschlandpolitik in Gestalt einer Kapitulation 

vor der Politik der Bundesregierung zu befehlen. Ängstlichere Gemüter argwöhnten, 

die CDU wolle mit der für Deutschlands Parteien ungewöhnlichen Diskussionsform 

von der Wahlaussage der Union abrücken. 

Auf die Idee, einen intellektuellen Prozeß zum kritischen Überdenken von Teilaspekten 

öffentlich zu vollziehen, wollten oder konnten die Überlauten wie die Ängstlichen nicht 

kommen. Am Ende dieses ungewöhnlichen Parteitages sahen sich beide Gruppen über-

rascht. Die Diskussion hat sich nicht nur als fair und kenntnisreich erwiesen; es 

war in ihr auch vielen klar geworden, was hinter den kritischen Aktionen der CDU/ 

CSU gegen die Deutschlandpolitik der Bundesregierung steht: Nicht einfach alte Rechts-

standpunkte, sondern jene Forderung nach mehr Menschlichkeit im geteilten Deutschlands 

die von der Bundesregierung mit Argumenten der reaktionären Staatsraison des alten 

Fürsten Metternich verdrängt wird. 

Der "Deutschlandtag" des Bundesparteitages erwies sich als ein wegweisendes Modell 

für ähnliche Experimente. Hoffentlich nicht nur bei der CDU. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. März 1977 
Ra. 

EINLADUNG  

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ • 	
mit Dr. Konrad Kraske MdB, Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion. 

Thema: 	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wehr-

pflichtgesetzes 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

41) 	
im Bundeshaus 

Zeit: 	Donnerstag, 10. März 1977, 11°0  Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Pressereferat 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. März 1977 
Ra. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Richard Bayha, Mitglied des 
Ernährungsausschusses, hat im "Grünen Bericht 1977" 
schwerwiegende Berechnungsfehler entdeckt und er-
klärt dazu folgendes: 

Durch eine haarsträubende Fehlleistung des Bonner Ernährungs-

ministeriums, begangen in Zusammenarbeit mit dem Bonner Honorar- • 

	

	
professor für Landwirtschaftliche Betriebslehre und Ltd. Ministeri- 

alrat im Nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerium, 

Dr. Gisbert Vogel, ist der gesamte landwirtschaftliche Berufs-

stand in Deutschland ins Zwielicht geraten. 

Ich bin der Meinung: Der vorgelegte "Grüne Bericht" verdient 

lediglich das Prädikat "Märchenbuch des Josef Ertl". 

Vogel behauptet in einer weitverbreiteten Veröffentlichung, 

daß Landwirte mit 235.000,-- DM Einkommen nur 4.7oo,-- DM Steuern 

zahlen. Professor Vogel erhärtet seine Behauptung dadurch, daß 

er Auszüge aus verschiedenen Tabellen des Grünen Berichtes 1977 

zusammenzieht, der breiten Öffentlichkeit übergibt und diese 

mit der Überschrift: "Tabelle 2: Steuerliche Leistungen bäuer- 

• licher Spitzenverdiener 1975/76" versieht, die es so im Grünen 

Bericht überhaupt nicht gibt. Dies offenbar in der Absicht,groben 

Falschdarlegungen des Grünen Berichtes durch zusätzliche Fehl-

interpretationen noch dazu einen amtlichen und somit glaub-

würdigen Anstrich zu geben. 

Zur Sache:  

1.) Durch eine Wertberichtigung in der Bilanz von 35 nieder-

sächsischen Festbetrieben aus der Kategorie Futterbau über 

50 ha Größe, die in Folge der Höherbewertung des gesamten 

Grund und Bodens im Zuge staatlich verordneter Neufest-

setzung der Einheitswerte notwendig wurde, sind fälschlich 

im Grünen Bericht 1977 Bewertungsänderungen als "sonstige 

Einkommen" ausgewiesen worden. 

- 2 - 
Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion Dr Eduard Ackermann 

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



- 2 - 

In Wirklichkeit hat keiner dieser 35 Landwirte ein sonstiges 

Einkommen überhaupt erwirtschaftet. Dieses jedoch wird im Ag 

rarbericht der Bundesregierung fälschlich mit 146.000,--DM 

durchschnittlich angegeben. 

Dies ist eine haarsträubende Fehlleistung des neuen Agrarbe-

richtes, die noch dazu von dem Professor für Landwirtschaft-

liche Betriebslehre an der Universität Bonn, Gisbert 'Vogel, 

übernommen wird und zwar entweder wider besseres Wissen oder 

aus Unkenntnis landwirtschaftlicher Buchführung. 

2.) Der Zeitverzug zwischen Steuerleistung und dem Jahr der 

Steuerbewertungsgrundlage (etwa zwei Jahre Differenz) wird 

bei den Angaben überhaupt nicht berücksichtigt. 

3.) In der Bilanz einer landwirtschaftlichen Buchführung werden 

persönliche Steuern zunächst überhaupt nicht ausgewiesen. 

4.) Die im Materialband des Grünen Berichtes unter der Rupbrik 

"persönliche Steuern, soziale Beiträge" ausgewiesenen Beträge 

sind in Wirklichkeit die persönlichen, nicht einmal die be-

trieblichen Sozialleistungen der Landwirte. Diese wiederum 

bezeichnet Herr Vogel fälschlicherweise als Steuerleistungen 

der Landwirte und setzt sie noch dazu in eine unglaublich 

falsche Bezugsgröße zu deren Einkommen. 

5.) Da alle diese Fehler ihren Niederschlag in der Einkommens-

rechnung der Landwirte finden die für das Berichtsjahr mit 

einem Einkommenszuwachs von 20,1 % ausgewiesen sind wird 

dem Bundesernährungsministerium nichts anderes übrig bleiben, 

als das Einkommen der Landwirte völlig neu zu berechnen, das 

dann mit Sicherheit einige Prozente niedriger werden wird. 

Der Grüne Bericht 1977 ist somit Makulatur. 

Man muß sich fragen, ob nach solchen hanebüchenden statistischen 

Fehlleistungen der Grüne Bericht überhaupt noch eine ernst zu 

nehmende Aussagekraft hat. Besonders schlimm ist, daß dann noch 

ein hoch bezahlter Beamter des Düsseldorfer Landwirtschaftsministe-

riums (Professor Dr. Gisbert Vogel) diesen Unsinn, versehen mit 

seinem professoralen Segen, in hoher Auflage weiter verbreitet. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

9. März 1977 

Zu den gestrigen Fernsehäußerungen des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Wehner über den Abhörfall Traube erklärt der 
Vorsitzende des Innen- und Rechtspolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Vogel MdB: 

Wehners Frage, ob man sicher sein könne, daß es keinen Einsatz 

nachrichtendienstlicher Mittel durch den Verfassungsschutz ohne 

ddenntnis des Bundesinnenministers gebe, nötigt zur Gegenfrage: 

Illeas will Wehner? 

Der Deutsche Bundestag hat 1972 einmütig in einer Novelle zum Ver-

fassungsschutzgesetz geregelt, daß das Bundesamt zur Wahrnehmung 

seiner gesetzlichen Aufgaben nachrichtendienstliche Mittel einsetzen 

dürfe. Der gemeinsame Bericht der Vertreter von Koalition und Oppo-

sition an den Bundestag hatte festgehalten, warum solche Mittel nicht 

im Gesetz aufgezählt werden konnten. Der Bundesinnenminister hatte 

beispielhaft einige dieser Mittel, die zu den typischen und notwen-

digen Instrumenten des Verfassungsschutzes zählen, in einem Brief 

an den Innenausschuß des Bundestages vom Dezember 1970 aufgeführt. 

Ober die gesetzlich zugelassene Anwendung dieser nachrichtendienst-

lichen Mittel ist in der Regel vom Bundesamt für Verfassungsschutz 

en eigener Verantwortung zu entscheiden, wenn denn dieses Amt ar-

beitsfähig und für seine eigene Arbeit verantwortlich bleiben soll. 

Will Wehner das ändern? 

Der gesetzlich geregelte Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ent-

hält nicht das Recht, in Grundrechte einzugreifen. Darüber gab und 

gibt es im Innenausschuß des Bundestages Einigkeit; Einigkeit wohl 

auch mit Wehner nach der Erklärung vor seiner Fraktion am 1. März. 

Wie soll sich aber der verantwortliche Minister verhalten bei poli-

tisch notwendigen Entscheidungen über den ein Grundrecht berühren-

den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, für den es keine abstrak-

te gesetzliche Vorab-Regelung geben kann? Hier kann Mißbrauch nur 

verhütet werden durch die rechtzeitige Einschaltung der politischen 
Kräfte des Parlaments. 
Meint Wehner dies? Dann wird er in der Opposition die Bereitschaft 
zur Srörterung finden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 10. März 1977 

Auf der heutigen Sitzung des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung wird noch einmal 
der Berufsbildungsbericht beraten, auf dessen Grund-
lage die Bundesregierung zu entscheiden hat, ob in 
diesem Jahr eine Ausbildungsunilage erhoben werden 
soll. Dazu erklären der bildungspolitische Sprecher, 
Anton Pfeifer MdB,und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
"Bildung und Wissenschaft"der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr, Georg Gölter MdB:  

Seit fast zwei Monaten hält das Tauziehen um die Einführung 

einer Berufsbildungsabgabe an; die Betriebe werden im Unklaren 

darüber gelassen, ob sie mit einer solchen Abgabe rechnen 

müssen oder nicht. Wenn die Bundesregierung diese Frage nicht 

schnell entscheidet, wird sie selbst für einen eventuellen 

Rückgang der angebotenen Ausbildungsplätze im Jahr 1977 voll 

verantwortlich sein: Da die Umlage zu einer zusätzlichen 

Kostenbelastung für die Betriebe führen würde, die nur zum 

Teil durch Prämien wieder ausgeglichen würde, könnten die 

ausbildenden Betriebe dazu neigen, ihr Angebot an Ausbil-

dungsplätzen solange zurückzuhalten, bis die Entscheidung der 

Bundesregierung gefallen ist. 

Die Union meldet in diesem Zusammenhang noch einmal nachdrück-

lich ihre mehrfach geäußerten Bedenken an, daß die bereits 

in den letzten beiden Jahren günstige und erfreuliche Ent-

wicklung beim Ausbildungsplatzangebot durch die Einführung 

der Abgabe unterlaufen und die Einführung der Abgabe sich 

insofern als Bumerang auswirken könnte. 

Bereits der ursprünglich von der Bundesregierung vorgelegte 

Entwurf eines Berufsbildungsberichts ging für das Jahr 1977 

von einem Ausgleich zwischen Angebot undUachfrage von 

Ausbildungsplätzen aus. Wie Presseberichten zu entnehmen war, 

haben Stichprobenerhebungen bei einzelnen Kammern ergeben, 

daß aufgrund der starken Ausbildungsbereitschaft in der 
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Wirtschaft in diesem Jahr mit einem erheblichen zusätzlichen 

Angebot an Ausbildungsplätzen gerechnet werden kann. In diesem 

Fall wäre der im Ausbildungq)latzförderungsgesetz geforderte 

Angebotsüberhang gegenüber der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 

eindeutig gesichert und die Erhebung der Umlage im laufenden 

Jahr damit hinfällig. 

Die Bundesregierung muß ihre Entscheidung auf der Grundlage 

des vorliegenden Zahlenmaterials und des Votums im Haupt-

ausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung treffen; sie 

sollte die Stichprobenerhebungen dabei in ihre Überlegungen mit 

einbeziehen. 	Die Entscheidung muß jedoch sehr schnell 

getroffen werden, denn das Hinauszögern der Entscheidung wäre 

die schlechteste Lösung: Sie verunsichert die Betriebe weiter-

hin und verkürzt damit das Ausbildungsplatzangebot - wenn 

auch ungewollt - auf "bürokratische Weise". 

• • 	• 	• .«.• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

10.3.1977 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

    

      

411185111311111. 

Versuche der SPD, das Bundestags-Hearing zum Integrierten 

Rohstoffprogramm zu unterlaufen 

Der stellv. entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Peter Höffkes, MdB, gab heute folgende 
Erklärung ab: 

Der SPD scheint das auf Antrag der CDU/CSU beschlossene 

Hearing zur "Rohstoffproblematik im Nord-Süd-Verhältnis 

unter besonderer Berücksichtigung des Integrierten Roh-

stoffprogramms" schwere Sorgen zu bereiten und in seiner 

Zielrichtung und möglichen Aussagekraft nicht in ihr poli-

tisches Konzept zu passen. Anders lässt sich ihr ausge-

sprochen unparlamentarisches Verhalten bei der Vorberei-

tung dieses Hearings nicht mehr erklären. 

I. 

Als die Union am 4.2. über den Sozialdemokratischen Aus-

schussvorsitzenden für die kommende Sitzung ihren Antrag 

auf Abhaltung eines öffentlichen Hearings zum Integrierten 

Rohstoffprogramm ankündigen liess, beschloss die SPD,. zur 

"Abwehr" dieses Hearings mit ihrer Stimmenmehrheit ein 

eigenes Hearing durchzuführen. Thema: Die Rohstoffproblematik 

im Nord-Süd-Dialog. 

Das Ergebnis wäre eine unbegrenzte Ausweitung und Verwäs-

serung der Thematik gewesen ohne Fixierung auf das der 

SPD unbequeme Thema der zur Zeit laufenden UNCTAD-Konferenz. 

Die SPD war von dieser Idee offensichtlich so begeistert, 

dass sie noch vor Behandlung des betreffenden Tagesord-

nungspunktes im Ausschuss in einer Pr'esseerklärung ,h511 

Beschluss eines Hearings über die Rohstoffproblematik 

im Nord-Süd-Dialog verbreiten liess. 
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Als der Ausschuss schliesslich auf Antrag der CDU/CSU 

entgegen den ursprünglichen Absichten der SPD doch das 

Integrierte Rohstoffprogramm in den Mittelpunkt des 

Hearings stellte und eine Anhörung über "die Rohstoff-

problematik im Nord-Süd-Verhältnis unter besonderer 

Berücksichtigung des Integrierten Rohstoffprogramms" 

beschloss, zog sich der neue Sprecher der SPD 

auf die Entschuldigung zurück, seine unzutreffende 

Presseerklärung sei "versehentlich zu früh herausge-

gangen". 

II. 

Nachdem dieser Versuch der Verwässerung des von der 

Union geforderten Hearings gescheitert war, unternahm 

die SPD einen zweiten Anlauf, das Hearing zu unter- 

laufen. Sie akzeptierte die von der Union vorgeschla- 

genen Sachverständigen und Organisationen nur zu 

einem geringen Teil (Von den vorgeschlagenen 9 Rohstoff- 

abhängigen deutschen Unternehmen wollte sie z.B. allen- 

falls 2 bis 3 zulassen). 

Das in den vergangenen Legislaturperioden als Grund-

voraussetzung parlamentarischen Miteinanders unbestri-

tene Minderheitsrecht der Opposion, eigene Sachverstän-

dige zu benennen, wurde einfach beseitegeschoben. Statt-

dessen präsentierte die SPD eine eigene Liste von Sach-

verständigen und beharrte unter Ausnutzung ihrer Mehr-

heit darauf, das Hearing nach ihren Vorstellungen zu 

gestalten. 

Niemand wird der SPD bestreiten, dass diese Vorstellungen 

(wie z.B. die zusätzliche Anhörung internationaler Experten) 

diskutabel sind. Zur Veranstaltung eines derartigen Hearings 

aber hätte die SPD 1 1/2 Jahre Zeit gehabt. Ihr Interesse, 

dieses heisse Eisen anzufassen, schien jedoch zu keinem 

Zeitpunkt besonders gross zu sein. 

3 
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Wenn die SPD heute - nachdem die CDU/CSU das Hearing 

gefordert und gegen die Verwässerungstaktik der SPD 

durchgesetzt hat - versucht, die öffentliche Anhörung 

durch Manipulation der Listen der Sachverständigen 

umzufunktionieren, dann ist das nicht nur schlechtester 

parlamentarischer Stil, sondern schlicht peinlich. 

Besonders souverän scheinen die sozialdemokratischen 

Volkssouveräne in dieser Legislaturperiode nicht 

zu sein. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. März 1977 
/Ra. 

Zur aktuellen Diskussion über die "Lauschmittel-
aktion" gegen den Wissenschaftler Dr. Traube er-
klärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Alfred Dregger: 

In der bevorstehenden Parlamentsdebatte über die Lauschmittel-
aktion gegen Herrn Traube wird der Innenminister nicht nur 
seine Entscheidung als solche zu rechtfertigen haben, sondern 
auch die Art und Weise, wie er sie getroffen hat. Eine Lausch-
mittelaktion mittels Einbruch und Anbringen einer Wanze in 
einer Wohnung ist tatsächlich und rechtlich ein ungewöhnlich 
schwerwiegender Eingriff. Ein solcher Eingriff ist jedenfalls 
dann nicht vertretbar, wenn es an einer konkreten Abwägung 
des Für und Wider durch den politisch allein verantwortlichen 
Minister gefehlt hat und er einer solchen Aktion nicht vorher 
ausdrücklich zugestimmt hat. Das letztere ist nicht geschehen. 
Hat Herr Maihofer es versäumt, sich die Entscheidung ausdrück-
lich selbst vorzubehalten? In den vorgelegten Berichten ist davon 
nicht die Rede. Stattdessen werden als Weisungen verstandene 
Äußerungen des Innenministers wiedergegeben wie "es müsse nun-
mehr das Äußerste unternommen werden", ohne daß diese Formulie-
rungen sich auf eine konkrete Aktion bezogen hätten. Ein Mangel 
an Präzision in den erteilten Weisungen und an der erforderlichen 
Aufsicht bei ihrer Durchsetzung wäre bei der Schwere des Eingriffs, 
der stattgefunden hat, nicht zu entschuldigen. Wir erwarten 
hierzu in der Bundestagsdebatte weitere Aufklärung durch den 
Bundesinnenminister. 

Die Sicherheit des Staates ist ein hohes Gut und niemand sollte 
die Verantwortung verkennen, die sie dem Innenminister auferlegt. 
Die Güterabwägung zwischen dem Schutz der Grundrechte des Bürgers 
und den Erfordernissen der Sicherheit des Gemeinwesens muss in 
einer solchen Situation selbstverständlich besonders sorgfältig 
vorgenommen werden. Das Sicherheitsmotiv deckt aber nicht jedes 
Versagen, insbesondere dann nicht, wenn dadurch von der Verfassung 
geschützte Grundrechte verletzt werden könnten. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. März 1977 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitschrift EXPRESS 
erkärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Hans Katzer folgendes: 

Gutachten des Sozialbeirates  

Pläne der Bundesregierung abgelehnt  

Der Sozialbeirat für die gesetzlichen Rentenversicherungen hat am 

Wochenende den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Öffent-

lichkeit sein diesjähriges Gutachten zugeleitet. Dem Beirat gehören 

unabhängige Wissenschaftler und Vertreter der Gewerkschaften und 

Arbeitgeber an. Er hat den gesetzlichen Auftrag, die Bundesregierung 

in Fragen der Rentenversicherung zu beraten und zur Entwicklung der 

Rentenfinanzen Stellung zu nehmen. Erstmals seit Jahren hat der Bei-

rat eine von der Bundesregierung abweichende Position bezogen und 

deren Pläne zur Rentenpolitik einer scharfen Kritik unterzogen. Zu den 

entscheidenden Punkten wurden erhebliche Bedenken geäußert und es wird 

der Bundesregierung ausdrücklich empfohlen, andere als die geplanten 

Maßnahmen zu verwirklichen. Einmal mehr wird der Bundesregierung von 

Sachverständigen Flickschusterei, mangelnde Solidität und soziale Un-

gerechtigkeit vorgeworfen. 

Das Gutachten des Sozialbeirates bestärkt die CDU/CSU in ihrem Alternativ-

konzept und in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der Bundesregierung. 

Die Hauptkritikpunkte der Union, nämlich die Manipulation an der Renten-

formel und die Verlagerung der Kosten von der Renten- auf die Kranken-

versicherung, findet voll und ganz die Unterstützung des Sozialbeirates. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Gutachtens sind: 

1. Ebenso wie die Union empfiehlt der Sozialbeirat anstelle der vorge-

sehenen Teilaktualisierung (Auslassen des Jahres 1974) und der Netto-

lohnanpassung die Beibehaltung der bruttolohnbezogenen Rente und die 

Einführung eines Krankenversicherungsbeitrages der Rentner, der nach 

Auffassung der Union sozial gestaffelt werden soll. 	- 2 - 
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2. Es wäre schon viel gewonnen, wenn durch kostendämpfende Maßnahmen 

allein die bisherige Kostenentwicklung in der Krankenversicherung 

aufgefangen werden könnte. Die Verlagerung der Hauptlast der Rent-

nerkrankenkosten auf die Krankenversicherung führt dort zu P(3i-

tragserhöhungen, die in der Krankenversicherung wegen der unter-

schiedlichen Verteilungswirkung nicht unproblematisch sind. 

3. Der Beirat hält an seinem Standpunkt fest, daß schon im Jahre 1977 

durchgreifende Konsolidierungsmaßnahmen unter möglichst ausgewoge-

ner Verteilung der unvermeidbaren Belastung auf Rentner, Versicher-

te und Arbeitgeber für unerläßlich gehalten und daß die von der Bun-

desregierung beschlossenen Maßnahmen mittelfristig noch nicht aus-

reichen werden. 

4. Ausdrücklich wird noch einmal darauf hingewiesen, daß schon das 

Gutachten des Sozialbeirates vom Herbst 1975 eindeutig erkennen 

ließ, daß zur Konsolidierung der Finanzlage durchgreifende gesetz-

liche Maßnahmen erforderlich sein würden. Mit anderen Worten: Die 

Politik der Gesundbeterei und der Verschleppung der Probleme durch 

die Bundesregierung hat das Ausmaß der notwendig gewordenen Sanie-

rungsmaßnahmen erheblich verschärft. 

• 



COUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. März 1977 
Ra. 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der CDU/CSU-Abgeordnete ailli Weiskirch  
folgenden Beitrag: 

Die peinlichen Wahlkampfnachlesen  

Zwar können CDU und CSU keinen Honig mehr daraus saugen: was die 
Sozialdemokraten an Wahlkampftrümmern wegzuräimen haben, ist je-
doch bemerkenswert und wirft im Nachherein ein Schlaglicht auf 
den Rigorismus, mit dem die SPD-Propaganda der Opposition vor 
dem 3. Oktober 1976 den Weg an die Bonner Spitze streitig ge-
macht hat. Da war der - inzwischen als verfassungswidrig fest-
gestellte - Missbrauch von Steuergeldern in Millionenhöhe. Da 
war der - unmittelbar nach dem Wahltag geplatzte - Bluff in der 
Rentenfrage. Und da war die schnoddrige Missachtung einer einst-
weiligen Verfügung durch den Bundeskanzler, die ihm dieser Tage 
ein Ordnungsgeld von 5.000 DM eingebracht hat. 

Diese Missachtung - man erinnert sich - stellte in der Endphase 
des Bundestagswahlkampfes immer den pathetischen Höhepunkt der 
Kanzlerauftritte dar. Helmut Schmidt attackierte den CSU-Bundes-
tagsabgeordneten Wittmann mit der Behauptung, der habe zum 
"Zurückschiessen" an der DDR-Grenze aufgerufen. Dabei riss er 
dann die beiden Arme hoch, liess die ausgestreckten Hände in 
Kopfhöhe theatralisch hin- und herfedern und rief seinem Publikum 
zu, wir Deutschen hätten das Schiessen "bis hier oben" satt. 

Wie gesagt: weil der Bundeskanzler trotz einer einstweiligen 
Verfügung, die ihm die - unwahre - Behauptung über den CSU-Ab-
geordneten untersagte, weiterhin auf Wittmann eingedroschen hatte, 
verurteilte ihn das Gericht in Traunstein kürzlich zur Zahlung 
von 5.000 DM. 

Man muss solche Fakten festhalten, weil sie hinter den Führungs-
anspruch der aus dem Wahltag mit hauchdünner Mehrheit herausge-
kommenen Koalition dicke Fragezeichen setzen. Nachgerade grotesk 
mutet bei alledem aber die Erklärung an, die der Anwalt des 
Kanzlers für dessen Unbotmässigkeit abgegeben hat. Helmut Schmidt, 
sagte er, sei damals im Wahlkampf "einem nicht zu übersehenden 
Streß ausgesetzt gewesen". Schlimm, schlimm! Wenn Streß dem 
Kanzler so zusetzt, dass ihm die Unterscheidungsfähigkeit für 
Recht und Unrecht abhanden kommt, sollte er sich bald Dauerurlaub 
gönnen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

10. März 1977 
/bs 

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

Die Christlich-Demokratische Fraktion des Europäischen Parlaments 

wählte heute in Strassburg den CDU-Bundestagsabgeordneten 

Dr. Egon A. K 1 e p s c h einstimmig zu ihrem Vizepräsidenten. 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hanna W a 1 z wurde zur Vor-

sitzenden des Ausschusses für Energie- und Forschungsfragen des 

Europäischen Parlaments gewählt. 

Vizepräsident des Europäischen Parlaments bleibt der CSU-Bundes-

tagsabgeordnete Hans August Lücke r. 

. 	• 	• 

• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 10. März 1977 

Auf der heutigen Sitzung des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung wird noch einmal 
der Berufsbildungsbericht beraten, auf dessen Grund-
lage die Bundesregierung zu entscheiden hat, ob in 
diesem Jahr eine Ausbildungsurribge erhoben werden 
soll. Dazu erklären der bildungspolitische Sprecher, 
Anton Pfeifer MdB,und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
"Bildung und Wissenschafeder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr, Georg Gölter MdB:  

• Seit fast zwei Monaten hält das Tauziehen um die Einführung 

einer Berufsbildungsabgabe an; die Betriebe werden im Unklaren 

darüber gelassen, ob sie mit einer solchen Abgabe rechnen 

müssen oder nicht. Wenn die Bundesregierung diese Frage nicht 

schnell entscheidet, wird sie selbst für einen eventuellen 

Rückgang der angebotenen Ausbildungsplätze im Jahr 1977 voll 

verantwortlich sein: Da die Umlage zu einer zusätzlichen 

Kostenbelastung für die Betriebe führen würde, die nur zum 

Teil durch Prämien wieder ausgeglichen würde, könnten die 

ausbildenden Betriebe dazu neigen, ihr Angebot an Ausbil-

dungsplätzen solange zurückzuhalten, bis die Entscheidung der 

Bundesregierung gefallen ist. 

Die Union meldet in diesem Zusammenhang noch einmal nachdrück-

lich ihre mehrfach geäußerten Bedenken an, daß die bereits 

in den letzten beiden Jahren günstige und erfreuliche Ent-

wicklung beim Ausbildungsplatzangebot durch die Einführung 

der Abgabe unterlaufen und die Einführung der Abgabe sich 

insofern als Bumerang auswirken könnte. 

Bereits der ursprünglich von der Bundesregierung vorgelegte 

Entwurf eines Berufsbildungsberichts ging für das Jahr 1977 

von einem Ausgleich zwischen Angebot undUachfrage von 

Ausbildungsplätzen aus. Wie Presseberichten zu entnehmen war, 

haben Stichprobenerhebungen bei einzelnen Kammern ergeben, 

daß aufgrund der starken Ausbildungsbereitschaft in der 
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Wirtschaft in diesem Jahr mit einem erheblichen zusätzlichen 

Angebot an Ausbildungsplätzen gerechnet werden kann. In diesem 

Fall wäre der im Ausbildungsplatzförderungsgesetz geforderte 

Angebotsüberhang gegenüber der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 

eindeutig gesichert und die Erhebung der Umlage im laufenden 

Jahr damit hinfällig. 

Die Bundesregierung muß ihre Entscheidung auf der Grundlage 

des vorliegenden Zahlenmaterials und des Votums im Haupt-

ausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung treffen; sie 

sollte die Stichprobenerhebungen dabei in ihre Überlegungen mit 

einbeziehen. 	Die Entscheidung muß jedoch sehr schnell 

getroffen werden, denn das Hinauszögern der Entscheidung wäre 

die schlechteste Lösung: Sie verunsichert die Betriebe weiter-

hin und verkürzt damit das Ausbildungsplatzangebot - wenn 

auch ungewollt - auf "bürokratische Weise". 

• • 	• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 10. März 1977 

Zu den Plänen der SPD/FDP-Regierungskoalition in 
Nordrhein-Westfalen eine neue angeblich "Koope-
rative Schule" zu schaffen, erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Bildung und Wissenschaft, 
Forschung und Technologie der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Pfeifer MdB, heute: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am kommenden Dienstag 

eine ausführliche und intensive Aussprache über das von 

• SPD und FDP in Nordrhein-Westfalen geplante Schulgesetz 

mit Vertretern der Elternschaft dieses Bundeslandes führen. 

Ziel des Gespräches ist es, die Proteste der betroffenen 

Eltern, Lehrer und Schüler in Nordrhein-Westfalen zu unter-

stützen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in dem Vorgehen 

der Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen den Versuch, 

auf dem Schleichwege die integrierte Gesamtschule auf gesetz-

licher Grundlage einzuführen und auf diese Weise das geglie-

derte Schulwesen weiter zu zerschlagen. 

Die politischen Ziele von SPD und FDP bleiben auch hinter 

dem falsche Tatsachen vortäuschenden Decknamen "Kooperative 

Schule" nicht verborgend  Die Koalitionsparteien wollen die 

• Zerstörung des Gymnasiums zugunsten einer nivellierenden 

Einheitsschule. Diese aber hindert die Kinder an der Ent-

faltung individueller Fähigkeiten und Neigungen und beschränkt 

die jetzt noch vorhandene Wahlmöglichkeit in Bezug auf die 

Schularten von Schülern und Eltern. 

Durch das Vorgehen des Landes Nordrhein-Westfalen wird 

darüber hinaus der Grundsatz der Einheitlichkeit und Vergleich-

barkeit des Bildungswesens zu Lasten der betroffenen Schüler 

grob verletzt. Es ist schlicht unseriös, wenn der Bundeskanzler 

in seiner Regierungserklärung die mangelnde Einheitlichkeit 

und Vergleichbarkeit im Bildungswesen beklagt und die Er-

stellung eines "Defizitberichtes" durch die Bundesregierung 
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ankündigt, es aber gleichzeitig zuläßt, daß die Bildungs-

politiker seiner Partei in Nordrhein-Westfalen die andern-

orts gemachten Anstrengungen um mehr Einheitlichkeit 

durch eine zudem noch unseriöse und Chancengleichheit min-

dernde Bildungspolitik obsolet machen. Es entsteht der 

Eindruck, daß durch diese Politik Maßstäbe gesetzt werden 

sollen, die die Kluft zwischen der Bildungspolitik der 

einzelnen Länder vergrößern, dann erneut den Ruf nach mehr 

Einheitlichkeit laut werden lassen, um auf diese Weise eine 

sozialistische BildungsoLitik bundesweit durchzusetzen. 

Diesem bildungspolitischen Kreislauf wird sich die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion mit aller Kraft widersetzen. • 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11. März 1977 
/bs 

Zu den Äusserungen des Ostberliner Sowjetbot- 
schafters Abrassimow erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl: 

Die Erklärungen des sowjetischen Botschafters in Ost-Berlin zum 
Vier-Mächte-Status von Berlin sind besorgniserregend. 

Seinen Erklärungen ist eine Kette von Wortbrüchen und Vertrags-
verletzungen der DDR vorangegangen. Sie haben nur ein Ziel ver-
folgt: den Vier-Mächte-Status von Berlin einseitig zu verändern. 
Ost-Berlin soll aus dem Vier-Mächte-Status für ganz Berlin heraus-
gelöst und integraler Bestandteil der DDR werden. Die Vier-Mächte-
Verantwortung soll nur noch für West-Berlin gelten. 

Letzter vorläufiger Schlusspunkt dieser DDR-Kampagne war die Ein-
führung einer mittelalterlichen Strassenbenutzungsgebühr für 
West-Berliner. 

Der Bundeskanzler hat dieser Entwicklung nicht nur tatenlos zuge-
sehen, sondern der DDR über seinen Staatssekretär neue Kompromiss-
bereitschaft in der Staatsbürgerfrage signalisiert. Alle Mass-
nahmen der DDR gegen das Vier-Mächte-Abkommen und gegen den 
Status von Berlin wurden mit dem Hinweis abgewiegelt, dass die 
Verantwortung bei Moskau und nicht bei Ost-Berlin liege. 

Der sowjetische Botschafter Abrassimow hat jetzt deutlich gemacht, 
dass die Sowjetunion die Massnahmen der DDR voll unterstützt. 
Wieder weiss der Kanzler keine Antwort und schweigt. Es reicht 
auch nicht aus, nur auf die Verantwortung der 3 West-Mächte für 
Berlin zu verweisen. 

Der Kanzler spricht ständig davon, West-Berlin müsse wirtschaft-
lich geholfen werden. Doch alle diese Massnahmen 1,utzen wenig, 
wenn die Sowjetunion und die DDR fortfahren, die politische Sicher-
heit West-Berlins in Frage zu stellen. 

Die Politik der Bundesregierung erweckt ständig Zweifel an ihrer 
Festigkeit in den Grundpositionen ihrer Deutschland- und Berlin-
politik. Kein Wunder, wenn Moskau und Ost-Berlin ständig ver-
suchen, die Standfestigkeit der Bundesregierung und West-Berlins 
zu testen. 

Die Sowjetunion muss wissen, dass für uns Berlin Prüfstein der 
Entspannungspolitik bleibt. Dies muss für alle demokratischen 
Parteien in der Bundesrepublik unbestritten bleiben. 

• . 	. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
Bonn, den 11. März 1977 

Zu der energiepolitischen Klausur der FDP vom 10.3.77 
erklärt der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB:  

Gespaltenes Verhältnis der FDP-Fraktion zur Energiepolitik 

Während der Bundeskanzler sich für eine gemeinsame von allen Par-

teien getragene Energiepolitik ausspricht, versuchen Teile der 

II,DP-Fraktion dies zu sabotieren. Absolut unparlamentarisch ist 

auch das Verhalten des Bundeswirtschaftsministers, der der FDP-

Fraktion von seinem Ministerium aus die Unterlagen des neuen Ener-

gieprogramms zuleitet und CDU/CSU und sogar SPD offiziell nicht 

unterrichtet. Die Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU und SPD er-

halten nicht die Unterlagen, die der Bundeswirtschaftsminister 

der FDP-Fraktion zur Verfügung gestellt hat. Dies ist ein Stil, 

der einer gemeinsamen Energiepolitik nicht zuträglich ist. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11. März 1977 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende des ArbeitskreisesIII für 
Haushalt, Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU—Fraktion, 
Dr. Hansjörg Häfele, nachstehenden Beitrag: 

Mit dem neuen öffentlichen Investitionsprogramm weckt die Bundesre-

gierung erneut Erwartungen, welche zu Enttäuschungen führen müssen. 

Selbstverständlich ist es richtig, den Anteil der Investitionen im 

öffentlichen Gesamthaushalt zu vergrößern. In Wirklichkeit geht aber 

trotz dieses Programms die Investitionsquote in den kommenden Jahren 

stetig zurück. Ein nur geringfügiges Aufstocken der Investitionsquote 

ohne durchgreifende Sparmaßnahmen im konsumtiven Bereich wird die ge-

samtwirtschaftliche Lage kaum verbessern. 

Die Grenzen der staatlichen Machbarkeit der wirtschaftlichen Entwick-

lung werden nach den Erfahrungen der letzten Jahre wieder deutlicher. 

Der Staat kann und soll das Schwungrad der Wirtschaft vor Stillstand 

bewahren, bis wieder der Eigenschwung der Wirtschaft ausreicht. Aber 

das Ausfüllen von Nachfragelücken durch den Staat kann nicht von Dauer 

sein. Wenn die dynamischen Kräfte eines Landes infolge jahrelangen Ver-

stoßes gegen eherne wirtschaftliche Gesetze erschlaffen, hilft auch 

ein "mehr Staat" nicht. 

Auf mittlere Sicht bekämen wir mehr Dynamik in unsere Wirtschaft, wenn 

ein Teil des neuen öffentlichen Investitionsprogramms ersetzt würde 

durch den Abbau der investitionshemmenden und arbeitsplatzvernichtenden 

überbesteuerung der Betriebe. Die Erfahrung lehrt, daß Produktionsfak-

toren in der Privatwirtschaft wirkungsvoller eingesetzt werden. Es 

geht dabei um die grundsätzliche Frage: Setzen wir, bei richtigen staat-

lichen Rahmenbedingungen, auf die schöpferischen Kräfte des Marktes, 

oder erwarten wir das Heil von mehr Staat? 

Für die Union ist die Antwort klar: Die schöpferische Eigeninitiative 

der Wirtschaft ist der Motor für Wachstum, Wohlstand und soziale 

Sicherheit. 

Die Regierung will dagegen, unbeeindruckt davon, daß sie diesen Motor 

jahrelang durch Steuern, Gesetze und Verordnungen überbelastet hat, 

den Irrweg größerer Staatsaktivitäten weitergehen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

14. März 1977 
/Ra. 

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

Wie der Berliner Bundestagsabgeordnete Peter Kittelmann fest-
stellt, bietet die Personalmißwirtschaft und die Politisierung 
in der Spitze des Bundesgesundheitsamtes (BGA) Anlaß zu ernster 
Sorge. 
Zu diesen Mißständen hat Kittelmann zwei mündliche Anfrage im 
Bundestag eingebracht: 

11, 	1. Trifft es zu, daß seit Ernennung des neuen Präsidenten des 
Bundesgesundheitsamtes Ende 1975 die Zahl der unmittelbar dem 
Präsidenten zugeordneten Mitarbeiter von eins auf dreizehn ange-
stiegen ist und eine Pressestelle mit vier Mitarbeitern einge-
richtet wurde, deren Leiter in der Besoldungsgruppe A 15 einge-
stuft ist? 

2. Trifft es weiterhin zu, daß die gesetzlich vorgeschriebene 
Stelle des Betriebsarztes im Bundesgesundheitsamt mit der Be-
gründung nicht besetzt worden ist, daß dafür keine Planstelle 
vorhanden sei und muss sich daher die Bundesregierung nicht die 
Frage gefallen lassen, daß sie auf der einen Seite einer unver-
antwortlichen Personalaufblähung zustimmt und auf der anderen 
Seite die Fürsorgepflicht verletzt, indem gie für das Wohl der 
Mitarbeiter notwendigesPersonal diesen vorenthält? 

Im einzelnen stellt Kittelmann dazu fest: 

Für Professor Henneberg (parteilos), Präsident des Amtes bis Herbst 

41) 	
1975, genügte zur Leitung des BGA eine Vorzimmerkraft als Mitar-
beiterin. 
Der neue Präsident, Professor Fülgraff (SPD), erfand für das BGA 
großzügig Stabsstellen, die er sich unmittelbar unterordnete. Er 
ist offenbar unfähig, das Amt mit einem vernünftigen Minimum an 
Hilfskräften zu leiten. 
Diese Stabsstellen beim Präsidenten umfassen nach derzeitigem 
Stand bereits 12 Planstellen. Skandalös ist insbesondere der Luxus 
einer Pressestelle mit vier Mitarbeitern. Die Pressestelle wird 
geleitet von einem SPD-Mann der Besoldungsgruppe A 15. Als der 
gesetzlich vorgesehene Betriebsarzt für das BGA beantragt wurde, 
fehlte die erforderliche Stelle der Besoldungsgruppe A 15. Aber 
für den Leiter der Pressestelle wurde die Planstelle sofort be-
schafft. 

Das BGA hat noch nie einen hauptamtlichen Vizepräsidenten ent-
behrt. Die Stellvertreter des Präsidenten waren Leiter eines der 

2 
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Institute des BGA. Der neue Vizepräsident Kübler (SPD) wird 
demgegenüber ohne eigene Sachfunktion im Amt zusätzlich den Stab 
des Präsidenten verstärken. 

Das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit muß 
sich fragen lassen, wie lange es diesen unverantwortlichen 
Personalaufwand dulden will. 

Nicht nur unter den Mitarbeitern des BGA herrscht wegen der 
parteipolitischen Einbahnstraße Unruhe. Durch das Wuchern solcher 
Stabsstellen, wie im BGA wird nach Meinung von Kittelmann der 
öffentliche Dienst insgesamt in Verruf gebracht. Den Schaden 
tragen die Mitarbeiter des BGA und letztlich die Steuerzahler. 

• 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

11. März 1977 
/ Ra. 

In der Samstagausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU- und der 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, nach-
stehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Freitag, 11. März - 19°°  Uhr 

Menschenrechte haben Vorrang  

An der Bürgerrechtsbewegung in der Sowjetunion und anderen 
Staaten des Warschauer Paktes scheiden sich die Geister - auch 
und gerade bei uns. Die Menschenrechte in den Mittelpunkt der 
Außen- und Deutschlandpolitik zu rücken - dieser moralische 
Grundsatz müßte eigentlich alle deutschen Demokraten, unge-
achtet ihrer Parteizugehörigkeit, einen. Doch von einer solchen 
Einigkeit kann in Wirklichkeit keine Rede sein. 

Für den SPD-Fraktiongsvorsitzenden Wehner sind Bürgerrechts-
kämpfer wie Amalrik oder Bukowski "sogenannte Dissidenten". Wer 
sich öffentlich für sie einsetzt und sich mit ihnen solidarisch 
erklärt, beutet - laut Wehner - ihr "Schicksal in schamloser Wei-
se" aus und stempelt sie zu "Kronzeugen gegen die Vertragspoli-
tik" zwischen Bonn, Moskau und Ost-Berlin. Ein anderer SPD-Poli-
tiker setzt sich gegen eine öffentliche Unterstützung der Bürger-
rechtsbewegung mit der Bemerkung zur Wehr, der "zwischenstaat- 
liche Entspannungsprozeß" dürfe an der 	aufbrechenden Opposi-
tion "nicht zerbrechen". Wieder ein anderer SPD-Politiker ver-
steigt sich zu dem Satz, die CDU/CSU fordere eine "Taktik des 
Hineinregierens des Westens in den Osten mit Hilfe von Minder-
heiten", wenn sie die Bürgerrechtsbewegung ermutige, ihren 
Kampf für die Verwirklichung der Menschenrechte in den östlichen 
Diktaturen fortzusetzen. 

Äußerungen wie diese machen deutlich, daß die SPD weder den 
Willen noch die Kraft besitzt, den Menschenrechten jenen Rang ein-
zuräumen, den ihnen das moderne Völkerrecht mittlerweile zuweist. 
In meinen Augen kommt es jedenfalls einem politisch-moralischen 
Offenbarungseid gleich, wenn Politiker der SPD betonen, das Ein-
treten für die Bürgerrechtsbewegung in Osteuropa müsse deshalb 
abgelehnt werden, weil es auf ein "Hineinregieren" des Westens 
in die Staaten des Warschauer Paktes hinauslaufe. Im Klartext 
heißt dies doch: Nicht das Menschenrecht hat Vorrang, sondern 
der Grundsatz der "Nichteinmischung" in die inneren Angelegen-
heiten eines anderen Staates. Es bedarf keiner Frage, daß die 
"Nichteinmischung" ein anerkannter Grundsatz des Völkerrechts 
ist. Es bedarf aber ebenso keiner Frage, daß der Westen den 
östlichen Diktaturen nicht die Handhabe bieten darf, sich hinter 
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diesem Grundsatz zu verschanzen und in der Unterdrückung der 
Menschenrechte fortzufahren. "Kein Staat" - so sagte unlängst 
die schwedische Außenministerin Karin Soeder - "darf das 
Nichteinmischungsprinzip als Grund dafür einführen, das Inte-
resse des Auslandes daran abzuweisen, wie die Verpflichtungen zum 
Schutz der Menschenrechte in der Praxis erfüllt werden." 

Die Menschenrechte - daran läßt das moderne Völkerrecht kaum einen 
Zweifel - haben heute Vorrang vor der Souveränität der Staaten. 
Und Demokraten sind dazu da, für die Menschenrechte einzustehen 
wo immer sie mißachtet werden. Unrecht und Leid unter Berufung 
auf den Grundsatz der "Nichteinmischung" totzuschweigen oder zu 
bemänteln, ist eines Demokraten unwürdig. 

In den Wochen seit seinem Amtsantritt hat Präsident Carter immer 
wieder hervorgehoben, daß er es als seine "moralische Verpflichtung" 
ansehe, "den Menschenrechten auch in anderen Nationen Achtung zu 
verschaffen". Mit seinem aufsehenerregenden Brief an den russi-
schen Bürgerrechtskämpfer Sacharow hat Carter gezeigt, daß es ihm 
nicht nur um Worte zu tun ist. Auch der neue britische Außen- 
minister 

	

	
da 

David Owen hat die Staaten des Ostblocks in diesen Tag 
darauf aufmerksam gemacht, daß "die Sorge um die Menschenrechte 
ein bedeutender Bestandteil der Außenpolitik demokratischer west-
licher Staaten" sei. Die SPD hat allen Anlaß, sich zu fragen, ob 
sie sich mit ihrer Haltung zur Bürgerrechtsbewegung in Osteuropa 
innerhalb der westlichen Welt nicht zunehmend in's Abseits stellt. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

12. März 1977 
/bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut K o h 1, hat dem "Süddeutschen Rund-
funk" nachstehendes Interview gegeben. Die Fragen 
stellte Dankwart Reissenberger. 

Sperrfrist: Sonnabend, 12. März 1977, 12.45 Uhr 

Frage:  

Auf Ihrem Parteitag in Düsseldorf haben Sie, Herr Dr. Kohl, eine 
glänzende Wiederwahl erlebt. Das Kommentarecho über den drei- 

() tägigen Kongress war jedoch eher kritisch und zurückhaltend. 
Wie sehen Sie selbst die Situation Ihrer Partei, verspüren Sie 
Rückenwind oder ist die strategische Konzeption über das künftige 
Verhalten der Opposition eher unklar geblieben und deshalb Ihre 
Aufgabe als Oppositionsführer doch schwieriger geworden ? 

Dr. Kohl: 

Nun, Herr Reissenberger, zunächst einmal ist es mein Eindruck, 
dass das Kommentarecho überwiegend positiv war und ist. Dieser 
Parteitag hat ein Experiment beinhaltet. Der Deutschlandtag, für 
den wir uns Gäste von draussen eingeladen haben, ist nach dem 
übereinstimmenden Urteil, vor allem der Hauptbetroffenen, nämlich 
der Delegierten, ein grosser Erfolg geworden. Wenn Sie so wollen: 
ich verspüre Rückenwind. Die Partei hat sich schwergetan in den 
letzten Wochen, das ist ganz natürlich. Wir haben unter einer un-
geheuren Anstrengung und Zusammenfassung unserer Kräfte, unserer 
Freunde draussen im Lande und unserer Anhänger, einen Wahlkampf 
geführt im letzten Jahr wie selten zuvor. Die Partei war in einem 

• 
Mobilisierungsgrad, wie ich mich nicht erinnern kann. Dann haben 
wir die Wahl gewonnen, ein hervorragendes Ergebnis erzielt, aber 
das eigentliche Ziel, die Regierungsbildung, knapp verfehlt auf-
grund der Tatsache, dass die beiden Wahlverlierer, SPD und FDP, 
sich wieder zusammengefunden haben, wenn auch mit einer hauch-
dünnen Mehrheit. 
Nach den Wahlen kamen dann die Vorgänge von Kreuth. Das hat uns 
tief getroffen; ich habe das nie geleugnet. Das hat natürlich auch 
die Partei tief betroffen gemacht. Wir haben, statt uns der Be-
kämpfung der Regierungspolitik zuzuwenden, wochenlang nur mit uns 
selbst beschäftigt. Das hat auch sehr viel Verdruss in die eigenen 
Reihen hineingebracht. 
Dieser Parteitag ist nun, wenn Sie so wollen, ein befreiender Punkt 
gewesen: Es ist wieder frischer Wind da; es geht aufwärts. Das ist 
deutlich spürbar. 

Frage:  

Nun haben Sie, Herr Dr. Kohl, in Ihrer Eingangsrede zum Parteitag 
einmal als Ziel die "51 Prozent" genannt. Zum Abschluss des Partei-
tages aber in Ihrer Schlussrede noch einmal darauf hingewiesen, dass 
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Sie baldmöglichst die Übernahme der Regierungsgewalt haben wollen. 
Das geht offenbar nach Ihrer Konzeption doch nur mit der FDP ? 
Und wie sieht das FDP-Verhältnis zur CDU aus und umgekehrt ? 

Dr. Kohl:  

Dies sind zwei Fragen. Zunächst einmal zum strategischen Konzept: 
Es ist kein Gegensatz, dass wir nach 51 Prozent streben und gleich-
zeitig den Gedanken einer Koalition erwägen. 51 Prozent, d.h. mit 
anderen Worten, wir richten uns - und auch ich selbst - in meinem 
Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion - auf die volle Legis-
laturperiode ein, also auf vier Jahre. Und wenn es sein muss auch 
auf vier Jahre Opposition. Und dies ohne jeden Zorn. Wir werden 
diese wichtige demokratische Aufgabe der Opposition bejahen. 
Dass es natürlich unser Ziel ist als stärkste politische Kraft der 
Bundesrepublik, als die mit Abstand stärkste Partei nach den Wähler-
stimmen, als die Partei, die die Mehrheit im Bundesrat hat und die 
nur knapp unter der absoluten Mehrheit aus eigener Kraft im Bundes- 

411 	tag ist, so schnell wie möglich Regierungsverantwortung zu über-
nehmen und eine abgewirtschaftete Regierung abzulösen und selbst 
die Regierungsautorität mit allen ihren Möglichkeiten wahrzunehmen, 
das ergibt sich von selbst. Das ist kein Gegensatz. Das ist unser 
Ziel. 
Und nun zum Thema Koalition: SPD und FDP haben sich zu einer Koali-
tion zusammengefunden. Die Koalition - und das ist offenkundig -
ist nicht mehr in der Lage, die notwendige Kraft aufzubringen, 
die wirklichen Probleme unseres Landes zu lösen. Ich denke nun 
nicht daran, etwa eine Koalitionspolitik einzuleiten, in der ich 
etwa einem Partner nachlaufe. Wir wollen die kämpferische Ausein-
andersetzung mit SPD und FDP. Mit der SPD gibt es sehr viel mehr 
Trennendes im Bereich der Ideologie; die SPD ist wieder drauf und 
dran, eine sozialistische Politik in allen Bereichen unserer Ge-
sellschaft einführen zu wollen. Das wird auf unseren entschiedenen 
Widerstand treffen. Mit der FDP gibt es eine Reihe von Feldern -
wenn sie wirlich liberale Politik macht -, wo es mehr Gemeinsam-
keit geben könnte. 
Die FDP behauptet, sie sei eine Partei der Sozialen Marktwirtschaft. 

• Sie muss das jetzt in der Frage der Bekämpfung und des Abbaus der 
Arbeitslosigkeit, der• Frage der Belastbarkeit des Bürgers mit 
Steuern und Abgaben endlich nachweisen. 

Was ich will, ist eine kämpferische Auseinandersetzung mit der 
FDP um eine wirklich liberale Politik. Und wenn die FDP beispiels-
weise in wichtigen deutschen Bundesländern eine Bildungs- und 
Universitätspolitik verficht, die dem Sozialismus dient, wenn sie, 
wie jetzt, die Mitverantwortung trägt, dass in Marburg, in Frank-
furt, in Berlin und anderswo Zustände an Universitäten einkehren 
konnten, die mit der Freiheit von Lehre und Forschung überhaupt 
nichts zu tun haben, dann trifft das auf unseren härtesten Wider-
stand. Es gibt also kein Nachlaufen, sondern eine kämpferische 
Herausforderung, wenn Sie so wollen, ein Ringen um die geistig-
politische Führerschaft. Das ist unser Ziel. 

Frage:  

Welche Rolle spielt in Ihrem Konzept das Wahljahr 1978 ? Die Land-
tagswahlen, die ersten entscheidenden Wahlen nach dem 3. Oktober 
1976 ? 

-3- 
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Dr. Kohl:  

Wir hatten vor vier Jahren nach der verlorenen Bundestagswahl, 
die grosse Chance, auch nach meinem Amtsantritt als Parteivor-
sitzender, die Wahlergebnisse von Landtagswahl zu Landtagswahl 
zu verbessern und zu gewinnen. Wi'r hatten schon ein sehr gutes 
Ergebnis in den meisten Bundesländern erreicht. Wir müssen zu-
nächst einmal diese guten Ergebnisse verteidigen - und wenn 
möglich, noch verbessern. 
Wir beginnen nun mit der Wahl in Hamburg, wir haben dann die Wahlen 
in Niedersachen, in Bayern und in Hessen - um nur die Wahlen des 
Jahres 1978 zu nennen. Diese Wahlen sind in gleicher Weise von 
ganz grosser Bedeutung, wobei natürlich unterschiedliche Situationen 
gegeben sind: In Hamburg ist ein Senat am Werke, in dem sich SPD 
und FDP im Wettstreit darüber tummeln, wer noch weiter nach links 
ausufert. Wir haben dort eine Mannschaft und eine Politik ausge-
wiesen, die gute Fortschritte machen kann. Wir haben in Nieder-
sachsen erstmals eine Koalition zwischen CDU und FDP. Diese 
Koalition wird sich vor allem auch im Bereich der Landespolitik 
bewähren müssen. Wir haben in Hessen grossartige Ergebnisse vor 
vier Jahren erzielt. Die hessische Landesregierung unter Osswald 
hatte völlig abgewirtschaftet; er selbst musste zurücktreten. 
Jetzt gilt es, diese gute Position in Hessen auszubauen. 

Frage:  

Ich darf nochmals fragen: Was bedeuten aber, sagen wir erfolg-
reiche Landtagswahlen für die CDU im Bund und in Bonn ? 

Dr. Kohl:  

Für jede Wahl, die wir im Land gewinnen können, mit der wir unsere 
Position verbessern können, verbessert sich automatisch auch unsere 
Position hier in Bonn. D.h., wenn die Bundesregierung weitere Wahl-
niederlagen einstecken muss in den verschiedenen Bundesländern, 
wirdihre Lage hier in Bonn immer schwieriger. 

Frage:  

Nun wird in der nächsten Woche, Herr Dr. Kohl, der Bundestag u.a. 
die Rentenfrage debattieren. Man hat vielleichnier in Bonn den 
Eindruck, dass die Arbeit der Bundestagsfraktion etwas schwer ange-
laufen ist. Sie wollten einen neuen Arbeitsstil aktivieren. Wie 
weit ist das in dieser kurzen Zeit gelungen ? 

Dr. Kohl: 

Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass der Beschauer von draussen 
unsEagt - und das manchmal auch in vorwurfsvollem Ton - "Ihr müsst 
Eure Arbeit in der Bundestagsfraktion noch stärker intensivieren". 
Nur, wer dabei war und alles miterlebt hat, wird verstehen, dass 
wir uns in der Tat schwertaten. Ich muss noch einmal darauf hin-
weisen, dass wir in der Zeit nach dem 3. Oktober bis Weihnachen 
mit den Nachwirkungen der Kreuther Beschlüsse zu tun hatten. Die 
Bundestagsfraktion hat jetzt eigentlich erst vier Arbeitswochen 
hinter sich gebracht. Wir haben in diesen Arbeitswochen eine gut 
verlaufene Berlin-Tagung gehabt, wo wir uns besonders um die Pro-
bleme des Ausbaus und der Ausgestaltung, der Revitalisierupg der 
Lebenskraft des freien Berlins gekümmert haben. Und wir'ühs 
einer ganzen Reihe von wichtigen Sachfragen auseinandersetzen müssen. 
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Wir werden uns in der nächsten Woche, nach sehr sorgfältigen 
Vorbereitungen, nach völliger Abstimmung unseres Konzepts zwischen 
den CDU/CSU-regierten Bundesländern und der CDU/CSU-Fraktion im 
Bundestag ein eigenes Rentenkonzept einbringen. Aber wenn Sie 
einmal überlegen: Wir haben nur einen kleinen Apparat als Fraktion 
und der Bundesregierung steht dagegen ein riesiger Arbeitsapparat 
zur Verfügung. Sie hatte Monate für ihr Rentenkonzept zur Verfügung. 
Wir selbst haben es immerhin fertiggebracht, dies innerhalb von 
vier Wochen fertigzubringen. Sie werden feststellen müssen, dass 
dies eine ganz beachtliche Leistung ist. 

Frage: 

In diesem Zusammenhang möchte ich an die Rede des neuen General-
sekretärs Geissler erinnern, die ich als eine Kampfansage an den 
neuen Sozialismus verstanden habe. Hat die CDU, haben Sie die 
Absicht, noch stärker den Akzent auf eine Arbeitnehmerpartei zu 
legen ? 

Dr. Kohl: 

Die kämpferische Auseinandersetzung mit dem Sozialismus ist eine 
der grossen politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit.. Die 
deutsche Sozialdemokratische Partei hat eine Entwicklung genommen, 
indem sie sich in den letzten Jahren immer mehr in weiten Teilen 
ihrer Parteikader marxistischer Ideologie nähert. Für uns ist 
diese Form sozialistischer Darstellung völlig unvereinbar mit 
unserem Konzept, mit unserer Vorstellung von Staat und Gesell-
schaft. Wir wollen und wir müssen uns damit kämpferisch ausein-
andersetzen. Das war auch einer der Ziele der Rede von Heinrich 
Geissler. Aber wer Nein sagt zu sozialistischen Tendenzen, sagt 
deswegen um so deutlicher aus der Sicht der CDU Ja zu einer wirk-
lich sozialgerechten Ordnung und Gesellschaft. 
Unsere Vorstellungen von Gesellschaftspolitik sind entwickelt in 
der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen nicht eine liberalistische 
Vorstellung marktwirtschaftlicher Ordnung, in der die Rücksicht 
auf die soziale Gerechtigkeit völlig unterbunden wird. Wir wollen 
mehr soziale Gerechtigkeit - und selbstverständlich sind dabei auch 
die Arbeitnehmer eingeschlossen. Nur der Begriff "Arbeitnehmer-
Partei" ist ja heute nicht mehr sehr aussagekräftig. Es gibt ja 
viele Gruppen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen, die 
unsere Fürsorge brauchen und die gar nicht in erster Linie als 
Arbeitnehmer anzusprechen sind. Wir sind der sozialen Gerechtig-
keit verpflichtet und das schliesst natürlich auch die Sorge für 
die Arbeitnehmer ein - aber nicht nur für die Arbeitnehmer. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 14.3.1977 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Die unterschiedlichen Äußerungen von Bundesforschungs-
Minister Matthöfer und anderen Mitgliedern der Bundes-
regierung zur Nutzung der Kernenergie und Kohle haben 
eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU 
veranlaßt für die komnde Fragestunde eine Reihe 
von Fragen zum Bereich 'Uraftwerlf und Elektrizitäts-
versorgungn einzubringen. Hierzu erklärt der for-
schungspolitische Sprecher der CDU/CSU, Christian  
Lenzer MdB:  

thidersprüchliche Haltung von Minister Matthöfer und anderen 

Bundesministern zur Energieversorgung 

Die Lippenbekenntnisse führender Koalitionspolitiker zur friedlichen 

Nutzung der Kernenergie und zur Sicherstellung der Energieversorgung 

der Bundesrepublik Deutschland werden in den letzten Wochen immer 

widersprüchliCher. Auf.  der einen Seite weist der Wirtschaftsminister 

Carauf hir4 daß 'Versoryungsengpsse bei der Energieversorgung der 

BundcsrePUblik Deutschland in den achtziger: Jahren entstehen. Auf 

der and6ren 'Seite verweigert der Bundesinnenminister die notwendige 

Ergqnzüng des Bundesimmissionsschutzgesetzes, um Kohlekraftwerke zu 

bauen. Bei dem Bau von Kernkraftwerken wird bei Beibehaltung der ge-

genwärtigen Politik eine, Kraftwerkslücke entstehen, die auch durch. 

Oden Vermehrten Bau von Köhlekraftwerken nach Ansicht der Bundesregie-

run nicht geschlOssen werden kann. Neben den Bundespolitikern pro-

filiert sich auch der mordrhein-westrilische Wirtschaftsminister 

Riemer durch eine opportunistische Haltung und teilweise sachlich 

unqualifizierter Vorschläge. Der Wirrwarr in der Energiepolitik 

wird von Tag zu Tag größer. 

Für die kommende Fragestunde sind anhand von Äußerungen von Minister 

hatthöfer und StaatssekreVir Dr. Hauff folgende Fragen eingebracht 

worden: 
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Christian Lenzer 

1. Wie beurteilt die Bundebregierung die Meinung von Bundes-

forschungsminister Hans Matthöfer:"Die Frage, ob wir Kern-

energie brauchen, ob wir bereit sind, die damit verbundenen 

Risiken zu tragen, läßt sich nur beantworten, wenn man weiß, 

welches Wa.Chstum ohne Kernenergie möglich ist und wie dann 

die Energieversorgungsstruktur aussieht",(SPD-Pressedienst 

vom 16. Dezember 1976) im Zusammenhang mit der von der Bun-

dbäregierung .für. möglich gehaltenen Entwicklung des Elektri-

zitötsbedarfs in der Bundesrepublik Deutschland bis 1990, 

und welches sind die entscheidenden Annahmen, die dieser 

Bedarfsprognose der Bundesregierung; mwrunde liegen? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Bundes-

forschungsminister Hans Matthöfer: "Weder rotes Licht für 

den Bau und die Entwicklung von Kernkraftwerken noch ein 

bedingungsloses Ja, sondern alle Anstrengungen für rationel-

lere und sparsamere Enerzieausnutzung",(Bulletin vom 6.2.1976) 

im Zusammenhang mit den Möj_ichkeiten der Energieersparnis, 

insbesondere der Elektrizitätsersparnis, und in welchem Um-

fange hat die Bundesregierung diese Einsparungsmöglichkeiten 

bei der Prognose _des - Energie- bzw. Elektrizitätsverbrauchs •

berücksichtigt, und ist im einzelnen eine Rückkopplung mit 

politischen Maßnahmen zur Verstärkung der Energieeinsparnis 

vorhanden? 
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Gerold Benz  

1. Was sind die Gründe dafür, daß in einem Beitrag des Bundes-

forschungsministers zum Thema Kernenergie (SPD-Pressedienst 

vom 16.12.1976) mit dem Thema "Wie wollen wir in Zukunft 

leben?" keine einzige sachliche Aussage, sondern nur Fra-

gen angeführt werden, und gedenkt die Bundesregierung im 

Hinblick auf diese Fragen des Bundesforschungsminister zu 

klären, welchen Einfluß insbesondere die Annahme über die 

Wachstumsrate des Sozialprodukts auf die Schätzung des Elek-

trizitätsbedarfs hat, und gibt es eine eindeutige Beziehung 

zwischen Wachstumsraten des Sozialprodukts und der Elektri- • 	zitätswachstumsrate? 

2. Wie entwickelt sich nach Ansicht der Bundesregierung im 

Hinblick auf die Fragen von Bundesforschungsminister Matt-

höfer in dem Beitrag "Wie wollen wir in Zukunft leben?" 

(SPD-Pressedienst vom 16.12.1976) 	der,Elektrizitätsbe-

darf in den Jahren bis 1990 bei den von der Bundesregierun: 

bisher angenommenen Zuwachsraten für die Wachstumsrate des 

Sozialprodukts wie auch bei den Rechnungen im Bereich der 

Rentenversicherung zugrunde gelegt wird und die ggfs. um  

bis zu 50 Prozent nach oben und unten unterschritten wer-

den kann? 

• 
Dr. Heinz Riesenhuber 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Bundes-

forschungsminister Matthöfer (Bulletin vom 12.4.1975): 

"Die Bundesregierung hat sich daher das Ziel gesetzt, die 

Kernenergieerzeugung von vier Millionen Tonnen SKE im Jahre 

1973 auf 40 Millionen Tonnen SKE im Jahre 1980 zu verzehn-

fachen. Für_das Jahr 1985 ist eine weitere Verdoppelung  

auf 81 Millionen Tonnen SKE angestrebt" im Zusammenhang 

mit ihren Prognosen über die Kernkraftwerkskapazität in 17W 

- 1973 Energieprogramm 45 000 

- 1974 Fortschreibung des Energieprogramms 40 000 

- 30.11.76 Bundesminister Friderichs 38 000 

4. 2.77 im Bundestag 20 600 
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und welche Glaubwürdigkeit mißt sie derartigen AussaL a 

zu? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Bundes-

forschungsminister Matthöfer: "Das Energieprogramm der Bun-

desregierung, das den Zeitraum bis 1985 erfaßt, baut im Be-

reich der. Kernenergie nahezu ausschließlich auf den Leicht-

wasserreaktor", (Bulletin vom 15.3.1975, S. 367), und wel-
che Vorellungen hat die Bundesregierung über die Deckung 

des voraussichtlichen Elektrizitätsbedarfs der Bundesrepu-

blik Deutschland durch eine entsprechende Kraftwerkskapazi-

tät, und wie hoch sollte diese im einzelnen sein? 

Dr, Hann? Walz 

1. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung insbesondere 

über den Beitrag von Kohlekraftwerken zur Elektrizit'.tsver-

sorgung bis 1990, und welche Kraftwerkskapazität ist hierzu 

im einzelnen in den einzelnen Jahren erforderlich, und wie 

beurteilt sie in diesem Zusammenhang die Meinung des Parla-

mentarischen Staatssekretärs Dr. Hauff (Bulletin vom 28.2.197/! 

S. 265): "Mit Kohle oder Öl beheizte Kraftwerke stoßen in be- 

trächtlichem Umfange Schadstoffe aus 	1  bei Berücksich-

tigung der Häufung von Kraftwerken sowie der Existenz ande-

rer Schadstoffemittenten die zulässigen Grenzwerte in Bal- 

lungsgebieten bereits erheblich überschritten werden."? 
• 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Staatsse-

kretär Dr. Hauff (Bulletin vom 28.2.1974, S. 262): "Wir 

brauchen Energie in ausreichender Menge, mit möglichst 

großer Versorgungssicherheit, so umweltfreundlich wie mög,-

lich und so preisgünstig wie möglich" im Zusammenhang mit 

dem Bau von Kohlekraftwerken in der Bundesrepublik Deutsch-

land, und was will sie unternehmen, um deren Einsatz zu 

sichern? 



• 

• 
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Dr. Lutz Stavenhac-,en 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Bundes-

forschungsminister Hans Matthöfer (Flensburger Tageblatt 

vom 22.11.1976): "Dem weiteren Ausbau der Kernenergie 

kommt eine Schliisselrolle für die künftige Entwicklung 

unseres Landes zu. Das atomrechtliche Genehmigungsverfah-
ren in der Bundesrepublik sei im internationalen Vergleich 

leistung$fiihig und sachlich unabhnngig", und wie will die 

Bundesregierung dafür sorgen, daß die Deckung des Elektri-

zitätsbedarfs sowohl durch Kohle als Kernkraftwerke sicher-

gestellt wird, wenn derartige Kraftwerke in einem wirtschaft-
lich vertretbaren Zeitraum nicht mehr genehmigt werden? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Bundesfor-

schungsminister Matthöfer (Südwestpresse vom 22.11.1976): 

"Nach allem, was mir bekannt ist, kann man den Ausbau der 

Kernenergie im Prinzip verantworten, weil keine unzumutba-
ren Sicherheitsrisiken bestehen", im Zusammenhang mit den 
Auflagen, die derzeit für die Genehmigung von Kohle-bzw. 
Kernkr:ilftwerken gelten, und gclenkt die Bundesregerung hie 
Änderungen herbeizuführen, um den Bau von Kraftwerken zu e--

möglichen? 

Dr. Hans Hubriyi 

1. Wie beurte7lat die Bundesregerung die Meinung von Staatsse-

kretär Dr. Hauff (Bulletin vom?8.2.1974): "Die sichere Lage-

rung der heute und in unmittelbarer Zukunft anfallenden Mit-
tel und hochaktiven Stoffe ist aber in der Bundesrepublik 
kein unlösbares Problem" im Zusammenhang mit dem Weisungs-

entwurf des Bundesinnenministers "Entsorgungsvorsorge" vom 

2.12.1976 und den Vorstellungen zur Genehmigung von Kraft-
werken, die der Bundesminister des Innern den Energiever-

sorgungsunternehmen am 3.1.1977 zugeleitet hat? 

6 
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2. Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus der F,st-

stellung von Bundesforschungsminister Hans Natthöfer: "Wir 

mübsen nach allen uns vorlieenden Enerr.iebedarfsprocnosen 

davon ausgehen, daß wir bald zu einem beträchtlichen Teil 

auf Kernenergie anwiesen sein werden", Bulletin vom 15.3. 

1975, S. 367), und wie vereinbart die Bundesregierung hier-
mit einen' Verzicht auf die sofortige Vollziehbarkeit von 

Errichtungsgenehmigungen sowohl von Kohle- als auch Kern-

kraftwerken, die dazu führt, daß nicht genügend Kraftwerke 

zur Deckung des voraussichtlichen Elektrizitätsbedarfs ge-

baut werden? 

Dr. Adolf Spies von Büllesheim  

1. Warum hat es der Bundesforschungsminister jahrelang ver-

säumt, die notwendigen Maßnahmen zur Entsorgung der Kern-

kraftwerke in die Wege zu leiten, und warum hat der Bundes-

innenminister erst 1976 eine Änderung des Atomgesetzes als 

Voraussetzung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle vor-

gelegt? 

2. Welche Haushaltsmittel standen für Forschung und Entwick-

lung im Bereich der Entsorgung seit Anbeginn der Förderung 

zur Verfügung, und welche Sachgebieten, differenziert nach 

Auftragssumme, Auftraggeber und Auftragnehmer,wurden im ein-

zelnen bis 1976 gefördert? 

