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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 3. Oktober 1977 

Zur Kritik des Abg. Lattmann (SPD) zum Fernbleiben der CDU/CSU 
vom heutigen Hearing zum Bundesausbildungsförderungsgesetz erklärt 
der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in diesem Ausschuß, 
Volker Rühe MdB:  

Herr Kollege Lattmann hat bereits in der Sitzung des Bundestagsaus-

schusses vom vergangenen Freitag, in dem SPD und FDP den Antrag 

der CDU/CSU, die VDS auszuladen, überstimmt haben, zu viel Ver-

ständnis für die VDS aufgebracht: Wenn er z.B. davon spricht, 
• daß nicht die deutsche Fahne als Fußabtreter auf der letzten 

VDS-Mitgliederversammlung ausgelegen habe, sondern Stoffstreifen 

in der gleichen Farbzusammenstellung, dann bringt er damit eine 

"Entschuldigung" vor, die noch nicht einmal die VDS vorbringt. 

Die VDS argumentiert lediglich, daß die deutsche Fahne vom KBW 

ausgelegt worden sei und das Tagungspräsidium der VDS keine Veran-

lassung gesehen habe, einzugreifen. 

Nach der Ausschußsitzung vom letzten Freitag dürfte inzwischen 

unbestritten sein, daß die schwarz-rot-goldene Fahne als Fußab-

treter vor der Eingangstüre zum Versammlungssaal ausgelegen hat, 

daß Karikaturen von Hanns-Martin Schleyer im Versammlungssaal 

aufgehängt und dem Spott preisgegeben wurden und daß keine ein-

deutige und vorbehaltlose Ablehnung der jüngsten Terrormorde 

erfolgte. Auch dem letzteren dürfte Kollege Lattmann eigentlich 

nicht widersprechen, da ihm ein entsprechender Antrag der ASTen 

Bonn und Bochum bekannt ist, der dies bezweckte, aber von der 

VDS-Mitgliederversammlung abgelehnt wurde. 

Herr Kollege Lattmann, dem jede persönliche Integrität zu be-

scheinigen ist, sollte sich nicht vor den falschen Karren 

spannen lassen. Herr Kollegen Lattmann und die Mitglieder von 

SPD und FDP im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft sollten sich 
für die Zukunft überlegen, ob sie die Zusammenarbeit mit der 

VDS höher einstufen als eine sachgerechte Ausschußarbeit. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Vorgänge auf der letzten 

VDS-Mitgliederversammlung und die Unempfindlichkeit der Mitglieder 

des Ausschusses von SPD und FDP gegenüber diesen unvertretbaren 

Vorgängen auch im Parlament noch einmal zur Sprache bringen. 

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



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1977 
/Ra. 

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Alois Mertes (Gerolstein), 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe "KSZE und Menschenrechte" 
der CDU/CSU-Fraktion, erklärt zu dem morgen beginnenden 
Belgrader Folgetreffen der KSZE: 

1. CDU/CSU begleiten das morgen beginnende erste Folgetreffen der 

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in 

Be'Tad mit kritischer Wachsamkeit. Die Entwicklung seit der 

Hauptkonferenz im Sommer 1975 hat die Voraussage der deutschen 

Opposition bestätigt, daß Ost und West den politischen Sinnge-

halt der Schlussakte von Helsinki in zentralen Fragen nicht nur 

verschieden, sondern gegensätzlich auslegen und handhaben. 

2. Die CDU/CSU wird die Bundesregierung daran messen, ob sich die 

erwartungsvollen Ankündigungen von Bundeskanzler Schmidt und 

Aussenminister Genscher bei der Verabschiedung der Schlussakte 

von Helsinki bestätigen. Sie wird insbesondere darauf achten, 

mit welcher Intensität die Bundesregierung auf dem Belgrader 

Folgetreffen dem maßgeblichen Ziel zunehmender Verwirklichung 

der Menschenrechte ihren politischen Willen und ihre Verhandlung: 

kunst im Rahmen der westlichen Zusammenarbeit widmen wird. 

3. Deutschland ist das einzige zwischen Ost und West geteilte 

europäische Volk. Selbstbestimmungsrecht und Gewaltverzicht 

zuwider durchzieht die unmenschlichste Grenze der Erde das Herz-

land Europas. Daher ist es im Sinn der Schlussakte von Helsinki 

und des Briefes zur Deutschen Einheit nicht nur das Recht, 

sondern die Pflicht gerade der Bundesrepublik Deutschland, immer 

wieder auf das bleibende Ziel eines wahrhaften Friedens in 

Europa hinzuwirken, "in dem das deutsche Volk in freier Selbst-

bestimmung seine Einheit wiedererlangt". Allen Widrigkeiten zum 

Trotz bleibt es die unaufgebbare Pflicht jeder Bundesregierung, 

dieses Ziel nicht zur theoretischen Formel werden zu lassen, 

sondern seine praktische Verwirklichung im außenpolitischen All-

tag fest im Auge zu behalten. Dies gilt auch für Beigrad. 
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4. Bis zu einem Friedensvertrag bleibt die Deutschlandfrage 

in entscheidendem Maße auch Gegenstand der Verantwortung 

der Vier Mächte, die in Bezug auf Deutschland als ganzes 

und Berlin Rechte und Pflichteininnehaben. In diesem Sinne 

kann die Deutschlandfrage nicht Gegenstand des Belgrader 

Folgetreffens von 35 Staaten werden. Da aber die Deutschland-

frage in ihrem Wesen eine Frage der Menschenrechte ist, dient 

jede sachgerechte Behandlung der einschlägigen Prinzipien 

und Bestimmungen der Schlussakte von Helsinki auch unserem 

nationalen Anliegen in seinem menschlichen Kern. Nachdem 

sich die Fraktionen der SPD und der FDP dem Vorschlag der pariamntarlsche 
CDU/CSU für eine gemeinsame(Aktion zugunsten der Menschen- 

rechte für alle Deutschen im Geltungsbereich der KSZE verAlh 

sagt haben, wird die CDU/CSU in Kürze eine "Dokumentation 

über die menschenrecht-liche Lage in Deutschland und der 

Deutschen in Ost-Europa" vorlegen, in der die Unterzeichner-

staaten der KSZE beim Wort genommen werden. 

5. Das Belgrader Folgetreffen 1977 kann ein wichtiger Schritt 

in die richtige Richtung werden, wenn dort alle beteiligten 

Staaten die Behandlung der Menschenrechte nicht als innen-

politisches Reservat bezeichnen, um eine sachgerechte Er-

örterung zu behindern, sondern wenn sie - entsprechend dem 

Sinngehalt der Schlussakte von Helsinki - anerkennen, daß 

die freimütige, kritische und detaillierte Erörterung 

dieses Themas künftig eine Selbstverständlichkeit in den 11› 
europäischen Ost-West-Gesprächen bleiben muss.Auch der 
amerikanische Kongress hat auf diese Notwendigkeit mit Nach-

druckhingewiesen. Unsachliche Polemik ist dabei ebenso wenig 

am Platz wie ängstliche Leisetreterei. Dies gilt auch für die 

übrigen Themenkreise der KSZE, deren politisch-moralischer 

Gesamtzusammenhang stets zu beachten ist-und nicht mit den 

neuen, sachfremden Vorschlägen belastet werden darf. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1977 

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

Als "widerwärtig und gemein" hat es der CDU-Bundes-

tagsabgeordnete Wilfried Böhm, Melsungen, bezeichnet, daß am 

Informationsstand der "Chilenischen Wandmalerei am Rande der 

documenta 6" in Kassel eine sogenannte "Künstlerpostkarte" ver-

trieben werde, die von Ernst Volland stamme und einen Straßenkehrer 

zeige, der den Kopf des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer 

auf einen Kehrichthaufen befördert. 

Böhm machte heute den Kasseler Oberbürgermeister,Hans Eichel, SPD, 

auf diesen Vorgang, der sich bei einer Straßenausstellung der 

Rot-Chilenischen Malerbrigade "Pablo Neruda" vor dem Kasseler 

Staatstheater abspiele, aufmerksam und verwies auf die Kasseler 

Initiatoren dieser Ausstellung, die von sich behaupteten, daß ein 

Jugendvertreter der IG Metall bei Thyssen/Kassel eine Bankbürgschaft 

für die Finanzierung übernommen habe. Böhm stellte fest, diese 

Postkarte mache deutlich, wessen Geistes Kind diejenigen seien, die 

unter dem Eindruck des marxistischen Terrorismus und des persönliche' 

Schicksals von Schleyer eine derartige politische Hetze betrieben. 

Böhm verwies außerdem darauf, daß am offiziellen Ausstellungsstand ir 

der "documenta 6" der SPD-Graphiker Klaus Staeck die Gelegenheit 

genutzt habe, seine als Kunst getarnte politische Agitation und Hetze 

gegen die CDU/CSU und ihre führenden Politiker zu betreiben. Es seier 

der CSU-Vorsitzende, Franz Josef Strauß, blutverschmiert als Metzger 

unter der Überschrift 'Entmannt alle Wüstlinge" verächtlich gemacht 

und die CDU als King Kong-Ungeheuer dargestellt worden. Darüber hinau 

sei, so Böhm, die "documenta 6" auch dadurch parteipolitisch miß-

braucht worden, daß neben dem Stand, an dem Staeck seine sozialisti-

schen Geschäfte betreibe, die von Egon Bahr herausgegebene SPD-Wochen 

zeitung "Vorwärts" in großen Mengen kostenlos verteilt wurde. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (022213 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Okt. 1977 

Wegen der Untätigkeit der Bundesregierung bei 
der Neuregelung des Genehmigungsverfahrens für 
Kohlekraftwerke hat der Bundestagsabgeordnete 
Ludwig Gerstein zwei Anfragen an die Bundesre-
gierung gerichtet. Er erklärt hierzu: 

Untätigkeit der Bundesregierung mit verantwortlich für 

Kohlekraftwerks-STOPP 

Selbst der Bundesregierung ist es bekannt, daß die Investitions-

bereitschaft der Wirtschaft durch die staatlichen Auflagen be-

hindert wird. Wesentliche Beiträge zur Verhinderung der Investi-

tionsfähigkeit in allen Bereichen hat in den letzten Jahren die 

Bundesregierung geleistet, deren unausgegorene Gesetzes- und 

Verordnungsflut mit zu einer Steigerung der Investitionshemmnisse 

beigetragen hat. Im Bereich des Kohlkr aftwerkbaus liegen z. Zt. 

Aufträge über 10 000 MW brach, d. h. ein Investitionsvolumen 

von mindestens 16 Milliarden DM. Im März 1977 hat die Bundesre-
gierung in ihren "Eckwerten für ein neues Energieprogramm" ange-

kündigt, daß sie die Genehmigungsverfahren nach Absprache mit 

der Nordrhein-Westfälischen Landesregierung zu ändern gedenkt. 

Geschehen ist bis heute nichts Entscheidendes. Einige Kommissions-

sitzungen fanden statt, gesetzgeberische Maßnahmen sind noch nicht 

in die Wege geleitet. Im Gegenteil, nach den Berichten aus dem 

Bundesministerium des Innern ist sogar beabsichtigt, die obersten 

Grenzwerte bei der Entschwefelung von Rauchgasen erheblich herab-

zusetzen von 3,75 kg Schwefeldioxid auf 1,25 kg je Stunde und 
MW-Kraftwerksleistung. Eine solche Herabsetzung würde den Einsatz 

deutscher Steinkohle beim jetzigen Stand der Technik bei der Ent-

schwefelung von Rauchgasen nicht mehr zulassen. Wir brauchen ein 

vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Kohlekraftwerke. Ent-

sprechende Vorschläge liegen vor. Der Bau der notwendigen Kraft-

werke muß mit höchster Priorität in Angriff genommen werden. 
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Bürokratische Hemmnisse, die existieren, müssen beseitigt 

werden. Diesem volkswirtschaftlichen Ziel haben sich andere 

Nebenziele unterzuordnen. Obwohl dies im Prinzip auch von 

der Bundesregierung erkannt wird, schiebt sie durch Kommis-

sionen und Einsprüche aller Art die Probleme vor sich her. 

Dieses unverantwortliche Hinauszögern kann nicht länger 

hingenommen werden im Interesse der Beschäftigten sowohl 

im Kohlebergbau als auch bei der Kraftwerksindustrie wie 

auch der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland. 

Aus Sorge um diese Entwicklung sind im Bundestag die fol-

genden Anfragen eingebracht worden: • 
1. Welches sind die Gründe dafür, daß die Bundesregierung 

entgegen ihren Ankündigungen in Eckwerten vom März 1977 
"immer noch keine entscheidenden Schritte unternommen 

hat, um die Genehmigung und den Bau von Kohlekraftwerke 

zu erleichtern"? 

2. In welchem Umfange sollen nachenergiepolitischen 

Vorstellungen der Bundesregierung in den nächsten 

15 Jahren Kohlekraftwerke sowohl für den Ersatzbedarf 

als auch für zusätzliche Stromerzeugung gebaut werden, 

wieviele sind z. Zt. beantragt und blockiert und wie 

können die notwendigen Kapazitäten an Kohlkraftwerken 

gebaut werden? 
	 • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1977 

Betr.: Bekämpfung des Terrorismus und der Gewaltkriminalität 

Am Wochenende hat sich der SPD-Abgeordnete Dr.Penner 
zu den Vorschlägen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur Bekämpfung des Terrorismus und der Gewaltkri-
minalität geäußert. 

Hierzu erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion, Dr. Heinz Eyrich MdB: 

Die Solidarität der Demokraten ist offensichtlich nur dann mög- 

lich, wenn sie der CDU/CSU abverlangt wird. 	Nachdem dank 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche das drin-

gend notwendige Gesetz zur Kontaktsperre verabschiedet werden 

konnte, ist Solidarität für die SPD offensichtlich keine Ver-

pflichtung mehr. 

Am Wochenende hatte der SPD-Abgeordnete Penner nichts Eilige-

res zu tun, als die Vorschläge der CDU/CSU pauschal abzulehnen 

und auf Grenzen der Gemeinsamkeit hinzuweisen. Geradezu 

peinlich ist die Äußerung Penners,eine "stärkere Zurückhaltung 

der Union bei ihren Vorschlägen" wäre " einer Einigung dienli-

cher gewesen". Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat als Opposi-

tion die Verpflichtung, sich für die nach ihren Erkenntnissen 

richtigen Maßnahmen zur Sicherung des inneren Friedens einzu-

setzen. Ob diese Vorschläge dann die Zustimmung der Regierungs-

parteien finden, ist eine Frage der demokratischen Auseinander-

setzung und nicht der Anpassung an Leitlinien, die vorher von 

den Regierungsparteien ausgegeben werden. 

Diese Äußerung aus der-SPD-Fraktion muß jedenfalls als eine Be-

lastung für die vom Bundesinnenminister und Bundesjustizminister 

angebotenen Gespräche angesehen werden. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1977 
/Ra. 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-
Dienstes" veröffentlicht der CDU-Bundestagsabge-
ordnete, Dr. Herbert Hupka, nachfolgenden Beitrag: 

Störsender unvermindert im Einsatz  

Die Bundesregierung macht es sich nicht nur sehr leicht, sondern 
drückt sich auch absichtlich an der Wahrheit vorbei, wenn sie nach 
den Störungen der von der Bundesrepublik Deutschland ur West-Berlin 

41) 	
aus operierenden Sendern befragt wird. Auf die Frage: "Haben die 
Störungen der Deutschen Welle durch Störsender des Ostblocks seit 
Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki abgenommen, zuge-
nommen oder sind sie unverändert stark geblieben?", weiss sie in 
geradezu peinlicher Unbedarftheit nur zu erklären: "Ich bedauere, 
Ihre Frage nicht beantwortalzu können, da für frühere Jahre keine 
Messdaten vorliegen, so dass kein Vergleich zur Situation seit 
Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte möglich ist." 

Vor knapp einem Jahr konnte die Bundesregierung immerhin noch die 
Auskunft erteilen: "Erkenntnisse darüber, ob die erwähnten ge-
legentlichen Störungen nach Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte 
abgenommen haben/ liegen nicht vor", aus welcher Antwort der Schluss 
gezogen werden musste, dass man erstens das Ausmass der Störungen 
kennt und zweitens dass diese Störungen gleichgeblieben sind. 

Nicht anders verhält es sich, wenn unmittelbar nach den Störungen 
durch Störsender der DDR gefragt wird. Noch vor einem halben Jahr 
wurde auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur 

• Deutschlandpolitik und über "Störungen westlicher Fernsehe- und 
Rundfunksendungen durch die DDR" ausweichend und unverbindlich ge-
sagt, dass im Mittelwellenbereich "vereinzelt störende Beeinträch-
tigungen bekanntgeworden sind". Jetzt, nachdem in einer Entschlies-
sung der Nordatlantischen Versammlung soeben in Paris ausdrücklich 
auch die Störungen von RIAS Berlin mitangeführt worden sind, lässt 
die Bundesregierung endlich durch Bundesminister Kurt Gscheidle 
mitteilen: "Alle vier Mittelwellensender des RIAS werden in der 
DDR durch Störsender beeinträchtigt. Untersuchungen zeigen, dass 
eine grössere Zahl von Störsendern sehr geringer Leistung vor-
handen ist. Darüber hinaus sind offensichtlich auch einige Sender 
mittlerer Leistung als Störsender in Betrieb." Warum so spät diese 
ehrliche Auskunft? 

Fest steht, dass RIAS Berlin, die Deutsche Welle und die beiden 
amerikanischen Sender Radio Free Europe und Radio Liberty nach 
wie vor gestört werden. Auf den RIAS ist die DDR angesetzt, die 
Sendungen der Deutschen Welle werden in Bulgarien und in der 
Tschechoslowakei, die Sendungen von Radio Free Europe und Radio 
Liberty werden ausser in Bulgarien und in der Tschechoslowakei auch 
noch in Polen und in der Sowjetunion gestört. Bei der Deutschen 
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Welle machen die durch eigens angesetzte Störsender gestörten 
Sendungen zwölf Prozent aller Ausstrahlungen aus. 

Die Bundesregierung könnte sich sehr rasch durch ein Gespräch 
mit den technischen Direktoren der bei uns betroffenen Sender 
Auskunft über die Heftigkeit und die Konstanz der Störungen 
einholen. Es würde ihr dann gesagt werden, dass die Störungen 
seit Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte am 1. August 1975 in 
Helsinki auf keinen Fall geringer geworden sind. Ein Sachver-
halt, der von der Bundesregierung, wie dies die jüngste Antwort 
des Bundespostministers belegt, entweder geleugnet oder, wie das 
zu einem früheren Zeitpunkt geschehen ist, damit abgetan wird, 
dass man nichtssagend erklären lässt: "Die Bundesregierung wird, 
gestützt auf die Schlussakte der KSZE, sich auch weiterhin da-
für einsetzen, dass den grenzüberschreitenden Rundfunksendungen 
aller Staaten keine Hindernisse entgegengesetzt werden." Ent-
weder ist diesbezüglich bis heute überhaupt nichts geschehen, 
was mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit be-
hauptet werden darf, oder man hat durch eigenes Handeln ohnehin. 
nichts zu ändern vermocht; aber das hätte erst einmal eigenes 
Handeln zur Voraussetzung haben müssen. 

Die Nordatlantische Versammlung hat auf ihrer Herbsttagung in 
Paris in einem einstimmig verabschiedeten Beschluss die fortge-
setzten Störungen der westlichen Rundfunkprogramme durch die 
Störsender des Ostblocks nicht nur beklagt, sondern darüber 
hinaus alle NATO-Mitglieder aufgefordert, in ihre Positions-
papiere für das Belgrader Nachfolgetreffen den Protest gegen 
die Störsendungen aufzunehmen und hartnäckig darauf zu bestehen, 
dass diese Störungen beendet werden. Der Text des Korbes DREI 
der KSZE-Schlussakte legitimiert die Teilnehmerstaaten der 
Belgrader Konferenz dazu, die östlichen Störsender als im 
Widerspruch zu den Beschlüssen von Helsinki befindlich anzu-
prangern und deren sofortiges Schweigen zu verlangen. 

Von der Bundesregierung muss darum erwartet und verlangt werden, 
zumal die gestörten Sender alle von deutschem Boden aus senden,. 
dass sie sich dafür stark macht, die Existenz der östlichen 
Störsender auf die Belgrader Traktandenliste zu setzen und für 
deren Schweigen zu plädieren. Die Zeit ist längst dafür reif 
und Belgrad der rechte Ort. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1977 
/Ra. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben folgen-
de Fragen an die Bundesregierung gerichtet : 

Dr. Ottfried Hennig:  

Teilt die Bundesregierung die Ansicht der "Humanistischen Union" 
(Erklärung vom 26.9.1977), durch die staatliche Reaktion auf jede 
Gewalttat werde der freiheitliche Rechtsstaat immer mehr demontiert, 
und wie steht sie zu der Tatsache, daß der Parlamentarische Staats-
sekretär von Schoeler auf dieser Erklärung als Beiratsmitglied 
der HU aufgeführt ist und sie so zu decken scheint? 

Wie steht die Bundesregierung zu der dort vertretenen Ansicht, 
auch das gesetzwidrige zweijährige heimliche Belauschen der Ver-
teidigergespräche in Stuttgart-Stammheim habe zugestandenermaßen 
nicht den Schatten eines Beweises erbracht, daß Verteidiger in 
ihrer anwaltlichen Berufausübung mit den Gewaltverbrechern kon-
spirieren, und es sei offenkundig unmöglich, ein so perfekt organi-
siertes Verbrechen aus der Gefangenschaft herauszuplanen und zu 
dirigieren? 

Dr. Gerd Langguth:  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß auf der letzten 
Mitgliederversammlung der Vereinigten Deutschen Studentenschaft 
(vds) in Gießen vom 23. - 25. September 1977 eine deutsche Flagge 
als Fußabtretematte verwandt und ein grob verungli-mpfendes 
Karikaturbild von Hanns-Martin Schleyer mit ausdrücklicher Billi-
gung des Tagungspräsidiums, dem auch ein Mitglied des SPD-Stu-
dentenverbandes "Juso-Hochschulgruppen" und des FDP-Studentenver-
bandes "Liberaler Hochschulverband" angehörte, an einer Wand auf-
gehängt worden ist? 

Beabsichtigt die Bundesregierung angesichts dieser Tatsachen, 
weiterhin die vds als offiziellen, demokratisch legitimierten Ver-
treter aller deutschen Studenten anzusehen und zu offiziellen 
Anlässen einzuladen? 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung für die politische 
Einschätzung der vds aus der Tatsache, daß auf der genannten Mit-
gliederversammlung der vds ein Antrag des AStA mehrheitlich abge-
lehnt wurde, der eine klare moralische und politische Verurteilung 
der terroristischen Gewaltverbrechen beinhaltete, während statt-
dessen Beschlüsse gefaßt worden sind, von denen einer die terro 
ristischen Anschläge nur aus strategisch-taktischen Gren 3n ab-
lehnte und die Entwicklung der Bundesrepublik zu einem faschistisches 
Polizeistaat vorhersah, ein weiterer Antrag die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung der Bundesrepublik der Bundesrepublik als 
"Freiheitlich demokratische Grunzordnung" diffamierte? 
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Johannes Gerster: 

Weiche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den am 
22.9.1977 im ZDF von Bundeskanzler Schmidt getroffenen Fest-
stellungen, daß im Jahre 1977 25 Milliarden Investitionen für 
die Energiewirtschaft abrufbereit standen, aber wegen Ein-
sprüchen, Gerichtsverfahren und schwieriger administrativer 
verwaltungsseitiger, gerichtsseitiger Hemmnisse nicht durch-
geführt werden konnten und daß ohne diese Hemmnisse loo bis 
2oo.000 Menschen weniger arbeitslos wären? 

Bis wann wird die Aussage von Bundeskanzler Schmidt: "Ich bin 
gegen jedwedes Moritorium" für den Bereich der Kernenergie die 
verbindliche Politik der Bundesregierung sein? 

Dr. Herbert Czaja:  

Können die deutschen Staatsangehörigen in den Gebieten östlich 
von Oder und Neiße auf "den vollen Schutz der Bundesregierung" 
zur Durchsetzung ihrer Grundrechte einschließlich der privaten 
Eigentumsrechte ebenso vertrauen, wie Bundesaußenminister 
Genscher dies in Bezug auf die Maßnahmen zum vollen Schutz 
deutscher - insbesondere bundeseigener - Unternehmen in Süd-
Afrika vor kurzem bekannt gab (AP, dpa vom 21. Sept. 1977)? 

Wird nunmehr die Bundesregierung den Standpunkt, bei schwer-
wiegenden Angriffen seitens staatlicher Rundfunkanstalten des 
Ostblocks auf unsere Verfassungsordnung und den Friedenswillen 
der Bundesrepublik Deutschland sowie bei schwerweigenden Be-
leidigungen unserer Staats- und Verfassungsorgane, vor allem 
des Bundesverfassungsgerichts, überhaupt nicht zu reagieren, 
ändern, nachdem der Bundespräsident in seiner Ansprache zur 
Eröffnung des 23. Weltkongresses des Internationalen Gemeinde-
verbandes am 19. Sept. 1977 gegen Medienäußerungen in der west-
lichen Welt sich entschieden mit dem Hinweis gewandt hat, daß 
damit die Würde der deutschen freiheitlichen demokratischen 
Ordnung beleidigt wird, wenn man ihr faschistische oder 
faschistoide Züge unterstellt? 

Claus Jäger (Wangen):  

Hält die Bundesregierung die DKP für eine Ersatz- oder Nachfolge-
Organisation der 1956 vom Bundesverfassungsgericht für verfas-
sungswidrig erklärten KPD, und. welche Schlüsse wird sie gegebenen-
falls aus dieser Auffassung ziehen? 

Wir die Bundesregierung die jüngste Entscheidung des Bundesge-
richtshofes auch in ihren Verlautbarungen und in ihrer prak-
tischen Politik respektieren, wonach sog. Fluchthelfer-Verträge 
richt in jedem Fall sittenwidrig sind und weder auf Grund des 
Transit-Abkommens noch auf Grund der sog. Republikflucht-Vor-
schriften der DDR als rechtswidrig anzusehen sind? 

Bis zu welchem Zeitpunkt erwartet die Bundesregierur den Ab-
schluß der immer noch nicht zustandegekommenen Folgeverträge 
gemäß Art. 7 des bereits 1973 in Kraft getretenen Grundlagen-
vertrages, und ist nach ihrer Auffassung die hinhaltende Taktik 
der DDR, die bereits zum Verstreichen von vier Jahren geführt 



hat, mit der Verpflichtung des Art. 7 des Grundlagenvertrages 
vereinbar? 

Wird die Bundesregierung in Erfüllung ihrer Verfassungspflicht, 
den Wiedervereinigungsanspruch des deutschen Volkes in der 
Bundesrepublik Deutschland wachzuhalten, die Protokolle der 
Anhörungen des Bundestagsausschusses für innerdeutsche Be-
ziehungen vom 26. und 28.9.1977 in einer Auflage veröffentlichen, 
die es erlaubt, sie vor allem den Schulen für Unterrichtszwecke 
zur Verfügung zu stellen? 

Wilfr:Led  Böhm  (Melsungen): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, den Jakob-Kaiser-Preis für 
die besten deutschsprachigen Sendungen gesamtdeutschen Inhalts 
in diesem Jahr an den Beitrag in der ZDF-Sendung "Kennzeichen D" 
zu vergeben, ia dem aus Anlaß des 65. Geburtstages des SED-
Chefs Erich Honecker diesem viel persönliches Lob zuteil wurde 
und u.a. einem Musikzug der DKP Wiebelskirchen (Saarland) Ge-
legenheit gegeben wurde, dem Genossen ein Geburtstagsständchen 
zu übermitteln, der persönlich die Verantwortung für die Un-
menschlchkeiten an der innerdeutschen Grenze trägt? 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Oktober 1977 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h, 
gibt zu den Äußerungen des Parlamentarischen Staats-
sekretärs im Bundesministerium der Verteidigung, 
Andreas von Bülow, vor dem militärpolitischen Fach-
kongreß der SPD in Karlsruhe folgende Erklärung ab: 

Dem "weitgehend in konservativen Geisteshaltungen verhafteten" 

Offizierskorps der Bundeswehr kann nach den Worten des Parlamenta-

rischen Staatssekretärs Andreas von Bülow nur mühsam klargemacht 

werden, daß die Erstarrung einer Gesellschaftsordnung eine Gefahr 

von innen bedeutet. Mit dieser Feststellung vor dem militärpoli-

tischen Fachkongreß der SPD in Karlsruhe hat ein namhafter SPD-

Politiker in dankenswerter Offenheit enthüllt, wohin sozialdemo-

kratische Politik in der Bundeswehr zielt: auf Umerziehung. Diesem 

Vorhaben wird die CDU/CSU nachhaltigen Widerstand entgegensetzen. 

Der Versuch, ihre Angehörigen auf eine neue Gesellschaftsordnung 

zu trimmen, steht im krassen Gegensatz zum Geist und zum Auftrag 

der Bundeswehr. 
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liDUZSIU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. 10. 1977 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 

veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

Willi W e i s k i r c h nachstehenden Beitrag: 

Vom stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Hans Koschnick waren 

am Wochenende verwunderliche Ansichten zu hören. Der Bremer 

Sozialdemokrat sprach auf einem militärpolitischen Fachkongress 

seiner Partei in Karlsruhe. Dabei rüffelte er den Westen gleich 

zweimal. Die Menschenrechtsdiskussion, sagte er, müsse im War-

schauer Pakt zwangsläufig als "Versuch einer Auflösung ihres 

Herrschaftssystems" aufgefasst werden. Und: Gewisse Rüstungs-

projekte der Nato - etwa die Cruise Missiles und die Neutro-

nenwaffe - könne man schwerlich als Beiträge zur Entspannungs-

politik betrachten. 

Gewiss, Koschnick nahm auch die Rüstungsanstrengungen der 

Sowjetunion aufs Korn und warf den Kreml-Führern vor, damit den 

in der Schlussakte der KSZE geforderten "vertrauensbildenden 

Massnahmen" entgegenzuwirken. Festzuhalten bleibt jedoch, dass 

wieder einmal ein prominenter Sozialdemokrat Haltungen und Mass-

nahmen des Westens ins Zwielicht gerückt hat, die unteilbar und 

unverzichtbar und - was die Waffenfrage angeht - in ihrer Not-

wendigkeit auch unbestreitbar sind. 

Schon im Antrag des SPD-Vorsitzenden zur Aussen-, Friedens- und 

Sicherheitspolitik an den bevorstehenden Hamburger Parteitag, 

den Koschnick in der vorletzten Woche auf einer Pressekonferenz 

erläutert hat, finden sich zur "Einführung qualitativer neuer 

Waffensysteme" einschränkende Forderungen, die, würden sie so 

einfachhin verwirklicht, letztlich zu Lasten der freien Welt 

gingen. Sowohl dieser Antrag des Parteivorstandes als auch Kosch- 
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nicks Rede vor dem Fachkongress in Karlsruhe versuchen der 

Öffentlichkeit zu suggerieren, dass neue Waffensysteme wie et-

wa die Neutronenwaffe nicht nur die Entspannungspolitik ge-

fährden, sondern auch die "atomare Schwelle" senken und so-

mit erhebliche Probleme für unsere Sicherheit aufwerfen wür-

den. 

Es dürfte dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden nicht ver-

borgen geblieben sein, dass die ernstzunehmenden Verteidi-

gungsexperten seiner Partei, allen voran Minister Georg Le-

ber, die Einführung der Neutronenwaffe sowohl in der poli-

tischen Wirkung als auch in der militärischen Verwendbarkeit 

ganz anders beurteilen. 

Wenn Koschnick offensichtlich eher der Linie Egon Bahrs zu-

neigt (er liess in Karlsruhe den "ethischerP Aspekt seines 

Bundesgeschäftsführers nicht unerwähnt), dann ist ihm das un-

benommen. Er muss sich jedoch fragAn lassen, ob er auch die 

von Bahr in die Welt gesetzte falsche, ja hahnebüchene Be-

schreibung der Neutronenwaffe und ihrer Wirkung teilt. Die 

Akzente, die er auf dem militärpolitischen Kongress am Wo-

chenende gesetzt hat, deuten jedenfalls darauf hin, dass auf 

dem SPD-Parteitag in Hamburg die polemisch-sentimentale Rich-

tung Egon Bahrs die für unsere Sicherheit nötigen politische" 

und militärischen Haltungen und Entscheidungen in der SPD 

vereiteln wird. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Oktober 1977 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Alois Mertes (Gerolstein)  

Stellvertretender Vorsitzender des Bundestags-

Unterausschusses für Abrüstung und Rüstungs-

kontrolle sowie Stellvertretender Vorsitzender 

der deutsch-sowjetischen Parlamentariergruppe, 

gab der Deutschen Welle das folgende Interview, 

das am 5. Oktober in der Sendereihe "Politik 

aus erster Hand" ausgestrahlt wird. 
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Xrages  (Müller-Witte) 
Herr Dr. Mertes, Sie sind - wie mir scheint - vor kurzem mit einer 
kühnen These an die Öffentlichkeit gegangen. Die derzeitige Regie-
rung, so schrieben Sie im Pressedienst Ihrer Partei, der CDU, werde 
nicht mehr von der Koalitionsmehrheit aus SPD und FDP getragen, 
sondern von einer - und nun zitiere ich . "realen Mehrheit aus 

• CDU/08U sowie Teilen der SPD und FDP". Sie sprachen, um noch eine 
Ihrer Formulierungen aufzugreifen, von Unionsbasis, auf der Schmidt 
und Gensaher ihre Regierungsmacht aufrechterhielten. Was brachte 
Sie su dieser Auffassung? 

tiMj(Mertes) 
Meine Äußerungen waren keineswegs so pauschal 	. Sie bezogen 
sich vielmehr ausdrücklich auf die Tatsache, daß die Koalitions-
mehrheit aus 8PD und FDP auch in einigen zentralen außen- und 
sicherheitspolitischen Fragen nicht mehr mit einer Zunge spricht. 
Lassen Sie mich 	folgendes bemerken: Eine Koalition wird ge-
sahloseen, um eine Mehrheit im Pazkment au haben. Aber eine solche 

• 
Mehrheit ist nicht nur da, um Regierungsmacht zu bilden, um den 
Kanzler zu stellen, um Minister- und Staatssekretärpoeten zu ver-
teilen, um Pfründe zu vergeben; eine solche Koalitionsmehrheit ist 
im parlamentarischen System nur dann sinnvoll und gerechtfertigt, 
wenn für die großen politischen Sachfragen auch erkennbare und 
stetige Bachmehrheiten zu verzeichnen sind. Das aber ist nicht mehr 
der lall. Die Abstimmung vom 29. September über die Kontaktverbote 
der Terroristen bestätigt meine Feststellung übrigens auch für 
einen zentralen Bereich der Innenpolitik; das Verhalten der SPD 
bestätigt sie auch hinsichtlich der Kernenergie. Von der Oberein-
stimmung zwischen formaler Koalitionsmehrheit und realer Sachmehr-
heit aber hängt die Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit der parla-
mentarischen Demokratie gegenüber dem In- und Auslande ab. Ich 
wiederhole daher: In wesentlichen außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen ist diese übereintimmung nicht mehr gegeben. Vor ein paar 



- 2 - 

Tagen konnten Sie in einer großen Tageszeitung die Pberschrift 
lesen* mODUZOSU vertritt Schmidts Znergieprogramm gegen die SPD.° 
Sie können, Herr Dr. Nüllervette, genauso gut hinzufügen: CDU/0811 
vertritt Gensehers und Lebern MI78-Programm gegen wichtige Persön-
lichkeiten der 8PD. Sie können auch sagen: CDU/OSU vertritt Gensohers 
und Leber* Abeehreckungspolitik, siehe Neutronenwatte, gegen füh-
rende Männer der SPD. sie können sagen: ©DU/CSU vertritt Gene ehern 
Berlin-Politik gegen wichtige Kräfte der 8PD. Oder auch* ODU/GOU 
vertritt Gensehers Ablehnung von Sanktionen gegen Sadatrika im 
Gegeneatz au wichtigen Kräften in der $PD. Ich könnte die Liste 
fortsetzen. Meine These, die in Wirklichkeit nur die Auflistung 
allgemein bekannter Tatsachen ist, besagt natürlich keineswegs, 
daß es nicht auch gravierende außenpolitische Unterschiede zwischen 
der CDU/04U und der jetzigen Bundesregierung gibt. Denken Sie nuAl, 
an unsere Kritik am Verhalten der Bundesregierung gegenaber Jimmy 
Carters Menachenreohtsoffennive, oder an densohara Stid7West-Afrika-
Politik. Oder auch an andere kontroverse Themen. 

410e24  
Herr Dr. Mertes, nun das verführt fast dazu, au versuehen, ein 
bißchen letaukutsche zu fahren, die Prag* zu stellen, wie es 
denn um die außenpolitische Geschlossenheit von OVG« steht. 
Ist sie denn tateächlieh vorhanden, auch in der Ost- und Mut-
spannungepolitik, wo es doch in der Vergangenheit nicht nur zwischen 
CDU und 0$U bekanntlicherweise au Reibungen gekommen i.e Lassen 
ßie mich dazu eine zweite Frage stellen* DUrfen Ihre Anmerkungen • 
eingereiht werden tu Versuche, eine künftige Regierungskoalition 
CDU/IiP vorzubereiten und aufzubereiten? 

AMMIXIP  
Das sind gleich zwei wichtige Fragen. Zur ersten Prages geien Sie 
gen» gewiß, daß das Ausmaß an außer und sieherheitepolitiaoher 
Geschlossenheit in der Union größer ist als in der 10», ia einigen 
'ragen auch größer als in der IMP. Bis ist sicher sehr Viel größer 
als in der gegenwärtigen Koalition. Des haben die von mir eben 
genannten Beispiele deutlich gezeigt. CDU und CSU sind bekanntlich 
Volksparteien. Natürlich gibt es in einer so breit fundierten Union 
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auch Nuancen, begrenzte Meinungeunterschiede auch zu Fragen 
der Außen- und 	der DeutechlandpoNeik. Aber es gibt eine breite 
Übereinstimmung in allen wesentlichen Plagen. Sie geht ganz erheb-
lich über die Übereinstimmung hinaus, die heute in der SPD und in 
-.er Koalition vorzufinden ist. Die CDU/CSU wäre als Regierungspartei 
also erheblich berechenbarer und geschlossener - ganz im Sinne 
meiner Eingangsbemerkungen über die Bedeutung stabiler Sachmehr-
heiten für unseren demokratischen Staat. Zu Ihrer zweiten Frage; 
Ich habe weder Neigung noch Kompetenz, mich koalitionspolitisch 
zu äußern. Daher möchte ich Ihre Frage verneinen. 

Mir kommt es als einem der außenpolitischen Sprecher unserer 
Fraktiondarauf an, deutlich zu machen, daß die FDP heute in einer . 	Koalition ist, die wesentliche Elemente der Politik des Außen-
ministers, ja sogar des Bundeekanylers gar nicht mehr mitträgt, 
während sie sich in diesen Fragen - das habe ich ja an einigen 
Sachthemen bewiesen - auf die CDU/081.1 verlassen kann. Diese ODWOSU 
belieht ihre Positionen eben nicht aus koalitionstaktischen Gründen, 
sondern aus staatspolitische?  Verantwortung. Stärke und Glaubwürdig-
keit der Position der CDU/CSU bestehen gerade darin, daß sie weiß, 
worauf es für unser Land in der Sache ankommt, und nicht, womit 
sie bei Meinungsumfragen reklamepsychologisch ankommt. Weil ee 
bei der Abrüstung, weil es bei der Abschreckung, weil es bei der 
Energieversorgung auf wesentliche staatspolitische Interessen an-
kommt, muß sie an die FDP die kritische Frage stellen: auf wen 
. kannst Du dich 	 in dieser parlamentarischen Konstellation 

in entscheidenden Nachfragen eigentlich verlassen? Wie lange glaubst 
Du die Mißachtung elementarer Voraussetzungen einer glaubwUrtigen 
Demokratie noch verantworten zu können? Herr Dr. Müller-Witte, es 
ist eine Absurdität, es ist eine Perversität, wenn in der parla-
mentarischen Demokratie die Regierung sich in so entscheidenden 
Fragen in hohem Maße nur noch auf die Opposition verlassen kannr und 
nur auf Teile der eigenen Regierungsparteien. 

7rage;. 
Herr Dr. Mertes, ich muß doch noch einmal auf die ostpolitischen 
Positionen von ODU/OdU zurückkommen. Ich glaube, daß allgemein 
anerkannt ist der Grundsatz in CDU/OSU, daß Verträge eingehalten 
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werden müssen und eingehalten werden sollen. Aber, reicht das 
denn aus, um eine geschlossene Ostpolitik zu betreiben!: Eventuell 
müßten Sie sich gefallen lassen, daß von der Gegenseite eine 
Gegenrechnung aufgemacht wird, wie Sie sich verhalten haben bei 
KSZE und Uno-Beitritt der beiden deutschen Staaten und so weiter? 

Klaearti. 
Diese Frage ist leicht zu beantworten. Leichter, als mancher denkt. 
Die entscheidende Kritik der CDU/08U an den Ontvertrigen und auch 
an der KSZE-Schlußakte war dies: der Osten legt diese Verträge 
in fundaentalen Punkten anders aus als wir. Ja, er versteht über-
haupt unter Entspannung inhaltlich etwas andereree als der Westen. 
Infolgeddessen sind wir, die Bundesrepublik Deutschland, in diesen 
Veträgen . und das haben wir immer erklärt - nicht au einer eilen 
Willenseinigung mit der anderen Seite sekommen..Dabei ist das doch 
der eigentliche Sinn eines Vertrages. Sondern wir haben nur einen 
Formelkompromiß, also keinen friedenetiftenden Kompromiß in der 
Baches  geschlossnen; mit anderen Worten: einen verbalen Kompromiß, 
der die Gegensätze, nicht nur der Begriffe, sondern auch der 
politischen Willeneinhalte überdeckt. Deshalb kam es der ODWOOU 
so sehr dareuf an, die Bundesregierung und die Koalitionsparteien 
dazu zu bewegen, ja zu zwingen, in aller Po= diejenigen Auslegungs 
texte als etaate- und völkerrechtlich verbindlich anauerkennen, die 
für die Bunderegierung und für alle Organe der Bundeerepublik 
Deutschland maßgeblich sind. Deshalb gilt heute für uns das Prinzip 
eindeutige Vertragstreue, eindeutige Vertragsauslegung. Und will, 
messen die Bundesregierung, aber auch die sie tragenden Parteien, 
daran, ob sie der einzig vertretbaren Auslegung und den selbst 
gesteckten einzelmenschlichen wie nationalen Zielen nun wirklich 
auch treu bleiben, allen vertragswidrigen uneentepannungsfeindlich 
Forderungen Erich Bönockere, wie wir sie dieser Tage wieder hören 
konnten, zum Trotz. Leider müssen wir feststeilen, daß im Lager 
der Koalition - denken Sie nur an die skandalöse Antwort des SPD-
Kollegen Bruno rriedrich auf eine von mir gestellte ?rage im Bundes 
tag am 21. Juni, die Gemeinsee. Entschließung düs Deutschen Bundes-
tages vom Kai 1972 sei nur eine Krücke für die CDU gewesen - nun 
auch die verbindlichen Interpretationen der Bundesrepublik Deutsch-
land wieder infrage getellt, abgewertet, ja sogar verhöhnt werden. 

5/... 



1:22ELLL 
Sie warnen, Herr Dr. Mertes, seit Monaten die Regierung vor ein-
seitigen Konzessionen in Bezug auf die in Wien stagnierenden Ver-
handlungen fiber einen Ost-West-Truppenabbau in Zentraleuropa 4  
kurz MIM geaannt. sind Ihre Befürchtungen nicht übertrieben? 

Antwortt  
Nein. Erntens muß man sagen, daß es sich bei den Truppenabbau- 
verhandlungen in Wien um eine 	außenpolitisch-militärische 
Materie mit schwerwiegenden folgen far die Zukunft handelt. 
Der Sowjetblock möchte die festschreibung der jetzigen Überlegen-
heit seiner konventionellen Truppen im Reduzierungsraum, er will 

• also das Gigenteil von Parität. Der Sowjetblock möchte weiterhin 
ein direkten oder indirektes Mitspracherecht - sagen wir es einfach 
über die Bundeswehr mitgewinnen. Der Westen erstrebt dagegen etwas 
ganz anderes. Et fordert gerade die Beseitigung der jetzigen 
sodwjetischen Überlegenheit im Reduzierungsraum. Ein Bhtepannungz, 
test ist nach gemeinsamer westlicher Auffassung erst gegeben, 
wenn die Sowjetunion die Parität herzustellen bereit ist, und zwar 
nicht fiktiv, sondern real. Außerdem sagt der Westen: es darf 
keinen Vertrag geben über einzelne natiginale Truppen, also für 
uas keinen Vertrag über die Bundeswehr, sond4rn nur aber die 
kollektiven Höchststärken, die für West und Ost jeweils zu verein 
barex► sind. Diese östlichen und westlichen Positionen sind poli-
tische Positionen. Ich halte es für Unsinn, wenn von der SPD-Püh- 

• rung immer wieder genagt wird, in Wien seien die Experten in die 
Sackgasse geraten, und die klügeren Politiker maßten die Schwie-
rigkeiten beseitigen, um die Verhandlungen endlich flott zu machen. 
Das ist eine falsche These. Die jetzigen Positionen sind auf 
höchster politischer Ebene unter politischen Kriterien abgesprochen 
worden; und unsere Experten verhandeln - das sagt im Urigen ja 
auch die Bundesregierung, das sagen eben nuriele Iräfte in der 
aBD nicht - aufgrund von gut durchdachten politischen Weisungen. 
Gerade mit Ihnen, Herr Dr. Müller-Witte, hat der 87D-Yrdtionsvor-
sitzende Wehner im Frühjahr über diese Thematik in einem außen-
politisch mir gefährlich erscheinenden Sinne gesprochen. Leider 



auch fiber das Thema "Einfrieren der bestehenden Kräfteverhältnisse", 
das heißt in Wirklichkeit, Legalisierung der jetzigen sowjetischen 
Überlegenheit. 

ZUM. 
Ein Vorschlag von Breschnew damals, Einfrieren von Streitkräften, 
beziehungsweise Verbot des Ersteinsatzes von Atomwatten, wen von 
der NATO ja abgelehnt worden ist. 

421749A3  
Ja, leider auch aber diesem Thema, das die westliche Abschreckung 
und die Glaubwürdigkeit Amerikas im Mark treffen soll. Aber Herr 
Wehuer, 	damaliger Gesprächspartner, ist ja nun nicht irgendwer. 
Da muß doch die Opposition aus staatspolitischer Verantwortung • 
Fragers: mit wem macht denn nun eigentlich diese Regierung ihre 
Politik? Offensichtlich auch in diesen Pragen dash nicht wehr mit 
allen Krätten in der 879. Das sozialdemokratieohe »rängen auf Eile 
ist für unsere Verhandlungsposition schlecht, Ich muß Ihnen in 
aller OZrauheit folgendes Aagen: die Vertreter der 8774, die auf 
Eile drängen, die allzu vage sagen, es nimm tberhept 
zu einer Reduzierungsvereinbarung, au eibeligeolen **dugieruzes-
schritten kommen, massen im östlichen Lager den. jändruik erwecken, 
als ob Bonn den Westen au größerem Entgegenkommen in Wien dränge. 
Wenn aber gegenaber einer Großmacht wie der Sowjetunion einmal 
Erwartungen solcher Art geweckt worden sind, kanu mau in eine 
schwierige auienpolitieche Verhandlungslage geraten, Und dagegen ah  
wehre ich mich aus Ost-Wear -Verantwortung und aus inuommtlicherw  
Verantwortung. 

reic9  
Der Bundeskanzler hat Initiativen angekündigt, Herr Dr. Mei-ton' 
Konkret gefragt: sind Sie gegen Initiativen, sind sie für eine 
Politik des Abwartens? 

Antwol):  
Wir sind für sinnvolle Initiativen, und ich habe bereits öffentlich 

7/... 
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bekundet, daß die Vorschläge, die kürzlich von der Bundesregierung 
im westlichen Windries eingebracht worden sind - jedenfalle prima 
vista - wohl unsere Zustimmung finden können. Wir sind nicht grund-
sätzlich gegen Initiativen, sondern wir sind gegen unausgewogene 
Initiativen, gegen unausgegorene Initiativen und 	gegen selbst 
gesetzten Zeitdruck. Im übrigen machen wir uns die Aufforderung 
aller verantwortlichen Kräfte im Westen zu eigen, dmunter zum 
Beispiel auch die des deutschen Bundesverteidigungsministers, daß 
man in Wien geduldig vorangehen soll Auch die CDU/CSU war und 
ist für Restungakontroll-Verhandlungen. das Thema berührt uniere 
Sicherheit aber so sehr im Kern, daß man gerade hier die große 
politische Tugend der Geduld üben muß, und die wird von einigen 

Ile 	
Kräften in der SPD nicht mehr gabt. Das ist deshalb so schwer-
wiegend, weil demnächst Generalsekretär Breschnew nach Bonn kommt 
und nun wohl erwartet, daß in diesem Zusammenhang mödlieherweise 
irgendetwas von deutscher Seite auf dm Tisch gelegt wird, was den 

sowjetischen Vorstellungen entgegenkommt, Nachdem er all die 
Beechleunigungsforderungen der SPD gehört hat und durch seine 
Presseorgane die Herren Brandt, Wehner und Pawelczyk hat loben 
lassen, wird er nun wohl nagen: "Nun, was bedeutet das konkret?" 
Das ist schlecht für unser Land und schlecht für den Westen. 

Können Sie einmal präzisieren, wie die Positionen der CDMOU sind 
im Unterschied zu denen der Regierungskoalition? 

Antwort;  
Ich will hier nicht in die unterschiedlichen ICinselpositionen ein- 
steigen, sondern möchte vor allen Dingen eagezuzunliohat einmal zur 
Methode) 	worden niemals mit dem Osten mehrdeutige Vereinbarungen 
abschli eßen, die hinterher zum Auslegungsstreit fahren. Adenauer 
hat, und zwar gegentiber West wie Osti immer als Prinzip deutscher 
Außenpolitik bekundet: eindeutige Vertragetreue, eindeutige Ver-
tragsinhalte. Diese Maxime wurde von der Regierung Brandt/Scheel, 
das heißt von OPD und. FDPs ven 1969 bis 1974 leider teer Bord ge-
worfen. Wir möchten, daß unser Land, daß wir Deutsche gegenüber 
Ost und Weet ein berechenbarer, zuverlässiger Vertragepartner sind, 



- 

dessen Wort Wort klar gilt, dessen Wort nicht auslegungsbedürftig ist. 
Das ist bei den Oetverträgen und der Schlußakte von Helsinki leider 
nicht der Pall. Was das Inhaltliche der außenpolitischen Unter-
schiede zwischen uns und der Regierungskoalition angeht, so möchte 
ich verkürzt sagen: wir unterscheiden uns von SPD und 'DP und 
der Regierungskoalition (das zeigt sich vor allem bei der UZE 
und bei den Menschearechtefragen) dadurch, daß wir die sowietel.  nion 
anders einschätzen, ich glaube realistischer und selbstbewußter 
einschätzen. Wir sind nicht etwa feindseliger gegen die Sowjetunion, 
deren Bedeutung für unsere nationalen Interessen wie für den 
Frieden wir durchaus sehr nüchtern sehen. Nur nehmen wir die 
politischen Zielvorstellungen und die Maßstäbe der Sowjetunion 
ernster und sind deshalb dafür, daß die Menschenrechtstrage, die 
Deutschlandfrage, die Bert in-frage als die entscheidenden Yragge,  
einer echten Entspannung im Zueammenhang gesehen und behandelt 
werden. Das hat seine Auswirkungen für unsere Gesprächsführung 
und unsere Beziehungen zu allen Staaten der Welt, sei es im Osten, 
sei es zu unseren westlichen Verbündeten oder der Volksrepublik 
China, aber auch zur Uno und su den Ländern der Dritten Welt. 
Einzelheiten würden jetzt wohl su weit fieren. 

Frage  
In Belgrad hat die Yolgekonferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Beepa - KSZE - begonnen. Herr Dr. Mertes, Sie waren in der 
Vergangenheit selbst dort in Belgrad und haben sich informiert. 
Wie beurteilen Sie die Obancen dieser Konferenz? 	 • 

Antwort),  
Nun, unsere Sraktion hat - wie Sie wissen - die Zinigung der 
35 Unterzeichnerstaaten über Tagesordnung und Arbeitsweise des 
Belgrader Herbsttreffens begrüßt. Aber wir haben auch darauf 
hingewiesen, daß der Kompromiß des Vorbereitungetreffens noch nichts 
Aber die politischen Urnfragen besagt, die durch die gegensätz-
liche Auslegung der Schlußakte von Helsinki zwischen Ost und  Wet 
entstanden sind. Das heißt, die Erprobung des Kompromisses über 
die Daten und die Verfahrensfragen steht noch bevor. Auf dem 

9/... 



Haupttreffen im Herbat wird sich zeigen, ob sich die Erwartungen 
der westlichen, insbesondere der deutschen Offentlichkat, nach 
einer ungeschminkten Bilanz des seit Helsinki Erreichten und Ver-
säumten erfüllen. Deutschland ist schließlich das einzige zwischen 
Ost und West geteilte Volk in Europa. Es wird nach unserer .Auf-
fassung darauf ankommen, daß die Bundesregierung während die see 
Treffens eine Spreche spricht, die von polemischen Anklagereden 
und nachgiebiger Leiaetreterei gleichermaßen entfernt ist. Die 
ODU/OSU bedauert es deshalb nach wie vor, daß die Fraktionen 
der SPD und der FDP sich unserem Vorschlag ZUr die gemineame 
Erstellung einer öffentli 	11) 	entation Über die manschen- 
rechtliche Lage der Deutschen im Geltungsbereich der XßZE,-Schlußakte 
versagt haben. Wir unsererseits werden weiter an einer solchen 

41) 	Dokumentation arbeiten. 

Yreee:  

Herr Dr. Nertes, der sowjetische Generalsekretär Breschnew wird nach 
aller Voraussicht im Spätherbat die Bundesrepublik Zum »weiten 
Male besuchen. Wird. nach Ihrer Meinung.dieser Besuch zu einem 
richtigen Zeitpunkt stattfinden? 

AnteroFt;  

Ich kenne nicht die deutsch-sowjetischen Interne zu diesem Thema. 
Ob dieser Besuch zum richtigen Zeitpunkt kommt, hängt davon ab, 
was er politisch bringt. Bolche Besuche können ja auch eine nega

• 

	

	
-

tive Wirkung haben; nämlich dadurch, daß der falsche Eindruck 
großer Einigkeit erweckt wird, während in Wirklichkeit die Gegen—
sätze weiter schwelen. Ein solcher Besuch kann aber auch au 
kolekreten Fortschritten bei Pragen führen, die bisher zwischen 
unseren beiden Staaten nicht geregelt werden konnten. $0 könnte 
beispielsweise 	Generalsekretär Breschnew in der Frage der 
Einbeziehung Berlins in die drei bekannten deutsch-sowjetischen 
Abkommen den legitimen Wünschen der Bunderrepublik Deutschland 
jetzt endgültig Rechnung tragen. Das wäre schon ein echter Fort-
schritt. Warnen möchte ich die Regierung davor, die estecheidenden 
deutsch. -sowjetischen Schwierigkeiten euszuklammern und auszu-
weichen auf ein allgemeines, unverbindliches, möglicherweine 
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mehrdeutiges Sprechen über, nun sagen wir Allerweltsfragen. Es 
kommt darauf an, daß in den deutsch-sowjetischen Beziehungen immer 
wieder die Themen erörtert werden, die wirklich unserem ganzen 
deutschen Volk am Herzen liegen. Die richtigen prinzipiellen 
Aussagen des Außenministers Genseher dieser Tage vor der Uno-
VollNersammlung, insbesondere zu den Themen Berlin und Wieder-
Nereinigung, müssen in der mühsamen Arbeit des außenpolitischen 
Alltegs konkretisiert werden. Das gilt auch für die deutsch-sowje-
tischen Beziehungen und den Breschnew-Besuch. Dabei arbeitet die 
Zeit - und das möchte ich mit Nachdruck unterstreichen - in vielen 
Fragen für unsere moralischen Überzeugungen und für die daraus 
resultierenden politischen Ziele, wenn wir ihnen nur treu bleiben. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Oktober 1977 
/Ra. 

Zu den Entlassungen von Arbeitskräften bei deutschen 
Firmen des Kraftwerkbaus erklärt der forschungspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer, MdB: 

Energiepolitische Handlungsunfähigkeit der SPD/FDP gefährdet 
Arbeitsplätze  

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, so ist jetzt klarge-
worden, daß der Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung in der Energie-
politik nicht nur die Energieversorgung unseres Landes mittel-
fristig gefährdet, sondern bereits jetzt erhebliche Auswirkungen 
auf die Sicherheit der Arbeitsplätze hat. So nehmen die befürch-
teten Massenentlassungen in der Kraftwerksbauindustrie ihren An-
fang. Es rächt sich nun, daß SPD und FDP bei energiepolitischen 
Entscheidungen seit Monaten von einem heillosen Durcheinander be-
fallen sind und die Bundesregierung zur Tatenlosigkeit verurteilen. 
Im Würgegriff von Kernenergiegegnern einerseits und den extremen 
Auflagen des Bundesimmissionsschutzgesetzes wagt es Bundeskanzler 
Schmidt nicht, das Energieprogramm der Bundesregierung fortzu-
schreiben, eine längst überfällige Aufgabe, die klare Daten setzen 
könnte. Er muß befürchten, daß dieses durch Beschlüsse der SPD-
und FDP-Parteitage binnen kurzem nur Makulatur ist. So bleiben 
angesichts eines quasi totalen Baustops im Kraftwerksbereich 
(Kernenergie- und Kohlekraftwerk) Investitionen in Milliardenhöhe 
blockiert. Was nützen hier noch Programme zur Ankurbelung der Kon-
junktur? 

Die CDU/CSU bietet erneut ihre Hilfe bei der Entwicklung von 
Problemlösungen an. Sie hat ihre klare Vorstellungen in einem dem 
Parlament vorliegenden Entschließungsantrag dargelegt. Im Interesse 
der Sicherheit der Arbeitsplätze in unserem Land sollte die 
Bundesregierung diese Chance einer gemeinsamen Haltung in Fragen 
des Kraftwerksbaus nutzen und die überfälligen Initiativen z.B. 
beim Atomgesetz oder Bundesimmissionsschutzgesetz ergreifen. 
Mit Sprücheklopfen ist es nicht mehr getan. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Oktober 1977 

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

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, hat heute 

scharfe Kritik am Beschluß des Bundeskabinetts geübt, der 

längst fälligen Wehrsolderhöhung für die Wehrpflichtigen 

der Bundeswehr nicht zuzustimmen. Wörtlich erklärte 

Weiskirch: 

"Nachdem sich am 4. August 77 der Vorsitzende des SPD-Fraktions-

arbeitskreises Sicherheitspolitik, Neumann, und am 26, September 

der Bundesminister der Verteidigung Leber ausdrücklich für eine 

Erhöhung des Wehrsolds um DM 1,00 eingesetzt hatten, stellt der 

Kabinettsbeschluß einen Affront gegen die Verteidigungspolitiker 

der SPD dar. Sachlich ist dieser Beschluß durch nichts zu recht-

fertigen. 

Die Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

plädiert weiterhin mit Nachdruck für eine Erhöhung des Wehrsolds. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Oktober 1977 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, gibt zur 
Suspendierung von 11 Angehörigen der Bundeswehrhochschule 
MÜnchen folgende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Münchle Vorfälle 

die zuständigen Vorgesetzten aufgefordert, die Vorgänge an der Bun-

deswehrhochschule zu untersuchen und disziplinar zu würdigen. Sie 

erwartet, daß nach der jetzt gemeldeten Suspendierung von 11 an 

den Vorfällen beteiligten Soldaten das disziplinargerichtliche 

verfahren unverzüglich eingeleitet wird und alle mit der Münchner 

Aff'ire zusa mmenhängenden Fragen restlos geklärt werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 4. Oktober 1977 
/Ra. 

Zu den Entscheidungen der Guten Hoffnungshütte und 
der BBC erklärt der energiepolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes:  

Mehr als 1.000 Arbeitsplätze in der Reaktorindustrie sind durch 
Entscheidungen über Kurzarbeit oder Entlassung erste Opfer der 
Kernenergiegegner in SPD und FDP und zum anderen der Unfähigkeit 

• des Bundesinnenministers geworden, den Wirrwarr in den Sach- und 
Verfahrensentscheidungen für Standort- und Betriebsgenehmigungen 
so zu ordnen, daß unser Staat seine Pflicht zur Daseinsvorsorge 
noch sachgerecht erfüllen kann. Eine Generalbereinigung aller 
Verfahrensentscheidungen, ohne eine Verkürzung des Individualrechts-
schutzes, ist überfällig, nicht zuletzt um weit über 20 Milliarden 
DM blockierter Investitionen möglich zu machen. 

Es ist gespenstisch beobachten zu müssen, wie FDP- und SPD-Landes-
verbände von Wochenende zu Wochenende unbekümmert fortfahren an 
sachfremden Formeln über die Verknpüfung von Reaktorbau und Ent-
sorgungsanlage zu basteln, während zehntausende von Arbeitnehmern 
in der Reaktorindustrie und ihren Zulieferern um ihre Arbeits-
plätze bangen müssen. 

Das Opfer der ersten Tausend Arbeitsplätze muss ein Signal für 
den Bundestag werden, erneut die Grundsatzfragen der Kernenergie 
zu debattieren und die Fronten zu klären. Die Beantwortung der • 	Grossen Anfrage der CDU/CSU gibt dazu Gelegenheit. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
4. Oktober 1977 

/Ra. 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-
Dienstes" veröffentlicht der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl,  
nachstehenden Beitrag zur heute beginnenden 
Belgrader Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa: 

Die CDU/CSU hat den Kompromiß der Vorbereitungskonferenz in Belgrad 
begrüßt. Aber dieser Kompromiß bezog sich nur auf die äußeren 
Rahmenbedingungen des Haupttreffens, das jetzt in Belgrad statt-
findet. 

Der Kompromiß besagt noch nichts über die politischen Kernfragen, 
die durch die gegensätzliche Auslegung der Schlußakte von Helsinki 
zwischen Ost und West entstanden sind. Das gilt insbesondere für 
das zentrale Thema der Menschenrechte und der Menschenrechtsbe-
wegungen im sowjetischen Machtbereich. 

Diese Bewegungen berufen sich im wachsenden Maße auf die feier-
lichen Beschlüsse von Helsinki und erwarten vom Westen, daß er 
nicht nur theoretisch, sondern auch in der praktischen Politik zum 
Vorrang der Menschenrechte gegenüber aller staatlichen Willkür 
stehen muss, wenn er glaubwürdig bleiben will. 

Auf der Überprüfungskonferenz in Belgrad muß sich zeigen, ob sich 
die Erwartungen der westlichen, vor allem der deutschen Öffentlich-
keit nach einer ungeschminkten Bilanz dessen erfüllen, was seit 
Helsinki erreicht und was versäumt wurde. 

Deutschland ist das einzige zwischen Ost und West geteilte Volk 
Europas. Daher wird es darauf ankommen, daß die Bundesregierung des 
freien Teils Deutschlands vor und während des Haupttreffens eine 
Sprache spricht, die von politischen Anklagereden und nachgiebiger 
Leisetreterei gleichermaßen entfernt ist. 

Das gilt auch für die Vorbereitung der Konferenz innerhalb des 
Westens. Hier muß gerade die Bundesregierung der aktivste Teil sein, 
weil kein anderes Volk so betroffen ist wie wir. 

Wir betrachten es nach wie vor als erschreckend, daß die Bundes-
regierung sich den systematischen Bemühungen des Präsidenten Carter 
um den Vorrang der Menschenrechte in der internationalen Ordnung 
widersetzt. 
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Die These, daß die Forderung nach Verwirklichung der Menschen-
rechte die Entspannung erschwere, ist barer Unsinn, wenn wir 
unter Entspannung wenigstens innerhalb des Westens das Gleiche 
verstehen. 

Was ist Entspannung anders als die Beseitigung der Spannungs-
ursachen, nämlich systematischer Unterdrückung der Menschen-
rechte, angefangen mitten in Deutschland durch die unmensch-
lichste Grenze der Erde, deren Barbarei noch perfekter werden 
soll als sie es schon ist. 

Die Bundesregierung muß gerade dieses Thema in Belgrad an-
sprechen. 

Die CDU/CSU bedauert nach wie vor, daß die Fraktionen der SPD und 
der FDP sich dem Vorschlag der Opposition für die gemeinsame 0 
Erstellung einer öffentlichen Dokumentation über die menschen-
rechtliche Lage der Deutschen im gesamten Geltungsbereich der 
KSZE-Schlußakte versagt haben. 

Die CDU/CSU wird ihrerseits das Notwendige tun, um mit Hilfe 
einer unbestreitbaren Dokumentation gegenüber der deutschen 
und internationalen Öffentlichkeit einen sachlichen Beitrag  
zur Bilanz der Überprüfungskonferenz zu leisten. 

Die CDU/CSU wird das Verhalten der Bundesregierung in Belgrad 
sorgfältig beobachten und ihrer parlamentarischen Kontroll-
pflicht gerecht werden. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Oktober 1977 

Zu der heutigen Haushaltsrede des Bundesfinanzministers 
erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef Strauß, in einer ersten Stellungnahme: 

Wer diese Rede in Kenntnis der Vorgeschichte, in Bewertung der 

handelnden und redenden Figuren, in nüchterner Einschätzung 

der Kräfteverhältnisse auf einen wirklichkeitsbezogenen Nenner 

bringen will, kommt zu der Feststellung: sie ist eine Abrech-

nung mit Person und Methoden des Kanzlers durch einen Finanz-

minister, der die Niederlage im Umsatzsteuerstreit nicht ver-

winden kann. 

Sie ist das Eingeständnis der Unfähigkeit, mit den Geistern 

fertig zu werden , die man selbst gerufen hat. Der Beschwörungs- 

• formel in ihrer überschrift "Impulse für mehr Wachstum und 

Beschäftigung'' wird sie nicht gerecht. Sie ist letztlich eine 

Kapitulationserklärung vor den Folgen der selbst verschuldeten 

Fehlentwicklungen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Oktober 1977 

Der Bremer Abgeordnete, Dr. Müller-Hermann, Mitglied 
des Europäischen Parlaments, hat folgende Fragen an die 
EG-Kommission item Problem diebstahl- und fälschungs-
sicherer Kfz-Kennzeichen und Kfz-Papiere gerichtet: 

1. Hat die Kommission Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang 

• bei Kapitalverbrechen in den Ländern der Gemeinschaft ge-

stohlene bzw. gefälschte Kfz-Kennzeichen und Kfz-Papiere 

benutzt wurden? 

2. Welche Initiativen hat die Kommission bisher ergriffen, um 

die Einführung diebstahl- und fälschungssicherer Kfz-Kenn-

zeichen und Kfz-Papiere in den Ländern der EG zu ermöglichen? 

3. Welche Initiativen plant die Kommission für die Zukunft? 

Ergänzend dazu erklärt Dr. Müller-Hermann: 

Der von der Bundesregierung jetzt vorgelegte Gesetzentwurf zur 

Einführung diebstahl- und fälschungssicherer Kfz-Kennzeichen 

und Kfz-Papiere muß in seiner tatsächlichen Wirkung bei der Be- 

• kämpfung von Kapitalverbrechen sehr beschränkt bleiben, wenn es 

nicht gelingt, eine solche Maßnahme zumindest für den EG-Raum 

einheitlich einzuführen. Der grenzüberschreitende Verkehr in den 

Ländern der EG hat ein Ausmaß angenommen, daß jeder nationale 

Alleingang in dieser Frage zu einem Schlag ins Wasser werden 

muß. Die weit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 

hinausreichende Fahndung nach den Terroristen macht vollends 

deutlich, wie wenig in dieser Frage der diebstahl- und fälschungs-
sicheren Kfz-Kennzeichen und Kfz-Papiere nationale Alleingänge 

noch zu bewirken vermögen. 

• • 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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CDUICSILI PRESSEDIENST 

4.1u.)/ 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Arbeitsmarkt bezieht Wartestellung: 
ohne Schwung 
ohne vertrauen 

Zu den September-Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit 
in Nürnberg erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf 
Müller-Remscheid Mdd: 

52.000 Arbeitslose weniger als im Vormonat, Gesamtzahl 911.239, 

damit Gesamtarbeitslosenquote 4 %, sind keine Schreckensmeldung, 

aber sie bezeichnen auch keinen Durchbruch. 

Die Besserung gegenüber dem August ist sichtbar 	darüber 

ist jeder froh. Gegenüber dem Vorjahr sind immer noch 12.000 
mehr Menschen ohne Arbeit. Das ist kein Grund für irgendwelche 

Beruhigungen. 

Konjunkturpolitisch zieht bisher nichts. 63.0oo Kurzarbeiter 

mehr, jetzt insgesamt 157.800 - der Zuwachs entfällt fast aus-

schliesslich auf die Metallerzeugung - zeigen an, wie die Stahl-

industrie die massive Flaute behandelt: Aus- und Einatmen, um 

die Hoffnung nicht ganz zu verlieren. 

Auch im September waren 98.300 Jugendliche ohne Arbeit. Manches 

spricht dafür, daß diese Situation nicht schlimmer wird, aber so 

wie sie jetzt ist, ist sie schlimm genug. 

Seit Januar bis September 1977 leben wir mit durchschnittlich 

1.o44.474 Arbeitlosen, das sind 4,6 %. So erfreulich die leichten 

Besserungen im September sind, Vertrauen in einen Aufschwung 

lässt sich nicht rechtfertigen. 

Krisenmanagement genügt dafür nicht. 

.Jas wir brauchen, ist eine andere, eine völlig andere Politik. 

Diese Bundesregierung ist dazu nicht imstande. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 4. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

    

     

     

Zu den heute von der Bundesanstalt für Arbeit 
für Ende September 1977 vorgelegten Arbeits-
marktdaten gibt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Sozial- und Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Heinz Franke, MDB 
folgende Erklärung ab: 

Der Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um 52.2oo auf 911.2oo gegenüber 

dem Vormonat kann nicht über die nach wie vor anhaltende prekäre Arbeits-

marktlage hinwegtäuschen. Die Arbeitslosenquote ist mit 4 % höher als 

12 Monate zuvor (3,9 %). 

Die Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen unter 2o Jahren liegt mit 

4,6 % wesentlich höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (4,3 %). 

Die Arbeitslosenquote bei den Frauen liegt mit 5,7 % ebenfalls höher 

als im Vorjahr (5,5 %). 

Die Zunahme der Zahl der Kurzarbeiter und der Rückgang der Zahl der 

offenen Stellen sind wichtige Indikatoren dafür, daß beim Arbeitsmarkt 

eine Wende zu einer positiven Entwicklung nicht erkennbar ist. 

Wiederum wird deutlich: 

1. Die Bundesregierung versagt in ihrer Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik gegenüber den Ansprüchen der arbeitenden 

Menschen - besonders der Jugendlichen und der Frauen; 

2. die im Trend viel zu hohe Arbeitslosigkeit wird die Finan-

zierungsprobleme verschiedener Institutionen der sozialen 

Sicherung zusätzlich erheblich verstärken. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Oktober 1977 
/Da  

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Erik Blumenfeld  
hat folgende Fragen an die Bundesregierung ge-
richtet: 

Welche Beweggründe haben die Bundesregierung veranlasst, die 

jüngste amerikanisch-sowjetische Erklärung zur Lage im Nahen 

Osten zu unterstützen? 

Kann die Bundesregierung erläutern, was sie bei ihrer Nahost- 

Politik unter der allgemeinen Aussage "die legitimen Rechte 

des palästinensischen Volkes anzuerkennen" konkret versteht? 

. 	. . 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

I
PRESSEDIENST 

5. Oktober 1977 
/bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, hat nachfolgenden Brief 
an den Leiter des Bonner Büros der Deutschen 
Presse-Agentur, Günther Lucas, gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Lucas, 

die Deutsche Presse-Agentur hat am 4. Oktober 1977 in einer 

Meldung aus Bonn über einen Brief eines namentlich nicht ge-

nannten afrikanischen Botschafters der sog. Frontstaaten an 

den entwicklungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Todenhöfer, berichtet, in dem dieser Botschafter 

persönliche Angriffe gegen den Abgeordneten Todenhöfer richtete 

und zudem noch unwahre Behauptungen aufstellte. 

Abgesehen davon, dass kein anderes westliches Land ein solches 

Verhalten eines Botschafters hinnehmen würde, ist die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion der Auffassung, dass das Verhalten der 

Deutschen Presseagentur in diesem Fall nicht den für eine 

Nachrichtenagentur üblichen Praktiken entspricht. In der Regel 

veröffentlicht die Deutsche Presse-Agentur keine anonymen Briefe, 

• sondern legt in ihrer Berichterstattung jeweils Wert auf eine 

genaue Quellenangabe. 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert es, dass die Deutsche Presse-Agentur 

in diesem Falle von ihrer normalen Praxis abgewichen ist. 

Wenn die von der Deutschen Presse-Agentur gewählte Methode Schule 

macht, dann ist es in Zukunft möglich, jede anonyme Verdächtigung 

gegenüber einem Politiker in die Medien zu bringen. 

-2- 
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Völlig unverständlich ist der CDU/CSU, wie ein Mitarbeiter 

Ihres Büros nach der Veröffentlichung der Meldung den Abge-

ordneten Todenhöfer noch fragen konnte, ob nicht wenigstens 

er 	bereit sei, den Namen des Botschafters zu nennen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion behält sich vor, diesen 

Vorgang den Aufsichtsgremien der Deutschen Presse-Agentur 

und dem Deutschen Presserat vorzulegen. 

Wegen der Bedeutung dieser Angelegenheit werde ich den 

Brief der Öffentlichkeit übergeben. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez. Dr. Ackermann 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Oktober 19/7 
/Aa. 

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses für 
Sozialpolitik der CDU, Adolf Müller (Remscheid)  
MdB, gleichzeitig Vorsitzender der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nimmt zu 
den Bestrebungen der IG Metall, eine Einheits-
krankenversicherung und eine einheitliche Bundes-
rentenversicherungsanstalt zu schaffen, wie follt 
Stellung: 

• Die CDU hält an ihrer Politik der gegliederten Sozialversicherung 
fest. Vereinheitlichung und Gleichheitsideologie sind rO.cht ge-
eignet, die Kosten- und Finanzierungsprobleme der Soziaversiche-
rung zu lösen. Mammutbürokratien behindern statt zu helfen. 

Der Weg von der Vereinheitlichung zur staatlichen Veranstaltung 
ist dann nicht mehr weit. 

Die gegliederte Krankenversicherung mit ihrer Versichertennähe 
und Selbstverwaltung ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres 
sozialen Sicherungssystems. Die Einheitlichkeit der Leistungen 
in der Kranken- und Rentenversicherung muß wie bisher durch den 
Gesetzgeber gesichert werden. 

Das Kostenverschiebungsgesetz der Bundesregierung sollte jeden 
Sozialpolitiker warnen, zu glauben, mit einer staatlichen 
Sozialversicherung die Kosten- und Finanzierungsprobleme im 
Interesse der Versicherten lösen zu können. 

Die CDU wird sich diesen Verstaatlichungsversuchen der 3ozial- 
• versicherung mit aller Kraft widersetzen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

5. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den Äußerungen des SPD-Abgeordneten Horn in der neuesten 
Ausgabe des SPD-Dienstes "Sozialdemokratische Sicherheits-
politik", die CDU/CSU beschwöre als Vorstufe des faschistisch-
en Einheitsstaates law and order, erklärt das Mitglied der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Kurt Würzbach MdB:  

Mit seinem jüngsten verleumderischen Angriff auf die Unionsparteien 

hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Horn ein neues, besonders abstos-

sendes Beispiel seines gestörten Demokratieverständnisses gegeben. 

Es ist kaum zu verstehen, wie MdB Horn der CDU/CSU vorwerfen kann, 

sie strebe einen faschistischen Einheitsstaat an. Diese bewußt er-

folgte, politisch und moralisch auf niedrigster Stufe stehende Dif-

famierung durch den SPD-Abgeordneten darf von seiner eigenen Fraktion 

nicht unwidersprochen bleiben, wenn diese sich nicht mitschuldig an 

der Zerstörung des gemeinsamen Fundamentes unseres Staates machen 

will. 

Die Bürger werden sich über solcherlei SPD-Indoktrinationen ihr 

eigenes Urteil bilden. Im Interesse der Gemeinsamkeit ist zu hoffen, 

daß sich besonnene Demokraten in der SPD von diesem Kollegen distan-

zieren. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5 Oktober 1977 
Hi 

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

Sperrfrist: Mittwoch, den 5.10.1977, 18.00 Uhr 

Die Straßburger Zeitung "Dernie res Nouvelles d' Alsace" veröffentlichte am Mitt-

woch eine bissige Karikatur: Auf einem Bücher stapel mit den Namen der von Moskau 

unterdrückten Völker hockte der sowjetische Partei- und Staatschef Leonid Breschnew 

und dozierte: "Die Imperialisten, das sind die Juden." Breschnew gegenüber saß 

Amerikas Präsident Jimmy Carter auf Büchern mit den Namen der von Washington 

besiegten Indianerstämme, nickte breite Zustimmung und versicherte: "Und die Kolo-

nialisten sind die Juden auch." 

Die Karikatur sagt nicht nur viel über das französische Mißtrauen gegenüber den bei-

den Supermächten. Sie signalisiert vielmehr das gewachsene Unbehagen über die 

gemeinsame Nahost-Erklärung des sowjetischen Außenministers Gromyko und seines 

amerikanischen Kollegen Vance, in der die beiden Großen sich als gemeinsamer Welt-

polizei-Stoßtrupp im Nahen Osten etablieren und sie weist zugleich darauf hin, daß 

dieses Unbehagen am meisten den Kredit der USA schädigt. 

Ile Durch Jahrzehnte gehörte es zum selbstverständlichen Glaubensbekenntnis der west-

lichen Welt, ein vertrauensvolles Bündnis mit den USA biete für jedes Land eine Art 

Freiheit- und Überlebensgarantie. Die amerikanische Außenpolitik wäre ohne diese 

Selbstverständlichkeit nicht vorstellbar gewesen. Sie darf es auch in Zukunft nicht 
sein. 

Aber Washington selbst sät Zweifel an seiner Bereitschaft, an seinem Engagement. 

Der gaul I i sti sche Abgeordnete der mich gestern im Hause des Europarats ansprach, 
reduzierte seinen entsprechenden Vorwurf auf eine kurze Formel: "Gestern Vietnam, 

heute Israel , morgen Taiwan - und morgen?" Er sah Israel seinem Schicksal über-

lassen wie Vietnam, und er reagierte entsetzt, obwohl seine Sympathien mehr auf 

der Seite der Araber, als auf der der Israelis, liegen. 

2 
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In Israel sieht man es nicht besser. Der kleine Staat, der sich unter dem immer-

währenden Schutz der Amerikaner wähnte, fühlt sich in seiner Existenz bedroht, 

geknebelt von den eigenen Freunden und ausgeliefert an Kräfte, die seinen Tod 

wollen. Gewiß paßt auch vielen Israelis die Bockbeinigkeit ihres Premierministers 

nicht, seine archaische Unbeugsamkeit. Viele geben unumwunden zu, daß Ägyptens 

verhandlungswilliger Präsident Sadat einen kompromißbereiteren Partner verdient 

hätte. Aber die Kritik verstummt angesichts der amerikanisch-sowjetischen Macht-

kooperation gegenüber dem gesamten Nahen Osten. 

Auch bei den Arabern ist die Freude nicht ungeteilt. So begeisternd es für Jasir 

Arafat sein muß, de facto unter Andrei Gromykos Patenschaft von Washington an-

erkannt zu sein, so sehr es ihn schmeicheln darf, daß Jimmy Carter das von Henry 

Kissinger gegebene Wort brach, die PLO erst dann als Verhandlungspartner zu 

akzeptieren, wenn die Palästinenser die Existenz Israels anerkennen, so besorg-

niserregend wirkt für sie der Vorgang der "spätkolonialistischen Gemeinsamkeit". 

Denn die Araber leben mit ihren Erfahrungen, und das heißt, mit ihren Erinnerungen 

an jenes Sykes-Picot-Abkommen durch das die beiden entscheidenden Großmächte 

der Zeit nach dem ersten Weltkrieg das Erwachen der arabischen Nation 30 Jahre 

lang behinderten. Das Mißtrauen, das seit dem Gromyko-Vance-Papier die Politik 

von Damaskus bis Rabat und von Aden bis Kairo durchzieht, ist im Grunde genommen 

das gleiche wie in Jerusalem: Angesichts der etwas plötzlichen Nahost-Einigung der 

beiden Großen fühlen sich alle in der Gefahr, von ihren "Paten" verlassen und als 

Bauern von dem Schachbrett der friedlichen Koexistenz geopfert zu werden. Un-

kontrollierbare Aktionen von beiden Seiten sind daher nicht ausgeschlossen. 

Für die Regierung der USA bedeuten die nächsten Wochen sehr viel. Washington 

hat Anlaß, den Israelis zu demonstrieren, daß man das Land nicht d la Vietnam 

wie eine heiße Kartoffel fallen lassen kann. Und es muß durch Taten bewiesen wer • -

den, wie wenig es in die imperialistischen Fußstapfen der Briten und Franzosen 

hineinzutreten beabsichtigt. Von dieser Probe hängt nicht nur der Frieden im Nahen 

Osten ab, sondern auch die weitere Glaubwürdigkeit der Führungsmacht in der west-

lichen Welt. 

Es hat gegenwärtig nicht den Anschein, als ob Washington dieses Faktum schon 

anerkannt hat. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Oktober 1977 

Zum erneut in der Öffentlichkeit diskutierten Thema 
"Schulmilch" nimmt der stellv. Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard R i t z,  
wie folgt Stellung: 

Es ist in der Tat bedauerlich, daß 11 Millionen Schüler in der 

• Bundesrepublik Deutschland nur deswegen keine verbilligte Schulmilch 

erhalten können, weil entsprechende Finanzmittel der EG durch die 

Bundesrepublik Deutschland nicht abgerufen werden. 

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, 

Spitzmüller, macht es sich allerdings zu einfach, wenn er versucht, 

den Bundesländern hierfür die Schuld in die Schuhe zu schieben. 

Er sollte lieber seinen Kollegen seiner eigenen Fraktion, Bundes-

landwirtschaftsminister Ertl, auffordern, entsprechende Finanz-

mittel wenigstens teilweise bereitzustellen. Nur wenn in der 

Bundesrepublik Deutschland auch Geld für die Verbilligung der 

Schulmilch zur Verfügung gestellt wird, fließen auch Mittel aus 

dem EG-Topf. 

• Bundeslandwirtschaftsminister Ertl ist es gewesen, der im Frühjahr 

dieses Jahres im EG-Ministerrat dem Verfahren der Schulmilchver-

billigung zugestimmt hat. Die Bundesländer hat er vorher nicht 

gefragt. Aber zahlen sollen sie, obwohl sie in ihren Haushalten 

für eine solche Maßnahme für 1977 keine Finanzmittel vorgesehen 

hatten und auch gar nicht vorsehen konnten. Im Interesse der Sache 

hätte der Bundeslandwirtschaftsminister die Finanzierung dieser 

marktordnenden Maßnahme vor seiner Zustimmung in Brüssel mit den 

Bundesländern klären müssen. Hier liegt das Hauptversäumnis. 

Es ist auch keineswegs so, wie Herr Spitzmüller glaubt darlegen 

zu müssen, daß die Verfassungslage eindeutig den Bundesländern 

die Zahllast aufbürdet, denn in ähnlich gelagerten Fällen haben 

Bund und Bundesländer schon gemeinsam gezahlt. 
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Insoweit ist es von Herrn Spitzmüller auch unredlich, wenn er 

behauptet, "den Ländern stehe ihr Prestige über der Gesundheit 

von Millionen von Schülern". Im übrigen muß Herrn Spitzmüller 

auch empfohlen werden, einmal nachzuprüfen, welche Anstrengungen 

die Bundesländer bereits unternehmen, um trotz der Weigerung des 

Bundesernährungsministers sich finanziell am Schulmilchprogramm 

zu beteiligen, etwas Vernünftiges auf den Weg zu bringen. 

Die Polemik des Herrn Spitzmüller trägt nicht dazu bei, die Probleme 

der Schulmilchverbilligung zu lösen. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Oktober 1977 
Hi 

Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Europarat, Gerhard Reddemann  , 

teilte heute aus Straßburg mit: 

Die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarates hat sich einstimmig für den sofortigen Beitritt Spaniens 

zum Europarat ausgesprochen. Wie der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 

im Europarat, Gerhard Reddemann, am Mittwoch mitteilte, will die 

deutsche Delegation bereits in der kommenden Woche einen Beschluß 

zugunsten Spaniens herbeiführen. Wenn sich hierfür eine Mehrheit 

findet, könnte der Vertreter der spanischen Regierung schon im Novem-

ber an der Sitzung des Ministerkomitees teilnehmen. Reddemann schätzt 

die spanischen Chancen gut ein, nachdem sozialistische Bedenken wegen 

der noch fehlenden spanischen Verfassung weitgehend ausgeräumt sind. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Oktober 1977 

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jürgen G. Todenhöfer,  MdB, gab heute 
in Bonn folgende Erklärung ab: 

Entwicklungshilfe für ein zukünftiges Gefängnis 

Mit dem Bekanntwerden eines offiziellen Berichtes der 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, deren Ver-
treter kurz nach dem Besuch von Entwicklungssinister 
Schlei Botsuana besuchte, ist endgültig erwiesen, dass 
die Bundesregierung, insbesondere aber Frau Schlei, die 
deutsche Öffentlichkeit wochenlang bewusst über den wah-
ren Charakter des angeblichen Flüchtlingslagers in Selebi 
Pikwe, das die Bundesregierung mit einer halben Million DM 
Entwicklungshilfe bezuschusst, getäuscht hat. 

1. Aus dem Bericht geht hervor, dass das Sammellager 
zu einem späteren Zeitpunkt als Gefängnis verwen- 
det werden soll. Kein deutscher Entwicklungsminister 
hat sich jeweils erlaubt, den Bau eines zukünftigen 
Gefängnisses der deutschen Öffentlichkeit "als humanitäre 
Hilfe" darzustellen. 

2. Nach den Aussagen des UN-Flüchtlingskommissars gibt es 
keinen Zweifel mehr, dass das Lager 1»n Selebi Pikwe, 
zumindest zu einem erheblichen Teil+ 	als Sammellager 
für Guerillas der prokommunistischen "Patriotischen 
Front" dient. 
Auf das Konto dieser Organisation gehen hunderte von 
Morden an unschuldigen Zivilpersonen, Kindern und 
Frauen. 

Die Bundesregierung weiss dies alles seit langem. Sie hat 
dies trotzdem gegenüber der deutschen Öffentlichkeit zu 
vertuschen versucht. Frau Schlei weiss vor allem genau, dass 
sie mit der Finanzierung eines Sammel- und Durchgangslagers 
für zukünftige Mitglieder der prokommunistischen "Patriotischen 
Front" zumindest indirekt Gewalt gegen Zivilpersonen unter-
stützt. 
Sie weiss auch, dass sie mit ihrer Zustimmung zur späteren 
Umfunktionierung des Guerilla-Durchgangslagers in ein Ge-
fängnis die gesamte deutsche Entwicklungshilfe in Misskredit 

Anmerkungz+) aller Wahrscheinlichkeit 
nach, jedoch fast ausschliesslich  
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bringt. Sie hat diesem in doppelter Weise zwielichtigen 
Projekt trotzdem zugestimmt. Sie trägt daher auch die 
volle Verantwortung. 

Die CDU/CSU hat deshalb heute im Deutschen Bundestag 
folgende Fragen an die Bundesregierung eingebracht. 

Abgeordneter Herbert Werner: 

1. Trifft es zu, dass die Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, durch die das Projekt Selebi Pikwe 
abgewickelt wird, nur die baulich-technischen Aspekte, 
nicht aber die Verwendung der Bauten, die aufgrund 
der deutschen Zusage errichtet wurden, geprüft hat bzw. 
kontrolliert ? 

2. Wann, wie, durch wen und mit welchem Ergebnis hat die 
Bundesregierung die Verwendung dieser Bauten geprüft ? 

Abgeordneter Dr. Jürgen G. Todenhöfer: 

1. Trifft es zu, dass die Bauten, die aufgrund einer 
finanziellen Zusage der Bundesregierung im Lager 
Selebi Pikwe errichtet wurden, als Gefängnis benutzt 
werden sollen, wenn Selebi Pikwe als Durchgangslager 
ausgedient hat ? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die End-
verwendung des Lagers als Gefängnis ein entwicklungs-
politisei förderungswürdiges Projekt darstellt und 
kann se garantieren, dass angesichts der politisch 
instabilen Lage im Südlichen Afrika diese Gefängnis-
bauten nicht eines Tages - wie auch schon jetzt -
zu politischen Zwecken missbraucht werden können ? 

Abgeordnete Frau Leni Fischer: 

1. Weshalb hat die Bundesregierung 0,5 Millionen DM für 
das Lager Selebi Pikwe bereitgestellt, obwohl durch 
einen Bericht der Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit klargestellt wurde, dass sie ihren ursprüng-
lichen Plan, Flüchtlings-Fürsorge im Sinne von Ausbil-
dung und Beschäftigung in diesem Lager zu betreiben, nicht 
aufrechterhalten konnte, weil das Lager nur eine kurz-
fristige Sammel- und Durchgangsstation war ? 
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2. Weshalb hat Ministerin Schlei noch in einer öffentlichen 
Presseerklärung vom 8. Mai 1977 versichert, dass es das 
Ziel der vorgesehenen Massnahme der Bundesregierung sei, 
jungen Menschen im Lager Selebi Pikwe Zukunftschancen 
zu eröffnen und so der Tatsache entgegenzuwirken, dass 
Jugendliche in Flüchtlingslagern ein "Rekrutierungsfeld 
für radikale Gruppen" abgeben, obwohl zu diesem Zeit-
punkt nach einem Bericht der Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit eindeutig feststand, dass dieses Vorhaben 
nicht realisierbar war, weil die Flüchtlinge schon nach 
kurzem Lageraufenthalt nach Sambia weitergeflogen werden ? 

Abgeordneter Dr. Heinz-Günther Hüsch: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, dass "Flüchtlinge" 
aus dem Lager Selebi Pikwe nach einem nur kurzen 
Zwischenaufenthalt auf Kosten der "Befreiungsbewe-
gung" von Ukomo zu Guerilla-Lagern der Patriotischen 
Front in Sambia geflogen werden ? 

2. Weshalb hat die Bundesregierung in zahlreichen öffent-
lichen Erklärungen fortwährend den Eindruck zu erwecken 
versucht, dass über die Mittelvergabe für das Lager 
Selebi Pikwe noch nicht endgültig entschieden sei, obwohl 
sich aus einem Bericht der Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit eindeutig ergibt, dass nur aufgrund von 
Zusagen der Bundesregierung bereits Vorauszahlungen von 
dem UN-Flüchtlingskommissar in Botsuana geleistet wurden 
und mit der Errichtung der Bauten begonnen worden war ? 



cnulcsu PRESSEDIENST 

den 6. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

    

       

       

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitschrift 
EXPRESS erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer 
folgendes: 

Regierung ist handlungsunfähig  

Am Dienstag hat der Bundesfinanzminister den Haushalt 1978 dem 

Bundestag vorgetragen. In seiner Rede war er bemüht, den Eindruck 

zu erwecken, die Regierung habe alles getan, um wirtschaftliches 

Wachstum anzukurbeln und die Konjunktur zu beleben. Am gleichen 

Tag nannte der noch amtierende Bundeswirtschaftsminister die Gründe 

für seinen Rücktritt: Der als Verfechter der Marktwirtschaft bekann-

te Wirtschaftsminister hat sich mit seinen Vorstellungen im Bundes-

kabinett nicht durchsetzen können. Und ebenfalls am Dienstag gab 

der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit die neuen Arbeitsmarkt-

zahlen bekannt, die nur eine saisonbedingte Verbesserung anzeigen, 

bei denen aber von "einer Wende zum Besseren" keine Rede sein kann. 

Nach wie vor liegt die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt über 

einer Million. Nach wie vor - so der unabhängige Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem 

jüngsten Gutachten - fehlen Anzeichen für eine bessere Konjunktur, 

"kann man auf einen rechtzeitigen Wandel zum Positiven nicht mehr 

setzen", so daß man sich darauf einstellen müsse, "..daß der Mangel 

an Eigendynamik im Inland den Aufschwung vollends stocken und die 

Arbeitslosigkeit 1978 zunehmen lassen." 

Der Sachverständigenrat nennt auch die Ursachen: Die Wirtschafts- und 

Finanzpolitik der Bundesregierung hat "die Gefahr entstehen lassen, 

daß neuer Vertrauensmangel ... abermals wirtschaftliche Lethargie 

bewirkt." Es sei daher "unausweichlich geworden, die Entscheiri, 

für eine wirtschaftspolitische Kursänderung zu treffen." Das ständige 

Hin und Her der Politik der Bundesregierung war nicht geeignet, die- 
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ses Vertrauen zu schaffen. Und wer Wachstumspolitik betreiben will, 

muß klotzen, statt zu kleckern. Wer nur kleckert, kann unzählige 

Konjunkturprogramme verabschieden. Sie werden alle im Sande verlau-

fen. 

Aber zu dieser geforderten wirtschaftspolitischen Kursänderung ist 

die Bundesregierung eben nicht in der Lage. Der politische Widerstand 

in SPD und FDP verhindert wirksame Maßnahmen, weil notwendige Investi-

tionsförderungen nicht in das ideologische Weltbild vom "bösen Unterneh-

mer" passen. Notwendige Steuererleichterungen für Arbeitnehmer, die das 

Hineinwachsen in die leistungshemmende Steuerprogression abmildern sollen, 

werden mit dem Hinweis auf Verteilungsgerechtigkeit erschwert, obwohl 

es nicht um gerecht zu verteilende Steuergeschenke des Staates geht, 	110 

sondern darum, dem Arbeitnehmer das zurückzugeben, was ihm durch stei-

gende Progressionssätze vorher weggenommen wurde. 

Stattdessen sollen die fehlenden Antriebskräfte der sozialen Markt-

wirtschaft durch noch mehr Staat ersetzt werden. Wer die Erfahrungen 

des 16-Mrd.-DM-Konjunkturprogrammes vor Augen hat, das in den bürokra-

tischen Mühlen zu versickern droht, kann sich über diesen Unsinn nur 

wundern. Deshalb hat der Bundeswirtschaftsminister seinen Rücktritt 

erklärt. Diese Bundesregierung ist handlungsunfähig geworden. Ihr 

bleibt nur noch Luft für eine kurzatmige Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. Oktober 1977 

Zum Verlauf der heutigen Steuerdebatte erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit, Dr. Hansjörg Häfele:  

In den namentlichen Abstimmungen des heutigen Tages haben 

SPD und FDP wieder einmal rücksichtslos und um eines billigen 

taktischen Vorteils Willen die Steuerzahler vor den Kopf ge-

stoßen. Die Erhöhung des Weihnachtsfreibetrages auf 400,-- DM 

und die Abschreibungserleichterungen zum 1. 9. 1977 hätten 

heute vom Deutschen Bundestag mit den Stimmen der Opposition 

einstimmig verabschiedet werden können. Der Vorschlag der 

CDU/CSU, die unstrittigen Teile des Steuerpakets von dem 

strittigen Grundfreibetrag abzutrennen und darüber getrennt 

abzustimmen, wurde von SPD und FDP niedergestimmt. Da die 

Erhöhung des Grundfreibetrages auch von der Mehrheit der 

110 Länder abgelehnt wird, ist nunmehr das Vermittlungsverfahren 

unausweichlich. Der Leidtragende ist der Steuerzahler, der nach 

dem Willen von SPD und FDP nunmehr weiter im Ungewissen bleibt. 