Matthias Engelsberger  

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Staats-

sekretär Dr. Hauff: "Insbesondere ist bislang unter den 

vorgeschlagenen neuen Energieouellen keine echte Alterna-

tive zur Kernenergie zu sehen",(Bulletin von 26.2.1974, 

S. 263), im Zusammenhang mit ihrem Energieprogramm, und 

wie gedenkt die Bundesregierung den Elektrizitätsbedarf 

der Bundesrepublik Deutschland sicherzustellen, wenn sie 

durch ihre Maßnahmen mit dazu beiträgt, daß nur noch rlie 

im Bau befindliche Kernki-aftwerkskapazit'it fertiggestellt 
wird, so daß 18 000 anstelle der zuletzt noch alcenon7c:.an 
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38 000 MW errichtet wc.:.1 11, ur.(1 wie gedenkt sie Clic..e 

Versorgungslücke bei Kraftwerken zu schließen? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Ansicht von Bundes-

forschungsminister Matthöfer: "An der steigenden Nutzung 

der Kernenergie kommen wir nicht vorbei",(Flensburger Tage-

blatt vom 22.11.1976), und in welchem Umfange kann durch 

den Bau vor: Kohlekraftwerken die voraussichtliche Kraft-

werkslücke.rin den achtziger Jahren geschlossen werden, 

welche Anforderungen ergeben sich hieraus auf die Genehmi-

gung von Kohlekraftwerken,auf die Gewinnung entsprechender 

Kraftwerkskohle und ggfs. auf den Bau neuer Zechen? • 

• 

Dr. Albert Probst 	 ..t 

1. Wie beUrteilt die Bundesregierung die Meinung von Bundes-

forschungsminister Hatthöfer: "Ohne die Kernenergie wäre 

die Wirtschaft gefährdet", (Südwestpresse„ vom 22.11.1976), 

im Zusammenhang mit dem mangelnden Bau von Kraftwerken in 

der Bundesrepublik Deutschland, und mit der Tatsache, daß 

durch die neueren Verschiebungen beim Genehmigungsverfah-

ren sowohl Arbeitsplätze bei den Kraftwerksherstellern, 

den Elektrizitätsversorgungsunternehmen als auch bei den 

Industriezweigen, die auf die Benutzung von Strom angewie-

sen sind, gefährdet sind? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Meinung von Staats-

sekretär Dr. Hauff (Bulletin vom 28.2.1974): "Die Erstel-

lung der gesamten zusätzlichen Kraftwerkskapazität auf 

Kohlebasis erscheint mir unmöglich”, im Zusammenhang mit 

ihrem Energieprogramm, und wie viele neue Kohlekraftwerke 

sind bisher beantragt, bei wie vielen ist die Errichtung 

verzögert, und welche Folgerungen ergeben sich hieraus 

für die voraussichtliche Kohlekraftwerkskapazität? 



PRESSEDIENST 

15. März 1977 
CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

In der Mittwoch-Ausgabe der "Berliner Morgenpost" 
erscheint nachfolgender Beitrag des Vorsitzenden 
des deutschland- und außenpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx,  
zum Berlin-Problem: 

Sperrfrist : Dienstag, 15. März 1977 - 180°  Uhr 

Der desten kann nicht länger den Kopf in den Sand stecken. 

Über die massiv vorgetragenen Behauptungen des sowjetischen, 

Botschafters in Ostberlin Abrassimow, das Viermächte-Abkomme;  

sei zwischen ihm und den Botschaftern Rush für die USA, 

tackling für Großbritannien und Sauvagnargues für Frankreich 

lediglich für Westberlin abgeschlossen worden, kann man nicht 

nach üblichem kurzen Protest, zur Tagesordnung übergehen. Mir 

scheint, daß alle die sowjetischen Versuche, sofort nach dem 

Abschluß am 3. September 1971, das Abkommen einseitig auszu-

legen und wichtige Teile seines Inhalts und seiner Verpflich-

tungen zu umgehen, von den westlichen Partnern zu sehr auf die 

• leichte Schulter genommen worden sind. 

Die Sowjetunion hat in sturer Folgerichtigkeit i_hre Fiktion, 

man habe lediglich über Berlin-l•Jest gesprochen, nicht aber über 

dem Ostteil der Stadt, denn dieser sei "Berlin" und die"Haupt-

stadt der DDR',' aufrechterhalten. Alle ihre Maßnahmen seither, 

auch der Abbau der Kontrollposten zwischen Ostberlin und der 

DDR, die Einstellung des Magistratsblattes, die neue Erhebung 

von Verkehrsgebühren in Ostberlin ebenso wie in der DDR, ver-

folgen zäh das alte Moskauer Ziel, Deutschland zu dreiteilen, 
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also Westberlin als selbständigen dritten Teil zu isolieren. 

Als Brandt im Oktober 1969 seine erste linke Regierung bildete, 
Korrespondenten 

berichteten 	aus Washington, man werde dort seine 

neuen Vorstellungen zur Ostpolitik dulden, wenn die Viermächt-

verantwortung für Berlin als Ganzes nicht angetastet werde. 

Das Viermächte-Abkommen ist dann mit den Ostvertrlägen so fein 

verflochten worden, daß SPD und FDP im Bundestag ihre Zustim-

mung zu den Verträgen mit Moskau und Warschau auch mit der nun 

"endgültig erfolgenden Sicherstellung" von Berlin begründeten. 

Damals glaubte Präsident Nixon, die sowjetische Unterschrift 

sei "ein Zeichen" dafür, daß Moskau "von der Konfrontation zu 

Verhandlungen" überzugehen wünsche. 

Zwar nimmt das Viermächte-Abkommen in seiner Präambel ausdrück-

lich Bezug auf die Viermächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten 

und die entsprechenden Vereinbarungen. Damit ist der verbind-

liche Charakter für ganz Berlin zwar gewahrt, aber leider hat 

dann der Westen dem sowjetischen Verhandlungsgeschick zu große 

Opfer gebracht. Die Tatsache, daß Berlin als Ganzes weder in 

der Überschrift noch im Text vorkommt, sondern die verlegene 

Umschreibungsformel "das betreffende Gebiet", gibt jetzt dem 

sowjetischen Partner Gelegenheit, seine grobe Polemik einzu-

setzen und scheinbar richtig zu schlußfolgern. 

Die CDU/CSU hat vom ersten Augenblick an diesen Mangel offen 

gerügt und vermutet, daß die sowjetische Interpretations- und 



Verbiegungskunst dies zum Nachteil des Westens ausnutzen werde. 

Das ist dann immerfort geschehen und wird nun von einem der 

Handelnden, dem sowjetischen Botschafter, der sich sozusagen 

selbst als Zeugen anruft, virtuos gehandhabt. Er fügt auch noch 

die alte falsche Behauptung hinzu, es gebe in diesem "vier-

seitigen" Abkommen."Hauptbestimmungen", die das A und 0 seien 

und von denen alles andere abgeleitet werde. 

Abrassimow scheut sich nicht, die wichtige Feststellung der 

Bindungen Berlins an den Bund, die nicht nur erhalten, sondern 

ausgebaut werden sollen, seinerseits mit brutaler Offenheit zu 

attackieren. 

Das alles sind keine absurden diplomatischen Spiele am Rande 

größerer Ereignisse. Es handelt sich um die konsequente Weiter-

führung einer sowjetischen politischen Operation in der 

deutschen Hauptstadt. Alles was hier geschieht ist ein un-

trüglicher Gradmesser für die sowjetische Westpolitik, für 

Spannung oder Entspannung. Es bedarf einer unzweideutigen und 

entschlossenen Haltung aller westlichen Mächte, auch einer 

klaren Politik in Bonn, um deutlich zu machen, daß niemandem 

erlaubt ist, Verträge zu brechen und Abenteuer zu beginnen. 

Wer Entspannung und Menschenrechte in seiner Politik mitein-

ander verbinden will, darf Berlin nicht ausklammern. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

14. März 1977 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi Weiskirch, 
Verfasser eines Sport-Sachbuches und ehemaliger 
Pressewart eines Sportverbandes, veröffentlicht in 
der nächsten Ausgabe des "Deutschen Monatsblattes", 
erscheinend am 16. März 1977, folgenden Beitrag: 

Brigitte Berendonk, Fünfkämpferin, deutsche Meisterin im Diskus-

werfen und zweimal in olympischen Arenen dabei, liess Ende 

Febnar einen Böller los. In der "Süddeutschen Zeitung" zog die 

Heidelberger Oberstudienrätin den Schleier von dem - wie sie es 

nannte - "Betrug im Sport durch das Doping mit anabolen Hormonen" 

weg und forderte die breite Öffentlichkeit auf, sich einer Ent-

wicklung zu widersetzen, die einen neuen Menschentyp hervorbringt: 

"Hormon-Monster mit ihren charakteristischen Merkmalen wie den 

überdimensionalen Stickstoff- und Wasser-Retentions-Muskeln, 

der Anabolika-Akne und dem knörenden Frauenbass". Was Brigitte 

Berendonk schonungslos offenlegt, wurde in Sportkreisen bislang 

entweder totgeschwiegen, als für Spitzenleistungen "unerlässlich" 

bezeichnet oder schlimmstenfalls in die Kategorie der "Kavaliers-

delikte" abgeschoben. In der Tat gibt es Sportdisziplinen, in de-

nen normalgebaute und mit herkönnlichen Mitteln trainierende 

Athleten keinerlei Chance mehr haben, echte Spitzenleistungen zu 

vollbringen und Rekorde aufzustellen. In Montreal haben nach dem 

Urteil sachkundiger Beobachter die mit Dopingmitteln arbeitenden 

"Spritzenathleten" weithin das Rennen gemacht. Und was besonders 

alarmieren muss: unter dem Eindruck der in dieser Hinsicht per-

fekt agierenden Sportkolonnen aus dem Ostblock haben offenbar auch 

die frustrierten Funktionäre der deutschen Sportverbände zu Me-

thoden und Mitteln gegriffen, die in den Sportlehrbüchern bislang 

nicht vorkamen: wie etwa die zunächst peinlich verschwiegene 

Masche, Schwimmern vor dem Start zur Verbesserung der Wasserlage 

Luft ins Gedärme zu blasen. 

Ende März nun will die vom Deutschen Sportbund und dem Nationalen 
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Olympischen Komitee berufene "Doping-Kommission" mit einer Anhö-

rung von Sportmedizinern, Tra4:nern, ehemaligen Aktiven und von 

Experten aus dem kirchlichen und geisteswissenschaftlichen Bereich 

die medikamentösen Einwirkungen auf die Spitzensportler unter-

suchen und für den deutschen Sport eine Entscheidungsgrundlage 

vorbereiten. Eine Reihe von SPD-Abgeordneten hat derweil mündlich( 

und schriftliche Anfragen an die Bundesregierung gerichtet, die 

allesamt wissen möchten, ob - vor allem bei den Olympischen 

Spielen in Montreal - auch Sportler aus der Bundesrepublik 

Deutschland "medizinische Hilfen" in Anspruch genommen und dabei 

Persönlichkeitsveränderungen in Kauf genommen hätten. 

Die CDU hat sich dieses Problems in allen ihren Sportprogrammen 

- und -erklärungen angenommen und die Grenze des Leistungssports 

dort gezogen, "wo Persönlichkeit und Würde des Sportlers auf dem 

Spiele stehen" (Sportprogramm der CDU von 1968). "Sport ist" -

so der CDU-Politiker und Vorsitzende des Bundestags-Sportaus-

schusses, Hans Evers - "eine Form praktizierter Humanität gegen 

sich und andere. Diese Humanität gilt es auch im Leistungssport 

durchzusetzen und zu bewahren. Dabei steht für uns die freie Ent-

scheidung des Athleten im Vordergrund. Er darf nicht manipuliert, 

drangsaliert oder verführt werden." 

In einem Hearing mit Spitzensportlern hat die CDU bereits vor 

zwei Jahren neben den Fragen der sozialen Absicherung im Sport 

den jetzt anstehenden Problemen der "medizinischen Hilfen" ihre 

Aufmerksamkeit geschenkt. Der Arbeitskreis Leistungssport der 

CDU ist schon seit geraumer Weile dabei, diesen Fragen und den 

daraus zu ziehenden Konsequenzen gründlich nachzugehen. Er will 

bis Ende April für die Parteiführung eine Stellungnahme ausar-
beiten, in deren Mittelpunkt die Wahrung der "Humanität im Lei-

stungssport" stehen wird. Der Vorsitzende dieses Arbeitskreises, 

Michael Sauer, selbst ein Jahrzehnt lang Hochleistungssportler 

und deutscher Rekordmann im Dreisprung, hält gründlichere For-
schungen der Sportmedizin über die Langzeitwirkung anabolischer 

Mittel für unerlässlich. Die Medizin muss nach seinen Worten 

"ein Gefahren- und Leistungstableau ihrer Möglichkeiten" er-

arbeiten, aus denen dann  der Aktive'selbst die Auswahl zu tref-

fen hat. 
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In einer Nachbetrachtung zu den Olympischen Spielen 1976 in 

Innsbruck und Montreal behandelte Willi Daume kürzlich auch die 

Schattenseiten der Mammutveranstaltungen - darunter die giganti-

sche Geschäftemacherei, die sich am Rande der Spiele breit und 

immer breiter macht. Diesem "big Business" müsse der Kampf ange-

sagt werden. Daume fügte hinzu: "Als viel wichtiger aber sehe ich 

es an, diesen erbärmlichen Betrug mit dem Doping, den Missbrauch 

mit den anabolen Hormonen, der Manipulation der Athleten bis 

zur Inhumanität, in den Griff zu bekommen. Wir versuchen es und 

sind nicht ohne Chance." 

Nun, diese Chance hat der Sport aber wohl nur dann, wenn alle 

Kräfte - auch die politischen - mit am gleichen Strang ziehen. 

• Sicherlich strahlen hochgepäppelte Muskelprotze, vermännlichte, 

mit tiefen Stimmen redende Mädchen keine sonderliche Faszination 

aus. Niemand sollte sich jedoch darüber hinwegtäuschen, dass die 

Faszination der Höchstleistungen, der Rekorde und der Medaillen 

die normalen Spielregeln rasch ausser Kraft setzt. Brigitte Be-

rendonk zitierte in ihrem Artikel in der "Süddeutschen Zeitung" 

einen Sportfunktionär aus der DDR, der auf den "eigenartigen 

Baßchor seiner medaillenbehängten Schwimmerinnen" angesprochen 

worden war. Der bezeichnende Kommentar dieses DDR-Mannes: "Die 

sollen ja schliesslich schwimmen und nicht singen." 

Erst, wenn sich das öffentliche Bewusstsein bei uns in der Bun-

desrepublik Deutschland so gefestigt - vielleicht wäre es rich- 

• tiger zu sagen: verändert - hat, dass am Ende der zwar abgeschla-

gene, aber mit "ehrlichen" Mitteln kämpfende Athlet den höheren 

Rang einnimmt als das aus Spritzen, Pillen und Pulvern hochge-

trimmte Monster, werden wir der haarsträubenden Mentalität, die 

aus den Worten des DDR-Funktionärs spricht, wirksam Paroli bie-

ten können. Die CDU hat in den letzten Jähren durch vielfältige 

Initiativen bewiesen, dass sie die Frage, die hier gestellt ist, 

sehr ernst nimmt. Sie wird sich aber nur im Akkord aller - des 

Sports und seiner Verbände, der Sportmedizin, der Athleten selbst, 

der politischen Parteien und der ganzen interessierten Öffent-

lichkeit - lösen lassen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 14.3.1977 

Zur Entscheidung des Gerichtes bezüglich des Kern-
kraftwerks Wyhl erklärt für die CDU/CSU Christian 
Lenzer MdB: 

Selbstverständlich respektiert die CDU/CSU das Gerichtsurteil be-

züglich des Kernkraftwerks Wyhl. Dies muß aber im Zusammenhang ge-

sehen werden mit der in letzter Zeit recht unterschiedlichen Ge-

nehmigungspraxis in den einzelnen Bundesländern und auch mit der 

unterschiedlichen Auslegung der Genehmigungsvorschriften durch 

die Gerichte. 

Jahrelange Versäumnisse im Bereich der Entsorgung der Kernkraft-

werke hat die Bundesregierung zu verantworten, weil sie hierfür 

immer federführend war. Die gemeinsame Erklärung der im Bundes-

tag vertr-tenen Parteien vom 13.5.1976 ist auch heute noch maß-

gebend. Es geht nun darum, die Atomgesetzgebung und die Verord-

nungstätigkeit so zu gestalten, daß nicht Gerichte die Aufgabe 

von Energiepolitikern übernehmen. Dies bedeutet klare Zielsetzung 

über die Nutzung der Kernenergie von seiten der Bundesregierung 

mit entsprechendem gesetzlichen Rahmen, um einheitlich in 

der Bundesrepublik Deutschland die Genehmigung von Kernkraft- 

"' werken zu gewährleisten. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 14. März 1977 
/Ra. 

   

  

   

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Anfragen an die Bundesregierung gerichtet: 

Dr. Franz Möller: 

Wer ist für die Herausgabe der im Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 2.3.1977 (2 BvE 1/76) ausdrücklich aufgeführten und 
als verfassungswidrig festgestellten Anzeigen der Bundesregierung 
verantwortlich? 

Wie wollen die Mitglieder der Bundesregierung der Bundeskasse den 
Schaden ersetzen, der nach den Feststellungen des Bundesverfassungs-
gerichts vom 2.3.1977 durch den verfassungswidrigen "Einsatz 
öffentlicher Mittel in einer Größenordnung von 10 Mio.Deutsche Mark 
für eine Reihe großformatiger Anzeigenserien" entstanden ist? 

Ludwig Gerstein:  

Wie hoch war die Gesamtauflage und die Leserzahl der Tageszeitungen 
und Zeitschriften, in denen die Bundesregierung die unter V 1 der 
Gründe des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 2.3.1977 
(2 B v E 1/76) als verfassungswidrig festgestellten Anzeigen ver-
öffentlichen ließ? 

Wie hoch war die Leserzahl der Tageszeitungen, denen in 7,5 Milli-
onen Exemplaren das unter V 2 a aa der Gründe des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 2.3.1977 (2 B v E 1/76) genannte 
Faltblatt beigelegt wurde? 

Irma Tübler: 

Wie hoch war die Auflage und die Leserzahl des unter V 2 a aa der 
Gründe des Urteils vom 2.3.1977 (2 B v E 1/76) genannten Faltblat-
tes des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung ("Leistung 
verdient Vertrauen. Eine Bilanz nach sieben Jahren sozialliberaler 
Regierung")? 

Wie hoch war die Auflage und die Leserzahl der unter V 2 a bb der 
Gründe des Urteils vom 2.3.1977 (2 B v E 1/76) aufgeführten Publi-
kationen "Arbeitsbericht '76" des Bundespresseamts und "Unsere 
soziale Sicherung" des Bundesministers für Arbeit und Sozial-
ordnung? 

Dr. Bernhard Friedmann: 

über welche Agenturen wurG 	die in dem Urteil des Bundesverfas- 
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sungsgerichts vom 2.3.1977 (2 B v E 1/76) als verfassunoswidrig 
festgestellten Publikationen der Bundesregierung vertrieben? 

In welchem Umfang sind die im Bundeshaushalt 1977 für öffentlich-
keitsarbeit vorgesehenen Beträge durch das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 2.3.1977 (2 B v E 1/76) ungerechtfertigt 
geworden und wird die Bundesregierung im Zuge der Haushaltsbe-
ratungen die entsprechenden Kürzungen beantragen? 

Wilhelm Rawe: 

Wieviele Kosten sind dem Bund durch die Herstellung und den Ver-
trieb durch die unter V 2 a bb der Gründe des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts vom 2.3.1977 (2 BvE 1/76) aufgeführten Publi-
kationen "Arbeitsbericht '76" des Bundespresseamts und "Unsere 
soziale Sicherung" des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
entstanden? 

lie Wieviele Personal- und Verwaltungskosten sind für diese Publi-
kationen entstanden? 

Volker Rühe: 

Wie hoch waren die Herstellungs- und Vertriebskosten der im 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 2.3.1977 (2 BvE 1/76) 
unter V 2 a aa genannten Faltblätter? 

Franz Josef Nordlohne: 

Wie hoch waren die Personalkosten für die im Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 2.3.1977 ( 2 B v E 1/76) genannten Falt-
blätter und wieviele Bedienstete des Bundes sind wie lange mit 
diesen Faltblättern befaßt gewesen? 

Paul Gerlach: 

Treffen die Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts im Urteil 
vom 2.3.1977 (2 B v E 1/76) über die unter V 1 genannten Kosten 
von 10 Mio DM für die als verfassungswidrig festgestellte Anzeigen-
serie zu? 

Wie hoch waren die Personalkosten für die im Urteil vom 2.3.1977 
(2 B v E 1/76) unter V 1 aufgeführte Anzeigenserie und wieviele 
Bedienstete des Bundes sind wie lange mit dieser Anzeigenserie 
befaßt gewesen? 

Michael Glos:  

Wie hoch waren die Kosten der in dem Urteil vom 2.3.1977 (2 B v E 
1/76) unter V 2 b aufgeführten 3.685.o72 Druckschriften, die an 
die Koalitionsparteien und ihre Untergliederungen verteilt wurden? 

Wird die Bundesregierung von den so begünstigten Koalitionspar-
teien die Erstattung dieses Betrages verlangen? 
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Dr. Erich Riedl: 

Wird die Bundesregierung entsprechend der Aufforderung des Bundes-
verfassungsgerichts monatlich "entsprechende übersichten ihrer 
regierungsamtlichen Öffentlichkeitsarbeit" dem Bundestag und damit 
"der Allgemeinheit zugänglich" machen? (Urteil vom 2.3.1977, 
AZ.: 2 BvE 1/76 unter IV/4). 

Franz Josef Nordlohe: 

Bedeutet die Einlassung des Bundeskanzlers vor dem Landgericht 
Traunstein, er sei, als er einer gegen ihn gerichteten einstweili-
gen Verfügung zuwiderhandelte, "einem nicht zu übersehenden Streß 
ausgesetzt" gewesen, daß die Fähigkeit des Bundeskanzlers, Recht 
und Unrecht zu unterscheiden, in Streßsituationen stark abnimmt, 
und ist die Bundesregierung ggfs. bereit, einem solchen gefähr-
lichen Effekt durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken? 

Dr. Herbert Czaja:  

• Trifft die in einer dpa-Meldung vom 4.3.1977 aufgrund eines 
Interviews des polnischen Justizministers in der Polityka ver-
breitete Behauptung - verzeichnet auch in den Ost-Informationen 
des Bundespresseamtes - zu, wonach Minister Bafia beim deutschen 
Bundesjustizminister u.a. dafür Verständnis gefunden- habe, daß das 
Festhalten am Fortbestand des Deutschen Reiches eine "Fiktion" sei 
und das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht neu zu regeln wäre so-
wie die deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße Ausland seien, 
oder ist diese Behauptung falsch? 

Welche Schritte beabsichtigt die Bundesregierung gegen die konzer-
tierte Aktion der Ostblockstaaten zur Einmischung in die freiheit-
liche, innerstaatliche deutsche Rechtsordnung, die Rechtsprechung 
und die die Schranken des Völkerrechts nicht verletzende Gesetz-
gebung, insbesondere das Staatsangehörigkeitsrecht, das Paßgesetz, 
das Bundesvertriebenengesetz, das Strafgesetzbuch, zu unternehmen, 
die sich u.a. in den Forderungen des Justizministers und des Bot-
schafters der Volksrepublik Polen, im Interview von Justizminister 

• 
Bafia in der Polityka, in dem Artikel. "Westdeutsche Rechtsbrüche" 
im Sprachrohr des DDR-Außenministeriums "horizonte", zahlreichen 
sowjetischen Veröffentlichungen dazu in der letzten Zeit und in 
der Konferenz der ZK-Sekretäre der kommunistischen Parteien in 
Sofia niederschlägt? 

Dr. Herbert Hupka:  

Teilt die Bundesregierung die Meinung des polnischen Justizmi-
nisters Professor Dr. Bafia, daß die Frage der deutschen Staats-
angehörigkeit zu den "Widersprüchen" zählt, die "im Interesse der 
weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen der Volksrepublik 
Polen und der Bundesre-publik Deutschland eilig geregelt werden 
müssen", und ist es richtig, daß Justizminister Dr. Vogel "die 
Notwendigkeit des Gespräches über diese Dinge nicht verneint hat"? 

4 
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Welches waren die Gründe dafür, daß am 4. März 1977 der rus-
sische Bürgerrechtler Andrej Almarik weder vom Bundeskanzler 
selbst noch vom Staatsminister Wischnewski in seinem Amtssitz, 
dem Bundeskanzleramt, empfangen worden ist, sondern nur im 
Politischen Club der Friedrich-Eber-Stiftung e.V. in Bonn die 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten 
Wischnewski erhalten hat? 

Dr. Werner Marx: 

Wie ist der Stand der Bemühungen, dem seit Februar 1974 in der 
Tschechoslowakei inhaftierten deutschen Journalisten Werner 
Gengenbach zur Freilassung zu verhelfen? 

Kann die Bundesregierung Meldungen bestätigen, wonach in der 
Sowjetunion unmittelbar nach neuerlichen scharfen Angriffen der 
sowjetischen Medien gegen die westlichen Sendestationen Radio 
Free Europe, Radio Liberty und Deutsche Welle (22.2.1977) ein 
neuer, überstarker Störsender gegen die genannten Medien in 
Tätigkeit gesetzt worden ist? 

Ist das Verhalten der DDR-Regierung, in Ostberlin eine Straßen-
benutzungsgebühr für Kraftfahrzeuge einzuführen, nach Auffassung 
der Bundesregierung ein klarer Verstoß gegen das Vier-Mächte-
Abkommen über Berlin, das einseitige Änderungen im Gebiet von 
Berlin untersagt, und teilen auch die drei freien Schutzmächte 
Berlins diese Auffassung? 

Hat die Bundesregierung die drei westlichen Schutzmächte Berlins 
aufgefordert, gegen die Verletzung des Vier-Mächte-Abkommens 
durch die DDR vorzugehen und bejah-endenfalls mit welchem Ergebnis? 

Jürgen Wohlrabe:  

Teilen auch die drei westlichen Schutzmächte die Auffassung, daß 
die DDR-Regierung mit der Einführung einer Straßenbenutzungsgebühr 
in Ostberlin eindeutig gegen das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin 
verstoßen hat, und welche Schritte beabsichtigen sie gegen die-
sen Verstoß zu unternehmen? 

Um welche Anzahl, im Verhältnis zum vergleichbaren Zeitraum in 
den Vorjahren, haben sich seit der Einführung der Straßenbe-
nutzungsgebühr in Ostberlin die mit dem PkW einreisenden Besucher 
aus Westberlin vermindert? 

Claus Jäger (Wangen):  

Wirddie Bundesregierung für den Fall, daß die Einführung einer 
Straßenbenutzungsgebühr in Ostberlin nicht rückgängig gemacht 
wird, dem Bundestag einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Be-
steuerung von Kraftfahrzeugen aus der DDR in der Bundesrepublik 
Deutschland ermöglicht? 

Hat die Bundesregierung bereits ein förmliches Verlangen an die 
Regierung der DDR gerichtet, die Einführung einer Straßenbe- 

5 



• 

nutzungsgebühr für Deutsche aus der Bundesrepublik Deutschland 
einschließlich Westberlin und für Ausländer in Ostberlin unver-
züglich zurückzunehmen, und wann wird sie das verneinendenfalls 
tun? 

Karl-Hans Lagershausen:  

Kann die Bundesregierung ausschließen, daß die SED-Machthaber 
zu ihren jüngsten Schikanen durch Einführung einer Straßenbe-
nutzungsgebühr in Ostberlin auch durch die Reaktion der Bundes-
regierung auf frühere Rechtsverstöße der DDR-Regierung ermutigt 
worden sind? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß das Vier-Mächte-
Abkommen über BerlinlAeinem ersten Teil für ganz Berlin gilt und 
damit auch eine einseitige Veränderung des Rechtsstatus von 
Ostberlin untersagt? 

Dr. Ottfried Hennig:  

Wie steht die Bundesregierung zu der Ankündigung des Bundes-
ministers für Innerdeutsche Beziehungen, Franke, in einem ddp-
Interview am 2.10.1976, es sei "sehr wahrscheinlich", daß sich 
bis zum Jahresende eine Herabsetzung des Reisealters für DDR-
Bürger in Verhandlungen zwischen Bonn und Ost-Berlin erreichen 
lassen werde, und für welchen Zeitraum rechnet die Bundesregie-
rung mit einer Verwirklichung dieser einen Tag vor der Bundes-
tagswahl gemachten Ankündigung? 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. März 1977 

In der Mittwoch-Ausgabe der "Berliner Morgenpost" 
erscheint nachfolgender Beitrag des Vorsitzenden 
des deutschland- und außenpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx,  
zum Berlin-Problem: 

Sperrfrist : Dienstag, 15. März 1977 - 180°  Uhr 

Der Westen kann nicht länger den Kopf in den Sand stecken. 

über die massiv vorgetragenen Behauptungen des sowjetischen, 

Botschafters in Ostberlin Abrassimow, das Viermächte-Abkommen 

sei zwischen ihm und den Botschaftern Rush für die USA, 

Jackling für Großbritannien und Sauvagnargues für Frankreich 

lediglich für Westberlin abgeschlossen worden, kann man nicht, 

nach üblichem kurzen Protest, zur Tagesordnung übergehen. Mir 

scheint, daß alle die sowjetischen Versuche, sofort nach dein 

Abschluß am 3. September 1971, das Abkommen einseitig auszu-
legen und wichtige Teile seines Inhalts und seiner Verpflich-

tungen zu umgehen, von den westlichen Partnern zu sehr auf die 

• leichte Schulter genommen worden sind. 

Die Sowjetunion hat in sturer Folgerichtigkeit ihre. Fiktion, 

man habe lediglich über Berlin-West gesprochen, nicht aber über 

dem Ostteil der Stadt, denn dieser sei "Berlin" und die"Haupt-

stadt der DDR aufrechterhalten. Alle ihre Maßnahmen seither, 

auch der Abbau der Kontrollposten zwischen Ostberlin und der 

DDR, die Einstellung des Magistratsblattes, die neue Erhebung 

von Verkehrsgebühren in Ostberlin ebenso wie in der DDR, ver-

folgen zäh das alte Moskauer Ziel, Deutschland zu dreiteilen, 
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also Westberlin als selbständigen dritten Teil zu isolieren. 

Als Brandt im Oktober 1969 seine erste linke Regierung bildete, 
Korrespondenten 

berichteten 	aus dashington, man werde dort seine 

neuen Vorstellungen zur Ostpolitik dulden, wenn die Viermächte-

verantwortung für Berlin als Ganzes nicht angetastet werde. 

Das ViermUchte-Abkommen ist. dann mit den Ostvertragen so fein 

verflochten worden, daß SPD und FDP im Bundestag ihre Zustim-

mung zu den Verträgen mit Moskau und. Warschau auch mit dpr nun 

"endgültig erfolgenden Sicherstellung" von Berlin begründeten. 

Damals glaubte Präsident Nixon, die sowjetische Unterschrift 

sei "ein Zeichen" dafür, daß Moskau "von der Konfrontation zu 

Verhandlungen" überzugehen wünsche. 

Zwar nimmt das Viermächte-Abkommen in seiner Präambel ausdrück-

lich Bezug auf die Viermächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten 

und die entsprechenden Vereinbarungen. Damit ist der verbind-

liche Charakter für ganz Berlin zwar gewahrt, aber leider hat 

dann der Westen dem sowjetischen Verhandlungsgeschick zu große 

Opfer gebracht. Die Tatsache, daß Berlin als Ganzes weder in 

der Überschrift noch im Text vorkommt, sondern die verlegene 

Umschreibungsformel "das betreffende Gebiet", gibt jetzt dem 

sowjetischen Partner Gelegenheit, seine grobe Polemik einzu-

setzen und scheinbar richtig zu schlußfolgern. 

Die CDU/CSU hat vom ersten Augenblick an diesen Mangel offen 

gerügt und vermutet, daß die sowjetische Interpretations- und 
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Verbiegungskunst dies zum Nachteil des Westens ausnutzen werde. 

Das ist dann immerfort geschehen und wird nun von einem der 

Handelnden, dem sowjetischen Botschafter, der sich sozusagen 

selbst als Zeugen anruft, virtuos gehandhabt. Er fügt auch noch 

die alte falsche Behauptung hinzu, es gebe in diesem "vier-

seitigen" Abkommen."Hauptbestimmungen", die das A und 0 seien 

und von denen alles andere abgeleitet werde. 	• 

Abrassimow scheut sich nicht, die wichtige Feststellung der 

Bindungen Berlins an den Bund, die nicht nur erhalten, sondern 

ausgebaut werden sollen, seinerseits mit brutaler Offenheit zu 

attackieren. 

Das alles sind keine absurden diplomatischen Spiele am Rande 

größerer Ereignisse. Es handelt sich um die konsequente Weiter-

führung einer sowjetischen politischen Operation in der 

deutschen Hauptstadt. Alles was hier geschieht ist ein un-

trüglicher Gradmesser für die sowjetische Westpolitik, für 

Spannung oder Entspannung. Es bedarf einer unzweideutigen und 

entschlossenen Haltung aller westlichen Mächte, auch einer 

klaren Politik in Bonn, um deutlich zu machen, daß niemandem 

erlaubt ist, Verträge zu brechen und Abenteuer zu beginnen. 

Wer Entspannung und Menschenrechte in seiner Politik mitein-

ander verbinden will, darf Berlin nicht ausklammern. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15.3.1977 

Zu den Rehabilitierungsbemühungen der Bundesregierung im Fall 
Traube erklärt der Parlamentarische.Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp JenninEer: 

Die beflissenen Bemühungen der Bundesregierung um den Wissen-

schaftler Traube sind ein völlig unangemessenes Spektakel. 

Just in dem gleichen Augenblick, in dem das Land Hessen er- 

• neut eine Initiative im Bundesrat ergreift, die Entschädigungs-,  

pflicht des Staates gegenüber den vielen namenlosen Bürgern 

einzuschränken, die wegen zuunrecht vorgenommener Strafver-

folgungsmaßnahmen oft schweren Nöten ausgesetzt sind, empfängt 

erst Herr Wehner, dann sieben Stunden lang - der Staatssekretär 

im Bundesinnenministerium und der Präsident des Verfassungsschutzes 

einen Mann, dem letztlich nicht viel schlimmeres widerfahren ist, 

als es - wenn auch weniger spektakulär und in anderer Form 

vielen anderen vor ihm auch widerfahren ist. 

Wenn Dr. Traube grob fahrlässig erhebliche Verdachtsmomente 

verursacht hat, die ein Eingreifen des Verfassungsschutzes recht- 

fertigten, so braucht die Bundesregierung kein Rehabilitätions- 

• 
Theater zu veranstalten. Hat aber die Regierung nur ein shlechtes 

Gewissen, weil sie leichtfertig aufgrund ungenügender Verdachts-

momente handelte, so sollen gefälligst die dafür Verantwortlichen 

ihren Hut nehmen und nicht ablenken, indem sie rote Teppiche 

auslegen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
15. 3. 1977 

Zum Urteil des Freiburger Verwaltungsgerichts  
gegen die Baugenehmigung des Kernkraftwerkes Wyhl  
stellt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf Müller Remscheid MdB  
folgendes fest: 

Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg 

wird das Land Baden-Württemberg mit Sicherheit in 

die nächste höhere Instanz gehen. 
Das Bemerkenswerte am gestrigen Urteil ist nicht der Bau- 

stopp an sich, sondern die Begründung mit einem bisher als 

Restrisiko beim Kernkraftwerksbau abgelegten Problem der 

Sicherheit. 

2. Ich betreibe keine Urteilsschelte, wenn ich feststelle, 

daß in zunehmendem Maße politische Entscheidungen durch 

Gerichtsbeschlüsse ersetzt werden. Dies ist ein unerträg-

licher Zustand, weil keine energiepolitische Entscheidung 

sich alleine auf Energiepolitik bezieht, sondern immer 

mehrere Dimensionen hat. 

3. Fasst man die einzelnen Gerichtsbeschlüsse gegen das Stein-

kohlenkraftwerk Voerde über Brokdorf bis jetzt Wyhl und andere 

zusammen, kann in Deutschland in Zukunft offensichtlich 

weder Energiepolitik betrieben, noch zusätzliche Energie 

produziert werden. Wer wie die Bundesregierung die Dinge so 

sträflich vernachlässigt, darf sich nicht wundern, wenn die 

Gerichte im Bürgerauftrag die Entscheidungslücken aus- 

füllen. 

4. Eine der anderen Dimensionen der Energiepolitik ist der 

Arbeitsmarkt. Das Gericht kann diese Frage nicht mitent-

scheiden, dazu hat es keinen Auftrag. Der Politiker muss die 

Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen. Um es klar 

zu sagen, sie sind verheerend. 

Die IG.Bergbau und Energie und die ÖTV haben ihre Haltuelg beim 
Voerde-Urteil bereits verdeutlicht. Wer den Bau von 
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Kernkraftwerken ebenso wie den konventioneller Kraft- 

werke verbietet, muss gleichzeitig in Kauf nehmen, daß 

unser technischer industrieller Standard sinkt und 

hunderttausende - ich wiederhole hunderttausende von Arbeits- 

plätzen gefährdet werden. 

Damit dies nicht geschieht, habe ich mich als Vorsitzender der 

Arbeitnehmergruppe zu Wort gemeldet. Ich fordere die Bundes-

regierung auf, diese unerträgliche Perspektive sofort und un-

mißverständlich zu widerlegen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 15. März 1977 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete  Dr. Herbert Hupka 
teilte heute in Bonn folgendes mit: 

Zu der von dpa am 15. März 1977 verbreiteten Wiedergabe aus 
"Zycie Warszawy" über den Lebenslauf von Dr. Herbert Hupka 

und den "biologischen Haß gegen alles, was polnisch ist" 

teile ich mit: 

1. Ich bin nie Mitglied der Organisation "Bund deutscher Osten" 

gewesen, so daß ich auch nicht entgegen der Behauptung von 

"Zycie Warszawy" daran beteiligt gewesen sein kann, den 

"ganzen Hupka bis heute so verhaßten slawischen Osten ger-

manisieren" zu wollen. 

2. Ich war zu keiner Zeit Direktor irgend-einer Firma, so daß 

ich auch nicht entgegen der Behauptung von "Zycie Werszawy" 

"Tausende von polnischen, russischen, französischen und 

jugoslawischen Zwangsarbeitern in der Firma habe arbeiten 

lassen". 

3. Ich habe nie einen Haß gegen das polnische Volk gehegt und 

es findet sich auch keine Äußerung, die eine derartige Be-

hauptung rechtfertigen könnte. 

Die von 'Zycie Warszawy" verbreiteten Behauptungen sind ein Do-

kument der Lüge und Verleumdung eines Demokraten, der für die 

Freiheit und das Recht seines Volkes eintritt und Sprecher der 

aus ihrer Heimat vertriebenen Schlesier ist. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

15. März 1977 
/Ra. 

Zur restriktiven Handhabung von Reisen in die DDR insbe-
sondere von Bewohnern West-Berlins, die früher in der 
DDR gewohnt haben, erklärt der stellvertretende Vor- 
sitzende des innerdeutschen Ausschusses, der Abgeordnete 
Olaf von  Wrangel  

Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen den Grundlagenvertrag und 

gegen den Geist der Schlussakte von Helsinki. Selbstverständlich 

wird von dieser Massnahme auch das Berlin-Abkommen, nämlich 

die Freizügigkeit der Berliner berührt. 

Offenkundig ist, daß hier nur die Spitze eines Eisberges er-

kennbar wird. Der Personenkreis derjenigen, die in die DDR 

einreisen dürfen,soll Stufe für Stufe eingeengt werden. Die 

CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, in dieser für die 

Menschen tragischen Entwicklung unverzüglich im engen Kontakt 

mit den westlichen Schutzmächten Schritte zu unternehmen, die 

einer weiteren Aushöhlung der Verträge energisch Einhalt ge-

bieten. Nach allem, was seit den Einreiseverweigerungen während 

der Leipziger Messe bekannt wurde, will die DDR die Serie dieser 

Vertragsbrüche fortsetzen. Mit hohlem Protest ist nun nichts mehr 

getan. 

.—.—.—.— 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

15. März 1977 

        

        

In der Mittwoch-Ausgabe der "Berliner Morgenpost" 
erscheint nachfolgender Beitrag des Vorsitzenden 
des deutschland- und außenpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx,  
zum Berlin-Problem: 

Sperrfrist : Dienstag, 15. März 1977 - 180°  Uhr 

• 
Der Westen kann nicht länger den Kopf in den Sand stecken. 

über die massiv vorgetragenen Behauptungen des sowjetischen, 

Botschafters in Ostberlin Abrassimow, das Viermächte-Abkommen 

sei zwischen ihm und den Botschaftern Rush für die USA, 

Jackling für Großbritannien und Sauvagnargues für Frankreich 

lediglich für Westberlin abgeschlossen worden, kann man nicht, 

nach üblichem kurzen Protest, zur Tagesordnung übergehen. Mir 

scheint, daß alle die sowjetischen Versuche, sofort nach dein 

Abschluß am 3. September 1971, das Abkommen einseitig auszu-

legen und wichtige Teile seines Inhalts und seiner Verpflich-

tungen zu umgehen, von den westlichen Partnern zu sehr auf die 

• leichte Schulter genommen worden sind. 

Die Sowjetunion hat in sturer Folgerichtigkeit ihre. Fiktion, 

man habe lediglich über Berlin-West gesprochen, nicht aber über 

dem Ostteil der Stadt, denn dieser sei "Berlin" und die"Haupt-

stadt der DDR',' aufrechterhalten. Alle ihre Maßnahmen seither, 

auch der Abbau der Kontrollposten zwischen Ostberlin und der 

DDR, die Einstellung des Magistratsblattes, die neue Erhebung 

von Verkehrsgebühren in Ostberlin ebenso wie in der DDR, ver-

folgen zäh das alte Moskauer Ziel, Deutschland zu dreiteilen, 
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also Westberlin als selbständigen dritten Teil zu isolieren. 

Als Brandt im Oktober 1969 seine erste linke Regierung bildete, 
Korrespondenten 

berichteten 	aus Washington, man werde dort seine 

neuen Vorstellungen zur Ostpolitik dulden, wenn die Viermächte--

verantwortung für Berlin als Ganzes nicht angetastet werde. 

Das Viermächte-Abkommen ist dann mit den OstvertAgen so fein 

verflochten worden, daß SPD und FDP im Bundestag ihre Zustim-

mung zu den Verträgen mit Moskau und Warschau auch mit der nun 

"endgültig erfolgenden Sicherstellung" von Berlin begründeten, 

Damals glaubte Präsident Nixon, die sowjetische Unterschrift 

sei "ein Zeichen" dafür, daß Moskau "von der Konfrontation zu 

Verhandlungen" überzugehen wünsche. 

Zwar nimmt das Viermächte-Abkommen in seiner Präambel ausdrück-

lich Bezug auf die Viermächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten 

und die entsprechenden Vereinbarungen. Damit ist der verbind-

liche Charakter für ganz Berlin zwar gewahrt, aber leider hat 

dann der Westen dem sowjetischen Verhandlungsgeschick zu große 

Opfer gebracht. Die Tatsache, daß Berlin als Ganzes weder in 

der Überschrift noch im Text vorkommt, sondern die verlegene 

Umschreibungsformel "das betreffende Gebiet", gibt jetzt dem 

sowjetischen Partner Gelegenheit, seine grobe Polemik einzu-

setzen und scheinbar richtig zu schlußfolgern. 

Die CDU/CSU hat vom ersten Augenblick an diesen Mangel offen 

gerügt und vermutet, daß die sowjetische Interpretations- und 



Verbiegungskunst dies zum Nachteil des Westens ausnutzen werde. 

Das ist dann immerfort geschehen und wird nun von einem der 

Handelnden, dem sowjetischen Botschafter, der sich sozusagen 

selbst als Zeugen anruft, virtuos gehandhabt. Er fügt auch noch 

die alte falsche Behauptung hinzu, es gebe in diesem "vier-

seitigen" Abkommen."Hauptbestimmungen", die das A und 0 seien 

und von denen alles andere abgeleitet werde. 

Abrassimow scheut sich nicht, die wichtige Feststellung der 

Bindungen Berlins an den Bund, die nicht nur erhalten, sondern 

ausgebaut werden sollen, seinerseits mit brutaler Offenheit zu 

attackieren. 

Das alles sind keine absurden diplomatischen Spiele am Rande 

größerer Ereignisse. Es handelt sich um die konsequente Weiter-

führung einer sowjetischen politischen Operation in der 

deutschen Hauptstadt. Alles was hier geschieht ist ein un-

trüglicher Gradmesser für die sowjetische Westpolitik, für 

Spannung oder Entspannung. Es bedarf einer unzweideutigen und 

entschlossenen Haltung aller westlichen Mächte, auch einer 

klaren Politik in Bonn, um deutlich zu machen, daß niemandem 

erlaubt ist, Verträge zu brechen und Abenteuer zu beginnen. 

Wer Entspannung und Menschenrechte in seiner Politik mitein-

ander verbinden will, darf Berlin nicht ausklammern. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16.3.1977 
/Gm 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffentlicht 
der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Reddemann  folgenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, 16.3.1977, 18.00 Uhr 

Herbert Ehrenberg ist ein forscher Mann. Das wissen wir nicht erst, seit er als 

Ersatzreserve aus Helmut Schmidts Mütze gezaubert und als Bundesarbeitsminister 

instal I iert wurde. • 	Aber Herbert Ehrenberg besitzt auch sehr persönliche Sorgen. Er kann es mit der 

Spitze des DGB nicht besonders. Und obendrein mußte ihn der Bundeskanzler so 

schnell befördern, daß der DGB-Bundesvorstand nicht vorher befragt werden konnte. 

Das aber nahmen die DGB-Oberkollegen nicht nur damals sehr übel. Sie verlautbar-

ten, ihnen stehe eine Art Vorschlags- oder Zustimmungsrecht zu, wenn es um die Er-

nennung eines Arbeitsministers gehe. Und dieses Privilegium habe der Kanzler bei 

seiner Ehrenberg-Ernennung gröblich verletzt. 

Natürlich besitzt der DGB-Vorstand nach den Regeln der geschriebenen Verfassung 

ein derartiges Recht nicht. Der Bundeskanzler ist in der Wahl seiner Minister frei. 

Selbst die ihn tragende Fraktion darf höchstens Wünsche anmelden - oder einen 

völlig unsympathischen Kandidaten so mißtrauisch belauern, daß der von selbst auf-

gibt. Aber außerparlamentarische Rechte sind nun einmal im Grundgesetz nicht vor-

gesehen. 

In der sozialdemokratischen Funktionärsschicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

rumoren dennoch Vorstellungen über eine Art Mitbestimmungsrecht bei der Berufung 

sozialdemokratischer Politiker. Und das nicht nur, wenn es um den Arbeitsminister 

geht. 

Da überraschte nämlich am Wochenanfang der DGB-Landesvorsitzende von Nordrhein-

Westfalen, Bert Hartig, den SPD-Landesvorstand mit der Erklärung: Der Deutsche 

Gewerkschaftsbund erwarte von der SPD, daß sie Arbeitminister Friedhelm Farthmann 

zum neuen Landesvorsitzenden wählt. Jedenfalls werde der DGB nur diese Kandidatur 

offiziell unterstützen. So las man es in der "Neuen Ruhr-Zeitung", die der SPD nicht 

gerade fern steht. - 
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Die Sache ist fantastisch. Wenn das so weiter geht, verlangt die Industrie das Vorschlags-

recht für den Wirtschaftsminister, der Bundeswehrverband die Präsentation des Ver-

teidigungsministers, der Bund der Steuerzahler erhebt Anspruch auf den Finanzminister, 

und ein drittel-paritätisch besetztes Gremium aus Richtern, Strafgefangenen und dem 

Justizvollzugsdienst ernennt den Justizminister. 

Für den deutschen Steuerzahler wird das eigenartige Verhältnis SPD/DGB-Führung 

demnächst in Mark und Pfennig meßbar sein. Denn Herbert Ehrenberg will - um das 

Verhältnis zum DGB wieder zu normalisieren - einen zweiten Staatssekretär in 

Gestalt der IG-Metall-Spitzenfunktionärin Anke Fuchs engagieren. 

Im Normalfall setzt sich ein Minister bei derartigen ausgabeträchtigen Wünschen 

zunächst einmal mit dem Haushaltsausschuß in Verbindung, um den Finanzkontrol-

leuren zu erklären, warum jetzt zwei das tun sollen, was 28 Jahre lang einer allein 

geschafft hat. 

• 
Herbert Ehrenberg hielt das nicht für notwendig. Er posaunte die beabsichtigte Ernennung 

bereits heraus, ehe das zuständige parlamentarische Gremium auch nur eine Ahnung von 

seinen Plänen hatte. Informiert war nur der Vorstand der IG Metall. 

Jetzt hat Herbert Ehrenberg Ärger mit dem Parlament. Aber der scheint ihm weniger 

gravierend als der Dauer-Ärger mit dem DGB-Vorstand. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG , 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 16. März 1977 

Zu der bevorstehenden parlamentarischen Beratung 
des Ergänzungsgesetzes zum Ausbildungsplatzförde- 
rungsesetz im Bundestag erklärt der Abg. Volker  g 
Rühe (Hamburg) für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Der Senat der Hansestadt Hamburg hat vor kurzem im Bundesrat 

den Entwurf eines Ergänzungsgesetzes zum Ausbildungsplatz- 

• förderungsgesetz eingebracht, der vor allem die Steuerfreiheit 

im Falle einer BerufSbildurIgsabgabe regeln soll. Dieser Gesetz-

entwurf steht in Kürze zur Beratung im Bundestag an, unab-

hängig davon, ob die Bundesregierung in diesem Jahr die 

Erhebung einer Berufsbildungsabgabe beschließt oder nicht. 

Mit diesem Gesetzentwurf hat der SPD/FDP-Senat in Hamburg 

ein Eigentor geschossen: Der Gesetzentwurf, würde er unverändert 

Gesetz, würde die Abgabenbelastung der Wirtschaft aufgrund 

des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes noch verstärken und 
einen großen Teil der von der Wirtschaft aufzubringenden Mittel, 

aufgrund der nicht gegebenen Steuerfreiheit der Prämien, in 

• 
die Staatskassen lenken und damit der Berufsausbildung entziehen. 
Nach dem hamburgischen Gesetzentwurf hat § 3 c EStG weiterhin 

Gültigkeit. § 3 c EStG bestimmt, daß die mit steuerfreien 

Einnahmen - sprich: Prämien nach dem Ausbildungsplatzförderungs-

gesetz - in Zusammehang stehenden Ausgaben - sprich: die Auf-

wendungen der Betriebe für die Berufsausbildung - nicht als 

Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Diese Regelung be-

deutet im Endergebnis, daß die Prämien aus der Berufsbildungs-

abgabe doch versteuert werden müßten, sofern aus ihnen nicht 

unmittelbar Investitionen im Ausbildungsbereich finanziert 

würden. Näch unseren Berechnungen müßten dann 9/10 aller 

Mittel, die aus der Berufsbildungsabgabe der Wirtschaft an 

die ausbildende Wirtschaft zurückfließen, versteuert werden. 
Vor allem kleine und mittlere Betriebe des Handwerks, der 
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Industrie und des Handels, die in der Vergangenheit ein hohes 

Maß b.n. Engagement bei der Berufsausbildung gezeigt haben, 

wären davon betroffen; ein sehr erheblicher Teil der Mittel 

aus einer evtl. Berufsbildungsabgabe würde aus den Kassen 

der Wirtschaft über die Steuer vom Staat vereinnahmt und 

damit dem von der Bundesregierung propagierten Zweck, die 

Berufsausbildung zu fördern, entzogen. 

Uni diese unsinnige Konsequenz zu verhindern, hat das Land 

Rheinland-Pfalz im Kulturausschuß des Bundesrates einen 

Beschluß durchgesetzt, der die völlige Steuerfreiheit der 

Mittel aus einer evtl. Berufsbildungsabgabe vorsieht. Die • 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird diesen Antrag bei den parla-

mentarischen Beratungen im Deutschen Bundestag unterstützen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion meldet in diesem Zusammenhang 

aber noch einmal nachdrücklich ihre mehrfach geäußerten Bedenken 

an, daß die bereits in den letzten beiden Jahren günstige 

und erfreuliche Entwicklung beim Ausbildungsplatzangebot durch 

die Einführung einer Berufsbildungsabgabe unterlaufen würde 

und sich die Einführung dieser Abgabe insofern als Bumerang 
auswirken könnte. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

,Bonn, den 16. März 1977 

Zur aktuellen Diskussion über die Auswirkungen des 
Urteils des Verwaltungsgerichtes Freiburg über den 
Bau von Kernkraftwerken erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB?  

Die Auswirkungen des Urteils des Verwaltungsgerichts Freiburg 

zum Bau eines Kernkraftwerkes in Wyhl auf die Energiever-

sorgung der Bundesrepublik sind - wenn das Urteil Schule 

machen sollte - überaus besorgniserregend. Denn das Gericht 

hat sein Urteil so begründet, daß - legte man die vom 

Gericht geforderten Sicherheitsmaßstäbe zugrunde - damit 

der Bau von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik gegenwärtig 

generell unmöglich wird. Und selbst wenn die von dem Urteil 

aufgestellten Maßstäbe für die Genehmigung des Baus von 

Kernkraftwerken in zweiter Instanz keinen Bestand haben 

sollten, so vergeht bis dahin erfahrungsgemäß doch ein 

längerer Zeitraum, der sich bei dem weiteren Ausbau der 

Energieversorgung bemerkbar machen wird. 

Die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn sie die einzelnen 

Aspekte des Freiburger Urteils unverzüglich in der Reaktor-

sicherheitskommission erörtern würde. Diese Erörterung 

sollte erfolgen, ehe die Bundesregierung die Grundzüge 

ihres neuen Energieprogramms veröffentlicht und dort sich 

auch zu der Frage verbindlich äußert, welchen Anteil die 

Kernkraft an der Energieversorgung in der Zukunft haben 

soll. In diesem Zusammenhang muß mit Nachdruck davor 

gewarnt werden, sich mit dem Gedanken zufrieden zu geben, 

die von dem Freiburger Urteil ausgehenden Probleme können 

bis 1985 durch den verstärkten Zubau anderer Kraftwerke 

gemeistertwerden. Die Einengung der Blickrichtung auf das 
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Jahr 1985 würde verdecken, daß die eigentlichen Schwierig-

keiten erst offenkundig werden, wenn man auf das Jahr 1990 

blickt. Deshalb darf die Konsequenz des Freiburger Urteils 

nicht darin bestehen, die friedliche Nutzung der Kernenergie 

in der Bundesrepublik abzustoppen. Vielmehr müssen Regierung 

und Parlament nach Wegen suchen, die unter Abwägung der 

vom Verwaltungsgericht Freiburg postulierten Maßstäbe 

für den Reaktorschutz die Fortführung des Baus und des 

Betriebes von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik ermöglichen. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 16. März 1977 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des 

Deutsch'en Bundestages, Dr. Manfred Wörner 

Thema : 	Amerikabesuch 

und dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verteidigung der 

CDU/CSU-Fraktion, Dr. Konrad K r a s k e  

Thema : 	Vorlage einer Grossen Anfrage der CDU/CSU zur 

Verteidigungspolitik 

Ort: 

Zeit: 

Fraktionssaal der CDU/CSU im Bundeshaus 

Donnerstag, 17. März 1977, 110°  Uhr 

  

CDU/CSU-Fraktion 
- Pressereferat - 

gez.: Dr. E. Ackermann 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. März 1977 

• 
In der heutigen Bundestagsdebatte 

zum "Abhörfall Traube" erklärt der 

CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Walter Wallmann 

u.a. folgendes: 

• 	
Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  
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Der sogenannte Fall Trailbe bewegt in diesen Wochen viele 

unserer Mitbürger. Sie empfinden oft Ratlosigkeit und 

Unbehagen. 

Immer wieder wird die Frage gestellt, wie es zu dieser 

Abhör-Affäre kommen konnte. 

Es ist nicht.verwun,derlich, daß das Gefühl der Betroffen-

heit der Ratlosigkeit so viele unserer Mitbürger ergriffet 

hat. Denn auf der einen Seite empfinden sie sehr wohl die 

Ungeheuerlichkeit der Tatsache, daß in eine private 

Wohnung mit Billigung des Innenministers eingebrochen und 

eine Lauschanlage angebracht worden ist. 

Andererseits hören die Menschen, daß der davon betroffene 

Staatsbürger, nämlich Dr. Traube, Kontakte zu Angehörigen 

der Terrorismusszene gehabt habe. Ganz selbstverständlich 

werden damit Erinnerungen geweckt, z.B. an Geschehnisse 

wie den OPEC-überfall in Wien und grauenhafte Terroran-

schläge wie in Stockholm oder gegen den Berliner Kammer-

gerichtspräsidenten von Drenkmann. 



Deswegen ist es nur zu verständlich, wenn viele Mitbürger 

meinen, daß angesichts,der furchtbaren Vorkommnisse in der 

Vergangenheit endlich mit aller Entschlossenheit, ggf. auch 

unter Einschränkung von Grundrechten gegen Menschen, die 

im Verdacht stehen, Kontakt zu Terroristen zu haben, ja 

sich vielleicht selbst sogar an terroristischen Anschlägen 

zu beteiligen, vorgegangen werden muß. 

• 
Aber die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat. 

Deswegen dürfen wir uns die Sache nicht leicht machen. 

Wir müssen alle Umstände gründlich erwägen und dabei 

dürfen uns nur rechtsstaatliche Erwägungen leiten. 

Allerdings drängt sich in diesem Zusammenhang auch die 

Frage auf: Was wäre wohl geschehen, wenn in einer Regierung 

Kohl ein Innenminister Dregger genauso entschieden und II) 

gehandelt hätte wie Herr Maihofer? Wie hätten SPD und FDP 

darauf reagiert, wie hätte sich der Politiker Maihofer in 

der Opposition verhalten? 

Rufen wir uns noch einmal den Sachverhalt ins Gedächtnis: 

Mit Billigung des Innenministers, die allerdings - wie wir 

inzwischen erfahren haben - erst im Nachhinein unzweideutiz 



ausgesprochen wurde, ist der Einbruch in eine private 

• Wohnung angeordnet und eine geheime Abhöranlage, eine soge-

nannte "Wanze", installiert worden. 

Dies geschah - wie wir den Tageszeitungen vom 2. März dieses 

Jahres entnehmen konnten, obwohl der Bundesinnenminister 

am Tage zuvor, nämlich am 1. März auf der Bundes-Presse-

konferenz ausdrücklich zugegeben hatte, daß zum Zeitpunkt 

dieser Anordnung keine, gerichtsverwertbaren Beweise gegen 

Traube vorlagen, die legal durchgefiihrte Telefon- und 

Postüberwachung keinen konkreten Tatverdacht ergeben hatte 

und 

die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 

nicht zu rechtfertigen gewesen wäre. 

Diese Darstellung hat der Innenminister bis heute - etwa 

mit neuen Tatsachenbeweisen - nicht korrigiert. 

Es bestand also lediglich ein allgemeiner Verdacht gegen 

Traube, daß dieser möglicherweise nicht nur zufällige 

Kontakte zu Terroristen hatte - gestützt allein darauf, 

daß er mit dem inzwischen als Terrorist ausgewiesenen Klein 



bekannt und mit diesem mehrfach zusammengetroffen war. 

Ich will diese Tatsache und den sich daraus ergebenden 

Verdacht sehr ernst nehmen. 

Die Frage ist jedoch, ob ein solcher Verdacht einen so 

schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht der Unverletz-

lichkeit der Wohnung rechtfertigt. 

Die Antwort darauf kann allein die geltende Rechtsordnung 

geben, die Grundlage dieses Staates ist. 

Als Rechtfertigungsgrund könnte Art. 13 Abs. 3 GG in Be-

tracht kommen. Danach darf in das Grundrecht der Unver-

letzlichkeit der Wohnung dann eingegriffen werden, wenn 

damit eine gemeine Gefahr oder eine Lebensgefahr für einzel- 

ne Personen abgewendet werden soll. 	• 
Aber nach allem, was wir bisher wissen, ist ja zu diesem 

Zwecke gerade nicht in die Wohnung Traubes eingedrungen 

und eine Abhöranlage angebracht worden. 

Dieser sogenannte Lauschangriff wurde nicht durchgeführt, 

um eine Straftat zu verfolgen oder um eine unmittelbare 

Gefahr für die öffentliche Ordnung abzuwehren. 



Mit dem Einbruch in die Wohnung sollten vielmehr jene nach-

richtendienstlichen Erkenntnisse gewonnen werden, die einen 

konkreten Tatverdacht überhaupt erst begründet hätten. 

Ich halte es für einen entscheidenden Unterschied, ob in 

das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung einge-

griffen wird, um eine Gemeingefahr abzuwehren, oder ob 

damit erst herausgefunden werden soll, ob eine solche 

gemeine Gefahr überhaupt vorliegt. 

Die Frage spitzt sich also auf einen Punkt zu: Ist der 

Einbruch in eine Wohnung und das geheime Anbringen eines 

Abhörgerätes ein verfassungsrechtlich zulässiges nachrichte: 

dienstliches Mittel? 

Meine Antwort lautet nein. 

Öbwohl sich der Minister, wie ich zugebe, subjektiv wie 

objektiv in einer schwierigen Lage befand, halte ich die 

für 
getroffene Maßnahme/nicht begründet. 



Diese Auffassung wird man nicht leicht beiseite schieben 

köhlieh: immerhin nennt ein so anerkannter Verfassungsrecht-

ler wie Dürig diesen Vorgang "fragwürdig und bedenklich". 

Seibbt diejenigen, die zu einer anderen Bewertung kommen, 

muß hächdenklich stimmen, daß für den viel weniger ein-

söhheidenden Eingriff der Post- und Telefonüberwachung 

ein ganz bestimmtes, gesetzlich vorgeschriebenes Verfehle 

.viek&ä .ähen ist. 

De'r lünenminister muß die Überwachung von dem dafür 

bestellten Gremium billigen lassen. Im Fall Traube ist 

die-Billigung durch ein Gremium nicht erfolgt. 

Dabei kann auch nicht unerwähnt bleiben, daß bei diesem. 

bög'ehärmten G 10-Verfahren, also bei der Post- und Telefon-

überwachung, der betroffene Bürger, wenn sich die Über-

wachungsmaßnahme als ergebnislos herausstellt, jedenfalls 

regelmäßig im Nachhinein über die staatliche Maßnahme zu 

iliföliblieren ist. 

Daran ist bei dem in die persönliche Sphäre des Staats-

bürgers Traube viel tiefer eingreifenden Lauschangriff 

offenbar nicht einmal gedacht worden. 



Nun meint der Innenminister, in der besonderen Situation 

des Falles Traube sei das geheime Eindringen in dessen 

Wohnung zulässig gewesen. Er verweist einmal auf Artikel 12, 

Abs. 3 des Grundgesetzes. 

Artikel 13 garantiert zwar die Unverletzlichkeit der 

Wohnung, in dem Absatz 3 sieht diese Verfassungsvorschrift 

allerdings selbst eine Einschränkung vor. 

Eingriffe und Beschränkungen dieses Grundrechts sind 

danach dann zulässig, wenn diese zur Abwehr einer gemeinen 

Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen 

notwendig sind. 

Die gemeine Gefahr liegt für den Innenminister in der Tat-

sache, daß Traube Zugang zu Atomanlagen gehabt und gleich-

zeitig Beziehungen zu internationalen Terroristen unter-

halten habe. 

Nach dem OPEC-überfall sei die Gefahr so akut geworden, 

daß sie auch die erfolgte Maßnahme, nämlich den Einbruch 

und das Anbringen einer "Wanze" in der Wohnung Traubes 

gerechtfertigt habe. 



Die Argumentation kann mich nicht überzeugen. Denn es 

bleibt bei dem, worauf ich bereits hingewiesen habe. 

Durch den Einbruch in Traubes Wohnung wurde keine Gefahr 

beseitigt.Die angeordnete Aktion gegen Traube verfolgte eiL 

solches Ziel nicht einmal. Es ging vielmehr lediglich 

darum, Aufklärung über eine vermutete Gefahr zu erhalten. 

Natürlich durfte der Verfassungsschutz sich hierzu aller • 

Observierungsmittel bedienen und auch in die Privatsphäre 

Dr. Traubes eindringen. 

Die Verletzung des Grundrechts aus Artikel 13 zu diesem 

Zweck ist aber nach Absatz 3 dieser Verfassungsvorschrift 

gerade nicht zulässig. 

Tatsächlich ist dem Innenminister auch die UnzulänglichkeiiK  

seiner Argumentation bewußt. 

Deshalb beruft er sich zusätzlich auf einen angeblich 

vorhanden gewesenen übergesetzlichen, rechtfertigenden 

Ndstand. 

Er sagt, angesichts der möglichen drohenden Gefährdung sei 

er befugt gewesen, das geringere Rechtsgut der Unverletz-

lichkeit der Wohnung dem höheren Rechtsgut vieler Menschez-

leben zu opfern. 



Darum aber, Herr Maihofer, ging es Ihnen ja nicht. Sie 

wollten gar nicht unmittelbar eine Gefahr abwenden, sondern 

Sie wollten Erkenntnisse gewinnen. 

Außerdem kann es meiner Auffassung nach einen übergesetz-

lichen Notstand im Rahmen des Artikel 13 gar nicht geben, 

weil in Absatz 3 die einzige Rechtsgüterabwägung, die 

eine Einschränkung dieses Grundrechts auch ohne förmliches 

Gesetz, rechtfertigen könnte, bereits normiert ist. 

Es ist deswegen gewiß kein Zufall, sondern sehr bezeichnend, 

daß Sie, Herr Maihofer, nicht einmal versucht haben, im 

Nachhinein von den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden, 

von einem Richter oder meinetwegen von einem Gremium des 

Parlaments die getroffene Maßnahme rechtlich oder 

wenigstens politisch rechtfertigen zu lassen. Darin kommt 

für mich deutlich zum Ausdruck, daß Sie sich wohl bewußt 

sind, auf welch zweifelhaftem rechtlichem Boden Sie sich 

hier bewegt haben. 

Fragen ergeben sich aber nicht nur in rechtlicher Be-

ziehung. Es geht auch darum, ob Sie als Dienstherr des 

Verfassungsschutzes ihre Pflichten erfüllt haben. 
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!Nach Auffassung des Bundeskanzlers kommt es für die Beur-

( teilung Ihres Verhaltens entscheidend darauf an, ob Sie 

:während der ganzen Zeit Herr des Verfahrens gegen Traube 

waren. Das setzt allerdings voraus, daß Ihnen bekannt 

gewesen war, es solle eine Lauschoperation mittels eines 

Einbruchs in eine Wohnung durchgeführt werden. Nur dann 

hätten Sie nämlich diejenigen Rechtsüberlegungen und 

Güterabwägungen vornehmen können, die Sie jetzt als den • 

die Entscheidung Treffenden ausweisen könnten. 

Der Einbruch in die Wohnung Traubes war Ihnen aber zum 

Zeitpunkt der Tat unbekannt. Denn die leitenden Beamten 

des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben vor dem 

Innenausschuß ausgesagt, daß ein Einbruch als ein nach-

richtendienstliches Mittel zuvor nie erörtert worden ist. 

Sie können daher auch nicht behaupten, dies sei von Ihrer 

am 29. XII. 1975 dem Staatssekretär Fröhlich mündlich 

übermittelten Weisung, nach dem OPEC-Überfall "müsse im 

Fall Traube das Äußerste unternommen werden" mit umgefaßt 

gewesen. 



Sie selbst bestreiten nicht, daß Sie von dem Einbruch 

in die Wohnung Traube erst nachträglich - frühestens 

am 9. Januar 1976 - Kenntnis erhalten haben. 

Sie konnten also gar nicht Herr eines Verfahrens sein. 

Denn Sie wußten nichts von dem Geschehen. Sie haben 

daher nicht gehandelt und folglich auch nicht aufgrund 

einer zuvor überlegten Rechtsauffassung angeordnet, sondern 

nachträglich zu rechtfertigen versucht. 

• 
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In diese Diskussion gehört noch etwas. Sie selbst, 

Herr Maihof er, Ihre Partei und die SPD haben in den 

letzten Jahren immer wieder den Eindruck zu erwecken 

versucht, Ihnen gehe es mehr als CDU und CSU um die 

Sicherung der Grundrechte für den einzelnen Staats-

bürger. Wie oft sind wir verdächtigt worden, wir wollten 

den Polizeistaat. 

Wir erinnern uns auch an jene Zeitungsinserate aus 

dem letzten Landtagswahlkampf in Hessen. Damals 

bezichtigte die SPD die CDU im Zusammenhang mit 

dem Fall Guillaume, wir wollten Gesinnungsschnüf-

felei. 

Auf der gleichen Linie liegt auch, daß Sie und Ihre 

Freunde das Thema "Radikale im öffentlichen Dienst" 

sprachlich umfunktionierten, und von sogenannten 

Berufsverboten sprechen. 

Und schließlich sind Sie es selbst gewesen, Herr 

Maihofer, der uns vorwarf, wir handelten nicht nach 

dem Grundsatz: in dubio pro libertate - im Zweifel 

für die Freiheit. 
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In einem Gastkommentar in den "Harburger Anzeigen 

und Nachrichten" vom 13.'Januar 1976 schreibt 

Herr Maihofer: 

"Im Konflikt zwischen beiden Prinzipien, zwischen 

Freiheitsverbürgung und Sicherheitsgewährung, muß 

in unserem Rechtsstaat nach der ihm schon von 

seinem Vorzeichen "freiheitlich" her eigenen 

Priorität die Antwort lauten: Im Zweifel für die 

Freiheit". 

Wenn man Ihrer Argumentation folgt, dann haben Sie 

jetzt, Herr Maihofer, die Priorität umgekehrt und 

nach dem Motto gehandelt: in dubio pro securitate - 

im Zweifel für die Sicherheit. 

Wie wollen Sie eigentlich jetzt vor ihren bisherigen 

pathetischen Erklärungen bestehen? 