Nicht einmal der ständig mündlich vorgetragene Kompromißvor-

schlag der FDP wurde als Antrag eingebracht und damit zur Ab-

stimmung gestellt. Dies beweist zusätzlich, wie wenig ernsthaft 

es der Regierungskoalition in dieser Frage meint. 

• 
	

• 
	

• 
	

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

6. Oktober 1977 

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Dieter Schulte, gab den 
"Kommunalpolitischen Blättern", der Zeitschrift der 
Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU 
Deutschlands, zum Thema Fernstraßenbau nachstehen-
des Interview: 

• 
Yommunalpolitische Blätter:  

Der Urlaub ist für die meisten von uns beendet. Im Winter 

wird es einen neuen Ansturm von Reisenden auf den Fernstraßen 

geben. Zusätzlich muß man auch in "ruhigen Zeiten" Stauungen 

erleben. Warum eigentlich, Herr Dr. Schulte? 

Dr. Schulte: 

Der Bundesfernstraßenbau steckt in einer Klemme: einerseits 

fehlen gut ausgebaute Straßen 

- zur Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz, 

- zur Erschließung eines bestimmten Wirtschaftsraumes, 

- als Ortsumgehung zwecks Beseitigung von Unfallschwer- 
punkten und`Verbesserten Umweltschutz, 

• 
- zur Entlastung verstopfter Straßen. 

Andererseits wird es wegen Planungsschwierigkeiten, Bürger-

initiativen, größerer Sensibilität für Umweltschutz etc. immer 

schwieriger, die Planungen zu realisieren. So konnten z.B. im 

letzten Jahr in Nordrhein-Westlen 17d Mio DM an Bundesfern-

straßenmitteln nicht verbaut werden. Für 1977 hat NRW bereits 

2oo Mio DM Ausgabenreste angekündigt. 1978 wird dieser Betrag 

nach den bisherigen Aussichten nochmals steigen. Insgesamt sinkt 

der Straßenbauanteil im Verkehrshaushalt des Bundes ohnehin. 

Das erste 1976 vom Bundestag neu beschlossene Ausbauplangesetz 

für die Bundesfernstraßen bis 1985 wird deshalb ohne eine andere 

Handhabung in der Zukunft nur noch bedingten politischen Wert 
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haben. Sonderp-rogramme für Konjunktur und Wachstum haben 

die ursprünglichen Plandaten bereits durcheinandergebracht. 

Eine wachsende Zahl von Bürgerinitiativen verzögert oder ver-

hindert geplante Bauten. Das bisher von der Bundesregierung 

immer noch nicht gelöste Problem des Lärmschutzes und der 

Obergrenzen der zulässigen Lärmemission legt die Detail-

planung weitgehend lahm. 

Kommunalpolitische Blätter:  

'Sie sind der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Herr Dr. Schulte - also in diesen Fragen Gegen-

part der Bundesregierung. Wie sehen Sie deren Haltung zum 

Ausbauplangesetz? 

Dr. Schulte: 

Der von der Bundesregierung beim Ausbauplangesetz gemachte 

Versuch einer Objektivierung der Prioritäten im Straßenbau 

ist mit Fehlern behaftet. Schon deshalb ist eine flexiblere 

Handhabung bei den weiteren Planungen im Straßenbau angebracht. 

So floß z.B. nicht die Realisierbarkeit, sondern die Wünschbar-

keit in den Ausbauplan ein. Dies ist eine Hauptursache der gegen-

wärtigen Schwierigkeiten und Verzögerungen. Aber auch die Wünsch-

barkeit, sprich Dringlichkeit, war alles andere als lupenrein. 

Denn bei der Ermittlung der Dringlichkeit flossen die geschätz-

ten Kosten einer Baumaßnahme in das Rechenwerk ein mit der 

Folge, daß teure Maßnahmen als.weniger "dringlich" ausgewiesen 

wurden. Der Nutzen einer Straße wurde durch die Kosten geteilt 

und dann die Platzziffer der Dringlichkeit ermittelt. Auch 

der Nutzen einer Straße konnte jedoch ein variabler Wert sein, 

diese nicht nur wegen der politischen Gewichtung der einzelnen 

Nutzenelemente. Vielmehr konnteedie Driricjalahkeit einer Straße 

dadurch vermindert werden, daß man in der Nähe eine weitere 

Straße als wünschenswert plante, die dann der ersten Straße 

einen Teil der prognostizierten Verkehrsmenge wegnehmen mußte. 

Kommunalpolitische Blätter:  

Vor dem Hintergrund Ihrer Feststellungen nun die Frage: Welche 

Forderungen erhebt die Union? 



Dr. Schulte: 

Für den Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU ergeben 

sich folgende Forderungen: 

- Da weiterhin Bedarf vorhanden ist, muß dort gebaut werden, 
wo gebaut werden kann. 

- Dies setzt voraus, daß auch Maßnahmen der Dringlicheits-
stufe I h in Angriff genommen werden dürfen. Die für Nord-
rhein-Westfalen bereits vorhandene Lockerung ist bundes-
weit einzuführen. Nur so ist die erforderliche Flex!_bilität 
erreichbar. 

- Die durch mehr Flexibilität im Fernstraßenbau eröffieten 
neuen Chancen für die Strukturpolitik sind konsequeit zu 
nutzen. Dies ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit. 

- Die Länder als die Planungsbehörden müssen Planungseserven 
aufbauen. 

- Für die Ausarbeitung dieser Planungen können auch private 
Ingenieurbüros herangezogen werden. Dies hat allerd5_ngs 
Grenzen bei der Abstimmung und Koordinierung zwischen den 
Trägern öffentlicher Belange (Regionalverbände, Gemeinden, 
Naturschutzbehörden, Wasserwirtschaftsämter usw.). Bei 
schwierigen Baumaßnahmen erfordern solche Abstimmunjen oft 
mehr Zeitaufwand als die Bleistiftarbeit. 

- Schließlich muß endlich die Bundesregierung eine Entscheidung 
über die zulässigen Schallwerte herbeiführen. Diese Ent-
scheidung wird den Straßenbau der Länder und der Gemeinden 
sowie den Schienenverkehr präjudizieren und hat somit er-
hebliche Auswirkungen. 

• ti 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

6. Oktober 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Willi Weiskirch MdB, hat heute den Vorsitzen 

den des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages schrift-

lich ersucht, "alsbald" eine Information durch die Bundesregierung 

über die Vorfälle an der Bundeswehrhochschule München für die Ta-

gesordnung des Verteidigungsausschusses vorzusehen. Weiskirch 

hält es für notwendig und wichtig, daß der Verteidigungsausschuß 

"über die mehr oder minder stichhaltigen Meldungen zur Sache hinaus" 

unterrichtet wird. Nach seinen Worten kommt es jetzt nicht nur dar-

auf an, daß der Münchner Skandal "rasch geahndet" wird, es muß auch 

dafür gesorgt werden, "daß die Bundeswehr vor unverdienten Ver-

dächtigungen geschützt wird". Wer jetzt, wie es leider geschehe, 

die Münchner Affäre in einen Zusammenhang mit der sogenannten 

"Hitler-Nostalgie" oder mit einem angeblich "erstarkenden Neo-

nazismus" in Deutschland bringe, der ignoriere die Wirklichkeit 

und verunglimpfe die Bundeswehr, an deren demokratischen Ge- 

sinnung es "überhaupt keinen Zweifel" gebe. 
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• 
In seiner Antwort auf die Rede des 

Bundeskanzlers hat heute in der Ersten 

Lesung des Bundeshaushalts 1978 der 

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Helmut K o h 1, 

folgendes erklärt: 

Unkorrigiertes Manuskript  
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- 47/422 - 	Dr. Rolf 

(itt.02 Uhr) 	Dr. Kohl (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine sehr ver- 

ehrten Damen und Herren! Dor Zufall des Kalenders fügt es, 

daß diese Debatte am zweiten Tage der ersten Lesung des 

Bundeshaushalts ein Jahr nach dem Sonntag der Bundestagswahl 

1976 stattfindet. 

(Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Das war der 
3. Oktober! - Weitere Zurufe von der SPD: 
3. Oktober! - Rechnen!) 

Soff gerät diese erste Lesung des Bundeshaushalts für das 

nächste Jahr ganz zwangsläufig - das ist verständlich und ver-

nünftig) es entspricht parlamentarischem Stil - zur General-

aussprache über die anstehenden Themen. Ich bin »lt Ihnen, 

Herr Bundeskanzler, durchaus der Meinung, daß wir in den 

nächsten Wochen dann genug Gelegenheit haben, noch fiber andere 

Felder der Politik im einzelnen zu spreohen. 

Ich stimme Ihnen 0 auch darin zu, daß dies eine getan ganz 
ist. 

normale politische Debatte lek  Ich vermag nur nicht au be- 

greifen, warum Sie hier nun heute - und gar vor dem Fernseh-

publikum, daß das doch gar nicht verstehen kann -die Frage 

aufwerfen, warum wir nicht vor Mal» 14 Tagen, unter dem 

unmittelbaren Eindruck der Entführung von Dr. Manns Martin 

Schleyertelue solche Debatte geführt haben. Stil und Selbst-

verständnis des deutschen Parlaments haben uns damals zu dem 

richtigen Schritt geraten, und das, was Sie heute tun, ist 

törichtes Nachkarten in dieser Sache. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, es war in der Tat auch eine ganz 

normale Rede des gegenwärtigen deutschen Bundeskanzlern. Er 

• 



(Dr. Kohl) 	- 47/423 - 425 - 	 Dr. Ro/f 

hat hier gesagt, mit kaltem Blut habe der Kollege Franz Josef 

Strauß auf dem CSU-Parteitag gesprochen. Wer weiß, Herr Bundes-

kanzler, wie Sie mit kaltem Blut an dieses Pult treten, um den 

Gegner zu reizen, ihn herabzusetzen und zu beleidigen, 

(So ist eel bei der CDU/CSU) 
überhaupt 

der fragt sich: Woher nehmen Sie/eigentlich das Recht, andere 

zu rügen? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ihre Rede war ein einziges Dokument der Schwäche. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU - Lachen bei der SPD) 

Es war, meine Damen und Herren, die Rede eines Mannes, der eine 0  
Minderheiteregierung anführt 

(Zurufe von der SPD) 

und der hier seine Unterwerfung gegenüber den Linken in der 

eigenen Partei dokumentieren und demonstrieren muß. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 

Und es war in Wort und Stil der reine Helmut Schmidt, wie 'air 

ihn kennen: dort ein bißchen verleumdet, dort ein bißchen Halb- 

wahrheit und dazwischen eine Partie staatemännischer Ausführung. • 
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(Dr. Kohl) 	- 47/426 - 	 Bm/Ma 

Meine Damen und Herren, ich kt will es gar nicht auf uns, 

die sich jetzt hier im Saale befinden, beziehen. Es gab bei 

dieser Debatte eine Eingangsszene, die typisch ist. Sie haben 

über die Soziale Marktwirtschaft gesprochen,Herr Bundeskanzler, 

Dae ist Ihr gutes Recht. Wenn Sie jetzt über Soziale Marktwirt-

schaft reden, wenn Sie jetzt über Ludwig Erhard reden, dann 

muß ich Sie ganz einfach fragen: Was soll denn das, wenn Sie 
im 

sagen, Sie seien nicht seiner Meinungx i■ Zusammenhang mit 

der Sozialen Marktwirtschaft? Das ist Ihr gutes Recht. Sie fuhren 

dann fort, Sie seien nicht seiner Auffassung in Sachen formier-

ter Gesellschaft. Das ist Ihr gutes Recht. Aber was d soll 

denn der Hinweis mit den Pinschern? 

Herr Bundeekanzler, im Mai dieses Jahres haben Sie in 
eine 

einem Staatsakt in diesem Saal als Regierungschef die Trauer- 

rede gehalten; da haben Sie vor dem deutsehen Volk den Eindruck 

erwecken wollen, Sie seinen der Erbe und Saohswalter Ludwigx 

Erhards. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn Sie sich in dieser Debatte mit der Vorstellung der 2 Union 

von Sozialer Marktwirtschaft auseinandersetzen wollen, dann 

tun Sie es doch. 

(Dr. Ritz (CDU/CSU): So ist es1) 

Was soll in dieser Debatte der tote Ludwig Erhard, der unseren 

Respekt verdient? Ich kann Ihnen nur raki: Kehren Sie wenigstens 

zu den einfachsten Umgangsformen bürgerlichen Anstands zurück. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dann sagen Sie zu anderen, sie würden politische Gegner 

verteufeln. Wenn Sie einmal Ihre eigenen Reden analysieren, 



(Dr. Kohl) 
	

- 47/427 - 	 Bm/Ma 

auf dem Prinzip 
sehen Sie, daß sie tut« VOeteemime ins flenntleo des Verteufelns 

ie 
aufgebaut sind, mit deiner oder mit jener Halbewahrheit. 

(Widerspruch bei der SPD) 

- Meine Damen und Herren, Sie werden sieh heute noch mehr zu 

diesem Thema anhören müssen. Und Sie werden es mit Geduld tun. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Es ist Ihre Sache, Herr Bundeskanzler, sieh hierher zu 

stellen und zu erklären: Das Herz der kleinen Leute schlägt links. 

Vor einem Jahr bei der Wahl haben Sie gesehen, wie Ihnen die 

kleinen Leute davongelaufen sind. Wenn a diese kleinen Leute 

vor einem Jahr gewußt hätten, was die Regierung Helmut Schmidt 

ihnen in den nächsten zwölf Monaten bescheren würde, wären $ie 

längst davon gejagt worden. Dielst doch das, was hier zu sagen 

ist. 

(Beifall bei der CDU/8SU) 

Wer hat denn die kleinen Leute im Zusammenhang mit der Rente 

hetrogene 
sitzt 

(Haase (Kassel) (CDU/CSU): Da stakt er!) 

Das waren doch Sie, Herr Bundeskanzler, und sonst niemand. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer hat denn die kleinen Sparer in der Bundesrepublik betrogen? 

(Haase (Kassel (CDU/CSU): Da sitzt er!) 

Das waren doch Sie, Herr Bundeskanzler. 

(Beifall bei der CDUMSU) 

Wer hat denn der jungen Generation die Verheißung einer neuen 

Vision gegeben? Das waren doch Willy Brandt und 2.4 Sie, Herr 

Bundekornkanzler. Und Sie haben sie betrogen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 



(Dr. Kohl) 
	- 47/428 430 - 

	 Em/Ma 

Darüber werden wir uns unterhalten. 

Uns verdrießt es nicht, wenn hier der Bundeskanzler, klar 

von bites aeinem liberalen Koalitionsartner abgesetzt, seine 

Definition der Sozialen Marktwirtschaft gum gibt. 

Zur Einstellung von Graf Lambadortf. Die kennen Sie in 

seiner Rede nachlesen. Er hat gestern hier ein feuriges, leiden-

uchaftliches Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschattabgelegt. 

(Zusruf von der CDU/CSU: Gestern noch!) 
Bild 

Er hat zernag« deutlich gemacht, daß dies das Leite= sei, 
sym 

das sozusagen liehrittlieh und sgbolisch über seinen künftigen 

Schreibtisch hängen werde. Ich kann ihn nur wünschen, daß er 

nit diesem Leitmotiv in dieser Koalition nicht genauso scheitern 

wird wie sein Vorgänger, der heute seinen Abschied nimmt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, was Sie von Sozialer Marktwirtschaft 

halten, das ist Ihre Seeh.. Pür uns ist nach den 28 Jahren, die 
die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auanzehen, die 

Soziale Marktwirtschaft das entscheidende tragende Prinzip der 

lebenden Verfaesung von Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik 

Deutschland. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Wir haben das nie andere verstanden, denn als ein dynaiischea 

Prinzip. Sie selbst haben hier in Ihrer Totenrede auf Ludwig 

Erhard sein Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft in diesem 

Sinne entsprechend gewürdigt. Ich kann mich dem eigentlich nur 

anschließen. 

- 431 - 



tor. KOhij - 4f/431 	Yn/ki 

Aber ich sehe es mit großem Interesse, wie Sie auch in dieser 

prinzipiellen Frage so deutlich einen Weg abbauen, den Sie bisher 

für selbstverständlich gehalten haben. Es ist die Zeit des 
rechtzeitig 

Hamburger Parteitags, und es gilt, vor dem Geßler-Hut/aeine 

Referenz zu erweisen. Dis ist das, was liier ansteht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dann haben Sie eine gewaltige Schelte auf die Redner der 

Union, auf Rainer Barzel und Franz Josef Strauß losgelassen. 

Bloß, Sie haben beide in keinem einzigen Punkt widerlegt. 

(Zurufe von der CDU/CSU: So ist es!) 

Sie haben Ihre alten Platettiden neu aufgezogen, beiopislaweise 

die, daß jeder, der die Politik dieser Regierung kritisiert, 

seine Majestät den Kanzler kritisiert, den Attentismus unter- IIN  

stützt. Wenn der Attentismus von jemandem unterstützt wird, dann 
Lesen 

doch von Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Regierung. Abe« Sie 

doch einmal nach, was Herr Matthöfer alles zur t Energiepolitik 

gesagt hat. Das ist schon ket gar kein Zickzackkurs mehr; ich 

komme gleich darauf zu sprechen. Und Herr Apel hat ja gestern 

als ganz neues tragendes, weitschauendes Wirtsebaftsprinzip 

die jährliche Steuerfeetsetzung prokäamiert. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Dez ist wirklich ein Beitrag zu einer soliden Gestaltung 

volkswirtschaftlicher Grunddaten. Bei diesen Rahmenbedingungen 

kann der deutsche Unternehmer mit Lust und Gewinn investieren, 

wie sich jeder vorstellen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie reden von Attentismus, Herr Bundeskanzler, und sind 

stellvertretender Vorsitzender - auch wenn Sie es so verbergen -

einer Partei, die jahrelang Leistung und Gewinn bewußt 

diffamiert, die es zugelassen hat, daß der wagende und wägende 

Unternehmer ins Abseits gedrängt wurde, die Neid zu einem Mittel 

sozialistischer Politik hochstilisiert hat. Da wundern Sie sich, 



• .811411144, 
	 Pn/ki 

wenn ein Vertrauensverlust eintritt. Wer will denn einer 

Regierung vertrauen, die etwa in Sachen Steuern über zwölf 

Monate hinweg solche Ankündigungen macht? Es reicht ja kaum die 

Zeit einer normalen Bundestagsrede, um allein diesen Zickza:A 

kure einmal nachzuzeichnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das ist die Bilanz Iheer Regierung, Herr Bundeskanzler, 

ein Jahr nach der Wahl: Arbeitslosigkeit und weit und breit 

keine Beeserung in Sicht; Verlust an Zukunftschancen und 

depressive Stimmung in der jungen Generation; stagnierende bzw. 

niedrigere Zahlen in unserer wirtschaftlichen Entwicklung; 

Schwinden der Investitionsbereitschaft, mit einem Wort: Das 

Vertrauen ist dahin. Und wenn Sie en noch einmal kritisieren: 

Das Vertrauen in die investive Kraft unserer Wirtschaft, in die 

dynamische Mieft und die dynamischen Möglichkeiten der deutschen 

Volkswirtschaft werden erst dann wieder voll und gans da sein, 
Vollbeschäftigung 

wir werden Anbetkektieskaik und Wirtschaftswachstum erst dann 

wieder haben, wenn Sie.und Ihre Regierung abgetreten sind. Das 

ist die Voraussetzung. 

(Beifall bei dar CDU/CSU) 

Vor zehn Monaten, bei Abgabe Ihrer Regierungeerklärung, 

Herr Bundeskanzler, sagten Sieltoc - Sie waren stolz darauf 

Sie stünden mit dieser Bundeeregierung in der Kontinuität der 

Regierungen Willy Brandts. So gilt WWWW dieser Satz nach Ihrem 

Anspruch aufn' für Sie und Ihre Regierung: Mehr Demokratie wagen, 

jetzt beginne die deutsche Demokratie eigentlich erst. Das war 

damals Hybris, und enjeder wußte es. Und jetzt sehen Sie die 

Bilanz an: Verlust an Vertrauen, 

(Zuruf von der SPD: Hatten wir schon!) 

Verlust an Autorität des Staates, Verdroesenheit geht um. Das 

ist keine Sache, von der Sie sich mit der Bemerkung davonschleiche 

WInen, das gehe alle P'rteien an. Der Satz isst richtig: Das geht 



(Dr. Kohl) 	- 47/433-435 - 	Fn/ki 

alle Demokraten und damit alle demokratisöhen Parteien und damit 

auch selbstverständlich die CDU/CSU an. Aber woher kommt denn 

diese Vertrauenskrise? Wer hat denn das Volk Monate hindurch 
und die 	das 

so belogen, wie Sie dramudimmdmmtBegierungMtan haben? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir werden uns heute über diese Dinge hart auseinandersetzen; 

denn ex ist unerträglich, daß beispielsweise in der Frage der 

Bekämpfung des Terrorismus bei den Staatsakten und bei den 

Trauerfeiern die Gemeinsamkeit der Demokraten beschworen wird 

und sich dann, wenn es zum einfachsten Bandeln wie am vergangenen 

Donnerstag kommt, soundso viele vor dieser Verantwortung drücken. 
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wenn ein Vertrauensverlust eintritt. Wer will denn einer 	• 

Regierung vertrauen, die etwa in Sachen Steuern über zwölf 

Monate hinweg solche Ankündigungen macht? Es reicht ja kaum die 

Zeit einer normalen Bundestagsrede, um allein diesen Zickzack-

kurs einmal nachzuzeichnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das ist die Bilanz Iheer Regierung, Herr Bundeskanzler, 

ein Jahr nach der Wahl: Arbeitslosigkeit und weit und breit 

keine Besserung in Sicht; Verlust an Zukunftsohancon und 

depressive Stimmung in der jungen Generation; stagnierende bzw. 

niedrigere Zahlen in unserer wirtschaftlichen Entwicklung; 

Schwinden der Investitionsbereitschaft, mit einem Wert: Da» 

Vertrauen ist dahin. Und wenn Sie es noch einmal kritisieren: 1, 

Das Vertrauen in die investive Kraft unserer Wirtschaft, in die 

dynamische tat und die dynamischen Möglichkeit« der deutschen 

Volkswirtschaft werden erst dann wieder voll und gang da ;geie, 
Vollbeschäftigung 

wir werden kebeenziaaketatic und Wirtsehaftewachstum erst dann 

wieder haben, wenn Sie und Ihre Regierung abgetreten sind. Das 

ist die Voraussetzung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vor zehn Monaten, bei Abgabe Ihrer Regierungserklärung, 

Herr Bundeskanzler, sagten Sieze - Sie waren stolz darauf 

Sie stünden mit dieser Bundesregierung in der Kontinuität der 

Regierungen Willy Brandts. So gilt 411» dieser Satz nach Ihrem 

Anspruch außh für Sie und Ihre Regierung: Mehr Demokratie wagen, 

jetzt beginne die deutsche Demokratie eigentlich erst. Das war 

damals Hybris, und emjeder wußte es. Und jetzt sehen Sie die 

Bilanz an: Verlust an Vertrauen, 

(Zuruf von der SPD: Hatten wir schon!) 

Verlust an Autorität des Staates, Verdrossenheit geht um. Das 

ist keine Sache, von der Sie sich mit der Bemerkung davonschleiche: 

können, das gehe alle Parteien an. Der Satz ist richtig: Das geht 
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hier hat euch Herbert Wenner recta und nicht Sie. Wehner 

hat es doch deutlich charakterisiert an vergangenen Donnereteg 

und nieht Sie heute, Herr Rundeekensler. Das hat doch nichts 

dawit zu tun, den bier Abgeordnete ihrem Gewissen entsprechend 

abstimmen. 

(Zuruf von der SPD) 

ist doch ganz eelbstverattndlich, daß in einem freien 

Parlament mit dem Grundgesetz der 3undeerepublik Deutschland 

Abgeordnete ihrem Gewissen entsprechend abstimmen kannen. 

Das brauchen wir doch Oberheept nicht au betonen. Hier gebt 

en soon nicht nur um daß Abstimmungsverhalten allein, hier 

geht; es doch darum, mit welchen Tönen hier begründet wurde, 

welche un; laubliohen Thesen bei dieser Gelegenheit Vertreten 

wurden. 

(Beitull bei der CDU/CSU) 

Dazu, Herr aundealteneier, haben Sie nichts gesagt, weil Ihnen 

dor tut fehlt, weil Sie erpreiebar geworden sind mit Ihrer 

Mehrheit von den Linken in Ihrer eigenen Partei, 

(buitall bei der CDU/CSU) 
w 

Ob so ist, daß die * wirklichen Schickealttragen unseres 
kandes 
Wett/ :pegenwärtig von dieser Negierung nicht angegangen 

••• 

werden knnnen4teelhat wenn sie den 4111en und die Einsicht 

hat -, weil tinise Und* voll radikaler Linker in Ihrer Partei 

und einige Pellow traveller in der ?DE' Sie daran Oberhaupt 

hindern, Verniinftie.es zu tun. 

(heikeifall bei der CDU/CSU) 
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Ich will es innen en zwei Beispielen deutlich maeben, 

an der Frage der Energiepolitik und an der Frage dear 
hier 

Bekämpfung des Terrorisaiva. Was geeternadderiehs sagte 

in seiner Abechiedsvorstellune. in Sachen linergiepolitik 

sagte, war wirklich schwer erträglich. 

(Zuruf von der M>5: Sie sind schwer ertriglichl) 

Zr, der völlig vernünftige Ansichten im ßundeshauptausschu4 

der FDPw vertreten hat, der 'ort untergegangen ist, sah sich 
bee.Mint›  

nun gesternMemeitiegete, in seine! Schwanengesang etwas su sa&en, 

was geh doch nie eieine tYberzeuunt sein kann. nr weiß doch 

so gut wie ich, daß dieser Yienehluß der FDP in i Ihreu Haupt- 

ausschuß verhßnanitivoll tilgt, wenn er Wirklichkeit wird und 

deutsche Politik bestimmen kann. 

(i!eifall bei eer CN /CSU) 

Die wahrheit ist, das 410 das ganze Bestreben, das die 

Bundeeregierune und allen voran der Bundeskanzler Jetzt hat, 

in diesen Tagen ist, das Thema Energiepolitik au tabuisieren, 

um die Parteltaee von FDI' und 3PD im November Oberwinden zu 

kannen. Sehen Sie, Herr undeakanzler, hier schließt sich 

der geschichtliche Kreb. 

(Zurufe von der ..;111) 

Sie haben eben ktes wieder die große SPD-Tradition enge- 

sprochen. Sie stehan hier 

(Dr. Jennint;er (CDU/CSU): Wo ist sie denn, die SPD? - 

Eine Stillosigkeit des hauses!) 

- Nun, die Herren sind - - 

(Weitere Zurufe von ter crx/cssn) 

- Liebe Kolle innen und KolleAen, wir brauchen des. TLÄube ich. 

nicht weiter zu rü..?-,en. Wer unfMhig und unwillig zur Dis-

kussion ist, der braucht licht einral mehr dem politischen 
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Gegner die Reverenz zu erweisen. Des i2t der neue Stil deutscher 
Gewahrt 

Demokratie, der hier/summa wird. 

(Beifall bei der CDU/C541) 

bierr Bundeskanzler, wenn ich 3ie jetzt beobachte, bei-

spieleweises in Sachen Energiepolitik, dann kommt detail auto-

matiech der Gedanke an eine Periode deuteeber Geschichte, wo ca 

inkart einen soeialdemokratisehen Regierunesehet gabt Leb denke 

an den Reichskanzler Herbert >aller, der damals, 1929» 

wichtige Entscheidungen im Interesse des ganzen Landes treffen 

4IP 	wollte, im Kabinett traf und dem dann der Parteitag der SPD 

das Instrusstantariun aus der Hand schlug. Da. ist deth heute 

wirklieh Ihre Lage. Das sollten Sie einmal hier von Pult aus 

erläutern, wie es siSglieh ist, daß eine von Ihnen wie mir 

glmiehermaßen, von der Mehrheit dieses Bauses Kleiehermalen 

- ich behaupte sogart von der Mehrheit der SPD-Fraktion 

gleiehernaleen - als vernünftig erkannte' InEnersiepolitik so-

stoppt werden aoll,weil aus ideoelogieehen Verklennungen eines 

Randbereiehes in Ihrer eigenen Partei, der aber insier stärker • 	wird, hier des politisch und wirtschaftlich Verneartige 

unebglicW Keaacht werden soll. 

(beitall bei der CDU/CSU) 

Sie sprachen vorhin vom P.ttentlemus. 
Konrad 

(ifaerniknxmottnr (WD): Für Sie hat Herr Gruhl umsonst ge- 
schrieben)) 

- Verehrter Herr Kollere, der r.err Kollege Gruhl ist Mitglied 

der Fraktion. In dleaer Fraktion gibt es keinen AbstianunEa-

zwang. Er kann natürlich so statimeen, wie er dies rar 

richtig hält. 

(kmnkatte Zurufe und Lachen bei der 3PD) 
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- Aber Sie Minen doch nicht aus aer Tatsache, daß wir in 

der Fraktion ganz selbstverständlich einen Kollegen haten, 

der so xc votiert, schließen, daA wir in dieser Mound-

eatztrage deutscher Politik nicht bereit sind, das Not-

wentdige durchzusetzen. 

f. S. -441- • 

• 
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Das ist das Entscheidende, und dazu sind Sie unfähig. 

(Beifall bei der CDICSUJ - Konrad (SPD); Ich habe 
nur sagen wollen, daß Sie ihn nicht verstehenl) 

Herr Bundeskanzler, Sie xemesee sprachen vom Attentismus. 

Jetzt frage ich Sie; Ist es eigentlich Attentismus, wenn Be-

steller von Reaktoranlagen zurückhalten, nachdem sie im Märs 

dieses Jahres Eckwerte der Bundesregierung mitgeteilt bekommen 

haben? Jetzt steht zu befürchten, daß Sie auf Ixe Ihren Partei-

tagen ein Moratorium beschließen und daß alleeimr nicht geht. 

Sie wissen, es ist eine Kapazität von weit über 10 Milliarden DM, 

von der ich in diesem Zusammenhang speeehe. Das sind doch wirk-

lieh drängende Fragen. Kein Wort ist von Ihnen dazu su hören. 

außer jenen nebuliaen Xußerungen des Herrn Abgeordneten lihmke, 

auf die ich nachher noch zu sprechen komme. 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist ganz klar, daß der Parteivorstand dor SPD mit dem, 

was er als Vorlage für den Bundesparteitag beschlossen hat, 

seine eigene, von ihm getragene Bundesregierung surtlekgenommen, 

zurückgezwungen hat und daß Sie wirtschaftliche Vernunft auf 

Grund diteie Beschlugmeinloht durchsetzen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zurufe von der SPD) 
Sie 

Was soll man dazu sagen, wenn sich noch in der Regierungs- 

erklärung am 16. Dezember klar und ummißverständlieh zugunsten 

der Kernenergie aussprechen und der Minister für Forschung und 

Technologie als ein Kabinettsmitglied, Herr Bundeskanzler, 
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dann wenige Monate eptter schon erkl4rt - ich zitiere wörtlich 

"daß wir mit einem Aussetzen des Neubaus von Kernkraftwerken 

von incWie drei bis fent Jahren su rechnen haben? Herr Bundes-

kanzler, um auch das gleich auezusprechen; Das Ganze läuft 

dann draußen im Lande in einer sehr eigenartigen Weise. Sie 

treten nicht jenen Gruppen entgegen, die sich hier entschieden 

im mißbräuchlichen Sinne des Umweltschutzes betätigen wollen; 

denn unter vernünftigen Menschen in der Bundesrepublik - ich 

schließe hier alle Kollegen aus dem Bundestag mit ein - kann 

es doch gar keinen Zweifel geben, daß keiner sig von uns einer. 

Politik der Kernenergie das Wort redet, die sahrankenlee ist, 

die nicht um die Notwendigkeit ökologischer Bedarfniese den 

Umweltschutzes und des Sicherheltaschutses für die Belekerun 

weiß. Natürlich muß
hie  
it eine Güterabwägung eintreten; aber in 

der Güterabwägung muß doch auch enthalten sein, daß eine mo-

derne Industriegesellschaft wie wir in der ZukunftssioheAg 

für die Jahre, die vor uns liegen, auch die noigendignmutigen 

Entschlüsse treffen muß. Wir brauchen in diesem Zusammenhang 

keinen Nachhilfeunterricht. 

(Konrad (SPD): Nalj Zuruf von der SPD: Den Rindrun ,' 
hat man abert) 

Sie haben uns ganz oft als Konservative verschrien. Für rent 
mich ist das überhaupt kein Schimpfwort. Nur wer wirklich 

konservativ ist, der muß bei seinem politischen Tun, bei 

Entscheidungen, die in die Zukunft weinen, an die Generation 

nach ihm und an die Generation seiner Wau  denken. Wir wissen, 

daß der Weissebochatz der Bundesrepublik, daß der Waldreichtum, 

daß die natürlichen Gegebenheiten nicht kaputtgemacht werden 

können und dürfen. Wir wissen um die Verantwortung, das mögliche+ 
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unbeschädigt, möglichen Cut in die nechate Generation weiterzu-

ceben. Aber in der Güterabwheung wissen wir auch, daß wir eine 

wirtachaftliche Wachstumsrate brauchen und daß wir ohne Kern-

energie nicht fähig sind, Wachstum zu erzielen, keine moderne 

Volkswirtschaft zu unterhalten,und dee in dieser Güterabwägung 

auch die Kernenergie mit enthalten sein muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn ich von Herrn Eppler und seinen Gefolgsleuten ab-

sehe, sind wohl die 'reisten vernünftigen Menschen in der Eundes-

republik der Auffasaung, daß wirtschaftliches Nullwachstum ver-

heerende wirtschaftliche, eeaellechaftliche Folgen nach sich 

ziehen würde, dete, ein Baustopp fOr drei, vier Jahre, was de 

facto ein Stopp für zwölf Jahre ist, wenn ich die Genehmigunge- 
und die 
arme bauzeiten mit einbeziehe, -- 

(Stahl (Kempen) (SPD): Kommen Sie zu Herrn Albrecht!) 

- herr Kollege, Sie sollten nicht so vorlaut sein; dieser Buh-

mann findet für Sie nicht statt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eie Raustopp und ein Moratorium von drei, vier Jahren bringt bis 
eine Verzögerung von 

die Anlaeen in Betrieb gehen kMnnen, de facto zehn bis weint 

zwölf Jahren,d. h. wir sind dann am Beginn der 90er Jahre. 

Sie, Herr Bundeskanzler, müssen dann gegenüber der deutschen 

Öffentlichkeit und der nachwachsenden Generation vertreten, 

dat wir in einer solchen Lage das Notwendige nicht getan haben. 

müssen die Bedrohung von Hunderttausenden von Arbelts-

eletzen als Folge einer Rezession, die dann durch Mangel an 

elektrischer Energie und an ilisisenergie auseetät wird, ver- 

treten. 
- 446 - 
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Sie müssen dann eine nicht wieder-gut-zumachende Benachteiligung 

der anerkannten deutschen kerntechnischen Industrie als Anbieter 
dann 

auf den Weltmärkten vertreten. Sie määsen - mit einem Wort - ver-

treten, daß hier ein entscheidendes Stück unserer Zuwachserwar-

tung, unserer Zukunftshoffnung zerstört wird. 

Im Jahr 2000 entspricht die errechnete Lücke fast jenem 

Wert, der 1976 an Mineralöl, Erdgas und Steinkohle zusammen ver-
werdP. braucht wiegere:Man braucht doch dann keinen langen Vortrag mehr 

zu halten, wie notwendig es ist, daß wir jetzt unter voller Wah-

rung der ökologischen Besorgnisse, der Umweltsohutsbedingungen 

und vor allem der Sicherheitsauflagen *ex das Erforderliche tun. 

Damit das klar ist, meine Damen und Herren von der SPD und 

der Miel,FDPsc  Sie werden vor Ihren Parteitagen Gelegenheit bekommen 

hier Farbe zu bekennen. Das wird nicht vertagt. Wir werdenAie nich 

nur in diesem Saal stellen, sondern auche in vielen bundaert Ver-

anstaltungen draußen in der Bundesrepublik, wo Sie Farbe bekennen 

müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. Sciiifer (Tübingen) (SPD) : 
Sehr gutl Das machen Sie mal ruhig!) 

Herr Bundeskazler, dann wollen wir sehen, was die kleinen Leute, 

von denen Sie gesprochen haben, denken, wenn sie von einer solchen 

Politkik hören. 

;IcelelictUr Im Rahmen des 	-Gesamtgemäldes, das die Sozialdemo-

kraten unter Führung von Helmut Schmidt hier entwickeln, wird jetz 

ein neuer Kriegsschauplatz erefnet. 

(Dr. Schädr (Tübingen) (SPD): Kriegsschauplatz?) 
ja auf 

Man braucht ezeken allen Feldern Schuldige. Beimlaen Suchen des 

Schuldigen ist jetzt die niedersächsische Landesregierung dran. 

Man muß sich einmal vorstellen, wie schrecklich es für Sie wäre, 
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wenn es galkin Kubel dort noch gäbe. Es ist für Sie ein wahres Gott( 

geschenk, daß einige damals Herrn Kubel für ablösungsreif erklärte' 

und Herr Albrecht Ministerpräsident wurde. 

(Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): Das ist gar nicht wahr! 
ör ist zurückgetreten! Das wissen Sie ganz genau! Bitte 
keine Klitterung!) 

Entschuldigung, Herr Kollege Schäfer! Ich bin gern bereit, das 

umzuformulieren. Sie haben recht. Herr Rubel ist zurückgetreten; 
die 

aber mem von der SPD als seine,: Nachfolgei Vorgeschlagenen sind 

nicht gewählt worden. 

(Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): So ist es richtiger.) 
im 

Aber xlrm Ergebnis kommt es auf dasselbe heraus - um das deutlich zu 

sagen -. 

Ich habe pede gerade nach diesen ja sehr kalkulierten An-

griffen von gestern nochmals mit Ministerpräsident Ernst Albrecht 

gesprochen. Er hat klar und deutlich gesagt: ich verlese das wört-

lich -, daß die Landesregierung von Niadersachsen den Antrag auf 

Genehmigung einer Entsorgungsanlage so schnell wie möglich und so 

zügig wie möglich behandeln wird. 

(Lachen bei der SPD) 
• 

- Sie sollten nicht lachen. Denn draußen reden Sie doch ganz andere 

wenn sie die Bürger in diesem Punkt aufhetzen. - Die Anlage, so 

schreibt Ernst Albrecht, wird dann genehmigt werden, wenn sich als 

wahr erweist, was die Bundesregierung immer wieder betont, nämlich 

daß diese Anlage ohne Gefährdung von Leben und Gesundheit der Bevö] 

kerung betrieben werden kann. 

Was der niedersächsische Ministerpräsident kmthier tut, ist 

also nichts anderes, als pflichtgemäß als Ministerpräsident eines 
deutschen 

Ierectresa Bundeslandes das zu prüfen, was er nach dem Gesetz zu prü- 
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fen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Konrad (SPD): Und die 
Kernkraftwerke?) 

Ich bin ziemlich sicher, diall wir unsalle einig Addx  daß die 

Sicherheit der Bevölkerung auch bei einer solchen Anlage den abso-

luten Vorrang haben muß. Wir wissen doch auch, daß eine solche Prü• 

fung ihre Zeit brauchtx-er hat nie etwas anderes gesagt, als er 

jetzt ausführtx find daß wir bei der Entlagerung vor einem völlig 

neuen technologischen Problem in Deutschland stehen, ja daß in 

weiten Teilen der Welt eine solche Technoelogie überhaupt noch nie 

angewandt wurde. 

(Konrad (SPD): Sehr wahr!) 

- Wenn das sehr wahr ist, warum protestieren Sie dann, Herr Kolle-

ge? Irgendwo ist das ämmk in sich absolut absurd. 

(Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): Sie protestieren! 
- Zuruf des Abg. Konrad (SPD)) 

wenn die deutsche Energieversorgung an etwas zu scheitern 

droht, dann doch daran, daß SPD und FDP der Bundesre*erung für 

notwendige Schritte die Gefolgschaft verweigert. Es war doch Ihr 

Fehler, Berr Bundeskanzler, daß Sie die Entsprgungskoppelung so 

• verfügt haben, daß Sie jetzt in diesen Zeitdruck gekommen sind. 

Ich habe nie versten, warum man von vornherein die Frage der 

Zwischenlager auf drei Jahre terminiert hat. Mir hat aucbhoch 
MUMM jemand 

nielakeklarmachen können, wieso man Zwischenlager nur für drei 

Jahre und nicht auch für fünf Jahre einrichten kann;. Der Zeitdruc! 

ist doch - wie oft in Ihrer Politik/von Ihnen selber aus vorder-

gründigen Motien erzeugt worden.x 

(Beifall bei der CDU/CSU - Abg. Konrad (SPD): Ihre Be-
griffsstutzigkeit ist einmalig!) 

- 451 - 
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Als Sie dann gemerkt haben, die gefährlich diese Entsorgungs-

koppelung für die Energieversorgung ist, haben Sie - das 

muß doch bestätigt morden - sich mit den Ministerpräsidenten 

dahin verständigt, daß die Forderung auf Entsorgungskoppelung 

als erfüllt gelten soll - und jetzt kommt es deutlich, 

meine Kollegen von der SPD -, wenn die Reaktorsicherheits-
koassion und die Strahlenschutzkommission ihr Gutachten 
zum Projekt vorftlegt haben. Dies soll noch in diesem Jahr 

der Fall sein. Jetzt frage ich Sie bei diesem Tatbestand* 

Wo hat eigentlich der niedersächsische* Ministerprämident Ilh 

seine gesamtdtaatliche Verantwortung hier verweigert? Er 

hat pflichtgemäß gegenüber den Bürgern seines Landen gehandelt. 

Und Sie sind unfähig, so zu handeln, wenn Sie die Beschlüsse 

Ihres Parteivorstands auf Ihren Parteitag annehmen werden. 
(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zu dem Thema Terrorismus 

machen. Herr Bundeskanzler, Sie haben auch hier wieder die 

GEmeinsamkeit der Demokraten beschworen. Ich sagte sdhon, 

das hören wir nun seit vielen Wochen und Monaten bei allen 
• 

Staatsakten und dann auch - ich muh'es offen sagen - an den 

Gräbern. Wir müssen uns fragen, ob unser Bekenntnis zu diesen 

freiheitlichen Rechtsstaat und zu seiner Ordneen überzeugend 

ist, wenn sich die Gemeinsamkeit der Demokraten stets als 

eine Art Notgemeinschaft bewährt und in dee4tunde danach das 

kraftvolle Handeln ausbleibt. Diesen Eindrubk müssen doch 

unsere Mitbürger gewinnen, wenn sie diese gespenstische Debatte 

am vergangenenen Donnerstag hier miterlebt haben, eine Debatte, 

die doch an der Wirklichkeit der Bundesrepublik vöilig vorbei-

geht, an jener Wirklichkeit, die wir nicht erst heute, sondern 
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seit über zwei Jahren immer wieder hier vortragen. Wir haben 

doch immer wieder vor dieser Entwicklung des Terrorismus 

in der Bundesrepublik gewarnt. Es wurde bestritten. Es wurde 

gesagt, daß unsere Maßnahmen überzogen seien, daß wir in 

keinem Verhältnis zur wirklichen Gefahr reagieren würden 

und vieles andere mehr. All das ist ohne Wirkung geblieben. 

Im Gegenteil, nachdem seinerzeit von einigen zwanzig aktiven 

Terroristen und von einigen hundert Sympathisanten im harten 

Kern gesprochen wurde, spricht heute der Präsident des 

Bundeskriminalamts, Herr Herold, von 1 2oo aktiven Terroristan 

und von über 5 000 Sympathisanten. In diesen lotsten Monaten 

und Jahren mußte der Bürger miterleben, daß Herr Croissant 

als Terroristenantwalt tätig wurde und daß - ich zitiere 

jetzt irgendeinen, der es besser weiß als ich, ohne ihn 

gleich beim Namen zu nennen, er ist hier im Saal - *dieses 

Rattennest eines sogenannten Anwaltebtros als konspirative 

Zelle sondergleichen tätig sein konnte*. 

(Dr. Schäfer (Tübingen)(SPD)s In Stuttgart bei 

einer CDU-Regierungl Lesen Sie die Debatte 

im Bundesrat!) 

- Jetzt frage ich mich wirklich, wollen Sie sagen, verehrter 

Herr Profeswor der Rechte, daß Hans Filbinger mit Landesrecht 

das Bundesrecht de4bundesrepublik Deutschland brechen soll? 

Ich muß da wirklich fragen, was geht hier in Ihnen vor? 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir haben erlebt, daß Croissant und andere Anwälte in der 

Bundesrepublik und im Ausland Greuelmärchen über diese 

Bundesrepublik in der herabsetzendsten Weise verbreitet haben. 
Wir haben erlebt, daß inhaftierte Terroristen über konspi-

rierende Anwälte nicht nur Informationskontakte, sondern Aktionen 
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aus den Zellen steuern könnten. Wir haben erlebt, daß 

gefährliche Schwerverbrecher, gerade aus der Haft ent-

lassen, sofort im Untergrund verschwunden sind und 

jetzt ernett an diesen terroristischen Greueltaten be-

teiligt sind. Wir haben erlebt - bis in diese Tage hinein 

erleben wir das -, daß Gewaltliteratur verbreitet wird. 

Wir haben bei Demonstrationen in Brokdorf und in Grohnde 

blutige Schlachten mit bürgerkriegähnlichem Charakter erlebt 

Dies alles ist passiert, und danach ist nichts passiert, 

soweit es die Autorität des Staates betrifft. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Um ein anderes Find, das indirekt damit in Wummamen-

hang steht, anmausprechen: wir haben erlebt, daß trots aller 

unserer Aufrufe an die Vernunft demokratischer Parteiführungen 

es weiterhin möglich ist, daß an der Wahrheit deuteeher 

Hochschulen Volksfrontbündnisse mit ausgesprochenen Feinde", 

unserer Demokratie mit Ihrer politischen Unterstetsong 

geschlossen werden. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 	• 

- 456 - 
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Wir haben erlebt, daß Vertreter nicht marxistischer Hochschul-

gruppen diskriminiert werden, mit Redeverbot belegt werden, 

von den Roten verprügelt werden. Und meine Damen und Herren, an 

eifies der schauerlichsten Zeugnisse sei hierAuch erinnert. Wir 

haben erlebt - ich will gar nicht in die Details eingehen -, 

daß schließlich jener primitive und gemeine Nachruf auf den er-

mordeten Siegfried Buhack von Professoren veröft>ntlicht wurde, 

von Leuten, die von den Steuerzahlern unterstützt und bezahlt 

werden, entsprechend verbreitet und interpreidert wurde. 

'eineDamen und Herren, das hat doch nichts mit Polizei- 

staat zu tun, das hat mit wehrhafter Demokratie zu tun, daß 
Bundes 

ich zitiere Sie, Herr taxadaakanzler - diese Bundesrepublik kein 

Nachtwächterstaat ist, sondern sich kraftvoll zur Wehr setzt >  

wenn eine solche Herautorderung erfolgt. 

(Beifall hei der CDU/CSU) 

Sie haberAms seit Jahren Ihre Unterstützung verweigert, und das 

ist eine Verweigerung der Unterstüzung der Gemeinsamkeit der Demo- 

kraten. Was haben Sie denn mit unseren Geeetzentwürfen in der Frage 

des Gemeinschaftsfriedens getan, in der Frage der Bekämpfung 

des Terrorismus und der Gewaltkriminalität? Sie haben auch jetzt, 

meine Damen und Herren, bin jetzt, nicht erkennen lassen, daß Sie 

bereit sine. etwas zu tun. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Im Gegenteil! Sie treten bereits 

den Rückmarsch an!) 

Herr Ehmke hat bereits gestern angekündigt, daß die Frage der 
von Gesprächen 

fiberwachung/der Vertetiger mit inhaftierten Terroristen seine 

Unterstützung nicht findet. Der Bundeskanzler hat heute zum 

Rückzug geblasen. Da muß ich doch die Frage stellen: Liegt bei 
en 

alledem das Risiko in der Bundesrepublik eigaatlich nur noch bei 

den Opfern? 

(Lebhafter P,eifall bei der CDU/CSU) 
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Das ist doch eine Krage, die man sich stellen muß;. 

(Konrad (SPD): Insbesondere als )(Anwalt der Gerechtigkeiti 

Lassen Sie4nich das ganz offen sagen.Ich bin nun durch den Zufall 

meiner Funktion zum drittenmal mit anderen aus allen demokratische 

Parteien in dieser Runde. Es ist bedrückend au sehen, daß wir 

da rederund reden, und dann nimmt es so oder so ein Ende - ein 

gutes oder ein weniger gutes, wir wir beide schon erlebt haben - 

und anschließend geschieht gar niche. Und lier erleben wir jetzt 

Vorwürfe, daß der Gedanke der Überwachung des Verkehrs zwischen 

Mandant und Terroristenanwalt die Aushöhlung des Rechtsstaats sei. 

Mir gefällt das auch nicht, eher was wollen wir denn tunt Wollen 

wir dastehen und verharren und sagen, da* sei Gott gefügtes Un-

heil, das über uns kommt? Nein, wir müssen uns zur Wehr aetzen 

und Sie auch! 

(Bravo-Rufe und anhaltender Beifall bei der CDU/CSU) 

Nun, Herr Bundeskanzler, wir werden bald diese Abstimmung 

haben. Ich werde Ihnen Gelegenheit geben, hierin der Auseinander-

setzung die Gründe vorzutragen, warum das alles falsch ist, 

(Zurufe von der SPD) 

was Sie doch selbst in Ihrer eigenen Regierung gedacht haben. 

Sie wollten doch zunächst den gleichen Schritt tun, und dann eine 

Sie von der -,igenen Fraktion gezwungen worden, den Rückzug an- 

zutreten. 
Eeifall bei der CDU/CSU - 

«Konrad (SPD): Nein, er hat sich eines Besseren belehr 
lassen!) 

Und Sie sind nicht der einzige, den wir hier auffordern werden. 

Wir werden den Kollegen Genscher auffordern, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der darf doch nicht mehr!) 

der im Deutschen Ferns4hen zu recht gesagt hat, daß er diesen 

Schritt für richtig hält. Wir werden den Kollegen '4aihofer auf- 

fordern, der auf Grund seiner tilgliehen Erkenntnis weiß, wie rieh- 
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ti, ; dieser Vorschla;, der Union ist. 

(Konrad (SPD) Aber das stimmt-10°cl) von vorn bis hinten 
nicht!) 

Und wir werden den 7:oller,en 7rt1 auffordern, das 3ntsprechende 

zu tun. Und auch derjenige, der jetzt aus dem Amt zurücktritt 

muß, wenn er eine so bemerkenswerte nachdenkliche Rede auf den 

toten Ponto gehalten hat, hier, wenn es darum geht zu handeln> 

richtig abstimmen, muß kraftvoll die Demokratie verteidigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zurufe von der SPD) 

- 461 - 

• 

• 
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Natürlich respektieren wir die Gewissensentscheidung einig Jeden 

Abgeordneten. Das ist doch - ich sage ee noch einmal - selbstver-

ständlich. Nur, meine Damen und Herren, was wir hier dem Bürger 

draußen als Schauspiel bieten, das ist doch völlig unverstänlich, 
daß, 

wenn dieser gleiche Bürger weiß, seins diese Anschläge zum größten 

Teil in den terroristischen Zellen und Gewahrsamen erdacht und 

konspireirt wurden, 4 und daß Anwälte sie draußen weiter getragen 

haben oder sogar in Praxissem umsetzten. Ich kann nur sagen: Jeder 
Bundeej 

weiß - vielleicht nicht der Herr/Justizminister -, was er in diesem 

Punkt will., Aber wir glauben Ihnen, Herr Bundeskanzler, die Binsen-

weiskiit nicht mehr, daß nämlich ein hilfloser Staat, vor allem au, 

ein herzloser Staat ist. Ich nehme dieses Wort von Ihnen auf, aber 

wenn Sie es ernst meinen, dann müssen Sie dieses Wort auch in die 

Tat umsetzen. Das ist ja das Beängstigende4—dkvon habe ich eben 

kein Wort gehörtri daß die geistige und politische Verwiltrung in 

den Reihen Ihrer eigenen Partei ein so beängstigendes Ausmaß ange-

nommen hat. Daß hier ein Kollege ans Pult geht und erklärt, warum 

er im Gegensatz zur Frakion anders stimmt, das halte ich für 

selbstverständlich. Aber es ist doch grotesk, daß hier einer der 

Sprecher der SPD am Donnerstag erklärte, in unserem Lande herrsche. 

eine ProgromAimmung, und die Schüsse die RAF würden von Reaktieleer 

rdads dazu gebraucht, um das kaputt zu machen, was in vielen Jahren 

mühsam an demokratischer Errungenschaft und rechetaktliehen 

Garantienen erkämpft worden ist. Meine Damen und Herren, die rechts-

staatlichen Garantien stehen in unserer Verfassung. Sie stehen in 

unseren Gesetzen. Nur der Gesetzgeber, nur wir, können sie ändern. 

Wer will etwa diese Regierung verdächtigen, die doch dm Amt ist, 

daß sie mit den Gesetzen, die wir als Opposition mit schaffen kstirädtc 
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und ihnen in die Hand geben wollen, um diesen Staat kraftvoll zu 

verteidigen, einen Polizeistaat einführen will. Was ist das für 

eine Logik? Es wird doch der Eindruck erweckt, der Rechtsstaat 

*ei nicht so sehr von den Anarchisten bedroht, sondern von den-

jenigen, die ihn schützen und ihn wehrhaft machen wollen. Das ist 

doch unerträglich. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, wenige Tage - wir müssen das hier aus-

tragen - vor der Entführung von Hanne-Martin Schleer sagten Sie 
wörtlich 	eR„14effmw auf einer Veranstaltung - ich zitiere/aus eine* der IMI*X22" 

Zeitung" -: 

Man soll nicht immer nach dem Polizeiknüppel Ausschau 

halten. Terroristen sind meist irregeleitete junge 

Leute aus bürgerlichen oder großbergerliehen Familien, 

denen so manches zum Halse hinausstinkt. 

Wer vom Polizeiknüppel redet, wer Terroristen als irregeleitet 

verharmlost, wer mit solch schlechten Bildern Verständnis für 

Aufbegeheen simuliert, dem glaubt man doch nicht, daß er ent-

schlossen gegen diese Feet vorgehen will. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Man glaubt Ihnen erst recht nicht, Herr Bundeskanzler, wenn Sie 

denn 14 Tage davor wieder in ihrer Litanei von Ordnungehysterie 

und Panikmache sprachen. Herr Bundeskanzler, wagst ist das eigent-

lich für ein Leitanetrag zum Terrorismus, der vom Vorstand Ihrer 

Partei beschlossen wurde, mit einer Warnung vor den rechten 

Ideologen und rechten Scharfmachern? Wer sind eigentlich die Letal 
denn 

vor denen Sie warnen? Wo gibt es die denn? Wo können Sie sich 4n 
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der konkreten historischen Situation der Deutschen der Jahre 1977 

und 1978 diese rechten Scharfmacher und Ideologen vorstellen! Meine 

Damen und Herren, ich muß das noch einmal sagen. Sie, Herr Bundes-

kanzler, und die sie tragende Koalition haben eine zwar minimale, 

aber, wenn Sie zusammenstehen, eine vorhandene Mehrheit. Sie haben, 

wenn Sie nur wollen, eine Parlamentsmehrheit. Sie bestimmen doch 

darüber, wie diene Oesetze dann eingesetzt werden, die wir schaffen 

wollen, um die Terroristen entsprechend zu bekämpfen. Wer hätte denn 

die Macht, dieses Bundearepueblik zu einem Zwangestaat zu machen? 

Wessen Ordnungshysterie, wenn es sie überhäupt gäbe, kennte zu voll, 

eiligen unangemessenen Reaktionen führen! Wer macht denn in Panik! 

(Zurufe von der SPD) Siel Siel) 

Oder um Herrn Brandt zu zitieren: Wer sieht denn in Oberreaktion, 

meine Damen und Herren? 

(Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): Siel) 

Wo gibt es ein Land der freien Welt in der Oesehichte des 

uffinnigsten Jahrhunnderte, in dem eine solche Heimeuebeng stattge-

funden hat und die Bürger trotz aller Aufwallungen alles in alles 

so abgewogen, vernünftig reagiert haben wie in der Bundesrepublill, 

(Lekhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

- folgt S. 466 - 
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Kohl 

(Dr. fiftve;) 

Dies ist doch alles unerträglich in dieser ganzen Diskussion. 

In diesen schweren Wochen ist von keiner Fraktion, von keinem 

einzeigen Mitglied dieses Hauses ein Vorschlag gemacht worden, 

der, an den Kriterien der Rechtsstaatlichkeit gemessen, unquali-

fiziert gewesen wäre. 

(Zuruf des Abg. Dr. Sperling (SPD) - Wteitere 
Zurufe von der SPD) 

- Wissen Sie, Herr Kollege --. Es stockt mir fast der Atem in 

diesem Zusammenhang, zu sagen: Herr Kollege. Dies ist so armselig 

bei diesem Thema, so erbärmlich, dserdassarmixttexuminktetti 

dazwischenzugehen, daß das auf Sie zurüokfällt; das entspricht 

Ihrer Qualifikation. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Mit Recht hat der Herr Bundespräsident in diesen Tagen gegenüber 

ausländischen Gästen in Hamburg erklärt - ich zitiere wörtlich -: 

"Sie werden keinen Vorschlag finden, der sich mit den Grundsätzen 

eines beektswitkkakandim freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat 

nicht vereinbaren läßt." 

Was ich Ihnen vorwerfe, Herr Bundeskanzler, ist, daß Sie 

jetzt und heute wie in diesen ganzen kritischen Tagen die V not-

wendige Wende nicht vollzogen habenAtatt daß Sie jetzt hierher-

treten und klar und deutlich sagen, was jetzt zu tun ist, schielen 

Sie bereits auf Ihren Parteitag im November, um nach der Methode 

der Einigung auf den kleinsten Nenner über die Funden der Macht 

zu kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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(Dr. Kohl) 

Sie wissen doch so gut wie ich - das ist doch keine Enfindung 

von mir -•daß sieh diese Terroristen Marxisten, Anarchisten, 

Kommunisten, Sozialisten nennen. Es ist Ihre Pflicht, das auch 

deutlich auszusprechen, was hier als Trennungsstrich zu sagen 

ist. 

Vor 2 1/2 Jahren, Herr Bundeskanzler, haben Sie hier erklärt, 

daß seit den Tagen der sogenannten APO manches verharmlost und 

bagatellisiert wurde, was nicht hätte bagatellisiert werden sollen. 
ziehen 

Dies ist richtig. Aber wann zebes Sie endlich die richtige Koneee 

qsenz? Stattdessen sitzen Sie, mehr oder minder resignierend, 

im Kanzleramt, und Herr Brandt schiebt die Kulissen auf diesem 

speziellen Feld, unterstützt von manehem%; Ober dessen geistige 

Verwirrung man nur noch den Kopf schütteln kann. Ich will hier 

ein Paradebeispiel geben, was wir gestern alle miterleben mußten. 

Da sprach der Abgeordnete Professor Ehmke von einer - ich 

zitiere ihn wörtlich - Hitler-Nostalgiewelle in der Bundesrepublik. 

Auf meinen empörten Zwischenruf, wo er die denn sehee hat er mir 

seiner Art entsprechend - das hat ja seine politische Karriere 

immer so wohltuend begleitet - natürlich die intellektuelle 	•  

Kapazität, ihn zu begreifen, abgesprochen. So zurechtgewiesen, 

bin ich tief gedemütigt in mein Zimmer, habe den Brookhaus zur 
Ntfr 

Hand genommen, Herr Abgeordneter Ehmke, gmteua und habe\gelesen: 

iNostalgie, das ist Sehnsucht naoh Vergangenem3, wörtlich zitiert. 

Wollen Sie ernsthaft behaupten, im Angesicht des deutschen Volkes, 

dak es in der Bundesrepublik eine Hitler-Nostalgiewelle gibt, 

wenn Nostalgie unbestreitbar Sehnsucht nach Vergangenem bedeutet? 

Was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor, Herr Ehmke, wenn Sie solchen 
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(Dr. Kohl) 

Blödsinn sagen? 

(Lebhafter anhaltender Beifall bei der CDU/CSU) 

Vor einem Jahr hatten wir die Bundestagswahl. Wir hatten 

ohne gesetzliche Wahlpflicht in freier Wahl in der Bundesrepublik 

eine Wahlbeteiligung von über 90 %. Von diesen 90 % Ahlern 

haben sage und schreibe 0,9 % den Rechts- oder Linksradikalen 

ihre Stimme gegeben. Meine Damen und Herren, nennen Sie mir doch 

ein zweites Land auf dieser Erde, in dem so viel - and das sage 

ich mit Stolz rar uns alle - demokratische Gesinnung und soiel 

Hinwendung zu den großen demokratischen Parteien und Traditionen 

zu beobachten sind! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber wenn dae so ist, wie kann dann ein verantwortlicher Abge-

ordneter hier von einer Hitler-Nostalgiewelle reden! 

- folgt 471 - 

• 
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Dann sprachen Sie auf meinen Zwischenruf hin - ich bin nicht da-

hintergekommen, was Sie meinen - von Filmen. Mach meiner Kenntnis 

gibt es in der Sundesrepublik nur einen File. im Ausland gibt 

es viele WS-naehahmends Filme, die zutiefst antideutsch sind. 

Die haben wir beide nicht zu vertreten. Wir heben in einem freier 
Land auch den Pestssehen Pille nicht zu vertreten, aber er ist da. 

Aber, herr Shake, von einem mann Ihrer intellektuellen herkuntt 
muß ich doch erwarten,daß er hier, wenn er in Richtung Axeland 
spricht, sagt: gs ist doch ganz natürlieh, da* Jetzt, wo eine 
völlig neue Generation herangewsetesen ist, die Generation der 

Schulkinder von heute, nachdem eile demokratischem Gruppen - aus 

welchen Gründen auch inner - die SewRitigunig der 118-Vergangenheie 

lange genug ver sich hergeschoben haben, die Prags stellte Warum 
noch 

war mein Großvetter oder vielleicht »ger/nein eigener Vater ter 
Mitleri Wir messen doch einmal authören, 50 Jahre danaelt die 00-

schichte do zu betraehten, daß sie entweder nicht wahr ist, be 
schönigt wird oder übeerhaupt nur in abstrusen Perron gezeigt wird 

Wae die Tatwachs angeht, daß mehr als tOIS 10 Millionen Deuteehe 

damals Mitglieder einer Partei wurden,* so hüte ich mieh defor 
- was immer man dazu sagen rag, im guten wie im Zehleihten -, 

leichtfertig Vorwürfe zu erheben. ich war damals 15 Jahre alt. 
Ich war nicht in der Gefahr, in Versuchung tu geraten. Wenn dies 
aber so war, dann muß das doch einen Grund haben. Zeh habe nichts 

daresgen, wenn verantwortliche Historiker sieh dieses Themas anneh- 
men, sahen gar nicht dann, meine Damen und Herren - das ist doch 

einem 
ein wichtiger Punkt - , wenn sieh 30 Jahre naeh(dRWEreignis die 
Archive ötthen, die Sperren wegfallen und man Ober diese Dinge 
offener reden kann. Aber das hat doch nichts damit zu tun, daß 
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wir deswegen einen Beitrag num °häßliohen Deuteehen«  su leisten 

haben. Ich bin der letzte ieh habe das oft gesagt 	der die 

Last der deutschen Geschichte leugnet. Wir haben mit Ausebwits, 

MakMajdanek und Treblinka su leben. Das ist nicht su verdrängen. 

Aber wir alle - auch die Jungen, die nachgewachsen sind. Mehr 

als 50 % der Deutschen sind nach Hitler geboren 	haben das Recht, 

aufrecht durch die Geschichte in die Zukunft su gehen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Ehmke, denn wernten Sie vor dem Ausland. Diese Torheiten 

sind doch durch Sie und ihresgleichen ins Ausland hineingetragen 

worden. 

(Erneuter Weidall bei der CDU/CSU) 
nenne 

'rienn 3ie und Willy Brandt - ich/neben tie hier beide. Ich kenne 

au Brandt gleich noch etwas intensiver - solche Xwierungen naehen, 

als sei nun quasi die Gefahr eines Neofaschismus in Annareeh, dann 

kann ich nur tragen; Von welcher Republik reden Sie/ Doch nicht vor 

der Bundesrepublik, Diese Gefahr existiert doch Oberhaupt nicht! 

(Beifall bei der CDU/CRU) 

Vixepreeidentyrsuymnee: Herr Nilege, gestatten Sie eine 
Zwischentraget 

Dr_1(sehl (CDU/CSU) Nein, danke schen! - 

Meins Damen und Herren, die Polgen liegen schon auf der Hand. 

Ar 12. September hat das Politbüromitglied MUckenberger gesagt 

das wird in alle Welt verbreitet -, die Bundesrepublik sei auf 

dem besten Wege, eine Kappler-RepubliX su werden. Das enge Zuear-

menwirken der neotaechietischen Kräfte in Westeuropa sei Ausdruck 
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eines dich-bereite-wieder-stark-Filhlens revanchistieeher faschi-

stischer Kreise. Meine Damen und Herren, ich behaupte nicht, daß 

Sie das absichtlich machen, aber in Ihrer Torheit und politischen 

Kurzsichtigkeit helfen Sie doch solchen Angrirten gegen die Munder 

rpnrepublik. 

(beifall bei der CDU/CSU) 

Sie, Herr Bundeskanzler, Herr Urandt, Berr Ehmke oder Herr eahr 

der ja ein Altmeister dieser Kunst ist, 

mune (Dr. Stark (Nertingen) (CDU/CSU): 	Warl)  

machen das doch nur, um von den wahren Vorbeltniss« absulfid«. • 

Denn vorneartigerweise kann doch niemand auf den unken kommen, 

daß diese Terroristen aus den rechten Spektrum stammen. Die haben 

mit dem Faschismus nun wirklich nichts su tun. Sie haben mit dem 

Faschismus etwas gemeinsam, nämlich die Verabbtung des mensobliebel 

Lebens, der lismeaseb menschlichen Persönlichkeit, die Unmenschlich 
Ater can 

kett./ Was ist nichts Neues. Wir, die Unien, bahen su jeder tete- 

litaren Gesinnung immer nein gesagt, ob sie fasehietiaeb oder kom-

munistisch ist. Wir sind auf keinem Auge blind, 

(Ueitall bei der CDU/CSU) 
• 

-476 - 



(Dr. Kohl) 	- 3 47/476 - 	 Dr. Rö/Lu/st 

••• ••• Mt> ASS Bestimmte Teile der SPD, meine Damen und Herren, sind 

doch drauf und dran, dies alles gar nicht mehr su begreifen. 

Ihr Bliek ist doch darauf verstellt, daß sich die politische 

Zielsetzung solcher ex Köpfe, die sich dann noch sozialistisch 

nennen, verabsolutiert, daß sie xxamgameiae zwangslhig 

in totalitärem Anspruch und brutaler Gewalt enden muß. 

(Konrad (SPD): Aber!) 

Ich will das gar nicht mit meinen Worten sagen. Kin Mann, 

der einige Verdienste um die Geschichte Ihrer Partei, glenauer 

gesagt, um die Geschichtsschreibung Ihrer Partei, hat, der 

wohl beste Kenner, wie ich neidlos anerkenne, der Weimarer 

Republik, der Bonner Politikwissenschaftler Karl Dietrich 

Bracher, hat in diesen Tagen in einem Artikel in einer 

großen deutschen Tageaseitung folgendes geschrieben - ich 

zitiere - : 

Diese Tabuisierung geschieht auch in der 
	 aktuellen Kontroverse über die 
Wurzeln und Erscheinungsformen des links- 
	 extremen Terrorismus, indem a man 
diesen als faairax"taschistischmklassifisiert 
und den Kindern Hitlers susehiebt, die doch 
so erklärtermaßen Kinder Marxens und Lenins 
sind. Bewußt oder nicht bedeutet dies ein 
Bagatellisieren oder Exkulpieren der 
totalitäten Wurzeln und Konsequenzen. 

Keine Damen und Herren, mit diesem Satz müssen Sie sich 

auseinandersetzen. Ich sage das nicht schadenfroh. Es ist 

Aufgabe einer demokratischen Partei, hier nicht Spuren su 

meins verwischen, sondern Dinge aussumersen, wenn ei etwas 
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auszumerzen gibt. 

Es ist dann natürlich schon erstaunlich, magieHerr Bahr 

vor einigen Tagen - es ist ein Verdienet, daß er diese Zeilen 

Willy Brandts an die öffentlichkeit gebracht hat - eine Passage 

eines Aufrufs amaexamitztem von Willy Brandt an Terroristen 
wie folgt 

veröffentlicht hieb indem er Brandt wörtlich/zitierte: 

Wissen Sie nicht, daß Sie politisch, zu denken 
vorgeben, daß Sie, statt mehr Freiheit und 
Gerechtigkeit für die breiten Schichten in 
diesem Lande zu schaffen, die Geschäfte der 
finsteren Reaktion, ja, des Neonazismus 
betreiben, daß Sie das Bewußtsein dar Bevöl-
kerung 

(Zuruf von der SPD) 

- bitte, hören Sie zu! - 

über den Rand hinausbomben, hinter dem es 
nur noch den Abgrund von Chaos, Polizeistaat 
oder Diktatur gibt? Oder V wollen Sie das genau? 

Das ist das Zitat von Brandt. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Meips Damen und Herren, was für eine Verwirrung muß 

eigentlich in Willy Brandts Kopf vor sich gehen? Er ist doct, 

ausgezogen, mehr Demokratie zu wagen. Mit welchem Volke denn? 

Mit einem Volk, das sich von einigen Terroristen zurechtbomben 
Es 

läßt, um einen Polizeistaat zuzulassen? - Btes ist nicht das 

Volk der Bundesrepublik, an das Sie denken und für daß Sie 

heindeln wollen. 

(Beifall bei der CLU/CSU - Zurufe von der SPD) 

Was ist das für ein pseudoelit1rer Quatsch, der hier els Grund- 



(Dr. Kohl) 	- 47/478 - 480 - 	Dr. Rö/Lu/st 

lag* politischen nm: Tuns ausgegeben wird? 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU - Dr. Starke 

(Nürtingen) (CDU/CSU): So ist es!) 

Herr Bundeskanzler, hier gibt es kein Vertun. Sie sind 

Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Noch!) 

Sie sind stellvertretender Vorsitzender der SPD. Sie haben 

sich heute über ein Zitat erregt, das Franz Josef Straua 

gebracht hat, und Sie haben da etattx widerrrufen. Dieses Zitat 

können Sie nicht widerrrufen. Es ist vom Bundesgeschäftsführer 

Ihrer Partei wiedergegeben worden. Ich erwarte von Ihnen, daß 

Sie von diesem Pult aus sagen, was das eigentlich für eine 

Vorstellungswelt im Kopf des Herrn Willy Brandt hinsichtlich 

der Möglichkeiten Ist, die im deutschen Volk schluaasern.ä 

Meine Damen und Herren, dürfen Sie sich wundern, wenn Tag für 

Tag solche Torheiten in Ihrem Lager verzapft werden, daß 

draußen im Ausland von unseren Feinden das Bild des häßlichen 

Deutschen gezeichnet wird? 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie sollten derartige Diskussionen aufgeben, sich dem eigentlichen 

Thema zuwendenotar' Roß und Reiter nennen und klare 2111 Trennungs- 

striche ziehen, statt Nebel zu verbreiten. 

Jochen Steffen hatte sicher recht, als er einmal sagte: 

Wenn eine Partei auf Klassenbewußtsein setzt 
oder davon profitiert, 

die Partei der "kleinen Leute", Herr Bundeskanzler - 

muß sie auch wissenx: Wer auf einem Tiger 
8 

reitet, wird aufgefre:sen, wenn er ab: teige 
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Meine Damen und Herren, dieses Wort ist des Nachdenken» wert. 

(Konrad (SPD): So spricht ESSO!) 

- Natürlich, wenn ich Sie betrachte, ist es in der Tat so, 

Herr Kollege. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, wer 1969 mit dem großen Aufbruchs- 

pathos anfing, wer prinzipiell Systemüberwindung forderte und 

nur noch darüber diskutierte, ob sie revolutionär oder auf 

dem Wege innerer Reformen vorzubereiten ist, wer - und das 

lassen Sie sich ins Stammbuch geschrieben sein, meine Damen 

und Herren - Politik prinzipiell als Kampf antagoaistischer 

Interessen begreift, wer dann weiter so törieht redet wie 

Herr Ehmke gestern, daß diejenigen, die Konfliktstrategie 

oder Konfliktpädagogik kritisieren, in einem törichten Volks- 
tums- und Volkagemeinschaftsdenken verbleiben 

(Dr. Ehmke (SPD): Das habe ich zwar auch nicht 
gesagt, aber Sie sind ja nie bei der Währheiti) 

- Herr Ehmke, auf Grund unserer Herkunft, auch der christ-

lichen Herkunft, wissen auch Sie genau, daß dies nicht eine 

Welt ist, die das Paradies auf Erden herbeiführt: dem ist 
r s d= ok at das Traumzlel nicht von 	sondern von 

Sozialdemokraten, die das Paradies auf Erden schaffen wollen 

(Dr. Ehmke (SPD): Das war sehr christlich! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

wer ful in unserem Staate duldet, daß starke Gruppen in unserer 

Wirtschaftsordnung, die das vorhandene System als morsch und 
überholt ansehen, tagtäglich so kritisieren, wie dies ge-

schehen ist, der sitzt in der Tat auf einem gefährlichen Tiger. 
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Meine Damen und Herren, wer im Interesse einer sogenann-

ten permanenten Veränderung die Reformbedürftigkeit des Staates, 

die wir alle doch bejahen, zum politischen Credo erhebt, wer 

duldet, daß dieser Staat immer wieder, Jahr für Jahr madig ge-

macht wird, der darf sich doch nicht wundern, wenn bei einer 

nicht geringen Zahl junger Leute natürliche Skrupel gegenüber 

Gewaltsamkeit abgebaut werden, wenn sittliche OBarrieren 

eingerissen werden. 

Dann, meine Damen und Herren, wenn - Herr Bundeskanzler, 

Sie haben das heute angesprochen; lassen Sie uns das ganz klar 

austragen - bekannte Männer der Litiatur, Hochschullehrer, 

Theologen Rechtfertigungen und Begründungen für eine angeblich 

politisch und moralisch erlaubte Gegengewalt liefern, müssen 

Sie sich als führender deutscher Sozialdemokrat, als Kanzler 

der Bundesrepublik Deutschland doch klar und deutlich mit 

Nennung von Roß und Reiter von diesen Leuten lossagen, auch 

wenn sie gestern und vorgestern Helfer Ihrer Wählerinitiative 

gewesen sind! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie haben es doch mit geduldet, daß jahrelany die klassi-

sche Aufvkbe des Staates, Recht und Ordnung zu sichern und da-

mit auch dos Glück des Bürgers zu schützen, nur noch sehr 

schamhaft und nur noch gelegentlich als zentrale Aufgabe 

herausgestellt wurde. Wer aber, meine Damen und Herren, 

Recht und Ordnung nicht mehr als zentrale Aufgabe des Staates 

begreift, wer nicht zu sagen wagt, daß nur ein wirklich 

starker Staat mit Autorität - X nicht ein autoritärer Staat, 
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sondern ein Staat mit Autorität! - die Freiheit seiner 

Bürger sichern kann, der baut doch ganz selbstverständlich 

das Eintreten der Bürger für diese Rechtsordnung ab, und der 

braucht sich über den Verfall von Bürgersinn im Lande nicht 

mehr zu wundern. Die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien 

ist uns allen in allen demokratischen Lagern aufgegeben. 
Den Rechtsstaat 
ittneadestaltresestusitsselku schützen ist nicht nur den Straf- 

verfolgungabehörden und der Polizei aufgetragen, 

(Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU)* Sehr richtig!) 

und doch gibt es eine fatale sich verbreitende Meinung, das 

sei Sache der Behördent der Polizei oder der Justiz. Dort 

werden eine Staatsgesinnung und ein Staatsethos vorausge-

setzt, die eben entsprechend inneres Engagement der Bürger 

bedingen. Sie, die Sie jetzt so lachen, haben sich lange 

genug an der Verteufelung auch der Ordnungskräfte beteiligt; 

Sie sollten da gar nichts sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich will hier nicht auf diesen törichten Streit, 0 

ob die Baader-Meinhof-Gruppe eine Gruppe oder eine Bande ist, 

eingehend/ oh will in diesem Zusammenhang zu vielem von dem, 

was Sie voa diesem Pult aus in diesen Jahren gesagt haben, 

gar nichts weiter sagen. 

- 486 - 
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Ich finde es sehr eindrucksvoll - dafür sind wir dankbar -, daß wie 

die beiden Kirehen in diesen Tagen in ihrer Erkärung festgestellt 

haben, um was es geht. Ich sitiere die Erklärung der katholischen 

Bischböfe; 

Die Begrenztheit des Menschen und die Wirklichkeit 

des Besen wurden nicht mehr gesehen. Maid Hand in 

Hand damit ging eine zynische Herabsetzung der Grund-

werte und der Grundhaltungen eines Kensehenwürdigen 
Lebens. Von manchen Kathedern unserer Hochschulen 
und Universitäten werden seit Jahren Theoden 

der Wals Verweigerung und der Gewalt gegen die fort-

geschrittene Industriegesellschaft gelehrt und empfoh-

len. In Massenmedien und selbst im Unterrieht dz 

gab und gibt es Versuche, unseren Staat, seine Ver-

fassung, seine Gesetze, seine Vertreter herabsueetzen 
und lächerlich zu machen. 

Meine Damen und Herren, der Text spricht für sieh. Er im 
entspricht der Siel'ehrung der riesigen Mehrheit der Bürger 

Landes. 
unsere skVandszx Ich will darauf verziehten, solche Beispiele 

intellektueller Verharmlosung in einzelnen au nennen. Sie alle 

kennen sie genug. 
Aber, meine Damen und Herren, ich bin strikt dagegen, daß 

jetzt in dieser Nebelwand über all das, was mit zu dieser 

Heimsuciuing geführt hat, geschwiegen wird. Es gibt Minna midur 

internanamigant barmt - und jeder, der um die geistige Zukunft 

dieses Landes besorgt ist, wird sich damit aueeinandereetzen 

müssen - einen sehr interessanten Aufruf des Verstande der 

Humanistischen Union, einen offenen Brief an den Herrn Bundes-

präsidenten. Darin steht manches, was hehr bedenkenswert ist. 

Aber, meine Damen und Herran, ich vermisst' in diesem Brief, 

daß man sieh mit de:42Am; mit dem wir uns jetzt beschäftigen 
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müssen, kräftig, entschlossen und entschieden auseinandersetzt. 
eine 

Das Problem der Bundesrepublik ist nicht gee Hexenjagd auf 

Intellektuelle. Wer bläst denn zu dieser Hexenjagd? 

(Konrad (SPD): Wer denn?) 

Sie werden gleich auf Ihre Rechnung kommen. Ich wäre etwas 

zurückhaltend. 

Wer bläst denn zu einer Hexenjagd? 

(Zuruf von der SPD: Die CDU!) 

Wo geht denn in der Bundesrepublik McCarthy t um? 

(Friedrich (SPD); Herr Sprangerl) 	 • 

Nirgendwo. 

Eines muß aboch gesagt werden; Wir als Demokraten bejahen 

alle den kritischen Dialog mit den Intellektuellen. Aber gerade, 

wenn wir - und ich sage das ganz klar und deutlich als Vor-

sitzender der Unionsfraktion und Vorsitzender *der CDU - au 

diesem Dialog ja sagen, erfordert das auch Offenheit und Fairneß 

auf der anderen Seite. Da gibt es k doch keinen Sondertatbestand, 

Wer für sieh in Anspruch nimmt- ich bin bereit, diese Vorgabe zu 

geben -, kaaenders sunsik in jenen Bereichen, die die Nennobel" 

bewegen, besonders sensibel zu sein, der mut sieh aueh ent-

sprechend befragen laseen. Intellektuelle sind doch zunächst 

Bürger dieses Landes. Sie stehen doch nicht unter einem 

positiven oder negativen Sondergesetz. Sie sind Bürger, wie jeder 

von uns auch. Dies ist die stunde der Rerausforderung des 

freiheitlichen Rechtsstaats, der die Kraft und den Einsatz und 

das Engmagement seiner Bürger braucht, auch jedes einzelnen 

InteeillektuMellen in unserem Land. 

(Beifall bei der CDUMISU) 



(Dr. Kohl) 	- 47/488 - 490 - 	Ba/Ma 

Jetzt gilt es Partei zu ergreifen für diesen Staat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sollst es!) 
mitten 

Wenn ran/in diesem Stgat lebt - i><1e zage maga* weil mir 

keine sozialistischen Neidgefühle eigen sind, sage ich sogar e 

ohne Schewme  wenn man in diesem Staat als Intellektueller 

gut lebt)i dann könnte man doch eigentlich erwarten, daß man 
sieh zunklient mit der aider auzeinandernetzte und nicht damit, 
daß mir irgend jemand zu nahe getreten sein könnte, vonellen, 
wenn es um solche Leute geht, die in der Wahl ihrer Mittel 

anderen zu nahe au treten, wahrlich nicht zimperlich sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Leasen Sie doch einmal nach, was in dieser Woche Ihr 

großer Trommler für die Wahl, 

(Dr. Stark (Nürtingen) (CDU/CSU): Jetst sind eis Mimosen! 

Herr Günter Grase, in der 'Frankfurter d Rundeehen°  in einem 
Interview gesagt hat. Das ist ein tohenna lesenswertes Inter-

view, weil es eine Welt aufhellt, die mit der Undeerepublik 
nur noch sehr bedingt au etwas zu tun hat. Ich bin nicht da-
gegen, daß dh Sahritteteller in Visionen denkt; aber dies 

ist :time schlimme Vision. Dies ist nicht unsere, nicht meine 

Bundesrepublik - wenn ich das als einzelner Börger für dich 

sagen darf. 

-- 491 - 
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Ich zitiere ihn wörtlich. Herr Grass zagt auf die Frage: 

"Und wie hat ein Günter Grass in dieser Situation"- das ist 

die Gesamtlage, die angesprochen ist - "reagiert?" 

(Dr. Sperling (SPD): Jetzt generalisieren Sieä) 

Ich bin seit einigen Wochen unterwegs, merke die 

Beklommenheit und Unsicherheit in diesem Lande. 

Ich spüre, wie froh viele junges Menschen sind, 

wenn überhaupt noch jemand den Mut hate - für mich 

ist es eine Selbstverständlichkeit -, über das zu 

sprechen, was die jungen Leute bedrückt: Radikalen- 

erlaß, Jugendarbeitslosigkeit, Alternativlosigkeit, 

- das sind alles Vorwürfe an Sie, Herr Bundeskanzler - 

nicht motitiert sein für irgend etwas. Von Aus- 

nahmen abgesehen, werden aber solche Gespräche 

weitgehend ausgespart, 

- und jetzt kommt die entscheidende Stelle - 

und dafür wird etwas getan, was uns, wenn Dregger 

und Strauß jemals Regierungsgewalt bekommen, recht- 

lich gesehen, ins Mittelalter *larückwerfen würde. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ja, Sie klatschen dazu. 

(Frau Dr. Timm (SPD): Wir klatschen doch gar nicht! - 

Zurufe von der CDU/CSU) 

- Ich muß Ihnen sagen: Wenn ich Sie betrachte, muß ich das 

Mittelalter gegen Sie in Schutz nehmen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, das ist jetzt wirklich keine 

ironische Betrachtung, das geht in eine ganz andere Dimension. 

Was geht im Kopf dieses Mannes vor, wenn er in einer solchen 

Weise Haß sät? Etwas anderes als blanker Haß ist es nicht, der 

hier gesät wird. 

(Beiüil bei der CDU/CSU) 
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Ich bringe ein anderes Beispiel. Herr Bundeskanzler, Sie und 

ich und eine Reihe von Kollegen sind in diesen Wochen, in dieser 

besonders schlimmen Zeit nach der Entführung von Dr. Hanna--Martin 

Schleyer oft zusammen gewesen. Wir haben - ichelarf das einmal 

so salopp sagen, ohne mißverstanden zu werden - 

(Stahl (Kempen) (SPD): Sie reden überhaupt salopp!) 

beinahe hautnah immer wieder mit den führenden Repräsentanten 

unserer Kriminalpolitei und wichtigen Repräsentanten der 

Ordnungsmacht des Staates zusammengesessen. Wir haben erlebt, 

wie diese Beamten, wie die vielen Beamten draußen bis zum 

letzten ihre Pflicht tun, und dafür haben wir ihnen zu danken. 

Nun lesen wir alle, Woche für Woche, seit Jahren, einen "Informa-

tionsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten". Dieser 

Informationsdienst ist nicht eingestellt worden, er kommt jede 

Woche heraus. 

(Zuruf des Abg. Dr. Sperling (SPD)) 

- Herr Kollege, bevor Sie dazwischenrufen, sollten Sie sich 

erst einmal um den Gegenstand bemühen. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

In diesem Informationsdienst, der in einer ziemlich großen Auf-

lage herauskommt, wird im wesentlichen aus den Gefängnissen 

der Bundesrepublik berichtet, die in der Sprache des Terrorie -

mus als Le er bezeichnet werden, um den politischen Anspruch 

deutlich zu machen. 

Jetzt lese ich Ihnen etwas aus einer Nummer vor, die acht 

Tage nach der Ermordoung von Siegfried Buback herausgekommen ist. 

Der Bericht kommt aus dem "Lager Tegel"; das ist die Strafvoll-

zugsanstalt in Tegel. Ich zitiere wörtlich: 

Wahrlich, die Gefangenen hatten und haben bei diesem 

Anlaß Grund zum Jubeln, da nie, also wir, diese Ver-

brechen, Schikanen und praktischen Selbstmorde täglich 

am eigenen Leib verspüren, für die einzig und allein 
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Siegfried Buback als letzter Mann dieses 

mörderischen deutschen Justizapparates in hohem 

Maße die Schuld und Verantwortung trug. Buback 

war und ist für uns eine Verkörperung für deutschen 

Faschismus und Sadismus innerhalb der Bundesrepublik 

und West-Berlins. Die Hinrichtung von Siegfried 

Buback war und ist eine unmißverständliche Warnung 

an alle jene Faschisten, die skrupellos wie vor 

35 Jahren schon wieder unschuldige Menschenleben zer- 

stören und vernichten. Nun endlich muß es diesen 

zweibeinigen Raubtieren langsam dämmern, klargewordene 

sein, daß keiner von ihnen früher oder später der 

gerechten Strafe des Volkes entgeht. 

(Dr. Sperling (SPD): Warum lesen Sie das vor? Wo1 

Sie lagen, daß wir damit u etwas zu tun haben?) 

Der Text ist schlimm genug. Aber die Zusammensetzung dieses 

ID ist noch schlimmer. Ich will nicht alle Namen voklesen, aber 

ich will von diesem Pult aus sagen: Daß Helmut Gollwitzsr bis 

zur Stunde diesem Beirat angehört, ist eine Schande für die 

intellektuelle Redlichkeit. 

!Pfui-Rufe und Beifall bei der CDU/CSU) 

- 496 - 
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Gerade weil wir uns leidenschaftlich, offen und unvoreinge-

nommen mit den Intellektuellen - soweit es eis überhaupt 

in dieser Verallgemeinerung gibt - auseinandersetzen wollen, 

gerade deswegen können wir nicht hinnehmen, daß derartige 

Auswüchse schlimmster Art auch im Blick auf die let betroffenen 

Familien ungerügt durchgehen. Dieser Deutsche Bundestag hat 

überhaupt nicht die Aufgabe; einer intellektuellen Ver-

gangenheitsbewältigung. Aber wir haben die Pflicht, im Plenum 

des Rowtagkem Bundestages deutliche Worte zu sagen, in denen 

Verlautbarungen angesprochen werden über Konflikttheorien, 

parteiische Geschichtsklitterung, ein ideoglogisch ein-

seitiges six Gesellschafts- und Verfemlungeverständnis. Dies 

alles muß jetzt angesprochen und ausgetragen werden. Denn 

wir können uns weder Experimente noch falsch verstandene 

Toleranz leisten. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangdeit 

4 lernen. Das ist das Gebot de tunde. 

(Beifall bei der CDU/C3U) 

Gerade in der Erziehung junger Leute dürfen wir das 

Feld dna nicht den Ideologen überlassen, die alles für mach-

bar katten halten und die sich das vermessene Ziel setzen, 

einen neuen Menschen für eine neue Gesellschaft nach ihrem 
te 

Bilde heranzusachten. Allzu lank, viel zu lange x ist einer 

oft niederträchtigen Sysztemkritik, ist Forderungen nach 

Systemüberw 	ng, ist der Denunziation unserer Verfassungs-

mimordnung interessierte Toleranz entgegengebracht worden. 

Die sie vorbrachten, waren auf dem besten Wege, alle anderen 

mundtot zu machen. Es muß klar sein, daß diese destruktive 

Kritik weder fortschrittlich noch progressiv ist nooh 
wie 

irgendeinen Wert hat,ditt überhaupt dieses törichte Wort 

von der"Veränderung an sich' keinen Wert darstellen kann. 
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Kein politisches Ziele, keine Gewalt, kein Terror ist zu recht-

fertigen. 

Ich will mit einem Satz des z Züricher Philosophen 

Hermann Lübbe schließen, eines großen Sozialdemokraten, 

wie Sie wissen, der an die Adresse der allzu toleranten Be-

wunderer kritischer Intelligenz folgendes sagte: 

Verächtlich machen sich Gemeinwesen, die den An-

griff auf ihre rechtlichen und moralischen Grund-

lagen, anstatt ihn abzuwehren, zum Ausdruck einer 

höheren Form kritischen Bewußtseins emporloben. 

Verächtlich wird, wer limitte Tritte, die man ihm 

versetzt, unbequem nennt und die Tretenden ihrer 

kritischen Gesinnung wegen rügt. 

Verächtlich macht sich, wer jede politische 

Provokation sich bieten läßt, weil er nicht wahr-

haben möchte, daß es Leute gibt, deren politische 

Feindschaftserklärung wirklich ernst und total 

gemeint ist. 

Dieses Zitat muß doch eigentlich jeden anrühren. Wir, die 

Damen und Herren in diesem Saal, die Mitglieder des Deutschen 

Bundestages, werden vor der Geschichte einmal imxpelikigessa 
	 am 

Vsksil nicht Ixlamm (f emtesse km/politischen Urteil dieses 

oder jenes literarischen Zeitgenossen, sondern daran, ob 

wir den inneren und äußeren Frieden, der diesem Lande und 
r 

seinen Bürgern Freiheit, Sicherheitz und Wohlstand gebkacht 

hat;  entschlossen, mutig und wirksam gegen alle Feinde ver- 

teidigt haben. 

(Anhaltender, lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

f. S. -501- 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 

Der Bundestagsabgeordnete Herbert Werner, Mitglied des 
Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, nimmt zu den jüngsten Vorgängen in der Aus-
einandersetzung über die deutsche Entwicklungshilfe an 
Befreiungsbewegungen wie folgt Stellung: 

Die Diskussion um die Entwicklungspolitik der Bundesregierung, 

die durch die Afrika-Reise des Abgeordneten Todenhöfer ent-

facht wurde, zeitigt seitens der Bundesregierung immer mehr 

groteske und blamable Erscheinungen. Statt die glaubhaft ge-

machten Vorwürfe Todenhöfers über die Zweckentfremdung deut-

scher Steuergelder zugunsten von gewalttätigen Organisationen 

im südlichen Afrika umgehend vor Ort zu prüfen und Abhilfe 

zu schaffen, eröffnete das zuständige Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Kampagne gegen Todenhöfer 

und die CDU/CSU mit dem Tenor: wer die Entwicklungspolitik 

kritisiert, ist gegen Entwicklungshilfe! SPD und FDP schrieen 

entrüstet auf und Presseorgane schlugen kräftig auf die Pauke. 

Es wurde mit Wortverdrehungen und mit Aussagen gearbeitet, die 

gar nicht gemacht worden waren; Todenhöfer wurde zum deutschen 

Buhmann für Afrika hochstilisiert. Es brauchte fünf Wochen, 

bis "Monitor" einen Kameramann mit genauer Regieanweisung 

nach Boewana schickte, der prompt die Aussagen des BMZ be-

stätigte. Mag dies alles schon ärgerlich genug sein, so kann 

man das bisherige Verhalten des Bundesaußenministers in der 

ganzen Affäre nicht anders als skandalös nennen. Als auf dem 

Entwicklungspolitischen Kongreß der SPD die botswanische Mini-

sterin Chiepe sich in mehr als abfälliger Weise über das Mit-

glied des Deutschen Bundestages Todenhöfer, der gar nicht 

Botswana, sondern die eigene Regierung angegriffen hatte, 
äußerte, wartete man vergebens auf ein Wort des Bundesaußen- 
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ministers, in dem er sich gegen diese Einmischung in eine 

innenpolitische Auseinandersetzung verwahrte. In den letzten 

Tagen mischte sich der tansanische Botschafter in die Dis-

kussion in einem grob beleidigenden Brief an Todenhöfer ein. 

Daß er gleichzeitig das Sdhreiben an die Deutsche Presse-Agen-

tur weitergab mit der Bitte, es nur anonym wiederzugeben, und 

diese auch wunschgemäß handelte, ist ein zweifacher Skandal, 

der nicht hingenommen werden darf. Die großmütige Äußerung 

des Auswärtigen Amtes, der Vorgang sei nicht schön, kann einen 

energischen Schritt des Bundesaußenministers nicht ersetzen. 

Doch Genscher schweigt! Wem will er eigentlich mit seinem 

Schwer gen dienen? Fest steht, dem Ansehen des Deutschen Bundes-

tages und der Selbstachtung der Bundesrepublik Deutschland 

dient das Schweigen des Herrn Außenministers nicht, dessen Ilh 
Aufgabe es ist, nicht nur die deutschen Interessen nach außen 

zu vertreten, sondern auch die Bundesrepublik Deutschland, 

ihre Institutionen und deren Mitglieder gegen Beleidigungen 

und ungebührliche Einmischungen zu schützen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 7. Oktober 1977 

In der heutigen Debatte über den Antrag der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion "Programm zur Sicherung und Weiterentwicklung 
des Ausbildungsplatzangebotes und zur Verbreiterung der 
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche" führte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
Pfeifer 	MdB 	folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Eine wichtige Frage in der heutigen Aussprache war die Frage, 

ob in diesem Herbst das Ausbildungsplatzangebot im Bereich der 

beruflichen Bildung ausgereicht hat, um den Jugendlichen, 

die Ausbildungsplätze gesucht haben, auch tatsächlich genügend 

qualifizierte Ausbildungsplätze anbieten zu können. Die 

Sicherstellung des Ausbildungsplatzangebotes ist in der Tat 

eines der vorrangigen Ziele des vorliegenden Antrags der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, denn wir sehen in der Sicherung 

der Berufs- und Zukunftschancen für unsere junge Generation 

eine der wichtigsten politischen Zukunftsaufgaben überhaupt. 

Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren allen jungen 

Menschen in unserem Land die Möglichkeit der Berufsausbildung 

und der Berufsbefähigung zu geben. Wir wissen, daß uns 

hier die eigentliche Bewährungsprobe noch bevorsteht, wenn 

in den nächsten Jahren die jungen Menschen aus den geburtenstarken 
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Jahrgängen noch mehr Ausbildungsplätze suchen als wir derzeit zur 

Verfügung haben. Aber genau deshalb müssen alle Energien in Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft darauf konzentriert werden, daß wir 

diese Bewährungsprobe bestehen, denn unsere jungen Menschen dürfen 

nicht den Ein'druck gewinnen, sie seien 
	

deshalb, weil sie zu den 

geburtenstarken Jahrgängen gehören, eine unwillkommene Belastung 

für uns; unsere Aufgabe ist es, den jungen Menschen in unserem Land 

die bittere Erfahrung zu ersparen, daß sie am Beginn ihres Berufs-

lebens auf eine Welt der verschlossenen Türen und der vergebenen 

Plätze stossen. Die jungen Menschen aus den geburstenstarken Jahr-

gängen sind für unser Land keine Belastung; Unser Land braucht 

diese jungen Menschen, die ihm und damit uns allen auf der Grundlage 

einer qualifizierten Ausbildung mit Kraft, Mut, Bereitschaft zur 

Leistung und mit Besonnenheit die Zukunft sichernollenj_ynser Land 

braucht junge Menschen, die ihm immer wieder Anspron zu neuen 

Entwicklungen geben; - unsere Zukunft gründet nur dann auf einem 

soliden Fundament, wenn sie auf einer zuversichtlichen Jugend 

gründen kann. 

Der Jugend ein Stück Zuversicht zurückzugeben, dies vor allem isj 

das Ziel der Maßnahmen, die wir in diesem Programm zusammengefaßt 
haben. 

-3- 
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Nun dreht sich ein beträchtlicher Teil der Debatte über die beruf- 

liehe Bildung gegenwärtig um die Frage, ob die Wirtschaft zum 

Herbst dieses Jahres tatsächlich 100 000 zusätzliche Ausbildungs-

plätze zur Verfügung gestellt hat oder nicht. Wenn ich mir manche 

Äußerungen aus diesen Tagen anhöre, dann habe ich allerdings den 

Eindruck, daß einige weniger an einer positiven Antwort auf diese 

Frage, sondern viel eher daran interessiert sind, daß endlich die 

im sogenannten "Ausbildungsplatzförderungsgesetz" vorgesehene 

Ausbildungsplatzabgabe bzw. Berufsbildungsumlage eingeführt wer- • 

 

den kann. 

Ich habe schon heute Zweifel, ob es auf die Frage nach den zusätz-

lichen 100 000 Ausbildungsplätzen überhaupt eine unstrittige Antwort 

geben wird. Die Arbeitsämter erfassen ja bekanntlich nur solche 

Ausbildungsplätze, für die auch ausdrücklich die Vermittlung 

eines Auszubildenden erbeten wird. Fehlt es daran, so erscheint 

dieser Ausbildungsplatz nicht in der Statistik der Bundesanstalt 

für Arbeit. Und bei den Kammern sind nur abgeschlossene Ausbildungs-

verträgb registriert, nicht aber unbesetzte ,Ausbildungsplätze. Es 

• ist also völlig offen, wieviele der tatsächlich verfügbaren Aus- 

bildungsplätze 	den Statistiken erscheinen werden. Aber davon 

abgesehen, die entscheidende Frage ist ja auch nicht das, was in 

der Statistik steht, entscheidend ist, ob die jungen Menschen in 

diesem Herbst Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl gefunden haben 

oder nicht. Und in diesem Zusammenhag habe ich mit grossem Interesse 

die Zahlen gelesen, die Bundesminister Rohde Anfang September ver-

öffentlicht hat. Daraus ergibt sich, daß in diesem Jahr ruhd 

30 000 Schulabgänger mehr einen Ausbildungsplatz suchen al•2, im 

vergangenen Jahr. Gleichzeitig gab Bundesminister Rohde bekannt, 

daß von der Bundesanstalt für Arbeit bereits am 31.Juli 1977 
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33 100 Ausbildungsplätze mehr registriert worden sind als 1976. 

Nun wird man diese Zahlen nur mit grosser Vorsicht bewerten können.  

Aber mir scheint, daß hier ein Trend sichtbar wird, nach welchem 

die Zahl der von der Wirtschaft in diesem Jahr zusätzlich zur Ver-

fügung gestellten Ausbildungsplätze sich nicht nur deutlich nach 

oben entwickelt hat, sondern daß insgesamt die Zahl der Ausbildungs-

plätze stärker gestiegen ist als die Zahl der ausbildungsplatz-

suchenden jungen Menschen. Ich meine, daß es an der Zeit wäre, 

daß die Bundesregierung endlich einmal auch diese Anstrengungen 

unserer Ausbildungsbetriebe positiv bewertet und anerkennt, denn 	• 
wir müssen doch auch sehen, daß diese zusätzlichen Ausbildungsplätze 

in unseren Betrieben, im Handwerk, in Handel und in der Industrie 

in einer Zeit geschaffen wurden, die auf der anderen Seite gekenn-

zeichnet ist durch zusätzliche Probleme auf dem Arbeitsmarkt, durch 

fast 1 Mio Arbeitslose, durch Konjunkturflaute; und wir müssen 

weiter sehen, daß damit nach der ganz erheblichen Ausweitung der 

Zahl de'r Ausbildungsplätze im Jahre 1975 und im Jahre 1976 auch 

1977 wieder neue Ausbildungsplätze in grosser Zahl geschaffen worden 

sind, obwohl die Bundesregierung nichts getan hat, um beispielsweise 

immer wieder genannte bestehende Hindernisse gegen die Erweiterung 

des Ausbildungsplatzangebotes zu verringern oder die Rahmenbe-

dingungen für die Vermehrung der Ausbildungsplätze zu verbessern. 

Wenn dennoch in diesem Jahr das Ausbildungsplatzangebot erneut 

deutlich gestiegen ist, dann bestätigt dies ein weiteres Mal die 

Effizienz, Elastizität und Flexibilität des dualen Ausbildungs-

systems, zu dem es keine Alternative gibt. Und die Steigerung der 

Ausbildungsplätze zeigt erneut, daß Kooperation und Verant,urtungs- 

bewußtsein aller Beteiligten die wichtigste Voraussetzung dafür 
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sind, daß die Jugendlichen in den nächsten Jahren eine fundierte 

Beraufsausbildung angeboten erhalten. Wer allerdings. in dieser 

Situation auch nur unterschwellig die Diskussion um die Einführung 

einer Ausbildungsumlage beginnt, der gefährdet damit ausreichende 

Ausbildungsplätze in den nächsten Jahren. Denn es wäre doch geradejv 

widersinnig, wenn die Bundesregierung jetzt angesichts allseits 

als notwendig bezeichneter Steuerentlastungen damit beginnen würde, 

selbst solche Betriebe, die aubilden, mit einer neuen Ausbildungs-

abgbe zu belasten. Und ich halte es auch für widersinnig, wenn 

angesichts der schwierigen konjunkturellen Situation die Wirtschaft 

0 
mit dem sogenannten# Ausbildungsplatzförderungsgesetz gezwungen 

werden sollte, im Bereich der Ausbildungsplätze einen Überhang von 

12,5 %, das sind immerhin 50 000 Ausbildungsplätze, bereithalten 

zu müssen. Eine solche Überproduktion von nicht zu besetzenden 

Ausbildungsplätzen, wie sie das sogenannte "Ausbildungsplatz-

förderungsgesetz" verlangt, wäre in der gegenwärtigen Situation 

kaum zu verantworten; und dies zeigt auch den ganzen Unsinn des 

Gesetzes, das SPD und FDP am Schluß der letzten Legislaturperiode 

hier durchgepeitscht haben. 

Die Bundesregierung sollte sich endlich zu einem Umdenken in der 

Finanzierung der Berufsbildung durchringen. Nicht eine Umlage, die 

von den Betrieben aufgebracht werden muß, kann jetzt helfen, sondern 

helfen kann sehr viel eher eine auch mit dem Steuerrecht erzielbare 

Kostenentlastung der Betriebe, die ihrer Ausbildungsverpflichtung 

gerecht werden. Die Bundesregierung hat bisher leider zu wenig 

getan, um ein Vertrauensklima für die ausbildenden Betriebe zu 

schaffen, und sie hat nichts getan, um die Opferbereitschaft der 

Betriebe zugunsten der Ausbildungsplätze zu fördern; dies vor allem 



muß anders werden, z.B. auch dadurch, daß ausbildungshemmende 

Gesetze und Verordnungen überprüft und wo notwendig geändert 

werden. 

Wir reden dabei nicht einer Minderung der Ausbildungsqualität 

oder einer Minderung der für unsere jugendlichen notwendigen 

Schutzvorschriften das Wort. Nicht ein Punkt unseres Antrags 

läuft hierauf hinaus. Aber wo gravierende Rückgänge beim Angebot 

an betrieblichen Ausbildungsplätzen festzustellen sind oder wo 

eine an sich wünschenswerte Ausweitung des Ausbildungsplatzange- 

botes nicht erfolgt, dort muß doch endlich den Ursachen hierfür • 
im Interesse unserer jungen Menschen einmal nachgegangen werden, 

und wenn z.B. durch eine Überarbeitung der Ausbildungsordnungen 

in vielen Bereichen ohne Abstriche von sinnvollen Qualifikations- 

anforderungen oder wenn z.B. durch eine Überarbeitung des 

Schwerbehindertengesetzes neue zusätzliche Ausbildungsplätze 

geschaffen werden können, dann muß diese Überarbeitung endlich 

in Angriff genommen werden. Ich bin überzeugt, daß gerade bei der 

Überarbeitung mancher Ausbildungsordnungen auch etwas getan werden 

könnte, um z.B. den, Mädchen mehr Ausbildungsplätze anbieten zu 
	
• 

können. 

:Wir appellieren aber nicht nur an die Bundesregierung, wir appellieren 

auch an Handwerk, Handel und Industrie, die Anstrengungen um mehr 

Ausbildungsplätze fortzusetzen. Wir sind dabei zu jeder Kooperation 

bereit. Und wir appellieren 	an die Tarifpartner: Die Ausbildungs-
macht 

vergütung 	2 heute im Schnitt 50 % der Ausbildungskosten aus. Die 

Höhe der Ausbildungsvergütung wird in den nächsten Jahren in manchen 

Betrieben nicht ohne Einfluß darauf sein, ob und in welchen Umfang 

zusätzliche Ausbildungsplätze bereitgestellt werden können. 
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Solidarität sollte aber auch bestehen zwischen denen, die heute 

einen Ausbildungsplatz haben und denen, die morgen einen Ausbildungs- 

platz suchen. Ich bin ganz sicher, daß die jungen Menschen in 

unserem Land bereit sind, die sich aus dieser Solidarität ergebenden 

Konsequenzen z.B. bei der Festsetzung der Höhe der Ausbildungsver- 

gütung zu tragen . Es wäre sehr zu begrüssen, wenn dies auch in 

den künftigen Überlegungen der Tarifpartner zur Geltung kommt,Eß 

muß ja nicht in jedem Jahr sein, daß die Ausbildungsvergütung die 

gleichen Steigerungsraten erfährt, wie das Arbeitsentgelt, zumal 

• wir erst vorgestern im Vermittlungsausschuß sehr einschneidende 

Beschlüsse zur Ausbildungsvergütung in anderen Bereichen gefaßt 

haben. 

Ich möchte einen letzten Punkt anschneiden: Bei allem, was es nach 

den derzeitigen Zwischenergebnissen Positives über die Entwicklung 

auf dem Ausbildungsstellenmarkt im Jahre 1977 zu.sagen gibt, einige 

Probleme bleiben. Auf zwei möchte ich kurz eingehen: 

Das Angebot an Lehrstellen ist in den einzelnen Regionen unseres 

Landes sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, in denen das Lehr - 

• 
stellenangebot ausreicht, es gibt Regionen, in denen wir sogar 

ein Überangebot an Ausbildungsplätzen haben; es gibt aber vor allem 

in strukturschwachen Räumen auch Regionen, wo das Ausbildungsplatz-

angebot kaum ausreicht. Hierzu haben wir in der Ziff. II 2 unseres 

Antrags Vorschläge gemacht. Vielleicht reichen sie nicht aus, 

vielleicht gibt es andere, bessere. Wir fordern die Bundesregierung 

auf, zu diesem in erster Linie mit der Strukturpolitik anzugehenden 

Problem hier im Bundestag ein konzeptionelles Programm vorzulegen. 



Und das zweite Problem: Wie in den letzten Jahren hat es auch 

1977 für benachteiligte und leistungsschwache Jugendliche, für 

Behinderte, für Hauptschüler ohne Abschluß und für Sonderschüler 

besondere Schwierigkeiten gegeben, einen geeigneten Ausbildungs-

platz zu finden. Ohne den massiven Einsatz vieler Lehrer, z.B. 

vieler Sonderschullehrer sähe es hier für diese jungen Menschen 

noch. schlechter aus. Wir haben, um diesen jungen Menschen zu 

helfen, in unserem Antrag ein umfassendes Bündel von Vorschlägen 

unterbreitet; viele dieser Vorschläge haben inzwischen, wie ich • 

sehe, auch die Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeit gefunden. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, dieses Konzept schnell 

zu verwirklichen. In den letzten 10 Jahren haben die beiden 

Regierungsparteien mit großer Intensität darauf hingewirkt, daß 

die Zahl der Abiturienten mancherorts in nicht mehr vertretbare 

Größenordnungen angestiegen ist. Ich meine, wir sollten uns in 

den nächsten 10 Jahren endlich mit der gleichen Intensität darum 

kümmern, den leistungsschwächeren und behinderten Jugendlichen 

vermehrt zu einem Abschluß ihrer Beraufsausbildung zu verhelfen. • 
Dies ist jetzt sehr viel mehr im Interesse der sozialen Symmetrie 

als vieles, was in den letzten Jahren in der Bildungspolitik in 

Gang gesetzt worden ist. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Okt. 1977 

Zu den Briefen von SPD-Abgeordneten an ihren Fraktionsvorsitzenden 
erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger: 

Der desolate Zu-stand der SPD überträgt sich zunehmend auf die 

sozialdemokratische Bundestagsfraktion. Den tiefen politischen 

Gegensätzen folgen nun auch in der Fraktion persönlicher Streit 

• und gegenseitige Anfeindungen. Herbert Wehner steht in dieser 

Situation angesichts der gegebenen Mehrheitsverhältnisse im 

Deutschen Bundestag auf verlorenem Posten. Weder ihm, noch seinem 

möglicherweise baldigen Nachfolger, wie immer dieser heißen mag, 

wird es gelingen, die Regierung durch eine geschlossene Fraktion 

aus ihrer Handlungsunfähigkeit herauszuführen. Allein mit dem 

Appell an die Solidarität liAmnsich auf Dauer zerstrittene Ver-

treter gegensätzlicher politischer Auffassungen nicht zu einer 

regierungsfähigen Mehrheit vereinen. Solange die Regierung deshalb 

von der SPD getragen wird, ist sie zu einer Politik auf der Grund-

lage des kleinsten gemeinsamen Nenners zwischen Leuten wie den 

Herren Hansen, Coppik, Schöfberger und anderen Radikalsozialisten 

le sowie dem Rest der Fraktion verurteilt. Die Folgen dieses politi-

schen Stillstands werden für unser Lanü verheerend sein. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 7. Oktober 1977 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, veröffent-
licht in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
folgenden Beitrag: 

In Sachen Wehrdienstverweigerung sind zur Zeit Nebelwerfer am Werk. 

Nachdem die ersten Zahlen nach der Novellierung des Wehrpflicht- 

dill und Zivildienstgesetzes einen alarmierenden Anstieg der Wehrdienst-

verweigerer-Zahlen signalisiert haben, wird von interessierter Seite 

alles getan, um die weitere Entwicklung im dunkeln zu halten. Der 

Bundesminister der Verteidigung, Georg Leber, tat während der Waf-

fenschau in Wahn ein übriges. Er behauptete, mit den Verweigerer-

Zahlen gehe es wieder bergab. 

Diese Behauptung ist falsch. Auch im September lag die Zahl der 

registrierten Erklärungen bei annähernd 7.000 und damit etwa drei-

mal so hoch wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Sorge der 

Unionsparteien, daß die von SPD und FDP durchgepaukte Gesetzes-

novelle praktisch das Ende der allgemeinen Wehrpflicht einläuten 

und damit die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland 

• erheblich mindern würde, beginnt sich also bereits zwei Monate nach 

Inkrafttreten der neuen Regelung zu bestätigen. 

Wenn sich erst einmal herumgesprochen hat, daß nur ein verschwindend 

kleiner Teil der Wehrdienstverweigerer zum Zivildienst herangezogen 

werden kann, dann wird mit Sicherheit die Zahl der "Abmeldungen" vom 

Wehrdienst in schwindelhafte Höhen klettern. Und daran gibt es über-

haupt keinen Zweifel: nur ein Bruchteil der Wehrdienstverweigerer 

kann auf Zivildienstplätze vermittelt werden. Zwar geistert eine 

Zahl von etwa 35.000 verfügbaren Plätzen herum. Alle Beteiligten 

wissen jedoch, daß allenfalls 18 - 2o.000 Stellen zusammengekratzt 

werden können. Das Gros der Wehrdienstverweigerer befreit sich also 

2 
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mit der Postkarte von jeglicher Dienstleistung überhaupt. Um 

es salopp mit einer Skatspieler-Formel zu sagen: Wer schreibt, 

der bleibt - nämlich ungeschoren zu Hause. 

Weil sich diese Entwicklung drohend abzeichnet, ist das Bundes-

amt für den Zivildienst auf einen Trick verfallen, der aller-

dings nur für eine kurze Zeitspanne verfangen wird: man hat die 

gewaltige Zahl der nach dem alten Verfahren genehmigten Ver-

weigerungen aus dem Verkehr gezogen, sozusagen "eingekellert". 

Dabei handelt es sich um - sage und schreibe - 82.000 Fälle 

(zu denen weitere 5o.000 aus dem Rundeswehrbereich kommen). 

Für diese mehr als hunderttausend Wehrdienstverweigerer hat 

es also keine Zivildienstplätze gegeben - und wird es auch 

in Zukunft keine geben. 	 • 

Statt Sprüche zu klopfen und beruhigende Erklärungen abzugeben, 

ist die Bundesregierung jetzt gefordert, Roß und Reiter zu nen-

nen. Es scheint, als hätten SPD und FDP die Revision der Wehr-

dienstnovelle sehr viel rascher ins Auge zu fassen, als ihnen 

lieb sein kann. 

• 



CDUICSli 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 

Zur Begründung des von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten 
Antrags zum "Programm zur Sicherung und Weiterentwicklung 
des Ausbildungsplatzangebots und zur Verbreiterung der 
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche", erklärt heute im 
Deutschen Bundestag die CDU/CSU-Abgeordnete 
Frau Dr. Dorothee Wilms u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist:  Beginn der Rede 

Die Bildungsprobleme und die Berufsnot unserer 

Jugend haben sich in den letzten Jahren unter 

SPD/FDP-Regierungen zunehmend verschlimmert; 

selten waren Sorge und Resignation der jungen 

Menschen über ihre berufliche Zukunft so verbreitet 

wie heute. Seit Monaten verzeichnen wir rund 90 -

100.000 jugendliche Arbeitslose; die Suche nach 

Ausbildungsplatzmöglichkeiten,in Schule, Betrieb 

und Hochschule hat zu nie gekannten Stress- • 	situationen und zu Angstegefühlen vor einer unge-

wissen Zukunft bei den Jugendlichen und ihren 

Eltern geführt. 

Diese, uns allen bekannten und schwerwiegenden 

Tatbestände sind nun keineswegs ausschliesslich  

eine zwangsläufige Folge der jetzt auf den Aus-

bildungs- und Berufsbereich zukommenden geburten-

starken Nachwuchsjahrgänge, wie es die Regierung 

allenthalben kundtut. Wir sehen heute, wie sich 

drei Entwicklungslinien in verhängnisvoller 

Weise kreuzen, deren Auswirkungen zu Lasten der 

jungen Generation gehen: 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



2 
	 41.  

a) - Wir erleben die Folgen einer verfehlten, 

weil einseitig ideologisch geprägten 

Bildungspolitik der Bundesregierungen seit 

1969; durch die Propagierung eines egalitären 

Begabungsbegriffes,verbunden mit einem ge-

sellschaftspolitisch verfälschten Begriff 

von Chancengleichheit wurde das Bildungswesen 

einseitig auf Abitur und Studium ausgerichtet. 

Die berufliche Bildung wurde lange Jahre in 

eine politische und pädagogische Zweitrangigkeit 

verwiesen.. Viele SPD/FDP-Bildungspolitiker 

hatten übersehen, dass nur ein höchst diffe-

renziertes und vielseitig gegliedertes allge-

meines und berufliches Bildungswesen in der, 

Lage ist, den verschiedenartigen Begabungen 

und Neigungen junger Menschen Rechnung zu 

tragen. 

b) - Wir leiden heute an den Folgen einer schlechteh 

Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesre-

gierung, die sich u.a. in Arbeitslosigkeit 

und Investitionslücke bemerkbar machen. 

c) - Wir haben auch mit den Folgen der demogra-

phischen Entwicklung zu:kämpfen. 

Aber festzuhalten bleibt, dass sich die Regierung. 

und die sie tragenden Parteien keinesfalls ihrer 

Verantwortung für die unerfreuliche Lage der 

Jugend entziehen können. 

Deshalb muss hier und heute noch einmal der Finger 

auf die Wunde der bildungspolitischen Fehlent-

wicklungen der letzten Jahre gelegt werden. 

Aber: Das Hohe Haus sollte heute auch ein Signal 

setzen, das der Jugend wieder Hoffnung gibt, sie 

vor der Resignation bewahrt, ihr wieder 

Zukunftschancen aufweist. 

Dies ist Sinn und Zweck unseres Antrags. 



Es geht hierbei nicht so sehr um die einzelne 

Massnahme, sondern es geht darum, durch die An-

nahme dieses Antrags, durch die Diskussion der 

anstehenden Fragen und Probleme unserer Jugend 

deutlich zu machen, dass wir bereit 

sind, alle Energien in Staat, Wirtschaft und 

Gesellschaft auf die Sicherung und Erweiterung 

der Ausbildungsmöglichkeiten zu konzentrieren. 

Von den Koalitionsparteien wird uns sicher ent-

gegengehalten werden, Fragen der beruflichen 

Bildung würden von der Bundesregierung hinlänglich 

behandelt. Was wir Ihnen in diesem Zusammenhang 

vorwerfen ist, 

- dass Sie sich viel zu spät der Weiterentwicklung 

des beruflichen Bildungswesens und der Förderung 

des dualen Systems zugewandt haben, 

- dass Sie in Ihren Massnahmen mehrfach zwar das 

richtige Ziel angepeilt haben, aber auf dem 

Wege dorthin das Ziel verfehlt haben - 
de 

mit ve
n  
rhängnisvollen Folgen, die bis heute 

nachwirken. 

Ich erwähne als Beispiele dafür die inzwischen 

ausgesetzte Ausbildereignungsverordnung oder die 

mit den 	Beteiligten, 	Länder und 

Sozialpartnern nicht genügend abgesprochene und nicht 

weiter entwickelte Anrechnungsverordnung zum 

Berufsgrundbildungsjahr. Die Jugaülichen sind 

hierbei allemal die Leidtragenden. 
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Ideologisch geprägte und wirklichkeitsferne 

überzogene Forderungen, Verordnungen und 

Massnahmen haben viel zur 

Verunsicherung und zur Resignation in der aus-

bildenden Wirtschaft beigetragen. Vertrauen und 

Gutwilligkeit sind mancherorts verspielt worden. 

Eine gewisialeffl.89.4keedie die Bundesregierung 

seit einiger Zeit verfolgt, reicht noch nicht aus 

und vermag die Spätfolgen ihrer Bildungspolitik 

von Anfang der 70iger Jahre keineswegs von heute 

auf morgen zu beseitigen. 

Woran uns heute gelegen sein muss, 

ist die Wiederherstellung eines Klimas des Vertrauen, 

bei allen Beteiligten und Betroffenen im System 

der beruflichen Bildung, das auf der Kooperation 

von Schule und Betrieb beruht und gleichwertig 

neben der allgemeinen Bildung steht. Dieses duale 

System hat sich in der zeigt auch 

in diesen schwierigen Monaten ein hohes Mass an 

Effektivität und Anpassungsfähigkeit, wie das 

wachsende Angebot von Ausbildungsstellen zeigt. 

Wir vertrauen auch für die Zukunft auf die freie 

Initiative und die schöpferische Kräfte dieses 

dualen Systems. 

Alle Massnahmen der Regierung müssen darauf. 

abgestellt sein, dieses System heute und morgen 

qualitativ und quantitativ zu stützen und zu fördern. 

Dabei ist der enge Verbund zwischen Bildungs-, 

Wirtschafts-, und Sozialpolitik besonders zu 

beachten - Bildungspolitik ist kein isolierter 

Gestaltungsbereich! 

• 



- 1) 

Ich nenne• im folgenden einige Grundforderungen 

und Tendenzen aufzeigen, die unserer Meinung 

nach die Berufsbildungspolitik in den nächsten 

Monaten bestimmen müssen, um allen Jugendlichen 

auch in den kommende- _ Jahren eine Ausbildungs- und 

Berufschance zu sichern. 

Wir richten an alle für eine Ausbildung geeigneten 

Betriebe der privaten Wirtschaft und der öffent-

lichen Hand die dringende Bitte, jetzt und auch 

in den nächsten Jahren alle Ausbildungskapazitäten 

voll auszuschöpfen und selbst dann einen Ausbildungs-

platz anzubieten, wenn im Einzelfall eine Übernahme 

in ein Beschäftigungsverhält
l
nis vorab noch nicht 

ale 
gesichert ist. Wir wissen6-dass Ausbildung der 

beste Schutz vor Arbeitslosigkeit und die erste 

Voraussetzung für berufliches Fortkommen ist. 

Dies dürfen wir keinem Jugendlichen, Jungen wie 

Mädchen, vorenthalten. 

Aus dem gleichen Grunde würden wir es sehr begrüssen, 

wenn auch die Länder die schulischen Kapazitäten 

weiter voll ausschöpfen und unter gegebenen 

Umständen sogar übe-rlasten würden. Es ist Gebot 

der Solidarität, dass alle in den nächsten Jahren 

ein wenig enger zusammenrücken. 

Die Einführung eines 10. Pflichtschuljahres 

ausschliesslich in allgemeinbildenden Schulen 

ist für uns allerdings kein geeigneter Weg, die 

Ausbildungsprobleme in den nächsten Jahren zu 

lösen. Stattdessen sollte allen Jugendlichen die 

Chance einer beruflichen Grundbildung, in 

organisatorisch und didaktisch unterschiedlichen 

Formen, geboten werden. 

Wichtig erscheint uns, dass der weitere Ausbau 

des beruflichen Bildungswesens so erfolgt, 
dass die Durchlässigkeit des Bildungswesens 
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und die Aufstiegsmöglichkeiten für die Jugendlichen 

auf allen Stufen und von allen Stufen und Ausgangs-

positionen im Bildungswesen wie im Beschäftigungs-

system erhalten und verbessert werden. Jeder 

Geeignete muss auch in den nächsten Jahren trotz 

aller Schwierigkeiten seine Fortkommenschance 

realisieren können. 

Leistungsstreben und Aufstiegswille, Kreativität 

und Initiativfähigkeit müssen bei den jungen Menschen 

erhalten und gefördert werden, auch bei Hauptschul-

abgängern und jungen Facharbeitern, nicht nur bei 

Abiturienten und Hochschulabsolventen. 

Diesem Gedanken der gerechten Chancenverteilung 

muss auch die Weiterentwicklung der Ordnungsmittel 

der Ausbildung, insbesondere der Ausbildungsordnungen, 

4echnung tragen. 

Ausbildungsordnungen müssen deshalb schneller weiter-

entwickelt werden und differenzierter in ihrer 

Zielsetzung, wenn sie den unterschiedlichen Begabungen 

und Neigungen junger Menschen gerecht werden wollen, 

den theoretisch Begabten ebenso wie den mehr 

praktisch Begabten; dies entspricht auch der Bedarfs-

struktur-unserer Gesellschaft. 

Das alles hat nichts mit einer höheren oder minderen Aik  

Qualität einer Ausbildung zu tun und nur sehr begrenz'', 

etwas mit der Dauer der Ausbildung. Nur halten wir es 

für untragbar, wenn eine wachsende Anzahl theoretisch 

wniger begabter junger Menschen keinen Ausbildungs-

platz mehr findet, weil die Anforderungen, gerade die 

theoretischen, in neuen Ausbildungsordnungen zunehmend 

höher und höher geschraubt werden. Auch schwach 

begabte Jugendliche müssen ihre reguläre Ausbildungs-

chance haben - ebenso wie hoch begabte Jungendliche 

einer besonderen Leistungsanforderung genügen müssen. 



Deshalb, und um die Hochschule zu entlasten, 

fordern wir auch den weiteren Ausbau berufsqualifi-

zierender Bildungsgänge für Abiturienten ausserhalb 

der Hochschule und wünschen uns hier mehr Unter-

stützung des Bundes für die Bemühungen der Länder 

bei entsprechenden Modellversuchen. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem weiteren Ausbau 

überbetrieblicher Ausbildungsstätten- und -massnahmen 

zu widmen. Sie sind allerdings nicht Selbstzweck oder 

eine "dritte Säule" im dualen System, sondern eine 

hervorragende Ergänzung der betrieblichen Ausbildung. 

Weitere Betriebe können an die Ausbildung herange-

führt werden, wenn sie einzelne Ausbildungsabschnitte 

an überbetriebliche Institutionen delegieren können. 

Nicht überall brauchen dazu neue Gebäude mit kompletter 

Einrichtung errichtet zu werden; viel schneller und 

wirkungsvoller lassen sich oft überbetriebliche 

Massnahmen einführen, die zudem geringere Folgekosten 

mit sich bringen und bei denen auch nicht die Gefahr 

von Überkapazitäten etwa ab Mitte der 80iger Jahre 

besteht, wenn die geburtenschwachen Jahrgänge in die 

Ausbildung kommen. 

Dass die überbetrieblichen Einrichtungen in wirtschafts-

strukturschwachen Gebieten, gerade auch für das 

Handwerk, eine besonders hohe Bedeutung haben, sei 

hier der Vollständigkeit halber erwähnt. 

Die weitere Verbesserung des Informations- und 

Beratungssystems auf regionaler und örtlicher Ebene 

ist vordringlich. Die Träger der Selbstverwaltung 

der Wirtschaft und die Schulen sollten bemüht sein, 

die Transparenz auf dem regionalen und örtlichen 

"Ausbildungsmarkt" noch zu erhöhen. 



Dadurch kann auch die so dringend notwendige 

Verbreiterung der individuellen Berufswünsche 

untersützt werden. Geholfen wird aber auch den 

schwer vermittelbaren Jugendlichen wie den 

Mädchen, die sich immer noch 	schwerer tun, 

geeignete Ausbildungsmöglichkeiten zu finden. 

Ich möchte hier besonders auf die 

besorgniserregende Tatsache verweisen, 

dass die Mädchen insgesamt viel stärker als die 

Jungen unter den Ausbildungsschwierigkeiten leiden 

und dass Frauen heute 50 % der Arbeitslosen ins-

gesamt stellen. Bislang vermisse ich seitens 

der Bundesregierung ein in sich geschlossenes 

und überzeugendes Konzept von Massnahmen, wie 

gerade die Situation der berufs- und arbeits-

suchenden Mädchen und Frauen verbessert werden 

kann. 

Wir fordern 	die Bundesregierung auf, 

mehr als bislang, gezielt Modelle zur Aus-

bildung von Mädchen anzuregen und zu fördern. 

Um schon laut gewordenen, vielleicht gewollten 

Fehlinterpretationen vorzubeugen, möchte ich 

noch ein erläuterndes Wort sagen zu den VorschlägeJ10 

zur Überprüfung ausbildungsrelevanter Gesetze und 

Verordnungen, auch des Jugendarbeitsschutz-

gesetzes. Hierbei geht es nicht um einen Abbau 

der Qualität der Ausbildung oder des Schutzes 

der Jugend - dies wäre eine böswillige Unter-

stellung -,sondern um die Erwägung notwendiger 

Korrekturen an Vorschriften, die die Ausbildung 

hindern, weil sie realitätsfern oder an der 

Entwicklung vorbei konzipiert worden sind. 
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Konkrete Einzelbeispiele aus der Praxis 

belegen dies. Auch die Weiterentwicklung der 

Ausbildungsordnungen hat neben anderem zu 

berücksichtigen, dass dadurch Betriebe zur 

Ausbildung ermuntert, nicht von der Ausbildung 

abgestossen werden. 

Unsere Sorge wird immer den Jugendlichen gelten, 

die über eine längere Zeit arbeitslos sind, und denen, 

die behindert oder weniger begabt und lestungsfähig, 

heute eine geringe Chance haben, einen normalen 

Ausbildungsplatz zu finden. Ist Arbeitslosigkeit 

an sich schon unerträglich, so ist die von Jugendlichen 

ein unverzeihliches Versäumnis einer Bildungs- und 

Wirtschaftspolitik. Die Bundesregierung muss sich den 

Vorwurf gefallen lassen, dass sie dieses Problem viel 

zu lange nicht gesehen oder verharmlost hat. 

Zu spät sind die noch lange nicht ausreichenden 

Hilfsmassnahmen auf Bundesebene veranlasst worden. 

Wir plädieren deshalb dafür, dass sowohl die finanziellen 

Mittel zur Hilfe für diesen Personenkreis weiter 

aufgestockt als auch die pädagogischen Ansätze zur 

beruflichen Integration in breiten Modellversubten 

vom Bund stärker gefördert werden. 

Die vorbildliche Arbeit der freien Träger der 

sozialpädagogischen Jugendarbeit verdient in 

diesem Zusammenhang einmal ein besonderes Wort 

des Danke, verbunden mit der Aufforderung an die 

Bundesregierung, hier weiter zu helfen. 

Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, 

dass nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

aller Beteiligten die Ausbildungsmöglichkeiten 

auf qualitativ hohem Niveau in breiter Differenzierung 

ausgewietet werden können. 
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Richtschnur für alle Massnahmen der nächsten Zeit 

muss sein: 

Möglichst allen Jugendlichen, Jungen wie Mädchen, 

.Hochbegabten wie weniger Begabten, eine ihren 

Neigungen und ihrer Fähigkeit entsprechende 

gute Ausbildung zu vermitteln, die ihnen Chancen 

für die Zukunft eröffnet. 

Die CDU/CSU-Fraktion schlägt Ihnen deshalb die 

Annahme ihres Antrags vor. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den Ankündigungen der Bundesregierung über be-
vorstehende Verhandlungen mit der DDR erklärte der 
deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion , Professor Dr. Manfred Abelein:  

Seit Herbst vorigen Jahres kündigt die Bundesregierung in regelmäßigen 
AiksVänden "neue Verhandlungen" mit der DDR an, die "innerhalb kurzer Zeit" 
Iljgdnnen. Bisher kam man jedoch offenbar über "Sondierungen", "Vorge-
spräche" und dergleichen nicht hinaus. Dabei sind eine Reihe von beab-
sichtigten Vorhaben,wie wichtige Folgeverträge gemäß Artikel 7 des Grund-
vertrages überhaupt noch nicht in Angriff genommen. Dazu gehört zum Bei-
spiel das für die Menschen in Mitteldeutschland besonders wichtige Ab-
kommen über den Bezug von Zeitschriften. 
Außerdem hat die Bundesregierung eine ganze Skala von Vertragsverletzungen 
und Vertragsumgehungen seitens der DDR hingenommen, die insgesamt die ver-
sprochenen "menschlichen Erleichterungen" auf ein Minimun reduzierten. 
Leider rechtfertigen auch jetzt die Einlassungen der SED-Führung zu Beginn 
der Gespräche keine allzu großen Erfolgserwartungen. Die Forderung der DDR 
nach Abschaffung der"einen deutschen Staatsangehörigkeit"für alle Deutschen 
so wie ihr Verlangen nach einem Grenzvertrag zwischen der Bundesrepublik 
und der DDk belasten im Vorhinein die Verhandlungen. Die Schuld daran 
tragen zum großen Teil Vertreter der Bundesregierung, wie zum Beispiel 
Staatssekretär Gaus sowie der zuständige innerdeutsche Minister Franke, 
die durch wenig kluge Äußerungen in der Öffentlichkeit den Eindruck er-
weckten, diese Themen könnten Gegenstand der neuen Verhandlungsrunde sein. 

Ie Punkte "Grenzvertrag" und "Staatsangehörigkeit" berühren wesentliche 
sitionen des Grundgesetzes; sie können deshalb in Gespräche mit der DDR 

unter keinen Umständen einbezogun werden. 
Hinzu kommt, daß von Seiten der Bundesregierung die Gespräche bisher 
äußerst mangelhaft vorbereitet worden sind. Die Regierung ist sich intern 
über die Behandlung der Menschenrechte im geteilten Deutschland nicht einig. 
Damit ist die politische Verhandlungsbasis zusätzlich geschwächt. Die DDR 
verfolgt demgegenüber klare Ziele: 
1. Die Bundesregierung soll daran gehindert werden, in Belgrad die ständigen 

Menschenrechtsverletzungen der DDR anzusprechen; 
2. die DDR möchte weitere finanzielle/wirtschaftliche Vorteile aus den 

innerdeutschen Beziehungen erhalten, bzw. die bisherigen nicht verlieren. 

Durch die Einführung der Themen "Staatsangehörigkeit" und "Grenzvertrag" 
baut sich die DDR zu Beginn der Gespräche eine Position auf, um 
die Verhandlungen einerseits thematisch festzulegen und andererseits ge-
gebenenfalls der Bundesregierung das Scheitern anlasten zu können. Die 
selbstverschuldete schlechte Ausgangsbasis der Gespräche enthebt die Bundes-
regierung nicht von ihrer Pflicht, substanzielle Fragen der innerdeutschen 
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Beziehungen in die Verhandlungen einzubringen. Dazu gehören vordringlich: 

sofortige Einstellung der Menschenrechtsverletzungen, die sich aus Ver-
stößen gegen die Schlußakte der KSZE ergeben; 
vollständige Reduzierung des Zwangsumtauschs sowie der sonstigen Ge- 
bühren und Gebührenerhöhungen, die nach Unterzeichnung des Grundvertrages 
eingeführt worden sind und die DDR-Reisenden finanziell belasten; 
Herabsetzung des a'!!3reiseberechtigten Alters für die Deutschen in der 
DDR; 
sofortige Erteilung der Ausreisegenehmigunegn aus der DDR zum Zwecke der 
Heirat; 
Regelung aller Bereiche, die gemäß Artikel 7 Grundvertrag als Folgever-
träge in Aussicht genommen sind unter dem Gesichtspunkt der Dringlich-
keit für die Menschen in Mitteldeutschland. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 

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

Als einen Versuch, den Schwarzen Peter über das Scheitern der 
Energiepolitik, insbesondere des notwendigen Ausbaus von Kern-
kraftwerken, auf einen Dritten abzuschieben, bezeichnet der 
Lüneburger CDU-Bundestagsabgeordnete  Horst Schröder, in dessen 
Wahlkreis der geplante Standort Gorleben liegt, die Ausführungen 
des SPD-Bundestagsabgeordneten Reuschenbach in der Bundestagsde-
batte zur Ersten Lesung des Haushaltes, in der er Ministerpräsi-
dent Albrecht wegen dessen Handhabung der geplanten Wiederauf-
bereitungsanlage in Gorleben angriff und als verantwortlich 
für die weitere Entwicklung im Kernenergiebereich machen wollte. 
Schröder weist diesen Vorwurf mit Entschiedenheit zurück, da er 
die Dinge auf den Kopf stelle. Unmittelbar nach der Entscheidung 
der Niedersächsischen Landesregierung, am 22. Februar d.J., haben 
die Vorarbeiten für die geplante Wiederaufbereitungsanlage in 
Gorleben begonnen. Es wurde ein dreitausend Seiten umfassender 
Bericht der zuständigen Gesellschaft für Wiederaufbereitung von 
Kernbrennstoffen vorgelegt, und die Landesregierung in Hannover 
hatte von Anfang an unter Zustimmung aller Experten erklärt, daß 
für die Prüfung dieses Berichtes eine zwei- bis dreijährige Aus-
wertungszeit erforderlich ist. Abgesehen davon, hatte sich die 
Bundesregierung zunächst einmal gegen den geplanten Standort 
Gorleben quergelegt und erst am 6. Juli d.J. die Standortent-
scheidung nachvollzogen, in-dem sie Gorleben als Standort für die 
Endlagerung von Atomabfällen vorsah. 

Es wäre unverantwortlich, erklärt Schröder, die niedersächsische 
Landesregierung zwingen zu wollen, die notwendigen Prüfungen und 
Sicherheitsvorkehrungen zu verkürzen, nur um der Bundesregierung 
aus dem Druck seitens der linken Flügel ihrer Parteien zu enthe-
ben. Die gleichen politischen Kräfte, die aus angeblichen 
Sicherheitsgründen den weiteren Ausbau von Kernkraftwerken in 
der Bundesrepublik verhindern wollen, verlangen von der nieder-
sächsischen Landesre4ierung offensichtlich die Ignorierung der 
notwendigen Prüfungs- und Sicherheitsvoraussetzung hei der Wieder-
aufbereitungsanlage und der Endlagerung in Gorleben. 

Die Argumentation von Reuschenbach und der Koalitionsparteien 
gegen Ministerpräsident Albrecht ist aber auch deshalb unglaub-
würdig, weil das Problem der bisher und in den nächsten drei bis 
vier Jahren anfallenden Abfallstoffe durch ein Zwischenlager sehr 
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schnell organisatorisch und finanziell gelöst werden kann. 

Daraus ergibt sich, daß die Verantwortung für die katastro-
phalen Folgen eines sogen. Moratoriums im Kernkraftwerkbau 
in Hinblick auf einschränkende Stromerzeugung in den acht-
ziger Jahren, in Hinblick auf den Rückgang wirtschaftlichen 
Wachstums und den Anstieg einer millionenstarken Arbeitslosig-
keit ausschließlich bei der gegenwärtigen Bundesregierung 
und die sie hindernden Koalitionsparteien liegt. 

• • • 

• 



crivrvu PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Die CDU/CSU hat durch ihren entwicklungspolitischen 

Sprecher, Dr. Jürgen G. Todenhöfer, MdB, beantragt, 

in der nächsten Sitzung des Ausschusses für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit die Anzeigenkampagne 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit zu behandeln. 

Diese Anzeigenkampagne, die nicht nur von seiten der 

CDU/CSU, sondern auch in der deutschen Öffentlichkeit 

auf heftige Kritik stösst , schadet dem Ansehen der 

deul:scen Entwicklungspulitk . 

Die CDU/CSU wird im zuständigen Ausschuss die Absetzung 

dieser Kampagne fordern 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 
/Ra. 

In der heutigen Ausgabe der "Nordsee-Zeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helmut Kohl, nachstehenden Beitrag: 

Gefordert ist gemeinsames Handeln  

Wechselnde Mehrheiten - so hat der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Wehner einmal gesagt - seien der Anfang vom Ende einer jeden 
Koalition. Das SPD/FDP-Bündnis, das sich im Deutschen Bundestag 
ohnehin nur auf eine sehr kleine Mehrheit stützen kann, ist in 
der vergangenen Woche erneut in eine schwere Existenzkrise geraten 
- in eine Lage, die ein sozialdemokratischer Publizist mit den 
Worten umschrieb:"Wenn ein Regierungsbündnis nur mit Hilfe der 
Opposition imstande ist, einem von ihm gewünschten Gesetzentwurf 
die parlamentarische Mehrheit zu verschaffen, stellt es sich 
selbst in Frage." 

Wenn man sich vor Augen führt, wie es zu dieser für SPD und FDP 
fatalen Entwicklung kommen konnte, wird ersichtlich, wie brüchig 
die Fundamente der Regierungskoalition bereits geworden sind. 

Der Bundeskanzler hatte vor der Fraktion seiner Partei erklärt, 
"neue Erkenntnisse" in den Haftanstalten hätten ihn und die Re-
gierung davon überzeugt, daß es in besonderen Gefahrenlagen un-
abweisbar notwendig sei, terroristische Häftlinge mit einer 
"Kontaktsperre" auf Zeit zu belegen - ihnen mithin weder Ge-
spräche untereinander noch Gespräche mit ihren Verteidigern zu 
gestatten. Die Regierung legte einen entsprechenden Gesetzent-
wurf vor, der in den zuständigen Ausschüssen des Deutschen Bundes-
tages noch einige Änderungen erfuhr, dann aber von den drei Frak-
tionen gemeinsam eingebracht wurde. Hätte nun die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion diesem nach den schrecklichen Erfahrunger der letzten 
Zeit bitter notwendigen Gesetzentwurf nicht geschlossen beige-
pflichtet - er wäre im Parlament gescheitert. Denn sowohl der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner als auch der FDP-Fraktionsvor-
sitzende Mischnick sahen sich außerstande, Einigkeit in die 
eigenen Reihen zu bringen: 

Mehrere Abgeordnete des linken SPD-Flügels lehnten das Gesetz in 
Bausch und Bogen ab - und die FDP verlangte in letzter Minute eine 
Änderung des Entwurfs, die der Wirksamkeit dieses Gesetzes Ab-
bruch getan hätte. Gemeinsam mit der CDU/CSU und der Mehrheit der 
SPD stimmten die FDP-Minister Maihofer, Ertl und Friderichs gegen 
ihre eigene Fraktion. In der Schlußabstimmung schließlich ver-
weigerten 21 Abgeordnete aus SPD und FDP der Regierung und den 
Koalitionsfraktionen die Gefolgschaft. Der Eklat war da. Wehner 
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blieb nur die Feststellung, daß die "große Mehrheit" seiner 
Fraktion wisse, "was sie der Bundesrepublik Deutschland schuldig" 
sei. 

Angesichts solch klar erkennbarer Zerfallserscheinungen im Re-
gierungslager erhebt sich die Frage nach dem parlamentarischen 
Schicksal weiterer, ungleich wichtigerer Gesetzesvorschläge zur 
Bekämpfung politischer Gewaltverbrechen. Denn eines ist klar: 
Das Gesetz über die zeitweilige "Kontaktsperre" war nu- ein 
erster notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Weitere 
Schritte müssen folgen, wenn der Rechtsstaat der Herausforde-
rung durch die organisierte terroristische Gewalt entschlossen 
und tatkräftig begegnen will. 

Die entscheidenden Fragen lauten jetzt: Wird es möglich sein, 
im Kampf gegen den Terrorismus zu jener Gemeinsamkeit im Handeln 
zu finden, die heute dringender denn je geboten ist? 0,ier werden 
Regierung und Koalition vor den linken Flügeln in SPD und FDP 
kapitulieren und sich wieder hinter der linken Standar'formel, 
es dürfe nicht zu "überreaktionen" kommen, verschanzen; 

Die für Schmidt und Genscher, Wehner und Mischnick blamablen II, 
Vorgänge bei der Verabschiedung des Gesetzes über die 'Kontakt-
sperre" haben wieder deutlich gemacht, daß in wichtigen Bereichen 
der Politik nur noch von einer Minderheitsregierung Schmidt/ 
Genscher gesprochen werden kann. Wirksamere Maßnahmen zur Be-
kämpfung terroristischer Gewalt sind aber überfällig. '7,s darf 
keine Zeit mehr verloren werden. Unsere Vorschläge liegen längst 
auf dem Tisch. Wir fordern Regierung und Koalition auf, mit 
uns gemeinsam das Notwendige zu tun. Wir nehmen den Bundes-
kanzler beim Wort, der nach der Kölner Bluttat vor der. Deutschen 
Bundestag versicherte, daß er "offen und bereit" sei, unsere 
Vorschläge zu erörtern. Am Gang der Beratungen wird sieh zeigen, 
was diese Versicherung wert ist. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

6. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der heute von Abgeordneten der CDU/CSU in den Bundestag einge-
brachten Kleinen Anfrage zu der Anwendung der §§ 34, 35 BBauG 
durch die Länder erklärt der CDU-Abgeordnete und Mitglied im Aus-
schuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr.Franz M ö 1 1 e r:  

Die von allen Fraktionen einmütig empfohlene Neufassung des 

§ 34 (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile) sowie des 5 35 (Bauen im Außenbereich) 
beinhalten gegenüber dem fraher geltenden Recht weitgehende 

• Änderungen. Bei § 34 wurden die Tatbestandsmerkmale für das 
Bauen in den. Iniaonberei.cbon konkretisiert und den Gemeinden 
die Möglichkeit eröffnet, durch Ortseatzung die Innenbereiche 

abzugrenzen und abzurunden. Die inderunLeen bei § 35 sollen 

dem Strukturwandel der Landwirteehaft Rechnung tragen, ohne 

die Landschaft zu zersiedeln. Die Ereeichtung von Altenteil--

häusern wird erleichtert. Die Vorauseetzungur für Nutzungs-

Underungen nicht mehr lendairtechaftlieb genutzter Gebäude 
sind erweitert worden. Feraer können im Außenbereich vor-
handene Wohngebäude unter beetimmten Voraussetzungen abge-
brochen und neugebaut wurden. Auch Modernieierungsmaßnahmen 
el rd iY= erweiteeitem Umfang zulässig. 

• 	Diese Zielsetzungen des Gesetzgebers werden in einigen Bundes-

ländern durch die dort geübte restriktive Handhabung unterlaufen. 

So werden landesplanungsrechtliche Vorschriften, die ein Bauen 
in Ortsteilen oder Teilen davon ausschließen, nicht an die neue 

Rechtslage angepaßt. Einige Bundesländer haben Richtlinien erlassen, 

die für die Abwässerbeseitigung derart hohe Anforderungen stellen, 

daß nach §§ 34, 35 BBauG an für sich zulässige Vorhaber mit dem 
Hinweis auf die mangelnde Sicherung der ausreichenden E-schließung 

entgegen dem Willen des Gesetzgebers unterbunden werder 

Abgeordnete der CDU/CSU fragen daher die Bus 7egiert 
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1: Ist der Bundesregiereg bekannt, daß die Anwendung 
der §§ 34, 35 BBauG zumindest in einigen Teilbe- 

reichen der Bundesrepublik nicht so erfolgt, wie es 

der Gesetzgeber bei der Neufassung dieser Bestimmung m 

be*absichtigt hat und was beabsichtigt die Bundesregirung 

zu tun, um in Zusampenarbeit mit den Ländern eine einheit-

liche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, die den Vor-

stellungen des Gesetzgebers entspricht? 

2. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß im Hin-

blick auf die Neuregelung des § 34 Abs. 2 BBauG 

(Möglichkeit der Aufstellung von Abgrenzungs- und Ab-

rundungssatzungen in Ortsteilen oder Teilen von Orts-

teilen) etwaige entgegenstehende landesrechtliche oder 

landesplanungsrechtliche Vorschriften, die ein Bauen in Orts. 
teilen oder Teilen davon ausschließen, an die neue Rechts-

lage.angepaßt werden müssen? 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, daß in einigen Bundes-
ländern erlassene Richtlinien für die Abwasserbeseiti3ung 

die Zielsetzungen der £; 34 und 35 BBauG erschweren oder 
gar vereiteln? Hält die Bundesregierung es für sachge-7echt, 

daß eine Verrieselung des Abwassers durch Hauskläranlagen 

bei genügender Grundstücksgröße generell ausgeschlossen 

wird? Hält die Bundesregierung es für sachgerecht, dar 

Vorhaben abgelehnt werden, obwohl der Antragsteller ver-
bindlich erklärt, eine Verbunkerung des Abwassers mit an-

schließender schadloser Abfuhr in eine Kläranlage vor-

nehmen zu wollen? Hält die Bundesregierung es für sachge-

recht, daß von den Gemeinden Erklärungen verlangt werden, 

wonach künftige Vorhaben nach 	I;Y-f, 35 PEauG in jedel 
J2 a_;.1. an eine öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, 

und zwar auch dann, wenn bei ;En.=, ender Grundstücksgrße 

eine schadlose - Verrieselting oe.er eine Verbunkerung mi 

regelmäßiger Beförderung, des ,11essers in eine Klii.ran"_age 

sichergestellt sind? 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 

  

       

       

Der Bundestagsabgeordnete Herbert Werner, Mitglied des 
Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, nimmt zu den jüngsten Vorgängen in der Aus-
einandersetzung über die deutsche Entwicklungshilfe an 
Befreiungsbewegungen wie folgt Stellung: 

Die Diskussion um die Entwicklungspolitik der Bundesregierung, 

die durch die Afrika-Reise des Abgeordneten Todenhöfer ent-

facht wurde, zeitigt seitens der Bundesregierung immer mehr 

groteske und blamable Erscheinungen. Statt die glaubhaft ge-

machten Vorwürfe Todenhöfers über die Zweckentfremdung deut-

scher Steuergelder zugunsten von gewalttätigen Organisationen 

im südlichen Afrika umgehend vor Ort zu prüfen und Abhilfe 

zu schaffen, eröffnete das zuständige Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Kampagne gegen Todenhöfer 

und die CDU/CSU mit dem Tenor: wer die Entwicklungspolitik 

kritisiert, ist gegen Entwicklungshilfe! SPD und FDP schrieen 

entrüstet auf und Presseorgane schlugen kräftig auf die Pauke. 

Es wurde mit Wortverdrehungen und mit Aussagen gearbeitet, die 

gar nicht gemacht worden waren; Todenhöfer wurde zum deutschen 

Buhmann für Afrika hochstilisiert. Es brauchte fünf Wochen, 

bis "Monitor" einen Kameramann mit genauer Regieanweisung 

nach Botswana schickte, der prompt die Aussagen des BMZ be-

stätigte. Mag dies alles schon ärgerlich genug sein, so kann 

man das bisherige Verhalten des Bundesaußenministers in der 

ganzen Affäre nicht anders als skandalös nennen. Als auf dem 

Entwicklungspolitischen Kongreß der SPD die botswanische Mini-

sterin Chiepe sich in mehr als abfälliger Weise über das Mit-

glied des Deutschen Bundestages Todenhöfer, der gar nicht 

Botswana, sondern die eigene Regierung angegriffen hatte, 
äußerte, wartete man vergebens auf ein Wort des Bundesaußen- 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
	

2 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [0 22213 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



ministers, in dem er sich gegen diese Einmischung in eine 

innenpolitische Auseinandersetzung verwahrte. In den letzten 

Tagen mischte sich der tansanische Botschafter in die Dis-

kussion in einem grob beleidigenden Brief an Todenhöfer ein. 

Daß er gleichzeitig das Sdhreiben an die Deutsche Presse-Agen-

tur weitergab mit der Bitte, es nur anonym wiederzugeben, und 

diese auch wunschgemäß handelte, ist ein zweifacher Skandal, 

der nicht hingenommen werden darf. Die großmütige Äußerung 

des Auswärtigen Amtes, der Vorgang sei nicht schön, kann einen 

energischen Schritt des Bundesaußenministers nicht ersetzen. 

Doch Genscher schweigt! Wem will er eigentlich mit seinem 

Schwigen dienen? Fest steht, dem Ansehen des Deutschen Bundes-

tages und der Selbstachtung der Bundesrepublik Deutschland 

dient das Schweigen des Herrn Außenministers nicht, dessen 

Aufgabe es ist, nicht nur die deutschen Interessen nach außen 

zu vertreten, sondern auch die Bundesrepublik Deutschland, 

ihre Institutionen und deren Mitglieder gegen Beleidigungen 

und ungebührliche Einmischungen zu schützen. 

i 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
7. Oktober 1977 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, veröffent-
licht in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
folgenden Beitrag: 

In Sachen Wehrdienstverweigerung sind zur Zeit Nebelwerfer am Werk. 

Nachdem die ersten Zahlen nach der Novellierung des Wehrpflicht- 

dlh
und Zivildienstgesetzes einen alarmierenden Anstieg der Wehrdienst-

verweigerer-Zahlen signalisiert haben, wird von interessierter Seite 

alles getan, um die weitere Entwicklung im dunkeln zu halten. Der 

Bundesminister der Verteidigung, Georg Leber, tat während der Waf-

fenschau in Wahn ein übriges. Er behauptete, mit den Verweigerer-

Zahlen gehe es wieder bergab. 

1 

Diese Behauptung ist falsch. Auch im September lag die Zahl der 

registrierten Erklärungen bei annähernd 7.000 und damit etwa drei-

mal so hoch wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Sorge der 

Unionsparteien, daß die von SPD und FDP durchgepaukte Gesetzes-

novelle praktisch das Ende der allgemeinen Wehrpflicht einläuten 

und damit die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland 

erheblich mindern würde, beginnt sich also bereits zwei Monate nach 

Inkrafttreten der neuen Regelung zu bestätigen. 

Wenn sich erst einmal herumgesprochen hat, daß nur ein verschwindend 

kleiner Teil der Wehrdienstverweigerer zum Zivildienst herangezogen 

werden kann, dann wird mit Sicherheit die Zahl der "Abmeldungen" vom 

Wehrdienst in schwindelhafte Höhen klettern. Und daran gibt es über-

haupt keinen Zweifel: nur ein Pruchteil der Wehrdienstverweigerer 

kann auf Zivildienstplätze vermittelt werden. Zwar geistert eine 

Zahl von etwa 35.000 verfügbaren Plätzen herum. Alle Beteiligten 
wissen jedoch, daß allenfalls 18 - 2o.000 Stellen zusammengekratzt 
werden können. Das Gros der Wehrdienstverweigerer befreit sich also 

2 
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mit der Postkarte von jeglicher Dienstleistung überhaupt. Um 

es salopp mit einer Skatspieler-Formel zu sagen: Wer schreibt, 

der bleibt - nämlich ungeschoren zu Hause. 

Weil sich diese Entwicklung drohend abzeichnet, ist das Bundes-

amt für den Zivildienst auf einen Trick verfallen, der aller-

dings nur für eine kurze Zeitspanne verfangen wird: man hat die 

gewaltige Zahl der nach dem alten Verfahren genehmigten Ver-

weigerungen aus dem Verkehr gezogen, sozusagen "eingekellert". 

Dabei handelt es sich um - sage und schreibe - 82.000 Fälle 

(zu denen weitere 5o.000 aus dem Bundeswehrbereich kommen). 

Für diese mehr als hunderttausend Wehrdienstverweigerer hat 

es also keine Zivildienstplätze gegeben - und wird es auch 

in Zukunft keine geben. 

Statt Sprüche zu klopfen und beruhigende Erklärungen abzugeben, 

ist die Bundesregierung jetzt gefordert, Roß und Reiter zu nen-

nen. Es scheint, als hätten SPD und FDP die Revision der Wehr-

dienstnovelle sehr viel rascher ins Auge zu fassen, als ihnen 

lieb sein kann. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

7. Oktober 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der heutigen Bundestagsdebatte über die zweite 
und dritte Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Regelung zusätzlicher Fragen der Ausbildungs-
platzförderung erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Gero Pfennig, u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

DER VORLIEGENDE GESETZENTWURF IST' IN SEINER • 	GESAMTHEIT, ALSO SELBST UNTER EINBEZIEHUNG 

DER STEUERLICHEN SEITE DER UMLAGEFINANZIERUNG, 

EIN TORSO. MIT DEM GESETZ SOLLEN NICHT, WIE 

DIE UBERSCHRIFT ZUNACHST VERMUTEN LASST, ZU-

SÄTZLICHE NEUE FRAGEN DER AUSBILDUNGSFÖRDERUNG 

GEREGELT WERDEN. VIELMEHR BRINGT DER GESETZ-

ENTWURF DIE NOTWENDIGEN ZUSATZE ZUM 1976 

VERABSCHIEDETEN AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGS-

GESETZ. ES HANDELT SICH ALSO UM EIN ERGÄNZUNGS-:  

GESETZ ODER BESSER VERVOLLSTANDIGUNGSGESETZ,-----, 

DAS ALLE DIE FRAGEN REGELT, DIE EIGENTLICH SCHON 

IM AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGSGESETZ HATTEN GERE-

GELT WERDEN MUSSEN. DIE-GESAMTE MATERIE, ALSO 

AUCH DIE PUNKTE DES VORLIEGENDEN 7USATZGESETZES 

WAR BEREITS IN DEM 1976 IM BUNDESRAT GESCHEITERTEN 

BERUFSBILDUNGSGESETZ VERABSCHIEDET. ES  FOLGTE 

DANN DIE AUFSPALTUNG DES BERUFSBILDUNGSGESETZES 

IN EIN ANGEBLICH NICHT ZUSTIMMUNGSPFLICHTIGES 

GESETZ, DAS AUSBILDUNGSFORDERUNGSGESETZ UND 
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uNri) EIN ZUSTIMMUNGSPFLICHTIGES GESETZ, DAS GESETZ 

ZUR REGELUNG STEUERRECHTLICHER UND ANDERER 

FRAGEN DER AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNG. LETZTERES 

ZUMINDEST SCHEITERTE ERNEUT AN DER FEHLENDEN 

ZUSTIMMUNG DES BUNDESRATES. 

DER VORLIEGENDE GESETZENTWURF IST NICHTS 

ANDERES, ALS DER NEUAUFGUSS DES1976 GESCHEI-

TERTEN ZUSATZGESETZES ZUR REGELUNG STEUERRECHT-

LICHER UND ANDERER FRAGEN DER AUSBILDUNGSPLATZ-

FORDERUNG, ALSO SOZUSAGEN DES NICHTEHELICHEN 

KINDES DES GESCHEITERTEN BERUFSBILDUNGSGESETZES. 

NACHDEM DIE STEUERFREIHEIT DER ZUSCHUSSE AUS 

DER AUSBILDUNGSUMLAGE BEREITS DURCH DAS STEUER-

ENTLASTUNGSGESETZ GESTERN GEREGELT WORDEN IST, 

VERDIENT DER VORLIEGENDE GESETZENTWURF AUCH 

KAUM NOCH DIE BEZEICHNUNG TORSO. ES  HANDELT 

SICH EIGENTLICH SCHON UM EIN NULLUM, MIT DEM 

LEDIGLICH NOCH DIE EINZIEHUNG DER BERUFSBILDUNGS-

ABGABE UNTER ABANDERUNG DES AUSBILDUNGSPLATZ- 
'1 

FORDERUNGSGESETZES IN DER WEISE GEREGELT WERDEN, 

SOLL, DASS DIE EINZIEHUNG IN BUNDESVERWALTUNG 

UNTER EINSCHALTUNG DER BERUFSGENOSSENSCHAFTEN 

STATT IN LANDESVERWALTUNG ERFOLGT. 

DASS DIE REGIERUNGSKOALITIONEN DENNOCH DIESES 

GESETZ BESCHLIESSEN WOLLEN, ZEIGT NUR, WIE 
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BITTER NOTIG DIESES GESETZ IST, UM UBERHAUPT 
A 

DAS VON DER REGIERUNGSKOALITION GEWUNSCHTE UM-

LAGEVERFAHREN DES AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGS-

GESETZES WIRKSAM WERDEN ZU LASSEN. 

DIES HAT AUCH FRAU KOLLEGIN SCHUCHARDT BEI 
ft 

-DEN BERATUNGEN DES AUSSCHUSSES FUR BILDUNG UND 

WISSENSCHAFT BESTATIGT. FRAU KOLLEGIN SCHUCHARDT 

HAT SICH ZWAR SELBST DAHINGEHEND INTERPRETIERT, 

DASS SIE LEDIGLICH DIE STEUERFREIHEIT DER IN 

AUSSICHT GESTELLTEN ZUSCHUSSE ZUR AUSBILDUNGS- 

PLATZFORDERUNG FUR NOTWENDIG HALTE/ DAMIT DAS 
r. 

AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGSGESETZ UBERHAUPT 

WIRKSAM WERDE. ABER, MEINE DAMEN UND HERREN, 

SELBST DIES WARE EINE BESTATIGUNG DAFUR, DASS 
7 

ES SICH BEIM AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGSGESETZ 

UM EINE VERFASSUNGSRECHTLICH UNZULASSIGE 

LEX IMPERFECTA HANDELT UND DESHALB DER VOR-

LIEGENDE GESETZENTWURF NICHT AUS DEM AUSBIL-

DUNGSPLATZFORDERUNGSGESETZ HATTE HERAUSGENOMMEN 

WERDEN DURFEN. 

UND UMGEKEHRT: WENN NUNMEHR DIE STEUERFREIHEIT 

DURCH DAS STEUERENTLASTUNGSGESETZ BEREITS GERE-

GELT IST, UND ES DER VERFAHRENSREGELUNGEN ZUR 

EINZIEHUNG DER RERUFSAUSBILDUNGSABGABE DENNOCH 

BEDARF, DANN MACHT DIES DIE VERFASSUNGSWIDRIGE 

ABTRENNUNG DER MATERIE VOM AUSBILDUNGSPLATZ-

FORDERUNGSGESETZ NOCH DEUTLICHER. SOLLTE ABER 



JEMAND, WIE MOGLICHERWEISE FRAU KOLLEGIN 

SCHUCHARDT, DER MEINUNG SEIN, DASS ES NUR 

DER STEUERFREIHEIT BEDURFE, UM DAS AUSBIL-

DUNGSPLATZFORDERUNGSGESETZ WIRKSAM WERDEN 

ZU LASSEN, DANN IST DIE NACH DEN BESCHLUSSEN 

ZUM STEUERENTLASTUNGSGESETZ JETZT UBRIG GE-

BLIEBENE VERFAHRENSREGELUNG ZUR EINZIEHUNG 

DER BERUFSAUSBILDUNGSABGABE UBERFLUSSIG. DANN 

BRAUCHTEN WIR UNS MIT DEM VORLIEGENDEN GESETZ-

ENTWURF UBERHAUPT NICHT MEHR ZU BESCHAFTIGEN. 

ABER OFFENBAR IST ES NICHT SO. VIELMEHR SIND 

SOWOHL DIE STEUERFREIHEIT ALS AUCH DIE VER- 

FAHRENSREGELUNG ZUR EINZIEHUNG DER ABGABE NOT- 

WENDIG, UM DAS AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGS- 

GESETZ UBERHAUPT WIRKSAM WERDEN ZU LASSEN. 

IM GRUNDE GENOMMEN ERGIBT SICH DIES SCHON 

AUS DEM UMSTAND, DASS DIE REGIERUNGSKOALITION 

NUN SCHON ZUM ZWEITENMAL DEN UNTAUGLICHEN VERSUCH 

UNTERNIMMT, DIE DURCH UNZULASSIGE ABTRENNUNG 

AUS DEM AUSBILDUNGSPLATZFORDERUNGSGESETZ 

HANGENGEBLIEBENEN FRAGEN, DIE IN JEDEM FALL 

DER ZUSTIMMUNG DES BUNDESRATES BEDURFEN, 

ENDLICH ZU REGELN, WEIL OHNE DIESE REGELUNG 

DER VERMEINTLICH NICHT ZUSTIMMUNGSPFLICHTE 

TEIL DES EHEMALIGEN BERUFSBILDUNGSGESETZES 

- DAS VON DER REGIERUNGSKOALITION GEWUNSCHTE 

UMLAGEVERFAHREN - NICHT WIRKSAM WERDEN KANN. 
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WIR NEHMEN AN, DASS DAS LAND BAYERN ALLEIN 

DIE NOTWENDIGKEIT DIESES ZWEITEN VERSUCHES 

ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG DES AUSBILDUNGSPLATZ- 
/ 

FORDERUNGSGESETZES ENTSPRECHEND BEIM BUNDES-

VERFASSUNGSGERICHT WURDIGEN WIRD. 

GEGEN DIE REGELUNG IM EINZELNEN HAT DIE 

CDU/CSU DIE GLEICHEN BEDENKEN, DIE SCHON 

GEGEN DEN GESETZENTWURF ZUR REGELUNG STEUER-

RECHTLICHER UND ANDERER FRAGEN DER AUSBIL- 
, 

DUNGSPLATZFORDERUNG, ALSO DEM GESCHEITERTEN 

VERVOLLSTANDIGUNGS-GESETZ DER 7. WAHLPERIODE 

BESTANDEN. UNSERER ANSICHT NACH _IST DIE 

VORGESEHENE STEUERFREIHEIT DER BERUFSBILDUNGS-

ABGABE NICHT NUR EINE UNZUREICHENDE STEUER-

LICHE HILFE ZUR SCHAFFUNG VON AUSBILDUNGS- 
ol 

PLATZEN. SIE IST NICHTS ANDERES ALS DER VERSUCH, 

EIN FALSCHES ARZNEIMITTEL - DIE UMLAGEFINAN-

ZIERUNG - DURCH ZUCKERGUSS ZU VERSUSSEN. NACH 

UNSEREN SCHATZUNGEN WIRD DIE JETZT VORGESEHENE 

NEUE RECHTLICHE REGELUNG DEN EMPFANGERN DER 

ZUSCHUSSE LEDIGLICH EINE ERSPARNIS VON 7 0/0 

DER AUSBILDUNGSKOSTEN BRINGEN/  WEIL DIE 

STEUERFREIHEIT DURCH DEN AUSBILDUNGSPLATZ1  

ABZUGSBETRAG AUSSCHLIESSLICH AN DIE ZUSCHUSSE 

AUS DER UMLAGE GEKOPPELT IST, WIR HALTEN DIES 



NACH WIE VOR FUR EINEN VOLLIG UNZUREICHEN-

DEN ANREIZ ZUR SCHAFFUNG WEITERER AUSBILDUNGS-

PLATZE. MINDESTENS MUSSTE NACH UNSERER ANSICHT 

STEUERFREIHEIT DURCH EINEN ABZUGSBETRAG AUCH 
2 

BEI ANDEREN FINANZIELLEN HILFEN DER OFFENTLICHEN 

HAND ZUR SCIHERUNG ODER FORDERUNG VON AUSBIL- 
fi 	 iI 

DUNGSPLATZEN GEWAHRT WERDEN. 

1' 

DIE PEGIERUNGSKOALITION HALT DIES ZWAR FUR UNVER-

TRETBAR, WEIL IHRER ANSICHT NACH DER AUSBILDUNGS-

ABZUGSBETRAG EINE EINMALIGE AUSNAHME DARSTELLT. 

DIES IST NUR INSOWEIT RICHTIG, ALS HIERMIT 

ERSTMALIG FUR FINANZIELLE HILFEN DER OFFENT- 
/' 

LICHEN HAND STEUERFREIHEIT GEWAHRT WIRD, OHNE 

IHRE GLEICHZEITIGE ABSETZBARKEIT ALS BETRIEBS-

ABGABE ZU VERHINDERN, WENN ABER SCHON EINE 

SOLCHE DURCHBRECHUNG DES PRINZIPS ERFOLGT, KANN 

AUCH DIE STEUERFREIHEIT AUF SONSITGE OFFENTLICHE 

MITTEL ZUR AUSBILDUNGSPLATZSICHERUNG AUSGEDEHNT 

WERDEN, AUCH BEI DEN ZUSCHUSSEN AUS DER UMLAGE 

HANDELT ES SICH NALICH UM OFFENTLICHE MITTEL 

UND NICHT ETWA UM PPIVATMITTEL. DIE UMLAGE 

BEI DEN BETRIEBEN, D.H. DIE BERUFSAUSBILDUNGS-

ABGABE IST EINE ZWANGSABGABE, MIT DER OFFENT-

LICHE MITTEL ZURSICHERUNG VON AUSBILDUNGSPLATZEN 

GESCHAFFEN WERDEN. DARAN ANDERT AUCH NICHTS, DAgS 



DIE UMLAGE ALS ZWECKGEBUNDENE VERM8GENSMASSE 

ZUR GEWAHRUNG VON ZUSCHUSSEN ZU AUSBILDUNGS- 
# 

PLATZEN VOM BUNDESINSTITUT FUR BERUFSBILDUNG 

VERWALTET WIRD, ES IST NICHT EINZUSEHEN, WARUM 

NICHT AUCH FUR SONSTIGE OFFENTLICHE MITTEL ZUR 

SICHERUNG VON AUSBILDUNGSPLATZEN STEUERFREIHEIT 
fr 

GEWAHRT WERDEN SOLL. DIES WARE ZUMINDEST DIE 

ZWEITBESTE LOSUNG, WENN SCHON NICHT DIREKTE 
1/ 

STEUERLICHE HILFEN ODER OFFENTLICHE ZUSCHUSSE 

AN AUSBILDUNGSBETRIEBE GEWAHRT WERDEN, DIE 

DAS GESAMTE UMSTANDLICHE UMLAGEVERFAHREN 
fi 

UBERFLUSSIG UND DAS AUSWACHSEN EINER NEUEN 

BUROKRATIE VERHINDERN WURDEN. 

AUCH DIESER UMSTAND - DIE BESCHRANKUNG DER 

STEUERFREIHEIT ALLEIN AUF DIE ZUSCHUSSE AUS 

DER UMLAGE - MACHT DEN VORLIEGENDEN GESETZ-

ENTWURF NEBEN UNSEREN DARGESTELLTEN GRUND-

SATZLICHEN BEDENKEN GEGEN DIE ART UND WEISE 

DES GESETZGEBERISCHEN VORGEHENS FUR DIE 

CDU/CSU UNANNEHMBAR, 

LASSEN SIE MICH SCHLIESSLICH NOCH EINIGE 

SATZE ZU DER VON DER REGIERUNGSKOALITION 

EINGESCHLAGENEN NEUARTIGEN GESETZGEBUNGS-

TECHNIK SAGEN. 

WIR HALTEN ES FUR GERADEZU CHAOTISCH, WENN 

EIN UND DIESELBE MATERIE - DIE STEUERFREIHEIT - 

8 



IN ZWEI VERSCHIEDENEN GESETZES - DEM 

STEUERENTLASTUNGSGESETZ UND DEM VORLIEGENDEN 

GESETZENTWURF - GEREGELT WERDEN SOLL. 

OFFENBAR WURDE DIE REGIERUNGSKOALITION JETZT 

EINSICHTIG UND WILL WENIGE MINUSTEN VOR DER 

2, LESUNG DIE STEUERLICHEN REGELUNGEN AUS 

DEM VORLIEGENDEN GESETZENTWURF HERAUSNEHMEN. 

ABER DASS BIS JETZT EIN DOPPELBESCHLeVER-

FAHREN VERSUCHT WURDE, DAS LASST NUR EINEN 

SCHLUSS ZU 

DIE REGIERUNGSKOALITION WILL SICH OFFENBAR 

NEUERDINGS IN DER GESETZGEBUNG ALS GLUCKS-

SPIELER VERSUCHEN, DER BEIM BUNDESRAT IRGEND-

WIE DAS GROOSE Los ZU ZIEHEN HOFFT. 

MEINE DAMEN UND HERREN, DIES JST EIN BESCHA-

MENDES ARMUTSZEUGNIS FUR DIE LEGISLATIVE 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DIE OPPOSI-

TION WIRD SICH DARAN NICHT BETEILIGEN. 

WIR WERDEN AUCH AUS DIESEM GRUNDE DEN VOR-

LIEGENDEN GESETZENTWURF ABLEHNEN. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 7. Oktober 1977 

In der heutigen Debatte über den Antrag der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion "Programm zur Sicherung und Weiterentwicklung 
des Ausbildungsplatzangebotes und zur Verbreiterung der 
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche" führte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
Pfeifer 	MdB 	folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Eine wichtige Frage in der heutigen Aussprache war die Frage, 

ob in diesem Herbst das Ausbildungsplatzangebot im Bereich der 

beruflichen Bildung ausgereicht hat, um den Jugendlichen, 

die Ausbildungsplätze gesucht haben, auch tatsächlich genügend 

qualifizierte Ausbildungsplätze anbieten zu können. Die 

Sicherstellung des Ausbildungsplatzangebotes ist in der Tat 

eines der vorrangigen Ziele des vorliegenden Antrags der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, denn wir sehen in der Sicherung 

der Berufs- und Zukunftschancen für unsere junge Generation 

eine der wichtigsten politischen Zukunftsaufgaben überhaupt. 

Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren allen jungen 

Menschen in unserem Land die Möglichkeit der Berufsausbildung 

und der Berufsbefähigung zu geben. Wir wissen, daß uns 

hier die eigentliche Bewährungsprobe noch bevorsteht, wenn 

in den nächsten Jahren die jungen Menschen aus den geburtenstarken 
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Jahrgängen noch mehr Ausbildungsplätze suchen als wir derzeit zur 

Verfügung haben. Aber genau deshalb müssen alle Energien in Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft darauf konzentriert werden, daß wir 

diese Bewährungsprobe bestehen, denn unsere jungen Menschen dürfen 

nicht den Ein'druck gewinnen, sie seien 	deshalb, weil sie zu den 

geburtenstarken Jahrgängen gehören, eine unwillkommene Belastung 

für uns; unsere Aufgabe ist es, den jungen Menschen in unserem Land 

die bittere Erfahrung zu ersparen, daß sie am Beginn ihres Berufs-

lebens auf eine Welt der verschlossenen Türen und der vergebenen 

Plätze stossen. Die jungen Menschen aus den geburstenstarken Ja, 

gängen sind für unser Land keine Belastung; Unser Land braucht 

diese jungen Menschen, die ihm und damit uns allen auf der Grundlage 

einer qualifizierten Ausbildung mit Kraft, Mut, Bereitschaft zur 

Leistung und mit Besonnenheit die Zukunft sichern'..sollenl_unser_Land 

braucht junge Menschen, die ihm immer wieder Anspron zu neuen 

Entwicklungen geben; - unsere Zukunft gründet nur dann auf einem 

soliden Fundament, wenn sie auf einer zuversichtlichen Jugend 

gründen kann. 

Der Jugend ein Stück Zuversicht zurückzugeben, dies vor allem 

das Ziel der Maßnahmen, die wir in diesem Programm zusammengefaßt 
haben. 
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Nun dreht sich ein beträchtlicher Teil der Debatte über die beruf-

liehe Bildung gegenwärtig um die Frage, ob die Wirtschaft zum 

Herbst dieses Jahres tatsächlich 100 000 zusätzliche Ausbildungs-

plätze zur Verfügung gestellt hat oder nicht. Wenn ich mir manche 

Äußerungen aus diesen Tagen anhöre, dann habe ich allerdings den 

Eindruck, daß einige weniger an einer positiven Antwort auf diese 

Frage, sondern viel eher daran interessiert sind, daß endlich die 

im sogenannten "Ausbildungsplatzförderungsgesetz" vorgesehene 

Ausbildungsplatzabgabe bzw. Berufsbildungsumlage eingeführt wer- 

d, den kann. 

Ich habe schon heute Zweifel, ob es auf die Frage nach den zusätz-

lichen 100 000 Ausbildungsplätzen überhaupt eine unstrittige Antwort 

geben wird. Die Arbeitsämter erfassen ja bekanntlich nur solche 

Ausbildungsplätze, für die auch ausdrücklich die Vermittlung 

eines Auszubildenden erbeten wird. Fehlt es daran, so erscheint 

dieser Ausbildungsplatz nicht in der Statistik der Bundesanstalt 

für Arbeit. Und bei den Kammern sind nur abgeschlossene Ausbildungs-

verträge registriert, nicht aber unbesetzte Ausbildungsplätze. Es 

ist also völlig offen, wieviele der tatsächlich verfügbaren Aus- 

bildungsplätze 	den Statistiken erscheinen werden. Aber davon 

abgesehen, die entscheidende Frage ist ja auch nicht das, was in  

der Statistik steht, entscheidend ist, ob die jungen Menschen in 

diesem Herbst Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl gefunden haben 

oder nicht. Und in diesem Zusammenhag habe ich mit grossem Interesse 

die Zahlen gelesen, die Bundesminister Rohde Anfang September ver-

öffentlicht hat. Daraus ergibt sich, daß in diesem Jahr rund 

30 000 Schulabgänger mehr einen Ausbildungsplatz suchenlj im 

vergangenen Jahr. Gleichzeitig gab Bundesminister Rohde bekannt, 

daß von der Bundesanstalt für Arbeit bereits am 31.Juli 1977 
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33 100 Ausbildungsplätze mehr registriert worden sind als 1976. 

Nun wird man diese Zahlen nur mit grosser Vorsicht bewerten können.  

Aber mir scheint, daß hier ein Trend sichtbar wird, nach welchem 

die Zahl der von der Wirtschaft in diesem Jahr zusätzlich zur Ver-

fügung gestellten Ausbildungsplätze sich nicht nur deutlich nach 

oben entwickelt hat, sondern daß insgesamt die Zahl der Ausbildungs-

plätze stärker gestiegen ist als die Zahl der ausbildungsplatz-

suchenden jungen Menschen. Ich meine, daß es an der Zeit wäre, 

daß die Bundesregierung endlich einmal auch diese Anstrengungen 

unserer Ausbildungsbetriebe positiv bewertet und anerkennt, denn 

wir müssen doch auch sehen, daß diese zusätzlichen Ausbildungsplätze 

in unseren Betrieben, im Handwerk, in Handel und in der Industrie 

in einer Zeit geschaffen wurden, die auf der anderen Seite gekenn-

zeichnet ist durch zusätzliche Probleme auf dem Arbeitsmarkt, durch 

fast 1 Mio Arbeitslose, durch Konjunkturflaute; und wir müssen 

weiter gehen, daß damit nach der ganz erheblichen Ausweitung der 

Zahl de.r Ausbildungsplätze im Jahre 1975 und im Jahre 1976 auch 

1977 wieder neue Ausbildungsplätze in grosser Zahl geschaffen worden 

sind, obwohl die Bundesregierung nichts getan hat, um beispielsweisAle 

immer wieder genannte bestehende Hindernisse gegen die Erweiterung 

des Ausbildungsplatzangebotes zu verringern oder die Rahmenbe-

dingungen für die Vermehrung der Ausbildungsplätze zu verbessern. 

Wenn dennoch in diesem Jahr das Ausbildungsplatzangebot erneut 

deutlich gestiegen ist, dann bestätigt dies ein weiteres Mal die 

Effizienz, Elastizität und Flexibilität des dualen Ausbildungs-

systems, zu dem es keine Alternative gibt. Und die Steigerung der 

Ausbildungsplätze zeigt erneut, daß Kooperation und VerantwortungF 

bewußtsein aller Beteiligten die wichtigste Voraussetzung dafür 
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sind, daß die Jugendlichen in den nächsten Jahren eine fundierte 

Beraufsausbildung angeboten erhalten. Wer allerdings. in dieser 

Situation auch nur unterschwellig die Diskussion um die Einführung 

einer Ausbildungsumlage beginnt, der gefährdet damit ausreichende 

Ausbildungsplätze in den nächsten Jahren. Denn es wäre doch gerade20 

widersinnig, wenn die Bundesregierung jetzt angesichts allseits 

als notwendig bezeichneter Steuerentlastungen damit beginnen würde, 

selbst solche Betriebe, die aubilden, mit einer neuen Ausbildungs-

abghe zu belasten. Und ich halte es auch für widersinnig, wenn 

angesichts der schwierigen konjunkturellen Situation die Wirtschaft 

• 0 
mit dem sogenanntenp Ausbildungsplatzförderungsgesetz gezwungen 

werden sollte, im Bereich der Ausbildungsplätze einen Überhang von 

12,5 %, das sind immerhin 50 000 Ausbildungsplätze, bereithalten 

zu müssen. Eine solche Überproduktion von nicht zu besetzenden 

Ausbildungsplätzen, wie sie das sogenannte "Ausbildungsplatz-

förderungsgesetz" verlangt, wäre in der gegenwärtigen Situation 

kaum zu verantworten; und dies zeigt auch den ganzen Unsinn des 

Gesetzes, das SPD und FDP am Schluß der letzten Legislaturperiode 

hier durchgepeitscht haben. 

Die Bundesregierung sollte sich endlic h zu einem Umdenken in der 

Finanzierung der Berufsbildung durchringen. Nicht eine Umlage, die 

von den Betrieben aufgebracht werden muß, kann jetzt helfen, sondern 

helfen kann sehr viel eher eine auch mit dem Steuerrecht erzielbare 

Kostenentlastung der Betriebe, die ihrer Ausbildungsverpflichtung 

gerecht werden. Die Bundesregierung hat bisher leider zu wenig 

getan, um ein Vertrauensklima für die ausbildenden Betriebe zu 

schaffen, und sie hat nichts getan, um die Opferbereitschaft der 

Betriebe zugunsten der Ausbildungsplätze zu fördern; dies vor allem 



muß anders werden, z.B. auch dadurch, daß ausbildungshemmende 

Gesetze und Verordnungen überprüft und wo notwendig geändert 

werden. 

Wir reden dabei nicht einer Minderung der Ausbildungsqualität 

oder einer Minderung der für unsere jugendlichen notwendigen 

Schutzvorschriften das Wort. Nicht ein Punkt unseres Antrags 

läuft hierauf hinaus. Aber wo gravierende Rückgänge beim Angebot 

an betrieblichen Ausbildungsplätzen festzustellen sind oder wo 

eine an sich wünschenswerte Ausweitung des Ausbildungsplatzange- 

botes nicht erfolgt, dort muß doch endlich den Ursachen hierfür • 

im Interesse unserer jungen Menschen einmal nachgegangen werden, 

und wenn z.B. durch eine Überarbeitung der Ausbildungsordnungen 

in vielen Bereichen ohne Abstriche von sinnvollen Qualifikations- 

anforderungen oder wenn z.B. durch eine Überarbeitung des 

Schwerbehindertengesetzes neue zusätzliche Ausbildungsplätze 

geschaffen werden können, dann muß diese Überarbeitung endlich 

in Angriff genommen werden. Ich bin überzeugt, daß gerade bei der 

Überarbeitung mancher Ausbildungsordnungen auch etwas getan werden 

könnte, um z.B. den•Mädchen mehr Ausbildungsplätze anbieten zu 

können. 

• 
/141/ir appellieren aber nicht nur an die Bundesregierung, wir appellieren 

auch an Handwerk, Handel und Industrie, die Anstrengungen um mehr 

Ausbildungsplätze fortzusetzen. Wir sind dabei zu jeder Kooperation 

bereit. Und wir appellieren 	an die Tarifpartner: Die Ausbildungs-
macht 

vergütung 	2 heute im Schnitt 50 % der Ausbildungskosten aus. Die 

Höhe der Ausbildungsvergütung wird in den nächsten Jahren in manchen 

Betrieben nicht ohne Einfluß darauf sein, ob und in welched Umfang 

zusätzliche Ausbildungsplätze bereitgestellt werden können. 
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Solidarität sollte aber auch bestehen zwischen denen, die heute 

einen Ausbildungsplatz haben und denen, die morgen einen Ausbildungs-

platz suchen. Ich bin ganz sicher, daß die jungen Menschen in 

unserem Land bereit sind, die sich aus dieser Solidarität ergebenden 

Konsequenzen z.B. bei der Festsetzung der Höhe der Ausbildungsver-

gütung zu tragen . Es wäre sehr zu begrüssen, wenn dies auch in 

den künftigen Überlegungen der Tarifpartner zur Geltung kommt.E.5 

muß ja nicht in jedem Jahr sein, daß die Ausbildungsvergütung die 

gleichen Steigerungsraten erfährt, wie das Arbeitsentgelt, zumal 

wir erst vorgestern im Vermittlungsausschuß sehr einschneidende 

Beschlüsse zur Ausbildungsvergütung in anderen Bereichen gefaßt.  

haben. 

Ich möchte einen letzten Punkt anschneiden: Bei allem, was es nach 

den derzeitigen Zwischenergebnissen Positives über die Entwicklung 

auf dem Ausbildungsstellenmarkt im Jahre 1977 zusagen gibt, einige 

Probleme bleiben. Auf zwei möchte ich kurz eingehen: 

Das Angebot an Lehrstellen ist in den einzelnen Regionen unseres 

Landes sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, in denen das Lehr-

stellenangebot -ausreicht, es gibt Regionen, in denen wir sogar 

ein Überangebot an Ausbildungsplätzen haben; es gibt aber vor allem 

in strukturschwachen Räumen auch Regionen, wo das Ausbildungsplatz-

angebot kaum ausreicht. Hierzu haben wir in der Ziff. II 2 unsere.  

Antrags Vorschläge gemacht. Vielleicht reichen sie nicht aus, 

vielleicht gibt es andere, bessere. Wir fordern die Bundesregierung 

auf, zu diesem in erster Linie mit der Strukturpolitik anzugehenden 

Problem hier im Bundestag ein konzeptionelles Programm vorzulegen. 



Und das zweite Problem: Wie in den letzten Jahren hat es auch 

1977 für benachteiligte und leistungsschwache Jugendliche, für 

Behinderte, für Hauptschüler ohne Abschluß und für Sonderschüler 

besondere Schwierigkeiten gegeben, einen geeigneten Ausbildungs-

platz zu finden. Ohne den massiven Einsatz vieler Lehrer, z.B. 

vieler Sonderschullehrer sähe es hier für diese jungen Menschen 

noch. schlechter aus. Wir haben, um diesen jungen Menschen zu 

helfen, in unserem Antrag ein umfassendes Bündel von Vorschlägen 

unterbreitet; viele dieser Vorschläge haben inzwischen, wie ich 0 

sehe, auch die Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeit gefunden. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, dieses Konzept schnell 

zu verwirklichen. In den letzten 10 Jahren haben die beiden 

Regierungsparteien mit großer Intensität darauf hingewirkt, daß 

die Zahl der Abiturienten mancherorts in nicht mehr vertretbare 

Größenordnungen angestiegen ist. Ich meine, wir sollten uns in 

den nächsten 10 Jahren endlich mit der gleichen Intensität darum 

kümmern, den leistungsschwächeren und behinderten Jugendlichen 

vermehrt zu einem Abschluß ihrer Beraufsausbildung zu verhelfen. • 
Dies ist jetzt sehr viel mehr im Interesse der sozialen Symmetrie 

als vieles, was in den letzten Jahren in der Bildungspolitik in 

Gang gesetzt worden ist. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. Oktober 1977 
/L.3 

EINLADUNG 

hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für -.aum 

ordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr. Friedrich-Adolf  Jahn  

(Münster), 

Thema: Einbringung eines Antrages der CDU/CSU-Fraktion 

zur Privatisierung von Grund und Bcden und vor, 

Sozialwohnungen 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

Zeit: Dienstag, 11. Oktober 1977, 11.30 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat-

gez. Dr. E. Ackermann 

• 
- • 	• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. Oktober 1977 

Die bunciesreglerung nat inr am 9. März 1977 verabschie-
detes koordiniertes Investitionsprogramm für den Ausbau 
der Verkehrswege bis zum Jahre 1985 bisher nicht dem 
Parlament vorgelegt. Dazu erklärt der verkehrspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Dr. Dieter Schulte MdB: 

Das 111 Mrd. DM Investitionsprogramm des Bundes zum Ausbau 

von Schiene, Straße, Wasserstraße sowie Luft- und Seeverkehr 

ist ein zentraler Gestaltungsbereich der Verkehrspolitik. 

Qualität und Dimension der Verkehrswege sind die wichtigsten 

Wettbewerbs-Faktoren für einen Verkehrsträger oder Verkehrs-

unternehmen. Falsche Prioritäten oder mangelnde Koordination 

bei der Investitionsplanung können angesichts der Langfri-

stigkeit dieser Maßnahmen eine vernünftige Verkehrspolitik 

auf Jahrzehnte behindern und die öffentliche Hand mit poli-

tisch ungewollten Folgekosten belasten. Umso wichtiger ist 

es nach Auffassung der CDU/CSU, daß der von der Bundesregierung 

beschlossene Verkehrswegeplan auch im Deutschen Bundestag sog-

fältig beraten wird. Verkehrsausbau ist heute für viele Bürger 

ein zweischneidiges Schwert. Hier ist deshalb das Parlament 

besonders gefragt. 

• Bereits bei der 3. Lesung des Bundeshaushalts 1977 im Juni 
d.Jahres hat die CDU/CSU in einem Entschließungsantrag die Ein-

bringung des Verkehrswegeplanes der Bundesregierung in den Bun-

destag gefordert. Die Koalitionsfraktionen haben diesen Antrag 

jetzt bei seiner Beratung im Verkehrsausschuß grundweg abge-

lehnt. Dies ist eine völlig unverständliche Entscheidung. Ent-

weder lehnt die Koalition nur ab, weil der Vorschlag von der 

Opposition kommt, oder man will eine parlamentarische Beratung 

bewußt verhindern, weil dann schwerwiegende Mängel dieser Planung 

deutlich würden. 

Die CDU/CSU ist überstimmt worden, aber sie wird in dieser Frage 

die Entscheidung nicht auf sich beruhen lassen, sondern die Ver-

kehrswegeplanung des Sundes in den kommenden Monaten zu einem 
Schwerpunkt ihrer Verkehrspolitk machen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. Oktober 1977 

Als geradezu unfaßbar und für einen Regierungschef, der für die 
GesnmtbevGlkerung Verantwortung trage, unwürdig, haben die 
CDU-Bundestagsabgeordneten Rudolf Seiters und Dr. Burkhard Ritz  
die Erklärungen von Bundeskanzler Schmidt-(SPD) in Uelsen zur , 
Ansiedlung der Firma Uranit bezeichnet. 

Schmidt habe die ablehnende Haltung der Bundesregierung für einen 
Standort Emsland damit begründet, daß sie die "urkooperative 
Haltung Niedersachsens bei der Lösung der Kernenergiefrage" 
nicht zusätzlich noch honorieren wolle. 

Seiters und Ritz erklärten: 
Im Klartext bedeute das die Bestrafung der emsländisch.en Bevölke-
rung, die auf zusätzliche Arbeitsplätze dringend angewiesen sei, 
weil nach Auffassung von Schmidt die Zusammenarbeit mit der nieder-
sächsischen Landesregierung nicht nach seinen Wünschen funktioniere. 

Seiters und Ritz wörtlich: 
"Was ist das für ein Regierungsstil, der parteipolitische Aus-
einandersetzungen auf dem Rücken der Bevölkerung austrägt, das Geld 
des Steuerzahlers dazu benutzt, um massiven Druck auf eine ansied-
lungswillige Firma auszuüben, und durch egoistisch mötivierte In-
vestitionslenkung zu Lasten eines strukturschwachen Raumes gegen 
alle Ziele der Strukturpolitik des Bundes und der Länder verstößt?" 

Es bleibt festzuhalten, daß der Kanzlerbesuch im Emsland keinerlei 
konkrete positive Ergebnisse für diesen Raum erbracht hat, sondern 
im Gegenteil, in einer für die wirtschaftliche Situation des Ems-
landes wichtigen Frage Mit einer kompletten Enttäuschung geendet 
hat. 

Zu den Vorwürfen von Schmidt gegen den niedersächsischen Minister- 
räsidenten im Bereich der Energiepolitik erklärten Seiters und 

ritz, daß die Haltung der Landesregierung noch im Frühjahr hinsicht-
lich des Entsorgungszentrums Gorleben mit dem Bundeskanzler abge-
stimmt worden sei. Albrecht habe immer erklärt, daß er sich bei den 
Sicherheitsfragen nicht unter einen Druck setzen lassen werde. 
Dies jetzt zum Vorwand für die Uranit-Entscheidung der Bundesre-
gierung zu nehmen, trage den Stempel der Parteipolitik zu deutlich 
auf der Stirn. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. Oktober 1977 
/Ra. 

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Heinrich Windelen, hat an den Bezirksvorsitzenden der 
FDP, Herrn Jürgen Möllemann MdB, zum Thema einer Ver-
öffentlichung des Buback-Nachrufes folgenden Offenen 
Brief gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Möllemann, 

auch Sie werden den Bericht der Ahlener Volkszeitung vom 28.9.1977 
über die Podiumsdiskussion im Rahmen einer Grundrechte-Woche der 
Jungsozialisten gelesen haben. Die Jungdemokraten waren dort durch 
ihren Bezirksvorsitzenden Böntrup vertreten. über die reichlich 
krausen Vorstellungen, die dieser zum Problem der Wehrdienstver-
weigerung und zu einem angeblichen politischen Mandat der Schüler-
und Studentenvertretungen vorgetragen hat, habe ich mich gewundert. 
1rgerlich fand ich, daß er die DKP, die immerhin von den FDP-
Innenministern Maihofer und Hirsch als verfassungsfeindlich einge-
stuft wird, eine legale Partei nannte und sich dafür einsetzte, 
deren Mitglieder als Beamte zuzulassen - ich meine,marxistische 
Lehrer und Professoren hätten gerade genug Unheil angerichtet, 
wie nicht zuletzt die Ereignisse der letzten Monate beweisen. 

Geradezu empörend ist es aber, wenn Herr Böntrup den Nachdruck 
jenes zynischen Buback-Nachrufes durch die Berliner Jungdemokraten 
verteidigte, in dem über die Ermordung des Generalbundesanwaltes 
"klammheimliche Freude" geäußert wird. 
Nach dem AV-Bericht habe Böntrup erklärt, auch er hätte diesen 
Nachruf mit einer Stellungnahme abgedruckt. 