Interessant auch in diesem Zusammenhang eine Aussage 

des gegenwärtigen parlamentarischen Staatssekretärs 

im Innenministerium, von Schoeler, Er erklärte laut 

Frankfurter Rundschaus vom 3. September 1975: 
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"Denn sicherlich ist ein Staat, der der Sicherheit 

die äbbölUte Priorität einräumt , ein Polizeistaat". 

Haltbh wir noch einmal fest, daß es nach ihrer 

eigeheh trklärung gegen Dr. Traube 

keibe gerichtsverwertbaren Beweise gegeben hat, 

kein TätVerdacht vorlag und 

keih bttätredhtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet 

weräbh könnte.  

Sie können es drehen und wenden wie Sie wollen, Ihre 

großen Worte von früher und Ihre jetzige Handlungs-

weibe widersprechen sich. 

Damit wird zugleich sichtbar, daß diese Koalition 

nicht in der Lage ist, aus einem wirklich liberalen 

Gründverständnis unseren Staat mit seiner freiheit-

lichen Ordnung gegen die Feinde der Freiheit 

Wil'ItSät =Zu verteidigen. 
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Was soll die deutsche Öffentlichkeit, was sollen 

insbesondere unsere Beamten, die zu loyaler 

Pflichterfüllung und Beachtung der Gesetze 

verpflichtet sind, eigentlich denken, wenn einer-

seits die Regierung behauptet, rechtmäßig gehandelt 

zu haben, andererseits aber der Kollege Schäfer 

von der SPD-Fraktion erklärt, man müsse dem 

"Spiegel" dankbar sein, daß er die Überwachung von 

Herrn Traube ünd die dabei angewandten Praktiken 

in die Öffentlichkeit gebracht habe? 

Und was sagen Sie zu folgendem Zitat: "Der Abhör-

skandal, den der Spiegel enthüllen konnte, müßte 

eigentlich weitreichende Konsequenzen haben. 

Der Bundestag wird nicht umhin können, einen Unter-

suchungsausschuß einzusetzen, um die Hintergründe 

des Falles Traube aufzuklären. 

Die Abgeordneten haben nämlich die Pflicht, darauf 

zu achten, daß die in unserer Verfassung verankerten 

Grundrechte nicht verletzt werden. 
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Es ist weiter anzunehmen, daß Bundesinnenminister 

ieb7fSsor Maihofer und der Präsident des Bundes-

iiifttb für Verfassungsschutz, Richard Meier, in 

ät§hbarer Zeit ihre Posten werden aufgeben müs-

%tql; enau wie seinerzeit Franz-Josef Strauß im 

r ibähmenhang mit der Spiegel-Affäre." 

bh% sind nicht Aussagen von einem Abgeordneten der 

bbiVösu-Fraktion;' 

ein 'es sind die ersten beiden Absätze einer Kolumne, 

iler Kollege Conrad Ahlers von der SPD-Fraktion 

3 der Hamburger "Morgenpost" am 28. Februar ver-

h-f-licht hat. Ähnlich äußern sich Jungsozialisten 

iiWe Jungdemokraten. 

Die Juso-Vorsitzende, Frau Wieczorek-Zeul, verlangte 

-1-flat-DPA am2. März den Rücktritt von Innenminister 

:Maihofer. Sie sagte dabei, "vordringlich müsse 

g--6-1;i;üft werden, ob das Vorgehen gegen Traube ein 

E.Engriff sei oder eine neue Form des Berufsverbotes". 
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Im übrigen müsse man erkennen, daß für die Koalitions-

parteien SPD und FDP in ihrer Gesamtheit koalitions-

interne Rücksichten und Überlegungen wichtiger 

erschienen als die öffentliche Verurteilung rechts-

widriger Praktiken. 

An dieser Meldung, meine Damen und Herren, ist nicht 

nur die Rücktrittsforderung wichtig, sondern auch 

das, was als eine koalitionsinterne Rücksichtnahme 

erklärt wird. Damit wird offen zugegeben, daß es der 

SPD und FDP im Augenblick gar nicht darum geht, in 

der Sache zu dem Verhalten des Innenministers Stellung 

zu nehmen. Vielmehr wird vor allem in Koalitionskrisen-

management gemacht. 

Es geht jetzt darum, über das Verhalten in der Ange-

legenheit Traube nicht die schweren Meinungsverschie-

denheiten innerhalb des eigenen Lagers zur Frage der 

Behandlung der Verfassungsfeinde aufbrechen zu lassen. 

Es geht darum, koste es, was es wolle, die Koalition 

zu retten. 



Genau in diese Richtung weisen auch die Erklärungen 

des Kollegen Wehner, die am 1. März von der SPD 

mitgeteilt wurden. 

Dabei wird nicht etwa festgestellt, daß sich der 

Innenminister rechtsmäßig verhalten habe. Wehner 

formuliert vielmehr folgendermaßen: 

"Bei der Erörterung im Fraktionsvorstand sind alle 

infrage kommenden und zur Klärung zu bringenden 

Punkte abgewogen worden. Worum es jetzt geht, ist 

die Frage, ob hier gegen geltendes Recht, und wenn 

ja, mit welcher Begründung, gehandelt worden ist." 

Das kann nur als Kritik an Maihofer verstanden wer-

den. Wie eine Drohgebärde muß denn auch der folgende 

Satz verstanden werden: "Ich persönlich habe den 

Eindruck, daß der Innenminister und sicher viele 

mit ihm einen schweren Gang gehen, der sich lange 

hinziehen wird." Um aber letzlich die Koalition nicht 

übermäßig zu belasten, folgt dann der Satz: 

"Ich persönlich zweifle nicht an der Integrität 

des Kollegen Maihofer". 
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Georg Schröder hat in der "Welt" zu Recht ge-

schrieben, daß jetzt die Stunde der Wahrheit sei. 

Dieser Aufforderung, Herr Maihofer, wird man nicht 

dadurch gerecht, daß man nun ein bemerkenswert 

forsches Verhalten an den Tag legt. 

• Ich sage deswegen ganz offen, Herr Maihofer, daß 

es.schon nachdenklich stimmen muß, Sie in einem 

Augenblick, in dem für Sie wirklich Anlaß zur 

Nachdenklichkeit bestehen sollte, so selbstgewiß, 

und so frei von allen Zweifeln Stellung nehmen zu 

sehen. 

Ein Mann, der wie Sie, Herr Maihofer, immer wieder 

selbstquälerische Nachdenklichkeit und 

ständig zur Schau getragenes Problembewußtsein 

zur wahren Voraussetzung liberalen*Selbstverständ-

nisses und Grundgesetzverwirklichung erklärt hat, 

muß in dieser Situation mehr sagen, muß mehr tun, 



als bloße Selbstgerechtigkeit zur Schau zu stellen. 

Sie Herr Maihofer, müssen jetzt erklären, ob alles 

das, was die Opposition zum Thema Verfassungsfeinde 

und ihrer wirksamen Bekämpfung gesagt hat, nach wie 

vor von Ihnen als Ausdruck nicht hinreichenden 

Grundgesetzverständnisses abgetan wird, oder ob Sie 

vielleicht durch die Erfahrungen Thres Amtes zu neuen 

Einsichten gek'ämäden sind. 
	 • 

Wir sehen natürlich die schwerwiegende und ernste Situation, 

vor die sich der Innenminister und alle beteiligten 

Beamte in dieser Sache gestellt glaubten. 

Sie erleben jetzt Herr Maihofer, daß derjenige, der 

Regierungsverantwortung trägt, in Konfliktsituationen 
	• 

geraten kann. Wir sagen das ohne Schadenfreude. 

poch auch Sie hätten bereits früher wissen müssen, 

daß es ein Spannungsverhältnis zwischen individuellem 

Grundrechtsanspruch des einzelnen und dem Sicherheits- 

interesse des Staates geben kann, und daß der Satz 

"in dubio pro libertate" nicht ausreicht, Gefährdungen 

des freiheitlichen Rechtsstaates durch Verfassungsfeinde 

abzuwehren. 
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Ich möchte zum Schluß der Hoffnung Ausdruck geben, 

daß wenigstens jetzt SPD.und FDP das Ausmaß der 

Herausforderung an den freiheitlichen Rechts- 

staat begreifen. Es geht hier nicht darum politisch 

Verantwortliche in einen Anklagezustand zu ver-

setzen. 

Es geht auch nicht darum, loyale Beamte ins Abseits 

zu stellen. Für mich und meine Freunde geht es 

allein darum, klar zu machen, daß es zwischen 

der Freiheit des Bürgers und dem handhingsfähigen 

Rechtsstaat keinen Widerspruch gibt. 

Vielmehr ist Freiheit nur dort gewährleistet, wo 

die Sicherheit des einzelnen wie die des Staates 

den gleichen Wert haben. 

Denn es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit; 

Sicherheit des Staates ist kein Wert an sich, sie 

ist Mittel zur Erhaltung der Freiheit unserer 

Bürger. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, erklärte heute zu den Vorstellungen 
der CDU/CSU-Fraktion zu Fragen der Rentensanierung 
und der Kostendämpfung im Gesundheitswesen folgendes: 

1. Die Bundesregierung hat es zu verantworten, daß durch ihre 
verfehlte Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, die zu einer 
seit zwei Jahren anhaltenden Arbeitslosigkeit von über 1 Million 
geführt hat, die Finanzgrundlagen der Sozialversicherung aufs 
schwerste erschüttert worden sind. Die CDU/CSU hat rechtzeitig 
gewarnt, Vorschläge zur Beseitigung der Wirtschafts- und Finanz-
probleme unterbreitet, die allesamt von der Bundesregierung 
verworfen wurden.'Dadurch ist es zu den Problemen in der Renten-
und Krankenversicherung gekommen. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt die von der Bundesregierung 
vorgesehenen systemwidrigen Eingriffe in die Rentenformel, die 
sich 20 Jahre bewährt hat, ab. Wir wollen keine sog. Teilaktuali-
sierung, auch keinen übergang zur Nettoanpassung, die vor allem 
die kleinen Rentner hart treffen würde. Stattdessen schlagen 
wir mit einem sozialgestaffelten Krankenversicherungsbeitrag 
der Rentner eine ordnungspolitisch saubere, finanzpolitisch 
wirksame und sozialgerechte Lösung vor. 

3. Wir gehen nicht den bequemen Weg, immer wieder nur an der Bei-
tragsschraube zu drehen. Man darf dem Bürger nicht immer mehr 
Geld- aus der Tasche ziehen. Nur wenn zu den Fehlprognosen der 
Bundesregierung noch weitere hinzukommen, kann als letzte 
Möglichkeit eine Beitragsanhebung in der Rentenversicherung 
nicht ausgeschlossen werden. 

4. Es gibt keinen Zweifel, daß die Kostenexplosion in der Kranken-
versicherung gestoppt werden muß. Wir haben schon vor Jahr und 
Tag auf diese drohende Entwicklung aufmerksam gemacht, z.B. 
durch die Vorlage von Krankenversicherungsbudgets. Wir sind 
jedoch im Unterscheid zur Bundesregierung der Auffassung, daß 
zu dirigistischen Maßnahmen erst gegriffen werden soll, wenn 
freiwillige Lösungen im Rahmen der Selbstverwaltung wider Er-
warten nicht zum Erfolg führen sollten. Wir schlagen deshalb 
eine "Konzertierte Aktion" aller im Gesundheitswesen Verant-
wortlichen vor. Das sind die Eckpunkte. Das Konzept der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist "sozial ausgewogen", "systemgerecht" 
und "finanzpolitisch solide". Es wurde mit einer überwältigen-
den Mehrheit beschlossen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weist darauf hin, daß die 
Bundesregierung die Probleme der Sozialversicherung nicht 
langfristig löst. Das Konzept der Bundesregierung ist nur 
darauf angelegt, über die nächsten Wahlen hinwegzukommen. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
	

16. März 1977 

Beschlüsse 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Sanierung der Rentenversicherung, 

zur Kosteneindämmung in der Krankenversicherung und zur 9. Anpassung 

..der Kriegsopferrenten 

1. Die Situation, vor der wir in der Renten- und Krankenversicherung 

stehen, ist die Folge der verfehlten Wirtschafts-, Finanz- und 

Sozialpolitik der SPD/FDP-Koalition der letzten 7 Jahre. Sie 

allein trägt die Schuld an der Zerrüttung der Finanzen der Ren-

tenversicherung und ist verantwortlich für die dadurch erfolgte 

Aushöhlung der Fundamente unseres sozialen Sicherungssystems. 

Diese Regierung ist nicht in der Lage, die anstehenden Probleme 

zu bewältigen. Ohne eine grundlegende Wende in der Wirtschafts-

`und Finanzpolitik wird bei den Bürgern und bei der Wirtschaft 

das notwendige Vertrauen nicht wieder hergestellt, das die un-

verzichtbare Voraussetzung für Vollbeschäftigung, Preisstabili-

tät,- Wachstum und soziale Sicherheit ist. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, dem Deut-

schen Bundestag ein Konzept vorzulegen, das auch die langfristige 

Sanierung der Rentenversicherung über das Jahr 1980 hinaus beinhal 

tet. 

2. Die Fraktion der CDU/CSU vertritt die Auffassung, daß die Sanierun 

der Sozialversicherung nicht in erster Linie durch Eröffnung 

neuer Einnahmequellen, d. h. nicht durch Erhöhung der Abgaben 
von Wirtschaft und Beitragszahlern, sondern durch sinnvolle Re-

duzierung des Ausgabenanstiegs erreicht werden soll. Dies be-

gründet die-Ablehnung aller Vorschläge, die lediglich auf die 

Finanzierung einer höheren Staatsquote hinauslaufen. 
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Die Fraktion der CDU/CSU hält an der bruttolohnbezogenen dynami-

schen Rente fest. Sie bejaht die Anpassung der Renten um 9,9 % 

zum 1.7.1977. Das Vertrauen der Rentner in den der Rentenversiche-

rung zugrundeliegenden Generationenvertrag darf nicht erschüttert 

werden. Die CDU/CSU lehnt jeden systemwidrigen Eingriff in die 

Rentenformel ab und spricht sich deshalb gegen die im Gesetzent-

wurf der Bundesregierung vorgesehene Teilaktualisierung und den 

in Aussurcht genommenen Obergang zur.  Nettoanpassung aus. 

3. Die CDU/CSU erklärt sich mit der Verschiebung des Termins der 

21". Rentenanpassung auf den 1.1.1979 und der Zahlung von Bei-

trägen der Bundesanstalt für Arbeit für die Arbeitslosen an die 

Rentenversicherung einverstanden. 

4. Die Fraktion der CDU/CSU schlägt zur Sanierung der Renten- und 

Krankenversicherung vor: 

a) Eine sozialgerechte Beteiligung der Rentner an ihren Kranken-

versicherungskosten (Rente als Lohnersatz). 

b) Eine Festschreibung der Zahlungen der Rentenversicherung für 

die Krankenversicherung der Rentner ist abzulehnen, weil sie 

systemwidrig ist. Die Krankenversicherung soll vielmehr für 

die bei ihr versicherten Rentner unter Einbeziehung der sonsti-

gen Alterseinkünfte mit Lohnersatzfunktion mindestens den 

Beitragssatz erhalten, den auch die Aktivversicherten jeweils 

zu zahlen haben. Dies entspricht im Zeitraum 1977 bis 1980 

einer rd. 63 %igen Kostendeckung der KVdR. 

c) Sollte durch eine Fortsetzung der verfehlten Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitik der Bundesregierung und eine wei-

terel Mißachtung ordnungspolitischer Zusammenhänge eine Ver-

schlechterung der angenommenen Daten eintreten, blieben 

eine vorübergehende Abschmelzung der Rücklagen in 

der Rentenversicherung und als letzte Möglichkeit eine Erhöhung 

der Beiträge in der Rentenversicherung. 

5. Die Fraktion der CDU/CSU behält sich bei den Beratungen im Bundes-

tag vor, auf die anderen von der Bundesregierung vorgeschlagenen 

einzelnen Maßnahmen noch detaillierter einzugehen, insbesondere 

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der geplanten Sachverstän- 

digenanhörung. 
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6. Die Fraktion der CDU/CSU ist sich darüber im klaren, daß die 

Kostenexplosion im Gesundheitswesen ihre Ursache vor allem darin 

hat, daß die Bundesregierung seit Jahren die Probleme bagatelli-
siert und nicht den politischen Mut gefunden hat, die notwendigen 

Maßnahmen einzuleiten,. Die Einleitung von Sanierungsmaßnahmen 

zu einem ffüheren Zeitpunkt hätte weniger einschneidende 

Maßnahmen erforderlich gemacht. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Vorschlag der 

CDU/CSU-regierten Länder für eine "konzertierte Aktion" aller im 

Gesundheitswesen Verantwortlichen. Ihre Aufgabe sollte es unter 

Einbeziehung der vorrangigen Verantwortung der Bundesregierung • 

sein, gemeinsame Lösungen zu entwickeln und ihre Verwirklichung 

anzustreben, damit jeder Bürger eine gute medizinische Versor-

gung zu tragbaren Preisen erhält. Diese "Konzertierte Aktion" 

sollte auch Rahmen- und Orientierungsdaten enthalten, die den 

wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und sicherstellen, 

daß die Rationalisierung im Gesundheitswesen gefördert wird. 

Dies ist nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die frei-

heitlichere Lösung gegenüber den dirigistischen Maßnahmen der 

Bundesregierung. Sie ermöglicht freiwillige Lösungen im Rahmen 

der Selbstverwaltung, die bereits in der jüngsten Vergangenheit, 

z. B. durch die sogenannte Empfehlungsvereinbarung der Ärzte 

und Krankenkassen zu einem anerkannten Erfolg geführt haben. Erst 

dann, wenn diese Chance von der Selbstverwaltung und den freien 

Kräften des Gesundheitswesens nicht genutzt worden ist, müssen 

auch nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gesetzgebe-

rische Maßnahmen getroffen werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion tritt für eine Reform der Bestimmungen über 

die Beitragshöchstsätze in der Krankenversicherung und für die 

Beibehaltung der Garantiehaftung des Bundes ein. 

Die von der Krankenversicherung bis 1980 zu bewältigende Finanz-

probleme sollten durch entsprechende Kostendämpfungsmaßnahmen im 

Rahmen der-"Konzertierten Aktion" gelöst werden. Von der Erhöhung 

der Rezeptblattgebühr bis zur Herausnahme von Bagatellarzneimitteln 

aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ist 

eine Reihe von finanzwirksamen Vorschlägen aufgezeigt worden. 

-4- 
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Die CDU/CSU-Fraktion wird sich im Bereich der stationären Ver-

sorgung für eine stärkere Beachtung der Wirtschaftlichkeit ein-

setzen und dabei dafür Sorge tragen, daß für die Krankenhäuser 

unterschiedlicher Träger gleiche Wettbewerbsbedingungen gewähr-

leistet sind. 

7. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertritt die Auffassung, daß die 

Konsaidierung der Sozialversicherung getrennt von der notwen-

digen Sanierung des Bundeshaushaltes erfolgen sollte. Die von der 

Bundesregierung geplanten Einsparungen bei den Kriegsopferrenten 

sind keine Sanierungsmaßnahmen, die durch die Finanzlage der So-

zialversicherung bedingt sind. Es sollte geprüft werden, ob eine 

eventuelle Verschiebung des Anpassungstermins der Kriegsopfer-

renten nicht stufenweise erfolgen sollte. In jedem Falle sollten 

die eingesparten Mittel den Kriegsopfern über strukturelle Ver-

besserungen im Kriegsopferrecht wieder zugute kommen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

  PRESSEDIENST 

16. März 1977 

    

    

    

Beschlüsse 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Sanierung der Rentenversicherung, 

zur Kosteneindämmung in der Krankenversicherung und zur 9. Anpassung 

der Kriegsopferrenten 

• 1. Die Situation, vor der wir in der Renten- und Krankenversicherung 

stehen, ist die Folge der verfehlten Wirtschafts-, Finanz- und 

Sozialpolitik der SPD/FDP-Koalition der letzten 7 Jahre. Sie 

allein trägt die Schuld an der Zerrüttung der Finanzen der Ren-

tenversicherung und ist verantwortlich für die dadurch erfolgte 

Aushöhlung der Fundamente unseres sozialen Sicherungssystems. 

Diese Regierung ist nicht in der Lage, die anstehenden Probleme 

zu bewältigen. Ohne eine grundlegende Wende in der Wirtschafts-

und Finanzpolitik wird bei den Bürgern und bei der Wirtschaft 

das notwendige Vertrauen nicht wieder hergestellt, das die un-

verzichtbare Voraussetzung für Vollbeschäftigung, Preisstabili-

tät, Wachstum und soziale Sicherheit ist. 

• Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, dem Deut-

schen Bundestag ein Konzept vorzulegen, das auch die langfristige 

Sanierung der Rentenversicherung über das Jahr 1980 hinaus beinhal- 

tet. 

2. Die Fraktion der CDU/CSU vertritt die Auffassung, daß die Sanierung 

der Sozialversicherung nicht in erster Linie durch Eröffnung 

neuer Einnahmequellen, d. h. nicht durch Erhöhung der Abgaben 

von Wirtschaft und Beitragszahlern, sondern durch sinnvolle Re-

duzierung des Ausgabenanstiegs erreicht werden soll. Dies be-

gründet die Ablehnung aller Vorschläge, die lediglich auf die 

Finanzierung einer höheren Staatsquote hinauslaufen. 
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Die Fraktion der CDU/CSU hält an der bruttolohnbezogenen dynami-

schen Rente fest. Sie bejaht ‚die Anpassung der Renten um 9,9 % 

zum 1.7.1977. Das Vertrauen der Rentner in den der Rentenversiche-

rung zugrundeliegenden Generationenvertrag darf nicht erschüttert 

werden. Die CDU/CSU lehnt jeden systemwidrigen Eingriff in die 

Rentenformel ab und spricht sich deshalb gegen die im Gesetzent-

wurf der Bundesregierung vorgesehene Teilaktualisierung und den 

in Aussicht genommenen Obergang zur Nettoanpassung aus. 

3. Die CDU/CSU erklärt sich mit der Verschiebung des Termins der 

21. Rentenanpassung auf den 1.1.1979 und der Zahlung von Bei-

trägen der Bundesanstalt für Arbeit für die Arbeitslosen an die 

Rentenversicherung einverstanden. 

4. Die Fraktion der CDU/CSU schlägt zur Sanierung der Renten- und 

Krankenversicherung vor: 

a) Eine sozialgerechte Beteiligung der Rentner an ihren Kranken-

versicherungskosten (Rente als Lohnersatz). 

b) Eine Festschreibung der Zahlungen der Rentenversicherung für 

die Krankenversicherung der Rentner ist abzulehnen, weil sie 

systemwidrig ist. Die Krankenversicherung soll vielmehr für 

die bei ihr versicherten Rentner unter Einbeziehung der sonsti-

gen Alterseinkünfte mit Lohnersatzfunktion mindestens den 

Beitragssatz erhalten, den auch die Aktivversicherten jeweils 

zu zahlen haben. Dies entspricht im Zeitraum 1977 bis 1980 

einer rd. 63 %igen Kostendeckung der KVdR. 

c) Sollte durch eine Fortsetzung der verfehlten Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitik der Bundesregierung und eine wei-

tere Mißachtung ordnungspolitischer Zusammenhänge eine Ver-

schlechterung der angenommenen Daten eintreten, blieben 

eine vorübergehende Abschmelzung der Rücklagen in 

der Rentenversicherung und als letzte Möglichkeit eine Erhöhung 

der Beiträge in der Rentenversicherung. 

5. Die Fraktion der CDU/CSU behält sich bei den Beratungen im Bundes-

tag vor, auf die anderen von der Bundesregierung vorgeschlagenen 

einzelnen Maßnahmen noch detaillierter einzugehen, insbesondere 

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der geplanten Sachverstän-

digenanhörung. 
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6. Die Fraktion der CDU/CSU ist sich darüber im klaren, daß die 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen ihre Ursache vor allem darin 

hat, daß die Bundesregierung seit Jahren die Probleme bagatelli-

siert und nicht den politischen Mut gefunden hat, die notwendigen 

Maßnahmen einzuleiten. Die Einleitung von Sanierungsmaßnahmen 

zu einem feüheren Zeitpunkt hätte weniger einschneidende 

Maßnahmen erforderlich gemacht. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Vorschlag der 

CDU/CSU-regierten Länder für eine "konzertierte Aktion" aller im 

Gesundheitswesen Verantwortlichen. Ihre Aufgabe sollte es unter 

Einbeziehung der vorrangigen Verantwortung der Bundesregierung 

sein, gemeinsame Lösungen zu entwickeln und ihre Verwirklichung 

anzustreben, damit jeder Bürger eine gute medizinische Versor-

gung zu tragbaren Preisen erhält. Diese "Konzertierte Aktion" 

sollte auch Rahmen- und Orientierungsdaten enthalten, die den 

wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und sicherstellen, 

daß die Rationalisierung im Gesundheitswesen gefördert wird. 

Dies ist nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die frei-

heitlichere Lösung gegenüber den dirigistischen Maßnahmen der 

Bundesregierung. Sie ermöglicht freiwillige Lösungen im Rahmen 

der Selbstverwaltung, die bereits in der jüngsten Vergangenheit, 

z. B. durch die sogenannte Empfehlungsvereinbarung der Ärzte 

und Krankenkassen zu einem anerkannten Erfolg geführt haben. Erst 

dann, wenn diese Chance von der Selbstverwaltung und den freien 

Kräften des Gesundheitswesens nicht genutzt worden ist, müssen 

auch nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gesetzgebe-

rische Maßnahmen getroffen werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion tritt für eine Reform der Bestimmungen über 

die Beitragshöchstsätze in der Krankenversicherung und für die 

Beibehaltung der Garantiehaftung des Bundes ein. 

Die von der Krankenversicherung bis 1980 zu bewältigende Finanz-

probleme sollten durch entsprechende Kostendämpfungsmaßnahmen im 

Rahmen der "Konzertierten Aktion" gelöst werden. Von der Erhöhung 

der Rezeptblattgebühr bis zur Herausnahme von Bagatellarzneimitteln 

aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ist 

eine Reihe von finanzwirksamen Vorschlägen aufgezeigt worden. 
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Die CDU/CSU-Fraktion wird sich im Bereich der stationären Ver-

sorgung für eine stärkere Beachtung der Wirtschaftlichkeit ein-

setzen und dabei dafür Sorge tragen, daß für die Krankenhäuser 

unterschiedlicher Träger gleiche Wettbewerbsbedingungen gewähr-

leistet sind. 

7. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertritt die Auffassung, daß die 

Konsolidierung der Sozialversicherung getrennt von der notwen-

digen Sanierung des Bundeshaushaltes erfolgen sollte. Die von der 

Bundesregierung geplanten F.:nsparungen bei den Kriegsopferrenten 

sind keine Sanierungsmaßnahmen, die durch die Finanzlage der So-

zialversicherung bedingt sind. Es sollte geprüft werden, ob eine 

eventuelle Verschiebung des Anpassungstermins der Kriegsopfer-

renten nicht stufenweise erfolgen sollte. In jedem Falle sollten 

die eingesparten Mittel den Kriegsopfern über strukturelle Ver-

besserungen im Kriegsopferrecht wieder zugute kommen. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. März 1977 
/bs 

Zur Frage der Einheitlichkeit der Bildungspolitik 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Manfred 
L u d a: 

Der Arbeitskreis "Bildung und Wissenschaft" der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion führte in seiner gestrigen Sitzung ein Gespräch über 
aktuelle Fragen der Schulpolitik mit führenden Vertretern nord-

rhein-westfälischer Verbände. Anwesend waren Sprecher des Eltern-

vereins, der Larideselternschaft der Gymnasien und des Philologen- 

., 	
verbandes. Hierbei wurden vor allem die Folgen erörtert, welche 

die von den Fraktionen der SPD und FDP im Landtag Nordrhein-

Westfalen beantragte Einführung der Kooperativen Schule und der 

schulformunabhängigen Orientierungsstufe für das Bildungssystem 

der Bundesrepublik Deutschland haben würde. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verweist nachdrücklich auf die 

Vereinbarung der Regierungschefs des Bundes und der Länder vom 

Jahre 1973, in der einhellig gefordert wurde, die Einheitlichkeit 

der Bildungspolitik zu wahren. Zugleich ist darin festgestellt 

worden, dass die Regierungschefs zur Frage einer Einführung der 

schulformunabhängigen Orientierungsstufe unterschiedliche Auf-

fassungen vertreten. Dieser Meinungsunterschied besteht nach wie 

vor. Alleingänge einzelner Bundesländer würden der gemeinsamen 

Zielsetzung der Regierungschefs eindeutig widersprechen und zu 

einer verhängnisvollen Zersplitterung des Schulwesens führen, 

vor allem wenn ein so grosses Bundesland wie Nordrhein-Westfalen 

die vereinbarte Einheitlichkeit durchbrechen würde. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion warnt vor einem Bildungsseparatismus, 

der bei Schul- und Wohnungswechsel nicht nur die Jugendlichen, 

sondern jeweils die ganzen Familien unerträglichen Belastungen 

aussetzen würden. Die Politik unausgegorener Schulreformen, wie 

es in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, welche auf die Bedürfnisse 

der Schüler und die Erfahrungen der Lehrer und Eltern keine Rück-

sicht nehmen, führt immer stärker zu einem nicht mehr vertret- 
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baren Durcheinander. Die Schaffung einer neuen, selbständigen 

Schulform "Orientierungsstufe" in Nordrhein-Westfalen würde 

das perfekte Schulchaos zur Folge haben. 

Man kam überein, die Gespräche demnächst fortzuführen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird spätestens bei der Aussprache 

über den von der Bundesregierung angekündigten Bericht über 

die Struktur des Bildungswesens die verfehlte Bildungspolitik 

der SPD/FDP-Fraktion in Nordrhein-Westfalen auch im Bundestag 

zur Sprache bringen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 16. März 1977 
/Ra. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, erklärte heute zu den Vorstellungen 
der CDU/CSU-Fraktion zu Fragen der Rentensanierung 
und der Kostendämpfung im Gesundheitswesen folgendes: 

1. Die Bundesregierung hat es zu verantworten, daß durch ihre 
verfehlte Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, die zu einer 
seit zwei Jahren anhaltenden Arbeitslosigkeit von über 1 Million 
geführt hat, die Finanzgrundlagen der Sozialversicherung aufs 
schwerste erschüttert worden sind. Die CDU/CSU hat rechtzeitig 
gewarnt, Vorschläge zur Beseitigung der Wirtschafts- und Finanz-
probleme unterbreitet, die allesamt von der Bundesregierung 
verworfen wurden:Dadurch ist es zu den Problemen in der Renten-
und Krankenversicherung gekommen. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt die von der Bundesregierung 
vorgesehenen systemwidrigen Eingriffe in die Rentenformel, die 
sich 20 Jahre bewährt hat, ab. Wir wollen keine sog. Teilaktuali-
sierung, auch keinen Übergang zur Nettoanpassung, die vor allem 
die kleinen Rentner hart treffen würde. Stattdessen schlagen 
wir mit einem sozialgestaffelten Krankenversicherungsbeitrag 
der Rentner eine ordnungspolitisch saubere, finanzpolitisch 
wirksame und sozialgerechte Lösung vor. 

3. Wir gehen nicht den bequemen Weg, immer wieder nur an der Bei-
tragsschraube zu drehen. Man darf dem Bürger nicht immer mehr 
Geld- aus der Tasche ziehen. Nur wenn zu den Fehlprognosen der 
Bundesregierung noch weitere hinzukommen, kann als letzte 
Möglichkeit eine Beitragsanhebung in der Rentenversicherung 
nicht ausgeschlossen werden. 

4. Es gibt keinen Zweifel, daß die Kostenexplosion in der Kranken-
versicherung gestoppt werden muß. Wir haben schon vor Jahr und 
Tag auf diese drohende Entwicklung aufmerksam gemacht, z.B. 
durch die Vorlage von Krankenversicherungsbudgets. Wir sind 
jedoch im Unterscheid zur Bundesregierung der Auffassung, daß 
zu dirigistischen Maßnahmen erst gegriffen werden soll, wenn 
freiwillige Lösungen im Rahmen der Selbstverwaltung wider Er-
warten nicht zum Erfolg führen sollten. Wir schlagen deshalb 
eine "Konzertierte Aktion" aller im Gesundheitswesen Verant-
wortlichen vor. Das sind die Eckpunkte. Das Konzept der CDU/CSU- 
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Bundestagsfraktion ist "sozial ausgewogen", "systemgerecht" 
und "finanzpolitisch solide". Es wurde mit einer überwältigen-
den Mehrheit beschlossen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weist darauf hin, daß die 
Bundesregierung die Probleme der Sozialversicherung nicht 
langfristig löst. Das Konzept der Bundesregierung ist nur 
darauf angelegt, über die nächsten Wahlen hinwegzukommen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. März 1977 
/Ra. 

Der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ferdi Tillmann MdB, teilt mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat in der heutigen Sitzung des Bundes-

tagssportausschusses beantragt, daß dieser sich im Rahmen einer 

Anhörung mit den Fragen und Problemen der Einnahme von Anabolika 

sowie der Anwendung artifizieller Mittel zur Leistungssteige-

rung unctLeistungsstabilisierung im Spitzensport befassen soll. 

Nach Auffassung der CDU/CSU sind in dieser Frage alle gefordert, 

für die Humanität nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Auch beim 

sportlichen Wettkampf steht der Mensch und seine ureigenste 

Leistung im Mittelpunkt; er sollte nicht zu einer Show manipu-

lierter Akteure degeneriert werden. 

Zu diesem Hearing, das noch vor der Sommerpause des Parlaments 

stattfinden sollte, müßten neben den betroffenen Sportlern und 

Verbänden auch und vor allem Mediziner und Vertreter der 

pharmazeutischen Industrie geladen werden. 

• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

16. März 1977 
/bs 

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

Im Auftrag des Bundespräsidenten hat Bundestagspräsident 

Prof. Karl Carstens heute nachstehende Auszeichnungen ver-

liehen: 

• 	Grosses Verdienstkreuz mit Stern:  

Heinrich Windelen 

Grosses Verdienstkreuz  

Lieselotte Berger 

der früherer Abgeordnete Karl Bewerunge 

Alfred Dregger 

Hans Evers 

Minister Leisler Kiep 

Karl-Heinz Narjes 

Gerhard Reddemann 

11, 	Verdienstkreuz 1. Klasse  

Egon Klepsch 

Liselotte Pieser 

Elmar Pieroth 

Jürgen Wohlrabe 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

1 7. Marz "1/7 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Begründung der Großen Antrage der CUUTusu-
Fraktion zur Verteidigungspolitik erklärt der 
verteidigungspolitische Sprecher der Oppositions-
fraktion, Dr. Manfred Wörner MdB:  

Es sind drei Gründe, die uns bewogen haben, diese Initiative 

zu ergreifen, um gründlich und umfassend die internationalen 

und nationalen Probleme der Sicherheit unseres Volkes im Par-

lament zu diskutieren. 

1. Viele Bürger sind beunruhigt über alarmierende und zum 

• Teil sensationell aufgemachte Meldungen zur Sicherheits-

lage im Westen und fragen sich besorgt, ob wir uns noch 

mit Aussicht auf Erfolg verteidigen können. Sie haben 

Anspruch darauf, über die wahre Sicherheitslage klar und 

nüchtern informiert zu werden - und zwar ohne Panikmache, 

aber auch ohne Schönfärberei. Nur so wird es möglich sein, 

Verständnis für die erforderlichen Opfer zu wecken und 

gleichzeitig die innere Bereitschaft zur Verteidigung in 

unserem Volke wachzuhalten, ohne die es keine wirksame 

Verteidigung geben kann. Die drängenden Probleme der So-

zial- und Wirtschaftspolitik dürfen uns nicht die Sicht 

dafür versperren, daß unsere äußere Freiheit auf dem 

•

Spiele steht. 
2 .Der wachsende weltweite Aufbau sowjetischer, militärischer 

Macht ist in der Tat beunruhigend. Noch beunruhigender ist 

der nun schon Jahre anhaltende Trend der Verschlechterung 

des Kräfteverhältnisses zu Ungunsten des Westens. Daraus 

müssen politische Konsequenzen gezogen werden für unsere 

nationale wie internationale Verteidigungspolitik. 

3.Wir leben in einer Periode strategisch-politischen Um-

bruchs und einschneidender Veränderungen der weltpoli-

tischen Szene. 
In den USA beginnt eine neue Administration und auch 

wir stehen am Anfang einer neuen Legislaturperiode. 

Wir müssen unsere eigenen nationalen wie europäischen, 

strategischen Interessen definieren und in die gegen- 

wärtige Diskussion einbringen.  
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. März 1977 
/Ra. 

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

Die Regierungsparteien seien gegenwärtig nicht bereit, per-

sonelle Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts zur Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zu ziehen, 

erklärte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfräktion, der Abgeordnete Lothar Haase (Kassel). 

Die Forderung der Opposition in der gestrigen Sitzung des 

Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, das Personal 

der obersten Bundesbehörden, insbesondere des Bundes-Presse-

und Informationsamtes, soweit es mit der Inlandswerbung be-

schäftigt ist, gegenüber dem derzeitigen Stand um die Hälfte 

zu vermindern, fand nicht die Zustimmung von SPD und FDP. 

Haase vermutet, daß die Koalition die Erfüllung des Urteils 

auf die lange Bank schieben wolle. Die CDU/CSU werde jedoch 

eine Verschleppung nicht zulassen und in den anstehenden Etat- 

• Beratungen bei jedem Ressort die Verfassungsmäßigkeit des Werbe-

aufwandes erneut zur Debatte stellen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 17. März 1977 

Zur Erläuterung der Großen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 
zur Verteidigungspolitik -erklärt der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Konrad K r a s k e MdB;  

1. Die SPD hat in der Bundestagsdebatte vom 10.2.77 angekündigt, 

sie wolle in Kürze eine Große Anfrage zur Verteidigungspolitik 

einbringen, um "Gelegenheit zu einer echten Verteidigungsdebat-

te" zu geben. Wir haben dies begrüßt. Aber die SPD hat sechs 

Wochen lang nur den Mund gespitzt und nicht gepfliffen. Ihr 

verteidigungspolitisches Engagement reicht offenbar nur dazu 

aus, Große Anfragen anzukündigen, nicht aber sie auch vorzu-

legen. Deswegen wollen wir nun mit unserer Großen Anfrage da-

für sorgen, daß es sobald wie möglich zu einer breitangelegten 

Debatte über das Bündnis und die Bundeswehr kommt. 

2. Im Unterschied zu früheren Großen Anfragen zur Verteidigungs-

politik beschränkt sich die CDU/CSU-Fraktion nicht darauf, Fra-

gen zu stellen. dir wollen vielmehr die Bundesregierung beim Wort 

nehmen. Deswegen beziehen wir uns mit unseren Fragen wiederholt 

auf Erklärungen der Bundesregierung, die sie im Rahmen des Bünd-

nisses abgegeben bzw. denen sie dort ausdrücklich zugestimmt 

hat. dir wollen die Bundesregierung zwingen, hier zu vertreten, 

was sie draußen sagt. Eine vernünftige und sachliche Diskussion 

über verteidigungspolitische Fragen ist nicht möglich, solange 

die Bundesregierung in NATO-Kommuniques einer realistischen 

Lagebeurteilung zustimmt, sobald sich die Opposition diese 

Lagebeurteilung zu eigen macht, aber von "Schwarzmalerei" oder 

gar von "Panik_mache m  spricht. 

3. So geht unsere Anfrage von der "ernsten Besorgnis angesichts des 

unablässigen Anwachsens der Stärke der Streitkräfte des Warschauer 

Pakts, bei denen der Schwerpunkt zunehmend auf die Fähigkeit zur 

offensiven Kampfführung gelegt wird" aus. Sie erinnert daran, 

daß der Verteidigungsplanungsausschuß der NATO nach seiner 

letzten Ministerratssitzung festgestellt hat, der Warschauer 

Pakt erhöhe seine Kampfkraft weiterhin, obwohl seine Streitkräfte 
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bereits über das zur Selbstverteidigung erforderliche Maß 

hinausgingen, er versetze seine konventionellen Streitkräfte 

in die Lage, mit geringen Vorbereitungen ausgedehnte offen-

sive Operationen durchzuführen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bundesregierung nach 

dem tatsächlichen militärischen Kräfteverhältnis auf 

- strategisch-nuklearem 

- taktisch-nuklearem 

- konventionellem Gebiet 

und nach seiner Veränderung gegenüber früheren Berichten der 

Bundesregierung. 

111 	Wir wollen wissen, wie die Bundesregierung die in der Öffent-

lichkeit geäußerten Sorgen vor einem östlichen Überraschungs-

angriff beurteilt und welche Konsequenzen sie aus der Ver-

kürzung der bisher angenommenen Vorwarnzeiten zu ziehen ge-

denkt. Wir fragen, was die Bundesregierung im Rahmen des 

Bündnisses gegen die zunehmende maritime Bedrohung tun will. 

Wir wollen schließlich wissen, ob die Bundesregierung die 

forcierte Aufrüstung der Sowjetunion für mit Geist und Inhalt 

der sogenannten Entspannungspolitik vereinbar hält. 

4. Wir beziehen uns auf die Erklärung der NATO, daß die Sowjet-

union schon heute etwa 13% ihres Bruttosozialprodukts für 

militärische Zwecke aufwendet, und daß für die Erreichung 

• der Ziele der NATO "eine jährliche reale Steigerung der 

Verteidigungsausgaben" erforderlich sei. Wir fragen die 

Bundesregierung, ob ihre eigene Haushaltsplanung mit dieser 

von ihr doch offenbar gebilligten Forderung übereinstimmt. 

Es geht nicht an, daß die Regierung weiterhin Haushalte mit einer 

realal\, rminderung der Verteidigungsausgaben vorlegt und 

die Opposition, wenn sie das bemängelt, gefragt wird, woher 

sie denn das Geld nehmen wolle. Die Regierung steht unter 

dem Begründungszwang, warum sie zu Hause nicht tut, was sie 

draußen fordert. Sie ist Herr der Haushalts- und Finanzplanung, 

und nicht die Opposition! 



5. Wir fragen nach der Entwicklung der nuklearen Waffensysteme, 

nach der Veränderung des Ost-West-Kräfteverhältnisses auch 

auf diesem Feld und nach den Forderungen, die sich für die 

europäischen NATO-Partner aus den SALT-Verhandlungen ergeben. 

6. Wir fragen nach dem Stand der MBFR-Verhandlungen, und wir 

fürchten, daß gerade diese Frage angesichts der Meinungs-

verschiedenheiten innerhalb der SPD von besonderer Aktualität 

ist. Die drängenden Forderungen, die Herr Wehner erst in den 

letzten Tagen wieder erhoben hat, stehen ja in einem kras-

sen Gegensatz zu der Mahnung, daß man "nicht mit Ungeduld 

an dieses ganze Unternehmen herangehen darf". 

7. Wir fragen nach der künftigen Strategie des Bündnisses und 

nach den Möglichkeiten einer engeren und effektiveren Zu-

sammenarbeit der Partner auf dem Gebiet der Waffenstandardi-

sierung. 

8. Wir fragen nach den wichtigsten und aktuellsten Problemen im 

Bereich der Bundeswehr selbst: 

- nach dem katastrophalen Fehl an Zeitsoldaten 

- nach dem besorgniserregenden Beförderungsstau 

- nach der geplanten Änderung der Wehrstruktur 

- nach der sozialen und wirtschaftlichen Situation der 

Soldaten und der zivil—en Bediensteten der Bundeswehr 

- nach der Reservistenkonzeption 

- nach dem Bereitschaftsgrad der Bundeswehr 

9. Wir fragen schließlich nach dem gegenwärtigen Stand in der 

Gesamtverteidigung und beim Zivilschutz, ein Bereich, in dem 

die eigenen Bemühungen und die Erkenntnisse über die Anstrengun-

gen im Bereich der WP-Staaten offenbar in einem besonders kras-

sen Gegensatz stehen. 

10. Wir glauben, mit unseren Fragen der Bundesregierung die Mög-

lichkeit zu einer breiten Darstellung ihrer Erkenntnisse, ihrer 

Beurteilungen und ihrer Absichten zu geben, und wir sind über-

zeugt, damit die Grundlage für eine umfassende, sachliche De-

batte zu geben, die der Sicherheit unseres Landes dient. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 17. März 1977 

In der heutigen ersten Beratung des zwanzigsten 
Rentenanpassungsgesetzes erklärte der CDU/CSU-Ab- 
geordnete Heinrich Franke (Hannover) u.a.folgendes: 

Bei allem, was uns von Walter Arendt trennt: Wenn man Herrn 
Ehrenberg hört, kann man nur nit Wehmut an die Auseinander-
setzungen mit Walter Arendt zurückdenken. 

Herr Ehrenberg, seit nahezu drei Jahren leugnen Sie die Probleme, 
deren Lösung Sie heute hier als so ungeheuer dringend bezeichnet 
haben. Sie haben monatelang auf einem Konzept herumberaten und ver-
langen von uns, dieses Konzept bzw. dieses umfangreiche Paket in 
wenigen Wochen durchzupeitschen. Angesichts Ihres letzten Appells 
leidet da doch, glaube ich, ein bißchen Ihre Glaubwürdigkeit. 
Und dann sagen Sie, Herr Ehrenberg, Ihr Konzept sei ausgewogen. 

Ich will mich, bevor ich meine eigenen Formulierungen auch als 
Zweifel zu dem, was Sie hier vorgetragen haben, anmelde, nur 
einmal mit zwei Äußerungen auseinandersetzen bzw. Ihnen diese hier 
zur Kenntnis bringen. Das ist einmal die Äußerung des Sozialbei-
rats, der Ihr Konzept am 25. Februar u.a. mit folgenden Worten 
begleitete: 
Auch sieht der Beirat ein nicht geringes Risiko,daß insbesondere 
bei ungünstigerer Wirtschaftsentwicklung die jetzt von der Bundes-
regierung mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 20. Rentenanpassung 
und zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen Renten-
versicherung beschlossenen Maßnahmen mittelfristig zur Konsoli-
dierung der Rentenfinanzen noch nicht ausreichen werden, zumal nach 
seiner Ansicht eine höhere Schwankungsreserve weiterhin eingeplant 
werden muß. 

Aber nun kann man sagen, was stört uns die sachverständige Meinung 
des Sozialbeirats. Doch da ist zum anderen die Meinung des "Spiegel". 
Ich darf mir erlauben, Ihnen einmal die Überschrift des "Spiegel" 
von dieser Woche zu dieser Frage zur Kenntnis zu bringen. 

Die Überschrift im "Spiegel" lautet: "Rentenversicherung: Auf Dauer 
gestört?" Dann beginnt der Text: 
Ungeachtet amtlicher Verheißungen drohen den Rentenkassen in den 
kommenden Jahren neue Krisen. 

SPD und FDP haben durch Nichthandeln die Lage geschaffen, über die 
wir uns heute unterhalten müssen. Die CDU/CSU hat seit Jahren 
darauf hingewiesen, daß Deckungslücken in der langfristigen Siche-
rung der Rentenfinanzen auftreten werden. SPD und FDP haben uns 
der Panikmache geziehen. Sie haben geleugnet, daß Probleme in der 
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von uns aufgezeigten Art überhaupt bestehen. Die FDP hat ledig-
lich nach der Sachverständigenanhörung vom 10. März 1976 zuge-
geben, daß die Schwierigkeiten in der Rentenversicherung so sind, 
wie die CDU/CSU sie seit dem 16. Januar 1975 geschildert hat. Aber 
die FDP hat aus dieser ihrer Erkenntnis keine Konsequenzen gezogen. 
Seit dieser Zeit haben mein Kollege Katzer und ich im Namen der 
Fraktion mehrfach auf die sich abzeichnende Entwicklung hingewie-
sen. Im Namen der CDU/CSU hatten wir angeboten, eine Bestandsauf-
nahme durchzuführen. Ja, wir hatten sogar angeboten, daß die 
Opposition bereit sei, sich an unpopulären Maßnahmen, falls sie 
notwendig sein sollten, zu beteiligen. Sie haben uns damals ver-
höhnt. Sie haben uns als Panikmacher und als soziale Demonteure 
beschimpft. 

Am 16. Januar 1975 habe ich angeboten, über dieses Problem gemein-
sam zu sprechen. Am 27. Feb-Luar 1975 habe ich angeboten über die-
ses Problem zu sprechen und notfalls auch unangenehme und unpopu-
läre Konsequenzen mitzutragen. Am 20. März 1975 habe ich des-
gleichen an die Probleme in der Rentenversicherung erinnert. Am 
20. Februar 1976 hat der Kollege Katzer an diese Probleme er-
innert. Am 8. April 1976 habe ich in einem Dialog mit dem Bundes-
kanzler an diese Probleme erinnert und dazu aufgefordert, gemein-
same Maßnahmen durchzuführen. Sie haben geleugnet, daß diese Pro-
bleme bestehen. 

Am 14. Mai 1976 haben wir noch einmal kurz vor der Wahl auf diese 
Probleme hingewiesen. Sie haben geleugnet; bis zum 3. Oktober wa-
ren das für Sie nur Problemchen. Es darf nicht in Vergessenheit 
geraten, für den Bundeskanzler waren diese Fragen bis zum 3. Ok-
tober nur Problemchen. Nach der Wahl waren diese Dinge dann das 
dickste Problem. 

Die Ursachen für die finanziellen Schwierigkeiten in der Renten-
versicherung liegen in der katastrophalen Arbeitsmarktlage be-
gründet. Seit etwa 1973 haben wir insgesamt ca. zwei Millionen 
Arbeitsplätze verloren, d.h. zwei Millionen Beitragszahler weniger 
für die Rentenversicherung. 1oo.000 Arbeitslose bedeuten nicht nur 
weniger Beitrag, 1oo.000 Arbeitslose kosten auch eine Milliarde DM 
Arbeitslosenunterstützung, ohne sie in die Lage zu versetzen, 
ein volkswirtschaftliches Produkt zu erstellen. 2oo.000 Arbeits-
lose bedeuten pro Jahr eine Milliarde DM weniger an Beiträgen für 
die Rentenversicherung. Die wahre Ursache für die Schwierigkeiten 
in der Rentenversicherung liegt also in dem Unvermögen dieser 
Regierung, die Ziele, besser: die Befehle des Stabilitätsgesetzes, 
nämlich für Vollbeschäftigung, Preisstabilität und Wirtschafts-
wachstum zu sorgen, zu befolgen. Diese Bundesregierung ist nicht 
in der Lage, diese Befehle zu erfüllen. 

Nun, nach jahrelangem Leugnen, daß es ein solches Problem über-
haupt gibt, legt die Bundesregierung nach wochenlangem Hin und Her 
ein Programm vor, welches zumindest einen Teil der Koalitions-
parteien veranlaßt hat, den Ausdruck "soziale Flickschusterei" 
zu gebrauchen. An der Substanz dieser Formulierung hat sich über-
haupt nichts geändert. Es haben sich vielleicht einige Kommata 
verschoben, aber die soziale Flickschusterei, wie das von der 
FDP bezeichnet worden ist, ist in ihrer Grundsubstanz erhalten 
geblieben und als Regierungsvorlage auf unseren Tisch gelegt 
worden. 
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Das Konzept der Bundesregierung lehnen wir in wesentlichen Teilen 
ab. Wir sind nach wie vor für die bruttolohnbezogene dynamische 
Rente. Wir wollen an diesem Generationenvertrag festhalten. Aber 
durch die von der Regierung geschaffene Lage haben wir eine Si-
tuation, in der wir uns auch überlegen müssen, Maßnahmen mitzuer-
greifen, die die Sanierung in•der Rentenversicherung tragen hel-
fen. 

Lassen Sie mich jetzt zu einigen Einzelheiten der von der Bundes-
regierung vorgelegten Gesetzentwürfe Stellung nehmen. Die CDU/CSU 
stimmt natürlich der Erhöhung der Renten in der Rentenversiche-
rung und in der Kriegsopferversorgung zum 1. Juli 1977 in Höhe 
von 9.9. % zu. Wir stimmen natürlich ebenfalls der Erhöhung der 
Renten in der Unfallversicherung um 7,3 % und der Altersgelder 
in der Altershilfe für Landwirte um 9,9 % zum 1. Januar 1978 zu. 
Durch die von der Bundesregierung bis zum 3. Oktober geleugnete, 
aber heute zugegebene Lage sind allerdings einschneidende Maß-
nahmen notwendig geworden. 

Daher sieht sich die CDU/CSU gezwungen, die Verschiebung der An- • 
passung der nächsten Rentenerhöhung auf den 1. Januar 1979 zuzu-
stimmen. Hierdurch wird eine Einnahmeminderung der etwa 10 Mil-
lionen Rentner in Höhe von ca. 14 Milliarden DM eintreten. Wir 
sind uns der Schwere der Verantwortung bewußt. Aber die Schuld 
für diese Verschiebung und für die Grundlagen zu dieser Ver-
schiebung hat eindeutig und ausschließlich diese Bundesregierung, 
die die wirtschaftlichen Daten nicht in den Griff bekommen hat. 
Einverstanden sind wir mit der Lösung, daß die Bundesanstalt für 
Arbeit für ihre Leistungsempfänger Beiträge an die Rentenversiche-
rung zahlt. Hiermit kann man die Rentenversicherung für diesen 
Teil ihrer Verpflichtungen von der Arbeitsmarktlage unabhängiger 
machen. Aber das Konzept, welches die Bundesregierung vorlegt, 
stützt sich auf Vorausschätzungen, die sie selbst erstellt hat. 
Wir wissen alle, die Zukunft ist unsicher, und Vorausschätzungen 
können eintreffen oder auch nicht. Wir sollten uns von einer 
falschen Schätzgläubigkeit freimachen. Die Vorausschätzungen der 
Bundesregierung beruhen auf Annahmen über die Wirtschaftspolitik 
der Bundesregierung. Das ist nicht unsere Wirtschaftspolitik, Wir • 
lassen uns deshalb nicht zu Buchhaltern eines von der Bundesre-
gierung vorgegebenen Zahlenkonzepts machen. 

Dennoch sind wir bereit - und wir haben dies bewiesen -, dort, 
wor wir die Vorschläge der Bundesregierung .blehnen, zu sagen, 
wie wir uns dann jeweils die Deckung vorstellen, wobei wir uns 
auch durch Vorgabe von Zahlen nicht auf finanzpolitische Ver-
schiebebahnhöfe abdrüngen lassen. Notwendig ist eine Betrachtungs-
weise, eine konsolidierte Bilanz, die Renten- und Krankenver-
sicherung zusammenfaßt. 

Zu den Zahlen. Wir lehnen die Teilaktualisierung und die Netto-
anpassung ab, die nach den Berechnungen der Bundesregierung 
etwa sechs Milliarden DM im Zeitraum bis 198o eingespart hätte. 
Statt dessen schlagen wir einen Krankenversicherungsbeitrag der 
Rentner mit Soziakomponente vor, der im gleichen Zeitraum etwas 
über 6 Milliarden DM bringt. Das heißt also, unser Vorschlag ist 
hier besonders großzügig und, was das Defizit angeht, ausgeglichen. 

Zweitens lehnen wir das Einfrieren der Kinderzuschüsse, die so 
nicht zu rechtfertigende Einschränkung der Rehabilitation und die 
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Verlagung der beruflichen Rehabilitation auf die Bundesanstalt 
ah. Die Bundesregierung hat hierfür einen Betrag von zusammen 
4,1 Milliarden DM angesetzt. Hinsichtlich der beruflichen Reha-
bilitation - Verlagerung auf die Bundesanstalt - handelt es sich 
allerdings nur um eine Finanzvgrschiebung in Höhe von 1,7 Milli-
arden DM. Hier haben wir eine Gegenposition in Höhe von 3,5 
Milliarden DM vorgeschlagen, nämlich daß der Bund an die Renten-
versicherung künftig insoweit Zuschüsse zahlt, wie er an Kinder-
geld spart, da die Rentenversicherung aus eigener Kraft Zuschüsse 
zahlt. Dies ist ein systemgerechter Vorschlag. Bis dahin ist also 
die Rechnung für die Rentenversicherung ausgeglichen im Vergleich 
zu Ihren Vorschlägen. 

Die Beitragsdynamisierung der Zahlungen der Rentenversicherung 
für kranke Rentner schlagen wir weiterhin vor. Dies erfordert im 
Zeitraum bis 198o schätzungs:!eise 5,5 Milliarden DM Aufwand bei 
der Rentenversicherung. Hierfür machen wir jetzt keinen geson-
derten Deckungsvorschlag, weil ein solcher Betrag im Rahmen des 
Unsicherheitsspielraums jeder Vorausschätzung liegt. Wir sagen 
weiter: sollte es gar nicht anders möglich sein, schließen wir 
als letzte Möglichkeit eine Beitragsanhebung in der Rentenver-
sicherung nicht aus.5,5 Milliarden DM entsprechen rechnerisch 
einem Beitragssatz in der Rentenversicherung von o,3 %. 

In der konsolidierten Bilanz von Renten- und Krankenversiche-
rung fehlt allerdings keine einzige Milliarde, weil ja der Be-
trag von 5,5 Milliarden DM, den die Rentenversicherung auf der 
einen Seite mehr zu zahlen hat, auf der anderen Seite als Ein-
nahme bei der Krankenversicherung verbucht wird. Die konsoli-
dierte Bilanz von Renten- und Krankenversicherung ist ausge-
glichen; für jeden Teil unseres Alternativkonzepts ist also 
ein Deckungsvorschlag unterbreitet. 

Zusätzlich - und dies ist nun ein ganz wichtiger Punkt - schlagen 
wir vor, die Mehrfachrentner systemgerecht und sozial ausge-
wogen einen Beitrag zur Krankenversicherung entrichten zu lassen, 
wenn sie die Privilegien der kostenlosen Krankenversicherung 
der Rentner in Anspruch nehmen und soweit die Mehrfachrenten 
Lohnersatzfunktion haben. Dies bringt im Zeitraum bis 198o eine 
Mehreinnahme bei der Krankenversicherung von rund 7,3 Milliarden 
DM. Dies ist kein bequemer, ist kein populärer Vorschlag, aber 
finanzpolitisch wirkt er sich so aus, daß wir insgesamt die 
Renten- und Krankenversicherung mit einem Betrag von 7,3 Milliar-
den DM mehr, als die Bundesregierung vorschlägt, sanieren. Für 
diesen Betrag von 7,3 Milliarden DM, der im Konzept der Bundes-
regierung nicht enthalten ist, hat die Bundesregierung also 
keinen Deckungsvorschlag. 

Ich frage die Bundesregierung, wie sie diese 7,3 Milliarden DM 
bei der Krankenversicherung decken will. Hier fehlt das Alter-
nativkonzept der Bundesregierung; sie setzt hier lediglich an zu 
einer gigantischen Finanzmanipulation in Höhe von 31,7 Milliarden 
DM. 

Ich stelle also fest: Das Programm der Bundesregierung ist um 
7,3 Milliarden DM unsolider finanziert als das von uns vorgelegte 
Konzept. Über diese schlichte Wahrheit können auch regierungs-
amtliche Nebelwerfer nicht hinwegtäuschen. Bei zusammengefaßter 
Betrachtung von Renten- und Krankenversicherung - und dies ist die 



finanzpolitisch einzig richtige Betrachtungsweise - ist unser 
Konzept bedeutend solider finanziert als das Konzept der Bundes-
regierung. Die Suche nach der richtigen Lösung war bei uns durch-
aus mühevoll. Ich gestehe ganz freimütig, daß es uns sehr schwer-
gefallen ist, einen Weg zu finden, der durch Sie verschuldeten 
Situation dadurch gerecht zu werden, daß ein sozial ausgewogener 
Beitrag in Form einer Belastung unserer Bürger geleistet wird. 

Das ist uns fürwahr nicht leichtgefallen, aber trotzdem unter-
zieht sich die Opposition dieser unpopulären Aufgabe, auch hier 
einen Beitrag zu leisten. 

Wir haben im Ansatz versucht, auch über 198o hinauszudenken. Diese 
Regierung und die sie tragenden Parteien machen sich das doch 
allzu leicht. Sie sanieren für den Zeitraum bis 1980. Man muß 
sich fragen: Wie kommt der Zeitpunkt 198o eigentlich in die Be-
trachtungsweise dieser Regierung? Sollte man die Vermutung haben 
dürfen, daß der Zeitpunkt bestimmt ist von der nächsten Wahl? 
Die ist 198o . 

Wir versuchen also - wir unterziehen uns dieser unangenehmen Auf-
gabe - , auch über das Jahr 198o hinauszudenken und im Ansatz -
ich betone: im Ansatz - dafür Vorschläge zu machen. Was meine 
ich mit dem Ansatz über 198o hinaus? Wir alle wissen, daß ein Ver-
fassungsgerichtsauftrag, die Gleichberechtigung der Frauen in der 
Rentenversorgung herzustellen, uns zwingt, strukturelle Verände-
rungen in unserem Rentensystem vorzunehmen. Die Lösungen, die von 
der Bundesregierung vorgeschlagen werden, verbauen eine solche 
systemgerechte Veränderung. Darum ist Ihr Vorschlag unsolide, 
Herr Ehrenberg. 

Ich habe noch genau im Gedächtnis, wie der Bundeskanzler in seiner 
Antwort auf die Rede von Hans Katzer im Januar sagte, daß man, 
um hier die strukturellen Veränderungen betreiben zu können, da-
rüber nachdenken müsse, wie man die Renten besteuern könne. Das 
sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt als seine Antwort auf Hans 
Katzer. Wir schlagen das hier nicht vor. Aber sicher ist, daß 
man den Mut haben muß, Bürger unseres Landes sozial ausgewogen 
und systemgerecht an der Sanierungslast zu beteiligen. Das ist 
in dem Vorschlag der Bundesregierung aber überhaupt nicht zu 
erkennen. Ich meine hier - und nun komme ich zu dem Vorschlag -, 
die Bezieher von Metirfachalterseinkommen, die, wie ich noch ein-
mal betone, die Krankenversicherung der Rentner in Anspruch nehmen 
und bei denen die Mehrfacheinkommen Lohnersatzfunktion haben. 
Man darf hier nicht in Klassen denken: Hier 20 Millionen Beitrags-
zahler und dort 10 Millionen Rentner. So undifferenziert kann man 
die Dinge doch nicht betrachten. 10 Millionen Rentner darf man 
in ihrer Einkommenssituation doch nicht über einen Kamm scheren. 

Wie ist denn die Lage der Rentner? Wo werden die Rentner über einer 
Kamm geschoren? Bei Ihren Vorstellungen! Da ist es ganz egal, ob 
ein Rentner eine hohe oder eine niedrige Rente bezieht. Auch der 
Rentner mit niedrigem Renteneinkommen wird bei Ihnen ganz kräftig 
zur Ader gelassen. Und das ist unsozial! 

Mitarbeiter unserer Partei haben eine Dokumentation über die Lage 
der Rentner erarbeitet. Ich darf daraus zitieren: 
Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland 8o4.000 Rentnerhaus- 
halte mit 1,8 Millionen Personen, die über ein Nettoeinkommen 
in Höhe von mehr als dem Dreifachen des Sozialhilfeniveaus ver- 

• 

• 

• 



fügen. Das sind z.B. für ein Rentnerehepaar mehr als 2.400 DM 
im Monat. Aber auf der anderen Seite gibt es 1,1 Millionen 
Rentnerhaushalte - das sind 2,3 Millionen Personen -, deren 
Einkommen sogar noch unter dem Sozialhilfeniveau liegen. 

Die Zahlen, die ich hier nenne, gelten für 1974, dürften aber 
die Großenordnungen, auch auf die heutigen Verhältnisse fortge-
schrieben, richtig wiedergeben. Bei einer Nettorentenbetrach-
tung, wie sie die Bundesregierung anstellt, bei der eine Durch-
schnittsrente einem Nettodurchschnittsverdienst gegenüberge-
stellt wird, wird genau dieser Gesichtspunkt völlig vernachlässigt. 
Bei dieser Durchschnittsbetrachtungsweise wird nämlich der kleine 
Rentner reich und der überdurchschnittlich verdienende Rentner 
arm gerechnet. Bei der Durchschnittsbetrachtung wird das Vergleichs 
einkommen, das einer kleinen Rente zugrunde liegt, einer durch-
schnittlichen Besteuerung auch dann unterworfen, wenn es tat-
sächlich keiner oder nur einer geringen Besteuerung unterliegt. 

Die Gründe für die differenzierte Einkommensituation der Rentner 
sind vielschichtig. Erstens fließen die Renteneinkommen aus 
unterschiedlichen Quellen mit unterschiedlichen Leistungssystemen, 
nicht nur aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Unfallrente, 
Beamtenpension, Versorgung der Arbeiter und Angestellten des 
öffentlichen Dienstes über Zusatzversicherungseinrichtungen, be-
triebliche Altersversorgung sind quantitativ nicht länger ver-
nachlässigbar, wenn wir alle Bürger unseres Landes sozial ausge-
wogen zur Beitragszahlung heranziehen wollen. Wir unterziehen 
uns der unpopulären Aufgabe, auf diese Dinge hinzuweisen. 

Zweitens. Die Rentenkumulation ist ein weiterer Erklärungsgrund 
für die Tatsache, daß es neben Rentnerhaushalten mit unzu-
reichendem Einkommen auch eine nicht unbeträchtliche Zahl von 
Rentnerhaushalten mit hochem Einkommen gibt. Die Anzahl der 
Mehrfachrentner nimmt zu. So ist der Personenkreis mit über-
wiegendem Lebensunterhalt durch Rente, der ein zusätzliches 
Renteneinkommen aus einer zweiten Quelle erhielt, von 1971 bis 
1974 deutlich von 27 auf 31 % angewachsen. Das ist der Beweis 
dafür, daß wir uns der mühevollen Arbeit unterziehen müssen, uns 
auch dieser Probleme im Fachgremium, dem Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung, anzunehmen und sie zu untersuchen. 

Das Haushaltseinkommen als Summe der Einzeleinkommen aller Haus-
haltsmitglieder aus Erwerbstätigkeit, Vermögen und Einkommens-
übertragungen kann Unterschiede bei den personellen Einkommen, 
wie sie z.B. in den Rentenschichtungen der Rentenanpassungsbe-
richte zum Ausdruck kommen, abschwächen. Immerhin machte das 
nicht vom Haushaltsvorstand bezogene Einkommen in Rentnerhaus-
halten im Jahre 1974 knapp ein Viertel aus. Für die Beurteilung 
der tatsächlichen Situation der Rentner ist schließlich nicht 
ohne Belang, inzwieweit eine oder mehrere Personen von der Rente 
leben müssen. Nehmen wir den Fall einer Durchschnittsrente! Sie 
liegt im Jahre 1976 bei 871 bis 192o DM pro Monat. Ein allein-
stehender Rentner erhält damit eine als durchaus befriedigend 
anzusehende Einkommensposition. Ein Rentnerehepaar über 65 Jahre, 
das außer einer Rente in Höhe der Durchschnittsrente über keine 
sonstigen Einkünfte verfügt, fällt demgegenüber unter die Sozial-
hilfeschwelle. Das Gesamteinkommen des Ehepaars einschließlich 
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eines Wohngeldanspruchs in Höhe von monatlich 94 DM liegt um 
9 % unter den Bedarfssätzen der Sozialhilfe. Einen solchen Unter-
schied macht es, ob man das Einkommen auf eine oder auf zwei Per-
sonen bezieht. Bei einer Durchschnittsbetrachtung übersieht man 
Hunderttausende von Rentnern, die bei einem durchschnittlichen 
Lebenseinkommen nur über eine Versicherungszeit von weniger als 
40 Jahren verfügen oder deren Einkommen geringer als das des 
Durchschnitts war. So liegt die Anzahl der anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahre bei 68 % der Versichertenrenten unter 40. 
Man übersieht aber auch die Situation vieler Witwen, die auf 
60 % der Versichertenrente ihres verstorbenen Ehemannes verwiesen 
sind. Hier flirt eine Nettoanpassung zu einer riesengroßen sozialen 
Ungerechtigkeit, während Sie diese Regelung noch als große 
Leistung ausgeben. 

Wenn man allein die Rentenversicherung betrachtet, kann man nicht 
davon sprechen, daß das Leistungsniveau allgemein überhöht sei. 
Allein aus einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung kann 
auch bei relativ langer Versicherungszeit keine Überversorgung er-
reicht werden. Bei durchschnittlichem Bruttolohn beträgt z.B. 
der Nettolohn eines Arbeitnehmers mit zwei Kindern im Jahre 1976 
rund 143() DM. Um ausschließlich mit einer Rente aus der gesetz-
lichen R(qtenversicherung auf ein solches Einkommen zu kommen, 
würde ein Rentner, der in seinem Leben immer ein durchschnitt-
liches Einkommen erzielt hat, insgesamt 66 anrechnungsfähige 
Versicherungsjahre benötigen.Eine Überversorgung nur aus der Ren-
tenversicherung kann nach unserem System also überhaupt nicht 
stattfinden. Um andererseits eine Rente über dem Sozialhilfeniveau 
zu erhalten, braucht ein alleinstehender Rentner, der nicht auf 
weitere Einkünfte zurückgreifen kann und als Erwerbstätiger immer 
ein Durchschnittseinkommen bezogen hat, heute mehr als 30 Ver-
sicherungsjahre, um über den Sozialhilfesätzen zu bleiben. Unter 
denselben Voraussetzungen braucht ein Rentnerehepaar statt 
30 Versicherungsjahre, wie der einzelne, jedoch bereits mehr als 
47 Versicherungsjahre, um mit der Rente über dem Sozialhilfeniveau 
zu liegen. Wo gibt es in Ihrem Papier, in Ihren Vorschlägen auch 
nur einen einzigen Hinweis auf diese Tatsache? Bei Ihnen kommt 
die unangenehme Konsequenz, wenn es so beschlossen werden würde, 
auf die Träger der Sozialhilfe zu. Sie schaffen hier wiederum 
einen gigantischen Verschiebebahnhof. 