Ich halte eine Auseinandersetzung mit Personen, die über die 
heimtückische Ermordung eines Menschen "klammheimliche Freude" 
empfinden, schlechthin für unzumutbar. Wer darüber hinaus Morde 
an Vertretern des demokratischen Staates mit politischen "Argu-
menten" zu rechtfertigen sucht, der gibt sich damit selbst als 
terroristischer Antidemokrat zu erkennen und kann ein Fall für 
die Strafverfolgungsbehörden, aber nicht Diskussionspartner von 
Demokraten sein. 

Ich gehe davon aus, daß es darüber zwischen uns übereinstimmung 
gibt. Deshalb möchte ich Ihnen im Wege dieses Offenen Briefes 
Gelegenheit zu einer öffentlichen Beseitigung der Zweifel geben, 
die durch die Nußerungen von Herrn Böntrup - immerhin Mitglied 
des Bezirksvorstandes der FDP - entstanden sind. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Heinrich Windelen 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

11. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Ernst Müller-Hermann 
hat im Europäischen Parlament nachstehende An-
frage zur Stellunr der  im Staatsbesitz befind-
lichen Unternehmen im Wettbewerb eingebracht: 

Der EWG-Vertrag bestimmt in Artikel 90, dass die Wettbewerbs-

regeln und das Diskriminierungsverbot ebenso wie die Bestimmungen 

über Dumping und staatliche Beihilfen auch für öffentliche 

Unternehmen und solche Unternehmen gelten, denen besondere oder 

ausschliessliche Rechte gewährt werden. 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Unternehmen im Staatsbesitz 

mit offen ausgewiesenen oder getarnten Verlusten arbeiten, die 

aus öffentlichen Haushalten abgedeckt werden. Es gibt politische 

Bemühungen um Verstaatlichungen, deren Absicht es ist, unproduk-

tive Produktionen aufrechtzuerhalten. Diese Praktiken müssen zu 

einer Vermischung des Wettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft 

führen, die - je länger desto mehr - ausschliesslich zu Lasten 

der privaten, auf volle Kostendeckung und die Erwirtschaftung 

eines angemessenen Ertrags gerichteten Unternehmen geht. 

Ich frage die Kommission: 

1. Hat die Kommission einen genügenden Einblick und überblick, um 

ihr eine Beurteilung zu ermöglichen, ob und in wieweit die Be-

stimmungen des Artikels 90 des EWG-Vertrags eingehalten werden? 

2. Welche Erfahrung hat die Kommission diesbezüglich gesammelt? 

3. Ist die Kommission bereit, dem Europäischen Parlament einen 

speziellen Bericht darüber vorzulegen, mit welchen Massnahmen 

sie versucht hat, den Bestimmungen des Artikels 90 Rechnung zu 

tragen, und welchen Erfolg sie damit erreicht hat?  
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. Oktober 1977 

In der heutigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Willi W e i s k i r c h nachstehenden Beitrag: 

Fratz Josef Strauß hat in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundes-

tages darauf hingewiesen, daß die SPD/FDP-Koalition in Bonn nicht aus 

zwei, sondern in Wirklichkeit aus vier Parteien bestehe: die SPD ha-

be eine "marxistische Komponente", die FDP eine "liberal-sozialistische 

Kom)onente". Was die Regierungsparteien im Wahlkampf noch überkleistern 

korilten, ist spätestens mit dem 3. Oktober 1976 für alle Welt offen-

bar geworden: es gibt keine geschlossene SPD und auch keine geschlos-

sene FDP mehr. Zwar sind 5n beiden Parteien die führenden Leute da-

bei, die aufmüpfigen Gruppen an den linken Rändern wieder zur Räson 

zu bringen. Die Handlunmsfähigkeit der SPD, meinte Willy Brandt am 

Woclenende, werde durch die Dissidenten in der sozialdemokratischen 

Bunlestagsfraktion "nicht gefährdet". Nichtsdestoweniger sehen SPD 

und FDP den kommenden Auseinandersetzungen im Bonner Parlament 

- e;wa zur Energiepolitik - mit gemischten Gefühlen entgegen. Beide 

Par;eien müssen damit rechnen, daß ihnen bei Abstimmungen erneut 

kleinere oder größere Gruppen von der Fahne gehen. Wenn man bei-

spi'lsweise nachliest, was soeben die schleswig-holsteinischen 

Jun2;demokraten über "die Verletzung der Menschenrechte in der Bun-

des-epublik und West-Berlin" und zum Nachdruck des Göttinger 

"Bulack-Nachrufs" von sich gegeben haben, dann fällt es einem 

schJer zu glauben, daß die FDP noch eine Partei "aus einem Guß" 

ist. 
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Kein Wunder, daß sich sowohl die Sozialdemokraten als auch die 

Freien Demokraten mit schlimmen Ahnungen auf ihre Bundespartei-

tage hinrüsten. Sie müssen nämlich befürchten, daß ihre rarxistisch-

en und liberal-sozialistischen Untergruppen dem Bundeskarzler die 

Hände binden und ihn entweder auf eine neue politische Linie zwin-

gen oder aber zur Untätigkeit verdammen werden. 

Die Unionsparteien haben eine einmalige Chance, sich in ciesem 

Herbst als die einzige stabile politische Kraft in der Btridesre-

publik Deutschland zu erweisen - eine Kraft, die de factc bereits 

über eine Mehrheit gegenüber einer SPD/FDP-minus-minus-Kcalition 

verfügt. Bloß: sie darf diese Chance nicht dadurch weite/ aufs 

Spiel setzen, daß sie sich in völlig unnötige Personalquerelen 

verliert - oder sich solche Querelen von außen aufschwätzen läßt.. 

Wie groß die Erwartungen sind, die von der Bevölkerung jetzt in 

die Bonner Opposition gesetzt werden, weisen alle demoskclischen 

Erhebungen aus, die - unisono - die Unionsparteien bei 51 oder 

52 Prozent registrieren. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. Oktober 1977 

Zu dem jüngsten Bericht von "Amnesty International" 
über die politischen Häftlinge in den Zuchthäusern 
des SED-Regimes und zu der bisherigen Haltung der 
Bundesregierung in der Menschenrechtsfrage erklärte 
der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bunde! 
tagsfraktion, Professor Dr. Manfred Abelein:  

Die Dokumentation der Gefangenen - Hilfsorganisation belegt erneut nichl 

nur die Zahl von einigen Tausend politischen Häftlingen in der DDR, 

sondern auch, daß von der SED praktisch alle Menschenrechte verletzt 

werden, zu deren Einhaltung sich die DDR in den Verträgen mit der Bunde€ 

republik Deutschland und auf internationaler Ebene verpflichtet hat. 

Die Bundesregierung nimmt diesen unerträglichen Zustand seit langem hin; 

zwar bedauert sie ihn hin und wieder, aber ihre Politik ist nicht auf 

die Beseitigung der permanenten Menschenrechtsverletzungen gerichtet. 

So beschäftigte sich kürzlich der Außenminister Genscher in seiner Rede 

vor der UNO schwerpunktmäßig mit Fragen, die für Deutschland ein en 

eher sekundären Charakter haben. Es ist zwar löblich daß sich der 

Außenminister z.B. für die territorialen Probleme der Völker des Nahen 

Osten erwärmte; wichtiger wäre es jedoch, wenn der deutsche Außenministe 

sich in gleicher Weise einmal den deutschen Ostgebieten und den Rechten 

der Sudetendeutschen zuwenden würde. 

Auch auf der KSZE-Nachfolgekonferenz ist die Bundesregierung bisher nich 

mit jener umsichtigen Entschiedenheit aufgetreten, die der Umfang der 

Menschenrechtsverletzungen an Deutschen in der DDR und dem deutschen Ost 

gebieten, sowie in Polen, in der CSSR und der Sowjetunion dringend er-

forderlich macht. 

Nicht einmal die separatistischen Auslassungen des DRR - Vertreters 

wurden in der notwendigen Form zurückgewiesen. 

Stattdessen begnügt sich die Bundesregierung mit dem Verhandlungsziel 

künftiger Straffreiheit für alle Deutschen jenseits des Eisernen Vorhang 

die sich auf die KSZE-Schlußakte berufen. Zwar beweist nichts besser, 

wohin die Politik der SPD/FDP-Bundesregierung geführt hat, wenn abge- 
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schlossene Verträge von den Ostblockstaaten nicht nur nicht eingehalten 

werden, sondern die Menschen, die bei der Inanspruchnahme ihrer Rechte 

auf diese Verträge verweisen,auch noch betraft werden. 

Die Bundesregierung, zur Fürsorge für alle Deutschen verpflichtet, hat 

deshalb in Belgrad aufzuzeigen, welche Vereinbarungen menschenrecht-

lichen Charakters aus der KSZE-Schlußakte bisher nicht erfüllt wurden; 

vor allem aber hat sie für die volle Anwendung und strikte Einhaltung 

aller diesbezüglichen Verträge und Absichtserklärungen zu sorgen; dies 

ist das Verhandlungsziel. 

Die CDU/CSU wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, daß sich die 

Bundesregierung dieser Aufgabe unterzieht. 	 • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 11. Oktober 1977 

rrivatisierug von Grund und  Boden und von Sozialwohnungen 

Zu dem heute vonder Bundestagsfraktion der CDU/CSU eingebrachten 
Antrag zur Privatisierung von Grund und Boden und von Sozialwohnungen 
gibt der Obmann der CDU/CSU im Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, Dr. Friedrich-Adolf 	J a h n (Münster)(MdB) folgende Er-
klärung ab: 

Ordnungspolitisches Ziel der CDU/CSU ist es, privatesE;igen-
tum an Grund und Boden und an Wohnungen breiter zu streuen. 
Die breitere Streuung privaten Eigentums ist die freiheit-
liche Alternative zur Einräumung bloßer Nutzungsrechte. 
Privates Eigentum gewähi'leistet persönliche Unabhängigkeit, 
wirtschaftliche Sicherheit und schafft einen auch gegen Geld-
entwertung geschützten Sachwert. Familienheim und eigenge-
nutzte Eigentumswohnung bilden den besten Mieterädiutz. 

Bund, Länder und Gemeinden sollen daher dazu beitragen, 
Eigentum breiter zu streuen, vor allem zugunsten der ein-
kommensschwächeren Teile der Bevölkerung. Grund und Boden, 
der zur Verbesserung der eigenen Infrastruktur nicht nötig 
wird, soll veräußert werden. Dabei sollen beim Verkauf 
von Bauland solche private Bauwillige bevorzugt werden, 
denen noch kein Baugrundstück gehört. Nicht die Kommunali-
sierung, sondern die Privatisierung von Grund und Boden ent-
spricht den Wünschen unserer Bürger. 

Darüberhinaus sollen möglichst viele Mieter, die dies wollen, 
in die Lage versetzt werden, Eigentümer ihrer jetzigen Sozial-
wohnung zu werden. Die Bundesregierung wird daher ersucht, 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem der Erwerb von EigentniL 
an der Sozialwohnung, vor allem den einkommensschwächeren 
Teilen der Bevölkerung erleichtert wird. Der Gesetzentwurf 
soll das Ziel verfolgen, die Privatisierung nicht zu er-
schweren, sondern hierfür finanzielle Anreize zu geben. So 
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sieht der Antrag vor, die Vorfinanzierung des fehlenden 

Eigenkapitals dadurch zu erleichtern, daß für die in der 

Zwischenzeit aufzunehmenden Eigenkapitaldarlehen seitens 

der öffentlichen Hand die Bürgschaft übernommen wird. 

Wohnberechtigten Familien mit mindestens drei Kindern und 

Schwerbehinderten, deren Gesamteinkommen die zieh aus F 25 

Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes ergebende Einkommens-
grenze nicht übersteigt,sollen als Eigenkapitalhilfen zins-

verbilligte Darlehen bis z.0 10 000 DM nach Maßgabe eer im 

Haushaltsplan für den sozialen Wohnungsbau zur Verf4:üng 

stehenden Mittel gewährt werden. 

Der Antrag berücksichtigt nicht nur ein ordnungspolitisches 

und. eigentumspolitisches Anliegen, sondern gleichzeitig; auce" 

ein konjunkturpolitisches Gebot.Der Verkäufer der Sczialwohnunr 

wird in der Regel den Erlös wieder für Bauinvestitionf31 ver-

wenden, der Erwerber besondere Anstrengungen für die Moderni-

sierung der von ihm zu Eigentum erworbenen bisherigen Miet-
wohnung erbringen. 



Deutscher Bundestag 	Drucksache 8/ 

8. Wahlperiode 

Antrag 

der Alpgeordneten Dr. 'lehn (Münster), Dr. Schneider, Nordlohae, 

Eymer (Lübeck), Francke (Hamburg), Lintner, Link, Luster;  

Dr. Möller, Niegel, Kolb, Frau Pack, Prangenberg 

und der Fraktion der CDU/CSU 

• Privatisierung von Grund und. Boden und von Sozialmietwohnungen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Die Bundesregierung wird ersucht: 

1. in-größtmöglichem Umfang unbebaute bundeseigene Grund-

stücke, die nicht für öffentliche Zwecke benötigt werden 

für den Bau von Familienheimen und eigengenutzten Eigen-

tumswohnungen nach den Vorschriften über die verbilliuti,  

Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von bundeseigene 

Grundstücken vom 16. Juli 1971 (BGBl. I S. 1005) an Bau-

willige zu verkaufen, 

2. die Länder-aufzufordern, mit landeseigenen Grundstücken 

in gleicher Weise zu verfahren und 

3. über die Länder auf die Gemeinden hinzuwirken, daß sie 

3.1 Bauleitpläne so aufstellen, daß in größtmöglichem 

Umfang Einzeleigentum zu Wohnzwecken gebildet werden 

kann, 

3.2 nach Rechtsverbindlichkeit von Bebauungsplänen so 

bald wie m;jglich die notwendigen Erschließungs-

maßnahmen durchführen, 
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3.3 unbebaute gemeindeeigene Grundstücke soweit wie 
möglich durch Bauleitpläae.in Bauland Umwandetd 

und alsbald zu einem günstigen Preis an private 

Bauwillige verkaufen, die bereit sind, die Baugrund-

stücke innerhalb von drei Jahren entsprechend den 
baurechtlichen Festsetzungen für eigene Wohnzwecke 

zu nutzen; dabei sollte sich die Gerdeinde für den 

Fall schuldhafter Fristversäumung ein Rückkaufrecht 

vorbehalten und 

3.4 beim Verkauf von Bauland solche privaten Bauwilligen 
bevorzugen, denen noch kein Baugrundstück gehört. 

• 
II. Die Bundesregierung wird ersucht 1  einen Gesetzentwurf 

vorzulegen, in dem der Erwerb von Eigentum an der Wohnung 

vor allem den einkommensschwächeren Schichten des Volkes 
erleichtert wird. Dieser Gesetzentwurfeollte im wesfntlicheL 

folgende Regelung enthalten: 

1. Hat die öffentliche Hand für Sozialmietwohnungen im -erste 

ödex: zweiten Yörderungswet. Darlehen (Baudarlehen, Auf-

wendungsdarlehen) gewährt, so soll bei Eigentumserwerb 
die Zustimmung zum Schuldnerwechsel und zur Hypothekenauf-

teilung erteilt werden, wenn folgende Voraussetzungen er-

füllt sind: 
• 

1.1 Die Umwandlung von Sozialmietwohnungen in Eigentums-

wohnungen dgrf nur auf freiwilliger Basis erfolgen. 
Der Eigentümer entscheidet ohne jede behördliche Ein-
flußnahme, ob er Mietwohnungen in Eigentumswohnungkm 
umwandeln will. Ebenso bleibt es der freien Entscheidu: 
des Mieters.  überlassen, ob er die von ihm bewohnte 
Wohnung als Eigentumswohnung erwerben will. 

1.2 Der Eigentümer• darf auf den Mieter keinen Druck aus-

üben, das Eigentum zu erwerb(rn oder die Wohnung frei-

zumachen. 

7 
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1.3 Der Verkauf der Mietwohnungen darf nur an die bis-

herigen Mieter erfolgen, an Dritte nur, wenn die 

Wohnung frei wird, das Gesamteinkommen des Käufers 

die sich aus .§ 25 Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbau-

gesetzes ergebende Einkommensgrenze nicht übersteic: 

und er die Wohning zur Eigennutzung erwirbt. Der Ei; 

tümer hat den Mietern ein Kaufangebot zu unterbreit,.: 

für das den Mietern eine Entscheidungsfrist von ein. 

Jahr einzuräumen ist. 

1.4 Bei Mehrfamilienhäusern soll die Umwandlung in Eilte; . 

tumswohnungen in der Regel nur erfolgen, wenn das 

Kaufangebot innerhalb der Entscheidungsfrist vonme!. 

.als der Hälfte der in dem Gebäude wohnhaften Niet-

.parteien angenommen wird. 

1.5 In dem Kaufvertrag muß sichergestellt sein, daß (11. 

Eigentümerversammlung den Verwalter frei auswählen 

kann und auf die dem Verkäufer verbleibenden rest-

lichen Eigentumswohnungen keine Stimmenmehrheit in 

der Eigentümerversammlung entfallen darf. 

1.6 Der Wrkaufspreis soll dem Verkehrswert entsprechen, 

soweit nicht nach Vorschriften des Gemeinnützigkeit:7.- 

rechts derb  Wiederbeschaffungswert die Höchstgrenze is 

1.7 Der Käufer.  muß mindestens 10 % des Kaufpreises als 

Eigenkapital aufbringen. 

1.8 Den Käufern werden die anteilig auf ihre Wohnungeh. 

fallenden öffentlichen Mittel, die noch nicht zurück 

gezahlt sind, übertragen. . 

1.9 Ist der Käufer wegen Überschreitung der Einkommens-

grenzen nicht im sozialen Wohnungsbau wohnberechtit, 

so ist er zur Annahme des Kaufangebotes nur berechtj 

wenn,er sich bereiterklärt, die auf seine .Wohnung 

fallenden Darlehen der öffentlichen Hand vorzeitig 

zurückzuzahlen. 

- 4 - 



2. Bei der Veräußerung von Wohnungen nach Maßgabe der Ziffer 1 

sind bestehende steuerliche Hindernisse, insbesondere bei 

der Einkommens- und Gewerbesteuer zu beseitigen oder 

wesentlich zu mildern. 

3. Dem Käufer -ist bei vorzeitiger Rückzahlung des von der öf-

fentlichen Hand gewährten Darlehens in-unmittelbai*er 

oder ggf. siripgemäßer Anwendung des § 69 des Zweiten 

Wohnungsbaugesetzes ein Schuldnachlaß zu gewähren, auch 

wenn mehr als 20 Jahre seit der Bezugfertigkeit ver-

strichen sind. 

4.. Soweit das für die Entrichtung-des Restkaufgeldes er- .  

forderliche Eigenkapital einem wohnberechtigten Erwerber 

nicht zpn Verfügung ateht, soll die Vorfinanzierung des 

fehenden Eigenkapitals dadurch erleichtert werden,.daß 

für die in der Zwischenzeit aufzunehmenden Eigenkapital-

darlehen seitens der öffentlichen Hand die Bürgschaft • 

übernommen wird. 

• 

5. Wohnberechtigten Familien mit mindestens drei Kindern und 
Schwerbehinderten,deren Gesamteinkommen die sich aus § 25 

Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes ergebende Einkommens-
grenze

. 
 nicht übersteIgt,sollen als Eigenkapitalhilfe zins-

verbilligte Darlehen bis zu 10 00Q DM7 nach Maßgabe der im 

Haushaltsplan für den sozialen Wohnungsbau zur.Verfügun:. 

stehenden Mittel gewährt werden. Das Darlehen erhöht si 

für jedes. weitere zum Familienhaushalt zählende Kind, das 

im Zeitpunkt der Antragsstellung 'die Vöraussetzungen nach 

§ 32 Absätze 4 bis 7 des Einkommensteuergesetzes erfüllt, 
um 2 000 DM. Das Darlehen dient der nachstelligen Finanzier 

des Kaufpreises. 

Bonn, den 

Dr. Kohl, Dr. Zimmermann und Fraktion 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. Oktober 19'7 
/Ra. 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union- 
Dienstes" hat der CDU-Abgeordnete, Olaf von Wrangel, 
nachstehenden Beitrag veröffentlicht: 

Keine Vertragspolitik ohne Rechtsachtung!  

Die von der Bundesregierung schlecht ausgehandelten Verträge gaben 

der Sowjetunion und der DDR die Möglichkeit, diese Verträge auf 

ihre eigene Art mit Leben zu erfüllen: Sie interpretieren so 

lange ihre Wünsche hinein, bis sie passend, wenn auch bis zur 

Unkenntlichkeit verbogen sind. Und da sie mit ihrer Fälschungs-

akrobatik über all die Jahre hinweg auf keinen ernsthaften Wider-

stand gestoßen sind, haben sie ihre Unverfrorenheit so weit ge-

trieben, daß sie heute schon aus den Vertragstexten das genaue 

Gegenteil des Wortlauts herauslesen: 

- Obwohl im Grundlagenvertrag wörtlich das Gegenteil steht, be-

hauptet die DDR, die Staatsbürgerfrage sei bereits durch den 

Vertrag - und zwar im SED-Sinne - gelöst. Die Bundesrepublik 

Deutschland müsse nur noch endlich ihrer völkerrechtlichen 

Verpflichtung nachkommen und das Grundgesetz entsprechend 

ändern. 

- Durch den Vorsitzenden des Obersten Sowjets, Herrn Schitikow, 

läßt Moskau erklären, Berliner Abgeordnete des Deutschen 

Bundestages existierten gar nicht, weil es sie nicht geben 

dorfe. Das Viermächte-Abkommen jedoch, auf das sich Moskau 

beruft, enthält keinerlei Einschränkungen in dieser Hinsicht, 

sondern bestätigt auch hier die langjährige Praxis. 

- Mit einer aufgedonnerten Militärparade in Ost-Berlin zum soge-

nannten "Nationalfeiertag" der DDR verletzt das SED-Regime 

erneut den entmilitarisierten Status der Stadt in herausfor-

dernd - demonstrativer Weise. 

Dies sind nur aktuelle Beispiele einer langen Kette von Ver-

tragsbrüchen und fortgesetzten Demontageversuchen. Es ist gut, 
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daß die drei westlichen Schutzmächte unverzüglich pro estiert 

haben und daß Bundestagspräsident Carstens den dreist(n Vorstoß 

von Schitikow energisch zurückgewiesen hat. Eine blanke Selbst-

verständlichkeit war die Erklärung der Bundesregierung, daß 

unser Grundgesetz nicht zur Disposition stehe. Es ist sicher 

richtig und notwendig, die Rechtsverstöße, Anmaßungen und Ein-

mischungen des Ostblocks nicht stillschweigend hinzur 'hmen. An-

gesichts der an Schärfe und Unverfrorenheit zunehmenn syste-

matischen Vertragsdemontage durch Moskau und Ost-Berl_n ist es 

jedoch an der Zeit, unsere Rechte und Interessen offelsiv zu 

verteidigen. 

Mit aller Deutlichkeit muß den kommunistischen Machttlbern klar-

gemacht werden, daß Verträge kein formloser Wortbrei ;ind, den 

man nach Belieben kneten kann. Wenn der Westen nicht auf einen 

Status quo minus zurückgedrängt werden will,darf er Eich nicht 

länger scheuen, eine östliche Vertragstreue auch mit massiven 

politischen und wirtschaftlichen Mitteln zu erzwinger. In einer 

koordinierten Aktion könnten daher die Bundesrepublil Deutschland 

und ihre Verbündeten beispielsweise den betreffenden Staaten des 

Ostblocks formell notifizieren, 

1. welche Verträge und Abkommen der Westen in welcher Punkten 

für verletzt oder in Frage gestellt erachtet; 

2. daß die 	gegenseitigen Beziehungen als einheitliches Ganzes 

angesehen werden, so daß die Beeinträchtigung ein:alner Teil-

gebiete generelle Folgen hat; 

3. welche Maßnahmen politischer und wirtschaftlicher Art er-

griffen werden, um eine unverkürzte Einhaltung der Verträge zu 

sichern; 

4. daß keine neuen Vereinbarungen erfolgen werden, Sclange Ver-

tragsverletzungen nicht rückgängig gemacht worden sind; 

5. daß bereits einseitige Vertragsauslegung und -hanclabung als 

Vertragsverstoß angesehen werden, der Folgen nach sich zieht; 

6. daß ganz allgemein Entspannung, Normalisierung, F7 ._eden und 

Sicherheit nur dann gewährleistet sein können, were das Recht 

der Verträge peinlich genau beachtet wird. 
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Es entspricht den Grundprinzipien und dem Selbstvers ändnis 

der freien Welt, daß der östlichen Machtpolitik die echts-

achtung als eine Hauptkategorie westlicher Politik e tgegenge-

setzt wird. Es gibt nicht nur die Realitä' der Tatsa hen, sondern 

auch die Realität des Rechts. Erst wenn dieser Grund atz in 

den Ost-West-Beziehungen fest verankert ist, kann En spannungs-

politik erfolgreich sein. Anderenfalls steht sie auf trüge-

rischem, schwankendem Boden. 

Gerade die Bundesrepublik Deutschland ist darauf anc wiesen, 

das Recht und seine Durchsetzung als traganden Pfeil .r ihrer 

Politik zu sehen. Ich fordere daher die Bundesregier ng auf, 

die Vertragspolitik mit c:em Osten endlich auf eine c aub-

würdigere Basis zu stellen, um weiteren S7haden zu v ,rhindern. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 12. Oktober 1977 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer 
MdB, veröffentlicht heute folgenden Artikel im Deutschland-Union-
Dienst (DUD): 

Im letzten Wahlkampf war das Thema Zukunftschancen der jungen Gene- 

eration ein Thema aller Parteien. Die Bundesregierung umwarb die 

jungen Menschen mit Versprechungen über bessere Zukunftsperspektiven. 

Wenig später ließ die Regierungserklärung dann schon weniger überzeu-

iendes Engagement erkennen. Nunmehr ein Jahr nach der Wahl stellt 

sich heraus, daß die Wahlkampfaussagen der Bundesregierung und der 

sie tragenden Koalitionsparteien zwar laut waren, aber bisher ohne 

Konsequenzen geblieben sind. Alles, was die Bundesregierung innerhalb 

eines Jahres dem Bundestag als bildungspolitische Maßnahme präsen-

tierte, war ein 4. Änderungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungs-
gesetz. Probleme wie Abbau des Numerus clausus, Ausbau und Erwei-

terung des Lehrstellenangebotes, Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses waren für die Bundesregierung im Parlament kein Thema, 

obwohl sich aus dem Grundgesetz für die betriebliche Ausbildung oder 

"‚aus Artikel 91 a und Artikel 91 b GG hierzu eindeutige Kompetenzen 

für den Bund ergeben, welche auch eine Verantwortung der Bundes-

regierung begründen. Die jungen Menschen und ihre Eltern warten 

nach wie vor zunehmend unsicherer, zunehmend enttäuschter, zunehmend 

unzufriedener auf konkrete Initiativen der Bundesregierung, die 

ihnen Hoffnung und Vertrauen in ihre Zukunft vermitteln könnten. 

Daß das Thema Zukunftschancen der jungen Generation überhaupt noch 

Gegenstand parlamentarischer Beratungen im Plenum des Bundestages 

geworden ist, geht auf die Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zurLck. Die Debatte über die Initiativen der Union zur Erweiterung 

des Lehrstellenangebotes und zur Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses vom letzten Freitag sind ein erneuter Beweis hierfür. 
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Dies alles macht 	deutlich, daß es der Bundesre, ierung 

an einem in sich geschlossenen bildungspolitischen Kol zept fehlt 

und daß die Zukunftschancen der jungen Generation inne -halb der 

Gesamtpolitik der Bundesregierung keine wesentliche R( lle spielen 

Statt dessen greift der Bundesminister für Bildung unc Wissen-

schaft in einer Art Ablenkungsmanöver jetzt die Lände- an und 

versucht diesen die Schuld dafür zuzuschieben, daß di Wahlver-

sprechen der Bundesregierung nicht erfüllt worden sine . Die 

Bundesregierung ist offensichtlich dabei, das Bund-Lä der-Ver-

hältnis zu belasten. Dies wird vernünftige Lösungen de r drängen-

den Probleme weiter erschweren. Nicht das Beklagen de "ent-

scheidungsschwachen föderalistischen Systems" hilft g genwärtig dc 

jungen Menschen weitcnsondern realistische bildungspol_ tische 

Konzeptionen, deren Erarbeitung auch Aufgabe der Bunde sregierte 

ist, um sie dann in Kooperation mit den Ländern zu ve]. wirklichen. 

Die junge Generation erwartet vom Bundesminister für ildung 

und Wissenschaft nicht, daß er Schuldige für vorhanden Miseren 

sucht; sie erwartet von ihm konkrete Hilfen zur Minde/ Ing ihrer 

Probleme. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb den 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft auf, den von ihm er-

neut geschürten törichten Streit mit den Ländern sofc-t abzu-

brechen und zu einer sachlichen Kooperation zurückzukehren. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 13. Oktober 1977 

Zu dem heute veröffentlichten "Bildungspolitischen Aktionsprogramm" 
des SPD-Parteivorstandes erklärt der bildungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Das mit der überschrift"Bildungspolitisches Aktionsprogramm" 

versehene Papier des SPD-Parteivorstandes ist ein Aufguß der 

bisherigen bildungspolitischen Vorstellungen der SPD. Es enthält 

Wind
Perspektiven, 	. die den jungen Menschen die Zuversicht 

Wind die Hoffnung auf eine Wende zu besseren Zukunftschancen 

zurückgeben könnten. Das sog. Aktionsprogramm enthält alle 

Elemente sozialdemokratischer Bildungsideologie, jedoch keine 

konkreten Aktionsvorschläge zur. Verbesserung der Berufs- und 

Zukunftschancen der jungen Generation. Der Parteivorstand der 

Sozialdemokraten erweist sich als nicht fähig, den jungen Menschen 

konkrete Hilfen zur Minderung ihrer gegenwärtigen Probleme anzu-

bieten. 

Insbesondere sind die in diesem Programm enthaltenen Vorstellungen 

nicht geeignet, die in den letzten Jahren in Gang gekommene 

Auseinanderentwicklung von Bildungs- und Beschäftigungssystem 

aufzuhalten. Aus der auch vom Bundeskanzler mehrfach erhobenen 

frorderung,das Bildungs- und Beschäftigungssystem stärker zu 
harmonisieren, werden in diesem Antrag keine Konsequenzen gezogen. 

Zu den allseits bekannten negativen Auswirkungen der Entkoppelung 

von Bildungs- und Beschäftigungssystem, wie 

- Akademikerarbeitslosigkeit 

- Verdrängungswettbewerb 

- negative soziale Symmetrie zu Lasten der Hauptschüler ohne 

Schulabschluß und der Sonderschüler 

wird kein einziges konkretes Wort gesagt. Statt dessen wird der 

Entkoppelung von Bildungs- und Beschäftigungswesen weiter das 

Wort geredet. Nicht eine scheuklappenhafte Bildungspolitik, wie 

sie in diesem Programm fortgeschrieben wird, sondern nur eine 

Bildungspolitik, die einerseits die Fähigkeiten und Neigungen 
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des einzelnen, andererseits die Entwicklung und Bedarfslage 

im Beschäftigungssystem berücksichtigt und - beidem ent-

sprechend - differenzierte und qualifizierte Bildungsangebote 

macht, ist notwendig.4  

Die schulpolitischen Vorstellungen dieses Antrages werden 

dazu führen, daß 

das bewährte Schulwesen nicht reformiert, sondern zerschlagen 

wird, um es durch eine nivellierende Einheitsschule zu 

ersetzen 

sich die Lernbedingungen der Kinder verschlechtern und 

an die Stelle von mehr Chancengleichheit weniger Chancen- 

gleichheit tritt 

• 
Schließlich ist es ein einmaliger Vorgang, daß in diesem 

Aktionsprogramm sozialdemokratische Parteipolitik als in den 

Bildungsinstitutionen zu leistende inhaltliche Arbeit bezeichnet 

wird. Hier soll offenbar die Arbeit in den Bildungsinstitutionen 

von den Interessen einer Partei her politisiert werden. Nach 

Auffassung der Union muß es aber das Ziel einer verantwortungs-

vollen Bildungspolitik sein, den jungen Menschen die Mög-

lichkeit der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung zu 

geben und nicht das parteipolitische Interesse in den • 

Vordergrund zu stellen. 

Die CDU/CSU warnt vor dem verhängnisvollen Weg, der hier 

beschritten werden soll. Die Leidtragenden einer Politik, 

die beispielsweise durch Personalpolitik, Parteipolitisierung 

in die Schulen und in die Bildungsinstitutionen trägt, werden 

die jungen Menschen sein, die auf diese Weise einseitig 

manipuliert werden sollen. Die Union wird sich so gearteten 

bildungspolitischen Zielen mit Entschiedenheit zur Wehr setzen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 13. Oktober 1977 

Mitteilung an die Presse  

In der Erklärung des Abgeordneten Dr. Blüm ist uns ein 

Übertragungsfehler unterlaufen. Im ersten Satz des dritten 

Absatzes muss es richtig heissen: 

11, 	tt Wenn jetzt Zitate vorgeführt werden t t und nicht wie 

es in unserer ursprünglichen Meldung heisst, die Taten. 

Wir bitten,diese Berichtigung zu berücksichtigen. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressereferat - 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. Oktober 1977 

Zu den anhaltenden Differenzen in der SPD-Bundes-
tagsfraktion erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helmut K o h 1: 

Die hastig einberufene nächtliche Sondersitzung des 

SPD-Fraktionsvorstandes zur Beilegung des offenen 

Konfliktes mit den 16 Stimmabweichlern bei der Verab-

schiedung des Kontaktsperre-Gesetzes hat erneut deutlich 

gemacht, daß die Bundesregierung und ihr Bundeskanzler 

auch zukünftig über keine Mehrheit mehr für ihre Politik 

im Bundestag verfügen können. 

Der Spaltungsprozeß innerhalb der SPD setzt sich fort. 

Darüber können auch die Tricks des SPD-Vorsitzenden und 

Fraktionsvorstandes nicht hinwegtäuschen. Die Tatsache, daß 

sich nach der gestrigen 6-stündigen Nachtsitzung der SPD nun 

auch noch SPD-Vorstand, SPD-Parteirat und SPD-Fraktion mit 

den 16 Abweichlern beschäftigen müssen, zeigt vielmehr, wie 

weit der Spaltungsprozeß der SPD in politisch zentralen 

Fragen vorangeschritten ist. Daß der Bundeskanzler die 

anstehenden Entscheidungen bei der Bekämpfung des Terroris-

mus und der Arbeitslosigkeit, in der Energie- und Steuer-

politik, nicht mehr sachgerecht treffen kann, ist offenkundig. 

Die politische Zerrissenheit der SPD wird immer mehr auf dem 

Rücken unserer Bürger ausgetragen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
13. Oktober 1977 

/Ra. 

In der morgigen Ausgabe der "Augsburger Allgemeine" 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU und der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, nach-
stehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Donnerstag, 13. Oktober 1977, 18
00  Uhr  

Haß statt Kritik  

• Seit den terroristischen Bluttaten von Karlsruhe, Oberursel und 
Köln bewegt kein anderes Thema die Bürger unseres Landes leiden-
schaftlicher als die Frage nach den Wurzeln des Hasses und der Ge-
walt. Wie konnte ein Klima entstehen, das blanken Haß auf unsere 
politische, rechtliche und wirtschaftliche Ordnung nährte? Wie war 
es möglich, daß sich junge Menschen aus Haß auf den Staat, dessen 
Einrichtungen und dessen Repräsentanten in eiskalte Mörder ver-
wandelten? 

Die Suche nach Antworten auf diese bangen, bohrenden Fragen unserer 
Bürger hätte in jene "Selbstbesinnung" einmünden müssen, von der 
Bundespräsident Walter Scheel in diesen Tagen gesprochen hat: eine 
Selbstbesinnung, die nicht verschweigen kann und darf, daß der Haß 
auf unsere politische, wirtschaftliche und rechtliche Ordnung in 
den vergangenen Jahren immer wieder seine beredten Verteidiger ge-
funden hat - und die terroristische Gewalt nur zu oft ihre Ver-
harmloser und Beschwichtiger. Aber was erleben wir? Sind wir 
nicht Zeugen von Bemühungen, die Suche nach den Wurzeln des 

410 
	Terrors in eine "Hexenjagd auf kritische Geister" umzufälschen? 

Wird nicht versucht, all denen, die nach den ideologischen Ur-
hebern oder auch Förderern des Hasses und der Gewalt fragen - und 
zwielichtige Äußerungen mancher Hochschullehrer, Schriftsteller 
und Theologen nicht unerwähnt lassen -, das Kainsmal des "Intel-
lektuellenfeinds" auf die Stirn zu drücken? 

Kritik - so hat der Bundespräsident in seiner Rede zur 5oo-Jahr-
Feier der Tübinger Universität gesagt - sei das Lebenselixier der 
Demokratie. Ich stimme diesem Urteil uneingeschränkt zu. Nur: Was 
hat Kritik mit Haß zu tun - mit jenem Haß, der durch Jahre hin-
durch gegen die parlamentarische Demokratie in unserem Lande ge-
schürt worden ist? Wenn ein Schriftsteller sagte, es bleibe "ohne-
hin nur das eine: Zersetzen, zersetzen, zersetzen" - und wenn er 
unter Hinweis auf ein Wort Georg Büchners ausrief: "Wenn in unserer 
Zeit etwas helfen soll, so ist das Gewalt" 	: war dies Kritik? 
Wenn ein Theologe der parlamentarischen Demokratie nachsagte, daß 
sie "Gewaltherrschaft" ausübe - und hinzufügte, angesichts einer 
solchen "Gewaltherrschaft" könnten Situationen entstehen, "in 
denen der Kampf" gegen den Staat "nur mit tötender Gewalt weiter-
geführt werden kann" - : war dies Kritik? Und wenn Hochschul- 
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lehrer unsere freiheitliche Ordnung als "präfaschistisch", "aus-
beuterisch" und "menschenfeindlich" beschimpften - und den 
linksradikalen Terror mit der Behauptung in Schutz nahmen, es 
gehe den Terroristen doch nur um eine "Transformation unserer 
Gesellschaft in ein humanistisches System" - : war dies alles 
Kritik? 

In seiner Tübinger Rede hat Walter Scheel "Kritik" dieser Art 
als das bezeichnet, was sie ist: als "undemokratisch" - als 
eine "Kritik ohne Maß und Selbstkritik". In der Tat: Kritik 
hört auf, Kritik zu sein, wenn sie sich dazu hergibt, Urteile 
durch Vorurteile zu ersetzen. Kritik lebt von der Einsicht, 
daß Verleumdung und Haß keine Ratgeber in der politischen Aus- 
einandersetzung sein können. Nicht der ist ein "kritischer Geist", 
der sich bemüßigt fühlt, Staat und Gesellschaft in Grund und 
Boden zu verteufeln, sondern der, der über seiner Kritik an 	• 
Mängeln und Schwächen unserer Ordnung niemals vergißt, daß 
Freiheit und parlamentarische Demokratie untrennbar zusammenge-
hören. 

Kritik und Verleumdung - das ist wie Feuer und Wasser. CDU und 
CSU haben diesen Tatbestand immer beim Namen genannt - und wir 
werden dies auch in Zukunft tun. Das zutiefst unredliche Ge-
schäft, mit der Formel von der "Hexenjagd auf kritische Geister" 
die Grenze zwischen Kritik und Verleumdung aus durchsichtigen 
Gründen zu verwischen, überlassen wir getrost anderen. 

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

• 
	

•-• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. Oktober 1977 
/bs 

Zur Terrorismusdiskussion erklärt der Vorsitzende 
der Sozialausschüsse der christlich-demokratischen 
Arbeitnehmerschaft und CDU-Abgeordnete Dr. Norbert 
B 1 ü m:  

• Wer die CDU/CSU-Fraktion, oder auch nur Teile von ihr, als 
kriminelle Vereinigung und Terrorband diffamiert - wie dies 
Bernt Engelmann im NDR getan hat -, treibt Hetze, und die 
ist eine Einübung in Aggressionen. 

Es ist in unserer Gesellschaft kein Bedarf an Verketzerung. 
Etwas ganz anderes ist die nüchterne Prüfung, wo in der Ver-
gangenheit der Gewalt eine Brücke gebaut wurde. Diese Art von 
Rückschau dient nicht einer beckmesserischen Rechthaberei, 
sondern ist eine Form von Zukunftbewältigung. Wir müssen aus 
Erfahrung klüger werden. Es lässt sich schliesslich nicht ab-
streiten, dass leichtsinnig oder fahrlässig Gewalttätigkeit 
allzuoft als eine Randerscheinung abgetan und zu spät ernstge-
nommen wurde. 

Wenn jetzt die Taten vorgeführt werden, die den Weg zunehmender 
Gewalttätigkeit säumen, dann nicht, um ihre Autoren nachträg-
lich zu Terroristen zu stempeln, sondern um das Niemandsland 

• zwischen Friedfertigkeit und Gewalt auszuleuchten, durch das 
die Terroristen ihre Absichten in die Gesellschaft schmuggelten. 
Wer Gewalt verharmloste, ist deshalb noch kein Gewalttäter, 
aber er hat bewusst oder unbewusst die Grenze zwischen Frieden 
und Terror verwischt. 

Kritik ist noch nicht Aggression, sondern Lebenselixier der 
freien Gesellschaft, und auch die Terroristen dürfen uns den 
Spass an der Auseinandersetzung nicht nehmen. In unserer Repu-
blik darf über alles geredet und jede Kritik kritisiert werden. 
Es gibt nichts, was nicht zur Diskussion gestellt werden könnte 
- ausser Gewalt oder auch nur Sympathie für Gewalt. 
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CDUICSif 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13 nktöber 1977  

Zu den Möglichkeiten einer Tarifreform zum 1.1.1978 
erklärt der Vorsitzende des finanzpolitischen Ar-
beitskreises der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Hansjörg  
Häfele, MdB:  

Die Einführung eines neuen Einkommen- und Lohnsteuertarifs bereits 
• zum 1.1.1978 ist nach Ansicht vieler Sachverständiger aus Verwal-

tung und Wirtschaft möglich. Die Verbandsanhörung im Finanzausschuß 
am 28.9.1977 hat erwiesen, daß die Steuerzahler der Tarifreform ein-
deutig Priorität geben. Auch der Bundesrat hat in seinen bisherigen 
Stellungnahmen der Neugestaltung des Einkommensteuer-/Lohnsteuer-
tarifs zum Abbau der leistungshemmenden Überbesteuerung vor allen ande-
ren Zwischenlösungen Vorrang eingeräumt. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert bereits seit langem einen neuen Einkom-
men-/Lohnsteuertarif. Im Rahmen der sogenannten Steuerreform von 
1974 ist dem Gesetzgeber durch § 56 des Einkommensteuergesetzes ein 
klarer Auftrag zur Tarifreform erteilt worden. 

Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Nachdem die Koali-
tion im Bundestag eine Tarifreform aus nicht überzeugenden Gründen 
abgelehnt hat, kann das Versäumte jetzt im gemeinsamen Vermittlungs-
ausschuss von Bundestag und Bundesrat nachgeholt werden. Sinn des 
Vermittlungsverfahrens ist es, die unterschiedlichen Standpunkte von 

•

Bundestag und Bundesrat durch einen in der Sache ausgewogenen Kompro-
miss auf einen Nenner zu bringen. Die Grundlage für eine Tarifreform 
ist durch das im Bundesfinanzministerium erarbeitete Tarifmodell 
T 600 gegeben. Bundestag und Bundesrat können auf dieser Grundlage 
im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss entwickeln, der allen be-
rechtigten Wünschen Rechnung trägt und mit der ständigen Flickschuste-
rei ein Ende macht. 

Die Auffassung der FDP-Abgeordneten Frau Matthäus-Maier, ein solches 
Verfahren stelle eine "Mißachtung des Parlaments" dar, geht an der 
politischen Wirklichkeit vorbei, denn der Bundestag muss den im 
Vermittlungsausschuss gefundenen Kompromiss ausdrücklich billigen. 

Die Regierungskoalition sollte jetzt über ihren Schatten springen 
und in gemeinsamer Anstrengung mit der CDU/CSU im Bundestag und 
Bundesrat einen leistungsgerechten Einkommensteuer- und Lohnsteuer-
tarif mit Wirkung ab 1.1.1978 beschließen. Der Steuerzahler wartet 
darauf. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
13. Oktober 1977 

Zu dem Kabinettsbeschluß, die Vertragsforschung 
stärker zu fördern, erklärte der Mitberichter-
statter für den Forschungsetat im Haushaltsaus-
schuß, der Bundestagsabgeordnete Dr.Lutz Stavenhagen 
(CDU): 

Zu wenig, um wirksam zu sein 

Das Kabinett hat beschlossen, Projekte der Vertragsforschung 

bis zu einer Höhe von 400 000 DM mit 30 Prozent, also mit 

maximal 120 000 DM pro Unternehmen und Jahr,zu fördern, wobei 

die Mittelzuweisung nach einem stark vereinfachten Genehmigungs-

verfahren erfolgen soll. Dies ist in Verbindung mit dem Beschluß 

zu sehen, Investitionen für, Forschung und Entwicklung mit einer 

Zulage von 15 statt bisher 7,5 Prozent zu begünstigen. 

Beide Maßnahmen tragen der von der CDU/CSU seit langem erhobenen 

Forderung Rechnung, die indirekte Forschungsförderung zu ver-

stärken und die umständliche Forschungsbürokratie bei der 

Mittelbewilligung abzubauen. Beide Maßnahmen reichen aber in 

ihrer Wirkung bei weitem nicht. Für die neue Förderung der 

Vertragsforschung, die laut Regierungsbeschluß "flächendeckend" 

vorgenommen werden soll, sind im Haushalt 1978 nur 6 Millionen DM 

vorgesehen. Ein wesentlicher Effekt für die mittelständische 

Wirtschaft ist damit nicht zu erwarten. 
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Die Forschungszulage müßte, um wirklich einen verstärkten Anreiz 

für Forschungsinvestitionen zu geben, wenigstens 25 Prozent be-

tragen. Schließlich sollten die Personalaufwendungen für Forschung 

und Entwicklung durch ein Zulagensystem begünstigt werden, denn 

gerade im mittelständischen Bereich sind es weniger die Forschungs• 

Investitionen, als die Personalkosten, deren Finanzierung Schwil, 

rigkeiten bereitet. 

Die Bundesregierung hat mit ihren Beschlüssen zwar erkennen 

lassen, daß die Forderungen der Union berechtigt sind; zu einem 

großen Schritt war sie jedoch nicht fähig. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. Oktober 1977 
/Ra. 

Bundesrat gibt grünes Licht für Vermögensbildung 

Der CDU-Abgeordnete Elmar Pieroth, Vorsitzender der Arbeits- 
gruppe "Eigentum" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärte 
in Bonn: 

In seiner heutigen Sitzung hat der Bundesrat dem Gesetzesantrag des 
Landes Bayern zum Abbau steuerlicher Hemmnisse für die Vermögens- 

', 	beteiligung der Arbeitnehmer entsprochen. Wenn der Antrag auch mit 
einigen Änderungen den Finanzausschuß und das Plenum des Bundesrates 
verließ, so bringt er doch mehrere steuerliche Verbesserungen, die 
es sowohl dem Unternehmen als auch den Arbeitnehmern attraktiver 
machen, vermögensbildende Vereinbarungen im Bereich des Produktiv-
kapitals zu treffen: 

Zunächst werden die Möglichkeiten der Beteiligungen so erweitert, 
daß zukünftig auch die Arbeitnehmer anderer Unternehmen als Aktien-
gesellschaften begünstigt werden. Bei den Aktiengesellschaften 
können die Aktien außerdem auch verbundenen Unternehmen, d.h. Tochter-
oder Enkelgesellschaften, angeboten werden. Da die Beteiligungen der 
Arbeitnehmer und deren Erträge bei der Gewerbesteuer nicht mehr hin-
zuzurechnen sind, wird ein weiteres steuerliches Hemmnis für Arbeit-
nehmerbeteiligungen abgebaut. Kleineren Betrieben bis zu 50 Be-
schäftigten zuzüglich Auszubildende kann ein höherer Betrag als 
bisher bei der Ertragssteuerermittlung angerechnet werden, wenn sie 
Vermögensbildung zu Gunsten ihrer Arbeitnehmer durchführen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat die wesentlichen Maßnahmen des Gesetzesan-
trages immer wieder und mit Nachdruck gefordert. Im Bundestag wurde 
unser Antrag - zuletzt als Drucksache 7/3664 vorgelegt - durch die 
Stimmenmehrheit der Regierungskoalition abgeblockt. Wir begrüßen 
deshalb die Vorlage des Bundesrates als einen erneuten Versuch, die 
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand zu fördern, und werden ihn nach 
Kräften unterstützen. Wir hoffen zuversichtlich, daß die Einsicht 
in die Notwendigkeit einer breitangelegten Förderung der Vermögens-
bildung auch bei den Regierungsparteien wächst. Insbesondere die FDP 
muß jetzt Farbe bekennen, nachdem sich der Wirtschaftsminister erst 
neulich positiv zur Vermögensbildung geäußert hat. 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1 /1. Oktober 1977 

Sperrfrist: 1 .00 Uhr 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Heinz 	Eyrich MdB, hat den in Münster 
erscheinenden "Westfälischen Nachrichten" für ihre 
morgige Ausgabe das folgende Interview gegeben: 

Frage 1):  

• Bisher haben sich Justiz- und Innenminister mit der Begrün-

dung einer notwendigen Nachrichtensperre im Fall Schleyer 

geweigert, die zuständigen Parlamentsausschüsse für 

Inneres und Recht über den gegenwärtigen Stand der 

Terrorismusbekämpfung zu unterrichten. 

Können sich die Parlamentarier,isbesondere die der Opposition, 

damit zufrieden geben, wenn in diesem Zusammenhang auf 

den sogenannten großen Krisenstab hingewiesen wird? 

Antwort:  

Kein Parlamentarier, schon gar kein Vertreter der Oppo-

sition kann zufrieden sein mit der nun schon viele Wochen 

ausfallenden Unterrichtung über den Stand und die Entwick-

lung der Terrorismusbekämpfung. Natürlich fehlt uns nicht 

die Einsicht für die Notwendigkeit, in bestimmten beson-

ders gefährlichen Situationen Informationen zurückzuhalten, 

deren Weitergabe womöglich zusätzliche Risiken auslösen könnte. 
Die Beteiligung der Vorsitzenden der Unionsparteien an Erör-

terungen im sogenannten großen Krisenstab macht im übrigen 

deutlich, daß die Opposition die zu Entscheidungen Berufenen 
mit ihrer Verantwortung nicht allein läßt. Aber dies alles 

ändert nichts daran, daß die zur Kontrolle jedweder Regie-

rungstätigkeit vom deutschen Volk gewählten Parlamentarier 
die Pflicht haben, ihre Aufgabe auch jetzt wahrzunehmen. 

Wir werden uns sehr bald darüber. verständigen müssen, wie 
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sich diese Pflicht erfüllen läßt, ohne Schaden anzurichten; 

in der kommenden Woche werden wir jedenfalls beantragen, 

mindestens die Obleute der zuständigen Ausschüsse des Bun-
destages zu unterrichten. 

Frage 2):  

Kann die Opposition beispielsweise erklären, daß sie mit den 

bisherigen Maßnahmen des Polizisteneinsatzes im Fall Schleyer, 

aber auch mit dem immer noch nicht aufgeklärten Mordfall Ponto 

einverstanden ist? 

Antwort:  

Wir sind dankbar für die rühmenswerte Einsatzbereitschaft 

unserer Sicherheitskräfte; Vielen dort müssen seit Wochen 
ganz außerordentliche Belastungen zugemutet werden. 

Wir haben auch den Eindruck, daß die Zusammenarbeit der 

Länder mit dem Bund untadelig ist. Aber wir haben natürlich 

mangels entsprechender Information durchaus kein Urteil 

darüber, ob alle bisherigen Schritte der Sicherheitskräfte 

und der für ihren Einsatz Verantwortlichen richtig, zweck-

mäßig und auch ausreichend waren. 

Frage 3):  

Wie lange kann eigentlich ein solcher Zustand mit außergewöhn- 

lich großen Befugnissen für den Leiter des Bundeskriminalamtes 

- ohne daß eine parlamentarische Kontrolle möglich wäre - 

noch andauern, zumal es dafür keine gesetzlichen Regelungen 

- so wie sie für einen Notstandsfall getroffen sind - 

gibt? 

Antwort: 
Es wird sicher zu gegebener Zeit darüber zu sprechen sein, 

welche Befugnisse dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes 

im Zusammenhang mit dem Kölner Mordanschlag und der Ent-

führung von Herrn Schleyer eingeräumt wurden, worauf die 

entsprechenden Anordnungen beruhten und wie zweckmäßig 

sie waren. Ich möchte in die hier und da schon angedeutete 
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Diskussion über eine angeblich praktizierte Notstandsrege-

lung nicht eingreifen, solange mir die Informationen fehlen, 

die Voraussetzung für eine sachgerechte Erörterung sind. 
Wie lange der gegenwärtige Zustand dauern kann, das zu 

entscheiden liegt nicht allein bei uns. Allerdings wird 

sich das Parlament sein Verhalten ganz gewiß nicht von 

Feinden unseres Staates vorschreiben lassen. 

Frage 4):  

Wie sieht es mit der weiteren parlamentarischen Beratung 

der Anti-Terror-Gesetze aus; gibt es eine Tendenz, die 

Verabschiedung solcher Gesetze aufzuschieben, bis der 

Fall Schleyer gelöst ist? 

Antwort:  

Nein, durchaus nicht. Ich gehe davon aus, daß der Bundestag 

die Vorschläge der Union und die inzwischen von der Bundes-

regierung vorgelegten Gesetzentwürfe ebenso zügig wie 

sorgfältig behandeln wird. Schon in der kommenden Woche 

steht die 1. Beratung unserer jüngsten Initiativen zum 

Strafrecht und zum Polizei- und Ordnungsrecht sowie einiger 

Vorschläge der Bundesregierung auf der Tagesordnung des Bun-

destages. 

Frage 5):  
Was hat nach Meinung der Opposition von ihren Forderungen 

Vorrang, die Überwachung des mündlichen Verteidigerverkehrs 

bei inhaftierten Terroristen oder die Sicherungsverwahrung 

von verurteilten Terroristen nach Verbüßung ihrer Strafe? 

Sehen Sie Möglichkeiten einer Einigung mit der Koalition? 

Antwort:  
Das sind zwei Vorschläge aus verschiedenen Bereichen, die 

beide von sehr hohem Gewicht sind. Auch das Bundesverfassungs-

gericht hat inzwischen die Notwendigkeit und Berechtigung der 

Unterbindung von Verteidigerkontakten bestätigt. Aber hier 

gibt es eine zeitliche Begrenzung. Danach sind wir auf die 

4 
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Möglichkeit der Gesprächsüberwachung angewiesen, weil die sehr 

harte Entscheidung für den Ausschluß eines Verteidigers kaum 

im nötigen Umfang zustande kommen wird. 

Die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung brauchen wir dring-

lich, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, daß die Terrori-

sten, deren Prozesse anstehen, nach der Verbüßung einer Stra-

fe genau das tun, wozu viele offenkundig fest entschlossen 

sind: untertauchen und weiterschießen. Das Beispiel von 

Frau Mohnhaupt schreckt. 	Ich hoffe sehr, daß die Ein-

sicht für die Notwendigkeit entsprechender Entscheidungen 

in der Koalition an Boden gewinnt. Ich bin nicht bereit, 

die Hoffnung auf solche Einsicht vor der Schlußabstimmung 

im Bundestag aufzugeben. • 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	 14.10.1977 

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

Innerhalb der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag wurde 

die Arbeitsgruppe Verbraucherpolitik gebildet. Zum Vorsitzen-

den ist der Abgeordnete Dr. Hugo Hammans gewählt worden. Seine 

Stellvertreter sind die Abgeordneten Frau Dr. Paula Riede 

und Frau Ursula Schleicher. 

Mit der Konstituierung der Arbeitsgruppe wurde die Aufgabe 

verbunden, in enger Zusammenarbeit mit den Parteien der 

CDU und CSU der Verbraucherpolitik ein stärkeres Gewicht 

zu geben und die Rechtssituation auf dem Gebiet des Ver-

braucherschutzes und der Verbraucherinformation zu ver-

bessern. Grundlage der verbraucherpolitischen Konzeption 

ist die Soziale Marktwirtschaft, in der die Stellung des 

Verbrauchers im Marktgeschehen gefestigt wird. 

Die Arbeitsgruppe Verbraucherpolitik wird sich auf ihren 

nächsten Sitzungen mit aktuellen Fragen der Produzenten-

haftung und der Rechtsberatung befassen. Nach der Erklärung 

des Vorsitzenden wird auch die Diskussion mit den Ver-

braucherverbänden mit Nachdruck gepflegt werden. 

••• • • 	• 	• 	• '" 	• 	• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. Oktober 1Y/7 

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

Der Bundestagsabgeordnete Wilhelm Peter Stommel reichte 

heute folgende mündliche Anfragen an die BundesreElerung 

ein: 

1. Was hat die Bundesregierung bisher unternommen, um Herrn 

Dr. Todenhöfer als Mitglied des Deutschen Bundestages vor 

ehrverletzenden und sachlich unbegründeten öffentlichen 

Angriffen ausländischer Repräsentanten auf deutschem 

Boden zu schützen, wie sie von der botswanischen. Mi-

nisterin Chiepe anläßlich eines entwicklungspolitischen 

Kongresses in Wiesbaden und später von dem tansanischen 

Botschafter in Bonn, Daniel Mloka, erfolgt sind? 

2. Welche Maßnahmen sehen von der Bundesrepublik Deutsch-

land unterzeichnete internationale Abkommen für den Fall 

von Einmischung eines Botschafters in innerpolitische 

Angelegenheiten des jeweiligen Gastlandes vor, 5.nsbe-

sondere auch bei damit verbundenen Beleidigungen gegen-

über Repräsentanten des dortigen Parlaments, und will 

die Regierung diese Bestimmungen auch im Fall d€s Bot-

schafters Mloka beachten? 

Zur Begründung stellt der Abgeordnete Stommel fest: 

In der Auseinandersetzung um die Entwicklungspolitik der 

Bundesregierung in Afrika zeichnen sich skandalöse Vor-

gänge ab. Außenminister Genscher jedoch will offenbar 

nichts unternehmen, um Einmischungen ausländischer Re-

gierungsvertreter und Diplomaten in die innerpolitischen 

Auseinandersetzungen zu verhindern. 
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Der Artikel 41 der Wiener Konvention User diplom; tische 

Beziehungen, die von der Bundesrepubli Deutschl; id mit 

unterzeichnet worden ist, untersagt Di)lomaten, 	ch in 

innerpolitische Angelegenheiten der Lälder , in ( nen sie 

akkreditiert sind, einzumischen. Die R3gierung w. 1 offen-

bar die Bestimmungen dieses völkerbindmden Vert: ,ges 

außer acht lassen,weil die Äußerungen es tansan: chen 

Botschafters das Fiasko ihrer Afrikapo _tik zu VE bergen 

versuchen. • 

• 



CDUIC.R1 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. Oktober 1977 

      

      

Zu den neuesten Zahlen der Deutschen Bundesbahn 
erklärt der CSU-Abgeordnete Karl-Heinz Lemmrich,  
Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen 
Bundestages: 

Mit dem Anstieg des Fehlbetrages auf voraussichtlich 1 ,496 rd. f) 

wird die Deutsche Bundesbahn 1977 einen biäher größter' Verlust 

ihrer Geschichte ausweisen. Dies kann nicht mit der strukturel-

len Veränderung des Verkehrsmarktes erklart werden. Vielmehr 

schlägt die verfehlte Bundesbahnpolitik der sozial-liberalen 

Koalition besonders in den JaLren 1970 bis 1974 jetzt voll durch, 

wo anstatt weiterer sinnvoller Reduzierung der Personalintensi-

tät 22 000 neue Dienstposten besetzt wurden - mit der Folge, 

daß heute ein Personalüberschuß von 23 000 Mitarbeitern besteht. 

Hinzu kam eine Investitionstätig eit auf zu niedrigem ,:iveau. 

Darüber hinaus bekommt die Bundesbahn die volle Wucht der 

unzureichenden Konjunktur zu spüren. Trotz erkennbarer Alarm-

signale verharrt der Bundesverkel-rsuinister.in der Verehrs-

politik in Untätigkeit und Lahmheit. Die für den zukunfts-

trächtigen Huckepackverkehr der Bundesbahn notwendige Ieforrr 

der KFZ-Steuer, für die die CDU/CSU bereits 1975 einer. kon-

kreten Vorschlag im Bundestag einbrachte, läßt weiter auf 

sich warten. Keine Lösungsvorschlge legte der Bundesverkehrs-

minister für die Beseitigung der massiven Wettbewerbsverzerrun-

gen zwischen Bundesbahn und Binnenschiffahrt vor, die - regen 

der Rückvergütung der finernlölsteuer fast keinen Beitrag zu 

ihren hohen Wegekosten leistet. Ähnliche Regelungen wie im 

Straßengüterverkehr werden hier notwendig. 

Der Bundesverkehrsminister sollte endlich ein Gesautkonzept 

zur Gesundung der Deutschen Bundesbahn erarbeiten, das neben der ii 
inneren DB-Rationalisierung notwendige und mögliche verkehrspoli-

tische "aßnahmen, die an markwirtschaftlichen Grundsätzen aus-

Ferichtet sind, entWilt. In dieser Situation ist Lethargie nicht 

der richtige Weg. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. Oktober 1977 

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

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Willi Weiskirch MdB, hat heute in Bonn vor 

einer "Diffamierungskampagne gegen die Bundeswehr" gewarnt. Es las- 

", 	se sich nicht mehr übersehen, daß "mit immer neuen Enthüllungen über 

zum Teil monatelang zurückliegende und kaum noch zu kontrollierende 

angebliche NS-Exzesse der Bundeswehr insgesamt "die demokratische 

Qualifikation" abgesprochen werden solle. 

Wörtlich erklärte Weiskirch: 

"Man wundert sich da nicht mehr, daß die Vereinigung der Verfolgten 

des Nazi-Regimes (VVN) die Bundeswehr schlichtweg als 'Nazi- und 

SS-verseucht' abstempelt und die haarsträubende These verficht, 

die SS hätte sich in den Streitkräften ihre 'zweite Generation' 

herangezogen. Natürlich weiß man hierzulande um die Nähe der 

VVN zu den Kommunisten. Jenseits der Grenzen bekommen solche 

Äußerungen als Alarmrufe ehemaliger Hitler-Gegner aber ein ganz 

anderes Gewicht und geben der Sorge, es könnte in der Bundesre-

publik Deutschland einen ernstzunehmenden Rückfall in den Nazis-

mus geben, neue Nahrung. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine 

strenge Untersuchung der bekanntgewordenen Vorfälle im Bereich der 

Bundeswehr und die Bestrafung aller Schuldigen gefordert. Sie hat 

außerdem eine Behandlung dieser Vorfälle im Verteidigungsausschuß 

des Deutschen Bundestages verlangt. Es kann aber nicht angehen, 

daß jetzt in einer Diffamierungskampagne ohne Beispiel die Bundes-

wehr pauschal als Brutstätte des Neonazismus verurteilt wird. Die 

Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland sind über solche Ver-

dächtigungen erhaben. Die völlig grundlosen Attacken, denen sie 

zur Zeit ausgesetzt sind, richten sich daher gegen die Verteidi-

gungsbereitschaft selbst - und damit gegen uns alle." 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

13onn, den 14. Okt. 1977 

In ihren Forderungen zur Ar eitsmarktlage 
hat die Deutsche-Angestellten-Gewerkschaft 
ein "Erziehungsgeld" gefordert. Dazu er-
klärt die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex: 

Die Forderung der Deutschen-Angestellten-Gewerkschaft trifft 

sich mit den Überlegungen, die innerhalb der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion seit langem angestellt werden. Obwohl eine solche 

Maßnahme auch arbeitsmarktpolitische Wirkungen hat, so sollten 

doch bei der weiteren Diskussion die familienpolitischen Aspek, 

te im Vordergrund stehen. 

Die Wirkungen eines Erziehungsgeldes gehen weit über die 

aktuelle Situation der Arbeitsmarktentwicklung hinaus und 

sie sind für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung von 

außerordentlichem Nutzen; dies gilt insbesondere auch im Hin-

blick auf die Folgen des Geburtenrückgangs. 

Alle Parteien sollten die Forderung der Deutschen-Angestellten-

Gewerkschaft zum Anlaß nehmen, verstärkt über Finanzierungs-

möglichkeiten und einer Einpassung in den Gesamtfinanzierungs-

rahmen nachzudenken. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Oktober 1977 

Betr.: Anti-Terrorismus-Gesetzgebung 

Die Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
stellten heute im Rechtsausschuß einen Antrag 
zur Anti-Terrorismus-Gesetzgebung. 

Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion im Rechtsausschuß, der Abgeordne-
te Benno E r h a r d :  

Meine Kollegen und ich haben heute im Rechtsausschuß be-

antragt, die dringlichsten Gesetzesänderungen zur Be-

kämpfung des Terrorismus aus den vorgelegten Gesetzent-

würfen herauszuziehen und zu beraten, damit sie vorab 

verabschiedet und so schnell wie möglich Gesetz werden 

können. 

Es handelt sich um die folgenden Punkte: 

- die sogenannte Verteidigerüberwachung; 

- Verbesserung der Möglichkeit, terroristische Straftä-
ter nach der Strafverbüßung in die Sicherungsverwah-
rung zu nehmen; 

- Verpflichtung der Gerichte, Beschuldigte, die in dem 
dringenden Verdacht stehen, einer terroristischen kri-
minellen Vereinigung anzugehören und im Zusammenhang 
damit eine Straftat begangen zu haben, in Untersuchungs-
haft zu nehmen und zu halten, solange der dringende 
Tatverdacht besteht; 

- Einschränkung der Möglichkeit, bei bestimmten Strafta-
ten der Schwerkriminalität Aussetzung eines Strafre- 
stes zur Bewährung nahezu automatisch zu gewähren; 

- Beteiligung an einer terroristischen kriminellen Ver-
einigung soll in Zukunft nicht mehr als Vergehen, son-
dern als Verbrechen bestraft werden. 

Die Vertreter von SPD und FDP haben diesem Antrag zuge-

stimmt. Sie haben darüber hinaus beantragt, eine weite- 
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re gesetzliche Regelung aus dem von der CDU/CSU eingebrach-

ten Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Bekämpfung von Ter-

rorismus und Gewaltkriminalität sowie zum Schutz des inne-

ren Friedens wegen seiner Bedeutung bevorzugt zu bera-

ten und zu verabschieden. Es handelt sich um 

- die Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Polizei 
zur Errichtung von Kontrollstellen, die der Fahndung 
nach Beschuldigten und der Identitätsfeststellung 
dienen sollen. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. Oktober 1977 

*In der heutigen Sitzung des Deutschen Bundes-

tages hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, nachstehende 

Erklärung abgegeben: 

Unkorrigiertes Manuskript • 

• 
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Le fällt schwer, Worte zu finden, die 
ausdrUcken, was wir und was ich persönlich 
empfinden. iiem feigen Nord an dm Piloten 
der Deutschen Lufthansa Argen Schumann ist 

ein ebenso feiger Mord an Hanna Martin Schleyer 
gefolgt. 

Wir alle stehen unter den Eindruck schwerster 
und grausamer Verbrechen, die skrupellose 
Terrorfiten an unschuldigen Menschen begangen 
heben. 

Was In diesen Tagen geschehen ist, Ist In seiner 
barbarischen Unmenschlichkeit nicht zu begreifen. 
üle Taten haben erneut die ganze Brutalität und 
den blinden Fanatismus der Terroristen offenbart, 
mit denen wir es zu 'tun haben. 

edr trauern um Jirgen khumann, den Piloten der 
Deutschen Lufthansa, der nach der Entführung 

seines Flugzeugs weit mehr als seine Pflicht tat, 

un das Leben der Ihm anvertrauten Ivienschen zu 

schützen. 



Line Frau trauert um ihren Mann. Zwei Kinder 

trauern ue ihren Vater. 

Sie sollen wissen,  v1;  wir an sie denken und 

an ihren schweren Leid Anteil nehmen. 

Unsere gedenken sind bei der Familie von 

Henne Martin Gthleyer, bei seiner Frau, bei 

seinen Kindern. 

Viele von uns, auch Ich, haben In Hanns Martin 

Schleyer einen guten Freund verloren. 

Die CDU trauert um ein Mitglied, del sich unserer 

Idee immer verpflichtet wußte. 

Unser Volk verliert einen Mann, der in 

herausragender Ftesition isteredlich für sein 

Land gearbeitet hat, 



einen Mann, der seiner Verantwortung niemals 

ausgewichen ist, der seiner Überzeugung treu 

blieb, auch wenn sie ihn keinen öffentlichen 

Geifall einbrachte; 

einen Mann, der entscheidenden Anteil an der 

wirtschaftlichen Gtabilität und am sozialen 

• Frieden unseres Landes hat. 

Harms 	Zchleyer hat sich gefordert; er hat 

aber auch seine Mitbürger gefordert. Er hat es 

sich nicht leicht omacht, er 4at es anderen 

nicht immer leicht gemacht; 

manches Mal haben es sich andere mit ihm zu 

• leicht gemacht. 

Ich nenne Hanns Martin Schleyer stellvertretend als letztes Glied 

einer langen Kette terroristischer Mordanschläge. 

Die timen der opfer sind noch in unser aller 

Erinnerung. 
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Sie alle sind Opfer von Terroranschlägen 
geworden, die sich gegen uns alle richten, 
gegen alle 3Urger, Anschläge, die niesanden 
ausnehmen, keine Gruppe, keine Schicht. 

• 
Sie alle wurden ermordet, weil sie für die 
Freiheit standen, der Polizeibeamte, der 
Fahrer genauso wie der Flugkapitän und der 
Arbeitgeberpräsident. 

Lie Nachricht von dea erbärmlichen Mord an 
fnns Martin Gchleyer hat unser Volk in einem 
Augenblick erreicht, als eine welle von 	 • 
üankbarkeit und Hoffnunl durch dieses Volk 

von üankbarkeit, erechtiqter  üankbarkeit 
für den glücklichen Lusgang des Geiseldramas 
von Mogadischu 



und von der Hoffnung, daß dies die Wende 
In der Auseinandersetzung des freiheitlichen 
Kochtsstaates mit dem nationalen und 
Internationalen Terrorisaus sein rde. 

Die Barger unseres Landes haben in den 40 Stunden 
zwischen der Nachricht von Mogadischu und der 
Nachricht vom Mord an Panns Martin Schleyer mit 

tiecht tiefe Freude und Genugtuung erfunden 

über die gliekliche Rettung von 86 feschen, 

aber die große Internationale Golidarität, 

die 1;eutschland in den Tagen des =Geiseldramas 

erfahren hat, far die wir dankbar sind und 

die wir nicht vergessen werden. 

Wir, die CW/CS11, werden jede wirksame 

Internationale Vereinbarung und Initiative 

unterstützen, die den Terrorismus weltweit 

bekämpft. 



Der Mord an Haas Martin Schleyer hat unseren 
Volk deutlich gemacht, was alle Eingeweihten 
auch nach dem großen Erfolg von Mogadischu 
wissen mußten: Mogadischu war ein Abschnitt — 
nicht weniger, aber auch nicht sehr. 

An der 4erausforderung des Terrorlaus hat 
sich nichts geändert. 

Der Terrorismus ist so gefährlich wie vor 
einer Woche, 

er Ist brutal und so menschenverachtend 
wie vor einer koche, 

er wird zu neuen, vielleicht noch 
brutaleren Anschlägen ausholen, wenn 
wir ihn nicht mit aller Entschlossenheit 
ausbrennen. 



Und ich füge hinzu: Nicht jede bewaffnete 

Auseinandersetzung wird so glücklich 
ausgehen wie die von Mogadischu. 

Der Endpunkt des Terrorismus Ist noch nicht 
erreicht., 

Wir müssen mit weiteren, nicht weniger 

schrecklichen Gewalttaten rechnen. Das muß 
uns bewußt sein, wenn wir wirklich tun wollen, 
was jetzt erforderlich ist. 

Lie Gelbstnorde von Stammheia waren kein 
Eingeständnis einer Niederlage und kein 
letztes Fanal kurz vor der Niederlage sie 
waren nur Ausdruck des grenzenlosen Fanatismus, 
mit der die Terroristen ihren Kampf gegen 
jede menschliche Friedensordnung führen. 



Vir alle hin vor dem Einsatz in Somalia 
gewußt, daß er mit einem hohen Risiko verbunden 
war. Er hätte auch den Tod vieler Geiseln und 
Retter zur Folge haben können. 

Der glückliche Ausgang Ist das Ergebnis von 
Mut und Tüchtigkeit. Unser 'jank gilt den tapferen 
Angehörigen des Bundegrenzschutzes, gilt allen, 
die in diesen schweren kochen bis an die Grenze 
des physisch Erträglichen weit mehr als Ihre 
Pflicht taten. 

dir alle, des heißt bundesregierung, die Vorsitzenden 
aller hier in Bundestag vertretenen Parteien und 
Fraktionen und die idinisterpräsidenten von 
Baden-dtirttemberg, Bayern, Hamburg und 
Piorch•hein. estfalen, Regierung und Opposition, 
haben gemeinsam das Melk° sorgfältig abgewofgen 
und altgetragen. 



Wir, CDU und CSU, haben die Verantwortung 
mitgetragen, weil es unsere Pflicht war. 

Wir, die Opposition, haben unsere Solidaritlit 
1* Handeln unter Beweis gestellt 

Es gab in den letzten Wochen eine wachsende 
Zahl von Stimmen, die glaubten, den Begriff 
von der Solidarität der üenokraten karikieren, 
ja sogar ins Lächerliche ziehen zu nässen. 
ter Begriff sei überstrapaziert. 

Jeden bleibt es urebengenen, bessere Worte 
zu wählen, wenn es solche gibt. Wir dürfen 
nur an der Tatsache selbst nicht rütteln 
lassen. 

• 
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Alle innerhalb und außerhalb dieses Hauses 

Missen wissen, daß die Befreiung der Geiseln 

in Mogadischu nur deshalb abglich war, weil 

das vorhandene Risiko von allen geoeinsam 

abgewogen und gemeinsam verantwortet worden 

Ist. 

in der Tat Ist hier ein beispiel gesetzt 

worden. 

Ihre Aufforderung, Herr Bundeskanzler, ein 
Stück dieser sondert-tät auch In did Zukunft 
hinüberzuretten, verstehe ich als Aufforderung 
an alle In diesec Haus. 

Es gilt Jetzt, so zügig wie möglich alle 
Maßnahmen zu treffen, In der Gesetzgebung 
genauso wie bei der Verbesserung von 
Organisation und Ausbildung unserer Polizei 
und Gicherheitsorgane. 



Unsere Vorschläge Vorschläge liegen auf dem Tisch. [de 
jjnisten Lreinisse haben ihre Notwendigkeit 
erneut bestätigt. 

ir müssen alle Vorschläge unvoreingenommen 

prüfen und schnell und entschlossen handeln. 

Unsere Mitbürger haben sich zu ihrem ',Amt 
bekannt und ihn unterstützt. :Alten Lt dies 

so eindrucksvoll deutlich geworden wie in 

den zurückliegenden lagen. 

Selten Ist die Gemeinschaft unseres Volkes 

so offenbar geworden in der :Jorge, im i;offen, 

im Beten, in der Trauer. 

iias ist es, was uns Mut gibt — trotz allem. 



CDU/CW.1 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. Oktober 1977 

In der Beratung des von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten 
Antrages zum Bericht über Telefon-Nahbereichsversuche erklärt 
der CDU-Abgeordnete Carl Damm u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

ich will bevor ich auf die Selbstherrlich- 

keiten des Herrn Gscheidie näher 

drei Fragen behandeln: 

1. Ist das 'Junktim zwischen erweiterten 

Nahbereichen und Zeittakt sachlich be-

rechtigt? 

2. Sind die Investitionen für den Zeit-

takt gerechtfertigt? 

3. Nützt der Zeitakt den Telefonnden 

der Post oder schadet er ihnen? 

1. Ist das Junktim zwischen erweiterte:. 
Nahbereichen und Zeittakt sachlich be- 

rechtigt? 	 Oder - anders getrost: 

Kann es erweiterte Nahbereiche nur 
wenn im Ortstelefonverkehr-ein Zeittakt, 
nlAn hMhp_ro Prei p AingprUhrt  
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Meine Antwort, die Antwort vieler Fachleute 

und die Antwort der ganzen CDU / CSU-Ira-zItion 

lautet: 

Es wird höchste Zeit, daß in den ländlichen 

Gebieten größere Gerechtigkeit für die lelefon-

kunden Platz greift. 

Das kann und muß geschehen, ohne die hfsherigen 

Vorteile im Telefon-Ortsverkehr zu beseitigen. • 
Es bedarf keines Zeittaktes im rahverkehrsbe-

reich, um in den ländlichen Räumen grE3ere Tele-

fonortsnetze zu schaffen. 

Der Postminister spricht von "unübersehbaren 

technischen und finanziellen Risiken" wenn der 

Zeittakt im Nahbereich aufgege-cen werde. 

Um welche Summen handelt es sich? 	• 

Mit welchen Mindereinnahmen rechnet die Post 

bei der Einführung der Nahbereiche? 

Natürlich sind die möglichen .lindereinnehmen 

abhängig von dem vorgesehenen leittakt. 

Bei dem ursprünglich vorgesehenen 4-Minuten- 

Takt 	: 	2o6 Mio. 

8-Minuten-Takt: 	532 Mio. 

ohne Zeittakt : 	582 Mio.. 
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wenn alle erweiterten Nahbereiche einge-

richtet sind (Basis 1974). 

Daraus ergibt sich zunächst folgender interes-

santer Tatbestand: 

Der heute vorgesehene 8-Minuten-Takt "kostet" 

jährlich 532 Mio, läßt man jeden Zeittakt fallen, 

so kostet das nur 5o Mio. mehr. 

Das führt zu folgenden logischen Schlu2folgerunzz: 

_ 	Entweder verringert der Postminister die Minder-

einnahmen um mehr als die Hälfte, indem der Zeit-

takt schon bald nach Einbau der Zeitz'ller auf 

mindestens 4 Minuten herabgesetzt wird; 

oder man kann gleich auf jeden Zeittakt ver- 

zichten, denn die Mindereinnahmen ohne Zeit- 

takt sind kaum höher als bei einem 8-Minuten-Takt. 

Woher soll die Post die jährlichen 582 Mio. 

nehmen, um sie "zuschießen" zu können? 

Die Antwort ist ebenso einfach wie einleuchtend: 

aus den Einnahmen der Post im Fernmeldebereich. 



Hat die Post denn Überschüsse? 

Ja, seit 1975 macht die Bundespost wieder 

Milliardenüberschüsse: 

Im Fernmeldebereich 

1975 	3.o54 Mio. 

1976 	3.824 Mio. 

Nach Abdeckung der Verluste bei den anderen 

Postdiensten verblieben 

1975 	629 Mio + 45o Mio.Rücklagen 

1976 	1.177 Mio + 9oo Mio.Rücklagen 

für das Geschäftsjahr 1977 will die Post 

einen neuerlichen Gewinn von 912 Mio. und 

wiederum 9oo Mio. zusätzlicher Rücklagen 

erwirtschaften. 

Selbstverständlich hat die Post in den ge-

nannten Jahren Milliardeninvestitionen er-

wirtschaftet. 

Die Antwort auf die Frage: Wie soll die Post 

die Minderausgaben ausgleichen? kann mit gutem 

Gewissen lauten: Aus den Überschüssen, die 

übrigens ihre Ursache in den - im inter-

nationalen Vergleich - extrem hohen deutschen 

Telefongebühren haben. 

5 
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Was liegt näher, als höhere T,-,lefonoualität 

aus den Fernmeldeeinnahmen zu decken? 

Bleiben die "technischen Risiken", von denen 

der Postminister spricht. 

Der Minister hat seine technischen Argumente 

nie wirklich präzisiert. Wenn die laufenden 

Versuche wirklich unvoreingenommen angelegt 

find durchgeführt werden würden, hätten unter-

schiedliche Bedingungen getestet werden müssen; 

eben auch der erweiterte Nahbereich ohne jeden 

Zeittakt, wie die Opposition das im Juni ge-

fordert hat. Wenn ein Postminister behauptet, 

"die völlige Aufgabe des Zeittakts brächte un-

übersehbare technische und finanzielle Risiken 

Mit sieh, weil,ein Anreiz zu geradezu mißbräuch-

licher flenutzung der teuren Fernverkehrsein-

richtungen gegeben würde", dann brauchte er 

keine Angst zu haben, diese Annahme in einem 

praktischen Versuch bestätigen zu lassen, um 

wenigstens die unbelehrbare Opposition zu belehren 

und sie endgültig der Lächerlichkeit der Masse 

wie der Fachwelt preiszugeben. 
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Aber Minister Gscheidle ist sich eben gar 

nicht sicher, daß seine Annahme zutrifft. 

Er muß vielmehr befürchten, er würde durch die 

Ergebnisse eines Versuches ohne Zeittakt der 

Voreingenommenheit überführt. 

Um der geschichtlichen Wahrheit willen =3 

nämlich gesagt werden, daß der politische Initia= 

der Verbesserung der'Fernsprechmöglichkeiten 

im ländlichen Raum durch die Einführung erweiter-:J 

Nahbereiche beileibe nicht Kurt Gscheidle, sondern 

Dr.Werner Dollinger heißt. 

Dieser ehemalige Postminister Dr.Dollinger aber 

kann für sich in Anspruch nehmen, seinen damäligen 

Prüfungsauftrag gegeben zu haben ohne eine wie 

immer geartete Zeittakt-Vorbedingung. 

Es blieb der sozialliberalen Regierung Brandt vor-

behalten, diese Minderung moderner Lebensoualität-

ins Auge zu fassen. Das geschah 1972, als die 

Post kräftig ins Minus gewirtschaftet worden war- 
, 



Bleiben die tatsächlichen Engpässe. Vieler-

orts sind die Netze mittags, abends und an 

Sonn- und Feiertagen überlastet. Dieser Zu-

stand wird auch durch Zeittakte nicht ver-

ändert, sondern bestenfalls zu Lasten der 

sozial schwachen reglementiert. Die Post 

muß also investieren, um diese Engpässe zu 

beseitigen: 

Verstärkung der Kabelwege und- der Schalt-

glieder wäre die richtige Devise und schnell 

Einführung des ElektronischenWählsystems. 

Bleibt das Problem des "Mißbrauchs" durch Dat=-

übertragung. Da profitieren nach Herrn GscheffIE 

die Firmen von stundenlangen Datenübertragung= 

• 
für 23 Pfg. und blockieren gleichzeitig die 

Leitungen. Wie man das Problem der sog. Starr-

leitungen lösen kann, haben wir schon oft ge- 

_ 

	

	sagt. Ich erinnere nur an das Verbot in der Terz- 

meldeordnung und Zeittakt für Datenverarbeiter 

über das notwendige Zusatzgerät.- 

Sie werden natürlich wieder sagen, das geht 

nicht. Aber der Bundespostminister hat sich 



im Verlaufe der Diskussion über die Nahbe-

reiche und den Zeittakt in so viele Wider-

sprüche verwickelt und einen solchen Zick-

Zack-Kurs gefahren, daß wir heute seinen 

Argumenten keinen Glauben mehr schenken 

können. So hatte er beispielsweise am 24.11.1975 

noch erklärt: "...daß es praktisch nicht mög-

lich sei, Anrufe zur Telefonseelsorge von Münz-

fernsprechern aus.von der Zeitzählung aus-

zunehmen. Hierzu müßten rd. loo.000 Münzfern-

sprecher umgestellt werden". Heute behauptet 

er, dies sei nun möglich. 

2. Sind die Investitionen für den Zeittakt 

gerechtfertigt? 

Minister Gscheidle will 1,6 Mrd. investieren, 

um die Nahbereiche per Zeittakt zu schaffen. 

Die treffendste Qualifikation dieser Investition 

stammt von Frau Dr.Julia Dingwort.TNusseck: 

"Es wird investiert, nicht etwa, um mehr 

Leistung zu schaffen, sondern um die Leistung 



zu verkürzen. Das ist so richtig die Mentali-

tät eines Monopolisten'. 

Richtig angelegt wären die 1,6 	(fr-Uher 

meinte Minister Gscheidle, er benötige 

nur 400 Mio. für die Zeitzähler) für Zu-27unfts-

investitionen, die die Leistungen der Pest 

erhöhen. 

• 

Bleibt das Argument: Sicherung der Arbeats-

plätze, Konjunkturförderung. Der Bundes-73st-

minister beruft sich bei seinen Entscheidungen 

auf die Sicherung von 5.000 Arbeitsplätzen. 

Dies ist geradezu lächerlich, betrachtet man seine 

bisherige Investitionstätigkeit. Währena die 

privaten Unternehmen bei abnehmender Ka-zazitäts-

auslastung in Bezug auf ihre In7estiitiznstätig-

keit vom Bundeskanzler als "Unterlasser" 

bezdchnet werden, gingen bei der Deutschen 

Bundespost trotz zunehmender Gewinne und 

Kapazitätsauslotung die Investitionen seit 1973 

nicht nur real, sondern auch norzinal zurück. 

Hierzu folgende Ubersicht : 
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Jahr Investitionen 
in Fernmelde-
anlagen in 
Mio DiI 

1972 5790 

1973 6555 

1974 6402 

1975 5197 

1976 5107 
1977 5089 

Nachdem der Bundespostminister die Investitionstätig-

keit in den letzten Jahren vernachlässigt hatte, er-

reicht er mit der jetzt beabsichtigten Aufstockung der 

Besamten Sachinvestition um 670 Mio DM (1- 11 %) für 
1978 gerade das nominale Investitionsvolumen der DBP 

von 1971 : 

Gesamte Sachinvestitionen der DBP 1969 - 1977 

Sachinvestitionen in 
Mio DM insgesamt 

Investitionen in Fernmelde 
anlagen in Mio DM 

1969 4030 3200 
1970 5260 3900 
1971 6620 5170 
1972 7445 5790 
1973 8256 6555 
1974 8109 6402 
1975 6574 5197 
1976 6226 5107 
1977°  6138 5089 
1978°  6800 

oVoranschlag 



Die Bundespost hat folglich seit Jahren 

einen Investitionsnachholbedarf. Die 

technische Ermöglichung von Zeittakten 

im Ortsverkehr ist ein Vorwand für 

Investitionen, die in anderer Form längst 

hätten vorgenommen werden müssen. Zusätz-

liche Investitionen zur Beseitigung der 

Engpässe im Fernmeldebereich würden - wie 

Fachleute sagen - mit aller Wahrscheinlich-

keit mehr als 5.000 Arbeitsplätze sichern. 

Sie wäre also nicht nur zukunftsorientiert, 

sondern konjunkturpolitisch klüger. 

• 

3. Wem nützt der Zeittakt, wem fügt er 

Schaden zu? • 
"Gewinner" eines Zeittaktes wäre die Post. 

Geschädigte wären alle Telefonkunden, 

denn alle sollen künftig für Ortsgespräche 

mehr zahlen. 

Aber die Wirtschaft träfe die Gebührener-

höhung weniger hart als die sozial Schwachen, 

die Alten und die Kranken, für die das 

Telefon häufig der einzige Außenkontakt ist. 

- 12 - 
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Diese Menschen sind auch die Lang-72='e-

fonierer, die nach Minister Gscheidie "zu 

geradezu mißbräulicher Benutzung der 

teuren Fernverkehrseinrichtungen-  ange-

reizt würden, wenn da; Telefonieren nicht 

verteuert würde. 

Und die Telefon-Seelsorge? Plötzl:ch soll 

es Sonderregelungen geben. Aber wie, sag:: 

Kurt Gscheidle nicht. Er weiß näzLi2,h 

inzwischen, daß allein in :.:ünchen von 2oa 

verschiedenen Anschlüssen aus Telefon-

Seelsorge betrieben wird. 

Der große Zulauf der Aktion "Billizes 

Telefon" beweist, daß es die einrazl.en 

und die sozial engagierten Bürger dieses 

Landes sind, die sich von Eerrn Gszheidles-

Zeittakt-Plänen bedroht fühlen. 

Was der Postminister und diese Regierung 

planen,ist soziale Demontage -und Abbau 

notwendiger Lebensqualität. 
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Kein Wunder, daß der Vorsitzende der Hamburger 

SPD-Fraktion nm 2o.September im NDR sagte: 

"Wir befürchten, daß durch die Einführung 

des Zeittakten den sozialen Randgruppen 

unserer Gesellschaft insofern schwerer Schaden 

zugefügt wird, als eben das Telefonieren 

im Großstadtbereich wesentlich teurer wird". 

Schwerer Schaden ... 

Bleibt das Ausgeliefertsein an den Post-

minister: 

Einmal eingebaute Zeitzähler sind für jeden 

Postminister. eine Versuchung, schleichende 

Gebührenerhöhung durchzuführen. 

Ich sage voraus, daß es nicht lange bei 

8 Minuten bleiben wird. Ich bin sicher, daß 

wir bald bei 4 Minuten sein werden. 

Wir sollen der Post nicht erlauben, ihre 

Telefonkunden in diesen Zeittakt-Würgegriff 
1 

nehmen zu können. 

Die CDU/CSU lehnt den Zeittakt ab. Es gibt 

keinen Grund, die erweiterten Nahbereiche 

nicht ohne Zeittakt einzuführen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. Oktober 1977 

In der ersten Beratung zum Jahresbericht 1976 

des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete,Leo Ernesti, 

u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 
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Den heutigen Ausführungen zum Jahresbericht 1976 

des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

darf ich folgende Gedanken vorausschicken: 

1. Dieser Bericht beschäftigt sich mit Vorkomm-

nissen und Beobachtungen, die inzwischen bald 

zwei Jahre zurückliegen werden. Insoweit ist 

er in allen Punkten nicht mehr hochaktuell und 

verleitet leicht zum Nachkarten. 

2. Dies soll zwar nicht verhindern, sich auch heute 

wieder mit einer Anzahl geschilderter Probleme 

im Nachhinein zu beschäftigen; Schwerpunkt muß 

jedoch auf die Auseinandersetzung mit den 

Problemen gelegt werden, die die Bundeswehr im 

Augenblick beschäftigen und in Zukunft noch auf 

sie zukommen werden. 

3. Der Wehrbeauftragte hat als "Frühwarnsystem" 

zu dienen und dazu seiner Aufgabe als Kontroll- 

organ des Deutschen Bundestages gerecht zu 



werden. Dies ist in der Vergangenheit nicht 

in allen Fällen erfolgt. 

4. Der Jahresbericht des Wehrbeauftragten verdient 

es nicht nur allgemein, sondern insbesondere auch 

vom Bundesministerium der Verteidigung mit der 

ihm zukommenden Ernsthaftigkeit behandelt zu werde• 

Der Kontrolltätigkeit wurde leider nicht immer 

die Aufmerksamkeit zuteil, die dem parlamentarischen 

Hilfsorgan aufgrund der verfassungsrechtlichen 

Legitimation gebührt hätte. Ebenfalls ist das 

Bundesministerium der Verteidigung nicht immer 

energisch genug um Abhilfe der aufgezeigten Mängel 

bemüht. Auch hier wird das Parlament gelegentlich 

vom Verteidigungsminister mißachtet; so wie er 

auch den Verteidigungsausschuß nicht in allen 
• 

Fällen ausreichend und ausführlich unterrichtete. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich an die ver-

spätete Vorlage einer Stellungnahme des Vertei-

digungsministeriums zum Bericht des Wehrbeauf-

tragten vom 18. März 1977. Erst am 18. August 1977 

wurde dem Verteidigungsausschuß die Stellungnahme 

zugeleitet. 



Besondere Sorge aber bereitet die Tatsache -

deshalb sei dieser Gedanke an den Beginn der 

Ausführungen gestellt -, daß Unabhängigkeit und 

Neutralität dieses Amtes in Gefahr sind 

Schaden zu nehmen. 

Diesen ernsten Vorwurf will ich gleich aufnehmen. 

Selbstverständlich zweifle ich nicht an der 

Ehrenhaftigkeit und den ernsten Bemühungen des 

Herrn Wehrbeauftragten. Wie sonst auch hätte meine 

Fraktion ihm bei seiner Wahl das Vertrauen ausge-

sprochen. Dieses Vertrauen verdient er auch 

weiterhin in der Hoffnung, daß er sich bemühen 

wird, Unabhängigkeit und Neutralität seines Amtes 

zu erhalten. 

Das Grundgesetz gibt dem Wehrbeauftragten den 

Dauerauftrag, den Bundestag bei der Kontrolle der 

Armee hinsichtlich des Schutzes der Grundrechte 

und der Grundsätze der Inneren Führung zu unter-

stützen.'Als Hilfsorgan des Bundestages ist der 

Wehrbeauftragte an der Ausübung der parlamentari-

schen Kontrolle mitbeteiligt. 

Infolge seiner Wahl durch den Bundestag aber gerät 

er zwangsläufig in ein politisches Kraftfeld, das 

seine notwendige Unabhängigkeit und Neutralität 



gefährden bzw. einschränken kann. Ich denke -

und hoffe mich mit Ihnen darin einig -, daß 

die Voraussetzung der Unabhängigkeit und Neu-

tralität unumgängliche Forderung bleiben muß. 

Wir haben alle miteinander darüber zu wachen, 

daß sich bei diesem wichtigen Kontrollorgan des 

Deutschen Bundestages auf die Dauer nicht eine 

Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

einschleicht. Dies würde mit Recht dem Deutschen 

Bundestag angelastet werden. 

In meiner Rede zu Ihrem ersten Jahresbericht 

brachte ich Verständnis dafür auf, daß Sie sich 

nach erst verhältnismäßig kurzer Amtszeit in 

Ihrer Kritik an der Exekutive, die Sie selbst 

kurz vorher noch zu vertreten hatten, eher 

zurückhielten. 

Gleichzeitig wies ich jedoch darauf hin, daß Sie 

sich in Zukunft mit größerem Nachdruck vorliegen-

den Problemen - und dies mit schonungsloser 

Offenheit - widmen mögen. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an § 2 Ziff. 2 

des Wehrbeauftragtengesetzes. Hiernach ist der Wehr-

beauftragte angehalten, selbständig tätig zu werden 

wenn Umstände bekannt werden, die auf eine Ver-

letzung der Grundrechte der Soldaton 



Grundsätze der Inneren Führung schließen 

lassen. Hierbei ist unerheblich, auf welchem Wege 

und auf welche Weise Verstöße oder Mißstände 

zur Kenntnis gelangen. 

Dieser Aufforderung und diesem Auftrag ist der 

Wehrbeauftragte in machen Fällen leider nicht 

nachgekommen. Im Gegenteil - er hat sich erfolg-

reich bemüht, jedem Konflikt mit dem Verteidi-

gungsminister und der Regierungskoalition aus-

zuweichen. Er blieb der treue Diener seines Herrn. 

Warum nimmt er sich nicht der vom Bundesminister 

der Verteidigung betriebenen einseitigen Poli-

tisierung der Bundeswehr an? Wir hätten es begrüßt, 

wenn er der parteipolitischen Neutralität seines 

Amtes gemäß zu diesen Fragen ausführlich Stellung 

bezogen hätte. Die eingerissenen Mißstände auf 

diesem Gebiet müssen endlich bereinigt werden. 

Es hätte ihm z.B. der Hinweis auf das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts sehr gut gestanden, 

In diesem Urteil wurde nämlich der Befehl des 

Verteidigungsministers, ein Musikkorps der Bundes-

wehr bei einer SPD-Veranstaltung abzustellen, 

für rechtswidrig erklärt. Kein Wort davon. 

Dies hätte sicher auch die Genossen im Bundes-

ministerium der Verteidigung gestört. 