Ich kann es Ihnen nicht ersparen, ich muß noch weiter begründen, 
weshalb wir Mehrfachrentner heranziehen. Eine Witwe, deren ver-
storbener Ehemann ein durchschnittliches Einkommen bezog, ist 
mit einer Witwenrente in Höhe von 60 % der Mannesrente jedoch nur 
dann in der Lage, ihre bisherige Wohnung und damit ihr soziales 
Umfeld beizubehalten, wenn ihr Mann knapp 54 - 54 ! - Versicherungs-
jahre erwerben konnte. Dann hat er entweder mit zehn Jahren ange-
fangen zu arbeiten oder aber er hat bis zum 70. - oder noch länger -
Lebensalter gearbeitet. Das ist also eine Illusion. Tatsächlich ist 
die Witwenrente vieler Witwen bedeutend niedriger. Ausweislich 
des Rentenanpassungsberichts 1975 lag die Witwenrente in der 
Arbeiterrentenversicherung im Juli 1975, z.B. bei durchschnittlich 



436,5o DM pro Monat. Rund 67 % der Bezieherinnen einer Witwen-
rente müssen ausschließlich von'  ieser einen Rente leben. Wenn 
Sie die Nettoanpassung einführen, geht das in der Relation zu 
den anderen Einkommensbeziehern noch nach unten. Das ist unso-
zial. 

Ich sagte eben, daß wir es uns nicht leichtgemacht haben. Wir 
haben stundenlang, tagelang, wochenlang gerungen, um mit Hilfe 
unserer Mitarbeiter eine Bestandsaufnahme dieser Daten zu er-
arbeiten. Wir haben drei oder vier Mitarbeiter in unserer Fraktion, 
die Bundesregierung dagegen hat ein kriegsstarkes Bataillon an 
Beamten im Arbeitsministerium. Von wem sind aber diese Daten auf 
den Tisch gekommen? Von uns und nicht von der Bundesregierung. 

(Beifalls bei der CDU/CSU - Wehner (SPD) : Sie Armer!) 
Von Ihnen, Herr Wehner, und Ihrem Nachbarn, der in Ihrer Fraktion 
auf diesem Gebiet Experte ist und den ich persönlich sehr schätze 
- aber er ist mein politischer Gegner -, sind diese Zahlen auch 
nicht auf den Tisch gekommen. Gegen Sie richtet sich der Vorwurf 
genauso wie gegen die Bundesregierung. Sie können sich davon nicht 
freisprechen. 

(Wehner (SPD): Deshalb mein Zwischenruf "Sie Armer"! 
Sie können ja ruhig zurückreflektieren! Das macht 
nichts!) 

herr Wehner, ich weiß, daß Ihr Nachbar von diesen Dingen viel 
versteht: deswegen ist er ruhig. Daraus können Sie jetzt den 
Schluß ziehen, warum er nichts sagt, Sie sich aber zu Wort melden. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU/CSU - 
Wehner (SPD): Sie sind heute nicht auf der Höhe, 
Herr Franke! Ihr Manuskript scheint also be-
drückend zu sein!) 

Ich komme nacher zu Ihnen, Herr Wehner, und lasse Sie dann noch 
einmal zumindest das Lesen, was ich wortwörtlich aufgeschrieben 
habe. 

Auf der anderen Seite gibt es wegen des Zusammentreffens ver-
schiedener Renten und höherem Leistungsniveau durchaus eine große 
Zahl von Fällen, in denen ein Recht ansehnliches Einkommen er-
zielt wird. Die Treuarbeit - das ist eine Forschungsgesellschaft -
hat im Auftrag des Bundesministeriums des Innern ermittelt, 
daß die Höchstrente bei 46 Versicherungsjahren in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unter den augenblicklichen Bedingungen gerade 
der Beamtenpension eines Beamten der Besoldungsgruppe A 6 - da-
nach wird z.B. ein Lokomotivführer besoldet - entspricht. 
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Bei 46 Versicherungsjahren - mehr kriegt man in der Regel nicht 
zustande - erreicht man also auch mit dem Zahlen von Höchst- oder 
Durchschnittsbeiträgen gerade die Rente in Höhe einer Beamtenpension 
A 6; das ist die Besoldungsgruppe eines Sekretärs. Hinzu kommt im 
Öffentlichen Dienst auch eine Mindestversorgung von 65 % der jeweils 
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge der Endstufe der Besoldungsgruppe A 3. 
Dies bedeutet für 1974 eine Mindestversorgung von monatlich 945 DM. 
Die ist den Beamten gesetzlich garantiert. Im Vergleich dazu betrug 
die Durchschnittsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung im 
Jahre 1974 nur 706 DM. Dies war die Mindestversorgung; das andere 
ist der Durchschnitt. In beiden Fällen bin ich noch nicht auf die 
Unterschiede in der Krankenversicherung und auf die steuerrechtliche 
Behandlung dieser Dinge, die dann allerdings zu Ungunsten des Beamten-
pensionärs ausschlagen können, eingegangen. Unterschiede in den 
Leistungen der Altersversorgungssysteme sind gewollt. 

Hier wird über ein Volumen - nach Auffassung der Bundesregierung -
von 80 Milliarden DM entschieden, und die SPD ist hier im Hause 
mit knapp 20 oder 25 Personen vertreten. Das zeigt, wie gross das 
Interesse für diese Fragen bei der SPD ist! Die vielen Rentner, die 
heute morgen zuhören, werden sich das merken, wie Ihre Reihen hier 
besetzt sind und welches Interesse Sie zeigen. 

Unterschiede in den Leistungen der Altersversorgungssysteme sind ge-
wollte; ich wiederhole das. Es gibt aber auch Fälle der Versorgung, 
deren Ergebnis kaum mehr als gewollt angesehen werden kann. So kann 
es leicht zu einer Überversorgung kommen, wenn Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit Unfallrenten und/oder einer Versorgungsrente 
aus der Zusatzversorgung oder einer Betriebsrente zusammentreffen. 
Der Gesetzgeber hat z.B. die Höchstgrenze für das Zusammentreffen mit 
einer Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung auf 85 % des Brutto 
einkommens festgesetzt. Dadurch wollte der Gesetzgeber erreichen, dass 
dem Rentner 100 % seines Nettoeinkommens belassen werden. 
Heute liegen die Abgaben für Steuern und Sozialbeiträge bei den aktiv 
Beschäftigten aber weit über dem Satz von 15 %. Wo ist in Ihren Papieren 
ein Hinweis auf diese Problematik ? 

Ein nicht beamteter Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes kann auf 
diese Weise und wegen der steuerlichen und krankenversicherungsrecht-
lichen Behandlungseiner Bezüge bei einer Kumulation von gesetzlicher 
Rente, Zusatzversorgung und Unfallrente zusammen sogar 140 % seines 
früheren Nettoarbeitseinkommens beziehen. Das kann man doch nicht mit 
leistungsgerechter und sozial gerechter Verteilung unserer sozialen 
Risiken bezeichnen. Also müssen wir diese Dinge anpacken. Sie haben 
den Mut nicht gehabt, das anzupabken. 

Die Unterschiedlichkeit der Leistungssysteme wird nicht zuletzt aus 
der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung von Altersbezügen 
deutlich . Leibrenten, zu denen auch Sozialversicherungsrenten zählen, 
werden nur mit dem Ertragsanteil - Zinsanteil, § 22 des Einkommen-
steuergesetzes - der Einkommensteuer unterworfen. Die Pensionen sind 
dagegen grundsätzlich voll zu versteuern. Das hat zur Folge, dass 
Sozialrenten heute praktisch steuerfrei sind. Wir plädieren nicht 
dafür, sie zu besteuern - um das ganz deutlich zu sagen -, ich ver-
weise nur auf diesen Tatbestand bei den verschiedenen Versicherungs-
systemen. So bleibt bei einem verheirateten, über 65 Jahre alten 
Sozialrentner eine Rente bis zu monatlich 3383 DM steuerfrei. Bei 
einem verheirateten Beamtenpensionär monatlich "nur" 1200 DM . Ein 
verheirateter Arbeitnehmer hat monatlich 685 DM steuerfrei. Das hat 
der Bundeskanzler gemacht. Er hat darauf hingewiesen, dass man das ab 
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1980 machen müsse. Aber man muss doch auf den Tatbestand hinweisen, 
weil man sonst unser gesamtes Sicherungssystem eben etwas aus den 
Angeln hebt, wenn man solche Gesichtspunkte nicht mit in die Debatte 
einführt. 

Diese Aufzählung der Probleme soll nur andeuten, dass man es sich 
nicht so leicht und so einfach machen kann wie die Bundesregierung mit 
ihren Vorschlägen. Sie vermeidet das Ansprechen solcher Themen und 
schafft damit, wenn das Gesetz, das sie vorschlägt, verwirklicht wird, 
soziale Ungerechtigkeit. 

Wir wissen, dass die von uns angesprochenen Dinge eine Reihe weiterer 
Probleme aufWerfen. Nach unserer Auffassung müssen wir den Mut und die 
Zeit aufwenden, diese Dinge in Angriff zu nehmen. Wir haben diese 
Unterlagen und das Ermitteln der Daten, ich wiederhole das noch einmal, 
praktisch mit drei Personen erstellt. Das Bundesarbeitsministerium 
mit seinen - ich will es jetzt weniger militärisch ausdrücken - 
Hunderten von Mitarbeitern - dafür tragen nicht die Mitarbeiter die 
Schuld, sondern ausschliesslich der Minister trägt dafür die Schuld, 
dass diese Dinge nicht in Angriff genommen worden sind - hat sich an 

Sdas Aufzeigen dieser Problematik noch nicht herangewagt oder erst 
seit kurzem herangewagt. Sie gehen den bequemeren Weg. Sie greifen 
mit Ihrer Verlagerung der Lasten auf die Krankenversicherung dem ohne-
hin schon durch Steuern und Abgaben arg strapazierten Bürger in die 
Tasche und ziehen ihm die letzten verfügbaren Groschen heraus und erhöhen 
damit insgesamt den Staatsanteil. Das ist eine sehr bedenklicteMass-
nahme. Es kann sein, dass man das am Ende muss. Aber vorher müssen 
andere Wege beschritten werden. 

Nun noch einige Gedanken zu den Kostendäqipfungsmassnahmen, die Sie hier 
vorgeschlagen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das unange-
nehm ist. Ich weiss aus vielen Gewerkschaftsversammlungen als alter 
Gewerkschaftler, dass das, was ich hier angesprochen habe, Thema Nummer 1 
ist. Sie werden jetzt Schwierigkeiten haben. "Warum habt ihr das nicht 
angefasst?" werden euch eure Kollegen sagen, "die Schuld habt ihr 
selber, weil ihr den Mut nicht dazu habt." 

Der Kostenanstieg im Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren 
explosionsartig entwickelt. Es steht ausser Zweifel, dass diesem Anstieg 
Einhalt geboten werden muss: Der Sozialminister von Rheinland-Pfalz, 

Ileißler, hat durch Erstellen eines Krankenversicherungsbudgets 1974 auf 
diese bedrohliche Entwicklung hingewiesen und gemeinsame Anstrengungen 
zur Bewältigung dieser Probleme verlangt. Herr Ehrenberg hat eben auf 
Geißler verwiesen. Ein Landesministerium oder ein Land ist dafür gar 
nicht zuständig. Aber nachdem Sie jahniang diese Dinge haben schlüren 
lassen und dem Anruf eines gemeinsamen Bewältigungsverfahrens gar 
nicht gefolgt sind, sondern die Probleme geleugnet und uns der 
Panikmache geziehen haben, haben wir uns gezwungen gesehen, eine Be-
standsaufnahme zu machen. Diese Bestandsaufnahme ist selbstverständlich 
unpopulär, aber wir müssen der Öffentlichkeit diese Dinge vor Augen 
führen. 

Bei Ihnen war nach dem Erstellen dieses Krankenversicherungsbudgets 
nur hämische Polemik festzustellen. Nun greift die Bundesregierung in 
ihren Vorschlägen zu Mitteln, die nach Auffassung vieler Fachleute 
eine Eindämmung des Kostenanstiegs nicht zuwege bringen. Vielmehr 
bringt sie die hoffnungsvollen Ansätze zur Eindämmung des Kostenan-
stiegs mit ihren geplanten Massnahmen zu Fall. Wir glauben, dass die 
Selbstverwaltungsorgane der Krankenkassen - in einem Fall sind das 
nur Gewerkschaftsvertreter, im andern Fall sind es Arbeitgeber und Ge- 



werkschaftsvertreter jeweils zur Hälfte -, die Selbstverwaltungs-
vertreter der Krankenkassen, der Ärzte, der Krankenhäuser usw. 
besser in der Lage sind, Kostenanstieg zu verhindern als die 
dirigistischen Lösungsvorschläge der Bundesregierung. Nachdem 
durch uns das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Dinge 
gestärkt worden ist und wir darauf hingearbeitet haben, haben 
wir jetzt durch das Geißlersche Krankenversicherungsbudget im 
letzten Jahr eine Dämpfung des Kostenanstiegs um 50 % zu ver-
zeichnen. Dies wurde in Selbstverwaltung erreicht. Mit Ihren 
dirigistischen Massnahmen verhindern Sie weiterhin diesen Prozess. 

Wir bieten an und wir wollten ein Angebot darüber im Rahmen der 
Verhandlungen nachher machen, die Selbstverwaltungsorgane unter 
Beweiszwang zu setzen. Wir müssen sie unter Beweiszwang setzen, 
und sie müssen den Beweis erbringen, dass es auch so wie 1976 
weitergeht. Wir glauben, dass die konzertierte Aktion von mir aus 
mit vorgegebenen Daten - wir werden uns im Ausschuss noch darüber 
unterhalten - und mit einer Berichtspflicht der Bundesregierung 
zürn 30. Juni 1979 den Erfolg der Kostendämpfung besser bewerk-
stelligen könnte als die Massnahmen, die Sie hier vorschlagen. 

Wir werden also auch an der unpopulären und unangenehmen Konse-
quenz nicht ei)rbeigehen, jetzt schon Daten vorzugeben. Sie werden 
sich darauf einstellen müssen, dass Sie mit uns darüber reden 
müssen, so unangenehm Ihnen das auch ist. Ich habe die Hoffnung, 
dass zumindest ein Teil - ich meine jetzt nicht die Mitte des 
Hauses, sondern einen Teil dieses Hauses -, sich für freiheitliche 
und liberale Lösungen einsetzen wird, und zwar mit uns gemeinsam. 
Unsere Vorstellungen entsprehen den Normen des freiheitlichen 
und sozialen Rechtsstaats. Unsere Vorstellungen sind liberal, ver-
gleichen mit den dirigistischen Massnahmen der Bundesregierung. 
Diesen Vorschlägen der Bundesregierung werden wir so nicht zu-
stimmen. 
Wir schlagen weiter vor, eine Reform der Bestimmungen über die 
Beitragshöchstsätze in der Krankenversicherung vorzunehmen. Des 
weiteren plädieren wir für die Beibehaltung der Garantiehaftung 
des Bundes. Das geschieht einfach aus dem Grunde, dass, wenn wir 
hier ausgabewirksame Gesetzen geschliessen, die die Krankenver-
sicherung zu bezahlen hat, dias an den Deckel der Garantiehaftung 
stösst. Also sind wir selbst zu Überlegungen aufgefordert, ob 
wir solche Gesetze verabschieden. Dieses Instrument sollten wir 
auf alle Fälle in diesen Gesetzen lassen. 

Eine Alarmfunktion bei weiteren gesetzlichen Beschlüssen, bzw. Alarm-
signale für den Fall, dass eine bestimmte Beitragshöchstgrenze 
überschritten ist, sollten vorgc ehen werden. Für die freien 
Träger der Krankenkassen bedeute": die Vorschlage der Bundesre-
gierung praktisch, dass ihre Wettbewerbssituation gegenüber den 
kommunalen Trägern erheblich verschlechtert ist, was zum totalen 
Ausscheiden aus der Krankenversorgung führen kann. 

Der Bundesrat wird - ich glaube aufgrund einer Initiative von 
Ländern, die nicht von der CDU/CSU regiert werden - diese Konzeption, 
wie Sie sie in § 11 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes abge-
sprochen haben, nicht mitmachen. Wenn ich richtig informiert bin, 
hat der Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung des Bundesrates am 
2. März 1977 mit neun Stimmen bei zwei Enthaltungen diese Ihre 
Vorstellungen, die Sie als ein wunderbares Kosteneindämmungspro-
gramm hier vorgeschlagen haben, abgelehnt. 
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Herr Ehrenberg, Sie wollten uns soeben den Schwarzen Peter 
für die Kostendämpfung zuschieben. Dafür müssen Sie sich an 
Hessen und an meinen alten Freund Friedhelm Fahrtmann wenden; 
denn er hat das, wenn ich richtig informiert bin, auch mitge-
macht. Das sind keine von der CDU/CSU regierten Länder. 

Meine Damen und Herren, wir wissen: Unsere Vorschläge sind 
nicht populär. Wären SPD und FDP unseren Vorschlägen gefolgt, 
hätten wir schon 1975 mit der Sanierung der Rentenversicherung 
beginnen können. Die Belastung der Bürger hätte sich über einen 
längeren Zeitraum erstreckt und wäre daher für sie erträglicher 
geworden. SPD und FDP haben aber bis zum 3. Oktober, bis zum 
Wahltag die Existenz der Finanznot in der Rentenversicherung 
geleugnet. Beim Suchen nach Lösungen haben wir es uns nicht 
einfach gemacht. Wir sind bereit, an Lösungen mitzuarbeiten und 
sie mit zu tragen, die ordnungspolitisch sauber sind und die 
Grundannahmen unseres freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates 
nicht verletzen. Wir sind nicht wie die SPD, deren Sprecher 
Helmut Schmidt am 30. November 1965 im Deutschen Bundestag sagte: 

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

Das verträgt sich nicht mit unserem Staats- und Demokratiever-
ständnis. Wir sind bereit, auch an unpopulären Massnahmen mitzu-
arbeiten, aber - ich wiederhole dies - nur an Massnahmen, die 
ordnungspolitisch sauber, sozial gerechter, systemgerechter und 
finanziell solide sind. 

• 

• 



Unkorrigiertes Manuskript  

411 	
Sperrfrist:  Beginn der Rede 

All das, was von meinen Vorrednern an jete,tischem 

CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

17. März 1977 

In der ersten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Dämpfung der Ausgabenentwicklung und zur Struk- 
turverbesserung in der gesetzlichen Krankenversiche- 
rung - dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsge- 
setz erklärt die CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Hanna Neumeister  
u.a. folgendes: 

zum Inhalt und vor allem zum Verfahren der Vorschläge 

der Bundesregierung zur Sanierung der Rentenversiche- 

rung 	gesagt worden ist, Gilt in erhöhtem Maße für die 

völlig unbrauchbaren Vorschläge zur Kostendämpfung in 

der Krankenversicherung. 

Um nicht mißverstanden zu werden, will ich hier gleich 

• 
in aller Deutlichkeit herausstellen, daß wir genauso 

wie Sie, meine Damen und Herren von der Koalition,dPP 

Überzeugung sind, daß wir an einer wirksamen, sich im 

gesamtwirtschaftlichen Rahmen haltenden,  Eingrenzung  

des Kostenanstiegs in der Krankenversicherung nicht 

herumkommen. Dmrn unser wichtigstes Anliegen ist es, 

in der Krankenversicherung ebenso wie in der Renten-

versicherung ein langfristiges Sanierungskonzept zu 
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verwirklichen, das endlich die hektische Flick-

schusterei - wie sie zur Zeit wieder von der Bundes-

regierung betrieben wird - aus diesem gesellschafts- 

politisch wichtigen Bereich ein für alle Mal verbannt. 
um 

Es geht nämlich hier letztliCh7incht mehr und nicht 

weniger als um die Glaubwürdigkeit unserer parlamenta-

rischen Demokratie. 

• 	Ich will es mir ersparen, jetzt noch einmal im einzelnen 

den unguten Stil der scheibchenweisen Bekanntgabe von 

Regierungsabsichten in der Krankenversicherung nachzu-

zeichnen. Die ganze Planlosigkeit und kurzatmige Hektik 

wird schon dadurch deutlich, daß wir, meine Damen und 

Herren, erst im letzten Jahr in diesem Hohen Hause das 

Gesetz zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Kranken- 

• 
versicherdng (KVWG) verabschiedet haben, das erst am 

1. Januar diees Jahres in Kraft getreten ist und er-

hebliche Veränderungen in unserem .Kassen- arztrecht zur 

Folge haben wird. Vergegenwärtigt man sich,„. dieses Maß 

an gesetzgeberischer Stillosigkeit und sich überstürzen-

der Aktivitäten, so ist es unseres Erachtens nicht ver-

wunderlich, wenn unsere Bürger und ihre Ärzte einfach 

nicht mehr in der Lage sind, diese Sprunghaftigkeit auch 

nur in etwail acNzuvollziehen. Es ist hier eine ganz er- 

- 3 - 
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hebliche Verunsicherung entstanden, die dann eben leicht 

auch einmal zu überzogenen Reaktionen der Betroffenen 

führt. 

Die Reaktionen der Betroffenen sind unserer Ansicht nach 

umso verständlicher, je weniger das Programm der Bundes-

regierung bei genauer Prüfung geeignet ist, die von ihr 

selbst genannten Ziele der Kostendämpfung zu erreichen. 

Um Klartext zu sprechen: Wir sind genau gegenteiliger 	411 

Meinung als Herr Minister Ehrenberg, wir halten das Kon-

zept der Bundesregierung nicht für ausgewogen. Nur dem 

äußeren Anschein nach verteilt es eine Anzahl von Spar-

opfern auf verschiedene, Gruppen von Beteiligten. Seiner 

inneren Logik und seinen praktischen Auswirkungen nach 

kann man diesen Gesetzentwurf mit Fug und Recht als ein 

Dauerkonflikt-Programmierungs-Programm bezeichnen. Er 	• 

verzichtet 	- ob gewollt oder ungewollt, sei hier 

dahingestellt - auf die von uns schon seit Jahren gefor-

derte Strategie der Kooperation aller Beteiligten, die 

in den letzten Jahren auch schon zu den unübersehbaren 

Stabilitätserfolgen der Selbstverwaltung geführt hat. 

Es ist einfach eine Tatsache, daß sowohl der Anstieg der 

ärztlichen Honorare als auch der Kassenausgaben für 

Arzneimittel und der Krankenhauspflegesätze sich in den 
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letzten beiden Jahren bereits deutlich abgeflacht hat. 

Das Konzept der Bundesregierung hängt sich nun gewisser-

maßen plump an diese; Erfolge der Beteiligten selbst 

an, wobei es ihnen aber gleichzeitig für die Zukunft per 

Gesetz den notwendigen Spielraum für solche stabilitäts-> 

Ifflten Verhaltensweisen nehmen will. Ginge es der Bun-

desregierung •l'ilzklichum eine Stärkung der Selbstverwal-

tung, wie es Herr Ehrenberg bei jeder Gelegenheit • 	
beteuert, so wäre die einzige glaubwürdige-Konsequenz, 

daß sie ihren Gesetzentwurf zumindest vorläufig in den 

Schubladen des Arbeitsministeriumsbeläßt. Die Beteilig- 

ten sind 	wie in der Vergangenheit, auch in der Zu-

kunft aufgerufen, in eigener Zuständigkeit und eigener 

Verantwortung - eben 	einer Art "konzertierter Aktion"- 

die Kostenentwicklung in der Krankenversicherung in 

• 
volkswirtsbhaftlich vertretbaren Grenzen zu halten. 

Wenn vielleicht auch nicht direkt gewollt, so wird der 
clo9A, 

vorliegende Gesetzentwurf in seinen praktischen Auswir- 

kungen zu einem Gegeneinander und nicht zu einem har-

monischen Konzert der Beteiligten führen. Lassen Sie 

mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies an 

einem wichtigen Punkt des Gesetzentwurfs kurz demonstrie-

ren: 
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Die vorgesehene Begrenzung der Arzneimittelausgabe,, d.h. 

die Festsetzung von Höchstbeträgen für den jährlichen 

Arzneimittel-Aufwand mit einem negativen Rückkoppelungs-

effekt auf die Gesamthonorarsumme der Ärzte, die bei 

Überschreitung der Arzneimittelausgaben zu einer Kollek-

tivhaftung Aller für unvernünftige Verschreibungsgewohn-

heiten Einzelner führt, schränkt direkt die ärztliche 

Therapiefreiheit ein und damit die Qualität und die Ver-Ak
Ilr 

..antwortung für die Behandlung kranker Menschen. Es be-

steht die Gefahr, daß der Kassenarzt am Ende auch sinn-

volle und vernünftige Leistungen unterläßt, nur um den 

Plafonds einzuhalten, das heißt, daß er sich zunehmend 

in seiner Verschreibungspraxis an finanziellen und 

weniger an medizinischen Überlegungen orientieren 

muß. • 
Ganz davon abgesehen, daß dies ein weiterer Schritt 

weg von der Edenverantwortung  zum Kollektiv ist, wird 

dabei das Vertrauensverhältnis des Patienten zu dem 

Arzt seiner Wahl durch diese Konfliktlage in unerträg-

licher Weise belastet. Auf längere Gicht ehe muß eine 

solche gesetzliche Regelung zu einer Art Zweiklassen-

medizin führen, die unser geltendes bewährtes Kassen-

arztrecht Gott sei Dank überwunden hat. 



Meine Damen und Herren von der ►SPD, es hat mich 

gefreut, daß auch Ihr Kollege, der nordrhein-westfälische 

Arbeitsminister Farthmann im Bundesrat diesen Vorschlag 

der Bundesregierung als "nicht un roblematisch" be- 

zeichnet hat. 

Genau dasselbe Prädikat möchte ich z.B. auch der im 

Regierungsentwurf vorgesehenen Regelung über die Höchst-

belastung der Versicherten für Zahnersatz zuerkennen. 

Diese Beschränkung wird sicher nicht zur Kostendämpfung 

beitragen, sondern eher auf eine Bedarfsweckurig hinaus-

laufen. Sie engt im übrigen iri erheblichem Maße das 

Satzungsrecht der SelbstverwaltungW)der Krankenkassen 

ein, durch'•das sie vor allem in der Lage sind, sich - 

wie die Bundesregierung selbst in ihrem Bericht zu 

Fragen der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung 

sagt- flexibel schnell veränderten Bedürfnissen anzu-

passen und so wirksam kostengünstige Regelungen zu 

finden. 

Meine Damen und Herren, ich will bewußt davon ab-

sehen, mich aus der grundsätzlichen Kritik am Re-

gierungsentwurf heraus in die zahlreichen Einzelheiten 

- 6a- 
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zu begeben. Ich will vielmehr auf spezielle Dinge 

nur insoweit zu sprechen kommen, als sie die über-

stürzte Hektik und damit die Unausgewogenheit der 

Regierungsvorschläge dokumentieren. Besonders deutlich 

wird dies in all den Fällen, in denen - wie bei 

dem schon erwähnten Kassenarztrecht von 1976 - erst 

kürzlich erlassenen Gesezt schon wieder revidi3rt 	• 

würden. 

So hat der Bundestag am Ende der letten Legislatur-

periode das Arzneimittel-Markt-Gesetz verabschiedet, 

durch das unter anderem eine "Kommission für pharma-

kologisch-therapatische und preisliche Transparenz" 

• 
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geschaffen wurde, wodurch bessere kostendämpend 

wirkende Preisveigleiche der Arzneimittel ermöglidt 

werden sollten. Noch hat diese Kommission ihre 

Fähigkeiten nicht beweisen können, aber schon stülpt 

Herr Miniter Ehrenberg sein sogenanntes Kosten-

dämpfungsgesetz darüber, durch das ebenfalls eine 

"unabhärige Sachverständigenkommission" mit gleicher 

Zielrichtung eingestzt wird. 

Ich halte es für einen Irrglauben, daß mehr Gesetze 

und mehr Kommissionen auch mehr Kostendämpfung 

bringen ! 

Das gleiche gilt hinsichtlich der zahlreichen 

Änderungen des seit wenigen Jahren geltenden 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Wenn man dieses 

Gesetz für verbesserungswürdig hält - das deckt 

sich durchaus mit unserer Auffassung - , so sollte 

man zunächst dieses Gesetz im Ganzen novellieren 

und nicht durch ein Sammelsurium von Vorschriften 

im Regierungsentwurf praktisch das Krankenhaus-

finanzierungsgesetz aus den Angeln heben. Ich 

bin allerdings sicher, daß die Buntsregierung auch 



bei den von ihren politisclen Freunden gestellten 

Landesregierungen hier auf Ablehung stossen wird. 

Herr Farthmann jedenfalls hat sich in erfreulicher 

Deutlichkeit gegen den Vorschlag der Regierung aus-

gesprochen, den Ländern die letzte Entscheidung über 

die Höhe der Pflegesätze im Krankenhaus bei Nicht-

einigung der Vertragspartner zu nehmen. Hier ist 

die Gefahr eines Preisdiktats der Krankenkassen gegen-  • 
über den schwächeren Krankenhausträgern einfach 

unübersehbar. 

Wir sind auch dagegen, daß die Krankenhäuawe in 

Verträgen mit den Krankenkassen über den Pflegesatz 

als Institutionen in die prä- und poststationäre 

ambulante Tätigkeit eingeschaltet werden, weil wir 

der persönlichen Beteiligung des Krankehausfacharzt,gs • 

im Rahmen der Möglichkeiten und bei Vorliegen eines 

entsprechenden Bedürfnisses bei weitem den Vorzug 

geben! 

Wir sind dagegen, daß man durch eine teilweise 

Verlagerung der Investitionskosten auf die Krankal-

häuser insbesondere für die freien gemeinnützigen 

und die privaten Häuser die Frage der überlebens- _9_ 



möglichkeit stellt und die Verantwortung hierfür 

den Krankenkassen aufbürdet. Und wir fragen die 

Regierung, wie sie diese Maßnahmen mit dem Art. 14 

des Grundgesetzes in Einklang brigen will. 

Wir sind dagegen, daß mit Hilfe der elektronbchen 

Datenverarbeitung die persorIIen Daten aus dem 

• Intimbereich von Krankheit und ee2ümüheit peunnen-

bezogen gespeichert und ausgeweY1-ei-werden sollen ! 

Mit großer Sorge betranhten wir die vorgesehene 

bundeseinheitliche Festsetzung der jährlichen 

ärztlichen Gesamtvergütung für alle Kassenarten 

nach Maßgabe der im jeweiligen Jahreswirtschafts- 

- 10- 
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bericht der Bundesregierung niedergelegten gesamt-

wirtschaftlichen.Orientierungsgrößen, die zu einer 

Vereinheitlichung der bisherigen unterschiedlichen 

Bewertungsmaßstäbe für ärztliche Leistungen 

für die gesamte Krankenversicherung, inbesondere 

zu einer Einebnung der Unterschiede zwischen RVO-

und Ersatzkassen führt. • 
Eine solche Nivellierung das gesamten Vertrags-

und Leistungsrechts aller Krankenkassen, verbunden 

mit einem sehr weitgehenden Finanzausgleich zwischen 

den einzelnen Kassen und Kassenarten präjudiziert 

eine Gleichschaltung dieser Einrichtungen des Gesund-

Ilitswesens und damit eine Einheitskrankenversicherui 

mit einhitlichen Beiträgen und einheitlichen Leistung 

insbesondere eine Einheits-Gebührenordnung für alle 

Kassen sowie Einheitshonorare für ärztliche Lei-

stungen, und läuft letztlich auf ein zentralistisch: 

staatliches Sozialleistungssystem und damit auf 

eine Verstaatlichung des Gesundheitswesesns, d.h. 

auf eine staatliche Volksversicherung und VersorgungL 

bürokratie im Gesundheitswesen hinaus. Sie bedeutet 

-11- 



mehr wohlfahrtsstaatliche Elemente, mehr staatlichen 

Einfluß und dirigistische Züge und damit mehr Abhängig-

keit vom Staat und seinen InCitdionen und weniger 

Selbstverwaltung und Selbstverantwortung des Gesund-

heitswesens. 

Nicht zuletzt fIrt diese EntwiJ-cklung auch zu einer 

Konzentration gesellschaftspolitischer Macht in der 

Hand der Einheitsversicherung. Die aber - meine 

Damen und Herren, würde ganz sicher nidt zu eine 

kostengünstigeren Angebot gleichwertiger medizinischer 

Leistungen führen ! 

Die vorgesehene Limitierung der jährlichen Gesamt-

vergütung für ärztliche Leistungen bedeutet - über 

die im geltenden Kassenarzt.recht beeireits enthaltenen 

Vorschriften hinaus - einen Eingriff in die noch ver-

bliebenen eigenständigen und selbstverantwortlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere in die Disposi-

tions- und Vertragsfreiheit der unmittelbar am 

Krankenversicherungssystem Beteiligten, d.h. der 

organisatorisch und finanziell selbständigen und für 

den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben selbst- 

-12- 
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verantwortlichen Krankenkassen sowie der 

A 
für die Versorgung der Bevölkerung mit ärzltiben 

Diensten und Leistungen verantwortlichen 

Kassenärtzlichen Vereinigungen und bedeutet 

mehr Abhängigkeit und Reglementierung durch 

den Staat und somit letztlich eine Ein-

schränkung und Schwächung der Selbstver- 

waltung und Selbstverantwortung der maß- 
	• 

gebenden Insitutionen des Gesundheits- 

wesens. Und Herr Minister Ehrenberg behauptet' 

mit diesem Gesetz die Selbstverwaltung stärken 

zu wollen 

Zugleich ist in der bundeseinheitlichen Fest-

setzung der jährlichen Gesamtvergütug für 

ärztliche Leistungen ein Verstoß gegen das 	•  

Subsidiaritätsprinzip zu sehen, wonach der 

Staat, die Gmeinden und sonstige öffentliche 

Ineitutionen - von reinen Koordinationsfunktionen 

abgesehen - nur dort tätig werden sollen, wo 

sich das angestrebte Ziel nicht auf andere 

Weise erreichen läßt. Insbesondere soll der 

- 13- 
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Staat eigene Leistungen nur solange und insoweit 

erbringen, wie sie nicht von den Bürgern und den 

von ihnen geschaffenen Einrichtungen in freier 

Selbstgestaltung und Veradmortung erbracht werden 

können. 

In diesem Sinne darf in einem staatspolitisch und • 	medizinisch gesunden Gesundheitswesen der Staat 

nur als subsidiärer Mittler auftreten. 

Die freiwillige Empfehlungsvereinbarung zwischen 

Krankenkassen und Kassenärzten über die Begrenzung 

der ärztlichen Honorarsteigerung für 1976 und 1977 - 

als Beitrag zur finanziellen Koasolidierung der 

Krankenversicherung - bestätigt, daß das Subsi- • 	diaritätsprinzip auch im' Gesundheitswesen 

funkiönsfähig ist. 

Im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

der alle. Beteiligten nur gesetzlich zu reglementiere 

beabsichtigt, der für alle nur Einschränkungen 

-14- 
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der bisherigen Freiheitsräume auf vielfache 

Art und Weise vorzunehmen beabsichtigt, stellt 

sich die CDU-(JU-Fraktion des Deutschen Bundes- 

tages voll auf den von der Mehrheit des Bundes- 

rates zur Kostendämpfurg in der Krankenversichaung 

vertretenen Standpunkt. Wir teilen die Überzeugung' 
7 

daß die Kostenentwicklung in der Krankenversicherung 

und darüber hinaus in unserem gesamten Gesund- 
	• 

heitswesen so verlaufen muß, daß sie gesamtvolks-

wirtschaftlich tragbar bleibt. Wir teilen die 

Auffassung, daß die Begrenzung der Entwicklung] 

der Kosten weder den hohen Stand der medizinisden 

Versorgung in unserem Land beeinträchtigen, noch die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitrags-

zahle'r überfordern darf. Namens meiner Fraktion er-• 

kläre ich aber unsere Übereinstimmung mit dem 

Bundesrat auch darin, daß zum Mittel der gesetzliche' 

Einengung, der Reglementierung vorhandener Frei-

heitsräume erst dann gegriffen werden sollte und 

darf, wenn alle Mögli-chkeiten einer Lösung der 

Probleme in Selbstverantwortung und Selbstver-

waltung ausge-schöpft worden sind und nicht zum 

Ziele geführt haben. 

-1' 
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Wir, meine Damen und Herren, wir haben Ver-

trauen in das Verantwortungsbewußtsein, in die 

Einsicht und in das Handeln aller, die an der 

Ausgabengestaltung in unserer Krankenversicherung 

beteiligt sind. Wir haben Vertrauen darauf, daß 

sie sich jeder in seinem Bereich und alle gemein-

sam dazu finden werden, Stufe um Stufe auf dem 

gewiß nicht leichten Wege der Konsolidierung der 

Finanzlage in den einzelnen Zweigen unserer 

Sozialversicherung zu ersteigen. Wir wissen, daß 

dieses bei jedem Angehörigen der angesprochenen 

Gruppen die Einsicht in die Notwendigkeit solchen 

Handeln voraussetzt und sind bereit, alle die-

jenigen mit Rat und Tat zu unterstützen, die die 

Aufgabe auf sich genommen haben, nehmen und auch 

• 	in Zukunft nehmen werden, Selbstverwaltung im 

besten sozialpolitischen Sinne nicht nur als Wort 

im Munde zu führen, sondern durch höchstverant-

wortliches Handeln zu beweisen. 

Lassen Sie mich zum Schluß, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, noch einmal eindringlich 

darauf hinweisen, daß der Gesetzentwurf zur 

Krankenversicherung im Gegensatz zu dem Entwurf 

- 16- 
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zur Sanierung der Reatenversicherung: unzweifel-

haft der Zustiminu, des Bundesrates bedarf, mit 

dem meine Fraktion hinsichtlich der Ablehung des 

Regierungsentwurfs voll übereinstimmt. Es hat 

also daher wenig Sinn, bei unseren nun folgenden 

Ausschußberatungen einen Konfrontationskurs zwischen 

Koalition und Opposition zu steuern. Der Sache 

angemessen ist und bleibt allein eine Kooperatiorgle 

aller Beteiligten mit dem Ziel eines vernünftigen 

Kompromisses, der unser bewährtes System der Ge-

sundheitsversorgung erhält und vor allem lang-

friptig finanziell sichert. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. März 1977 

Zu der Einbringungsrede von Bundesminister Ertl 
zum Agrarbericht 1977 erklärt der stellv. Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Burkhard R i t z  
folgendes: 

Bundeslandwirtschaftsminister Ertl hat heute den Agrarbericht 

1977 in den Bundestag eingebracht. Aufgrund der besonderen 

politischen Lage war es leider nicht möglich, den Agrarbericht 

1977 und die Ausführungen des Bundeslandwirtschaftsministers 

im Bundestag zu diskutieren. Dieses wird wahrscheinlich in 

der nächsten Woche geschehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte allerdings schon jetzt 

hervorheben, daß sie mit der Beurteilung der Lage der Land-

und Ernährungswirtschaft durch Bundesminister Ertl keineswegs 

übereinstimmt. Dieses gilt für die Einschätzung der sich 

abzeichnenden Einkommenslage, der strukturellen Entwicklung 

von Landwirtschaft und ländlichem Raum und für den Zustand 

der Europäischen Gemeinschaft. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



«4 

CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	
Bonn, den 18. März 1977 

Jahresbericht 1976 des Wehrbeauftragten 

Zum Jahresbericht 1976 des Wehrbeauftragten des Deutschen Bun-
destages erklärt der stellvertretende Obmann der Arbeitsgruppe 
Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion, Leo E r n e s t i MdB: 

uer heute vorgelegte Bericht des Wehrbeauftragten zeigt, daß trotz 

der vielfältigen Belastungen, wie z.B. Folgemaßnahmen des Haushalts-

strukturgesetzes und Vorarbeiten für die Umstrukturierung des Heeres, 

die Angehörigen der Bundeswehr unverdrossen und mit hohem Pflichtbe-

wußtsein ihren Dienst erfolgreich geleistet haben. Hieran ändern auch 

die kritischen Anmerkungen des Wehrbeauftragten nichts. 

Der aus Anlaß der Beurteilung des Jahresberichts 1975 des Wehrbe-

auftragten von uns ausgedrückten Erwartungen, daß der nächste Jahres-

bericht eine umfassendere Darstellung der vorhandenen Probleme auf-

weisen würde, wurde leider nicht erfüllt. Aus der Zahl der Einzel-

anliegen von Soldaten der Bundeswehr, die von 7.890 im Jahre 1975 

auf 10.139 im Jahre 1976 ansteigen konnten und der Anzahl der be-

sonderen Vorkommnisse, die auf mehr als das Doppelte angestiegen 

ist, wäre eine breitere Würdigung zu erwarten gewesen. Es muß der 

Eindruck entstehen, daß der Wehrbeauftragte erfolgreich bemüht hat, 

jedem Konflikt mit dem Verteidigungsministerium und der Regierungs-

koalition auszuweichen. 

Die Ausführungen über die Grundsätze der Inneren Führung enthielten 

leider keine Stellungnahme zu den Vorgängen um die vorzeitige Ent-

lassung der Generale Krupinski und Franke. Für die Beurteilung der 

Inneren Führung in der Bundeswehr wäre die Stellungnahme des Wehr-

beauftragten zu der in der Öffentlichkeit vielfach diskutierten 

Frage wichtig gewesen, ob hier "nur die Spitze eines Eisberges" 

sichtbar geworden sei. 
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In seinem Kapitel über die politische Betätigung der Angehörigen 

der Bundeswehr weicht der Wehrbeauftragte offensichtlich vielen 

eingerissenen Mißständen aus. Darüber täult auch nicht die dürfti-

ge Aufzählung einiger unbedeutender Beispiele hinweg. Von erheb-

licher Bedeutung dagegen ist z.B. die Entscheidung des ersten 

Wehrdienstsenates vom 11.8.1976 gewesen, daß der Befehl des 

Bundesministeriums der Verteidigung, ein Heeresmusikkorps für 

eine von einem SPD-Ortsverband veranstaltete politische Veran-

staltung einzusetzen, rechtswidrig war. An diesem Beispiel wird 

die vom Bundesministerium der Verteidigung betriebene einseitige 

Politisierung der Bundeswehr deutlich, ohne daß der Wehrbeauf-

tragte über diesen Fall berichtet. Wir hätten es begrüßt, wenn 

• der Wehrbeauftragte entsprechend der parteipolitischen Neutrali-

tät seines, Amtes zu diesen Fragen ausführlich Stellung bezogen 

hätte, um eingerissene Mißstände beseitigen zu helfen. 

Mit Befriedigung nehmen wir zur Kenntnis, daß der Wehrbeauftragte 

in seinem Jahresbericht der Bundesregierung eine Reihe von Maß-

nahmen empfiehlt, die die CDU/CSU-Fraktion bereits seit längerer 

Zeit vorgeschlagen und auch eingebracht hat. Hierbei handelt es 

sich z.B. um 

- die Erhöhung des Stellenanteils der Hauptfeldwebel A 9 von 

10 auf 15%, 

- den Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes, 

• -  die Änderung von personalwirksamen Maßnahmen des Haushalts-
strukturgesetzes, 

- das große Fehl der Zeitsoldaten, insbesondere das der mit 

zweijähriger Verpflichtung. 

Auch das von uns wiederholt angesprochene Problem des Beförderungs- 

. und Verwendungsstaus wird vom Wehrbeauftragten voll bestätigt. Aus 

seinen Feststellungen geht für uns hervor, daß der Bundesminister 

der Verteidigung immer noch kein klares Konzept für die Lösung 

dieser verfahrenen Lage bereithält. 
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bei der Erörterung von Fragen zum Grundrecht der Kriegsdienst-

verweigerer fehlt die Auseinandersetzung mit der grundgesetz-

lichen Regelung der Verteidigungspflicht. 

Die CDU/CSU-Fraktion wünscht im nächsten Jahr endlich die 

Vorlage eines umfassenden und ungeschminkten Berichts über 

die Probleme der Bundeswehr im Zusammenhang mit den Grund-

rechten und der Inneren Führung. 

J 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

lä. März 1977 

Zu der Weigerung der Koalitionsfraktionen im Plenum des 
Deutschen Bundestages, den Antrag der CDU/CSU betr. Ver- 
wirklichung und Verletzung der Menschenrechte in Deutsch- 
land zu diskutieren, erklärte der Parlamentarische Ge- 
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger: 

Am 2. März dieses Jahres hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Bundes- 

otag einen Antrag eingebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert 

wird, zur Vorbereitung der KSZE-Folgekonferenz in Belgrad am 18. April 

1977 eine umfassende Dokumentation über die Verwirklichung und die 
Verletzung der Menschenrechte in Deutschland zu erstellen, und diese 

dann in die Beratungen in Belgrad mit einzubeziehen. 

Obwohl dem Bundestag bis zum Beginn der Belgrader Konferenz nur noch 

eine Sitzungswoche zur Verfügung steht, hat es die Koalition bisher 

mit fadenscheiniger Begründung abgelehnt, den für das Ergebnis dieser 

Konferenz außerordentlich wichtigen Antrag der CDU/CSU-Fraktion auf 

die Tagesordnung der verbleibenden Sitzungswoche zu setzen. 

Die Koalitionsfraktionen scheuen sich offenbar, im Plenum des Deutschen 

Bundestages die Frage der Verwirklichung der Menschenrechte in der 

"‚DDR offen zu diskutieren, obwohl kein anderes Organ als das freige-

wählte deutsche Parlament mehr berufen ist, diese zentrale Frage 

deutscher Politik in aller Deutlichkeit zur Sprache zu bringen. Dies 

gibt zu der Befürchtung Anlaß, daß auch die Bundesregierung die 

Interessen der deutschen Nation und insbesondere die Frage der Ver-

wirklichung der Menschenrechte in der DDR in Belgrad nur halbherzig 

und nicht entschieden genug vertreten wird. 

Sollte die Koalition der Auffassung sein, es gebe nicht genügend 

Material für eine solche Dokumentation, oder sie sei politische 

nicht opportun, so soll sie dies im Bundestag erklären. Die 

Opposition wird ihr zu antworten wissen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. März 1977. 

Der Vorsitzende des finanzpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Fraktion, Abg. Dr. Hansjörg Häfele, hat 
folgende Frage an die Bundesregierung gerichtet: 

Wo im neuen Finanzbericht 1977 hat die Bundesregierung ihre Zu-
sage erfüllt, weiche sie anläßlich der Verabschiedung der sog. 
Steuerreform gegeben hat (113. Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges am 10.7.1974, Niederschrift S. 7643): 

Die Bundesregierung wird im Rahmen des Finanzberichts 
über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwick-
lung auf die Ausgaben und die Steuereinnahmen der öf-
fentlichen Haushalte berichten und darlegen, ob und 
gegebenenfalls welche Folgerungen sie daraus zieht." ? 

Hierzu erklärt Dr. Häfele: 

Die Zusage de r• Bundesregierung entsprach einem im Vermittlungs-
ausschuss schließlich erzielten Kompromiss, nachdem die SPD/ 
FDP-Koalition den CDU/CSU-Antrag beharrlich abgelehnt hatte, ei-
nen Jahrestarifbericht einzuführen. 

Damit wollte die CDU/CSU erreichen, daß sich die Bundesregierung 
jährlich dem Problem der heimlichen Steuererhöhungen stellt. Die 
SPD/FDP-Koalition Will offensichtlich den falschen Weg der ver-
gangenen Jahre fortsetzen, kalte Steuererhöhungen ohne Hemmungen 
zu kassieren. Angesichts der leistungs- und investitionsfeind-
lichen überbesteuerung darf dies nicht zugelassen werden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. März 1977 
/Ra. 

Zu den heute eingebrachten Fragen erklärte der deutsch-
landpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Professor Dr. Manfred Abelein : 

Die innerdeutschen Beziehungen werden seit Herbst vorigen Jahres 

• über das ohnehin bestehende Maß hinaus von der SED 

verschärft. In Berlin versuchte sie in einer Reihe 

den einheitlichen Status der Stadt rechtswidrig zu  

Zug um Zug 

von Schritten 

ihren Gunsten 

zu verändern; in der DDR und vor allem im Reiseverkehr zwischen 

den beiden Staaten in Deutschland verstärkt sie durch Schikanen 

und Zurückweisungen ihre menschenrechtswidrigen Maßnahmen der 

"Abgrenzung". 

Die Bundesregierung schweigt nicht nur zu allem; sie erklärt sogar 

noch, keinerlei Gegenmaßnahmen unternehmen zu wollen, um die SED 

zur strikten Einhaltung und Erfüllung unterschiedlicher Verträge 

anzuhalten. 

41) 	Die bitteren Polgen .einer derartigen Politik der Nachgiebig-

keiten und Geschenke müssen die Menschen unseres geteilten Volkes 

tragen und insbesondere die der SED unterworfene Bevölkerung 

Mitteldeutschlands. 

Die Unionsparteien werden sich dieser Politik mit allen Mitteln 

widersetzen. 
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Professor Dr. Manfred Abelein: 

Hat der Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in Ost-Berlin, Staatssekretär Gaus, bei seiner Vor-
sprache im Auswärtigen Amt der DDR klargemacht, daß die sich 
häufenden Zurückweisungen Einreisewilliger durch die DDR nicht 
nur mit den innerdeutschen Vereinbarungen, sondern auch mit Wort-
laut und Geist der auch von der DDR unterzeichneten KSZE-Schluß-
akte von Helsinki in eindeutigem Widerspruch stehen? 

Alex Hösl: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Staatssekretär 
Bölling, daß man sich trotz der schikanösen Maßnahmen der "DDR" 
"von der Opposition" nicht "in eine Politik der Sanktionen hin-
einreden" lassen dürfe, "von der man nicht wisse, wo sie ende", 
und welche Möglichkeiten si,2ht sie selbst, um die "DDR" zu einem 
vertragskonformen Verhalten anzuhalten? 

Braucht nach Auffassung der Bundesregierung die "DDR"-Regierung 
angesichts der bestehenden Vereinbarungen in den Briefwechseln 
Bahr/Kohl über Einreisemöglichkeiten von Deutschen aus der Bundes-
republik peutschland in die "DDR" die Zurückweisung von Personen 
nicht zdbegründen und wird der Bundeskanzler verneinendenfalls 
dafür sorgen, daß die zuständigen Dienststellen der Bundesrepublik 
Deutschland in jedem Einzelfall der Zurückweisung eine Begründung 
der "DDR"-Behörden verlangen? 

Hans Graf Huyn:  

Hat der Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in Ost-Berlin den Fall eines Reisenden aus dem Land-
kreis Kassel bei der "DDR" zur Sprache gebracht, der auf seine 
Forderung, das gegen ihn verhängte Einreiseverbot zu begründen, 
am Grenzkontrollpunkt Gerstungen von "DDR"-Grenzpolizisten mit 
Tritten und Schlägen mißhandelt wurde, und hat die Bundesregierung 
eine genaue Untersuchung des Vorfalls verlangt und warum ist dies 
verneinendenfalls unterblieben? 

Dr. Maximilian-Josef Kunz (Weiden):  

Welche Begründung hat die DDR dem Leiter der Ständigen Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin, Staatssekretär Gaus, 
für die seit Anfang dieses Jahres steigende Zahl von Zurückwei-
sungen aus der Bundesrepublik Deutschland von der Einreise in die 
"DDR" beziehungsweise nach Ost-Berlin gegeben und steht diese Be-
gründung nach Auffassung der Bundesregierung im Einklang mit den 
diesbezüglichen Vereinbarungen über den Reiseverkehr? 

Hans Werner Schmöle: 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach der Sprecher der Bundesregie-
rung erklärt hat, Vorschriften zur Entgasung entladener Tank-
schiffe seien international unüblich, und stellt sich demgemäß 
die entsprechende Anordnung der DDR als weiterer punktueller 
Angriff auf die wirtschaftliche Sicherheit West-Berlins dar? 

Dr. Johann Baptist Gradl:  

)iird der Bundeskanzler den Besuch des sowjetischen Parteichefs 

Breschnew in der Bundesrepublik Deutschland dazu benutzen, ihn 



auf die fortlaufenden Verstöße der DDR gegen bestehende Verein-
barungen über beziehungsweise mit Berlin hinzuweisen und darauf 
hinzuwirken, daß die UdSSR als Signatarmacht des Vier-Mächte-
Abkommens über Berlin dieser Politik der DDR ein Ende setzt? 

Claus Jäger (Wangen):  

Kann die Bundesregierung ausschließen, daß die im Zusammehhang 
mit der Frage des Standorts Berlin für die geplante Deutsche 
Nationalstiftung vom Bundeskanzler gemachte Äußerung, es sei 
"wenig hilfreich, jetzt weitere Streitfälle in die Welt zu setzen" 
die DDR-Regierung zu der Auffassung verleitet hat, die Bundes-
regierung werde Angriffen auf den Status Berlins, wie sie insbe-
sondere durch die Einführung Ost-Berlins in die Straßenbenutzungs-
gebühren der DDR vorgetragen wurden, keinen ernsthaften Wider-
stand entgegensetzen? 

Ist der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Wischnewski, in 
seiner Unterredung mit dem Leiter der Ständigen Vertretung der 
DDR, Kohl, auf die Ausführungen des SED-Generalsekretärs Honecker 
eingegangen, der bei der Leipziger Messe unter anderem ausführte, 
daß die "mitunter" vorkommenden "politischen Differenzen" zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR "die Entwicklung der 
ökonomischen Beziehungen nicht zu beeinträchtigen brauchten", 
und welche Auffassung der Bundesregierung hat Wischnewski dazu 
zum Ausdruck gebracht? 

Gerhard Kunz (Berlin):  

Wird der Bundeskanzler bei seinem nächsten Zusammentreffen mit 
den Regierungschefs der USA, Frankreichs und Großbritanniens 
diese darauf hinweisen, daß die jüngsten Schikanen der DDR-Re-
gierung in Berlin, insbesondere die Einbeziehung Ost-Berlins in 
die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren, Bestandteil einer 
groß angelegten Strategie des Ostens sind, um den Status von 
Berlin rechtswidrig zu verändern, und wird sich der Bundeskanzler 
für eine gemeinsame Politik der drei westlichen Schutzmächte 
und der Bundesrepublik Deutschland einsetzen, die diese:Strate-
gie wirksam begegnet? 

Baron von Wrangel:  

Wie bewertet die Bundesregierung die Äußerung von Staatsminister 
Wischnewski gegenüber dem Leiter der Ständigen Vertretung der 
DDR, Kohl, der im Zusammenhang mit der Verweigerung der Einreise 
für Deutsche aus der Bundesrepublik Deutschland in die DDR, das 
Verhalten der DDR "als Belastung des Verhältnisses zwischen den 
beiden deutschen Staaten" bezeichnet hat und welche Konsequenzen 
wird sie aus dieser Beurteilung ziehen? 

Karl-Hans Lagershausen:  

Hat der Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in Ost-Berlin, Staatssekretär Gaus, die Regierung der 
DDR darauf hingewiesen, daß die Zurückweisungen von Deutschen, die 
ihre Angehörigen in der DDR besuchen wollen, die Anträge auf 
Ausreise aus der DDR gestellt haben, die Diskriminierung von Per-
sonenkreisen darstellt, deren Rechte auf Einreise bzw. über- 
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siedlung durch Art. 2 des Grundvertrages, durch die Bestimmungen 
des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte 
von 1966 und durch die KSZE-Schlußakte geschützt sind und was 
wird die Bundesregierung gegen diese Diskriminierung unternehmen? 

Treffen nach den Erkenntnisser; der Bundesregierung Pressemit-
teilungen zu, wonach ein Deutscher mit ständigem Wohnsitz in der 
DDR festgenommen worden ist, weil er sich beschwerdeführend an 
das Oberste Gericht der DDR gewandt hat, um seinen Antrag auf 
Entlassung aus der sogenannten "Staatsbürgerschaft der DDR" 
durchzusetzen, der vor allen Behörden, an die er sich gewandt 
hatte, abgelehnt worden war, und ist ein solches Vorgehen der 
DDR-Behörden mit den Bestimmungen des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte vereinbar, dem die DDR mit 
völkerrechtlich bindender Wirkung beigetreten ist? 

Günter Straßmeir:  

Ist die Bundesregierung nunmehr bereit, nachdem die DDR erneut 
in ungerechtfertigter Weise Straßenbenutzungsgebühren für die 
nach Ost-Berlin einreisenden Kraftfahrzeuge beansprucht, im 
Wechselverkehr einreisende DDR-Lkw der Besteuerung zu unterwerfen? 



4,341/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18.3.1977 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute beim Präsidenten 
des Deutschen Bundestages beantragt, für Mittwoch, den 
23.3.1977, 9.00 Uhr, eine Sondersitzung des Deutschen 
Bundestages einzuberufen. Hierzu erklärte der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr.  Philipp Jenninger:  

• 
Nachdem sich die Koalition weigert, den Antrag der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion betr. Vorbereitung einer Dokumentation 

über die menschenrechtliche Lage in Deutschland und der 

Deutschen in den kommunistischen Staaten Osteuropas, auf 

die Tagesordnung des Deutschen Bundestages zu setzen, sieht 

sich die Fraktion der CDU/CSU genötigt, eine Diskussion 

über diesen Antrag zu erzwingen, indem sie von ihrem Recht 

nach Artikel 39 Abs. 3 Satz 3 GG in Verbindung mit § 25 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 

Gebrauch macht. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist nicht bereit, sich dem Schweigen der 

Koalitionsparteien in der Frage der Menschenrechte anzuschließen. 

— 	. 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

18. März 1977 
/Ra. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat am 17. März 1977 unter 
Federführung des Abgeordneten Dr. Oscar Schneider, 
Vorsitzender des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau im Deutschen Bundestag die nachstehende 
Kleine Anfrage zur Raumordnungspolitik eingebracht: 

Betr.: Überprüfung der Raumordungspolitik 

Das von der Bundesregierung 1971 in Auftrag gegebene und kürzlich 
vorgelegte Gutachten "Wirtschaftlicher und Sozialer Wandel in der 
Bundesrepublik Deutschland" enthält eine äusserst kristische 
Analyse'der. Raumordungspolitik der Bundesregierung. Das Gutachten 
stellt im Ergebnis das völlige Scheitern der bisherigen raum-
ordnerischen Bemühungen fest und fordert sowohl inhaltlich wie 
konzeptionell die Neuorientierung der Raumordnungspolitik. Hin-
sichtlich des Bundesraumordnungsprogramms kommt das Gutachten 
zu dem Ergebnis, daß damit weder der Auftrag des Deutschen Bundes-
tages aus dem Jahre 1969 noch der gesetzliche Auftrag des § 4 
Raumordnungsgesetz erfüllt sei. Es wird vorgeschlagen, das Raum-
ordnungsprogramm in ein Entwicklungsprogramm des Bundes fortzuent-
wickeln. 

Das Gutachten ist für die künftige Raumordnungspolitk von grund-
sätzlicher Bedeutung und kann auf die weitere Gestaltung der 
Raumordnungspolitik nicht ohne Konsequenzen bleiben. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Wie bewertet die Bundesregierung die in dem Gutachten getrof-
fene Analyse ihrer bisherigen Raumordnungspolitik? 

2. Sieht sich die Bundesregierung durch das Gutachten veranlasst, 
ihre bisherige Raumordnungspolitik grundsätzlich zu überprüfen? 

3. Welche weiteren Konsequunzen wird die Bundesregierung aus dem 
Gutachten ziehen, um die festgestellten inhaltlichen und kon-
zeptionellen Mängel ihrer bisherigen Raumordnungspolitik zu 
beseitigen? 

4. Teilt die Bundesregierung die von der Mehrheit der Gutachter 
vertretene Auffassung, die Raumordnungspolitik zwischen den 
einzelnen Ressorts besser aufeinander abzustimmen? 

5. Bis wann ist die Bundesregierung bereit, das Bundesraumordnungs- 
programm fortzuschreiben und welche Möglichkeiten sieht sie, 
das Raumordnungsprogramm dabei in ein Entwicklungsprogramm des 
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Bundes fortzuentwickeln? 

6. Wodurch glaubt die Bundesregierung, hei ihrem langfristigen 
Investitionsprogramm die tragenden Ziele des Bundesraum-
ordnungsprogramms berücksichtigt zu haben, insbesondere für 
Gebiete mit Schwächen in der Erwerbs- und Infrastruktur? 

7. Sieht sich die Bundesregierung durch das Gutachten veranlaßt, 
die derzeitigen Gebietsabgrenzungen des Bundesraumordnungs-
programms unter funktionalräumlichen Gesichtspunkten zu über-
prüfen und neu festzulegen? 

8. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, ein einheit-
liches gebietliches Gliederungssystem für alle raumwirksamen 
Planungen und Entscheidungen zu schaffen? 

9. Was wird die Bundesregierung unternehmen, daß künftig die 
"Verschwendung von Fördermitteln durch nicht abgestimmte Ge-
bietskulissen" und durch "gegenläufige Förderung durch ver-
schiedene Ressorts" verhindert wird? (Kapitel VI, Ziffer 43) 41> 

10. Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus der Fest-
stellung der Gutachter, daß bei dem "aktuellen volkswirt-
schaftlichen Entwicklungsstand der Bundesrepublik Deutschland 
und der Europäischen Gemeinschaft die Nebenfunktion der Land-
wirtschaft, nämlich die Erhaltung und Sicherung der Kultur-
landschaft sowie die Pflege der Erholungsgebiete, immer be-
deutsamer wird und in vielen Regionep vermutlich schon wich-
tiger ist als die Produktion von Nahungsmitteln"? (Kapitel VI, 
Ziffer 101) 

11. Welche europapolitischen Initiativen gedenkt die Bundesre-
gierung zu ergreifen, um die Raumordnung stärker als bisher 
auf die EG-Ebene zu koordinieren? 

12. Welche Änderungen des Raumordnungsgesetzes hält die Bundes-
regierung ggfs. für notwendig, um die in dem Gutachten fest-
gestellten Schwachstellen der bisherigen Raumordnungspolitik 
zu beseitigen und die Ziele und Grundsätze der Raumordnungs-
politik zu präzisieren? 

Ergänzend erklärt Dr. Oscar Schneider, MdB: 

Die Bundesregierung hat es bisher vermieden, der deutschen Öffent-
lichkeit zu erklären, welche Konsequenzen sie aus dem kürzlich vor-
gelegten Gutachten "Wirtschaftlicher und sozialer Wandel in der 
Bundesrepublik Deutschland" zu ziehen bereit ist. Wie peinlich 
Bundeskanzler Schmidt das noch von seinem Vorgänger im Amt,in Auf-
trag gegebene Gutachten sein muß, mag allein schon aus der Tat-
sache geschlossen werden, daß er keine Zeit fand, das dreizehn-
hundert Seiten starke Dokument, von ersten Sachexperten mit einem 
hohen Aufwand an Zeit, Geist, Arbeit und Kosten erstellt, persön-
lich entgegenzunehmen. Offensichtlich wollte er die wissenschaft-
liche Schelte seiner Politik nicht höchst persönlich in Empfang 
nehmen. 

Mit ihrer Kleinen Anfrage will die CDU/CSU-Fraktion darauf drängen, 
daß die Bundesregierung ihre Raumordnungspolitik überprüft und ver-
bindlich erklärt, welche Konsequenzen sie aus dem Gutachten zu 
ziehen gedenkt. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 21. März 1977 

Zu der Finanzierung eines Projektes des 
Bundesverbandes der Bürgerinitiativen Umwelt-
schutz (BBU) aus Mitteln des Forschungsmini-
steriums erklärte der Bundestagsabgeordnete 
und Mitberichterstatter für den Forschungs-
etat im Haushaltsausschuß Dr. Lutz Stavenhagen  

(CDU): 

Wie jetzt festgestellt wurde, hat der Bundesverband 

Bürgerinitiativen Umweltschutz unter dem Vorsitz von 

Hans Helmuth Wüstenhagen aus Mitteln des Forschungs-

ministeriums 80.000 DM für eine Vorstudie über eine 

"politische Durchsetzungsstrategie für Energieeinsparungs-

maßnahmen" erhalten und für das Haushaltsjahr 1977 etwa 
250.000 DM für die Fortsetzung dieser Arbeit beantragt. 

Die Mittel wurden dem Titel für die Förderung der nicht-

nuklearen Energieforschung entnommen. 

Dieser Vorgang beleuchtet die seit langem im Forschungs- 

ministerium zu beobachtende Doppelstrategie, in Bonn 

für die friedliche Nutzung der Kernenergie einzutreten 

und vor Ort aus kurzsichtigen wahltaktischen Gründen 

den Bürgerinitiativen zu Gefallen zu sein. 

Für die Beratungen des Haushalts 1977 habe ich bei dem 
Titel für nichtnukleare Energieforschung einen Kürzungs-

antrag um 250.000 DM gestellt, um sicherzustellen, daß 

diese Finanzierung in Zukunft unterbleibt. Es liegt nun 

an der SPD/FDP-Mehrheit im Haushaltsausschuß, die Glaub-

würdigkeit ihrer Energiepolitik zu dokumentieren. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. März 1977 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkzeitung" 
veröffentlicht der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Willi W e i s k i r c h nachstehenden Beitrag: • 

Sperrfrist: 21. März 1977, 18.00 Uhr 

Im niedersächsischen Grohnde ist am Wochenende der Bürgerkrieg 

• geprobt worden. Zwar hatte es, wie die Agenturen berichteten, 

ganz friedlich angefangen: mit einer Kundgebung gegen den Bau 

eines Atomkraftwerkes. Dann jedoch war die Demontration von -wie 

es hiess - "radikalen Elementen" umfunktioniert worden. Am Ende 

glich der Bauplatz des Kernkraftwerkes Grohnde einem Schlacht-

feld. 

Unser Grundgesetz gibt jedem Bürger das Recht, seine Meinung 

frei zu äussern - und dafür notfalls auch zu demonstrieren. 

Wer sich öffentlich gegen den Bau von Kernkraftwerken ausspricht, 

kann sich also - sofern ihm das jemand streitig machen sollte 

auf die Verfassung berufen. Freilich, Gewalt ist dabei ausge- 

schlossen. Wer seinen Argumenten mit Schlagringen*,' Wurfankern 

• und Molotow - Cocktails Nachdruck verschaffen möchte, hat das 

Recht, seine Meinung zu äussern, verwirkt. 

In Grohnde ist es am Wochenende ein paar Hundertschaften straff 

organisierter, auf den'Einsatz" an der Baustelle genau vorberei-

teter Extremisten vom Kommunistischen Bund Westdeutschland, KBW, 

gelungen, eine Schlacht gegen die Polizei anzuzetteln. Mag sein, 

dass es für die 15.000 mit friedlichen Absichten nach Grohnde 

gekommenen Kernkraftgegner schwer war, die Gewaltmassnahmen 

der Chaoten rechtzeitig zu durchschauen und sich von ihnen ab-

zusetzen. Frühere Beispiele - man denke an Brokdorf - müssten 

jedoch jedem Demonstranten klargemacht haben, daß die radikale 

Lunte ständig glimmt. Es kann darum eigentlich niemand über- 
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rascht sein, wenn das Pulverfass einmal auch explodiert. 

Vor diesem Hintergrund mutet es geradezu alarmierend an, wenn 

jetzt nicht nur die kommunistischen Rädelsführer, sondern auch 

die zum Schutz der Baustelle aufgebotenen Polizisten ins Kreuz-

feuer der Kritik geraten. Dass die Jusos auf ihrem Hamburger 

Kongress den "provozierend brutalen Polizei-Einsatz" postwen-

dend verurteilt haben, nimmt nicht weiter wunder. Schlimm wäre 

es jedoch, wenn die "Bullen-Schweine", wie die Kommunisten in 

Grohnde die Polizeibeamten in Sprechchören charakterisierten, 

sozusagen ins öffentliche Bewusstsein geschrieben, geredet und •

kommentiert würden. Die Polizei - das sollte bei allen Emotio-

nen nicht vergessen werden - hätte weder Wasserwerfer noch Schlag-

stöcke eingesetzt, wenn nicht von den generalstabsmäßig operierender 

Drahtziehern zur brutalen Gewalt getrommelt worden wäre. Hunderte 

verletzter Polizeibeamter sind in der Tat eine Bilanz, die Demo-

kraten aufschrecken und aufs höchste beunruhigen muss. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. März 1977 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
nachstehende Fragen an die Bundesregierung ge-
richtet: 

Dr. Paul Hoffacker 

1. über welche Agenturen wurden die in dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1977 (2 BvE 1 / 76) 

als verfassungswidrig festgestellten Publikationen der 

Bundesregierung vertrieben? 

2. In welchem Umfang sind die im Bundeshaushalt 1977 für 

Öffentlichkeitsarbeit vorgesehenen Beträge durch das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1977 

( 2 BvE 1 /76) ungerechtfertigt geworden, und wird die 

Bundesregierung im Zuge der Haushaltsberatungen die 

entsprechenden Kürzungen beantragen? 

Paul Gerlach- 

1. Wie hoch war die Gesamtauflage und die Leserzahl der 

Tageszeitungen und Zeitschriften, in denen die Bundes-

regierung die unter V.1. der Gründe des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1977 ( 2 BvE 1/76) 

als verfassungswidrig festgestellten Anzeigen veröffent-

lichen ließ? 

2. Wie hoch war die Leserzahl der Tageszeitungen, denen in 

7,5 Millionen Exemplaren das unter V.2. a. aa. der Gründe 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1977 

( 2 BvE 1/76) genannte Faltblatt beigelegt wurde? 

-2- 
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Horst Schröder (Lüneburg)  

1. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, auch im Hinblick 

auf die jüngste Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

zur Informationspolitik der Bundesregierung die' Informationen 

der Bundesregierung für Arbeinehmer "aus Bonn", durch das 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung auch künftig 

über die allgemeinen Informationen hinaus herauszugeben und aus 

Steuermitteln zu finanzieren, oder ist es nicht vielmehr eine 

Aufgabe der autonomen Gruppen der Gesellschaft - und in diesem 

Falle hauptsächlich der Gewerkschaften - die Arbeitnehmer über 

ihre Belange in Politik und Gesetzgebung zu informieren, wie 

dies auch dem Selbstverstiindnis freier Verbände entspricht? 

11, 2. Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus der Rechts-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes insbesondere hin-

sichtlich der laufenden Publikationen des Presse- und Informa-

tionsamtes der Bundesregierung zu ziehen, soweit diese gezielt 

bestimmte Personengruppen aussprechen und unbestreitbar nach 

Inhalt und Aufmachung vielfach mehr der Selbstdarstellung der 

Politik der sozialliberalen Regierung als der sachlichen 

Information dienten? 