In diesem Urteil wird eine wichtige Grenze gezogen, 

bis zu der ein Minister bei seinen (parteipoliti-

schen) Befehlen Vorschriften links liegenlassen 

darf. Hier wird man stark an das unrühmliche Wort 

des damaligen Verteidigungsministers Helmut Schmidt 

erinnert. Dieser forderte bekanntermaßen, daß die 

Bundeswehr nunmehr sozialdemokratischen Befehlen 

zu gehorchen hätte und dadurch allein schon in 

ihrer Schlagkraft gestärkt würde. 
• 

Warum geht der Wehrbeauftragte so gut wie nicht 

auf die vorzeitigen Entlassungen der Generale 

Krupinski und Franke ein? Für die Beurteilung der 

Inneren Führung der Bundeswehr wäre doch in diesem 

Zusammenhang seine Stellungnahme wichtig gewesen. 

Denn in der Öffentlichkeit wurde nachhaltig die 

Frage diskutiert, ob hier "nur die Spitze des 

Eisberges" sichtbar geworden sei. Der Wehrbeauf-

tragte hat diesen ganzen Fragenkomplex nur kurz 

,estreift. Der Frage der Traditionspflege wolle 

er sich später zuwenden, heißt es. Diesem Thema 

darf ich mich selbst im Laufe meiner Ausführungen 

noch widmen. 
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"'Warum wehrt sich der Wehrbeauftragte eigentlich 

nicht gegen den kürzlich von einem hohen General 

der Bundeswehr erhobenen ernsten Vorwurf? 

Dieser besteht darin: sein Amt ginge bei der 

pflichtgemäßen Prüfung von Vorkommnissen, die die 

Innere Führung betreffen, in anmaßendem Ton tme—, 

la=jelti1.21.±=±=e-bew form vor. Sinngemäß wurde 

von diesem General mit dem Rücktritt gedroht, wenn 

4an.s221" seiner Forderuniz, in seinem Bereich würde 

er allein die Verantwortung für das innere Gefüge 

tragen und /daher ablehnen, die vom Amt des Wehr- 

beauftragten gestellten Forderungen 

nicht nachkommen würde. Sollte hier 

die bis dahin gezeigte "Linientreue 

nerals geübt werden?" Ich halte das 

neutral.- 

zu erfüllen, 

Rücksicht auf 

dieses Ge-

nicht für 

Darf er seine Unabhängigkeit bereits dann opfern, 

wenn ihm in erpresserischer Form Konsequenzen 

angekündigt werden? 

Wenn über die Unabhängigkeit und Neutralität des 

Wehrbeauftragten gesprochen wird, ist die Frage 

zu stellen, warum er eigentlich 

die SPD-Fraktionssitzung 

aufsucht. Hiermit macht er es uns sehr schwer, 

noch an seine Objektivität zu glauben. 



Zu Beginn meiner Ausführungen beklagte ich, daß 

der Verteidigungsminister den Bericht nicht immer 

und in allen Fällen mit der nötigen Ernsthaftigkeit 

aufgreift. Liegt hier nicht eine Mißachtung des 

Parlaments nahe? Selbst der sich seinem früheren 

Minister gegenüber sonst durch Wohlverhalten aus-

zeichnende Wehrbeauftragte führt diesen Mangel 

ausdrücklich in seinem Bericht auf. 

In den letzten Jahresberichten rügte er z.B., daß 

eine Teilstreitkraft (Anmerkung: Luftwaffe) die 

Bestimmungen für private Veröffentlichungen und • 

Vorträge per Erlaß über das Soldatengesetz hinaus-

gehend verschärft habe, Der Bundesminister der 

Verteidigung sagte 1975 bereits eine Überarbeitung 

zu; sie solle das Ziel einer einheitlichen Re-

gelung für alle Teilstreitkräfte haben. 

Am 2. Juni 1976 kündigte er noch die uneinge-

schränkte Wiederherstellung der erlassenen Regelung 

an. Dennoch unterblieb die Außerkraftsetzung des 

weitergehenden Befehls dieser Teilstreitkraft. 

Daher mußte die vom Wehrbeauftragten bereits 

einmal ausgesprochene Rüge im letzten Jahresbericht 

wiederholt werden. 

Zwar hat das BMVg in seiner Stellungnahme vom 

12. August 1977 festgestellt, daß die vom Wehr-

beauftragten als notwendig angesehene Vereinheit-

lichung inzwischen hergestellt worden sei; darüber 

hinaus aber würde zur Zeit eine für die gesamte 

Bundeswehr gültige Weisung erarbeitet. Ich halte 

das letztere für dringend erforderlich. Sonst wird 

es weiterhin zu einer Absurdität und Ausartung 

der Militärbürokratie kommen. 



Diese völlig unökonomische und zeitraubende 

Verfahrensweise und Beschäftigung von viel zu 

vielen - dazu noch hochbezahlten - Offizieren 

führt zwangsläufig zu Unerträglichkeiten. 

Sie vergrämt intelligente und eigenständig denkende 

Autoren , die solche Spiele nicht geneigt sind 

mitzumachen. Das führt dazu, daß das vorhandene 

Potential an Intelligenz der Offiziere, die mit-

zuarbeiten wünschen, in seinen besten Kräften nirht 

genutzt, sondern zurückgedrängt und teilweise 

völlig abgeblockt wird. Insbesondere aber ist 

hierbei auch darauf hinzuweisen, daß der Lrt. 5 

des Grundgesetzes immer mehr außer Sicht gerät. 

Das Berufen auf Sicherheit ist höchst fragwürdi:::, 

denn Sicherheitsbedenken wurden auch immer dann 

angemeldet, selbst wenn alles in Weiß- oder Jahr-

büchern nachzulesen war. Ich stimme daher meinem 

Kollegen Horn völlig zu, der im Verteidigungs-

ausschuß äußerte, daß es sehr problematisch sei, 

derart restriktiv vorzugehen und den Soldaten ei.er 

permanenten Zensurbehörde gegenüberzustellen. 

Zwischen soldatischer Tätigkeit und- wissenschaft-

licher Arbeit besteht keine Unverträglichkeit. 

Auch der Soldat muß zum schöpferischen Denken 

angeregt werden dürfen. 



In einem weiteren Fall hatte der Wehrbeauftragte 

im Jahresbericht 1975 den G 1-Hinweis vom 

26. November 1975 angesprochen. Darin stelle 

er infolge der dort getroffenen Regelung für 

die Behandlung von Soldaten, die den Kriegsdienst 

mit der Waffe verweigern, und wegen einiger darin 

enthaltener Ermessensbegriffe Auslegungsschwierig-

keiten bei der Truppe fest. 

Das Bundesministerium der Verteidigung wurde über 

den Verteidigungsausschuß von dem Wehrbeauftragten 

'aufgefordert, die Auswirkungen des Erlasses zu be-

obachten und ggfs. die Truppe durch Klarstellung 

der Begriffe von Zweifelssituationen zu befreien. 

Die erwünschten Anwendungshilfen oder Auslegungs-

regeln. wurden nicht erlassen. Dies beklagt der Wehr-

beauftragte in seinem letzten Jahresbericht. 

Mit 'echt wird hier festgestellt, daß das Bundes-

ministerium der Verteidigung den Jahresbericht des 

Wehrbeauftragten nicht mit der ihm zukommenden 

Ernsthaftigkeit aufgreift und um Abhilfe bemüht 

bleibt. 



Der Darstellung der Grundrechte der Soldaten 

sowie der Grundsätze der Inneren Führung wird in 

vorliegendem Bericht ausreichend Raum eingeräumt. 

Wenn auch die Eingaben gegenüber 1975 = 6.439 auf 

7.319 (1976) um 880 insgesamt anstiegen, spiegelt 

sich hier eine Gefährdung der Grundsätze der 

Inneren Führung nicht wider. Es besteht kein ZweifeJ 

daran, daß die Grundsätze von der Truppe eingehalten 

wurden. Man muß sogar hier ausdrücklich davor 

warnen, das eine oder andere Vorkommnis durch 

Hochspielen - was gelgentlich zu gerne unternommen 

wird- zur symptomatischen Bedeutung für die Bundes-

wehr auszulegen. Der Bericht läßt erkennen, daß das 

innere Gefüge der Bundeswehr im wesentlichen in 

Ordnung ist. Sie ist - wie oft ist dies von allen 

hier vertretenen Parteien von dieser Stelle aus 

nicht schon festgestellt worden? - voll in die 

Gesellschaft integriert. Sie ist also nicht besser, 

aber auch nicht schlechter als unsere Gesellschaft. 

Vorkommnisse, die durch die Institution des Wehr-

beauftragten und durch seine Kontrollbefuimis 

an die Öffentlichkeit geraten, sind nicht mehr als 

negative Vorkommnisse in der Gesellschaft schlecht-

hin. Man sollte sie nicht überbewerten und diese 

gelegentlich kritiklos der Bundeswehr als eigenes 

Verschulden i,11 die Schuhe schieben. 



Die überwältigende Mehrheit der Soldaten der 

Bundeswehr erfüllen treu und beispielhaft ihre 

Pflicht. Von dieser Pflichterfüllung darf auch 

bei dieser Gelegenheit gesprochen werden, wenn 

sich der Jahresbericht logischerweise ausschließ-

lich mit der negativen Seite beschäftigen muß. 

Die Soldaten der Bundeswehr geben in der Stille 	• 

ihres täglichen harten Dienstes Zeugnis von treuer 

Pflichterfüllung und staatspolitischer Zuverlässig-

keit; insbesondere in einer Zeit, in der mehr von 

Rechten als von Pflichten die Rede ist. 

An dieser Stelle spreche ich der Bundeswehr im 

Namen meiner Fraktion unsere Anerkennung und unserer 

Dank aus. 

Der Bericht stellt fest, daß bezüglich der politi-

schen Bildung zwischen theoretischem Anspruch und 

praktischer Durchführung "noch ein beträchtlicher 

Abstand besteht". Sie soll dem Soldaten Normen und 

Realitäten der freiheitlich demokratischen Grund-

ordnung der Bundesrepublik Deutschland verdeutlicher 

und Sinn und Notwendigkeit seines Dienstes ver-

ständlich machen. Aber eine Fülle von Gegebenheiten 

und Widrigkeiten erschweren dies. 



Zur Erläuterung meiner Feststellung über die 

Verhaltensweise der Menschen in der Bundeswehr, 

die Bürger unseres Staates sind, möchte ich hervor-

heben, das - was nachweislich für die gesamte 

Öffentlichkeit zutrifft - hier auch in der Bundes-

wehr der Fall sein muß: das Interesse an politi-

schen Veranstaltungen ist gering. Die These, 

kämpfen zu können um nicht kämpfen zu müssen, 

reicht einfach nicht aus, um das notwendige 

Verständnis für eine Verteidigungsbereitschaft zu 

wecken. Die Versäumnisse anderer Teilbereiche der 

Gesellschaft in der politischen Bildung können 

nicht durch politische Bildung innerhalb der Bundes-

wehr in kürzester Zeit nachgeholt werden. Sie ist 

einfach überfordert, wenn man von ihr einen 

"nationalen Nachhilfeunterridit" erwartet. Denn sie 

hat weder den Auftrag hierzu, noch verfügt sie über 

Mittel und Möglichkeiten. 

Auch gewisse Vorkommnisse der letzten Zeit könnten 

ein'Indiz dafür sein, daß der politische Unterricht 

in,unseren Streitkräften noch zu intensivieren ist. 

Die Einheitsführer dürfen sich gerade bei der Er-

teilung des politischen Unterrichts nicht auf Dar-

stellung formaldemokratischer Vorgänge beschziänken. 

Sie müssen durch ihre Meinung und Haltung diesen 

demokratischen Rechtsstaat und seine Funktions-

fähigkeit glaubhaft machen. Daher ist für links- 



und rechtsextreme Vorgesetzte in der Bundeswehr 

kein Platz.  

Wir haben gestern im Verteidigungsausschuß den 

Bericht des stellvertretenden Generalinspekteurs 

zu den Vorgängenin München entgegengenommen. 

Wir haben eine sachliche und von hoher Verantwortung 

getragene Diskussion begonnen und werden sie fort- 	• 

setzen. Den Tagesbefehl des Generalinspekteurs zu 

den Vorgängen haben wir begrüßt. Dies war ein Vorgang, 

der nicht verallgemeinert werden darf. Für mich steht 

fest, daß politische Bildung allein das Problem 

nicht lösen wird. Wenn wir der Erziehung in der Bun-

deswehr und in der Gesellschaft nicht einen anderen 

Stellenwert zubilligen, wird sich die Bewußtseins-

bildung schwertun. 

So sehr sich Führungsstil und Führungsverhalten 

in den Streitkräften durch Versachlichung und 

Funktionsbezogenheit auszeichnen und eine Amts-

autorität zunehmend einer Sachautorität Platz 

macht, weist der Wehrbeauftragte nach, daß Vor-

gesetzte ihre Positionen fehlinterpretieren und 

Untergebene dies nicht immer zu erkennen vermögen. 



Wenn militärische Führer auf allen Ebenen ihre 

Aufgabe optimal erfüllen sollen, muß in ganz be-

sonderem Maße die Kunst der Menschenführung 

beherrscht werden. Neben einer vorhandenen Be-

gabung kommt es auf Vermittlung pädagogischen 

Wissens an. 

Beide Faktoren treffen besonders auf die Unter-

offiziere zu, von denen der Wehrbeauftragte sagt, 

"gut ausgebildete Unteroffiziere garantieren zu 

einem maßgebenden Teil den Ausbildungsstand der 

Soldaten und damit der Effektivität der Streit-

kräfte. 

Der Verteidigungsausschuß sollte sich seiner An-

regung anschließen, daß die inhaltliche Gestaltung 

der Ausbildung stärker auf die Bewältigung dieser 

Führungsaufgaben gelegt wird. Es müssen Bemühungen 

unternommen werden, die Vermittlung pädagogischer, 

psychologischer und methodischer Lerninhalte zu 

verbessern. Dem sollen verstärkt auch die Prüfungs-

anforderungen entsprechen, damit dem jungen Unter-

offizier frühzeitig der Stellenwert dieses 1.(2--lb 

seiner künftigen Aufgabe als Vorgesetzter deutlich 

bewußt wird. 



Diesem Problem kommt bei dem Fehl von rd. 

35.000 Zeitsoldaten im mittleren Führungsbereich 

besondere Bedeutung zu. In diesem Jahr stellte 

der Kommandierende General des I. Korps, in dem 

mehr als 100.000 Soldaten des Heeres dienen, z.B. 

fest, daß derzeit über 5.000 Stellen für Zeit-

soldaten, vornehmlich von Spezialisten und Unter-

offizieren, nur mit Wehrpflichtigen besetzt sind. 

Dieser desolate Zustand ist eine der Ursachen einer 

völlig verfehlten Personalpolitik dieser Bundes-

regierung. Selbst der Bundesminister der Vertei-

digung hat im Dezember 1976 in einem Schreiben an 

den Bundeskanzler auf diesen bedrohlichen Sach-

verhalt hingewiesen und um rasche Abhilfe ersucht. 

Er schrieb u.a.: 

"Nachdem nunmehr feststeht, daß die befürchtete 

negative Entwicklung in vollem Ausmaß eingetreten 

ist, sind die von mir vorgeschlagenen Maßnahmen 

für die Bundeswehr eine Existenzfrage, weil die 

Streitkräfte ohne einen ausreichenden Unteroffi-

ziersbestand nicht ausgebildet und geführt 

werden können und insbesondere das hochtechni- 



sierte Gerät nicht sachgerecht eingesetzt 

werden kann. Die mir für die Bundeswehr über-

tragene politische Verantwortung zwingt mich 

dazu, erneut auf die baldige Verwirklichung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen zu drängen." 

Inzwischen haben sich die Besorgnisse des 

Ministers voll erfüllt. Daher hatte 

Bundestagsfraktion am 21. Juni 1977 

änderungsgesetz eingebracht. Dieses 

daß bei Soldaten, die sich für eine 

von Zwei Jahren verpflichtet haben, 

auf Besoldung mit der Ernennung zum  

die CDU/CSU-

ein Besoldungs-

sieht vor, 

Dienstzeit 

ein Anspruch 

Soldaten auf 

Zeit besteht. Dieser Gesetzentwurf ist am 

15. September 1977 von der Koalitionsmehrheit 

von der Tagesordnung abgesetzt worden. Heute endlich 
liegt der Entwurf des Gesetzes des Bundesbesoldungs-

gesetzes vor und wird aufgrund der Tagesordnung be-

raten. 



Wir können hier der unserer Meinung nach zwar 

nicht sehr deutlich vorgetragenen Kritik des Wehr-

beauftragten voll zustimmen, der den rapiden Rück-

gang an kurzdienenden Soldaten auf Zeit bemerkt. 

Selbst er stellt besorgniserregend fest, daß sich 

das Reservoir verringert, aus dem die Soldaten auf 

Zeit mit längerer Verpflichtungszeit hervorgeht. 
	• 

Er bestätigt in seinem Bericht ausdrücklich, daß 

eine der wesentlichen Ursachen für das immer weiter 

geschwundene Interesse an einer Verpflichtung auf 

zwei Jahre in folgendem besteht: 

1. Sorge um die Wiedererlangung eines Arbeits-

platzes. 

2. Zahlung von Dienstbezügen an Zeitsoldaten erst 

ab dem 7. Monat. • 



Allerdings wird das ganze Ausmaß der Personal-

misere vom Wehrbeauftragten nur unzureichend 

geschildert. Er stellt zwar fest, daß Ende 1975 

noch keine gesicherten Erkenntnisse vorgelegen 

hätten, wie sich das Haushaltsstrukturgesetz 

auswirken würde, bestätigt aber gleichzeitig, 

daß nunmehr die Personalführung erhebliche , 

Personalprobleme zu bewältigen hätte. 

41> 	Inzwischen ist auch der breiten Öffentlichkeit 

deutlich geworden, daß es offenbar nie ein lang-

fristiges und geordnetes Personalkonzept gegeben 

hat. Hier wurde immer nur ein Loch kurzfristig 

mit dem anderen gestopft. Es wurde eine Politik 

unter dem Gesichtspunkt betrieben "nach uns die 

Sintflut". 

• 
Auch heute liegt immer 

noch kein Konzept auf dem Tisch. Das Bundes-

ministerium der Verteidigung stellt zu den Aus-

führungen des Wehrbeauftragten lediglich lakonisch 

fest: 

"Die in dem Bericht des Wehrbeauftragten gemachten 

Aussagen über die Personalsituation der Streit-

kräfte deckt sich mit den dem Bundesministerium 

der Verteidigung vorliegenden Erkenntnissen". 

Wozu hat 4ie Konzeptionslosigkeit dieser Personal 

führung geführt? über die desolate Lage der Zeit-

soldaten und ihre Ursachen sprach ich bereits. 



Die Lage der Offiziere ist mit dem Stichwort 

Beförderungsstau und Verwendungsstau zu kenn-

zeichnen. Hier wurde in der Vergangenheit mit 

Augenblicksmaßnahmen reichlich Flickschusterei 

betrieben. "Ermächtigungsstellen" und "Weißbuch-

stellen" beseitigten zwar im Augenblick - aber 

auch nur vorübergehend - den derzeit bestehenden 

Beförderungsstau. Mit diesem Augenblickserfolg 

wurde das Problem aber nur vor sich hergeschoben. • 
Die ungünstige Altersstruktur bleibt unverändert 

bestehen. 

Obwohl damals schon absehbar war, daß mit den zu 

erwartenden rückläufigen Zurruhesetzungen erneut 

Verzögerungen bei der Beförderung von Angehörigen 

überbesetzter Geburtsjahrgänge entstehen würden, 

verkaufte man im Rahmen des Haushaltsstruktur-

gesetzes die Maßnahme der Heraufsetzung der beson-

deren Altersgrenze als besonderen Erfolg. 

Sozial-liberales Pflichtjahr. 

Heute spricht man schon - um eine Lösung zu finden -

von der Absicht, Berufsoffiziere der starken 

Jahrgänge mit 46 Jahren zur Ruhe zu setzen. 

Derartige Maßnahmen kann man treffend unter dem 

Gesichtspunkt "rin in de Kartoffel, raus aus 

de Kartoffel" einordnen. Opfer sind die Betroffenen 

bei denen sich inzwischen eine erhebliche Unruhe 

über Verwendungsmöglichkeiten, mögliche Zurruhe- 



setzung, Unklarheit bezüglich der besonderen 

Altersgrenze usw.usw. breitgemacht hat. 

Ich meine es ist an der Zeit, endlich den Betrof-

fenen, der Öffentlichkeit und vor allem auch dem 

Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages 

einmal zu sagen, wie wirklich diese verfahrene, 

aufgrund der Planlosigkeit zustandegekommene 

Lage gemeistert werden soll. Jedenfalls geht es 

nicht mehr etwa so, wie der damalige Bundes-

verteidigungsminister Helmut Schmidt im Weißbuch 

1970 schneidig erklären ließ - "das Beförderungs-

alter zum Major, das normalerweise bei 32 Jahren 

liegen sollte, liegt in der Bundeswehr bei 

37 Jahren; es muß heruntergesetzt werden"!  

Mit solchen schneidigen Sattelbefehlen ist die 

Zukunft nicht zu meistern. Hier muß inzwischen 

ein klares Konzept vorgelegt werden. 

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so katastrophal, ist 

die Lage bei den Unteroffizieren,da die Alters-

schichtung hier etwas ausgewogener ist. 

Das vorher angesprochene Personalproblem bezieht 

sich bei den Unteroffizieren vorwiegend auf die 

Entwicklung der Beförderung zum Hauptfeldwebel. 



Der Wehrbeauftragte greift - wie im vorletzten 

Bericht - wieder einmal das vielbesprochene 

Thema der Einweisung von Hauptfeldwebeln in 

Planstellen der Bes.-Gruppe A 9 auf. 

Meine Fraktion bemüht sich bekanntlich seit 

vielen Jahren um dieses Problem mit dem Ziel 

einer Anhebung der A 9-Planstellen um 30 %. 

Nun ist es endlich gelungeem Haushalt 1977 

eine Anhebung von 10 auf 15 % sicherzustellen. 

Wir gehen aber davon aus, daß zu einer befrie-

digenden Lösung die Anhebung von 30 vH erforder-

lich ist. Daher nehmen wir diesen Punkt zum An-

laß, die Bundesregierung erneut aufzufordern, 

dieser Regelung baldmöglichst näherzutreten. 

Dies würde dann auch Grundlage für die von uns 

wiederholt vorgebrachte Forderung bezüglich der 

Schaffung eines Spitzendienstgrades bieten. 

Wie das Bundesministerium der Verteidigung in 

seiner Stellungnahme darlegt, würde diese struk-

turelle Verbesserung die Lösung des von uns ge-

forderten Spitzendienstgrades ermöglichen. 

Den rechtlichen Gegebenheiten sowie dem berech-

tigten Interesse der Gesamtheit aller Unter-

offiziere und den militärischen Erfordernissen 

würde damit gerecht werden. 



Es wird höchste Zeit, daß endlich durch ein Bündel 

aufeinander abgestimmter und langfristig auch reali-

sierbarer Maßnahmen im Rahmen einer umfassenden 

Konzeption die benötigte Hilfe eingeleitet wird. 

Wir sind uns in dieser Richtung einig mit dem Bundes 

wehrverband, der diese Forderung schon seit langem 

stellte. Diese komplexen Probleme sind mit Behelfs-

maßnahmen, wie in der Vergangenheit so oft mit 

diesem negativen Ergebnis versucht, nicht mehr 

zu lösen. 

Die vom Wehrbeauftragten in Kap. "Personal-

angelegenheiten" aufgenommene Frage der Ver-

setzungshäufigkeiten muß mit der von ihm dar-

gestellten Sorge aufgenommen werden. Vorausge-

schickt werden muß hierzu, daß selbstverständ-

lich die Notwendigkeit personeller Veränderungen 

erforderlich ist. 

Dennoch muß Zweifel bei der Feststellung von 

35.535 Versetzungsverfügungen für Offiziere 

(ohne Sanitätsoffiziere) und Unteroffiziere 

erlaubt sein. 

Es erhebt sich die Frage, ob es der Personal-

führung gelungen ist, immer einen vertretbaren 

Ausgleich zwischen den persönlichen Erwartungen 

des einzelnen Soldaten und dem Gesamtinteresse 

der Streitkräfte zu schaffen. 



Ich weiß zwar, daß vor Durchführung einer Ver-

setzungsverfügung von den hierfür Verantwortlichen 

Fragen persönlichen Interesses der Soldaten sehr 

ernst durchdacht und nach Möglichkeit berück-

sichtigt werden. Dennoch scheint es mir, daß man 

sich in diesen Fällen noch mehr den persönlichen 

Dingen der Betroffenen zuwenden sollte. Diese 

Aufforderung sollte nicht allein an die betreffen- 

den personalführenden SteZlen gerichtet werden; 

sie gilt ebenso den "Organisatoren". Ich fürchte, 

daß man sich an diesen Stellen beider Vorbereitung 

organisatorischer Maßnahmen nicht immer mit den 

folgeschweren Konsequenzen auseinandersetzt, die 

auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden. 

Es geht hier nicht allein um einen Soldaten; dies 

betrifft ganze Familien - hierbei insbesondere- 

den schulischen Werdegang der Kinder. Sehr häufig 

beeinträchtigt es auch die berufstätigen Ehefrauen. • 

Von keinem Berufsstand in der Bundesrepublik wird 

eine solche Mobilität verlangt wie von dem Soldaten. 

Dabei wird ihm, dies bezieht sich insbesondere auf 

die in Truppenverwendung stehende Soldaten, schon 

von der Arbeitsleistung her häufig fast Unzumut- 

bares aufgebürdet. Es sind viele Fälle bekannt, 

bei denen man leider davon ausgehen muß, daß sogar 

dem Fortbestand der Ehe hierdurch ernsthafter 

Schade zugefügt wurde. Dem Wehrbeauftragten ist 

daher voll in seiner Kritik zuzustimmen, daß die 

• 



Größe der Zahl der Versetzungen im Vergleich 

zum Personalumfang der Streitkräfte zu denken 

Anlaß gibt. Zu dieser Frage kann hoffentlich 

im nächsten Jahresbericht Günstigeres gesagt 

werden. 

Die als Wohnungsfürsorge bezeichnete, praktisch 

aber als reine Wohnungszuteilung praktizierte Übung i 	ist im Berichtsjahr zu einem Stein des Anstoßes 

geworden. Im Jahre 1976'waren bereits etwa 10 % 

aller Bundesbedienstetenwohnungen (das sind Bundes-

darlehenswohnungen und Bundesmietwohnungen) frei-

gegeben. 

Wegen nicht mehr zeigemäßer Ausstattung und 

ungünstigen Zuschnitts sowie der im Verhältnis 

dazu überhöhten Mieten für die Soldaten erwies 

sich eine große Anzahl dieser Wohnungen als un- • 	vermietbar. Dies führte dazu, daß in vermehrtem 

Umfang immer mehr Wohnungen in kleinen und mittlerer 

Bundeswehrstandorten freigegeben wurden; denn dort 

ziehen es die hinzuversetzten Soldaten vor, sich 

Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt zu besorgen. 



Nach wie vor gibt es bei der Wohnungsfürsorge in 

der Bundeswehr ihrem System und ihrem Verfahren nach 

eine große Anzahl von Problemen. Dies bezieht sich 

vor allem auf Soldaten in den Einsatzverbänden mit 

größerer Umzugshäufigkeit. Zur Milderung dieser er-

schwerenden Tatbestände und i. S. einer echten 

Fürsorge verweise ich daher bei dieser Gelegenheit 

noch einmal auf die in der vergangenen Legislatur-

periode von meiner Fraktion an die Bundesregierung 

gerichtete Kleine Anfrage. Hierin wurde zur Ver-

besserung dieser Lage im Interesse der Betroffenen 

vorgeschlagen, einmal diese besonderen Probleme 

grundsätzlich und umfassend untersuchen zu lassen. 

Es wurde angeregt, eine Kommission einzusetzen, 

der auch Vertreter der Dienstgradgruppen ausge-

wählter Standorte und des Bundeswehrverbandes ange-

hören sollten. In der Antwort lehnte die Bundes-

regierung seinerzeit die Einsetzung einer solchen 

Kommission ab. 



Im Rahmen der Fürsorgeangelegenheiten widmet 

der Wehrbeauftragte den Wehrpflichtigen den 

diesen Fragen zukommenden Raum. Ich werde 

einige dieser Punkte anschließend behandeln, 

hierzu aber folgendes vorausahicken: 

1* 
Die Wehrpflichtigen fühlen sich in vieler Hin- 

sicht von dem gleichen Staat, der sie in die 

‚Pflicht nimmt, und ich muß sagen mit Recht, 

vergessen und vernachlässigt. Die bisher trotz 

unserer Empfehlung und Warnung unterbliebenen 

Maßnahmen zur Herstellung einer gewissen Wehr-

gerechtigkeit haben zu Enttäuschungen, Ärger und 

teilweise auch Resignation geführt. Es wurden 

nicht nur keine Maßnahmen eingeleitet, sondern 

im Gegenteil, in jüngster Zeit wurde durch das 

Gesetz zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes und 

des Zivildienstgesetzes praktisch die Wehrpflicht 

abgeschafft. Um so mehr besteht bei den Wehr-

pflichtigen der Eindruck: sie dienen und ihre nicht 

einberufenen Jahrgangskameraden v e r dienen. 

Bedauerlicherweise hat der Wehrbeauftragte die im 

Berichtszeitraum festgestellte Rekordhöhe von 

40.000 Kriegsdienstverweigerungsanträgen un-

kommentiert gelassen. Inzwischen ist im Zusammen-

hang mit dem Wegfall des Prüfungsverfahrens für 

Kriegsdienstverweigerer, so wie wir vorausgesagt 

hatten, ein wesentlicher Anstieg der Zahl zu 

verzeichnen; 



Der Bundesregierung würde es daher gut stehen, 

alle Maßnahmen zu treffen, um wenigstens im Rahmen 

der Fürsorgemaßnahmen gewisse Erleichterungen zu 

schaffen. 

Den Wehrpflichtigen genügt wahrlich nicht die 

gelegentliche verbale Erklärung, mit der ihnen 

Dank und Anerkennung ausgesprochen wird. Das 

wenigste, was hier zu tun wäre, ist, ihnen auch 

die schon lange zustehende materielle Verbesserung 

zukommen zu lassen. 
	 • 

Wie bekannt, bemüht sich meine Fraktion bereits 

seit Jahren, den Wehrsold für alle Dienstgrade 

um 1,-- DM anzuheben. Zur Zeit beträgt er für den 

Grenadier 5,50 und den Gefreiten 7,-- DM je Tag. 

Die letzte Wehrsolderhöhung fand am 1. Januar 1974, 

d.h. inzwischen vor etwa vier Jahren statt. 

Der Wehrbeauftragte sagt in seinem Bericht dazu, 

daß diesem Problem nunmehr näherzutreten sei. 
	• 

Eigenartig aber ist, daß die Bundesregierung sich 

bisher offiziell noch nicht zu einem endgültigen 

Entschluß durchringen konnte. Er wurde bisher unter 

fadenscheinigen Gründen verwehrt. 

Nun ist mit Erstaunen einer Presseveröffentlichung 

vom 15. Juni zu entnehmen, daß der Wehrbeauftragte  

angekündigt habe, die 200.000 Wehrpflichtigen der 



Bundeswehr würden vom 1. Oktober an 1,-- DM Wehr-

sold pro Tag mehr erhalten. Diese Verfahrensweise 

ist um so eigenartiger,, als solche Feststellungen 

oder Verkündigungen nicht Aufgabe des Wehrbeauf-

tragten, sondern der hierfür zuständigen Organe 

der Bundesregierung ist. Aber von dieser Seite 

ist nichts zu vernehmen. Es wäre interessant 

zu erfahren, woher - wenn diese Meldung zutrifft -

der Wehrbeauftragte diese Nachricht erhalten hat. 

Es wäre auch an der Zeit, daß die Bundesregierung 

sich selbst endlich einmal hierzu deutlich äußert. 

Aber nicht nur die Sorgen um die Wehrsolderhöhung, 

sondern mehr auch noch die offenen Fragen der Für-

sorgemaßnahmen bringen weitere Belastungen für 

die Wehrpflichtigen mit sich. Ich nenne hiervon 

die Familienheimfahrten. Hier regt der Wehrbeauf-

tragte einige Dinge an, die - wie die Stellungnahme 

des Bundesministers der Verteidigung ausweist -

sich zur Zeit bezüglich der Lösungsmöglichkeit 

verschiedener Vorschläge in Untersuchung befinden. 

Das Ziel soll sein, die Zahl der Unfälle von 

Soldaten mit Privatkraftfahrzeugen am Wochenende 

zu verringern. 



Ich hoffe, daß bei den im Verteidigungsministerium 

durchzuführenden Untersuchungen in Verbindung mit 

der Bundesbahn Alternativen entwickelt werden, die 

sowohl finanzielle wie zeitliche Nachteile für die 

Soldaten vermeiden. Ein großer Teil von ihnen ist 

auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und 
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hinnehmen müssen - wie geschildert, ohne daß an-

dererseits der Wehrsold erhöht wurde. 

Auch hierzu darf ich sagen, daß der Staat, wenn 

er von den Soldaten, d.h. also hier in besonderem 

Maße von den Wehrpflichtigen, Dienstwillen und 

Einsatzbereitschaft erwartet, er auch seine Be-

reitschaft erkennen lassen muß, im Rahmen seiner 

Fürsorgepflicht entsprechende Gegenleistungen zu 

erbringen. 
• 



Gleich zu Beginn seines Berichts äußert 

sich der Wehrbeauftragte zur  Tradition in 

der Feststellung, daß sich Parlament und 

Öffentlichkeit im Berichtsjahr vor die 

Frage gestellt sahen, wie es um die Tradition 

in den Streitkräften unseres freiheitlich 

demokratischen Rechtsstaats stünde und welche 

Faktoren die Traditionspflege beeinflussen 

würden. Am Ende des Berichtsjahres wäre der 

zugrundeliegende Sachverhalt noch nicht 

hinreichend deutlich geworden, so daß er sich 

vorbehalten habe, die Frage der Tradition zu 

einem.22äteren Zeitpunkt unter übergreifenden  

Aspekten,zu behandeln- 

Das Bundesministerium der Verteidigung äußert 

sich in seiner Stellungnahme hierzu mit dem 

Hinweis, daß im Verteidigungsministerium zur 

Zeit im Rahmen einer Situationsanalyse 

"Lagefeststellung Innere Führung" auch die 

Traditionspflege in der Bundeswehr überprüft 

würde. Das Ergebnis soll voraussichtlich Ende 

des Jahres vorliegen. 

Hier ist abzuwarten, inwieweit der ausführlich 

gehaltene TraditionserLaß vom 1. Juli 1965 

einschneidende Änderungen erfahren wird. 



Wie man sich auch immer entscheiden wird, 

es wird kein Weg daran vorbeiführen, daß 

auch eine 20jährige Geschichte der Bundes-

wehr, die sicherlich ein gewisses Stück an 

Tradition beinhaltet, allein nicht genügen 

wird. Wenn der Horizont der Soldaten nicht 

verpflichtende Bilder von tapferen Vorbildern 

erhält, die zu ihrer Zeit in Not und Leid 

hohes Beispiel gewissenhafter Pflichterfüllung 

um des sachlichen Auftragswillens gaben, dann 

wird man sich in der Stunde der Bewährung 

vergeblich bemühen. Wer kann von einer Armee 

Treue und Standhaftigkeit erwarten, der keine 

Vergangenheit haben will, sondern fast nur 

im Augenblick lebt. Was sind da schon 20 Jahre 

im Raum einer in langem Geschichtsbild gewach-

senen Tradition. Liebe zur Vergangenheit hat doch 

nichts mit reaktionärer Politik zu tun. 

Es kommt dochnicht von ungefähr, daß gerade die 

Armeen unserer Verbündeten in der geistigen Aus-

einandersetzung, in der wir allesamt stehen, 

ihren Überlieferungen großen Wert beimessen. 

Und ist es nicht etwa so, daß, je entschiedener 

und geistiger sich eine Truppe auf verpflichtende 

Werte der Tradition beruft, sie sich ungezwungener 

und nicht zuletzt auch schöpferischer dem Fort-

schritt zuwenden kann? 

Die Bundeswehr braucht nach unserer Meinung un-

bestreitbar Tradition in recht verstandenem Sinne 

wie jede andere Armee der Welt. Kein Volk, keine 

Armee kann ohne Geschichte leben. 



• 

• 

Es sei hier an den großen Reformer 

Scharnhorst erinnert: 

"Tradition und Fortschritt sind keine Gegen-

«sätze. Sie werden nur von Dogmatikern künstlich 

dazu gemacht. Beide gehören im Grunde zusammen 

und ergänzen sich. Der Fortschritt bedarf, um 

sich nicht zu verlieren, der Tradition als An-

knüpfungspunkt, als Grundlage, von wo er inner-

halb einer Lebenseinheit wirken und weiterbauen 

kann. Echte Tradition aber bedarf des fort-

schrittlichen Geistes, um in ihren Formen 

lebendig, wandlungs-- und anpassungsfähig sein 

zu können". (aus "Scharnhorsts Vermächtnis"). 

Ich bin davon überzeugt, daß auf die hohen Inhalte, 

wie die Treue zum Vaterland als einem wesentlichen 

Bestandteil der politischen Moral und der Stehkraft 

eines Volkes auch in der sogen. modernen Zeit 

nicht verzichtet werden kann. 

Der Wehrbeauftragte wird sich in seinem nächsten 

Jahresbericht sicherlich mit diesem Thema auf der 

Grundlage des hoffentlich noch in diesem Jahr 

vorliegenden Untersuchungsergebnisses des Bundes-

ministeriums der Verteidigung beschäftigen können. 

Ich wünsche ihm, daß kein weiteres Vorkommnis, 

das sinnvoller Traditionspflege zuwiderläuft, ihm 

hierzu Anlaß geben muß. 



Zusammenfassend darf ich zum Schluß sagen: 

Dem Wehrbeauftragten und seinen Mitarbeitern 

ist Dank zu sagen für die geleistete, vielfach 

sicherlich sehr schwierige Arbeit. Gleichzeitig 

ist die Erwartung auszusprechen, daß er sich um 

Neutralität und Objektivität bemühen und auch 

der Bedeutung seines Amtes als "Frühwarnsystem" 

in Zukunft in stärkerem Maße gei'echt werden wird. 

Wir hoffen auch, daß er die vorgetragenen An-

regungen aufgreifen wird. In diesem Sinne wünschen 
w;v 
.i4.12 ihm eine erfolgreiche Arbeit. 

• 
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In der heutigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" hat der CDU-
Bundestagsabgeordnete Gerhard Reddemann  den nachstehenden Bei-
trag veröffentlicht: 

Der bravourösen Befreiung der Geiseln in Mogadishu folgte das grelle Ausrufzeichen 

der Selbstmorde von Stammheim. Nach dem Aufatmen der zivilisierten Menschheit über 

die Niederlage des Terrors begann der Spuk in der Sympathisantenszene. Während 

die Befreiten ihre Heimkehr feierten, gingen in Rom, Turin, Bologna und Livorno 

Bomben gegen deutsche Institutionen los. Aufgestachelt durch einen privaten römischen 

Sender, der die deutschen Behörden des "Mordens in nazistischer Barbarei" beschul-

digte. 

Die Linksextremisten Italiens sind nicht die einzigen, die sich durch die Selbstmorde 

herausgefordert fühlen, nun der deutschen Demokratie am Zeuge zu flicken. Das Zen-

tralorgan der griechischen Kommunisten, "Avgi", schreibt über die Bundesregierung: 

"Dieselbe Regierung, die das Wiederaufleben des Nazismus in Westdeutschland be-

treibt, eine ganze Reihe von totalitären Gesetzen zur Polizeiüberwachung des Lebens 

jedes Demokraten oder Linken beschloß, die eine Psychose in der Bevölkerung kulti-

vierte, geht Jetzt zur abscheulichen Vernichtung von Häftlingen•im Gefängnis über." 

Selbst die "christlich-progressiv" firmierende niederländische Zeitung "De Volks-

krant" heizte die Szene an, als sie am Mittwoch befand: "Isolierungshaft verstößt 

gegen humanen Strafvollzug, Selbstmord verstößt gegen die Ausgangspunkte des 

Rechtsstaats." 

Wir sollten uns also auf einiges gefaßt machen. Etwa auf die entsprechende Predigt 

eines bekannten Theologen, der die Terroristin Ulrike Meinhof nach ihrem Tode als 

"besonders wertvollen Menschen" feierte, auf einen "Der Kampf geht weiter" schreien-

den Rudi Dutschke - und auf Jene diversen Untergrundschriften, in denen die Toten 

von Stammheim bald die Rolle übernehmen werden, die bisher Che Guevara in der 

terroristischen Ikonografie innehatte. 

Nicht weniger ernst darf man das sogenannte "Stammheimer Bekenntnis" nehmen, das 

die inhaftierten Terroristen bereits im September verfaßten. Es enthält den Schlüssel-

satz: "Sollten Andreas (Baader), Gudrun (Ensslin) und Jan (Raspe) getötet werden, 

werden die Apologeten der harten Haltung spüren, daß das, was sie in ihren Arsenalen 
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haben, nicht nur ihnen nützt, daß wir viele sind und daß wir genug Liebe - also Haß 

und Phantasie haben, um unsere und Ihre Waffen so gegen sie einzusetzen, daß ihr 

Schmerz unserem entsprechen wird." 

Nimmt man den Auftritt des Ensslin-Anwalts Bakker-Schut vom Mittwoch, seine Mord-

Unterstellungen und seine anderen unverhüllten Anklagen, dann muß man damit rechnen, 

daß der noch intakte Teil des roten Untergrundes die Zeit ihrer Art von "Liebe" offen-

kundig für gekommen hält. 

Die in Terrorismushilfe schon unvermeidlich gewordene Pariser Tageszeitung "Le 

Monde" gab der Lage noch einen weiteren Dreh. Sie versuchte uns zu suggerieren, 

daß die ohnehin von faschistoiden Vorstellungen ausgehende Verfeinerung der Anti-

terroristengesetze nach der Erstürmung der von arabischen Terroristen gekaperten 

Lufthansa-Maschine nicht mehr notwendig sei. So, als sei der deutsche Terrorismus 

auf dem Flugfeld von Mogadishu beendet worden. 

Nicht nur "Le Monde" wird bald durch die Terroristen eines Schlechteren belehrt 

werden. Ist auch langfristig gesehen eine entscheidende Schlacht gegen den Terroris-

mus glücklich gewonnen worden, der von der "RAF" erklärte Krieg gegen die Humani-

tät steht noch nicht vor seinem Ende. 
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Zu der Anzeigenkampagne "Geld für die goldenen 
Betten Afrikas" erklärte Bundestagsabgeordneter, 
Dr. H.G. H ü s c h, für die CDU/CSU-Gruppe im 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit: 

Wie die Beratung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit erhärtet 

hat, ist die unter der Verantwortung des Bundesministers für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit, Frau Schlei, bereits veröffentlichte und noch geplante An-

zeigenkampagne mit dem Arbeitstitel "Geld für die goldenen Betten Afrikas" 

nicht nur ungeeignet, Vorurteile gegen Entwicklungshilfe auszuräumen, sondern 

sie führt zu deren unkontrollierbarer Verstärkung. CDU/CSU im Ausschuß für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit halten diese Negativ-Werbung 

für geschmacklos, rücksichtslos gegenüber Empfindungen namentlich Farbiger 

und ihrem Wahrheitsgehalt äußerst zweifelhaft. Der außenpolitische Schaden, 

die abträgliche Wirkung auf die Öffentlichkeit und die negative Auswirkung 

auf eine notwendige parlamentarische Unterstützung für die baldige Ausweitung 

der Entwicklungshilfe sind unabsehbar. Es ist deshalb zu bedauern, daß die 

knappe Mehrheit des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht 

dem Antrag der CDU/CSU folgte, die Kampagne zu stoppen. Zwar hatte auch 

die Vertreterin der FDP, Frau Schuchardt - übrigens in Übereinstimmung mit 

anderen FDP-Sprechern - die Anzeigenserie hart kritisiert. Der Abstimmung 

entzog sie sich durch "rechtzeitiges" Verlassen des Sitzungssaales. Dieses 

Verhalten - nämlich: erst meckern, dann aus der Verantwortung wegmogeln -

entlarvt eine Doppelstrategie, die unaufrichtig und feige ist. Daran ändert 

auch nichts, wenn Frau Schuchardt - wie angekündigt - ihre Auffassung in 

einem Brief an den Bundesaußenminister herantragen will, um möglicherweise 

eine Kabinettsentscheidung herbeizuführen. Dieser Vorgang beweist erneut, 
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daß die FDP trotz Scheinopposition einiger Abgeordneter in eigenen Reihen 

die volle Verantwortung mitträgt, auch für den groben publizistischen Unfug 

von Frau Minister Schlei. Mit den mehr als 800.000 DM, die dafür ver-

schwendet werden, ließen sich mehr als 400 Brunnen dort bauen, wo Durst und 

Hunger an der Tagesordnung sind. 

Wie schlecht es im übrigen um die Informationspolitik des Ministers für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit steht, beweist ein weiterer Vorgang: 

Der am 5.10.1977 mit großem Vorschuß herausgebrachte Informationsdienst 
410 

"Entwicklungspolitische Informationen" mußte schon 5 Tage später berichtigt 

werden. Fälschlich war darin behauptet worden, es seien zusätzlich 290 Millio. 

DM für die Entwicklungshilfe aus dem ERP-Haushalt 1978 bereitgestellt worden. 

Der Bericht des Wirtschaftsausschusses (Drucks. 8/790) beweist das Gegenteil. 

Nun muß der Minister auch auf den Titel "Entwicklungspolitische Informationen" 

verzichten, weil rechtswidrig der gleiche Titel eines seit 1971 in Saarbrücken 

erscheinenden Informationsdienstes benutzt wurde. Es ist wenig überzeugend, 

wenn dazu behauptet wird, es läge ein Irrtum vor. Es wäre jedenfalls im 

äußersten Maße befremdlich, wenn der Informationsabteilung des Ministeriums 

ein seit 6 Jahren erscheinender Informationsdienst des gleichen Arbeits- 

bereiches nicht bekannt wäre. CDU/CSU erwarten unter ausdrücklicher Miß 	• - 

billigung dieser Vorgänge, daß die Informationspolitik des Ministers für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit künftig mit Sorgfalt betrieben wird. 
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Zur jüngsten Entwicklung in Südafrika erklärten die 
CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Karl-Heinz Hornhues und 
b-of. Dr._ Hans Hugo Klein (Göttingen): 

Die Meldung über den soeben von der Regierung der Republik 

Südafrika gegen die schwarze Opposition im Lande geführten 

Schlag müssen alle, die sich mit Südafrika und seinen Bürgern 

verbunden fühlen, mit Sorge und Bestürzung erfüllen. Was ge-

schehen ist, läßt sich mit dem berechtigten Bestreben der 

Regierung, Gewalt als Mittel der poib,ischen Auseinandersetzung 

nicht zu dulden, weder rechtfertigen noch auch nur erklären. 

Es handelt sich vielmehr offenkundig um einen Vernichtungsschlag 

gegen diejenigen Organisationen und Gruppen der schwarzen Be-

völkerung, die gegen die Politik der getrennten Entwicklung 

opponierten, auf der die Regierung Vorster wider die bessere 

Einsicht vieler auch in den eigenen Reihen hartnäckig besteht. 

Das Verbot zweier Zeitungen setzt für die gegenüber der Regie-

rung meist kritisch eingestellte südafrikanische Presse ein 

schlimmes Zeichen. Was Südafrika bisher auszeichnete, war 

wesentlich die Freiheit seiner Presse. Nun scheint auch dieses 

Licht erlöschen zu sollen. Für Südafrikas internationale Posi-

tion ist der Schritt der Regierung fatal. Es wird immer 

schwieriger, für die Probleme des Landes Verständnis zu finden 

oder um Verständnis zu werben. Die Aussicht auf eine friedliche 

Lösung dieser Probleme wird immer geringer. 

Es ist der Regierung Güdafrikas dringend zu raten, in klarer 

Unterscheidung zwischen notwendiger politischer Auseinander-

setzung und abzulehnender Gewalt im Gespräch mit allen Gruppen 

der nicht weißen Bevölkerung des Landes die bestehenden Kon-

flikte einer friedlichen, die Rechte aller Bürger gleich welcher 

Hautfarbe wahrenden Lösung zuzuführen. 
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Der stellvertretende Vorsitzende der Christlich-

Demokratischen Union Deutschlands und der CDU/CSU-

Fraktion des Deutschen Bundestages, Dr. Alfred  

D r e g g e r, hat heute vor dem Kongress des 

Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands 

(CGB) und dem 6. ordentlichen Gewerkschaftstag 
der Christlich-Demokratischen Postgewerkschaft 

im Konrad-Adenauer Haus in Bonn das nachfolgende 

Grusswort gesprochen: 
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Es IST MIR EINE EHRE UND - WIE SIE WISSEN - AUCH PERSÖN-

LICH EINE FREUDE, IHNEN, MEINEN FREUNDEN VOM CHRIST-

LICHEN GEWERKSCHAFTSBUND UND VON DER CHRISTLICH-DEMO-

KRATISCHEN PÖSTGEWERKSCHAFT DIE GRÜSSE DER CDU DEUTSCH-

LANDS UND GEMEINSAM MIT FRIEDRICH ZIMMERMANN AUCH DIE 

GRÜSSE DER CDU/CSU-BUNDESTAGSFRAKTION ÜBERBRINGEN ZU 

KÖNNEN, WAS UNS VERBINDET, DAS IST NICHT NUR RESPEKT 

VOREINANDER - DEN EMPFINDEN WIR CHRISTDEMOKRATEN VOR 

ALLEN GEWERKSCHAFTEN, UNS VERBINDET AUCH DIE GEMEIN-

SAMKEIT DER GRUNDÜBERZEUGUNGEN, DIESE ERWACHSEN AUS 

DEM GEMEINSAMEN CHRISTLICHEN MENSCHENBILD, FÜR UNS 

IST DER MENSCH NICHT NUR BESTANDTEIL DER GESELLSCHAFT, 

EINER KLASSE ODER RASSE, NICHT NUR EIN UNBEDEUTSAMES 

GLIED DER MENSCHHEIT, FÜR UNS HAT DER MENSCH, DER 

EINZELNE MENSCH, JEDER EINZELNE MENSCH EINE WÜRDE, 

DIE IHM EIN KOLLEKTIV WEDER GEBEN NOCH NEHMEN KANN, 

DIESE WÜRDE ERWÄCHST AUS DER TATSACHE, DASS JEDER 



MENSCH EINE UNSTERBLICHE SEELE BESITZT UND DAHER 

UNMITTELBAR ZU GOTT STEHT, 

DAS GEGENBILD ZU DIESEM CHRISTLICHEN MENSCHENBILD HAT 

RUDOLF AUGSTEIN IN SEINEM AUFSATZ "WELTBÜRGERKRIEG 

• Ä LA BONN" GEZEICHNET, ER SAGT ÜBER DIE HEUTIGEN 

TERRORISTEN: 

"HIER HANDELT ES SICH UM LEUTE, DIE SICH IHRER 

GROSSEN GEMEINSAMEN MENSCHHEITSSACHE VERPFLICHTET 

FÜHLEN, DER MENSCHHEITSSACHE SCHLECHTHIN. ... 

DIE VON IHNEN ZU GEWINNENDE FREIHEIT IST ABSTRAKT, 

KONKRET ERFAHRBAR NUR IM KAMPF GEGEN DIE GEWORDENE 

WELT DER UNTERDRÜCKUNG. DARUM FEHLT ES DIESEN 

REVOLUTIONÄREN NICHT AN GEWISSEN, SIE SELBST • 	SIND DAS GEWISSEN. ..." 

ICH KANN NUR WARNEN VOR SOLCH HEHREN REDENSARTEN, WIE 

AUGSTEIN SIE AUSSPRICHT. WER IN ELITÄRER ARROGANZ 

SEINE MEINUNG ZUR MENSCHHEITSSACHE ERKLÄRT, WER 

DARAUF VERZICHTET, FÜR SEINE MEINUNG EINE MEHRHEIT 

ZU FINDEN, WER GLAUBT, SEINE GEGNER UM DER "MENSCH- 

HEITSSACHE" WILLEN ERMORDEN ZU DÜRFEN, WER UM SEINER 

"VORSTELLUNG VON UNIVERSALER FREIHEIT" WILLEN SICH 

FÜR BERECHTIGT HÄLT, ANDEREN DIE FREIHEIT ZU ENT- 

ZIEHEN, IST IN MEINEN AUGEN NICHT "DAS GEWISSEN SELBST", 

3 



WIE AUGSTEIN SCHREIBT. ER  IST EIN GEWISSENLOSER 

VERBRECHER, DER IN EINE REIHE MIT HITLER UND STALIN 

GEHÖRT. 

DAS FUNDAMENT DIESER REPUBLIK SIND NICHT SOGENANNTE 

KRITISCHE INTELLEKTUELLE, DIE IN DER POLITIK HÄUFIG 

ALS VERWIRRTE INTELLEKTUELLE IN ERSCHEINUNG TRETEN. 

DAS FUNDAMENT UNSERER GESELLSCHAFT SIND DIE BREITEN 

SCHICHTEN DER ARBEITNEHMER UND DIESE SIND NICHT 

VERWIRRT. SIE WOLLEN DIESE REPUBLIK UND KEINE 

ANDERE. UND SIE WIE WIR, MEINE FREUNDE, SIND ENT-

SCHLOSSEN, IHREN AUFTRAG ZU ERFÜLLEN. 

• 
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ABER NICHT NUR DIE INNERE SICHERHEIT IST IN GEFAHR. 

FÜR DIE SOZIALE SICHERHEIT GILT DAS GLEICHE. DAS 

KOSTENDÄMPFUNGSGESETZ UND DAS RENTENANPASSVr•;GS-

GESETZ, DIE VERSCHIEBUNG VON MILLIARDENLAST:1 VON 

DER RENTEN-  ZUR KRANKENVERSICHERUNG HABEN DIE PROB-

LEME VERTAGT, ABER NICHT GELÖST. NICHT FLICK-

SCHUSTEREI, SONDERN NUR EINE GRUNDLEGENDE REFORM 

KANN UNSER SOZIALSYSTEM IN SEINER SOZIALEN WIRKSAM-

KEIT UND IN SEINER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

ERHALTEN. DIE IMMER MEHR GEWACHSENE UNÜBERSICHT-

LICHKEIT DES SYSTEMS ERSCHWERT ES, VERÄNDERUNGEN 

AUF IHRE ÖKONOMISCHEN UND FINANZIELLEN FOLGEN 

SOWIE AUF IHRE SOZIALEN WIRKUNGEN HIN ZU BEURTEILEN. 

AM ANFANG DER REFORM MUSS DAHER EINE BESTANDSAUFNAHME 

UND DIE ERARBEITUNG VON MASSSTÄBEN STEHEN, AN DENEN 

DIE NOTWENDIGEN EINGRIFFE GEMESSEN WERDEN KÖNNEN. 

UM DIE GRÖSSENORDNUNGEN ZU VERDEUTLICHEN, UM DIE ES 

HIER GEHT, SEIEN FOLGENDE ZAHLEN GENANNT: 

VON 1970 BIS 1976 HABEN SICH DIE SOZIALLEISTUNGEN 

VON 175 MRD. DM  AUF 357 MRD. DM  MEHR ALS VERDOPPELT. 

IHR ANTEIL AM BSP STIEG VON 25,5 % AUF 32,2 %. 
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MIT DEN SOZIALLEISTUNGEN STIEGEN DIE BELASTUNGEN 

DER ARBEITNEHMER UND DER WIRTSCHAFT. 1960 WURDE DIE 

BRUTTOLOHN-  UND GEHALTSSUMME DURCH LOHNSTEUER IN 

HÖHE VON 6,4 % BELASTET, 1975 WAR ES EIN DOPPELT 

SO HOHER ANTEIL, NÄMLICH 15,1 %. GLEICHZEITIG STIEGEN 

DIE BELASTUNGEN AN SOZIALBEITRÄGEN VON 9,4 % AUF 

12,3 % DER LOHN-  UND GEHALTSSUMME. 

INNERHALB DES SOZIALLEISTUNGSSYSTEMS NEHMEN DIE 

ALTERSSICHERUNG UND DIE GESUNDHEITSVORSORGE JE EIN 

DRITTEL IN ANSPRUCH. DAS DRITTE DRITTEL VERTEILT 

SICH JE ZUR HÄLFTE AUF FAMILIENLEISTUNGEN UND DAS 

ÜBRIGE. DAZU GEHÖREN ARBEITSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN, 

WOHNGELD UND SOZIALHILFE. 

TROTZ DES SCHNELLEN ANSTIEGS VON LEISTUNGEN UND 

LASTEN GIBT ES SOZIALE TATBESTÄNDE, DIE MEHRAUS-

GABEN ERFORDERN, Z.B. DIE EIGENSTÄNDIGE ALTERSSICHE-

RUNG DER FRAUEN UND MASSNAHMEN, DIE ES JUNGEN MÜTTERN 

ERMÖGLICHEN, SICH IHREN KLEINSTKINDERN ZU WIDMEN. 

DER UNGÜNSTIGE ALTERSAUFBAU LÄSST EINE STEIGERUNG 

DER RENTENLASTEN ERWARTEN. ALL DAS KANN NICHT MIT 

EINFACHEN LEISTUNGSAUFSTOCKUNGEN GEMEISTERT WERDEN. 

NOTWENDIG IST EINE REFORM, DIE AUF EINER KLAREN 

ÜBERSICHT, AUF ÜBERZEUGENDEN MASSSTÄBEN BERUHT UND 

NEUE PRIORITÄTEN SETZT. 

-6- 
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ZU DEN MASSSTÄBEN, DIE AUS DER SICHT DER UNIONSPARTEIEN 

ZU BEACHTEN SIND, SEI FOLGENDES GESAGT: 

NICHT DER VERWALTETE, DER BEVORMUNDETE UND AUF DEN 

STATUS DER GLEICHHEIT GEDRÜCKTE MENSCH, SONDERN DER 

EIGENVERANTWORTLICHE, ÜBER WAHLMÖGLICHKEITEN VERFÜ-

GENDE UND FÜR ERBRACHTE LEISTUNGEN "BELOHNTE" MENSCH 

IST ZIEL UNSERER POLITIK. 

DIE PFLICHTMITGLIEDSCHAFT ÖFFENTLICH-RECHTLICHER 

SYSTEME IST AUF DEN TEIL DER BEVÖLKERUNG ZU BESCHRÄN-

KEN, DER IHRER BEDARF. DIE PRIVATVERSICHERUNG MUSS 

NEBEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN SYSTEMEN BESTEHEN BLEIBEN 

UND DIESE - SOWEIT PFLICHTMITGLIEDSCHAFT BESTEHT -

AUFSTOCKEN KÖNNEN. 

DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN BEITRAGSLEISTUNG UND VER-

SICHERUGSLEISTUNG MUSS GEWAHRT BLEIBEN BZW. WIEDER-

HERGESTELLT WERDEN. DAS GILT 

FÜR DEN EINZELNEN VERSICHERUNGSNEHMER, WAS JEDE 

ART VON RENTENKÖPFUNG IM HINBLICK AUF GLEICHHEITS-

POSTULATE AUSSCHLIESST, 

ALS AUCH FÜR DIE VERSICHERTENGEMEINSCHAFT: EINE 

FINANZIERUNG AUS STEUERN SOLLTE NUR, MUSS ABER AUCH 

INSOWEIT STATTFINDEN, ALS DIE SOZIALVERSICHERUNG ZU 

VERSICHERUNGSFREMDEN LEISTUNGEN GEZWUNGEN IST. 

-7- 
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IN DER SOZIALVERSICHERUNG MÜSSEN POLITISCHE AD HOC-

EINGRIFFE VERMIEDEN WERDEN, DAMIT DIE LEISTUNGEN FÜR 

DIE EMPFÄNGER KALKULIERBAR BLEIBEN. DAS SICHERZU-

STELLEN, WAR UNTER ANDEREM SINN DER GESETZLICHEN 

EINFÜHRUNG DER DYNAMISCHEN RENTE. DIE ST.MDIGE 

MANIPULATION MIT DER RENTENFORMEL VERSTÖS37 GEGEN 

DEN VERTRAUENSSCHUTZ, DER IN DER SOZIALVERSICHERUNG 

NICHT NIEDRIGER SEIN SOLLTE ALS IN DER PRIVATVERSI-

CHERUNG. 

EINE STÄRKERE INDIVIDUELLE SELBSTBETEILIGUNG DES 

PFLICHTVERSICHERTEN ALS SIE ZUR ZEIT BESTEHT MUSS 

ERWOGEN WERDEN, WOBEI DIE AUSGESTALTUNG IM EINZELNEN 

MÖGLICHE NACHTEILE VERMEIDEN MUSS. NUR DURCH DIE 

AKTIVIERUNG DES EIGENINTERESSES DES PFLICHTVERSICHER- 

TEN KANN DESSEN ANSPRUCHSVERHALTEN MIT DEM GEMEIN-

SAMEN INTERESSE ALLER VERSICHERTEN, DIE BEITRÄGE 

NIEDRIG ZU HALTEN, AUF EINEN NENNER GEBRACHT WERDEN. 

Es IST SINNLOS, DEN VERSICHERTEN VORWÜRFE ZU MACHEN, 

WENN SIE MÖGLICHE VORTEILE IM RAHMEN EINES SYSTEMS 

WAHRNEHMEN, DESSEN BEITRAGSLAST SICH IMMER WEITER 

VERGRÖSSERT UND BEI DEM DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN 

BEITRAGSLAST UND LEISTUNGSANSPRUCH NICHT MEHR SICHT-

BAR IST. HIER WIE AUCH IN ALLEN ANDEREN BEREICHEN 

STAATLICHER FÜRSORGE IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER 

-8- 
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NORMALE BÜRGER NICHT UNAUFHÖRLICH AN DAS GEMEINWESEN, 

SONDERN MANCHMAL AUCH AN SICH DENKT. GESETZE SOLLTEN 

DAHER NICHT DAVON AUSGEHEN, DASS DAS GESAMTE VOLK AUS 

HELDEN UND HEILIGEN BESTÜNDE. SIE SOLLTEN SO ABGEFASST 

WERDEN, DASS SIE DEN BETROFFENEN VERANLASSEN, IM EIGENEN 

INTERESSE DAS ZU TUN, WAS IM ALLGEMEININTERESSE LIEGT. 

IM RAHMEN EINER UMFASSENDEN SOZIALREFORM VERDIENT DIE 

SOZIALHILFE EINE AUFWERTUNG. SIE IST DAS ALLGEMEINE 

AUFFANGNETZ FÜR HÄRTEFÄLLE JEDER ART. SIE ERMÖGLICHT 

INDIVIDUELLE REGELUNGEN, SIE ERÜBRIGT ZAHLREICHE SONDER-

GESETZE FÜR WIRKLICHE ODER VERMEINTLICHE RANDGRUPPEN. 

ALS HILFE ZUR SELBSTHILFE ANGELEGT,IST SIE IN DER 

NACHHALTIGEN BEKÄMPFUNG DER ARMUT UNENTBEHRLICH. 

• DIE ARBEIT AN EINER UMFASSENDEN SOZIALREFORM VERDIENT 

HÖCHSTE POLITISCHE PRIORITÄT. BEI DIESER REFORM 

GEHT ES NICHT NUR UM DIE SICHERSTELLUNG DER FINANZIER-

BARKEIT,SONDERN AUCH UM DIE BEWAHRUNG VON PRINZIPIEN, 

DIE DEN MENSCHEN IN SEINER FREIHEIT UND EIGENVERANT-

WORTLICHKEIT SCHÜTZEN. BEI DER ARBEIT, DIE ES AUF 

DIESEM FELDE ZU LEISTEN GILT, WIRD - DAVON BIN ICH 

ÜBERZEUGT - DIE UNION AUF DIE UNTERSTÜTZUNG DER CHRIST-

LICHEN GEWERKSCHAFTEN RECHNEN KÖNNEN. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 

veröffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ver-

teidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirci, 

folgenden Beitrag: 

Bundeswehr im linken Visier 

Die Massnahmen, die gegen neun Offiziere der Bundeswehrhochschule 

München getroffen worden sind, gehen sicherlich in Ordnung. Es 

kann nicht sein, dass sich junge Männer, die einmal militärische 

Vorgesetzte (und damit auch Erzieher) sein sollen, zu antisemiti-

schen Exzessen hinreissen lassen. Dabei ist es letztlich bedeutungs-

los, Gb Alkohol mit im Spiel war oder nicht. Jedoch: es wäre töricht, 

wollte man daraus auf eine Unterwanderung - oder gar auf eine Bedro-

hung - der Bundeswehr von rechts schliessen. Im Jahresbericht des 

Militärischen Abschirmdienstes (MAD) kann man zwar nachlesen, dass 

es im letzten Jahr einige Massregelungen gegen Rechtsextremisten 

in der Bundeswehr gegeben hat; aber die "Aktionen" dieser Rechts-

extremisten beschränkten sich auf einen verhältnismässig kleinen 

Kreis und waren nicht gegen die Bundeswehr selbst gerichtet. Ins-

gesamt wurden 125 Personen in den Streitkräften ermittelt, die man 

der Kategorie der extremen Rechten zuschreiben darf: 14 Berufssol-

daten (Offiziere und Unteroffiziere), 61 Zeitsoldaten, 27 Wehrpflich-

tige und 23 Zivilisten. In den sorgfältig geführten MAD-Berichten 

der letzten Jahre wurden aber keine rechtsextremistischen "Organi-

sationen" oder "Zusammenschlüsse" in der Bundeswehr festgestellt. 

Erst die Vorkommnisse von München und Rheine haben so etwas wie 

"Veranstaltungscharakter" angedeutet, wenngleich auch ihnen jeder 

organisatorische Hintergrund fehlt. 

b.w. 
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Dagegen ist ein Anwachsen linksextremistischer Aktivitäten 

und Organisationen in Bundeswehrbereich unverkennbar. Schon im 

Jahre 1973 wurden 2.200 Aktionen linker Kräfte gegen die Bundes- 

wehr registriert, die zum Teil ausserhalb, zum Teil innerhalb 

der Truppe spielten. Diese Aktionen stiegen in den folgenden Jahr- 

ren auf über 8.000 an. Im vergangenen Jahr stellte der MAD 8.222 

solcher Aktionen von links fest. In der Bundeswehr selbst kam es 1976 

zu 232 linksradikalen "Vorfällen": gegenüber 1974 fast die doppel-11, 

te Zahl. 

Der immer noch anhaltende publizistische Nachklang zu den Ereig-

nissen an der Rundeswehrhochschule in München darf also nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die Bundeswehr nicht von extremen 

Rechten sondern in weit stärkerem Masse von extremen Linken als 

Exerzierfeld betrachtet wird. Das ist umso bemerkenswerter, als 

die Aktivitäten linksradikaler Kräfte in der Truppe von den Kampf-

maßnahmen entsprechender Gruppen von aussen flankiert werden. 

Und deren Ziel ist die Beseitgung der Bundeswehr und die Schwnchung 

der Verteidigungskraft der Bundesrepublik Deutschland überhaupt. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

21. Oktober 1977 

Zu dem steuerpolitischen Ergebnis des Vermitt-
lungsausschusses erklärt der Vorsitzende des 
finanzpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abgeordneter Dr. Hansjörg Häfele:  

Die CDU/CSU begrüßt es,daß für die kleineren und mittleren Einkommen-
und Lohnsteuerzahler eine deutliche Verbesserung der Steuervor-
lage der Bundesregierung erreicht werden konnte. Im Gesamtpaket 
wird die von der Bundesregierung vorgesehene Entlastung von 7,2 Mrd. 
DM aufgestockt auf 10,8 Mrd. DM. Die in der Proportionalzone Be-
steuerten erhalten statt des von der Regierung vorgesehenen Frei-
betrags von 510,--/1.o2o,-- DM einen Freibetrag von 810,--/ 
1.620,-- DM (300,-- DM Grundfreibetrag + 510,-- DM Tariffreibetrag). 
Die progressiv Besteuerten erhalten neben dem für alle gleichen 
Grundfreibetrag von zusätzlich 300,--/600,-- DM den progressions-
mildernden Tariffreibetrag von 510,--/1.020,-- DM. Dies ist ein 
spürbarer Schritt, um die leistungshemmende Besteuerung zu mildern. 

• 
Die CDU/CSU bedauert es, dass die Bundesregierung in der Steuer-
politik wieder einmal zu spät und zu wenig getan hat, um die über-
besteuerung der Bürger und Betriebe abzubauen. Ein rechtzeitiger 
Steuerabschlag nach dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz wäre das 
beste Signal gewesen, um die privaten Wachstumskräfte zu stärken. 
Auch die Einführung eines neuen Tarifs, der den leistungshemmen-
den Tarifsprung beseitigt, wäre eine befreiende Tat gewesen. Die 
Bundesregierung täuscht sich, wenn sie meint, sie komme an einem 
neuen Tarif vorbei. Die CDU/CSU wird Anträge stellen, um einen 
leistungs- und aufstiegsfreundlicheren Tarif durchzusetzen. 

Die CDU/CSU fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, ihren ideolo-
gischen und gleichmacherischen Widerstand gegen den Progressions-
abbau aufzugeben und endlich für Klarheit zu sorgen, daß die An-
hebung des Weihnachtsfreibetrages verwirklicht werden kann. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. Oktober 1977 
ibs 

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

"Verantwortliche politische Kreise in Frankreich verurteilen 
die Art und Weise,in der ein kleiner Teil der französischen 
Presse in der letzten Zeit über Deutschland berichtet und ge-
urteilt hat", sagte der Bundestagsabgeordnete des Kreises Berg-
strasse, Carl Otto L e n z, vor Parteifreunden in Mörlenbach. 
Lenz, der an einer Tagung der gaullistischen Fraktion in Menton 
und an einem Parteitag der ebenfalls zur Regierungsmehrheit und 
mit der CDU zur Europäischen Volkspartei EVP gehörenden CDS in 
Lyon teilgenommen hat und in Trier die Sitzung der Deutsch-
Französischen Freundschaftsgruppe im Bundestag und in der National-
versammlung geleitet hatte, sagte, auf allen diesen Tagungen 
sei es deutlich gewesen, dass man Anteilnahme und Sympathie für 
den Kampf der Bundesrepublik Deutschland gegen den Terrorismus 
empfinde. So habe sich der Vorsitzende der gaullistischen Be-
wegung, Chirac, nachdrücklich von unsachgemässen Veröffentlichungen 
in tendenziösen Kommentaren über Deutschland in Funk und Fern-
sehen in Frankreich distanziert. Chirac habe betont, dass die 
darin geäusserte Kritik die Meinung seiner politischen Freunde 
und die Meinung des französischen Volkes nicht wiedergebe. Der 
Vorsitzende der Deutsch-Französischen Freundschaftsgruppe in 
der Französischen Nationalversammlung, Alain Terrenoire, habe 
seine tiefe Betroffenheit über die Haltung eines kleinen Teils 
der französischen Presse ausgedrückt und diese ausdrücklich ver-
urteilt, weil sie die deutsch-französische Freundschaft in Frage 
stelle. Terrenoire, so berichtete Dr. Lenz, habe wörtlich ge-
sagt: "Diese Presse verkennt die tiefe Wirklichkeit, sie ver-
kennt voll und ganz wie tief die Demokratie in Deutschland ver-
wurzelt ist und sie verkennt auch die Ereignisse der Wahlen, die 
in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland stattge-
funden haben und kehrt der Wahrheit geradezu den Rücken." 
"Möglicherweise",so sagte Dr. Lenz, haben wir bestimmten Sen-
dungen und Artikeln eine Bedeutung gegeben, die sie nicht ver-
dienen." 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

Bonn, den 21. Oktober 1977 

Zu der erneuten Auseinandersetzung im Ausschuß für Bildung und 
Wissenschaft um die Vorgänge auf der Mitgliederversammlung der 
VDS in Giessen und die daraus notwendig zu ziehenden Konsequenzen 
erklären der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB, der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft, Volker R ü h e MdB 
und der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Bildung 
und Wissenschaft, Dr. Günther M ü 1 1 e r MdB (CSU) heute: 

SPD und FDP distanzieren sich von der Bundesregierung !  

Auf Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich der Ausschuß 

für Bildung und Wissenschaft nochmals mit den Vorgängen auf der 

VDS-Mitgliederversammlung in Giessen und den in höchstem Maße 

bemerkenswerten Reaktionen von SPD und FDP auf diese Vorgänge 

befaßt. Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben im 

Ausschuß für Bildung und Wissenschaft die eindeutige Stellungnahme 

der Bundesregierung auf eine Anfrage des Abgeordneten Dr. Langguth, 

CDU, zu diesen Vorgängen nachdrücklich begrüßt, in der es heißt: 

"Die Bundesregierung mißbilligt aufs schärfste, daß auf der 
letzten Mitgliederversammlung der VDS solche Ausschreitungen 
geduldet wurden. Falls der Verband als Repräsentant der 
Studentenschaften akzeptiert werden will, kann er in seinen 
Mitgliederversammlungen Handlungen der geschilderten Art 
nicht dulden." 

Die beiden Koalitionsfraktionen fanden sich zwar bereit, in einem 

Beschluß zum Ausdruck zu bringen, daß sie ebenso wie die Bundes-

regierung die Vorgänge auf der letzten Mitgliederversammlung der 

VDS in Giessen mißbilligen. Sie waren aber nicht bereit, einem 

Beschlußantrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zuzustimmen, in 

welchem auch der Teil der Erklärung der Bundesregierung begrüßt 

wurde, in dem es heißt: 

.."daß, falls die VDS als Repräsentant der Studentenschaften 
akzeptiert werden wolle, der Verband in seinen Mitglieder-
versammlungen Handlungen der geschilderten Art nicht dulden 

könne." 

Statt dessen verabschiedeten die beiden Koalitionsfraktionen eine 

Entschließung, in welcher sie der VDS attestieren, daß sie eine 

-2- 
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wichtige gesellschaftliche Gruppe sei und daß die VDS durch 

ihre Teilnahme an der Anhörung im Ausschuß für Bildung und 

Wissenschaft am 3. Oktober diese um sachliche Qualität 

bereichert habe. 

Das Verhalten der Koalitionsfraktionen und diese Entschließung 

sind ein unglaublicher Skandal. Dieses Vorgehen von Herrn 

Lattmann, Frau Schuchardt und aller anderen Abgeordneten der 

SPD/FDP-Koalition im Bundestagsausschuß für Bildung und 

Wissenschaft ist eine eindeutige Distanzierung von der klaren 

Haltung der Bundesregierung gegenüber der VDS und ist gleich-

zeitig ein sich anbiedernder Kotau vor der VDS. Es ist 

bestürzend, daß die Vorgänge auf der Mitgliederversammlung der 

VDS in Giessen bisher nicht dazu geführt haben, daß die 

Parlamentarier aller Fraktionen im Ausschuß für Bildung und 

Wissenschaft der VDS die Legitimation als Repräsentant der 

Studentenschaften aufzutreten, aberkannt und insoweit die 

Haltung der Bundesregierung unterstützt haben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beabsichtigt nunmehr, diesen 

Vorgang im Plenum des Deutschen Bundestages aufzugreifen, um 

die Frage zu klären, ob das Verhalten der Mitglieder der Koali-

tionsfraktionen im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft, das 

einer eindeutigen Distanzierung von der erfreulich klaren 

Haltung der Bundesregierung gleichkommt, von der Gesamtheit 

der Mitlgieder der Koalitionsfraktionen gebilligt bzw. unter-

stützt wird. • 

9 	9 	9 	9 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.10.1977 

Zu den Äußerungen der Bundesregierung über den 
Entsorgungsnachweis für Kernkraftwerke in der 
letzten Fragestunde des Deutschen Bundestages 
erklärt für die CDU/CSU Dr. Hans  Hubriff; MdB:  

Neuerrichtung von Kernkraftwerken jetzt in die Wege leiten 

Die Bundesregierung hatte zusammen mit den Ministerpräsidenten 

der Länder die Voraussetzungen für die Errichtungsgenehmigung 

411 	neuer Kernkraftwerke im Mai 1977 endgültig festgelegt. Diese 
Voraussetzungen lauten: 

- Für das Deutsche Entsorgungszentrum (DEZ) muß eine Standort-

vorauswahl getroffen sein; 

- Das Genehmigungsverfahren muß eingeleitet sein; 

- Seitens der Reaktorsicherheitskommission, der Strahlenschutz-

kommission muß ein positives Gutachten hinsichtlich der 

sicherheitstechnischen Realisierbarkeit vorliegen. 

Alle drei Bedingungen sind mit der Übergabe der Berichte der Reaktor-

sicherheitskommission am 20. Oktober 1977 erfüllt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär Baum hat in der Fragestunde • 	am 19.10.1977 nochmals bestätigt, daß die Bundesregierung die oben 

genannten Bedingungen als Voraussetzung für ihre Zustimmung zur er-

sten Teilerrichtungsgenehmigung neuer Kernkraftwerke ansieht. 

Der Parlamentarische Staatssekretär behauptete ann, daß er damit 

rechnet, daß Anträge für Teilerrichtungsgenehmigungen im Laufe des 

nächsten Jahres eingehen werden. 

Er ging hierbei von der Aschen Voraussetzung aus, daß bisher keine 

Teilerrichtungsgenehmigungen vorliegen und hier irrt er. Für folgend 

Kernkraftwerke liegen bisher Anträge auf Teilerrichtungsgenehmigung 

vor: 	
- Biblis C 

- Neckar-Westheim GKN II 

- Hamm 
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- Neupotz (seit einigen Wochen) 

- Varnum. 

Wenn die Bundesregierung an den Äußerungen von Staatssekretär 

Baum über die Voraussetzungen für die Teilerrichtungsgenehmigung 

neuer Kernkraftwerke festhält, so muß sie sich in den nächsten 

Wochen zu einer Entscheidung über diese beantragten Kernkraft-

werke durchringen. Der Verweis auf das nächste Jahr, den Staats-

sekretär Baum anführte, ist nicht mehr stichhaltig. 

Die CDU/CSU erwartet deshalb, daß innerhalb der nächsten Woche 
den 

entsprechend/ Zusagen der Bundesregierung eine Entscheidung 

über die anstehenden Kernkraftwerke getroffen wird. Eine zeit-

liche Verzögerung ist nach den neuesten Äußerungen der Bundes-

regierung nicht mehr zu tolerieren. 

• 
Um Klarheit fiber die Äußerungen der Bundesregierung zu diesem 

Sachverhalt zu erhalten sind folgende Anfragen im Bundestag 

eingebracht worden: 

1. Welche Anträre seitens der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

für erste Teilerrichtungsgenehmigungen neuer Kernkraftwerke 

liegen vor, und.bis wann wird diE,  Bundesregierung eine Ent-

scheidung über die erste Teilerrichtungsgenehmigung für diese 
• 

2. Bis zu welchem Zeitpunkt wird konkret über die erste Teilerrich-

tungsgenehmigung für die Kernkraftwerke Biblis C, Neckar-West-

heim II und Hamm entschieden werden, und welche Bedingungen 

werden an die erste Teilerrichtungsgenehmigung für diese neuen 

Kernkraftwerke geknüpft? 

beantragten Kernkraftwerke Ullen? 
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Mit den Stimmen von SPD und FDP hat der Haushaltsausschuß 
gestern den Antrag der CDU/CSU, der Deutschen Sportjugend 
entsprechend einer einstimmigen Empfehlung des Ausschusses 
für Jugend, Familie und Gesundheit bereits für 197b für 
deren internationale Jugendarbeit mehr Mittel bereitzu-
stellen, abgelehnt. Dazu erklären die CDU/CSU- Abgeordneten 
Michael Glos (zuständiger Berichterstatter im Haushaltsaus-
schuß) und Ferdi Tillmann (Sportsprecher der Fraktion): 

Wer es immer no,-.± nicht wahrhaben wollte, dem ist es in diesen Tagen 

verdeutlicht worden: Jugendarbeit heißt für die SPD frühzeitige po-

litische Infiltration. Wer nicht bereit ist, sich diesem Primat un-

terzuordnen, wird in seiner Wirkungsmöglichkeiten eingeschränkt. Bei 

diesem Vorgehen kommt ihr die Doppelstrategie zugute, mit deren Hilfe 

es ihr immer wieder gelingt, zunächst durch Voten in den Fachaus-

schüssen den Eindruck zu erwecken, als täte man alles um eine Previ-

ligierung einseitig politischer Jugendverbände zu verhindern und sei 

für Pluralität in der Jugendarbeit. Beispiel dafür sind die einver-

nehmlich gefaßten Entschließungen in den Ausschüssen für Sport sowie 

Jugend, Familie und'Gesundheit,ja sogar im Plenum. Wenn es aber gilt, 

die z.T. wortreichen Erklärungen mit Inhalt zu füllen und in die Tat 

umzustzen, funktioniert der andere Teil der Doppelstrategie: es wird 

verhindert, daß aus dem eigenen Reihen entsprechende Anträge kommen 

und Beschlußvorlagen der Opposition werden mehrheitlich abgelehnt. Wo 

bleibt da elzentlich die liberale Haltung der FDP? 

Wir erwarten, daß die Bundesregierung endlich für jedermann sichtbar 

und für die Betroffenen zudem spürbar die Verwirklichung ihrer Aus-

sage vom 12.05.1970, "daß nämlich der für junge Menschen besonders 

anziehungskräftige Sport eigenes gesellschaftspolitisches Gewicht 

hat, zur Persönlichkeitsbildung beiträgt und durchaus geeignet ist, 

solidarisches, humanes und staatsbürgerliches Engagement breiter 

Schichten der Jugend zu wecken" durch Bereitstellung entsprechender 

2 
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Haushaltsmittel ermöglicht. Dabei geht es nicht, wie einige SPD-Poli-

tiker und Jugendfunktionäre glauben machen wollen um eine "lex DSJ", 

sondern um eine aktivitätsbezogene und damit möglichst optimale Ver-
wendung der Mittel. 

Die CDU/CSU - begrüßt daher die Absicht des Ausschusses für Jugend, 

Familie und Gesundheit, objektiv überprüfbare Kriterien für die Ver-

gabe der Mittel aud dem Bundesjugendplan zu erstellen. Er zieht damit 

für sich auch die Konsequenz aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts 

Düsseldorf vom 13.04.77 im Rechtssteit zwischen dem BDKJ NW und dem 	• 
Sozialministerium NW, in dem festgestellt wurde, daß erkennbar sein müsse, 

"nach welchen objektiv nachprüfbaren Kriterien eine Verteilung von För-

dcerungsmitteln vorgenommen wird". 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. 10. 1977 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 

veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

Willi Weiskirch nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: 24. 10.77 1'3.00 Uhr 

Dieser Tage lief eine Meldung um, die man vor ganz wenigen 

Jahren noch für unWiglich gehalten hätte. Die von katholischen 

Orden geleiteten Schulen und Internate, hiess es da, könnten 

den Ansturm vol. Schülern "kaum bewältigen". Nach den Worten 

des Vorsitzenden der Vereinigung Deutscher Ordensschulen und 

Internate, Pater Dr. Winfried Kämpfer, befinden sich katholische 

Schulen derzeit "im Aufwind". Nachdem die Konfessionsschule in 

den fünfziger und sechziger Jahren mehr oder minder total ab-

geschafft worden ist, kann man angesichts der neuen Entwick-

lung nur fragen: Wer hätte das gedacht? 

Die Gründe für die neue Hinwendung zur Katholischen Schule 

liegen auf der Fand. Zwar räumt Pater Kämpfer ein, dass manche 

der Eltern, die ihre Kinder hei Katholischen Schulen anmeldeten, 

"zu konservative Vorstellungen von Zucht und Ordnung" hätten 

und vielleicht Erwartungen hegten, die auch die Katholischen 

Schulen nicht erfüllen könnten. Der eigentliche Grund für den 

unerwarteten Andrang liegt jedoch anderswo: in der Sorge wach-

sender Elternscharen, ihre Kinder könnten bei 'der. schulischen 

Experimentiererei und Reformerei auf der Strecke bleiben -

oder doch in ideologische Richtungen gedrängt werden, die den 

Vorstellungen und Haltungen ihrer Familien diametral zuwider-

laufen. Ein Familienvater begründete mir gegenüber kürzlich 

den Entschluss, seine beiden Söhne "unter aller Umständen" in 

ein katholisches, von Ordensleuten geleitetes Gymnasium zu 

bringen, folgendermaßen: "Ich halte eine christliche Grund-

ausstattung meiner Kinder einfach für unerlässlich. Auf den 
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kritischen Einwand, dass die Katiolische Schule, die er im Auge 

habe, vielleicht im schulischen Angebot hinter der profanen 

Konkurrenz herhinke, gab er zur Antwort: "Das würde ich in Kauf 
nehmen!" 

Ich finde, der beginnende Aufstand der Eltern gegen Schulen, 

die sie nicht wollen, i.v; ein Phänomen, das man nicht mehr mit 

einer Handbewegung abtun kann. Egal, wie das anstehende Volks-

begehren gegen die KooP-Schule in unserem Lande ausgehen wird: 

es lässt sich nicht mehr übersehen, dass sich viele Eltern, die 

zu lange geschwiegen und den Dingen ihren Lauf gelassen haben, 

nun auf ihr Mitspracherecht besinnen und entsprechend handeln. 

Vielleicht wäre den Kindern und heranwachsenden Jugendlichen -
und damit uns allen - manche böse Entwicklung erspart geblie-

ben, wenn die Eltern sich schon früher auf ihre Rechte und auf 
ihre Möglichkeiten besonnen hätten. Die Rückbesinnung auf die 
Katholische Schule ist jedenfalls ein deutliches und unüberseh-

bares Zeichen des Protestes! • 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h,  
gibt folgende Erklärung ab: 

Die Äußerungen, die Bundesverteidigungsminister Georg Leber und 

der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner am Wochenende vor der 

Wehrpolitischen Tagung der SPD in Leverkusen gemacht haben, stel-

len Bankrotterklfrungen für die Verteidigungspolitik der Bundesre-

gierung dar. Wenn Leber bereits drei Monate nach Inkrafttreten der 

neuen Wehr- und Zivildienstregelung nicht mehr ausschließen kann, 

daß der notwendige Bedarf der Streitkräfte an Wehrpflichtigen 

"in Frage gestellt" ist, dann gibt er nicht nur der Opposition 

recht, die das neue Gesetz als "Aufhebung der allgemeinen Wehr-

pflicht" bezeichnet hatte, sondern dann gesteht er auch das 

Scheitern der eigenen Politik ein. Leber hätte sich angesichts 

der von ihm beschriebenen Lage nun eigentlich an die Seite der 

CDU/CSU zu stellen• und ihre Klage beim Bundesverfassungsgericht 

in Karlsruhe mitzutragen. Der auf der gleichen Leverkusener 

Tagung vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner an die Delegierten 

gerichtete Appell, die SPD nicht in die "besseren Sozialdemo-

kraten, die den Wehrdienst verweigern" und die "schlechteren, 

die ihn erfüllen", aufteilen zu lassen, enthüllt in alarmieren-

der Weise, welche hintergründigen Motive bei der SPD für die 

Novellierung des Wehrpflicht- und Zivildienstgesetzes gewesen 

sind. 
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24. Oktober 1977 

Zum Herbstgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen In-
stitute erklärte der Vorsitzende des wirtschaftspoliti-
schen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner D o l linger  (CSU), folgendes: 

Keine Gewähr für ein befriedigendes Wachstum und keine Besserung 

der Arbeitsmarktlage für 1978 sind wohl die niederschmetterndsten 

Aussagen im Herbstgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen In-

stitute. Die Ursachen dafür liegen klar auf der Hand und bestätigen 

die seit Monaten von CDU/CSU erhobenen Vorwürfe gegen die Bundes-

regierung. 

So hat die Bundesregierung nach Feststellung der Institute ihre 

wirtschaftspolitischen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, sei es 

daß sie die Steuerprogression nicht genügend milderte, bei der Er-

höhung ihrer Ausgaben das Investieren vergass oder über 
die mittelfristig notwendige Konsolidierung Zweifel aufkommen ließ. 

Der Bundesregierung wird Vertrauensschwund der Bevölkerung in staat-

liche Konjunkturprogramme bescheinigt, Unklarheit im wirtschafts-

politischen Kurs und insbesondere in den ordnungspolitischen Vor-

stellungen. Das zunehmende Infragestellen der marktwirtschaftlichen 

• Ordnung und die sich häufenden Angriffe auf das Prinzip schlechthin 

bildeten bei der an sich schon schwachen Investitionsneigung ein 

zusätzliches Risiko. 

In der Energiepolitik gebe es gar keine Grundlage mehr für Inve-

stitionsentscheidungen. Dem Bundeswirtschaftsminister schrieben die 

Institute ins Stammbuch, daß man nur dann von den Tarifparteien 

einen Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung erwarten könnte, 

wenn eindeutige Rahmenbedingungen gesetzt würden. Auch alle dieje-

nigen, die bereits wieder umverteilen wollen, bekamen eine eindeu-

tige Absage. 

2 
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Nach wie vor sei eine Korrektur der Einkommensverteilung zugunäten 

der Gewinne erforderlich. Bei den häufigen Plädoyers für hohe Lohn-

abschlüsse werde die Kosten-Ertragswirkung auf die Beschäftigung 

vernachlässigt und in der augenblicklichen Situation sei die Ge-

fahr zu hoher Lohnabschlüsse grösser als zu niedriger. 

Wenn SPD und FDP bisher diese Vorwürfe zurückgewiesen haben, weil 

sie von der Opposition kamen, so ist es jetzt an der Zeit, dass 

die Regierung endlich den Ratschlägen der Sachverständigen folgt. • 

i 



CDU/CSU 
  

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

24.10.1977 

   

         

         

         

Zur anstehenden Entscheidung über den Standort für 
das europäische Fusionsforschungsprojekt erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Christian Lenzer  MdB: 

Fusionsforschung nach München 

In dieser Woche steht die Entscheidung über den Standort des euro- 
• päischen Fusionsforschungsprojektes "Jet" an. Die CDU/CSU fordert 

die Bundesregierung nochmals auf, für den Standort München-Garching 

als Zentrum der europäischen Fusionsforschung einzutreten. Der 

Regierungssprecher hatte kürzlich noch einmal betont, daß eine 

Entscheidung über den englischen Standort Calham noch nicht ge-

fallen sei. Wenn dies so ist, dann hat die Bundesregierung noch 

Gelegenheit, die bisherige Fehlentwicklung bei der Standortent-

scheidung zu korrigieren. Die Versäumnisse des Forschungsministers 

Matthöfer und die dilletantischel Verhandlungen in Brüssel haben 

mit dazu beigetragen, die deutsc.le Position zu schwächen. 

Der deutsche Standort Garching i3t am besten für das europäische 

• "Jet"-Programm geeignet. Es geht nicht an, daß durch politisches 

Fehlverhalten der Bundesregierung eine sachlich begründete Ent-

scheidung nicht mehr zustande kommt. 

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



CDUICSU PRESSEDIENST 

24. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur aktuellen Finanzsituation der Gemeinden nach Verab-

schiedung des Steuerkompromisses im Vermittlungsaussclguß 

von Bundestag und Bundesrat 

erklärt der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion Dr. Horst Waffenschmidt:  

1) Das Steuerpaket 1977 und die jüngsten steuerpolitischen 

• Maßnahmen belasten die Gemeinden mit 3,5 Milliarden DM 

jährlich. 

2) Die Talfahrt der gemeindlichen Investitionen wird sich 

zum Nachteil der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung 

fortsetzen, wenn Bund und Länder den Gemeinden keinen 

angemssenen Ausgleich für die Belastungen gewähren. 

Es besteht die Gefahr eines Investitionsverlustes von 

rd. 10 Milliarden DM bis 1980. 

3)Eine nachhaltige Erhöhung kommunaler Steuern und Abgaben 

zum Ausgleich der kommunalen Belastungen ist weder kommu-

nalpolitisch vertretbar noch gesamtwirtschaftlich ver-

antwortbar. • 	4) Das Entscheidende für die Gemeinden und ihre Bürger 

kann nicht alleine über jährlich wechselnde Finanzaus-

gleichsgesetze der Länder und auch nicht über Konjunktur-

prgramme mit langen Antrags-und Bewilligungsverfahren 

für Einzelmaßnahmen erreicht werden. 

5) Die Bundestagsfraktionen von SPD und FDP und der Bundes-

rat sind jetzt nachdrücklich aufgefordert, die Initiative 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag auf Anhebung 

des Gemeindeanteils an der EinLommen-und Lohnsteuer von 

14% auf 15% zu unterstützen. 

6) Die Gemeinden brauchen endlich den gesicherten auf-

gabengerechten Anteil am Gesamtsteueraufkommen. Nur dann 

können die Gemeinden neue Schulden und Folgekosten für 

Investitionen vcrantwerteii. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Ausgang der niedersächsischen Kommunalwahlen 
erklärt der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Horst Waffenschmidt:  

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Niedersachsen hat die 

starke Vertrauenswelle der Bevölkerung für die Kommunalpolitik 

der Union fortgesetzt. Nach den großen Erfolgen in Hessen ist 

jetzt auch in Niedersachsen die CDU der eindeutige Sieger. 

Dies ist umso mehr hervorzuheben, als die CDU in Niedersachsen 

schwere Aufgaben für die Kreisreform erfüllen mußte. Das Er-

gebnis ist ein großer Vertrauensbeweis für die freiheitliche 

und soziale Kommunalpolitik der CDU, aber auch für die Politik 

von Minsterpräsident Albrecht und Helmut Kohl.Die Talfahrt der 

SPD in der Kommunalpolitik hat sich weiter fortgesetzt. Die 

SPD hat statt erwarteter Gewinne weitere Niederlagen hinnehmen 

müssen. Dieses Wahlergebnis ist ein weiteres klares Nein der 

Bürger zum Kommunalsozialismus der SPD. 
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24. Oktober 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

MIM 

Der stellvertretende Fraktionvorsitzende der CDU/CSU. 
Dr. Alfred D r e g g e r, gab heute morgen dem 
Deutschlandfunk zu den jüngsten Vorgängen in der 
Haftanstalt Stuttgart-Stammheim nachstehendes 
Interview: 

Frage (Schwan):  Nach Waffen, Sprengstoff und einem ausgefeilten 
kontaktsystem sind bei Durchsuchungen in der Vollzugsanstalt Stutt-
gart-Stammheim am Wochenende Rasierklingen, eine Magensonde und eine 
kittartige Masse im Zellentrakt der Terroristen entdeckt worden. 
Die staatsanwaltschaftlicheii Untersuchungen sind noch längst nicht 

• abgeschlossen, doch der Shandal kann kaum größer werden. Wie bewer-
tet der sicherheitspolitische Experte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und Vorsitzende der hessischen CDU die Vorgänge von Stammheim? 

Antwort:  Ich bin, an den Untersuchungen nicht selbst beteiligt und 
kann daher auch über ihren neuesten Stand nichts sagen. Ich kann 
nur hoffen und wünschen und fordern, daß sie unnachsichtig durch-
geführt werden. Ich glaube, dan sie sehr viel Interessantes zum Vor-
schein bringen, auch über die Art und Weise, wie ui der Vergangenheit 
mit inhaftierten Terroristen bei uns in DeutscYland umgegangen wor-
den ist. 

Frage:  Es war ja gerade das Land Baden-Württemberg, das durch sei-
nen Regierungschef Filbinger iimler wieder neue und schärfere Gesetze 
zur Terroristenbekämpfung forderte. Nun muß sich ihr Parteifreund 
vorwerfen lassen, nicht einmal die vorhandenen GesetZe beachtet 
zu haben. Ist dies nicht ein schwerer Schlag für Ihre Partei, für 
die CDU/CSU-Oppo3ition? 