Anton Pfeifer  

1. Ist die Bundesregierung bereit, aufgrund des Urteils des 

Verwaltungsgerichts Freiburg zum Bau eines Kernkraftwerkes 

in Wyhl unverzüglich die Reaktorsicherheitskommission ein-

zuberufen und dort zu klären, welche Auswirkungen die Si-

cherheitskriterien des Freiburger Gerichtsurteils auf die 

Fortführung der Kernenergiepolitik der Bundesregierung 

insgesamt haben würden? 

2. In welchem Umfange kann durch den Bau eines Berstschutzes 

bei Leichtwasserreaktoren überhaupt verhindert werden, daß 

die vom Verwaltungsgericht Freiburg befürchteten größeren 

nuklearen Unfälle auftreten? 

Dr. Paul Laufs 

1. Welche Auswirkungen hat nach Meinung der Bundesregierung 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg bezüglich 

des Kernkraftwerks Wyhl auf die weitere Genehmigung von 

Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland? 
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2. Wie stellt sich die Bundesregierung die Elektrizitäts-

versorgung revierferner Bundesländer vor, wenn in den 
nächsten Jahren keinerlei Kernkraftwerke mehr entspre-

chend dem Wyhler Urteil genehmigt werden? 

Lieselotte Berger 

1.) hat die Bundesregierung Erkenntnisse dartiber, welche 
Preise die Sowjetunion der DDR fel> Rohoteff›Lieferungen 
z.B. fUr die ZnergietrIger Erdgas und Schweröl oder ler Zell-

stoff berechnet und welche Preise öle DDR tft ihre in 
die Sowjetunion gelieferten Fertigwaren wie schmiede- und 
Preeeenauartletungen, %rananlagan, Dieselantriebe, Land-
maschinen und Eisenbahnmaterial erzielt, auagedrackt in 
Dollar oder in den wahrsageneutralen, international ver-
gleichbaren indensehlen der Facharbeiteratundenlbhne 7 

2.) Kann die Bundemreglerung ebtepreehend ihren eigenen Er-
kenntnissen die von botschafter Abrassimow en 11. Mär* 

*sf einer Pressekonferenz in Ostberlin geäußerten 
Meinung bestätigen, die dahin geht, daß die °Vorzüge 
der sozialistischen internationalen Arbeiteteileng* auf 
einer - vom sowjetischen Standpunkt aus betrachtet - 
.nmeiginnUtzigen Grundlage° beruhen end dem bendel der 
DDR mit dar Sowjetunion grüßere Vorteile bringen als 
die eandelsbesiehungen mit westlichen Handelspartnern 7 

Horst Schröder (Lüneburg)  

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß das 

Prinzip der Nichteinmischung in die Souverränitäts-

angelegenheiten eines Staates auch auf die Menschen-

rechte ausgedehnt werden kann oder ist sie der 

Auffassung, daß den Menschenrechten ein übergeordneter 

Rang zugebilligt werden muß? 

Werner Marx  

Gedenkt die Bundesregierung eine Dokumentation über die 
menschenrechtliche Lage in der DDR so rechtzeitig vorzu-
legen, daß sie in die Beratungen der zuständigen Stellen 
der Europäischen-Politischen Zusammenarbeit und der NATO 
zur Vorbereitung des Belgrader KSZE-Treffens eingeführt 
werden kann? 

MB» 

Dr. 
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Gerhard Kunz 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Dokumentation über die 

Verwirklichung oder Verletzung der Menschenrechte von 

Deutschen in den Oder-Deiße-Gebieten vorzulegen, so daß 

sie noch vor dem Belgrader KSZE-Treffen auch in den Aus-

schüssen des Deutschen Bundedtages diskutiert werden kann? 

Dr. Philipp von Bismarck  

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Bundesregierun'g eine 

Dokumentation über die menschenrechtliche Lage von Personen 

deutscher Volkszugehörigkeit in ost- und südosteuropäischen 

Staaten dem Deutschen Bundestag und der internationalen 

Öffentlichkeit vorlegen? 

Dr. Herbert  Hupka 
In welcher Weise hat die Bundesregierung die den Deutschen 

durch kommunistische Regierungen vorenthaltenen Menschen-

rechte während der Sitzungswochen der Menschenrechts-Kom-

mission'der Vereinten Nationen in Genf zur Sprache gebracht? 

Worauf führt es die Bundesregierung zurück, daß auf dem Gebiete 

der kulturellen Betätigung nach wie vor "den deutschen Aktivi 

täten in Osteuropa enge Grenzen gesetzt werden" (Bulletin 

23/1977)? 

In welcher Weise konnten aufgrund der in den. Ostverträgen 

erklärten übereinstimmung zur Erweiterung der Zusammenarbeit 

im Bereich der kulturellen Beziehungen die kulturellen Be-

ziehungen erweitert werden, wenn gleichzeitig festgestellt 

werden muß, daß "in Osteuropa nicht ein einziges Goethe-In-

stitut existiert" (Bulletin 23/1977)? 

Helmut Sauer  

Weshalb hat die Bundesregierung für die Eintragung von Geburts-

orten in Pässe, die für Reisen in die Volksrepublik Polen benötigt 

werden, in ihrem Runderlaß (BMI v. 22. 12. 76-22.1-125.3o8-29) nicht 

' beachtet, daß der Abtretungstag für Ost-Oberschlesien nicht'cler 
11. November 1918 (Inkrafttreten des Waffenstillstandes), sondern der 
12. Juli 1922(Abtretungstag) war und ist sie zu einer Änderung des . 

o. g. Runderlasses bereit? 

Dr. Herbert Czaja  

Trifft es zu, daß in früheren Jahren die Volksrepublik 

Polen 400.000 deutsche Aussiedler ausreisen ließ, ohne 

damals die ihnen nach dem freiheitlichen deutschen 

innerstaatlichen Recht zustehende Zuerkennung des Ver-
triebenenstatus zu beanstanden? 
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Dr. Herbert Czaja 

1. Sind nach der vom polnischen Justizminister in den Gesprächen mit dem 

deutschen Justizminister und nach der in der amtlichen polnischen Presse 

(z.B. Soldatenzeitung vom 16.3.1977 it. BPA-Presseinformationen) ver-

tretenen Auffassung alle Deutschen, die unter dem AusreiS. e-Protokoll 

vom 9.10.1975 in die Bundesrepublik Deutschland kommen, noch polnische 

Staatsangehörige, und wird die Bundesregierung den freiheitlichen Willen 

dieser Deutschen gegen ihre völkerrechtswidrige Inanspruchnahme durch 

eine Verwaltungsmacht zum Zeitpunkt der kollektiven Verleihung der 

polnischen Staatsangehörigkeit schützen? 

2. Welche diplomatischen und anderen Schritte gedenkt die Bundesregierung 

bei der Volksrepublik Polen und der DDR dagegen zu unternehmen, daß in 

der amtlichen Presse und im Staatsrundfunk (vgl. z.B. Polnische intliche 

Presse-Agentur vom 23.2.1977, Radio Warschau ständig seit Mitte Februar, 

"horizont" 5/1977) und am 15.3.1977 sogar im Deutschlandfunk von einem 
Mitglied des Zentralkomitees der kommunistischen polnischen Einheitspartei 

das oberste Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, das Bundes-

verfassungsgericht, der "rechtlichen Aggression" beschuldigt wird, was 

nicht nur eine objektive Beleidigung ist, sondern nach den Rechts-

auffassungen im Ostblock auch einen Anschlag dieses Verfassungsorgans 

gegen den Frieden bedeutet? 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. März 1977 
/Ko 

Zum Ausgang der hessischen Kommunalwahlen gab der 
stellvertrtehdeVorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag und Landesvorsitzende der CDU-
Hessen, Abg. Dr. Alfred D r e g g e r, heute 
morgen dem Deutschlandfunk nachstehendes Interview: 

Frage: 

111 	Sie haben in einer ersten Wertung des Wahlerfolgs für Ihre Par-
tei von einer Wende in der hessischen Politik gesprochen, die 
auch naefonale Maßstäbe setzt, und Sie sind optimistisch, dass 
die CDU nach den nächsten Landtagswahlen in Hessen regieren wird. 
Bei aller verständlichen Freude, ist dies nick: eine zu euphori-
sche Betrachtung, die nicht genügend folgendes berücksichtigt: 
Die niedrige Wahlbeteiligung und den Protestwahlcharakter gegen 
die Gebietsreform in manchen Teilen des Landes? 

Dr. Dregger: 

Die Gebietsreform hat es auch in anderen Ländern gegeben, ohne 
dass derart spektakuläre Verschiebungen im Wählerverhalten einge- 
träten wären. Ferner muss man berücksichtigen, dass dieser_ Wahlerfolg 
nicht einsam in Hessen dasteht, seit 1968 sind wir bei jeder 
Wahl stärker geworden, sowohl auf Landes-, wie auf Bundes- wie 
auf kummaler Ebene. Und die historische Bedeutung liegt einfach 
darin, dass Hessen, das einmal das Kernland der SPD war, heute 

• 
nicht mehr rot ist,. sondern dass wir auf Landes- und auf kommu-
naler Ebene zur stärksten Partei geworden sind. Das wird am 
deutlichsten bei den sechs kreisfreien Grosstädten, vorher hatte 
die SPD in allen kreisfreien Grosstädten die absolute Mehrheit. 
Sie hat sie in allen verloren, sie hat nur noch in einer - in 
Kassel - die relative Mehrheit. Wir haben dafür in drei Städten 
die absolute, in der grössten Stadt, in Frankfurt, in der Landes-
hauptstadt Wiesbaden und dann in diesem Lahn-Gebilde, das wir 
wieder auflösen werden, sind ausserdem stärkste Partei in Offen-
bach und in Darmstadt.Das kann nicht auf eine einmalige Situation 
zurückzuführen sein, sondern das ist ein weiteres Glied in der 
Kette des Erfolges, der seit 1968 anhält. 

Frage:  

Sind die Motive für diesen Erfolg stärker landes- oder bundes-
politisch zu erklären? 

- 2 - 
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Dr. Dregger: 

Das spielt alles eine Rolle: das Kommunalpolitische, das 
Landespolitische und das Bundespolitische. Soweit es an uns 
liegt, glaube ich, war entscheidend unsere klare, entschie-
dene Opposition. Wir haben nie Pirouetten gedreht, und wir 
haben nie uns angepasst, sondern wir sind unseren Weg gegangen 
haben die Unterschiede ganz deutlich gemacht. Und das braucht 
einfach der Wähler. Er braucht Alternativen, damit er in der 
Wahl sich entscheiden kann für die eine oder die andere. Diese 
Möglichkeit haben wir geschaffen. 

Frage:  

Sollte dieses nicht auch innerparteilich in der Gesamt-Bundes-
CDU durchschlagen? 

Dr. Dregger: 

Das weiss ich nicht, aber ich nehme an, dass meine Freunde die-
ses Ergebnis analysieren werden, und dass es auf die Gesamt-
strategie der CDU auch im Bundesgebiet von Einfluss sein wird. 

Frage: 

Sie finden sich also bestätigt auch gegenüber Kritikern wie dem 
niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht, der ja ein 
anderes Verhältnis und eine andere Strategie der CDU gegenüber 
der FDP empfiehlt? 

Dr. Dregger: 

Nein, ich betrachte mich nicht von Herrn Albrecht kritisiert, 
wie ich ihn nicht kritisiert habe. Ja, das ist eine exeptionelle 
Situation. Dort haben drei unbekannte Soldaten aus den anderen 
Fraktionen unseren Kandidaten zum Ministerpräsidenten gemacht, 
und dann hat Herr .Albrecht das Mögliche und das Richtige getan, 

• um daraus eine regierungsfähige Mehrheit zu machen. Das ist 
natürlich kein Modell für Deutschland. Denn so etwas lässt sich ja 
nicht in allen Parlamenten wiederholen. 

Frage:  

Eine Linie der klaren Unterschiede auch gegenüber der FDP ist 
die richtige Strategie dann? 

Dr. Dregger: 

Das Geheimnis unseres Erfolges, der seit zehn Jahren anhält. 

Frage:  

Würden Sie dennoch, schon im Blick auf 1978, - man weiss nicht 
wie die Wahl ausgehen wird, auch wenn Sie jetzt optimistisch sein 
können -bei den verschiedenen Gemeinde-Koalitionsverhandlungen 
Ihrer Partei ein grosszügiges Verhalten gegenüber der FDP 
empfehlen? 

3 

• 

• 
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Dr. Dregger: 

Das haben wir immer, vor jeder Landtagswahl der FDP gross-
zügigste Angebote gemacht. Und sind auch heute bereit dazu. 
Aber, die Grosszügigkeit kann-sich nur auf die personellen 
Dinge beziehen, nicht auf den Kurs der Politik. Wir können 
nicht um der FDP willen nun eine Politik fortsetzen, wie 
sie vorher SPD und FDP gemacht haben. Das gilt insbesondere 
für die Schul- und Hochschulpolitik, da muss eine klare 
Kursveränderung stattfinden. 

Frage: 
Herrn Dr. Dregger, wenn sie bundespolitische Motive auch 
für digsen Erfolg anführen wollen, dann ist dieser Sieg der 
hessichen CDU ja auch ein Sieg von Helmut Kohl und seiner 
Führung der Partei und der Fraktion im Bundestag? 

Dr. Dregger: 

Ja. 

Frage : 
Das ist ganz eindeutig. 

Dr. Dregger: 

Natürlich. 

Frage: 

Und was würden Sie sagen, hat an Sachfragen der Koalition ins-
besondere geschadet? 

Dr. Dregger: 

Das Lügen. Das Lügen vor der Wahl in der Rentenfrage. Wissen 
Sie, wenn man die Wähler wie Stimmvieh betrachtet, das ist 
doch gerade an diebem Beispiel eklatant geworden. 

Frage: 

Und die Lauschaffäre? 

Dr. Dregger: 

Die Lauschaffäre wird auf einen kleineren Teil der Bevölkerung 
auch von Einfluss gewesen sein. Aber ich glaube, dass diese 
Rentengeschichte doch eine breitere Wirkung gehabt hat. 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21. März 1977 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Vogel, 
nachstehenden Beitrag: 

Die jüngst bekannt gewordenen Fälle von sogenannten "Lauschangrif-

fen" und die sie begleitenden Umstände haben im Verlauf der nun 

schon einige Wochen andauernden Diskussion einen für Viele eher 

11, 	
verwirrenden politischen Frdultverlauf entstehen lassen. Den 

Gründen und Motiven nachzugehen, wäre interessant, bringt z.ber 

letztlich für die Sache nichts ein. Viel eher sollte die entstan-

dene politische Gemengelage genutzt werden, einige seit Jahren ver-

schobene Fragen nunmehr mit dem Willen, zu einer Entscheidung zu 

kommen, in einem Klima von mehr Sachlichkeit zu diskutieren. 

Diese Diskussion sollte möglichst nicht ins Umfeld von Besserwis-

serei und Rechthaberei geführt werden. Alle demokratischen Partei-

en werden daran gemessen werden, ob sie fähig sind, in einem so 

kritischen Bereich wie dem der >Tätigkeit unserer Nachrichtendien-

ste zu vernünftigen, dem Wohl des Staates wie seiner Bürger dienen-

den Übereinstimmungen zu kommen. 

• Das Verlangen, nunmehr voll informiert zu werden, ist nur zu ver-
ständlich. Mehr Schaden, als der Verrat von Amtsgeheimnissen jetzt 

schon angerichtet hat, kann kaum noch entstehen. Die Diskussion 

darüber, was rechtens und was nicht rechtens gewesen ist, mag 

noch einige Zeit weitergehen. Zu begrüßen ist es auf jeden Fall, 

wenn unabhängig vom jeweiligen Rechtsstandpunkt zu den konkreten 

Fällen bei allen Beteiligten eine Sensibilisierung hinsichtlich 

des hohen Ranges der individuellen Grund- und Freiheitsrechte be-

wirkt wird. 

Wem es um das Gemeinwesen geht, der muß besorgt darum sein, daß 

alle Nachrichtendienste - der Verfassungsschutz ebenso wie der 

Burdesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst -

fähig bleiben, ihren Auftrag wirksam zu erfüllen. Es wäre schlimm, 

wenn die jüngsten Fälle dazu herhalten müßten, ihnen die Waffen 
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aus der Hand zu schlagen, mit denen allein sie in die Lage versetzt 
werden können, den Bestand unserer freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung ausreichend zu gewährleisten. Das schließt Überle-

gungen zu den gesetzlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit nicht aus 

sondern vielmehr ein. Eine Notwendigkeit zur Änderung des im Jahte 

1972 erst neu gefaßten Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes 

und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungschutzes sehe ich 
hier am allerwenigsten. Vor Tendenzen, die Entscheidungsverantwor-
tung der Exekutive zu relativieren, möchte ich ausdrücklich w‘ar-

nen. Auf jeden Fall muß aber ein Mißbrauch-hinderndes Informations- 

verfahren für die jetzt durch konkrete Fälle notwendig 	gewor-

denen Abwägungsentscheidungen im Bereich des sogenannten übergesetz-

lichen Notstandes gesucht werden. Die Koalitionsfraktionen sollten 

auch noch einmal mit sich zu Rate gehen, ob sie unter dem Gesicht 
punkt der Rechtsstaatlichkeit richtig, gehandelt haben, als sie 

eine gesetzliche Regelung für die Überwachung des mündlichen Ver-

teidigerverkehrs abgelehnt haben. 

Zu Behutsamkeit ist bei der Weiterführung der Diskussion über ei-

ne wirksamere parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste 

zu mahnen. Wie vermint das Gelände hier ist, hat ein kurzer Dia-

log zwischen dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner und dem in sei-

nem Amt noch nicht besonders erfahrenen Vorsitzenden des Bundes-

tags-Innenausschusses, dem SPD-Abgeordneten Dr. Wernitz, während 

der Bundestagsdebatte der vorogen Woche schlaglichtartig deutlich 

gemacht. Dabei darf aber nicht außer Acht gelassem werden, daß 
4a 	• 

die bisherige Praxis mit einem sogenannten Parlamentarischen Ver-

trauensmännergremium nicht mehr als eine Scheinkontrolle hervor-

gebracht hat. Wir brauchen eine effektivere Kontrolle, aber eint:: 

solche, die die Kompetenzen zwischen Regierung und Parlament nicht 

verwischt und die die Funktionsfähigkeit der Nchrichtendienste 

nicht unnötig beeinträchtigt. Die Zweifel daran, ob ein Ständiger 

Auschuß des Deutschen Bundestages für Angelegenheiten der Nachricht 

tendienste der richtige Weg wäre, möchte ich aus meiner Sicht be-

stärken. Letztlich wird es darauf ankommen, ob eine irgendwie gear-

tete institutionelle Regelung mit einer soliden Vertrauensbaj_s 

gekoppelt werden kann. Diejenigen, die ihre schwierige und oftmals 

mit wenig Dank bedachte Arbeit in den Nachrichtendiensten leisten, 

warten darauf, daß die Politiker den richtigen Weg zwischen Skylla 

und Charybdis hindurch bald ausfindig machen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

21: März 1977 

Zur Absicht des WDR, in Köln ein Kabelfernseh-
Pilotprojekt durchzuführen, erklärte der CDU-
Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Hans Hugo  
K 1 e i n (Göttingen):  

Die Bemühungen des Westdeutschen Rundfunks (WDR), von der 

Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen die Genehmigung 

für die Durchführung eines von der Öffentlichkeit nahezu 
unbemerkt vorbereiteten Kabelfernseh-Pilotprojekts zu er-

halten, zeigen erneut deutlich, daß die Rundfunkanstalten 
versuchen, die von der Kommission für den Ausbau des tech-
nischen Kommunikationssystems (KtK) in ihrem Telekommuni-
kationsbericht vorgeschlagenen Pilotprojekte allein in der 

Verantwortlichkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten durchzuführen. 

Nachdem bereits die Pläne des ZDF und der dritten Programme 

der ARD-Rundfunkanstalten, in Berlin bei der Funkausstellung 

Videotextsignale auszustrahlen, die Bestrebungen deutlich 

gemacht haben, die Pilotprojekte im Vorgriff in die Gewalt 

der Rundfunkanstalten zu bringen, muß nicht nur der Versuch 

des WDR, selbst ebenfalls ein Pilotprojekt durchzusetzen, als 

sehr problematisch bewertet werden, sondern insbesondere auch 
die Art und Weise, wie diese Versuche vorbereitet werden. 

Hinzu kommt, daß bei der in Nordrhein-Westfalen bereits heute 

bestehenden Pressekonzentration das Eindringen der Monopolan-

stalten in den lokalen Bereich sehr rasch zu einer Existenzge-
fährdung für die noch bestehenden Tageszeitungen führen könnte. 

Deshalb sollten für den Fall, daß die Landesregierung von Nord-

rhein-Westfalen die Genehmigung für dieses Projekt erteilt bzw. die 

die Pilotprojekte vorbereitende Kommission der Staatskanzleien 
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der Länder die Durchführung des Kölner Modellversuchs 

empfiehlt, die Tageszeitungen sowohl bei der Planung 

und Vorbereitung als auch bei der Durchführung des Ver-

suchsprogramms beteiligt werden. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 21. März 1977 

Zu der Finanzierung eines Projektes des 
Bundesverbandes der Bürgerinitiativen Umwelt-
schutz (BBU) aus Mitteln des Forschungsmini-
steriums erklärte der Bundestagsabgeordnete 
und Mitberichterstatter für den Forschungs-
etat im Haushaltsausschuß Dr. Lutz Stavenhaen  

(CDJ): 

Wie jetzt festgestellt wurde, hat der Bundesverband 

Bürgerinitiativen Umweltschutz unter dem Vorsitz von 

Hans Helmuth Wüstenhagen aus Mitteln des Forschungs-

ministeriums P)0.000 DM für eine Vorstudie über eine 

"politische Durchsetzungsstrategie für Energieeinsparungs-

maßnahmen" erhalten und für das Haushaltsjahr 1977 etwa 
250.000 DM für die Fortsetzung die:,,er Arbeit beantragt. 

Die Mittel wurden dem Titel für die Förderung der nicht-

nuklearen Energieforschung entnommen. 

Dieser Vorgang beleuchtet die seit langem im Forschungs- 

ministerium zu beobachtende Doppelstrategie, in Bonn 

für die friedliche Nutzung der Kernenergie einzutreten 

und vor Ort aus kurzsichtigen wahltaktischen Gründen 

den Bürgerinitiativen zu Gefallen zu sein. 

Für die Beratungen des Haushalts 1977 habe ich bei dem 
Titel für nichtnukleare Energieforschung einen Kürzungs-

antrag um 250.000 DM gestellt, um sicherzustellen, daß 

diese Finanzierung in Zukunft unterbleibt. Es liegt nun 

an der SPD/FDP-Mehrheit im Haushaltsausschuß, die Glaub-

würdigkeit ihrer Energiepolitik zu dokumentieren. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Bonn, den 21. März 1977 

Heute hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine 
Anfrage zur Neuordnung des Hochschulzugangs in  
harten Numerus clausus-Fächern im Bundestag ein-
gebracht. Dazu erklärt ihr bildungspolitischer 
Sprecher, Anton Pfeifer MdB:  

Es gibt vermehrte Anzeichen dafür, daß einige SPD-geführte 

Länder vor der sicher schwierigen Neuordnung des Hochschul-

zugangs in harten Numerus clausus-Fächern kapitulieren und 

sich auf ein Losverfahren als dem kleinsten gemeinsamen 

Nenner irrständigen wollen. Dies würde allen politischen 

Vorstellungen widersprechen, welche Bundesregierung und 

Opposition bei der Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes 

über die Neuordnung des Hochschulzugangs vertreten haben. 

In ihrer Anfrage fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deshalb 

die Bundesregierung auf, sich in der Lenkungsgruppe der 

Arbeitsgruppeelöchschulzugang" der Kultusministerkonferenz, 

in der die Neuordnung des Hochschulzugangs vorbereitet wird, 

eindeutig gegen ein Losverfahren in harten Numerus clausus-

Fächernauszusprechen, um die Entwicklung eines gerechteren 

Hochschulzugangsverfahrens für diese Fächer nicht zu ver-

hindern. Statt desSen sollte die Bundesregierung mit Nachdruck 

darauf hinwirken, daß in Numerus clausus-Fächern wie Medizin 

neben Abitur und Tests noch berufspraktische Tätigkeiten 

und strukturierte Interviews in das besondere Auswahlverfahren 

für harte Numerus clausus-Fächer einbezogen werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, daß das Los-

verfahren kein geeignetes Verfahren für die Auswahl der 

Bewerber beim Hochschulzugang ist - auch nicht für eine Über-

gangszeit und auch nicht in der Form eines leistungsgesteuerten 

Losverfahrens. Das Bundesverfassungsgericht geht in seinem 

Numerus clausus-Urteil vom 8. Februar 1977 davon aus, daß 
die "Nachteile von Auswahlentscheidungen nach dem Los, bei dem 

e e_ 
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auf der Hand" liegen. Auch die Meinungsbildung in der West-

deutschen Rektorenkonferenz geht eindeutig dahin, ein Hoch-

schulzugangsverfahren, das neben•Abiturleistungen Testergeb-

nisse bewertet, einem leistungsgesteuerten Losverfahren vor-

zuziehen. 

Die Einführung eines Losverfahrens wäre eine bildungspolitische 

Kapitulation, da kein Bewerber im besonderen Auswahlverfahren 

für harte Numerus clausus-Fächer mehr die Möglichkeit hätte, 

durch eigenes Zutun seine Chance auf Zulassung zum Studium 

zu verbessern. In keinem Bereich hat man bisher über die 

Bildungs- und Berufschancen das Losglück entscheiden lassen, 

sondern sich überall um sachgerechte Entscheidungskriterien 

bemüht. Darüber hinaus würde auch ein leistungsgesteuertes 

Losverfahren einen verstärkten Kampf um Zehntelnoten in den 

Schulen auslösen, da nicht nur bei Spitzenabiturienten, sondern 

bei allen Abiturienten die Zehntelnote zur Verbesserung 

der Loschancen eine Rolle spielen würde. 

Aus diesen Gründen erwartet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

von der Bundesregierung, daß sie sich klar und entschieden 

gegen das Losverfahren einschließlich des leistungsgesteuerten 

Losverfahrens ausspricht und entsprechend in der Lenkungs- 

gruppe der KMK-Arbeitsgruppe "Hochschulzugang" votiert. 

Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, daß die zur 

Zeit unternommenen Bemühungen um gerechtere Hochschulzu- 

gangskriterien, die nicht vom Los abhängen, eine Chance 
	• 

auf Erfolg haben. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

22. März 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der Ankündigung des Bundespostministers, im 
Jahre 1978 wieder Sportsondermarken herauszugeben, 
erklärt der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Ferdi Tillmann, MdB: 

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, auch der direkt angesprochenen 

und betroffenen Sportöffentlichkeit, blieb die Ankündigung des 

Bundespostministers, im Jahre 1978 wieder Sportsondermarken mit Zu-

schlagerlös zugunsten des Sports herauszugeben. Fernab von olympischem 

Prestigedenken und inmitten einer Anabolika verseuchten Spitzensport-

szene wollte wohl niemand an die wichtigen sozialen Aufgaben der 

Stiftung Deutsche Sporthilfe erinnert werden. Dieses freiwillige 

Sozialwerk des deutschen Sports fördert nicht "Hormonmonster", viel-

mehr will es die Humanität im Leistungssport sichern durch soziale 

Betreuung der aktiven und nicht mehr aktiven Spitzensportler. 

Es ist bekannt, daß das Ergebnis der Sondermarken 1976 nicht den Er-

wartungen entspricht; aber es wäre verfehlt, hier nur dem Sport Vor-

würfe zu machen. Die zeitgleiche und motivähnliche Herausgabe von 

Jugendmarken und Sportmarken hat hieran sicherlich auch ihren Anteil. 

Um diese Hintergründe ein wenig aufzuklären und um mögliche Fehlent-

wicklungen zu vermeiden, haben wir die Bundesregierung gefragt: 

1. Wieviel Sportsondermarken und Jugendmarken wurden im Aktionszeit-
raum 1976 in den einzelnen Werten abgesetzt und welche Erlöse 
wurden erzielt? (Karl Weber MdB) 

.2. In welcher Relation steht das Ergebnis der Aktion 1976 zu den 
vorhergegangenen? (Karl Weber MdB) 

3. Liegen der Bundesregierung faktische Erkenntnisse über wechsel-
seitige positive oder negative Einwirkungen bei den Sportsonder- 
marken und Jugendmarken, insbesondere des Jahres 1976 vor? 
(Dr. Schäuble MdB) 

2 
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4. Aus welchen Gründen wurden bei den Sportsondermarken im Gegen-
satz zu den Jugendmarken keine Berlin-Werte herausgegeben und 
der Verkauf der herausgegebenen Sportsondermarken in Berliner 
Postämtern unterbunden? (Dr. Schäuble MdB) 

5. Welche Gründe haben die Bundesregierung veranlaßt, für 1978 die 
Herausgabe von Sportsondermarken in den Werten 50 + 25 Pf und 
70 + 35 Pf vorzusehen? (Ferdi Tillmann MdB) 

6. Welche Motive sind für die Sondermarken 1978 vorgesehen? 
(Ferdi Tillmann MdB) 

Da der Postminister die zukünftige Herausgabe von dem Ergebnis 1978 

abhängig machen will, hat er, und mit ihm der DSB-Präsident Willi 

Weyer, die Vereine aufgefordert, zu gegebener Zeit diese Marken zu 

verwenden. 

Wer die Portogewohnheiten der Vereine kennt, weiß, daß diese bei den 

Werten 50 + 25 Pf und 70 + 35 Pf nicht viel bewirken können. Wir 
warnen vor dem programmierten Mißerfolg. Die Spitzenorganisationen 

des Sports wären gut beraten, sich für eine vereinsgerechte Wertfest-

setzung einzusetzen, sonst könnte sich dieser "Sieg" allzu leicht als 

ein Pyrrhussieg erweisen. 

• 

• 



eDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

22. März 1977 
/bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut K o h 1, hat heute in seinem poli-
tischen Lagebericht vor der Fraktion u.a. 
folgendes ausgeführt: 

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Hessen sei das Resultat jahre-
langer harter Arbeit der CDU und ihrer prinzipientreuen und klaren 
Politik. Diese erste Wahl nach den Bundestagswahlen in einer bis-
herigen Hochburg der SPD habe den Verlust an Vertrauen für die 
SPD unübersehbar gemacht. Ursachen für das Wahlergebnis seien 
auf dem lokalen Gebiet die Filzokratie der SPD, auf landespoli- 

411 	
tischem Gebiet etwa die Helaba-Affäre und aus der bundespoli-
tischen Szenerie etwa der Wählerbetrug der SPD in der Rentenfrage. 
Durch diese Wahlen habe die Union nicht nur Aufwind, sondern 
spürbaren Rückenwind bekommen. Mit ihrer Stimmabgabe hätten die 
hessischen Wähler grosse Politik gemacht. Die Bürger seien bereit, 
der Union zu folgen, wenn sie entsprechende lokale Konzepte mit 
geeigneten Persönlichkeiten präsentiere. Dem künftigen Oberbürger-
meister von Frankfurt, Dr. Wallmann, dem der besondere Glückwunsch 
- ebenso wie dem hessischen CDU-Vorsitzenden Dr. Dregger - gebühre, 
werde die Union bei seiner künftigen schweren Aufgabe mit aller 
Kraft unterstützen. 

Der Kongress der Jungsozialisten in Hamburg sei ein Ereignis, 
das weit über den Tag hinausreiche. Mit der Wahl Benneters zum 
neuen Juso-Vorsitzenden sei ein weiterer Linksrutsch in der SPD 
signalisiert worden. Die Diskussion über Sachthemen und Strate-
gien auf diesem Kongress zeige, dass die tiefgreifende geistige 
Spaltung in der SPD sich fortgesetzt habe. Es werde immer deut-
licher, dass eine immer grössere Gruppe in der SPD sich der 

41, 	
kommunistischen Ideologie annähere. Die Linken in der SPD seien 
auf dem Vormarsch. 

Zu den Ereignissen um das Kernkraftwerk Grohnde sei festzu-
stellen, dass dort Terror und verbrecherische Gewalt ein Aus-
mass angenommen hätten, wie sie in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland ohne Beispiel seien. Hier seien Gruppen 
am Werk gewesen, die vor brutalster Gewalt nicht zurückschreckten. 
Den diensttuenden Polizei- und Grenzschutzbeamten gebühre der 
Dank für ihren Einsatz und ihre Pflichterfüllung und den Ver-
letzten spreche die Union die guten Wünsche für ihre baldige 
Genesung aus. Der freiheitliche Rechtsstaat müsse mit seiner 
ganzen Abwehrkraft antreten. Vertreter der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und der CDU/CSU-regierten Ländern sollten gemeinsam 
prüfen, mit welchen Mitteln sich der Rechtsstaat gegen kommuni-
stische Gruppierungen zur Wehr zu setzen habe. Dabei müsse ins-
besondere die Rolle des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, 
der bei den Ausschreitungen in Grohnde massgeblich beteiligt 
war, überprüft werden. 

-2- 
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Im Zusammenhang mit den bekanntgewordenen Abhöraktionen müsse 
die Gesamtfrage der öffentlichen Sicherheit in das öffent-
liche Bewusstsein gebracht werden. Dazu gehöre auch die Frage 
der Beschäftigung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst 
und der Komplex der Kontrolle des mündlichen Anwaltsverkehrs in 
besonderen Fällen. Die Union müsse dafür sorgen, dass diejenigen, 
die die bekanntgewordenen Vorgänge dazu benutzen wollten, die 
Arbeit des Verfassungsschutzes zu stören oder zu zerstören, 
keine Chance erhielten. Verfassungsschutz sei auch Bürgerschutz. 
Es dürfe auch in Zukunft nichts geschehen, was die Handlungs-
fähigkeit des demokratischen Staates einschränke. Der freiheit-
liche Rechtsstaat müsse in Gefahrensituationen auch kraftvoll 
handeln können. 

Es sei tief bedauerlich, dass angesichts der Ereignisse der 
letzten Wochen Bundeskanzler Helmut Schmidt zu alledem schweige. 
In den letzten Wochen habe man vom Kanzler nichts gesehen oder 
gehört. Es sei unmöglich, dass nach den bürgerkriegsähnlichen 
Vorgängen in Grohnde der Regierungssprecher und nicht der Bundes 
kanzler eine Erklärung abgegeben habe. Der stellvertretende 
SPD-Vorsitzende Schmidt müsse sich auch zu den Vorgängen auf dem 
Juso-Kongress äussern. Es gehe nicht an, dass Schmidt einerseits 
die Prinzipien der Marktwirtschaft vertrete und es dann unge-
hindert zulasse, dass andere in seiner Partei offen für eine 
Veränderung unseres bestehenden Systems einträten. 

• . 	. 	. 	• 	. 	. 	. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 22.3.1977 

Entwicklungsminister Marie Schleis Antrittsbesuch 
bei den afrikanischen Frontstaaten und die demonstrative 

Einseitigkeit der deutschen Afrikapolitik 

Zu der bevorstehenden Reise von Entwicklungsminister Marie 
Schlei erklärte der entwicklungspolitische Sprecher  der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gerhard TODENHÖFER, MdB: 

• 1. Inmitten einer sich krisenhaft zuspitzenden Situation im Süd-

lichen Afrika schickt die Bundesregierung Minister Marie 

Schlei auf ihrer ersten Reise als Entwicklungsminister demon-

strativ in die afrikanischen "Frontstaaten" und lässt diesen 

erhöhte Entwicklungshilfe anbieten. Gleichzeitig sollen nach 

dem Willen der Bundesregierung und Minister Schleis in Zukunft 

die sogenannten Befreiungsbewegungen im Südlichen Afrika erst-

mals offiziell von der Bundesrepublik Deutschland mit deutschen 

Geldern unterstützt werden. Es ist schwer vorstellbar, dass es 

der Bundesregierung entgangen sein könnte, dass sie mit dieser 

einseitigen demonstrativen Aktion öl ins Feuer der politischer 

Auseinandersetzung im Süden Afrikas giesst und damit eine Tried 

liche Lösung der Probleme im Südlichen Afrika gefährdet, die nul 

• durch eine ausgewogene Politik erreicht werden kann. 

2. Frau Schleis Reise erfolgt im selben Zeitpunkt, in dem die 

Sowjetunion zum entscheidenden Schritt zur Ausweitung des kommu-

nistischen Einflusses in Afrika ansetzt: In einer konzertierten 

Aktion bereisen z.Zt. Fidel Castro Lybien, Südjemen, Äthiopien, 

Somalia, Tansania, Sambia, Mo9ambique, Angola und der sowjeti 

sche Staatschef Podgorny die "Frontstaaten" Tansania und Mo9am-

bique. Die Zielsetzung dieser Reisen ist eindeutig. Sie haben 

die politische Aufgabe 

- die Reihe der Frontstaaten völlig unter den politischen Ein-
fluss der kommunistischen Frontstaaten, der radikalen Gueril-
la-Organisationen und der Sowjetunion zu bringen; 

- eine friedliche Lösung in Rhodesien, Südwestafrika/Namibia 
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und Südafrika durch eine Radikalisierung der Forderungen 
schwarzafrikanischer Staaten sowie durch eine verstärkte 
Unterstützung der militanten marxistischen "Befreiungsbewe-
gungen" zu verhindern und 

- die Frontstaaten und andere linke Regime Schwarzafrikas auf 
einen verstärkten politischen Druck gegen die gemässigten 
schwarzafrikanischen Staaten festzulegen. 

Gleichzeitig hat die Sowjetunion in diesen Tagen den Versuch ge-

startet, die gemässigte, prowestliche Regierung in Zaire durch 

eine von Angola aus gesteuerte und durchgeführte militärische 

Intervention mit sowjetischer Waffenhilfe und unter kubanischer 

Anleitung zu beseitigen. Wenn dieser Umsturz-Versuch gelingt, wä-

re eine wichtige Vorentscheidung für Afrika gefallen und der kam:  

munistisch-sowjetische Einfluss in Schwarzafrika für längere Zeli, 

besiegelt. 

3. Die Bundesrepublik Deutschland kann sich angesichts dieser Ent -
wicklung den aussenpolitischen Dilettantismus der sozial-libera-

len Bundesregierung in der Afrikapolitik nicht mehr leisten. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung daher auf, endlich ein 

schlüssiges Konzept einer ausgewogenen politischen Strategie ge-

genüber dem Südlichen Afrika vorzulegen  

- die es der weissen Bevölkerung im Südlichen Afrika durch wirt-
schaftliche und politische Absicherung durch die westlichen In 
dustrieländer ermöglicht, zusammen mit der schwarzen Bevölke--
rung eine tragfähige politische Lösung zu erarbeiten; 

- die in ausreichendem Masse die lebenswichtigen Sicherheits-und 
rohstoffpolitischen Interessen des Westens berücksichtigt ur11, 

- die eine Gegenstrategie gegen die sowjetisch-kommunistische 
Expansionspolitik in Afrika beinhaltet. 

Erforderlich ist ferner, dass die Bundesregierung in Abstimmuner,  

mit den USA und anderen EG-Ländern alle politisch vertretbaren 

Massnahmen ergreift, um dem von aussen gesteuerten, kommunisti 

schen Umsturzversuch in Zaire entgegenzutreten. 

Die Bundesregierung muss in der Südafrika-Frage auf der Seite  

derer stehen, die für eine friedliche Lösung eintreten, die für  

Schwarz und Weiss gleichermassen anerkennbar ist. Sie muss ferner  

auf der Seite jener stehen, die dem kommunistischen Vormarsch in 

Afrika entschieden Widerstand entgegensetzen.  



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, 22. März 1977 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Hans Stercken  
unter der Überschrift "Kommunisten in der SPD?" nach-
stehenden Beitrag: 

Kommunisten in der SPD? 
Zu den Vorstandswahlen der Jungsozialisten 

Die Vorstandswahlen der deutschen Jungsozialisten in Hamburg hatten 
schon eine große Bedeutung für die Betrachter der politischen Bühne, 
die wissen wollen, wohin die Reise in den einzelnen Parteien und Frak- 
tionenmi 	geht und die sich daher darum kümmern, was die Mehrheit in den 

leolitischen Jugendorganisationen wirklich denkt. 

Im Vordergrund steht bei der Beurteilung des Kursus der Jungsozialisten, 
wie weit sie sich von den Kommunisten abgrenzen, wie immun sie gegenüber 
dieser totalitären Ideologie sind. 

Wenn in den vergangenen Jahren von Zusammenarbeit junger Sozialisten in 
der SPD und Kommunisten die Rede war, dann sprach man immer beschwich-
tigend von einer Minderheit, die beim Durchlaufen einer pubertären Ent-
wicklung vorübergehend besonders radikale Ziele avisiere, später aber in 
den Hafen der Tugend - sprich der SPD zurückkehre und sich wieder vom 
jugendlichen Überschwang löse. 

Diese These der Beschwichtigung und Vernebelung wird nach Hamburg niemand 
mehr ernsthaft vertreten können: Der Stamokap-Flügel hat über den revi-
sionistischen Kurs gesiegt. Alles Reden von Egon Bahr war für die Katz! 

Die Bürger im Land können sich jedoch weiterhin noch nichts Konkretes 
vorstellen, wenn mit solchen Worungetümen ä la Stamokap operiert wird; 
und das ist ja wohl auch beabsichtigt, weil der politische Anspruch sict 

410a ohnedies nur an elitäre Gruppen wendet. Arbeiter sind in Hamburg ja nicht gesehen worden, nur ergraute Semester, von denen nicht wenige in 
Kürze von Regelstudienzeiten hart betroffen werden ... 
Nein, es führt kein Weg daran vorbei: Staatsmonopolkapitalismus (Stamo-
kap) ist ein marxistisches Konzept, ist das, was in anderen kommunisti-
schen Staaten als Wirtschaftssystem zur Herrschaft einer ebenso intellek-
tuellen Clique über das Volk praktiziert wird. Wer also heute so tut, als 
sei die Frage bedeutungsvoll, wie wenig oder wieviel Jungsozialisten 
künftig mit Kommunisten zusammenarbeiten, dem muß gesagt werden, daß die 
Marxisten heute in der Jugendorganisation der SPD die Mehrheit besitzen. 
Die Unterwanderung ist gelungen, Mehrheit bei den Jungsozialisten ist mor-
gen Mehrheit in der SPD ... 

Die demokratischen und anti-marxistischen Kräfte in der SPD werden sich 
von den Wegbereitern einer marxistischen Gesellschaftsordnung in Deutsch-
land trennen müssen, wenn ihr politisches Angebot weiterhin als ein 
demokratisches empfunden werden soll. Der Erdrutsch in Hessen ist ein 
schlagender Beweis für das Vertrauen der deutschen Wähler, die diese 
intellektuellen marxistischen Unterwanderungen unter dem Firmenschild 
einer ständig beschwichtigenden und leugnenden sozialdemokratischen Par-
tei nicht mehr akzeptieren. 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

410 	 PRESSEKONFERENZ 

mit dem Obmann der CDU/CSU im Finanzausschuss des Deutschen 

Bundestages, Dr. Reinhold K r e i 1 e. 

Thema: Kleine Anfrage betr. heimliche Steuererhöhungen 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion, Bundeshaus 

Zeit: 	Mittwoch, den 23. März 1977, 12.00 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 

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

ro7 
f4-CAL  

PRESSEDIENST 

23. 3. 77 

CDU/CSU-Fraktion: Keine Entwicklungshilfe an  

kommunistische Länder !  

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jürgen  '7. Todenhöfer, MdB, gab in Bonn 
zu den heutigen Haushaltsberatungen im Entwicklungsaus-
s'chuß folgende Erklärung ab: 

CO 	
1. Die CDU/CSI hat heute bei dan Haushaltsberatungen im-gntivick=  

ljngsausscha beantragt, kommunistischen Entwicklunosländern 

künftig keine Entwicklungshilfe-Leistungen mehr zuzusagen.  

Die verstärkte sowjetisch-kommunistische Offensive in der 

Dritten Welt macht es notwendig, Entwicklungspolitik und 

Außenpolitik besser als bisher zu koordinieien.  Die Union  

hat von der Bundesregierung ferner verlangt, von ihrem Plan,  

den Jungsozialisten 600.000,- DM für ein Entwicklungsprojekt  

in Peru zur Verfügung zu stellen, Abstand zu nehmen.  

In der Rahmenplanung, die als Erläuterung zum Haushaltsge-

setz weitgehend die Bewirtschaftung des Einzelplans für Ent-

wicklungshilfe festgelegt, werden die geplanten Zusagen für 

Entwicklungshilfe im jeweils laufenden Haushaltsjahr zusam-

mengefaßt. 

In der Planung für 1977 sieht die Bundesregierung Entwick-

lungshilfe für eine Reihe von Ländern vor, deren gegenwärtige 

politische Entwicklung es mehr als fraglich erscheinen läßt, 

ob eine wirkungsvolle partnerschaftliche wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit möglich und politisch vertretbar ist. Es handelt 

sich insbesondere um 

2 
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- kommunistische Entwicklungsländer 

- Entwicklungsländer, die sich in die 

ofrensive sowjetische Globalstrategie 

in der Dritten Welt einordnen 

- Entwicklungsländer, die in regionale 

Konflikte verwickelt sind und zum Teil 

friedensgefährdende und radikale politische 

Positionen beziehen oder den internationalen 

Terrorismus fördern. 

Im einzelnen handelt es sich unter anderem um Äthopien,  

Volksrepublik Benin, Guinea Bissau, Volksrepublik Kongo,  

Mozambique, Somalia, Volksrepublik Jemen, Vietnam und  

Laos.  

Die CDU/CSU hat außerdem schwere Bedenken, ob die Jung-

sozialisten in ihrer gegenwärtigen Verfassung die geeig-

neten Träger von Entwicklungsprojekten, die von dar 

Bundesregierung mitfinanziert werden, sind. 

2. Die CDU/CSU hat deshalb heute im Entwicklungsausschuß 

eine Sperrung bei folgenden Titeln beantragt: 

Kapitalhilfe: 
	

50 Mio. DM 

Technische Hilfe: 
	30 Mio. DM 

Private Träger: 
	600.000 DM 

Diese Sperrung soll dann aufgehoben werden, wenn die 

Bundesregierung überzeugend darlegen kann, 



3 

- daß die politische Entwicklung in den als .  

Empfängerländer vorgesehenen Ländern die 

Leistung von Entwicklungshilfe als sinnvoll 

erscheinen läßt oder 

- daß aus außenpolitischen Gründen und bei ent-

sprechenden Gegenleistungen des betreffenden 

Empfängerlandes die Leistung von Entwicklungs-

hilfe gerechtfertigt :st. 

Die Entsperrung soll ferner aufgehoben werden, wenn die 

betreffenden Mittel andern Ländern und Projekten zugute 

kommen, bei denen die notwendigen außenpolitischen und 

entwicklungspolitischen Voraussetzungen gegeben sind. 

Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, daß der  

Gesamtumfang der Verpflichtungsermächtigen im Bereich  

der deutschen Entwicklungshilfe'nicht geschmälert wird.  



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. März 1977 
/bs 

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

Zu der Pressemeldung, dass die Jungsozialisten aus dem 

Entwicklungshilfe-Etat von 1977 600 000 DM zur Durch- 

(' 	führung von Entwicklungshilfe-Projekten erhalten sollen, 

erklärte der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. J.G. Todenhöfer, wenn die Bundes-

regierung dies plane, werde die CDU/CSU dies zu verhindern 

wissen. Es habe gerade noch gefehlt, dass für die Entwick-

lungshilfe bestimmte Steuergelder den marxistischen Stamokap-

Jusos anvertraut werden, um diesen die Möglichkeit zu geben, 

in der Dritten Welt radikal-sozialistische Experimente durch-

zuführen. 

• 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. März 1977 

Zur heutigen Verabschiedung des Steueränderungsgesetzes 
1977 durch das Bundeskabinett erklärt der Vorsitzende 
des finanzpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Frak-
tion, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

• 
Die CDU/CSU lehnt den Steuererhöhungsplan der Bundesregierung 

ab. Sie sagt nein zu dem Geschäft, mit Hilfe von ohnedies über-

fälligen Reparaturen an der mißglückten Steuerreform 6 Mrd. DM 

zum Stopfen von Haushaltslöchern der Bundesregierung in die Hand 

zu geben. Der heilsame Druck auf die Bundesregierung zum Sparen 

auf Dauer darf nicht gelockert werden. 

Die Mehrwertsteuererhöhung ist wirtschaftspolitisch falsch. Sie 

verschärft die Preis-Lohn-Spirale. 

Die Mehrwertsteuererhöhung dient nicht dem von der Bundesregie-

rung behaupteten Zweck der Sanierung der öffentlichen Haushalte. 

111 	Nur scheinbar wird der Kreditbedarf verringert. In Wirklichkeit 

erfassen die Preissteigerungen, unmittelbar und über steigende 

Personalkosten, auch die öffentlichen Haushalte. Die Hauptleid-

tragenden davon sind die Länder und besonders die Gemeinden. 

Es ist keine "Entlastung", dem Bürger und den Betrieben mit der 

einen Hand etwas zu geben und mit der anderen Hand doppelt soviel 

zu nehmen. 

Schließlich ist es grundsätzlich falsch, den Irrweg in den Ab-

gabenstaat fortzusetzen. Wir'brauchen weniger Staat und mehr 

Spielraum und Ermunterung für persönliche Leistung und Privat-

initiative. 
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In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffentlicht 
der CDU-Bundestagsangeordnete Gerhard Reddemann  den nachstehen-
den Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, 23.3.1977, 18.00 Uhr  

Wer es vor der Pressekonferenz des neuen Juso-Bundesvorstandes am Mittwochvormit-

tag noch nicht geahnt hatte, der weiß es jetzt: An die Spitze der sozialdemokratischen 

• rbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten haben sich Profis gesetzt, für die mehr als 

100 Jahre SPD-Geschichte eine Geschichte der verpaßten sozialistischen Gelegenheiten 

darstellt. 

Wortradikalismus gab es bei den Jusos schon lange. Von der gebremsten Aufmüpfigkeit 

des inzwischen etablierten Wolfgang Roth über die marxistische Verbissenheit des unan-

gepaßt gebliebenen Karsten Voigt bis zur sozialistischen Offensive mit dem derben 

Charme von Heidi Wieczorek-Zeul zog sich eine grade Linie nach links. Aber irgend-

wie erinnerten alle drei früheren Juso-Vorsitzenden und ihr Anhang an Kurt Tucholskys 

Charakteristik bestimmter Sozialdemokraten, bei denen man voller Freude hören konnte, 

wie sie über die Notwendigkeit der Revolution redeten, aber zugleich den sicheren Ein-

druck vermittelten, diese Revolution garantiert nicht zu beginnen. 

Mit Klaus-Uwe Benneter und seinem Anhang wird die Revolution in der Bundesrepublik 

• eutschland zwar auch nicht beginnen, aber auf jeden Fall die Revolte in der SPD. 

Man darf nicht vergessen: Benneters grundsätzliche Überzeugung, nach der die Bundes-

republik als Staat nichts anderes als der Erfüllungsgehilfe des staatsmonopolistischen 

Kapitalismus sei, ist keine Theorie, die innerhalb der Sozialdemokratie entstand. Die 

"Stamokap"-Theorie kommt vielmehr als Original aus den Denkinstituten des Zentral-

komitees der SED in Ost-Berlin. Sie gibt dort die parteioffizielle Richtung gegenüber 

der- Bundesrepublik Deutschland an. 

Dennoch würde man sicher die Situation falsch einschätzen, wollte man Benneter und 

seinen Anhang einfach großzügig unter dem Stichwort "Kommunist" ablegen. Gegenüber 

der stalinistischen Oberschicht der DDR besitzt Benneter seine Vorbehalte. Aber neben 

diesen Vorbehalten steht die unübersehbare theoretische Gemeinsamkeit in der Analyse 

unserer staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse mit der SED-Führung. Daraus 

müssen sich Konsequenzen ergeben. 
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Als vor wenigen Jahren die ersten kleinen Stamokap-Kader den langen Marsch durch die 

Institutionen der Jungsozialisten beginnen wollten, wurden sie von der SPD noch mit 

dem Parteiausschluß bedroht. Das war konsequent, weil sich "Stamokap" und demokra-

tischer Sozialismus im SPD-Sinne nicht vereinbaren lassen kann. Die damaligen 

Stamokap-Genossen kamen dem Parteiverfahren zuvor, traten aus der SPD aus und 

wurden - konsequenterweise - Mitglieder der DKP. Jetzt beherrschen die Nachfolger 

der damaligen Stamokap-Brüder die Junioren-Organisation der SPD. Gutgehen kann das 

nicht. 

Man täuschte sich über die innere Entwicklung in der SPD, glaubte man, die Stamokap-

Entwicklung sei auf die Jusos beschränkt, sozusagen die Pubertätskrankheit heranwachsen-

der Sozialdemokraten. Wer so denkt, vergißt, daß Benneter mit seinen 30 Jahren kaum 

als "Junior" angesähen werden kann - und er kennt nicht die Stimmung in vielen Partei-

Einheiten. Die SPD hat ihren Scheideweg erreicht. 

Läßt sie die Benneters weiter die Mehrheit in der Partei erreden, wird sie zur marxisti-

schen Akademikerpartei mit Vormundschaftsansprüchen gegenüber den Arbeitnehmern. 

Trennt sie sich von den Bennetern und ihrem Anhang, provoziert sie die Bildung einer 

Linkspartei, die Fünf-Prozent-Klauseln nicht zu schrecken brauchen. 

Die langjährige Verharmlosung des linken Radikalismus in der SPD durch den Bundes-

kanzler und das Hätscheln dieser Kräfte durch den Parteivorsitzenden trägt jetzt 

Früchte. Sie schmecken allen bitter. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 23. März 1977 

Nach Abschluss der heutigen Berlin-Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages 
erklärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Manfred L u d a: 

In der heutigen Berlin-Sitzung des Wirtschaftsausschusses 

wurden, wie bei den routinemäßigen Besuchen des Ausschusses 

in der ehemaligen Reichshauptstadt üblich, Vertreter des 

Senats der Stadt, der Landeszentralbank, der Wirtschaft, der 

Gewerkschaften und des Deutschen Instituts für Wirtschafts-

forschung zur wirtschaftlichen Lage Westberlins gehört. Die 

Ausschußmitglieder sind sicher seit langen Jahren nicht so 

besorgt ins Bundeshaus in Bonn zurückgekehrt wie nach Ab-

schluß der heutigen Beratung. 

Das in den ?Giger Jahren aufgetretene Wachstumsdefizit der 

Stadt und die gleichzeitig eingetretene Bevölkerungsabwande-

rung sind erschreckende Entwicklungen. Die insoweit ein-

helligen Darlegungen der Sachverständigen ergeben klar, daß 

ohne eine politische Neubesinnung mit einer Wende zum Besse-

ren nicht zu rechnen ist. Hier wurde deutlich: Es brennt. Die 

Probleme des Schülerbergs, der überaus hohen Akademiker-

Arbeitslosigkeit, der drohenden Facharbeiterabwanderung, all 

diese Probleme werden ungeheure Ausmaße annehmen, wenn nicht 
sofort gehandelt wird, denn dies wurde auch festgestellt: 

Rechtzeitige Vorsorge ist versäumt worden. 

Mit Nachdruck ist zu fordern, in der Öffentlichkeit das not-

wendige Problembewußtsein wiederherzustellen. Zu lange ist 

im In- und Ausland der unzutreffende Eindruck erweckt worden, 

mit dem Viermächteabkommen sei eine Normalisierung der Lage 

der Stadt erreicht worden. Berlin dringt mit seinen Nöten und 

Sorgen nicht mehr durch. Es wurde und wird nicht genug ge-

trommelt. Die Politik der Problemverschweigung und -beschwichti-

gung wirkt sich nun zunehmend zum Nachteil der Stadt aus. 

-2- 
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Die nötigen Konsequenzen müssen alle ziehen, vor allem die 

Bundesregierung und der Bundestag. Dem Senat der Stadt Berlin 

müßte klar werden, was durch die Ausführungen der übrigen Be-

teiligten heute deutlich wurde: Nur routinemäßige Abhandlungen 

der aktuellen Sachthemen in den offiziellen Verlautbarungen 

helfen der Stadt nicht, ganz im Gegenteil. Das keineswegs 

überzeugende politische Erscheinungsbild muß von Grund auf 

geändert werden. 

• 

• 

• 
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Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Innenausschuss, der Abgeordnete Carl-Dieter 
S p r a n g e r (CSU) erklärte nach der heutigen 
Ausschuss-Sitzung: 

Die CDU/CSU-Fraktion wird nach der heutigen Sitzung nach 

Vorlage der Protokolle unverzüglich die Analyse und Be-

standsaufnahme der bisher bekannt gewordenen Informationen 

fortführen. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird weiterhin darauf drängen, dass 

endlich geklärt wird, wie es geschehen konnte, dass geheime 

Akten dem "Spiegel" zur Veröffentlichung verraten wurden. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird alles tun, damit eine Beeinträchti-

gung der Funktionstüchtigkeit unserer Staatsschutzbehörden 

verhindert wird. 

Nach dem bisherigen Ergebnis kann festgestellt werden, dass 

die bisher bekannt gewordenen Abhöraktionen gegen Terroristen 

im Rahmen des übergesetzlichen Notstandes im Interesse der 

Sicherheit unserer Bürger und zum Schutze bedrohten Menschen-

lebens gerechtfertigt erscheinen. 
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In einer ersten Stellungnahme zum Antrag der 
Koalitionsparteien im innerdeutschen Ausschuss, 
eine Anhörung zur Deutschlandpolitik durchzu-
führen, erklärte der deutschlandpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. 
Dr. Manfred Abelein: 

Die Koalitionsparteien haben mit ihrem Antrag der wiederholt 
vorgebrachten Forderung, zuletzt auf dem Düsseldorfer Partei-
tag, der Union entsprochen, das völlige Scheitern der SPD/FDP-
Deutschlandpolitik in einer umfassenden Bestandsaufnahme abzu- 

g, 	schliessen; diese Absicht lag im übrigen auch der von der CDU/CSU 
kürzlich eingebrachten Grossen Anfrage zur Deutschlandpolitik 
zugrunde. , 

In dieser Bestandsaufnahme sollte zugleich eine Klärung der Vor-
aussetzungen für eine künftige von allen Parteien getragene 
Deutschlandpolitik enthalten sein. 
Bezeichnend für die Perspektivlosigkeit der derzeitigen Koalition 
ist es, dass in der breiten Begründung für ihren Antrag kein 
Wort über das Ziel ihrer Deutschlandpolitik zu finden ist. 
Deshalb muss für jede Bestandsaufnahme von vornherein klarge-
stellt sein, dass das Ziel jeder Deutschlandpolitik verfassungs-
gemäss "die Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands" 
ist; d.h. die Wiederherstellung der staatlichen Einheit. 

Ziel und Rechtsgrundlagen (Verfassung, Gemeinsame Entschliessung 
vom 17. Mai 1972, Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum inner-
deutschen Grundvertrag sowie die höchstrichterliche Rechtsprechung 
zu den Ostverträgen) werden dabei jeder Anhörung Mass und Richtung 
verleihen. • 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 23. März 1977 

Zur Einbringung eines Gesetzes zur Besteuerung 
von DDR-Lkw erklärte der Berliner CDU-Bundestags-
abgeordnete Günter S t r a ß m e i r:  

Die CDU/CSU-Fraktion hat beschlossen, den Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuer-Gesetzes in den Deutschen 

Bundestag einzubringen mit dem Ziel, im Wechselverkehr einreisende 

DDR-Lkw zur Kfz-Steuer heranzuziehen. 

11, Die Neufassung des § 17 des Gesetzes läßt jedoch die Möglichkeit 

offen, daß nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit sowohl die Bundes-

republik Deutschland wie die DDR auf die Erhebung von Steuern 

oder Gebühren verzichten können. 

Nachdem die Bundesregierung trotz wiederholter Zusagen nicht 

bereit ist, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die DDR zur Zurück-

nahme der ungerechtfertigten Straßenbenutzungsgebühren zu ver-

anlassen, hat die CDU/CSU ihren Gesetz-Entwurf aus dem Jahre 

1976 erneut eingebracht. 

Der aktuelle Anlaß hierfür ist die am 1. März 1977 seitens der 

DDR willkürlich erfolgte Ausweitung der Straßenbenutzunglebühren 

auf Ostberlin. 

111 Bereits im Jahre 1976 hatte die DDR die Straßenbenutzungsgebühren 

für unsere Lkw im Wechselverkehr teilweise bis zum 8-fachen der 

bisherigen Sätze erhöht. Dies führt zu unerträglichen Wettbewerbs-

verzerrungen. In der Bundesrepublik Deutschland unterliegen die 

DDR-Fahrzeuge nicht der Besteuerung, während die DDR in der Praxis 

Straßenbenutzungsgebühren ausschließlich von Fahrzeugen aus der 

Bundesrepublik erhebt. 

Dieses Gesetz soll jedoch in der Hauptsache einen ersten Beitrag 

dazu leisten, daß die Bundesregierung endlich ihre verheerende 

innerdeutsche Vertragspolitik.ändert 	die es dem Vertragspartner 

DDR bisher ohne das geringste Risiko erlaubte, ständig ihre Ein-

nahmen zu unseren Lasten ohne die entsprechende Gegenleistung zu 

erhöhen. 
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Bonn, den 23.März 1977 

Zum Programm öffentlicher Investitionen und 
zu den Eckwerten für die künftige Energie-
politik erklärt der Vorsitzende des wirt-
schaftspolitischen Arbeitskreises der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Dollinger: 

Nach Auffassung der CDU/CSU kann das Programm der wachs-

tumspolitischen Vorsorge der Bundesregierung allenfalls 

nur zu einer unwesentlichen Verbesserung der Auftrags-

lage führen. Es ist aber nicht geeignet, mit der bereits 

seit Jahren anhaltenden hohen Arbeitslosigkeit fertig zu 

werden und einen nachhaltigen und sich selbst tragenden 

Aufschwung herbeizuführen. Zudem stellt sich die Bundes-

regierung mit ihrem Programm in Gegensatz zu den Vor-

schlägen des volkswirtschaftlichen Sachverständigenrates. 

Während sich die Sachverständigen gegen eine Expansion 

der öffentlichen Haushalte ausgesprochen und überdies eine 

Konsolidierung der öffentlichen Finanzen gefordert haben, 

finanziert die Bundesregierung ihr Programm durch noch 

mehr Staatsverschuldung. 

Wie die CDU/CSU bereits seit langem, so haben auch die 

Sachverständigen als Kernstück einer wirksamen Wachstums-

vorsorge die Beseitigung der bestehenden Investitions-

hemmnisse und damit die Förderung arbeitsplatzschaffender, 

zukunftsgerichteter privater Investitionen als alleinwirk-

sam herausgestllt. Demgegenüber begibt sich die Bundesre-

gierung mit der Finanzierung ihres Programms in Konkurrenz 

zu den privaten Investoren und baut sich damit lediglich 

eine Alibi-Position auf. Das Programm der Bundesregierung 

ist ebenso wie ihre bisherigen Konjunkturprogramme,für die 

bisher 35 Mrd DM verausgabt wurden, nicht geeignet, die 
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dynamischen Kräfte privater Investitionen nachhaltig 

zu stärken und die unerträgliche Arbeitslosigkeit abzu- 

bauen. 

Das Hin und Her innerhalb der Bundesregierung und der 

Widerstand innerhalb der Regierungskoalition in ener-

giepolitischen Fragen sind nicht dazu geeignet, die 

Wirtschaft zu einem langfristigen Engagement für die 

Sicherung der künftigen Energieversorgung zu ermutigen. 

Es•ist sicherlich zu begrüssen, wenn die Abhängigkeit 

vom Öl und importiertem Erdgas verringert werden soll. 

Aber auch hier ist nicht zu erkennen, wie die Bundesre-

gierung dies bewirken will. 

Schliesslich vermissen wir bei der Bundesregierung 

selbst einen weiterreichenden energiepolitischen Ge-

staltungswillen, der den anstehenden Problemen Rech-

nung zu tragen in der Lage wäre. Insbesondere führen 

die widersprüchlichen Auffassungen über die Rolle der 

Kernenergie in den die Koalition tragenden Parteien 

von SPD und FDP zu einer Verunsicherung in Wirtschaft 

und Bevölkerung. Dies ist nicht dazu geeignet, eine 

zielgerechte Energiepolitik zum Wohle des Ganzen durch-

zuführen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 23. März 1977 

Heute wurde die Beratung der 4. BAföG-Novelle 
im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 
abgeschlossen. Dazu erklärt der bildungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Die Union hat bei der Festsetzung der Elternfreibeträge 

wenigstens einen kleinen Erfolg zugunsten der Schüler und 

Studenten verbuchen können: Nach langem Zögern und Verhandeln 

haben sich SPD und FDP wenigstens bereitgefunden, den Eltern-

freibetrag nun doch statt auf DM 1100 auf DM 1130 mtl. zu 

erhöhen. 

Die CDU/CSU hatte darüber hinaus im Ausschuß beantragt, die 

Elternfreibeträge ab Mitte 1978 auf DM 1200 mtl. zu steigern. 

Sie bedauert, daß SPD und FDP diesem Antrag nicht gefolgt 

sind. Die groteske Folge wird sein, daß auch diejenigen 

Schüler und Studenten, die erst in diesem Jahr durch die 

Erhöhung des Elternfreibetrages in den Genuß einer Teilför-

derung kommen, im nächsten Jahr wieder aufgrund der Entwick-

lung bei den Elterneinkommen aus der Förderung herausfallen; 

die angestrebte Kontinuität in der Ausbildungsförderung wurde 

• 	damit durch SPD und FDP verhindert. 

Die CDU/CSU hat im Bildungsausschuß einen weiteren Antrag 

zu der im Herbst d.J. geplanten Neuordnung der Struktur der 

Ausbildungsförderung gestellt, der von den Abgeordneten der 

SPD und FDP aber nur in seinem allgemeinen Teil angenommen, 

bei den konkreten Forderungen jedoch abgelehnt wurde. Die 

Union wollte damit u.a. erreichen, daß wenigstens in Zusammen- 

hang mit der geplanten Strukturnovelle noch geprüft wird, 

ob nicht durch Strukturverbesserungen, die Einsparungen bringen, 

doch noch die sicher gerechtfertigte Anhebung der Elternfrei- 

beträge im Jahre 1978 ermöglicht werden kann. Aber auch hier 

zeigte die Koalition wenig Verständigungsbereitschaft. 

Herausgeber Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion Dr Eduard Ackermann 

Tel (0 22 21) 16 30 15. 16 27 03. 16 53 75. Telex 0886 540 
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Dies alles steht in eklatantem Widerspruch zu den eindeutigen 

Stellungnahmen aus der SPD-und FDP-Fraktion zur Erhöhung der 

Elternfreibeträge und der Bedarfssätze noch vor kurzer Zeit. 

Herr Mischnick hat sich mehrmals und unmißverständlich für die 

FDP darauf festgelegt, daß der Elternfreibetrag schon in diesem 

Jahr auf DM 1200 mtli, und der Bedarfssatz auf DM 600 mtl. erhöht 

werden müsse. Die Koalition hat wieder einmal nicht gehalten, was 

sie noch vor wenigen Wochen den Schülern, Studenten und ihren 

Eltern versprochen hat. • 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. März 1977 

Chancengleichheit im Verkehr  

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion erklärt in Bonn: 

Die das mittelständische Giiterkraftverkehrsgewerbe besonders be- 

rührenden mittelstands- und verkehrspolitischen Probleme der 

8. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages waren am 23.3.1977 • 	Gegenstand einer ausführlichen Aussprache zwischen dem BDF-Präsi-
dium sowie der Arbeitsgruppe Verkehr und dem Diskussionskreis 

Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages. 

Die Gesprächspartner waren sich darüber einig, daß dem LKW in der 

Zukunft wachsende volkswirtschaftliche Bedeutung zukommt. BDF-

Präsident Möhrmann betonte die Notwendigkeit, die bewährte und 

leistungsfähige Verkehrsmarktordnung aufrechtzuerhalten; sie sei 

auch geeignet, den künftigen Erfordernissen zu entsprechen. 

Der Vorsitzende des Diskussionskreises Mittelstand, Hansheinz 

Hauser (Krefeld) MdB, erklärte nachdrücklich die Bereitschaft, die 

Vorstellungen des Güterkraftverkehrsgewerbes über die Einbeziehung 

in die mittelständischen Förderungsprogramme des Bundes zu unter- 

stützen. Entsprechende Vorschläge sollte das Gewerbe so schnell 
wie möglich vorlegen. 

Die Wettbewerbsverzerrungen im grenzüberschreitenden.Verkehr zu 

Lasten des Gewerbes müßten nach Auffassung des verkehrspolitischen 

Sprechers der CDU/CSU, Dr. Dieter Schulte MdB, sukzessive abgebaut 

werden. Die CDU/CSU wird sich nicht nur für eine schnelle Verab-

schiedung der Kraftfahrzeugsteuer-Reform für LKW einsetzen, sondern 

will auch die Besteuerung der DDR-LKW in der Bundesrepublik durch-
setzen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde von der Fraktion 

bereits vorgelegt. Keine weiteren Vorleistungen kommen nach seiner 

Auffassung auf dem Gebiet der Sozialvorschriften im Verkehr in 

Frage, solange nicht die einheitliche Anwendung und Uberwachung 

in der gesamten EG sichergestellt ist. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0 22 21) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75, Telex 0886 540 
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In der heutigen Debatte zur Beratung des 
Antrags der Fraktion der CDU/CSU betr. 
Vorbereitung einer Dokumentation über die 
menschenrechtliche Lage in Deutschland und 
der Deutschen in den kommunistischen Staaten 
Osteuropas erklärt der Vorsitzende des aussen-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x, u.a. 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 
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Als wir hier/zuletzt und ausführlich über die KSZE-Dokumente 

debattiert haben - es war am 25. Juli 1975 - haben Sie, Herr 

Genscher, im Hinblick auf das Folgetreffen in Belgrad folgen-

des ausgeführt: 

"Bei dieser Gelegenheit werden wir mit den anderen Teilnehmer-

staaten zu prüfen haben, ob die Konferenzbeschlüsse in der er-

wünschten Weise Wirklichkeit geworden sind." 

Sie haben hinzugefügt: 

"Zugleich wird dabei festzustellen sein, wie diese Wirklich- 

keit das politische Klima in Europa zu beeinflussen vermochte" 

und 

2 

"Kriterium für die endgültige Bewertung der Konferenz ist und 

bleibt- die Durchführung der Beschlüsse." 

Genau darum geht es uns. Wir wollen niemandem erlauben, sich 

an der Frage vorbeizümogeln, ob er die Flut von Worten, Ver-

sprechungen, Absichtserklärungen lediglich als wohlfeile 

Propaganda benutzt oder ob er wirklich meinte, was er gesagt 

hat. 

Wer noch einmal nachliest, was während der Genfer KSZE-Kon-

ferenz über die zwingende Notwendigkeit gesagt worden ist, zwei 

Jahre nach Abschluß wieder zusammenzukommen, um zu überprüfen, 

• 



zu messen, zu werten, der muß sich nur wundern, wie heute ge-

nau von jenen, die damals so sehr drängten, mit beschwörenden 

Formeln gefordert wird, 'man möge kein "Tribunal" veranstalten, 

keine "Anklagereden" halten. 

Besonders der SPD-Vorsitzende läßt keine Möglichkeit aus, um 

abzuwiegeln. Man hört aus seinen Sätzen Verlegenheit und Un-

willen zugleich heraus, daß eine offensichtlich ständig 

steigende Zahl von Menschen hinter dem Eisernen Vorhang Ent-

spannung nicht nur als einen Vorgang zwischen Staaten ver-

schiedener Ordnung begreifen, sondern als eine Sache, die ihre 

Namen erst dann verdient, wenn sie den Menschen ganz unmittel- 

- 4  - 

bar, in ihren eigenen Lebensverhältnissen zugute kommt. 

Es hat sich in den letzten Monaten ja in der Tat eine paradoxed, 

Situation ergeben. Die KSZE-Schlußakte, jedenfalls gewichtige 

Teile dieser moralisdh-politischen Absichtserklärungen, wenden 

sich - Hegel würde dies eine List der Geschichte nennen - gegen 

ihre Erfinder. Denn jetzt, da Zehntausende, ja Hunderttausende 

sich auf die Menschenrechtsdeklaration, auf die Menschenrechts-

pakte und auf diee auch im Osten veröffentlichten Dokumente von 

Helsinki berufen, da sie ihrer Bürgerrechte selbstbewußt gegen-

über dem totalitären Staat gewahr werden, fürchten manche, 

solcherart Zustimmung schaffe Arger, zwinge zu Verschärfung 

und gefährde die Entspannung. 
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Wir selbst,/die CDU/CSU, fühlen gerade in diesen Vorgängen 

einen wichtigen Inhalt unserer Politik bestätigt. Wir waren 

es, die seit Jahren immer wieder auf die 'Menschenrechte, ihre 

Verteidigung, ihre Verwirklichung und Bestätigung als Ziel 

unseres politischen Willens hingewiesen und hingearbeitet 
/1/  

haben. Ich gebe—sil, daß wir die Verhandlungsergebnisse, die 

dann in Helsinki so unkritisch gefeiert und mit so handfesten 

Illusionen unterzeichnet wurden, als nicht ausreichend be- 

zeichnet haben. 

Wir hatten gute Gründe, die Mehrdeutigkeit der Texte zu rügen/ 

und zu befürchten, daß Ost und West in höchst unterschiedlicher 

6 

Weise ihren Inhalt auslegen würden. Was wir damals, nach all 

den Erfahrungen mit den Ostverträgen und dem innerdeutschen 

Grundvertrag wiederum vor uns sahen, war die Gefahr, daß auch 

die neuen Abmachungen nicht Frieden stiften, sondern Quelle 

neuer Konflikte würden. So ist es nun leider gekommen. Die 

Rede Breschnews vor den sowjetischen Gewerkschaften, die 

sogenannte ideologische Konferenz von Sofia und eine Fülle von 

im Ton immer schärferer und aggressiverer Anklagen gegen die 

westlichen Staaten, wobei interessanterweise Begriff und Inhalt 

der Menschenrechte kräftig verbogen werden, zeigen,wie unter-

schiedlich und wie folgenschwer das Verständnis von Inhalt und 

Bedeutung der KSZE in Ost und West voneinander abweichen. 



• 
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Aber, und dies hat die Bundesregierüng wohl kaum geahnt oder 

gar gewollt: Jetzt haben sich neue Konflikte in den kommunistisch 

geführten Staaten selbst entzündet. Die oft ungenügend formu-

lierten Erklärungen haben doch eine erstaunliche Dynamik in die 

schon vorhandene Auseinandersetzung zwischen vielen Bürgern und 

ihrem Staat gebracht; denn diese Bürger fordern, daß Zusagen 

eingehalten, Absichten verwirklicht, daß 	. 
• • 

• ma 
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die Menschenrechte gesichert werden. 

Es gibt Leute, die ironisch oder polemisch fragen, wieso eigent-

lich die Opposition, der die KSZE-Texte nicht genügt hätten, 

sich nun auf diese berufe. 

In solchen Fragen zeigt sich allerdings ein seltsames und höchst 

beunruhigendes Verständnis von Demokratie und den Pflichten 

einer parlamentarischen Opposition. Ich wiederhole hier, was 

wir auch im Zusammenhang mit anderen Vorgängen offen erklärt 

haben: Wenn Verträge oder Bindungen anderer Art, die ohne uns 

und gegen uns in demokratisch einwandfreier Weise zustande 
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kamen, dann binden sie uns als geltendes Recht. Aber natürlich 

kann uhs niemand davon abhalten, daß wir dann über die "strikte 

Einhaltung und volle Anwendung" solcher Zusagen wachen. 

Wir würden unsere Pflicht vernachlässigen, wollten wir resi-

gnieren. Das tun wir nicht. Wir wachen - so wie bei den Ver-

trägen - auch bei der KSZE über "Buchstaben und Geist" und wir 

lenken auch mit dieser Debatte und mit unserem Antrag die Auf-

merksamkeit des ganzen Hauses und der deutschen Öffentlichkeit 

auf die von uns allerdings erwartete Tatsache, daß nämlich die 

sowjetisch geführten KSZE-Partner keineswegs einhalten, was sie 

so feierlich unterzeichneten. 



Je näher der Termin des Belgrader Treffens heranrückt, desto 

deutlicher wird, daß es keine stolze Bilanz über die Verwirk-

lichung der wortreichen 'Absichtserklärungen vom Sommer 1975 

geben wird. 

Das durch die KSZE-Schlußakte erhoffte verbesserte Klima in 

Europa ist nicht eingetreten. Niemand, der die Entwicklung in 

Ostmitteleuropa, in der DDR, objektiv verfolgt, wird an der 

ernüchternden Tatsache vorbeigehen können, 

daß sich an die Stelle der Hoffnungen Enttäuschungen gedrängt • 
haben, 

daß menschliche Erleichterungen nicht erfolgt sind, sondern 
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sogar vielfältiges neues menschliches Leud erzeugt worden ist, 

daß die versprochenen zusätzlichen menschlichen Kontakte von • 
der Ostseite unterbunden wurden und 

daß von einem freieren Austausch von Menschen, Ideen, Informa-
t 

tionen und Meinungen keine Rede sein kann. 

Im Gegenteil: das Klima ist kälter, frostiger und härter ge- 

worden. Woche um Woche steigt die Flut von Unterdrückungen, 

Verfolgungen und Verhaftungen in den Ländern Ostmitteleuropas. 

Herr Außenminister, Sie haben in Ihrer damaligen Rede wiederholt 

darauf hingewiesen, daß an den "praktischen Auswirkungen" die 



Bundesregierung den Wert der Konferenzergebnisse messen werde. 

Wir erwarten, das ist der Sinn unseres Antrages, daß dieses 

Messen in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumentation 

über Einhaltung und Verletzung von Menschenrechten geschieht. 

Wenn die Bundesregierung offenbar Anlaß findet, um ihre 

Deutschlandpolitik einer Bestandsaufnahme zu unterwerfen, so 

wäre es nur folgerichtig - beim inneren Zusammenhang von Ostver-

trägen, innerdeutschem Grundvertrag und KSZE-Schlußakte - wenn 

sie auch deren Verwirklichung in diese n.estandsaufnahme einbe-

ziehen würde. 

Wir wenden uns in unserem Antrag der Situation unserer Lands- 
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leute und derjenigen Menschen deutscher Volkszugehörigkeit zu. 
•• 

Natürlich'ist das•nur ein Aspekt des Ganzen. Aber ein besonders 

wichtiger. Wichtig deshalb, weil kein anderes Land in Europa 

gespalten ist und weil die Scheidelinie zweier Welten mitten 

durch dieses Land und Volk geht. Wir, in diesem Parlament, 

haben die politische, moralische und historische Pflicht, uns 

vor allem unseren eigenen vielschichtigen und so überaus 

schwierigen,Problemen zuzuwenden. Wer in aller Welt sollte es 

tun, wenn nicht wir selbst? Schließlich ist auch der Stoff, 

der sich für die Deutschen im Zusammenhang mit den Wirkungen 



der XSZE-Schlußakte ergeben hat, wahrlich umfassend und 

herausfordernd genug. 

Wenn wir die entscheidenden Erklärungen aus den sogenannten 

3 Körben uns noch einmal Punkt für Punkt vornehmen und je-

weils die Frage stellen, was speziell für uns daraus geworden 

ist, wird man am ehesten feststellen können, ob den Unter-

schriften, den vielen Worten in der Praxis auch Taten ge-

folgt sind. 
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der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder überzeugungsfrei-

heit" überschrieben ist. 

Man muß es ganz deutlich sagen: Die Lage der Menschen in 

Deutschland hat sich seit Unterzeichnung der Schlußakte 

keineswegs verbessert. Zahlreiche Vorgänge, vor allem in den 

letzten Monaten, welche selbst die Bundesregierung gezwungen 

hat, davon zu sprechen, das Verhältnis zwischen beiden Teilen 

Es kann überhaupt keine Rede davon sein, daß z. B. in der DDR 

jenes-Prinzip VII. des 1. Korbes auch nur in einem einzigen 

wichtigen Punkt eingehalten worden ist, jenes Prinzip, das mit 

"Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich•
•  



Deutschlands sei seit langem nicht so schlecht gewesen, 

stellt die uns früher als so förderlich geschilderten 

Helsinki-Abmachungen auf den. Kopf. 
• f 

Die Diskriminierung jener, die nicht aus einem der SED in 

ihrer ideologischen Verschrobenheit genehmen Elternhaus 

kommen, geht nach wie vor weiter. Wenn es irgendwo in 

Deutschland Berufsverbote gibt, dann in der DDR. Dort wur-

den und werden Hunderttausende junger Menschen vom Besuch 

weiterführender Schulen, vom Ab- 
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legen des Abiturs oder anderer wichtiger Prüfungen, von der 

Aufnelee eines Studiums ausgeschlossen, weil sie nicht prole-

tarischer Herkunft sind oder nicht geeignet erscheinen, sich 

• allen Wendungen und Windungen der Parteilinie zu unterwerfen. 

Es .gibt viele tausend Bürger drüben, denen die Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit verwehrt, die Ausübung eines gewollten und ge-

liebten Berufes untersagt wird, die aus ihrer bisherigen Stel-

lung vertrieben werden und die man zwingt, andere, geringer-

wertige und besonders schlecht bezahlte Arbeiten zu verrichten. 

Nach wie vor werden die Kirchen unterdrückt, religiöse Menschen 

an den Rand der Gesellschaft gedrängt. 



Auch nach dem Spektakulum von Helsinki, wo Herr Honecker alle 

die feierlichen Absichtserklärungen unterschrieb, werden 

Menschen wegen ihrer politischen Meinung, die wohlgemerkt mit 

dem Inhalt der Verfassung übereinstimmt und die keinesfalls • 

als ungesetzlich diffamiert werden kann, verfolgt, benach-

teiligt, demütigenden Verhören unterworfen und schließlich 

werden viele unter bösartigen Beschuldigungen ins Gefängnis 

geworfen. Es gibt Hinweise, daß die Zahl der politischen Ge-

fangenen Ende des vergangenen Jahres bei etwa 5 000 lag, obwohl 

im Laufe dieses Jahres die Bundesrepublik Deutschland für etwa 

1 100 Gefangene die Freiheit erkaufte. 
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Vor den Gerichten, wo oft das schwerwiegende und barbarische 

Urteil-schon vor Beginn des Prozesses feststeht, gibt es kein 

unparteiisches Verfahren, ebensowenig wie einen humanen Straf-

vollzug. 

Die.  großen liberalen Freiheiten, die erkämpft zu haben einst 

Europas Völker besonders stolz waren, die Freiheiten der Rede 

und Versammlung, der Koalition und Religion, der Information 

und Presse bleiben auch nach der KSZE ausgeschlossen. Den 

Menschen in der DDR ist es auch heute um nichts eher möglich, 

westliche Zeitungen und Zeitschriften, ja nicht einmal Kataloge 

der Versandhäuser er erhalten, zu lesen oder zu diskutieren, 

als vor dem Sommer des Jahres 1975. 



Ich denke, daß fast jeder von uns aus den Wahlkreisen Hilfe-

rufe bekommt, weil Verwandte und Freunde drüben, die Anträge 

auf Ausreise stellen, vom Staatssicherheitsdienst verhört, oft 

sogar verhaftet werden, sehr oft fristlos aus ihrem Berufsver-

hältnis entlassen werden. Diese Menschen berufen sich auf die 

KSZE. Und sie können nicht begreifen, daß die Unterschrift 

ihrer Staatsmänner so wenig ernst gemeint sei. "Humanitäre Er-

wägungen", "wohlwollende Behandlung" von Ausreiseanträgen sind 

in der KSZE versprochen. Es ist ein Akt der Inhumanität, wenn 

bei getrennten Menschen Hoffnungen erweckt werden, die man • 	dann grausam zerstört. 
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Freizügigkeit in Deutschland bleibt ein Wunsch. Selbst die von 

Herrn Franke uns hier so oft und so stolz hergezeigten Be- 

i" 	sucherzahlen, auf die sich in den letzten Jahren die Erfolgs-

meldungen der innerdeutschen Politik reduziert hatten, werden 

nun geringer werden. In zahlreichen Berichten wird davon ge-

sprochen, daß weit mehr als 100 000 Antragsteller in den west-

lichen Teil des getrennten Landes ausreisen wollen. Aber schon 

1976 wurden weniger Visa gewährt als 1975. • • 

Die vielen Zurückweisungen der letzten Wochen, 

der Versuch, dabei willkürlich verschiedene Kategorien von 

einreisewilligen Deutschen zu schaffen und 



die kalt berechnete Art, mit der Familienzusammenkünfte ver-

hindert, 

Gesprächsmöglichkeiten zerstört, 
• 	 „ 

die Pflege enger und freundschaftlicher Bande zwischen 

einzelnen Menschen unmöglich gemacht werden, 

das alles ist die zynische Antwort der SED-Führung auf das 

ständige Entgegenkommen(u d mancherlei Willfährigkeit der 

Bundesregierung/ ist eine häßliche Karikatur der Entspannung,/ 

ist das konkrete Ergebnis einer nun seit 7 Jali.en praktizierten 

Politik. 
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Man muß noch hinzufügen, daß auch nach der KSZE die Zustände 

an der Grenze,(die mitten durch unser Land gefurcht worden 

ist,/eben nicht besser geworden sind.Im Gegenteil, die Sperren 

sind tiefer, breiter, perfekter und heimtückischer geworden. • 
Bilanz 1977? Sie ist negativ. 

Viele erwünschte, vorbereitete, angesagte wissenschaftliche, 

kulturelle, journalistische und sportliche Kontakte kamen 

nicht zustande, weil Einreise oder Ailsreise plötzlich verboten 

wurden./ Vor mehr als Jahresfrist war viel Aufhebens von der 

Verbesserung der journalistischen Arbeit gemacht worden. Aber 

die Ausweisung von Journalisten aus Ostberlin als Strafe für 



offene Berichterstattung und die ständigen Versuche, auf die 

Arbeit anderer einzuwirken, hat die Hoffnung auf freizügigeren 

Austausch von Informationen und Mainungejl erheblich abgekühlt. 

Auch diese Bilanz ist negativ. 

Die Angriffe auf das Viermächte-Abkommen übe 

die Versuche, den Besucherverkehr zur Ständigen Vertretung 

in Ostberlin zu drosseln und zu'kontrollieren, 

die immer weiter getriebene Einschmelzung.des Oststeils der 

Stadt in die DDR, 

die neuerlich an  Zahl ständig wachsenden Zurückweisungen von 

Einreisewilligen auch dort, 

- 

die Auferledung von zusätzlichen Gebiihren für Autofahrer, 

einer mittelalterlichen Art von Straßenzoll und 

die Weiterführung einer Politik der Isolierung, der Nadel- 

stiche und Schikanen,  

dir Verfälschung von Inhalt und Geltungsbereich des Viermächte 

Abkommens über Berlin, 

das alles spricht eine andere Sprache/als die Bundesregierung 

beim Abschluß der KSZE und in unserer letzten Debatte zu 

diesem Thema hier prognostiziert hat/ Auch dort ist die Bilanz 

 

• 

 

negativ. 

 



Obwohl die Konferenz von Genf und Helsinki nicht ausdrücklich 

als Deutschlandkonferenz deklariert war.- und wir uns auch 

weigern würden, eine solche Bezeichnung anzuerkennen - hat sie 

trotzdem von östlicher Seite her(vor allem Deutschland im 

Visier gehabt, um - wie wir damals mit vollem Regilt sagten 

das, was in den Deutschland betreffenden Verträgen ausgesagt 

war, nun multilateral zu bestätigen, es zu überhöhen. 
• 

Wir sind nicht so vermessen, das KSZE-Folgetreffen nur mit der 

deutschen Frage, oder besser mit den deutschen Fragen, be- _______ 

schäftigen zu wollen./ Wir wissenfals politische Realisten sehr 
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wohl, daß wir unsere Wünsche und Forderungen einpassen müssen 

in den Gesamtkomplex der Ost-West-Probleme. Wie könnten wir 

über unseren eigenen Fragen/jene der anderen Länder vergessen, 

• in einer Zeit, da in den östlichen Nachbarländern der rauhe 

Atem des kalten Krieges gegen die eigene Bevölkerung stärker 

als je seit Stalins Tod umgeht? Wir verstehen sehr gut, daß 

die Entwicklung in der DDR mit tausend Fäden und Bändern, durch 

Befehle und alle Formen der Abhängigkeit durch dase  was man 

drüben die "koordinLerte Außenpolitik der Staaten des Warschauei 
• .., — 

Paktes" nennt,j/an die Situation in Glen anderen Staaten ange- 

bunden ist. Wenn wir an die Bürgerrechtsbewegung von Riesa, an 



Havemann, an die tausende politischer Gefangener erinnern, 

dann denken wir .dabei zugleich an Patock und die tapferen 

Männer und Frauen der Charts '77 In der.GSSVan die Helsinki- 

gruppen in der Sowjetunion, an die vielen in Polen, die für 

Menschenrechte, für die Verwirklichung der Menschenrechtspakte, 

e 7 
für die Einhaltung der unterschriebenen KSZE-Erklärungen ein-

treten. 

Dies alles kann niemand mehr ungeschehen machen. Der Kampf um 

die Menschenrechte wird weiter um sich greifen. Es geht dabei 

nicht um Taktik, sondern um Elementares. 

- 28 - 

Es wird aber auch darauf ankommen, wie sich die westlichen 

Völker und ihre Führungen verhalten. Mir scheint, daß manche 

zu ängstlich sind, dem mutigen und klaren Eintreten des 

amerikanischen Präsidenten Carter für die Menschenrechte offen 

Ilh zu folgen. Wir sollten erkennen, was es für freie Menschen und 

freie Völker bedeutet, daß an der Spitze der ersten westlichen 

Macht ein Mann steht, der soweit wir das heute schon sehen können, 

politisches Kalkül, Bereitschaft zu Sicherheit und Frieden, mit 

tiefen moralischen Forderungen verbindet. 

Die kalten Mechanismen der Diplomatie, durch deren weltweiter 

Geschäftigkeit oft jener Mensch ganz verdrängt wurde, dessen 

Freiheit und Wohlfahrt doch alles politische Handeln dienen 

soll, werden durch neue Formen der internationalen Beziehungen 



( 

verändert, in denen das Recht des Einzelnen heilig ist und 

der abstrakten Staatsräson übergeordnet wird. Wir haben allen 

Grund, diese neue Entwicklung zu begrüßen. Wir stimmen deshalb 

auch jener von Carter und Amalrik/fast in die gleichen Worte 

gefaßten/Feststellung zu, daß Menschenrechte niemals die innere 

Angelegenheit eines Staates seen, in die "Einmischung" ver-

boten sei. 

Seit Breschnew, Honecker, Gierek und Husak zusammen mit Ihnen, 

Herr Bundeskanzler, und mit anderen Verantwortlichen die 

Menschenrechtspakte unter-seheben, die KSZE-Schlußakte unter-

zeichnet haben, sind sie alle Partner, Verpflichtete in der 

- 30 - 

gleichen Sache. Auch damit ist die Einhaltung der Verträge, 

Abkommen und Erkärungen auf eine höhere Ebene gehoben. 

Wir, die CDU/CSU, wollen, daß in Belgrad nüchterne Bilanz ge-

macht wird, daß man aufrichtig Fazit zieht. Dies muß offen, ohne 

Verstecktspielen, ohne falsche Scham und ohne feiges Wegsehen 

geschehen. Diejenigen, die eine sogenannte Überprüfungskonferenz 

gewollt haben, müssen jetzt selbst überprüfen und überprüfen 

lassen, ob sie und ihr Werk, die KSZE-Schlußakte, vor ihrem ei-

genen Anspruch bestehen. Wir, die stärkste Opposition in einem 

europäischen Parlament, lassen uns dabei nicht abdrängen: 

Wir sagen nicht aus Propagandagründen, wie Herr Ehmke spekuliert 

sondern weil dies unserer politischen Verantwortung entspricht, 

dabei offen und klar unsere Meinung. 

Wir beharren darauf. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. März 1977 

Zur abermaligen Vertagung der Bundestagsdebatte 
zum Agrarbericht 1977 auf den 21. April 1977 
erklären der Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z, CDU, 
und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für 
Ernährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Ignaz K i e c h 1 e, CSU, folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, daß durch die Haltung 

der SPD-Fraktion die Bundestagsdebatte zum Agrarbericht 1977 

in dieser Woche nicht stattfinden kann. Dabei wäre es dringend 

geboten gewesen, angesichts der Brüsseler Agrarpreisverhandlungen 

diese Diskussion jetzt zu führen. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Vorschlag der EG-

Kommission, die Agrarpreise für die deutschen Bauern einzufrieren, 

nicht akzeptabel. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert 

Bundesernährungsminister Ertl auf, ein Ergebnis bei den Agrarpreis-

verhandlungen durchzusetzen, das wenigstens den Kostenanstieg 

in der Bundesrepublik Deutschland abdeckt. 

Ein solches Ergebnis ist umso notwendiger, als sich die Preis/ 

Kostenschere zuungunsten der Landwirtschaft bereits wieder 

geöffnet hat und die wirtschaftlichen Folgen der Dürre des 

Sommers 1976 sich im laufenden Wirtschaftsjahr voll auf die 

Einkommensentwicklung der deutschen Landwirtschaft in Form 

von Einkommensrückgängen auswirken. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in der Agrardebatte im 

April ihre Vorstellungen sowohl zur wirtschaftlichen Lage der 

Landwirtschaft als auch zur strukturellen Entwicklung der Land-

wirtschaft und der ländlichen Räume sowie zur EG-Politik umfass2nd 

darlegen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

23. März 1977 
/bs 

Zum Problem der wheimlichen"-Steuererhöhungen er-
klärt der Obmann der CDU/CSU im Finanzausschuss 
Dr. Reinhold Kreil e: 

Die heimlichen Steuererhöhungen, die im Bereich der Einkommensteuer 
und Lohnsteuer dadurch eintreten, dass Tarif, Freibeträge, Freigrenzen, 
Höchstbeträge usw. nicht oder nur unzureichend an die Entwicklung des 
Geldwertes angepasst werden, haben die Steuerbürger in den letzten 
Jahren immer einschneidender getroffen. Insbesondere wegen der unter-
lassenen Anpassung des Tarifs werden Lohn- und Einkommenzuwächse -
zum Teil progressiv - besteuert , obwohl sie nur zu einem geringen 
Teil zu einer Erhöhung der realen Kaufkraft führen. 

• Dies zeigt sich z.B. an der Zunahme der Lohnsteuereinnahmen des 
Staates. Sie haben 1960 noch 8,101 Milliarden , 1968 22,079 Milliarden, 
1975 bereits 71,190 Milliarden und 1976 über 80 Milliarden DM be-
tragen. Nach den Vorausschätzungen der Bundesregierung wird das Lohn-
steueraufkommen bis 1980 auf 136 Milliarden DM jährlich steigen. 
Die extrem hohen Zuwachsraten bei der Lohnsteuer zeigen im übrigen die 
Mängel des derzeitigen Steuertarifs, durch den die sozialen Konflikte 
vorprogrammiert sind. Die "Entlastung" durch die Steuerreform sind 
längst wieder hereingeholt. Trotzdem beharrt die Bundesregierung, die 
sich so viel auf ihre angebliche soziale Gesinnung zugute hält, auf 
ihrer unsozialen Politik des "Immer mehr Staat". 

Die CDU/CSU lehnt nach wie vor eine automatische Anpassung des Tarifs 
und der Freibeträge, Freigrenzen, Höchstbeträge usw. ab. Sie hält 
es jedoch für unerlässlich, dass der Gesetzgeber sich das Ausmass der 
heimlichen Steuererhöhungen selbst bewusst macht und den Tarif und 
die Freibeträge usw. laufend überprüft. 

In einer Reihe von Fragen an die Bundesregierung will die CDU/CSU des- 
halb0 

	

	wissen, auf welche Höhe eine Reihe von einzeln aufgeführten Frei-
beträgen, Höchstbeträgen usw. angehoben werden müsste, wenn sie ent-
sprechend der Steigerung der Lebenshaltungskosten seit der Einführung 
oder letzten Änderung der Freibeträge usw. fortgeschrieben würden. 

Die Kleine Anfrage an die Bundesregierung umfasst vier Fragen aus dem 
Bereich des Einkommensteuertarifs (z.B. den Grundfreibetrag von derzeit 
3 000 DM), 34 Freibeträge usw., die insbesondere für den Bereich der 

. Besteuerung der Arbeitnehmer von Bedeutung sind (z.B. die Kilometer-
pauschale, den Weihnachtsfreibetrag, die Vorsorgehöchstbeträge, den 
Kantinenfreibetrag), 8 Freibeträge aus dem betrieblichen Bereich 
(z.B. die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter),13 Pauschbe-
träge, die im wesentlichen mit Vereinfachungsgesichtspunkten motiviert 
sind (z.B. den Werbungskostenpauschbetrag) sowie vier Freibeträge und 
Freigrenzen aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft, über deren 
Verlängerung noch entschieden werden muss. 
Aus den Steuerausfällen, die die Bundesregierung bei der Anhebung der 
Vorsorgehöchstbeträge erwartet (nach den im Entwurf des Steueränderungs-
gesetzes 1977 angegebenen Schätzungen rd. 2,5 Mia. DM pro Jahr) ist 
auf heimliche Steuererhöhungen in einer Grössenordnung von 10 bis 12 Mia 
DM pro Jahr zu schliessen. 
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PRESSEDIENST 

2'. März 1977 

Betr.: Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen 
Gewaltkriminalität 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer Sit-
zung diese Woche zu den Themen Gewalttätigkeiten 
bei Demonstrationen und Gewaltkriminalität die 
anliegenden Beschlüsse gefasst. Hierzu erklären 
die Bundestagsabgeordneten Dr. Eyrich, Dr. Witt-
mann, Prof. Pinger: 

• 
D'er Abbau des Demonstrationsstrafrechts hat dazu geführt, daß bei 

Gewalttätigkeiten keine geeigneten strafrechtlichen Maßnahmen mehr 

gegen die Täter ergriffen werden können. Dies hat dazu geführt, 

daß radikale Gruppen und subversive Kräfte das Grundrecht der 

freien Meinungsäusserung und der Versammlungsfreiheit zu brutaler 

Gewaltanwendung mißbrauchen. Schon Brokdorf hat gezeigt, daß ge-

waltsame übergriffe als Mittel politischer Auseinandersetzung be-

nutzt werden. Die Ausschreitungen in Grohnde müssen schon als 

"militärisch geplant" bezeichnet werden. Es wurde nicht nur ver-

sucht, mit Schweißbrennern und Wurfankern die Absperrung einzu- 

• reißen, es wurde sogar mit Stahlkugeln geschossen. Polizeibeamte 

haben zum Teil schwere Verletzungen davongetragen. Der Gesetzgeber 

ist aufgefordert,tätig zu werden, damit die innere Sicherheit wieder-

hergestellt und friedlichen Demonstranten die freie Ausübung ihres 

Demonstrationsrechts gewährleistet wird. 

Diesem Ziel dient der Gesetzentwurf, mit dessen Erarbeitung eine 

Arbeitsgruppe der Fraktion beauftragt worden ist. 

Die Fraktion hat weiter eine Arbeitsgruppe beauftragt, einen Gesetz-

entwurf zur besseren Bekämpfung der Gewaltkriminalität, insbesondere 

des erpresserischen Menschenrgubes, zu erarbeiten. Zwar sind die 

rasche Aufklärung und Aburteilung solcher Taten von großer Bedeu-

tung für die Bekämpfung dieser Art der Kriminalität. Darüber hinaus 

jedoch müssen die Strafen für derartige Delikte so bemessen sein, 
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daß der Täter nicht nach einigen Jahren entlassen wird und dann 

in Ruhe die Früchte seines Verbrechens genießen kann. Hier sei 

an den Fall Albrecht erinnert. Der Täter wird demnächst entlassen 

werden, ohne daß bisher sein Anteil an der Beute, 2,5 Millionen 

DM, aufgefunden werden konnte. Die Strafen bei erpresserischem 

Menschenraub müssen auch in einem Verhältnis zu den Strafen 

anderer Delikte gesehen werden. Menschenraub ist eines der verab-

scheuungswürdigsten Verbrechen. Dies muß der Gesetzgeber auch 

durch die angedrohte Strafe zum Ausdruck bringen. • 

• 



Beschluß 

1. Die Fraktion ist der Meinung, daß• der Abbau des Demonstrations-

strafrechts 197o dazu geführt hat, daß in der Folgezeit Gewalt-
tätigkeiten bei Demonstrationen nicht mehr verhindert und aus-
reichend bekämpft werden konnten. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte schon 1974 einen Gesetz-

entwurf eingebracht, mit dem Ziel, die innere Sicherheit zu 
gewährleisten und zugleich die Grundrechte der freien Meinungs-
äußerung und der friedlichen Versammlung zu sichern. Dieser 
Versuch ist am Widerstand von SPD/FDP gescheitert. 

3. Die bedauerlichen Vorkommnisse der letzten Monate haben gezeigt, 
daß die Demonstrationsfreiheit zunehmend zu brutalen Gewalttä-
tigkeiten mißbraucht wird, ohne daß die geltenden Gesetze aus-
reichende Handhaben dagegen bieten. 

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird deshalb erneut einen Ge-
setzentwurf zum Schutz des Gemeinschaftsfriedens einbringen. 

Sie wird die Bundesregierung mit einer infrage auffordern, 

zusätzliche Erkenntnisse über Erscheinungsformen der Gewalt-

tätigkeit rückhaltlos der Öffentlichkeit vorzulegen. 

22.3.1977 



Beschluß 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, 

einen Gesetzentwurf zur besseren Bekämpfung brutaler und grausa-

mer Begehungsformen der Gewaltkriminalität zu erarbeiten. 

Der Entwurf soll u.a. eine Anhebung der Mindeststrafe sowie 

eine verschärfte Strafandrohung für besonders schwere Fälle des • erpresserischen Menschenraubes und der Geiselnahme enthalten. 

• 

22.3.1977 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
24.3.1977 

Zum Thema Flugsicherheit erklären die Abge-
ordneten Ferdinand Tillmann und Dr. Dieter  
Schulte (Schwäbisch Gmünd)  

Die für Flugsicherheit verantwortlichen Minister Gscheidle 

und Leber erklärten am 1. Februar 1977 nach einer gemein-

samen Beratung, es sei ihr übereinstimmender Wille, das Mög- 

• liche zur Verbesserung der Flugsicherheit zu tun. Die CDU/CSU 

stellt fest, daß dies bisher nicht geschehen ist und unkalku-

lierbare Risiken im Luftraum über der Bundesrepublik Deutsch-

land nach wie vor bestehen. Daran hat das 18 Punkte-Programm 

der Bundesregierung vom Februar 1976 nichts ändern können. 

Die erschreckende Zahl der Beinahe-Zusammenstöße auch im Jahre 

1976, insbesondere aber die spektakulären gefährlichen Begeg-

nungen in den letzten Wochen, sind der Beweis für diese Fest-

stellung. Die Verlagerung konkreter Gefährdungen in dem Höhen-

bereich unterhalb Flugfläche 100 (3.000 m) ist besorgniser-

regend. Deshalb muß das Thema Flugsicherheit umgehend auf den 

Tisch. • Angesichts dieser Situation ergibt sich für die CDU/CSU,daß 
nur eine konsequente, von Vorbehalten, Eifersüchteleien und 

Konkurrenzdenken freie, verbesserte Kooperation und Koordina-

tion der zivilen und militärischen Luftkontrolle geeignet ist, 

entscheidende Erfolge zu bringen. Die Bundesregierung hat sich 

um konkrete Schritte zur Herstellung der reibungslosen Zusammen-

arbeit bisher herumgedrückt. Für die CDU/CSU ist unverständlich, 

daß sich die beteiligten Ressorts bisher offensichtlich noch 

nicht einigen konnten. 
• 

Die CDU/CSU fordert eine gleichartige Ausbildung ziviler und 

militärischer Fluglotsen. Außerdem ist die Schaffung möglichst 

einheitlicher Dienstvorschriften für zivile und militärische 
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Lotsen erforderlich. 

Eine weitere entscheidende Voraussetzung für mehr Sicherheit 

im Luftraum ist für die CDU/CSU die Bewältigung der Probleme, 

die sich aus der Mischung von Instrumentenflugverkehr einer-

seits und Sichtflugverkehr andererseits ergeben. Die hierzu 

im Flugsicherungsprogramm der Bundesregierung enthaltenen 

Maßnahmen bedürfen bei den anstehenden gemeinsamen Beratungen 

in den Ausschüssen für Verkehr und Verteidigung einer eingehen-

den Erörterung und Überprüfung. Die CDU/CSU wird sich aber da-

bei gegen Lösungen zur Wehr setzen, die in unzumutbaren Be-

schränkungen des privaten Luftverkehrs und des Sportflugverkehrs 

bestehen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. März 1977 

Zur Debatte über das Vierte Änderungsgesetz 
des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Volker Rühe: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Beratungen zum 4. Änderungsgesetz des Bundesausbildungs-

förderungsgesetzes haben deutlich gemacht, daß der Spielraum 

4IKür Entscheidungen sehr eng geworden ist, daß wir vor einem 
Wendepunkt in der bisherigen Ausbildungsförderung stehen, 

daß ein vielleicht auch heilsamer Zwang zur Neustrukturierung 

der Ausbildungsförderung für Schüler und Studenten in den 

nächsten Jahren besteht. 

Die Aufwendungen für die Ausbildungsförderung zwingen ange-

sichts der finanziellen Enge der öffentlichen Kassen zu 

neuen Fragen. Neben der Beseitigung von Ungerechtigkeiten 

im bisherigen System gehört dazu wesentlich der erste Punkt 

des CDU/CSU-Antrages zur Strukturänderung: Begünstigung von 

zielstrebig Studierenden und stärkere Berücksichtigung des 

Leistungsprinzips. Wenn in der Zukunft die Möglichkeiten 

410iner generellen Anhebung der Fördersätze und Elternfrei-

beträge immer schwieriger werden, müssen wir uns fragen, 

ob nicht der Zusammenhang zwischen Studienleistung und 

Studienförderung verstärkt herausgestellt werden muß. 

Die soziale Lage der Studenten ist angesichts der gestiegenen 

Lebenshaltungskosten schwierig. Sie wird noch zusätzlich er-

schwert durch die teils deprimierend geringen Zukunftschancen 

der Studenten aufgrund von bildungspolitischen Fehlsteuerungen 

der vergangenen Jahre. Hieraus kann eine explosieve Stimmung 

entstehen, die sich radikale Gruppen zu Nutze machen werden. 

In Kenntnis dieser Situation hat sich die CDU besonders in-

tensiv um die Ausschöpfung aller Möglichkeiten einer Leistungs-

verbesserung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bemüht. 
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Wir haben einen Schwerpunkt gelegt auf die Frage der Anhebung 

des Elternfreibetrages. Wir haben dies getan, weil wir die 

Notwendigkeit der Entlastung von Beziehern mittlerer Einkommen 

sehen, denen die bisherigen Freibeträge nicht gerecht werden. 

Eltern mit einem mittleren Familieneinkommen, deren Kinder 

nicht oder nur sehr gering gefördert werden, haben in der Ver-

gangenheit große Opfer für die Ausbildung ihrer Kinder gebracht, 

die vielfach an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit der 

Familien ging. Ihnen wollen und müssen wir in der Zukunft ver-

stärkt hefen. 

Die CDU/CSU bemüht sich mit einem Antrag dafür zu sorgen, daß 

die Elternfreibeträge für die Bewilligungszeiträume nach dem 

1. Juli 1978 auf DM 1200 erhöht werden, um-zu verhindern, daß 

Schüler und Studenten die 1977 neu in die Förderung aufge-
nommen werden oder als Folge der Erhöhung der Elternfreibe-

träge höhere Leistungen erhalten im Herbst 1978 erneut 

schlechter gestellt werden. Das auf und ab der Förderung 

für bestimmte Einkommensgruppen soll dadurch abgestellt 

werden. Wir wollen eine Stabilisierung der Förderung und 

eine bessere individuelle Kalkulierbarkeit. Im Bundeshaus-

halt und in dem Länderhaushalten sind in der Vergangenheit 

immer wieder große Restsummen verblieben im Zusammenhang mit 

BAFÖG, die vorprogrammiert waren aufgrund der bisherigen 

Struktur. Im übrigen hat die CDU/CSU-Fraktion einen Antrag 

vorgelegt, der den Auftrag an die Bundesregierung enthält 

zur Überprüfung der Struktur der Ausbildungsförderung und 

zur Vorlage einer Strukturnovelle zum Bundesausbildungs-

förderungsgesetz im Herbst 1977. Hierbei geht es auch um 
die Überprüfung des gegenwärtigen Gesamtsystems der Aus-

bildungsförderung auf der Basis der Modell-Vorschläge der 

Bund-Länder-Kommission. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24. März 1977 

Zur Debatte über das Vierte Änderungsgesetz 
des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Volker Rühe: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Beratungen zum 4. Änderungsgesetz des Bundesausbildungs-

förderungsgesetzes haben deutlich gemacht, daß der Spielraum 

• ür Entscheidungen sehr eng geworden ist, daß wir vor einem 

Wendepunkt in der bisherigen Ausbildungsförderung stehen, 

daß ein vielleicht auch heilsamer Zwang zur Neustrukturierung 

der Ausbildungsförderung für Schüler und Studenten in den 

nächsten Jahren besteht. 

Die Aufwendungen für die Ausbildungsförderung zwingen ange-

sichts der finanziellen Enge der öffentlichen Kassen zu 

neuen Fragen. Neben der Beseitigung von Ungerechtigkeiten 

im bisherigen System gehört dazu wesentlich der erste Punkt 

des CDU/CSU-Antrages zur Strukturänderung: Begünstigung von 

zielstrebig Studierenden und stärkere Berücksichtigung des 

Leistungsprinzips. Wenn in der Zukunft die Möglichkeiten 

einer generellen Anhebung der Fördersätze und Elternfrei-

beträge immer schwieriger werden, müssen wir uns fragen, 

ob nicht der Zusammenhang zwischen Studienleistung und 

Studienförderung verstärkt herausgestellt werden muß. 

Die soziale Lage der Studenten ist angesichts der gestiegenen 

Lebenshaltungskosten schwierig. Sie wird noch zusätzlich er-

schwert durch die teils deprimierend geringen Zukunftschancen 

der Studenten aufgrund von bildungspolitischen Fehlsteuerungen 

der vergangenen Jahre. Hieraus kann eine explosieve Stimmung 

entstehen, die sich radikale Gruppen zu Nutze machen werden. 

In Kenntnis dieser Situation hat sich die CDU besonders in-

tensiv um die Ausschöpfung aller Möglichkeiten einer Leistungs-

verbesserung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bemüht. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



Wir haben einen Schwerpunkt gelegt auf die Frage der Anhebung 

des Elternfreibetrages. Wir haben dies getan, weil wir die 

Notwendigkeit der Entlastung von Beziehern mittlerer Einkommen 

sehen, denen die bisherigen Freibeträge nicht gerecht werden. 

Eltern mit einem mittleren Familieneinkommen, deren Kinder 

nicht oder nur sehr gering gefördert werden, haben in der Ver-

gangenheit große Opfer für die Ausbildung ihrer Kinder gebracht, 

die vielfach an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit der 

Familien ging. Ihnen wollen und müssen wir in der Zukunft ver-

stärkt hefen. 

Die CDU/CSU bemüht sich mit einem Antrag dafür zu sorgen, daß 

die Elternfreibeträge für die Bewilligungszeiträume nach dem 

1. Juli 1978 auf DM 1200 erhöht werden, um zu verhindern, daß 

Schüler und Studenten die 1977 neu in die Förderung aufge-
nommen werden oder als Folge der Erhöhung der Elternfreibe-

träge höhere Leistungen erhalten im Herbst 1978 erneut 

schlechter gestellt werden. Das auf und ab der Förderung 

für bestimmte Einkommensgruppen soll dadurch abgestellt 

werden. Wir wollen eine Stabilisierung der Förderung und 

eine bessere individuelle Kalkulierbarkeit. Im Bundeshaus-

halt und in dem Länderhaushalten sind in der Vergangenheit 

immer wieder große Restsummen verblieben im Zusammenhang mit 

BAFöG, die vorprogrammiert waren aufgrund der bisherigen 

Struktur. Im übrigen hat die CDU/CSU-Fraktion einen Antrag 

vorgelegt, der den Auftrag an die Bundesregierung enthält 

zur Überprüfung der Struktur der Ausbildungsförderung und 

zur Vorlage einer Strukturnovelle zum Bundesausbildungs-

förderungsgesetz im Herbst 1977. Hierbei geht es auch um 
die Überprüfung des gegenwärtigen Gesamtsystems der Aus-

bildungsförderung auf der Basis der Modell-Vorschläge der 

Bund-Länder-Kommission. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 24. März 1977 

In einer ersten Stellungnahme zur  
Sachverständigenanhörung zu den Ge-
setzentwürfen der Bundesregierung zur 
Sanierung der Rentenfinanzen, zur Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen und zur 
Kriegsopfer-Rentenanpassung erklärt der 
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
des Deutschen Bundestages, Otto Zink: 

Der erste Tag der Anhörung, der dem Komplex Rentenversicherung 

gewidmet war, erbrachte folgende Ergebnisse: 

1. Die Maßnahmen zur Sanierung der Rentenfinanzen nach den Vor-

schlägen der Bundesregierung reichen nur aus, wenn alle Voraus-

setzungen wie geplant eintreffen, alle Regelungen zu den ge-

wünschten Terminen in Kraft treten. Die Sachverständigen waren 

überwiegend der Auffassung, daß in den Annahmen sehr große 

Risiken, z.B. bei der Arbeitslosenquote und der Lohnentwicklung, 

• 	stecken. 

2. über die soziale Ausgewogenheit des Sanierungsprogrammes waren 

die Sachverständigen sehr unterschiedlicher Meinung. 

3. Zur geplanten Nettoanpassung der Renten ergaben sich abge-

sehen von einer Stellungnahme, nur ablehnende Stellungnahmen. 

Man befürchtet eine Aufweichung bzw. Manipulation der Renten-

formel. 

4. Zur Liquidität der Rentenversicherung wurden überwiegend be-

sorgte Stellungnahmen abgegeben. Die Beitragseinnahmen der 

Rentenversicherungsträger in den ersten Monaten dieses Jahres, 

die in der Arbeiterrentenversicherung und in der Angestellten- 
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versicherung unter dem Vorjahresergebnis liegen, verstärken 

die Befürchtungen. 

5. Zur Neuregelung der Krankenversicherung der Rentner ergaben 

sich erwartungsgemäß unterschiedliche Stellungnahmen der 

Rentenversicherungsträger und der Krankenversicherungsträger. 

Der zweite Tag der Anhörung, dem Krankenversicherungs-Kosten-

dämpfungs-Gesetz gewidmet,brachtefolgende Ergebnisse: 

1. Zwischen Rentenversicherungs- und Krankenversicherungsträgern 

blieb die Frontstellung hinsichtlich der überwiegenden 

Finanzierung der Krankenversicherung der Rentner, wobei sich 

der DGB mehr auf die Seite der Krankenversicherungsträger und 

die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände mehr auf 

die Seite der Rentenversicherungsträger schlug. 

2. Alle Verbändewaren einig in der Auffassung, daß eine Kosten- 

dämpfung im Gesundheitswesen notwendig ist. Umstritten war 

das Instumentarium, wie man die Kostendämpfung erreichen kann. 

3. Zu der 	Frage der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung 

der Kostendämpfung und der Alternative "konzertierte Aktion" 

wurden kritische und zustimmende Äußerungen gemacht. Für die 

Meinung, der Selbstverwaltung 	eine Chance zu geben, 

wurden gewichtige Argumente vorgebracht. 

4. Zur Einschränkung der Selbstverwaltung durch die Gesetzent-

würfe wurden Pro- und Contra-Argumente vorgetragen, wobei die 

warnenden Stellungnahmen sehr zahlreich waren. 

Die Anhörung kann bisher als sehr informativ bezeichnet werden, 

wenngleich man aus den Fragen der Abgeordneten der Koalitions- 
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parteien unschwer entnehmen kann, daß sie an den ausgehandelten 

Position nicht mehr rütteln lassen wollen und sie die Gesetzent-

würfe nach Möglichkeit ohne Änderungen durchsetzen wollen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

24.3.1977 

Zu der erklärten Absicht des neuen JUSO-Vorstandes, 
auf der Zusammenarbeit mit Kommunisten zu beharren, 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Wer, wie die Mehrheit der Jungsozialisten, die Zusammenarbeit mit den 

Kommunisten sucht, wird zu einer ernsten Gefahr für den demokratischen 

Rechtsstaat. Es ist deshalb unerläßlich, daß alle Parteien des 

0 Deutschen Bundestages - und insbesondere die SPD - den Volksfront-
bestrebungen der Jungsozialisten entschieden entgegentreten. 

Jahrelang sind die Verantwortlichen der SPD-Führung und der Partei-

vorsitzende einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den Jungsozialisten 

ausgewichen. Als Folge dieser Mutlosigkeit sieht sich die SPD-Führung 

nun vor der Entscheidung, ob sie nicht auf die politische Trennung 

der Jungsozialisten mit der organisatorischen und juristischen 

Trennung ihrerseits wird antworten müssen. 

Sollte die SPD nicht verhindern, daß politischer Linksextremismus 

unter dem traditionsreichen Etikett "sozialdemokratisch" verbreitet 

Jak wird, so zerstört sie damit nicht nur sich selbst, 3ondern macht 

"'sich auch der politischen Verführung, insbesondere junger Menschen, 

schuldig. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb den Bundeskanzler 

auf, sein Schweigen umgehend zu beenden und deutlich zu erklären, 

daß die politischen Ziele der organisierten SPD-Jugend in krassem 

Widerspruch zu den Interessen unseres Staates stehen. 

Die SPD wird, zumindest als Regierungspartei, spätestens in dem 

Moment untragbar, in dem sie es zuläßt, daß starke Gruppen in den 

eigenen Reihen den Weg zu einer marxistisch-sozialistischen Gesell-

schaftsordnung in Deutschland beschreiten. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 24. März 1977 

Manuskript der Rede des finanzpolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Franz Josef Strauß, in der heutigen Debatte 
zum Jahreswirtschaftsbericht: 

(Es gilt der gesprochene Text!) 

I. Zur konjunkturellen Situation 

eDie wirkliche Konjunkturlage, aus dem Jahreswirtschaftsbericht 
nicht zutreffend erkennbar, läßt sich etwa wie folgt kurz 
charakterisieren: 

Die konjunkturelle Schwäche ist nicht überwunden, mangelndes Ver-
trauen kann nicht durch Propaganda in Zuversicht umgezaubert werden. 
Dazu genügen auch nicht die unter Verfassungsbruch für Wahlpropa-
gnada verschwendeten Millionen der Steuerzahler. 

Die regierungsamtliche Diagnose: 
Dem Patienten Wirtschaftgeht es gut, besser als er selbst es 
merkt, hat ihre Glaubwürdigkeit verloren. Sicher, die Stimmung ist 
schlechter als die Lage, aber die Lage ist dabei, sich der Stimmung 
anzupassen. 

Wir haben den dritten Winter mit mehr als 1 Million Arbeitslosen 
hinter uns. Die Zahl der Dauerarbeitslosen ist höher als je zuvor. Das 
Problem der Jugendarbeitslosigkeit ist ungelöst. Immer mehr junge 

daMenschen, ob Lehrlinge, Abuturienten oder Akademiker müssen damit 
Wrechnen, daß sie keinen Ausbildungsplatz oder nach dem Abschluß 

der Ausbildung keinen Arbeitsplatz finden. Vom Schülerberg zum 
Lehrerberg, vom Arbeitslosenberg zum Rentnerberg, alles Folgen falscher 
Reformpolitik und zunehmender sozialistischer Systemveränderung -
Meilensteine auf des, Weg der gesellschaftspolitischen Wanderbühne 
"Linke Mitte" Willy Brandts. 

"Dde konjunkturelle Entwicklung, die im Frühjahr und Sommer viel von 
ihrem Schwung verloren hatte, hat sich bislang nicht wieder erholt. 
In einigen Zweigen ist sie sogar weiter erlahmt, in anderen in sich 
zusammengefallen." 

"Offensichtlich ist die Zuversicht auf einen nachhaltigen Aufschwung 
noch nicht. gefestigt. Vermutlich fehlt den Unternehmen das Ver-
trauen, daß es gelingen werde, die Fehlentwicklung auf dem Gebiet 
der Einkommensverteilung und im Bereich der öffentlichen Finanzen 
sachgerecht und dauerhaft zu korrigieren." (Zitat: Frühjahrsgutachten 
des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung) 
Der Präsident des Ifo-Instituts, Herr Oppenländer, hält noch auf 
Jahre hinaus ein Millionenheer von Arbeitslosen für wahrscheinlich. 
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Er geht davon aus, daß sich bis 198o die Verhältnisse am Arbeitsmarkt 
kaum ändern. 

Prof. A. Gutowski, Mitglied des Sachyerständigenrates, glaubt ange-
sichts des zu hohen Lohnniveaus ebenfalls nicht daran, daß "in abseh-
barer Zeit wieder Vollbeschäftigung erreicht werden könnte". 

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl, sieht bis 
198o 1 Million Arbeitsplätze als bedroht an und fordert: Will 
man nicht nur die gegenwärtige Arbeitslosigkeit beseitigen, sondern auch 
die vermehrte Zahl der Erwerbstätigen unterbringen, so brauchen wir 
bis 198o zusätzlich etwa 2 Millionen Arbeitsplätze". 

Dazu kommt IG-Metall (s. "Welt" und "Handelsblatt" vom 24.3.), nach 
der 3 Millionen Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland ge-
schaffen werden müßten, wenn alle Arbeitslosen wieder Arbeit erhalten 
sollten. Die derzeit registrierte Arbeitslosenzahl von rund 1,2 Millionen 
sei "nur die halbe Wahrheit". Außerdem sagt der im Jahre 1976 
eingetretene unzureichende und leider wieder durchs Gegenteil abge-
löste Abbau der Arbeitslosen nicht viel - demnach die Zahl der ArbeitsT 
plätze fast gleichzeitig abgenommen - durch Abwanderung der Gastarbeiter ,W 
früheren Eintritt ins Rentnerleben, Umschüler. 

Angesichts des weit verbreiteten und tief sitzenden Pessimismus in 
der Wirtschaft, der vielen durch Firmenpleiten für immer vernichteten 
Arbeitsplätze (im Jahre 1976 gab es 9.3oo Konkurs- und Vergleichs-
verfahren), der Verunsicherung der Arbeitnehmer durch die 
katastrophale Arbeitsmarktlage, ist es zwangsläufig, daß das Mißtrauen 
über die zukünftige Entwicklung nicht üverwunden werden kann. 

Auf dem Hintergrund dieser Lagesituation ist schon die Zielprojektion 
der Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht 1977 mit erheblichen 
Unsicherheiten belastet, wenn sie nicht schon zum Zeitpuntk ihrer Ver-
öffentlichung weitgehend überholt war. 
Im Jahreswirtschaftsbericht heißt es: "In der Jahresprojektion wird 
davon ausgegagen, daß 1977 eine Zunahme der Bruttolöh-ne und 
-Gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer in der Größenordnung des 
Vorjahres, d.h. um rund 7,5 Prozent sowohl der gesamtwirtschaftlichen 
Situation dieses Jahres als auch den mittelfristigen Erfordernissen 
am besten gerecht werden würde". 	(Anlage 1 zum Jahreswirtschafts-
bericht, Ziffer 15). 
Die kürzlich für 3,5 Millionen Beschäftigte in der Metallindustrie 
getroffene Vereinbarung von + 6,9 Prozent wird bei Einrechnung der 
im Jahre 1976 vereinbarten Leistungen 1977 mit rund 8 bis 8,5 Prozent 
über denen des Jahres 1976 liegen. "Diese Lohnerhöhungen liegen er-
heblich über den in der Jahresprojektion der Bundesregierung für 1977 

.angenommenen Lohnsteigerungen". (Monatsbericht der Deutschen 
Bundesbank, Februar 1977, S. 32). 
Im Jahreswirtschaftsbericht sind die 7,5 Prozent für dje effektiven 
Durchschnittsverdienste der Arbeitnehmer angesetzt. "Dies würde nur 
erreicht, wenn sich das Niveau der Tarifverdienste 1977 merklich weniger 
erhöhen würde, denn regelmäßig ist in der konjunkturellen Auf-
schwungsphase eine positive 'Lohndrift' in Rechnung zu stellen". 
(Bericht der Deutschen Bundesbank, Februar 1977, S. 32). Mit diesem 

• 
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Tarifabschluß, der für alle übrigen Bereich Signalwirkung hat, 
ist damit eine der wichtigsten Annahmen des Jahreswirtschafts-
berichts schon hinfällig. 

Die Bundesregierung streb* für 1977 einen realen Zuwachs beim 
Bruttosozialprodukt von 5 v.H. an. Damit schätzt die Bundesregierung 
die Entwicklungsaussichten für 1977 günstiger ein als der Sachver-
ständigenrat. Die Bundesregierung kann sich zwar bei ihrer Projektion 
auf das im Herbst vergangenen Jahres erstattete Gemeinschaftsgutachten 
der Wirtschaftsforschungsinstitute berufen, das von einem realen Wachs-
tum in Höhe von 5,5 v.H. im laufenden Jahr ausging. Aber den damaligen 
Optimismus hat sich heute nur noch das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin bewahrt. Während die anderen 
Institute zur Zeit weniger optimistische Prognosen verteten, die 
im Falle des Rheinisch-Westfälischen Instituts in Essen bis auf real 
plus 3,5 v.H. hinunterreichen. • Der wichtigste Sonderfaktor im Vorjahr war der Umschwung in der 
Lagerentwicklung, der nach einem Vorratsabbau von nominal 
3,6 Milliarden DM eine Zunahme von 13,2 Milliarden DM brachte. 

Der zweite Snderfaktor in 1976 war die Exportentwicklung. Im Vorjahr 
wurde eine Steigerungsrate des Exports von 13,8 v.H. erreicht. Eine 
derartige hohe Exportsteigerung kann aber für das laufen-de Jahr nicht 
wieder erwartet werden. 

Um ihren Wachstumsoptimismus zu untermauern, muß die Bundesregierung auf 
die entscheidenden Träger der Inlandsnachfrage setzen, nämlich den 
privaten Verbrauch und die Unternehmensinvestitionen. Hinsichtlich des 
privaten Verbrauchs rechnet die Bundesregierung einerseits mit höheren 
Lohnsteigerungen als im verganenen Jahr und einer wieder zunehmenden 
Beschäftigung, wodurch das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte 
stärker ansteigen.soll als im vergangenen Jahr" ferner mit einem weiteren 
Absinken der Sparquote der privaten Haushalte auf rd. 14 V.H. nach 
14,7 v.H. im Jahresdurchschnitt 1976 und sogar 15,8 v.H. im Jahres-
durchschnitt 1975. 1975. Hierzu sollen die in 1977 verstärkt freiwerdenden 
Gelder aus Sparverträgen,im Zusammenhang mit der Vermögensbildung 
beitragen. Aus diesen überlegungen leitet die Bundesregierung eine 
nominale Konsumsteigerung von 8 - 9 v.H. und - bei einer angenommenen 
Preissteigerungsrate für den privaten Verbrauch von unter 4 v.H. 
ein reales Ansteigen des privaten Konsums von 4 - 5 v.H. ab. 

Aber auch diese Rechnung ist mit Unsicherheit behaftet, denn ange-
sichts der über das erwartete Ausmaß hinausgehenden Lohnsteigerungen dürf'-,  
te die Aufnahmefähigkeit der privaten Wirtschaft für zusätzliche Arbeits-
kräfte gering sein. Zudem kann auch ein weiteres Absinken der Spar-
quote nicht mit Sicherheit erwartet werden. Die saisonbereinigten 
Vierteljahreszahlen der Bundesbank weisen nämlich keineswegs einen 
kontinuierlichen Rückgang der Sparquote an, wie es die angeführten 
Jahresdurchschnittswerte vermuten lassen, vielmehr lag die saisonbe-
reinigte Sparquote im 4. Quartal 1975 und in den ersten beiden Quartalen 
1976 bei 14,5 v.H., in den beiden letzten Quartalen von 1976 stieg sie 
aber wieder auf 15.o v.H. an. 
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Der größte Unsicherheitsfaktor dürfte aber bei der Projektion für 
die Bruttoanlageinvestitionen liegen. Hier geht die Bundesregierung 
ohne Berücksichtigung des geplanten. Investitionsprogramms von einer 
nominalen Zuwachsrate von 9 -10 v.H. aus,nach 7,2 v.H. in dem von 
der Investitionszulage begünstigten Jhr 1976. Zwar rechnt 
die Bundesregierung in diesem Jahr mit einem geringfügigen Anstieg 
der öffentlichen Investitionen um 1 - 2 v.H. nach einem Rückgang 
um 3 v.H. im vergangenen Jahr. Trotzdem müssen die Unternehmes-
investitionen überproportional zunehmen, wenn ein durchschnittlicher 
Zuwachs für alle Anlageinvestitionen von nominal 9 - 10 v.H. 
erreicht werden soll, denn die privaten Anlageinvestitionen be-
liefen sich im vergangenen Jahr nur auf 82 v.H. der gesamten 
Anlageillvestitionen. Hierin sind aber auch die Investitionen für 
den Wohnungsbau enthalten, bei denen die Bundesregierung auch nur 
mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum rechnet. Der Unter-
nehmenssektor im engeren Sinn müßte eine nominale Investitions-
steigerung von rund 13 v.H. bringen, wenn die Projektionen der 
Bundesregierung sich bewahrheiten soll. Wie diese Steigerung ange-
sichts der in der Wirtschaft verbreiteten Mißtrauens hinsichtlich 0 
tier weiteren Konjunkturaussichten erreicht werden soll, bleibt 
offen. Erreicht die Bundesregierung das von ihr angestrebte Wachs-
tum nicht, bleibt auch der erwartete geringf4ge Beschäftigungs-
anstieg aus, verstärkt sich die Unsicherheit bei den Konsumenten. 

Ist schon die Zielprojektion der Bundesregierung mit erheblichen 
zweckoptimistischen Unsicherheiten belastet, so kommt entscheidend 
hinzu, daß auch dieser Jahreswirtschaftsbericht keine wirklich 
zureichenden und richtungsweisenden wirtschafts- und steuerpoli-
tischen Rahmendaten setzt. Sie sind aber nach unserer Auffassung 
unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche mittelfristige 
Wachstumspolitik. 

Auch die jetzt endlich nach langer Unsicherheit erfolgten Steuer-
beschlüsse der Bundesregierung sind kein ausreichender Schritt 
auf dem richtigen Wege. Es bleibt bei der nach wie vor drastischen 
Belastung durch die Substanzbesteuerung. Sie verbaut nach wie 
vor den Weg zu einer gesunden Eigenkapitalausstattung. Diese ist b,  
steigendem Wettbewerb dringend erforderlich. Ebenso werden die 

11, Einkommen der breiten' Schichten unseres Volkes von der immer 
steiler werdenden Progression der Einkommen- und Lohnsteuer immer 
stärker belastet. Diese Belastung würde durch die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer noch zusätzlich verstärkt. 

Der Weg in Richtung auf immer mehr Staat wird weiter beschritten, 
unser freiheitliches Ordnungssystem durch immer stärkere Ein-
engung der Freiheitsräume,ständig wachsende Abgaben- und Steuer-
belastung und damit verbundene Bürokratisierung vieler Lebensbe-
reiche bedroht. Vor wenigen Jahren noch meinte man, der Marxismus 
als Lehrmeinung bedeute eine Gefahr für die Soziale Marktwirt-
schaft. Seit die meisten Marxisten Professoren geworden sind, hat 
er aufgehört, eine geistige Kraft zu sein, was die Jusos und ihre 
geistigen Ziehväter nicht begreifen. Die ernstere Gefahr des 
Sozialismus kommt aber heute schon von der Bürokratisierung sämt-
licher Lebensvorgänge und vornehmlich der Wirtschaft. 
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II. Die ordnungspolitischen Gefahren  

Die deutsche Virtschaft ist seit Beginn der 70er Jahre geprägt 
von Fehlentwicklungen, von denen jede einzelne schwere Probleme 
enthält und deren Wirkungen sich gegenseitig addieren. Diese 
Fehlentwicklungen berühren gleichermaßen die Konjunktur-
politik wie alle Daten, die der Staat in seiner Ordnungs-, 
Finanz-, Sozial- und Vermögensbildungspolitik setzt. 

Aus Frühjahrsgutachten des Rheinisch-Westfälischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (RWI): "Werden die Mechanismen der 
Marktwirtschaft zuerst durch überzogene Lohnerhöhungen blockert, 
dann ihre Fähigkeiten, die Probleme der Arbeitslosigkeit zu 
lösen, in Zweifel gezogen, und als Ausweg staatliche Dirigis-
men bis zur Investitionslenkung gefordert, dann trägt auch dies 
sicherlich nicht dazu bei- die Risikobereitschaft der Unter-
nehmen zu steigern. Unter diesen Bedingungen erscheint es 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in vielen 
Fällen vorteilhafter, Erträge, statt im eigenen Betrieb zu 
investieren, kurz- oder mittelfristig in Schatzbriefen und 
öffentlichen Anleihen anzulegen; denn dann erhalten sie ohne 
jegliches Risiko einen vertraglich vereinbarten Nominalzins von 
gegenwärtig 7 v.H." 

Wir haben eine Politik zu verzeichnen, bei der nicht durch 
einen revolutionären Akt, sondern durch eine Vielzahl einzelner 
Maßnahmen die Freiheitsspielräume des Einzelnen immer mehr 
eingeengt werden und unser Ordnungssystem langsam gewandelt 
und verändert wird. Die Marktwirtschaft wird schrittweise 
unterlaufen. 

Zu diesen Fehlentwicklungen gehören: 

1. Die Minderung des Leistungsanreizes und des Leist.ngswillens 

Die Belastung der Arbeitnehmer durch Steuern, Sozialabgaben 
und Preissteigerungen hat ein Ausmaß erreicht, das den 
Leistungsanreiz beseitigt und den Leistungswillen drosselt. 
Diese Besteuerung wird zur Staatsverdrossenheit und zum 
Leistungsverzicht führen. 

Die Lohnabschlüsse führen dazu, daß immer mehr Arbeitnehmer 
in die Progressionszone des Einkommensteuertarifs geraten. 
Das Lohnsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt: 
1964: 14 Milliarden DM, 1969: 24 Milliarden DM, 1974: 
71 Milliarden DM, 1976: 81 Milliarden DM. 

Das Lohnsteueraufkommen macht heute bereits ein Drittel 
aller Staatseinnahmen aus. Stark steigende Steuern 
und Sozialabgaben sirrt die Ursache dafür, daß von jeder 
zusätzlich verdienten Mark immer weniger übrigbleibt. Währenc.  
1970 von jeder zusätzlich verdienten Mark etwa 30,4 Pfennige 
für Steuern und Sozialabgaben abgeführt werden mußten, 
zahlt der Arbeitnehmer 1977 von jeder zusätzlich verdienten 
Mark bereits 48,3 Pfennige. Die durchschnittliche Abgaben-
belastung stieg von 23 Prozent (1970) auf 29,6 Prozent 
und wird 1977 bereits 31 Prozent der Bruttolohn- und Ge-
haltssumme betragen. 

Seit der Steuerreform 1975 sind zwangsläufig erneut heim-
liche Steuererhöhungen eingetreten, die sich insbesndere 
aufgrund der sehr steilen Progression der Einkommen-Lohn- 
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steuer in den unteren und mittleren Einkommensbereichen er-
geben. Sie werden für 1976 und 1977 mit mindestens 4 Milliar-
den DM je Jahr geschätzt. In dem Tarifbericht der Bundes-
regierung wird darauf hingewiesen, daß der geltende 
Einkommensteuertarif im Eingangsbereich unbefriedigend 
ist. Ich sage: er entspricht nicht den Grundsätzen der Be-
steuerung nach der steuerlichen Leistungsfähigkeit. 
Die steile Progression wird insbesondere durch den Sprung 
des Grenzsteuersatzes von 0 auf 22 Prozent beim Einstieg 
in die Besteuerung und von dem Sprung des Grenzsteuersatzes 
zwischen der Proportionalzone und der Progressionszone 
von 22 auf 30,8 Prozent bewirkt. 

Wie lange will die Bundesregierung diese so gravierende 
Steuerbelastung der ihiteren und mittleren Einkommens-
schichten aufrecht erhalten, die eben keine sozial gerechte 
Besteuerung darstellt? 

Bis 1980 wird die Belastung der Arbeitnehmereinkommen nacht 
Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von 30 Pro-
zent auf 40 Prozent.um weitere 10 Prozent steigen. Die von 
der•SPD/FDP-Regierung geplante Steuerentlastung ab 1978 (u.a. 
höhere Sonderausgaben-Höchstbeträge, 'llsdehnung des § 7 b 
EStG) reduzieren die Gesamtbelastung allenfalls minimal 
und wird durch die geplante Umsatzsteuerhöhung mehr als 
ausgeglichen. Dazu tritt noch die Mehrbelastung aus dem 
Flickwerk der Bundesregierung zur vorübergehenden Sanierung 
der Sozialversicherung, das in den gesetzgebenden Gremien 
bereits zur Beratung ansteht (BT-Drs. 8/165, 166, 167). 
Infolge der gepl3nten Neuregelung der Krankenversicherung 
(KV) der Rentner werden sich die Beitragssätze der Versiche-
rungsgemeinschaft voraussichtlich abermals um mehr als 
1 Prozentpunkt erhöhen. 

Diese zunehmende Entwicklung zum Steuer- und Abgabenstaat 
gilt es zu verhindern, wenn nicht Eigenverantwortung und 
Leistungswillen als Grundlagen unseres Ordnungssystems 
zerstört werden sollen. • 
Diese Grundprobleme gilt es stufenweise anzupacken, statt 
Beruhiungsmittel zu verschreiben, Beschwichtigungslügen 
zu verbreiten und kurzfristige Auswege zu suchen -
im übrigen nach dem jeweiligen Sündenbock zu suchen, den 
man für den "Volkszorn" zur Ablenkung von den eigenen 
Fehlern und Versäumnissen braucht. 



2. Die Strangulierung weiter mittelständischer Schichten 

Die fiskalischen und nicht fiskalischen Mehrbelastungen der deutschen 
Wirtschaft seit 1969 sind wesentliche Ursachen für die Gefährdung 
und Zerstörung mittelständischer Existenzen, für die mangelnde 
Investitionsfähigkeit und Investitionsbereitschaft der Unternehmen 
und den daraus folgenden Mangel an Arbeitsplätzen. Dadurch sind 
in den letzten vier Jahren mehr als 1 Million Arbeitsplätze zer-
stört worden. 

Die zusätzliche Belastung der Wirtschaft mit Steuern und Abgaben 
führt für die acht Jahre 1969 bis 1976 zu einem Gesamtbeitrag von 
nahezu 87 Milliarden DM, unter Einschluß der vermögenswirksamen 
Leistungen sogar auf 97 Milliarden DM. Die Belastung der Wirtschaft 
mit ertragsunabhängigen Steuern beträgt für 1976 ca. 13 Milliarden 
DM. 