• Antwort:  Das Beierkenswerte daran ist, daß dieee Vorwürfe von denen 
erhoben werden, die in der Verganenheit ja nicht gerade für eine 
schärfere Überwachung der Inhaftierten eingetreten sind, sondern ganz 
im Gegenteil für ein Verhalten, das man schon nichtrehr liberal, 
sondern permissiv nennen muß. 4.r haben die liberwachung der Ver-
teidigergespräche gefordert. Es wäre sehr interessant, einmal zu 
erfahren, wcrdenn nun eigentlich die Waffen und den Sprengstoff 
hineingeschmuggelt hat. Und es war ja gerade die Linke in Deutsch-
land, die dafür eirgetreten ist, diesen Gefangenen Privilegien 
gegenüber anderen Gefangenen einzuräumen. Yenn man sich einmal an-
sieht, welche Bibliotheken dort angelegt worden .sind, welche tech-
nischen Geräte dort vorhanden waren, dann ist manches verständlich. 
Aber all das sollte unteralcht werden. Und erst wenn das Untersu-
chungsergebnis.  vorliegt, sollte es bewertet werden. Nur, mir er-
scheint es außerordentlich heuchlerisch, wenn ausgerechnet dieje-
nigen heute diese Kritik erheben, die für diese Permissivität 'ein-
getreten sind. Ich wäre zum Beispiel viel berufener, es zu tun. 
Ich hätte nämlich vorher schon,.nicht erst, nachdem das passiert 
war, eine strengere Dehandlung dieser Terroristen durchgesetzt. 

' 	- -2- 
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Dregger, 

Frage:  Der kleinste ge;neinsame Nenner war noch einst, als man dies 
kontaktsperregesetz durchgebracht hat und eben sich noch nicht 
durchringen konnte, die Verteidigergespräche zu überwachen. Fest 
steht auch heute, daß das Kontaktsperregesetz nicht ausgeschöpft 
worden ist. Ist es nicht doch eine Sache, die sich die CDU nun 
leider als Vorwurf gefallen lassen muß? 

Antwort:  Las ist wohl nicht richtig. Das Kontaktsperregesetz unter-
band den Kontakt zwischen Inhaftierten und ihren Verteidigern für 
einen gewissen Zeitraum. Ohne dem Untersuchungsergebnis vorgreifen 
zu wollen,ist ja wohl anzunehmen, daß diese Waffen und dieser 
Sprengstoff und dier;e technischen Geräte nicht gerade in den 
letzten Tagen, als das Kontaktsperregesetz in Kraft war, in die 
Zellen geschmuggelt worden sind, sondern daß das früher geschehen 
ist. 

Fra ge:  CDU-Regierungschef Filbinger argumentiert bekanntlich, In-
teliigenz.und Geschicklichkeit der Terroristen hätten eine aus-
reichende Kontrolle unmöglich gemacht. Ist das nicht eine poli-
tische Bankrotterklärung der baden-württembergischen CDU-Landes- 

') regierung? 

Antwort: Nein, das ist eine politische Bankrotterklärung des 
permissiven Verhaltens, das wir hier in Deutschland in den letzten 
Jahren diesen Leuten gegenüber angewandt haben. Es wäre durch-
aus möglich gewesen, auch bei der Intelligenz dieser Terroristen, 
solche Dinge zu verhindern, aber dann hätte man ihnen zum Bei-
spiel die Privilegien nicht einräumen dürfen, die ihnen einge-
räumt worden sind, die Bibliotheken, die Fülle der technischen 
Geräte, deren Überwachung ja sicherlich schwierig gewesen ist. 
Wenn man sie stieng,unnachsichtig und so wie andere Untersuchungs-
häftlinge behandelt hätte, wäre das sicher vermeidbar gewesen. 
Und diejenigen, die heute die ganz lauten Vorwürfe erheben, sind 
ausgerechnet diejenigen, die für ein Klima der öffentlichen Mei-
nung bei uns gesorgt haben, das zu solchen Folgen geführt hat. 
Ich kann nur hoffen, daß daraus Konsequenzen für die Zukunft ge-
zogen werden. Hier,durch diese iorgänge,wird nur mein Kurs bestä-
tigt. 

11, Frage:  An welche Konsequenzen denken Sie? 

Antwort:  Ja, welche Konsequenzen? Daß wir jetzt diese terrori-
stischen Häftlinge nicht besser behandeln als andere. Daß wir 
den Maßstab der Gleichheit durchsetzen. Sie.sind doch verherr-
licht worden über Monate hinweg als politische Gefangene, als 
Leute, die für die Menschheitssacheeintreten, wie Herr Augstein 
geschrieben hat. 

Frage: Lenken Sie nicht etwas ab auf einen anderen Schauplatz? 
Lassen Sie uns doch noch kurz über die Vorgänge dort diskutie-
ren. Die politische Verantwortung für den Skandal von Stammheim 
liegt doch eindeutig bei der (:DU-Landesregierung in Baden-Württem-
berg. Oder sehe ich das falsch? 

Antwort:  Der verantwortliche Justizminister Bender ist meines 
JIssens zurückgetreten. 

Frage: Ist die Glaubwürdigkeit Ihrer Partei in der Terroristen-
bekämpfung durch die Schlamp..rei in Stutigart nicht kräftig ange- 
knackst? 	 -3- 
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Antwort: Hein, ich bin r:ic'et der ;.einung. 	Glaubwürdigkeit 
und die des KI;.rses meiner Partei ist überhaupt nici.t angeknackst, 
sondern im Geüenteil: Durch all das, was geschehen ist, ist er 
bestätigt worden. 

Frage: Wie wollen Sie künftig die politischen Gegner, genauer ge-
sagt,die Koalitionsparteien SPD 'und FDP in der Terroristenbekämp-
fung attackieren, wenn Ihre Partei in politischer Verantwortung, 
hier konkret in Stuttgart, die vorhandenen Gesetze mehr als unEe-
nügene ausschöpft? 

Antwort: Also entschuldigen Sie mal, dj..e Gesetze ausschöpfen, das 
ist auch eine lächerliche Formel, die nun - entschuldigen Sie, icl 
meinenicht Sie persönlich e schon seit Monaten gebraucht wird. Di 
Gesetze sind nicht auszuschöpfen, sondern anzuwenden, schlicht unc 
klar anzuwenden. Das muß geschehen. Und. wenn es nicht geschieht, 
dann muß man. diejenigen, die sie nicht anwenden, dafür zur Verant-
wortung ziehen. Warten wir doch einmal die Untersuchungsergebnisse,  
ab. Warum sind denn die Justizbeamten dort in Stammheim nicht kräf• 
tiger eingeschritten? Hat es nicht ein Klima in unserem Lande ge-
geben, das nicht gerade dazu beigetragen hat, Polizeibeamte und 
Justizbeamte zu veranlassen, die Gesetze unnachsichtig anzuwenden? 
Das Gegenteil' war doch der Fall. Es ist en gegenteiliges Kli :aa 
geschaffen worden. Gesetze sind anzuwenden, ich bin sehr dafür. 
Und es sind weitere Gesetze zu erlassen, die es ermöglichen, den 
Rechtsstaat durchzusetzen, auch gegen diese Art von Verbrechen. 

Frage: Die Reaktion im Ausland auf die Selbstmorde in Stammheim, 
auf die unbegreiflichen Fehler, die gemacht wurden, haben dem An-
sehen der Bundesrepublik schweren Schaden zugefügt. Haben Sie eine 
Ahnung, wie dieser Schaden wieder wettgemacht werden kann? 

Antwort: Nun, wenn ich die Kritik des Auslandes beobachte, schon 
bevor die Selbstmorde in Stammheim stattfanden, da 	muß man un-
terscheiden: Es Lebt eine Kritik, die solidarisch geübt wird, die 
müssen wir sehr ernst nehmen. Es gibt aber auch Kritik, die aus 
anderen Motiven erwächst. Es gibt Kritik, die erwüchst einmal 
Ressentiments gegenüber der Vergangenheit. Es gibt Kritik, die er-
wächst aus Neid gegenüber dem bescheidenen Wohlstand, den dieses fli 
ßige Volk sich nach dem Kriege geschaffen hat, und es gibt Kritik -1 
das ist die entscheidende - der Leute, die ein kommunistisch-so-
zialistisches e:uropa wollen. Und diese Leute müssen daran interes-
siert sein, die Bundesrepublik Deutschland im Inneren zu verunsi-
chern und nach außen zu diffamieren und sie auf diese Weise nach 
außen zu isolieren, denn wenn man das kommunistisch-sozialistische 
Europa durchsetzen will, dann muß eben diese Dundesrepublik Deutsch-
land so, wie sie ist, zu Fall gebracht werden. Aus dieser Interes-
senlage heraus erklärt sich vieles. Ich meine, diejenigen, die day, 
sozialistisch-kommunistische Europa wollen, käanen in dieserFrage 
überhaupt nicht unser Gesprächspartner sein. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. Oktober 1977 

:3etr.: Stammheim 

Zu der Kritik von Bundeskanzler Schmidt sowie SPD 
und FDP an der baden-württembergischen Landesre-
gierung 

erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen-
und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Heinz Eyrich  MdB: 

Der Bundeskanzler, der in der Stunde der Not der Erste ist, 

der die Solidarität der Opposition in Anspruch nimmt, hält 

von Solidarität nichts, wenn sie ihm abverlangt wird. 

Die Zellenfunde in Stahlheim sind ihm Anlaß für unqualifi-

zierte Angriffe gegen die baden-württembergische Landesre-

gierung. 

Das Ergebnis der, Untersuchungen steht noch nicht fest, aber 

der Kanzler und mit ihm die Regierungsparteien wissen es 

bereits: Schuld sind allein schlampige Behörden in Baden-

Württemberg. 

Bundeskanzler, SPD und FDP verfahren hier nach der Methode 

"Haltet den Dieb". Das Motiv ist durchsichtig. Insbesondere 

der Bundeskanzler will von seiner Rolle bei der sogenannten 

Verteidigerüberwachung ablenken. Obwohl er sich mehrfach 

für eine entsprechende gesetzliche Regelung ausgesprochen 

und auch einen Kabinettsbeschluß herbeigeführt hatte, ließ 

er sich jedesmal von den Linken in seiner Fraktion zurück-

pfeifen. Es steht keineswegs fest, daß die in Stammheim 

gefundenen Gegenstände während der Kontaktsperre einge- 
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schmuggelt wurden. Und man kann ebensowenig ausschließen, 
daß die gesetzliche Möglichkeit zur Verteidigerüberwachung 
einiges hätte verhindern können. 

Die CDU/CSU hat in den letzten Wochen, als unser Land von 
terroristischen Greueltaten heimgesucht wurde, mit Rat und 
Tat an der Seite der Regierung gestanden. Das entspricht 
unserem Selbstverständnis uld unserem Verständis von Demo-
kratie. Wir warnen daher SPD und FDP jetzt, diese Loyalität 
mit parteipolitischem Krieg zu beantworten. 

Ergänzend dazu veröffentlicht in der heutigen Ausgabe des 
"Deutschland-Union-Dienstes" Dr. Eyrich den nachstehenden Bei-
trag: 

Ein Yort zu Stammheim 

Die baden-württembergische Justiz, die Strafvollzugs-

behörden und die Landesregierung tragen seit 1972 die 

Bürde, den Strafprozeß gegen die Gründer und Spitzen-

mitglieder der anarchistischen Baader/Meinhof-Bande 

führen zu müssen. Eine Bürde, zu deren Erleichterung 

in diesem Land niemand beigetragen hnt. Schon gar nicht 

diejenigen, 'die heute die lautesten mikläger gegen die 

baden-württembergische Landesregierung sind: Die Bundes-

regierung und ein großer Teil der Presse. 

1. Die baden-württembergische Justiz stand von Anfang 

an unter der Belastung, daß dieser Prozeß über alle 

Klippen hinweg in einem rechtsstaatlichen Verfahren 

zu Ende gebracht werden sollte. Die Strategie der 

Angeklagten aber war darauf angelegt, den Prozeß 

platzen zu lassen. Dazu war ihnen jedes Mittel recht, 

sogar der Einsatz der eigenen Gesundheit. Die Voll-
zugsbehörden, die für die Durchführung der Untersu-

chungshaft zuständig waren, ließen sich daher stän-

dig ärztlich beraten, damit die Angeklagten möglichst 



in einem verhandlungsfähigen Zustand blieben. Auf 

ärztliches Anraten ist auch zusätzliche Nahrung zu-

rückzuführen, die sich die Angeklagten wohlgeme0 

von ihrem eigenen Geld kaufen mußten. Die Angeklag-

ten, die sich ja bis zu ihrem Tode in Unterbuchungs-

haft befanden, haben im übrigen keine Sonderbehandlung 

erhalten. Untersuchungshäftlinge können sich mit ei-

genem Geld zusätzliches Essen kaufen und Zeitschrif-

ten und Bücher in ihrer Zelle haben. Daß die meisten 

Untersuchungshäftlinge ohne solche Vergünstigungen 

auskommen müssen, liegt daran, daß sie in der Regel 

nicht soviel Geld zur Verfügung haben wie die Mitglie-
der der Baader/Meinhof-Bande. 

2. Jahrelang wurde im Ausland eine Kampagne gegen die 

baden-württembergische Justiz geführt mit der Behaup-
tung, die Terroristen unterlägen einer "Isolations-

folter". In dieser Verleumdungskampagne wurde Baden-

Württemberg so gut wie allein gelassen. Diejenigen, 
die heute am lautesten schreien, haben damals am 

wenigsten getan, um diese Behauptung von der Isola-
tionsfolter als das zu entlarven, was sie wirklich 

war: Bösartige Verleumdung. Teilweise wurde sogar 
noch in die gleiche Kerbe gehauen. 

Um die fehlenden Kontakte und den gemeinsamen "ofgang 
mit anderen Strafgefangenen zu ersetzen, erhielten 

Baader/Meinhof seinerzeit die Erlaubnis, mehr Bücher 

und Zeitungen haben zu dürfen, als dies üblicherweise 

der Fall ist. Seinerzeit wurden diese Maßnahmen 

kaum als ausreichend angesehen, um die Behauptungen 

von der "Isolationsfolter" zu widerlegen. Heute werden 

sie von denselben Leuten als Beweis für ein "fideler; 
GetTngnis" herangezogen. 

3. Gerade die baden-württembergische Landesregierung hat 
immer wieder die Überwachung der Gespräche zwischen 

den Terroristen und ihren "Verteidigern" gefordert. 

Mehrere von Baden-Württemberg miteingebrachte Gesetz-

entwürfe bezeugen das. Die jahrelangen Auseinander- 

- j4  - 



setzungen um die sogenannte Verteidigerüberwachung 

sind hinreichend bekannt. Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion und die von CDU bzw. CSU regierten Bundesländer 

haben hier einen aussichtslosen Kampf gekämpft. Die 

Koalitionsfraktionen, der überwiegende Teil der Pres-

se, die anwaltlichen Standesorganisationen und zu- 
letzt auch noch der Deutsche Richterbund haben unsere 

Forderungen nach der Verteidigerüberwachung immer 

wieder bekämpft, wobei auch mit der Vokabel "nicht 

rechtsstaatlich" nicht gespart wurde. Eine höchst 

dubiose Rolle spielte in diesem Zusammenhang im übri-

gen die Bundesregierung. Es gibt nicht nur einen 

Kabinettsbeschluß für die Einführung der Verteidiger-

überwachung, sondern auch der Bundeskanzler hat sich 
wiederholt für sie ausgesprochen. Er wurde jedoch 
jedes Mal von den linken Ideologen seiner Fraktion 

zurückgepfiffen. Und dieser Bundeskanzler geniert 

sich nicht, nun in den Chor derer einzustimmen, 
die der Landesregierung Baden-Württemberg Schlampig-
keit bei der Überwachung der Terroristen vorwerfen. 

Dank der Politik der Bundesregierung und der sie tra-
genden Parteien SPD und FDP waren den Justizvoll-

zugsbehörden in Stammheim die Hände gebunden. Unzäh-

lige Besuche sogenannter"Verteidiger" dienten nicht 
der Vorbereitung der Verteidigung, sondernder Kon-

spiration. 
Die Ermittlungen darüber, wie die jetzt in den Haft-

zellen gefundenen Gegenstände in das Gefängnis ge-

langten, sind noch nicht abgeschlossen. Die Verstecke 

waren so kunstvoll angelegt, daß es einer tagelangen 

Durchsuchung bedurfte, um sie zu finden, wobei die 

Zellen praktisch unbewohnbar gemacht wurden. Es ist 

keineswegs auszuschließen, daß die Gegenstände schon 

vor der Kontaktsperre eingeschleppt wurden. 

Die maßlose Kritik des Bundeskanzlers an den zustän-

digen baden-württembergischen Behörden dient weder 

der von ihm sonst so gerne beschworenen Solidarität 

der Demokraten noch der Bekämpfung des Terrorismus. 

Sie dient lediglich dazu, von seiner zweifelhaften 

Rolle bei gesetzlichen Maßnahmen zur sogenannten 

Verteidigerüberwachung abzulenken: Denn es ist nicht 
auszuschließen, daß eine Überwachungsregelung einiges 
hätte verhindern können. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. Oktober 1977 
/Ra. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
haben folgende Fragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Willi Weiskirch: 

über wieviel Anträge von Wehrpflichtigen, die nach § 25 b Abs. 1 
des Wehrpflichtgesetzes gestellt worden sind, wurde bisher entschie-
den und wieviel der Antragsteller hiervon sind als Kriegsdienstver-
weigerer anerkannt worden? 

Wieviel antragstellende Soldaten sind bisher nach § 25 a Abs. 2 des 
Wehrpflichtgesetzes ohne Prüfungsverfahren in den Zivildienst über-
führt worden, weil das Verbleiben im Wehrdienst unzumutbare Härte 
für sie bedeutet hätte? 

Peter-Kurt Würzbach:  

Wieviel Zivildienstplätze, aufgeschlüsselt nach Verbänden der Wohl-
fahrtspflege und sonstigen, stehen zur Verfügung und wieviel davon 
sind Zivildienstplätze ohne Unterkunft? 

Wieviel der Zivildienstplätze sind derzeit sofort und uneingeschränkt 
zu besetzen und welche Gründe gibt es für die Nichtbesetzbarkeit 
von Zivildienstplätzen und um wieviel handelt es sich dabei? 

Konrad Kraske: 

Treffen Pressemeldungen zu, daß die Kriegsdienstverweigerer, die auf 
Grund der übergangsvorschriften des Gesetzes zur Änderung des Wehr-
pflicht- und Zivildienstgesetzes am 1.8.1977 zivildienstpflichtig 
geworden sind, nur dann zum Zivildienst herangezpgen werden, wenn 
sie arbeitslos sind oder wegen dringender persönlicher Gründe eine 
Einbeziehung zum Zivildienst wünschen? 

Wenn ja, erfolgt die Nichtheranziehung des o.a. Personenkreises wegen 
fehlender Zivildienstplätze oder fehlender Verwaltungskapazität, 
oder welche andere Gründe gibt es für die Nichtheranziehung? 

Ursula Krone-Appuhn (CSU):  

Wieviel Wehrpflichtige, die eine Erklärung nach § 25 a, Abs. 1 des 
Wehrpflichtgesetzes abgegeben haben, sind bisher beim Bundesamt 
für den Zivildienst erfaßt und wieviel davon sind bisher zum Zivil-
dienst einberufen worden? 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach von den vom Bundesamt für den 
Zivildienst erfaßten Erklärenden nur 45 % einberufen werden können 
und welche Gründe sind hierfür maßgeblich? 
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Paul Löher: 

Wieviel Wehrpflichtige haben seit dem 1.8.1977 den Wehrdienst 
verweigert, aufgeschlüsselt nach Erklärenden, antragstellenden 
Soldaten, einberufenen, vorbenachrichtigten und gedienten Wehr-
pflichtigen? 

Trifft es zu, daß bei ungedienten Wehrpflichtigen, die zum Wehr-
dienst einberufen sind und den Kriegsdienst verweigern, der Ein-
berufungsbescheid aufgehoben wird und diese Wehrpflichtigen als 
Erklärende behandelt werd€n, obwohl § 25 b, Abs. 1 des Wehr-
pflichtgesetzes ein Prüfurgsverfahren zwingend vorschreibt? 

Hermann Stahlberg:  

über wieviel Anträge auf rnerkennung als Kriegsdienstverweigerer 
waren am 1.8.1977 noch nicht unanfechtbar entschieden und wieviel 
der Antragsteller gelten Eufgrund des Gesetzes zur Änderung des 
Wehrpflicht- und Zivildienstgesetzes als Kriegsdienstverweigerer, 
die anstelle des WehrdienEtes Zivildienst leisten müssen? 

Wieviel Personalunterlagen des o.a. Personenkreises sind von den 
Kreiswehrersatzämtern dem Bundesamt für den Zivildienst übersandt 
worden? 

Klaus Daweke: 

Entspricht die Äußerung des Bundeskanzlers, Berlin sei kein Be-
standteil der Bundesrepublik, einer Tendenz des Bundeskanzlers, 
die schon 1969 in seinem Buch "Strategie des Gleichgewichts" zum 
Ausdruck kam, in dem er den Rechtsstatus der Stadt als unscharf 
und deshalb leicht verletzbar und schwierig zu verteidigen be-
zeichnete? 

Steht die Bundesregierung noch zu den Ausführungen von Staats-
sekretär Hartkopf im Mai dieses Jahres in Berlin, in denen er 
Berlin als ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland be-
zeichnete, und falls ja, wie läßt sich diese Auffassung mit dem 
erwähnten Zitat des Bundeskanzlers in übereinstimmung bringen? 

• Dr. Ottfried Hennig:  

Trifft es zu, daß der Bundesvorstand der Humanistischen Union (HU) 
den Bundesminister Professor Maihofer von seiner Funktion als 
Mitglied im Beirat der HU entbunden hat mit der Begründung, das 
Verhalten des Ministers in der "Affäre Traube" werde "für unver-
einbar mit den von der HU vertretenen politischen und verfassungs-
rechtlichen Auffassungen" gehalten? 

Wenn ja, wie ist es mit dem Ansehen der Bundesregierung zu verein-
baren, daß ein Parlamentarischer Staatssekretär des gleichen 
Ministers die Mitgliedschaft dieses gleichen Beirates annimmt 
bzw. beibehält? 

Werner Broll: 

Treffen Pressemeldungen zu, die besagen, das Bundesverkehrs-
ministerium habe sich mit verschiedenen Fluggesellschaften darauf 
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• 

geeinigt, daß bei Charter-Flügen in Feriengebieten nur stich-
probenartige Sicherheitskontrollen durchgeführt werden sollen? 

Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus der Tatsache 
zu ziehen, daß bei Abflug der später entführten Lufthansa-
Maschine aus Mallorca keinerlei Sicherheitsüberprüfungen vorge-
nommen worden sind, wie auch zum Beispiel zur gleichen Zeit auf 
dem Flugplatz von Gran-Canaria Passagiere ohne jegliche Kon-
trolle in deutsche Flugzeuge gelangen konnten? 

Dr. Hans-Joachim Jentsch (Wiesbaden):  

Teilt die Bundesregierung die öffentlich geäußerte Meinung, daß 
die Sicherheitskontrollen auf den deutschen Flughäfen, insbe-
sondere auf dem Rhein-Main-Flughafen Frankfurt,völlig ineffizient 
sind,und welche Maßnahmen hält sie für erforderlich, um die 
Sicherheit der Flugpassagiere und des fliegenden Personals zu 
gewährleisten? 

• 
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/Ra. 

 

         

         

In seinem Bericht zur politischen Lage vor der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte der Vor-
sitzende, Dr. Helmut Kohl, zur andauernden anti-
deutschen Kampagne im Ausland: 

Die gleichzeitig und schlagartig eingesetzte anti-deutsche Kampagne 
mit ihren Schwerpunkten in Frankreich, Italien und Griechenland 
ist das Werk bestimmter interessierter Kreise. 

Wir erleben bereits seit Wochen eine heftige Verleumdungskampagne 
der Sowjetunion und der DDR gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, 
wie sie seit 1970 ohne Beispiel ist. Kübel von Unrat werden täg-
lich anläßlich der Kappier-Entführung, des Vorfalls an der Münchner 
Bundeswehrhochschule und anderer Ereignisse über die Bundesrepublik 
Deutschland ausgeschüttet, ohne daß sich der Bundeskanzler und die 
Bundesregierung bis heute öffentlich dagegen verwahrt haben. 

Niemand kann überrascht sein, wenn nun auch in den westeuropäischen 
Staaten mit starken kommunistischen Parteien und links-anarchisti-
scher Gruppen eine ebenso üble antideutsche Hetze eingesetzt hat. 

Diese gezielte Diffamierung und die Terrorakte gegen deutsche Ein-
richtungen im Ausland dienen in beiden Fällen dem gleichen Ziel: 
das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland weltweit zu schädigen 
und unser Land in Europa und international zu isolieren. Hier 
arbeiten KommuniSten im Osten Hand in Hand mit ihren Bruderpar-
teien im Westen. Terroristen und Anarchisten spielen dabei eine 
nützliche Rolle. 

Wir dürfen und werden deshalb auch nicht in den Fehler verfallen, 
diese antideutsche Kampagne bestimmter Kreise mit den politischen 
Absichten und Denken der Franzosen, Italienern oder Griechen 
schlechthin gleichzusetzen. Wir sind überzeugt, daß die überwäl-
tigende Mehrheit dieser Völker der demokratischen Gesinnung des 
deutschen Volkes vertrauen und mit uns im Kampf gegen den Terroris-
mus einig sind. 

Gerade in den zurückliegenden Wochen haben wir die breite inter-
nationale Solidarität mit großer Dankbarkeit empfunden. Die freie 
Welt weiß, wer die Bundesrepublik Deutschland schwächt, schwächt 
auch die europäische Bewegung und die atlantische Gemeinschaft. 

Die Wirkung der anti-deutschen Kampagne hängt aber auch maßgeblich 
vom Verhalten der politisch Verantwortlichen in unserem Land selbst 
ab. Die verantwortliche Zusammenarbeit aller Demokraten in den 
zurückliegenden Wochen ist auch im Ausland nicht ohne Eindruck ge-
blieben. 
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Ich warne deshalb davor, angesichts der Ereignisse in Stammheim 
diese überzeugende und wirkungsvolle Solidarität aller Parteien 
im konkreten Handeln leichtfertig wieder auf's Spiel zu setzen. 
Wer jetzt wie Ehmke, Bahr, Eppler oder Bangemann versucht, mit 
voreiliger Kritik und noch vor Abschluß der Untersuchungen, 
die wir alle nachhaltig und ohne Rücksichtnahme gefordert 
haben, und nach dem Rücktritt von drei Verantwortlichen par-
teipolitischen Nutzen zu ziehen, beweist, daß für ihn die 
Solidarität der Demokraten nur leeres Gerede bleibt.Dies gilt ins- 
besondere auch für die heutige Erklärung des SPD-Präsidiums. 
Er muß sich auch den Vorwurf gefallen lassen, in billiger Weise 
all denen Wasser auf ihren Mühlen zu leiten, die nur darauf 
warten, freiwillige aber auch unfreiwillige Zeugen für ihre 
innen- wie aößenpolitischen Kampagnen gegen die deutsche 
Demokratie zu finden. 

Ich habe im Bundestag erklärt, daß die Aufforderung des Bundes- 
 • 

kanzlers, die Solidarität aller im Kampf gegen den Terrorismus 
fortzuführen, für alle gelten muß. Ich richte diesen Appell 
heute erneut an den Bundeskanzler, Sorge zu tragen, daß dies 
auch für seine Partei gilt. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. Oktober 1977 

/Ra. 

Zu der Entscheidung das europäische Kernfusions-
projekt "JET" nach Culham in England zu vergeben 
erklärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer :  

Culham in England sachlich als Kernfusionsstandort nicht ge-

eignet  

Die Entscheidung der europäischen Forschungsminister das große 

europäische Kernfusions-Programm in Culham durchzuführen,ist 

rein politisch bedingt. Sachliche Argumente sprachen für den 

deutschen Standort Garching. Die jetzige Entscheidung ist 

zurückzuführen auf Zusagen von Bundeskanzler Schmidt in der 

vergangenen Woche gegenüber dem britischen Premierminister. 

Die Fehlentscheidung hat weiterhin ihre Ursache darin, daß der 

Bundesminister für Forschung und Technologie,Hans Matthöfer, 

den deutschen Standort nicht mit dem notwendigen diplomatischen 

Geschick vertreten hat. 

Die CDU/CSU drängt darauf, daß die Bundesregierung unverzüglich 

• den zuständigen Bundestagsausschüssen Bericht erstattet. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

25. Oktober 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Kritik des Bundeskanzlers an der Herbstdiagnose 
der Wissenschaftlichen Forschungsinstitute erklärt 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef Strauß: 

Die Herbstdiagnose ist eine niederschmetternde Dokumentation der 
Versäumnisse der Bundesregierung und der sie tragenden Koalition. 
Die von den Wissenschaftlern vorausgesagte Entwicklung bedeutet 
eine weiter anhaltende schlechte Wirtschaftslage und für die 

411 	öffentlichen Finanzen massive Mehrbelastungen in Milliardenhöhe 
durch zusätzliche Ausgaben für Arbeitslose und durch zusätzliche 
Steuer- und Beitragsausfälle. Das hat zur Folge: noch mehr Schulden 
bei Bund, Ländern und Gemeinden und noch höhere Defizite bei der 
Rentenversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung. 

Diese Folgen kann der Kanzler nicht mit großsprecherischen Er-
klärungen, erst recht nicht mit peinlich wirkender Empfindsamkeit 
gegenüber Kritik aus der Welt schaffen. 

Bei aller Skepsis vor Prognosen: Durch seine Entgleisung hat sich 
der Kanzler selbst ins Abseits gestellt. Denn noch weniger treff-
sicher als die Vorhersagen der Sachverständigen waren die falschen 
Vorhersagen des Bundeskanzlers selbst. Statt zu versuchen, davon 
abzulenken, statt zu versuchen, durch unsachliche Angriffe die 
Wissenschaftler einzuschüchtern, zugleich die Wirtschaft mit immer 
neuen falschen Versprechungen gesundzubeten, sollte sich der Kanzler 
endlich mit den von den Sachverständigen aufgezeigten Mißständen 
auseinandersetzen, vor allem für einen klaren und marktwirtschaft- 

11, 	lichen Kurs seiner Regierung in der Wirtschafts-, Finanz- und Ener-
giepolitik und für einen klaren Kurs der eigenen Partei in der 
Ordnungspolitik sorgen. Nur dadur"ch kann die tiefgreifende Ver-
trauenskrise überwunden werden, die entscheidende Ursache für die 
seit Jahren anhaltende Investitionsschwäche und Dauerarbeitslosig-
keit ist. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

25. Oktober 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Verabschiedung der "Gewerkschaftlichen Forderungen 
zur Pressepolitik" während des 11. Gewerkschaftstages 
der IG Druck und Papier in Augsburg erklärte der 
CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Gesprächs-
kreises Medienpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Hans H. KLEIN  (Göttingen): 

Der 21. Oktober 1977 dürfte wohl als "schwarzer Tag" in die 
Geschichte der IG Druck und Papier eingehen. Die Tatsache, 

daß die IG Druck und Papier während ihres 11. Gewerkschafts-

tages vom 16. bis 22. Oktober 1977 die "Gewerkschaftlichen 
Forderungen zur Pressepolitik" - Einführung uneingeschränkter 

Mitbestimmung auf wirtschaftlichem und publizistischem Gebiet; 

Aufhebung des Tendenzschutzes; Überführung sog. Monopolunter-

nehmen in Gemeineigentum usw. usw. - ohne große Auseinander-

setzung und ohne viel Federlesens verabschiedete, stellt einen 

ernsten Einschnitt 	in der Geschichte dieser Gewerkschaft 

dar. Es kann nicht mehr darüber hinweggesehen werden, daß hier 

der Kampf gegen die verfassungsrechtlich garantierte privat-

wirtschaftliche Struktur unserer Presse in aller Offenheit 

aufgenommen wurde. 

Soweit konnte es nur kommen, weil seit einigen Jahren in dieser 

noch vor einem Jahrzehnt trot2, ihrer geringen Mitgliederzahl 

bedeutsamen Einzelgewerkschaft linke Ideologen mit i1;ren 

systemverändernden Forderungen den Ton angeben. Erst vor 

wenigen Tagen hat sich die IG Druck und Papier noch dagegen 

verwahrt, sie "in eine verfassungsfeindliche Ecke zu drängen". 

Mit der Verabschiedung des Antrages ihres Hauptvorstendes bedarf 

es solchen Drängens kaum noch - was jedenfalls die Medienver-

fassung des Grundgesetzes angeht, hat sich die IG Druck und 

Papier selbst zu deren Gegner erklärt. 
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Mindestens ebenso schlimm wie die offenkundige Unvereinbarkeit 

ihrer Forderungen mit der Verfassung ist freilich der der 

ideologischen Voreingenommenheit ihrer Führung entspringende 

Verlust an Sinn für Realitbten; er kam nicht nur in der 

weltfremden Analyse der Wirklichkeit zum Ausdruck, die den 

erhobenen Forderungen zu Grunde liegt. Kennzeichnend für ihn 

ist ebenso die Äußerung de; Vorsitzenden Mahlein, der 

Terrorismus sei eine Folge des "Rechtsrucks in der Bundesrepublik 

Deutschland". Abwegiger geht es nicht. 

• 

• 



eDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

25. Oktober 1977 
/bs 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU, Willi Weiskirch, erklärt zu der beab-
sichtigten Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes: 

Die Bundesregierung beabsichtigt, die Wiedereinführung des Be-
soldungsanspruchs für Soldaten auf Zeit ab Dienstantritt nur 
für eine übergangszeit von zunächst zwei Jahren einzuführen. 
Diese Absicht hält die .CDU/CSU-Fraktion für höchst gefährlich. 
Nachdem die Verpflichtungszahlen rapide abgesunken sind, müssen 
wirklich vertrauenschaffende gesetzliche Regelungen getroffen 
und die bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt werden. Die 
Bundeswehr braucht dringend Z 2-Soldaten; mit einer übergangs-
regelung kann hier keine Abhilfe geschaffen werden. 

Ausserdem wird die alleinige Anhebung der Stellenzulage für Luft-
fahrtfahrzeugführer und Kampfbeobachter in ein- oder zweisitzigen 
strahlgetriebenen Kampf- und Schulflugzeugen vorgeschlagen. 

Diese Regelung ist trotz sachlicher Berechtigung der Anhebung 
der Stellenzulage für den o.a. Personenkreis unbefriedigend und 
widerspricht den vom Bundesverteidigungsminister im Verteidi-
gungsausschuss offiziell gemachten Ankündigungen, die die Einbe-
ziehung eines grösseren Fersonenkreises für eine Anhebung der 
Stellenzulagen in Betracl- t zogen. 
Die Zulage ist begründet durch die besondere Leistungsanforde- 

41) 	
rung und Gefährdung. 
Höhe Leistungsanforderungen und Gefährdungen mannigfacher Art 
treffen aber auch zu für u.a. Kampfschwimmer, U-Boot-Besatzungen, 
alles übrige fliegende Personal, einschliesslich Hubschrauber-
Besatzungen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erneuert daher ihre Forderung, daß 
die Stellenzulage für diesen Personenkreis - ähnlich wie die für die 
Besatzungen ein- oder zweisitziger strahlgetriebener Kampfflug-
zeuge angehoben wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, 
die dafür notwendige Gesetzesänderung so rechtzeitig vorzulegen, 
dass sie noch vor Eintritt in die Sommerpause 1978 beschlossen 
werden kann. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Oktober 1977 

/Gm 

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

Sperrfrist: Mittwoch, 26.10.77, 18.00 Uhr 

In Bonn läuft gegenwärtig ein Lehrstück ab. Es heißt "Solidarität 

41, 	der Demokraten". Nach Meinung vieler Bundesbürger sollte es auch 

so gestaltet werden, wie es der Name sagt. 

Notwendig ist diese Solidarität nämlich dringend. Die Mordgesellen 

der sogenannten "Rote Armee Fraktion" bedrohen den demokratischen 

Staat und seine freiheitliche Gesellschaft. Die Demokraten bedür-

fen der eigenen Solidarität heute mehr denn je. 

In der Spitze der SPD scheint man indessen für derartige Solidarität 

nicht allzu viel übrig zu haben. Unter dem Kommando des permanenten 

Unfriedenstifters Willy Brandt holzt das Parteipräsidium schon wie-

der, als hätte es den Schock der letzten Wochen nicht gegeben. 

• 
Man erinnere sich: Als Mord, Entführung und Flugzeugüberfall eine 

krisenhafte Zuspitzung brachten, da fragten sich viele Bürger in un-

serem Lande, woher die Terroristen stammten, wieso sie zu ihrer 

verbrecherischen linksextremen Ideologie kamen und wer sie verharm-

loste. Daß mindestens auf dem Sektor Verharmlosung gewichtige Sozial-

demokraten ebenso gewichtige Fehlleistungen vollbracht hatten, be-

weist ein Blick in etwas vergilbter gewordene Zeitungen. Daß also 

der SPD Schaden drohte, wenn sich der mündige Bürger erinnerte, 

war vor uszusehen. 

In dieser Stunde der doppelten Not benützte die SPD den Appell zur 

Solidarität der Demokraten. Die Opposition, die von Solidarität 

etwas hält, nahm das Wort auf. Die Debatte nach Mogadishu und dem 

Schleyer-Mord zeigte einen Deutschen Bundestag, der die Solidarität 

der Demokraten demonstrierte. 

- 2 
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Bundespräsident Walter Scheel erinnerte in seiner Rede beim Trauerakt 

für Hanns-Martin Schleyer an diese denkwürdige Übereinstimmung. Der 

Bundeskanzler hörte ernst zu. Aber zur selben Stunde veröffentlich-

te das SPD-Präsidium eine giftige Erklärung, in der ohne Rücksicht 

auf laufende Untersuchung mit allen demagogischen Küchenrezepten 

versucht wurde, die Landesregierung in Stuttgart - nach dem SPD-

Konzept letztlich die CDU/CSU - wegen der Vorgänge in Stammheim 

zum Schuldigen für das zu stempeln, was an antideutschem und anti-

kapitalistischem Haß gegenwärtig im westlichen Ausland von Links-

sozialisten, Kommunisten und anderen Fanatikern vollzogen wird. 

Als die SPD erhoffte, ihr Süppchen kochen zu können, warf das 

SPD-Präsidium also die Solidarität der Demokraten über Bord. 

Was noch schlimmer ist: Sie forderte diese. Solidarität erneut von 

der Opposition und nahm sich selbst das Recht, unter die Gürtellinie 

zu schlagen. 

Solidarität der Demokraten, das muß nach diesem Lehrstück erkannt 

werden, gilt für das SPD-Prisidium nur, wenn es der augenblickli-

chen Bundesregierung und der SPD nützt. Sie gilt nicht einmal 

24 Stunden, falls die SPD die Hoffnung hegen kann, ohne sie par-

teipolitisches Kapital zu schlagen. 

Es war peinlich, daß das SPD-Präsidium unmittelbar nach seiner 

Erklärung hören mußte, auch in der hessischen Strafanstalt Frank-

furt-Preungesheim seien konspirative Instrumente in der Zelle eines 

Terroristen entdeckt worden. 

Preungesheim untersteht einem sozialdemokratischen Justizminister. 

Aber gegen ihn etwas zu sagen, verletzt natürlich die Solidarität 

der Demokraten. 

Jedenfalls so, wie sich der Vorsitzende Brandt das vorstellt. 



4.711411CSV 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Oktober 1977 
/Ra. 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der CDU-Abgeordnete 
Heinrich Windelen,erklärte heute in Bonn: 

Heute beginnt der Haushaltsausschuß seine Generaldebatte über 

den Bundeshaushalt 1978. Vor dem Hintergrund der besorgniser-

regenden Konjunkturprognosen der Wirtschaftsforschungsinsti-

tute kommt den Beratungen des Ausschusses besondere Bedeutung 

zu. Es wird notwendig sein, die Vorhaben der Regierung noch 

kritischer zu prüfen und den Rotstift noch kräftiger zu ge-

brauchen. Dabei wird sich der Ausschuß gelegentlich von allen 

Seiten des Parlaments den Unmut derer zuziehen, die von 

Streichungsvorschlägen betroffen sind. In solchen Fällen wird 

gern der Vorwurf einer "Omnipotenz" des Haushaltsausschusses 

erhoben. Das darf diesen nicht hindern, seine Pflicht zu tun 

und dem Grundsatz der Sparsamkeit, Wahrheit und Klarheit im 

Haushalt Geltung zu verschaffen. Allzu oft haben sich nämlich 

in der Vergangenheit die Warnungen des Haushaltsausschusses vor 

wünschenswerten, aber finanziell unvertretbaren "Wohltaten" 

als nur zu berechtigt herausgestellt. Deshalb wird der Ausschuß 

sachlich und fair, aber ggf. auch unnachsichtig die kritische 

Sonde anlegen und die klassische Aufgabe des Parlaments, über 

die Ausgaben der Regierung zu entscheiden, wahrnehmen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Oktober 1977 

Zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten des Deutschen Bundestages 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
EgonSusset, folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute durch ihre Mitglieder im 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angekündigt, 

daß sie zur abschließenden Lesung des Haushaltsentwurfs des 

Bundesernährungsministeriums die Einführung einer Witwenrente 

landwirtschaftlicher Unternehmer beantragen werde. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält eine solche Regelung für 

dringend geboten, weil die Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer 

nach dem Tode des Ehegatten keine Hinterbliebenenrente erhalten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verweist auch insoweit auf die 

von ihr bereits in der 6. u. 7. Legislaturperiode eingebrachten 

Anträge, die von der Bundesregierung und SPD und FDP stets 

abgelehnt worden sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schlägt vor, die Witwenversorgung 

wie folgt zu regeln: 

11111 	Ein Witwengeld erhalten 

- Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer mit mindestens einem 
unterhaltsberechtigten Kind; 

- alle Witwen nach Vollendung des 45. Lebensjahres. 

Leistungsvoraussetzung für die Witwenrente soll sein, daß der 

verstorbene Ehegatte mindestens 6o Monatsbeiträge an die land-

wirtschaftliche Alterskasse entrichtet hat. 

Das Witwengeld wird in der jeweiligen Höhe des Altersgeldes 

ehemaliger landwirtschaftlicher Unternehmer für unverheiratete 

Berechtigte gewährt (z.Z. 265,- DM/mtl.). 

• 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

  

  

26. Oktober 1977 
/bs 

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

Der stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und hessische CDU-Landesvor- 

Ilh sitzende Dr. Alfred Dregger fordert eine umfassende und 

ebenso gründliche Untersuchung des Vorfalls in der Strafanstalt 

Frankfurt-Preungesheim wie in Stammheim. 

Nach Vorlage dieses Berichts müssten Regierung und Parlament 

in Bonn und Hessen die notwendigen Konsequenzen in die Wege 

leiten. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Oktober 1977 

Betr.: Kontaktsperregesetz 

Zur heutigen Unterrichtung des Rechtsausschusses 
durch die Länder Baden-Württemberg, Berlin und 
Nordrhein-Westfalen 

erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Rechtsausschuß, Benno Erhard MdB:  

Die Unterrichtung durch die Länder hat ergeben: 

1. Der Bundesjustizminister wußte, daß ab 7. September in Stamm-
heim die verfügte Kontaktsperre beachtet und ausgeführt wurde. 

Auch ein schon angemeldeter Anwalt durfte seinen Mandanten 

nicht mehr sehen. Es wurde alles getan, den Kontakt der Häft-

linge untereinander zu unterbinden. 

2. Der Bundesjustizminister wußte auch, daß demgegenüber in Ber-

lin die Kontaktsperre zwischen inhaftierten Mandanten und Ver-

teidigern nichtpraktiziert wurde, und daß aufgrund der Bele-

gungsdichte der Anstalten eine vollständige Kontaktsperre der 

Häftlinge untereinander nicht möglich war. 

Im Gegensatz zu der Kritik des Bundesjustizministers an Stamm-

heim ist nicht bekannt, daß der Bundesjustizminister die Ver-

legung der Gefangenen in Berlin oder sonstige Maßnahmen von 

den Berlinern zur vollständigen Durchführung der Kontaktsperre 

gefordert nätte. 

3. Die Länder haben bereits bei Einführung der Kontrolle des 

Schriftverkehrs zwischen Mandanten und Verteidigern bei Be-

ratungen im Bundesrat darauf hingewiesen, daß diese gesetz-

liche Regelung nicht verhindern kann, daß während Gesprächen 

zwischen Mandanten und Verteidigern Schriftstücke übergeben 

werden. Vertreter des Bundesjustizministeriums haben in den 

Beratungen zwar gesagt, daß es unzulässig sei, Schriftstücke, 
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die vorher nicht zur Kontrolle vorgelegt worden sind, zu über-

geben. Obwohl auf der Hand liegt, daß bei unüberwachten Ge-

sprächen der Übergabe auch unkontrollierter Schriftstücke 

gar kein Riegel vorgeschoben werden kann, hat der Bundesju-

stizminister hieraus nicht die Konsequenzen gezogen, und ge-

setzliche Maßnahmen vorges:3hlagen, aufgrund derer eine solche 

Übergabe hätte verhindert werden können. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

26. Oktober 1977 

• 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

• 
In der heutigen Debatte zu Fragen der 

Energiepolitik erklärt der zuständige 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Karl-Heinz Narjes, u.a. 

folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede • 
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Die Fraktion der CDU/CSU hat diese zweite grosse 

Debatte zur Energiepolitik in diesem Jahr erzwingen müssen, 

weil die Bundesregierung und die Koalition uns in der 

letzten Debatte am 15.VI. eine klare Antwort schuldig geblieben 

sind und weil wir einen Sommer des energiepolitischen 

Wirrwarrs und einer beispiellosen energiepolitischen 

Führungslosigkeit durchlebt haben. 

Ohne Beispiel ist es auch, daß die Bundesregierung auf 

die eindeutigen Fragen, die wir ihr in der neuen 

Grossen Anfrage vom 3.9.1977 vor mehr als 7 Wochen gestellt 

• haben, bis heute geschwiegen hat. Ohne Beispiel in unserer 

parlamentarischen Nachkriegsgeschichte ist es aber vor allem, 

dass eine Bundesregierung in einer Lebensfrage der deutschen 

Politik die nachprüfbare schriftliche Antwort schuldig bleibt. 

2/... 



Dabei ist es nicht so, dass der für die Richtlinien 

der Politik verantwortliche Bundeskanzler keine 

befriedigende Antwort wüsste. Lautstarke Gruppen und 

ganze Landesverbände in beiden Parteien behindern ihn vielmehr 

sie durchzusetzen. Ebenso wie sie ihn schon seit Monaten 	• 
hindern, die überfällige Fortschreibung des Energieprogrammes 

vorzulegen. 

Unsere Fragen waren klar und hätten klar und schnell beantwortet 

werden können. 

Ich will die Chronologie des Durcheinanders, der einander • 
jagenden und sich widersprechenden Erklärungen des 

vergangenen Sommers Ihnen nicht erneut zumuten. Es müsste 

sonst ein ganzes Pressearchiv hier ausgebreitet werden. 

Ich verweise nur auf den Energiebeschluss des Hauptausschusses 

der FDP in Saarbrücken, mit dem dieser den damals zuständigen 

Bundeswirtschaftsminister Friderichs und den Parteivorsitzenden 

Bundesminister Genscher im Stich liess und blosstellte. 

3/... 
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Ich verweise auf die ausdrücklich gegen den Bundeskanzler und 

gegen die Bundesregierung gerichteten Leitanträge des 

Vorstandes der SPD und auf die einander widersprechenden 

Meldungen über den sich anschliessenden Streit innerhalb 

dieser Partei. 

Anscheinend ist die SPD nur noch zu einer Energiepolitik 

nach der Wetterregel: " Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, 

ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist," fähig, 

wenn es in einer Vorlage heisst (FAZ, 17.X.): 

"Angesichts der vielfältig offenen Probleme bei der 

Kernenergie ist ein verstärkter Bau von Kernkraftwerken 

im Hinblick auf die im folgenden genannten Bedingungen gegenwärtig 

ebenfalls nicht vertretbar. Daher muss die Option für die Kern- 

energie offengehalten und die Option, künftig auf Kernenergie 

verzichten zu können, geöffnet werden." 

In solchen Formulierungen wird die Handschrift bedeutender 

• Staatsmänner erkennbar. 

Ich verweise vor allem auf eine Erklärung des Bundesministers 

für Forschung und Technologie, Hans Matthöfer, wonach wir mit 

einem Aussetzen des Neubaues von Kernkraftwerken von 3-5 

Jahren rechnen müssen. 

Der Bundeskanzler hat ihn dafür weder gerügt noch entlassen. 



Eine verworrenere und hilflosere Situation und ein 

drastischerer Nachweis der Handlungsunfähigkeit der Bundes- 

regierung ist kaum denkbar. 	 • 

In der Sache geht es um die friedliche Nutzung der 

Kernenergie in Deutschland oder um die verschiedenen 

Versuche, sie möglichst ganz zu verhindern. 

Die politische Durchsetzung der Kernenergie hat eine 

20jährige Geschichte der Gemeinsamkeit aller in diesem 

Hohen Hause vertretenen Fraktionen. 

Ich erinnere an die überwältigende Mehrheit mit der 

1957 der 2. Deutsche Bundestag die Zustimmung zur 

Europäischen Atomgemeinschaft gegeben hat, in der wir 

uns verpflichtet haben, die friedliche Nutzung der 

Kernenergie auf der Basis einer umfassenden Politik des 

Strahlenschutzes und der Sicherheit zu entwickeln. 

Ich erinnere an das Gesetz für die friedliche Nutzung 

der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) 

5'/... 
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das am 3.12.1959 in namentlicher Abstimmung 

von allen anwesenden Mitgliedern des Bundestages - 

also ohne Enthaltung und Gegenstimmen - angenommen 

worden ist. 

Ich erinnere daran, dass über mehr als 20 Jahre Minister 

aller Parteien des Bundestages die Haushalte zur Entwicklung 

der friedlichen Nutzung der Kernenergie eingebracht und 

erfolgreich vertreten haben. Zusammen beinahe 20 Mrd. DM. 

Ich erinnere schliesslich an die gemeinsame Entschliessung 

der 3 Fraktionen vom 13. Mai 1976, in der wir alle in sehr 

• besonnenen und verantwortungsbewussten Formulierungen uns 

zu einer vernünftigen Politik der friedlichen Nutzung 

der Kernenergie bekannt haben. 



Diese weitgehende, zwei Jahrzehnte währende Übereinstimmung  

ist ohne sachlich zwingende Gründe, ohne neue wissenschaftliche, 

technische oder wirtschaftliche Tatsachen und Erkenntnisse 

in den vergangenen- 15 Monaten von sä grossen Teilen 

der SPD und FDP infrage gestellt oder aufgegeben worden, 

daß es unabweisbargeworden ist, hier und heute mit Hilfe einer 

Grossen Anfrage eindeutige Klarheit darüber herbeizuführen, 

ob wir es mit einer energiepolitischen Minderheitsregierung  

zu tun haben oder nicht. Wir wollen wissen, wie tief der 

Riss zwischen Befürwortern und Gegnern der Kernenergie 

in den Regierungsparteien geht. 

Die Auseinandersetzung betrifft kein x-beliebiges Problem, 

sondern eine Lebensfrage der deutschen Wirtschaftspolitik 

und damit ein unverzichtbares Element unserer wirtschaftlichen 

und sozialen und damit auch politischen Stabilität und Zukunft. 

Diese Entscheidung gehört - schon weil sie eine Lebensfrage 

betrifft - in den Bundestag und nirgendwo sonst hin. 

• 



Wir wollen deshalb heute jedem Mitglied 	Bundestages 

Gelegenheit geben, ohne "Wenn und Aber" zur Gemeinsamkeit 

zurückzukehren und jede Formel abzulehnen, die zu einem 

Moratorium oder einer Baupause für Kernkraftwerke führt. 

Für den Fall, daß die Fraktionen der SPD und FDP erneut die 

klare Antwort schuldig bleiben oder Verfahrensausflüchte suchen, 

kündigen wir ihnen schon heute eine umfassende innenpolitische 

Auseinandersetzung an. Wir werden Ihnen keine Ruhe geben. 

Wir wollen nicht mitschuldig werden an den übersehbaren 

Schäden, die eine Verweigerung der ausreichenden Energie-

versorgung zwangsläufig nach sich. ziehen müsste. • 	
Nahezu alle Sachverständigen haben in der vergangenen Woche noch-

einmal auf die schwerwiegenden Wirkungen weiterer Investitions-

verzögerungen für das Wirtschaftswachstum, die Beschäftigung 

und den Lebensstandard hingewiesen, die uns für viele Jahre 

treffen können. 

Ich zitiere statt anderer Quellen aus einer Denkschrift die 

das Deutsche Atomforum im August gegen den Beschluss des 

Hauptausschusses der FDP veröffentlich hat. 

• 

	
In der Zusammenfassung heisst es: 

"Würde man sie (die erwähnte Verknüpfung) dennoch einführen, 

so muss folgendes erwartet werden: 

- In den 80er Jahren ein zusätzliches Arbeitsplatzdefizit 

von rund 20% der gegenwärtigen Arbeitslosenquote allein 

als Folge des Ausfalls an Kernkraftwerksinvestitionen 

- Ein-Vielfaches dieses Arbeitsmarkteffektes als Folge einer 

einschneidenden Rezession in der gesamten deutschen Volks-

Wirtschaft, ausgelöst durch den Mangel an elektrischer Energie 

- Eine irreversible Schwächung der deutschen kerntechnischen 

Industrie als Anbieter auf dem Weltmarkt. " 
8/... 



Weil es sich also um eine Lebensfrage handelt, kommt 

es für uns auch nicht infrage, händereibend zuzusehen, 

wie SPD und FDP sich zerstreiten und bestensfalls ihr 

Nichtstun wortreich verschleiern - auf Kosten aller 

Arbeitnehmer und zu Lasten unseres Sozialstaates und unserer 

Jugend. 

Sie haben bereits ein Jahr kostbarer Zeit 

vertan. Die Entscheidungen können nicht länger verschoben 

werden. Wir sind deshalb entschlossen, über den Tellerrand 

der Bundestagswahl 1980 das Notwendige heute möglich 

zu machen und es - soweit es uns möglich ist - zu erzwingen. 

Die politischen Gegner der Kernenergie streben ihr 

Ziel in der Regel nicht mit offenen Formulierungen 

an, sondern wollen auf dem Umwege über einen BauStopp 

ein Moratorium, eine Denkpause oder ähnliche Formeln 

zunächst eine Unterbrechung ihrer Entwicklung erreichen. 



Ihre Hoffnungen gründen sich auf unkalkulierbare Verfahrens-

entscheidungen und die gefährlich dehnbaren Fristen in der 

Verwaltung und vor den Gerichten. Die von ihnen geforderten 

Formeln zielen auf Unterbrechungen zwischen drei und vielleicht 

8 oder gar 10 Jahren ab. 

Die Gegner der Kernenergie haben gerade im vergangenen Jahr 

in der zugespitzten öffentlichen Diskussion sehr viel - 

vielleicht unverhältnismässig viel - Gelegenheit gehabt, 

am Fernsehen, im Radio, in der Presse, in Versammlungen und 

auf Demonstrationen ihre Sachargumente vorzutragen. 

Nach sorgsamer Prüfung aller Meinungen, Hinweise und 

Begründungszusammenhänge haben wir kein einziges 

Argument entdecken können, das uns veranlassen müsste, die 

bisher folgerichtige und vernünftige Kernenergiepolitik 

aufzugeben. 

10/... 
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Dieses war ebenfalls - wenn ich recht sehe - ein einmütiges 

Ergebnis des umfassenden energiepolitischen Anhörungs-

verfahrens, das der Wirtschaftsausschuss des Bundestages 

in der vergangenen Woche mit einer grossen Zahl von 

Sachverständigen durchgeführt hat. 

Und dies ist auch die Haltung aller Industriesaaten in • 
Ost und West und Süd, die in der Lage sind, Kernenergieanlagen 

zu betreiben. 

Diese Feststellung gilt grundsätzlich auch für Probleme 

der Entsorgung - unabhängig von der Strategie, die die 

einzelnen Staaten gewählt haben. 

Wir hatten schliesslich keine Bedenken, als der Bundesinnen-

minister sich 1975/6 entschloss, den weiteren Reakiorbau von 

einer befriedigenden Regelung der finanziellen Zuständigkeiten 

für die Errichtung und den Betrieb der verschiedenen Ent-

sorgungsanlagen abhängig zu machen. Diese Phase war Ende 1976 

abgeschlossen. Seitdem werden fortlaufend andere "Kopplungs-

bedingungen" nachgeschoben. 



• 

-11- 

Wir haben es schliesslich auch noch hingenommen, dass der 

Bundesinnenminister den Reaktorneubau von der Vorlage 

eines schlüssigen Gesamtkonzeptes der Entsorgung 

abhängig gemacht hat, das technish und wirtschaftlich 

durchführbar ist und das allen Sicherheitsanforderungen 

genügt, obwohl damit ein Hinausschieben weiterer 

Neubaugenehmigungen um einige Monate bis zum Sommer dieses 

verbunden sein konnte. 

Die Grenze des Tragbaren und die Randzone des faulen Kompromisses 

waren aber erreicht, als die Bundesregierung in ihren Eckwerten 

vom 23.1.1977 und in ihren Verhandlungen mit den 

Ministerpräsidenten zusätzliche, sachlich keinesfalls zwingend 

erforderliche Genehmigungshindernisse aufstellte, indem sie 

zusätzlich auch die Antragstellung für die erste TEG einer 

Entsorgungsanlage zur Bedingung erhob. Gleichwohl hat 

sie nicht die Zustimmung der Ministerpräsidenten Kühn und 

Koschnik erreicht. 



'1"2 

Mit der Formel der Eckwerte ist für die CDU/CSU--Fraktion 

jedenfalls eine Grenze erreicht, über die wir unter keinen 

denkbaren Umständen hinausgehen werden. 

Im Interesse der Energieversorgung, der betroffenen 

Arbeitnehmer und Arbeitslosen und unserer Reaktorindustrie 

haben wir uns dabei euch auf alles stützen können, was an 

sachlich nachprüfbaren Argumenten in den verschiedenen 

Anhörungsverfahren der zuständigen Ausschüsse im Laufe 

der letzten Jahre vorgetragen worden ist. 

Wir finden uns in unserer Ansicht voll bestätigt 

durch die jetzt vorliegenden Berichte der Reaktorsicherheits- 

Kommission und der Strahlenschutzkommission, die beide 

einstimmig zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das 

vorgelegte Entsorgungskonzept unter Sicherheitsgesichtspunkten 

nicht zu beanstanden ist. 

13/... 
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Unsere Ansicht wird erhärtet durch einen Blick 

über die Grenzen, der uns einmal zeigt, dass Deutschland 

mit seinen scharfen Sicherheitsanforderungen weltweit 

wohl den höchsten Sicherheitsstandard gesetzt hat und dass es mit 

• 

	seiner Konzeption eines geschlossenen Brennstoffkreislaufes 

einen hervorragenden Beitrag zur langfristigen Lösung der 

verschiedenen Entsorgungprobleme leistet. 

Wir begrüssen, daß wir in diesen Fragen fugenlos mit der 

zuständigen Industriegewerkschaft Energie und Bergbau 

übereinstimmen. • 
Wir verwahren uns hingegen gegen alle Versuche, die 

Handlungsunfähigkeit der Regierung dadurch zu vertuschen, 

dass man ein unangebrachtes Scharzer-Peter-Spiel mit 

der niedersächsischen Landesregierung in Hannover 

beginnt. 

14/... 



- 14 - 

Wir stellen fest, dass die niedersächsische Landesregierung 

unter Führung unseres Freundes Ernst Albrecht sich 

ohne jede Einschränkung an die mit der Bundesregierung 

getroffenen Abreden gehalten hat und sind überzeugt, dass 

dies auch in Zukunft der Fall sein wird. • 

Die Entwicklung der Kernenergie ist keine energiewirtschaftliche 

Strategie,' über die nach Belieben entschieden werden könnte. 

Es gibt keinen.anderen Weg, keine Alternative, um den 

Produktionsfaktor Energie in ausreichenden Mengen sicherzustellen, 

Dies ist weltweit die überwiegende Meinung, zuletzt erhärtet 

auf der Weltenergiekonferenz in Istanbul vor wenigen Wochen. 

Die Ölkrise 1973/74 hat uns die politischen Risiken einer 

knappen Versorgung drastisch vor Augen geführt. 

15/... 
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Hinzu kommt, dass die Weltvorräte an Erdöl und Erdgas 

in einigen Jahrzehnten erschöpft sein werden und dass 

ihre voraussichtliche Produktion schon in den 80er Jahren die 

dann zu erwartende Weltnachfrage nicht mehr voll decken kann. 

In einem solchen Fall würde die Preisentwicklung nicht mehr 

• zu kontrollieren sein. Durch diese bedrohliche Entwicklung 

sind wir unausweichlich vor die Entscheidung gestellt, die 

langfristigen Weichen für eine Nachöl-Wirtschaft zu stellen. 

Dies ist grundsätzlich zwar ein Problem aller Staaten dieser 

Erde, zunächst und in erster Linie ist die Neuorientierung 

auf die Energiewirtschaft der Zukunft aber eine Aufgabe und 

die Verantwortung der grossen Verbrauchernationen - 

,der Vereinigten Staaten, Japans und der Staaten der Europäischen 

Gemeinschaft. 

16/... 



-16- 

Tatsächlich sind aber bereits mehr als vier Jahre 

seit dem Ausbruch der Ölkrise ins Land gegangen, ohne 

dass insgesamt überzeugende Antworten beschlossen worden 

sind. Vor allem leidet die Energiewirtschaft unter dem 

Fehlen einer klaren Entscheidung des grössten Ölimporteurs, der 

Vereinigten Staaten, über seine künftige Energiepolitik und 

damit über seinen Bedarf. 

Umso grösser ist der Zeitdruck, der auf uns lastet. 

Je knapper und teurer das Öl zu werden verspricht, umso 

kostbarer wird die Zeit für uns und umso grösser unsere 

Vorwürfe an die Bundesregierung für ihre Handlungsschwäche. 

Energiepolitik muss nun einmal in langen Fristen rechnen, 

weil alle grossen Anlegen und Investitionen ein Jahrzehnt 

oder länger zu ihrer Verwirklichung benötigen. 

17/... 
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Folgich sind die Versorgungsprobleme der Jahre 19H und 

danach die energiepolitischen Aufgaben und Pflichten von 

heute. 

Wir wissen um die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die die 

künftige Entwicklung beeinflussen können. Wir erkennen 

• aber auch den Zwang, uns heute im Blick auf diese Zukunft 

zu entscheiden und die mit ihrer Ungewissheit verbundenen 

Risiken auf uns zu nehmen. 

Auch dies alles ist ein Teil desselben globalen Problems, 

das in den Vereinigten Staaten oder Japan mit demselben 

Ergebnis analysiert wird, wie hier. 

Leider scheint eine Gruppe von Hauptbetroffenen, die nicht-

ölproduzierenden Entwicklungsländer, noch immer nicht 

die Tragweite der sie betreffenden Gefahren erkannt zu haben. 

Eine weitschauende Entwicklungspolitik müsste hier schon 

längst angesetzt haben. 

18/... 



Die Struktur unserer Energieversorgung in der Nachölwirtschaft 

wird für Jahrzehnte bestimmt sein durch die Orientierungspunkte 

Kernenergie und Kohle, nicht Kernenergie oder Kohle. 

Beides ist unverzichtbar. Danach mögen Kernfusion, Wasserstoff-

technologien und regenerative Energiequellen neue Horizonte 

eröffnen. Sie alle betreffen aber erst das nächste 

Jahrhundert. • 
Wir sind nur noch eine Ölwirtschaft auf Abruf - auch wenn das 

Mineralöl noch viele Jahre den grössten Versorgungsanteil 

einnehmen wird und deshalb besondere energiepolitische 

Aufmerksamkeit verdient. 

Kernenergie und Kohle waren der. übereinstimmende Ansatz 
	• 

aller Parteien des Bundestages bis zu der gemeinsamen 

Entschliessung vom 13. Mai des letzten Jahres. Ich stelle 

fest, daß von SPD und FDP bisher kein nachprüfbares 

Konzept für eine andere Strategie vorgetragen worden ist, 

schon gar keines, das den Rückgriff auf die Kernenergie 

überflüssig machen könnte. 	
19/... 
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Für die CDU/CSU bleibt es jenseits aller Strategie-

überlegungen für die künftigen Energieversorgungskriterien 

eine selbstverständliche Pflicht jeder deutschen Energiepolitik, 

alle sinnvollen und marktkonformen Möglichkeiten einer 

rationelleren Verwendung von Energie und ihres sparsameren 

• Verbrauches zu fördern und zu erschliessen. Es bleibt 

für uns gleichermassen selbstverständlich, daß jeder 

vernünftigen Hilfe zur schnellen Entwicklung alternativer 

Energiequellen eine hohe Priorität - vor allem der Forschungs-

und Entwicklungspolitik - zukommt, aber ohne Illusionen über 

den Zeitpunkt und die Mengen ihrer späteren Verfügbarkeit. 

Für die Jahrzehnte, auf die hin wir jetzt unsere 

Strukturen zu orientieren haben, führt auch aus diesen 

Gründen kein Weg an der Kernenergie vorbei. 
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Wir sind immer wieder betroffen von der Gleichgültigkeit, 

ja Kaltschnäuzigkeit, mit der die Kernkraftgegner über die 

Leistungen und die Belange der Wissenschaftler, Techniker 

und hochqualifizierten Arbeitnehmer hinweggehen, die 

weit über den Reaktorbau hinaus die Kernenergie in Deutschland 

entwickelt haben. 

Wir sind stolz auf die wissenschaftliche und technische 

Weltgeltung, die wir diesen Menschen verdanken. 

Wir würdigen ihre Leistungen als einen unverzichtbaren 

Beitrag für die Entwicklung einer Spitzentechnologie, 

ohne die wir weder unseren wirtschaftlichen Rang in der Welt 

noch unser soziales Netz und unseren Lebensstandard in 

Deutschland halten könnten. 

Was sollen wir eigentlich exportieren, wenn wir uns in einem 

unserer stärksten Produktionsbereiche selbst an Händen 

und Füssen fesseln. 
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Ohne einen ausreichenden Binnenmarkt wird aber 

niemand unsere kerntechnischen Anlagen kaufen und 

ohne Fertigung in Deutschland werden unsere 

Entwicklungsgruppen sich auflösen, verlockende Angebote 

aus dem Ausland werden das ihre dazu beitragen. 

• Zuweilen wird uns mit dem Blick auf die Kernenergie 

nahegelegt, auf Wachstum zu verzichten. Unsere Antwort 

kann nur sein, dass wir ohne jede Einschränkung alle 

Versuche ablehnen, die Einführung der Kernenergie durch eine 

Politik des sogenannten "Null-Wachstums" oder eines ihm 

gleichkommenden Wachstumsverzichtes auch nur um wenige Jahre 

hinauszuschieben. Eine solche Politik wäre ein sicheres 

• 
Rezept für den Niedergang DeutschInds. Sie brächte zwangsläufig 

binnen weniger Jahre Millionen zusätzlicher ,'rbeitslose und 

würde zum Totalruin aller öffentlichen und Sozialversicherungs-

finanzen führen. 

Eine Politik des sogenannten"Null-Wachstums" wäre also 

asoziale Wirtschaftspolitik. 	22/... 



Überdies wäre sie energiepolitisch ein völliger Fehlschlag. 

Denn das "Mull-Wachstum" in nur einem Lande wie Deutschland 

könnte die Weltvorräte an Erdöl und Erdgas nicht nennenswert 

strecken und könnte deshalb den Zwang zur Kernenergie nicht 

nennenswert mindern. 

Seit 3 Jahren ist vielmehr die Millionenarbeitslosigkeit 	• 

ein zentrales und von der Bundesregierung bisher nicht 

gelöstes Problem unserer Wirtschaftspolitik. Diese 

Krankheit - wird sie nicht entschlossen bekämpft - wird 

wie ein Krebsgeschwür immer mehr Metastasen in allen Bereichen 

unseres sozialen, wirtschaftlichen und politischen 

Lebens bilden - bis in die 80er.Jahre hinein, zu Lasten aller. 

vor allem der grossen Masse der Arbeitnehmer, ihrer Familien 

und vor allem der Jugend. 

Nur eine konsequente, ordnungsbewusste und dynamische 

Wirtschaftspolitik kann uns von dieser Krankheit heilen. 
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Unsere Energiepolitik darf diese dynamische Wirtschaftspolitik 

nicht mit Energieversorgungsbarrieren behindern, sondern muss 

sie vielmehr mit einem möglichst grossen Investitionsvolumen 

_Sülzen. 

Es darf deshalb zu keinem Zeitpunkt der überschaubaren 

Zukunft das mögliche Wachstum durch eine vermeidbare Knappheit an 

Energie behindert werden. Kein einziger Arbeitsplatz 

darf unbesetzt bleiben oder verhindert werden, weil es 

irgendwann an Energie fehlt. 

Diese Forderung nach einer konsequenten Wachstumspolitik 

schliesst es aus, daß wir unsere Energiepolitik auf der 

Grundlage von verantwortungslos herabgerechneten Bedarfsprognosen 

betreiben oder diese gar irgendwelchen Standortdirigisten als 

Richtschnur an die Hand geben. 
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Aus allem, was wir immer wieder vorgetragen haben und 

was wir auch heute hier wiederholen müssen 

- zu der schon auf der Suche nach Kompromissformeln 

über die Verknüpfung von Reaktorneubau und Entsorgung 

verlorenen Zeit 

• 
- zu dem erheblichen Zeitdruck, der sich für unsere 

Energiepolitik aus den erkennbaren Ölversorgungsschwierigkeiten 

in den 80er Jahren ergibt 

- zu den sehr langen technischen Vorlauf- und Sauzeiten 

für energiewirtschaftliche Grossinvestitionen 	• 
- zu der Unkalkulierbarkeit der Fristen und Ergebnisse der 

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren für derartige 

Investitionen 

ergibt sich, daß die Energiewirtschaft gegenwärtig über keine 

25/... 
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zureichende Datenkonstellation für die von ihr erwarteten 

Milliardeninvestitionen verfügt. 

Mit der Zahl der Instanzen und den vielfältigen Möglichkeiten 

die Entscheidungen hinauszuzögern vergeuden wir Zeit, 

die wir energieoolitisch nicht mehr erübrigen können. 

Die Daseinsvorsorge für den Produktionsfaktor Energie, ins- 

besondere Strom, ist nicht mehr gewährleistet. 

Die Experten der Verwaltungsgerichtsverfahren müssen zur 

Kenntnis nehmen: das Minimum an Rechtssicherheit fehlt. 

• Dies gilt gleichermassen für Investitionen etwa zur 

Verstromung der Kohle, wie zur Nutzung der Kernenergie. 

Der gesamtwirtschaftliche Schaden dieser Rechtsunsicherheit 

die zugleich eine Investitionsverunsicherung ist., geht aber weit 

über den Energiebereich hinaus. 
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Einschliesslich der Sekundärinvestitionen wird durch diese 

unhaltbare Lage ein Investitionsvolumen unnötig und willkürlich 

gestoppt, das mit mindestens 30 Milliarden DM wenigstens 

unseres Bruttosozialproduktes ausmacht. 

Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind damit verbunden. 

Wenn diese Barrieren nicht schnell weggeräumt werden, 

wird die Konjunktur im Jahre 1978 so schleppend verlaufen, 

wie es uns in diesen Tagen von den Instituten prophezeit 

wird. 

Verantwortlich für die Verfahrensregelungen des Atomgesetzes, 

des Immissionsschutzgesetzes ist der Bundesinnenminister. 

Ich habe ihn bereits in der letzten Debatte überdeutlich an-

gesprochen, um ihn auf diese Gefahren und auf seine 

Verantwortung hinzuweisen, leider bisher ohne 

sichtbaren Erfolg. 
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Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, alsbald 

ein umfassendes Programm zur Einschränkung und Begrenzung 

aller Investitionshemmnisse im Bereich der Energiewirtschaft 

vorzulegen, ohne die Substanz des Individualrechtsschutzes zu 

beeinträchtigen. 

Die jüngsten Gerichtsentscheidungen zu einzelnen 

Problemen haben uns in dieser Forderung bestärkt. 

Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren mit 

Auseinandersetzungen über die mit diesem 

Problem verbundenen Bund-Länder-Beziehungen. 

• Schnelles gemeinsames Handeln tut not. 

Wir sind im Interesse der Arbeitslosen wie der 

Rechtssicherheit zur Mitwirkung bereit. 

_41 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wir appellieren an Sie allem durch diese Debatte 

heute dazu beizutragen, daß wir wieder Rechtsklarheit 

und Rechtssicherheit für die Energiewirtschaft 

in Deutschland haben, im Interesse unserer Zukunft 

aber auch als einen unverzichtbaren Beitrag um die 

gerade gestern von den wirtschaftwissenschaftlichen 

Instituten vorhergesagte flaue Konjunkturentwicklung des 

nächsten Jahren zu bekämpfen. 

Handeln wir schnell, jede Woche ist kostbar. 

Es geht um unsere Energieversorgung, es geht aber 

auch um unsere arbeitslosen Mitbürger! 



CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Oktober 1977 
/bs  

Zu den bekanntgewordenen Vorgängen in deutschen Straf-
anstalten erklärt der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende, 
Dr. Helmut .1{ o h 1:  

CDU/CSU haben eine rasche und schonungslose Aufklärung der 

Vorgänge in Stammheim gefordert. 

Mitglieder der Bundesregierung und das Präsidium der SPD 

übertreffen sich in ihren Vorwürfen gegen die CDU-geführte 

Landesregierung von Baden-Württemberg. 

Wir erwarten jetzt von der Bundesregierung und von der SPD, 

dass sie mit gleichem Nachdruck für die notwendigen Unter-

suchungen der Vorgänge in den Strafanstalten Berlins, Hessens 

und Nordrhein-Westfals eintreten. Wir verlangen, dass die 

Öffentlichkeit rückhaltlos aufgeklärt wird. 

41) 	
Es kommt aber vor allem darauf an, gemeinsam die Lehren aus 

diesen Funden in Stammheim, Berlin, Frankfurt und Werl zu 

ziehen. CDU/CDU fordern deshalb die Bundesregierung und die 

SPD/FDP-Fraktionen auf, endlich die gesetzlichen Voraussetzungen 

zu schaffen, um die überwachung des mündlichen Verteidigerver-

kehrs mit inhaftierten Terroristen sicherzustellen. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Oktober 1977 

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

Zum Vorsitzenden der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saar innerhalb 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde als Nachfolger des in den 

411 	Europäischen Rechnungshof berufenen Abgeordneten Albert Leicht, 

der Abgeordnete Dr. Egon A. Klepsch gewählt. 

Sein Stellvertreter ist der Bundestagsabgeordnete Heinz Schwarz. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Oktober 1977 

Das Arbeitsförderungsgesetz muß wieder stärker 

Arbeit fördern!  

In der Debatte über den von der Bundesregierung einge-

brachten Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Arbeitsförderungsgesetzes erklärt der Vorsitzende der 

Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Adolf Müller (Remscheid) u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Begi nn der Rede 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. tO 22 213 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



Die Verabschiedung des jetzt vorliegenden Gesetzes zur Änderung 

des Arbeitsförderungsgesetzes wäre sicherlich ein gebührender 

Anlaß, angesichts der für uns alle erschreckenden Beurteilung 

der künftigen Arbeitsmarktsituation durch die fünf Wirtschafts-

Institute, eingehend die Probleme 'des Arbeitsmarktes zu 

diskutieren. Dazu bleibt heute nicht die Zeit. Wir kündigen 

allerdings schon heute an, daß wir die zweite Beratung des 

Bundeshaushaltes im Bereich des Bundesministers für Arbeit 

und Sozialordnung nutzen werden, um dieses für uns alle so 

wichtige Thema 	eingehend zu behandeln. 

Die jetzt vorliegende 4. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz 

soll einige Detailfragen auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes, 

der Arbeitsverwaltung und des Leistungsrechtes 	ändern oder 

verbessern und darüber hinaus weitere Stützstangen in das Korsett 

der Rentensanierung einziehen, von der wir wissen, daß sie nicht 

ausreichend gelöst wurde und von der wir ebenso wissen, daß sie 

uns noch lange Zeit begleiten wird. Die CDU/CSU-Fraktion stimmt 

dieser Novelle sowohl insgesamt wie auch in den Einzelheiten 

zu, obwohl unser spezieller Wunsch, die Arbeitsförderung 

wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, im Ausschußdurch clic 

Ablehnung unseres Antrages negativ beschieden wurde. Im einzelnen 

möchte ich zu den Problemen und gefundenen Lösungsvorschlägen, 

insbesondere nachdem wir wegen der Eilbedürftigkeit auf eine 

Aussprache bei der ersten Lesung verzichtet haben, wie folgt 

Stellung nehmen: 
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1) Die Arbeitsverwaltung hat wiederholt darüber geklagt, 

daß Vermittlungen von Arbeitslosen dann schwierig wurden, 

wenn die Arbeitslosen in eine Tätigkeit vermittelt werden 

sollten, deren Entgelt wesentlich unter dem der früheren 

Beschäftigung lag und dadurch bei einer erneuten Arbeitslosig-

keit die Höhe des Arbeitslosengeldes sich ebenfalls verminderte. 

Wir begrüßen es, daß in Zukunft die Höhe des Arbeitslosen-

geldes durch eine kurzfristige geringer entlohnte Tätigkeit 

nicht beeinträchtigt werden soll. 
	 • 

Das gilt insbesondere für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die 

nach unserer Auffassung als arbeitsmarktpolitisches Instrument 

noch stärker ausgebaut werden müßten. 

2) Bei den Betroffenen und den Gewerkschaften ist der Vorschlag, 

daß Sperrzeiten wegen unbegründeter Aufgabe oder Ablehnung 

einer 	zumutbaren Arbeit in Zukunft auf die Bezugsdauer des Ar-

beitslosengeldes angerechnet wird, auf Kritik und Ablehnung 

gestoßen. Wir teilen diese Kritik nicht. Sperrzeiten beim Bell 

von Arbeitslosengeld sollen ja nur dann verhängt werden, 

wenn der Arbeitnehmer durch eigenes Verschulden seinen Arbeits-

platz verliert, seinen Arbeitsplatz unbegründet aufgibt oder 

wenn der Arbeitslose eine für ihn zumutbare Arbeit ablehnt. 

Eine solche Entscheidung unterliegt 	auch der gerichtlichen 

Nachprüfung. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Gerade 

als Arbeitnehmer und Gewerkschaftler vertrete ich die Meinung, 

daß die Solidarität des Arbeitenden mit dem Arbeitslosen 
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»sich in der Zahlung der Beiträge für die Unterstützungs- 

empfänger auswirkt, 	auf der anderen Seite der Arbeitslose 

seine Solidarität dadurch zum Ausdruck bringt, daß er persön-

lich alles unternimmt, was ihn wieder in Arbeit bringt und 

alles unterläßt, was die Solidargemeinschaft unberechtigt 

belasten würde. Wir stimmen gerade daher dieser Einzelvor-

schrift in vollem Umfange zu. 

Junge Arbeitnehmer, die unmittelbar nach der Berufsausbildung 

arbeitslos werden, erhielten bisher ein Arbeitslosengeld, das 

nach dem Arbeitsentgelt der Berufsanfänger in ihrem Beruf 

berechnet war. Das Arbeitslosengeld für diesen Personenkreis 

soll in Zukunft nur noch 75 % dieses Bemessungsentgeltes 

betragen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hatte zunächst 

ein Arbeitslosengeld von 70 % dieses Bemessungsentgeltes 

vorgesehen. Aufgrund der Ausschußberatungen wurde es auf 

75 % angehoben. Ich verschweige nicht, daß mir gerade dieser 

Beschluß im Ausschuß außerordentlich schwer gefallen ist, 

glaube aber, daß mit dieser Lösung zumindest die Härten 

beseitigt wurden, daß das Arbeitslosengeld für Berufsanfänger 

nicht unter der zuletzt bezogenen Netto-Ausbildungsvergütung 

liegen wird. Wenn wir dieser sehr starken Kürzung des Arbeits-

losengeldes trotzdem zugestiffimt haben, dann nur deswegen, 

weil 	gerade bei jungen Menschen die regionale Mobili- 

tät erhöht werden soll, damit sie eher geneigt sind, 

freie Arbeitsplätze auch in anderen regionalen Bereichen 

• 
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anzunehmen und weil, mobilitätshemmende Bestimmungen beseitigt 

werden müssen. 

4) Wir bejahen sehr nachdrücklich die verantwortliche Tätigkeit 

der Arbeitsvermittler und der Arbeitsberater bei den Arbeits-

ämtern der Bundesrepublik. Wenn durch den Ausschuß auf Grund 

seiner 	Beratungen eine 	Sollbestimmung aufgenommen wurde, 

wonach der Zeitraum zwischen zwei Arbeitsberatunen nicht 

länger als. 3 Monate dauern soll, dann legen wir großen Wert • 

auf die Feststellung, daß eine solche Frist nicht als eine 

chematische Frist aufgefaßt wird. Die Tätigkeit des Arbeits-

vermittlers und des Arbeitsberaters ist zu wichtig, als daß 

ein Besuch des Arbeitslosen alle drei Monate nur mit dem 

Abhaken einer solchen 	Sollbestimmung erfüllt wäre. Wenn in 

dem Haushalt der Bundesanstalt für das kommende Jahr mehr 

Stellen für Arbeitsvermittlung und Berufsberatung 

von der Bundesregierung genehmigt worden sind, 

dann sollte man sich davon zunächst keine Wunder erwarten, • 

denn durch die restriktive Personalpolitik der Bundesregierung 

in den letzten Jahren müßten zunächst einmal, soweit es sich 

nicht um die Übernahme von Zusatzkräften in 	Plan-Stellen 

handelt, geeignete Angestellte und Beamte für diese verant-

wortungsvolle Aufgabe der Arbeitsvermittlung und Arbeits-

beratung geschult werden. Es hat lange gedauert, bis die 

Bundesregierung den Forderungen der Fachleute 

und der Selbstverwaltung auf Ausbau gerade dieses 

Bereiches bei den Beschäftigten der Arbeitsverwaltung nachge-

kommen ist. Eine Vermittlungsoffensive der Bundesanstalt, 
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wie sie vom Bundesarbeitsminister anläßlich der Jubelfeier der 

Arbeitsverwaltung gefordert wurde, könnte leicht 

davon ablenken, wo die eigentlichen Verantwortlichen dafür 

sitzen, daß eine solche Vermittlungsoffensive in den 

vergangenen Jahren wegen fehlenden Personalsnicht möglich 

war. Die Vermehrung der Stellen bei der Bundesanstalt, so 

spät sie auch kommt, bringt endlich der Arbeitsverwaltung 

die Möglichkeit, sich arbeitsrechtlich so zu verhalten, 

wie man von jedem Arbeitgeber in der privaten Wirtschaft 

erwartet. 	Die widerrechtlichen Kettenarbeitsverträge 

für die Zusatz-Kräfte, 	zu denen die Bundesanstalt für 

Arbeit auf Grund der nicht genehmigten Stellen in der Vergan-

genheit gezwungen war, können endlich in legale Arbeitsstellen 

umgewandelt werden. 

5) Die Verbesserung einiger Vorschriften über die Förderung der 

Beruflichen Qildung ist ein verspätetes Eingeständnis dafür, 

daß die sehr starke Beschneidung der Berufsförderungsmaßnahmen 

411) 	
durch das Haushaltsstrukturgesetz 1975 weit über das Ziel 

hinaus gegangen ist. Ich habe als Sprecher meiner Fraktion 

bei den Beratungen des Haushaltsstrukturgesetzes auf diesen 

Tatbestand in aller Deutlichkeit hingewiesen, aber Bundesregie- 

rung und Koalition waren unbelehrbar. Inzwischen sind die beruf-

lichen Fortbildungsmaßnahmen bei den Arbeitsämtern uni über 40 % 

zurückgegangen und seriöse Berufsfortbildungs-Institute, 

einschließlich der der Gewerkschaften, sind in Existenznot 

gekommen. Ein Unterhaltsgeld von 58 % des letzten Nettolohnes 



ist kein Anreiz, berufliche Bildungsmaßnahmen durchzuführen. 

Es ist für uns unverständlich, daß die Regierungsparteien 

im Ausschuß unseren Antrag, dieses Unterhaltsgeld wenigstens 

auf die Höhe des Arbeitslosengeldes anzuheben, abgelehnt 

haben. Angesichts der Tatsache, daß die Beratungen des Aus- 

schusses , wie die in der Beschlußempfehlung vorliegende 

Entschließung zeigt, diesen Problembereich in absehbarer Zeit 

mit noch besserer Argumentation erneut behandeln will, 

bestehen wir hier und heute darauf, diesen Antrag zu wieder-

holen, weil wir der Entschließung als Kompromiß zugestimmt 

haben. Wir erwarten jedoch, daß insbesondere die Prüfung, 

ob und wie die Förderung von Arbeitnehmern, die sich aus eigener 

Antrieb in zukunftsträchtige Berufe weiterbilden oder umschulen 

wollen, unverzüglich vorgenommen wird, 

und uns baldmöglichst entsprechende 	Vorschläge zur Ver-

besserung der Gesamtsituation der beruflichen Fort- und Weiter-

bildung auf den Tisch gelegt werden. Dazu gehört auch die 

bessere materielle Ausstattung derjenigen, die sich beruflich 

weiterbilden wollen, weil. gerade diese Zeiten der Arbeitslosig- 

keit uns überdeutlich klar gemacht haben, wie wichtig die 

berufliche Fachausbildung für den Arbeitnehmer ist. Die Struk-

tur der Arbeitslosigkeit zeigt uns mit erschreckender Deutlich-, 

keit, daß von 100 Arbeitnehme'rn 54 Ungelernte sind. Ich möchte 

an dieser Stelle die Bundesanstalt auffordern, mehr noch als 

in der Vergangenheit gerade auch dem Personenkreis der unge-

lernten Arbeitslosen die besondere Aufmerksamkeit zu schenken 

und alles zu tun, um deren Ausbildungsbereitschaft zu stärken, 

die Motivation für berufliche Bildungsmaßnahmen zu erhöhen 
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und überzeugende Angebote zur Erlangung besserer beiuflicher 

Qualifikation zu machen. 

Als wir 1969 unter dem Arbeitsminister Hans Katzer und unter 

meinem Vorsitz im Ausschuß für Arbeit das alte Gesetz über 

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung durch das 

Arbeitsförderungsgesetz ablösten, 	haben wir uns auch 

bei diesem neuen Namen etwas gedacht.Dieses neue zukunftswei-

sende Gesetz, das sich auch und trotz allem in der Zeit 

der großen Arbeitslosigkeit bewährt hat, verdient nur dann 

den Namen Arbeitsförderungsgesetz, wenn über die klassischen 

Aufgaben der Arbeitsverwaltung hinaus neue Schritte der Förde-

rung sowohl der Arbeit insgesamt als auch des einzelnen Arbeit-

nehmers unternommen werden. Dieser Gedanke ist leider 

beim Haushaltsstrukturgesetz verlassen worden. Wenn er jetzt  

scheibchenweise wieder Eingang in das Gesetz findet, hat das 

unsere volle Zustimmung. Wir setzen dabei übrigens auf die wei-

tere Lernfähigkeit dieser Regierung. 

6) Die zwischen den Sozialpartnern auf Grund eines Urteils des 

Ile Bundesverfassungsgerichts unbestrittenen Bestimmungen, wonach 

in Zukunft Teile einer Abfindung wegen des Verlustes des 

Arbeitsplatzes bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes 

anrechnungsfrei bleiben, werden von uns unterstützt. 

7) Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurde deutlich, daß die 

anläßlich der Verabschiedung des 20. Rentenanpassungsgesetzes 

zugrunde gelegten Daten über die Finanz-Situation der Renten-

versicherung auf Grund der.  höheren Durchschnittsarbeitslosigke: 

nicht haltbar waren. Schon nach knapp drei Monaten war die 



Bundesregierung gezwungen, ihr so mühsam errichtetes Gebäude 

in der Finanzierung der Rentenversicherung durch einen 

An-, Um- oder Verstärkungsbau abzustützen. Sie war 

gezwungen, aus Mitteln des Bundeshaushaltes für das Jahr 

1978 für die Träger der Rentenversicherung fast 1,5 Milliarden 

DM zusätzlich zur Verfügung zu stellen, in...dem sie die Bei-

tragspflicht der Bundesanstalt für Arbeit für die Leistungs-

empfänger an die Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung 

bereits ab 1. Juli des kommenden Jahres vorsah, ohne 	

• 
den Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit unmittelbar zu 

belasten. Diese fast 1,5 Milliarden DM sind bei der Bundesan-

stalt für Arbeit also nur Durchlaufposten. Sie werden über 

die Bundesanstalt an die Rentenversicherung gezahlt, begründen 

aber damit die Beitragszahlung für die Leistungsempfänger 

1/2 Jahr früher als im 20. Rentenanpassungsgesetz vorgesehen. 

Wir tragen auch diese Maßnahme mit, einmal, weil die Position 

des einzelnen Arbeitslosen gegenüber der Rentenversicherung 

damit verbessert wird, und zum anderen, weil wir die Finanz- 

situation der Rentenversicherung nicht erst seit heute mit 
	• 

Sorge verfolgen.Wir haben beim 20. Rentenanpassungsgesetz 

erklärt, daß wir diese Maßnahme Für gerecht und vernünftig 

halten. Das gilt auch für das Vorziehen um 1/2 Jahr - auch wenn,  

es sich hierbei um die vorweggenommene Klein-Teilsanierung 

der GRV handelt7 Ich komme nicht daran vorbei und möchte es Ihni 

Herr Bundesarbeitsminister, und auch den Koalitionsparteien 

nicht ersparen, bei der Behandlung dieses Punktes zwei 

Problemkreise anzuschneiden, die dringend 

einer Lösung bedürfen. Für das Jahr 1978 wird durch die 



Beitragspflicht für die Leistungsempfänger an die Renten-

versicherung der Haushalt der Bundesanstalt zahlenmäßig 

nicht belastet. Nach dem 20. Rentenanpassungsgesetz ist ab 

dem 1. Jan. 1979 die Beitragspflicht der Bundesanstalt im 

Gesetz festgeschrieben. Wenn es für das zweite Halbjahr 

1978 schon fast 1,5 Milliarden DM sind, die als Beiträge 

an die Rentenversicherung über die Bundesanstalt gezahlt 

werden, wird man unschwer ausrechnen können, wie hoch der 

Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit im Jahre 1979 durch 

diese Beitragszahlung belastet wird, wenn die Zahl der Leistung 

empfänger, die Zahl der Arbeitslosen unverändert hoch bleibt, 

wie wir auf Grund der neuesten Prognosen zu befürchten haben. 

Der Haushalt der Bundesanstalt für das Jahr 1978 wird mit eineu 

Finanzierungsdefizit von 1 Milliarde 24 Millionen DM abschließer 

Dieses im Jahre 1978 zu erwartende Defizit kann noch einmal 

aus den Rücklagen der Bundesanstalt finanziert werden. Was ist, 

Herr Bundesarbeitsminister, wenn die Beiträge an die Renten-

versicherung bei im wesentlichen unveränderten Arbeitslosen-

zahlen im Jahre 1979 den Haushalt der Bundesanstalt um weitere 

3 Milliarden DM belasten? Wie sollen dann diese Ausgaben 

finanziert werden, wie wird die Beitragsgestaltung für die 

Bundesanstalt für Arbeit sein, oder wird der Bundeshaushalt 

mit diesen enormen Beträgen erneut in die Bresche springen? 

Übrigens: Dieses Beispiel lehrt uns, was über weite Strecken 

von der Regierung geleugnet wurde, wie eng Wirtschafts-, Finaiz- 

und Sozial- 
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politik im Zusammenhang miteinander stehen und wie 

hoch ihre gegenseitige Abhängigkeit voneinander ist. 

Herr Bundesarbeitsminister, ich empfehle Ihnen dringend, 

rechtzeitig den Kontakt mit Ihrem Kollegen Finanzminister 

aufzunehmen, und zu verhindern, daß wir nicht alle vom 

Pferd getreten werden. Es genügt, wenn ihm das passiert. 

Im Zusammenhang mit der Beitragsleistung der Bundesanstalt • 

für Arbeit an die Rentenversicherungsträger ist noch ein 

spezielles Problem zu beachten, was in dieser 4. Novelle 

leider nicht gelöst worden ist. Es ist bei den Beratungen 

des Einzelplans des Bundesarbeitsministers von uns jedoch 

in aller Deutlichkeit angesprochen worden. Wir legen Ihnen 

heute hierzu eine Entschließung vor, die im einzelnen von 

meinem Kollegen Kraus begründet wird. Wir wollen, daß 

bei der in Vorbereitung befindlichen 5. Novelle zum Arbeits- 

förderungsgesetz eine Bestimmung aufgenommen wird, wonach 
	
• 

alle Leistungsempfänger der Bundesanstalt für Arbeit, die 

arbeitslos werden und Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe 

oder Unterhaltsgeld beziehen, gleichbehandelt werden und 

in den Genuß der Beiträge zu ihrer Alterssicherung kommen. 

Durch das 20. Rentenanpassungsgesetz sind diejenigen ausgenomme7 

die eine befreiende Lebensversicherung abgeschlossen haben oder 

Beiträge für Berufsständische Versorgungswerke leisten. 

Sie kommen durch die Arbeitslosigkeit und die damit verbun- 

dene Ungleichbehandlung ihrer Versicherungsleistungen in 

eine besonders schwierige Situation. 



Dieses noblem muß dringend gelöst werden. 

Ich komme zum Schluß: 

1) Die CDU/CSU-Fraktion stimmt dem Gesetz in der vorliegenden 

• Fassung einschließlich der in der Beschlußempfehlung ausge-

druckten Entschließung zu. 

2) Wir erwarten, daß der Deutsche Bundestag baldmöglichst 

Gelegenheit bekommt, die ungelösten Probleme des Arbeits-

marktes ausreichend zu diskutieren. Denn die Aufgabe der 

Arbeitsmarktpolitik der nächsten Jahre ist es, die be-

stehende Arbeitslosigkeit zu beseitigen und drohende 

neue Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das heißt also, 

neue Arbeitsplätze in dem Rahmen und in dem Tempo zu 

schaffen, als alte Arbeitsplätze durch Rationalisierung 

und Automatisierung oder Strukturverbesserung verloren 

gegangen sind, weiter verloren gehen und zusätzlich neue 

Arbeitskräfte durch die starken Entlass-Jahrgänge auf den 

Arbeitsmarkt drängen. 

Das heute zu verabschiedende Gesetz behandelt Teilaspekte, 

wichtige Teilaspekte, aber man sollte sich davon keine 

Wunder erwarten. Trotzdem sind die einzelnen Maßnahmen 

geeignet, bestimmte Probleme einer besseren Lösung zuzu- 

führen. 
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Zu den bekanntgewordenen Vorgängen in deutschen Straf-
anstalten erklärt der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende, 
Dr. Helmut .1{ o h 1:  

CDU/CSU haben eine rasche und schonungslose Aufklärung der 

Vorgänge in Stammheim gefordert. 

Mitglieder der Bundesregierung und das Präsidium der SPD 

übertreffen sich in ihren Vorwürfen gegen die CDU-geführte 

Landesregierung von Baden-Württemberg. 

Wir erwarten jetzt von der Bundesregierung und von der SPD, 

dass sie mit gleichem Nachdruck für die notwendigen Unter-

suchungen der Vorgänge in den Strafanstalten Berlins, Hessens 

und Nordrhein-Westfals eintreten. Wir verlangen, dass die 

Öffentlichkeit rückhaltlos aufgeklärt wird. 

• Es kommt aber vor allem darauf an, gemeinsam die Lehren aus 

diesen Funden in Stammheim, Berlin, Frankfurt und Werl zu 

ziehen. CDU/CDU fordern deshalb die Bundesregierung und die 

SPD/FDP-Fraktionen auf, endlich die gesetzlichen Voraussetzungen 

zu schaffen, um die Überwachung des mündlichen Verteidigerver-

kehrs mit inhaftierten Terroristen sicherzustellen. 

• 
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In der Debatte über die Große Anfrage 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema 

Entwicklungspolitik erklärt deren ent-

wicklungspolitischer Sprecher, 

Dr. Jürgen Gerhard T o d e n h 5 f e r, 

u.a. folgendes: 

• Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. Ih 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die 

Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion auf die wach-

sende Bedeutung der Entwicklungspolitik hingewie-

sen. Ihre konkrete Politik wird dieser Bedeutung 

leider nicht gerecht. 

Die Bundesregierung sucht und sieht die Ursachen 

der Spannung zwischen Entwicklungsländern und 

Industrieländern vor allem im bestehenden Wohl-

standsgefälle. 

Es wäre gut, wenn die Bundesregierung zur Kenntnis 

nähme, was - nach unserer Auffassung zu Recht - 

Weltbankpräsident McNamara auf der letzten Jahres-

tagung der Weltbankgruppe festgestellt hat. 

McNamara hat dort ausgeführt, es sei niemals 

ein realistisches Ziel der Entwicklungspolitik 

gewesen, die Lücke des Pro-Kopf-Einkommens zwischen 

Entwicklungs- und Industrieländern zu schliessen. - 

Die Ungleichheit zwischen den Ländern lässt sich 

auch mit Hilfe einer noch so wirkungsvollen Ent-

wicklungspolitik allein nicht beseitigen. Es ist 

an der Zeit, dies endlich einmal auch im Deutscher 

Bundestag offen auszusprechen. 

Wir haben die Bundesregierung gefragt, mit welcher 

Konzept sie dem Problem der Ungleichheit, vor dem 

wir demnach immer stehen werden, die Schärfe nehmen 

will. Eine zufriedenstellende Antwort haben 

nicht erhalten. Offensichtlich besitzt die Emndes- 



regierung weder den Mut noch die Fähigkeit, gegen-

über der weltweit verbreiteten Ideologie der 

Gleichmacherei, die such die Entwicklungspolitik 

erfasst hat, eine offensive geistige Auseinander-

setzung zu führen. 

Die CDU/CSU lehnt die Forderung ab, für alle 

Menschen und Länder ein egalitäres Wohlstands- 

niveau zu schaffen. Das Ziel unserer Entwicklungs-41) 

politik heisst Chancengerechtigkeit nicht Gleich-

heit . 

Wir treten dafür ein - um mit Bernard Shaw zu 

sprechen - den Armen die Chance zu sichern, reicher 

zu werden, ohne dass dadurch die Reichen ärmer 

werden müssen. Wir überlassen es den dogmatischen 

Marxisten, den allgemeinen Wohlstand der Mensch-

heit dadurch herbeiführen zu wollen, dass man 

ihn auf einer Stufe nivelliert, die dem Fähigen 

und Strebsamen jeden Anreiz zur Leistungsstei-

gerung nimmt. 

Wir bedauern, dass die Linke innerhalb der SPD 

sich ausgerechnet 	die Entwicklungspolitik als 

das Hauptexperimentierfeld für ihre sozialistischen 

Theorien ausgesucht hat. Mit dem Marxismus, 

dieser Sumpfblüte des Nihilismus, sind die 

Probleme der Dritten Welt nicht lösbar 
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II. Liest man die Antwort der Bundesregierung auf 

unsere Grosse Anfrage, so scheint die Bundes-

regierung - zumindest verbal - entschlossen, 

zum Abbau der Ressentiments gegen die bestehende  

Weltwirtschaftsordnung 	beizutragen. Wir 

hoffen, die Bundesregierung hat dies auch dem 

SPD-Vorsitzenden Willy Brandt mitgeteilt, der 

als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale.  

nicht müde wird, für eine Sozialistische Neue 

Weltwirtschaftsordnung zu werben. 

Dieser, unter dem Begriff "Neue Weltwirtschafts-

ordnung" propagierten, in Wahrheit Sozialistischen 

Weltwirtschafts-Unordnung, setzt die CDU/CSU 

als Alternative eine "Internationale Soziale  

Marktwirtschaft" entgegen. 

Eine Politik, die sich die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung der Dritten Welt nicht nur 

verbal zum Ziel gesetzt hat, muss eine freie 

und soziale Weltwirtschaftsordnung anstreben. 

Auf der einen Seite muss sie die Grundsätze des 

freien Welthandels bewahren, ja sie muss diesen 

freien Welthandel nach Kräften fördern, auf der 

anderen Seite muss sie die Möglichkeit bieten, 

unterschiedlich entwickelten Ländern und Länder- 

gruppen gezielte und differenzierte Hilfen zu C'cr• CD"-  

währen. Dies bedeutet für die Praxis 

1. Die Industrieländer müssen ihre Märkte für 

die Waren der Entwicklungsländer schrittweise 



weiter öffnen. 

2. Da dies unvermeidlich zu Strukturveränderungen: 

bei uns und in anderen Industrieländern führt, 

ist eine wirkungsvollere, allerdings markt- 

konforme Strukturpolitik erforderlich. 

3. Dem Plan eines Integrierten Rohstoffprogramms 

setzen wir als Alternative ein wirkungsvolles 

System der Exporterlösstabilisierung entgegen. 

4. Den Ländern der Dritten Welt muss mit einer 

gezielten Erhöhung der Entwicklungshilfe ge-

holfen werden. 

Natürlich verlangt ein solches Konzept insbesondere 

dort, wo es um eine weitere Öffnung der Märkte 

geht, von den verantwortlichen Politikern einigen 

Mut zu unpopulären Entscheidungen - vor allem 

gegenüber den Vertretern der betroffenen Branchen milk  

111, 
Aber wer diesen Mut zu unpopulären Entscheidungen 

nicht aufbringt, verstösst gegen eine der selbst-

verständlichen Pflichten eines demokratischen 

Politikers, nämlich 

- nicht nur die Interessen der heutigen 

Generation wahrzunehmen, 

- sondern zugleich auch die Interessen der 

kommenden Generation im Auge zu halten. 

Wer die Antwort auf die immer komplizierter 

werdenden Probleme des Nord-Süd-Verhältnisses 

der nächsten Generation überlässt, handelt nicht 
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nur unsolidarisch gegenüber den Entwicklungs-

ländern, sondern ebenso unsolidarisch gegenüber 

den kommenden Generationen. 

Diese Forderungen mögen Skeptikern utopisch 

erscheinen. In Wirklichkeit ist jedoch nur der 

Mut und die Kraft zur Führung gefordert. Wer 

diese Kraft zur Führung nicht aufzubringen ver-

mag, muss wissen, dass die Hoffnung, wir könnten 

unsere Lebensform unter Ausschluss der Entwick-

lungsländer bewahren oder gar fortentwickeln, 

die eigentliche Utopie ist', eine Utopie jedoch 

ohne Chance. 

Die CDU/CSU-Fraktion würde es ferner begrüssen, 

wenn die Vertreter der Bundesregierung in der 

internationalen Diskussion endlich einmal klar 

und unmissverständlich aussprächen, dass die Ent- 

wicklungsländer nicht deshalb arm sind, weil die 

• Industrieländer reich sind. Eine solche plakative 

Tatsachenverdrehung dient weder den Entwicklungs- 

ländern, noch 	kann sie die Bereitschaft der 

Menschen hierzulande fördern, verstärkt der 

Dritten Welt zu helfen. 

Rationale Entwicklungspolitik ist solange nicht 

möglich, als sie der Ausfluss eines von der 

internationalen Linken eingepflanzten und ge-

pflegten schlechten Gewissens ist. 



Die Union sagt Ja zur Entwicklungshilfe, aber 

aus dem Gefühl der Solidarität und im Wissen 

um die wechselseitige Abhängigkeit aller Länder 

aber nicht zur Beruhigung des schlechten Ge-

wissens linker Gleichheitsapostel. 

IV. Die Bundesregierung nennt in ihrer Antwort 

Kooperation und Partnerschaft  als Ziele ihrer 

Politik. Das hört sich gut an. 

Wie aber sieht die Wirklichkeit aus ? 
	• 

Lassen Sie mich das an zwei Beispielen er-

läutern: 

1. Bundeskanzler Schmidt hat vor der Schluss-

runde der Konferenz für Internationale 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Paris, 

der KIWZ, erklärt, in einem konstruktiven 

Dialog könnten die Entwicklungsländer nicht 

immer nur nehmen, sie müssten auch zu geben 

bereit sein. So müssten die Sicherheit von • 

Privatinvestitionen und die Sicherung eines 

kontinuierlichen und ausreichenden Erdöl-

Angebots gewährleistet werden. 

Dem können wir nur zustimmen. 

Leider blieb am Ende der KIWZ von dieser 

Forderung nicht mehr viel übrig. Die Ent-

wicklungsländer waren zu keinem nennens-

werten Kompromiss bereit, und dies, obwohl 



die Industrieländer nicht nur ihre Angebote 

ungeschmälert aufrechterhielten, sondern 

darüber hinaus noch folgenschwere ordnungs-

politische Zugeständnisse machten. 

Kommt es da nicht schon fast einer Verhöhnung 

der Industrieländer gleich, wenn nun in der 

Vollversammlung der Vereinten Nationen die 

Entwicklungsländer den Industrieländern 

vorwerfen, Sie hätten beim Nord-Süd-Dialog 

keine Bereitschaft gezeigt, auf die Probleme 

der Entwicklungsländer überhaupt einzugehen ? 

Ist das Kooperation und Partnerschaft ? 

2. Vor allem im Umgang mit Afrika hat die Bundez-

regierung einen eigentümlichen Stil von Part-

nerschaft entwickelt. Sie nimmt es wider-

spruchslos hin, wenn der Generalsekretär der 

• Organisation Afrikanischer Staaten, der OAU, 

in einer Diskussion über die angebliche 

deutsche militärische und nukleartechnische 

Zusammenarbeit mit der Republik Südafrika 

zynisch bemerkt, er kenne zwar die offi-

ziellen Bonner.  .Beteuerungen, besitze aber 

entgegengesetzte Informationen, die er für 

glaubwürdiger halte, stammten sie doch von 

der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundes-

republik. 



Und muss es nicht wie eine schallende Ohr-

feige empfunden werden, wenn ein afrika-

nischer Botschafter einen Staatssekretär 

dieser Bundesregierung, Herrn Rohwedder - 

als er auf dem Entwicklungspolitischen 

Forum der SPD die Position der Bundes-

regierung zur Rohstoffpolitik darstellte 

- als einen "Niveausenker" charakterisiert ?Illh 

Das sind nur einige wenige Beispiele. 

Dass die Bundesregierung sie einfach hinnimmt, 

ist für uns weniger ein Ausdruck von Partner-

schaft und Kooperation, sondern eher ein Zeichen  

von Würdelosigkeit. 

V. Nicht überzeugend ist für uns auch jener Teil 

der Antwort der Bundesregierung, der sich mit 

den Grundfragen der internationalen Wirtschafts-

beziehungen auseiandersetzt. Einerseits - so 

behauptet jedenfalls die Regierung - trete sie 

für marktwirtschaftliche Strukturen ein, anderer-

seits unterstützt sie die Errichtung eines"Gemein-

samen Fonds". Ist die Bundesregierung wirklich 

nicht in der Lage, die Unvereinbarkeit zwischen 

marktwirtschaftlichen Strukturen und dem Gemein-

samen Fonds, dem planwirtschaftlichen Schlüssel-

Instrument für die postulierten Ziele des Inte-

grierten Rohstoffprogramms zu erkennen ? 



In ordnungspolitischen Fragen dürfen keine 

falschen Kompromisse geschlossen werden. Sie 

gehen nicht nur zu Lasten der Zukunftschancen 

der Industrieländer, sondern auch zu Lasten 

der Entwicklungsländer. Wir fordern deshalb 

die Bundesregierung auf, von ihrer bisherigen 

Konferenzphilosophie abzugehen, jedes Konferenz-

ergebnis müsse - koste es was es wolle - der 

sogenannten "Kooperation" zuliebe akzeptiert 

werden. 

VI. In unserer Grossen Anfrage haben wir die Sorge 

ausgesprochen, dass in der internationalen 

Nord-Süd-Diskussion immer mehr über eine 

globale Umverteilung der Ressourcen und immer 

weniger über den richtigen Entwicklungsweg 

der einzelnen Länder der Dritten Welt gesprochen 

werde. 

Auch hier bleibt uns die Bundesregierung den 

Beweis schuldig, dass sie bereit und fähig 

wäre, für diese Diskussion einen glaubwürdigen 

und praktikablen Beitrag zu leisten. Wie 

unfähig sie dazu ist, haben eine Reihe gewiss 

unverdächtiger Experten vor kurzem festgestellt: 

In einem im Juni veröffentlichten Gutachten 

stellt der Wissenschaftliche Beirat beim 

Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammen- 
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arbeit lakonisch fest: 

" Durch das ... Nebeneinander von Zielen 

zahlreicher Politik-Bereiche bei Fehlen 

eindeutiger Prioritäten ... läuft die 

Entwicklungshilfe Gefahr, der Konzeptions- 

losigkeit anheimzufallen". 

Ein leider zutreffendes Urteil des Wissenschaft-

lichen Beirates. 

Welcher Konzeptionswirrwarr in dem zuständigen 

Bundesministerium tatsächlich herrscht, erhellt 

sich aus der Aufzählung der allein in den 

zurückliegenden zwei Jahren immer neu formu-

lierten Schwerpunkte und Zielsetzungen der 

regierungsoffiziellen Entwicklungspolitik. 

Da wurden genannt: 

- Förderung der sozialen Entwicklung 

- Förderung des Mediensektors 

- Auslastung deutscher Produktionskapazitäten 

- Förderung der ländlichen Regionen 

- Verbesserung der elementaren Lebensbe-

dingungen 

- Wüstenbekämpfung 

- Verbesserung der Stellung der Frau 

- Schaffung von Arbeitsplätzen in den 

Entwicklungsländern 
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- Erhaltung der Arbeitsplätze in der Bundes-

republik Deutschland 

- Stärkung de-r wirtschaftlichen Unabhängigkeit 

der Entwicklungsländer 

- Sicherung deutscher Exporte usw. 

Dieser verwirrende Pläne- und Prioritäten-

katalog ist noch nicht einmal vollständig. 

Im Entwicklungsministerium gilt offensichtlich 

die Devise: Quot capita, tot sensus - zu 

deutsch: Jedes Regierungsmitglied, jeder 

Referent im Entwicklungsministerium hat offen-

bar seine eigene entwicklungspolitische Kon- 

zeption. 	• 

Die Bundesregierung sollte den Rat ihres 

Wissenschaftlichen Beirates beherzigen, 

der ausführt: 

" Statt die bisher vorhandenen Zielbündel 

durch weitere Vorstellungen zu belasten, 

erscheint ... eine grundlegende Neube- 

sinnung auf die realistischen 	Möglich-

keiten und Ziele  als dringend notwendig". 

Dem hätten auch wir nichts hinzuzufügen ausser 

der Frage, wann die Bundesregierung diese 

Neubesinnung vorzunehmen gedenkt. 
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VII.Auch hinsichtlich der Bewertung der Qualität 

der deutschen Entwicklungshilfe scheint die 

Bundesregierung sich nicht mehr im Einklang mit 

ihrem Wissenschaftlichen Beirat zu befinden. 

So konstatiert der Beirat in seinem bereits 

mehrfach zitierten Bericht: 

lt Die über zwei Dekaden gewonnenen Erfahrungen 

mit der Entwicklungshilfe nähren Zweifel, 

ob das überkommene Instrumentarium geeignet 

ist, wesentliche Beiträge zur Verbesserung 

der elementaren Lebensbedingungen weiter 

Kreise der Bevölkerung in den Entwicklungs-

ländern zu leisten". 

Und dann folgt das vernichtende Urteil: 

" Die sozialen Oberziele der Entwicklungspoli-

tischen Konzeption  der Bundesrepublik 

Deutschland - Verbesserung der Lebensbe-

dingungen der Bevölkerung, Förderung des 

sozialen Fortschritts - hatten in den letzten 

Jahren kaum einen Einfluss auf Projekte,  

Programme und  Politik". 

Vernichtender geht es nicht mehr ! 

Die CDU/CSU fordert daher die Bundesregierung 

auf, endlich realistische Zielsetzungen und 

Prioritäten vorzulegen. Wenn Sie dazu bereit 

sind, werden wir Sie dabei auch unterstützen. 
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Wir fordern die Bundesregierung weiter auf, 

bei ihrer entwicklungspolitischen Zusammen-

arbeit mit den Entwicklungsländern stärker 

als bisher - wenn Auch unter gegenseitiger 

Beachtung der Souveränität - in ein Gespräch 

über realistische Entwicklungswege 	einzu-

treten und dabei auch auf die Bedeutung der 

Ordnungspolitik hinzuweisen. 

Eine entwicklungspolitische Diskussion, die 

sich - unter Vernachlässigung dieser Zusammen-

hänge - nur auf konkrete Projekte  konzentriert, 

wird weitgehend unwirksam bleiben müssen. Zur 

bloßen Projektabwicklung  brauchen wir kein 

Entwicklungsministerium. 

VIII. Dem BMZ ist der ständige Wechsel an seiner 

politisch verantwortlichen Spitze, den wir 

seit Jahren zu beklagen haben, schlecht be-

kommen. Ein solcher Stafettenlauf in der 

Minister-Etage muss sich zwangsläufig nach-

teilig auf die Arbeit des Ministeriums aus-

wirken. Eine kontinuierliche Politik wird 

dadurch nahezu unmöglich gemacht. 

Man sollte dafür heute nicht jene verantwortlich 

machen, die vor Ort die Versäumnisse der Führun: 

auszubaden haben. Die Projektleiter und die 
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häufig ganz auf sich alleingetellt arbeitenden 

Entwicklungshelfer und Experten in Latein-

amerika, Afrika und Asien haben es ohnehin 

schwer genug, ihren Auftrag zu erfüllen. Sie 

müssen versuchen, die am Grünen Tisch entwor-

fenen Projekte zu verwirklichen, häufig unter 

Bedingungen, die sich die politische Führung 

nicht einmal im Traum vorstellen kann. Am 

schwersten wiegt jedoch das Fehlen eines 

realistischen politischen Konzeptes der Bundes-

regierung. Man braucht nur an das monatelange 

Gerede der für die Politik des BMZ ressort-

verantwortlichen Frau Minister Schlei und 

der sozialdemokratischen Entwicklungsexperten 
• 

über das Thema "Marshallplan für die Dritte 

Welt" zu erinnern. 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere 

Frage zu diesem Thema kann man nur als den 

- allerdings untauglichen - Versuch verstehen 

zu vertuschen, welch nachteilige Wirkung, 

diese ständigen Ankündigungen in den Ländern 

der Dritten Welt hervorgerufen haben. 

Eine weitere Fehlleistung hat Frau' Schlei in 

ihrer ökonomischen Unbekümmertheit im April 

auf der Industriemesse in Hannover dem 

staunenden Publikum verkündet. Sie erklärte 

dort: 



• 

• 

" Sie könne sich durchaus Resolutionen vor-

stellen, die nicht nur Rohstoffe, sondern 

auch technisches Wissen zum gemeinsamen  

menschlichen Erbe erklärten". 

Erfreulicherweise hat Staatssekretär Rohwedder 

Anfang Juli dies gerade noch rechtzeitig 

korrigiert: Er wies zu Recht darauf hin, man 

könne von den Industrienationen schlechter-

dings nicht erwarten, dass sie das Ergebnis 

langer und kostspieliger Arbeiten, dass sie 

ihre Technologie allen Nationen ohne Gegen-

leistung zur Verfügung stellten. 

Ich frage mich, ob Frau Minister Schlei wirklich 

weiss, was die Verwirklichung ihrer Forderung 

für die Zukunft der hochtechnologisierten 

Bundesrepublik Deutschland bedeuten würde. 

Denselben Dillettantismus zeigt der Plan von 

Frau Schlei, durch höhere Entwicklungshilfe  

die deutsche Konjunktur anzukurbeln  . Wie 

ist es eigentlich zu erklären, dass Frau 

Schlei in all den Monaten ihrer Amtszeit 

im BMZ noch immer nicht begriffen hat, dass 

Kapitalhilfe-Projekte in Milliarden-Höhe nicht 

in einem Jahr durchzuziehen sind, sondern dass 

Kapitalhilfe im Normalfall in einem Zeitraum 

von 2 bis 12 Jahren abfliesst. Entwicklun:7s-

hilfe ist kein fzeeignetes Objekt konjunktur-

politischer Spielereien. 



Wochenlang ist ein ganzes Ministerium diesem 

von Frau Schlei aufgesetzten Irrlicht nach-

gerannt, anstatt sich mit vernünftiger Planungs-

arbeit zu beschäftigen. 

Wen wundert es da noch, dass in der deutschen 

Bevölkerung, als sie hörte, sie solle zugunsten 

eines dubiosen entwicklungspolitischen Programms 

auf die längst fälligen und notwendigen Steuer-

erleichterungen verzichten, keine positivere 

Einstellung zur Entwicklungshilfe erwuchs. 

Mit der zur Zeit laufenden Anzeigenserie, die 

nach Presseberichten sogar der Herr Bundes-

aussenminister als eine Katastrophe abqualifi-

zierte, kommt man da auch nicht weiter. In 

diesem einen Fall können wir dem Aussenminister 

ausnahmsweise voll und ganz beipflichten. 

rx . Diese Zustimmung müssen wir allerdings der 

Politik versagen, mit der der Bundesaussen-

minister glaubt, der kommunistischen und 

sowjetischen Expansion in der Dritten Welt 

entgegenwirken zu können. 

Mit der Bestätigung allein, 

- dass der kommunistische Einfluss in Afrika 

und Südostasien in den letzten Jahren 

gewachsen sei, 
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- dass die Sowjetunion an der West- und 

Ostküste Afrikas Fuss gefasst habe, 

- dass es den kommunistischen Staaten ge-

lungen sei, den afrikanischen Völkern 

eine "natürliche" Interessenidentität 

mit deM sozialistischen Lager zu 

suggerieren, 

- dass es das Ziel des Warschauer Paktes sei, 

auf dem Wege über die Schaffung politisch-

militärischer Einflusszonen das globale 

Kräfteverhältnis zu Ungunsten des Westens 

zu verschieben, 

- dass sich die Zahl des militärischen 

Instruktionspersonals aus den kommunistischen 

Staaten in der Zeit von 1973 bis 1976 ver-

vierfacht habe 

und schliesslich, 

- dass allein seit 1975 Waffenlieferungsabkommen 

in einem Gesamtwert von nahezu 30 Milliarden DY, 

geschlossen wurden, 

mit dieser Bestätigung von Tatsachen allein ist 

es doch nicht getan. Was wir wissen wbllen,ist: 

- Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um 

die Wirkungen dieser Machtverschiebung in 

der Dritten Welt zu neutralisieren ? 

• 
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So hätten wir gern gewusst, wie die Bundes-

regierung ihrer begrüssenswerten Anregung 

an die Staaten des.Warschauer Paktes 

Nachdruck verleihen will, statt Waffen und 

Ideologien in die Entwicklungsländer zu 

expertieren,sich an deren wirtschaft-

lichem Aufbau aktiv zu beteiligen. 

Die Bundesregierung rühmt sich ferner ihrer 

eigenen restriktiven Rüstungsgüter-Export-

politik. Auch das kann doch wahrhaftig 

kein Gegengewicht gegen die tatsächlichen 

Waffenexporte der kommunistischen Staaten 

sein ! 

Wir hätten gern mehr und Genaueres darüber 

erfahren, wie die Bundesregierung jenen 

Entwicklungsländern, die wirklich um ihre 

Unabhängigkeit, um die Blockfreiheit ringen, 

verständlich und glaubhaft machen will, dass 

sie gleichzeitig - und vor allem in undif-

ferenzierter Weise - Staaten Entwicklungshilfe 

leistet, die sich nicht nur zum "sozialistisch,:,: 

Lager" rechnen, sondern darüber hinaus noch 

in anderen Entwicklungsländern aktiv die 

aussenpolitische und militärische Global-

strategie der Sowjets unterstützen. 
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Wie wollen Sie - um ein Beispiel zu nennen - 

gegenüber anderen Entwicklungsländern über-

zeugend und glaubwürdig die Tatsache recht-

fertigen, dass Sie der Regierung der Volks-

republik Angola seit eineinhalb Jahren in 

geradezu peinlicher Weise mit dem Angebot 

• 
von Entwicklungshilfe nachlaufen, obwohl 

dieses Regime nur mit Hilfe sowjetischer 

Waffen und kubanischer Söldner zur Macht kam 

und an der Macht bleibt. 

- Wie wollen Sie Ihre Politik rechtfertigen 

vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die 

Sowjetunion nicht in der Lage ist, auf 

breiter Basis wirksame Wirtschaftshilfe 

'zu leisten und sich deshalb in vielen 

Ländern auf militärische und politische 

Einflussnahmen beschränkt und die west-

liche Hilfe - sofern sie unpolitisch 

gegeben wird - als flankierende Massnahme 

ihrer eigenen Strategie wertet ? 
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Auch wir wissen natürlich, dass die Bundes-

republik allein keine umfassende Gegenstrategie 

gegen das sowjetische und kommunistische Vor-

dringen in der Dritten Welt entwickeln und 

realisieren kann. Aber das, was die Bundes-

regierung hier als Strategie anbietet, ist in 

jeder Beziehung ungenügend 'und unglaubwürdig. 

Die CDU/CSU vertritt für  den engeren Bereich  

der deutschen Entwicklungshilfe die Auffassung, 

dass Entwicklungshilfe nur dann geleistet werden 

darf, wenn eine wirkungsvolle partnerschaftliche 

Zusammenarbeit möglich und politisch vertretbar 

ist. 
	 • 

- Bei kommunistischen Entwicklungsländern, 

- bei Entwicklungsländern, die sich in die 

offensive sowjetische Globalstrategie in 

der Dritten Welt einordnen, 

- und bei Entwicklungsländern, die in 

regionale Konflikte verwickelt sind 

und zum Teil friedensgefährdende radikale 
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politische Positionen beziehen oder den 

internationalen Terrorismus fördern, 

ist dies höchst fraglich. 

Umgekehrt muss - natürlich unter Beachtung der 

allgemeinen entwicklungspolitischen Kriterien - 

die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern, 

die sich aufgrund ihrer aussenpolitischen Haltung 

und wegen ihrer Bedeutung für die internationale 

Stabilität besonders als Partner anbieten, endlich 

verstärkt werden. 

X. Zum Thema "Südliches Afrika" möchte ich drei 

Bereiche ansprechen: 

1. Ich gehe davon aus, dass die Ablehnung der Apart-

heid sowie jegliche Form der Rassendiskriminierung 

in diesem Haus unumstritten sind. 

2. Die CDU/CSU ist der Auffassung, dass die Probleme 

der Republik Südafrika anders strukturiert sind 

als die Entkolonisierungsprobleme anderer Län-

der. Die Weissen in Südafrika sind Afrikaner. 

Sie haben keine andere Heimat. Die weisse 
• 

Bevölkerung in der Republik Südafrika hat 

eine beachtliche zivilisatorische Leistung 

und für ihren Bereich 	eine westliche Kultur 

und eine demokratische politische Ordnung 

geschaffen. 
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Ich sage dies trotz der Ereignisse der letzten 

Tage, die ich ausdrücklich bedaure. 

Das Vorgehen der südafrikanischen Regierung 

auch gegen gemässigte Schwarze und Farbige 

bedeutet natürlich einen Rückschritt im 

Bemühen um eine friedliche Lösung. Allerdings 

muss mit derselben Deutlichkeit gesagt werden, 

dass diejenigen, die Südafrika durch lautstarke 

Verurteilungen ohne konstruktive Vorschläge 

in die politische Isolation getrieben haben, 

an dieser Entwicklung nicht unschuldig sind. 

Die CDU/CSU-Fraktion tritt dafür ein, dass in 

der Republik Südafrika den schwarzen und 

farbigen Bevölkerungsgruppen die gleichbe-

rechtigte Teilnahme am politischen Entschei-

dungsprozess ermöglicht werden muss. Dies ist 

allerdings unserer Auffassung nach nur in einem 

selbstgewählten föderativen System  möglich, das 

allen Bevölkerungsgruppen - auch der weissen - 

die Wahrung ihrer kulturellen und politischen 

Identität sichert. 

Die Forderung, in der Republik Südafrika einen 

Einheitsstaat zu schaffen, käme der Auffor- 

derung zum kollektiven Selbstmord der Weissen 

gleich; das kann niemand von den Weissen 

in Südafrika verlangen. 
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3.Es sollte eigentlich in diesem Hause unum-

stritten sein, dass die deutsche Politik 
• 

im Südlichen Afrika ausschliesslich fried- 

liche Lösungen  anstreben und fördern darf. 
• 

Verbal hat die Bundesregierung dies auch 

mehrfach bestätigt, nicht zuletzt in ihrer 

vor uns liegenden Antwort auf unsere Grosse 

Anfrage. Darin heisst es: 

lt Eine Zusammenarbeit ( mit Befreiungs-

bewegungen) findet ihre Grenzen dort, 

wo die Zielsetzung der Befreiungsbe-

wegungen mit gewaltsamen Mitteln ver-

folgt wird". 

Das liest sich auf den ersten Blick gut, 

aber was heisst das für die politische 

Praxis ? Heisst das, dass die Bundesregie-

rung jede Zusammenarbeit mit Befreiungsbe-

wegungen, die Gewalt anwenden, nun endlich ab-

lehnt ? Die CDU/CSU würde dies ausserordent-

lich begrüssen. 

Aber bei den Beratungen der Bundesregierung 

zur Grossen Anfrage * der CDU/CSU hat das Ent-

wicklungsministerium nach Presseberichten zu 

Protokoll gegeben, dass dies nur so zu ver-

stehen sei, dass keine Waffen geliefert 

werden sollen. Ist die Bundesreierunz also 
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bereit, sog. Befreiungsbewegungen durch 

Jeeps und Funkgeräte zu unterstützen, 

auch wenn diese Organisationen Gewalt 

und Terror gegen Zivilpersonen gegen 

Frauen und Kinder anwenden ? 

Lassen Sie mich mit unmißverständlicher 

Klarheit sagen: Wer dies zulässt, macht 

sich der aktiven Unterstützung von Mord 

und Terror schuldig ! Die CDU/CSU-Fraktion 

ist nicht bereit, diesen Weg mitzugehen. 

Wie wollen Sie den Widerspruch aufklären zwischn 

der Versicherung der Bundesregierung in ihrer 

Antwort auf unsere Grosse Anfrage, sie - die 

Bundesregierung - nutze 

" Gelegenheiten zum Meinungsaustausch mit 

Befreiungsbewegungen 	zur Förderung 

eines friedlichen Übergangs zur Unab-

hängigkeit" 

und jener Äusserung von Minister Schlei, die 

erklärte: 

alle diese Freiheitsbewegungen sind in 

gewisser Weise militänt. Das Volk von 

Simbabwe, das Volk in Namibia, sie 

wollen keine hinhaltende Frieden'-

parolen mehr hören" ? 
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Was gilt nun ? Das, was die Bundesregierung 

hier in ihrer Antwort auf unsere Grosse 

Anfrage erklärt, oder das, was Frau Schlei 

an anderer Stelle sagt ? 

Mit der Aussage der Bundesregierung, sie 

unterstütze nur friedliche Lösungen, ist 

auch nicht vereinbar, dass in Selebi Pikwe 

in Botsuana aufgrund einer deutschen 

Finanzierungszusage ein Sammel-, Durchgangs-

und Rekrutierungslager für zukünftige 

Guerillas gebaut wurde, für junge Leute, die 

dann zum grössten Teil anschliessend zur 

militärischen Ausbildung in Lager der pro-

kommunistischen "Patriotischen Front" nach 

Sambia ausgeflogen werden. 

Ich habe mich an Ort und Stelle von dieseto 

Tatbestand überzeugt, ich habe Beweise und 

Zeugen für meine Aussagen, ich habe dies mehr-

fach öffentlich belegt. Ich bleibe bei meinen 

Vorwurf: 

Die Bundesregierung unterstützt mit 

deutschen Steuergeldern im Südlichen 

Afrika die Sache der Gewalt ! 

Sie können dies - wie schon in der Vergangen-

heit - auch hier im Deutschen Bundesta.a..  be-

streiten. Über eines sollten Sie sich jedoch 

im klaren sein: Sie täuschen nicht meine 
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Fraktion. Wir lassen uns von Ihnen nicht 

mehr täuschen. Sie täuschen den deutschen 

Steuerzahler, Sie täuschen ihn über die 

Verwendung seiner Steuergelder für Zwecke 

der Entwicklungshilfe. 

Selebi Pikwe ist im übrigen kein Einzelfall. 

So hat die Bundesregierung über die Regierung 

von Sambia den rhodesischen Befreiungsbe- 

wegungen humanitäre Hilfe zugesichert. Frau 	411 

Minister Schlei hat öffentlich eingestanden, 

dass diese Hilfe nur der "Patriotischen Front" 

also einer pro-kommunistischen Terrororgani- 

sation zugute kommen solle, und nicht etwa 

z.B. der von Bischof Muzorewa geführten 

gemässigten Bewegung. Sieht so die " fried- 

liche Lösung" aus, die Sie unterstützen 

wollen ? 

Ein drittes Beispiel: Die der SPD nahestehende 

Friedrich-Ebert•-Stiftung bereitet mit Zustim-

mung und Finanzierung durch die Bundesregie-

rung ein Projekt vor, das ausschliesslich 

einer jener rhodesischen Befreiungsörgani-

sationen zugute kommen soll, die sich ein- 

Cür Gewalt und Terror entschieden 

ben.v.;ollen Sie das auch dementieren ? 
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Die CDU/CSU-Fraktion lehnt eine derartige 

Verwendung von Steuergeldern mit.411er 

Entschiedenheit ab. Wir geben kein Geld 

für Terroristen , auch wenn Frau Schlei 
• 

versucht , diesen Terrorismus mit dem 

hehren Begriff des Freiheitskampfes zu 

kaschieren. Wir halten uns an ein Bekennt-

nis, das am 15. September vor diesem Hause 

abgelegt wurde: 

Der Mord, bei dem behauptet wird, 

er diene einem politischen Zweck, 

bleibt nichtsdestoweniger Mord". 

Dieses Zitat stammt von Bundeskanzler 

Schmidt. Die Koalition sollte sich heute 

zu derselben Aussage auch für das Südliche 

Afrika durchringen und sie sollte die 

politischen Konsequenzen daraus ziehen: 

Sie muss die deutsche Entwicklungshilfe 

endlich wieder aus der Grauzone der 

Gewalt herausführen. 

Die CDU/CSU sagt auch heute ein klares 

Ja zur Entwicklungshilfe. Aber diese Ent-

wicklungshilfe muss wirsamer sein, sie 

muss ehrlicher sein und sie muss endlich 

wirklich dem Frieden dienen. 

• 

• 
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'Immer noch wird der afrikanische Kontinent von vielen, die 

über ihn sprechen, fast wie eine Einheit behandelt. Und doch 

ist nichts falscher als dies. Wenn wir Europa einmal ausser 

acht lassen, so ist gewiss kein anderer Kontinent so vielge-

staltig wie der afrikanische. Seine Völker, Stämme und Rassen, 

seine unterschiedlichen kulturellen und zivilisatorischen 

Entwicklungen, die Verschiedenheit der Religionen machen deut-

lich, wie sehr wir uns davor hüten müssen, in einem zu schema-

tischen Denken die fast verwirrende Vielgestaltigkeit Afrikas 

einzuebnen und gleichförmig zu behandeln. 

2 
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Bei den meisten der heutigen Staaten sind die Grenzen oft 

nicht aus dem Willen der dort vorhandenen Völker, sondern durch 

• koloniale Eingriffe gezogen worden. Wir alle haben erlebt, wieviel 

Sprengstoff in diesen willkürlichen Grenzziehungen liegt, und wir 

können vorausahnen, welche Auseinandersetzungen noch bevorstehen. 

Ich glaube, dass es notwendig sein.wird, der Bundesregierung zu 

empfehlen, die afrikanischen Völker, ihr jeweiliges Wollen und 

ihre unterschiedlichen Mentalitäten nicht abzulesen aus 

ihrem noch höchst konformen Verhalten in den Vereinten Nationen, 

sondern die jeweiligen Eigenarten, wie sie lebendig und immer 

stärker hervortreten, zu berüDksichtigen. 



Das alles gilt natürlich auch für die Staaten im Südlichen Afrika. 

Wenn wir heute uns besonders Rhodesien, der Republik Südafrika und 

Südwestafrika/Namibia zuwenden, so tun wir dies im Wissen, dass 

auch diese drei Länder sich sehr voneinander unterscheiden und daß 

es verhängnisvoll wäre, ihnen gegenüber eine gleichförmige Politik 

zu empfehlen. 

Die Interessen unseres Landes gebieten, uns um die geopolitischen, 

wirtschaftlichen und rohstoffpolitischen Positionen des Südlichen 

Afrika, um das Schicksal dieser Staaten und ihrer Völker zu 

union gegenüber Afrika begreifen. Sie muss uns und den ganzen 

kille. Wir müssen auch die strategische] Offensive der Sowjet- • 
Wes 
	

herausfordern, einer immer weiter und teifgreifenden kommu- 

nistaschen Umstülpung afrikanischer Staaten zu widerstehen und niche 
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jenen zu helfen, die unsere Interessen mißachten, sondern denje-

nigen, die eine moderierte Politik verfolgen und auf der Seite 

der Freiheit stehen. 

Die globale sowjetische Strategie versucht, indem sie sich west- • 

licher demokratischer Forderungen und Parolen bedient, zunächst 

indirekt, dann direkt den südafrikanischen Bereich ihrer eigenen 

Kontrolle und Einflussnahme zu unterwerfen. 

Man muß leider konstatieren, daß diese psychologische und pro-

pagandistische Offensive bei den oft groben politischen Fehlern, 

bei manchen Ungeschicklichkeiten und der Sturheit, mit der an der 

gesetzlichen Apartheid festgehalten wird, Ansatzpunkte findet. 

- 4 a - 
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Während in Europa immer neue Variationen der Entspannungs-

formeln umhergereicht werden, praktizieren die SoWjetunion und 

das ebenfalls raumfremde Kuba massive Herrschaftsausübung in 

Afrika. Angesichts dieser Tatsachen, angesichts auch der 

massiven Waffenlieferungen an sogenannte Befreiunsbewegungen 

oder an sozialistische Regimes erscheint mir Ihre 

5 
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Beschreibung, Herr Bundesaußenminister, die Sie bei Ihrer Rede 

vor den Vereinten Nationen gegeben haben, als der harten Wirklich-

keit nicht gerecht. Es ist wohl Ihr idealistisch gestimmtes Gemüt, 

dem ich gerne folgen würde, wenn die Welt nicht ganz anders wäre, 

das Ihnen zu sagen erlaubt "Die Politik der Vorherrschaft hat kein 

Zukunft mehr", und wo Sie hinzufügen "die Weltordnung der Zukunft 

kann nur eine Ordnung der Gleichberechtigung sein". 

Wie Sie würden wir wünschen, dass diese Sätze auf die vor uns 

liegende Zukunft überall anwendbar wären. Wenn wir aber nicht an 

rätselhafte harmonisierende Kräfte glauben, wenn wir uns nicht 

angenehmen Träumen hingeben wollen, sondern ausgehen von der Alt. 
wie sie ist, von ihrem Streben nach Macht, Herrschaft und Gewalt, 

• 
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dann müssen wir leider sagen - die sowjetische Politik unter-

streicht jedes Wort - dass die Stärkeren immer wieder danach 

streben, den Schwächeren ihren Willen aufzuprägen und dass 

Scheusslichkeiten aller Art durch angeblich höhere. Ziele ge. 

rechtfertigt werden. 	 • 

Sie sagen in Ihrer Rede, dass der Wille der Nationen, der 

stark genug war, grosse Kolm_ialreiche aufzulösen, neue Abhän-

gigkeiten verhindern werde. Sie sagen dies, Herr Genscher, 

obwohl doch die Lehren der jüngsten Vergangenheit in vielen 

Teilen der Welt, vor allem in Afrika ganz anders aussehen. 

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen, die ich als eine 

schmerzliche Korrektur Ihrer Darlegungen empfinde. 
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Zunächst nenne ich Mozambique. Es gibt ja auch in diesem Saal 

einige, die vor der Zerschlagung der portugiesischen Kolonial-

macht in diesem Land sich in der.Illusion wiegten, Hilfe für 

die Frelimo, direkte oder indirekte, finanzielle oder soge-

nannte humanitäre, schaffe Entkolonialisierung und Selbst-

bestimmungsrecht. Die gängige Argumentation lautete, man müsse 

rechtzeitig mit der marxistisch-leninistischen Frelimo 

zusammenarbeiten, weil man dadurch den Weg für künftige gute 

Beziehungen bereite, wenn sie an der Macht sei. So etwas ver-

kaufte man uns als Realpolitik. Und wie sieht die Realität 

heute aus ? 

8 
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Die Schwarzen, inMozambique leben unter ungleich härterer 

Bedrückung als früher. Die ferngesteuerte Diktatur in diesem 

Land ist schärfer und erbarmungsloser als alles, was vorher 

Grund zur Anklage gab. Die Beziehungen zwischen Mozambique 

und 	uns sind miserabel. 

Wer denkt bei dieser Erfahrung nicht daran, daß die gleiche 

Bundesregierung dabei ist, gegenüber Südwestafrika/Namibia 

den gleichen Fehler zu machen? Das deutsche Konsulat in Wind-

huk, so sagt die Regierung, müsse aufgegeben werden, weil man 

erst bei Erfüllung dieses Wunsches der SWAPO, nach deren Macht-

erringung, mit ihr gute Beziehungen haben könne. Eine Illusion 

löst die andere ab. Die Enteignungen der Deutschen werden 

schon angekündigt. 



In vielen anderen afrikanischen Staaten war der Prozeß der 

Entkolonialisierung verbunden mit Gelöbnissen für Freiheit 

und Demokratie. Was übrig blieb, sind uns fremde Herr-

schaftsformen. Ich will diese gar nicht sumarisch aburtei-

len, weil mir die Arroganz fehlt, von den einzelnen schwarzen 

Stämmen und Stammesgruppen in Afrika eine moderne plurale 

Demokratie zu verlangen, wo doch wir in Europa selbst so 

viele Jahrhunderte gebraucht haben, um ein parlamentari-

sches System zu errichten. 

In so manchen dieser Staaten ist in den letzten Jahren ein 

ständig anschwellender Strom modernster sowjetischer Waffen • 

geflossen. Ob ich Algerien oder Libyen, Äthiopien oder Guinea, 

Kongo-Brazzaville oder Angola nenne: diese Waffen verschaffen 
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neue Macht und neue Verführung, die Macht die Nachbarn 

spüren zu lasen. 

Sie sagen an anderer Stelle Ihrer UNO-Rede "Wir wollen 	• 
keine Ideologien exportieren". So reizvoll es wäre, die 

Erfinder dieser Formulierung hier zu nennen, so notwendig 

ist es auch, mit aller Entschiedenheit darauf hinzuweisen, 

daß wir unsere rechtsstaatliche Ordnung, unsere demokra-

tischen Grundsätze nicht als Ideologie verstehen. Wenn Sie, 

Herr Bundesaußenminister, dies tatsächlich so verstehen, 

wie Sie es - in Anlehnung an das Vokabular der Blockfreien - 

gesagt haben, dann müßten Sie auch darauf verzichten, unsere 

Wertvorstellungen wie Freiheit, Freizügigkeit oder soziale 

Marktwirtschaft in die internationale Diskussion über die 

- 11 - 
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Weltwirtschaftsordnung, das internationale Informations-

wesen oder die Terroristenbekämpfung einzubringen. Sie als 

Liberaler sollten eigentlich wissen, daß unsere Prinzipien 

nicht kompromißfähig sind. Wie müssen uns doch auch darüber 

im klaren sein, daß wir unsere Wertvorstellungen in unserem 

eigenen Lande nicht erhalten können, wenn diese auf inter-

nationaler Ebene, in immer mehr Ländern an Boden verlieren. 

Deshalb wünschen wir, die Bundesregierung solle mehr als 

bisher, und wirksamer als bisher, unsere Grundordnung und 

deren Handhabung, das freie Leben unserer Bürger anderen 

• Völkern verständlich zeigen, verständlicher als es bisher 

getan wurde. Dies ist nicht "Export", sondern der Versuch, 
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anderen, die um ihre eigene Entwicklung so bitter ringen 

müssen, die Kräfte und Wirkungen zu zeigen, die einem 

freiheitlichen System innewohnen. 

An dieser Stelle muß ich für einen Augenblick auf ein ganz 

aktuelles Problem eingehen. Ich denke an die Antwort der 

Bundesregierung auf' den Bericht der Enquete-Kommission zur 

auswärtigen Kulturpolitik (über die wir bald und gründlich 

und mit den notwendigen Folgerungen sprechen sollten), und 

ich denke an manche Exzesse und manche hämische Verzeich-

nung unserer Wirklichkeit in diesen Tagen und Wochen in 

anderen Ländern. Es muß schon zu tiefer Sorge Anlaß geben, 

wenn wir erleben, daß in zwei unserer engsten Nachbarländer, 

— 1. — 
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mit denen uns die vielfältigsten Formen der Kooperation, 

der engen Verflechtung, der Übereinstimmung in den demo-

kratischen Überzeugungen, mit denen uns Wirtschaftsver-

träge und militärische Bündnisse, zehntausendfältige Be-

kanntschaften und Freundschaften verbinden, eine groteske 

Hetze und Verleumdung unseres Landes möglich ist. Viele 

Bürger hier fragen sich, ob dies eigentlich nun die Frucht 

der deutschen Kulturpolitik im Ausland sei, die Frucht der 

Verständigung, der Entspannung, unserer Mühen um Europa, 

unserer Opfer für die Freiheit. Sie fragen sich, warum die 

Selbstdarstellung unseres Landes so schlecht gelungen ist 

und warum diejenigen heute mit ihren Propagandabehauptungen 
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Wirkung erzeugen, die von einem Wiederaufleben des "Fa-

schismus" und von staatlichem Mord an politischen Ge-

fangenen in Deutschland schwätzen. Viele Bürger wissen 

aber auch, daß keine Schmähung und Verdächtigung, keine 

Herabsetzung und Verunglimpfung, die wir von draußen 

hören, nicht schon vorher bei uns selbst formuliert, an 

die Hauswände geschmiert oder im Gewande der intellektu-

ellen Erörterung und Infragestellung ausgebreitet worden 

ist. Wenn heute z.B. in italienischen Städten skandiert 

wird, wir wollen 10, 100, 1000 Schleyer, dann drängen sich 

eben in die Erinnerung die Sprühdosenparolen an deutschen 

Universitäten "macht zwei, drei, viele Bubacks" oder die 

früheren Hetzereien: "schafft viele Vietnams". 

- 15 - 
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Natürlich weiß ich auch, daß z. B. in Frankreich oder Italien 

der weitaus größere Teil der Bevölkerung und der politisch 

Verantwortlichen auch heute, in diesen schwierigen Tagen, zu 

uns stehen. Aber dies kann mich nicht darüber hinwegtrösten, 

daß mit der Absicht, Zusammenarbeit, Bündnis und Vertrauen 

zu zerstören, radikale Gruppen, linksradikale Banden mit den 

Vokabeln des Leninismus und Stalinismus gegen uns wüten. Ist 

hier jemand harmlos genug zu glauben, daß da nicht die gleiche 

fördernde, regulierende Hand spürbar wird, die in Afrika unter 

dem Vorwand der Befreiung von Unterdrückung Waffen austeilt? 

Haben wir überhört, daß die sowjetische Nachrichtenagentur 

NOWOSTIJ sich nicht genierte, die Entführung von Hanns-Martin 
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Schleyer als ein paralleles Ereignis zum Reichstagsbrand 1933 

darzustellen? 

Angesichts dieser Tatsachen, die ich hier ja nur ganz kurz 

skizzieren kann, wäre es wahrhaftig euphorisch zu behaupten: 

"Die Welt ist auf der Suche nach einer gerechten Ordnung und 

Zusammenarbeit". Viele von uns sind auf dieser Suche. Aber 

andere suchen nicht gerechte Ordnung, sondern die gewaltsame 

Herrschaft ihrer Ordnung über uns. Herr Kollege Genscher er-

klärte in seiner UN-Rede, Entspannung schliesse aus, "daß eine 

Seite der anderen ihr System aufzuzwingen sucht!" Das ist ein' 

wahrhaftig kluger Satz. Aber was sagt er, streng logisch denn 

aus? So lange es nicht nur Versuche, sondern fortgesetzte 

•1n 



Handlungen gibt, um fremde Systeme anderen aufzuzwingen, so 

lange kann es also keine wirkliche, dauerhafte Entspannung 

geben. 

Gibt es also Entspannung in Afrika? Nein. Dort wachsen täglich 

die Elemente der Spannung. 

Meine Fraktion hat nach eingehenden Diskussionen, in einer 

Soldersitzung am vergangen Dienstag, ein Positionspapier ver-

abschiedet, das unsere Politik gegenüber dem südlichen Afrika 

fi ert. Wir gehen dort von den deutschen, europäischen und 

atl tischen Interessen aus, von den Interessen der ver- 

edenen Bevölkerungen im südlichen Afrika, die sich gegen 

- 18 - 

...•111•MMIM211••-el. 

- 18 - 

den Einbruch raumfremder imperialistischer Politik in diesem 

Kontinent wehren und die die Anzettelung von Stellvertreter-

kriegen und die subversive Tätigkeit von terroristischen 

Organisationen, die sich meist als Freiheitsbewegungen tarnen, 

aber totalitäre Ziele verfolgen, als eine besondere Gefahr 

für die Weiterentwicklung Afrikas bezeichnen. Wir sehen bei 

der Durchsetzung kommunistischer Absichten, eine friedensge-

fährdende Veränderung des Kräfteverhältnisses in der Welt und 

glauben, daß eine nüchterne Afrikapolitik sich nach jeder 

Seite hin vor Selbsttäuschung, Wunschvorstellungen und Irre-

führung hüten muß. Um es offen zu sagen, wir wünschen nicht, 

daß die kulturellen und zivilisatorischen Leistungen, die die 

Weißen und Schwarzen im südlichen Afrika erbracht haben, zer- 
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stört werden oder - ähnlich wie in anderen Ländern - in einem 

Inferno untergehen. Für uns liegt die Wahrung deutscher Inter-

essen in der Anwendung jener Grundsätze auch auf Afrikas Süden, 

die der Sicherung und Gewährleistung von Frieden und Gerechtig-

keit, Demokratie und Wohlstand dienen. 

Ohne daß wir uns lautstark in die inneren Angelegenheiten 

anderer einmischen wollen, wollen wir doch unsere Mittel, auch 

die diplomatischen, auch die der Gespräche und Unterredungen 

nutzen, um gegenüber den Verantwortlichen in den südafri- • 

	

	
kanischen Bereichen darauf zu drängen, daß in raschen Schritten 

politische, rechtliche und soziale Änderungen durchgeführt 

werden. Wir wollen, daß dabei die vorhandenen Freiheiten er- 

- 20 - 

- 20 - 

halten bleiben, daß neue Freiheiten gewonnen werden und - das 

muß das eigentliche Ziel westlicher Afrikapolitik sein - ein 

• friedliches und sicheres Zusammenleben der Menschen ver-

schiedener Rassen und Hautfarben gewährleistet wird. Aber der 

Weg dorthin ist schwer. 

Wir halten fest, daß zahlreich-; europäische Unternehmen durch 

beispielhaftes Verhalten hierzu schon einen wesentlichen Bei-

trag geleistet haben. Die jüngst von der EG beschlossenen Ver-

haltensregeln scheinen uns, angesichts der Praxis z. B. in 

deutsch geführten Betrieben, unnötig. Sie haben leider auch 

einen unangenehmen Beigeschmack, so lange solche Regeln nur 
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dort empfohlen werden, wo man sich stark und den anderen druck-

empfindlich wähnt, aber nicht dort, wo die Apartheid der Klassen 

zur offiziellen und zynisch propagierten Staatsphilosophie ge-

hört. 

Ich säge das deshalb, weil wir nicht wünschen, daß Außenpolitik 

und speziell Afrikapolitik zu einer Funktion der Innenpolitik 

europäischer oder amerikanischer Staaten wird. 

Unsere Politik gegenüber dem südlichen Afrika darf nicht, ich 

wiederhole, weder mittelbar noch unmittelbar, gewaltsame • 
- 22 - 
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Aktionen oder auch die Androhung von Gewalt unterstützen. 1.-3 

ist schon phantastisch, immer wieder linke Geschmacklosig-

keiten lesen zu müssen, wo diejenigen, die heimlich in der • 
Nacht aus ihren Ausbildungslagern ausbrechen, um über die 

Grenze zu schleichen, wo sie dann unschuldige Missionare, 

Schwestern, Ärzte, Frauen und Kinder töten, verglichen wer-

den mit den heldenhaften Widerstandskämpfern gegen Hitler 

vom 20. Juli 1944 oder mit den Aufständischen vom 17. Juni 1953 

in der Zone und 1956 in Polen und Ungarn. Den Gipfel aber 

der geschichtlichen Verfälschung, der Verschiebung von 

Wertkategorien und auch der 
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Herabsetzung sehe ich darin, daß Herr Egon Bahr, die mit 

sowjetischen Maschinenwaffen tobenden Terroristen wagt mit 

unbewaffneten Bürgerrechtskämpfern in der Sowjetunion oder 

der Tschechoslowakei zu vergleichen. 

Um es ganz deutlich zu machen, wenn ich hier von Te.rroristen 

spreche, meine ich die kleine, militante, Angst und Schrecken 

verbreitende, ganz im Vokabular linker Revolutionärelebenden 

Gruppen. Wir wissen sehr wohl, daß die breite Masse der 

• schwarzen Bevölkerung unter diesen terroristischen Exzessen 

leidet; ja sie soll gerade deren Ziel und Opfer sein. 

Sie hat mit ihnen nichts gemein. 
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Es gibt, vor allem nach den jüngsten Verboten in Südafrika, 

Leute, die verlangen, man solle durch den Abbruch diploma-

tischer Beziehungen oder durch wirtschaftlichen Boykott die 

südafrikanische Regierung in die Knie zwingen. 

Wir glauben, daß dies keine wirksamen Mittel sind. Es ist 

nur merkwürdig, daß die gleichen Leute Boykott gegenüber 

Südafrika fordern, die andererseits gegen das Embargo stra-

tegischer Güter in sowjetisch geführte Länder lebhaft pro-

testieren. Und es mutet auch jämmerlich an, wenn man vorgibt, 

die fremde Regierung treffen zu wollen, die Folgen eines 

Boykotts aber der einfache, und zwar der einfache schwarze 

Mann zu spüren hat. 

- 25 - 
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Meine Fraktion hat in ihrem Positionspapier unter der Über-

schrift "Selbstbestimmungsrecht" darauf hingewiesen, daß wir 

dieses Recht nach wie vor für das ganze deutsche Volk rekla-

mieren und wir deshalb auch im südlichen Afrika die Voraus-

setzung für seine freie Ausübung schaffen wollen. 

Ich habe leider oft den Eindruck, daß manche, die verlegen 

werden, wenn sie vom deutschen Selbstbestimmungsrecht hören, 

sich um so eifriger für das anderer Völker einsetzen. Damit es 

aber klar ist: wir die CDU/CSU wollen auf eine Ausübung dieses 

Rechtes aller in Südafrika lebender Völker und Bevölkerungs-  • 
gruppen hinwirken. Wir die Union wollen ein friedliches und 

menschenwürdiges Zusammenleben aller der seit Jahrhunderten 

in diesem Raume lebenden Rassen, Völker und Stämme. 
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Wir bleiben dabei, daß alle Menschen ein gleiches Anrecht 

haben auf Schütz vor staatlicher Willkür, auf soziale Ge-

rechtigkeit und auf Teilhaben am politischen Entscheidungs- • 
prozeß. Wir sagen auch, daß wir für die Überwindung der 

Apartheid im Südlichen Afrika eintreten, für die Beseitigung 

der gesetzlichen Bestimmungen und der bestehenden Ungleich-

heiten im Erziehungssystem, uns zugleich aber gegen eine 

heuchlerische Politik wenden, welche sich nur traut, die 

Verwirklichung der Menschenrechte in bestimmten Ländern zu 

fordern, zu schweren Verletzungen der Menschenrechte aber 

schweigt und durch dieses Schweigen sie sogar fördert. 



Wir in Deutschland haben einen langen geschichtlichen Prozeß 

durchgemacht, um zu dem demokratischen Grundsatz, jeder Mensch 

hat eine Stimme, zu finden. Die Anwendung des Prinzips "one 

man - one vote" in ganz Afrika (nicht nur in Südafrika) darf 

nicht zum Vorwand werden, um andere Rassen und Bevölkerungsgrup-

pen zu unterdrücken und totalitäre Machtverhältnisse herzustellen. 

Auch die einseitige Verordnung von Verfassungsmodellen trägt 

nicht dazu bei, die Ziele friedenswilliger Kräfte zu fördern. 

Aufgrund dieser Einsichten fordert meine Fraktion die Regierung 

der Republik Südafrika auf, in Gespräche mit freigewählten Re- 

• 	präsentanten aller Bevölkerungsgruppen einzutreten, um mit ihnen 

in voller Gleichberechtigung die zukünftige Verfassungsstruktur 

des Landes zu erörtern und eine selbstgewählte Form föderativer 

Lösungen zu erwirken. 
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Natürlich wird es notwendig sein, Kompromisse, friedliche 

Kompromisse zwischen Minderheiten und Mehrheiten zu finden. 

Dabei wollen wir unsere Unterstützung gemässigten politischen 

• Kräften geben - gemässigten - auf allen Seiten. Wir glauben, 

dass dies insbesondere im Interesse der schwarzen Bevöl-

kerung selbst liegt , und wir denken, dass ein Beispiel 

dafür die von Respekt und Verständnis füreinander getragenen 

Bemühungen der Teilnehmer der sog. Turnhallen-Konferenz sind. 

Meine Fraktion wünscht sehr, dass die dem Südlichen Afrika benac: 

barten Staaten an der Lösung der bestehenden Konflikte nicht 

mit kriegerischen, sondern nur mit friedlichen Mitteln mit-

wirken. Wir fordern diese Staaten auf, ihren Einfluss zu ver-

stärken, um den Mißbrauch ihrer eigenen Territorien für 

kriegerische Unternehmungen auszuschliessen. 	- 29 - 
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Meine Fraktion fordert die Bundesregierung auf, die seit einigen 

Tagen neu entstandenen Schwierigkeiten, Einschränkungen und 

Verbote verschiedener aktivistischer Gruppen und Zeitungen nicht 

als Vorwand für Sanktionen zu nehmen, sondern zusammen mit unseren 

Verbündeten alle Möglichkeiten auszt4chöpfen, um einen friedlichen 

Wandel im südlichen Afrika zu unterstützen. Mir scheint, daß die 

sich verschärfende Entwicklung in der Republik Südafrika darauf 

hindeutet, die dortige Regierung fühle sich von Ost und West so 

sehr bedrängt, daß sie nun sowohl für Argumente von außen weniger 

zugänglich, im Innern immer härter wird. 

Ich denke, daß Sie, Herr Bundesaußenminister, besser als viele 

andere wissen, welche Bedeutung in solch kritischer Situation dl 
Wort der Deutschen hat und wie wichtig es wäre, es jetzt ohne 

Leidenschaft 

- 30 
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und Emotionen mit Augenmaß, Vernunft und Fairneß einzusetzen. 

Unser Wort wird auch gehört, wenn wir erklären, das es ein 

vorrangiger Zweck unseres politischen Bemühens ist, den sozia1f-,  

wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg der Nichtweißen, 	• 

insbesondere der schwarzafrikanischen Bevölkerung, zu fördern 

und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Wir sollten auch anbieten, daß wir gegenüber der Europäischen 

Gemeinschaft, bei einer befriedigenden Neuordnung in der Republic  

Südafrika, darauf hinwirken werden, substantielle Handelser-

leichterungen zu gewähren. Natürlich denken wir dabei auch daran, 

daß trotz manchen politischen Feldgeschreies, eine größere An-

zahl schwarzafrikanischer Staaten enge und förderliche wirt-

schaftliche Beziehungen mit Südafrika pflegt. 
- 31 



Ich will sagen, was viele nicht wissen: 

Mancher afrikanische , schwarzafrikanische Staat, der so kräftig 

auf Südafrika oder auch auf Uhodesien schimpft, könnte die Le-

bensexistenz seiner Bürger, sein Finanzbudget, seine industrielle 

Entwicklung nicht aufrechterhalten, gäbe es nicht einen engen 

Umgang und Austausch und lebensnotwendige Lieferungen aus dem 

Süden. Daher glauben wir, daß die wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und nicht ein Embargo, ein Gebot praktischer Vernunft sei. Nur 

dadurch können Infrakstrukturen verbessert, neue Arbeitsplätze 

geschaffen, soziale Ungerechtigkeiten abgebaut werden. 

Lassen Sie mich ein Wort zur friedensstiftenden Arbeit der Kirchen 

im südlichen Afrika sagen, deshalb sagen, weil in den letzten 

• Monaten wiederholt versucht worden ist, unsere entwicklungspoli-

tischen Vorstellungen in Gegensatz zur kirchlichen Entwicklungs-

arbeit zu bringen. Wir messen dem unter schwierigen Bedingungen 
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geleisteten aufopferungsvollen Dienst am Menschen große Bedeutung 

bei. Die christlichen Kirchen können und sollen durch die von 

ihnen verkündete und praktizierte Botschaft wesentlich dazu bei-

tragen, daß Haß und Zerstörung überwunden, Friede, Hoffnung und 

Menschenwürde erhalten und gestärkt werden.. Einseitige Parteinahme 

11,  aber, durch welche Kirchen in Verquickung mit Gewalt geraten, 
gefährden eben den kirchlichen Auftrag zur Versöhnung aller 

Menschen. 

Ich bekräftige unsere Überzeugung, daß die Belebung und Verstärkung 

menschlicher und kultureller Beziehungen zu allen Völkern im 

Südlichen Afrika förderlich ist und wir damit einer wirtschaftlichen, 

kulturellen oder gar moralischen Isolierung entgegenwirken sollen. 

Je mehr ein Staat von anderen isoliert wird, desto eher wird er sich 

jenen politischen Prinzipien entfremden, die wir in ihm wirksam 

wünschen. 

- 33- 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt, dass sie alle Kräfte 

unterstützt, die sich mit friedlichen Mitteln darum bemühen, 

die gefährlichen Diskriminierungen zwischen Menschen verschiede-

ner Hautfarbe zu beseitigen, weil wir Verteidiger der Menschen-

würde sind, die mit Hautfarbe nichts. zu tun hat. 

Es liegt dem Haus ein Antrag (Drucksache 8/742 neu) vom 8. Juli 

dieses Jahres vor. In diesem Antrag fordern wir die Bundesregierung 

auf, das Konsulat in Windhuk nicht zu schließen, sondern weiterhin 

offenzuhalten. Ich verweise aus Zeitmangel auf unsere dort nieder-

gelegte Begründung, die voll inhaltlich weitergilt. Würde die 

Bundesregierung entgegen unserer nachdrücklichen Bitte und For-

derung das Konsulat doch schliessen, so würden wir dies als eile 

beispiellosen Akt einer gegen deutsche Interessen gerichteten 

Politik verstehen.Wir zögern nicht, der Bundesregierung vorzu- 
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werfen, dass sie sich mit der Konsulatschliessung erpresserischen 

Forderungen der militanten kommunistisch beherrschten Swapo beugt. 

Wir müssten in ihr einen Rückschritt in den jahrelangen Anstren-

gungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen von Namibia auf • 
ihrem friedlichen Weg zur Unabhängigkeit sehen. Für uns ist es 

unerträglich, dass die Bundesregierung 9000 deutsche Staatsbürger 

und etwa 15 000 Deutschstämmige in besonders schwierigen Zeiten 

im Stich läßt. Wir fordern sie heute noch einmal auf, 

nicht die Wünsche oder Forderungenderer zum Maßstab ihrer 

Entscheidung zu machen, sondern die Interessen unseres Landes 

und der Deutschen in Südwestafrika. 
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Heute zur Mittagszeit hörte ich einen Rundfunkkommentar, der 

meinte, diese Debatte habe sich nicht rentiert, da neues nicht 

zutage getreten sei. Dieses Urteil halte ich für falsch. Mir 

will scheinen, daß schärfer als jemals zuvor ein wichtiges 

Stück Außen- und Entwicklungspolitik, nämlich gegenüber Afrika, 

in die öffentliche und auch kontroverse Diskussion gebracht 

wurde. 

Wir erkennen, daß auf afrikanischem Boden Weltpolitik statt-

findet, daß sie uns unmittelbar berührt und daß mit den Maß-

stäben der Bundesregierung den dringenden Erfordernissen der 

dort lebenden Völker, den involvierten Interebsen Deutschlands 

nicht entsprochen wird. 
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"Die Politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

gegenüber dem südlichen Afrika" 

Die deutsche Afrikapolitik ist nach Auffassung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ein wichtiger Teil der Außenpolitik der 

Bundesrepublik Deutschland. Besondere Probleme bestehen gegen-

über den Staaten Rhodesien, Südafrikanische Republik und Süd-

westafrika/Namibia. Gegenseitige wirtschaftliche Verflechtun-

gen und Abhängigkeiten und kulturelle Gemeinsamkeiten unter-

streichen die große Bedeutung, die Europa und sein südlicher 

Nachbarkontinent füreinander haben. 

Die geographische, wirtschaftliche und rohstoffpolitische 

Position des südlichen Afrika gebieten es, der strategischen 

Offensive der Sowjetunion, die versucht, die Erfolge ihrer 

imperialistischen Politik in Angola und Mocambique auf wei-

tere Staaten Afrikas auszudehnen, entgegenzuwirken. Eine be-

sondere Gefahr stellen Einfluß und Einsatz anderer außerafri-

kanischer kommunistischer Staaten, die Anzettelung von Stell-

vertreterkriegen und die subversive Tätigkeit von terroristi-

schen Organisationen dar, die, meist als Freiheitsbewegungen 

getarnt, totalitäre Ziele verfolgen. 

Durch diese neuen Spannungsherde werden deutsche, europäische 

und atlantische Interessen unmittelbar berührt. Es besteht die 

Gefahr einer friedensgefährdenden Veränderung des Kräftever-

hältnisses in der Welt. In letzter Konsequenz wird das Über-

leben der freiheitlichen Demokratien in Frage gestellt. Afri-

kapolitik muß sich vor Selbsttäuschung, Wunschvorstellungen 

und Irreführung hüten. Die kulturellen und zivilisatorischen 
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Leistungen, die die weißen und schwarzen Bevölkerungel im 

südlichen Afrika erbracht haben, dürfen nicht zerstör: wer-

den. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist d52. Wahrung 

deutscher Interessen die Anwendung der Grundsätze, cL3 der 

Sicherung und Gewährleistung von Frieden, Gerechtigke'Lt, De-

mokratie und Wohlstand dienen. Für unsere Politik gez3nüber 

dem südlichen Afrika bedeutet dies: 

Sicherung des Friedens in Freiheit 

Um eine friedliche Entwicklung aller Staaten im südl±7.hen 

Afrika in Freiheit zu gewährleisten, muß die Bundesrepublik 

Deutschland gegenüber den dortigen Regierungen dahin lirken, 

daß in raschen Schritten politische, rechtliche und Epziale 

Änderungen durchgeführt werden; sie muß sich aber zuceich 

vor einer lautstarken Einmischung in die inneren Angelegen-

heiten hüten. 

Es geht darum, bestehende Freiheit zu erhalten, neue Frei-

heiten zu gewinnen und ein friedliches, sicheres Zuszimen-

leben der Menschen verschiedener Rassen und Hautfarbe -) zu 

gewährleisten. Dazu haben europäische Unternehmen durch 

beispielhaftes Verhalten schon einen wesentlichen Beibrag 

geleistet. Die Afrikapolitik darf nicht zu einer Funktion 

der Innenpolitik europäischer und nordamerikanischer 

Staaten werden. 

Gewaltverzicht 

Verzicht auf Androhung und Anwendung von Geualt ist ein 

Grundsatz unserer Außenpolitik. Das Prinzip des Gewal:-

verzichts verträgt aber keine wahlweise Anwendung. We' 
mit Gewalt und Terror an die Macht kommt, benutzt Gewalt 

und Terror, um an der Macht zu bleiben. Deshalb müsse2 
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die notwendigen Änderungen im südlichen Afrika ohne Ge-

walt und Terror herbeigeführt werden. Diese Forderung 

richtet sich insbesondere auch an die den genannten 'An-

dern benachbarten Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland 

darf unter keinen Umständen, weder mittelbar noch unnittel-

bar, gewaltsame Aktionen oder die Androhung von Gewalt 

unterstützen. 

Internationale Zusammenarbeit 

Die Einschränkung oder gar einen Abbruch unserer Bezie-

hungen zu einem der Staaten des südlichen Afrika lehnen 

wir ab. Dadurch würde deutsche Politik jegliche Einfluß-

möglichkeit verlieren. Die Bundesrepublik Deutschland muß 

sich auch gegenüber dem südlichen Afrika an die bewährten 

Grundsätze internationaler Zusammenarbeit halten. Sie 

handelt damit zugleich im wohlverstandenen langfristigen 

Interesse vieler afrikanischer Staaten. 

Selbstbestimmungsrecht 

Wie wir unbeirrbar auf dem Recht des deutschen Volkes 

beharren, in freier Selbstbestimmung die Einheit und 

Freiheit Deutschlands zu vollenden, so bestehen wir auf 

dem Recht aller Völker, über ihr politisches Schicksal 

selbst zu entscheiden. Die Außenpolitik der Bundesrepu-

blik Deutschland muß deshalb auch im südlichen Afrika 

darauf gerichtet sein, die Voraussetzungen für eine freie 

Ausübung des Selbstbestimmungsrechts aller dort lebender 

Völker und Bevölkerungsgruppen zu schaffen und das fried-

liche und menschenwürdige Zusammenleben aller seit Jahr-

hunderten in diesem Raum lebender Rassen, Völker und Stämme 

zu gewährleisten. 
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Menschenrechte 

Die Bundesrepublik Deutschland muß gegenüber allen Staaten 

der Welt für die Verwirklichung der Menschenrechte eintre-

ten. Die in der Menschenrechtserklärung und in den Men-

schenrechtspakten der Vereinten Nationen wie auch die im 

Gr'undgesetz niedergelegten Rechte und Freiheiten jedes ein-

zelnen sind unteilbar. Alle Menschen haben ein gleiches An-

recht auf Schutz vor staatlicher Willkür, auf soziale Ge-

rechtigkeit und Teilhabe am politischen Entscheidungsprozeß. 

Rassische, religiöse, politische oder soziale Diskriminie-

rung, aufgrund von Hautfarbe, Religion und Staatsform ver-

urteilen wir als Verletzung der Menschenrechte. Ebenso ent-

schieden wie wir für die Überwindung der Apartheid im süd-

lichen Afrika eintreten, wenden wir uns gegen eine Politik, 

welche die Verwirklichung der Menschenrechte nur in bestimm-

ten Ländern fordert, in anderen jedoch deren fortgesetzte 

schwere Verletzungen hinnimmt, wenn nicht gar fördert. 

II. 

Aus diesen Grundsätzen leitet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

für die deutsche Politik gegenüber der Republik Südafrika, 

Südwestafrika/Namibia und Rhodesien, wobei sie die durchaus 

unterschiedlichen historischen, kulturellen und politischen 

Voraussetzungen in diesen Ländern berücksichtigt, folgende 

Konsequenzen ab: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion tritt dafür ein, daß 

alle friedenswilligen Kräfte in der Republik Südafrika, 

in Südwestafrika/Namibia und in Rhodesien gemeinsame 

Anstrengungen unternehmen, um einvernehmlich eine ver-

fassungsmäßige Form des Zusammenlebens zu finden. Diese 

soll allen Bürgern ihre Rechte gewähren und allen Bevöl-

kerungsgruppen die gleichberechtigte Teilnahme am poli- 
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tischen Entscheidungsprozeß ermöglichen und zugleich 

auf die Dauer garantieren. Die Anwendung des Prinzips 

one man - one vote" (ein Mensch - eine Stimme) darf 

nicht Vorwand werden zur Unterdrückung anderer Rassen 

und Bevölkerungsgruppen und zur Herstellung totalitärer 

-Machtverhältnisse. 

Die einseitige Verordnung von Verfassungsmodellen trägt 

nicht dazu bei, die Ziele der friedenswilligen Kräfte 

zu fördern. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Regierungen 

der dem südlichen Afrika benachbarten Staaten auf, an 

der Lösung der bestehenden Konflikte nur mit friedli-

chen Mitteln mitzuwirken. Sie sollten auch ihren Ein-

fluß verstärken, um den Mißbrauch ihrer Territorien 

für kriegerische Unternehmungen auszuschließen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Regierung 

der Republik Südafrika auf, in Gespräche mit frei ge-

wählten Repräsentanten aller Bevölkerungsgruppen ein-

zutreten, um mit ihnen in voller Gleichberechtigung 

die zukünftige Verfassungsstruktur des Landes zu er-

örtern und eine selbstgewählte Form föderativer Lösun-

gen zu entwickeln. Es gilt, auf das Zustandekommen 

friedlicher Kompromisse zwischen Minderheiten und Mehr-

heiten hinzuwirken. Besondere Unterstützung verdienen 

gemäßigte politische Kräfte. Dies liegt insbesondere 

auch im Interesse der schwarzen Bevölkerung. Ein Bei-

spiel dafür stellen die von Respekt und Verständnis 

füreinander getragenen Bemühungen der Teilnehmer an 

der "Turnhallen"-Konferenz in Südwestafrika/Namibia 

dar. 
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2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von der Bundes-

regierung, daß sie gemeinsam mit ihren Verbündeten die 

politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Mittel 

der westlichen Länder konstruktiv nutzt, um alle Bestre-

bungen zu einem friedlichen Wandel im südlichen Afrika 

zu unterstützen und einer gewalttätigen Politik vorgeb-

licher Befreiung entgegenzuwirken. 

Vorrangiger Zweck muß dabei sein, den sozialen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Aufstieg der Nichtweißen, 

insbesondere der schwarzafrikanischen Bevölkerung zu 

fördern. Der schwarzen Bevölkerung muß vor allem gehol-

fen werden, ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Unter solchen Voraussetzungen einer befriedigenden Neu-

ordnung fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bun-

desregierung auf, in der Europäischen Gemeinschaft dar-

auf hinzuwirken, daß den Staaten des südlichen Afrika 

substantielle handelspolitische Erleichterungen gewährt 

werden, zumal diese Länder für viele andere afrikani-

sche Staaten ein unverzichtbarer Handelspartnr 

mit dem sie heute schon weitreichende wirtschaftliche 

Beziehungen unterhalten. 

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält die wirtschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Staaten im südlichen Afrika für 

ein Gebot praktischer Vernunft. Dadurch wird eine fried-

liche Entwicklung gefördert, Unternehmer und Gewerk-

schaften, Industrie, Handel und Gewerbe der Buhdesrepu-

blik Deutschland und im südlichen Afrika können im part-

nerschaftlichen Zusammenwirken - insbesondere in wirt-

schaftlich benachteiligten Gebieten - zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze, zur Verbesserung der Infrastrukturen und 

zum Abbau sozialer Ungerechtigkeiten entscheidend bei-

tragen. 
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Boykottmaßnahmen treffen vornehmlich die sozial schwachen 

Bevölkerungsschichten. Sie verhindern den Fortschritt und 

verschärfen Spannungen und Konflikte; sie sind daher ab-

zulehnen. 

4.j)ie CDU/CSU-Bundestagsfraktion mißt der friedenstiftenden 

Arbeit der Kirchen im südlichen Afrika und ihrem oft unter 

schwierigen Bedingungen geleisteten, aufopferungsvollem 

Dienst am Menschen große Bedeutung zu. Die Kirchen können 

und müssen durch die von ihnen verkündete und praktizierte 

Botschaft wesentlich dazu beitragen, Haß und Zerstörung zu 

überwinden und Friede, Hoffnung und Menschenwürde zu stärken. 

Einseitige Parteinahme,durch welche die Kirchen in die Ver-

quickung mit Gewalt geraten,gefährdet den kirchlichen Auf-

trag der Versöhnung aller Menschen. 

5. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich für eine Ver-

stärkung der menschlichen und kulturellen Beziehungen 

zu allen Völkern im südlichen Afrika ein. Auf diesem 

Wege kann einer wirtschaftlichen, kulturellen oder gar 

moralischen Isolierung entgegengewirkt werden, die nur 

dazu führen würde, die im südlichen Afrika lebenden Men-

schen jenen politischen Prinzipien zu entfremden, die für 

ein friedliches Zusammenleben in Freiheit und sozialer 

Gerechtigkeit unentbehrlich sind. 

6. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt alle Kräfte, 

die sich mit friedlichen Mitteln darum bemühen, die ge-

fährlichen Diskriminierungen zwischen Menschen verschie-

dener Hautfarbe zu beseitigen, weil diese mit der Men-

schenwürde unvereinbar sind. 

Dies bedeutet insbesondere die Beseitigung der gesetzli-

chen Bestimmungen über die Apartheid im südlichen Afrika 

sowie der bestehenden Ungleichheiten im Erziehungssystem 

• 
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und im Arbeitsleben. Sie ist sich darüber im klaren, daß 

die Angehörigen unterschiedlicher Rassen und Bevölkerungen 

verschiedenartigen Kulturkreisen zuzuordnen sind und in 

ihrem Denken und Handeln nicht immer in der gleichen Wert-

ordnung leben. 

In bezug auf Südwestafrika/Namibia ergibt sich folgende 

Konsequenz: 

Die von der Bundesregierung verfügte Schließung des Konsulats 

in Windhuk stellt nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion einen beispiellosen Akt einer gegen deutsche Interessen 

gerichteten Politik dar. Vor den Augen der Welt beugt sich die 

Bundesregierung damit den erpresserischen Forderungen der mi- 

litanten, kommunistisch beherrschten 	SWAPO und dem Druck der 

mit dieser sympathisierenden Kräfte in Afrika. Gleichzeitig 

beeinträchtigt sie mit diesem Schritt die jahrelangen Anstren-

gungen der südwestafrikanischen Bevölkerungsgruppen um einen 

friedlichen Weg zur Unabhängigkeit. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält es für unerträglich, daß 

die Bundesregierung 9.000 deutsche Staatsbürger und weitere 

rund 15.000 Deutschstämmige in Südwestafrika/Namibia in der 

Stunde der Not, in der schwierigen Übergangszeit von der 

Mandatsverwaltung zum selbständigen Staat, im Stich läßt. 

Sie fordert die Bundesregierung auf, den Beschluß rückgängig 

zu machen und die von ihr selbst bereits für 1974 vorgesehene 

Erweiterung zum Generalkonsulat zu verfügen. 

IV. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit der vorliegenden Er-

klärung ihre in den letzten Jahren bereits entwickelten poli-

tischen Vorstellungen formuliert und beabsichtigt, dieses 

Konzept fortzuschreiben. 
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Zu den Diskussionen um die Neugestaltung des Nürburg-
ringes erklären die Abgeordneten Ferdi Tillmann (Sport-
sprecher der Fraktion) und Dr. Dieter Schulte (Verkehrs-
politischer Sprecher der Fraktion): 

Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus den Ausschüssen für Wirt-
schaft, Verkehr, Haushalt sowie Sport haben sich gestern von Vertretern 
der Nürburgring GmbH über den neuesten Stand der Planungen unterrichten 
lassen. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates wies der Staatssekretär im 
rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium, Alfons Schwarz auf die wirt- 

Wschafts- struktür-, verkehrs- und sportpolitische Bedeutung des Ringes 
hin. Anhand detailierter Modelle und Zeichnungen erläuterte der Ge-
schäftsführer der GmbH, Landrat a.D. Urbanus, das von den Beteiligten 
und Betroffenen gemeinsam erarbeitete Konzept für den neuen Nürburgring. 

Die CDU/CSU sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt, daß alles getan 
werden müsse, die "schönste Motorspartanlage der Welt" zu erhalten. 
Sie begrüßt die Übereinkunft im Haushaltsausschuß.entsprechend einem 
Antrag der CDU/CSU, im Etat 1978 einen entsprechenden Titel einzu-
richten und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von DM 5 Mio 
vorzusehen. Sie sieht darin einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer 
sachgerechten Lösung, die u.a. auch die Schaffung von ca. 1.500 
neuen Arbeitsplätzen in dieser Region bewirken wird. 

Ein zweiter Schritt in die richtige Richtung ist das klare Bekennt-
nis der Automobilverbände ADAC und AvD zum Nürburgring. Die CDU/CSU 
begrüßt die Aussage von ADAC-Vizepräsident Otto Flimm, daß "der ADAC 
sich auf jeden Fall an der Zukunftssicherung des Ringes beteiligen 
werde". In grundsätzlich ähnlichem Sinne äußerte sich für den AvD 

*dessen Direktor Hans Jürgen Linden. 

Nach Auffassung der CDU/CSU sind damit die Grundvoraussetzungen dafür 
gegeben, daß Nutzer und Betreiber des Ringes ein Realisierungskonzept 
erarbeiten, damit der Ring spätestens ab 1981 wieder voll funktions-
fähig ist. 
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Zu dem steuerpolitischen Ergebnis des Vermittlungs-
ausschusses erklärt heute für die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im Deutschen Bundestag der Vorsitzende des 
finanzpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion, 
Abg. Dr. Hansjörg HÄfele: 

Sperrfrist: Beginn der Erklärung 

• Änderungen vorbehalten 

Die CDU/CSU stimmt dem Ergebnis zu. Es freut uns, daß die CDU/CSU 

für kleinere und mittlere Einkommen- und Lohnsteuerzahler eine deut-

liche Verbesserung der Steuervorlage der Bundesregierung erreichen 

konnte. Vor allem begrüßen wir es, daß durch die Einführung eines 

Tariffreibetrages das Hauptübel unseres gegenwärtigen Steuerrechts, 

die zu scharfe Progression, welche Leistung und Aufstieg hemmt, spür-

bar gemildert wird. Der größte Fehler der Regierungsvorlage, über die 

bloße Anhebung des Grundfreibetrags alle Steuerzahler mit dem gleichen 

Betrag zu entlasten, konnte über den Vermittlungsausschuß weitgehend • behoben werden. 
Es ist bedauerlich, daß die Regierungskoalition lange Zeit uneinsich-

tig gewesen ist und sich nicht schon früher zu einem kräftigen Abbau 

der Steuerprogression durchgerungen hat. Das leidige und kleinkrämeri-

sche Hin und Her der letzten Monate war als solches schon schädlich 

und hat verhindert, daß die erzielte Steuererleichterung die Wirkung 

entfalten kann, welche sie haben könnte, wenn sie von Anfang an groß-

zügig gewährt worden wäre. Am besten wäre es freilich gewesen, wenn 

die Bundesregierung in dem schon im Sommer verabschiedeten Steuerge-

setz echte Entlastungen vorgenommen hätte ohne den wirtschaftspoliti-

schen Fehler der Erhöhung der Mehrwertsteuer, wie es sich nach dem 

1. Januar 1978 zeigen wird. 

Trotz der erreichten Verbesserung der Regierungsvorlage hält es die 

CDU/CSU für einen Fehler, daß es die Regierungskoalition abgelehnt hat, 

Nerausgeber: Gerhard Reddemann MdB 	 - 2 - 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (022213 163015, M2703, 165375. Telex 0886540 



2 

vom Wachstums- und Stabilitätsgesetz Gebrauch zu machen und einen 

Steuerabschlag für alle rasch zu beschließen. Ein rechtzeitiger und 

frei von der Ideologie des Neides eingeführter allgemeiner Steuerab-

schlag hätte das richtige Signal sein können, um die private Dynamik 

zu bestärken. In unserer Lage wäre vorrangig vor allem anderen gewe-

sen, unsere volkswirtschaftlichen Wachstumskräfte vor dem Versiegen 

zu bewahren. Die CDU/CSU hält zur Überwindung der Wirtschaftsschwäche 

und Arbeitslosigkeit die Ermunterung der privaten Dynamik für wichti-

ger als die wiederholte Auflegung von staatlichen Programmen. Der 

Steuerabschlag hätte zugleich eine "goldene Brücke" werden können, 

um den Tarifpartnern bei der Lohnfindung den Übergang zu arbeitsplatz-

fördernden Abschlüssen zu erleichtern. Die Regierung hat mit ihrer 

Ablehnung der Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes eine 

große Chance verpaßt, um für das Jahr 1978 eine echte Signalwirkung 

zu erzielen und das notwendige Vertrauen wiederherzustellen. Die Bun-

desregierung darf sich 1978 nicht wundern, wenn sich keine echte Um-

kehr in der Erschlaffung der dynamischen Kräfte einstellt. 

Eine ebenso vertane Chance ist es, daß die Regierungskoalition es 

abgelehnt hat, einen neuen Einkommen-/Lohnsteuertarif einzuführen. 

Die Beseitigung des leistungs- und aufstiegshemmenden Tarifsprungs 

im geltenden Tarif ist überfällig. Die Bundesregierung täuscht sich, 

wenn sie meint, sie komme an einem neuen, progressions-entlastenden 

Tarif vorbei. Trotz der erreichten Verbesserungen werden sich schon 

1978 die schädlichen Wirkungen des geltenden Tarifs wieder zeigen. 

Z. B. verbleiben einem ledigen Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkom-

men von 24.000,-- DM bei einer Lohnaufbesserung von 5 % = 1.200,--DM 

von diesen 1.200,-- DM nur 556,-- DM = 46 % netto auf der Hand, 

644,-- DM = 54 % werden als Mehrabzüge einbehalten. Deshalb wird die 

CDU/CSU alles versuchen, um einen arbeitsfreundlichen Tarif möglichst 

rasch durchzusetzen. 

Es ist ein erfreulicher Erfolg der CDU/CSU, daß gegen den Widerstand 

der SPD durchgesetzt werden konnte, daß auch Hilfen der Bundesländer 

für zusätzliche Ausbildungsplätze künftig steuerlich unschädlich sind. 

Dies dient dem Abbau der Jugendarbeitslosigkeit. 

Alles in allem: 

Es ist ein Teilerfolg der CDU/CSU, die Vorlage der Regierung deutlich 

zugunsten der kleineren und mittleren Steuerzahler verbessert zu haben. 

- 3 - 
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Aber dies ist nicht die durchgreifende Wende, um die private Dyna-

mik entscheidend anzuregen. 

Das Ringen um den Abbau der leistungshemmenden und investitions-

bremsenden Überbesteuerung geht weiter. 

t 

• 

• 
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Zum Ergebnis des ersten Gesprächs in der neuen 
Verhandlungsrunde der Bundesregierung mit der DDR 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof.Dr. Manfred Abelein: 

1. Mit über einem Jahr Verzögerung und nrnh zahllosen Ankündigungen über 
,en 

"unmittelbar bevorstehende,Verhandlue mit der DDR", die sich stets 

als Lug und Trug herausstellten, fanden nun gestern in Berlin die 

111 ersten Gespräche des Staatssekretärs Gaus statt. 

2. Der Beginn der Gespräche zeigt, daß die zahllosen Sondierungen, Vorge-

spräche etc. nicht zu einem tragfähigen Verhandlungskonzept geführt 

haben. Über die eigentlichen Probleme unseres geteilten Volkes, 

zentrales Anliegen der innerdeutschen Beziehungen, wird überhaupt 

nicht geredet. 

Die sofortige Einstellung der Schikanen und Diskriminierungen gegen 

3,.sreisewillige Einwohner Mitteldeutschlands, zu der die DDR auch 

durch die KSZE-Schlußakte verpflichtet ist, wird  ion der Bundesre-

gierung nicht angesprochen. 

Der menschenrechtswidrige Skandal der "Zwangsadoptionen" bleibt uner- 

• wähnt. 

Die schleppende Erteilung von Ausreisegenehmigungen zum Zwecke der 

Heirat ist für Staatssekretär Gaus kein Thema. 

Ebenso schweigt die Bundesregierung über das Los der Tausende von 

politischen Häftlingen in den Zuchthäusern des SED-Regimes. 

Über jene Folgeverträge zum innerdeutschen Grundvertrag,die direkt 

den Menschen im Herrschaftsbereich der SED zugute kämen, wie zum Bei-

spiel ein Abkommen über den Bezug von Zeitungen, Zeitschriften etc. 

wurde weder geredet, noch sind Gespräche in Aussicht gestellt. 

Eine Aufhebung der Altersgrenze zur Ausreiseberechtigung für Einwohner 

der DDR ist ebenfalls in die Verhandlungen nicht einbezogen. 

Die gewalttätigen Sperrmaßnahmen der DDR an der innerdeutschen Demar-

kationslinie von Lübeck bis Hof und um Berlin (West), die allen inter- 

nationalen und innerdeutschen Abkommen und Verträgen widersprechen, 
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werden von der Bundesregierung - wie üblich - mit Schweigen über-

gangen. 

Die Wiederingangsetzung des von der Bundesregierung schlecht ausge-

handelten und deshalb seit Jahren blockierten Transferabkommens ist 

nicht in Sicht. 

Die Errichtung eines Energieverbundes zwischen Westdeutschland und 

Berlin (West) steht nicht auf der Tagesordnung. 

Die Wiederherstellung weiterer Straßenverbindungen und Bahnlinien 

zwischen West- und Mitteldeutschland sowie die Vereinfachung der 

DDR-Kontrollen ist für die Bundesregierung offenbar ebenfalls kein 

Gesprächsthema. 

3. Stattdessen "verhandelt" Staatssekretär Gaus mit subalternen SED- • 
Funktionären in "sachlicher Atmosphäre" über den Ausbau von Grenz-

kontrollstellen - Parkplätzen, Bahnsteiglängen und Kontrollrampen. 

Daß ein Staatssekretär für die Verhandlungen über derartige Detail-

fragen bestimmt wird, beweist überdeutlich, daß die Bundesregierung 

die Öffentlichkeit über die politische Substanzlosigkeit der inner-

deutschen Gespräche hinwegtäuschen will.Daran zeigt sich der klägliche 

Zustand der innerdeutschen Beziehungen überhaupt. Die Bundesregierung 

ist offensichtlich ratlos, wie sie weiter fortfahren soll. Mit den 

Regeln der alten Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung ist in der 

Tat nichts mehr zu erreichen. Die CDU/CSU bietet erneut ihre Mit-

arbeit zu der dringend notwendig gewordenen umfassende Bestandsauf-

nahme an, damit ein neuer Anfang in der Deutschlandpolitik gemacht • 
werden kann. 
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Zu dem Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
betreffend Vorziehen der flexiblen Altersgrenze 
für Schwerbehinderte vom 62. auf das 60. Lebens-
jahr erklärte der Sozialpolitische Sprecher und 
Vorsitzende des Arbeitskreises IV - Sozial- und 
Gesellschaftspolitik - der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Heinz F r a n k e, MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 25. Oktober 1977 die Ein-

bringung eines Gesetzentwurfs zur Änderung der Reichsversiche-

rungsordnung, des Angestellternersicherungsgesetzes und des 

Reichsknappschaftsgesetzes beschlossen, der den Schwerbehinderten 

die Möglichkeit eröffnet, in Zukunft schon mit 60 Jahren statt 

wie bisher erst mit 62 Jahren bei Vorliegen der Voraussetzungen 

zum Bezug eines flexiblen Altersruhegeldes eine Rente aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung zu beziehen. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion löst mit dieser Initiative ein eigenes Ver-

sprechen ein und kommt gleichzeitig einer alten Forderung der 

Kriegsopferverbände und der Gewerkschaften nach. 

Die Realisierung dieses Gesetzes würde für viele Schwerbehinderte 

den zur Zeit notwendigen und schwierigen Nachweis der Erwerbs-

und Berufsunfähigkeit mit lästigen Untersuchungen entbehrlich 

machen. Die größere Flexibilität hinsichtlich des Zeitpunktes 

der Verrentung für Schwerbehinderte ist nicht nur sozialpoli-

tisch, sondern auch arbeitsmarktpolitisch sinnvoll. Denn eine 

frühere Verrentung würde mit Sicherheit die Zahl der arbeits-

losen Schwerbehinderten einerseits senken, andererseits Arbeits-

plätze für andere Schwerbehinderte oder andere arbeitslo3e 

Arbeitnehmer frei machen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27 Oktober 1977 
/Ra. 

In der morgigen Ausgabe der "Esslinger Zeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der CDU und der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, nachstehenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: Donnerstag, 27. Oktober 1977, 180°  Uhr 

Stammheim und die Gemeinsamkeit der Demokraten • 	Kaum ein anderes Wort ist in den hinter uns liegenden dunklen Wo-
chen so oft und so bewegt beschworen worden wie das Wort von der 
"Gemeinsamkeit der Demokraten". In Stunden der äußersten Herausfor-
derung unseres Staates hat sich diese Gemeinsamkeit im Handeln be-
währt: Die Entscheidung, dem blutigen, menschenverachtenden Ter-
rorismus entschlossen entgegenzutreten, wurde von allen im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien getroffen und mitgetragen. Wir waren 
entschlossen, an dieser Gemeinsamkeit auch - und gerade - dann 
nicht rütteln zu lassen, wenn der Sturm auf die "Landshut" miß-
lungen wäre - und der Kampf um die Befreiung der Geiseln tragisch 
geendet hätte. Und wir waren uns in der Überzeugung einig, daß 
die Gemeinsamkeit der Demokraten in der Abwehr des Terrors über 
den Tag hinaus gelten müsse - nicht zuletzt im Blick auf die kom-
menden Gesetzesberatungen über Fragen der inneren Sicherheit. 

Inzwischen sind längst breite Schatten auf die in der vergangenen 
Woche noch so lebhaft gefeierte Gemeinsamkeit der Demokraten ge-
fallen. Was seit einigen Tagen aus dem Lager der SPD wie der FDP 
zum Thema "Stammheim" zu hören ist, deutet nicht auf die Bereit-
schaft der Regierungskoalition hin, gemeinsam mit der CDU/CSU das 
Notwendige zu tun, um unser Land wirksamer als bisher vor der 
terroristischen Bedrohung zu schützen. Im Gegenteil: Die schrille 
Anklage gegen Hans Filbinger 'und seine Landesregierung - an der 
sich erstaunlicherweise auch der Bundeskanzler beteiligt - ist 
geeignet, das politische Klima erneut und unheilvoll zu belasten. 
Und der Verdacht, daß SPD wie FDP das Thema "Stammheim" zum will-
kommenen Anlaß nehmen, von ihren schweren, klar zu Tage liegenden 
Fehlern und Versäumnissen abzulenken - dieser Verdacht ist mit 
Händen zu greifen. 

Ich will nicht mißverstanden werden: Die Vorgänge im Stuttgarter 
Gefängnis sind ernst. Sie sind so ernst, daß sie schonungslose Auf-
klärung erfordern. Aber ich kann SPD und FDP nur davor warnen, die 
Stammheimer Zellenfunde auch weiterhin zu parteipolitischen An-
griffen zu benutzen. Polemik mit ausgestrecktem Zeigefinger steht 
jenen schlecht zu Gesicht, denen in der Vergangenheit die Frei-
zügigkeit in der Stammheimer Anstalt wichtiger war als schärfere 
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Kontrollen - und die unsere Forderung nach gesetzlichen Grund-
lagen für eine Überwachung der "Gespräche" zwischen den Ter-
roristen und ihren "Verteidigern" immer wieder empört zurück-
gewiesen haben. Es bedarf doch wirklich keiner übergroßen Ein-
bildungskraft, um sich vorstellen zu können, welche Entrüstung 
sich noch gestern in SPD und FDP erhoben hätte, wenn die An-
staltsbehörden in Stammheim es gewagt hätten, jene "Härte" 
gegenüber Häftlingen, Anwälten und Besuchern zu zeigen, deren 
angebliches Fehlen heute von SPD-Verantwortlichen wie Ehmke, 
Bahr und Eppler angeprangert wird. Wäre nicht umgehend von 
"staatlicher Willkür" creredet worden? Von "Eingriffen in die 
Grundrechte"? Von einer "Verletzung des Rechtsstaates"? 