Entwicklung der Umsatz- und Eigenkapitalrenditen 

Die Umsatzrentabilität deutscher Aktiengesellschaften betrug 
1975 1,3 Prozent und erreichte damit seit 197o den absoluten 
Tiefpunkt. Die höchste Umsatzrentabilität wurde in diesem Zeitraum 
im Jahre 1973 mit 2,4 Prozent erreicht. 1974 betrug die Aktien-
rendite 4,36 Prozent und in 1975 nur 3,52 Prozent. 
1974 erwirtschaftete ein Unternehmer aus seinem im Betrieb einge-
setzten Kapital 6,3 Proeznt, während eine Geldanlage in Staatsan-
leihen auf fast 4 1/2 Prozent höhere Verzinsung erbracht hätte. Auch 
1975 lag die Verzinsung des Eigenkapitals noch um o,4 Prozent-Punkte 
unter der Verzinsung für festverzinsliche Wertpapiere. Die Eigenkapi-
talrendite für das Jahr 1976 liegt noch nicht vor. Die Anlage in 
festverzinslichen Wertpapieren war jedenfalls 197o - 1975 günstiger 
als im Unternehmen. Dabei muß die Eigenkapitalrendite auf die Dauer 
spürbar höher sein, weil sie auch das Risiko belohnen und darüber 
hinaus den für Investitionen steigenden Kapitalbedarf angemessen 
berücksichtigen muß. 

•

Gleichzeitig schrumpfte die Eigenkapitaldecke der Unternehmen. 
1969 betrug sie noch 27,7 Prozent, sank bis Ende 1974 stetig bis 
auf 24,o Prozent ab, im Jahre 1975 auf 23, 6 Prozent. 

Im gleichen Maße, in dem die Eigenkapitalausstattung sank, stieg 
die Zahl der Firmeninsolvenzen. 

1965 - 1969 gab es 18745 Insolvenzen (eröffnete Konkurs- und 
Vergleichsverfahren), 
im Durchschnitt je Jahr 3749 

1972 - 1976 gab es 36368 im Durchschnitt je Jahr 7274 

in den 3 Jahren 
1974 - 1976 	26278 

Dazu kommen die freiwilligen Betriebsaufgaben. 

Jahr 	197o 	1971 	1972 	1973  1974 	1975 1976 
Konkurse u.

42o1 	4437 	4575 	5515 	7772 	9195 9362 Vergleichs- 
verfahren 

Knapp 3/4 aller Unternehmenszusammenbrüche betrafen Firmen, die 
8 Jahre und jünger waren. 

- R _ 
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Eine weitere Ursache für die niedrige Verzinsung der investierten 
Gelder liegt - neben der steigenden Abgabenbelastungen - in dem 
Anstieg der Personalkosten und Personalnebenkosten seit 197o, wie 
sie bis dahin nicht vorgekommen ist. 

Seit1969 hat sich das Tariflohn- und Gehaltsniveau mehr als ver-
doppelt. Auf der Basis 197o = loo lag es im Jahr 1969 bei 88, 
im Jahr 1976 bereits bei 18o,8. Die Bruttolohn- und Gehaltsumme 
ist im gleichen Zeitraum von 265 Milliarden DM auf 510 Milliarden 
DM gestiegen. 

Im gleichen Maß ist ein Anstieg der Personalzusatzkosten zu beob-
achten. Je loo DM Entgelt für tatsächlich geleistete Arbeit mußten 
die Unternehmen im Jahr 1976 an Personalzusatzkosten 64 DM aufbrin-
gen. (1966: 43 DM, 1972: 54 DM). Dazu kommen für die Unternehmungen 
zusätzliche Belastungen aus dem Bereich des Umweltschutzes, der 
Gewerbeaufsicht, der wachsenden Dauer behördlicher Ge-
nehmigungsvorgänge und der steigenden Kosten durch behördliche 
Auflagen, durch kommunale Sondervorschriften und Abgaben . Es gibt 
viel zu viele Gesetze, zu viele Verordnungen, zu viele 
Verwaltungsvorschriften. 

• 
Die zunehmende Einengung der unternehmerischen Freiheit 

1. Gesetzesflut 

Nach einer Veröffentlichung der Zeitschrift "Junge Wirtschaft" 
(1977/1 S. 11 ff), haben sich die bundesrechtlichen Vorschriften 
die den unternehmerischen Spielraum zusehends einengen, in 
den vergangenen Jahren zu einer wahren Gesetzesflut entwickelt. 
Auf dem Gebiet des Steuerrechts gibt es allein über 12o Gesetze 
und Verordnungen. 

2. Verwaltungsaufwand zugunsten des Staates 

a) Die Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, die Lohnsteuer' 
und die Sozialversicherungsbeiträge für den Fiskus und die 
Sozialversicherungsträger einzubehalten und an sie abzuführen. 
Sie haften für diese Beiträge. 

b) Nach statistischen Erhebungen des Bundesverbandes der 
Steuerberater müssen die Unternehmen kostenlos Material zu 
138 statistischen Erhebungen liefern. 

Für die unter a) und b) genannten unentgeltlichen Verwaltungs-
dienste zugunsten des Staates muß die Wirtschaft nach Schätzung 
des Bundesverbandes jährlich rund 4 Milliarden DM aufwenden. 
Die Bundesregierung hat noch nicht einmal begonnen, an die vom 
BK geforderte Vereinfachungen heranzugehen. 
Auch hier große Ankündigung 
dann das große Schweigen 
und die Fortsetzung des vorher als 
unhaltbar bezeichneten Mißstandes. 
1976 hatte die deutsche Wirtschaft unter der sechs größten 
westlichen Exportländern die höchsten Arbeitskosten zu tragen; 
zum ersten Mal wurde das Lohnniveau der USA überholt. 
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Der Mut zum Risiko wird damit bei den gegebenen Verhältnissen 
nicht belohnt, sondern bestraft. Wie soll die Risikobereit-
schaft in der Bundesrepublik wachsen, wenn nicht die Rahmen-
bedingungen durch den Konsunsus der Verantwortlichen wesent-
lich verbessert werden? 

Die Bundesregierung hat Marktwirtschaft versprochen und auch 
für die Zukunft gelobt, aber ihre Funktionsfähigkeit vermin-
dert und damit den Systemveränderern Auftrieb gegeben. Wer 
eine andere Republik und eine sozialistische Gesellschaftsord-
nung will, muß nur die Belastungsfähigkeit der Wirtschaft 
ständig erproben - der Grobbetrieb wird syndikalistisch büro-
kratisiert, der Mittel- und Kleinbetrieb wird langfristig 
systematisch eliminiert - d.h. verdrängt. 

Seit Jahren hat der Bundeswirtschaftsminister in seinen Sonn-
tagsreden darauf hingewiesen, daß ein anhaltender Wirtschafts-
aufschwung nur durch eine Erhöhung der privaten Investitionen 
erreichbar ist. Tatsache bleibt, daß diese Investitionen in 
den letzten Jahren real bis einschließlich 1975 ständig zurück-
gegangen sind. Die Abwärtsbewegung der Investitionen ist eine 
der entscheidenden Ursachen für unsere hohe Arbeitslosigkeit. 

Investitionslücke 110 - 170 Milliarden, je nachdem, ob man 
Realzuwachs mit 6 oder 9 Prozent als erforderlich voraus-
setzt. 

Ich kann hierzu nur auf die Ausführunge des Vorsitzenden des 
Sachverständigenrats,Prof. Olaf Sievert, in seinem Aufsatz in 
der "Deutschen Zeitung" vom 7. Januar 1977 "Stabilitätserfolg 
nicht aufs Spiel setzen" verweisen. Herr Sievert hat ausge-
führt: "Jeder sollte sich eigentlich davon überzeugen können, 
daß eine neue Dynmik des Investierens nötig ist, wenn in den 
kommenden Jahren Vollbeschäftigung wieder erreicht werden 
soll . 
Rationalisierungsinvestitionen sichern vorhandene Arbeits- 

R 

	

	plätte und schaffen die Möglichkeit für Einkommenssteigerungen; 
Erweiterungsinvestitionen schaffen neue Arbeitsplätze. Das 
eine ist so notwendig wie das andere. Daß Rationalisierungs-
investitionen dort, wo sie vorgenommen werden, Arbeitskräfte 
freisetzen, sollte der Einsicht nicht im Wege stehen, daß 
gesamtwirtschaftlich gesehen auch die Beschäftigungswirkungen 
von Rationalisierungsinvestitionen grundsätzlich positiv 
zu beurteilen sind." 

• 

- 10 - 
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Diese Gewerbesteuerumlage sollte stufenweise beseitigt und damit 
wieder die Gewerbesteuer zu einer reinen Gemeindesteuer werden. In 
Höhe des Volumens der Gewerbesteuerumlage könnte die Gewerbekapital-
steuer und die Lohnsummensteuer stufenweise beseitige und der Aus-
fall für den Gesamthaushalt durch Einsparungen und äußerstenfalls 
durch eine Umsaztsteuererhöhung für diesen Zweck vorgenommen 
werden. Den Gemeinden bliebe die volle Finanzmasse. 

Auch die vom Sachverständigenrat vorgeschlagene Verbesserung der 
Abschreibungsbedingungen wird von der Bundesregierung nicht aufge-
nommen. Sie beschließt ein Investitionsausgabenprogramm der öffent-
lichen Hände von 16 Milliarden DM, das über mehrere Jahre verteilt 
werden soll. Sich auf dieses Programm allein zu verlassen, ist wieder 
ein Schritt in die falsche Richtung. Nach meiner Auffassung 
sollte ein Teil der Milliardcnbeträge zur Verbesserung der Ab-
schreibungsbedingungen für private Investitionen verwandt werden. 

Ein zusätzliches Investitionsprogramm der öffentlichen Hand, so 
begrüßenswert die darin enthaltenen Vorschläge in der Einzelbe-
trachtung auch sein mögen, kann nur unterstützend wirken. Das 
Schwergewicht Muß bei Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Investitionsfähigkeit und der Investitionsbereitschaft der Unter-
nehmungen liegen. Wenn schon aus konjuntur- und wachstumspolitischen 
Gründen eine noch höhere Staatsverschuldung in Kauf genommen wird, 
so sollte sie wenigstens teilweise zur Finanzierung entsprechender 
steuerlicher Maßnahmen eingesetzt werden. Würde das mehrjährige 
Investitionsprogramm etwa auf die Hälfte des jetzt vorgesehenen 
Volumens beschränkt, bestünde im Rahmen der von der Regierung vor-
gesehenen Verschuldung Raum, beispielsweise die drückende Substanz-
besteuerung der Unternehmungen durch Senkung der Vermögenssteuer-
sätze abzubauen und zusätzlich noch Forschungs- und Entwicklungs-
investitionen durch Erhöhung der Investitionszulage von 5,5 Prozent 
auf lo Prozent und durch Wiedereinführung der Sonder-Abschreibungen 
für derartige Investitionen, die mit Inkrafttreten der sog. 
Steuerreform ausgelaufen sind, verstärkt zu fördern. Die dadurch 
zu erwartenden Einnahmeausfälle für die kommenden 4 Jahre 
könnten durch die Halbierung des Programms aufgefangen werden. 
Diese Investitionsprogramme, die einmal als Arbeitsbe-
schaffungsprogramme, andermal als Zukunftssicherungsprogramme 
ausgewiesen werden, lösen das Problem nicht, nämlich die Funktions-
fähigkeit der Marktwirtschaft wiederherzustellen, das verloren 
gegangene Vertrauen wieder aufzubauen - d.h. die Investitions-
bereitschaft wieder zu schaffen, die Erträge wieder so zu verbessern, 
daß die Investitionsfähigkeit wieder gestärkt wird. 

Wir haben z.B. im Jahre 1962 aus konjunkturellen Gründen die sog. 
degressive Abschreibung auf das Zweifache der linearen Afa begrenzt. 
Im Jahre1965 wurde - wiederum aus konjunkturellen Gründen - die 
degressive Afa für Gebäude beseitigt. Es sollte ernstlich geprüft 
werden, diese Einschränkungen aus konjunkturellen Gründen wieder 
aufzuheben. Nichts ist dringlicher, als die Finanzierung der 
Investitionen der Wirtschaft zu erleichtern, die 85 Prozent der 
gesamten, in der Bundesrepublik getätigten Investitionen ausmachen. 
Das Haupthindernis sind dabei nicht einmal die angeschlagenen, unter 
hoher Verschuldung der letzten drei Jahre leidenden Staatsfinanzen, 



sondern unternehmerfeindliche Ideologien, die man zwar öffentlich 
nicht voll übernimmt, aber vor denen man sich in den eigenen Reihen 
fürchtet - weshalb wieder einmal dem Parteidenken das notwendige 
geopfert wird. Die Zeche zahlt die Allgemeinheit, besonders der 
Arbeitnehmer. 

3. Die ständige Ausweitung des Staatsanteils  
In 1976 wurde ein Volumen von rund 47 Prozent des Bruttosozial-
produkts durch die öffentlichen Hände einschließlich der Sozial-
versicherungsträger verausgabt. Das sind 2,5 Prozentpunkte mehr, 
als das 1. Langzeitprogramm der SPD für 1985 angestrebt hat. Fast 
jede 2. Mark wird durch die öffentliche-A Wnde verausgabt. Seit 
1970 lagen die jährlichen Zuwachsraten der Ausgaben der Gebietskör-
perschaften und die der gesamten Staatsausgaben (also einschließ-
lich der Sozialversicherungsleistungen) mit zweistelligen Zahlen 
weit über den Zuwachsraten des nominalen Bruttosozialprodukts, 

41) 	
das bereits inflatorisch aufgebläht war. Von 1970 bis 1976 stieg deI 
Staatsverbrauch um 147 Prozent. Das nominale Bruttosozialprodukt 
um 87 Prozent. 

Die Struktur der öffentlichen Haushalte verschlechterte sich von 
Jahr zu Jahr, während noch 1965 der Anteil der Investitionsaus-
gaben anden Gesamtausgaben der Gebietskörperschaften 26,5 v.H. 
betrug, ist dieser Anteil bis 1975 auf 20,0 Prozent gefallen und 
geht nach der Finanzplanung trotz des Investitionsprogramms weiter 
zurück. Das inflatorische Wachstum des Staatskonsums einschließlich 
der Personalausgaben ist eine der Ursachen für die Zerrüttung unse-
rer Staatsfinanzen, für die Enge unseres Bewegungsspielraumes. Un-
sere Probleme, vor denen wir stehen, sind in einem entscheidenden 
Maße durch ein Zuviel an konsumtiven Staatsausgaben verursacht. 
Die staatliche Tätigkeit wurde in dem Zeitabschnitt ab 1970 über-
proportional ausgedehnt. Das "Wagnersche Gesetz" der wachsenden 
Staatsausgaben in erschreckendem Ausmaß nicht nur bestätigt, son-
dern mutwillig praktiziert. Es müssen neue Prioritäten gesetzt wer-
den. Welche öffentlichen Leistungen, Wohlfahrtsleistungen und In-
frastrukturinvestitionen können auch durch den privaten Sektor 
bereitgestellt werden? Es besteht kein Zweifel, daß Teilbereiche 
öffentlicher Dienstleistungen, etwa im Nahverkehr, im Krankenhaus-
wesen, durch kommunale Einrichtungen privaten Unternehmern oder 
Organisationen überlassen werden könnten, zumal alles dafür 
spricht, daß ein Großteil der Leistungen billiger erbracht werden 
könnte. 

Auch das Wachstum des Sozialkonsums muß wieder in Einklang mit 
dem Wirtschaftswachstum gebracht werden. Nur so können die Sozial-
leistungen gesichert werden. Nach dem Sozialbericht 1976 der Bundes-
regierung werden die Sozialleistungen von 153 Milliarden DM (1969) 
auf 452 Milliarden DM (1979), d.h. um 200 Prozent, das Brutto-
sozialprodukt hingegen nur um 150 Prozent (von 605 Milliarden DM 
auf 1.512 Milliarden DM) anwachsen. Die ständige lisweitung des 
Staatsanteils in allen Lebensbereichen untergräbt die Freiheits-
spielräume der Bürger und macht sie in immer stärkerem Maße vom 
Staate abhängig. 

Wir brauchen nicht mehr Staat, sondern weniger Staat. Deswegen leh-
nen wir auch die Mehrwertsteuererhöhung ab, die nur dazu dienen 
soll, den Staatsanteil weiter auudehnen. 
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4. Die Vertrauenskrise der Wirtschaft gegenüber dem Staat, der 
sich sozial-liberal nennt und sich immer antiliberaler, dafür umso 
sozialistischer entwickelt. 

Nach wie vor werden durch Programmdiskw-  'ionen, die auf eine Änderung 
unserer Wirtschaftsodnung abzielen, Unruhe und Unsicherheit bei 
denen geschaffen, deren Wirtschaftstätigkeit auf unser freiheit-
lichtes Ordnungsystem gegründet ist. 

In dem Maße, in dem die soziale Marktwirtschaft durch immer mehr 
Staat unterlaufen wird, so daß ihre Bewegungsspielräume sich immer 

mehr einengen, kommt dann die Behauptung auf, daß unser Ordnungsystem 
die anstehenden Probleme unserer Zeit nicht mehr lösen kann. 

Es ist beziechnend, daß das Bundeskanzleramt in der jüngsten Zeit 
ohne Wissen des Bundeswirtschaftsministers der Prognos AG einen 
Gutachten-Auftrag erteilt hat, dessen Vorschläge bei ihrer Ver 	• -
wirklichung zwangsläufig zu einer Änderung unseres Gesellschafts-
systems führen würden. Das Gutachten der Prognos AG unterstützt auf 

der ganzen Linie die Vorstellungen gewisser Kreise der SPD und der 
Gewerkschaften auf eine verstärkte gesellschaftliche oder staatliche 
Steuerung privater Investitionen. Wirtschafts- und Sozialräte sollen 
geschaffen werden, die in der Anonymität Entscheidungen treffen 
sollen, für die die Unternehmer dann das Risiko zu tragen haben. 
Hier zeichnen sich erneut die Ansätze ab, die auf ein allmähliches 
Außerkraftsetzen unseres Ordnungssystems abzielen. Zu dieeen 
Tendenzen gehören auch die Ausführungen des Bundesarbeitsministers 

Herbert Ehrenbeg am 8.3.1977 in Dortmund vor sozial-demokratischen 
Gewerkschaftssekretären: "Es ist die verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit der Unternehmer, endlich etwas zu unternehmen, damit 
es wieder zu mehr Bewegung in der Wirtschaft kommt. Wenn sich die 
Unternehmer so zögernd wie Verwaltungsbeamte verhalten, dann brauche 
man keine freien Unternehmer, dann könnte man auch die Wirtschaft 
den Beamten überlassen." (Zitat nach "Generalanzeiger" v.9.3.77). 

Auch die neueste Entwicklung auf dem Bundeskongress der Jung- 
• sozialisten in Hamburg am letzten Wochenende gehört zu den Vor-

gängen, die Beunruhigung auslösen müssen. Die Wahl des Herrn 
Klaus-Uwe Benneter als Vertreter der bisherigen oppositionellen 
Stamokap-Fraktion zum neuen Vorsitzenden kann nur als Niederlage 
für alle auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung stehenden 
Sozialdemokraten und als ein "Mentekel" für alle nichtsozialistischen 
Bürger gewertet werden. Die junge Generation der Sozialdemokraten 
hat sich aus dem Nachwachsbestand linker Systemüberwinder den 
radikalsten Expönenten gewählt. Die Vertreter der Theorie vom 
"staatsmonopolistischen Kapitalismus" , deren Exponent Herr 
Benneter ist, werden die Vergesellschaftung der Banken, der 
Versicherungen, der strukturbestimmenden Industrien, die staat-
lcieh Einheitskrankenversicherung, die Investitionsmeldestellen mit 
noch größerer Lautstärke fordern. 

Sie wollen diesen unseren Staat mit seinem auf Gewalten- und 
Machtverteilung beruhenden Ordnungssystem durch einen monopol-
kapitalistischen Staat östlicher Prägung ersetzen. 
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Wir werden mit Aufmerksamkeit verfolgen, mit welcher Entschieden-
heit die SPD der geplanten Volksfrontbewegung entgegentritt. 

Das Groteske daran ist, daß sie dem von ihren Parteifreunden seit 
1969 regierten Staat vorwerfen, ein STAMOPAK-Staat zu sein, d.h. ein 
Staat, der sich mit dem privatkapitalistischen Großmonopol zu einer 
Einheit zusammengefunden habe. Noch grotesker ist, daß sie selbst 
- wenn auch mit unklaren Zielvorstellungen- einen staatlichen 
Monopolkapitalismus marxistischer Prägung stürmisch verlangen. 

5. Soziale Marktwirtschaft verhindert Machtkonzentration 

Der Zusammenfall umfassender wirtschaftlicher und politischer Macht 
muß zwangsläufig zu einer untragbaren Einschränkung der Selbst-
bestimmung und der Freiheit der von dieser Macht zunehmend abhängigen 
Bürger führen. Die parlamentarische rechtsstaatliche Verfassung wird 
von der Einsicht in die große Versuchung der politischen Macht auf 
die sie ausübenden Menschen getragen. Diese Macht, der wir immer 
zu mißtrauen haben, muß deshalb in einem System gegenseitiger 
Kontrolle der geteilten Gewalten kontrolliert und zeitlich begrenzt 
werden. Eine politisch relevante Macht außerhalb der Verfassung 
ist dem Verfassungsstaat fremd und zwar auch dann, wenn sie sich als 
eine Erscheinung im Licht der pluralistischen Gesellschaft begreift 
und daraus für sich eine gewiße Verfassungsfreiheit ableitet. 
Ein Gewerkschaftsstaat könnte deshalb keine rechtsstaatliche 
und auf Gewaltenteilung beruhende Demokratie sein, so wenig  wie die 
Demokratie ihre Staatsgewalt auf einen privilegierten Unternehmer-
verband übertragen könnte. 

Über die wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung 
derGewerkschaften und ihrer Funktionen besteht kein Streit. In 
der Bundesrepublik haben die Gewerkschaften einen bedeutenden 
Beitrag zum wirtschaftlichen Wiederaufbau und zur sozialen Sicherung 
des Erreichten geleistet. 

Um so bedauerlicher ist es, wenn führende Gewerkschaftsvertreter 
neuerdings in zunehmendem Maße die Auffassung vertreten, daß die 
vor uns liegenden Aufgaben in unserer freiheitlichen Ordnung 
der Marktwirtschaft nicht mehr gelöst werden können. 

Wir sind in unsere gegenwärtige Situation nicht dadurch geraten, 
daß unser Ordnungssystem versagt, sondern weil seit den letzten 
Jahren in immer größerem Ausmaß anti-marktwirtschaftliche Ver-
haltensweisen praktiziert worden sind. 

- 14 - 
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Der Staat hat sich insbesondere durch die langjährige Duldung 
und. Förderung des Inflationsprozesses, durch eine Stopp- und. 
Go-Politik, durch eine tiberbeanspruchung des Sozialprodukts so 
verhalten, daß die wirtschaftlichen Ziele der Marktwirtschaft, 
wie sie im Stabilitätsgesetz in den 4 Punkten enthalten sind, 
laufJnd verletzt wurden. Wenn der Staat selbst die Spielregeln nichl-
einhält, kann die Marktwirtschaft nicht funktionieren. Das schlech-
te Beispiel des Staates hat auch seine Auswirkungen in den ver-
teilungspolitischen Auseinandersetzungen gehabt. Wir haben Lohn-
zuwachsraten in einigen Jahren erlebt, die weder volkswirtschaft-
lich zu rechtfertigen waren noch der Arbeitnehmerschaft im Hin-
blick auf ihre inflatorischen Wirkungen echte reale Lohnzuwächse 
brachten. 

Die Sicherung des marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmens ist für ein 
Konzept einer wirksamen Wachstumspolitik eine vordringliche Auf-
gabe. Unsere Krise kann nicht durch mehr Lenkung, sondern nur 
durch mehr Marktwirtschaft bewältigt werden. Solange man nicht 	• 
bereit ist, sich eindeutig zur marktwirtschaftlichen Ordnung zu 
bekennen, wird es schwer sein, unternehmerisches Engagement 
aus der Reserve herauszuholen, in die sie angesichts des Vordrän-
gens sozialistischer Tendenzen geraten ist. Es wäre grundsätzlich 
falsch, zu meinen, daß fortschrittliche gesellschaftspolitische 
Ziele nicht im Rahmen einer Marktwirtschaft verwirklicht werden 
können. Im Gegenteil ist festzustellen, daß eine der Sozialen Markt-
wirtSchaft entsprechende Gesellschaftspolitik in weitaus wirksamer 
Weise zu einer Erhaltung und Verbesserung des Lebensstandards 
der breiten Massen beitragen kann. 

Vorschläge wie Arbeitszeitverkürzung, Verlängerung des Urlaubs, 
lösen unsere Beschäftigungsprobleme nicht. Kleinere und mittlere 
Unternehmen sowie Unternehmen mit Schichtbetrieb sind schon aus 
organisatorischen und technischen Gründen nicht in der Lage, zu-
sätzliche Arbeitskräfte zur Bewältigung desselben Arbeitsanfalls 
zu beschäftigen. Dazu kommt, daß die Mehreinstellung von Arbeits-
kräften zusätzliche Lohnnebenkosten verursacht, die die Unternehme. 
nur zu Rationalisierungen zwingen würden. Wir können nicht Vor-
schlägen zustimmen, die eine gigantische Verwaltung des Arbeits-
platzmangels verursacht. 

Die vorgeschlagene Errichtung von Investitionsmeldestellen 
nur als Einstieg in die direkte Investitionslenkung gesehen werden, 
die auf eine Ablösung des Marktmechanismus zielt. 

Voraussetzung für eine ständige Verbesserung unserer Arbeitsplatz-
bedingungen bleibt nach wie vor die Sicherung eines nachhaltigen 
Wachstums unseres Pröduktionspotentials. Die Konjunktursituation 
kann nur geändert werden, wenn es wieder gelingt, zukünftiges Wachs-
tum auf eine neue Basis zu stellen, was eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen und insbesondere die 'Miederherstellung einer lang-
fristigen Rentabilität der Unternehmen voraussetzt. Dazu gehört aber 
auch der Abbau aller Hindernisse für eine Beteiligung der Arbeit-
nehmer an den Unternehmen. Auch zur Vermögensbildung hat die Bundes-
regierung bisher kein überzeugendes Programm vorgelegt. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
24. März 1977 /K, 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und Landesvorsitzende der CDU 
Hessen, Ab g. Dr. Alfred D r e g g e r, gab der 
"Saarbrücker Zeitung" für die Ausgabe vom 24.März 1977 
das nachfolgende Interview: 

Frage: 

• Herr Dr. Dregger, hat die Kommunalwahl in Hessen in Ihren 
Augen Bedeutung auch über dieses Bundesland hinaus? 

Dr. Dregger: 

Hessen war jahrzehntelang Kernland der SPD. Schon zu kaiser- 
lichen Zeiten, in der Weimarer Republik, auch in der Bundes- 
republik Deutschland. Hessen ist nicht mehr rot, die CDU 
ist stärkste Partei sowohl in der Landespolitik als auch 
in der Kommunalpolitik. Das ist ein Zeichen für Deutschland. 

Frage: 

Ziehen Sie aus der Entwicklung in Hessen, aus dem Erfolg, 
den die CDU über viele Jahre kontinuierlich erreicht hat, 
auch Schlussfolgerungen für die Strategie der Opposition in 
Bonn? 

Dr. Dregger: 

gl, 	Ich nehme an, dass das hessische Ergebnis und die Wege, die 
dorthingeführt habeny in die Strategie-Überlegungen der 
Bundespartei einfliessen. 

Frage:  

Sie selbst haben der FDP in Hessen ja ein etwas verklausulier-
tes Koalitionsangebot gemacht. Gibt es denn angesichts der in 
der CDU noch bevorstehenden Strategiediskussion, auch ange-
sichts der Probleme der Bonner Koalition, für die CDU/CSU noch 
die harte Alternative Annäherung an die FDP oder Konfrontation? 

Dr. Dregger: 

Meine Erklärung bezog sich auf die Bildung von Magistraten 
und Kreisausschüssen in den hessischen Kommunen. Ich habe meinen 
Freunden empfohlen, überall dort, wo es sinnvol erscheint, 
mit der FDP Gespräche zu fügen und Koalitionen auch dann 
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abzuschliessen, wenn wir sie nicht nötig haben, weil wir die 
absolute Mehrheit erreicht haben. Wir werden in der Landes-
politik, solange die FDP an der Seite der SPD verharrt, 
unsere Oppositionsrolle weiterhin mit Nachdruck wahrnehmen 
und werden sie nirgendwo schonen, wo sie eine falsche Politik 
betreibt. Daran ändert sich nichts. Wenn die FDP bereit ist, 
mit uns zu koalieren, werden wir auf der Landesebene zu einem 
grosszügigen personellen Angebot bereit sein. 

Frage: 

Wie würden Sie denn Ihre Überlegungen für die strategische 
Linie der Union in Bonn skizzieren? 

Dr. Dregger: 

Die CDU/CSU sollte ihren Weg konsequent gehen. Er wird durch 
die Entwicklung immer mehr bestätigt. Wenn die FDP bereit 
ist, mit uns gemeinsam die Wende in der deutschen Politik 
herbeizuführen, ist sie uns willkommen, wenn sie dazu nicht 
bereit ist, müssen wir unseren Weg alleinigehen. Wir sind auch 
allein in der Lage, die Regierungsverantwortung in Deutsch-
land zu übernehmen. 

Frage:  

Bis zu welchem Zeitpunkt muss sich das klären? 

Dr. Dregger: 

1978 ist ein wichtiges Jahr; es finden Landtagswahlen in 
Bayern, Hessen und Niedersachsen statt. Dann wird sich in 
Hannover zeigen, ob sich die FDP in der Koalition mit der CDU 
bewähren konnte. In Hessen wird sich zeigen, ob die FDP an 
der Seite der SPD,und das heisst auf der Seite der Verlierer, 
bleibt. 

Frage: 

Sehen Sie konkrete Punkte der Übereinstimmung mit der FDP? 

Dr. Dregger: 

Ich glaube, dass die eigentliche Schwierigkeit darin liegt, 
dass die FDP durch ihre einseitige Ausrichtung auf die 
SPD seit 1969 inzwischen ein Wählerpotential erhalten hat, 
das ihre Manövrierfähigkeit ausserordentlich eingrenzt. 
Für die FDP ist ein Koalitionswechsel immer eine überlebens-
frage. 

Frage: 

Rechnen Sie denn damit oder halten Sie für möglich, dass noch 
in dieser Legislaturperiode die Frage einer Regierungsbildung 
in Bonn an die Union gestellt wird? 
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Dr. Dregger: 

Wir sind immer bereit, die Regierung zu übernehmen, und für 
Deutschland wäre es gut, wenn es so schnell wie möglich ge-
schähe. 

Frage: • 

   

Zur inneren Sicherheit: Wo sehen Sie die Schwerpunkte? 

Dr. Dregger: 

Wir müssen Sicherheit vor Verbrechen, vor politischem 
Extremismus, vor Terrorismus gewährleisten und müssen -
das ist nun das aktuelle Thema im Zusammenhang mit der Affäre 
Traube/Maihofer - eine Linie erreichen, die Sicherheit ge-
währleistet zu dem Zweck, Freiheit für den einzelnen zu er-
möglichen. 

Frage: 

Gibt es hier eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung? 

Dr. Dregger: 

Wir sind selbstverständlich bereit, auf allen diesen Feldern 
mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten, wir halten das 
sogar für notwendig. Aber wir sind nicht bereit, uns nur auf 
den Feldern vereinnahmen zu lassen, auf denen die Regierung 
gerade Schwierigkeiten hat. Wir schlagen vor, dass alle von mir 
genannten Gebiete der inneren Sicherheit gemeinsam erörtert 
und gemeinsam geregelt werden. 

Frage: 

Es wird davon gesprochen, dass die CDU/CSU den Gesetzesent-
wurf zur Überwachung des mündlichen Verteidigerverkehrs er-
neut einbringen könnte? 

Dr. Dregger: 

Ich halte das für dringend notwendig. Der Fall Stammheim unter-
scheidet sich vom Fall Traube in zwei Punkten grundlegend. Erstens: 
im Fall Traube wurde das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung verletzt, das gibt es nicht bei einer Zelle im Unter-
suchungsgefängnis. Zweitens: im Fall Traube lag nur ein allge-
meiner Verdacht vor, der nicht konkretisiert war, während 
bei Mitgliedern der Bader-Meinhof-Bancieeliäls ein konkreter Ver-
dacht vorliegt. Trotzdem erweckt auch der Fall Stammheim Unbe-
haen. Deswegen kommen wir auch auf unsere alte Forderung 
zu'ück, damit nicht durch Mini-Spione abgehört, sondern durch 
richterliche Überwachung des Verteidigerverkehrs auf Grund eines 
Gesetzes der Rechtsschutz sichergestellt wird. 

Frage: 

Mit Ihrer Bemerkung von dem "allgemeinen Verdacht" haben Sie die 
Zustimmung von Minister Maihofer missbilligt. 
Dr. Dregger: 

Ich habe bereits während des Parteitages in Düsseldorf auf 
die Frage, ob ich das genehmigt hätte, gesagt: unter den 
gegebenen Umständen: nein. 

• 
	

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 
25. 	Mgrz 1977 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. Umfang und 
Folgen der Gesetze und Rechtsverordnungen des 
Bundes für Staat und Bürger erklärten der Vor-
sitzende des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Hansjörg  Häfele, MdB und der Vorsitzende 
des Haushaltsau9schusses des Deutschen Bundes-
tages Albert Leicht, MdB: 

Die Antwort der Bundesregierung ist unbefriedigend und weicht dem 

Kernproblem aus. Die Bundesregierung stellt sich nicht dem schwer-

wiegenden Problem, daß infolge beschleunigter Zunahme der Rechts-

vorschriften die persönliche und finanzielle Freiheit und Verfüg-

barkeit von Bürgern, Betrieben und freien Trägern immer mehr ein-

geschränkt wird. 

Trotzdem die Bundesregierung in ihrer Antwort zu vermeiden versucht, 

auf konkrete Fragen ebenso konkrete Antworten zu geben, muß sie 

doch einräumen, daß sich die Anzahl der Gesetze und Rechtsverord-

nungen seit 1969 beinahe verdreifacht hat. 

Diese Flut neuer Gesetze und Rechtsverordnungen hat nicht zuletzt 

410 dazu geführt, daß sich das Personal und damit die Personalkosten 

bei Bund, Ländern und Gemeinden explosionsartig erhöht haben. Auch 

die finanziellen Schwierigkeiten, in denen sich derzeit inbesondere 

die Länder und Gemeinden befinden, resultieren zum großen Teil aus 

Bundesgesetzen und -verordnungen, die ohne Rücksicht auf die Folge-

kosten für Länder und Gemeinden beschlossen wurden. In diesem Zu-

sammenhang scheint sich die gesamtstaatliche Verantwortung der 

Bundesregierung darin zu erschöpfen, in den Finanzausgleichsverhand-

lungen die Länder und Gemeinden darüber hinaus möglichst weiter zu 

belasten. 
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Nach Auffassung der CDU/CSU nutzt es dem Bürger wenig, wenn der 

Bundeskanzler in der Öffentlichkeit über Bürokratismus, Gesetzes-

flut und unleserliche Gas- und Wasserrechnungen klagt. Hier helfen 

keine großen Worte sondern nur Taten. An die Stelle von immer mehr 

staatlicher Reglementierung muß wieder mehr persönliche Freiheit 

und Initiative treten. Die vergangenen zwei Legislaturperioden haben 

leider gezeigt, daß diese Bundesregierung offenbar nicht die Kraft 

hat, der erschreckend zunehmenden Bürokratisierung unseres Lebens ent-

gegen zu treten. 

• 
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DER BUNDESMINISTER DES INNERN 

G.e-z 0 	I  1 - 13.1.....1.20/31  
Bei allen Antwortschreiben wird um Angabe des obigen 

Geschäftszeichens gebeten. 

r Der Bundesminister des Innern - 53 Bonn 7 - Postfach 

53 BONN 7, den 
	

21. März 1977 
Postfach 
Rheindorfer Straße 198 
Fernschreiber: 8-86664 

8-86896 

Fernruf: (02221) 781 

Dienstgebäude: 
Bonn — Tannenbusch 
Hohe Straße 73 
Fernruf: (02221) 662093 — 97 

• 

An den 
Herrn Präsidenten 

des Deutschen Bundestages 

Betr.: Umfang und Folgen der Gesetze und Rechtsverordnungen 
des Bundes für Staat und Bürger 

Bozug:  Kleine Anfrage der Abgeordnete- 	 h .LJ 'eict Vogel (Ennepetal), 1 

Dr. Häfele, Dr. Sprung, Haase (Kassel), Dr. Köhler (Duis-
burg), Dr. Zeitel, Frau Pieser, Dr. Waffenschmidt, Dr. Sta-
venhagen, Dr. Langner, Dr. Althammer, Gerlach (Obernau), 
Spranger, Frau Berger (Berlin) und Fraktion der CDU/CSU, 
Drucksache 8/112 

Naiüens der BunCiesret2;ieruyiß beanUworLe ich die Kleine Anfrage 
im Einvernehmen mit den Bundesministern der Justiz und der 

Finanzen wie folgt: 

I. 

Die Bundesregierung siehtesich nicht in der Lage, alle in der 

Kleinen Anfrage gestellten Fragen ohne umfangreiche und lang-

wierige -Erhebungen erschöpfend zu beantworten. Sie ist der Auf-

fassung, daß derartige Erhebungen mit einem Aufwand verbunden 
wären, der in keinem angemessenen und vertretbaren Verhältnis 

zur Aussagekräft'der voraussichtlich zu erwartenden Ergebnisse 

stehen würde. Die Bundesregierung rechnet auf das Verständnis 

der Fragesteller, wenn sie von derartigen Erhebungen absieht, 

denn sie geht davon aus, daß die Kleine Anfrage letztlich auch 

darauf abzielt, auf vermeidbaren Verwaltungsaufwand hinzuweisen. 
• 
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Auch die Bundesregierung sieht die steigende Zahl der Gesetze 

nicht ohne Sorge. Von den 670 in der 7. Legislaturperiode im 
Bundestag eingebrachten Gesebzentwürfen waren aber nur 461 = 

68,8 % Regierungsvorlagen; die übrigen Entv.rürfe beruhten auf 

Initiativen aus der Mitte des Bundestages sowie aus dem Bun-

desrat. Von den in der 7. Legislaturperiode vom Bundestag ver-
abschiedeten 516 Gesetzen sind 452 = X7_,6„__ nicht kontrovers 

verabschiedet worden. 498 Gesetze = 96,5 ö hat der Bundesrat 
durch Zustimmung oder Verzicht auf Einspruch gebilligt. Aus 	• 

diesen Zahlen folgt ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen 

Bundestag, den in ihm vertretenen Fraktionen, der Bundesregie-

rung und den Ländern über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 

der Gesetzesvorhaben. 

Die Bundesregierung ist im Gegensatz zu den Fragestellern nicht 

der Auffassung, daß die Zahl der Gesetze zu einer wachsenden 

Einschränkung_ der finanziellen Handlungsfreiheit der Bürger und 

der Wirtschaft führt. Ein großer Teil der in den letzten Jahren 

erlassenen Gesetze zielt vielmehr darauf ab, mehr soziale Ge-

rechtigkeit herzustellen, so daß kaum von einer Einengung des 

finanziellen Handlungsspielraums der Begünstigten gesprochen 

werden kann. Die Bundesregierung wird - wie in der Regierungs-

erklärung vom 16. Dezember 1976 dargelegt wurde - weiterhin da-

nach trachten, daß die Rechtsordnung auch künftig dort weiter-
entwickelt wird, wo sie den Wertvorstellungen des Grundgesetzes, 

insbesondere den Grundrechten, dem Sozialstaatsgebot und dem 

Rechtsstaatsprinzip noch nicht in vollem Umfange entspricht. 

Gleichzeitig bemüht sich die Bundesregierung ständig, das gel-

tende Recht übersichtlicher zu gestalten. Ein erheblicher Teil 

der in der vergangenen Legislaturperiode erlassenen Vorschriften 

diente der Beseitigung der Rechtszersplitterung, der Rechtsverein-

heitlichung (z. B. auf den Gebieten des Strafrechts, des Verwal-

tungsverfahrensrechts, des Sozialrechts) sowie der Aufhebung ent-

behrlich gewordQper Vorschriften und Gesetze. Aus der Zahl der er-

lassenen Gesetze läßt sich daher nach Auffassung der Bundesregie-

rung nicht folgern, daß das "Gesetzesgestrüpp undurchdringbarer" 

werde. Ferner wurde am 1. Januar 1977 eine im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt 1976 Seite 550 veröffentlichte Neufassung der Gemeinsamen 

••• 



Geschäftsordnung der Bundesministerien, Besonderer Teil (GGO II), 

in Kraft gesetzt, die u. a. vorschreibt, Rechtsvorschriften, die 

durch ein Gesetz aufgehoben oder gegenstandslos werden, regel-

mäßig in den Schlußvorschriften des Gesetzes einzeln aufzuführen 

und bei umfangreichen Anderungen eines Gesetzes dieses entweder 

insgesamt durch ein neues abzulösen oder in zusammenhängend les-

baren Teilen neu zu fassen. 

II. 

Die Anzahl der Titel geltender Gesetze und Rechtsverordnungen 

eignet sich nach Auffassung der Bundesregierung nicht, um auch nur 

annähernd auf den Umfang und die Kostenträchtigkeit des derzei-

tigen Vorschriftenbestandes im Bundesrecht und der ;Inderungsdynamik 

innerhalb eines Berichtszeitraums schließen zu können. Eine unge-

achtet dessen im Bundesministerium der Justiz durchgeführte Aus-

zählung des "Fundstellennachweises A, Bundesrecht ohne völkerrecht-

liche Vereinbarungen und Verträge mit der DDR" hat ergeben, daß 

gegenwärtig (Stand: 18. Februar 1977) als Bundesrecht formell etwa 

1480 Gesetze und X280 Rechtsverordnungen in Kraft sind. Darin sind 

3twa 310 Gesetze und 440 Rechtsverordnungen enthalten, deren Erst-

fassung vor dem 8. September 1949 verkündet worden war. Ferner 

sind darin etwa 280 Gesetze und 420 Rechtsverordnungen enthalten, 

deren Erstfassung vor dem 1. Januar 1969 verkündet wirrde und die 

zwischen dem 31. Dezember 1968 und dem 18. Februar 1977 keine 
ausdrückliche ;:.nderung erfahren haben. In diesen Zahlen sind Ver-

tragsgesetze nur miterfaßt, wenn sie zugleich innerstaatliche Durch-

führungsvorschriften enthalten. Entsprechendes gilt von den ver-

tragsbezogenen Rechtsverordnungen. 

Die Bundesregierung weist nochmals darauf hin, daß sich aus 

diesen- Zahlenangaben zum derzeitigen Stand an Vorschriftentiteln 

allein nichts Wesentliches ableiten läßt. 

• 

Eine Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen von Bundes-

gesetzen und Rechtsverordnungen für die Länder und Gemeinden ist 

nicht vorhanden. Zur Erfassung dieser unmittelbaren und mittel-

baren Auswirkungen wäre ein erheblicher Verwaltungsaufwand er-

forderlich, insbesondere wären zusätzliche Personaleinstellungen 

• • • 
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unvermeidbar. Die Verwaltungsmehrarbeit würde dabei nicht nur beim 
Bund entstehen - die Bundesverwaltung könnte die in der allge 

meinen Begründung zu Gesetzen und Verordnungen gemäß § 40 GGO II 
angegebenen Kosten und Einnahmeverbesserungen addieren -, sondern 

ganz überwiegend Länder und Gemeinden belasten. Nur durch umfas-
sende Umfragen oder repräsentative Erhebungen der Länder und der 

Gemeinden einschließlich der Gemeindeverbände ließen sich die finan-
ziellen Auswirkungen feststellen. Dabei wären die Auswirkungen al-

ler Gesetze und Rechtsverordnungen der letzten 23 Jahre, und zwar 

hochgerechnet auf ihr heutiges finanzielles Ausmaß, zu ermitteln. 

Aus dem Zuständigkeitsbereich der Länder liegt der Bundesregie-
rung eine Äußerung zum Umfang des Arbeitsaufwandes bei der Er-

Lüttlung von finanziellen Lasten durch Landes- und Bundesgesetze 
bzw. Rechtsverordnungen für die Kommunen vor. Auf eine ähnliche 

Frage hat die Landesregierung von Baden-Württemberg in ihrer Ant-
wort auf die große Anfrage der Fraktion der CDU (Landtagsdruck-

sache 7/531) selbst für einen kürzeren Zeitraum ausgeführt: "Der 
Landesregierung war es nicht möglich, ohne größeren  Aufwand den 

Umfang der Mehrbelastungen in allen Fällen zu ermitteln." 

Eine Aussage über eine Einschränkung der finanziellen Handlungs-

freiheit der öffentlichen Körperschaften läßt sich aus der Sum-
mierung der finanziellen Auswirkungen der erlassenen Bundesge-

setze und Rechtsverordnungen seit 1949 und ihrer Kosten seit 
1969 nicht-hbl.eiten. Eine Beurteilung der Finanzlage der Gebiets-. 
körrerschaften ist dagegen aus einer Analyse der aktuellen und 
geplanten Entwicklung der öffentlichen Haushalte auf der Einnahmen-

und Ausgabenseite zu gewinnen, wie sie in Art. 106 Abs. 3 und 4 
GG vorgesehen ist. Die gegenwärtigen Finanzierungsdefizite in 

den Haushalten der drei öffentlichen Ebenen weisen eindeutig dar-
auf hin, daß der Bund im Verhältnis zu seinen Ausgaben den ge-

ringsten Deckungsgrad durch eigene Einnahmen aufweist (der Bund 

hat 1977 eine Deckungsquote von 85,2 v. H., während für die Län- 
der 	

,, 
einschließlich der Kommunen die Deckungsquote 93,7 v. H. 

beträgt). Bei den gegenwärtig anstehenden Verhandlungen über die 
Umsatzsteuerneuverteilung auf der Ebene der Regierungschefs von 
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Bund und Ländern verlangt der Bund zur Beseitigung dieses Un-

gleichgewichts eine Übertragung von Umsatzsteueranteilen in Höhe 
von rd...8. Zrd. 	für das Jahr 1977. 

Vor allem wegen der.finanzverfassungsrechtlichen Grundsätze über 

die Finanzausstattung der föderativen Ebenen ist es der Bundes-
regierung nicht sinnvoll erschienen, die finanziellen Auswirkungen 

der 	einzelnen Gesetze und Rechtsverordnungen aufzulisten. 
Das Grundgesetz enthält für den Fall, daß eine finanzverfassungsrecht-

liche Ebene durch Ausgaben überlastet ist, ein Ausgleichsverfahren. 
Würde in der Finanzausstattung von Bund und Ländern durch die un-

terschiedliche Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen eine wesent-
liche Verschiebung zu Lasten einer bundesstaatlichen Ebene eintre- 

• ten - z. B. auch aufgrund von Bundesgesetzen mit finanziellen 

Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Gemeinden -, so sieht 
die Finanzverfassung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleich-

gewichts zwischen den föderativen Ebenen eine Korrektur der 
Steuerverteilung vor, und zwar über eine Änderung des Beteiligungs-

verhältnisses von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer, deren Auf-
kommen vor 1970 dem Bund noch zu 100 v. H. zustand. Nach Art. 106 

Abs. 4 GG sind die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer 
neu festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen 

und Ausgaben des Bundes und der Länder we.Jentlich anders entwickelt. 

Gem. Art. 106 Abs. 9 GG gelten dabei die Einnahmen und Ausgaben 

der Gemeinden und Gemeindeverbände als Einnahmen und Ausgaben der 

• Länder. 

Seit der Finanzreform 1969 ist das Beteiligungsverhältnis von 
Bund und Ländern an der Umsatzsteuer wiederholt zugunsten der 

Länder geändert worden. Ih Zeitraum 1972 bis 1976 ergab sich dar-
aus gegenüber dem Stand der Steuerverteilung von 1970/71 - ein-

schließlich der gleichzeitigen Aufstockung der Ergänzungszuweisun-
gen des Bundes an finanzschwache Länder - eine Verbesserung der 

Finanzausstattung der Länder von insgesamt rd. 20 Mrd. DM (ohne 
Berücksichtigunb' der i2nderung der Steuerverteilung aufgrund der 

Steuer- und Kindergeldreform 1975), an der auch die Gemeinden 

entsprechend beteiligt waren. Durch seinen Verzicht auf Steuermit-

tel in diesem Umfang hat der Bund wesentlich dazu beigetragen, 

• 
• • • 
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die Durchführung der in die Zuständigkeit der Länder und Gemeinden 
fallenden Reformaufgaben zu Beginn der 70er Jahre -'insbesondere 
in den Bereichen Bildung und' Wissenschaft, Gesundheitswesen und 

Umweltschutz - finanziell zu sichern. 

Im übrigen verweist die Bundesregierurc,  auf die Vorschriften der 
GGO II über die Beteiligung der Länder und der kommunalen Spitzen-
verbände an der Vorbereitung von Entwürfen. Danach sind an der Vor-

bereitung von Gesetzen, Verordnungen und allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften die Länder und die auf Bundesebene bestehenden kommuna-

len Spitzenverbände, deren Belange berührt werden, möglichst früh-
zeitig zu beteiligen. In der Begründung sind die Auswirkungen auf 

die Haushalte der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände - aufge-

gliedert nach Sachkosten und Personalausgaben - aufzuführen und • 

wesentliche abweichende Meinungen, die die kommunalen Spitzenver-
bände vorgetragen haben, darzulegen. Die Bundesregierung ist der 

Auffassung, daß die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände damit 

hinreichend Gelegenheit haben, auf finanzielle Auswirkungen der 

Gesetzesvorhaben aufmerksam zu machen. 

IV. 

Der durchschnitt 	Verwaltungsaufwand bis zur Verabschiedung 

eines Gesetzes wäre allenfalls feststellbar, wenn über einen 
größeren Zeitraum hinweg an einer Vielzahl von Gesetzesvorlagen 

Kostenermittlungen vorgenommen würden, aus deren Gesamtresultat • 
ein Durchschnitt errechnet werden müßte. Die Bundesregierung ist 
der Auffassung, daß wegen der Vielfalt der in einem Gesetzgebungs-

verfahren möglicherweise auftretenden kostenwirksamen Faktoren, die 
häufig nicht von ihr beeinflußt werden können, sowie wegen des 

unterschiedlichen Vorbereitungsaufwandes für Gesetzesvorlagen sol-
chen Durchschnittsberechnungen keine Aussagekraft beigemessen wer-

den könnte. 

Der bis zur Verabschiedung eines Gesetzes entstehende Verwaltungs- 
aufwand hängt u. a. von folgenden Bedingungen ab: 

Kompliziertheit der zu regelnden Sachverialte 

- Zahl und Besoldung bzw. Vergütung der mit dem Entwurf befaßten 

Bediensteten 



- Kreis der Betroffenen, Stellen, Verbände usw. außerhalb der 

öffentlichen Verwaltung, die gegebenenfalls angehört werden müs-

sen 

- Umfang der Beteiligung anderer Bundesressorts, der Länder und Kom-

munen 

- Notwendigkeit öffentlicher Anhörungen und deren Dauer 

- Notwendigkeit gutachtlicher Stellungnahmen und deren Dauer 

- Zahl der beteiligten Ausschüsse im Bundestag und im Bundesrat 

- Zahl der Sitzungstermine und Dauer der Beratungen im Bundestag 

und im Bundesrat 

- Druck- und Vervielfältigungsaufwand. 

V. 
Die Bundesregierung hat sich Erfolgskontrollen der Gesetze und 

Rechtsverordnungen nie verschlossen, vielmehr werden solche 

überprüfunzen seit jeher vorgenommen. Jeder für einen bestimmten 

Aufgabenbereich verantwortliche Mitarbeiter in den Bundesministe-

rien ist gehalten, im Zusammenwirken mit den zuständigen Stellen 

in den Ländern oder in der Privatwirtschaft die Wirsamkeit und 

Zweckmäßigkeit der für sein Arbeitsfeld bedeutsamen Rechtsvor-

schriften zu beobachten. Dies vollzieht sich u. a. durch Auswertung 

der Rechtssprechung, Erfahrungsaustausch in den zahlreichen gemein-

samen Arbeitskreisen und Ausschüssen der Fachministerkonferenzen 

oder in interdisziplinär besetzen Gremien, die zur Beratung der 

Bundesregie-rung auf den verschiedensten Gebieten eingesetzt sind, 

ferner durch gezielte Erhebungen bei den betroffenen Stellen oder 

Verbänden und nicht zuletzt anhand von Eingaben aus der Bevölke-

rung. Derartige Erfolgskontrollen beruhen zum Teil auf gesetzlichen 

Vorschriften, die außerdem vorsehen, daß dem Deutschen Bundestag 

periodisch über die Ergebnisse berichtet wird (vgl. z. B. § 126c 

des Bundessozialhilfegesetzes, § 61 des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes, § 35 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes). Sie schaf- 

fen gleichzeitig die Voraussetzungen für die Vorlage der Bundes-., 
regierung zu Gesetzesänderungen, die ohne Erfolgskontrollen nicht 

möglich wären. 

Die Bundesregierung beabsichtigt darüber hinaus, sich dem Problem 

einer die Erfolgshontrolle von Rechtsvorschriften einschließenden, 
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aber noch darüber hinausgreifenden methodischen Aufgabenkritik 

eingehender zuzuwenden. Die Bumdesregierung wird nicht zögern, 

praktikable und erfolgversprechende Vorschläge hierzu aufzugrei-

fen, um das vorhandene Instrumentarium zu verbessern. 

• 



op-Duicsu  
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 

Nach Abschluß der Sachverständigenanhörung 
zu den Gesetzentwürfen der Bundesregierung 
zur Sanierung der Rentenfinanzen, zur 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen und zur 
Kriegsopfer-Rentenanpassung erklärte der 
Vorsitzende des !trbeitskreises IV - Sozial-
und Gesellschaftspolitik - der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinz F r a n k e, MdB: 

Die überwiegende Zahl der Sachverständigen lehnte die von 

der Bundesregierung vorgeschlagenen Gesetzentwürfe zur 

Sanierung der Rentenversicherung und der Strukturänderung 

im Gesundheitswesen ab. 

übereinstimmend wurden Zweifel geäußert, ob die von der 

SPD/FDP-Koalition angenommenen wirtschaftlichen Ent-

wicklungen so ablaufen, wie in den Gesetzentwürfen unter-

stellt. Laufen sie so nicht ab, ergeben sich zusätzliche 

Lücken in der Rentenversicherung in Milliardenhöhe. 

Gegen die Verschiebung der Anpassung in der Kriegsopfer-

rentenversorgung wandten sich die Kriegsopferverbände. 

Sie wiesen auf die nicht zumutbaren Einkommenskürzungen 

für Kriegsopfer hin. 

Vor allem die Vertreter der Krankenkassen und der Gewerk-

schaften wiesen darauf hin, daß durch die Verlagerung der 

Kosten der Krankenversicherung der Rentner - auf die 

Krankenversicherung - Beitragserhöhungen in Höhe von 

1,2 % - 1,8 %-Prozentpunkten unvermeidbar seien. 

/2 
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Erhebliche Bedenken richteten sich gegen die ordnungs-

politisch nicht sauberen Lösungen im Krankenversicherungs-

Strukturänderungsgesetz. Es wurde von einem Teil der 

Sachverständigen bezweifelt, ob die vorgesehenen Kosten-

dämpfungsmaßnahmen die erwünschten Kosteneinsparungen 

erbringen. 

Katastrophal würden sich die vorgesehenen gesetzlichen 

Regelungen für die freigemeinnützigen Krankenhausträger 

auswirken. Sie würden in kurzer Zeit praktisch aus 

der Krankenversorgung ausscheiden. An ihre Stelle kämen 

dann teurere Betten anderer Versorgungsträger. Hier 

gibt es keine Kosteneindämmung, sondern Kostenerhöhung. 

Zusammengefaßt: Die Sachverständigen ließen an den 

Gesetzentwürfen kein gutes Haar. So, wie sie vorge-

legt wurden, dürfen sie nicht Gesetz werden. 

• •-• •-• • 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 
/bs 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union 
Dienstes veröffentlicht der CDU-Abgeordnete 
Willi W e i s k i r c h nachfolgenden Beitrag: 

Mehr als dreissig Jahre genügen  

Die Regierungen in London, Puris und Washington, so hört man, 
führen zur Zeit Gespräche über eine Begnadigung des früheren 
Hitler - "Stellvertreters" Rudolf Hess. Nachdem Meldungen über 
einen Selbstmordversuch des "prominentesten Spandauer Häftlings" 
in die Öffentlichkeit gelangt sind, hat sich das Interesse am 
Schicksal des letzten der in Nürnberg verurteilten Spitzenmänner 
des "Dritten Reiches" im In- und Ausland verstärkt. Zugleich sind 
auch jene anderen nach Kriegsende verurteilten Deutschen wieder 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, die noch lebens-
lange Haftstrafen abzubüssen haben. 

Es gehört zu den Erfahrungen der heute fünfzigjährigen und älteren 
Deutschen, dass die Welt um sie herum die Hitler - Epoche mit 
ihren Leiden und Opfern nicht vergessen kann. Wer das nicht begrei-
fen will, der muss einmal nach Auschwitz, nach Buchenwald, nach 
Dachau oder nach Jerusalem gehen. Was in den zwölf Jahren nach 
1933 passiert ist, hat sich unauslöschlich ins Bewusstsein und 
in die Erinnerung von Familien und Völkern eingeprägt. "Vergessen?" 
fragen einen die am Leben gebliebenen Angehörigen jüdiescher Fa-
milien. Und sie antworten: "$iemals!" Jedoch: die meisten von 
ihnen sind bereit zu vergeben. Mehr als dreissig Jahre nach Kriegs-
ende soll Deutschland - so will es eine Initiative bei den Ver-
einten Nationen - kein "Feindstaat" mehr sein. 

Man mag den achtzigjährigen Rudolf Hess für einen der wirklich 
Verantwortlichen des Nazi - Reiches halten oder nicht: die drei 
Jahrzehnte, die er nun in Spandau verbüsst hat, sollten genügen! 

-2- 
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Wenn es stimmt, dass schon beim Nürnberger Prozess der spektakulä-

re England - Flug des "Stellvertreters" erhebliche Zweifel an 

seiner Schuld im Sinne der Anklage geweckt hat, dann gäbe es 

heute eigentlich keinen Grund mehr, ihm allein die Busse für Ver-

gehen aufzubürden, an denen sehr, sehr viele beteiligt waren. 

"Humanität" war sicherlich keine Vokabel aus dem Duden des 

"Dritten Reiches". Wenn es aber stimmt, dass eine Begnadigung 

des ehemaligen Hitler- "Stell-,ertreters" Rudolf Hess bislang 

allein an den Sowjets, an ihrem Revanchebedürfnis und an ihrem 

Interesse am Fortbestehen der Viermächte-Verantwortung über das 

Spandauer Gefängnis gescheitert ist, dann scheint "Humanität" 

auch in sowjetischen Wörterbüchern ein Frem-dwort zu sein. 

• 
	

• 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 

Nach Abschluß der Sachverständigenanhörung 
zu den Gesetzentwürfen der Bundesregierung 
zur Sanierung der Rentenfinanzen, zur 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen und zur 
Kriegsopfer-Rentenanpassung erklärte der 
Vorsitzende des rbeitskreises IV - Sozial-
und Gesellschaftspolitik - der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinz F r a n k e, MdB: 

Die überwiegende Zahl der Sachverständigen lehnte die von 

der Bundesregierung vorgeschlagenen Gesetzentwürfe zur 

Sanierung der Rentenversicherung und der Strukturänderung 

im Gesundheitswesen ab. 

Übereinstimmend wurden Zweifel geäußert, ob die von der 

SPD/FDP-Koalition angenommenen wirtschaftlichen Ent-

wicklungen so ablaufen, wie in den Gesetzentwürfen unter-

stellt. Laufen sie so nicht ab, ergeben sich zusätzliche 

Lücken in der Rentenversicherung in Milliardenhöhe. 

Gegen die Verschiebung der Anpassung in der Kriegsopfer-

rentenversorgung wandten sich die Kriegsopferverbände. 

Sie wiesen auf die nicht zumutbaren Einkommenskürzungen 

für Kriegsopfer hin. 

Vor allem die Vertreter der Krankenkassen und der Gewerk-

schaften wiesen darauf hin, daß durch die Verlagerung der 

Kosten der Krankenversicherung der Rentner - auf die 

Krankenversicherung - Beitragserhöhungen in Höhe von 

1,2 % - 1,8 %-Prozentpunkten unvermeidbar seien. 

/2 
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Erhebliche Bedenken richteten sich gegen die ordnungs-

politisch nicht sauberen Lösungen im Krankenversicherungs-

Strukturänderungsgesetz. Es wurde von einem Teil der 

Sachverständigen bezweifelt, ob die vorgesehenen Kosten-

dämpfungsmaßnahmen die erwünschten Kosteneinsparungen 

erbringen. 

Katastrophal würden sich die vorgesehenen gesetzlichen 

Regelungen für die freigemeinnützigen Krankenhausträger 

auswirken. Sie würden in kurzer Zeit praktisch aus 

der Krankenversorgung ausscheiden. An ihre Stelle kämen 

dann teurere Betten anderer Versorgungsträger. Hier 

gibt es keine Kosteneindämmung, sondern Kostenerhöhung. 

Zusammengefaßt: Die Sachverständigen ließen an den 

Gesetzentwürfen kein gutes Haar. So, wie sie vorge-

legt wurden, dürfen sie nicht Gesetz werden. 

• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 

Betr.: Schadensersatz - Produzentenhaftung 

Zur Einbringung einer kleinen Anfrage der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion betreffend den Vorschlag 
einer EWG-Richtlinie zur Produzentenhaftung 

erklären die Abgeordneten Dr. Eyrich, Dr.Witt= 
mann und Heimrich 

• 
Der Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hat u.a. die 
Aufgabe, für die Angleichung unterschiedlicher Rechts- und Ver- 
waltungsvorschriften in den Mitgliedstaaten zu sorgen, wenn 
die Ungleichheit der Rechtsvorschriften die Wettbewerbsbedingun-

gen der Mitgliedstaaten auf dem gemeinsamen Markt verfälschen. 
Der EG-Rat nimmt diese Angleichung durch den Erlass von Richt-
linien vor. 

Mit dem Vorschlag einer Richtlinie zur Angleichung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung 
für fehlerhafte Produkte scheint der Rat jedoch seine Kompeten- 

Ilh zen überschritten zu haben. Der Richtlinienvorschlag enthält 
keine Angleichung der gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten, sondern schafft eine Neuregelung der Produzen-
tenhaftung, die über das hinausgeht, was in den Mitgliedstaaten 
geltendes Recht ist. 

Die Richtlinie sieht vor, daß der Hersteller einer Sache auch 
dann für deren Fehler haften soll, wenn er den Fehler nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht kennen konnte, als 
er diese Sache in den Handel brachte. Das Risiko, das damit auf 
die Hersteller zukommt, kann vielleicht noch von großen Konzernen 

verkraftet werden, für mittelständische Betriebe muß es sich ver-

heerend auswirken. Als abschreckendes Beispiel kann hier auf die 

Verhältnisse in den USA hingewiesen werden. Dort ist die Haftung 
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für fehlerhafte Produkte ähnlich rigoros. Das hat ausweislich 

von Untersuchungen, die hierzu in den Vereinigten Staaten durch-

geführt wurden, dazu geführt, daß mittelständische Betriebe 

keine neuen Produkte mehr entwickeln. Sie könnten neue Produk-

te nur dann entwickeln, wenn sie hierfür Versicherungen ab-

schließen würden. Die Versicherungsprämien sind jedoch inzwi-

schen so hoch, daß sie von den Betrieben nicht mehr getragen 

werden können. Wir sollten aus den Fehlern anderer 

Wirtschaftsordnungen lernen und sie nicht nachzumachen ver- 

• suchen. Daher haben wir die Bundesregierung gefragt, welche 

Haltung sie zu diesem Richtlinienvorschlag einzunehmen ge -

denkt und ob sie die vorgeschlagene Haftung für Entwicklungs-

schäden mit dem von ihr angeblich verfolgten Ziel der Förde-

rung der mittelständischen Wirtschaft vereinbar ist. 

Kleine Anfrage liegt an.  

• 



DEUTSCHER BUNDESTAG 	Drucksache 8/ 

8. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr.Eyrich, Dr. Wittmann (München), Heimrich, 
Vogel (Ennepetal), Dr. Schwörer, Dr. Köhler (Wolfsburg) und 
der Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Vorschlag einer 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und 
• Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung 

für fehlerhafte Produkte 

Die Artikel loo, lol des Vertrages zur Gründung der Europäi- 
schen Wirtschaftsgemeinschaft sehen vor, daß Unterschiede in 

den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten durch Richtlinien 

des Rates beseitigt werden sollen. Der Richtlinienvorschlag 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die 
Haftung für fehlerhafte Produkte enthält jedoch Regelungen, 

die zum Teil erheblich über das Recht in den Mitgliedstaaten 

• und damit über eine Angleichung und Vereinheitlichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften hinausgehen dürften. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Hält die Bundesregierung die in dem Richtlinienvorschlag 

entworfene Regelung für vereinbar mit den Artikeln loo 

lol des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft? Wenn ja, mit welcher Begründung? 

2. Welche Haltung gedenkt die Bundesregierung gegenüber die-

sem Richtlinienvorschlag einzunehmen? 

3. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die im Richt-

linienvorschlag vorgesehene Haftung für Entwicklungsschä- 



den mit dem von der Bundesregierung verfolgten Ziel der 
Förderung der mittelständischen Wirtschaft vereinbar ist. 

Bonn, den 25.3.1977 

Dr. Eyrich 
Dr. Wittmann (München) 
Heimrich 
Vogel (Ennepetal) 
Dr. Schwörer 
Dr. Köhler (Wolfsburg) 

Dr. Kohl, Dr. Zimmermann und Fraktion 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 

Durch ein Urteil des Jugendschöffengerichts Ludwigsburg 
ist die Anschnallpflicht für Autofahrer wieder in die 
politische Diskussion gekommen. Dazu erklärt der ver-
kehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch Gmünd)  

Die CDU/CSU hat bei der Einführung der Anschnallpflicht für 

• Autofahrer mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß bei nicht an-

geschnallten Autofahrern auch bei unverschuldeten Unfällen er-

hebliche zivilrechtliche Konsequenzen im Sinne einer Mitver-

schuldung entstehen können. Dies ist nunmehr durch ein Urteil 

des Jugendschöffengerichts Ludwigsburg bestätigt worden, das 

ein Mitverschulden trotz eines unverschuldeten Unfalls bejahte, 

weil die Insassen nicht angeschnallt waren. 

Die CDU/CSU hat ein Bußgeld für die Mißachtung der Anschnall-

pflicht abgelehnt, weil sie diese zivilrechtlichen Konsequenzen 

für gleich wirksam hielt. Die Bundesregierung hat es jedoch ver-

säumt, bei ihren aufwendigen Aufklärungskampagnen darauf ent-

sprechend hinzuweisen. Trotz einer aufwendigen Werbung mit öffent-

lichen Mitteln ist deshalb die Anschnallquote im Verlauf des 

Jahres 1976 und in den vergangenen Monaten laufend zurückgegangen. 

Die CDU/CSU muß heute feststellen, daß sich die Millionen Auto-

fahrer und Verkehrsteilnehmer in der Bundesrepublik nicht über 

die zivilrechtlichen Konsequenzen einer Mißachtung der Anschnall-

pflicht im klaren sind. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, bei den weiter-

laufenden Aufklärungsaktionen zum Sicherheitsgurt umgehend und 

mit aller Deutlichkeit auf die Gefahr des Mitverschuldens hinzu-

weisen, insbesondere wenn es zu Verletzungen kommt, die bei an-

gelegtem Gurt nicht entstanden wären. Die Autofahrer dürfen dar-

über nicht weiter in Ungewißheit gelassen werden. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 
/bs 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  

mit dem kommunalpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t. 

Thema: Grosse Anfrage der CDU/CSU zur Lage der Städte, 

Gemeinden und Kreise 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion im Bundeshaus 

Zeit: 	Montag, 28. März 1977, 11.00 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 
/bs 

Nach einem Bericht der "Neuen Rheinzeitung" hat 
Bundeskanzler Schmidt vor der SPD-Fraktion erklärt, 
"wenn die Koalition ausgehebelt werden sollte, dann 
würden in der Tat in Deutschland soziale Unruhen 
und soziale Zustände und danach politische Konse-
quenzen eintreten, wie sie in anderen europäischen 
Staaten seit 2 bis 3 Jahren zu beobachten sind". 
Zu dieser Erklärung des Kanzlers stellt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut 
K o h 1 folgendes fest: 

Diese Erklärung des Bundeskanzlers beweist, dass Helmut Schmidt all-

mählich alle politischen Maßstäbe verloren hat. Der Bundeskanzler 

weiss ganz genau, dass er sich nur durch Manipulation während des 

Wahlkampfes und unmittelbar nach den Wahlen an der Macht halten konnte. 

Der Rentnerbetrug, der Rücktritt des in Skandale verwickelten hessischen 

Ministerpräsidenten Osswald drei Minuten nach Schliessung der Wahl-

lokale, der Rücktritt des Bundesarbeitsministers Arendt, der den Ab-

geordneten der SPD am Tage der Kanzlerwahl verschwiegen wurde, sind 

hierfür Beweise. 

Es ist anmassend, wenn der Bundeskanzler so tut, als ob das Schicksal 

der Bundesrepublik Deutschland von der Existenz der SPD/FDP-Koalition 

abhängt. Gerade die letzten Wochen haben bewiesen, dass die von Herrn 

Schmidt geführte Regierung verbraucht ist und mit den Problemen 

• unseres Landes nicht mehr fertig wird. Das Vertrauen der Bevölkerung 

in die amtierende Bundesregierung schwindet mehr und mehr. Was die 

Bundesrepublik Deutschland braucht, ist eine bessere Regierung mit 

klaren, alternativen Vorstellungen zu den brennenden Fragen der 

deutschen und internationalen Politik. 