Angesichts der ungeheuren Herausforderung, der sich Staat und 
Bürger auch in Zukunft ausgesetzt sehen werden, ist die Ge-
meinsamkeit der Demokraten in der Abwehr des Terrors ein hohe* 
Gut. Wer diese Gemeinsamkeit jetzt leichtfertig auf's Spiel 
setzt - oder gar mutwillig und eigensüchtig aufkündigt -, 
lädt historische Schuld auf sich. Ich kann dem Bundeskanzler 
den Vorwurf nicht ersparen, jenen in ,seiner eigenen Partei 
nicht von Anfang an gewehrt zu haben, die seine im Bundestag 
ausgesprochene Aufforderung, den gemeinsamen Kampf gegen den 
Terrorismus fortzuführen, mit ihren eilfertigen Feldzügen 
gegen Hans Filbinger so bedenkenlos unterlaufen haben. 

Die Gemeinsamkeit der Demokraten ist unteilbar. Es wäre die 
Pflicht des Bundeskanzlers, dieser einfachen Wahrheit auch in 
den Reihen seiner eigenen Partei wieder Geltung zu verschaf-
fen. Vielleicht hilft ihm dabei der Hinweis auf die Ent-
deckungen, die in diesen Tagen auch in den Gefängnissen der 
SPD-geführten Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Berlin gemacht worden sind. 

• 
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Dringliche Anfrage zum Weihnachtsfreibetrag 

Der Vorsitzende des Diskussionskreises Mittelstand der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, OB Hansheinz 	Hauser 	(Krefeld) MdB, 
hat folgende dringliche Anfrage (Drucksache 8/1099) an die Bundes-
regierung zur Behandlung des erhöhten Weihnachtsfreibetrages einge-
bracht, die heute von der Bundesregierung beantwortet wird: 

"Ist die Bundesregierung - um die bei zahlreichen Unternehmern, die 
in diesen Tagen schon die Abrechnung des Weihnachtsgeldes vorbereiten 
müssen, bestehende Unklarheit zu beseitigen - bereit, Arbeitnehmer 

11, und Unternehmer in geeigneter Weise schnellstmöglich und umfassend 
darüber zu informieren, daß der jetzt erhöhte Weihnachtsfreibetrag 
von 400,-- DM der Sozialabgabenpflicht unterliegt?" 

Bei rund 2 Mio. Arbeitgebern und rund 23 Mio. Erwerbstätigen herrscht 
derzeit Unsicherheit über die Behandlung des erhöhten Weihnachtsfrei-
betrages. Durch mißverständliche Äußerungen aus dem Koalitionslager 
ist der Eindruck entstanden, daß der um 300,-- DM erhöhte Weihnachts-
freibetrag nicht nur steuer-, sondern auch sozialabgabenfrei sei, wie 
dies beim bisherigen Weihnachtsfreibetrag in Höhe von 100,-- DM der 
Fall gewesen ist. Das Steuerentlastungsgesetz sieht jedoch nur die 
Steuerfreiheit, nicht dagegen auch die Freiheit von Sozialabgaben 
für den erhöhten Weihnachtsfreibetrag vor. Von diesem erhöhten Be-
trag von 300,-- DM müssen daher 18 % Rentenversicherung, 3 % Arbeits-
losenversicherung und rund 11 bis 12 % Krankenversicherung, mithin 
rund 33 % Sozialabgaben entrichtet werden. Im Klartext bedeutet dies, 
daß die Masse der Arbeitnehmer knapp 50,-- DM weniger erhalten, als 
sie derzeit erwarten. Für die Arbeitgeber bedeutet dies, daß sie auf 
dieses Weihnachtsgeld noch einmal knapp 50,-- DM als Arbeitgeberanteil 

• an den Sozialabgaben zu entrichten haben. 

Die Bundesregierung und die ReGierungskoalition haben aus naheliegenden 
Gründen bislang wenig Neigung Gezeigt, diese Situation offen darzu-
stellen. Da in diesen Tagen jec.och die Lohnverrechnungen für den Monat 
November vorbereitet werden mürser, in dem auch das Weihnachtsgeld 
in der Regel ausgezahlt werden wird, hat Abg. Hauser (Krefeld) die 
dringliche Anfrage eingebracht, um diesen Fragenkomplex für die Be-
troffenen transparent zu macher. Darüber hinaus sollte die Bundesre-
gierung Klarheit darüber schaffen, ob sie durch eine Änderung der 
Arbeitsentgeltverordnung wenigrtens ab 1978 die Sozialabgabenfreiheit 
für den erhöhten Weihnachtsfreibetrag einführen will. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Zum Vorsitzenden der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saar innerhalb 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde als Nachfolger des in den 

41, 	
Europäischen Rechnungshof berufenen Abgeordneten Albert Leicht, 

der Abgeordnete Dr. Egon A. Klepsch gewählt. 

Sein Stellvertreter ist der Bundestagsabgeordnete Heinz Schwarz. 

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

Der stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und hessische CDU-Landesvor- 

41, 	sitzende Dr. Alfred Dregger fordert eine umfassende und 

ebenso gründliche Untersuchung des Vorfalls in der Strafanstalt 

Frankfurt-Preungesheim wie in Stammheim. 

Nach Vorlage dieses Berichts müssten Regierung und Parlament 

in Bonn und Hessen die notwendigen Konsequenzen in die Wege 

leiten. 

• 
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EINLADUNG  

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

zum Thema: TerrorismusbekMmpfung (interfraktionelles Gespräch), 

an der die Bundesminister Vogel und Maihofer sowie die Abge-

ordneten Jahn, Engelhard, Eyrich und Spranger teilnehmen werden. 

Ort: Vorstandszimmer der SPD-Fraktion - F 11 - 

Zeit:27. Oktober 1977, 11.30 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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Gegendarstellung ./. Gegendarstellung 

Gegendarstellung zur Erklärung des MdB Volker Rühe, über die 
Ausschließung der VDS aufgrund der jüngsten Vorgänge von der 
Anhörung zur Ausbildungsförderung im PRESSEDIENST der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion vom 30.9.1977 

1. Richtig ist im Gegensatz zur Darstellung des MdB Volker Rühe, 
daß vom KBW ohne Billigung des Tagungspräsidiums Stoffetzen 
und -bahnen als Symbol für die Bundesfahne ausgebreitet wurden 
und daß eine Karikatur, die nach Feststellung des Tagungs-
präsidiums nicht Hanns-Martin Schleyer darstellte, vom KBW 
aufgehängt wurde. 

2. Falsch ist, daß keine eindeutige und vorbehaltlose Ablehnung 
der jüngsten Terrormorde erfolgte. Tatsache ist, daß die VDS-
Mitgliederversammlung einstimmig einen Antrag angenommen hat, 
wonach die VDS "die Strategien der Gewalt der menschenver-
nichtenden Akte von Terroristen entschieden und grundsätzlich" 
ablehnen und "den Tod von Buback als brutalen Mord und die 
Entführung von Schleyer als politisches Desperadotum (...) 
bezeichnen". 

Bonn, den 14. Okt. 77 

gez.: Andreas Möhlich 
(Vorsitzender) 

gez.: F. Weddige 
(Vorsitzender) 

gez.: K.H. Krems 
(Vorsitzender) 

für die Vereinigten Deutschen 
Studentenschaften, sowie als 
Mitglied und Vorstandsmitglied 

Gegendarstellung zur Erklärung zu Erklärung des MdB Anton Pfeifer, 
zu den Vorgängen auf der VDS-Mitgliederversammlung im PRESSEDIENST 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 28.9. 1977 

1. Falsch ist die Behauptung, Anträge, die Ermordung des Bundes-
anwalts Buback und Jürgen Ponto sowie die Entführung von 
Hanns-Martin Schleyer vorbehaltlos zu verurteilen, seien von 
der Mitgliederversammlung abgelehnt worden. 

Richtig ist, daß die VDS'MV vom 23. - 25.9.1977 einstimmig 
einen Antrag angenommen hat, in dem es u.a. wörtlich heißt: 
"Die VDS lehnen die Strategie der Gewalt der menschenvernich- 
tenden Akte von Terroristen entschieden und grundsätzlich ab. 
Wir sind und waren nicht mit dem politischen Denken und Han- 
deln der Herren Buback und Schleyer einverstanden. Dies kann 
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uns aber nicht davon abhalten, den Tod von Buback als brutalen 
Mord und die Entführung von Schleyer als politisches Despe-
radotum zu bezeichnen." 

2. Falsch ist, daß Karikaturen die Hanns-Martin Schleyer dar-
stellten, provokativ im Versammlungsraum ausgehängt wurden. 

Richtig ist, daß eine Karikatur, die nach Feststellung des 
Tagungspräsidiums der VDS'MV nicht H.-M. Schleyer darstellte 
vom KBW aufgehängt worden ist. 

3. Falsch ist, daß die bundesdeutsche Fahne mit ausdrücklicher 
Billigung des Tagungspräsidiums als Fußabtreter vor der 
Eingangstür zum Versammlungssaal ausgelegt worden sei. 

Richtig ist, daß von dem KBW ohne Billigung des Tagungsprä-
sidiums Stoffetzen und -bahnen in den Farben der Bundesfahne 
ausgebreitet wurden. 

gez.: Karl-Heinz Krems 
gez.: Andreas Möhlich 

Bonn, den 14.Oktober 1977 gez.: Dieter Hupka 
• 

Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann : 

Eine Gegendarstellung muß nach § 11 des Nordrhein-Westfälischen 
Pressegesetzes abgedruckt werden ohne Rücksicht darauf, ob ihr 
Inhalt wahr ist oder nicht. 

Zu den oben abgedruckten Gegendarstellungen ist folgendes fest-
zustellen: 

1. Auf der Mitgliederversammlung der VDS in Gießen wurde die 
bundesdeutsche Fahne vor die Eingangstür zum Versammlungs-
saal gelegt, ohne daß das Tagungspräsidium daran Anstoß nahm 
und sie deshalb entfernte. 

2. Eine Karikatur, die nach Augenzeugenberichten Hanns Martin • 
Schleyer darstellte und im Sitzungssaal aufgehängt war, 
wurde vom Tagungspräsidium trotz einer entsprechenden Auf-
forderung nicht entfernt. 

3. Eindeutige und vorbehaltlose Anträge von dem ASTA der Uni-
versität Bonn und der Universität Bochum, die die uneinge-
schränkte Verurteilung der Ermordnung von Generalbundesan-
walt Buback und Jürgen Ponto sowie die Entführung von 
Hanns Martin Schleyer beinhaltete, wurden von der Mitglie-
derversammlung der VDS geschlossen abgelehnt.. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. Oktober 1977 

Zu der umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachzuwendungen 
und sonstigen Leistungen an Arbeitnehmer brachte der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Hans H. Klein  folgen-
de Anfragen an die Bundesregierung ein: 

1. Sind der Bundesregierung die Klagen und Eingaben von 

Betriebsräten und Geschäftsleitungen aufgrund der vom 

Bundesmiiaister der Finanzen unter dem Aktenzeichen 

IV A 2 - S 7100 - 33/77 vom 23. Mai 1977 geregelten 
umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachzuwendungen und 

sonstiger Leistungen an Arbeitnehmer bekannt und welche 

Konsequenzen gedenkt sie aus den inzwischen erkennbaren 

negativen Folgen für die Arbeitnehmer zu ziehen? 

2. Ist der Bundesregierung darüber hinaus bekannt, daß 

durch diese Regelung insbesondere die Arbeitnehmer in 

Betrieben des Zonengrenzgebietes betroffen sind, und plant 

die Bundesregierung unter Umständen, für die bereits in 

mehrfacher Hinsicht benachteiligten Zonengrenzgebiete 

Ausnahmeregelungen zu schaffen und auf die Besteuerung 

von Sozialleistungen für Arbeitnehmer ganz oder teilweise 

zu verzichten? 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28.10.1977 

Zu den Äußerungen des Bundeskanzlers gegen "Gesetz-
gebungsperfektionismus" und "Planungseuphorie" auf 
der Mitgliederversammlung des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes erklärt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ph. Jenninger:  

So sehr der Bundeskanzler es versteht, seine Verantwortung dort 

gebührend herauszustellen, wo es Erfolge zu verzeichnen gibt, 

so sehr scheut er sich andererseits nicht, seine Verantwortung 

für Mißstände und Fehlentwicklungen zu vernebeln und zu verleugnen. 

Die CDU/CSU hat seit Jahren vor den Gefahren zunehmender Gesetzes- 

und Verordnungsflut gewarnt und ein Ende dieser Entwicklung gefor- 

dert. Ihre parlamentarischen Initiativen hierzu blieben bei Regierung 

und Koalition ohne Resonanz. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist 

es deshalb unerträglich, wenn nun ausgerechnet der Bundeskanzler, 

der zusammen mit seinem Parteivorsitzenden diese krasse Fehlentwick- 

lung primär zu verantworten hat und der bisher keinerlei Anstrengungen 

zur Eindämmung der Gesetzesflut unternommen hat, in grellen Farben 

den bürokratischen "Erstickungstod" an die Wand malt. 

Seitdem Beginn der sozial-liberalen Regierung hat sich die Anzahl 

der Gesetze und Verordnungen nahezu verdreifacht. Die Seitenzahl des 

41e Bundesgesetzblattes stieg von 1.300 im Jahre 1969 auf 3.600 im Jahre 
1975. In den zwanzig Jahren von 1949 bis 1969 sind 1.450 Gesetze und 
Verordnungen neu geschaffen oder verändert worden. In sechs Jahren 

sozial-liberaler Regierung wareRs2.310. Entsprechend stieg die Zahl 

der öffentlichen Bediensteten von 1961 bis 1969 im Jahresdurchschnitt 

nur um 45.000, während es von 1969 bis 1975 105.000 waren. 

Die CDU/CSU wird es nicht zulassen, daß der Bundeskanzler durch unver-

frorenen und unredlichen Theaterdonner gegen "Gesetzgebungs-, Verord-

nungs- und Erlassperfektionismus" von seiner entscheidenden Mitver-

antwortung und seinem Versagen auf diesem Gebiet ablenkt. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
28. Oktober 1977 

    

    

In der heutigen Debatte des Bundestages zu 

Themen der inneren Sicherheit der Bundes-

republik Deutschland erklärt der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Dr. Alfred Dregger, u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
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BUNDESTAGSDEBATTE ZUR INNEREN SICHERHEIT 

AM 28. OKTOBER 1977 

MANUSKRIPT DR. ALFRED D R E G G E R MDB. 

UNKORRIGIERTES MANUSKRIPT 

DIE GESCHEHNISSE DER LETZTEN WOCHEN, 

DAS LEID DER ENTFÜHRTEN, DER SCHMERZ UND 

DIE ANGST DER GEQUÄLTEN, DER TOD DER ER-

MORDETEN, 

DAS MITBANGEN UND MITLEIDEN DER MITBÜRGER, 

DIE BEREITSCHAFT DER OPPOSITION, DIE RE-

GIERUNG IN DER STUNDE DER NOT NICHT ALLEIN 

ZU LASSEN, SONDERN MITVERANTWORTUNG ZU 

ÜBERNEHMEN FÜR SCHWERE, RISIKOREICHE UND 

TRAGISCHE ENTSCHEIDUNGEN, 

UND SCHLIESSLICH UND NICHT ZULETZT DIE 

BEFREIENDE TAT UNSERER TAPFEREN GRENZ-

SCHUTZBEAMTEN, BEFREIEND NICHT NUR FÜR 

DIE LUFTHANSA-MASCHINE IN MOGADISCHU, 

BEFREIEND FÜR UNS ALLE NACH LANGEN WOCHEN 

DER DEMÜTIGUNG. 

ALL DAS HAT UNS EINANDER NÄHER GEBRACHT. 

Es HAT SICHTBAR WERDEN LASSEN, DASS WIR DEUTSCHE 

NACH WIE VOR EIN VOLK SIND UND NICHT NUR EINE 

WOHLSTANDSGESELLSCHAFT UND DASS DIE BUNDESRE-

PUBLIK DEUTSCHLAND EIN STAAT IST 
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UND NICHT NUR EIN DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN. DIESE 

MIT DEM LEBENSOPFER VON MITBÜRGERN BESIEGELTE 

STAATSQUALITÄT WOLLEN WIR FESTHALTEN. WIR WOLLEN 

SIE BEWAHREN ALS FUNDAMENT UND KRAFTQUELLE FÜR 

PRÜFUNGEN, DIE UNS BEVORSTEHEN. 

ZU BEGINN DIESER DEBATTE-DIE KONTROVERS GEFÜHRT 

WERDEN WIRD UND GEFÜHRT WERDEN MUSS, WENN DIE WAHR-

HEIT SICHTBAR UND DAS NOTWENDIGE DURCHFÜHRBAR GE-

MACHT WERDEN SOLL - ZU BEGINN DIESER DEBATTE WOLLEN 

WIR UNS BESTÄTIGEN, WAS IM GRUNDE SELBSTVERSTÄND-

LICH IST, DASS NIEMAND VON UNS TERRORISTISCHE GE-

WALT BILLIGT UND DASS WIR ALLE SIE SOBALD WIE MÖG-

LICH BEENDET SEHEN MÖCHTEN. 

EINE GANZ ANDERE FRAGE, DIE JETZT NICHT EINFACH 

WEGGEWUHT WERDEN DARF. IST DIE, WELCHE VERANT-

WORTUNG JEDER VON UNS TRÄGT FÜR MANGELNDE 

VORAUSSICHT IN DER VERGANGENHEIT, FÜR SCHWER-

WIEGENDE VERHARMLOSUNG ERKENNBARER GEFAHREN UND 

FÜR DIE DURCH TUN ODER UNTERLASSEN BEWIRKTE 

BEGÜNSTIGUNG EINER ENTWICKLUNG, DEREN TERRO-

RISTISCHE FOLGEN NIEMAND VON UNS GEWOLLT HAT. 

IN DER FRAGE DER POLITISCHEN VERANTWORTUNG SIND 

DIE GEWICHTE ZWISCHEN DEN FRAKTIONEN DIESES 

HAUSES GEWISS SEHR UNTERSCHIEDLICH VERTEILT. 

DAS WISSEN SIE UND DAS WEISS DIE ÖFFENTLICH-

KEIT, WESHALB ES HIER IM EINZELNEN NICHT DAR- 

GELEGT ZU WERDEN BRAUCHT. ABER DIESE UNTER- 	• 

SCHIEDE IN DER POLITISCHEN VERANTWORTUNG FÜR DIE 

VERGANGENHEIT HINDERN UNS NICHT AN EINER ÜBEREIN-

STIMMENDEN EINSCHÄTZUNG DER GEFAHREN IN DER GE-

GENWART. SIE HINDERN UNS VOR ALLEM NICHT AN GE-

MEINSAMEM HANDELN. DAMIT MUSS JETZT ALLERDINGS 
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BEGONNEN WERDEN, ENERGISCHER UND WIRKSAMER ALS 

BISHER, UND DARAN SOLLTEN SICH AUCH DIE BETEI-

LIGEN, DIE BISHER BLIND WAREN. 

WIR SOLLTEN UNS DABEI AUCH KLAR DARÜBER SEIN, 

DASS WIR ALS POLITISCHE FÜHRUNG MITVERANTWORTUNG 

TRAGEN FÜR DAS, WAS SICH JENSEITS DES STAATS-

APPARATES, WAS SICH IM GEISTIGEN UND MORALISCHEN 

BEREICH EREIGNET. JETZT IST MEHR VON UNS GEFOR-

DERT ALS POLIZEITAKTIK UND GESETZESTECHNIK. JETZT 

GILT ES, ETWAS VON DER SITTLICHEN KRAFT WIRKSAM 

WERDEN ZU LASSEN, DIE IN DEN ANFANGSWORTEN UNSERER 

VERFASSUNG AUSGEDRÜCKT IST, WO ES HEISST: "IM 

BEWUSSTSEIN SEINER VERANTWORTUNG VOR GOTT UND DEN 

MENSCHEN... HAT DAS DEUTSCHE VOLK..,. DIESES 

GRUNDGESETZ BESCHLOSSEN..." AN DIESE SCHWERWIE-

GENDEN WORTE SOLLTEN WIR UNS UND ALLE DEUTSCHEN 

ERINNERN. AUF DEM BEWUSSTSEIN DER VERANTWORTUNG 

VOR GOTT UND DEN MENSCHEN BERUHT DAS GLÜCK, AUF 

DEM FREVEL IHRER MISSACHTUNG DAS ELEND DER VÖLKER. 

HÄTTEN DIM-IEUTIGEN TERRORISTEN IN IHRER ERZIEHUNG, 

SOWEIT SIE EINE SOLCHE ÜBERHAUPT GENOSSEN HABEN, 

ETWAS MEHR VON IHRER VERANTWORTUNG VOR GOTT UND 

DEN MENSCHEN UND ETWAS WENIGER VON EMANZIPATION, 

VON KONFLIKTPÄDAGOGIK UND VON ANTI-AUTORITÄRER 

ERZIEHUNG ERFAHREN, DANN WÄRE IHNEN UND UNS MANCHES 

ERSPART GEBLIEBEN. 

BEGINNEN WIR DIE ÜBERLEGUNGEN ZU DEM, WAS JETZT 

PRAKTISCH ZU TUN IST, MIT EINER NÜCHTERNEN BE-

STANDSAUFNAHME DER LETZTEN EREIGNISSE: 

BEIM ANSCHLAG AUF HANNS-MARTIN SCHLEYER WURDEN 

ER SELBST, SEIN FAHRER UND DIE DREI IHN BEGLEI- 

TENDEN POLIZEIBEAMTEN ERMORDET, HANNS-MARTIN SCHLEYER VER- 



BRACHTE VOR SEINEM TODE SECHS QUALVOLLE WOCHEN IN 

DER GEWALT DER TERRORISTEN. DIE POLIZEI WAR IN DIE-

SER LANGEN ZEIT AUSSERSTANDE, SEINEN AUFENTHALTSORT 

ZU ENTDECKEN. DIE VERBRECHER VERMOCHTEN ZWAR NICHT, 

IHRE KOMPLIZEN IN STAMMHEIM FREIZUPRESSEN, WEIL DIE 

POLITISCHE FÜHRUNG DEN TOD DES ENTFÜHRTEN IN KAUF 

ZU NEHMEN BEREIT WAR. FÜR DIE ENTFÜHRER SELBST BLIEB 

DER ANSCHLAG OHNE FOLGEN. ALLES IN ALLEM: DAS WAR IM 

ÄUSSEREN ERGEBNIS KEIN SIEG, SONDERN EINE NIEDER-

LAGE FÜR DEN RECHTSSTAAT. 

AUCH DER ANSCHLAG GEGEN DIE LUFTHANSA-MASCHINE FOR-

DERTE OPFER. DER FLUGKAPITÄN WURDE ERMORDET. 

PASSAGIERE UND BESATZUNG WURDEN ÜBER HUNDERT 

STUNDEN LANG GEQUÄLT, DARUNTER ALTE UND KRANKE, 

FRAUEN UND KINDER. WENN ES SCHLIESSLICH GELANG, 

DIE GEQUÄLTEN ZU BEFREIEN, SO VERDANKEN WIR DAS 

DEM KÖNNEN UND DER TAPFERKEIT UNSERER GRENZ-

SCHUTZBEAMTEN UND DER BEREITSCHAFT DER SOMALI-

SCHEN REGIERUNG, IHREN EINSATZ ZU ERLAUBEN. ANDE-

RE REGIERUNGEN, DEREN FLUGHÄFEN DURCH DIE ENTFÜHRTE 

MASCHINE VORHER ANGESTEUERT WURDEN, HABEN SICH 

WENIGER KOOPERATIV GEZEIGT. DIE WIEDERHOLUNG EINES 

DERARTIGEN EINSATZES IST DAHER FÜR DIE ZUKUNFT 

KEINESWEGS GESICHERT. WENN DER AUFENTHALTSORT 

DER GEISELN UNBEKANNT IST, IST EINE WIEDERHOLUNG 

OHNEHIN NICHT MÖGLICH. DIE FREUDE ÜBER MOGADISCHU 

DARF UNST NICHT DARÜBER TÄUSCHEN, DASS SICH UNSERE 

HANDLUNGSFÄHIGKEIT BEI EINTFÜHRUNGEN AN EINEN 

UNBEKANNTEN ORT NICHT VERGRÖSSERT HAT. 

EIN DRITTES MUSS IN DIE LAGEBEURTEILUNG EINBEZO-

GEN WERDEN: DIE ART UND WEISE, WIE VIER DER IN 

STAMMHEIM EINSITZENDEN VERBRECHER HAND 
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AN SICH LEGTEN UND DIE SYMPATHIEKUNDGEBUNGEN, 

DIE IN VIELEN LÄNDERN ZU IHREN GUNSTEN UND 

NICHT ETWA ZU GUNSTEN IHRER OPFER VERANSTALTET 

WURDEN, LASSEN NICHT DARAUF SCHLIESSEN, 

DASS DER TERRORISTISCHE ANGRIFF EIN ENDE GE-

FUNDEN ODER AUCH NUR AN WIRKSAMKEIT VERLOREN 

HÄTTE. 

DAMIT BEHALTEN ALLE ÜBERLEGUNGEN UND BEMÜHUNGEN 

IHRE BEDEUTUNG, DIE IN DEN LETZTEN WOCHEN ZUR 

BEKÄMPFUNG DES TERRORISMUS ANGESTELLT WURDEN. 

SOWOHL IM BEREICH DER SICHERHEITSDIENSTE ALS 

AUCH IM BEREICH DER GESETZGEBUNG UND NICHT ZU-

LETZT IN DER AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN GEISTI-

GEN UND POLITISCHEN URSACHEN DES TERRORS. 

UM WELCHE ART DES ANGRIFFS AUF UNSEREN STAAT 

HANDELT ES SICH? OHNE EINE RICHTIGE ANALYSE 

WERDEN WIR NICHT ZU RICHTIGEN SCHLUSSFOLGE-

RUNGEN KOMMEN. 

HANDELT ES SICH UM GEWÖHNLICHE KRIMINALITÄT? 

NEIN; DENN DIESE RICHTET SICH NUR GEGEN DAS 

LEBEN, DIE FREIHEIT UND DAS EIGENTUM EINZEL-

NER, NICHT ABER GEGEN DEN STAAT UND DIE RECHTS-

ORDNUNG ALS GANZES. FÜR DEN TERRORISTISCHEN 

ANGRIFF IST DAS EINZELOPFER NUR MITTEL ZUM 

ZWECK. DER EIGENTLICHE ANGRIFF RICHTET SICH 

GEGEN DEN STAAT UND GEGEN DIE DEMOKRATIE, DIE 

ZERSTÖRT WERDEN SOLL fit' 

ES HANDELT SICH GEWISS AUCH NICHT UM EINEN 

NACH VÖLKERRECHTLICHEN NORMEN GEFÜHRTARIEG, 

DER NUR ZWISCHEN STAATEN STATTFINDEN KANN. 



Es HANDELT SICH AUCH NICHT UM BÜRGERKRIEG; DENN 

DIE BÜRGER SIND ALS HANDELNDE NICHT BETEILIGT. 

Es STEHEN SICH NICHT ZWEI PARTEIEN GEGENÜBER. 

Es IST EINE DRITTE ART DES ORGANISIERTEN ANGRIFFS 

GEGEN DEN STAAT IN DEN FORMEN DER SOGENANNTEN 

STADTGUERILLA ODER AUCH KADERGUERILLA, DESSEN 

GEFÄHRLICHKEIT ÜBER GEWÖHNLICHE KRIMINALI-

TÄT WEIT HINAUSGEHT. 

Aus DIESER BEURTEILUNG SIND KONSEQUENZEN ZU 

ZIEHEN. 
	 • 

1. BESONDERE GEFAHREN ERFORDERN BESONDERE FORMEN 

DER ABWEHR. WIR MÜSSEN DARAUF ACHTEN, DASS DIE- 

SE BESONDEREN ABWEHRINSTRUMENTE IN IHRER ANWEND- 

BARKEIT AUF DIESE FORMEN DES ANGRIFFS BE- 

SCHRÄNKT BLEIBEN. HANDELTEN WIR ANDERS, SO GE- 

LÄNGE ES EINIGEN HUNDERT ODER TAUSEND TERRO- 

RISTEN, DIE GESETZE FÜR MILLIONEN ZU VERSCHÄR- 

FEN UND DIE ERRUNGENSCHAFTEN EINES LIBERALISIERTEN 

STRAFRECHTS ZU ZERSTÖREN. DAS WOLLEN WIR NICHT. 

DESHALB SIND DIE MEISTEN UNSERER GESETZESVOR- 

SCHLÄGE AUF TATBESTÄNDE BESCHRÄNKT, BEI DENEN 

DAS VORLIEGEN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG FEST- 

GESTELLT WIRD. IN DEN ANDEREN FÄLLEN HANDELT 

ES SICH UM KORREKTUREN, DIE AUCH UNABHÄNGIG 

VOM TERRORISMUS NOTWENDIG SIND. SOLLTEN SICH 

IN ZUKUNFT NOCH EINSCHNEIDENDERE GESETZE ZUM 

KAMPF GEGEN DEN TERRORISMUS ALS NOTWENDIG ER- 

WEISEN, WÄRE DARAN ZU DENKEN, NICHT NUR MA- 

TERIELL, SONDERN AUCH FORMELL EIN SONDERRECHT 

ZU SCHAFFEN, DAS VERFASSUNGSRECHTLICH KLAR 

ABGESICHERT UND VIELLEICHT AUCH ZEITLICH BE- 

FRISTET ODER AUCH FÜR EINE ZEITLICH BEGRENZTE 
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GEFAHRENLAGE GESONDERT IN KRAFT ZU SETZEN IST. 

2. So SEHR WIR UNS DAVOR HÜTEN MÜSSEN, LIBERALE 

ERRUNGENSCHAFTEN .FÜR ALLE AUFZUGEBEN, WEIL WENIGE 

EINE BESONDERE GEFAHR FÜR ALLE DARSTELLEN, SO 

SEHR MÜSSEN WIR DARUM BEMÜHT SEIN, DEM ANGRIFF 

DER WENIGEN AUF ALLE EINE DER GRÖSSE DER GE-

FAHR ENTSPRECHENDE ABWEHR ENTGEGENZUSTELLEN. 

WAS UNS DARAN HINDERN KANN, IST VOR ALLEM EINE 

FALSCHE VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG. WIR MÜSSEN 

UNS, DIE WIR FÜR DIE GEGENWART UND DIE ZUKUNFT 

VERANTWORTLICH SIND, VOM SCHATTEN 'HITLERS LÖ-

SEN. WEDER DIE KOPIE HITLERS - AN DIE HEUTE IN 

DEUTSCHLAND KEIN ERNST ZU NEHMENDER DENKT -

NOCH DAS GEGENBILD HITLERS KANN MASSTAB UNSERES 

VERHALTENS SEIN. WIR MÜSSEN UNS AN ERFAHRUNGEN 

ORIENTIEREN, DIE ÜBER HITLER HINAUSWEISEN UND 

AN GRUNDWERTEN, DIE HITLER ZWAR VERFÄLSCHEN, 

ABER NICHT AUSSER KRAFT SETZEN KONNTE. 

ERINNERN WIR UNS AN DAS SCHICKSAL DER ERSTEN 

DEUTSCHEN REPUBLIK. IN DEN ERSTEN JAHREN IHRES 

BESTANDES HAT SIE SICH ALS ENTSCHLOSSEN UND 

FÄHIG ERWIESEN, SICH MIT IHREN GEGNERN WIRKSAM 

AUSEINANDERZUSETZEN. DIE NIEDERSCHLAGUNG DER 

KOMMUNISTENAUFSTÄNDE IN SACHSEN UND IM RUHR-

GEBIET SOWIE DES HITLERPUTSCHES IN MÜNCHEN SIND 

DAFÜR EBENSO EIN BELEG WIE DIE VERABSCHIEDUNG 

DES GESETZES ZUM SCHUTZ DER REPUBLIK VOM 21, 

JULI 1922, DAS DEN MORDEN AN ERZBERGER UND 

RATHENAU AUF DEM FUSSE FOLGTE. NIEMAND KANN AN 

DER RECHTSSTAATLICHKEIT DIESES REPUBLIKSCHUTZ-

GESETZES ZWEIFELN. ICH WEISE NICHT DARAUF HIN, 

UM DIE ÜBERNAHME DER DORT GENANNTEN BE- 
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STIMMUNGEN ZU EMPFEHLEN, SONDERN UM DIE WIRKSAMKEIT 

ENTSCHLOSSENEN HANDELNS EINER DEMOKRATISCHEN REPU- 

ar 

BLICK IN ERINNERUNG ZU RUFEN. IESES REPUBLIKSCHUTZ-

GESETZE AMI MIT DEN STIMMEN ER SPD VERABSCHIEDET, 
BEDROHTE BEI EINEM ANSCHLAG AUF EIN REGIERUNGSMIT-

GLIED AUCH DEN ERFOLGLOSEN ATTENTÄTER UND AUCH DEN-

JENIGEN MIT DEM TODE, DER ZUR ZEIT DER TAT DER DA-

RAUF ZIELENDEN VEREINIGUNG ODER VERABREDUNG ANGEHÖR-

TE UND VON DEN ATTENTATSBESTREBUNGEN WUSSTE, OHNE 

IM ÜBRIGEN AN IHNEN BETEILIGT ZU SEIN. DEM TÄTER 

WURDE - AUCH IN DER 10DESDROHUNG - GLEICHGESTELLT, 

WER DIE TERRORISTISCHE VEREINIGUNG, MIT RAT UND TAT, 

INSBESONDERE MIT GELD UNTERSTÜTZTE. NACH VERAB-

SCHIEDUNG DES GESETZES WAR DIE DAMALIGE ATTENTATS-

SERIE BEENDET, WOBEI ZU UNTERSUCHEN BLEIBT, OB UND 

INWIEWEIT DAS DIESEM GESETZ ZU VERDANKEN WAR. 

WIR ALLE WISSEN, DASS DIE WEIMARER REPUBLIK IN DER 

ZWEITEN PHASE IHRES BESTEHENS ES AN ENTSPRECHENDER 

ENERGIE IN DER AUSEINANDERSETZUNG MIT IHREN FEINDEN 

HAT FEHLEN LASSEN. DIE FOLGE WAR HITLER. 

EINE LETZTE ÜBERLEGUNG HIERZU: DIE GRUNDRECHTE UND 

DIE SELBSTBINDUNG STAATLICHER GEWALT WURDEN IN 

UNSERE VERFASSUNG NICHT EINGEFÜHRT, UM MÖRDERN 

DAS MORDEN ZU ERLEICHTERN, SONDERN UM DENEN FREI-

HEIT ZU GARANTIEREN, DIE DIESE REPUBLIK BEJAHEN. 

ART. 18. DES GRUNDGESETZES SIEHT DIE VERWIRKUNG 

VON GRUNDRECHTEN FÜR DIEJENIGEN VOR, DIE DIESE 

GRUNDRECHTE ZUM KAMPF GEGEN DIE FREIHEITLICHE DEMO-

KRATISCHE GRUNDORDNUNG MISSBRAUCHEN. Es IST DA-

HER WEDER RECHTSSTAATLICH NOCH LIBERAL NOCH MO-

RALISCH NOTWENDIGES ZU UNTERLASSEN, 



UM ILLEGITIME GEWALT ZU UNTERDRÜCKEN UND FREI- 

HEIT ZU ERMÖGLICHEN. 

WIE WIR UNS VOR FALSCHER VERGANGENHEITSBEWÄL- 

TIGUNG HÜTEN MÜSSEN, MÜSSEN WIR AUCH EINE 

FALSCHE RÜCKSICHTNAHME AUF FALSCHE AUSLÄNDI- 

SCHE KRITIK VERMEIDEN. 

DIE AUS DEM GEIST DER SOLIDARITÄT GEÜBTE KRITIK44  .4160,44144die  
MÜSSEN WIR SEHR ENRST NEHMEN, UND WIR MÜSSEN VER- 

STEHEN, DASS ES VIELE UNSERER AUSLÄNDISCHEN FREUNDE 

NICHT VERSTEHEN KÖNNEN, DASS AUSGERECHNET DIESES 

LAND, DESSEN WIRTSCHAFTSWUNDER BESTACeep DESSEN 

MASSENWOHLSTAND BENEIDET WORDi, DASS AUSGERECHNET 

DIESES LAND ZU EINER HOCHBURG DES TERRORISMUS 

GEWORDEN IST. DEM KÖNNEN WIR NUR BEGEGNEN DURCH 

EINE SCHONUNGSLOSE SELBSTKRITIK UND EIN KLARES 

AUFZEIGEN DER GEISTIGEN UND POLITISCHEN URSACHEN, 

DIE ZUM TERRORISMUS GEFÜHRT HABEN. 

ABER ES GIBT AUCH AUSLÄNDISCHE KRITIK, DIE AUS 

ANDEREN MOTIVEN GESPEIST IST. FÜR RESSENTIMENTS 

AUS DER VERGANGENHEIT UND FÜR NEIDGEFÜHLE IM HIN-

BLICK AUF DIE GEGENWART MÜSSEN WIR VERSTÄNDNIS 

HABEN. POLITISCH BEDEUTSAMER IST DIE AUSLÄNDI-

SCHE KRITIK, IM DER ES DARUM GEHT, DIE BUNDES-

REPUBLIK DEUTSCHLAND ALS STÄRKSTEN PFEILER DES 

FREIEN EUROPA ZU FALL ZU BRINGEN. WEGEN DER IN 

MANCHERLEI HINSICHT UNGÜNSTIGEN LAGE EINIGER . 

EUROPÄISCHER VERBÜNDETER HAT DIE BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND FÜR DIE VERTEIDIGUNG EUROPAS EINE 

BEDEUTUNG GEWONNEN, DIE WIR UNS NICHT GEWÜNSCHT 

HABEN. WENN DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FÄLLT, DANN 

SIND AUCH WOOK DIE ANDEREN FREIEN STAATEN EUROPAS 

NICHT MEHR ZU HALTEN. DAS LENIN-WORT, WER 
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DEUTSCHLAND HAT, HAT EUROPA, GILT HEUTE MEHR ALS 

ZU DER ZEIT, ALS ES AUSGESPROCHEN WURDE. Es IST 

DESHALB KLAR, DASS ALLE, DIE DAS KOMMUNISTISCHE 

ODER DAS KOMMUNISTISCH-SOZIALISTISCHE EUROPA 

WOLLEN, DARAN INTERESSIERT SEIN MÜSSEN, DIESES 

LAND IM INNERN ZU VERUNSICHERN UND NACH AUSSEN 

ZU DIFFAMIEREN UND DADURCH ZU ISOLIEREN. DAS 

WAR SINN DER KAPPLER-AUFREGUNG, DIE IN KRASSEM 

GEGENSATZ STEHT ZU DER HUMANITÄT, DIE DAS 

ITALIENISCHE VOLK AUSZEICHNET. DAS WAR UND IST 

AUCH SINN DER NICHT ERST SEIT DEM SELBSTMORD 

VON FRAU MEINHOF LAUFENDEN KAMPAGNE, DIE DIE 

TERRORSITEN ZU HELDEN UND MÄRTYRERN ,MACHEN SOLL. 

WIR SOLLTEN DAS NÜCHTERN UND OHNE EMOTIONEN 

SEHEN UND UNS DARAUF EINSTELLEN, WAS AUCH BE-

DEUTET, DASS WIR UNS NACH DEN MASSTÄBEN DIESER 

AUSLÄNDISCHEN KRITIKER NICHT RICHTEN KÖNNEN. 

NUN ZU DEN MASSNAHMEN IM EINZELNEN, DIE WIR 

TREFFEN MÜSSEN. ZUNÄCHST FÜR DEN BEREICH DER 

EXEKUTIVE. HIER GEHT ES VOR ALLEM DARUM, 

BESSERE FAHNDUNGSERFOLGU ERMÖGLICHEN. 

DAS WIRD NICHT GEHEN OHNE BESSERE AUSSTATTUNG 

UND ZUSAMMENARBEIT VON VERFASSUNGSSCHUTZ UND 

POLIZEI UND OHNE DEN EINSATZ VON V-LEUTEN IN 

DER TERRORISTISCHEN SZENE, ZUMINDEST IM 

KREISE DER HELFERSHELFER. DAS WIRD SCHWER 

SEIN, NACHDEM DAS NOTWENDIGE ALLZU LANGE 

UNTERBLIEBEN IST. ABER DAS DARF NICHT ZUR 

RESIGNATION VERANLASSEN. DIESE FRAGEN SIND SICHER-

LICH WENIG GEEIGNET, ÖFFENTLICH ERÖRTERT ZU WERDEN. 

SIE MÜSSEN AUCH NICHT VOM PARLAMENT BESCHLOSSEN 

WERDEN. SIE LIEGEN IM BEREICH DER EXEKUTIVE. WIR 

SIND JEDENFALLS BEREIT, DIE REGIERUNG BEI 

INITIATIVEN AUF DIESEM FELDE ZU UNTERSTÜTZEN. 

- 11 - 
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AUCH AUS DEN VORGÄNGEN IN STAMMHEIM, FRANKFURT-

PREUNGESHEIM UND WERL, VORHER IN BERLIN, WO 

TERRORISTEN ENTWICHEN, DIE SPÄTER WIEDER GEMORDET 

HABEN, WIE DIE JULIANE PLAMBECK, MÜSSEN KONSE-

QUENZEN GEZOGEN WERDEN, DIE ÜBER MINISTERRÜCK-

TRITTE UND ABLÖSUNG VON BEAMTEN HINAUSGEHEN. 

SIE SIND ZUNÄCHST EINE FRAGE DER INNEREN EIN-

STELLUNG, MIT DER PARTEIEN UND ÖFFENTLICHE MEI-

NUNG DIESEM PROBLEM BEGEGNEN. ERINNERN WIR UNS 

DOCH: DIE ZEIT LIEGT NOCH NICHT LANGE ZURÜCK, 

DA EMPFINGEN DIE TERRORISTEN IN STAMMHEIM HÖF-

LICHE BRIEFE EHEMALIGER PRÄSIDENTEN ("SEHR 

VEREHRTE FRAU MEINHOF"), DA EMPFINGEN SIE 

BESUCHE BERÜHMTER PHILOSOPHEN MIT ANSCHLIESSENDER 

PRESSEKONFERENZ, DA GABEN SIE DORT INTERVIEWS 

UND DA EMPFINGEN SIE BIS ZULETZT GANZE SCHAREN 

VON ANWÄLTEN, DIE VÖLLIG UNKONTROLLIERT UND 

UNGESTÖRT MIT IHNEN SPRECHEN UND KONSPIRIEREN 

KONNTEN. ALL DAS HAT AUF UNSERE JUSTIZ-  UND 

POLIZEIBEAMTEN - IN DER REGEL BEAMTE NIEDRIGER 

GEHALTSSTUFE - EINEN TIEFEN EINDRUCK GEMACHT. 

DAS WAR, SOWEIT ES DAS WIRKEN DER ANWÄLTE AN-

GEHT, NACH DEM GELTENDEN RECHT, DAS ABZUÄNDERN 

SIE BISHER ABGELEHNT HABEN, AUCH NICHT ZU 

UNTERBINDEN. ES  IST DOCH EINE UNERTRÄGLICHE 
HEUCHELEI, WENN HEUTE AUSGERECHNET DIEJENIGEN 

DIE LAUTESTE KRITIK AN DER 	PERMISSIVEN 

PRAXIS IN STAMMHEIM, NICHT ABER IN BERLIN UND 

ANDERSWO ÜBEN, DIE JAHRELANG UNS ANGEKLAGT 

HABEN, WEIL WIR FÜR STRENGERE GESETZE EINGE-

TRETEN SIND. FÜHREN SIE DIE VERTEIDIGERÜBER-

WACHUNG EIN, MEINE DAMEN UND HERREN VON DER 

KOALITION. 
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SORGEN SIE MIT UNS FÜR EINE ÖFFENTLICHE MEINUNG, 

DIE ES ERLAUBT, DEN ALLTAG DER TERRORISTEN SO ZU 

VERÄNDERN, DASS IHRE ORDNUNGSMÄSSIGE ÜBERWACHUNG 

ERMÖGLICHT WIRD, ERWÄGEN SIE MIT UNS, DIE BUNDES-

GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN ÜBER DEN VOLLZUG DER 

UNTERSUCHUNGSHAFT ZU VERÄNDERN. ALLERDINGS SOLLTE 

DAS AUF EINSITZENDE TERRORISTEN BESCHRÄNKT WER-

DEN, DA SICH NUR IHNEN AUF GRUND IHRER GROSSEN 

GELDMITTEL UND EINFLUSSREICHEN BERATERSTÄBE MISS-

BRAUCHSMÖGLICHKEITEN ERÖFFNEN, DIE DEM NORMALEN 

UNTERSUCHUNGSHÄFTLING GAR NICHT ZUR VERFÜGUNG 

STEHEN. 

HIER, MEINE DAMEN UND HERREN, IN DER GESETZGE-

BUNI GILT ES FARBE ZU BEKENNEN. DARAN UND AN 

NICHTS ANDEREM WERDEN WIR SIE MESSEN, 

ZUR KÜNFTIGEN GESETZGEBUNG IM TERRORISMUSBEREICH 

EINE GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNG: DIE KOALITION 

HAT SICH WEGEN VÖLLIGER FEHLEINSCHÄTZUNG DER 

LAGE JA BISHER NAHEZU ALLEN INITIATIVEN DER 

OPPOSITION WIDERSETZT. DAS VON ALLEN PARTEIEN 

EINGEBRACHTE KONTAKTSPERRENGESETZ KONNTE MIT 

DEN STIMMEN DER REGIERUNGSKOALITION NICHT VER-

ABSCHIEDET WERDEN. Es VERDANKT SEINE VERAB-
SCHIEDUNG DER OPPOSITION. 

WIE WIRD DAS IN ZUKUNFT SEIN? WERDEN UNSERE 

GESETZGEBERISCHEN INITIATIVEN WEITERHIN DEM 

FALLBEIL DER MEHRHEIT ZUM OPFER FALLEN? WIRD 

DIE BUNDESREGIERUNG IHRE GESETZENTWÜRFE AN 

DEM AUSRICHTEN, WAS SIE SELBST SACHLICH FÜR 

ERFORDERLICH HÄLT ODER AN DEM, WAS DIE 

VON HERRN WEHNER SO SCHARF, ABER ERFOLGLOS GE-

RÜGTEN FRAKTIONSABWEICHLER ZUZULASSEN BEREIT SIND? 

DAS WÜRDE BEDEUTEN, DASS WEDER DIE STÄRKSTE 

FRAKTION NOCH DIE MEHRHEIT DER REGIERUNGS-

FRAKTIONEN, SONDERN EINIGE WENIGE ABGEORDNETE, 

DIE SICH AM L1NKESTEN RAND 
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IHRER FRAKTIONEN AUFHALTEN, DIE GESETZGEBUNG 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BESTIMMEN KÖNNTEN, 

DAS WÄRE DIE HERRSCHAFT EINER MINDERHEIT ÜBER 

DIE MEHRHEIT AUF EINEM FELDE, AUF DEM DAS BESON- 

DERS UNERTRÄGLICH WÄRE. 

DASS DIESE BEFÜRCHTUNGEN NICHT UNBEGRÜNDET SIND, 

GEHT AUS EINEM INTERVIEW HERVOR, DAS DER BUNDES-

KANZLER AM 25, OKTOBER 1977 DER "SÜDDEUTSCHEN 

ZEITUNG" GEGEBEN HAT. Es HEISST DORT: "DIE BUNDES-

REGIERUNG KANN UND WILL NUR HANDELN IN DER DURCH 

DISKUSSION ZU ERREICHENDEN POLITISCHEN ÜBEREIN-

STIMMUNG MIT DEN SIE SELBST TRAGENDEN POLITI-

SCHEN KRÄFTEN DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES." 

DER BUNDESKANZLER FÜGT HINZU, DARIN STIMME ER 

MIT WILLY BRANDT ÜBEREIN. WAS HEISST DAS, HERR 

BUNDESKANZLER? WERDEN SIE GESETZE ZUR BE-

KÄMPFUNG DES TERRORISMUS NUR VORLEGEN, WENN 

SIE DAFÜR EINE EIGENE MEHRHEIT IM DEUTSCHEN 

BUNDESTAG ERHALTEN ODER GENÜGT IHNEN - WIE 

BEIM KONTAKTSPERRENGESETZ - AUCH EINE MEHR-

HEIT, DIE SIE DER OPPOSITION VERDANKEN? 

EIN WORT IN DIESEM ZUSAMMENHANG ZU DER FOR-

MEL "DIE GESETZE AUSSCHÖPFEN", DIE WIR AUS 

DEM MUNDE DER KOALITION IMMER WIEDER HÖREN, 

UM IHRE GESETZGEBERISCHE UNTÄTIGKEIT ZU ER-

KLÄREN. WAS HEISST DAS EIGENTLICH? GE-

SETZE SIND ANZUWENDEN, NICHTS SONST. WENN 

UND SOWEIT GESETZE NICHT ANGEWENDET WERDEN, 

MUSS GEGEN PFLICHTWIDRIG HANDELNDE STAATS-

DIENER EINGESCHRITTEN WERDEN. 

14- 



- 14 - 

ERSPAREN SIE UNS BITTE SOLCH DUBIOSE FORMELN, 

DIE DEN EINDRUCK ERWECKEN, WIR WÄREN EINE BANANEN-

REPUBLIK BEI DER ES VOM GUTEN WILLEN DER BEAMTEN 

ODER MINISTER ABHINGE, OB GESETZE AUSGESCHÖPFT, 

D.H. ANGEWENDET WERDEN, ODER OB SIE NICHT AUSGE-

SCHÖPFT, D.H. NICHT ANGEWENDET WERDEN. 

ALL DIESE FORMELN KÖNNEN NUR ALS VERSUCH GEWER-

TET WERDEN, GESETZGEBERISCHE UNTÄTIGKEIT IM BE-

REICH DES TERRORISMUS ZU VERDECKEN UND ZU ENT-

SCHULDIGEN. WIR MÜSSEN DAVON AUSGEHEN, DASS 

DIESE REGIERUNG AUF DEM FELDE DER GESETZGEBUNG 

SCHWACH IST, DIE SCHWÄCHSTE, DIE DIE REPUBLIK 

GESEHEN HAT. UM  SO WICHTIGER IST DIE'KONTROLLIE-

RENDE UND INITIIERENDE AUFGABE DER OPPOSITION. 

WIR WERDEN DIESE AUFGABE GERADE AUF DEM FELDE 

DER INNEREN SICHERHEIT WIE BISHER ENTSCHIEDEN 

WAHRNEHMEN UND HOFFEN DABEI AUF DIE UNTERSTÜTZUNG 

DER ÖFFENTLICHKEIT. 

WIR FORDERN INSBESONDERE FOLGENDE GESETZESÄNDERUNGEN: 

1. DIE RICHTERLICHE ÜBERWACHUNG DER GESPRÄCHE VON 

VERTEIDIGERN MIT INHAFTIERTEN MANDANTEN, DIE DES 

TERRORISMUS VERDÄCHTIG SIND, MUSS ERMÖGLICHT WERDEN. 

2. Es MUSS AUCH BEI ERSTMALIGER VERURTEILUNG WEGEN 

TERRORISTISCHER STRAFTATEN MÖGLICH SEIN, DIE 

SICHERUNGSVERWAHRUNG DER VERURTEILTEN FÜR DIE ZEIT 

NACH DER VERBÜSSUNG DER STRAFE ANZUORDNEN. 

3. DIE STRAFAUSSETZUNG ZUR BEWÄHRUNG MUSS BEI BE-

STIMMTEN SCHWEREN, GEGEN LEIB UND LEBEN GERICHTETEN 

VERBRECHEN EINGESCHRÄNKT WERDEN. 
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4. DAMIT STRAFVERFAHREN RASCHER UND WIRKSAMER ZU 

ENDE GEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, MÜSSEN DIE DAFÜR 

ERFORDERLICHEN UND RECHTSSTAATLICH MÖGLICHEN 

RECHTSÄNDERUNGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. 

5. NOTWENDIG SIND WIRKSAMERE STRAFBESTIMMUNGEN 

GEGEN DIE PROPAGIERUNG VON GEWALT. 

6. DIE AUFKLÄRUNG VON BANDENKRIMINALITÄT SOLLTE 

DURCH EINFÜHRUNG DES KRONZEUGEN ERLEICHTERT 

WERDEN. 

7. DIE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ZWANGSERNÄHRUNG 

SOLLTEN NEU GEREGELT WERDEN. 

2.1:40-ci;  

8. RAHMENREGELUNGEN FÜR DAS MELDEWESEN üderEIN GE-

SETZ ÜBER DIE AUFGABEN UND BEFUGNISSE DER POLI-

ZEI SOLLTEO►BUNDESEINHEITLICH VERABSCHIEDET 

WERDEN. INHALTLICH GEHT ES DABEI VOR ALLEM UM 

KLARE EINGRIFFSBEFUGNISSE DER POLIZEI, ZUM 

BEISPIEL BEI DER EINRICHTUNG VON KONTROLL-

STELLEN UND BEI IDENTITÄTSKONTROLLEN. NOTWENDIG 

IST FERNER EINE KLARE REGELUNG FÜR DEN SOGE-

NANNTEN GEZIELTEN SCHUSS MIT MÖGLICHER TODES-

FOLGE, UM DIE JETZIGE UNSICHERHEIT FÜR POLI-

ZEIBEAMTE ZU BESEITIGEN. DABEI SOLLTEN WIR 

BEDENKEN, DASS UNSERE POLIZEI TERRORISTISCHEN 

GEGNERN GEGENÜBERSTEHT, DIE SICH DURCH BRU-

TALITÄT, DURCH HERVORRAGENDE BEWAFFUNG UND 

AUSBILDUNG SOWIE DURCH BLITZSCHNELLES HANDELN 

AUSZEICHNEN. AUCH WIR SIND DAFÜR VERANTWORT-

LICH, DASS UNSERE POLIZEIBEAMTE EINE ÜBERLE-

BENSCHANCE HABEN UND NICHT ZUR WEHRLOSEN 

ZIELSCHEIBE WERDEN. 
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NUN ZUR DRITTEN UND WICHTIGSTEN AUFGABE: ZUR 

BEKÄMPFUNG DER GEISTIGEN UND POLITISCHEN UR-

SACHEN DES TERRORISMUS. 

WIR DÜRFEN UNS DAVOR NICHT DRÜCKEN MIT DEM 

HINWEIS, DER TERRORISMUS SEI EINE WELTWEITE 

ERSCHEINUNG. DIESER HINWEIS IST NUR BEDINGT 

RICHTIG. NATÜRLICH GIBT ES NICHT NUR BEI 

UNS IERRORISTEN,UND NATÜRLICH GIBT ES ZWISCHEN 

DEN VERSCHIEDENEN GRUPPIERUNGEN DES TERRORIS-

MUS SEHR WIRKLSAME INTERNATIONALE VERBINDUNGEN. 

WARUM SOLLTEN DIESE GERADE BEI TERRORISTEN 

FEHLEN? ABER ES IST NICHT RICHTIG, ZU BE-

HAUPTEN, DASS ES TERRORISTEN ÜBERALL GÄBE, DASS 

DER TERRORISMUS ÜBERALL DIE GLEICHEN URSACHEN 

HABE ODER DASS ER ÜBERALL DIE GLEICHEN ZIELE 

VERFOLGE. 

IN GROSSBRITANNIEN ZUM BEISPIEL GIBT ES 

TERRORISMUS, ABER DIE DORTIGEN TERRORISTEN 

KOMMEN NICHT, WIE DIE MEISTEN DEUTSCHEN, VON DEN 

UNIVERSITÄTEN, DIE BRITISCHEN UNIVERSITÄTEN 

SIND VÖLLIG FREI VON EXTREMISMUS UND TERRORIS-

MUS, DIE IN GROSSBRITANNIEN MORDENDEN 

TERRORISTEN SIND AUCH NICHT IDEOLOGISCH 

MOTIVIERT WIE BEI UNS. ALS IREN ERSTREBEN 

SIE DIE "BEFREIUNG", WIE SIE ES NENNEN, DER 

NORDIRISCHEN GRAFSCHAFTEN VON GROSSBRIANNIEN. 

AUCH IN DEN NIEDERLANDEN GIBT ES KEINE 

TERRORISTEN NACH ART DER BAADER-MEINHOF-BANDE, 

IN DEN NIEDERLANDEN SCHIESSEN MOLUKKER UND 

NEUERDINGS DEUTSCHE TERRORISTEN. AUCH IN 

FRANKREICH UND IN USA GIBT ES KEINEN MIT DEM 

UNSEREN VERGLEICHBAREN TERRORISMUS. EINEN 

MIT DEM UNSEREN VERGLEICHBAREN TERRORISMUS 

GIBT ES IN VERGLEICHBAREN LÄNDERN NUR NOCH 

IN JAPAN UND ITALIEN. 

- 17 - 



- 17 - 

GEMEINSAME PARTNER DIESER TERRORISTEN SIND 

PALÄSTINENSISCHE TERRORORGANISATIONEN. Es 

IST KEIN ZUFALL, DASS ADEN ZIEL DER ENTFÜHRER 

DER LUFTHANSA-MASCHINE WAR, DIE VOLKSREPUBLIK 

SÜDJEMEN, DIE MIT MOSKAU UND OST-BERLIN ENGE 

BEZIEHUNGEN UNTERHÄLT, BEHERBERGFSEIT JAHREN 

VON PALÄSTINENSERN GELEITETE TRAININGSCAMPS, 

IN DENEN DEUTSCHE TERRORISTEN AUSGEBILDET 

WERDEN. UNMITTELBAR VERANTWORTLICH FÜR DIE 

UNTERSTÜTZUNG DEUTSCHER TERRORISTEN DURCH PALÄSTINEN- 

SICHE TERRORORGANISATIONEN IST DIE PLO ZUR 

ZEIT NICHT. SIE HAT SICH SOGAR VOM NEUESTEN 

ANSCHLAG AUF DIE LUFTHANSA-MASCHINE - ZUMINDEST 

VERBAL - DISTANZIERT. DIE ZUSAMMENARBEIT 

ZWISCHEN DER PLO, EINEM DACHVERBAND PALÄSTI- 

NENSISCHER PARTISANENVERBÄNDE, DIE GEGEN 

ISRAEL KÄMPFEN, UND IHREN MITGLIEDSVER- 

BÄNDEN, SOWIE IHF VERBINDUNG ZU TERROR- 

ORGANISATIONEN, DIE IHR FORMELL NICHT 

ANGEHÖREN, IST SCHWER ZU DURCHSCHAUEN. 

HARALD VOCKE, EIN AUSGEZEICHNETER KENNER 

DER ARABISCHEN WELT, HAT £e DAS GE- 

FLECHT V N VERBINDUNGEN, DAS HIER BE- 

STEHTVATIn. OKTOBER 1977 IN DER FAZ ZU 

ANALYSIEREN VERSUCHT. 

WELCHE ROLLE AUCH IMMER DIE PLO BEIM 	.e.4( eliLtuir eiv • 
TERRORISMUS-HEUTE SPIELEN UND FRÜHER GE- 

SPIELT HABEN MAG, ZUM BEISPIEL BEIM AN- 

SCHLAG AUF DIE ISRAELISCHEN SPORTLER IN 

MÜNCHEN, FESTSTEHT JEDENFALLS, DASS ALLE 

DIESE SOGENANNTEN BEFREIUNGSORGANISA- 

TIONEN - FÜR DIE PLO GILT NICHTS ANDERES 

ALS FÜR DIE SWAPO IN NAMIBIA, ÜBER DIE WIR 

GESTERN DISKUTIERT HABEN - EIN MANDAT FÜR 

SICH IN ANSPRUCH NEHMEN, DAS' IHNEN NICHT 
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DURCH WAHL DER BETROFFENEN BEVÖLKERUNG ÜBERTRAGEN 

WORDEN IST. FESV'STEHT FERNER, DASS DIESE SOGE-

NANNTEN BEFREIUNGSORGANISATIONEN TERRORISMUS 

ALS MITTEL DER POLITIK NICHT ABLEHNEN. FESYSTEHT, 

DASS SIE TERRORISMUS ZUMINDEST IN DEN GEBIETEN 

AUSÜBEN, FÜR DIE ZU SPRECHEN SIE VORGEBEN. 

ICH MEINE, DAS SOLLTE UNSERE POLITIK IHNEN 

GEGENÜBER BESTIMMEN. TERRORISMUS, MEINE DAMEN 

UND HERREN, DESSEN WESEN JA NICHT KAMPF, SONDERN 

MORD IST, MORD AN UNSCHULDIGEN UND WEHRLOSEN 

MENSCHEN, DARF NICHT ZUM MITTEL DER POLITIK 

WERDEN - WEDER HIER NOCH ANDERSWO. 

ABER ZURÜCK ZU DEN GEISTIGEN UND POLITISCHEN 

URSACHEN DES TERRORISMUS IN DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND. WIR HABEN IN DEN LETZTEN WOCHEN 

ERLEBT, DASS NICHT WENIGE PROMINENTE NICHTS 

MEHR WISSEN WOLLEN VON DEM, WAS SIE NOCH BIS 

IN DIE GEGENWART HIN ZU DIESEM PROBLEM GE-

ÄUSSERT HATTEN. 

GEWISS DARF ES KEINE HEXENJAGD AUF SOGENANNTE 

KRITISCHE INTELLEKTUELLE GEBEN. ABER WIR KÖNNEN 

DIESE KRITISCHEN INTELLEKTUELLEN AUCH NICHT 

IN DEN STAND EINER PRIESTERKASTE ERHEBEN, DIE 

FÜR SICH DAS RECHT ZUR KRITIK IN ANSPRUCH NIMMT, 

KRITIK AN SICH SELBST ABER MIT GROSSER ENT-

RÜSTUNG ZURÜCKWEIST. AUCH UNSERE DICHTERFÜRSTEN , 

SOLLTEN BEGREIFEN, DASS UNSER RESPEKT IHREN 

LITERARISCHEN LEISTUNGEN GILT, NICHT ABER NOT-

WENDIGERWEISE DEM, WAS SIE POLITISCH ZUM BESTEN 

GEBEN. AUF DEM FELDE DER POLITIK SIND SIE 

KEINE MAJESTÄTEN, SONDERN MENSCHEN WIE WIR, 

WIE WIR ARBEITER, UNTERNEHMER, ANGESTELLTE UND 

BEAMTE. HIER SOLLTEN SIE SICH DAHER WIE WIR DER 
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KRITIK STELLEN. PRIVILEGIEN KANN ES HIER NICHT 

GEBEN, ALLENFALLS EIN MEHR AN VERANTWORTUNG FÜR 

DIEJENIGEN, DIE ÜBER MEHR EINFLUSS VERFÜGEN ALS 

ANDERE. 

NICHT INTELLEKTUELLENHATZ ALSO, SONDERN BEREIT-

SCHAFT ZUtKRITIK UND ZUR SELBSTKRITIK IST NOT-

WENDIG. WER SICH IN DER VERGANGENHEIT BESONDERS 

GEIRRT HAT, SOLLTE DAS SELBST SAGEN, UM AUF 

DIESE WEISE EIN SIGNAL ZUR UMKEHR ZU SETZEN. NIE-

MAND KÖNNTE IHM DEN RESPEKT VERSAGEN. 

WAS FÜR DICHTER UND WISSENSCHAFTLER GILT, GILT 

ERST RECHT FÜR POLITIKER UND PUBLIZISTEN. WIR 

HABEN NICHT DIE ABSICHT, JEMANDEN AN DEN PRANGER 

ZU STELLEN. JEDER HAT DAS RECHT AUF IRRTUM, ABER 

NIEMAND SOLLTE IN SEINEN IRRTÜMERN VERHARREN, 

WENN SEINE FEHLEINSCHÄTZUNGEN SICHTBAR WERDEN; ZU- 

MINDEST HAT ER KEINEN ANSPRUCH DARAUF, DASS 

ANDERE NICHT DARÜBER REDEN. NICHT UM DER VER- 

URTEILUNG VON VERGANGENEM WILLEN, SONDERN UM 

AUS FEHLERN FÜR DIE ZUKUNFT ZU LERNEN, MUSS 

DIE VERGANGENHEIT KRITISCH GEWÜRDIGT WERDEN. 

WER SPUREN VERWISCHT, INDEM ER SAGT, ALLE 

SEIEN SCHULD, DER SAGT IM ERGEBNIS, KEINER 

SEI SCHULD - UND MACHT DAMIT EINE BEKÄMPFUNG 

DER GEISTIGEN UND POLITISCHEN URSACHEN DES 

TERRORISMUS UNMÖGLICH. 

DAS IST ABER DAS WICHTIGSTE. DIE TERRORISTEN 

SIND JA NICHT VOM HIMMEL GEFALLEN, UND ES 

DIENT GEWISS NICHT IHRER UMKEHR, WENN EIN 

KOMMENTATOR EINES IN HOHER AUFLAGE VERBREITE-

TEN MAGAZINS NACH DEM ANSCHLAG IN KÖLN (" WELT-

BÜRGERKRIEG Ä LA BONN") ÜBER DIE HEUTIGEN 

TERRORISTEN SCHREIBT: 
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"DIES SIND KEINE GEMEINEN VERBRECHER. HIER 

HANDELT ES SICH UM LEUTE, DIE SICH IHRER 

GROSSEN GEMEINSAMEN MENSCHHEITSSACHE VER-

PFLICHTET FÜHLEN, DER MENSCHHEITSSACHE 

SCHLECHTHIN. IN DEN GEHIRNEN DIESER LEUTE 

EXISTIERT 	OFFENBAR EINE VORSTELLUNG VON 

UNIVERSALER FREIHEIT....DIE VON IHNEN ZU 

GEWINNENDE FREIHEIT IST ABSTRAKT, KONKRET 

ERFAHRBAR NUR IM KAMPF GEGEN DIE GEWORDENE 

WELT DER UNTERDRÜCKUNG. DARUM FEHLT ES DIE-

SEN REVOLUTIONÄREN NICHT AN GEWISSEN, SIE 

SELBST SIND DAS GEWISSEN..." 

• 
ICH KANN NUR WARNEN VOR SOLCH UNKRITISCHEN 

REDENSARTEN, DIE AUS DER FEDER EINES KRITI- 

SCHEN INTELLEKTUELLEN IM GRUNDE UNBEGREIF- 

LICH SIND. WER IN ELITÄRER ARROGANZ SEINE 

MEINUNG ZUR "MENSCHHEITSSACHE" ERKLÄRT, WER 

DARAUF VERZICHTET, FÜR SEINE MEINUNG MÜHSAM 

EINE MEHRHEIT ZU FINDEN, WER GLAUBT, SEINE 

GEGNER UM DER "MENSCHHEITSSACHE" WILLEN ER- 

MORDEN ZU DÜRFEN, WER UM SEINER "VORSTELLUNG 	4.44.440.4 

VON UNIVERSALER FREIHEIT" WILLEN SICH FÜR 	 ;420 
BERECHTIGT BERECHTIGT HÄLT, ANDEREN DIE FREIHEIT ZU 	',WAZ 

0444 ' 	• 
ENTZIEHEN, IST IN DEN 	AUGEN ALLER BILLIG 3Au... 
UND GERECHT DENKENDEN MENSCHEN EIN GE- 	Jeoliv 424 

44441.4. 

WISSENLOSER VERBRECHER, DER IN EINE REIHE 	C. 
.dmw, 	e4.444.44, 

MIT DEN SCHERGEN HITLERS UND STALINS GEHÖRT. 
e 

 

WORAN LIEGT ES, DASS ES TERRORISMUS IN DER ART, 

WIE WIR IHN ZUR ZEIT IN DEUTSCHLAND ERLEBEN, 

UNTER VERGLEICHBAREN LÄNDERN NUR NOCH IN 

ITALIEN UND JAPAN GIBT? Es SIND DIE LÄNDER, 

- 21 - 
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DIE NICHT NUR DEN KRIEG, SONDERN SCHON VORHER 

IHR INNERES GLEICHGEWICHT VERLOREN UND ES NOCH 

NICHT IN VOLLEM AUSMASS WIEDERGEFUNDEN HABEN. 

VON VERELENDUNG DER MASSEN ODER UNERTRÄGLICHEM 

POLITISCHEN DRUCK KANN IN KEINEM DIESER LÄNDER 

DIE REDE SEIN. INSBESONDERE UNSER TERRORISMUS 

HAT KEINE GRUNDLAGE IN SOZIALER NOT ODER IN 

DER ARBEITSWELT. DIE IHN AUSÜBEN GEBEN VOR, 

ARBEITER BEFREIEN ZU WOLLEN, ABER SIE KENNEN DIE 

ARBEITER NICHT. NÄHRBODEN IST DIE GEISTIGE HEIMAT-

LOSIGKEIT UND DIE SICH DARAUF GRÜNDENDE FEHL-

LEITUNG DER IDEALISTISCHEN ENERGIEN EINES TEILS 

DER DEUTSCHEN JUGEND. 

Es BEGANN MIT DEM MISSBRAUCH DER GRUNDWERTE UND 

DES GESCHICHTSBEWUSSTSEINS DER DEUTSCHEN DURCH 

HITLER. Es FOLGTE NACH ZWÖLF JAHREN HITLER - 

DAVON SECHS JAHRE KRIEG - DIE VO-REIBUNG IM OSTEN, 

DIE ETABLIERUNG EINES KOMMUNISTISCHEN ZWANGSRE- 

GIMES IN DER MITTE UND IM WESTEN EINE VERGANGENHEITS- 

BEWÄLTIGUNG, DIE SICH VIELFACH NICHT DARUM BEMÜHTE, 

DIE VON HITLER MISSBRAUCHTEN UND PERVERTIERTEN 

GRUNDWERTE IN IHRER REINHEIT WIEDER HERZUSTELLEN, 

SONDERN SIE ENDGÜLTIG AUSZULÖSCHRCMIT DEN ZWÖLF 

SCHLIMMEN JAHREN WURDEN AUCH DIE ÜBRIGEN 1188 JAHRE 

UNSERER 1200-JÄHRIGEN GESCHICHTE UNTER ANKLAGE GESTELLT. 

DAMIT WAR DAS GEISTIGE VAKUUM GESCHAFFEN, DAS 

NEUEN IRRLEHREN RAUM BOT, DIE ALS REAKTION AUF 

DIE BRAUNEN JAHRE DIESMAL NUR VON LINKS KOMMEN . 

KONNTEN. DIE DABEI ANGEWANDTE GEISTIGE INDOKTRI-

NATION BEDIENTE SICH NICHT NUR DER MEDIEN, 
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INSBESONDERE DER MONOPOLANSTALTEN VON RUNDFUNK 

UND FERNSEHEN, SONDERN AUCH DER EINRICHTUNGEN 

DES STAATLICHEN BILDUNGSWESENS. 

BASILIUS STREITHOFEN HAT SICHER RECHT, WENN ER 

IM BONNER "GENERALANZEIGER" IM SEPTEMBER 1977 
SCHREIBT, STUDENTEN HÄTTEN IN DIE PRAXIS UMGE-

SETZT, WAS PROFESSOREN SIE GELEHRT HÄTTEN f 

AliiiiidNOMNOWN. ZEHN JAHRE. LANG WURDE IN MANCHEN 

FACHBEREICHEN MANCHER UNIVERSITÄTEN EIN KLIMA 

GEISTIGEN UND PHYSISCHEN TERRORS GEDULDET, 

ZEHN JAHRE LANG WURDE DURCH DIE EINÜBUNG VON 

RECHTSBRÜCHEN ALS ALLTÄGLICHEM VERHALTEN DAS 

FÜR DEN TERRORISMUS GEEIGNETE UMFELD GESCHAF-

FEN, ZEHN JAHRE LANG HABEN WIR GEWARNT UND 

DAGEGEN ANGEKÄMPFT, ZEHN JAHRE HABEN ANDERE 

VERHARMLOST UND BEGÜNSTIGT, WENN SIE SICHER-

LICH AUCH NICHT DAS ERGEBNIS WOLLTEN, DAS 

WIR VORAUSSAHEN, 

ALL DAS BLIEB NICHT AUF DEN UNIVERSITÄREN 

BEREICH BESCHRÄNKT, KONFLIKTBEWUSSTSEIN UND 

KONFLIKTPÄDAGOGIK BEHERRSCHTEN DAS FELD, 

RAHMENRICHTLINIEN, D. H. LEHRPLÄNE, LEHR-

BÜCHER UND DIE LEHRERBILDUNG WURDEN ANSATZ-

PUNKTE ZUR AGITATION UND INDOKTRINATION, 

GEZÜCHTET WURDE SYSTEMVERACHTUNG, DIE GRUND-

WERTE DER VERFASSUNG WURDEN NICHT IN DEN 

HERZEN JUNGER MENSCHEN VERANKERT, SONDERN 

"HINTERFRAGT". DAS SOZIALSTE UND FREIHEIT-

LICHSTE SYSTEM NICHT NUR IN DER DEUTSCHEN 

3 
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GESCHICHTE, EIN SYSTEM, DAS KEINEN VERGLEICH MIT 

IRGENDEINEM ANDEREN IN DER WELT ZU SCHEUEN HAT, 

DAS INSBESONDERE IN DER SOZIALEN WIRKLICHKEIT ALLEN 

SOZIALISTISCHEN SYSTEMEN HAUSHOCH ÜBERLEGEN IST, 

WURDE ALS KAPITALISTISCH, ALS UNGERECHT UND ALS 

AUSBEUTERISCH DIFFAMIERT. WER JUNGEN MENSCHEN, DIE 

IHR WELTBILD NICHT AUS DER ARBEITSWELT, SONDERN 

AUS BÜCHERN UND VORLESUNGEN ERHALTEN, SOLCH TEUF-

LISCHEN UNSINN EINREDET, DARF SICH NICHT WUNDERN, 

WENN EINIGE VON IHNEN DANN SCHLIESSLICH MIT DEM 

GLEICHEN FANATISMUS MORDEN, MIT DEM FANATISIERTE 

HITLER-  UND STALIN-ANHÄNGER GEMORDET HABEN. 

GRÖSSER NOCH ALS DIE MORALISCHE UND'RECHTLICHE 

SCHULD DER SCHIESSENDEN, IST DIE MORALISCHE SCHULD 

DERER, DIE DEN HASS SÄEN, AUS DEM GEWALT ERWÄCHST. 

WAS WIR BRAUCHEN, SIND DAHER NICHT NUR BESSERE 

GESETZE UND EINE BESSERE VORBEREITUNG DER SICHER-

HEITSDIENSTE AUF DIE ABWEHR TERRORISTISCHER VER-

BRECHEN. POLIZEI, JUSTIZ UND SICHERHEITSDIENSTE 

KÖNNEN DIE ZAHL DER VERBRECHEN EINSCHRÄNKEN. SIE 

KÖNNEN SIE NICHT UNMÖGLICH MACHEN. NOTWENDIG IST 

EINE UMKEHR, EINE GEISTIGE, MORALISCHE UND POLI-

TISCHE UMKEHR. 

NOTWENDIG IST EINE UMKEHR IN DER BILDUNGSPOLITIK. 

BILDUNGSPOLITIK UND UNTERRICHTSPRAXIS DÜRFEN NICHT 

AN KARL MARX, HERBERT MARCUSE ODER ANDEREN PRO-

PHETEN AUSGERICHTET WERDEN, DIE DIE EINEN VON UNS 

ALS DIE RICHTIGEN UND DIE ANDEREN VON UNS ALS DIE 

FALSCHEN PROPHETEN ANSEHEN. KEINE DER VERSCHIE-

DENEN PHILOSOPHISCHEN UND POLITISCHEN RICHTUNGEN 

UNTER UNS DÜRFEN STAATLICHE BILDUNGSEINRICHTUNGEN 
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ZU IHREM EIGENTUM MACHEN. Es SIND UNSER ALLER 

SCHULEN UND UNIVERSITÄTEN. JEDE IDEOLOGISIERUNG 

VON BILDUNG UND AUSBILDUNG AN STAATLICHEN MONO-

POLANSTALTEN VERLETZT DIE GRUNDRECHTE VON ELTERN 

UND SCHÜLERN UND IST VERFASSUNGSBRUCH, DER EIN 

ENDE HABEN MUSS. 

FRONT ZU MACHEN IST FERNER GEGEN DIE VERFÄL-

SCHUNG UNSERER GESCHICHTE. FRONT ZU MACHEN IST 

GEGEN FALSCHINFORMATIONEN ÜBER DIE GEGENWART. 

ZU FÖRDERN IST DIE EINSICHT IN DIE WIRKLICHKEIT 

SOZIALER, ÖKONOMISCHER UNR RECHTLICHER ZUSAMMEN-

HÄNGE, SCHULEN UND HOCHSCHULEN MÜSSEN MEHR 

SYSTEMATISCHES WISSEN VERMITTELN, UM KRITISCHES, 

TATSACHENBEZOGENES URTEILEN ZU ERMÖGLICHEN, Es 

IST ERSCHRECKEND FESTZUSTELLEN, WIE WENIG AUCH 

ABITURIENTEN UND STUDENTEN, ZUM BEISPIEL SOLCHE 

DER POLITISCHEN WISSENSCHAFTEN, WISSEN VON UNSERER 

VERFASSUNG, VON UNSERER SOZIAL-  UND GESELLSCHAFTS-

ORDNUNG, ÜBER DIE VORAUSSETZUNGEN UND DIE ETHI-

SCHEN GRUNDLAGEN IHRES FUNKTIONIERENS, ÜBER IHRE 

ERFOLGE UND MISSERFOLGE IM VERGLEICH ZU ANDEREN 

SYSTEMEN. STATT TATSACHENKENNTNIS ZU VERMITTELN, 

WIRD IDEOLOGISIERT UND INDOKTRINIERT MIT BILDERN, 

BEGRIFFEN UND IDEOLOGIEN DES 19. JAHRHUNDERTS, 

DIE OHNE RÜCKSICHT AUF DIE WIRKLICHKEIT EINFACH 

AUF DIE GEGENWART ÜBERTRAGEN WERDEN, 

MEINE DAMEN UND HERREN VON DEN REGIERUNGSPARTEIEN, 

ICH WEISS, DASS SIE VIELES VON DEM, WAS ICH HIER 

SAGE, HEUTE EBENSO UNGERN HÖREN WIE SIE DAS UNGERN 

GEHÖRT HABEN, WAS ICH IN FRÜHEREN VERFASSUNGS-  UND 

SICHERHEITSDEBATTEN DIESES HAUSES ZU DIESEM THEMA 
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GESAGT HABE. VIELES VON DEM, WAS ICH GEGEN IHREN 

WIDERSPRUCH DAMALS SAGTE, WIRD HEUTE AUCH VON 

IHNEN GESAGT. BITTE LESEN SIE EINMAL DIE VER-

FASSUNGS-  UND SICHERHEITSDEBATTEN VOM 25. JANUAR 

1973, vom 14. FEBRUAR 1974, vom 13. MÄRZ 1975 

ODER VOM 15. JANUAR 1976 NACH. ES  IST OFFEN-

BAR DAS SCHICKSAL DER DERZEITIGEN OPPOSITION, 

DIE ENTWICKLUNG RICHTIG VORAUSZUSAGEN UND 

DARAUS DIE RICHTIGEN SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU 

ZIEHEN OHNE SIE DURCHSETZEN ZU KÖNNEN, WÄHREND DIE 

PARTEIEN DER KOALITION AUF DER WOGE DES ZEIT-

GEISTES ZU SCHWIMMEN VERSUCHEN, UND DAS NOT-

WENDIGE IMMER ERST DANN ERKENNEN - WENN ÜBER-

HAUPT - WENN DIE JEWEILS NEUESTE WOGE DES 

ZEITGEISTES ÜBER UNS ZUSAMMENGEBROCHEN IST 

UND SCHRECKLICHEN SCHADEN ANGERICHTET HAT. 

EIN LETZTES HIERZU: 

DAS, WAS UNS BEI ALLEN UNTERSCHIEDEN GE-

MEINSAM SEIN KANN UND SEIN MUSS, IST DIE 

VERFASSUNG. NUR AUF IHRER GRUNDLAGE KANN 

DIE DEMOKRATISCHE AUSEINANDERSETZUNG GEFÜHRT 

WERDEN OHNE DAS GANZE ZU GEFÄHRDEN. 

WER VON UNS DIE ABGRENZUNG ZU DEN GEGNERN 

DER VERFASSUNG UNSCHARF, WER SEINE PARTEI 

IN DEN LINKEN ODER RECHTEN EXTREMISMUS 

AUSFRANSEN LÄSST, LÄSST NICHT NUR DIE 

GRENZEN ZWISCHEN DEMOKRATIE UND EXTREMISMUS 

UNSCHARF WERDEN, ER REISST AUCH GRÄBEN 

ZWISCHEN DEN DEMOKRATISCHEN PARTEIEN AUF. 

DIE VON ALLEN SEITEN BEKLAGTE POLARISIERUNG 

ZWISCHEN DEN UNIONSPARTEIEN UND DEN JETZIGEN 
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REGIERUNGSPARTEIEN BEGANN NICHT,ALS DIE REDE 

VON SONTHOFEN GEHALTEN WURDE, DIE DANN IN EINZIG- 

ARTIGER WEISE VERTEUFELT WURDE. DIE POLARISIERUNG 

BEGANN, ALS SIE, MEINE DAMEN UND HERREN VON DER 

SPD, DEN REGIERUNGSWECHSEL VON 1969 ALS MACHT- 

WECHSEL MISSVERSTANDEN, ALS SIE IN UNGLAUBLI- 

CHER SELBSTÜBERSCHÄTZUNG MEINTEN, JETZT FANGE 

DIE DEMOKRATIE ERST RICHTIG AN, ALS SIE ER- 

KLÄRTEN, DIE OPPOSITION BRAUCHE MAN NICHT, ALS 

SIE - UND DAS RICHTET SICH JETZT AN BEIDE REGIE- 

RUNGSPARTEIEN -, ES ZULIESSEN, DASS JUNGSO- 

ZIALISTEN UND JUNGDEMOKRATEN GEMEINSAMKEITEN 

MIT KOMMUNISTEN ZU ENTDECKEN UND ZU PRAKTIZIEREN BE- 

GANNEN,UND ALS SIE ES ZULIESSEN, DASS FÜHRENDE 

POLITIKER DER OPPOSITION IN EINER GERADEZU UN- 

VORSTELLBAREN WEISE PERSÖNLICH DIFFAMIERT WURDEN. 

ICH ERINNERE NUR AN EINE EINZIGE AUSSERUNG, 

HUNDERTE LIESSEN SICH ANFÜGEN - WONACH MÄNNER 

WIE DREGGER, STRAUSS, CARSTENS UND LÖWENTHAL 

SCHLIMMERE GEISTIGE TERRORISTEN SEIEN ALS DIE 

MITGLIEDER DER BAADER-MEINHOF-BANDE. 

BEENDEN WIR DIESE SCHLIMMEN VERIRRUNGEN, SCHAREN 

WIR UNS UM DIE VERFASSUNG, DIE DEM WILLEN DER 

MEHRHEIT GELTUNG VERSCHAFFT UND ZUGLEICH 

MINDERHEITEN SCHÜTZT. DIE ALTERNATIVE ZU DIE-

SER VERFASSUNG IST DER EXTREMISMUS, UND DER 

EXTREMISMUS IST DIE BARBAREI. NICHT NUR DEN 

TERRORISMUS, AUCH DEN EXTREMISMUS MÜSSEN WIR 

BEKÄMPFEN, WEIL TERRORISMUS AUS EXTREMISMUS 

ERWÄCHST. DIE ZWEITE DEUTSCHE REPUBLIK KANN 

ÜBERLEBEN, WENN WIR NICHT BLIND SIND, WENN 

WIR GEFAHREN ERKENNEN, EHE SIE UNABWENDBAR GE-

WORDEN SIND, UNDIdWENN WIR RECHTZEITIG HANDELN. 

WIR WOLLEN EINErSTAAT, DER LIBERAL UND STARK 

ZUGLEICH IST, DA AUF DAUER NUR EIN STARKER STAAT 

LIBERAL SEIN KANN. 

£44 4  ••4*44-4 	4;44  el;k4A-44, 	CCie 
44.4.44  

e c614.4, agia, 



CDUICSU PRESSEDIENST 

28.10.1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitschrift 
EXPRESS erklärte der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer: 

Gewinnbeteiligung schafft Flexibilität 

Anfang dieser Woche ist das neue Herbstgutachten der wirtschaftswissen-

schaftlichen Forschungsinstitute der Öffentlichkeit vorgestellt worden. 

Den allzu optimistischen Annahmen der Bundesregierung über die wirt-

schaftliche Entwicklung ist eine klare Absage erteilt worden. Der 

Politik der Bundesregierung wird in aller Deutlichkeit bescheinigt, daß 

das zunehmende ideologische "Infragestellen der marktwirtschaftlichen 

Ordnung und damit der Dispositionsfreiheit der Unternehmen ... für die 

schwache Investitionsneigung der Wirtschaft eine bedeutsam Rolle" 

gespielt hat. Aufgrund der steigenden Kostenbelastung der Unternehmen 

und bestehender politischer und institutioneller Hemmnisse muß auch 

für 1978 mit einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 

gerechnet werden. So ist eine rasche und kräftige Erholung der seit 

dem Frühjahr zum Stillstand gekommenen Wirtschaft wenig wahrscheinlich. 

Die Arbeitslosigkeit wird aller Voraussicht nach auch im nächsten Jahr 

weiter ansteigen. Eine Besserung ist unter den jetzigen Bedingungen 

nicht in Sicht. 

Die Forschungsinstitute haben deutlich gemacht, daß für diese Entwicklung 

vor allem die zu großen "Unsicherheiten über die Ertragschancen von 

Sachinvestitionen" verantwortlich sind. Ein wichtiges Element ist dabei 

die Lohnpolitik. 

Wird von den Arbeitnehmern Lohnzurückhaltung verlangt, um die Ertrags-

lage der Unternehmen für die notwendige Investitionstätigkeit zu ver—

bessern, dann müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden. Solange eine 
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starke Steuerprogression den Arbeitnehmern einen großen Teil der 

Einkommen wegnimmt, werden die Gewerkschaften bemüht sein, mit höheren 

Lohnforderungen einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen. Nur unter 

großen Anstrengungen ist es der CDU/CSU-Opposition gelungen, bei der 

jetzigen Steuergesetzgebung die Progressionswirkung wenigstens etwas 

zu mildern. Die jetzt gefundene Regelung muß aber nach wie vor als 

unzureichend angesehen werden. 

Im Interesse der Wiederherstellung der Vollbeschäftigung aber ist es 

notwendig, eine Lohnpolitik zu entwickeln, die sich flexibel der 

Konjunkturentwicklung anpaßt. Auch d9s Wirtschaftsforschungsinstitut 

der Gewerkschaften hat zugestanden, daß wegen der zu optimistischen 

Prognosen für das Jahr 1977 die Lohnentwicklung im Vergleich zum 

tatsächlichen Konjunkturverlauf zu hoch angesetzt war. Es ist an der 

Zeit, daß Bundesregierung und Tarifpartner daraus Konsequenzen ziehen. 

Es sollte endlich ernsthaft geprüft werden, den Gedanken der Gewinn-

beteiligung in die Tarifpolitik einzuführen. Nur eine Gewinnbeteiligung 

der Arbeitnehmer ist in der Lage, die jeweilige Konjunkturlage und 

Ertragssituation der Unternehmen flexibel zu berücksichtigen. Mit der 

traditionellen Einkommenspolitik ist dieses Ziel nicht zu erreichen. 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung hat bereits in seinem Gutachten 1972 ein praktikables Konzept 

für eine Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer vorgelegt, die in Tarif-

verträge eingebaut 'werden könnte. An Konzepten fehlt es also nicht. 

Notwendig sind der Mut und die Entschlossenheit der Verantwortlichen, 

diese Vorschläge neu zu durchdenken und dann auch durchzusetzen. 

• 

• 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute eine 
Kleine Anfrage zum Thema: Erleichtungen des Reise-
verkehrs aus den Mitgliedstaaten des Warschauer 
Paktes in die anderen europäischen Länder 
eingebracht. Dazu erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete, 
Johann Baptist Gradl, zur kommunistischen Praxis 
bei Westreisen im Zeichen von Helsinki und Belgrad: 

Wenn eine Politik der Entspannung wirksam und überzeugend sein soll, 
dann müssen die Menschen sie auch ganz persönlich erfahren können. 
Politische Erklärungen guten Willens und offizielle Dokumente der 
Regierungen genügen da nicht. Einer der Bereiche, der sich für jeden 
Einzelnen unmittelbar einsichtig machen läßt, ist der Reiseverkehr 
über zwischenstaatliche Grenzen hinweg. Seine Bedeutung wird in 
der Schlußakte von Helsinki besonders hervorgehoben. In ihm wird 
eine der Kontaktmöglichkeiten gesehen, die bei der Stärkung freund-
schaftlicher Beziehungen und des Vertrauens zwischen den Völkern 
wesentlich zu helfen vermögen. Deshalb legt die Schlußakte die Teil-
nehmerstaaten auch darauf fest, "umfassenderes Reisen ihrer Bürger" 
zu ermöglichen. 

Die größte Schwierigkeit machen dabei die kommunistischen Staaten 
Europas mit den Hindernissen, die sie ihren Bürgern bei Reisen in 
das nichtkommunistische Ausland in den Weg legen. Nicht alle 
kommunistischen Länder verhalten sich in gleicher Weise und in 
gleichem Maße prohibitiv. Ungarn beispielsweise ist bei Westreisen 
seiner Bürger ziemlich liberal. Radikal entgegengesetzt verhält 
sich die DDR. Die Mauer und die "moderne Grenze" sind eine drastisch ,  
Demonstration des Widerwillens der Führung gegen Reisen der DDR-
Bewohner in die Bundesrepublik Deutschland und das westliche Aus-
land. Unverändert hält die DDR-Regierung an dem Rentenalter als 
Reisebedingung fest. Die Zahl der Sonderreisen in dringenden Fami-
lienfällen - die einzige Ausnahme vom Rentenprinzip - wird im ganzen 
Jahr 1977 höchstens bei etwa Lio.000 liegen; die Zahl ist seit Jah-
ren unverändert niedrig, trotz Helsinki. 

Umso wichtiger ist es - gerade auch im Blick auf die gegenwärtige 
Konferenz in Belgrad -, die derzeitige Westreisepraxis der Staaten 
des Warschauer Paktes sorgfältig_zu analysieren und laufend genau zu 
beobachten. Diesem Zweck dient eine Kleine Anfrage aus der CDU/CSU-_ 
Bundestagsfraktion an die Bundesregierung. 

Die sehr konkreten Fragen wollen die gegenwärtige Praxis der ein-
zelnen osteuropäischen Länder sowie der DDR in bezug auf Reisen 
ihrer Bürger in andere europäische Länder und insbesondere in die 
Bundesrepublik Deutschland offenlegen. Die letzten Jahre sollen 
verglichen und die technischen und devisenwirtschaftlichen Praktiker 
im Westreiseverkehr dargestellt werden. 
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Es wird aufschlußreich und für das künftige Drängen auf Abbau 
der Hindernisse und Schranken im Westreiseverkehr nutzbar sein, 
wenn der DDR an Fakten konkret nachgewiesen wird, wie sehr sie 
sogar hinter dem Reisestandard anderer kommunistischer Länder 
zurückliegt. 

Die Kleine Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Betr.: Erleichterungen des Reiseverkehrs aus den Mitgliedstaaten 
des Warschauer Paktes in die anderen europäischen Länder, 
insbesondere in die Bundesrepublik Deutschland, auf Grund 
der Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975 

In der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (KSZE) vom 1. August 1975 erklären die Teilnehmer-
staaten, daß "die Entwicklung von Kontakten ein wichtiges Element 
bei der Stärkung freundschaftlicher Beziehungen und des Ver-
trauens zwischen den Völkern ist" und sie sich daher zum Ziel 
setzen, "freiere Bewegung und Kontakte auf individuelle und 
kollektiver Grundlage zwischen Personen, Institutionen und 
Organisationen zu erleichtern." 

Auf Grund dieser Erwägungen haben die Teilnehmerstaaten in der 
Schlußakte ihre Absicht festgelegt, "Möglichkeiten für umfassen-
deres Reisen ihrer Bürger aus persönlichen oder beruflichen 
Gründen zu entwickeln." 

Seit Unterzeichnurg der Schlußakte sind mehr als zwei Jahre ver-
gangen. Daher fragen wir die Bundesregierung: 

1. Kann und gegebenenfalls wird die Bundesregierung die Vorschrif-
ten und die Praxis der einzelnen osteuropäischen Länder sowie 
der DDR in bezug auf Reisen ihrer Bürger in andere europäische 
Länder und insbesondere in die Bundesrepublik Deutschland dar-
legen? 

2. Kann und gegebenenfalls wird die Bundesregierung für die Jahre 
1974, 1975 und 1976 eine vergleichsweise Darstellung in Zahlen 
über die Entwicklung des Reiseverkehrs aus den einzelnen ost-
europäischen Ländern und der DDR in die anderen europäischen 
Länder, insbesondere in die Bundesrepublik Deutschland, vor-
legen? 

3. Kann und gegebenenfalls wird die Bundesregierung Auskunft da-
rüber geben, wieviele Reisende aus den einzelnen osteuropä-
ischen Ländern und der DDR nicht in ihre Heimatländer zurück-
gekehrt sind? 

4. Wie hoch ist der Devisenbetrag, den die einzelnen osteuro-
päischen Länder und die DDR nach ihren eigenen Bestimmungen 
bzw. Praktiken ihren in den Westen reisenden Bürger gewähren; 
welche Unterschiede werden dabei zwischen Reisenden aus be-
ruflichen Gründen und Reisenden aus persönlichen Gründen ge-
macht? 

5. Ist der Bundesregi,erung aus offiziellen Mitteilungen der ost- 



europäischen Regierungen und der DDR oder aus nichtamtlichen 
Informationen bekannt, wie diese Regierungen ihre bisherigen 
Erfahrungen hinsichtlich des Westreiseverkehrs der Bürger 
ihrer Länder, insbesondere hinsichtlich der in die Bundes-
republik Deutschland Reisenden, beurteilen? Hat die Bundes-
regierung danach realistischen Anlaß, mit einer weiteren Zu-
nahme des Reiseverkehrs aus diesen Ländern in absehbarer Zu-
kunft zu rechnen? 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
28. Oktober 1977 

Zum Vorschlag der EG-Kommission über den 'Ein-
satz des Europäischen Sozialfonds zu3unsten 
von Frauen erklärt die Bundesvorsitzende 
der Frauenvereinigung der CDU und Vorsitzende 
der deutschen Sektion der EFU, Frau Dr.  
Helga U e x MdB:  

• 	
Die Frauenvereiniun3 der CDU und die deutsche Sektion 

der EFU begrüßen den Vorschlag der EG-Kommission, den 

Europäischen Sozialfonds erweitert zur Bekämpfung der 

Frauenarbeitslosi keit einzusetzen. 

Zur Gleichberechtigung der Frau gehört auch die Chancen-

gleichheit auf dem Arbeitsmarkt. In der Verfolgung 

dieses Ziels sind in allen europäischen Ländern schwere 

Rückschläge zu verzeichnen. Die Frauenarbeitslosigkeit 

hat in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft rapide 

und überproportional zucenommen. So ist die Arbeits-

losenquote der Frauen in der EG innerhalb des letzten 

Jahres im Verhältnis zur Arbeitslosenquote der Männer 

um dae 15fache schneller gestiegen. Diese Entwicklung 

muß gestoppt werden. 

Der erweiterte ',A.nsatz des Europäischen Sozialfonds 

zur Bekämpfung der Fraue:iarbeitslosigkeit kann deswegen 

nur ein erster Schritt sein. Eine umfangreiche gezielte 

Gemeinschaftsaktion zur ,,ösung der besonderen Probleme 

der Frauen auf dem Arbeitsmarkt muß unverzüglich folgen. 

. 	. 	. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. Oktober 1977 
/bs 

E INLADUNG  

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

Pressekonferenz 

mit dem Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau, Dr. Jahn (Münster) und dem Vorsitzenden 

dieses Ausschusses, Dr. Schneider (CSU). 

Thema: Grosse Anfrage der CDU/CSU zur Neuorientierung der 

Wohnungsbaupolitik 

Zeit: Mittwoch, den 2. November 1977 um 11.30 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer unserer Fraktion im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann - 
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