Der Bundeskanzler sollte sich im übrigen zu Herzen nehmen, was der 

ehemalige Präsident der EG-Kommission, Mansholt, gerade in einem 

Interview mit dem WDR festgestellt hat, als er erklärte: "Helmut 

Schmidt denkt, er ist ein Realpolitiker, er ist gar kein Politiker, 

er ist ein Administrator. Administrativ und wirtschaftlich umgehen 

kann er gut, aber er hat keine politische Vision, er administriert 

sein Land, aber nicht Europa, glücklicherweise." 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

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



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

25. März 1977 

Aus Anlaß des 80. Geburtstages von Sepp Herberger 
würdigt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helmut Kohl, Leben und Wirken des 
Altbundestrainers. In einem Beitrag für die Weinheimer 
Nachrichten schreibt Helmut Kohl: 

"Glückwunsch, Dank und Anerkennung gelten in diesen Tagen einem 

• Manne, der nach schwerer Zeit unter schwierigen Bedingungen in 

besonderer Weise mit dazu beigetragen hat, dem deutschen Fußball 

Weltgeltung zu verschaffen. 

In Würdigung seiner Erfolge, allen voran der Gewinn der Fußball-

Weltmeisterschaft 1954, hat man ihn den Fußball-Lehrer schlecht-
hin genannt. Ich glaube, diese Einschränkung auf die von ihm be-

vorzugte Sportart, der er wichtige Impulse gegeben hat, mindert 

sein Persönlichkeitsbild, das von so vielen Eigenschaften geprägt 

ist, die jede für sich und alle gemeinsam den Menschen Sepp 

Herberger bestimmen. Sich selbst im Hintergrund haltend verstand 

er es, die ihm anvertrauten jungen Menschen zu sportlichen Höchst-

leistungen zu bringen, ohne dabei schulmeisterlich zu sein. Er 
41, 	wirkte Kraft seiner Persönlichkeit. Und wenn sich heute die Viel-

zahl seiner "Schüler" auch im Alltag und fern ab von sportlichem 

Ruhm bewährt, dann ist dies sichtbarer Beweis dafür, daß ein Sport-

lehrer eben mehr zu tun vermag als Fertigkeiten in bestimmten Sport-

arten zu vermitteln. Hieran zu erinnem und darauf aufmerksam zu 

machen, ist der heutige Tag besonders geeignet. 

Ich wünsche Sepp Herberger für die Zukunft alles Gute." 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
28. März 1977 

Zu dem Interview mit Bundesarbeitsminister Ehren-
berg in der "Bild-Zeitung" erklärt der vermögens-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Elmar P i e r o t h:  

Die Auffotderung des Arbeitsministers an die Arbeitnehmer, zur 

Ankurbelung der Konjunktur den größten Teil ihrer in diesem 

Jahr freiwerdenden Vermögensbildugnsguthaben zu konsumieren, 

41) 	erscheint zwar auf den ersten Blick plausibel, sie ist aber 

längerfristig betrachtet konjunkturpolitisch und ordnungspo-

litisch verfehlt: 

Konjunkturpolitisch kommt es jetzt darauf an, die Investitions-

kraft der Unternehmen zu stärken. Nur dadurch werden die er-

forderlichen Arbeitsplätze zum Abbau der Arbeitslosigkeit ge-

schaffen, können neue Produkte zur technologischen Anpassung 

entwickelt und kann die Konjunktur langfristig stabilisiert 

werden. Vermögensbildung muß endlich auch in diesem konjunktur- 

politischen Zusammenhang gesehen werden. Richtig verstandene 
auch 

Vermögensbildung solltelder Beteiligung der Arbeitnehmer am 

Produktivkapital dienen, eine bessere Eigenkapitalausstattung 

der Unternehmen herbeiführen und damit die Voraussetzungen 

110 	für Investitionen verbessern. 

Ehrenbergs Vorschlag ist auch ordnungspolitisch bedenklich, 

weil die langfristig angelegten vermögenspolitischen Be- 

mühungen endgültig einer kurzatmigen Konjunkturpolitik ge- 

opfert werden. 

Schon in den 70er Jahren hat die Politik der SPD/FDP die 

vermögenspolitischen Erfolge der 60er Jahre zum Teil zu- 

nichte gemacht.Als Folge der Inflation wurden ca. 100 Milliarden 

DM an Spargeldern vernichtet Betroffen hierdurch sind vor 

allem der "kleine Mann", der sein Geld vor allem als Bargeld 

anlegt und junge Leute, die kein Grundvermögen haben. 

-2- 
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Dieser Verzerrungseffekt wird jetzt potenziert, wenn der Staat 

offiziell auffordert, das angesparte Geldvermögen auszu- 

geben. 

Niemand kann es dem Bürger verwehren, über sein Spargeld frei 

zu verfügen. Aber der Staat sollte durch eine Reform des 

Steuerrechts und des 624,--DM Gesetzes Anreize dafür schaffen, 

dauerhafte Anlageformen für die Vermögensbildung zu wählen. 

Nur dann wird die absurde Situation beendet, daß aus den 

Reihen der SPD ständig die "ungerechte Vermögensverteilung" be-

klagt wird, andererseits aber die Regierung alles dafür tut, 

diese Vermögensverteilung zu verschlechtern. 

• 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. März 19'/7 

Zu Problemen der deutschen und europäischen 

Halbleiter-Industrie brachte die CDU-Bundes-

tagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses 

für Energie und Forschung des Europäischen Par-

laments, Frau Dr. Hanna Wal z, drei 

Fragen im Deutschen Bundestag ein: 

1. Wann und welche konkreten finanz-, wirtschafts- und forschungs-

politischen Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus den 

Ergebnissen der von ihr selbst in Auftrag gegebenen und am 

25. Januar in Brüssel der EG-Kommission und den Regierungen 

Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande, die sich finan-

ziell beteiligt hatten, übergebenen "Markstudie Halbleiter" zu 

ziehen? 

2. Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung bisher - unab-

hängig von den Konsequenzen im nationalen Bereich - den europäi-

schen Partnern zur Entwicklung gemeinsamer Programme vorgeschla- 

• gen, um auf diesem Sektor zukunftsorientierter Technologie mit 

den Amerikanern und Japanern konkurrieren zu können? 

3. Auf welche Weise und mit welchen konkreten Maßnahmen gedenkt die 
Bundesregierung der in dieser Studie als Ursache für die gefähr-

dete Wettbewerbsfähigkeit festgestellte Zersplitterung der euro-

päischen Märkte entgegenzuwirken und zu engerer Kooperation der 

betreffenden europäischen Industrie zu gelangen? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
28. März 1977 

Zu dem Interview mit Bundesarbeitsminister Ehren-
berg in der "Bild-Zeitung" erklärt der vermögens-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Elmar P i e r o t h:  

Die Auffotderung des Arbeitsministers an die Arbeitnehmer, zur 

Ankurbelung der Konjunktur den größten Teil ihrer in diesem 

Jahr freiwerdenden Vermögensbildugnsguthaben zu konsumieren, 

erscheint zwar auf den ersten Blick plausibel, sie ist aber 

längerfristig betrachtet konjunkturpolitisch und ordnungspo-

litisch verfehlt: 

Konjunkturpolitisch kommt es jetzt darauf an, die Investitions-

kraft der Unternehmen zu stärken. Nur dadurch werden die er-

forderlichen Arbeitsplätze zum Abbau der Arbeitslosigkeit ge-

schaffen, können neue Produkte zur technologischen Anpassung 

entwickelt und kann die Konjunktur langfristig stabilisiert 

werden. Vermögensbildung muß endlich auch in diesem konjunktur- 

politischen Zusammenhang gesehen werden. Richtig verstandene 
awcb 

Vermögensbildung solltelder Beteiligung der Arbeitnehmer am 

Produktivkapital dienen, eine bessere Eigenkapitalausstattung 

der Unternehmen herbeiführen und damit die Voraussetzungen 

für Investitionen verbessern. 

Ehrenbergs Vorschlag ist auch ordnungspolitisch bedenklich, 

weil die langfristig angelegten vermögenspolitischen Be- 

mühungen endgültig einer kurzatmigen Konjunkturpolitik ge- 

opfert werden. 

Schon in den 70er Jahren hat die Politik der SPD/FDP die 

vermögenspolitischen Erfolge der 60er Jahre zum Teil zu- 

nichte gemacht.Als Folge der Inflation wurden ca. 100 Milliarden 

DM an Spargeldern vernichtet. Betroffen hierdurch sind vor 

allem der "kleine Mann", der sein Geld vor allem als Bargeld 

anlegt und junge Leute, die kein Grundvermögen haben. 
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Dieser Verzerrungseffekt wird jetzt potenziert, wenn der Staat 

offiziell auffordert, das angesparte Geldvermögen auszu- 

geben. 

Niemand kann es dem Bürger verwehren, über sein Spargeld frei 

zu verfügen. Aber der Staat sollte durch eine Reform des 

Steuerrechts und des 624,--DM Gesetzes Anreize dafür schaffen, 

dauerhafte Anlageformen für die  Vermögensbildung zu wählen. 

Nur dann wird die absurde Situation beendet, daß aus den 

Reihen der SPD ständig die "ungerechte Vermögensverteilung" be-

klagt wird, andererseits aber die Regierung alles dafür tut, 

diese Vermögensverteilung zu verschlechtern. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 28. März 1977 

Zu den Antworten der Bundesregierung auf die 
Fragen von CDU/CSU-Abgeordneten zur weiteren 
Herausgabe von Sportsondermarken mit Zuschlag-
erlös zugunsten der Stiftung Deutsche Sport-
hilfe erklärt der Sportsprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Ferdi Tillmann MdB: 

Wenig hilfreich und ausweichend und damit der Sache kaum förderlich 

waren die Antworten der Bundesregierung auf unsere gezielten Fragen 

AKeiteren Herausgabe von Sportsondermarken. Dies gilt vor allem 

hinsichtlich des von Bundespostminister Gscheidle konstruierten Zu-

sammenhangs zwischen der über 1978 hinausgehenden Herausgabe von 

Sportsondermarken und der Beteiligung der gemeinnützigen Turn- und 

Sportvereine an der Aktion 1978. 

Es ist sehr bedenklich, wenn die Bundesregierung auf diesem Wege die 

Verantwortung für die sozialen Fragen des Spitzensports von sich auf 

die Schwächsten abschieben will, denn die Vereine erbringen schon 

heute über ein zuträgliches Maß hinausgehende Leistungen für den 

Spitzensport, die im Rahmen der nationalen Repräsentanz eindeutig 

in den Kompetenzbereich des Bundes fallen. 

Von wenig Kenntnis über die Vereinspraxis zeugt zudem die Aussage, 

diefür 1978 vorgesehenen Werte 50 + 25 Pf und 70 + 35 Pf seien "die 

gängigen Briefmarken für Standardpostbriefe". Da gerade Vereine mehr-

heitlich Drucksachen und Postkarten verwenden und nicht tagtäglich 

mit dem nicht EG-Ausland korrespondieren, wäre es im Sinne dieses 

Junktims des Postministers im Interesse der Sache notwendig, den 

70-er Wert durch einen diesen Postgebräuchen entsprechenden Wert zu 

ersetzen oder den Satz um einen solchen zu ergänzen. 

Wenig befriedigend ist auch die Antwort, daß 1977 keine Sportsonder-

marke herausgegeben würde, "weil die Vorbereitungszeit für die Heraus- 
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gabe nicht ausreicht". Da die Bundesregierung 1976 kurzfristig in der 

Lage war, Sportsondermarken herauszugeben, scheint auch dies mehr Aus-

flucht denn klare Aussage zu sein. 

Alles in allem hat sich gezeigt, daß die Spitzenorganisationen des Sports 

gut beraten wären, sich intensiv um eine dem Postaliengebrauch der 

Vereine und Verbände mehr entsprechende Festsetzung zu bemühen, da 

sonst die Gefahr des konstruierten Mißerfolgs nicht mehr auszuschließen 

ist. 

• 
	

• 

• 

i 



CDUICSU PRESSEDIENST 

28. März 1977 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Zu der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage 
nach den Konsequenzen der Auseinandersetzung um 
die Telekommunikationstechnik des Bildschirmtextes 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete und medien-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Hans H. KLEIN:  

Wer die Auseinandersetzung zwischen Zeitungsverlegern auf der 

einen Seite und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

und insbesondere dem Berliner Senat auf der anderen Seite 

über den Plan, auf der Berliner Funkausstellung im Herbst 

dieses Jahres die neue Telekommunikationstechnik des Bild-

schirmtextes erproben zu können, verfolgt hat, muß die Antwort 

der Bundesregierung auf eine von mir gestellte Frage als 

einigermaßen sensationell betrachten. 

Meine Frage lautete: 

Welche Konsequenzen ergeben sich nach der Meinung 
der Bundesregierung für die Auseinandersetzung um 
die neue Telekommunikationstechnik des Bildschirm-
textes und darüber hinaus den Begriff des Rund-
funks aus der Feststellung des Bundesministers 
für das Post- und Fernmeldewesen, daß nach dem 
Fernsehurteil des BVerfG der sendetechnische Be-
reich des Rundfunks zum-Post- und Fernmeldewesen 
gehört und mithin die "Zuständigkeit für das 
Errichten und Betreiben von Rundfunkversorgungs-
netzen und damit die politische Verantwortung 
hierfür bei der Deutschen Bundespost" liegt? 

Die Bundesregierung bestätigte in ihrer Antwort die schon 

früher vom Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 

geäußerte Ansicht, daß die neue Telekommunikationsform Bild-

schirmtechnik nicht Rundfunk sei, um dann mit der folgenden, 

wichtigen Ankündigung fortzufahren: "Die Deutsche Bundespost 

beabsichtigt, Bildschirmtext als neuen Fernmeldedienst der 

Post einzuführen. Wegen des Prinzips der Trennung von Netz-

und Nutzunzsbereich darf sie jedoch Textinhalte nicht selbst 
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gestalten oder auswählen..." 

Diese Feststellung der Bundesregierung kann nur bedeuten, 

daß die Deutsche Bundespost die Telekommunikationsform 

Bildschirmtext "als Fernmeldedienst" jedermann als Service-

leistung zugänglich zu machen beabsichtigt. Das dürfte 

einerseits eine Änderung des Fernmeldeanlagengesetzes 

erfordern, und zwar im Sinne der Normierung eines Zugangs-

rechts der Benutzer dieses neuen Dienstes, kann aber anderer-

seits auch nicht ohne Folgen bleiben für die Diskussion 

des zur Zeit noch geltenden Rundfunkbegriffs und damit auch 

für die Versuche der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 

diese neue Telekommunikationstechnik mehr oder weniger 	• 

handstreichartig in ihre Gewalt zu bringen. 

• 



CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. März 1977 
/Ra. 

Terminänderung 

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

teilt mit : 

• Die für heute 110°  Uhr im Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion 
vorgesehene Pressekonferenz mit dem kommunalpolitischen Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Horst Waffenschmidt muß 

aus Termingründen auf 

o 12 o  Uhr 

am gleichen Ort verschoben werden. Wir bitten um Verständnis. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

41) 	 - Pressereferat - 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. ^tärz 1977 

Zu den in dieser Woche von ihm eingebrachten Fragen 
an die Bundesregierung gibt der Vorsitzende des Haus-
haltsausschusses, Albert Leicht MdB, folgende Erk-
rung ab: 

Die Zahl der wissenschaftlichen Beiräte hat in den letzten Jahren 

eine erhebliche Aufblähung erfahren. Die hierdurch enstehenden 

Kosten zu erfragen, erscheint deswegen geboten, weil zu prüfen 

sein wird, ob der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 
der Effiziens dieser Gremien. steht. Jedenfalls führen sich die 

wissenschaftlichen Beirfte selbst ad absurdum, wenn sie - wie 

im Falle des Sozialbeirates beim Bundesarbeitsministerium - fun-

dierte Erkenntnisse über Fehlentwicklungen zurückhalten, um mög-

liche Rückschläge für die jeweils im Amt befindliche Bundesregie-

rung zu vermeiden. 

Die Frage nach den im Bundeshaushalt 1977 veranschlagten Mitteln 
für Gutachten soll darüber Aufklärung geben, ob die Bundesregie-

rung endlich der langjährigen Forderung der Opposition Rechnung 

getragen und der Inflation gutachtlicher Stellungnahmen Einhalt 

• 
geboten hat. Es ist nicht einzusehen, daß auch weiterhin eine 

Vielzahl von Gutachten an Privatpersonen vergeben wird, obwohl 

in den Ministerien eine große Anzahl hochqualifizierter Mitarbeiter 

mit wissenschaftlicher Ausbildung vorhanden ist, denen die 

Erstellung derartiger Gutachten angetragen werden könnte. 

2 
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Die Fragen haben folgenden Wortlaut: 

1. Wie viele Beiräte existieren insGesamb bei der Rundesregierunr, 

Fachgeordneten Behörden sowie öffentlic.h-rechtlichen Körper-

schaften des Bundes und welche Kosten !Glen hierdurch verur-

sacht? 

-2. in wel-C1iem7- Umfange nat cie .3undesregierung im thtwurf des 

Bundeshaushaltes 1977 Mittel veranschlagt, die von den obersten 
Bundesbehörden, den prehgeordneten Dienststellen und den 
öffentlich-rechtlichen Vörperschaften des Bundes für Gutachten.> 

bzw. gutachtliche 2telli)1gnribnen verausgabt werden können? 

• 



FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

28. März 1977 

Zur heute im Deutschen Bundestag eingebrachten 
Großen Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreise erklärt 
der Kommunalpolitische Sprecher der Fraktion 
Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t , MdB: 

1. Bei der Finanzsituation der Gemeinden herrscht höchste Alarmstufe. 
Dies hat weittragende Folgen für die Bewältigung der anstehenden 
wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben in der Bundesrepublik. Die 

• Schuldenlast der kommunalen Körperschaften steigt 1977 auf rd. 
100 Md DM. Trotz weiterer Darlehnsaufnahmen in Höhe von rd. 10,5 Md 
bleibt 1977 eine Finanzierungslücke in den kommunalen Haushalten 
von rd. 6 Md DM. Die Mehreinnahmen aus der Gemeindefinanzreform 
von 1969 reichen nicht einmal aus,'um die Mehrausgaben der Gemeinden 
im Sozialbereich zu finanzieren. Die Steueränderungsvorschläge der 
Bundesregierung belasten die Gemeinden mit zusätzlich über 3 Md DM, 
ohne einen finanziellen Ausgleich vorzusehen. Hinzu kommen die Bela-
stungen aus den vorgelegten Gesetzentwürfen der Bundesregierung im 
Bereich der Rentenversicherung und des Gesundheitswesens. 

2. In dieser Situation will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine klare 
Bestandsaufnahme über die bestehenden und zu erwartenden Belastungen 
der Gemeinden aus der Bundesgesetzgebung. Ferner muß die Bundesre-
gierung endlich darlegen, wie sie konkret ihrer gesamtstaatlichen 
Verantwortung für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Ge-
meinden gerecht werden will. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will eine baldige Debatte im Deut—
schen Bundestag zu dem gesamten Fragenkomplex. Beiträge der Gemein-
den für öffentliche Investitionen können in dem erwarteten Ausmaß 
nur geleistet werden, wenn Bund und Länder endlich die finanziellen 
Belastungen der Gemeinden durch verbesserte Beteiligung der Gemein-
den am Steueraufkommen ausgleichen. Eigene Einnahmequellen der Ge-
meinden sind bis zur Grenze des für die Bürger zumutbaren ausge-
schöpft. Allein die Belastungen der Bürger mit kommunalen Gebühren 
stiegen von 1969 bis 1977 um rd. 10 Md auf 19,06 Md DM. 

4. Außerdem will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eindeutige Informatio-
nen der Bundesregierung über die künftigen Rahmenbedingungen für 
Gemeindeentwicklungsaufgaben im Bereich der Verkehrspolitik, der 
regionalen Wirtschaftsförderung und der Raumordnung. 

5. Ferner sollen weitere Initiativen für die Vereinfachung der Gesetz-
gebung und die Ausführung von Bundesgesetzen ausgelöst werden. Die-
sem Zweck dienen z.B. die Fragen zu Planspielen und zu verstärkter 
praktischer Vorprüfung von gesetzlichen Vorschriften vor Erlaß neu-
er Gesetze. Außerdem ist es notwendig, über die künftige Rolle der 
Bürgerinitiativen im Bundestag zu beraten. 
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CDU/CSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

29. März 1977 

Zu den gescheiterten EG-Abiarpreisverhand-
lungen erklärt der Stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard Ritz: 

Die ergebnislose Marathonsitzung der EG-Agrarminister doku-

mentiert erneut, daß sich bei fehlender währungs- und 

wirtschaftspolitischer Integration die Schwierigkeiten 

Ile der gemeinschaftlichen Agrarpolitik von Jahr zu Jahr ver-

schärfen. Für die Landwirtschaft bedeutet die Verschiebung 

der notwendigen Agrarpreisentscheidung auf Ende April ver-

stärkte Unsicherheit in einem ohnehin schwierigen Wirtschafts-

jahr. Dies gilt vor allem für den Milchsektor, auf dem eine 

enge Verknüpfung von politischen und betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen besteht. Die Preisanhebungsrate, die im Kom-

promiß vorgesehen war, würde für die deutsche Landwirtschaft 

nicht annähernd einen Ausgleich für die Kostensteigerungen 

beinhalten. Alles in allem, düstere Aussichten für die ge-

meinschaftliche Politik und für die Landwirtschaft. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG  
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PRESSEDIENST 	I 

29.3.1977 

Umfall in Raten 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. J.G. Todenhöfer, MdB, 

brachte im Deutschen Bundestag folgende Fragen 

ein: 

1. Trifft es zu, dass die Bundesregierung im Gegen-

satz zu ihrer bisher vertretenen Haltung, dass 

das "Ob und Wie" des Gemeinsamen Fonds im Rahmen 

des Integrierten Rohstoffprogramms offen bleiben 

müsse bis eine Prüfung der Voraussetzungen von 

Einzelrohstoffabkommen erfolgt sei, auf der 

Tagung des Europäischen Rates in Rom grundsätz-

lich der Errichtung des Gemeinsamen Fonds zuge-

stimmt hat ? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, verbindlich zu 

erklären, dass sie ihre grundsätzliche Zustimmung 

zum Gemeinsamen Fonds dann wieder zurückziehen 

wird, wenn 

Ilh a) der Gemeinsame Fonds eigene 

Finanzierungsmittel erhält, 

b) der Gemeinsame Fonds nicht in 

Verbindung mit dem IWF oder der 

Weltbank errichtet wird, sondern 

ein eigenes selbständiges Manage-

ment erhält ? 

2 
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Hierzu erklärte Todenhöfer: 

Die CDU/CSU begrüsst, dass die Bundesregierung endlich 

- wenn auch fast zu spät - ein konkretes Modell der 

Exporterlösstabiliserung im Europäischen Rat vorgelegt 

hat. Gleichzeitig bedeutet die grundsätzliche Zustim-

mung zum Gemeinsamen Fonds jedoch nicht nur eine Abkehr 

von der bisher vertretenen Haltung der Bun2esregierung, 

sondern auch einen Umfall in Raten. 

Die Bundesregierung konnte im Europäischen Rat nicht 

durchsetzen, dass die Exporterlösstabiliserung als markt-

konformer Alternativvorschlag zum Gemeinsamen Fonds 

von der Europäischen Gemeinschaft übernommen wurde. 

Vielmehr soll geprüft werden, ob und wie eine Export-

erlösstabiliserung zusätzlich zum Gemeinsamen Fonds 

eingeführt werden kann. 

Die Zustimmung zum Gemeinsamen Fonds- auch nur in 

Form einer "Clearing-Stelle" bringt die Gefahr mit 

sich, dass unter dem Druck der Forderungen der Ent-

wicklungsländer bezüglich der Ausweitung von Kompe-

tenzen, des Finanzierungsinstrumentariums und des 

Finanzierungsvolumens eine Eigendynamik zu mehr Diri-

gismus entsteht. Ein fortschreitender Rohstoffdiri-

gismus würde gerade unser rohstoffabhängiges Land 

besonders hart treffen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 29. März 1977 
/Ra. 

Zur Frage der entwicklungspolitischen Dreiecks-
kooperationen erklärte heute der CDU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Volkmar Köhler, stellvertretender 
Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: 

Es ist höchste Zeit, daß die Möglichkeiten entwicklungspolitischer 
Zusammenarbeit mit den OPEC-Staaten, vor allem mit den arabischen 
erdölproduzierenden Ländern realistisch diskutiert werden. 

Um dies zu erreichen, sollte sich die Bundesregierung vom dem 
viel diskutierten, schillernden Begriff der Dreieckskooperation 
trennen, der nichts anderes ist als ein schönes Etikett für eine 
nicht vorhandene Ware. Es ist verständlich, wenn der Bundesre--
gierung ein solcher Schritt schwerf-ällt, denn die Dreiecks-
kooperation war im Rahmen der Gymnicher Thesen einer der wenigen 
neuen Antwortvorschläge für eine völlig veränderte Lage. Die Drei-
eckskooperation sollte bei gleichzeitiger Kürzung der deutschen 
Entwicklungshilfemittel neue Wege zur Entwicklung der Länder der 
Dritten Welt erschließen und einen namhaften Beitrag zum Recycling 
der Erdölgelder leisten. Wenn man diese hohe Zielsetzung in Er-
innerung ruft, muß man feststellen, daß der kreis-ende Berg nur 
eine Maus geboren hat. 

Sicherlich haben die OPEC-Länder seit 1973 in zunehmendem Maße 
ihre Verantwortung für die Entwicklungsländer erkannt und in-
zwischen eindrucksvolle Beträge als Kredite für Entwicklungsvor-
haben zur Verfügung gestellt. 1975 betrug die Nettoleistung der 
OPEC-Länder an öffentlicher Entwicklungshilfe und kommerziellen 
Krediten 6 Mrd $. In diesem Rahmen spielen echte Dreiecksko-
operationen so gut wie keine Rolle. Wo es bis jetzt zu soge-
nannten Dreieckskooperationen gekommen ist, handelt es sich um 
nichts anderes als um Parallelfinanzierungen und bilaterales 
oder multilaterales Zusammenwirken an einem und demselben Projekt 
- eine Form, die schon vor der Erdölkrise sehr wohl bekannt war. 
Es trifft zu, daß die Erdölländer ihre Entwicklungshilfe durchweg 
lieferungebunden geben, jedenfalls was die arabischen Länder an-
geht. Genauso klar lehnen es die arabischen Länder aber ab, dem 
Empfängerland Vorschriften zu machen, welches Industrieland für 
diese Kredite Planungshilfe, technisches know-how und Tech-
nische Hilfe liefern soll. Zwar haben die Empfängerländer im 
allgemeinen nichts dagegen, wenn die Entwicklungshilfe aus ara-
bischen Ländern mit der Technischen Hilfe aus westlichen Industrie-
ländern sich verbindet. Jedoch ist das eine Frage der Einzelent-
scheidung und der Zweckmäßigkeit. Genauso sehen die arabischen 
Länder dieses Problem. Sie verfolgen bei der Vergabe ihrer Mittel 
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aber sehr wohl politische Ziele, konzentrieren ihre Hilfe 
auf die arabischen Brudernationen und jene Länder, in denen 
sie antikommunistische Kräfte unterstützen wollen. Das gilt für 
Afrika, aber auch für Lateinamerika. 

In der entwicklungspolitischen Praxis kann es dabei sehr wohl zu 
einem Zusammenwirken im Dreieck oder auch zu parallel finanzierter 
Zusammenarbeit kommen. Im Verständnis der Bundesregierung, die 
die Dreieckskooperation als Zusammenarbeit in der Entwicklungs-
politik mit Erdölländern, also in fester Vereinbarung mit diesen, 
zugunsten ärmerer Entwicklungsländer betrachtet, ist dieser Be-
griff aber nichts anderes als Fiktion. Es ist dem Problembe-
wußtsein gerade der arabischen Erdölländer zu verdanken, wenn 
heute über das Problem des Recycling kaum noch gesprochen werden 
muß. 

Die Entwicklungspolitik der Bundesregierung hat diese Frage-
stellung nicht gelöst. Eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen 
der Bundesrepublik und den arabischen Erdölländern sollte auf 
der Gleichheit der Interessen, nicht aber auf einem Wortgebilde 
aufgebaut werden, das schon längst obsolet geworden ist. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG Bonn, den 29. März 1977 

Heute hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Anfrage 
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in 
Forschung und Lehre an die Bundesregierung gerichtet. 
Dazu erklärt der bildungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Bereits im August 1976 haben die fünf Präsidenten der Forschungs-

organisationen (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-

Gesellschaft, Westdeutsche Rektorenkonferenz, Wissenschaftsrat 

• und Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen) ein 

Sonderprogramm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

vorgelegt und Bund und Ländern zur Verwirklichung vorgeschlagen. 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs-

förderung hat das Gespräch über das "Heisenberg-Programm" 

eröffnet; die Ministerpräsidentenkonferenz hat die Kultus-

und Finanzminister der Länder um einen Bericht mit Realisierungs-

vorschlägen bis zum März 1977 gebeten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das Heisenberg-Programm 

bereits im August 1976 als geeignete Grundlage für ein umfassen-

des Förderungsprogramm zugunsten des wissenschaftlichen Nach - 

• 
wuchses gewertet; es ist ein notwendiger und konstruktiver 

Beitrag zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Forschung und 

Lehre in der Bundesrepublik Deutschland sowie zur Verbesserung 

der Zukunftsaussichten für qualifizierte junge Wissenschaftler. 

Die Vorarbeiten zu einem umfassenden Förderungsprogramm zugunsten 

des wissenschaftlichen Nachwuchses sind jetzt jedoch ins Stocken 

geraten. Es hat den Anschein, als ob sich die Beratungen in der 

Bund-Länder-Kommission bis nach der Sommerpause hinziehen würden. 

Da die Entwicklung eines solchen Programms aber nach Ansicht der 

Union höchste Priorität hat, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

der Bundesregierung heute folgenden Fragenkatalog vorgelegt, der 

die Bundesregierung zu schnellem und entschlossenem Handeln ver-

anlassen soll: 
-2- 
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1. Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten zur Realisierung des "Heisenberg-Programms" 

zu ergreifen ? 

2. Welche Mittel wird die Bundesregierung im Haushalt 1977 und 
bei der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 

zur Verwirklichung dieses Programms bereitstellen ? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Autoren des 

"Heisenberg-Programms", daß allein Leistung für diese 

Förderung junger Wissenschaftler ausschlaggebend sein 

sollte ? 

4. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, die die Ansicht 

der Autoren des "Heisenberg-Programms" stützen, daß durch 

die Umstellung der Graduiertenförderung von Zuschüssen auf 

Darlehen Qualität und Quantität des wissenschaftlichen Nach-

wuchses beeinträchtigt werden ? 

5. Welche Daten liegen der Bundesregierung zur Altersstruktur 

der Hochschullehrer in der Bundesrepublik Deutschland, wenn 

möglich gegliedert nach Hochschularten und Besoldungsgruppen, 

vor ? 

6. Welche ausländischen Modelle vergleichbar dem "Heisenberg-411 

Programm" sind der Bundesregierung bekannt und wie beurteilt 

sie diese Modelle ? 

9 	9 	9 	f 	9 
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FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 30. März 1977 

Auf der heutigen Sitzung hat das Bundeskabinett beschlossen, 
für 1977 keine Abgabe nach dem Ausbildungsplatzförderungs-
gesetz zu erheben. Dazu erklären der bildungspolitische 
Sprecher, Anton Pfeifer MdB  und der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe 'Bildung und Wissenschaft' der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Georg Gölter MdB:  

Mit seiner Entscheidung hat das Bundeskabinett das Tauziehen 

um die Einführung der Berufsbildungsabgabe für das Jahr 1977 

beendet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält diese Entschei-

dung für sachgerecht, da sie den Beratungen im Hauptausschuß 

des Bundesinstituts für Berufsbildung Rechnung trägt. 

Eine Einführung der Abgabe hätte die Gefahr heraufbeschworen, 

daß die entsprechend dem Trend der letzten beiden Jahre auch 

für 1977 zu erwartende günstige Entwicklung beim Aus-

bildungsplatzangebot gefährdet worden wäre. Nunmehr können 

die Betriebe, die aus Ungewißheit über die neue Abgabenlast 

ihre.  Entscheidung über die Einstellung von Auszubildenden 

in diesem Jahr noch hinausgezögert haben, ihr Angebot an Aus-

bildungsplätzen bestimmen und die Ausbildungsplätze den 

Jugendlichen anbieten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet 

von Handwerk, Industrie und Handel, daß die im Hauptausschuß 

des Bundesinstituts für Berufsbildung angekündigte Steigerung 

des Ausbildungsplatzangebotes zügig realisiert und allen Schul-

abgängern, die dies wünschen, ein Ausbildungsplatz zur Verfügung 

gestellt wird. 

Gleichzeitig macht die Entscheidung des Bundeskabinetts aber 

auch deutlich, daß das Ausbildungsplatzförderungsgesetz in der 

geltenden Form nicht praktikabel ist. Die von der Union bereits 

vor Verabschiedung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes ge-

äußerten Bedenken gegen dieses Gesetz haben sich voll bestätigt: 

Auf ungesicherter statistischer Grundlage eine neue Abgabenlast 

mit unbekannten Auswirkungen auf den Ausbildungsstellenmarkt ein-

zuführen, hieße, die Chance vieler junger Menschen leichtfertig 

aufs Spiel zu setzen. 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

	
Bonn, den 30. März 1977 

Die CDU/CSU hat im Bundestag eine Kleine Anfrage 
zu der Verwendung von Forschungsgeldern im For-
schungsministerium eingebracht. Hierzu erklärt 
der Abgeordnete Dr. Lutz Stavenhagen als Initia-
tor dieser Anfrage: 

Überprüfung der Zuwendungsbedingungen für Forschungsgelder 

• Die Bedingungen, nach denen das Forschungsministerium Unternehmen 

der Wirtschaft Zuwendungen für Forschungsvorhaben stellt, führen 

vielfach zu einer Benachteiligung kleiner und mittlerer Unterneh-

men. Ein kompliziertes Antragsverfahren hat zu einer ausufernden 

Bürokratie im Bereich des Forschungsministeriums geführt. Für klei-

ne und mittlere Unternehmen ist es eine Zumutung, den gesamten Pa-

pierkrieg eigenständig zu bewältigen. Die Bedingungen, nach denen 

die Forschungsgelder zu erhalten sind, sind ein "Buch mit sieben 

Siegeln" und haben mit dazu geführt, daß vor allem die größeren 

Unternehmen in den Genuß der Forschungszuwendung gelangen. Eine 

Überprüfung der Bewilligungsbedingungen des Forschungsministeriums 

steht im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage, die die CDU/CSU im 

• Bundestag eingebracht hat. 

Die Kleine Anfrage hat folgenden Wortlaut: 
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Seit 1. Juli 1975 sind die neuen Bewirtschaftungsgrundsätze 
BKFT 75 des Bundesministeriums für Forschung und Technologie gül-

tig. Nach § 25 dieser Bewirtschaftungsgrundsätze gibt es bei der 

für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft häufig angewandten 

Zuschußquote von 50 % zwei Möglichkeiten der Förderung: die imme] 

anwendbare "normale" Bezuschussungsform durch nicht rückzahlbare 

Zuwendungen und die nur bedingt anwendbare "marktnahe" Bezu-

schussungsform durch erfolgsabhängig rückzahlbare Zuwendungen. 

Letztere Form der Bezuschussung ist neu, wenn man davon absieht, 

daß es bei ausgewählten Bereichen der Datenverarbeitung bereits 

eine ähnliche Förderungsart gab, die aus einem übernommenen 

Förderprogramm des Bundesministers für Wirtschaft stammte. Bei 

der Anwendung der beiden Förderungsarten ("normal" und marktnah") 

scheinen die einzelnen Referate und deren Projektträger unter-

schiedlichen Vorstellungen zu folgen. Diese Anfrage betrifft die 

bisherige. Anwendung dieser möglichen Zuwendungsformen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1) Gibt es Richtlinien für die Wahl der Zuschußform ("normal" 

oder Ikarktnah"), wie lauten sie, wer hat sie erlassen, sind 

durch die Aufnahme der "marktnahen" Förderungsmöglichkeit 

jetzt Vorhaben bezuschußbar, die vorher nicht bezuschußbar 

gewesen wären und welcher Art sind diese Vorhaben? 

2) Wie werden die Interessen der Antragsteiler bei der Festle-

gung der Förderungsform ("normal" oder "marktnah") berück- 
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sichtigt, wie wird insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, 

daß die Zuwendungsempfänger eine erhebliche Eigenbeteiligung 

übernehmen müssen, und trifft es zu, daß bei der Antragstel-

lung von den Zuwendungsempfängern schon vorab eine verbind-

liche Erklärung verlangt wird, daß Sie mit jeder Form der Be-

zuschussung etnormal" oder "marktnah") einverstanden sind? 

3) Gibt es Pläne für Anwendungsrichtlinien für die Wahl 

zwischen den beiden möglichen Zuwendungsformen für die 

Fachreferate und Projektträger, und welche Grundsätze 

werden dort maßwebend sein? 

4) Da seit 1. Juli 1975 bis zum 31. Oktober 1976 zahlreiche 

Vorhaben von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

(ohne Studien) mit einem Zuschuß von 50 % bewilligt 

worden sind, fragen wir die Bundesregierung, wie sich 

diese Bewilligung nach Zahl und auch nach Wert (Gesamt-

förderungssummen) auf die Zuschußformen "normal" und 

"marktnah" verteilen, und wie 	die Verteilung (ge-

trennt für die Jahre 1975 und 1976) für die Einzelpo-

sitionen der folgenden drei Aufgliederungen ist? 

A. Aufgliederung nach Firmengröße: 

1) Firmen bis 100 Mitarbeiter 

2) Firmen über 100 Mitarbeiter bis 1000 Mitarbeiter 

3) Firmen über 1000 Mitarbeiter bis 10.000 Mitarbeiter 

4) Firmen über 10.000 Mitarbeiter 

B. Aufgliederung nach Haushaltstiteln: 

683 19, 683 20, 683 21, 683 22, 685 20,  683 24,  685 23, 

685 25,  685 26,  683 30, 685 01, 683 40, 683 01, 685 02, 

683 16, 685 07, 652 50, 685 20, 685 21,  682 22,  683 23,  

685 02. 

C. Aufgliederung nach Branchen der Zuschußempfänger 
(ohne Doppelzählungen!):* 

1) Elektrizitätserzeugung 

3) Gaserzeugung 

5) Fernheizung 

2) Elektrizitätsverteilung 

4) Gasverteilung 

6) Wassergewinnung und 
-verteilung 
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7) Kohlebergbau 

9) Chemische.Industrie 
(ohne 10, 11 und 12) 

11) Kohlenwertstoffindustrie 

13) Kunststoffverarbeitung 

15) Gewinnung und Verarbei-
tung von Steinen und Erden 

17) Eisen- und NE-Metallerzeugung 

18) Gießerei und Stahlverformung 

19) Maschinenbau (ohne 20, 21 und 22) 

20) Büromaschinen 

21) Bergwerksmaschinen 

22) Textilmaschinen 

23) Fahrzeugbau (bodengebunden) 

24) Schiffbau 

25) Luftfahrzeuge und Raumfahrtechnik 

26) Elektrotechnik (ohne 27, 28, 29, 30 und 31) 

27) Batterien und Akkumulatoren 

28) Starkstrom-Ausrüstungsgüter 

29) Elektrische Wärme- und Wirtschaftsgeräte, Leuchten 

30) Nachrichten- und meßtechnische Geräte ohne DV 

31) Geräte und Einrichtungen für die Datenverarbeitung 
ohne Software-Häuser 

32) Optische Erzeugnisse 

33) Photo-, Projektions- und kinotechnische Geräte 

34) Feinmechanische Erzeugnisse 

35) Uhren und Uhrenteile 

36) Medizin- und orthopädiemechanische Erzeugnisse 

37) Baugewerbe 

38) Software,häuser 

39) Sonstige 

8) Anderer Bergbau 

10) Chemiefaserherstellung 

12) Mineralölverarbeitung 

14) Gummi- und Asbestverarbeitung' 

16) Feinkeramik und Glasgewerbe 
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Mir 

         

          

Zu dem Vorschlag der Bundesregierung, die deutschen 
Abgeordneten zum Europäischen Parlament in Zukunft auf 
Bundeslisten wählen zu lassen, nahm der Vorsitzende der 
"Arbeitsgruppe Direktwahl" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Carl Otto Lenz (Bergstraße) in folgender Weise Stellung: 

Wir bedauern es, daß die Bundesregierung - entgegen der Stellungnahmen 
der CDU/CSU und entgegen der Stellungnahme der Europa-Union - auf einer 
Wahl nach Bundeslisten beharrt, obwohl die Bundesliste die anonymste 
Form der Liste ist, die wir uns vorstellen können. 

Außerdem entspricht kein Wahlsystem weniger dem bundesätaatlichen 
Ausbau unserer Bundesrepublik, d.h. seiner Gliederung in Bundesländern. 
Sie hebt überdies den Sonderstatus von Berlin in unnötiger Weise hervor. 

Ich darf daran erinnern, daß die CDU/CSU und die Junge Union stets 
ein bürgernahes Europa-Wahlrecht in Anlehnung an das geltende Bundes-
tagswahlrecht gefordert haben, das sowohl die Gliederung des Bundes 
in Länder berücksichtigt, als auch eine stärkere Einflußnahme der 
Kreise und Landesverbände der Parteien an der Aufstellung der Kandida-
ten und eine engere Bindung zwischen Wählern und Gewählten ermöglicht. 
Dieser Beschluß entspricht auch den Wahlrechtsgrundsätzen,die die 
Europa-Union aufgestellt hat. 

Die CDU/CSU würde es sehr begrüßen, wenn sich im Laufe der Beratungen 
doch noch eine Einigung auf der Linie dieser Vorstellungen erreichen 
ließe. 

.—.—.—.—.—.— 
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alois Mertes  
(Gerolstein), Mitglied des auswärtigen und des 
innerdeutschen Ausschusses des Deutschen Bundes-
tages, erklärte zu der Kritik der Prawda am Ein-
satz der CDU/CSU für die Menschenrechte folgendes: 

Wir weisen den Versuch der Prawda, der CDU/CSU wegen ihres Ein-

tretens für die Menschenrechte in aller Welt Einmischung in die 

inneren Angelegenheiten der Sowjetunion zu unterstellen, ent-

schieden zurück. Nach der Auffassung der Demokratien des Westens 

bedeutet Entspannung auch die friedliche Durchsetzung der Menschen-

rechte für das ganze deutsche Volk. 

Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben der parlamentarischen 

Opposition, dieses Ziel der Entspannungspolitik immer wieder laut 

und deutlich in Erinnerung zu rufen. Die Verhandlungsaufgabe 

der Bundesregierung kann dadurch nur gewinnet. 

Entspannung und Friedenssicherung sind keine Einbahnstrasse zur 

fortschreitenden Durchsetzung sowjetrussischer und kommunistischer 

Ziele. Präsident Carters Verdienst ist es, die Menschenrechte 

als unaufgebares Ziel amerikanischer und westlicher Politik macht-

voll in Erinnerung gerufen zu haben. Die CDU/CSU bleibt diesem 

Entspannungsziel treu, auch wenn die Prawda unsere moralischen 

Maßstäbe als Provokation verunglimpft. 

Bundeskanzler Schmidt sollte es entschieden zurückweisen, dass 

die Prawda ihre Kritik an der CDU/CSU in den Dienst der sowje-

tischen Agitation gegen die Menschenrechte stellt. 
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30. 3.1977 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 	 /Gm 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 
veröffentlicht der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Reddemann  
den nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, 30.3.1977, 18.00 Uhr  

Vor 36 Jahren flog der Mann, der sich bis dahin der "Stellvertreter des Führers" 

nannte, über den Kanal - und sitzt seitdem in Gefangenschaft. Das Nürnberger Sieger-

ill Tribunal verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Er lebt als letzter und längst einziger 

Gefangener hinter den Mauern der Zitadelle von Spandau. 

Inzwischen wird dieser Rudolf Heß 83 Jahre alt, ist vermutlich todkrank und auf 

Jeden Fall unfähig, noch einmal für eine neue Diktatur in Deutschland auf die Barrika-

den zu steigen. Trotz seiner Vergangenheit wäre es ein Akt der Humanität, ihn die 

letzten Tage seines Lebens in jene relative Freiheit zu entlassen, die ihm sein Kranken-

bett bieten würde. 

Gerade,weil er selbst keine Humanität kannte, als er die nationalsozialistische Gewalt- 

herrschaft mit durchsetzte und repräsentierte, sollten Demokraten dafür plädieren, 

auch ihn die Humanität erleben zu lassen. 

Gegen die Haftentlassung von Rudolf Heß stemmen sich von den Alliierten nur die 

• Sowjets. Sie wollen durch ihre Präsenz im interalliierten Gefängnis Rechte in West-

B,_rl in dokumentieren, und sie möchten durch ihre Unnachgiebigkeit beweisen, daß 

niemand das Licht der Freiheit mehr erblickt, der an einem Angriff gegen die Sowjet-

union beteiligt war. 

Es ist natürlich sinnlos, sich mit Appellen an die Menschlichkeit der Sowjetregierung 

zu wenden. Ein Gewaltsystem, das seine öffentlichen Kritiker in Anstalten für Geistes-

kranke sperrt, sie in Zwangsarbeitslagern langsam dahinmordet oder sie im Falle inter-

nationalen Aufsehens aus ihrer Heimat ausweist, kann kaum einen Funken Humanität auf-

bringen, wenn es sich um einen alten Feind handelt. 

Das alles ist bekannt und kaum noch zu erwähnen. Dennoch gewinnt der Fall Heß in der 

Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig neue Konturen, weil sich ein Teil der Befür-

worter seiner Freilassung plötzlich gegen jede Vernunft in die Anwälte eines nachträg-

lichen Freispruchs für Heß verwandelt haben, während andere jeden grimmig attackieren, 

der Gnade vor Recht ergehen lassen möchte. 
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Zu den Gegnern des Gnadenerweises zählen die Mitglieder der ‚Arbeitsgemeinschaft ver-

folgter Sozialdemokraten. Sie deklarieren, Heß sei mitverantwortlich für Untaten, 

"die nie verjährten und keinen Gnadenerweis verdienten". Zu einem Zeitpunkt, da 

die SPD prüfen läßt, ob eine lebenslängliche Freiheitsstrafe nicht menschenrechts-

widrig sei, muß man die Erklärung der Vereinigung nicht unbedingt für richtig halten. 

Billig abqualifizieren sollte man sie indessen auch nicht. Der Respekt vor den Leiden 

der Verfolgten verbietet es. 

Aber gerade deswegen muß man die Verfasser derartiger Beschlüsse an ihre politische 

Weitsicht erinnern: Ein in Spandau lebendig begrabener Heß nützt die Demokratie nichts. 

Ein in Spandau sterbender Heß könnte für die Demokratie dagegen schädlich sein. Denrill, 

dann hätten die Reste der Rechtsradikalen, die vor wenigen Jahren Heß noch als 

"Verräter am Führer" apostrophierten, endlich ihren Märtyrer, dessen Schicksal man 

im Namen der Humanität beklagte. Und sie würden diese Chance nutzen. 

Daß den Sowjets mit solchen Argumenten keine Änderung ihrer Entscheidung abgefordert 

werden kann, ist selbstverständlich. Darüber nachdenken müßten in Deutschland aber 

alle diejenigen, die ewige Rache an Heß auf ihre Fahne geschrieben haben. 

Der Vernunft wegen. 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 30. März 1977 

Auf der heutigen Sitzung hat das Bundeskabinett beschlossen, 
für 1977 keine Abgabe nach dem Ausbildungsplatzförderungs-
gesetz zu erheben. Dazu erklären der bildungspolitische 
Sprecher, Anton Pfeifer MdB  und der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe 'Bildung und Wissenschaft' der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Georg Gölter MdB:  

Mit seiner Entscheidung hat das Bundeskabinett das Tauziehen 

um die Einführung der Berufsbildungsabgabe für das Jahr 1977 

beendet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält diese Entschei-

dung für sachgerecht, da sie den Beratungen im Hauptausschuß 

des Bundesinstituts für Berufsbildung Rechnung trägt. 

Eine Einführung der Abgabe hätte die Gefahr heraufbeschworen, 

daß die entsprechend dem Trend der letzten beiden Jahre auch 

für 1977 zu erwartende günstige Entwicklung beim Aus-

bildungsplatzangebot gefährdet worden wäre. Nunmehr können 

die Betriebe, die aus Ungewißheit über die neue Abgabenlast 

ihre Entscheidung über die Einstellung von Auszubildenden 

in diesem Jahr noch hinausgezögert haben, ihr Angebot an Aus-

bildungsplätzen bestimmen und die Ausbildungsplätze den 

Jugendlichen anbieten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet 

von Handwerk, Industrie und Handel, daß die im Hauptausschuß 

des Bundesinstituts für Berufsbildung angekündigte Steigerung 

des Ausbildungsplatzangebotes zügig realisiert und allen Schul-

abgängern, die dies wünschen, ein Ausbildungsplatz zur Verfügung 

gestellt wird. 

Gleichzeitig macht die Entscheidung des Bundeskabinetts aber 

auch deutlich, daß das Ausbildungsplatzförderungsgesetz in der 

geltenden Form nicht praktikabel ist. Die von der Union bereits 

vor Verabschiedung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes ge-

äußerten Bedenken gegen dieses Gesetz haben sich voll bestätigt: 

Auf ungesicherter statistischer Grundlage eine neue Abgabenlast 

mit unbekannten Auswirkungen auf den Ausbildungsstellenmarkt ein-

zuführen, hieße, die Chance vieler junger Menschen leichtfertig 

aufs Spiel zu setzen. 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

30. März 1977 
/Ra. 

Zum Thema der Energiepolitik in Europa hat der CDU/CSU- 
Abgeordnete, Dr. Ernst Müller-Hermann, folgende Fragen 
an die Kommission der Europäischen Gemeinschaft gerichtet: 

Das Verwaltungsgericht in Freiburg/Brsg. hat durch rechtskräftiges 
Urteil den Bau eines Kernkraftwerks in Wyl/Oberrhein mit der Begrün-
dung gestoppt, die geplante Anlage verfüge über keinen ausreichenden 
Berstschutz des Druckbehälters; es sei daher für den Fall einer Zer-
störung der Trennkammer eine Katastrophe nicht auszuschließen, ob-
wohl die Anlage den gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen entspreche. 
Angesichts des Standorts des Kernkraftwerks hieße das praktisch, 
daß eine internationale Katastrophe nicht auszuschließen sei. Das Ge-
richt sieht bei seiner Entscheidung offenbar Gefahren, die Gesetz-
geber und Regierung der Bundesrepublik Deutschland, aber auch die 
europäischen Institutionen in ihren energiepolitischen Planungen 
bisher anders einschätzen. 

Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung des erwähnten Urteils für 
die gesamte Energiepolitik, das nur in einem langjährigen Berufungsver- 
fahren korrigiert werden könnte, frage ich die Kommission: 

Wie beurteilt die Kommission das Gerichtsurteil un d seine Folgen 
für die gemeinsame Energiepolitik? 
Wie schätzen die Sachverständigen der Kommission di e vom Gericht 
festgestellten Risiken ein? 
Welche Schlußfolgerungen gedenkt die Kommission aus dem Gerichts-
urteil zu ziehen? 

Wie beurteilt die Kommission im Vergleich zwischen Leichtwasserreaktor, 
Hochtemperaturreaktor und schnellem Brüter die Fragen der Reaktor-
sicherheit und des Strahlenschutzes (und zwar im Normalbetrieb und im 
Katastrophenfall), den Anlagenwirkungsgrad, die Brennstoffökonomie, 
die Erweiterung der Primärenergiebasis, die Betriebsweise dieser 
Reaktoren, die Kühlprobleme, die Standortanforderungen, die Bau- und 
Betriebskosten? 

Teilt die Kommission die Auffassung, daß sich das Sicherheitsproblem 
und Entsorgungsproblem beim Hochtemperaturreaktor aus physikalischen 
Gründen von vornherein anders stellt, daß nur mit dem Hochtemperatur-
reaktor neben Strom auch andere Sekundärenergie bereitgestellt werden 
und der Uranbedarf mit dem Hochtemperaturreaktor merklich gesenkt 
werden kann, daß Koppelprozesse mit Hilfe von Hochtemperaturreaktoren, 
d.h. der Verbund Kernenergie-Kohleveredlung, die für die westeuro-
päischen Länder richtige energiepolitische Option darstellt, und daß 
außerordentliche Anstrengungen ähnlich wie jetzt in Japan (beim IITR) 
zur Realisierung dieser energiepolitischen Option spätestens jetzt 
begonnen werden sollten, und ist die Kommission bereit, schon in 
nächster Zeit eine Sonderkonferenz hierüber einzuberufen? 

• 
	

• 
	

• 
	

• 
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CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

31. März 1977 

Zu den heutigen Äußerungen des nordrhein-westfälischen Arbeits- 
und Sozialministers Farthmann im Deutschlandfunk erklärt der 

Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth: 

Minister Farthmann hat Recht, wenn er sagt, die Investitionszulage 

sei kein dauerhaftes Mittel für eine Verbesserung der wirtschaft-

lichen Lage gewesen. Die Investitionszulage hat wegen ihres'ein-

maligen Charakters wenig gebracht, weil sie an der Kostenbelastung 

11, 	und den unsicheren Zukunftschancen der Wirtschaft nichts änderte. 

Wenn Minister Farthmann aber daraus den Schluß zieht, nun müßten 

im öffentlichen Dienst mehr Arbeitnehmer untergebracht werden, 

dann ersetzt er den einen Fehler durch den nächsten. Gerade die 

Aufblähung des öffentlichen Dienstes und die übermäßige Ausdehnung 

der Staatscipute am Bruttosozialprodukt waren mit ein Grund für die 

Abschnürung von Wachstumschancen der Privatwirtschaft, Die Wirt-

schaftspolitik sollte daher einen anderen Kurs einschlagen: 

Es kommt darauf an, die anhaltende Verbesserung der Investitions-

fähigkeit und Investitionsneigung zu erreichen. Dies geht nur über 

eine Reform der Steuerstruktur, Maßnahmen der Entbürokratisierung 

und eine verstetigende Konjunkturpolitik. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
31. März 1977 

/bs 

In der morgigen Ausgabe der "Augsburger Allgemeinen" 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helmut K o h 1, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist•: Donnerstag, 31. März 1977, 18°°  Uhr 

Kanzlerdämmerung  

Regieren müsse mehr sein als Reagieren, war in diesen Tagen in 
einer deutschen Wochenzeitung zu lesen, die der gegenwärtigen Re-
gierungskoalition ansonsten durchaus freundlich gesonnen ist. 
"Die Regierung" - so hiess es in diesem Artikel weiter - "steht 
traurig da. Der Kanzler scheint die Politik nicht zu gestalten, 
er reagiert bloss auf Krisen, die über ihn hereinbrechen." Noch 
halte die Koalition zwar zusammen - aber dies sei beinahe alles, 
was sie im Augenblick tue: "Wenn sie bei dieser Beschäftigung 
bleibt, wird sie nicht mehr lange halten." 

Keine Frage, dass der traurige Zustand der Regierung nicht zuletzt 
die Folge einer schweren Krise um den Kanzler selbst ist. Seit 
langen Wochen bietet Helmut Schmidt das beklemmende Bild eines 
Regierungschefs, der nicht mehr führt, sondern nur noch mürrisch 
verwaltet - schlimmer noch: der die Dinge treiben lässt und selbst 
dann noch schweigt, wenn sein Wort dringend geboten wäre. 

War es nicht ein Skandal, dass der Kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland zu den alarmierenden, bürgerkriegsähnlichen Vorgängen 
um das niedersächsische Kernkraftwerk Grohnde zunächst keinerlei 
Stellung bezog - und den Regierungssprecher vorschickte ? Hatten 
die Bürger, die an jenem blutigen Wochenende vor 14 Tagen Zeugen 
eines von Kommunisten geplanten und durchgeführten Terroranschlags 
waren, nicht einen Anspruch darauf, vom Kanzler selbst eine um-
gehende Antwort auf diese unerhörte Herausforderung zu hören ? 

Wo blieb das Wort des Kanzlers - und stellvertretenden SPD-Vor-
sitzenden -, als sich die Jungsozialisten und ihrem Bundeskongress 
in Hamburg eine neue Führung gaben, die kommunistischem Gedanken-
gut stärker verhaftet ist als demokratischem ? Glaubt Schmidt im 
Ernst, er könne weiterhin so tun, als ginge ihn die bestürzende 
Entwicklung des SPD-Nachwuchses nichts an ? Dard der Kanzler eines 
freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates schweigen, wenn ihm aus 
den Reihen der eigenen Partei der Ruf entgegenschallt, er und seine 
Minister seien mit "Bilderbuchkapitalisten der Frühzeit" zu ver-
gleichen und betätigen sich als Handlanger der Monopole ? Darf 
Schmidt es hinnehmen, dass "Kommunisten im Juso-Gewande" - um eine 
der SPD nahestehende deutsche Tageszeitung zu zitieren - die 

- 2 - 
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Bundesrepublik Deutschland bezichtigen, das "imperialistische 
Zentrum Europas" zu sein ? "Wenn einzelne sich Frechheiten er-
lauben, müssen sie eins auf den Hut kriegen" - das ist die naß-
forsche Antwort dieses Bundeskanzlers auf den marxistischen Fehde-
handschuh, den die Jungsozialisten ihm und der SPD hingeworfen 
haben. Kann Schmidt seine Rat- und Hilflosigkeit noch deutlicher 
unter Beweis stellen ? 

Wer mit dem Rücken zur Wand steht, verfällt oft in Panik. Es 
liegt nahe, Schmidts Äusserung vor der SPD-Bundestagsfraktion, 
ein Ende der SPD/FDP-Koalition werde "soziale Unruhen" nach sich 
ziehen, der Rubrik "Panik" zuzuordnen. Aber mit diesem Satz werden 
die Bürger unseres Landes auf so unerträgliche Weise beleidigt, 
dass sich die Frage nach dem Staats- und Demokratieverständnis 
dieses Bundeskanzlers stellt. Wer unterstellt, ein demokratischer 
Regierungswechsel zugunsten der Union sei ein Anlass für öffent-
liche Unruhen, gibt nicht nur zu erkennen, dass ihm alle Maß-
stäbe verloren gegangen sind, er muss auch wissen, dass er denen 
nach dem Munde redet, die aus unserem freiheitlichen und sozialen 
Rechtsstaat eine "andere" Republik machen wdllen. Ich kann den 
Bundeskanzler nur vor dem untauglichen Versuch warnen, mündige 
Wähler und Bürger vor den Karren politischer Demagogie zu spannen. 

• 



CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

PRESSEDIENST 

31. März 1977 
/bs 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Alois Mertes (Gerolstein), 
stellvertretehder Vorsitzender des Bundestagsunteraus-
schusses für Abrüstung und Rüstungskontrolle, erklärt 
zu den Äusserungen von Bundeskanzler Schmidt vom 30. 
März 1977 folgendes: 

Die gestrigen Solidaritätsbekundungen des Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner sind be-
stürzend, auch wenn sie taktisch eine Flucht nach vorne darstellen. 
Diese Erklärungen belasten die westliche Position bei den Wiener 
MBFR-Verhandlungen und werfen sicherheitspolitische Fragen von 
grösster Tragweite auf. 

41) Das gilt auch für die Äusserungen des Bundeskanzlers zum sowjetischen 
Vorschlag eines Vertrages über den Nicht-Ersteinsatz von Atomwaffen, 
der vom Bündnis bisher strikt zurückgewiesen wurde, weil er auf die 
Glaubwürdigkeit der amerikanischen Abschreckung abzielt. 

Bundeskanzler Schmidt sollte seine Forderung nach überparteilicher 
Gemeinsamkeit in Fragen der Abrüstung an seine eigenen Freunde 
Wehner und Brandt richten. Die CDU/CSU hat seit dem Beginn der 
Wiener Verhandlungen die Position des Bündnisses und damit auch 
die der Bundesregierung loyal mitgetragen. Es sind ausschliesslich 
die Erklärungen des SPD-Parteivorsitzenden Brandt und des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Wehner, die zu einer innenpolitischen Aus-
einandersetzung über den Inahlt und das Tempo der Truppenreduzie-
rungsverhandlungen geführt haben. 

Es bleibt die Pflicht der Opposition, auf die schwerwiegenden 
Widersprüche zwischen Wehner/Brandt einerseits und Aussenminister 
Genscher andererseits hinzuweisen. Bisher bezeichnete auch Ver- 

o teidigungsminister Leber - im Gegensatz zu Wehner/Brandt und den 
Jusos - Geduld und Festigkeit als Voraussetzung einer befriedi-
genden Einigung in Wien. 
Schmidt wird sich bald entscheiden müssen, ob er die Politik Wehners 
oder die Genschers vertritt. Beide sind unvereinbar. 
Unverständlich ist darüber hinaus die Aussage Schmidts, Wehners 
und Brandts, in Wien müsse endlich ein Verhandlungsstadium, die 
bisherigen Expertengespräche ablösen. Denn in Wien wird seit 1973 
von Diplomaten und Militärs ausschliesslich aufgrund von poli-
tischen Weisungen der Regierungen nach allen Rekeln der Kunst 
verhandelt. Die westlichen Forderungenrach Herstellung der Mann-
schaftsparität im Reduzierungsraum und der Vereinbarung gemein-
samer Höchststärken in Ost und West sind politische Positionen, 
die im Atlantischen Bündnis auf höchster Ebene vereinbart wurden. 
Wehner und Brandt drängen offensichtlich auf neue innerwestliche 
Vereinbarungen, die den sowjetischen Vorstellungen mehr nachgeben. 
Die Abrüstungserklärungen beider SPD-Politiker werden demgemäss 
in der sowjetischen Presse lobend hervorgehoben. 
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Was sagen dazu der Aussenminister' und der Verteidigungs-
minister ? Die Übereinstimmung der CDU/CSU mit der Bundes-
regierung zum Thema MBFR ist keineswegs bedingungslos. 
Wir haben die Grenzen unserer Übereinstimmung im Plenum 
und in den Ausschüssen des Bundestages klar vorgetragen. 

Den Zusammenhalt SALT. II und MBFR hebt Bundeskanzler Schmidt 
mit Recht hervor. Doch drängt sich die Frage auf: Wem nützt 
es, wenn gerade in der jetzigen Phase der amerikanisch-sowje-
tischen Beziehungen mit ihren Ungewissheiten und Unwägbar-
keiten namhafte SPD-Politiker in Bonn einen innenpolitischen 
Bruch über MBFR provozieren wollen und in Wien das Ziel der 
westlichen Unterhändler gefährden 

Herbert Wehner rüttelt an den Fundamenten der Demokratie, 
indem er die SPD/FDP-Koalition als einzige Alternative für 
eine Politik der Abrüstung und Entspannung hinstellt. Er über-
nimmt damit die anmassende Propagandathese des sowjetischen 
Militärblocks, dessen Ziele und Machtmittel unsere Sicherheit 
bedrohen. 

• 

• 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

31.3.1977 

Neue Kritik an der—Organisation des Entwicklungsministeriums ? 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion , Dr. J. G. Todenhöfer, MdB, gab heute in Bonn 
folgende Erklärung ab: 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben im 

Deutschen Bundestag folgende Fragen eingebracht: 

1. Abgeordnete Leni Fischer : 

Trifft es zu, dass für eine Untersuchung über die innere 

Organisation des BMZ durch eine Firma der Unternehmens-

beratung über eine halbe Million DM ausgegeben wurden ? 

Welche weiteren Kosten werden noch entstehen, sind 

Folgemassnahmen geplant ? 

Abgeordneter Dr. Paul Hoffacker : 

Trifft es zu, dass das BMF sich der Durchführung der 

Untersuchung widersetzt, diese als unnötig bezeichnet 

und stattdessen eine Ausarbeitung des BMZ-eigenen Orga-

nisationsreferats empfohlen hat ? 

Hat das Organisationsreferat des BMZ nicht genügend 

eigene Fachkenntnisse, um eine solche Untersuchung 

durchführen zu können ? 

2 
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• 
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3.Abgeordneter Dr. Heinz-Günther Hüsch : 

Wann wurde die Untersuchung über die innere Organisation 

des BMZ in Auftrag gegeben, seit wann liegt das Ergebnis 

vor, wann wird die Entscheidung über die Anwendung des 

Untersuchungsergebnisses im BMZ getroffen werden ? 

4.Abgeordneter Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer : 

Trifft es zu, dass das Organisationsgutachten zu dem Ergeb-

nis gekommen ist, 

- dass es im BMZ erhebliche Meinungsverschieden-

heiten zwischen Leitung und Basis gibt, 

- dass ein ausreichendes gemeinsames Aufgabenver-

ständnis im Ministerium fehlt, 

- dass an der Basis Vorhaben der Leitung immer wieder 

als unerwartet 

im Widerspruch zur vorangegangenen Äusserung 

als irrational 

und politisch nicht nachvollziehbar 

bezeichnet werden ? 

Abgeordneter Hans Klein (München) : 

Gibt es in dem Gutachten weitere kritische Anmerkungen 

zur Organisation des BMZ und wie lauten diese ? 

3 
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Todenhöfer erklärte ergänzend: Wenn die vorliegenden 

Hinweise über das Organisationsgutachten sich bestä-

tigen sollten, wirft dies ein schlechtes Lidht auf 

die organisatorischen Fähigkeiten des früheren 

sozialdemokratischen Entwicklungsministers Bahr. 

Es ist ferner unverständlich, dass der neue Ent-

wicklungsminister, Frau Schlei, den Entwicklungs-

ausschuss nicht unverzüglich nach ihrem Amtsantritt 

eingehend über das offenbar schon seit Monaten 

vorliegende Organisationsgutachten informiert 

hat. Dies 	passt schlecht zu dem öffentlichen 

Angebot von Frau Schlei zu mehr entwicklungspoli- 

• tischer Zusammenarbeit mit der Opposition. 

i 



CDUICSU PRESSEDIENST 

31. März 1977 

FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Betr.: Anfragen an die Bundesregierung zur Gewaltkriminalität 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zwei Anfra-
gen zu. Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen 
und zur Gewaltkriminalität eingebracht. Hier-
zu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zur Vorbereitung von zwei 

Gesetzentwürfen zum Demonstrationsrecht und zur Bekämpfung 

der Gewaltkriminalität zwei Kleine Anfragen an die Bundesre-

gierung eingebracht. Die Anfragen sollen dazu dienen, bei der 

Bundesregierung noch vorhandene Erkenntnisse für die Gesetzge-

bungsarbeit nutzbar zu machen. 

SPD/FDP sind ja offensichtlich nicht willens, hier ihrer Regie- 

rungsverantwortung nachzukommen und selbst gesetzliche Maßnah-

men zur Bekämpfung des Ansteigens der Gewaltkriminalität und 

• zum Schutze friedlicher Bürgerinitiativen gegen gewalttätige 

Systemveränderer zu ergreifen. 

Anlage 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 	Drucksache 8/ 

8. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Vogel (Ennepetal), Dr. Eyrich, 

Dr. Wittmann, Dr. Pinger, Erhard (Bad Schwalbach), 

Dr. Lenz (Bergstraße),Dr.Hennig„ Spranger, Dr. Warnke 

und Fraktion 

Betr.: Schutz des Gemeinschaftsfriedens 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wieviele 

a) friedliche 

b) unfriedliche 

Demonstrationen haben seit Inkrafttreten des Dritten 

• Gesetzes zur Reform des Strafrechts in den einzelnen 

Bundesländern stattgefunden? 

2. Welche Zielrichtungen hatten diese Demonstrationen 

nach den Angaben der Anmelder? 

3. Wie hoch waren die Teilnehmerzahlen durchschnittlich 
bei den unfriedlichen Demonstrationen? 

4. Sind bestimmte Gruppierungen wiederholt sowohl ört-
lich als auch überörtlich als Teilnehmer bei den 

gewalttätigen Demonstrationen festgestellt worden, 

gegebenenfalls welche? 



5. Welche Erkenntnisse liegen über Gewalttätigkeiten durch 

Gebrauch von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen bei 

den Demonstrationen vor, und welche Strafbestimmungen 

wurden in diesem Zusammenhang verletzt? 

6. In wievielen Fällen sind gewalttätige Teilnehmer fest-

genommen worden? Gegen wieviele von ihnen erging an-

schließend Haftbefehl? 

7. Wieviele Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden? 

Wieviele dieser Verfahren sind eingestellt worden, in 

wievielen Fällen ist Anklage erhoben worden?, 

8. Wieviele Fälle, in denen Anklage erhoben wurde, haben 

zur Verurteilung geführt, in wievielen Fällen ist ein 

Freispruch erfolgt? 

9. In wievielen Fällen haben Beweisschwierigkeiten zur Ein-

stellung von Verfahren oder zu Freisprüchen geführt, weil 

sich nicht feststellen ließ, ob ein Demonstrant selbst 

Gewalttätigkeiten begangen hatte oder ob er nur ein Mit-

läufer war? 

To. Wieviele Polizeibeamte sind in dem genannten Zeit-

raum in Ausübung ihres Dienstes bei Demonstrationen 

verletzt worden? 

11. Welche Kosten sind in den einzelnen Bundesländern 

a) durch den erforderlichen Polizeieinsatz, 

b) durch Schäden 

bei den unfriedlichen Demonstrationen entstanden? 



12. In welchem Umfang haben die Schadensverursacher schon 
Schadensersatz geleistet? 

Bonn, den 29.3.1977 

Vogel (Ennepetal) 	Dr. Hennig 
Dr. Eyrich 	Spranger 
Dr. Wittmann 	Dr. Warnke 
Dr. Pinger 	Dr. Kohl, Dr. Zimmermann und FnikLI 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Dr. Lenz (Bergstraße) 

• 
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